


Moderne Mythen verheißen Enthusi-

asmus und liefern Sinn-Bilder. Nicht 

selten freilich geht es zugleich um 

Feindbilder, und als der Sinn eines 

»wahren« Lebens kann es erscheinen, 

den Tod zu wagen, um den Feind zu 

töten. So verkehrt und verklärt sich 

der Tod zur Lebensbegründung.

Darauf haben wir in unserer 

neueren Geschichte selbst die Probe 

gemacht. Mit dem Deutschlandlied 

auf den Lippen sollen junge deutsche 

Soldaten in der Schlacht von Lange-

marck 1914 in den Tod gegangen sein 

– und der daraus entstandene My-

thos des freiwilligen Opfergangs wur-

de besonders vom NS-Regime ausge-

schlachtet. So sind wir einem Mythos 

vom Feind und Tod verfallen, der sich 

als schreckensvoll wirksam erwies. 

Dieser Mythos stammte aus den Be-

dingungen, aus der Bodenlosigkeit 

unseres ersten Nationalstaats. Dar-

um führte seine Geschichte in den 

Untergang. Seit 1990 leben wir in un-

serem zweiten Nationalstaat. Indem 

wir mit Beklemmung oder mit Hoff -

nung fragen, was er uns bringen mag, 

wird es wichtig, den Fluch aufzuklä-

ren, der über seinem Vorgänger lag. 

Nur so können wir ihn bannen.

Christian Graf von Krockows gedan-

kenreiches neues Buch gliedert sich in 

drei Teile. Der erste erzählt vom mo-

dernen Mythos. Der zweite will erklä-

ren, wie er zur Wirkung gelangte, und 

der dritte stellt Fragen an die Gegen-

wart und die Zukunft : Ist eine Wie-

derkehr der fi nsteren Mythen denk-

bar? Oder taugen wir jetzt zur Nation? 

Kann uns ein Staat gelingen, den nie-

mand mehr fürchten muß?
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Vorwort

Mythen, so scheint es, sind etwas sehr Fernes, uns Frem-

des. Sie erzählen vom Ursprung, von der Erschaff ung 

der Welt und des Menschen, vom Walten der Götter und 

manchmal vom Untergang.

Zwar mag ihre Sprache uns anrühren, die Bilder be-

schwört, statt Begriff e zu setzen. Aber was damit bleibt, 

ist einzig die Poesie statt einer Macht, die das Leben be-

stimmt. Gegen den Mythos stellt sich der Logos, gegen 

Glauben der Zweifel. Kritik, das »Hinterfragen« als Pro-

gramm gehört zur Moderne, wie Aufk lärung – laut Im-

manuel Kant – als ein Grundrecht und die Pfl icht des 

Menschen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. 

Ohnehin erscheint »Entmythologisierung« als ein We-

senszug der Wissenschaft en, sei es gewollt oder unge-

wollt; man denke an Galilei oder mehr noch an Darwin, 

an die Religionskritik von Kant bis zur Th eologie des 

20. Jahrhunderts1

Dennoch stellt sich die Frage, ob nicht hinterrücks wie-

derkehrt, was wir verabschiedet wähnen.

»Ihr seid noch immer da! nein, das ist unerhört. Ver-

schwindet doch! Wir haben ja aufgeklärt! 

Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel. 

Wir sind so klug, und dennoch spukt’s in Tegel. 
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Wie lange hab ich nicht am Wahn hinausgekehrt, 

Und nie wird’s rein; das ist doch unerhört!«

So klagt schon in Goethes »Faust«, beim Hexentanz in 

der Walpurgisnacht, der verhöhnte Aufk lärer, der sich 

und die Welt nicht mehr versteht.

Zur modernen Geschichte gehört eine unheimliche Er-

scheinung: der Mythos, der als politisches Kampfmittel 

gebraucht wird. In diesem Sinne hat zu Beginn unseres 

Jahrhunderts der Franzose Georges Sorel2 von der Gewalt 

des Generalstreiks als einem Mythos gesprochen, der die 

sozialistische Revolution befl ügeln solle. Und war nicht 

schon das Proletariat, wie Karl Marx es sich als Trieb-

kraft  der Geschichte erschuf, ein Mythos? Hat es etwa 

keinen Stalinmythos gegeben, dem Abermillionen ver-

fi elen, darunter bedeutende Denker und Dichter?

Ein Schüler Sorels war Benito Mussolini, der am Vor-

abend seines Marsches auf Rom aussprach, was zählte: 

»Wir haben unseren Mythos geschaff en. Der Mythos ist 

ein Glaube, ein edler Enthusiasmus« – mit dem ausdrück-

lich beigefügten Bekenntnis: »Es ist nicht notwendig, daß 

er eine Wirklichkeit sei.« Vielleicht kennzeichnet es den 

Faschismus, daß er die Bereitschaft  der Massen, einem 

Mythos zu folgen, bewußt eingesetzt hat, um die »Bewe-

gung« zu schaff en, mit der er zur Macht gelangte. Ganz 

gewiß heißt es ihn unterschätzen – so wie einst Linke 

und Liberale es taten –, wenn man von den Tiefenkräft en 

in der menschlichen Seele absieht, die er berührt.

Seit der Kommunismus und sein Imperium zerfi elen, 

werden nationale Mythen wieder mächtig, die einander 
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bekriegen; erschrocken schauen wir auf die Vorgänge 

im ehemaligen Jugoslawien und in der ehemaligen So-

wjetunion. Oder wir erinnern uns an das nördliche Ir-

land. Wir fragen, warum die Menschen nicht vernünft ig 

und friedlich miteinander umgehen, wie es ihrem eige-

nen, wohlverstandenen Interesse entspräche. Warum fol-

gen sie Feindbildern, die das Vertreiben und Töten ihrer 

Nachbarn fordern, als sei das heroisch zu nennen?

Solche Fragen sind keineswegs neu. Die Erwartung 

oder Illusion, daß wir unserem wohlverstandenen Ei-

geninteresse folgen und zu vernünft igem Handeln begabt 

sind, hat eine ehrwürdige Tradition. Im 17. Jahrhundert 

begründete der englische Philosoph Th omas Hobbes sei-

ne Staatskonstruktion aus der Annahme, daß die Men-

schen unverbesserliche Egoisten sind und – eben dar-

um – gesichert leben wollen, statt sich der Gefahr aus-

zusetzen, verfolgt und vernichtet zu werden. Sorge um 

das Wohlergehen und die Angst vor gewaltsamem Tod 

helfen der Aufk lärung voran. In ähnlichem Sinne hat 

Kant gesagt, das Problem der Staatserrichtung sei selbst 

für ein Volk von Teufeln aufl ösbar – sofern sie nur Ver-

stand hätten.3

Leider verhalten die Menschen sich oft  nicht wie ver-

ständige Teufel, sondern wie törichte Engel. Sie streiten 

für Ideale, koste es, was es wolle. Als Wesen, die eine Ge-

schichte haben und von der Zukunft  wissen, ohne sie zu 

kennen, fragen sie nach dem Sinn ihres Lebens, und die-

se Frage reißt sie über die persönliche und materielle Si-

cherheit weit und grundsätzlich hinaus. Darum sind sie 

anfällig für Mythen und werden es wohl bleiben. Das 
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gilt um so mehr, je weniger die christliche Überliefe-

rung noch trägt. »Ein feste Burg ist unser Gott«, haben 

seit Martin Luther viele Generationen gläubig gesungen, 

aber immer weniger Menschen stimmen noch ein. Mo-

derne Mythen verheißen den fortan gültigen Ersatz in 

dieser Welt; in der genauen Bedeutung des Wortes lie-

fern sie Sinn-Bilder. Nicht selten freilich geht es zugleich 

um Feindbilder, und als der Sinn eines »wahren« und 

»eigentlichen« Lebens kann es erscheinen, den Tod zu 

wagen, um den Feind zu töten. So verkehrt und verklärt 

sich der Tod zur Lebensbegründung.

Darauf haben wir in unserer neueren Geschichte selbst 

die Probe gemacht. Wir sind einem Mythos vom Feind 

und vom Tod verfallen, der sich als schreckensvoll wirk-

sam erwies. Dieser Mythos stammte aus den Bedingun-

gen, schärfer ausgedrückt aus der Bodenlosigkeit unseres 

ersten Nationalstaates. Darum führte seine Geschichte 

ins Unheil und in den Untergang.

Hier soll eine deutsche Jahrhundertgeschichte nicht 

noch einmal nacherzählt werden.4 Es geht auch nicht 

darum, Schuld zuzuweisen oder Scham zu bekennen. Im 

Grunde geht es um die Gegenwart und noch mehr um 

die Zukunft . Denn seit 1990 leben wir in unserem zwei-

ten Nationalstaat. Indem wir mit Beklemmung oder mit 

Hoff nung fragen, was er uns bringen mag, wird es wich-

tig, den Fluch aufzuklären, der über seinem Vorgänger 

lag. Nur so können wir ihn bannen. Solche Aufk lärung 

kann uns helfen, weil sie Orientierung schafft  . Und nur 

wer die Vergangenheit nicht scheut, wird die Zukunft  

bestehen.



Das Buch gliedert sich in drei Teile. Der erste erzählt 

vom modernen Mythos. Der zweite will erklären, wie 

er zur Wirkung gelangte. Der dritte stellt Fragen an die 

Gegenwart und die Zukunft : Was bleibt, sei es heimlich 

oder unheimlich? Ist eine Wiederkehr denkbar? Oder 

taugen wir jetzt zur Nation? Kann uns ein Gemeinwe-

sen gelingen, das niemand mehr fürchten muß, nicht 

einmal wir selbst?





ERSTER TEIL
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Die Off enbarung des Krieges

Wohl niemals zuvor oder seither sind die Menschen, die 

Völker Europas so vielstimmig und dennoch beinahe ein-

mütig dem Jubel verfallen, wie zu Beginn des Ersten Welt-

kriegs im August 1914. Aber ganz besonders gilt das für 

Deutschland. Es war, als fühle man sich durch eine unver-

hofft  e Gnade von den Lasten und Lügen des längst schon 

verschlissenen Friedens befreit. Als Kaiser Wilhelm II. 

vom Balkon des Berliner Schlosses herab den Krieg ver-

kündete, stimmte die zu seinen Füßen versammelte Men-

ge spontan einen Choral an: »Nun danket alle Gott …« 

Wie kann man das verstehen? Hätte man nicht vom 

Unheil sprechen und von Sorgen beschwert sein sollen? 

»Binnen Wochen wurde der Krieg zum technisch-indu-

striellen Großunternehmen, dessen Produktionsziel nicht 

Gewinnmaximierung war, sondern der militärische Sieg. 

Binnen Tagen zerfi el die um den Goldstandard grup-

pierte Weltwirtschaft , standen die Mittelmächte isoliert, 

wurde der Krieg durch eine zunächst beschränkte, ab 

1915 unbeschränkte Blockade der britischen Seestreit-

kräft e zum Wirtschaft skrieg, begann auf Initiative Walt-

her Rathenaus die Rohstoffb  ewirtschaft ung.«5 Aber die 

Sorgen, wenn es sie denn gab, konnten sich kaum her-

vorwagen; sie wurden als böswilliges »Miesmachen« ver-

dammt und vom Jubel übertönt.

Doch hätte man nicht die Ängste, das Entsetzen her-

ausschreien müssen, da nun der Tod von der Jugend Eu-

ropas das Leben einforderte? Off enbar nicht. Man fühl-

te sich vom »uneigentlichen«, in falschen Formen, Vor-
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stellungen und Begierden verlorenen Leben in das wahre 

und eigentliche gerufen; so jedenfalls sagten es Dichter. 

Der bekannte Lyriker Richard Dehmel schrieb 1914 sein 

»Lied an alle«:

»Sei gesegnet, ernste Stunde,

die uns endlich stählern eint;

Frieden war in aller Munde,

Argwohn lähmte Freund und Feind –

Jetzt kommt der Krieg,

der ehrliche Krieg!

Dumpfe Gier mit stumpfer Kralle

feilschte um Genuß und Pracht;

jetzt auf einmal ahnen alle,

was uns einzig selig macht –

Jetzt kommt die Not,

die heilige Not!

Feurig wird nun Klarheit schweben

über Staub und Pulverdampf;

nicht ums Leben, nicht ums Leben

führt der Mensch den Lebenskampf –

Stets kommt der Tod,

der göttliche Tod!

Gläubig greifen wir zur Wehre,

für den Geist in unserm Blut;

Volk, tritt ein für deine Ehre,

Mensch, dein Glück heißt Opfermut –
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Dann kommt der Sieg,

der herrliche Sieg!«6

Dehmel stand wahrlich nicht allein; mit anderthalb Mil-

lionen Kriegsgedichten, die aus deutschen Federn gefl os-

sen sein sollen, wurde ein Produktionsrekord der beson-

deren Art erreicht.7 Und wie die Dichter griff en Profes-

soren zur Feder, predigten die Pfarrer von der Kanzel 

herab.8

Fragt man nach Mythen, die der Krieg gebar, so sind 

vor allem zwei zu nennen. Der erste war der Tannenberg-

Mythos, der die Rolle Paul von Hindenburgs, des grei-

sen Generals, in der Geschichte des 20. Jahrhunderts be-

gründete. Er läßt sich ohne Umschweife verstehen, denn 

es handelte sich um einen glanzvollen Sieg, vergleich-

bar dem Triumph bei Sedan 1870 über den »Erbfeind« 

im Westen, der gleichsam den Gründungssieg des Bis-

marckreiches darstellte. Aus ihm wurde später der »Se-

dantag« geboren – der einzig populäre Nationalfeiertag, 

den es hierzulande jemals gegeben hat.9

Gemäß dem Schlieff enplan wurde fast die gesamte 

deutsche Heereskraft  zum schnellen Vormarsch durch 

Belgien hindurch und zum erhofft  en Sieg im Westen ein-

gesetzt; nur schwache Kräft e deckten Ostpreußen. Der 

Einmarsch von zwei russischen Armeen brachte eine 

Fluchtbewegung in Gang, die fast schon an 1945 den-

ken läßt. Hindenburg und sein Stabschef Erich Luden-

dorff  aber erreichten gegen alles Erwarten die Einschlie-

ßung und Vernichtung der russischen Narew-Armee und 

damit die Rettung Ostpreußens.
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»Bei Tannenberg« fand übrigens die Schlacht gar nicht 

statt. Die Namensgebung »antwortete« vielmehr auf die 

Niederlage, die ein halbes Jahrtausend zuvor, im Jahr 1410, 

der Deutsche Orden dort – polnisch »bei Grunwald« – 

gegen ein polnisch-litauisches Heer erlitten hatte. Wie 

Ludendorff  als Stratege des Sieges in seinen Kriegserin-

nerungen schrieb: »Die Schlacht wurde auf meinen Vor-

schlag die Schlacht bei Tannenberg genannt, als Erinne-

rung an jenen Kampf, in dem der Deutsche Ritterorden 

den vereinigten litauischen und polnischen Armeen un-

terlag. Wird der Deutsche es jetzt wie damals zulassen, 

daß Litauer und namentlich der Pole aus unserer Ohn-

macht Nutzen ziehen und uns vergewaltigen? Soll jahr-

hundertealte deutsche Kultur verlorengehen?«10

Die Fragen zeigen, daß der Text nach der Niederlage 

von 1918 geschrieben wurde. Um so wichtiger erschien 

dann der Bau des Tannenberg-Nationaldenkmals, das 

1927 im Beisein Hindenburgs eingeweiht wurde. Und wa-

rum denn nicht? Menschen brauchen Erfolgserlebnisse, 

und Völker feiern ihre Siege. Die Franzosen erinnern sich 

an Austerlitz, die Engländer an Waterloo, die Amerikaner 

an Gettysburg und die Russen an Stalingrad. Insofern ist 

das Besondere im Rückblick auf Tannenberg nur, daß sich 

die Freude über die Rettung Ostpreußens in die Trauer 

über den selbstverschuldeten, unwiederbringlichen Ver-

lust verwandelt hat. Mit ihm ist das Denkmal verschwun-

den, und ein paar Kilometer weiter triumphiert die pol-

nische Erinnerung an den Sieg bei Grunwald.

Zum Ersten Weltkrieg gehört aber ein zweiter Mythos 

von anderer und weitaus dunklerer Art; er bezieht sich 
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auf die Schlacht bei Langemarck. Sie entwickelte sich im 

Oktober 1914 in Frankreich. Nach dem deutschen Schei-

tern an der Marne Anfang bis Mitte September wur-

den beiderseits die Kräft e neu gruppiert, und es begann 

dann, was man den »Wettlauf zum Meer« genannt hat. 

Für die deutsche Führung kam es darauf an, Kanalhä-

fen wie Calais und Dünkirchen zu erreichen; von dort 

aus hätte man mit Marineeinheiten und besonders mit 

U-Booten den britischen Nachschub nach Frankreich 

nachhaltig stören oder sogar unterbinden, zumindest 

auf weite Umwege zwingen können. Aus diesem Vor-

wärtsstreben in Flandern entstand der deutsche Angriff  

bei Langemarck. 

Im krassen Gegensatz zu dem Sieg in Ostpreußen gab 

es ein militärisches Fiasko. Die Regimenter der jungen 

Kriegsfreiwilligen, die hier eingesetzt wurden, rannten, 

nur fl üchtig ausgebildet, im fl andrischen Herbstnebel ge-

gen die Maschinengewehre der britischen Berufsarmee 

an und wurden niedergemäht. Ungefähr 80 000 Gefallene 

waren zu beklagen, die Blüte der Nation; allein der deut-

sche Kriegsfriedhof von Langemarck zählt 45 000 Gräber. 

Um so merkwürdiger und im Rückblick ebenso unheim-

lich wie beinahe unverständlich wirkt die Verklärung, die 

bald begann. Um sie anschaulich zu machen, sei ihrem Li-

teraten, Hermann Th immermann, das Wort gegeben:

»Es ist bekannt, daß der Sturm, von dem hier die Rede 

ist, mißlang. Es ist weiter bekannt, daß er unter unsäg-

lichen Verlusten mißlang. – Wenn trotzdem der Name 

Langemarck schon jetzt, zwanzig Jahre nach jenem Sturm, 

wie der Name einer heroischen Sage klingt, so muß da-
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mals etwas geschehen sein, was in der Geschichte un-

sterblich bleibt.«

Was das war, wird dramatisch geschildert: »Und ein 

Gesang löst sich aus der tödlichen, verfl uchten Erde, 

aus Äckern und aus den Wiesen steigt es auf, das Lied, 

das Lied, das Lied!!! Offizier und Mann, Freiwillige 

und Landwehrleute – ›Deutschland – Deutschland – 

über – alles – über – alles – in – der – Welt.‹ Und die 

Übriggebliebe nen, die Unversehrten, denen bis jetzt noch 

nichts geschehen ist, klammern die erdverklebten Hän-

de um ihr Gewehr, heben die Köpfe hoch, furchtlos, und 

singen die heiligen Worte. Manche haben Tränen der 

Wut und der namenlosen Erbitterung in den Augen, sie 

lassen die Tränen über die Wangen rinnen und singen. 

Und wer unter ihnen nicht mehr imstande ist, sich zu 

bewegen, singt, die blassen Lippen dicht am Boden, in 

die Erde hinein.

›wenn – es – steht – zu – Schutz – und – Trutze –‹

Und das „Wunder geschieht, das unvorstellbare Wun-

der. Schon steht, inmitten des neuausbrechenden Vul-

kans von Eisenklumpen und Stahlregen, steht einer auf-

recht, und jetzt noch einer und noch einer, ein Fünft er, 

ein Zehnter, da und dort, und noch mehr, manche ohne 

Helm, mit wehenden Haaren und freien Stirnen, man-

che mit blutenden Verbänden um die Hand, um den 

Arm, um den Kopf – und jetzt ist es eine dünne, ganz 

dünne, todesentschlossene Sturmreihe geworden – ein 

Offi  zier, dem der Rock in Fetzen gerissen ist, reißt sich 
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den hemmenden Verband von der Schulter, stürzt vor-

wärts und mit ihm die anderen und mit allen – das Lied, 

das Lied.

›– brü – der – lich‹

Es sind keine Menschen mehr, keine Kinder, Jünglinge 

und Männer mehr, die da ankommen, mehr schwan-

kend und fallend als laufend, mit dem Sturmgesang 

auf den Lippen, Schritt um Schritt, unaufh altsam, un-

hemmbar – auf diesen gespenstigen, teufl ischen, feuer-

speienden Häuserrand zu, es sind unwirkliche Gestalten 

aus einer Sage, mit glühenden Gesichtern, mit brennen-

den Augen –

›zu – sam – men – hält –‹

Und einen Augenblick scheint es, als ob Langemarck 

in eisigem Entsetzen den Atem anhalten würde vor 

diesem apokalyptischen Traum, der da angetaumelt 

kommt, dann aber bricht aus allen Ecken und Winkeln 

der Landschaft  ein vertausendfachtes Geklirr, Gefauche, 

Geschmetter; ein brühheißes Gewölbe aus Schrapnell-

wolken, Erdfontänen, Eisenzacken und Flammenbögen 

kommt auf die Stürmenden herunter und bricht über ih-

nen zusammen. Das Lied stirbt.

Es stirbt wie die, die es gesungen haben und die es noch 

auf den Lippen haben.
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Stimme auf Stimme verdunkelt sich, verröchelt, schweigt. 

Mund auf Mund klafft   auseinander, Stirn um Stirn sinkt 

in den Boden.«11

Sogar dieser überschwengliche Text macht deutlich, daß 

es sich militärisch nüchtern betrachtet um eine schreck-

liche Niederlage handelte. Auch im weiteren Verlauf der 

Kämpfe in Flandern wurden die französischen Seehäfen 

nicht erreicht. Als alle Bewegungen im Schlamm und 

in den Schützengräben erstarrten, blieben sie in alliier-

ter Hand. Zugleich wurde die Meerenge zwischen Do-

ver und Calais durch Seesperren und Minengürtel kaum 

durchdringbar verriegelt. Woher aber dann die Verklä-

rung?

Sie ist, so scheint es, gerade in dem militärischen Miß-

lingen angelegt: Nicht banaler Erfolg, sondern der Tod 

erst lohnt und krönt den Einsatz. Noch einmal Th im-

mermann:

»Diese in ihrem Heroismus unvergleichlichen, wun-

derbaren jungen Soldaten. Tollkühn, gehorsam und en-

thusiastisch sind sie in diesen mörderischen Nebel hin-

eingegangen. Mit kindlichem Vertrauen haben sie sich 

in die Hölle geworfen … Sie sind von geisterhaft en Hän-

den erfaßt und vernichtet worden, wo sie sich auch be-

fanden. Sie sind getötet und verstümmelt worden, ohne 

daß sie gewußt hätten, woher solches Verhängnis kam. 

Kleine, graue, bewegungslose Hügel, kilometerweit auf 

und ab.«12

Einzig im Selbstopfer erfüllt sich das Leben, noch be-

vor es wirklich gelebt wurde, denn der Tod ist sein Sinn: 
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Dies und nichts sonst sagt der Mythos. »Die Freiwilligen 

des Regiments List haben vielleicht nicht recht zu kämp-

fen gelernt, aber zu sterben wußten sie wie alte Soldaten«, 

schrieb einer, der dabei war und überlebte, bis zu seinem 

Selbstmord dreißig Jahre und sechs Monate später: Adolf 

Hitler. Der Hitler-Jugend ist dann Langemarck immer-

fort als das Vorbild gepredigt worden, »denn die Fahne 

ist mehr als der Tod«! Und die Förderung hochbegabter 

Studenten – in der Weimarer Republik wie in der Bun-

desrepublik die »Studienstift ung des Deutschen Volkes« 

– wurde im Dritten Reich zum »Langemarck-Stipendi-

um« umbenannt.

Der Todessturm in Flandern stellt sich nicht als iso-

liertes Ereignis dar. Was sein Mythos meint, wurde wie-

der und wieder beschworen. Das wohl einzige Kultbuch, 

das unmittelbar dem Kriege entstieg – 1918 schon in 

der neunten Aufl age –, erzählt vom jugendbewegten Le-

ben, das sich im Sterben erfüllt: »Der Wanderer zwischen 

beiden Welten« von Walter Flex. Es ist dem gefallenen 

Freund Ernst Wurche gewidmet; einige Passagen seien 

auch hier zitiert.

»Wir sprachen, ins Dunkel der Riesenfi chte geschmiegt, 

von den Kämpfen, denen wir entgegengingen. ›Einen ech-

ten und rechten Sturmangriff  zu erleben‹, sagte der jun-

ge Leutnant neben mir, ›das muß schön sein. Man er-

lebt vielleicht nur einen. Es muß doch schön sein.‹ Und 

schwieg wieder und blickte auf den breiten Stahl in sei-

nen Händen nieder. Auf einmal legte er mir den Arm 

um die Schulter und rückte das helle Schwert vor meine 

Augen: ›Das ist schön, mein Freund, ja?‹ Etwas wie Un-
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geduld und Hunger riß an den Worten, und ich fühlte, 

wie sein heißes Herz den großen Kämpfen entgegenhoff -

te. Lange noch stand er so da, ohne sich zu rühren, mit 

leicht geöff neten Lippen im heller werdenden Mondlicht, 

das über die breite Klinge in seinen hellen Händen fl oß, 

und schien auf etwas Fremdartiges, Großes und Feind-

seliges zu lauschen, das im Dunkel verhohlen war …

An diese seltsam dunkle Straße wurde ich erinnert, als 

ich vor Weihnachten die Mutter des gefallenen Freundes 

in der Heimat besuchte. Nach einer Weile des Schweigens 

fragte sie mich leise: ›Hat Ernst vor seinem Tode einen 

Sturmangriff  mitgemacht?‹ Ich nickte mit dem Kopf. ›Ja, 

bei Warthi.‹ Da schloß sie die Augen und lehnte sich im 

Stuhl zurück. ›Das war sein großer Wunsch‹, sagte sie 

langsam, als freue sie sich im Schmerze einer Erfüllung, 

um die sie lange gebangt hatte. Eine Mutter muß wohl 

um den tiefsten Wunsch ihres Kindes wissen. Und das 

muß ein tiefer Wunsch gewesen sein, um dessen Erfül-

lung sie noch nach seinem Tode bangt. O, ihr Mütter, ihr 

deutschen Mütter!«13

»Großen Seelen ist der Tod das größte Erleben«, heißt 

es später. Und schließlich: »Weißt du nichts von der ewi-

gen Jugend des Todes? Das alternde Leben soll sich nach 

Gottes Willen an der ewigen Jugend des Todes verjün-

gen. Weißt du das nicht?«14

Man könnte lange so fortfahren. Wie schon angedeu-

tet, haben Professoren vom deutschen Heroismus ge-

schwärmt; in ihren »Ideen von 1914«, die sie landauf 

und landab verkündeten, haben sie einen Urgegensatz 

zum Westen, besonders zu England, dem »perfi den Al-
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bion« konstruiert: Hier die todesbereiten Helden – dort 

Händler.15 Und die Kirchen segneten, wie sie nur konn-

ten: Gott mit uns.

Neben dem »Wanderer zwischen beiden Welten« gab es 

ein zweites Kultbuch mit ähnlich verstandener Botschaft , 

das die Kriegsfreiwilligen von 1914 bereits im Tornister 

trugen: »Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Chri-

stoph Rilke«.16 Doch um nach Langemarck zurückzukeh-

ren und einen Vergleich zu versuchen: Der französische 

Mythos des Ersten Weltkriegs ist der von Verdun.17 Sei-

ne Bilder zeigen die Nachtseite des Krieges, das Grauen 

der Materialschlacht – und das Standhalten gegenüber 

dem Grauen. Weil aber Sieger wohl stets den letzten statt 

den kommenden Krieg vorbereiten, wird aus dem My-

thos die Maginot-Linie geboren, eine in ihrer Tiefe bei-

nahe pazifi stische Konsequenz: Falls man wirklich den 

deutschen Ansturm noch einmal abwehren muß, will 

man die eigenen Verluste so gering wie möglich halten, 

indem man sich einbetoniert. Wahrscheinlich hat die 

Lähmung des Angriff sgeistes der französischen Armee 

im Herbst 1939 und ihr Versagen in off ener Feldschlacht 

1940 etwas mit diesem Mythos zu tun. Ganz gewiß gilt 

das für die Gegenfi gur zu Hindenburg, den Marschall 

Pétain, den Sieger von Verdun, der – eben weil er dies ist 

– zum Statthalter der Niederlage aufrückt.

Von dem Abgrund, der den einen Mythos des Krieges 

vom anderen trennt, hat der große Gegner der Deutschen 

im Ersten Weltkrieg, Georges Clemenceau, etwas ver-

standen, wenn er mit der Scharfsicht des Feindes schrieb: 

»Lieber Freund, es entspricht dem Wesen des Menschen, 
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das Leben zu lieben. Der Deutsche kennt diesen Kult 

nicht. Es gibt in der deutschen Seele, in der Gedanken-

welt und Literatur dieser Leute eine Art Unverständnis 

für alles, was das Leben wirklich ist, für das, was seinen 

Reiz und seine Größe ausmacht, und an dessen Stelle eine 

krankhaft e und satanische Liebe zum Tod. Diese Leute 

lieben den Tod. Diese Leute haben eine Gottheit, die sie 

zitternd, aber doch mit einem Lächeln der Ekstase be-

trachten, als wären sie von einem Schwindel erfaßt. Und 

diese Gottheit ist der Tod. Woher haben sie das? Ich weiß 

darauf keine Antwort. Der Deutsche liebt den Krieg als 

Selbstliebe und weil an dessen Ende das Blutbad wartet. 

Der Deutsche begegnet ihm, wie wenn er seine liebste 

Freundin wäre.«18

Man sollte sich allerdings davor hüten, vom Natio-

nalcharakter zu sprechen, als sei er Natur. Hier ist vom 

deutschen Mythos in der ersten Hälft e des 20. Jahrhun-

derts die Rede und von nichts außerdem. Wohl gibt es 

geschichtliche Prägungen, aber die können sich ändern. 

Nach 1945 sind wir – wie manche meinen – beinahe 

ins Gegenextrem verfallen; jedenfalls sind wir sehr zivil 

geworden. Bereits der Gedanke, daß deutsche Soldaten 

im Rahmen der UNO an Einsätzen teilnehmen sollten, 

bei denen geschossen wird, versetzt uns in Mißbehagen, 

wenn nicht in Schrecken. Und wie denn sah es in älte-

rer Zeit aus? Waren nicht »Bildung« und »Gemütlichkeit« 

deutsche Weltworte – und nicht etwa »Blitzkrieg« und 

»Endlösung«? Vielleicht sind wir sogar auf dem Wege 

zurück zu jenem Landsmann, den Jahrzehnte vor Cle-

menceau Honoré de Balzac beschrieben hat, als er in sei-
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ner Novelle »Das Rote Wirtshaus« den Erzähler als den 

Freund eines Pariser Bankiers vorstellte:

»Dieser Freund, der Inhaber einer bedeutenden Nürn-

berger Firma, war ein biederer, dicker Deutscher. Er ver-

fügte über Geschmack und Bildung und war ein leiden-

schaft licher Pfeifenraucher; er hatte ein hübsches, brei-

tes Nürnberger Gesicht und eine viereckige off ene Stirn, 

die von spärlichen blonden Haaren umrahmt war. Er war 

der echte Sohn des edlen und reinen Germanien, das so 

fruchtbar ist an ehrenwerten Charakteren, deren fried-

fertige Sitten sich selbst nach sieben Invasionen nicht 

verleugnen. Der Fremde hat ein argloses Lachen, hör-

te aufmerksam zu und trank sein gehöriges Quantum; 

dem Champagner schien er ebenso Geschmack abzu-

gewinnen wie dem Johannisberger. Er hieß Hermann, 

wie fast alle Deutschen, die uns von den Schrift stellern 

geschildert werden. Als ein Mensch, der nichts leicht-

zunehmen weiß, saß er behäbig am Tisch des Bankiers 

und speiste mit dem in Europa so berühmten altdeut-

schen Appetit.«

Bildung und Gemütlichkeit: Diese Worte sind so »ty-

pisch deutsch«, daß sie sich in fremde Sprachen nicht 

übersetzen lassen, ohne sie um ihre Bedeutung zu brin-

gen. Eben darum wanderten sie in die Welt und bestimm-

ten einst das Bild, das andere sich vom Volk in der Mitte 

Europas gemacht haben. Warum konnte es dabei nicht 

bleiben? Warum mußten »Blitzkrieg« und »Endlösung« 

hinzutreten und das Bild verdunkeln?
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Auf der Suche nach dem verlorenen Feind

Am 9. November 1918 trat die erste deutsche Republik in 

ihr unsicheres Leben. Nur wenige hatten sie wirklich ge-

wollt, vielen blieb sie gleichgültig, viele haben sie gehaßt. 

Bald kam das böse Wort von der »Novemberrepublik« 

auf, und von »Novemberverbrechern« war die Rede, die 

man im Wort, wenn nicht gar in der Tat, der Feme über-

antwortete.

Dabei stellte sich die Weimarer Reichsverfassung demo-

kratisch mustergültig dar. Gewiß gab es ein Ungleichge-

wicht der Länder, weil Preußen unangetastet blieb. Doch 

anders als zum Beispiel Bayern erwies sich Preußen dann 

als ein Hort der Republik. Es gab zudem einen seltsamen 

Zwiespalt: einerseits das parlamentarische Regierungs-

system, andererseits als »Ersatzkaiser« den Reichsprä-

sidenten mit weitgehenden Notstandsbefugnissen. Aber 

Friedrich Ebert und zunächst auch Hindenburg haben 

diese Befugnisse nicht zum Schaden, sondern zur Ret-

tung der Republik genutzt. Übrigens besitzt Frankreichs 

Fünft e Republik eine ähnliche Doppelregierung, die sich 

seit Jahrzehnten als funktionsfähig erweist.

Warum also mochten die Deutschen sich mit dem Wei-

marer »System« so wenig befreunden? Die üblichen Deu-

tungen beschönigen viel, aber sie erklären wenig. Aller-

dings stellte das Friedensdiktat von Versailles eine schwe-

re Last dar; weithin war es eher von der Angst der Sieger 

vor den Besiegten als vom Willen zur Versöhnung be-

stimmt. Aber zum Beispiel die Grenzziehungen, beson-

ders im Osten, über die man sich entrüstete, wirken je-
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denfalls im Rückblick weit weniger anstößig. Später – 

nach 1945 – hat man »die Grenzen von 1937« eingeklagt; 

es waren die von Versailles, die man um keinen Preis 

hinnehmen wollte, als man sie hatte.

Wahrhaft  unsinnig waren die uferlosen Reparations-

forderungen der Sieger. Sie haben niemandem genützt 

und nicht nur dem Reich, sondern auch Europa und der 

Weltwirtschaft  geschadet. Doch dank einer zielstrebigen 

Revisionspolitik waren sie praktisch erledigt, noch ehe 

Hitler zur Macht kam. Und zuvor schon nahm Deutsch-

land im Rahmen des Völkerbundes wieder einen geach-

teten Platz ein. Ohnehin war es kaum logisch zu nennen, 

wenn man »Versailles!« rief, um auf die Republik einzu-

schlagen. Das Friedensdiktat war eine Folge des verlore-

nen Krieges, und den hatten die Eliten des Kaiserreiches 

zu verantworten, nicht die Nachfolger, die notgedrungen 

ein schweres Erbe antraten.

Ähnlich die Infl ation, die 1923 ihren bizarren End-

punkt erreichte und weite Teile vor allem des Mittel-

standes enteignete. Im wesentlichen war sie eine Kon-

sequenz der Tatsache, daß der Krieg statt aus Steuern 

in erster Linie aus Anleihen fi nanziert worden war, für 

die es nach der Niederlage keine Deckungsmöglichkei-

ten mehr gab.19

Schließlich und vor allem die Weltwirtschaft skrise: 

Fast über Nacht verwandelte sie Hitlers vorher ohnmäch-

tige Horden in eine reißende Massenbewegung. Aber wie 

schon der Name sagt, gab es die Krise auch anderswo, 

besonders in den Vereinigten Staaten und in Großbri-

tannien – ohne nennenswerte Folgen für die politische 
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Ordnung. Was daher aus Wirtschaft skrise und Arbeits-

losigkeit erklärt werden soll, bedarf selbst der Erklärung: 

Warum war es in Deutschland denn anders?

Diese knappen Stichworte ließen sich beliebig ergän-

zen. Doch in einem Satz: Es gibt die vernünft ige Erklä-

rung nicht, und wo sie versucht wird, bleibt sie zum 

Scheitern verurteilt. (Ein späteres Kapitel wird solch ei-

nen Versuch behandeln.) Das wohlverstandene Interes-

se der Deutschen hätte es erfordert, sich in der Republik 

und mit ihr in Europa einzurichten, um dann auf die 

Zukunft  zu setzen, auf die wirtschaft lich Tüchtigen, die 

sie selber waren. Was nach dieser Einsicht allerdings um 

so bedrückender bleibt, ist das Irrationale – und die my-

thologische Deutung.

Als Th ese formuliert: Die Weimarer Republik war ihrer 

ganzen Anlage nach ein Staat ohne Feindbild – und ge-

nau darum erschien sie als verächtlich und »undeutsch«. 

In einer Mißdeutung demokratischer Prinzipien kannte 

nicht einmal die Verfassung mögliche Verfassungsfein-

de; darum war sie nicht »wehrhaft « eingerichtet wie das 

Bonner Grundgesetz. Artikel 76 sagte schlicht: »Die Ver-

fassung kann im Wege der Gesetzgebung geändert wer-

den.« Bei Reichstagsbeschlüssen zur Verfassungsände-

rung mußten nur zwei Drittel der Abgeordneten anwe-

send sein und von ihnen zwei Drittel zustimmen – also 

noch nicht einmal die Hälft e aller Mitglieder. Und nichts 

blieb ausgenommen, auch nicht die »Grundrechte und 

Grundpfl ichten der Deutschen«. Man hat das den Wertre-

lativismus der Verfassung genannt.

Blickt man auf das ablaufende Jahrhundert zurück, so 
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liegt es nahe, sarkastisch zu sein: Immer dann, wenn sie 

über ein festes, um nicht zu sagen teufl isches Feindbild 

geboten, gerieten die Deutschen in Hochstimmung – und 

immer dann in die Depressionen, wenn sie es verloren.

Das Kaiserreich wurde im Sieg über den »Erbfeind« 

Frankreich geschaff en. Später freilich genügte er nicht 

mehr, weil er sozusagen nur die Dimensionen eines für 

Preußen angemessenen Gegenspielers besaß. Der wilhel-

minische Traum von der »Weltmacht«, statt einer europä-

ischen Großmacht, vom raschen industriellen Fortschritt 

befl ügelt, richtete sich daher mehr und mehr gegen das 

seebeherrschende und im 19. Jahrhundert wirtschaft -

lich führende England. So entstand das große und ganz 

neuartige Machtprojekt der wilhelminischen Zeit, der 

Schlachtfl ottenbau, an dem sich das Bürgertum eben-

so begeisterte wie der Kaiser, so kam es zur Explosion 

des Hasses 1914: »Perfi des Albion! Gott strafe England!« 

Darum auch die gefühlsbetonte Zuweisung der Kriegs-

schuld dorthin, wo sie am wenigsten zu fi nden war, wie 

der berühmte Altphilologe Ulrich von Wilamowitz-Moel-

lendorff  exemplarisch formulierte, als er über England 

den Stab brach: »Dort ist der eigentlich treibende böse 

Geist, der diesen Krieg emporgerufen hat aus der Höl-

le, der Geist des Neides und der Heuchelei.«20 Weil aber 

mit dem Kriegsbeginn 1914 undeutliche Verhältnisse sich 

aufl östen, wie Nebel unter der Sonne, und der Feind dra-

matisch hervortrat, schlug zugleich die Stunde eines nie 

zuvor erlebten Hochgefühls.

Natürlich kannte das Kaiserreich auch seinen inneren 

Feind, seit Bismarcks Sozialistenverfolgung vor allem die 
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»vaterlandslosen Gesellen« der Arbeiterbewegung. Um-

gekehrt besaß die Sozialdemokratie ein dogmatisch ge-

schlossenes Weltbild, das Freund und Feind eindeutig 

schied. Die Aufregung, die Eduard Bernstein verursach-

te, als er am Beginn des Jahrhunderts eine Anpassung 

der Revolutionstheorie an die längst vorherrschende Pra-

xis einer Reformbewegung forderte, und die Abfuhr, die 

ihm zuteil wurde, sprechen für sich.21 Doch mehr oder 

minder hatten sich alle Parteien gleichsam in Wagenbur-

gen verschanzt, durch eine Weltanschauung gesichert, 

»welche die unbestreitbaren Vorzüge eines Katechismus 

und einer Felddienstordnung auf bestrickende Weise in 

sich vereint«22. Für eine demokratisch off ene Ordnung, 

zu der die Kompromißbereitschaft  nicht als Übel, son-

dern als Tugend gehört, waren damit die Parteien denk-

bar schlecht vorbereitet.23

Von der Erfi ndung des Feindes in der „Weimarer Repu-

blik und den Folgen für die nationalsozialistische Macht-

ergreifung soll gleich die Rede sein. Zuvor aber lohnt 

schon ein kurzer Ausblick auf die Zeit nach 1945.

Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche De-

mokratische Republik entstanden aus dem Kalten Krieg 

und waren in vieler Hinsicht seine Gewinner. Denn ge-

wiß hätten sich die Deutschen weitaus geduldiger als Zög-

linge – oder wie sie im Westen sangen: als »die Eingebo-

renen von Trizonesien« – unter ihren Besatzungsmäch-

ten einrichten müssen, wenn die Alliierten des Zweiten 

Weltkriegs einig geblieben wären. Unter den Vorzeichen 

des Kalten Krieges aber gab es nun hüben wie drüben 

die eindeutigen Feindbilder. In der Bundesrepublik lebte 
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man in der Furcht vor dem Bolschewismus; seine Schrek-

ken wurden vielmillionenfach von Heimatvertriebenen 

und Flüchtlingen aus dem Osten bezeugt. Konrad Ade-

nauer hat von vornherein auf die »Sowjets« als Feinde 

und Helfer, auf die Vision von der roten Gefahr gesetzt; 

in ihrem Zeichen ist er zum überragenden Gründerva-

ter aufgerückt – und hat er in den fünfziger Jahren sei-

ne strahlenden Wahlsiege errungen, 1957 sogar mit ab-

soluter Mehrheit, die noch niemals zuvor oder seither in 

der deutschen Parlamentsgeschichte einer einzigen Partei 

zugefallen ist. Denn wie es auf Wahlplakaten hieß: »Alle 

Wege (der Opposition) führen nach Moskau.« Und alle 

Hoff nungen auf ein ungeteiltes, aber neutrales Deutsch-

land hat der Kanzler als Lug und Trug abgetan, wie die 

entsprechenden Verhandlungsangebote der Sowjetuni-

on als abgefeimte Störmanöver.

Sieht man von dem über Erwarten raschen und nach-

haltigen wirtschaft lichen Aufstieg einmal ab, dann fi n-

det man im eindeutigen Feindbild den wesentlichen Un-

terschied zur Weimarer Republik. Er erklärt, warum die 

Bürger der Bundesrepublik sich mit ihrem Staat nicht nur 

abfanden, sondern befreundeten. Zudem konnte Ade-

nauer, weil man Vorbehalte oder gar Feindbilder gegen-

über dem angeblich »undeutschen« System der bürgerli-

chen Demokratien jetzt nicht mehr brauchte, die Einbin-

dung in den Westen beginnen, ohne auf Vorbehalte zu 

treff en. Die von Gustav Heinemann und Helene Wessel 

in der Opposition zur Westorientierung gegründete Ge-

samtdeutsche Volkspartei erreichte bei der Bundestags-

wahl 1953 nur einen Stimmenanteil von 1,2 Prozent und 
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löste sich noch vor der Wahl von 1957 selbst auf; wenig 

später schwenkte auch die SPD auf den Kanzlerkurs ein. 

Vor allem konnte Adenauer sein Herzensanliegen, die 

Aussöhnung mit dem einstigen »Erbfeind« Frankreich, 

ins Werk setzen.

Die DDR, da sie auf wirtschaft lichem Felde stets und 

mit wachsendem Abstand der zweite Sieger blieb, besaß 

zu ihrer Rechtfertigung überhaupt nichts als ihr nach 

Westen gerichtetes Feindbild vom imperialistischen und 

faschistischen Klassenfeind. Darum war sie verloren, als 

die Fronten des Kalten Krieges sich aufl östen. Das Feind-

bild begründete auch harte Maßnahmen, von der Erzie-

hungsdiktatur gegenüber einer für die Lockungen des 

Westens anfälligen Bevölkerung bis zum Bau des »anti-

faschistischen Schutzwalls« quer durch Berlin und durch 

Deutschland. Und weil in dem Feindbild trotz aller Män-

gel des real existierenden Sozialismus doch die Utopie 

von der guten und gerechten Gesellschaft  aufb ewahrt 

schien, besaß der »erste sozialistische Staat auf deutschem 

Boden« zumindest zeitweilig eine gewisse Anziehungs-

kraft . Nur so ist es zu verstehen, daß bedeutende Schrift -

steller aus dem westlichen Exil nicht in die Bundesrepu-

blik, sondern in die DDR heimkehrten. Man denke an 

Arnold Zweig, Bertolt Brecht, Anna Seghers oder Ste-

fan Heym. Man mag diese Frauen und Männer tadeln, 

weil sie Träumer waren. Aber sie träumten von der bes-

seren Zukunft .

Inzwischen leben wir in einer verwandelten Welt. Als 

in der Nacht des 9. November 1989 die Berliner Mauer 

sich öff nete, kannte der Jubel kaum Grenzen. Unbekann-
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te schlossen einander in die Arme, Tränen der Rührung 

fl ossen, »Wahnsinn« hieß das Wort der Stunde, und der 

Regierende Bürgermeister von Berlin erklärte das deut-

sche Volk zu dem glücklichsten auf der Welt, das es tat-

sächlich war. Kein Jahr verging bis zur Wiedervereini-

gung, an die fast niemand mehr geglaubt hatte und deren 

rascher Vollzug immer neu das Staunen weckte.

Doch fast noch rascher schlug die Stimmung um, in 

Verdrossenheit, Anklagen, Schuldzuweisungen und De-

pressionen, und der denkwürdige deutsche Herbst des 

Jahres 1989 scheint inzwischen so fern, als erzähle die 

Großmutter ein Märchen: Es war einmal …

Woran liegt das? Stammte dieser Wandel zum Düste-

ren etwa daher, daß wir unversehens unsere Feindbil-

der verloren haben, als Konservative und als Linke glei-

chermaßen? »Wir sind von Freunden umzingelt«: So hat 

Außenminister Kinkel den Sachverhalt formuliert. Oh-

nehin drängt, wieder einmal, Sarkasmus sich auf: Wer 

in das Stimmengewirr der letzten fünf Jahre hineinhört, 

der gewinnt bisweilen den Eindruck, als klaube jeder aus 

den Trümmern geborstener Säulen sein rettendes Stück 

und trage es spazieren wie ein Souvenir von der Berliner 

Mauer: Rette den Feind, wer kann, jeder den seinen!
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Der erfundene Feind

In seinem Buch »Mein Kampf« schildert Hitler, wie er 

als verwundeter Soldat im Lazarett von Pasewalk vom 

Umsturz des 9. November 1918 erfuhr und wie er rea-

gierte:

»Elende und verkommene Verbrecher! – Je mehr ich 

mir in dieser Stunde über das ungeheure Ereignis 

klarzuwerden versuchte, um so mehr brannte mir 

die Scham der Empörung und der Schande in der 

Stirn … – Kaiser Wilhelm II. hatte als erster deut-

scher Kaiser den Führern des Marxismus die Hand 

zur Versöhnung gereicht, ohne zu ahnen, daß Schur-

ken keine Ehre besitzen. Während sie die kaiserli-

che Hand noch in der ihren hielten, suchte die an-

dere schon nach dem Dolche. – Mit dem Juden gibt 

es kein Paktieren, sondern nur das harte Entweder-

Oder. – Ich aber beschloß, Politiker zu werden.«

Es wirkt verständlich, daß jemand sich zum Retter aus 

der Not stilisiert, der eine Massenbewegung entfesseln 

will, um sich von ihr an die Macht tragen zu lassen. Alle 

Demagogen, gleich ob die politischen oder die religiösen, 

handeln nach dem Rezept, daß man den Teufel erfi n-

den muß, um von ihm zu erlösen. Doch wie kommt hier 

plötzlich »der Jude« ins Spiel? War etwa der Führer der 

Sozialdemokraten, Friedrich Ebert, dem der letzte kai-

serliche Kanzler, Prinz Max von Baden, die Regierungs-

geschäft e übergab, ein Jude? Oder was hatte die Matro-
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senrevolte, die den Umsturz auslöste, mit Juden zu tun? 

Beherrschten sie die nun überall gewählten Arbeiter- 

und Soldatenräte? Wohl gab es einfl ußreiche jüdische 

Wirtschaft sführer wie Walther Rathenau. Der allerdings 

hatte die Rohstoffb  ewirtschaft ung organisiert, die das 

Durchhalten im Krieg erst ermöglichte. Und noch im 

Oktober 1918 hatte Rathenau angesichts der drohenden 

Niederlage zu einem verzweifelten Volkskrieg, zur pa-

triotischen »levée en masse« aufgerufen – was ihm den 

Zorn der kriegsmüden Massen und den Spottnamen ei-

nes »Massen-Levi« eintrug.25

Im Grunde gab es für Hitler sehr viele Feinde: die par-

lamentarische Demokratie und die Parteien, die sie tru-

gen, den Liberalismus in jeder seiner Erscheinungsfor-

men, den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung, die Frei-

heit des Geistes, jede unabhängige Publizistik und Presse, 

den Marxismus und eine von ihm geprägte Arbeiterbe-

wegung, die Gewerkschaft en und die Kirchen, insgeheim 

sogar den Reichspräsidenten und die Reichswehr, kurz 

alle Kräft e und Institutionen, die dem »Führerprinzip« 

und der Diktatur im Weg waren. In dieser langen Ket-

te von Feinden bildete »der Jude« das schwächste und 

eigentlich das unverständlichste Glied. Denn vielleicht 

trug der Mann aus Österreich ja wirklich, wie Sebastian 

Haff ner gesagt hat, seinen Judenhaß »von Anfang an wie 

einen angeborenen Buckel mit sich herum«26. Doch wa-

rum beharrte er darauf, ihn zu zeigen? Oft  genug hat er 

später bewiesen, zu welch unerwarteten Wendungen er 

fähig war, wenn er sie für nützlich hielt. Selbst viele sei-

ner Anhänger haben diesen Antisemitismus nicht ernst 



38

genommen – und viele der Juden auch nicht, die sich 

als Deutsche fühlten und an ihr Vaterland klammerten, 

bis es zu spät war.

Aber Hitler war der große Künstler, das deutsche Genie, 

wenn es darum ging, den Feind zu erfi nden, auf den es 

ankam. Dazu brauchte man nicht viele Gestalten, dazu 

taugte nur die eine und einzige. In »Mein Kampf« wird 

das zynisch ausgesprochen:

»Überhaupt besteht die Kunst aller wahrhaft  großen 

Volksführer zu allen Zeiten in erster Linie mit darin, die 

Aufmerksamkeit eines Volkes nicht zu zersplittern, son-

dern immer auf einen einzigen Gegner zu konzentrie-

ren. Je einheitlicher dieser Einsatz des Kampfwillens ei-

nes Volkes stattfi ndet, um so größer wird die magneti-

sche Anziehungskraft  einer Bewegung sein, und um so 

gewaltiger die Wucht des Stoßes. Es gehört zur Genialität 

eines großen Führers, selbst auseinanderliegende Geg-

ner immer als nur zu einer Kategorie gehörend erschei-

nen zu lassen, weil die Erkenntnis verschiedener Feinde 

bei schwächlichen und unsicheren Charakteren nur zu 

leicht zum Anfang des Zweifels am eigenen Rechte führt. 

– Sobald die schwankende Menge sich im Kampf gegen 

zu viele Feinde sieht, wird sich sofort die Objektivität 

einstellen und die Frage aufwerfen, ob wirklich alle an-

deren Unrecht haben und nur das eigene Volk oder die 

eigene Bewegung allein sich im Rechte befi nde? – Da-

mit aber kommt auch schon die erste Lähmung der ei-

genen Kraft . Daher muß eine Vielzahl von innerlich ver-

schiedenen Gegnern immer zusammengefaßt werden, so 

daß in der Einsicht der Masse der eigenen Anhänger der 
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Kampf nur gegen einen Feind allein geführt wird. Dies 

steigert den Glauben an das eigene Recht und die Erbit-

terung gegen den Angreifer auf dasselbe.«27

Tatsächlich stellt Objektivität für den Haß eine Gefahr 

dar, und leibhaft ige Juden wirken nur störend, weil man 

sie als Menschen wie du und ich entdecken und mögen 

könnte.28 Daher ging es in den ersten Jahren nach 1933 

zunächst einmal darum, die Juden in die Absonderung 

und zur Emigration zu drängen. Was blieb und was zähl-

te, war dann »der Jude« als Mythos, als ein Produkt des 

Wahns, als der erfundene Feind.

Heute wundert man sich über einen Antisemitismus 

ohne Juden, aber der Sachverhalt ist keineswegs neu. Der 

Haß geht von Bildern und Vorstellungen aus, nicht von 

einer vielschichtigen oder gar widersprüchlichen Reali-

tät, und im Verfolgungswahn des Antisemiten kommt es 

niemals auf den wirklichen Juden an, sondern immer auf 

den eigenen Aberwitz, der sich seine Gespenster schafft  . 

Ohnehin wird unterstellt, daß der Feind Masken trägt. 

Auch wenn man ihn nicht sieht, steckt er hinter der west-

lichen »Plutokratie« ebenso wie hinter dem Kommunis-

mus, hinter Aufk lärung und Weltoff enheit, hinter »zer-

setzender« Kunst und Literatur, hinter den Fremden, die 

zu uns drängen. So kann man verschiedene Gegner be-

kämpfen und sich dennoch auf den einen und einzigen 

Feind konzentrieren.

Daß man die Juden zum Feind erkor, hatte verschiede-

ne Gründe. Erstens lebten sie so weit verstreut wie kei-

ne andere Menschengruppe. Ebenso streuten die Berufe 

oder Rollen sehr weit, in denen sie hervortraten. Daher 
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entdeckte man überall jemanden, den man zum »Beweis« 

der eigenen Behauptungen nennen konnte. War nicht der 

Bankier Rothschild ebenso ein Jude wie Marx? Gab es 

etwa keine jüdischen Literaten und Künstler? Zweitens 

war es möglich, alte Vorurteile zu mobilisieren, so daß 

man erwarten durft e – wie sich zeigte mit Recht –, daß 

die Verfolgung der Juden wenig Widerstand wecken wür-

de. Und wenn die Juden über unheimliche Mächte ver-

fügten, konnte man, drittens, ihre Vernichtung zu einem 

heroischen Weltenkampf stilisieren – während man ins-

geheim doch wußte, daß es sich um eine wehrlose Min-

derheit handelte.

Es mag dahingestellt bleiben, wie weit Hitler und seinen 

Gefolgsleuten bewußt war, daß sie vom erfundenen statt 

vom wirklichen Feind sprachen. Doch es bleibt nicht aus, 

daß eine unermüdlich hämmernde Propaganda auf ihre 

Urheber zurückschlägt. Glaubwürdig wirkt am Ende nur, 

was man sich selber als den Glauben, als »Weltanschau-

ung« einredet; der Wahn, den man für andere erzeugt, 

gewinnt magische Macht über die eigenen Vorstellungen. 

Langsam, aber unaufh altsam treibt die Feinderklärung 

dem Äußersten zu, der Vernichtung – und dies um so 

dringender, je deutlicher man vor die eigene Niederla-

ge gerät. Wird nicht das Schicksal sich wunderbar wen-

den, sofern man den mythischen Urfeind vernichtet? Es 

ist kaum ein Zufall, daß die »Endlösung der Judenfrage« 

beschlossen wurde, als sich abzeichnete, daß der Krieg 

verloren war, den man siegesgewiß eröff nete.29

Am Anfang steht jedoch keineswegs ein Plan zur Ver-

nichtung, sondern die Erzeugung des Feindes. Man er-
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fi ndet ihn, weil man ihn braucht. Wenn ich unsicher bin, 

wenn ich nicht weiß, wohin ich gehöre, was meine Iden-

tität ausmacht und wofür sich mein Leben lohnt, dann 

hilft  das Wogegen. Der Feind erweist seine rettende Be-

deutung. Indem ich ihn bekämpfe, schafft   er mir selber 

Bedeutung. Ich erkenne, wofür oder vielmehr wogegen 

ich einstehe. Meine Bodenlosigkeit gewinnt ihren Boden. 

»Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das 

Werk des Herrn«, heißt es bei Hitler.30 In einer Th eologie 

ohne Gott aber stellt sich das Heil als Erlösung vom in-

nerweltlichen Unheil dar. Welch eine Chance, dem Leben 

wenigstens negativ einen Sinn zu geben, aus dem Kampf, 

der zum Selbstzweck gerät! Noch einmal Adolf Hitler:

»Die Bewegung hat grundsätzlich ihre Mitglieder so 

zu erziehen, daß sie im Kampfe nicht etwas lästig Auf-

erzogenes, sondern das selbst Erstrebte erblicken. Sie ha-

ben die Feindschaft  mithin nicht zu fürchten, sondern 

als Voraussetzung zur eigenen Daseinsberechtigung zu 

empfi nden. Sie haben den Haß der Feinde unseres Volks-

tums und unserer Weltanschauung und seine Äußerun-

gen nicht zu scheuen, sondern zu ersehnen.«31 Die Spra-

che mag schwülstig sein, aber die Sache, um die es geht, 

läßt sich klarer kaum darstellen.

Wenn man sich überdies noch einredet, daß es sich um 

einen Kampf auf Leben und Tod handelt, dann wächst 

dem Einsatz ein besonderer Glanz zu: der Idealismus des 

Selbstopfers. Man tritt ein ins heroische Leben, und wer 

es verliert, den umscheint die Glorie des Helden. In sol-

chem Sinne hat Ernst Jünger im Jahre 1932 gesagt: »Der 

Mensch entfaltet seine höchste Kraft , entfaltet Herrschaft  
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überall dort, wo er im Dienste steht. Es ist das Geheim-

nis der echten Befehlssprache, daß sie nicht Versprechun-

gen macht, sondern Forderungen stellt. Das tiefste Glück 

des Menschen besteht darin, daß er geopfert wird, und 

die höchste Befehlskunst darin, Ziele zu zeigen, die des 

Opfers würdig sind.«32 Das erwies sich durchaus nicht 

als Wahn – oder wenn es denn einer war, als der schrek-

kensvoll wirksame.

Wahrlich, Hitler wußte, wozu er die Deutschen auf-

rief und was ihn zum erlösenden FÜHRER bestimmte 

bis in den Tod.

Der Feind als Begründer

unserer politischen Existenz:

Carl Schmitt

Carl Schmitt wurde 1888 im sauerländischen Pletten-

berg geboren. Er gilt hierzulande als der bekannteste, 

wenn nicht gar als der bedeutendste Staatsrechtslehrer 

des 20. Jahrhunderts, und dabei wird es wohl bleiben. 

Denn noch immer oder bereits wieder fi ndet er viele Be-

wunderer und Nachredner. Mehr noch bleibt er aller-

dings umstritten, weil er der Gewaltherrschaft  diente. 

1933 hat er sich, unter Verdrängung eines Kollegen, auf 

einen repräsentativen Lehrstuhl der Berliner Universi-

tät berufen und von Hermann Göring zum preußischen 

Staatsrat ernennen lassen. 1934 hat er Hitlers erste un-

verhohlene Mordserie – in der sogenannten Röhmaff äre 

– unter dem elenden Titel »Der Führer schützt das Recht« 
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mit seiner Weihe versehen. Sogar die Verfemung der Ju-

den hat er nicht gescheut. Erst verspätet und eher unge-

wollt ist er ins Abseits des Dritten Reiches geraten.

Doch was besagt das im Rückblick? Stellt Charakter-

festigkeit nicht stets die Ausnahme und Opportunismus 

die Regel dar? Ohnehin waren nach 1933 das Reden und 

das Schweigen kaum mehr wichtig; die einmal durchge-

setzte Gewaltherrschaft  konnte nur Gewalt wieder stür-

zen. Wirklich wichtig waren aber die Jahre davor, in der 

Weimarer Republik, als noch nichts entschieden schien. 

In dieser Zeit, zwischen 1919 und 1932, hat Schmitt seine 

politisch wichtigsten Schrift en veröff entlicht; damals ist 

er zum Wegbereiter des Unheils geworden. Denn nach 

Kräft en hat er daran mitgewirkt, liberalen Traditionen 

und dem Parlamentarismus Abbruch zu tun. Vor allem 

hat er dem Mythos vom Feind zu Ansehen verholfen –

und er hat das mit Brillanz getan. Seine Eröff nungen 

sind mit Recht berühmt:

»Die eigentliche politische Unterscheidung ist die Un-

terscheidung von Freund und Feind. Sie gibt menschli-

chen Handlungen ihren politischen Sinn; auf sie führen 

schließlich alle politischen Handlungen und Motive zu-

rück. Sie ermöglicht infolgedessen auch eine Begriff sbe-

stimmung im Sinne eines kennzeichnenden Merkmals, 

eines Kriteriums. Insofern sie nicht aus anderen Merk-

malen ableitbar ist, entspricht sie für das Politische den 

relativ selbständigen Merkmalen anderer Gegensätze: Gut 

und Böse im Moralischen, Schön und Häßlich im Äs-

thetischen, Nützlich und Schädlich im Ökonomischen … 

Die Unterscheidung von Freund und Feind bezeichnet 
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die äußerste Intensität einer Verbindung und Trennung. 

Sie kann theoretisch und praktisch bestehen, ohne daß 

gleichzeitig alle jene moralischen, ästhetischen, ökono-

mischen oder sonstigen Unterscheidungen zur Anwen-

dung kommen müßten. Der politische Feind braucht 

nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch häß-

lich zu sein; er muß nicht als wirtschaft licher Konkur-

rent auft reten, und es kann vielleicht sogar vorteilhaft  

und rentabel scheinen, mit ihm Geschäft e zu machen. 

Er bleibt aber ein Anderer, ein Fremder.«33

Es ist nur folgerichtig, wenn es dann heißt: »Die Hö-

hepunkte der großen Politik sind zugleich die Augen-

blicke, in denen der Feind in konkreter Deutlichkeit als 

Feind erblickt wird.«34 Und solch eine »große« Politik 

drängt ihrem Wesen nach zum Äußersten, zum Kampf 

auf Leben und Tod bis zur Vernichtung. Denn »die Wor-

te Freund und Feind sind hier in ihrem konkreten, exi-

stentiellen Sinn zu nehmen, nicht als symbolische oder 

allegorische Redensarten, nicht vermischt oder abge-

schwächt durch wirtschaft liche, moralische und ande-

re Vorstellungen …«35

»Zum Begriff  des Feindes gehört die im Bereich des 

Realen liegende Eventualität eines bewaff neten Kampfes, 

das bedeutet hier eines Krieges … Der Krieg folgt aus 

der Feindschaft , denn diese ist seinsmäßige Negierung 

eines anderen Seins. Krieg ist nur die äußerste Realisie-

rung der Feindschaft .«36 – »Auch heute noch ist der Krieg 

der ›Ernstfall‹. Man kann sagen, daß hier, wie auch sonst, 

gerade der Ausnahmefall eine besonders entscheidende 

Bedeutung hat und den Kern der Dinge enthüllt. Denn 
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erst im Krieg zeigt sich die äußerste Gruppierung nach 

Freund und Feind. Von dieser äußersten Möglichkeit her 

gewinnt das Leben der Menschen seine spezifi sch poli-

tische Spannung.«36?

Wie von selbst stellt sich in solcher Perspektive die Wei-

marer Republik – da sie weder zum Kriegführen fähig 

war, noch ein Feindbild besaß – als verächtlich dar. Ver-

achtung erst recht muß angebliche »Erfüllungspolitiker« 

wie Walther Rathenau und Matthias Erzberger strafen 

– die dann ja auch ermordet wurden. Und was erst soll 

man von Gustav Stresemann halten, der mit all seiner 

Kraft  die Verständigung mit dem früheren Feind suchte? 

Wuchs er damit zu einem Staatsmann von Format oder 

verkam sein Handeln zum Zerrbild guter Politik?

Off enbar geht es bei Schmitt selbst um eine wahnhaft e 

Verzerrung, um eine Verwechslung nicht nur von Regel 

und Ausnahme, sondern um eine Verkennung des Po-

litischen überhaupt. Gerade »große« und geduldige, ob-

schon unaufgeregte und im Alltag oft  unscheinbare Po-

litik will den Rechtsfrieden nach innen und den Frieden 

nach außen bewahren; sie sucht nach einem Ausgleich 

sei es noch so widerstreitender Interessen. Kommt es 

dennoch zum Krieg, so wird die Politik nicht mit ande-

ren Mitteln fortgesetzt, sondern sie hört erst einmal auf. 

Sie sieht sich zum Schweigen verurteilt, weil die Waff en 

sprechen, und nur zu leicht bleiben zivile Staatsmänner 

in den Schatten der Militärs verbannt – so wie es im Er-

sten Weltkrieg verhängnisträchtig der Fall war. Nur ein 

Mann vom Format Bismarcks konnte 1866 – im schwe-

ren Konfl ikt mit den Generalen und seinem König – den 
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Abbruch des Krieges gegen Österreich durchsetzen und 

der Politik wieder das Wort geben.

Die Kräft e, die sich im Feld des Politischen bewegen, 

gleich ob Verbände, Parteien oder Staaten, mögen im Ein-

zelfall oft  harte Gegner sein. Aber solange sie miteinander 

reden und nach dem Ausgleich suchen, bleiben sie vom 

»existentiellen« Freund-Feind-Verhältnis durch Welten 

geschieden. Für Schmitt jedoch zeigt sich in dem Behar-

ren beim Reden bloß der Selbstbetrug des Liberalismus. 

Denn der »hat in einem für ihn typischen Dilemma von 

Geist und Ökonomik den Feind von der Geschäft sseite 

her in einen bloßen Konkurrenten, von der Geistseite 

her in einen bloßen Diskussionsgegner aufzulösen ver-

sucht…«37 Und wie »der Liberalismus in jeder Einzelheit 

diskutiert und transigiert, so möchte er auch die politi-

sche Wahrheit in eine Diskussion aufl ösen. Sein Wesen 

ist Verhandeln, abwartende Halbheit, mit der Hoff nung, 

die defi nitive Auseinandersetzung, die blutige Entschei-

dungsschlacht könnte in eine parlamentarische Debatte 

verwandelt werden und ließe sich durch ewige Diskus-

sion ewig suspendieren.«38

Im übrigen setzt Schmitt ganz ausdrücklich auf die 

Ausnahme. Sie »ist interessanter als der Normalfall. Das 

Normale beweist nichts, die Ausnahme beweist alles; sie 

bestätigt nicht nur die Regel, die Regel lebt überhaupt 

nur von der Ausnahme. In der Ausnahme durchbricht 

die Kraft  des wirklichen Lebens die Kruste einer in Wie-

derholung erstarrten Mechanik.«39

Der Verdacht drängt sich auf, daß auch hier ein poli-

tischer Hintersinn im Spiel ist. Denn der Ausnahmefall 
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oder Ausnahmezustand entmachtet die Parlamente; es 

schlägt, wie man gesagt hat, »die Stunde der Exekutive«. 

Wird gar die Ausnahme selbst zur begründeten Norm 

erhoben, so schlägt die Stunde der Diktatur.40

Off enbar geht es im liberalen Verständnis von Politik 

und in dem von Carl Schmitt um unversöhnbare Gegen-

sätze. Läßt man sich auf Schmitt aber ein, so entsteht eine 

weitere und grundlegende Frage: Wie fi ndet man eigent-

lich den Feind? Was macht eine Gruppe oder eine Na tion 

zum Inbegriff  der existentiell »Anderen« und »Fremden«, 

wenn moralische, wirtschaft liche oder sonstige Gesichts-

punkte keine Rolle spielen? Schmitt selbst spitzt die Fra-

ge zu, wenn er sagt:» Der Krieg, die Todesbereitschaft  

kämpfender Menschen, die physische Tötung von ande-

ren Menschen, die auf der Seite des Feindes stehen, alles 

das hat keinen normativen, sondern nur einen existenti-

ellen Sinn, und zwar in der Realität einer Situation des 

wirklichen Kampfes gegen einen wirklichen Feind, nicht 

in irgendwelchen Idealen, Programmen oder Normativi-

täten.«41 Oder noch knapper und schärfer: »Ein Krieg hat 

seinen Sinn nicht darin, daß er für Ideale oder Rechts-

normen, sondern darin, daß er gegen einen wirklichen 

Feind geführt wird.«42 – Damit stellt sich die Frage erst 

recht: Wie fi nden wir unseren Feind? Schmitts Analyse 

blendet mit dem Anschein von kalter Klarheit und Kon-

sequenz, aber sie schlägt um ins schlechthin Irrationa-

le. Wenn es nämlich keine moralischen oder sonstigen 

Wegweiser gibt, um den Feind zu fi nden, dann bleibt uns 

nur, ihn zu erfi nden. Etwas anderes gibt es nicht: Er ist 

der Mythos, den wir von ihm uns erschaff en.
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Mit diesem Mythos vom Feind erschaff en wir politisch 

uns selbst, den Mythos einer zum Kampf verschworenen 

Gemeinschaft . Es wird kenntlich, wer Freund ist und wer 

nicht. Auch der innere Feind wird als der Handlanger des 

äußeren erkennbar, und weil es ums Äußerste, ums Exi-

stentielle, um Sein oder Nichtsein geht, muß er existen-

tiell behandelt, das heißt vernichtet werden. Zum Dis-

kutieren und Streiten im Parteien-»Hader« bleiben we-

der Raum noch Rechtfertigung. »Für das Vaterland beide 

Hände, aber nichts für die Parteien«, stand, wie von Carl 

Schmitt auserwählt, auf der Gedenkmünze geschrieben, 

die 1925 nach der Wahl Hindenburgs zum Reichspräsi-

denten geprägt wurde, als Ausspruch des Geehrten, der 

es wert schien, den Kindern und Enkeln überliefert zu 

werden.

Der Feind als ein Mythos, den wir uns erfi nden und 

mit dem wir selbst uns politisch erschaff en, die pure Ir-

rationalität: Schmitt bestätigt den Sachverhalt, wenn er 

sagt, die Feststellung des Feindes sei Sache einer souve-

ränen Entscheidung. Und dabei gilt: »Die Entscheidung 

ist, normativ gesehen, aus dem Nichts geboren.«43 Folge-

richtig erscheint nicht das inhaltliche Wofür oder Woge-

gen, sondern die Entscheidung selbst als wertvoll, »weil 

es gerade in den wichtigsten Dingen wichtiger ist, daß 

entschieden werde, als wie entschieden wird«44. Schmitt 

scheut sogar vor einem bizarren Beispiel nicht zurück, 

wenn er das liberale Bürgertum anklagt, daß es in sei-

ner Flucht vor der Entscheidung auf die Pilatusfrage: Ba-

rabas oder Christus? mit der Einsetzung einer Untersu-

chungskommission antworten würde.45
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Besagt das nicht, daß man im Entweder-Oder, im trü-

ben Zusammenspiel zwischen einer Laune des Macht-

habers und dem – womöglich zum Zweck organisier-

ten – Geschrei des Pöbels, dem angeblich »gesunden 

Volksempfi nden«, kurzen Prozeß machen soll? »Kreuzi-

ge, kreuzige ihn«: Lynchjustiz statt Recht? Wäre es nicht 

doch angemessener, tatsächlich eine Untersuchungskom-

mission einzusetzen, um Schuld oder Unschuld zu er-

gründen, oder ein ordentliches Gerichtsverfahren zu be-

ginnen, mit Revisionsmöglichkeiten Schritt um Schritt 

durch die Instanzen hindurch?

Schmitt beschreibt das Zusammenspiel von »oben« 

und »unten«, wenn er eine wahre Demokratie von der 

liberalen abspaltet: »Volk ist ein Begriff  des öff entlichen 

Rechts. Volk existiert nur in der Sphäre der Publizität. 

Die einstimmige Meinung von 100 Millionen Privatleu-

ten ist weder Wille des Volkes, noch öff entliche Meinung. 

Der Wille des Volkes kann durch Zuruf, durch acclama-

tio, durch selbstverständliches unwidersprochenes Da-

sein ebensogut oder noch besser demokratisch geäußert 

werden als durch den statistischen Apparat, den man 

seit einem halben Jahrhundert mit einer so minutiösen 

Sorgfalt ausgebildet hat. Je stärker die Kraft  des demo-

kratischen Gefühls, um so sicherer die Erkenntnis, daß 

Demokratie etwas anderes ist als ein Registriersystem 

geheimer Abstimmungen. Vor einer, nicht nur im tech-

nischen, sondern auch im vitalen Sinne unmittelbaren 

Demokratie erscheint das aus liberalen Gedankengän-

gen entstandene Parlament als eine künstliche Maschi-

nerie, während diktatorische und cäsaristische Metho-
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den nicht nur von der acclamatio des Volkes getragen, 

sondern auch unmittelbare Äußerungen demokratischer 

Kraft  und Substanz sein können.«46

Die Frage ist freilich, ob diese Überführung der Wil-

lensentscheidung in den Raum der »Öff entlichkeit« nicht 

auf Vernichtung der Öff entlichkeit im Sinne unabhängi-

ger Äußerungen und freier Meinungsbildung zielt. Wer 

darf ein Abweichen noch wagen? Hat die Verkehrung der 

parlamentarischen in die »wahre« Demokratie womög-

lich den Hintersinn, den Massen, vor denen man sich 

fürchtet, jeden Einfl uß zu entziehen und den parlamen-

tarischen Ausgleich durch die Entscheidung von oben zu 

ersetzen, die in die Hände der traditionellen Elite – oder 

eines selbsternannten Führers gelegt wird? Wie der Zuruf, 

die acclamatio von 100 Millionen Menschen praktisch 

aussehen soll, bleibt ohnehin ein Geheimnis, das sich nur 

in den Jubelparaden totalitärer Regime aufl öst. Zum Pro-

blem von Volksentscheiden hießt es bei Schmitt:

»Es liegt in der Natur der Sache, daß Plebiszite nur 

augenblicksweise und intermittierend veranstaltet wer-

den können … Das Volk kann nur Ja und Nein sagen; es 

kann nicht beraten, deliberieren oder diskutieren; es kann 

nicht regieren und nicht verwalten; es kann auch nicht 

normieren, sondern nur einen ihm vorgelegten Normie-

rungsentwurf durch sein Ja sanktionieren. Es kann vor 

allem auch keine Frage stellen, sondern nur auf eine ihm 

vorgelegte Frage mit Ja oder Nein antworten … Infolge 

dieser Abhängigkeit von der Fragestellung setzen alle ple-

biszitären Methoden eine Regierung voraus, die nicht nur 

Geschäft e besorgt, sondern auch Autorität hat, die plebis-
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zitären Fragestellungen im richtigen Augenblick richtig 

vorzunehmen. Die Frage kann nur von oben gestellt wer-

den, die Antwort nur von unten kommen. Auch hier be-

währt sich die Formel des großen Verfassungskonstruk-

teurs Sieyes: Autorität von oben, Vertrauen von unten.«47 

– Diese Sätze stammen aus dem Jahre 1932, und sie wei-

sen voraus auf die kommenden Dinge.

Um zusammenzufassen: Der Begriff  des Politischen, 

der aus dem Freund-Feind-Verhältnis begründet werden 

soll, hält nüchterner Prüfung nicht stand. Er entlarvt sich 

als Mythologie. Denn der Feind ist, wen wir uns dazu 

erfi nden. Dies allerdings hat Carl Schmitt mit seltener 

Klarheit und Konsequenz sichtbar gemacht. Nicht zuletzt 

mit dem Einfl uß, den er damit gewann, stellt er sich dar 

als der Künder eines Wahns – oder, anders und schärfer 

gesagt: als der Schreibtischtäter des deutschen Unheils.

Für die Gegenwart aber und noch mehr für die Zukunft  

wächst eine Beunruhigung: Was folgt, wenn es noch im-

mer oder bereits wieder so viele Bewunderer und Nach-

redner des Professors aus Plettenberg gibt?
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Die Feiern des Todes: Ernst Jünger

Es lohnt sich, im märkischen Hohenfi now, unweit von 

Eberswalde, den Dorff riedhof zu besuchen. Denn da 

»ruhet in Gott«, aber sonst fast vergessen, der Schick-

salskanzler des Kaiserreiches, Th eobald von Bethmann-

Hollweg. Daneben sind die meisten Gräber und Kreuze 

im wuchernden Efeu versunken. Doch ein Gedenkstein 

steht noch aufrecht, auf dem man mit Mühe entziff ert, 

daß es sich um die Ruhestätte des »Bauerngutsbesitzers« 

Christian Bisdorf handelt, der von 1793 bis 1860 gelebt 

hat. Seltsam wirkt, was auf dem Sockel zu lesen ist:

Ich war mit Gott 

von 1813–1815.

Und mit wem waren die anderen, die der Krieg ver-

schlang? Aber sehr selbstbewußt will Christian Bis-

dorf off enbar sagen: Ich war dabei in der großen Zeit, 

ich habe mit Blücher gegen Napoleon gekämpft  von der 

Katzbach bis Waterloo, und ich habe überlebt.

Um gerecht zu sein, muß man hinzufügen: Wer sich 

an die Überlebenden oder die Toten des Krieges erinnern 

wollte, mußte es privat und persönlich tun; das öff entli-

che Heldengedenken war noch kaum in Mode gekommen. 

Die große Zeit der Namenstafeln auf Ehrenmalen oder in 

Kirchen und Rathäusern begann erst nach dem Reichs-

gründungskrieg von 1870/71; sie erreichte ihre Höhe nach 

dem Ersten Weltkrieg. Entsprechend die Gedenkverei-

ne: 1873 entstand der Deutsche Kriegerbund, dem zur 
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Jahrhundertwende der Kyffh  äuserbund folgte. Im Jah-

re 1921 schlossen sich beide zum Deutschen Reichskrie-

gerverbund Kyffh  äuser zusammen – in 42 000 Vereinen 

mit über vier Millionen Mitgliedern.

Man sagt dem modernen Menschen nach, daß er den 

Anblick des Letzten nicht mehr ertrage und es zunächst 

den Fachleuten in der Klinik, dann den Beerdigungsun-

ternehmen zuschiebe. Womöglich stammt gerade daher 

der Drang, den Tod ins Mythische zu überhöhen. Ganz 

gewiß und erst recht gilt das für den modernen Kriegs-

tod. Überall wurde er bekränzt und gefeiert, in Bronze 

gegossen oder in den Granit gemeißelt48 – obwohl doch 

oder weil in den Schlachten des Ersten Weltkriegs der 

heroische Sturmangriff  rasch zur Ausnahme und das 

pure Verbrauchen von Menschen-»Material« zur Regel 

geriet. Das Sterben stellte sich verlaust und verdreckt 

dar, im Schlamm der Schützengräben und Granattrich-

ter, als elendes Zerreißen der Leiber unter gezacktem Ei-

sen oder als Ersticken in den Wolken von Gift gas. Al-

lenfalls der Kult des unbekannten Soldaten samt »ewi-

ger« Flamme, wie er sich nach dem Krieg vor allem in 

Frankreich und England entwickelte, macht hinterrücks 

als Wahrheit sichtbar, daß das Massensterben so viele 

unkenntlich verstümmelte.

Und wie war das im Zweiten Weltkrieg, als die Zeit der 

Blitzsiege endete, wie im russischen Winter vor Moskau, 

bei Stalingrad? Am Ende verkehrte sich der Sinn aller 

Tapferkeit ins Sinnlose. Denn statt – wie es hieß – Frauen 

und Kinder in der Heimat zu schützen, trug das Aushar-

ren dazu bei, sie von Hamburg bis Dresden den vernich-
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tenden Feuerstürmen preiszugeben – wie andere Frauen 

und Kinder der Vernichtung in Auschwitz. Aber ist bei 

Gedenk- und Versöhnungsfeiern davon die Rede?

Im »Deutschen Schwur«, den Rudolf Alexander Schro-

eder 1914 verfaßte, heißt es:

»Bei den Sternen steht, 

was wir schwören; 

der die Sterne lenkt, 

wird uns hören. 

Eh der Fremde dir 

deine Krone raubt, 

Deutschland, fallen wir 

Haupt bei Haupt.«49

Der Germanist Albrecht Schöne hat das kritisch kom-

mentiert: »Erst werden wir fallen, dann wird er (der 

Feind) dir die Krone rauben. Und so geschieht es ja auch. 

Wider den Willen des Autors sagt der Vers die Wahr-

heit. Nur geschieht es nicht ›Haupt bei Haupt‹; das Ster-

ben, das hier ins Feierlich-Würdige verharmlost wird, 

trifft   in Wahrheit nicht mehr das enthusiastische ›Wir‹, 

sondern grauenvoll und schrecklich jeden einzelnen. 

Unbeschadet aller subjektiven Aufrichtigkeit des Au-

tors, erweist sein Lied sich als trügerisches, ja verloge-

nes Machwerk.«50 Aber wieder und wieder wurde die-

ses Lied bereits in den Schulen gelernt, aufgesagt und 

vor allem gesungen; seit 1933 haben die Nationalsoziali-

sten es als das ihre erkoren. Denn es bildete, wie Schöne 

sagt, »ein frühes und vollkommenes Beispiel für die au-
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ßerordentliche Verführungs- und Überwältigungskraft  

dieser Poesie«.

Natürlich gab es Versuche, den Krieg so darzustellen, 

wie er wirklich war. Schon 1918 erschien »Das Feuer«, 

die Übersetzung des französischen Buches »Le Feu« von 

Henri Barbusse, den sein Erlebnis der Materialschlachten 

zum Pazifi sten gemacht hatte, und 1929 folgte »Im We-

sten nichts Neues« von Erich Maria Remarque. Doch sol-

che Ausnahmen bestätigen die ganz andere Regel: »Das 

Publikum (der Weimarer Republik) liest Hermann Löns, 

Walter Flex, Hans Carossa, vor allem aber Felix Luckners 

›Seeteufel‹, Gustav Frenssens ›Jörn Uhl‹, Werner Beumel-

burgs ›Gruppe Bosemüller‹, Gorck Focks ›Seefahrt ist 

not!‹, Hans Grimms ›Volk ohne Raum‹ oder Clara Vie-

bigs ›Wacht am Rhein‹ – eine Mischung aus gemütvol-

ler Innerlichkeit und nationalpathetischem Kriegserleb-

nis, stilistisch epigonal bis belanglos.«51

Alle Versuche, aus den Schrecken des Krieges Konse-

quenzen des Friedens zu ziehen, weckten Empörung und 

Haß. Denn man hätte Einsicht zeigen, hätte den Mythos 

vom heldischen Tod als einen Wahn erkennen und ver-

abschieden müssen. Kein Zufall war es daher, daß Re-

marque die Ehre zuteil wurde, bei den Bücherverbren-

nungen von 1933 auf den Scheiterhaufen gerufen zu sein: 

»Gegen den literarischen Verrat am Soldaten des Welt-

krieges, für Erziehung des Volkes im Geiste der Wehrhaf-

tigkeit! Ich übergebe dem Feuer die Schrift en von Erich 

Maria Remarque.« Dem Vertreter eines ethischen Pazi-

fi smus erging es nicht besser: »Gegen Gesinnungslum-

perei und politischen Verrat, für Hingabe an Volk und 
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Staat! Ich übergebe dem Feuer die Schrift en von Fried-

rich Wilhelm Foerster.«52

Wohl niemand hat den deutschen Todesmythos so ein-

drucksvoll und einfl ußreich dargestellt wie Ernst Jünger. 

Als vielfach verwundeter und hochdekorierter Frontoffi  -

zier ausgewiesen, schrieb er 1930: »Unsere Hoff nung weilt 

bei denen, die zu früh in die elementare Zone des Feu-

ers verschlagen wurden, als daß sie die Ideale jener gei-

stigen Oberkellner noch zu blenden vermöchten, durch 

die heute das öff entliche Gesicht des Landes bestimmt 

wird. Nur dort, im Angesicht des Todes, war es möglich, 

daß die germanische Unschuld sich in den Herzen der 

Besten erhielt … Denn tief stieg der deutsche Mensch … 

in die Zone des Chaos hinab. Mag sein Kampf von dieser 

Oberfl äche der Barbusses und Rathenaus aus als zwecklos, 

als ›sinnlos‹ erscheinen –, was kümmert das uns? In der 

Tiefe des Kraters besitzt der Krieg einen Sinn, den keine 

Rechenkunst zu erzwingen vermag. Diesen erahnte der 

Jubel der Freiwilligen, in dem die Stimme des deutschen 

Dämons gewaltig zum Ausdruck kam, und in der sich 

der Überdruß an den alten Werten mit der unbewußten 

Sehnsucht nach einem neuen Leben verband.«53

Das wahrhaft e Leben off enbart und erfüllt sich vom 

Tod her; in seinem Angesicht, in Feuertaufe und Schlach-

tensturm, gerät es an sein Äußerstes, zur Ekstase: »Dieser 

Zustand des Heiligen, des großen Dichters und der gro-

ßen Liebe ist auch dem großen Mute vergönnt. Da reißt 

Begeisterung die Männlichkeit so über sich hinaus, daß 

das Blut kochend gegen die Adern springt und glühend 

das Herz durchschäumt. Das ist ein Rausch über allen 
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Räuschen, Entfesselung, die alle Bande sprengt. Es ist 

eine Raserei ohne Rücksicht und Grenzen, nur den Ge-

walten der Natur vergleichbar. Das ist der Mensch wie 

der brausende Sturm, das tosende Meer und der brüllen-

de Donner. Dann ist er verschmolzen ins All, er rast den 

dunklen Toren des Todes zu wie ein Geschoß dem Ziel. 

Und schlagen die Wellen purpurn über ihm zusammen, 

so fehlt ihm längst das Bewußtsein des Überganges. Es 

ist, als gleite eine Welle ins fl utende Meer zurück.«54

Zu solch einer Lebensbegründung aus dem Tod braucht 

man den Feind, und die Begegnung mit ihm erscheint 

wie ein Liebesakt: »Wenn wir aufeinanderprallen im Ge-

wölk von Feuer und Qualm, dann werden wir eins, dann 

sind wir zwei Teile von einer Kraft , zu einem Körper ver-

schmolzen. Zu einem Körper – das ist ein Gleichnis be-

sonderer Art. Wer es versteht, der bejaht sich selbst und 

den Feind, der lebt im Ganzen und in den Teilen zugleich. 

Der kann sich eine Gottheit denken, die die bunten Fä-

den sich durch die Hände gleiten läßt – mit lächelndem 

Gesicht.«55

Das ist wahrlich ein Lächeln von der hintergründigen 

Art. Der Feind, der Kampf und der Tod gewinnen ihren 

mythischen Selbstwert. »Nicht wofür wir kämpfen ist 

das Wesentliche, sondern wie wir kämpfen«, lautet ein 

Schlüsselsatz Ernst Jüngers.56 Dabei geht es längst nicht 

mehr um romantische Ritterspiele, sondern ausdrück-

lich um den modernen Krieg, den die Technik des Ver-

nichtens bestimmt:

»Der Geist der Materialschlacht und des Grabenkamp-

fes, der rücksichtsloser, brutaler, wilder ausgefochten 
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wurde als je ein anderer, erzeugte Männer, wie sie die 

Welt bisher nie gesehen. Es war eine ganz neue Ras-

se, verkörperte Energie, mit höchster Wucht geladen …, 

Überwinder, Stahlnaturen, eingestellt auf den Kampf in 

seiner gräßlichsten Form … Wenn ich (sie) beobachte, 

erstrahlt mir die Erkenntnis: Das ist der neue Mensch … 

Was hier im Kampfe als Erscheinung sich off enbart, wird 

morgen die Achse sein, um die das Leben schneller und 

schneller schwirrt. Über ihren großen Städten wird tau-

sendfach brausende Tat sich wölben, wenn sie über die 

Asphalte schreiten, geschmeidige Raubtiere, von Kräf-

ten überspannt. Baumeister werden sie sein auf den zer-

trümmerten Fundamenten der Welt. Denn dieser Krieg 

ist nicht, wie viele meinen, Ende, sondern Auft akt der 

Gewalt. Er ist die Hammerschmiede, die die Welt in 

neue Grenzen und neue Gemeinschaft en zerschlägt. Er 

ist das glühende Abendrot einer versinkenden Zeit und 

zugleich Morgenrot, in dem man zu neuem, größeren 

Kampfe rüstet.«63

Solch eine Mythologie von Untergang und Auferste-

hung macht freilich den zum wirklichen Feind, der noch 

»vernünft ig« um wohlverstandene Interessen streiten und 

Kompromisse fi nden will, statt auf Leben und Tod zu 

kämpfen. Erst recht wird zum Feind, wer gegen das Grau-

en des Krieges eine Ethik des Friedens setzt. Denn er ver-

neint den Selbstwert des Kampfes. Worauf es ankommt, 

hat im Gefolge seines Bruders Friedrich Georg Jünger 

unmißverständlich gesagt:

»Die Reinheit des heroischen Denkens läßt sich daran 

abmessen, in welchem Grade es vermeidet, den Krieg als 
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sittliches Phänomen darzustellen … Der geborene Krie-

ger läßt sich auf humanitäre Perspektiven gar nicht ein; 

er kann es nicht, weil er von der Schicksalhaft igkeit des 

Krieges ganz und gar durchdrungen ist … Hier ist der 

Maßstab, der Gültigkeit besitzt: die Haltung des Men-

schen in der Schlacht, die das Urverhältnis einer schick-

salhaft  gerichteten Ordnung ist.«58 Von da aus leuchtet 

allerdings Hoff nung über der deutschen Zukunft . Denn 

»was erlebt wird, das ist der vollkommene Zusammen-

bruch des Individualismus, es ist der absolute Bankerott 

des humanitären Denkens.«59

Weil es hier ums Exemplarische geht, nicht um die 

Häufung der Beispiele, sei nur eine Schlüsselfi gur deut-

schen Denkens im 20. Jahrhundert noch erwähnt: Mar-

tin Heidegger. Ähnlich wie im Falle Carl Schmitts hat 

man im Rückblick viel Aufh ebens um das gemacht, was 

er 1933 als Rektor seiner Universität in Freiburg tat und 

sagte. Womöglich hat er geglaubt, zum geistigen Führer 

eines nationalen Aufb ruchs berufen zu sein. Die Enttäu-

schung mußte folgen, weil es fortan auf Begründungen 

kaum noch ankam, sondern auf die Praxis der Macht. Um 

so wichtiger bleibt, was Heidegger zuvor formulierte, be-

sonders in seinem Hauptwerk »Sein und Zeit«, das 1927 

erschien. Die schwierige Gedankenführung und eine sehr 

eigenwillige Sprache machten es gewiß nicht leicht, die-

ses Werk zu verstehen. Dennoch schlug es, sogar nach 

dem Zeugnis eines kritischen Beobachters, ein »wie ein 

Blitz« und ließ die führende Stellung in der Philosophie 

sofort von Max Scheler auf Heidegger übergehen.60

Wie soll man das deuten, wenn nicht aus dem Zeitgeist? 
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Heideggers Analyse ließ sich wie eine weltliche Bußpre-

digt lesen. Die Masse der Menschen – so sagt sie – lebt 

alltäglich und nichtig dahin in »uneigentlicher« Existenz, 

auf ihren Vorteil bedacht und ins Gerede gehüllt, in das 

sie sich fügt, wie »man« es eben tut. »Das Man ist über-

all dabei, doch so, daß es sich auch immer schon davon-

geschlichen hat, wo das Dasein auf Entscheidung drängt. 

Weil das Man jedoch alles Urteilen und Entscheiden vor-

gibt, nimmt es dem jeweiligen Dasein die Verantwort-

lichkeit ab. Das Man kann es sich gleichsam leisten, daß 

›man‹ sich ständig auf es beruft . Es kann am leichtesten 

alles verantworten, weil keiner es ist, der für etwas einzu-

stehen braucht. Das ›Man‹ war es immer, und doch kann 

gesagt werden, ›keiner‹ ist es gewesen.«61 Wer wollte, durf-

te das gewiß auch als Kritik am »System« der Republik, 

an Parlamentarismus und Parteiwesen verstehen.62

Doch es gibt den Tod, der als nichtig erweist, worum 

»man« sich sorgt, und es gibt die Angst vor dem Tod. Sie 

wird um so stärker, je weiter die uneigentliche Existenz 

sich ins »man« zerstreut und verliert. Angst »holt das 

Dasein aus dem verfallenden Aufgehen in der ›Welt‹ zu-

rück. Die alltägliche Vertrautheit bricht in sich zusam-

men.«63 So gerät der Tod, den die Angst erschließt, zum 

»ausgezeichneten Bevorstand«. Indem er als nichtig er-

weist, was als wichtig erschien, ermöglicht er eine Um-

wendung zu jener »eigentlichen« Existenz, deren Maß-

stab die Entschlossenheit ist.

Wer die Bibel kennt, dem klingt das vertraut. »Lehre 

uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug 

werden«, heißt es im 90. Psalm. Seltsam fremd allerdings 
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tritt »Entschlossenheit« an die Stelle des Glaubens. Ent-

schlossenheit wozu? möchte man wissen.

Aber das ist bereits wieder eine Frage, wie »man« sie 

stellt. Die Entschlossenheit bewährt sich, indem sie ab-

weist, worum »man« sich müht und was im Gerede als 

das erscheint, was »man« tun soll oder nicht tun darf. In 

einer Art von Kreisbewegung wählt sich die Entschlos-

senheit vom Tod her ihren »Helden« – und der Held wird 

daran kenntlich, daß er auf den Tod hin und auf nichts 

außerdem sein Leben begründet.

Insgesamt, so scheint es, begegnen uns gerade bei den 

anspruchsvollen und repräsentativen Deutern der Zeit 

Spielarten einer eigentümlich verfi nsterten, in der De-

struktion, der Zerstörung, im Untergang des Bestehenden 

ansetzenden Heilslehre.64 Feindschaft  als Bedingung des 

eigentlich Politischen, aus der Entscheidung erschaff en, 

die »normativ gesehen aus dem Nichts geboren« wird; 

der Kampf wider den Feind als Bewährung, bei der es 

einzig aufs »Wie« des Kampfes, auf die »Haltung« an-

kommt; der Tod als Ankergrund der entschlossenen Exi-

stenz, die sich den »Helden« erwählt: Carl Schmitt, Ernst 

Jünger und Martin Heidegger dringen je auf ihre Wei-

se bis zum Kern einer Mythologie vor, die von der Ver-

nichtung träumt.65

Ja, von Vernichtung – und zwar vorab des europäischen 

Geistes, der seit Renaissance und Reformation den Wert 

des Individuums entdeckte und ihn gegen jeden Vor-

wand seiner Unterwerfung unter die »Gemeinschaft « ver-

teidigte; Vernichtung sodann der Aufk lärung, die Men-

schen- und Bürgerrechte verhieß und darum zur Revo-
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lution der Freiheit und Gleichheit drängte; Vernichtung 

auch der christlichen Botschaft , die uns sagt, daß wir in 

dieser Welt und aus eigener Kraft  kein Heil erstreiten 

können. Jünger hat diese Abwendung von Europa wün-

schenswert deutlich beschrieben:

»Deutschland verlor den Krieg, indem es stärkeren An-

teil am westlichen Raum, indem es die Zivilisation, die 

Freiheit und den Frieden im Sinne der Barbusse gewann. 

Aber wie konnte man ein anderes Ergebnis erwarten, da 

man doch selbst beteuert hatte, an diesen Werten An-

teil zu haben und um keinen Preis gewagt hätte, den 

Kampf zu führen außerhalb ›jener Mauer, die Europa 

umschnürt‹? Das geheime Urmeter der Zivilisation wird 

in Paris aufb ewahrt, und wer es anerkennt, der wird ge-

messen, anstatt daß er die Maße gibt … Der Deutsche 

hat den Krieg geführt mit dem für ihn allzu billigen Ehr-

geiz, ein guter Europäer zu sein. Da aber so Europa ge-

gen Europa Krieg führte –, wer anders als Europa konnte 

Sieger sein? Dennoch ist dieses Europa, dessen Oberfl ä-

che nunmehr planetarische Ausdehnung gewann, sehr 

dünn geworden, sehr Politur –, seinem räumlichen Ge-

winn entspricht ein Verlust an Überzeugungskraft . Bei 

uns heißt, an seinen Werten noch teilnehmen, ein Reak-

tionär, ein Mensch von gestern, ein Mensch des 19. Jahr-

hunderts sein.«66

Die Zukunft  mußte dann, folgerichtig, der Zerstö-

rung Europas gehören. Denn »eines der besten Mittel 

zur Vorbereitung eines neuen und kühneren Lebens be-

steht in der Vernichtung der Wertungen des losgelösten 

und selbstherrlichen Geistes, in der Zerstörung der Erzie-
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geleistet hat … Die beste Antwort auf den Hochverrat 

des Geistes gegen das Leben ist der Hochverrat des Gei-

stes gegen den Geist; und es gehört zu den hohen und 

grausamen Genüssen unserer Zeit, an dieser Sprengar-

beit beteiligt zu sein.«66

Im Hochverrat des Geistes am Geist drängt die Ver-

nichtung zur Selbstvernichtung, und am Ende steht die 

deutsche wie die europäische Katastrophe. Aber was sonst 

sollte denn das große, insgeheim stets schon bestimmen-

de Ziel gewesen sein, das die Feindschaft , den Kampf 

und den Tod wahrhaft  lohnte? Noch einmal Ernst Jün-

ger: »Die Katastrophe erscheint als das Apriori eines ver-

änderten Denkens.«67

Wer allerdings den Mythos vom Feind und vom Tod 

verabschieden wollte, der müßte sein Denken erst recht 

und genau in der Gegenrichtung verändern; er müßte 

zum Ausgangspunkt nehmen, was als ein Überlebender 

der Vernichtung Elias Canetti gesagt hat: »Der Tod soll 

– ohne billigen Betrug – sein Ansehen verlieren.«
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Vom Ursprung der Gewalt: 

Die natürliche Deutung

Was hat im 20. Jahrhundert und im Herzen Europas den 

Mythos vom Feind und vom Tod mächtig werden lassen, 

woher stammt die Hingabe an Gewalt und Vernichtung? 

Bevor von historischen Bedingungen die Rede ist, soll-

te eine Frage nach der Natur des Menschen gestellt und 

überdacht werden: Bleibt etwas Dunkles in ihr angelegt, 

das die Zähmung zur Zivilisation zwar überdeckt, aber 

niemals zu tilgen vermag? Behauptet – als Aggression 

– die Naturgeschichte der Evolution auch im Menschen 

ihren Platz?68 Die Frage von vornherein abweisen hieße 

womöglich, die Gefahr unterschätzen. Es könnte doch 

sein, daß die Mythen der Gewalt darum uns ansprechen, 

weil das Urtümliche auf der Lauer liegt, das aus den Tie-

fen unserer Existenz zum Kampf und zum Tod gefor-

dert sein möchte.

Daß er den Tod kennt und ihn in sein Leben einbezie-

hen muß, daß er darum mit Vorsatz morden oder Selbst-

mord begehen kann, unterscheidet den Menschen vom 

Tier. Darum erzählt die Bibel gleich nach der Ansiedlung 

Adams diesseits von Eden die mythische Urgeschichte 

von der Aggression: »Und der Herr sah gnädig an Abel 

und sein Opfer; aber Kain und sein Opfer sah er nicht 

gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr, und seine Gebär-

de verstellte sich … Und es begab sich, da sie auf dem 

Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel 

und schlug ihn tot.«

Daß es nicht ums Materielle und greifb ar Naheliegen-



68

de geht, weder um Nahrungs- noch um Geschlechtskon-

kurrenz, sondern um das Ungreifb are, das macht die Ge-

schichte wahrhaft  tiefgründig und unheimlich. Das An-

sehen vor sich selbst und vor anderen erscheint als das 

Ursprüngliche, das eigentlich Existenzbegründende, das 

der Mensch braucht, und diese Begründung kann vom 

Tod her versucht werden, in der Vernichtung des Fein-

des, zu dem sich das Bildnis des Bruders verzerrt. Wie 

weit liegt es dann noch – oder vielmehr wie nahe –, im 

heroischen Kampf auf Leben und Tod das Ansehen, den 

Sinn und womöglich das Glück zu suchen?

Um Anschauung zu gewinnen, seien hier zwei Passa-

gen aus der dritten der »Duineser Elegien« vorgestellt, 

die Rainer Maria Rilke 1912 begann und 1922 vollende-

te. Der sanft e, mit seinen Sprachmelodien bezaubernde 

Dichter hat vielleicht genauer in Abgründe geschaut als 

die Anbeter der Gewalt – und tiefer ganz gewiß als alle, 

die von der Friedsamkeit schwärmen, als sei sie Natur.

»Eines ist es, die Geliebte zu singen, Ein 

anderes, wehe, jenen verborgenen schuldigen 

Fluß-Gott des Bluts. 

Den sie von weitem erkennt, ihren Jüngling, 

was weiß er selbst von dem Herren der Lust, 

der aus dem Einsamen oft , ehe das Mädchen 

noch linderte, oft  auch als wäre sie nicht, 

ach, von welchem Unkenntlichen triefend, 

das Gotthaupt aufh ob, aufrufend die Nacht 

zu unendlichem Aufruhr. O des Blutes 

Neptun, o sein furchtbarer Dreizack. O der 
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dunkele Wind seiner Brust aus gewundener 

Muschel. Horch, wie die Nacht sich muldet 

und höhlt. Ihr Sterne, stammt nicht von euch 

des Liebenden Lust zu dem Antlitz seiner 

Geliebten? …

Liebend

stieg er hinab in das ältere Blut, in die 

Schluchten, wo das Furchtbare lag, noch satt 

von den Vätern. Und jedes Schreckliche 

kannte ihn, blinzelte, war wie verständigt. 

Ja, das Entsetzliche lächelte … Selten hast du 

so zärtlich gelächelt, Mutter. Wie sollte er es 

nicht lieben, da es ihm lächelte …«

Man mag das als »zeitbedingt« abtun: Hat nicht auch 

Rilke – der Kenner und Freund Frankreichs und Ruß-

lands – 1914 seinen patriotischen Beitrag geleistet, in 

dem ähnliches anklingt?69 Aber solch ein Abtun geht auf 

die Sache gar nicht erst ein.

Gewichtiger wiegt der feministische Protest: Was hier 

sich entfaltet, ist der alte und immer neue Wahn, der My-

thos des Männlichen, der die Mütter und Mädchen, die 

Frauen überhaupt zu den demütig Dienenden verweist, 

weil sie vom angeblich Urtümlichen so wenig wissen und 

es niemals verstehen.

Aber wenn der Protest trägt, dann wohl weiter als er-

wünscht: bis ins Archaische hinein, in dem das Naturge-

gebene und die Ursprünge der Kultur sich unkenntlich 

verschränken. War nicht dies die erste, sehr frühe Ar-
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beitsteilung, daß die Frauen nahe bei der Heimstatt blie-

ben, die Kinder hüteten und Früchte einsammelten, in-

dessen die Männer zur Jagd aufb rachen, die – bei schwa-

chen Waff en und wehrhaft em Wild – sich tatsächlich als 

das Abenteuer auf Leben und Tod darstellte? Falls das 

zutrifft  , bleibt zumindest off en, ob nicht eine Prägung 

entstanden ist, die sich nicht leicht und kaum kurzfri-

stig aufl ösen läßt.

Ein dritter Einwand führt zurück zur neueren Ge-

schichte, besonders zur preußisch-protestantischen, aus 

der Bismarcks Reichsgründung stammt. Preußen war ein 

betont männlicher und soldatischer Staat, ganz auf den 

Willen zur Leistung und auf eine Pfl ichterfüllung gegrün-

det, für die das Glück des einzelnen kaum zählte. »Es ist 

nicht nötig, daß ich lebe, wohl aber, daß ich meine Pfl icht 

tue«: Immerfort ist dieses Bekenntnis Friedrichs des Gro-

ßen wiederholt und gerühmt und schon den Schulkin-

dern gepredigt worden, als sei es ein Religionsersatz, die 

Sinnerfüllung preußisch-deutschen Wesens.

Es fehlen, anders gesagt, in der von Preußen bestimm-

ten politischen Kultur die sänft igenden, zivilisierenden 

Gegenelemente; oft  genug sind sie sogar als »weichlich« 

und »weibisch« abgetan und verachtet worden. Keine Sa-

lonkultur hat sich durchsetzen können, wie in Frank-

reich, die Frauen von Grazie und Geist in den Mittelpunkt 

rückt; es gibt die großen Zarinnen oder Königinnen nicht, 

die ihr Zeitalter bestimmen, schon gar nicht eine Maria 

Th eresia, die als österreichische Landesmutter all ihre 

männlichen Vorgänger und Nachfolger überstrahlt. Und 

natürlich fehlt der katholische Kult, die Jungfrau Maria 
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als Schutzheilige, der sich – wie in Polen – eine Nation 

inbrünstig unterstellt.70

Die einseitige Prägung unserer politischen Kultur, ge-

rade weil sie einst unausgesprochen allgegenwärtig war, 

dürft e schwerer wiegen als vieles, wovon gemeinhin die 

Geschichtsbücher reden. Ob dies jedoch ausreicht, um 

die Frage nach dem Ursprung der Gewalt in der mensch-

lichen Natur als unsinnig zu verwerfen, bleibt wiederum 

off en. Im übrigen muß man genau sein und Pfl ichterfül-

lung von der Gewalt unterscheiden; im einen Falle geht es 

um Disziplinierung – und nicht zu vergessen: ums Recht 

–; im anderen um den Ausbruch zu Willkür und Chaos. 

Historisch gesehen wird Gewalt in dem Maße freigesetzt, 

in dem das Preußentum im Siegeszug des Nationalismus 

unterliegt, und der letzte Preußentag in der deutschen 

Geschichte, der 20. Juli 1944, war der eines verzweifel-

ten Widerstandes gegen das Unrecht.

Die Ungewißheit wächst weiter, sobald man sich um-

schaut und Vergleiche zieht. Um bloß ein Beispiel knapp 

zu skizzieren: Noch zu Lebzeiten Friedrichs des Großen, 

1776, proklamiert die amerikanische Unabhängigkeits-

erklärung »Leben, Freiheit und das Streben nach Glück« 

als unveräußerliche Grundrechte. Seither sollen Regie-

rungen daran gemessen werden, was sie im Dienst die-

ser Grundrechte tun oder versäumen. Ein schärferer Ge-

gensatz zum preußischen Pfl ichtprinzip scheint kaum 

denkbar. Aber zugleich gibt es in den Vereinigten Staa-

ten einen Kult der Gewalt und den der Waff e, der sogar 

Verfassungsrang besitzt: »Das Recht des Volkes, Waff en 

zu besitzen und zu tragen, darf nicht verletzt werden«, 
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sagt die Verfassungsergänzung von 1791 in ihrem zwei-

ten Artikel.

Vor allem gibt es den Mythos von der urtümlichen 

Freiheit im Wilden Westen, der unausrottbar scheint. Da 

off enbar ist der Mann noch was wert, wenn er einsam, 

doch unbeirrbar ins Abendrot reitet, seiner Schicksalsbe-

stimmung, dem Duell mit dem Feind entgegen, das der 

Tod entscheidet. Zwar kann man scharfsinnig feststellen, 

wie weit sich Heldenlegenden von der Wirklichkeit ent-

fernen, die sie zu spiegeln behaupten.71 Um so deutlicher 

aber tritt der Mythos als das Traumbild hervor, um das 

es eigentlich geht. Keine Kritik kann ihm etwas anha-

ben, und keine Wiederholung nutzt es ab.

Wie soll man zudem erklären, daß der Western-Held 

nicht nur die amerikanischen Kinogemüter besetzt? 

Kommt hier etwa doch das Urtümliche ins Spiel, weil 

es an- und aufgerührt wird? Oder warum bleiben all die 

pädagogischen Bemühungen so fruchtlos, Kinderspiel-

sachen von den Kainsmalen der Gewalt und des Tötens 

zu reinigen? Warum überhaupt wirken Spiele meist ge-

künstelt und langweilig, die aufs Miteinander statt aufs 

Gegeneinander im Kampf setzen?

Fragen über Fragen. Je mehr ihrer werden, desto weni-

ger ist die eine und abschließende Antwort in Sicht, die 

uns den Ursprung der Gewalt gültig erklärt. Doch viel-

leicht ist sie nicht einmal wichtig. Hier ging es bloß dar-

um, den Zweifel zu wecken und Warnzeichen zu setzen. 

Wer davon überzeugt ist, daß im Grunde seines Wesens 

der Mensch zur Güte und zur Friedfertigkeit bestimmt 

ist, erblindet gleichsam; er erkennt die Gewalt erst dann, 
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wenn es zu spät ist, sie abzuwehren. Im schlimmeren Fal-

le greift  er leichthin selbst zur Gewalt, um den Feind zu 

vernichten, dem es angeblich zuzuschreiben ist, daß die 

Vollendung des Guten noch niemals gelang. Kaum zufäl-

lig hat sich in der Geschichte der Aufb ruch zum Guten 

– sei es in christlichen Kreuzzügen, sei es in der franzö-

sischen oder der russischen Revolution – so oft  und so 

abgründig mit dem Schrecken verbunden.

Wer dagegen, wie es in der Elegie heißt, das Entsetzli-

che lächeln sieht, der wird den Mythen der Gewalt den 

Respekt zollen, sich gegen sie zu wappnen. Der wird nach 

ihren historischen Bedingungen fragen. Und er wird, so-

weit er es vermag, die zerbrechlichen Kunstwerke des 

Friedens verstärken und schützen.

Die gescheiterte Vernunft : 

Ernst Nolte

In unserer Natur mag Abgründiges angelegt sein. Aber 

die Natur schweigt, wenn erklärt werden soll, warum 

Menschen oder Völker manchmal friedfertig, manch-

mal gewalttätig handeln. Auch die Berufung auf eine 

Abart von Natur, auf Charakteranlagen, hilft  kaum wei-

ter, schon gar nicht beim Volkscharakter; wie schon zu 

zeigen war, sind die Deutschen ihren Nachbarn erst als 

unbeirrbar gutmütig, dann als höchst gefährlich er-

schienen.

Wo die Natur stumm bleibt, sollte die Vernunft  spre-

chen. Sie kann es, sofern sich das Handeln selbst als ver-
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nünft ig darstellt. Das ist der Fall, wenn einzelne und 

Gruppen, Nationen und Staatsmänner ihrem wohlver-

standenen Interesse folgen.

Vor anderthalb Jahrhunderten hat Alexis de Tocque-

ville in seinem großen Werk »Über die Demokratie in 

Amerika« geschrieben: »Die Lehre vom wohlverstande-

nen Interesse steht nicht besonders hoch, aber sie ist klar 

und sicher. Sie erstrebt keine großen Ziele; aber ohne zu 

große Mühe erreicht sie alle diejenigen, auf die sie gerich-

tet ist. Da sie für jeden verständlich ist, begreift  und be-

hält jeder sie mühelos. Da sie den menschlichen Schwä-

chen wunderbar angepaßt ist, gewinnt sie leicht über-

all einen beherrschenden Einfl uß, und es fällt ihr nicht 

schwer, diesen zu bewahren, denn sie kehrt den Eigen-

nutz gegen ihn selbst und bedient sich zur Lenkung der 

Leidenschaft en seines spornenden Stachels. – Die Lehre 

vom wohlverstandenen Interesse löst keine großen Op-

fertaten aus, regt aber täglich zu kleinen Opfern an; für 

sich allein vermag sie den Menschen nicht zur Tugend zu 

führen; sie formt aber eine Vielzahl Bürger, die ordent-

lich, mäßig, ausgeglichen, vorsorgend, selbstbeherrscht 

sind; und lenkt sie auch nicht unmittelbar durch den 

Willen zur Tugend, so führt sie doch durch Gewöhnung 

nahe an sie heran.«72

Tocqueville meinte, daß die Lehre vom wohlverstan-

denen Intersse vor allem zum demokratischen Zeitalter 

passe und daß sie daher in den Vereinigten Staaten weit 

stärker zur Herrschaft  gelangt sei als in Europa, wo weit-

hin noch die Fürsten regierten. Tatsächlich wird in der 

Demokratie jeder, der ein leitendes Staatsamt übernimmt, 
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auf das wohlverstandene Interesse eingeschworen, wenn 

es in der Eidesformel heißt, daß er »den Nutzen des Vol-

kes mehren« und »Schaden von ihm wenden« solle, sei 

es mit Gottes Hilfe oder ohne sie. Aber was, wenn nicht 

ihr wohlverstandenes Interesse, war einst der Kompaß 

für Könige und Kaiser? Wie ist Machiavellis »Principe« 

zu lesen, wenn nicht als das einschlägige Lehrbuch? Toc-

queville selbst betont, daß es sich nicht um etwas Neues 

handle, und zitiert Montaigne: »Wenn ich dem geraden 

Weg nicht um seiner Geradheit willen folge, so werde 

ich ihm folgen, weil ich erfahren habe, daß er gemeinhin 

schließlich der glücklichste und der nützlichste ist.«73

Das vernünft ig interessenbestimmte Denken und Han-

deln bildet einen Kernbestand des europäischen Geistes, 

wie er seit Beginn der Neuzeit sich entfaltete. Dies gilt 

nicht nur in der Politik, für die Th eorie und Praxis der 

Staatsraison, sondern auch oder erst recht in der Wirt-

schaft . Weil sie das Interesse zum Ausgangspunkt nah-

men, sind Adam Smith und David Ricardo zu Klassi-

kern der modernen Wirtschaft slehre geworden, so wie 

Machiavelli, Th omas Hobbes und John Locke zu politi-

schen Klassikern. Übrigens hat kaum einer der Macht 

des vernunft bestimmten Interesses so sehr vertraut wie 

Karl Marx. Diese Macht oder List der Vernunft  läßt zu-

nächst die Bourgeoisie und den Kapitalismus triumphie-

ren; dem Proletariat aber gehört die Zukunft , weil es das 

Interesse der wenigen in das der vielen verwandelt und 

es dann zum allgemein menschlichen erhebt.

Mit dem europäischen Geist der Neuzeit entwickeln 

sich das historische Denken und eine Geschichtswis-
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senschaft , die nicht nur registrieren, sondern verstehen 

will, warum etwas geschah; dabei wird als Bedingung al-

len Verstehens wie selbstverständlich vorausgesetzt, daß 

menschliches Tun sich vom wohlverstandenen Interes-

se leiten läßt. Natürlich handelt es sich um einen »Ide-

altypus«, dem die Wirklichkeit kaum jemals entspricht. 

Es gibt Eitelkeit und Ehrgeiz, die schlichte und die an-

maßende Dummheit, Fehl- und Vorurteile, Machtgier 

und Rachsucht, Verzagtheit und Übermut, kurz die Fehl-

barkeit des Menschen. Aber was sie verursacht, wird als 

Kursabweichung erkennbar, die unser Urteil bestimmt, 

wenn wir von geschichtlicher Größe oder vom Versa-

gen sprechen.

Bei Tocqueville klingt indessen eine Ahnung vom Un-

heil in anderen Dimensionen an, wenn er schreibt: »Ich 

scheue mich nicht zu sagen, daß mir die Lehre vom wohl-

verstandenen Interesse von allen philosophischen Th eo-

rien die zu sein scheint, die den Bedürfnissen des heuti-

gen Menschen am besten entspricht, und daß ich sie für 

die wirksamste Sicherung des Menschen vor sich selbst 

halte. Zu ihr hin müssen sich daher vor allem die heuti-

gen Moralisten wenden. Selbst wenn sie diese Lehre für 

unvollkommen halten, müßte man sie doch als notwen-

dig anerkennen.«74

Ist also in uns oder in der Geschichte etwas als Mög-

lichkeit angelegt, das entsetzlich wäre, wenn es hervorbrä-

che – und den europäischen Geist sprengen, wenn nicht 

zerstören könnte? Mit dieser Frage nähern wir uns einer 

anderen, für unsere Betrachtung zentralen: Läßt sich das, 

was in der Epoche der Weltkriege in Deutschland geschah, 
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noch vom erkennbaren Interesse her verstehen, sei es als 

krasseste Kursabweichung? Läßt es sich vernünft ig ein-

ordnen? Zumindest ein Historiker hat das mit wachsen-

der Entschiedenheit bejaht und seine Lebensarbeit daran 

gesetzt, es einsichtig zu machen: Ernst Nolte.

Eben damit ist er anstößig, für manche fast aussätzig 

geworden; er hat Empörung und den »Historikerstreit« 

der achtziger Jahre ausgelöst.75 Hitler, der Nationalso-

zialismus und die Gewaltherrschaft , lautet der Vorwurf, 

würden durch die »vernünft ige« Betrachtung harmlos 

gemacht, so als hätten sie keine Verbrechen, allenfalls 

Fehler begangen; vor allem werde das Einmalige des Ver-

brechens hinwegerklärt, das Stichworte wie »Auschwitz« 

und »Endlösung« bezeichnen. Empörung ersetzt freilich 

keine Argumente; Nolte hat selbst vom Verbrechen ge-

sprochen; ein Massenmörder wird nicht dadurch ent-

schuldigt, daß auch andere morden, und streng genom-

men gibt es in der Geschichte nichts als das Einmalige. 

Erst seine Einordnung macht es kenntlich.

Bevor wir selbst urteilen, sei Noltes Auff assung knapp 

skizziert. Sein Hauptwerk, das 1987 erschien und frühe-

re Arbeiten zusammenfaßt, heißt: »Der europäische Bür-

gerkrieg 1917–1945. Nationalsozialismus und Bolsche-

wismus.«76 Im Titel sind bereits die Th esen angelegt. Mit 

der russischen Oktoberrevolution, von der aus die Bol-

schewisten ihre unumschränkte Macht durchsetzten und 

die Sowjetunion entwickelten, entstand für Mittel- und 

Westeuropa eine nie gekannte Herausforderung. Das in 

seinen wesentlichen Zügen, im Denken und Fühlen, in 

Rechts- und Besitzordnung bürgerlich geprägte Europa 
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sah sich von der Vernichtung bedroht, so wie sie in der 

Sowjetunion vielmillionenfach alle Regimefeinde traf, 

auch die wahnhaft  erfundenen.

Denn ausdrücklich sollte die russische Revolution ja 

nur der Auft akt zur Weltrevolution sein, und überall 

gab es kommunistische Parteien, die das »Vaterland der 

Werktätigen« zu dem ihren erklärten und keinen Hehl 

daraus machten, daß sie die Macht, wenn sie ihnen zu-

fi ele, so unerbittlich nützen würden, wie die Bolschewi-

sten es getan hatten. Von den Überläufern – zumal unter 

Intellektuellen – abgesehen, die ins Bild gehören wie die 

aristokratischen Überläufer zur französischen Revolution, 

reagierte das bürgerliche Europa daher auf die bolsche-

wistische Herausforderung mit Abscheu und Angst.

Vor allem mit Angst. Und nirgendwo war sie so groß 

wie in Deutschland, verständlich genug. Der Umsturz 

des 9. November 1918 war das Ergebnis einer »roten« 

Revolte; in der Frühzeit der Republik gab es spartaki-

stische und kommunistische Aufstände; in der Spätzeit 

entwickelte sich die kommunistische Partei zur Millio-

nenbewegung. Zudem lag die Bedrohung aus dem Osten 

für Deutschland viel näher als zum Beispiel für England 

oder Frankreich; die russische »Dampfwalze« gehörte zur 

Schreckenserinnerung aus dem Krieg, und Deutschland 

sah sich durch die Friedensbestimmungen von Versail-

les zur Wehrlosigkeit verurteilt.

Hitler und seine Bewegung gaben auf die radikale Her-

ausforderung eine radikale Antwort. Sie versprachen die 

Vernichtung des Feindes, der mit Vernichtung drohte. 

Dieses Versprechen trug sie zur Macht, und sie hielten 
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ihr Wort. Fast zwangsläufi g glichen sie sich dabei ihrem 

Gegner an oder übertrafen ihn noch, wenn sie die Gren-

zen überschritten, die herkömmlich der Gewalt gezogen 

waren. Daß man den Weltkrieg verlor und in den Zu-

sammenbruch von 1918 geriet, weil man nicht rücksichts-

los genug vorgegangen war, entsprach der herrschenden 

Überzeugung. In diesem Sinne hat Hitler wieder und wie-

der gesagt, daß ein 9. November sich niemals wiederholen 

werde. Und wie einen Rechtsstaat achten, der den Feind 

eher schonte als vertilgte? Warum eine freiheitliche Ver-

fassung bewahren, wenn sie den Feinden der Freiheit Tor 

und Tür öff nete? Wozu einen Friedensvertrag einhalten, 

wenn er die deutsche Ohnmacht besiegelte? Indem Hit-

ler die Grenzzäune der Gewalt niederriß, erschien er ei-

ner rasch wachsenden Mehrheit der Deutschen nicht als 

Diktator, sondern als der umjubelte Retter. Seine letzte 

Konsequenz war es dann, daß er zum Vernichtungsfeld-

zug gegen die Sowjetunion antrat.

Die Judenvernichtung bildete eine Nebenkonsequenz. 

Nicht nur, aber besonders Hitler hat von Anfang an das 

eine Feindbild mit dem anderen verbunden. Man erin-

nere sich an die verblüff ende Selbstverständlichkeit, mit 

der in seiner Darstellung des 9. November 1918 hinter 

den Führern des Marxismus »der Jude« auft aucht.77 Diese 

Verbindung mochte in Wahrheit so unsinnig sein wie sie 

wollte. Doch wenn sie erst einmal hergestellt war, dann 

mußte die Vernichtung des einen Feindes mit der des 

anderen Hand in Hand gehen. Und wenn sich im Krieg 

gegen den Bolschewismus nicht der Sieg, sondern die 

Niederlage abzeichnete, dann konnte es als um so drin-
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gender erscheinen, daß wenigstens der andere Vernich-

tungsfeldzug bis zur »Endlösung« geführt wurde.

So weit, so einsichtig. Oder doch nicht? Es bereitet 

Schwierigkeiten, die Judenvernichtung als hinreichend 

erklärt anzusehen. Der Antisemitismus reicht über den 

Antibolschewismus weit zurück und stammt aus ganz 

anderen Wurzeln. In der antisemitischen Propaganda 

steht durchweg eine Feindvorstellung sozusagen aus der 

Gegenrichtung im Vordergrund: das Bild vom Wuche-

rer und Kapitalisten, vom »Plutokraten«, in dessen Netz 

der »Zinsknechtschaft « sich der Arier verfängt. Das gilt 

auch für die nationalsozialistische Propaganda, bis hin 

zu Filmen wie »Jud Süß«.78 Zudem gehörte die Mehrheit 

der deutschen Juden ins bürgerliche Lager und rechne-

te sich ihm wie selbstverständlich zu. Warum sollte ein 

antibolschewistischer Kreuzzug sie treff en? Das Juden-

tum in Osteuropa wiederum bewahrte Verbindungen zur 

deutschen Kultur bis in die Sprache hinein. Darum galt 

es den umgebenden slawischen Völkern als verdächtig; 

in die Pogrome der zaristischen Spätzeit mischten sich 

antideutsche Beiklänge.79 Tritt mithin in der Judenver-

nichtung nicht Unheimlicheres zutage, als Noltes Dar-

stellung nahelegt, etwas wie ein deutscher Selbsthaß, der 

auf die Juden übertragen wird und in ihnen sich gleich-

sam selbst vernichten will?

Weitaus schwerer wiegt, daß die westlichen Demo-

kratien an den Rand geraten. Welche Rolle fi el ihnen 

zu, wenn es sich denn um einen europäischen Bürger-

krieg handelte? Die Westmächte haben Hitler nachgege-

ben, solange sie glauben konnten, daß er nur Gleichbe-
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rechtigung forderte und sich auf das Recht der nationa-

len Selbstbestimmung berief, das sie selbst vertraten. Sie 

rüsteten zum Kampf und begannen den Krieg – nicht 

gezwungen, wie später die Sowjetunion, sondern aus ei-

genem Entschluß –, als die Illusionen zerbrachen und 

Hitler sich als der Gewaltherrscher erwies, der Freiheit 

und Demokratie zerstörte.80 Die Gefahr, die von ihm aus-

ging, lag nicht nur räumlich und zeitlich näher als die 

bolschewistische, sondern sie war auch die schreckens-

vollere. Denn in Rußland hatte es eine bürgerlich gepräg-

te Gesellschaft  und die von ihr bestimmte Freiheits- und 

Rechtsordnung niemals gegeben. Die stalinistische Ge-

walt mochte sich daher fi nster ausnehmen, aber sie wü-

tete in einem historisch fremdartigen, um nicht zu sa-

gen barbarischen Rahmen. Deutschland hingegen war 

ein Land der europäischen Bürgerkultur; wenn deren 

Vernichtung nun von hier ausging, mußte das Entset-

zen um so stärker sein.

Im Jahre 1835 schrieb Tocqueville: »Wenn ich den Zu-

stand betrachte, den mehrere europäische Nationen be-

reits erreicht haben und dem alle anderen zustreben, so 

bin ich geneigt zu glauben, daß es unter ihnen nur noch 

Raum geben wird für die demokratische Freiheit oder 

für die Tyrannei der Cäsaren.«81 Das erwies sich je länger 

desto mehr als wahr; das ist und bleibt die Alternative. 

Der eigentliche europäische Bürgerkrieg wurde zwischen 

den liberalen Demokratien auf der einen, dem National-

sozialismus (oder verallgemeinert dem Faschismus) und 

dem Bolschewismus auf der anderen Seite ausgefochten. 

Dem entsprach der Kampf, wie er zwischen 1940 und 
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1945 in den besetzten Ländern Nord- und Westeuropas 

zwischen Widerstand und Kollaboration geführt wurde, 

und ein Mann wie Winston Churchill, der seinem An-

tibolschewismus niemals abschwor, ist nicht von unge-

fähr zur Symbolfi gur der Unbeugsamkeit gegenüber je-

der Form von Tyrannei geworden. Nur wenn man unter-

stellt, daß Demokratie und Gewaltherrschaft  die Fronten 

bestimmten, wird im übrigen verständlich, warum der 

europäische Bürgerkrieg eben nicht 1945 ans Ende kam, 

sondern in verwandelter Form, als »Kalter Krieg«, bis 

zum Zusammenbruch des Kommunismus und der So-

wjetunion fortdauerte.

Blickt man auf die Verhältnisse in Deutschland, so ist 

zunächst zu sagen, daß die russische Oktoberrevolution 

als Epochenwende kaum wahrgenommen wurde. Diese 

Revolution hatte man selbst nach Kräft en gefördert, um 

zu einem raschen »Siegfrieden« zu kommen. Der wirk-

liche und wie sich zeigen sollte unüberwindbare Feind 

stand im Westen. Die militärische Gefahr, die von der 

Sowjetunion ausging, ist später, nicht zuletzt nach den 

Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, eher unter- als über-

schätzt worden; andernfalls hätte es eine Zusammenar-

beit zwischen Reichswehr und Roter Armee schwerlich 

gegeben. Man fürchtete die Bedrohung aus Polen; gegen 

sie wurden entgegen den Bestimmungen des Versailler 

Vertrages heimlich Grenzschutzverbände organisiert. Die 

letzte Unterschätzung der Roten Armee, die dem »Un-

ternehmen Barbarossa« vorausging, stammte dann aus 

dem fi nnisch-sowjetischen Winterkrieg 1939/40.

Seit sich die Sozialdemokraten unter Eberts Führung 
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gegen eine Räterepublik und für die parlamentarische 

Demokratie entschieden, hat es die ernsthaft e Möglich-

keit einer kommunistischen Machtübernahme zwischen 

1918 und 1933 niemals gegeben. Gegen sie standen bis 

zuletzt nicht nur die Wählermehrheiten, sondern alle 

wichtigen Institutionen, von den Universitäten und Kir-

chen bis zum Amt des Reichspräsidenten, standen Staats-

verwaltung und Justiz, Polizei, Militär und die jederzeit 

mobüisierba-ren Freikorpsverbände, aber auch die SPD 

und die Gewerkschaft en. Wenn dennoch Ängste umlie-

fen und propagandistisch genutzt werden konnten, be-

dürfen sie in ihrer Irrationalität vorweg der Erklärung, 

statt daß man sie zum Ausgangspunkt nimmt.

Entscheidend ist jedoch, daß 1917 oder 1918 keines-

wegs eine historische »Stunde Null« schlug, daß es viel-

mehr Kontinuitäten gab, die auf den Ersten Weltkrieg 

und seine Vorgeschichte zurückverweisen. Das zaristi-

sche Rußland mochte eine gefährliche Militärmacht sein, 

aber die Feindbilder blieben im Westen angesiedelt. Das 

wurde in den »Ideen von 1914« schlagartig sichtbar. Wie 

der Historiker Georg von Below sie formulierte, wurde 

überall geredet und geschrieben: »Die Erlebnisse des Er-

sten Weltkriegs haben den Zusammenbruch der Ideale 

der französischen Revolution dargetan. Die Ideen der 

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind durch die deut-

schen Ideen von 1914, Pfl icht, Ordnung, Gerechtigkeit 

überwunden.«82

Mit der Vorhersage von Zusammenbrüchen hat es 

manchmal eine vertrackte Bewandtnis. Doch in der Tat: 

»1789« und die »Ideen von 1914« wurden zu den Symbo-
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len des Westens und Deutschlands stilisiert und zu ei-

nem Gegensatz erhoben, der hinabreichen sollte bis in die 

Tiefen des jeweiligen Unwesens oder Wesens. Demokra-

tie taugte nicht, jedenfalls nicht für die Deutschen, wie 

Th omas Mann in seinen »Betrachtungen eines Unpoliti-

schen« es eindringlich zum Ausdruck brachte: »Ich will 

nicht Politik. Ich will Sachlichkeit, Ordnung, Anstand … 

Ich bekenne mich tief überzeugt, daß das deutsche Volk 

die politische Demokratie niemals wird lieben können 

aus dem einfachen Grunde, weil es die Politik selbst nicht 

lieben kann, und daß der vielverschriene ›Obrigkeitsstaat‹ 

die dem deutschen Volk angemessene, zukömmliche und 

von ihm im Grunde gewollte Staatsform ist und bleibt … 

Der Unterschied von Geist und Politik enthält den von 

Kultur und Zivilisation, von Seele und Gesellschaft , von 

Freiheit und Stimmrecht, von Kunst und Literatur; und 

Deutschtum, das ist Kultur, Seele, Freiheit, Kunst und 

nicht Zivilisation, Gesellschaft , Stimmrecht, Literatur.«83 

Daß Deutschland sich im Fegefeuer des Krieges von al-

len Einfl üssen des westlich Wesensfremden würde rei-

nigen können, das war die große Hoff nung.

Um so schlimmer dann für die Republik! Mit ihr tri-

umphierte der Feind nicht nur militärisch von außen, 

sondern gleichsam von innen her; von den »Ideen von 

1914« aus betrachtet, verkörperte sie den Verrat am deut-

schen Wesen. Und hier nun stößt man auf die wirklich 

wichtige Frontlinie. Auf der einen Seite standen die meist 

halbherzigen und wenig mitreißenden Verteidiger der 

Republik, auf der anderen deren Verächter und Feinde. 

Prüft  man die Denkströmungen in der Weimarer Repu-
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blik, so verblüfft  , in welchem Maße das antidemokrati-

sche Feindbild oder, vielleicht noch genauer und um-

fassender, eine antiliberale Grundhaltung so viele und 

sonst sehr unterschiedliche Personen und Bewegungen 

verband.84 Das gilt bis in scheinbar ganz politikferne Be-

reiche, zum Beispiel in der Th eologie, deren antilibera-

le Wendung Karl Barth 1919 mit seiner Auslegung »Der 

Römerbrief« wie mit einem Paukenschlag eröff nete.

Im politischen Felde war besonders bezeichnend die 

Vielfalt der Gruppen und Stimmen, die man im Begriff  

der »konservativen Revolution« zusammengefaßt hat.85 

Deren entschiedenste Vertreter haben ausdrücklich ver-

sucht, den Gegensatz zwischen »rechten« und »linken« 

Lagern zu überwinden, um alle Kräft e gegen Liberalität 

und Demokratie zu bündeln. »Preußentum und Sozia-

lismus« hieß ein bezeichnender Buchtitel Oswald Speng-

lers aus dem Jahre 1920. Oder um Ernst Jünger das Wort 

zu geben: »Je zynischer, spartanischer, preußischer oder 

bolschewistischer … das Leben geführt wird, desto bes-

ser wird es sein.«86 Ein Freund Jüngers war der »National-

bolschewist« Ernst Niekisch, der für einen schicksalhaf-

ten Zusammenschluß Deutschlands und der Sowjetuni-

on eintrat, um gemeinsam den geistigen und praktischen 

Kampf gegen den Westen auszufechten.

Das Verquere am deutschen Denken und Handeln 

war insgesamt also nicht, daß die Ängste einer bürger-

lichen Gesellschaft  vor der bolschewistischen Gefahr in 

die Aggression umschlugen, sondern daß ein bürgerli-

cher Selbsthaß mächtig wurde, der die Traditionen und 

historisch grundlegenden Werte des bürgerlichen Gei-
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stes ebenso als »undeutsch« verachtete und zerstörte, wie 

mit ihnen die politische Freiheit. Ein Gegenspieler Carl 

Schmitts, der Staatsrechtslehrer Hermann Heller, hat dies 

erkannt und beschrieben, als er im Jahre 1930 beschwö-

rend sagte:

»Indem das Bürgertum aber Rechtsstaat, Demokratie 

und Parlamentarismus konventionelle Lügen nennt, straft  

es sich selbst Lügen. Durch seinen neofeudalen Geset-

zeshaß gerät es nicht nur in einen Selbstwiderspruch mit 

seinem eigensten geistigen Sein, sondern verneint auch 

die Existenzbedingungen seines gesellschaft lichen Le-

bens. Ohne die Gewißheit der gesetzmäßigen Freiheit 

der Meinungsäußerung, der Freiheit des Religionsbe-

kenntnisses, der Wissenschaft , Kunst und Presse, ohne 

die rechtsstaatlichen Sicherungen gegen willkürliche Ver-

haft ungen und gegen willkürliche Verurteilungen durch 

diktatorisch abhängige Richter, ohne das Prinzip der Ge-

setzmäßigkeit der Verwaltung kann das Bürgertum we-

der geistig noch ökonomisch leben. Ein Bürgertum, das 

durch die Renaissance hindurch gegangen ist, kann nicht, 

ohne Selbstmord zu begehen, sich vom Diktator sein Füh-

len, Wollen und Denken vorschreiben … lassen.«87

Nicht um eine wie immer verzerrte Form von Selbst-

verteidigung, sondern um solch einen Selbstmord ging es 

tatsächlich. In den Lehrbüchern vom wohlverstandenen 

Interesse ist er nicht vorgesehen, und auch nachträglich 

läßt er sich in ihnen nirgendwo unterbringen.

Um zu Ernst Nolte zurückzukehren: Seine Darstellung 

eines europäischen Bürgerkrieges verfehlt für Deutsch-

land wie für Europa die eigentlich wichtigen Fronten. 
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Und sie gerät ins Unhistorische, wenn sie den Anschein 

erweckt, als lasse sich aus der bolschewistischen Macht-

ergreifung in Rußland die Antwort ableiten, die das deut-

sche Denken und Handeln bestimmte.

Vielleicht läßt sich die Verfehlung daraus erklären, daß 

Nolte selbst noch oder wieder jene antiliberale deutsche 

Einstellung vertritt, von der her man die westliche Zi-

vilisation als gültige Lebensordnung nicht wahrhaben 

will oder gar nicht erst wahrnimmt: eine Einstellung, die 

der liberalen Demokratie – mit Werner Sombart zu re-

den in der Gegensatzkonstruktion von »Händlern« und 

»Helden« – wirkliche Kampfb ereitschaft  auf Leben und 

Tod abspricht und sie damit als geschichtliche Größe 

ausblendet, als gäbe es sie nicht und hätte sie auch nie-

mals gegeben. Jedenfalls liegt diese Deutung nahe, wenn 

man bei Nolte neuerdings liest: »Es ist schlechterdings 

nicht mehr zu übersehen, daß der Liberalismus, sofern 

er sich zum Liberismus fortentwickelt oder von diesem 

abgelöst wird, die Nationen tötet und nach dem Ende 

einer gigantischen Bevölkerungsverschiebung auch die 

Menschheit töten könnte.«88 So ungefähr hat es bei den 

kulturpessimistischen deutschen Propheten des Weltun-

tergangs von Paul de Lagarde bis Oswald Spengler schon 

immer geklungen.

Man muß Nolte darum den Respekt nicht versagen. Er 

hat den groß angelegten und geradezu altmeisterlichen 

Versuch unternommen, das deutsche Drama in der Epo-

che der Weltkriege vernünft ig zu deuten, um es damit in 

die Überlieferung europäischen Geistes hineinzuretten. 

Das Scheitern dieses Versuchs führt seine eigene Beweis-
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kraft  mit sich. Aber es sollte keinen Vorwand für schale 

Triumphe liefern, sondern zu Fragen herausfordern, die 

an die Klüft e jener verlorenen Vernunft  heranführen, aus 

denen die Mythen emporsteigen.

Der Reichtum der Vielfalt 

und die unruhige Nation

Wenn man fragt, wann in den Vorstellungen unserer 

Nachbarn das Bild des Deutschen sich zu wandeln be-

ginnt – fort vom liebenswert verträumten Michel, hin 

zum fi nster aufstampfenden Mann in den Schaft stiefeln 

–, dann läßt sich zwar kein genaues Datum, aber doch 

eine Scheidelinie angeben. Denn dieser Wandel setzt 

seit der Reichsgründung ein, und er zeigt sich in den 

Deutschen selbst. Die Erfüllung einer Jahrhundertsehn-

sucht nach der Einheit ihrer Nation, stürmisch umju-

belt, besänft igt sie nicht, sondern versetzt sie in Unru-

he.89 »Wohin denn nun?« lautet die Frage, die sie immer 

dringender stellen, und höchst gegensätzlich klingt, was 

die Dichter ihnen zuraunen. Bei Georg Herwegh, dem 

fast schon vergessenen Freiheitskämpfer von 1848, heißt 

es im »Epilog zum Krieg«:

»Schwarz, weiß und rot! Um ein Panier 

Vereinigt stehen Süd und Norden; 

Du bist im ruhmgekrönten Morden 

Das erste Land der Welt geworden: 

Germania, mir graut vor dir!
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Mir graut vor dir, ich glaube fast, 

Daß du, in argen Wahn versunken, 

Mit falscher Größe suchst zu prunken, 

Und daß du, gottesgnadentrunken, 

Das Menschenrecht vergessen hast.«90

Mit ganz anderen Ahnungen ging Heinrich Leuthold 

um, als er 1872 »Das Eisen« beschwor:

»Nicht des Geistes, sondern des Schwertes 

Schärfe

gab dir alles, wiedererstandnes Deutschland: 

Ruhm und Einheit, äußere Macht und 

Wohlfahrt 

dankst du dem Eisen!

Laß die Harfen tönen von Siegesgesängen, 

aber halte mitten im Jubel Wache! 

Unter Lorbeerzweigen und Myrtenreisern 

trage das Schlachtschwert!

Denn die Zeit ist ehern, und Feinde dräun dir 

wie am Hofe Etzels den Nibelungen; 

selbst zur Kirche nur in den Panzerhemden 

gingen die Helden.

Meine Mahnung wird erst der Enkel segnen, 

wenn er unverdrossen die Waff en wahrte 

Menschenalter hin, bis es ihm obliegt, im 

Weltkrieg zu siegen.«91
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Bismarck war Preuße und Europäer genug, um zu wis-

sen, wie sehr seine Gründung alle Gewichte verschob, 

und er versuchte nach Kräft en, den neuen Nationalstaat 

still zu halten. Um so mehr brach nach 1890 hervor, was 

sich off enbar nicht mehr zurückstauen ließ. »Volldampf 

voraus!« lautete die Parole des jugendlich ungestümen 

Kaisers. 1891 wurde der »Alldeutsche Verband« ge-

gründet, ein lautstarker Propagandaverein für Koloni-

alerwerb, Aufrüstung und Expansion. 1895 erklärte der 

große Gelehrte Max Weber: »Wir müssen begreifen, daß 

die Einigung Deutschlands ein Jugendstreich war, den 

die Nation auf ihre alten Tage beging und seiner Kost-

spieligkeit halber besser unterlassen hätte, wenn sie der 

Abschluß und nicht der Ausgangspunkt einer deutschen 

Weltmachtpolitik ein sollte.«92 1897 prägte der Staatsse-

kretär des Auswärtigen Amtes und spätere Reichskanz-

ler Bernhard von Bülow den Satz: »Wir wollen auch un-

seren Platz an der Sonne.« 1898 begann unter Tirpitz’ 

Regie der Schlachtfl ottenbau. Im Krieg, im Sommer 

1915, legten 352 Hochschullehrer eine Resolution vor, in 

der es hieß:

»Ganz gewiß, nicht Weltherrschaft , aber volle, der 

Größe unserer kulturellen, wirtschaft lichen und krie-

gerischen Kraft  entsprechende Weltgeltung wollen wir.« 

Dann wurde gefordert, daß Belgien ein deutsches Protek-

torat werden und Frankreich wichtige Gebiete von Belfort 

bis zur Kanalküste abtreten solle. »Grundlage zur Wah-

rung unseres Volkswachstums aber bietet Land, das Ruß-

land abtreten muß. Es muß landwirtschaft liches Sied-

lungsland sein. Land, das uns gesunde Bauern, diesen 



91

Jungbrunnen aller Volks- und Staatskraft , bringt …«93 

Fast bis in die Wortwahl hinein wurde damit Hitlers 

Programm schon vorweggenommen.

Wie soll man das alles erklären, welch ein Dämon ließ 

die Deutschen nicht zur Ruhe kommen und aufs Spiel 

setzen, was sie besaßen? In der wilhelminischen Zeit 

schritt die wirtschaft liche Entwicklung rasch voran; in 

zukunft sweisenden Bereichen wie der chemischen Indu-

strie und der Elektrotechnik nahm man einen führenden 

Platz ein, wie in der wissenschaft lichen Forschung oh-

nehin, und die Entwicklung des Sozialstaates brauchte 

keinen Vergleich zu scheuen. Die Auswanderungszahlen, 

die im 19. Jahrhundert so kennzeichnend gewesen wa-

ren, als nackte Not Millionen forttrieb, sanken ins Un-

bedeutende ab. Deutschland bot den Deutschen Arbeit 

und Brot, bei langsam, aber stetig wachsenden Einkom-

men. Von einem »Volk ohne Raum«, wie später der Buch-

titel von Hans Grimm hieß, der zum Schlagwort wur-

de, konnte darum keine Rede mehr sein. Nur eines hätte 

man unbedingt tun müssen, um den Platz an der Sonne 

nun wirklich einzunehmen und zu genießen: den Frie-

den wahren, statt mit massiver Flottenrüstung das see-

beherrschende Großbritannien in die Schranken zu for-

dern. Wenn es aber zutrifft  , daß ein Wandel zum Schlim-

meren mit der Reichsgründung begann, dann liegt es 

nahe, den Nationalstaat zu prüfen und zu fragen, ob sei-

ne Fundamente tragfähig waren. Vielleicht kann man es 

so formulieren:

Deutschlands Reichtum war immer die Vielfalt. Ge-

wiß stammte sie aus der stets beklagten und nun – wie 
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es schien – glücklich überwundenen Kleinstaaterei. Aber 

welch ein Erbe hat sie uns bis heute hinterlassen, von sozi-

aldemokratischen Stadträten als den Nachfahren der Für-

sten und Standesherren mit Eifer gehütet: Th eater, Opern-

häuser, Orchester, Kunstsammlungen und Museen in ei-

ner Fülle wie nirgendwo sonst. Anders als zum Beispiel 

in Frankreich ist darum die Provinz immer mehr als 

nur das. Zugespitzt und keineswegs abschätzig gemeint: 

Deutschland, das ist die Summe des Provinziellen. Wei-

mar mag als Symbol gelten. Doch ebenso kann man Re-

sidenzstädte wie Meiningen, Coburg, Kassel und Det-

mold besuchen. Oder auch Bochum; Fürstliches zu be-

gründen, das es nicht gab, lassen sich Sozialdemokraten 

eben nicht lumpen.

Mit der Vielfalt sind die regionalen Prägungen ver-

bunden, wie die Literatur sie spiegelt. Sogar das gilt bis 

heute: Was wäre denn Heinrich Böll, sei es im Wider-

spruch, ohne Köln, was Günter Grass ohne Danzig, Uwe 

Johnson ohne Güstrow und die mecklenburgischen Seen, 

was Siegfried Lenz ohne Masuren? Und was wüßten wir 

vom althanseatischen Lübeck ohne Th omas Manns »Bud-

denbrooks«, von der Mark Brandenburg ohne Th eodor 

Fontane, von oberbayerischen Bauern und Kleinbür-

gern ohne Ludwig Th oma, vom Alemannischen ohne 

Johann Peter Hebel? In einem wohlverstandenen Sinne 

war deutsche Literatur weithin Heimatliteratur und ist es 

geblieben, auch oder gerade in dem Besten, das sie bietet. 

Freilich gilt das dann für das Finstere ebenso: für den 

Kitsch, fürs Übergolden und Glätten, für das Dumme 

und Dumpfe, Fremdenfeindliche, für den Aufstand wider 
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Weite und Weltoff enheit, wider die Urbanität, den nicht 

nur die Nationalsozialisten zu dem ihren machten.

Wer »Heimat« scheut, weil sie die Gefühle befrachtet, 

könnte mit geringen Abwandlungen vom Milieu spre-

chen. Dieser Begriff  meint über mehr oder minder lan-

ge Zeiträume gewachsene Lebensformen, in die der ein-

zelne sich eingebettet fi ndet und die ihn bestimmen und 

stützen. Denn in allerdings enger Umgrenzung liefern sie 

Orientierung; sie sagen, wie man sich verhalten soll und 

wie besser nicht. Milieus umfassen Arbeitswelt, Familie, 

Ausbildung, Bräuche, Feste, das Vereinswesen, die Kon-

fession, das ganze Dasein. Weil sie dem Leben Richtung 

und Profi l geben, schaff en sie in und mit ihren Umgren-

zungen zugleich das, was wir Identität nennen.

In Deutschland gab es sehr viele und sehr unterschied-

liche Milieus: ländliche, klein- und großstädtische, kon-

fessionelle, aristokratische, bürgerliche und proletarische, 

und fast immer waren sie zugleich regional bestimmt. 

Darum gab es Unterschiede sogar dann, wenn es sich um 

die gleiche Schicht handelte. Der Kaufmann in Lübeck 

lebte in anderen Formen und Vorstellungen als der in 

Augsburg, und Welten trennten den süddeutsch-katho-

lischen Adel vom preußisch-protestantischen.

Die Prägung durch Milieus setzte sich ins Politische 

fort und bestimmte selbst die Parteien. So waren die Sozi-

aldemokraten eine Partei der Industriereviere und Groß-

städte, mit denen sie wuchsen, eine Partei des Arbeiter-

milieus, das ihnen den Boden bereitete und das sie im 

Wechselverhältnis zugleich als das sozialistisch-gewerk-

schaft liche entwickelten; das Zentrum organisierte die 
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katholischen Interessen im entsprechenden Milieu; die 

Konservativen besaßen ihre Stärke vor allem als ostelbi-

sche Agrarpartei. Folgerichtig ging es bei Wahlkämpfen 

nicht darum, in fremde Milieus einzubrechen, sondern 

darum, das eigene zu mobilisieren.

Die moderne Entwicklung brachte es allerdings mit sich, 

daß immer mehr Menschen sich in die traditionellen Mi-

lieus nicht mehr einpassen wollten oder einpassen konnten, 

und nach dem Ersten Weltkrieg schwoll die Zahl dieser 

Milieulosen zum Millionenheer. Ganz besonders galt das 

für ehemalige Soldaten, die nirgendwohin zurückfanden. 

Hitler gehört zu ihnen. Schon vor 1914 war er aus allen 

Bindungen herausgebrochen; darum hatte er den Kriegs-

beginn wie eine Erlösung erlebt und in der Kriegskame-

radschaft  eine Ersatzheimat gefunden. Nun machte er aus 

der Not eine Tugend. Seine Bewegung bot nicht nur den 

Milieulosen Zufl ucht, sondern erhob die Aufsprengung 

überkommener Milieus zum Programm. So gesehen stellte 

die NSDAP eigentlich die erste moderne Volkspartei dar.94 

Das Stichwort zum Niederreißen der Milieuschranken 

hieß »Volksgemeinschaft «. Sie bedeutete durchaus mehr 

als bloß eine Propagandaparole; wer will, kann hier von 

der »sozialistischen«, jedenfalls von einer radikal antikon-

servativen Komponente der Bewegung sprechen. Die Vi-

sion von der Volksgemeinschaft  faszinierte zumal junge 

Menschen, die aus der Enge herausstrebten.95

Eine Gegenprobe ließe sich aus Studien über den Wi-

derstand gewinnen, soweit er im Dritten Reich ernsthaft  

versucht worden ist. Er stammt durchweg aus den noch 

vorhandenen Milieus, sei es als proletarischer, christlicher 
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oder preußisch-aristokratischer Widerstand. Im Über-

kommenen gewann man Maßstäbe zum Kampf gegen 

Unrecht und Gewalt. Aber zur Sache gehörte, daß weni-

ges von dem, was man plante, in die Zukunft  wies. So eh-

renhaft , ja bewundernswert der Lebenseinsatz jedes ein-

zelnen sein mochte: Fast immer war an diesem Wider-

stand etwas Gestriges. Daher der Eindruck von Zwiespalt 

und Schwäche, vom Ausharren auf verlorenem Posten, 

der sich im Rückblick aufdrängt.96 Zum Nationalsozia-

lismus dagegen gehörte eine Paradoxie, sein Doppelge-

sicht. Einerseits redete man beschwörend von »Blut und 

Boden« und feierte rückwärtsgerichtet alles, was die Bin-

dung an »Heimat« verhieß; andererseits – und in der Pra-

xis weit wirksamer – zerstörte man Heimat und Milieu, 

um gewissermaßen den zukunft stauglichen Einheits-

deutschen zu schaff en.

Wir kehren zum Ausgangspunkt zurück. Den Reich-

tum der Vielfalt, wie er Deutschland bis zur Reichsgrün-

dung auch politisch kennzeichnete, mag man sich als 

Idylle vorstellen. Dazu paßt der verträumte Michel oder 

der Herr Hermann aus Nürnberg, wie Balzac ihn schil-

dert: gebildet, gutmütig, trinkfreudig und mit seinem alt-

deutschen Appetit gesegnet. Aber man darf die Armselig-

keit und Enge nicht übersehen, die für die Mehrheit der 

Menschen und bis in die höheren Bürgerschichten hinauf 

den Alltag kennzeichnete. Wie es im »Faust« heißt:

»Entbehren sollst du! Sollst entbehren! 

Das ist der ewige Gesang.«
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Daß man sich aus der Gedrücktheit fortsehnte ins Freie 

und Weite, ist verständlich. Zuerst waren es nur weni-

ge, die solch eine Sehnsucht bemerkten und aussprechen 

konnten, weil die Umstände ihnen Spielräume schufen: 

wohlhabende und gebildete Bürger, die Angehörigen 

akademischer Berufe und Professoren, Literaten und 

Künstler, Staatsbeamte in den höheren Rängen, Studen-

ten. Ziemlich genau werden damit die Gruppen bezeich-

net, die in der ersten Hälft e des 19. Jahrhunderts die Na-

tionalbewegung trugen – und deren Repräsentanten sich 

1848 in der Frankfurter Paulskirche zusammenfanden. 

Die bürgerliche Revolution ist gescheitert, aber die na-

tionale Bewegung zerbrach nicht. Im Gegenteil: Mit der 

wirtschaft lichen Entwicklung zur Industriegesellschaft  

und der im Zeitalter der Eisenbahnen beginnenden 

Massenmobilität, mit dem sprunghaft en Wachsen der 

Städte und den großen Binnenwanderungen von Osten 

nach Westen erfaßte diese Bewegung stets weitere Kreise. 

Denn immer mehr Menschen sahen sich gleichsam einer 

Zerreißprobe, dem grundlegenden Widerspruch ausge-

setzt, einerseits in die alten Milieuschranken gebannt zu 

bleiben und andererseits zu neuen Verhaltensformen, zur 

Beweglichkeit in beinahe jedem Sinne gefordert zu wer-

den. Die Einheit der Nation mochte ein Schlagwort oder 

ein Traum sein, aber sie erschien als Verheißung, den 

Widerspruch endlich und für die Dauer aufzulösen.

Immer weniger war es mithin möglich, der National-

bewegung noch mit Unterdrückung beizukommen. Wer 

sie mit den Mitteln des alten Obrigkeitsstaates versuchte, 

geriet ins Ausweglose. Bismarcks Flucht nach vorn zur 
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Reichsgründung aus Preußens militärischer Leistungs-

tüchtigkeit stellte sich daher als die einzig mögliche Ret-

tung dar – zwar nicht Preußens, wie sich zeigen sollte, 

aber der alten Staatsgewalten, die ihr Ansehen neu und 

nachhaltig zurückgewannen.

Welch eine Begeisterung über das endlich Erreichte: 

»Meine Augen gehen immer herüber zu dem Extrablatt, 

und die Tränen fl ießen mir über die Backen. Wodurch 

hat man die Gnade Gottes verdient, so große und so 

mächtige Dinge erleben zu dürfen? Und wie wird man 

nachher leben? Was zwanzig Jahre der Inhalt alles Wün-

schens und Strebens gewesen, ist nun in so unendlich 

herrlicher Weise erfüllt. Woher soll man in meinen Le-

bensjahren noch einen neuen Inhalt für das weitere Le-

ben nehmen?« Das schrieb der Historiker Heinrich von 

Sybel im Januar 1871, und er sprach nicht mit vereinzel-

ter Stimme, sondern für die herrschende Stimmung. Üb-

rigens behalf er sich dann, indem er ein Standardwerk 

der preußisch-deutschen Selbstbewunderung schuf: »Die 

Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I.« 

– in sieben Bänden.97

Aber woher stammte dieser Jubel, woher eigentlich die 

historische Macht der Nationalbewegung? Weil sie ge-

siegt hat, erscheint im Rückblick ihr Triumph als beina-

he selbstverständlich, so daß solch eine Frage kaum mehr 

gestellt wird. Doch Ideen allein pfl egen sich zu blamie-

ren. Hier indessen gab es eine handfeste Hoff nung auf 

das Niederreißen von Schranken, auf eine Befreiung aus 

dem Bannkreis der Traditionen. Die Kleinstaaterei war 

eben zugleich mit der Enge der Milieus verkettet, und mit 
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den politischen Grenzen sollten auch die gesellschaft li-

chen überwunden werden.

Ähnlich war es stets schon gewesen, seit der Nationa-

lismus in der französischen Revolution seinen histori-

schen Siegeszug antrat. Als 1789 die Ständeversammlung 

sich zur Nationalversammlung erklärte, proklamierte sie 

damit – wirksamer als mit jedem anderen Schritt – die 

Einheit und die Gleichheit aller Franzosen. Als Unrecht, 

das stürzen mußte, erschienen fortan die Ständeschran-

ken, alle die Privilegien und Vorrechte, die die Gesell-

schaft  des Ancien régime zerklüft eten.

In Deutschland stellte sich der Sachverhalt weniger dra-

matisch dar, weil es nicht um Prinzipien des Rechts oder 

Unrechts ging, die man mit einem Federstrich beseitigen 

konnte, sondern um die zählebige Vorherrschaft  der Mi-

lieus. Darum kam in Wahrheit die nationale Bewegung 

1871 keineswegs ans Ziel und zur Ruhe, sondern sie führte 

weiter und weiter. Denn erst einmal schlug die Begeiste-

rung in Enttäuschung um. Nur wenig bewegte sich. Wil-

helm I. klammerte sich ans Hergebrachte. Am Vorabend 

seiner Kaiserproklamation in Versailles dachte er an Ab-

dankung und bekannte Bismarck unter Tränen: »Morgen 

ist der traurigste Tag meines Lebens. Da tragen wir das 

preußische Königtum zu Grabe.« Sogar der Reichsgrün-

der selbst wurzelte noch tief im Vergangenen.

Folgerichtig ist der Machtwechsel von 1890 vielen Zeit-

genossen als ein neuer Aufb ruch erschienen, und sie ha-

ben auf den stürmisch in die Zukunft  weisenden jungen 

Kaiser gesetzt. Welche Hoff nungen damals geweckt wur-

den, hat Th eodor Fontane, der so liebevoll von altpreußi-
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schen Lebensformen erzählte, treff end beschrieben, wenn 

er über Wilhelm II. sagte: »In gewissem Sinne befreit er 

uns von den öden Formen und Erscheinungen des alten 

Preußentums, er bricht mit der Ruppigkeit, der Poplig-

keit, der spießbürgerlichen Sechserdreierwirtschaft : der 

1823er Epoche, er läßt sich, aufs Große und Kleine hin 

angesehen, neue Hosen machen, statt die alten auszu-

fl icken. Er ist ganz unkleinlich, forsch und hat ein vol-

les Einsehen davon, daß ein deutscher Kaiser was ande-

res ist, als ein Markgraf von Brandenburg.«98

Fontane hat freilich auch das Zwiespältige gesehen: 

»Was mir an dem Kaiser gefällt, ist der totale Bruch mit 

dem Alten, und was mir an dem Kaiser nicht gefällt, ist 

das dazu im Widerspruch stehende Wiederherstellen-

wollen des Uralten.«98 Es ging zugleich um eine romanti-

sche Wendung nach rückwärts, um die Verklärung mit-

telalterlicher Kaiserherrlichkeit ebenso, wie um die Be-

tonung des Gottesgnadentums und die Bewahrung des 

Adels als der führenden Schicht.

Um so gewaltiger dann der Aufb ruch und der Jubel 

vom August 1914. Seine Tiefendimension enthüllt sich in 

den Worten des Historikers Hermann Oncken, der aus-

sprach, was so viele erhofft  en: »Wir haben alle die große 

Stunde erlebt, wo ein frevelhaft er Angriff  alle Deutschen 

einte.« Es entstand »ein beseligendes Gefühl: jetzt sind 

wir wahrhaft , jetzt sind wir endlich eine einige Nation 

… Darin aber besteht die große Aufgabe der inneren Po-

litik, das rasch Gewonnene, das die Not an einem gro-

ßen Tage mit Unerbittlichkeit vollbracht, nicht wieder in 

müderer Zeit zu verlieren: die edlen Kräft e, die unna-
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türlich brachgelegen hatten oder sich in bitteren Kämp-

fen untereinander verzehrten, nunmehr dauernd in den 

natürlichen Organismus einzuordnen. Es gibt kaum ein 

inneres Kriegsziel, das wertvoller wäre. Jetzt handelt es 

sich darum, daß nach den deutschen Stämmen auch die 

deutschen Klassen zu einer einzigen sozialen und natio-

nalen Gemeinschaft  sich für immer verschmelzen.«99

Wies das nicht schon – nach einem bitter enttäuschen-

den Rückfall in müdere Zeit – voraus zur Vision von der 

»Volksgemeinschaft «, in die der Aufb ruch von 1933 füh-

ren sollte? Oder gar zu dem Jubel nach dem Anschluß 

Österreichs 1938, dem niemand mehr nachhelfen muß-

te: »Ein Volk, ein Reich, ein Führer«?

Indessen entstand, je länger desto mehr, ein wahrhaft  

abgründiges Problem. Wenn nämlich die Vielfalt der al-

ten Milieus den Menschen zur Verhaltenssicherheit und 

zu ihrer Identität verholfen hatten, dann mußte die na-

tionale Einheit hierfür Ersatz schaff en. Woher ihn neh-

men? Welche deutschen Verhaltensmaßstäbe gab es, auf 

welchen Fundamenten beruhte die nationale Identität? 

Man konnte doch nicht gut die hanseatischen Kaufl eute 

und die preußischen Junker oder Beamten, die münster-

ländischen Katholiken und die württembergischen Pie-

tisten zu einem Einheitsbrei zerstampfen, um den dann 

als »deutsch« zu verabreichen. Ohnehin erwies der Reich-

tum der Vielfalt seine liebenswerte Fähigkeit zum Über-

dauern, so daß sich der vornationale Widerspruch in ein 

neues Doppelleben, eine Art von Schizophrenie verwan-

delte: hier die Menschen noch immer in ihren Milieus, 

dort die Deutschen als Deutsche. Der Herr Hermann aus 
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Nürnberg verschwand nicht einfach, sondern er stellte 

sich nur als ein anderer dar, wenn er im 20. Jahrhun-

dert sein Kontor verließ und eine Uniform anzog, um 

für Deutschland zu kämpfen.

Soll man also von einem Volk ohne Maßstäbe, gar von 

der bodenlosen Nation sprechen? Entsprang daher die 

Unruhe, die die Deutschen seit ihrer Reichsgründung 

weiter und weiter umtrieb?

Die deutsche Verlegenheit

»Was ist des Deutschen Vaterland?« fragte einst Ernst 

Moritz Arndt und wehrte erst einmal die Beschränkun-

gen ab, die regionale Genügsamkeit:

»O nein! nein! nein!

Sein Vaterland muß größer sein.«

Doch drei Strophen geben dann Antwort:

»Was ist des Deutschen Vaterland? 

So nenne mir das große Land! 

So weit die deutsche Zunge klingt 

und Gott im Himmel Lieder singt, 

das soll es sein! 

Das, wackrer Deutscher, nenne dein!

Das ist des Deutschen Vaterland,

wo Eide schwört der Druck der Hand,
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wo Treue hell vom Auge blitzt

und Liebe warm im Herzen sitzt -

das soll es sein!

Das, wackrer Deutscher, nenne dein!

Das ist des Deutschen Vaterland, 

wo Zorn vertilgt den welschen Tand, 

wo jeder Franzmann heißet Feind, 

wo jeder Deutscher heißet Freund – 

das soll es sein! 

Das ganze Deutschland soll es sein!«

Sieht man vom Freund-Feind-Verhältnis, vom Franzo-

senhaß ab, so bleibt im Grunde sehr wenig. Denn was 

läßt sich mit Liebe und Treue politisch anfangen? Kann 

man damit die Deutschen von Tschechen, Polen oder 

Dänen unterscheiden? Am meisten beeindruckt das 

unfreiwillig groteske Bild von einem Gott, der sich sei-

ne Zeit off enbar damit vertreibt, daß er deutsche Volks- 

und Kunstlieder singt, als sei er Heino oder Dietrich Fi-

scher-Dieskau. (Das Mißverständnis ließe sich vermei-

den, wenn vor »Gott« statt des »und« ein »für« stünde.) 

Aber im Grotesken versteckt sich ein Problem, die Verle-

genheit: Man weiß keine Antwort. Oft  kleidet sich diese 

Verlegenheit in die Tautologie: Deutsch ist, was deutsch 

ist, von Eichen und Flüssen – vorab dem Rhein – bis 

eben zur Liebe und Treue.

»Deutsche Frauen, deutsche Treue, 

deutscher Wein und deutscher Sang 
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sollen in der Welt behalten 

ihren alten schönen Klang, 

uns zu edler Tat begeistern 

unser ganzes Leben lang –

Deutsche Frauen, deutsche Treue 

deutscher Wein und deutscher Sang!«

– heißt es im »Lied der Deutschen« von Heinrich Hoff -

mann von Fallersleben, Strophe zwei.

Wie tief die Verlegenheit reicht, zeigen Vergleiche mit 

unseren Nachbarn im Osten und Westen. Polens neuere 

Geschichte war zwar vom Unglück bestimmt. Zwischen 

1795 und 1918 hat es einen selbständigen Staat nur von 

1806 bis 1813 als das »Herzogtum Warschau« und nur 

von Napoleons Gnaden gegeben; im Zweiten Weltkrieg 

hat das Land mehr gelitten als jedes andere, und auch 

für die Zeit zwischen 1945 und 1989 kann man von Un-

abhängigkeit nur bedingt sprechen. Aber die Identität 

ihrer Nation war für die Polen nie ein Problem. Wenn 

der Staat zerbrach, wurde sie bewahrt in der Katholizi-

tät, in der Kirche und im Glauben, die im Kontrast zu 

den Hauptteilungsmächten, dem protestantischen Preu-

ßen-Deutschland und dem orthodoxen Rußland, um so 

schärfere Konturen gewannen. Bezeichnenderweise stellt 

sich die dritte, die katholische Teilungsmacht Österreich 

in weit milderem Licht und nicht selten so undeutlich 

dar, als hätte es sie kaum gegeben. Mit der inbrünstigen 

Hinwendung der Nation zu ihrer Schutzpatronin, der 

Heiligen Jungfrau, blieb in der Kirche aufgehoben, was 

man brauchte, damit Polen nicht verloren war: Zugehö-
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rigkeit, Lebensanweisung, Hoff nung. Daher kommt bis 

heute der Kirche eine Bedeutung zu, wie sonst in Eur-

opa wohl nur noch – und aus ähnlichen Gründen – in 

Irland. Womöglich beginnt die moderne Herausforde-

rung aus dem Glauben heraus erst jetzt, in einem nicht 

mehr bedrohten Staat.

Deutschland ist seit Reformation und Gegenreforma-

tion ein kirchlich zerklüft etes Land. Man kann daher kei-

ne Konfession politisch ins Spiel bringen, um nationale 

Identität zu stift en. Wer es dennoch versucht – wie im 

Kulturkampf der Bismarckzeit –, der schafft   keine Ein-

heit, sondern Gegensätze und Bitterkeit.

Frankreich hat aus seiner großen Revolution von 1789 

fast das Modell des europäischen Nationalstaats geschaf-

fen. Das bedeutet allerdings nicht, daß »die eine und un-

teilbare« auch zur einigen Nation geworden wäre. Im Ge-

genteil: Ein tiefwurzelnder, höchst konfl iktträchtiger Ge-

gensatz ist entstanden und geblieben. Dafür zeugen im 

19. und im 20. Jahrhundert Revolutionen und Gegenre-

volutionen, Erschütterungen und Umstürze, die Wechsel 

der Staats- und Verfassungsformen. Es gibt eine zäh be-

harrende, erzkonservative und im Gegensatz dazu eine 

republikanisch-linke Bürgerlichkeit.

Aber Bürgerlichkeit eben doch, hier wie dort. Sie ist 

es, die sich mit der Zerstörung des Ancien régime als 

gesellschaft lich und politisch bestimmende Lebensord-

nung durchgesetzt hat. Daher der verbindende Stolz auf 

den Vorbildcharakter der Bürgernation; daher die tiefere 

Einheit bei aller Schärfe der Konfl ikte. Daß im Abstand 

von nur wenigen Monaten die Massen in Paris dem Mar-
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schall Pétain ebenso zujubelten wie General de Gaulle, 

bleibt nur für den Außenstehenden rätselhaft .

In Deutschland hat sich das Bürgertum im Laufe des 19. 

Jahrhunderts zwar wirtschaft lich durchgesetzt, aber poli-

tisch gerade nicht. Das Scheitern der Bürgerrevolution von 

1848 und die Begründung des Nationalstaates aus Preu-

ßens Militärmacht führten zur nachhaltigen Wiederauf-

wertung des alten Obrigkeitsstaates. Nach 1871 begann, 

was man »die Verjunkerung der Bourgeoisie« genannt 

hat.100 Reserveoffi  zier in einem möglichst vornehmen Re-

giment und Mitglied in einer schlagenden Verbindung 

zu sein, erschien als prestigeträchtiges »Standes«-Sym-

bol. Den Widerspruch, die innere Gebrochenheit hat ein 

Liberaler in seinem Lebensrückblick beschrieben:

»Verglichen mit dem Reichtum und der realen Macht 

der rheinisch-westfälischen Industrieherren nahm sich 

jetzt der Adel in Brandenburg und Pommern kümmer-

lich aus. Aber Kohle und Stahl bezogen von Roggen und 

Zuckerrübe die Maßstäbe der Vornehmheit und politi-

schen Korrektheit. Sich dem freiheitlichen Gedanken zu-

liebe Richtungen anzuschließen, die ihren Söhnen den 

Eintritt in das Offi  zierskorps der Reserve und ihren Töch-

tern das Tanzen mit Leutnants verwehrt hätte, waren 

die großen Bürgerlichen nicht bereit.«101 Und wie dann 

erst die Kleinbürger! Man versteht, daß der alte Th eodor 

Mommsen resigniert beklagte, im Sinne seiner Freiheits-

ideale nicht mehr Bürger sein zu können: »Das ist nicht 

möglich in einer Nation, in der der einzelne, auch der 

Beste, über den Dienst im Gliede und den politischen 

Fetischismus nicht hinauskommt.«102
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Dieser »Dienst im Gliede« zeigte sich in einer Uniform-

gläubigkeit, die nicht nur im Schelmenstück des »Haupt-

manns von Köpenick« ihren vollendeten Ausdruck fand, 

sondern sogar in urbürgerlichen Institutionen. »Das deut-

sche Parlament ist das einzige in der Welt, in welchem 

die Minister und ihre Vertreter mit dem Säbel an der 

Seite erscheinen und mit der Hand auf dem Degenknauf 

ihre Reden halten. Bei etwas lebhaft en Regungen in der 

Debatte geschieht es auch, daß unwillkürlich diese Stüt-

zung der Hand auf den Schwertgriff  sich zu einer cha-

rakteristischen Gebärde gestaltet. Auch diese Eigentüm-

lichkeit unserer repräsentativen Zustände entbehrt nicht 

des tiefen Sinnes.«103

Ähnlich die Universitäten. Seit Sedan wurde es üb-

lich, von einer »Geistesaristokratie« statt von der Ge-

lehrtenrepublik zu sprechen. Und »es gab Todesanzei-

gen von hochverdienten Professoren aus der Kaiserzeit, 

die ihre Stellung als Leutnant der Reserve noch vor ih-

rer Mitgliedschaft  in hohen Akademien der Wissenschaf-

ten angaben.«104

Das alles darf man keineswegs als Kuriosität abtun. 

Im harten politischen Kern handelte es sich darum, daß 

das Bürgertum immer weiter aus den Freiheitspositio-

nen von 1848 desertierte – und darum als »rote Gefahr« 

und »vaterlandslose Gesellen« diejenigen um so schärfer 

ausgrenzte, die die alten Ideale beim Wort nahmen und 

eine parlamentarische Demokratie verwirklichen woll-

ten. Es liegt nahe, von einem Renegatentum zu sprechen, 

in dem der Selbsthaß brütet. Der repräsentative Rene-

gat und einfl ußreiche Lehrer einer ganzen, der wilhel-
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minischen Generation war der Historiker Heinrich von 

Treitschke. Er hat denn auch mit wünschenswerter Deut-

lichkeit geredet:

»Alle Gesellschaft  bildet von Natur eine Aristokratie. 

Die Sozialdemokratie kennzeichnet den Unsinn ihrer Be-

strebungen schon durch den Namen.« Denn »die Mas-

se wird immer die Masse bleiben müssen. Keine Kultur 

ohne Dienstboten. Es versteht sich doch von selbst, wenn 

nicht Menschen da wären, welche die niedrigen Arbei-

ten verrichten, so könnte die höhere Kultur nicht gedei-

hen. Wir kommen zu der Erkenntnis, daß die Millio-

nen ackern, schmieden und hobeln müssen, damit eini-

ge Tausende forschen, malen und dichten können. Das 

klingt hart, aber es ist wahr und wird in aller Zukunft  

wahr bleiben. Mit Jammern und Klagen ist hiergegen gar 

nichts auszurichten. Der Jammer entspringt auch nicht 

der Menschenliebe, sondern dem Materialismus und Bil-

dungsdünkel unserer Zeit.«105

Wie nach innen, so nach außen. Zum Selbstverständ-

nis einer Bürgernation, die dies nicht sein wollte, fügte 

sich vortreffl  ich, daß man die Einheit im Triumph über 

den »Erbfeind« im Westen, gegen die Bürgernation par 

excellence erkämpft  hatte. In diesem Sinne war der Se-

dantag volkstümlich; in diesem Sinne wurden die deut-

schen »Ideen von 1914« im feindlichen Gegenüber zu 

»1789« formuliert. Und von da aus dann: Wehe einer Re-

publik mit bürgerlicher Freiheitsverfassung im eigenen 

Land. Wehe ihr als dem Inbegriff  des Wesensfremden, 

des Undeutschen, des Verrats!

Aber mit der Negation allein ist es schwerlich getan. 
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Unerbittlich kehrt die Frage von Ernst Moritz Arndt zu-

rück: »Was ist des Deutschen Vaterland?« Worauf grün-

dete positiv die Einheit der Nation, wie konnte sie als po-

litische Lebensordnung ihr Profi l gewinnen? Die Verle-

genheit um eine Antwort ließ Zufl uchten suchen, wo sie 

dem Anschein nach sich boten.

Die eine fand man im Mittelalter. Erfüllte sich nicht, 

als Auferstehung, in der neuen Reichs- und Kaiserherr-

lichkeit die alte? Wer träumte denn nicht vom Glanz be-

sonders der Stauferzeit? Und kündete die Sage nicht seit 

je von einer wunderbaren Rückkehr? In der Frühzeit der 

Nationalbewegung, 1816/17, hat Friedrich Rückert in sei-

nem »Barbarossas-Lied Sehnsucht und Sage in ihre seit-

her populäre Form gebracht und das Wesentliche schon 

in den ersten drei Strophen gesagt:

»Der alte Barbarossa, 

der Kaiser Friederich, 

im unterird’schen Schlosse 

hält er verzaubert sich.

Er ist niemals gestorben, 

er lebt darin noch jetzt; 

er hat im Schloß verborgen 

zum Schlaf sich hingesetzt.

Er hat hinabgenommen 

des Reiches Herrlichkeit 

und wird einst wiederkommen 

mit ihr, zu seiner Zeit.«106
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Die Sage hat ihren Ort im Herzen Deutschlands, im thü-

ringischen Kyffh  äuser-Gebirge, dort, wo der Nordrand 

des Höhenzuges steil zur Ebene der Goldenen Aue ab-

fällt und einen weiten Blick ins Land erlaubt. Hier stand 

einst und verfi el dann die mittelalterliche Reichsburg 

Kyffh  ausen; hier wurde das gewaltige National-Monu-

ment erbaut, das vom glorreich auferstandenen Mittel-

alter redet. Zu diesem Bau rief im März 1888, nur weni-

ge Tage nach dem Tod Kaiser Wilhelms I., die »Parole« 

auf, die Zeitung des Deutschen Kriegerbundes. Die Ar-

beiten begannen 1892, die Einweihung erfolgte im Bei-

sein Wilhelms II. am 18. Juni 1896, dem Jahrestag der 

Schlacht bei Waterloo und des Einzugs Wilhelms I. in 

Berlin nach dem Sieg über Frankreich. Den Entwurf lie-

ferte der Architekt Bruno Schmitz, der auch die Baulei-

tung übernahm; das Reiterstandbild Wilhelms I. mit sei-

nen Nebenfi guren schuf der Bildhauer Emil Hundrieser. 

In der Endabrechnung kostete die Anlage 1 452 241,37 

Mark, eine für die damalige Zeit gewaltige Summe.

Das Monument gliedert sich gewissermaßen in zwei 

Etagen. In der unteren, in einem von Steintrümmern 

übersäten Hof, den Zerfall des alten Reiches symbolisie-

rend, wächst die Sagengestalt Barbarossas, des Stauferkai-

sers Friedrich, aus dem Felsen hervor. Die Figur scheint 

Michelangelos Moses (Grabmal Julius II., San Pietro in 

Vincoli zu Rom) nachempfunden zu sein. Auf »Barba-

blanca«, den Weißbart Wilhelm übertragen, hat bei seiner 

Weiherede Oberpfarrer Hesse hierauf angespielt: »Und 

dem Heere voran, ein Greis fast, und doch in jugendli-

cher Kraft ; wie ein Moses einst, umjauchzt vom Jubel 
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seines Volkes, getragen von seiner Liebe, gestärkt durch 

ein unbegrenztes Vertrauen, zog der Mann, der in seiner 

Demuth groß war, Wilhelm der Siegreiche.«107

In der oberen Etage, vor einem wuchtigen Turm, rei-

tet der Siegreiche nun, neun Meter hoch vom Pferdehuf 

bis zur Helmspitze. Ihm zu Füßen sitzt auf der rechten 

Seite ein fi nster blickender, wohl germanisch gemein-

ter Krieger mit Brustharnisch und Flügelhelm, auf einen 

Rundschild gestützt. Seine Kraft  spannt das Schwert über 

dem Knie wie einen Bogen. Zur Linken blickt die Wal-

kürengestalt der »Geschichte« zum Kaiser empor, mit 

Löwenfell und Eichenlaubkranz. Der rechte Arm, mit 

dem Griff el in der Hand, ruht auf einer schildartigen Ta-

fel mit der Inschrift  »Sedan-Paris-1870«. Geschichte als 

Huldigung, Verherrlichung, Rechtfertigung; unwillkür-

lich fällt einem da der Baseler Beobachter Jacob Burck-

hardt mit seiner Notiz ein, es würden künft ig wohl alle 

Darstellungen der neueren Geschichte »auf 1870/71 ori-

entiert« werden, »bis die ganze Weltgeschichte von Adam 

an siegesdeutsch angestrichen« sei.108

Wilhelm II. sagte in seiner Rede, das Monument sol-

le »den kommenden Geschlechtern … ein Mahnzeichen 

sein, einig und treu zu bleiben in der Hingebung an Kai-

ser und Reich, an Fürst und Vaterland; fest zu halten an 

dem, was das Vaterland groß gemacht hat; Deutschlands 

Ehre und Wohlfahrt höher zu stellen als alles irdische 

Gut.« Es steht dahin, ob daran die jungen Soldaten der 

Bundeswehr dachten, die der Verfasser 1994 beim Ky-

ffh  äuser-Denkmal traf. Aber der Besuch lohnt sich; hier 

kann man erkennen, wie der erste deutsche National-
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staat sich eine Tradition, die geschichtliche Grundlage 

zu schaff en versuchte, die es nicht gab.

Denn das war und das blieb das Problem: Was eigent-

lich ließ sich aus der mittelalterlichen Kaiserherrlichkeit 

– die im nie endenden Kampf mit vielfältig auseinan-

derstrebenden Kräft en meist zur elenden Plackerei ge-

riet – für den modernen Nationalstaat ableiten? Was als 

Substanz für die deutsche Identität gewinnen? Die Ant-

wort muß lauten: nichts, sofern man von romantischer 

Schwärmerei und der Mythologie absieht. In abgründi-

ger Unsicherheit, im Bewußtsein des Ungenügens haben 

darum später die Fluchtbewegungen ins längst Vergan-

gene noch viel weiter geführt als bloß bis ins Mittelal-

ter, bis zu dem Punkt, an dem alle Gemütlichkeit auf-

hört, weil Geschichte in den Wahn einer biologischen 

Vorbestimmung umschlägt. Hans Freyer, ein bedeuten-

der Gelehrter – übrigens kein Nationalsozialist, nur ein 

Sprachrohr des Zeitgeistes – hat 1935 den Sachverhalt 

so dargestellt:

»In den Gesichtern der Großväter erkennen wir das 

eigene Gesicht. Sind hundert Generationen so viel mehr 

als drei? Vor dem ewigen Willen des Bluts ist der Unter-

schied klein. Der Bauer hinter dem gegenwärtigen Pfl ug, 

der Soldat unter dem modernen Stahlhelm ist Holz vom 

Stamme der Ostfahrer, der Völkerwanderer und des Teu-

toburger Waldes … Ein dichtgefl ochtenes, wurzelhaft es 

Leben, eins mit vielen, bereitet sich durch den Raum der 

Jahrtausende. Die Zeit ist beinahe nur das Kleid seiner 

Allgegenwart … Groß sind nur die Zeiten, deren Sinnen 

und Trachten an das zeitlose Wesen angeschlossen ist. 



112

In ihnen erwacht, abseits aller Forschung, ein Wissen 

um die Macht der Wurzeln. Doch vor allem die Wur-

zeln selbst erwachen zu einem neuen Frühling. Sie ge-

ben wieder unmittelbare Geschichte aus sich her … Zu-

kunft  liegt über dem Heute, weil er eine Wandlung des 

Ewigen ist. Die Menschen glauben, schreiten aus, blik-

ken vorwärts, und zwischen ihnen reitet, ungesehen, der 

Reiter aus Bamberg.«109

Einer der Schwärmer vom ewigen Willen des Bluts 

und vom völkischen Wurzelfrühling war der Reichsfüh-

rer SS Heinrich Himmler, von dem Alexander Fürst zu 

Dohna-Schlobitten in seinen »Erinnerungen eines alten 

Ostpreußen« berichtet: »Als ich ihm von der Holzburg 

der alten Prußen auf dem sogenannten Schloßberg im 

Prökelwitzer Wald erzählte, geriet er augenblicklich in 

Begeisterung, und sein dabei zutage tretender Germa-

nenfi mmel machte mich doch ein wenig stutzig.« Aus-

grabungen wurden veranlaßt, und Dohna fährt fort: »Im 

Herbst 1935 besichtigte ich die Ausgrabungen gemein-

sam mit Himmler. Dabei hob er einen ganz ordinären, 

faustgroßen Feldstein auf und rief begeistert: ›Das ist ein 

altgermanischer Hammer!‹ Mich durchzuckte es wie ein 

Blitz: Der Mann muß verrückt oder schizophren sein. Im 

Prökelwitzer Wald hatte es nur heidnische Prußen, die 

Bronzewaff en führten und die überhaupt nichts mit den 

Germanen gemeinsam hatten, oder deutsche Ordensrit-

ter gegeben, die längst eiserne Waff en besaßen.«110

Doch die Verrücktheit betraf keine Einzelperson, und 

sie war folgerichtig. Wenn man in Geschichte und Gesell-

schaft  keinen Halt fand, dann mußte eben, um die Ein-
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heit zu schmieden und Identität zu stift en, die germani-

sche Herrenrasse in ihrer Abgrenzung gegen die Min-

derwertigen erfunden werden, gegen Juden und Slawen 

vorab. Was zählte da noch, daß halb Deutschland selbst 

slawischen Ursprungs war?

Ein anderer Fluchtversuch aus der deutschen Verle-

genheit sei noch erwähnt. Im 19. Jahrhundert wurde es 

üblich, von der Kulturnation zu sprechen; daraus ergab 

sich wie von selbst eine Frontstellung gegen die westliche 

Zivilisation. Identitätsstift end sollten neben der Sprache 

vor allem die großen Kulturleistungen wirken – so ver-

einfacht ausgedrückt, wie sich der Sachverhalt zumeist 

auch darstellte: im Stolz darauf, zur Nation zu gehören, 

die Goethe und Beethoven hervorbrachte und von »Bil-

dung« gekrönt wurde.

Der klassische Bildungsbegriff , wie ihn zum Beispiel 

Wilhelm von Humboldt vertrat und im Universitätswe-

sen zu seiner Höhe führen wollte, war freilich stets über-

national angelegt und ohne seinen Rückhalt in der An-

tike gar nicht zu denken. Und Kunstwerke von Rang 

entwachsen ihrem Ursprung; sie werden zum mensch-

heitlichen Besitz, zu einem Welterbe. Shakespeare »ge-

hört« den Engländern so wenig wie Beethoven den Deut-

schen. Der Stolz auf die Kulturnation muß darum zu 

der kulturfeindlichen Verengung führen, von der schon 

Heinrich Heine ahnungsvoll gesprochen hat:

»Der Patriotismus des Deutschen besteht darin, daß 

sein Herz enger wird, daß es sich zusammenzieht wie 

Leder in der Kälte, daß er das Fremdländische haßt, daß 

er nicht mehr Weltbürger, nicht mehr Europäer, sondern 
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nur ein enger Deutscher sein will. Da sahen wir nun 

das idealische Flegeltum, das Herr Jahn« – der Turnva-

ter – »in System gebracht; es begann die schäbige, plum-

pe, ungewaschene Opposition gegen eine Gesinnung, die 

eben das Herrlichste und Heiligste ist, das Deutschland 

hervorgebracht hat, nämlich gegen jene Humanität, ge-

gen jene allgemeine Menschenverbrüderung, gegen je-

nen Kosmopolitismus, dem unsere großen Geister, Les-

sing, Herder, Schiller, Goethe, Jean Paul, dem alle Ge-

bildeten in Deutschland immer gehuldigt haben.«111 Am 

Ende stand dann, einmal mehr folgerichtig, die Bücher-

verbrennung von 1933, die Verfemung und Vertreibung 

von Geist und Kultur, gefolgt von der Verdammung ei-

ner angeblich entarteten Kunst, weil sie zum völkischen 

Wurzelfrühling nicht paßte.

Im übrigen bleibt rätselhaft , was man aus Literatur 

oder Musik für die Begründung und Gestaltung einer 

politischen Einheit ableiten kann. Nach 1945 war dar-

um das Entsetzen darüber, daß beispiellose Verbrechen 

sich »im Lande Goethes« zugetragen hatten, ebenso un-

politisch naiv wie ein »Zurück zu Goethe!«, als sei das 

die Rettung.

Kurzum: Die Erfi ndung der »Kulturnation« war nur 

einmal mehr ein vergeblicher Fluchtversuch aus der deut-

schen Verlegenheit; sie war ein Ausdruck des Problems, 

als dessen Lösung sie sich ausgab.
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Die Magie der Macht

»Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden 

die großen Fragen der Zeit entschieden – das ist der 

Fehler von 1848 und 1849 gewesen –, sondern durch 

Eisen und Blut.« Im Jahre 1862, als Bismarck das sag-

te, schlugen die Wogen der Entrüstung hoch; ein erz-

reaktionärer »toller Junker« schickte sich off enbar an, 

Unheil zu stift en, jetzt gar als preußischer Minister-

präsident! 24 Jahre später, in der Sitzung des preußi-

schen Abgeordnetenhauses vom 28. Januar 1886, kam 

Bismarck aufsein Wort zurück: »Ich kann nicht dafür, 

daß ich damals mißverstanden worden bin. Es handel-

te sich um militärische Fragen, und ich hatte gesagt: 

Legt eine möglichst starke militärische Kraft , mit ande-

ren Worten möglichst viel Blut und Eisen in die Hand 

des Königs von Preußen, dann wird er die Politik ma-

chen können, die ihr wünscht; mit Reden und Schüt-

zenfesten und Liedern macht sie sich nicht, sie macht 

sich nur durch Eisen und Blut.« Jetzt antworteten nicht 

mehr Empörung oder Beklemmung, sondern Bewun-

derung und Beifall; Bismarck selbst hatte mit seinen Er-

folgen populär werden lassen, was man als Real- und 

vor allem als Machtpolitik verstand. Schon 1866 war 

der altpreußische Konservative Ernst Ludwig von Ger-

lach ins Abseits geraten und erntete bloß noch Geläch-

ter, wenn er auf moralischen Prinzipien bestand. Bitter 

notierte er, was er von seinen ehemaligen Freunden in 

der konservativen Partei zu hören bekam: »Das sind die 

Traditionen des großen Kurfürsten und des großen Kö-
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nigs, dabei muß es auch ferner bleiben. – Es ist uns ja 

auch immer gut bekommen, zum Beispiel die Wegnah-

me Schlesiens. – Die Machtverhältnisse müssen eben 

zum Austrag kommen. – Aufs Recht kommt es nicht 

an, sondern auf die Macht.«112 Und wie dann erst nach 

1871! Nicht nur Heinrich von Treitschke predigte, »daß 

das Wesen des Staates zum Ersten Macht, zum Zwei-

ten Macht und zum Dritten nochmals Macht ist«113. Die 

Wirkung solcher Predigten hat der Th eologe und Philo-

soph Ernst Troeltsch beschrieben:

»Die Auff assung von Staat und Gesellschaft  steht heu-

te im Zeichen des Realismus. Ethische und kulturelle 

Ziele des Staates, wie sie die von Kant, Fichte und He-

gel erzogene Generation verehrte, gelten als doktrinäre 

Kunstwerke der Studierstube oder als abstrakte Prinzi-

pienreiterei … Uns ist der Staat vor allem ein Erzeugnis 

der Macht, die im Kampfe menschlicher Interessen sich 

so oder so bildet … Die Geheimnisse der Politik sind die 

Geheimnisse der Kunst, Macht zu bilden, zu befestigen, 

auszubreiten, gegen drohende Veränderungen zu schüt-

zen, aber nicht die Geheimnisse einer Staatstheorie und 

einer politischen Ethik … Wie hat uns als jungen Stu-

denten seiner Zeit das Herz geklopft , wenn uns Heinrich 

v. Treitschke mit seiner glühenden Rhetorik so den Staat 

beschrieb und die ethischen und juristischen Doktrinäre 

des Staatsbegriff es mit wenig wählerischem Spotte über-

goß. Mit einer Art Wollust der Entsagung haben wir auf 

die dem jugendlichen Sinn so nahe liegenden theoreti-

schen und ethischen Ideale verzichtet und mit dem nicht 

minder jugendlichen Bedürfnis, irgend etwas gründlich 
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zu verachten, haben wir in unseren Gesprächen seinen 

Spott noch zu überbieten gesucht.«114

Aber natürlich noch weitaus wirksamer als Treitsch-

kes Rhetorik war die Überwältigung durch Bismarcks 

Erfolgspolitik. Darum sah Troeltsch den Kern der politi-

schen Erziehung durch Bismarck darin, »daß das Wesen 

des Staates Macht ist, daß er sein festes Knochengerüst 

hat an einem schlagfertigen Heere, daß er der beständi-

gen drohenden Gefahr von außen und innen nur durch 

ebenso vorsichtigen als rücksichtslosen Machtgebrauch 

begegnen kann, und daß hierfür nichts so hinderlich ist, 

wie die Prinzipien und die Th eorie.« Bismarck habe »in 

seinem Handeln und in seinem Programm die vollen-

dete Prinzipienlosigkeit betätigt; ethische Mächte und 

Grundsätze bald benutzt und zu Hilfe gerufen, bald bei-

seite geworfen und verhöhnt. Es ist ein Ideal der Vorur-

teilslosigkeit und Unbefangenheit, das alles nur dem ei-

nen politischen Grundgedanken der dauernden, jedem 

Gegner überlegenen Macht unterordnet.« Diese Prinzi-

pienlosigkeit »ist unter uns selbst zur Th eorie geworden, 

die wir wohl auch mit etwas Nietzschescher Herrenmo-

ral oder darwinistischem Kampf ums Dasein versetzen, 

von denen der Nachwuchs der regierenden Klassen weit-

hin erfüllt ist.«115

Man könnte lange so fortfahren und Beleg auf Beleg 

häufen. Von der »Verjunkerung der Bourgeoisie«, ih-

rer Einpassung in den Obrigkeitsstaat, war schon die 

Rede. Mit Fontane zu sprechen, hat sich das Bürgertum 

immer mehr »verassessort und verreserveleutnantet«116. 

Nach Geist, Haltung und Auft reten vollzog sich eine Mi-
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litarisierung der Gesellschaft , sogar dort, wo man in der 

Th eorie die herrschende Ordnung bekämpft e. Alexan-

der Rüstow hat die Erklärung »als leider völlig zutref-

fend« kommentiert, die der Unteroffi  zierssohn August 

Bebel 1892 im Reichstag abgab: »Der Herr Reichskanzler 

möge versichert sein, daß die deutsche sozialdemokrati-

sche Partei eine Art Vorschule des Militarismus ist.«117

Natürlich liegt es nahe, aufs preußische Erbe zu ver-

weisen. Mirabeau wird die bildhaft e „Wendung zuge-

schrieben, Preußen sei in einer Kanonenkugel ausgebrü-

tet worden, ebenso der Satz: »Die preußische Monarchie 

ist nicht ein Land, das eine Armee, sondern eine Armee, 

die ein Land hat, in welchem sie gleichsam nur einquar-

tiert steht.«118 Aber diese Armee war zugleich ein Staat 

im Staate, von der zivilen Gesellschaft  betont unterschie-

den. In erster Linie gehörte sie dem König, auch nach-

dem es eine Verfassung und ein Parlament gab. »Sie muß 

eben«, wie Ernst Ludwig von Gerlach 1851 schrieb, »um 

preußisch und um Armee zu bleiben, das Brot des Kö-

nigs von Preußen essen und nicht das Brot der 2. Kam-

mer.«119 An zweiter Stelle gehörte die Armee dem Adel. 

In der friderizianischen Zeit besaß er ohnehin ein Mo-

nopol auf die Offi  ziersränge, und noch 1865 behauptete 

er die Mehrheit. Auf der anderen Seite wahrte die bür-

gerliche Freiheitsbewegung des 19 Jahrhunderts bis zur 

Bismarckzeit einen kritischen Abstand, weil die Armee 

als ein Instrument der Obrigkeit erschien, das die Un-

terdrückung garantierte. Kurzum: Die gesellschaft liche 

Militarisierung war weit weniger preußisch als deutsch-

national.
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Aber genügt die Verführung durch den Erfolg, um alles 

zu erklären? Warum konnte man die glücklich gewonne-

ne Einheit nicht nutzen, um – nun erst recht – selbstbe-

wußt eine freiheitliche Zivilgesellschaft  und die ihr gemä-

ße politische Ordnung durchzusetzen? Wie war es mög-

lich, daß man Prinzipien der Ethik und des Rechts auf 

einmal als gering oder für nichts erachtete, nur um der 

Macht zu huldigen? »Es gibt nicht zwei Sorten von An-

ständigkeit, und was ein anständiger Mensch nicht darf, 

das darf auch ein anständiger Staat nicht«, schrieb 1887 

Fontane.120 Warum gerieten er oder Th eodor Momm-

sen oder Ernst Ludwig von Gerlach in die Tiefe der Re-

signation? Die Antwort läßt sich in einen Satz fassen: 

Die Magie der Macht – und nur sie – lieferte, was man 

entbehrte: Zugehörigkeit, Verhaltenssicherheit, Identität 

und Selbstbewußtsein.

»Naja, in Uniform, da gehts ja, da macht man Figur, 

das gibt’n kollossalen Halt, da is man’n ganz anderer Kerl. 

Wissen S’ – in Staatsbürjerkluft  – da komm ick mir im-

mer vor wie ’ne halbe Portion ohne Mostrich.« Diese 

Worte aus Carl Zuckmayers »Hauptmann von Köpenick« 

passen zum falschen Hauptmann wie zum echten Leut-

nant, auch zu dem der Reserve. Doch wer sich nur in-

brünstig genug zur Macht bekennt, wer sich ihr bis in 

das Innere seiner Seele unterwirft , der darf sogar als Zi-

vilist den Kopf höher tragen. Unterwerfung garantiert 

Zugehörigkeit; Identifi zierung schafft   Identität; im Glanz 

der Herrschaft  sonnen sich die Knechte; Triumphe der 

Macht werden als die eigenen erlebt. So gesehen kann die 

Macht kaum mächtig genug sein. Von den Erwartungen 
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ihrer Untertanen her wird sie zum Absoluten gedrängt. 

Nur eines darf sie dann nicht: in sich zusammenstür-

zen, wie es 1918 geschah. Übrigens zeigt schon der Be-

griff  des »Staatsbürgers« – noch in der Bundesrepublik 

für fortschrittlich oder beinahe revolutionär gehalten, 

als die Reformväter der Bundeswehr den »Staatsbürger 

in Uniform« entwarfen – eine eigentümliche Fixierung. 

Der alte Mommsen wünschte eben nicht, Staatsbürger, 

sondern Bürger zu sein. Und wie seltsam würde sich in 

England ein »state-citizen«, in Frankreich ein »citoyen 

d’etat« ausnehmen!

Verhaltensregeln entstehen fast von selbst, wenn es um 

die militärische oder militärähnliche Durchsetzung und 

Verteidigung der Macht geht. Leistungs- und Einsatzbe-

reitschaft , Straffh  eit und Disziplin, die Fähigkeit zum Be-

fehlen wie zum Gehorchen, die kurzangebundene Schnei-

digkeit und die bürokratische Amtshoheit prägen sich als 

Tugenden ein. Sie überzeugen um so mehr, je weniger die 

alten Milieus noch genügen, um Selbstsicherheit zu ge-

winnen und zu bewahren. Oder noch wichtiger umge-

kehrt: Diese neuen Tugenden helfen aus den alten Ein-

bindungen heraus, sie vereinheitlichen und uniformie-

ren, sie schaff en ein nationales Erscheinungsbild. In der 

Armee als der »Schule der Nation« kommt der Sachver-

halt exemplarisch zum Ausdruck.

Weil die Magie der Macht zum Selbstbewußtsein hilft , 

Verhaltenssicherheit schafft   und Identität stift et, ist sie 

kein Mittel, sondern ihr eigener Zweck. Was daraus 

folgt, hat noch vor dem Ersten Weltkrieg ein bedeuten-

der Staatsrechtslehrer, Erich Kaufmann, ausgesprochen: 



121

»Machtentfaltung ist der Wille, sich in der Geschichte 

zu behaupten und durchzusetzen.«121 Und »Machtent-

faltung ist nur möglich durch die Belebung sämtlicher 

physischer und moralischer Energien. Von dem Macht-

gedanken aus wird der Staat zum Wohlfahrtsstaat und 

zum höchsten sittlichen Institut. Weil seine Organisati-

on und seine Ordnung Machtorganisation und Macht-

ordnung sein will, kann er zur obersten Gemeinschaft , 

zur Gemeinschaft  schlechthin werden; denn nur weil er 

zu seinem Wesen und Bestände die höchste Kraft ent-

faltung braucht …, weil eine eigentümliche, sozusagen 

prästabilisierte Harmonie besteht zwischen Machtstre-

ben und sittlicher Kraft anstrengung, kann er das eigen-

tümliche Wesen werden, das überall die Macht will und 

eben darum das Höchste will.«122

Diese staunenswerte Harmonie erhebt freilich die 

Macht zum Maßstab der Sittlichkeit, und als Moral, 

gleichsam als kategorischer Imperativ der Macht kün-

digt sich die »totale Mobilmachung« an, wie sie Ernst Jün-

ger in den zwanziger Jahren entwarf und 1932 in seinem 

Buch »Der Arbeiter« ausmalte. Indem die Machtentfal-

tung am unmißverständlichsten im Krieg zum Ausdruck 

kommt, ergibt sich folgerichtig »der siegreiche Krieg« als 

das »soziale Ideal«: »der siegreiche Krieg als das letzte 

Mittel zu jenem obersten Ziel« der Machtentfaltung.123 

»Im Kriege off enbart sich der Staat in seinem wahren 

Wesen, er ist die höchste Leistung, in dem seine Eigen-

art zur vollsten Entfaltung kommt. Hier hat er zu bewäh-

ren, daß ihm die Weckung und Zusammenfassung aller 

Kräft e gelungen ist, daß die höchsten Forderungen, die 
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er stellt, auch wirklich erfüllt werden, und daß das Letz-

te seinem Bestehen in der Weltgeschichte geopfert wird 

… Je stärker diese Anforderungen und Leistungen wer-

den, und je weiter und komplizierter sie sich bis in alle 

Verästelungen des Lebens hinein erstrecken, desto mehr 

wird der Krieg zu einer wirklichen Berechtigungs- und 

Leistungsprobe des ganzen Staates.«123

Das ist kein Imponiergehabe, kein Daherreden, sondern 

konsequent. Gerade die Macht als Selbstzweck braucht 

als ihr Gegenüber den Feind. Ohne ihn gerieten alle An-

strengungen, sie zu entfalten, ins Sinnlose und Lächer-

liche; am Ende müßte die Macht im Leerlauf sich selbst 

zerstören. Und zur Feindschaft , die alle Kräft e weckt und 

in Dienst nimmt, gehört das Äußerste und Letzte: die 

Möglichkeit eines Ernstfalles, den der Tod regiert.

Wir sind jetzt an einem Aussichtspunkt angelangt, von 

dem aus die neuere deutsche Geschichte sich wie ein Pan-

orama enthüllt. Man erkennt den Mythos vom Feind und 

vom Tod als das tragende Geistesgerüst unseres ersten 

Nationalstaates. Man durchschaut den Jubel vom August 

1914 in seiner tieferen Bedeutung, als das Glück, aus ei-

nem falschen, weithin noch immer bürgerlich geruhsa-

men oder geschäft igen Leben in das eigentliche gerufen 

zu sein. Man begreift , warum eine abgründige Verstö-

rung eintrat, als der Krieg nicht siegreich, sondern mit 

der Niederlage endete. Man versteht, warum eine Repu-

blik, die schwach und ohne Feindbild war, als verächt-

lich und undeutsch erschien.

Oder um noch einmal ins Kaiserreich zurückzukehren: 

Man versteht sogar das große wilhelminische Machtpro-
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jekt, den Schlachtfl ottenbau, obwohl er militärisch sinn-

los und politisch verhängnisvoll war, weil er die Feind-

schaft  Englands herausforderte. Genau diese Erschaf-

fung eines Feindes war ihr verborgener, vorbewußter 

Sinn. Dem Kraft bewußtsein einer wirtschaft lich rasch 

voranschreitenden Bürgergesellschaft  genügte der »Erb-

feind« Frankreich eben nicht mehr, der noch – oder nur 

– für die preußische Bewährung taugte.

Wenn zudem das Bürgertum seine eigenen Freiheits-

ideale verriet und die Durchsetzung politischer Selbst-

bestimmung aufgab, dann mußte es im Gegenzug seine 

Fähigkeit zur Macht beweisen. Den »Platz an der Sonne« 

einer Weltmacht erkämpfen, hieß anders gewendet, aus 

dem Schatten Preußens und einer Armee heraustreten, 

die immer noch vom Prestige des Adels bestimmt wur-

de. Diese Armee unterstand dem König von Preußen, 

die Marine dagegen dem deutschen Kaiser. Und wenn 

der Adel die im Zeitalter der Repetier- und Maschinen-

gewehre kaum mehr taugliche Kavallerie als besonders 

vornehm empfand und aufs Technische der Pioniere oder 

der Artillerie schon herabsah, dann stellte sich die Flotte 

als die Macht aus Maschinen, als Ingenieurs-Moderni-

tät dar: nicht als die Nostalgie, sondern als die Zukunft  

der Gewalt.

Vielleicht kann man den Sachverhalt noch anders und 

allgemeiner ausdrücken: Wer der Magie der Macht er-

liegt, wird zu ihrem Techniker und zum Befehlsemp-

fänger auch dann, wenn er Karriere macht und in hohe 

oder höchste Ränge aufsteigt. Worauf es ihm ankommt, 

ist, die Macht virtuos zu handhaben und fachgerecht ein-
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zusetzen. Alles, was er dazu noch braucht, ist der Ein-

satzbefehl. In diesem Sinne gilt dann der Satz von Carl 

Schmitt: »Das Beste in der Welt ist ein Befehl!«124 Denn 

er befreit von der Verantwortung.

Über das Freund-Feind-Verhältnis zu entscheiden und 

den Einsatzbefehl zu geben, wird zur Aufgabe einer höhe-

ren, überlegenen Instanz, zur Sache des Genies, das sich 

zur Führung berufen zeigt. Auch das haben die Deut-

schen an Bismarck abgelesen. Zwar hat Max Weber von 

seinem Erbe kritisch gesagt: »Er hinterließ eine Nati-

on ohne alle und jede politische Erziehung, tief unter 

dem Niveau, welches sie in dieser Hinsicht zwanzig Jahre 

vorher bereits erreicht hatte. Und vor allem eine Nation 

ohne allen und jeden politischen Willen, gewohnt, daß 

der große Staatsmann an ihrer Spitze für sie die Politik 

schon besorgen werde.«125

Aber die Mehrheit der Bürger zog ihre eigene Konse-

quenz. Nach Bismarcks Sturz und mehr noch nach sei-

nem Tod begann die große Zeit seiner Türme und Denk-

mäler. Was sie ausdrückten, war die Angst vor der Selbst-

verantwortung und die Sehnsucht nach der Rückkehr des 

Titanen, dem sie sich anvertrauen durft en. Wie der Chro-

nist der Denkmäler, Max Ehrhardt-Apolda, gesagt hat:

»Oh, daß uns die lebendige Erinnerung an den deut-

schen Mann Bismarck, der uns einzigste politische Kraft  

zeigte in den unbegrenzten Weiten und Tiefen seines 

deutschen Gemütes, Kraft  verleihen möge zu hoff en … 

Und so ist unsere Frage an den Gott, der Eisen wachsen 

ließ: Wann wirst du uns einen zweiten Bismarck schen-

ken? Und erst wenn wir den haben –, ja dann wird die 
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deutsche Welt aufh ören, ihrem Bismarck Denkmäler zu 

setzen.«126

Ein Blick in den Abgrund

Oft  und mit Nachdruck hat Hitler erklärt, daß sich ein 

9. November 1918 in der deutschen Geschichte niemals 

wiederholen werde. Das Datum galt als Symbol des Ab-

sturzes in die Ohnmacht, und Hitler verstand sich als der 

Erlöser zu neuer und größerer Macht. Seine Erklärung 

war Drohung und Verheißung zugleich. Die Drohung 

galt den »Miesmachern«, den Zweifl ern am Endsieg und 

natürlich jeder Form von Widerstand. Die Verheißung 

aber besagte, daß die Macht unüberwindbar sein werde, 

wenn sie entscheidend überbot, was im Kaiserreich noch 

gegolten hatte, wenn sie mithin alle Rücksichten aufgab, 

alle Rechtsschranken niedertrat, alle »Humanitätsduse-

leien« verabschiedete und sich absolut setzte.

Für die absolute Macht, die Menschen über Menschen 

verliehen sein kann, gibt es ein genaues Kennzeichen: 

die Verfügung über Leben und Tod, die in das Belieben 

der Machthaber gestellt ist. Mit ihr wird ein Tabu, eine 

Grundregel des Zusammenlebens gebrochen: »Du sollst 

nicht töten.« Zwar hat es das erlaubte Töten immer ge-

geben, nicht nur im Krieg. Immer aber war es an Bedin-

gungen, Vorkehrungen gegen die Willkür, an Schran-

ken gebunden.

Zur Zivilisationsentwicklung zählt, daß die Bedingun-

gen verschärft , die Schranken enger gezogen werden; in 
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der Abschaff ung der Todesstrafe krönt sich der Rechts-

staat mit dem Verzicht auf die letzte Gewalt. Absolute 

Macht vollzieht darum mit dem Tabubruch zugleich ei-

nen Zivilisationsbruch.

Der Tabu- und Zivilisationsbruch begann gleich nach 

der »Machtergreifung« vom 30. Januar 1933. Sein Werk-

zeug waren die Konzentrationslager, die zunächst die 

SA »wild«, dann die SS systematisch einrichtete und be-

trieb.127 Die Insassen der Lager hatten alle menschlichen 

Rechte verloren. Kein Anwalt oder Seelsorger stand ih-

nen bei, kein Journalist durft e berichten, was ihnen ge-

schah. Hilfl os waren sie der Willkür ihrer Bewacher aus-

geliefert. Und von Anfang an war die Freiheit zum Töten 

ein Merkmal der Lager; darum gehörten die Todeszelle, 

die Erschießungsanlage, der Galgen zu ihnen, längst ehe 

es Gaskammern gab und die Massenvernichtung ihren 

Lauf nahm. Übrigens fand der Tabubruch seinen symbo-

lischen Ausdruck in dem Totenkopf, mit dem die Wach-

mannschaft en sich schmückten; seit 1936 hießen sie of-

fi ziell: SS-Totenkopfverbände.

Es vollzog sich zugleich eine radikale Umwertung, viel-

mehr Abwertung aller gewohnten Lebensbezüge, zum 

Beispiel der Arbeit. Ihr normaler Sinn ist es, das Leben 

zu sichern, indem sie dazu die Mittel beschafft  . In den 

Konzentrationslagern des Dritten Reiches wurde die-

ser Sinn mit Vorsatz ins Sinnlose verkehrt: »In Dach-

au ließ man Häft linge einen Karren mit Gummirädern, 

den berüchtigten ›Moorexpreß‹, mit Steinen beladen und 

durch tiefen Morast hin und her schieben. In anderen 

Lagern mußten die Gefangenen Steinmauern aufschich-
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ten, am nächsten Tag wieder abtragen, um sie am drit-

ten Tag erneut aufzubauen. Man zwang die Gefangenen 

dazu, schwere Bahngleise im Laufschritt hin und her zu 

schleppen, Gräben auszuheben und wieder zuzuschüt-

ten oder Berge von Sand von einer Stelle zur anderen zu 

schaufeln.«128

Das Sinnlose enthielt gleichwohl einen Sinn. Indem 

man die Gefangenen zwang, bis an den Rand ihrer Er-

schöpfung und des Zusammenbrechens das Absurde zu 

tun, demonstrierte man ihnen von Tag zu Tag die un-

umschränkte Macht, der sie unterworfen waren.

Weil die absolute Gewalt alle Schranken zerbricht, 

kennt sie ihrem Prinzip nach keine Grenzen mehr. Vom 

Töten im Einzelfall zur Massenvernichtung, die keine Tat 

mehr ist, sondern bloße Tätigkeit, führt darum zwar ein 

weiter, aber gerader Weg. Immer neue Kategorien von 

Häft lingen wurden erfunden und der Gewalt unterwor-

fen. Auf die politischen Gegner aus der Zeit der Weima-

rer Republik folgten die Kriminellen, die Homosexuel-

len, die Bibelforscher. Die ersten planmäßigen Vernich-

tungsaktionen galten noch nicht den Juden, sondern den 

Geisteskranken. Und wie selbstverständlich vollzog sich 

das Umschalten von einer Feindgruppe zur anderen; als 

man die Zigeuner für »lebensunwert« erklärte, wurden 

eben die Roma und Sinti von der Todesmaschine erfaßt: 

Befehl ist Befehl. Nicht weniger bedenkenlos ist man mit 

Polen oder russischen Kriegsgefangenen umgegangen.

Die Existenz der Lager war ein off enes Geheimnis. Je-

der wußte von ihnen, auch wenn außer den Wachmann-

schaft en und den Gefangenen keiner sie kannte. Dieses 
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licher Regimegegner hinaus. Es sagte, daß man sich auf 

ein äußerstes Entweder-Oder von Macht und Ohnmacht, 

Freund und Feind, Leben und Tod eingelassen hatte. Da-

bei kommt es auf Zahlen nicht an, so bedrückend sie sein 

mögen. Wo nur ein einziger Mensch der Willkür ausge-

liefert wird, ist bald keiner mehr sicher. Mit Recht hat 

darum Eugen Kogon, Häft ling von 1938 bis 1945, vom 

SS-Staat gesprochen, als er das System der Konzentrati-

onslager beschrieb.129 Denn ebenso symbolträchtig wie 

handgreifl ich handelte es sich um den Kern der Gewalt, 

die erst Deutschland ergriff  und dann aufb rach, um Welt-

macht zu werden.

Damit nähern wir uns nicht nur historisch einem End-

punkt. Der Mythos vom Feind und vom Tod mag sich in 

den Anfängen abseitig und beinahe harmlos ausnehmen: 

als Verstiegenheit aus Studierstuben oder als romantische 

Schwärmerei. Oder er mag von der Begeisterung reden, 

vom Idealismus des Selbstopfers, wie 1914 vor Lange-

marck. Aber näher und näher führt er an den Abgrund 

heran. Sein letztes Wort heißt: Vernichtung.
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Eine deutsche Wende

»Es schwimmt der Held im eignen Blut? 

Ende schlimm – alles gut!«

So hat Erich Kästner den »Selbstwert des Tragischen« 

auf seinen Begriff  gebracht und hinzugefügt: Aus der 

großdeutschen Kunstlehre. »Die Toten verpfl ichten zu 

bedingungsloser Treue, zu Gehorsam und Disziplin ge-

genüber dem aus zahllosen Wunden blutenden Vater-

land«, hieß der letzte Satz des letzten Wehrmachtbe-

richts vom 9. Mai 1945. Gemeint waren natürlich keine 

Opfer der Vernichtung und keine Widerstandskämpfer, 

sondern die gefallenen Soldaten. Der Aufruf also zu ei-

nem ins Riesenhaft e gesteigerten Langemarck-Mythos? 

Der Tod einmal mehr als das Maß – und dies gar »be-

dingungslos«? Ungewollt machte der Schlußsatz einen 

Anfang des Unheils kenntlich: Den bedingungslosen 

Gehorsam hatte 1934, nach dem Tode des Reichspräsi-

denten Paul von Hindenburg, die Reichswehr Adolf Hit-

ler geschworen, nicht dazu gebeten oder gedrängt, son-

dern gleichsam im Handstreich ihres Minister-Generals 

Werner von Blomberg und seines Stabschefs Reichenau.

Doch etwas anderes, Erstaunliches begann jetzt.

Man hat später darüber gestritten, ob man die Kapitu-

lation des 8. Mai 1945 als »Zusammenbruch« oder »Be-

freiung« bezeichnen solle; daran scheiden sich bis heute 

die Geister. Aber beides trifft   zu, und beides gehört zu-

sammen. Was zerbrach, war der Traum von der Macht. 

Er hatte sich als ein Alptraum erwiesen und in die Ka-
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tastrophe geführt. Von dem Traum befreit, entdeckten 

die Deutschen sich als Privatleute, als die Bürger, die 

sie immer auch gewesen und geblieben waren.130 Herr 

Hermann kehrte nach Nürnberg zu seiner Familie zu-

rück und vergaß oder verdrängte den beleibten, uniform-

verliebten Doppelgänger. Was scherte ihn noch dessen 

Marschtritt durch Deutschland und Europa, »bis alles 

in Scherben fällt«?

Wenn Herr Hermann überhaupt noch träumte, dann 

vom Fortschaff en der Trümmer und vom Wiederauf-

bau seiner zerstörten Firma. Sogar die Tugenden wur-

den aus ihrer Ausrichtung auf den Staat befreit, den es 

nicht mehr gab oder der keinen Kredit mehr hatte. Fleiß, 

Leistungsbereitschaft , Disziplin, Opfer- und Ordnungs-

sinn erschienen fortan als das, was sie gleichfalls seit je-

her schon gewesen waren: als die Merkmale und Ehren-

zeichen des Zivilbürgers.

Wer wollte, könnte von einer besonderen, auf ihre Weise 

gelungenen Form von »Entnazifi zierung« sprechen. Kon-

servative bestätigen den Sachverhalt, wenn sie die Preis-

gabe deutscher Kultur an die westliche Zivilisation bekla-

gen und sie einer Gehirn- oder Seelenwäsche zuschreiben, 

die mit der der alliierten »re-education« begann.143 Aber 

wo hätte es die denn – jedenfalls in den westlichen Besat-

zungsgebieten – nachhaltig gegeben? Die Eigentumsver-

hältnisse wurden kaum angetastet, das hergebrachte Be-

rufsbeamtentum sah sich bald bestätigt, wie die Meinung, 

daß vom Kindergarten bis zu den Universitäten das Bil-

dungswesen »im Kern gesund« sei.132 Ein durchgreifender 

Personal- und Elitenwechsel fand nirgendwo statt.
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In der linken Gegenperspektive hat man darum die Re-

stauration angeprangert, die, wie es hieß, mit dem ame-

rikanischen Kurswechsel im Zeichen des beginnenden 

Kalten Krieges ihren Anfang nahm und sich in der Bun-

desrepublik vollendete. In Wahrheit jedoch entstand et-

was historisch Neues: die Bürgergesellschaft  und der Bür-

gerstaat, die nicht im Selbsthaß verraten und zerstört, 

sondern mit wachsendem Selbstbewußtsein angenom-

men wurden. Kaum zufällig erwies sich der prägende 

Gründervater der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, als 

ein Inbegriff  des durch und durch selbstbewußten Bür-

gers. In anderer, dennoch ergänzender Weise galt das 

für den ersten Bundespräsidenten. In der Einheit von 

Bildung und Liberalität, die Th eodor Heuss verkörperte, 

kehrte wie nach hundertjährigem Dornröschenschlaf-

zurück, was die Freiheitsbewegung des 19. Jahrhunderts 

und das Paulskirchenparlament von 1848 auszeichnete. 

Fast möchte man meinen, daß die Geschichte – laut Bis-

marck noch genauer als die Oberrechenkammer – das be-

rühmte Bismarckwort in sein Gegenteil verkehrte: »Nicht 

durch Eisen und Blut werden die großen Fragen der Zeit 

entschieden – das ist der Fehler seit 1866 und 1870 gewe-

sen –, sondern durch Reden und Majoritätsbeschlüsse.«

Wer den Sachverhalt illustriert sehen möchte, betrach-

te die Entwicklung der Bundeswehr. Der »Staatsbürger 

in Uniform« trägt kein »Ehrenkleid« spazieren, um das 

ihn die Zivilisten beneiden, sondern entledigt sich wie 

ein Polizist oder Feuerwehrmann des Dienstanzugs, so-

bald er die Kaserne verläßt. Und wie will man den zivi-

len Ersatzdienst als die mehr und mehr selbstverständ-
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liche Alternative zum Wehrdienst verstehen, wenn nicht 

aus einem grundlegenden Einstellungswandel? Daß man 

eine spezielle Dienstleistung erbringe, wie eben der Po-

lizist oder der Feuerwehrmann, nämlich den Frieden zu 

sichern, statt im Ernst den Ernstfall vorzubereiten, ge-

hörte zu den unausgesprochenen Voraussetzungen da-

für, daß die Wiederbewaff nung insgesamt hingenommen 

wurde. Der bald umlaufende Witz ist so absurd nicht, 

wie er sich darstellt:

»Was tun Sie, wenn der Krieg ausbricht und die Rote 

Armee die Grenze überschreitet?« wird ein angehender 

Leutnant gefragt. »Ich begebe mich unverzüglich nach 

Hause.« – »Warum das?« – »Weil meine Aufgabe been-

det ist, den Frieden zu sichern.«

In der Nationalen Volksarmee der DDR scheint sich der 

Witz allerdings nicht herumgesprochen zu haben, sonst 

hätten ihre Angehörigen, die seit 1990 in die Bundeswehr 

übernommen wurden, kaum darüber fassungslos stau-

nen können, daß das Grundrecht aller Arbeitnehmer aufs 

private Wochenende den Kriegsbeginn zwischen Freitag 

und Montag ohnehin verbietet.

Das Zerbrechen der Machtträume, die in die Katastro-

phe geführt hatten, bildet den Schlüssel zum Verständ-

nis des Wandels, der 1945 begann. Daß er nicht früher 

anzusetzen ist, zeigt ein Rückblick auf die Zukunft splä-

ne des Widerstandes gegen die Gewaltherrschaft . Libera-

lismus und Parlamentarismus wurden fast durchgehend 

verworfen, weil man sie für den schmählichen Unter-

gang des Rechtsstaates verantwortlich machte. Im übri-

gen bildete die Tatsache, daß die formelle Entnazifi zie-
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rung weitgehend mißlang, eine paradoxe Voraussetzung 

dafür, daß die Mehrheit der Deutschen, die vor kurzem 

noch dem »Führer« zujubelte, den Zugang zur Demokra-

tie fand, den sie in der Weimarer Republik verweigert hat-

te. Der machtbewußte und in mancher Hinsicht »patri-

archalische« Regierungsstil nicht nur Konrad Adenauers, 

sondern auch vieler Landes-»Fürsten« und Stadtregen-

ten, der den Bürgern außer ihrer Zustimmung zunächst 

wenig abforderte, mochte die Neuorientierung zusätz-

lich erleichtern. Aber natürlich handelte es sich um ei-

nen komplexen Vorgang; nur einige der insgesamt glück-

lichen Bedingungen seien hier knapp skizziert.

Zunächst ist daran zu erinnern, daß die Bundesrepu-

blik zu den Gewinnern des Kalten Krieges gehörte und in 

seinem Zeichen unerwartet rasch wieder zum begehrten 

Partner aufrückte. Die Standhaft igkeit der Menschen in 

West-Berlin gegenüber der sowjetischen Blockade schuf 

Ansehen, wo eben noch die Verachtung herrschte, und 

führte der Sache nach bereits zu einem Bündnis, noch 

bevor es den neuen Staat überhaupt gab. Seine Hinwen-

dung zum Westen ergab sich dann aus dem Feindbild 

nach Osten, aus der Furcht vor dem Kommunismus und 

der Roten Armee wie von selbst, und nicht als »Kanzler 

der Alliierten«, sondern mit nachhaltiger Zustimmung 

der Bevölkerung konnte Adenauer die Aussöhnung mit 

dem einstigen »Erbfeind« ins Werk setzen.

Der Parlamentarische Rat, von Männern wie Carlo 

Schmid und Th eodor Heuss erleuchtet, bewies die skep-

tische Weisheit, für die man ein geschichtliches Vorbild 

wohl nur bei den amerikanischen Verfassungsvätern fi n-
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det.146 Das Bonner Grundgesetz beseitigte die Schwächen 

der Weimarer Reichsverfassung; er schuf die »wehrhaf-

te« Demokratie und Voraussetzungen für ein kraft vol-

les Regieren. Nur vor der Einführung eines regierungs-

bildenden Wahlrechts nach englischem oder amerikani-

schem Muster schreckte er zurück.

Der Modernisierungsschub oder, anders ausgedrückt, 

die Zerstörung traditioneller Milieuschranken, vom Na-

tionalsozialismus eingeleitet, vollendete sich in der Ver-

wirbelung der Gesellschaft , die Krieg und Kriegsfolgen 

bewirkten. Eine noch nie gekannte Massenmobilität wur-

de möglich und notwendig. Sie führte Volksparteien wie 

zunächst die CDU/CSU und dann die SPD, aber auch Ver-

bände einschließlich der Gewerkschaft en zum Erfolg, die 

sich am pragmatischen Handeln statt an einer Lagermen-

talität orientierten, »welche die unbestreitbaren Vorzüge 

eines Katechismus und einer Felddienstordnung auf be-

strickende Weise in sich vereint«134. Ohnehin wollte man 

von Weltanschauungen oder Mythen nichts mehr wis-

sen, für die man gestern noch Kopf und Kragen riskiert 

und millionenfach verloren hatte; mit Recht hat Helmut 

Schlesky die Nachkriegsjugend als »die skeptische Ge-

neration« beschrieben.135

Sehr wichtig war der Massenzustrom teils aus den Ge-

bieten jenseits von Oder und Neiße oder aus dem Sude-

tenland, teils aus der sowjetischen Besatzungszone und 

bis zum Mauerbau 1961 aus der DDR. Knapp 40 Millio-

nen Menschen lebten 1939 im Gebiet der späteren Bun-

desrepublik; rund 12 Millionen Heimatvertriebene und 

Flüchtlinge kamen seit 1945 hinzu. Politisch erwiesen 
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sie sich, entgegen allen Befürchtungen, als ein unein-

nehmbares Bollwerk wider den Kommunismus, der sie 

all ihrer Habe beraubt und mit bitteren Erinnerungen 

befrachtet hatte.

Wirtschaft lich handelte es sich angesichts krassester 

Wohnungsnot und fehlender Arbeitsplätze zunächst um 

eine kaum tragbare Bürde. Aber sie verwandelte sich zum 

Segen. Weit mobiler als die Einheimischen, zogen die 

Zuwanderer dorthin, wo im beginnenden Wirtschaft s-

aufschwung Fabriken und Büros sie erwarteten, oder sie 

gründeten selbst neue Unternehmungen. Zudem noch 

waren sie überragend leistungsmotiviert, weil sie ihren 

Anfangsnachteil gegenüber den Einheimischen ausglei-

chen und nicht zu Bürgern zweiter Klasse absinken woll-

ten. Unwillkürlich wird man an die großen historischen 

Einwanderungsschübe in die Vereinigten Staaten erin-

nert; die oft  registrierte und nicht selten beklagte »Ame-

rikanisierung« der Bundesrepublik hat hiermit zu tun. 

Rein ökonomisch betrachtet erwiesen sich also der Ver-

lust der Ostgebiete – deren Probleme die Weimarer Re-

publik schwer belastet hatten – und die Teilung Deutsch-

lands als ein Glück im Unglück; das »Wirtschaft swun-

der« der fünfziger Jahre läßt sich ohne diese Umstände 

schwerlich verstehen.

Doch insgesamt war die Leistungsmotivation sehr 

hoch. Dabei ging es nicht nur ums Materielle, um den 

verständlichen Wunsch, das Elend der Nachkriegsjahre 

hinter sich zu lassen, sondern ebenso oder noch mehr 

um psychologische Momente. Man arbeitete für die Fa-

milie und die Kinder, die es einmal besser haben sollten 
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– selbst wenn sie darüber verloren, was sie an Zuwendung 

brauchten. Und vor allem: Arbeit richtet sich zur Zukunft , 

auf den kommenden Bedarf; mit jedem Federstrich oder 

Hammerschlag entfernt sie uns von dem, was gestern 

noch galt. Indem sie belastet, entlastet sie auch; sie hilft  

dazu, das Vergangene vergangen sein zu lassen und zu 

vergessen, was war. Ein Vergleich mit den psychologi-

schen Faktoren läge nahe, welche die neuere Wirtschaft s-

entwicklung Großbritanniens bestimmt haben; wo man 

glorreiche statt peinigende Erinnerungen und das Stand-

halten, den »Geist von Dünkirchen« beschwören kann, 

tritt keine mobilisierende, sondern eher die gegenteilige 

Wirkung ein, wenn daraus die Schubkraft  zum ökono-

mischen Aufb ruch abgeleitet werden soll.

Andererseits läge ein Vergleich mit Japan nahe: hier 

wie dort die Verlierer des Krieges in den Trümmern ih-

rer Weltmachtträume, die sich aufs wirtschaft liche Tüch-

tigsein verlegen und gleichsam hinterrücks ein Sieges-

bewußtsein entwickeln, indem sie zu Weltmächten des 

Exports aufrücken. »D-Mark und Goldmedaillen bilden 

den Kern des deutschen Nationalbewußtseins«, hat man 

sarkastisch gesagt.136 Die zweite Komponente läßt an das 

»Wunder von Bern« denken, an den Gewinn der Fußball-

weltmeisterschaft  1954. Als damals zur Siegesfeier die Na-

tionalhymne erklang, sangen die »Schlachten«-Bummler 

aus der Bundesrepublik spontan mit – und zwar die fal-

sche Strophe: »Deutschland, Deutschland über alles …«

In seiner Erinnerung an den »Sedantag« des Kaiserrei-

ches hat Sebastian Haff ner geschrieben: »Das war eine 

Stimmung – ich fi nde für die Gegenwart keinen ande-
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ren Vergleich –, als ob die deutsche Nationalmannschaft  

die Fußballweltmeisterschaft  gewonnen hätte, und zwar 

jedes Jahr aufs neue.«137 Wahrscheinlich muß man den 

Vergleich beim Wort nehmen; der Gewinn der Weltmei-

sterschaft  war ein Sedantag der Bundesrepublik, und wo-

möglich hätte er sich besser und aufrichtiger zum neuen 

Nationalfeiertag geeignet als der 17. Juni mit seiner – bald 

bloß noch verlegenen – Erinnerung an die Niederlage der 

Freiheit in der DDR 1953. Jedenfalls wurden die »Helden 

von Bern« bei ihrer Rückkehr ebenso enthusiastisch ge-

feiert, wie einst die aus Frankreich heimkehrenden Re-

gimenter. Damals immerhin, 1871, ließ Th eodor Fonta-

ne am Ende seines »Einzug«-Gedichts den Alten Fritz 

von seinem Denkmalsockel herab leise sagen: »Bon soir, 

Messieurs, nun ist es genug.«

Für eine spätere Phase der Nachkriegsentwicklung 

lenkt das Stichwort »Goldmedaillen« den Blick auf die 

DDR: Neben, nicht hinter den Vereinigten Staaten und 

der Sowjetunion ist sie zur olympischen Weltmacht auf-

gestiegen – von ihrer schmalen Bevölkerungsbasis her 

gegen jede Wahrscheinlichkeit. Wiederum bietet sich – 

vielschichtig – eine psychologische Deutung an. Im Sport, 

und im Grunde einzig im Sport, war das strikte Kon-

kurrenzverhalten nicht verpönt, sondern erwünscht. Die 

Athleten gewannen mit den Medaillenchancen Privile-

gien, zum Beispiel Reisemöglichkeiten, die sonst allen-

falls den Rentnern zustanden. Das Regime fand Gelegen-

heit, sein »Weltniveau«, ja Überlegenheit zu demonstrie-

ren, nach Zentimetern und Sekundenbruchteilen exakt 

vermessen. Und die Menschen in der DDR konnten sich 
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durchaus un- oder vorpolitisch mit »ihren« Athleten 

identifi zieren. Denn genau genommen gibt es ja keinen 

kapitalistischen oder sozialistischen Weitsprung, sondern 

nur die Siegesweite der Heike Drechsler.

Sieht man vom Sport einmal ab, so stellte sich die DDR 

als ein Gegenbild, als der unselig verkrüppelte Bruder der 

Bundesrepublik dar. Während im Westen die Amerikaner 

mit dem Marshallplan Hilfe leisteten, behinderte die so-

wjetische Besatzungsmacht bis in die fünfziger Jahre hin-

ein mit rigorosen Demontagen und Reparationsforderun-

gen den Wiederaufb au. Von Anfang an also benachteiligt 

und dann immer enger an die zentralistisch und büro-

kratisch gelenkte Planerfüllung gefesselt, von der Fata 

Morgana ihrer Erfolge in die Irre geleitet, blieb die DDR 

im wirtschaft lichen Wettbewerb mit der Bundesrepublik 

immer weiter und hoff nungsloser zurück. Wenn aber das 

deutsche Selbstbewußtsein sich seit 1945 gleichsam öko-

nomisierte, dann mußte diese Niederlage um so bitterer 

sein. Hinzu kam noch die historisch unabweisbare Nähe 

des »Klassenfeindes«, der die gleiche Sprache sprach und 

dessen Wohlstandstriumphe mit dem Aufk ommen des 

Fernsehens auch optisch übermittelt wurden.

Es heißt den Sachverhalt nur in eine andere Perspek-

tive bringen, wenn man sagt, daß von ihren Anfängen 

bis zum Untergang der DDR sich im Widerspruch zu 

den seit 1945 in Deutschland herrschenden Vorstellungen 

und Seelenkräft en befand. Der Bürger, der seine Ener-

gie dem Eigenen zuwandte, war nicht willkommen, son-

dern verdächtig. Im Grunde verkörperte er den Klassen-

feind. Die Strangulierung des Unternehmertums bis hin 
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zu den Bauern und Handwerkern, das Ersticken selbst-

verantwortlichen Handelns insgesamt führte zur Mas-

senabwanderung gerade der Menschen, die wichtig gewe-

sen wären. Das setzte sich in immer neuen Schüben fort. 

Denn mit hohem Aufwand bildete die DDR zwar qualifi -

zierte Fachkräft e aus. Wenn man ihnen dann aber keine 

Entfaltungsmöglichkeiten ließ, wurden gerade die Tüch-

tigen und Leistungsbereiten wiederum dazu gedrängt, 

ihr Glück im Westen zu suchen. So leistete unfreiwillig 

die DDR für die Bundesrepublik noch Entwicklungshil-

fe. Der Mauerbau von 1961 war daher unausweichlich, 

wenn »der erste sozialistische Staat auf deutschem Bo-

den« überleben wollte; fortan war er auf Gedeih und Ver-

derb an den Bestand seines »antifaschistischen Schutz-

walls« gekettet.

Was der vormundschaft liche Staat positiv forderte, war 

im revolutionären Gewande das Alte, das seit jeher das 

Verhältnis von Obrigkeit und Untertanen bestimmt hat-

te: Gehorsam, Disziplin und idealistische Opferbereit-

schaft  – wenn schon nicht auf Leben und Tod, dann doch 

auf Armseligkeit oder Wohlergehen. Doch die mythische 

Macht war dahin, der die Opferbereitschart hätte gelten 

können, und es ist die Frage, ob sie überhaupt zu haben 

ist, wenn nicht der Tod sie regiert. Kurzum: Der Staat 

und seine Bevölkerung paßten nicht zueinander. »Die 

Lösung« nannte Bertolt Brecht das Gedicht, das er nach 

dem 17. Juni 1953 schrieb und an dessen Ende es heißt:

»… Wäre es da

Nicht doch einfacher, die Regierung
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Löste das Volk auf und

Wählte ein anderes?«138

Aber dieses andere Volk gab es nicht, und das vorhan-

dene trotzte jedem Versuch, es passend zu machen und 

den neuen Menschen zu schaff en. Was darum notwendig 

blieb, war das immer lauernde, niemals abwegige Miß-

trauen der Obrigkeit, aus dem die Staatssicherheit ihr 

ständig dichteres Überwachungsnetz knüpft e und es bis 

zur krankhaft en Perfektion fortentwickelte.

Für die Menschen blieben zwei Möglichkeiten. Die 

eine bestand darin, sich äußerlich anzupassen und auf 

alle Leistungsanforderungen mit unauff älliger Gleich-

gültigkeit zu reagieren, um das Wesentliche im Privaten 

zu suchen und dort nicht behelligt zu werden. Man hat 

von der »Nischengesellschaft « gesprochen139, die daraus 

entstanden ist, ein Widerschein von altdeutscher Inner-

lichkeit und Idylle, samt Enge und Nestwärme, Geruh-

samkeit und der Zeit für Gespräche. Bei Günter Grass ist 

vom Biedermeier die Rede, das er bewahrt wissen wollte 

und dessen Verlust im Untergang der DDR er betrauer-

te140 – als gehöre zu seiner Kehrseite nicht der Polizei- und 

Überwachungsstaat, das »System Metternich«. Die zwei-

te Möglichkeit war, sich der Macht zu verschreiben, um 

in Staat und Partei Karriere zu machen. Auch darin lag 

etwas hergebracht Deutsches. Denn im vormundschaft -

lichen Staat ist der Preis der Karriere ein Selbstverrat der 

Freiheit. Und wie schon immer drängt der Selbstverrat 

dazu, ihn auf Menschen abzulenken, die man stellver-

tretend zu Verrätern und zu Feinden erklärt.
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Von Vatermördern und Pharisäern: 

Eine Zwischenbilanz

»Wie beschaff e ich mir Brot und Briketts? Wie ein Dach 

über dem Kopf, ein Paar Schuhe?« Das waren die Fragen 

der ersten Nachkriegszeit; ohne Heimat und Heim leb-

ten Millionen von Menschen in krasser Not. Deutsch-

land war materiell und moralisch in den Abgrund ge-

raten. Aber für die nachträglich eingeforderte Trauer-

arbeit ließ der Existenzkampf wenig Zeit, auch nicht für 

Melancholie oder Depressionen. Eher trifft   das Gegen-

teil zu; fast könnte man von einem Glücksgefühl, jeden-

falls von Erleichterung sprechen. Denn der Bann des To-

des war gebrochen. »Ich habe den Kopf, ich hab ja den 

Kopf noch fest auf dem Hals«, hieß der Kehrreim in 

Kästners »Marschlied 1945«, das Ursula Herking popu-

lär machte. Vielleicht niemals hat man so intensiv und 

dankbar Feste gefeiert wie inmitten der Ruinen. Im üb-

rigen gab es den Hunger in vielfältiger Form, nicht nur 

in Träumen von Bratkartoff eln mit Speck oder Schinken, 

sondern ebenso als die Gier nach Kunst, Kino, Kabarett, 

nach Büchern: Wie viel galt es nachzuholen! In diesem 

Nachholen bereitete sich die Zukunft  vor:

»Und liegt vom Kampfe in Trümmern 

die ganze Welt zuhauf, 

das soll uns den Teufel kümmern, 

wir bauen sie wieder auf.«
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Das hatte gerade noch die Hitlerjugend gesungen.141 Doch 

statt eines mörderischen Strammstehens und Weiter-

marschierens im Gleichschritt, »wenn alles in Scherben 

fällt«, entdeckte die junge Generation jetzt eine andere 

Botschaft , etwas ganz Neues: die Faszination der Lässig-

keit, von der die Glenn-Miller-Rhythmen in den ameri-

kanischen Soldatensendern kündeten. Wenn es eine bis 

in die Tiefen des Selbstgefühls wirkende Umerziehung 

tatsächlich gegeben hat, dann war sie hier zu Hause, wo 

niemand an sie dachte. Pointiert ausgedrückt, im Sym-

bolsinne für die Sehnsucht nach Leben: Mit AFN be-

gann eine Einordnung in den Westen, längst bevor Kon-

rad Adenauer sie politisch betrieb. Eben darum greifen 

die konservativen und die linken Klagen über den Sieg 

sei es der re-education, sei es der Restauration viel zu 

kurz; beide übersehen den elementaren Wandel, der mit 

dem Abschied von den Todesmythen eingeleitet wurde.

Wer wollte, könnte zu weltgeschichtlichen Betrachtun-

gen ansetzen. Denn wer die Welt gewinnen möchte, muß 

ihr mehr bieten als nur die eigenen Schwerter oder Ka-

nonen. Das römische und das britische Imperium haben 

Formen von Rang für die westliche Zivilisation entwik-

kelt. Im Kontrast hierzu war das Scheitern der deutschen 

Weltmachtträume bereits darin angelegt, daß sie von ei-

ner Kulturmission zwar redeten, sonst aber bloß sehen 

ließen, was die Menschen und Völker ringsum befrem-

dete oder abstieß, statt sie zu faszinieren. Die Sowjetu-

nion mochte zeitweilig und aus der Ferne Intellektuel-

le oder Arbeitslose als das »Vaterland der Werktätigen« 

begeistern, doch gewiß nicht mit einer Lebensgestaltung, 
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der irgendwer sich hätte zuordnen wollen. Amerika dage-

gen hat zumindest im Bereich der Jugendkultur die Welt 

durchdrungen. Die Eroberung Deutschlands zeichnete 

sich schon vor 1945 im Untergrund einer »Swing-Jugend« 

ab, gegen die Verbot und Verfolgung wenig bewirkten. 

Diese Ohnmacht der Macht ist dann immer wieder be-

stätigt worden, zum Beispiel in der DDR.

Ein neues Lebensgefühl und dann – jedenfalls in der 

Bundesrepublik – auch ein neues Selbstbewußtsein, be-

stimmt durch den Leistungswillen, von dem die Rede 

war, bestätigt durch den wirtschaft lichen Aufstieg, der 

alle Erwartungen weit übertraf und eine märchenhaft e 

Wunscherfüllung mit sich brachte: vom Sattwerden über 

Motorisierung und Ferienreisen bis zum eigenen Haus 

und dem Abitur für die Kinder. Damit verbunden war 

die nicht bloß äußerliche, von den politischen Umstän-

den erzwungene, sondern auch innere Hinwendung zum 

Westen, die ganz und gar unmythische, eher skeptische 

und dennoch nachhaltige Annahme seiner Zivilisation 

und der Demokratie: Die Deutschen, so schien es, hat-

ten zur Normalität gefunden und den vormals so nach-

drücklich beschworenen »Sonderweg« verlassen, der sie 

in die Irre und ins Unheil führte. Nach dreißig Jahren 

Bundesrepublik lautete das Fazit einer großangelegten, 

die Ergebnisse der Sozial- und Meinungsforschung sy-

stematisch auswertenden und den internationalen Ver-

gleich einbeziehenden Untersuchung, daß eine politische 

Kultur entstanden sei, »die sich in kurzer Zeit nicht mehr 

von den alten Demokratien Europas und Nordamerikas 

unterscheiden wird«142.
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»Ein schwieriges Vaterland«, hieß allerdings diese Un-

tersuchung. Aber warum denn noch schwierig? In erster 

Linie besteht das Problem wohl darin, daß ein bloß wirt-

schaft lich begründetes Selbstbewußtsein sich kaum als 

standfest erweist. Es ist an die Gegenwart, an den Au-

genblick gekettet; der Erfolg trägt und verstärkt es, aber 

jeder Mißerfolg greift  es an. War und blieb das nicht die 

deutsche Erfahrung? Die Weltwirtschaft skrise von 1929 

hatte sich – anders als in den alten westlichen Demokra-

tien – sofort politisch ausgewirkt und das Verhängnis, 

den Untergang der Weimarer Republik eingeleitet. 1966 

ließ ein leichter wirtschaft licher Abschwung, kaum Kri-

se zu nennen, den Rechtsradikalismus anschwellen; die 

Bildung eines politischen Krisenkartells, die Große Ko-

alition, antwortete auf diese Situation. Das nur materiell 

begründete Selbstbewußtsein zerbricht also gerade dann, 

wenn es darauf ankäme, nicht in Panik zu geraten und 

Reserven der Zuversicht zu mobilisieren. Skeptiker ha-

ben daher die Bundesrepublik eine »Schönwetterdemo-

kratie« genannt, deren Bewährungsprobe in stürmischer 

Zeit noch ausstehe.

Das an die Gegenwart gefesselte Selbstbewußtsein hat 

eine weitere und wichtige Folge: Es läßt sich nicht ver-

erben. »Seid dankbar! Wir haben so hart gearbeitet, da-

mit ihr es einmal besser habt.« Was sollen Kinder damit 

anfangen, die das von ihren Eltern zu hören bekommen, 

samt den immer wiederholten Leidens- und Erfolgsge-

schichten? Wie sollen sie antworten, wenn nicht mit be-

drücktem Schweigen – oder mit Rebellion? »An unserer 

Wiege stand der schwerste Fluch, den die Geschichte ei-
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nem Geschlecht als Angebinde mit auf den Weg zu ge-

ben vermag: das harte Schicksal des politischen Epigo-

nentums«: So hat 1895 Max Weber das wilhelminische 

Lebensgefühl gegenüber der Generation der Reichsgrün-

der formuliert, die Bismarck verkörperte.143

Eben dies war ein Fluch der ins Kriegsende oder den 

Nachkrieg hineingeborenen Söhne und Töchter gegen-

über den Gründereltern der Bundesrepublik. Ausgehend 

von den Studenten, meldeten sich die Nachgeborenen in 

der Revolte oder Bewegung zu Wort, die seither durch 

die Jahreszahl 1968 markiert wird. Um eine eigene Auf-

gabe zu fi nden und zu begründen, wurden die Väter an-

geklagt. Sie wurden dem mehr oder minder pauschalen 

»Faschismus«-Verdacht ausgesetzt, der das Wirtschaft li-

che einschloß, weil – nach einem ständig zitierten Satz 

Max Horkheimers – vom Faschismus nicht reden soll, 

wer vom Kapitalismus schweigt.

Daß das unsinnig war, widerlegt von der historischen 

Frontstellung westlicher Demokratien gegen den Faschis-

mus, steht auf einem anderen Blatt – übrigens von der 

Tatsache einmal abgesehen, daß Lehrmeister der »neuen 

Linken« wie Horkheimer, Adorno oder Herbert Marcu-

se im Schutze der Vereinigten Staaten, also der kapitali-

stischen Vormacht, überlebten. Nur haarsträubend »dia-

lektisch«, im Sinne der Frontenverdrehung durch Ernst 

Nolte, die 1968 noch gar nicht bekannt war, ließe der 

Satz sich rechtfertigen.

Auch von einer allgemeinen Schweige-Verschwörung 

kann man schwerlich sprechen; bereits 1950 entstand das 

Deutsche Institut zur Erforschung der nationalsozialisti-
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schen Zeit, seit 1952 als Institut für Zeitgeschichte wei-

tergeführt; die Hochschulen wurden mit Lehrstühlen für 

Politikwissenschaft  versehen, oft  und einfl ußreich mit 

Heimkehrern aus der Emigration besetzt; grundlegende 

Untersuchungen über die Weimarer Republik, die natio-

nalsozialistische Machtergreifung und die Gewaltherr-

schaft  waren längst erschienen, darunter schon 1946 Eu-

gen Kogons Werk »Der SS-Staat«, in vielen und hohen 

Aufl agen verbreitet. Aber darum ging es gar nicht, son-

dern um eine Rechtfertigung der Revolte. Und wahr bleibt 

gewiß, daß in ungezählten Familien die kritisch fragen-

den Kinder von ihren Vätern so wehleidig wie verstockt 

abgefertigt worden sind: »Da kannst du nicht mitreden, 

denn du hast es nicht erlebt.«

»Unter den Talaren – Muff  von tausend Jahren«: Das 

wirkte so witzig wie symbolträchtig. »Hinterfragen« hieß 

das Schlüsselwort; jede Autorität wurde gleichsam vor ein 

Revolutionsgericht und zur Abdankung gefordert, sofern 

ihr die Rechtfertigung mißlang. Man hat vom »nachträg-

lichen Ungehorsam« gesprochen, der sich zum »Wider-

stand« gegen den Faschismus um so großsprecherischer 

ausrief, je weniger Risiko er tatsächlich barg. Viel Selbst-

gerechtigkeit der Nachgeborenen war da im Spiel – und 

Unduldsamkeit erst recht; zu den dialektischen Kunst-

stücken gehörte es, Toleranz als »repressiv« zu deuten.144 

So ließ sich der Mangel an Widerstand hinwegerklären, 

auf den der eigene »Widerstand« traf.

Aber zu den paradoxen Folgen solcher Illiberalität und 

Intoleranz gehörte ein Zugewinn an Verhaltensfreiheit, 

an tatsächlicher Toleranz gegenüber abweichendem Ver-
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halten, die vom Sexuellen über Haartracht und Beklei-

dung bis zum Bürgerprotest gegen die angeblichen, von 

Behörden und Experten verordneten Sachzwänge reich-

te. Die Entmythologisierung von Autorität und Obrig-

keit, 1945 eingeleitet, erreichte eine zweite Stufe. Sie be-

kam neue Schubkraft  und eine neue Qualität, vom kon-

servativen Entsetzen über den »Zerfall aller Werte und 

Bindungen« beglaubigt.145 Entsprechend könnte man von 

einer zweiten Stufe der Lässigkeit und der Verwestlichung 

sprechen, auch sie paradox eingeleitet von der Empörung 

über das Verhalten der westlichen Vormacht im Viet-

namkrieg: Die Amerikanisierung vollendete sich mit der 

Entmythologisierung Amerikas.

»Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt 

über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; 

wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer 

sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Got-

tes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich 

ein Urteil empfangen.« So beginnt im Brief des Apostels 

Paulus an die Römer nach Luthers Übersetzung das 13. 

Kapitel, und Jahrhunderte hindurch ist so das landes-

kirchliche Denken, das evangelische Staatsverständnis 

bestimmt worden. Es war noch oder gerade in seiner 

Verweltlichung wirksam geblieben. Es hat Preußen und 

von Preußen her Deutschland geprägt – bis hin zum Ver-

hängnis des Führerkults, dem der Schwur eines bedin-

gungslosen Gehorsams entsprach.

Vor solchem Hintergrund läßt sich ermessen und gar 

nicht hoch genug einschätzen, was das »Hinterfragen« 

oder Bestreiten jeder Autorität bedeutete. Die Bewegung, 
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die 1968 begann und kaum zufällig nicht im katholischen 

Milieu von München, Mainz oder Köln, sondern in Ber-

lin und Frankfurt am Main, in Hamburg und Heidel-

berg ihre ersten Hochburgen gewann, stellt sich als ein 

gleichsam umgestülpter, in sein Gegenteil verkehrter Pro-

testantismus dar146: »Basis« statt Obrigkeit! Nicht zuletzt 

an seinen manchmal schrillen oder erschreckenden Zü-

gen, im gnadenlos guten Gewissen und im »Fundamen-

talismus«, im Pochen auf Rechtgläubigkeit machte sich 

dieser Protestantismus bemerkbar.

Die Studentenrevolte mochte bald versanden, doch sie 

fand ihre Fortsetzung in anderen, weitaus wichtigeren Be-

wegungen, zum Beispiel im Frauenprotest gegen patriar-

chalische Bevormundung oder im »grünen« Protest ge-

gen die Umweltzerstörung. Hier wie dort ging es zugleich 

wieder um einen Protest gegen die Väter, die Selbstbe-

wußtsein aus ihren Leistungen ableiteten und davon ge-

träumt hatten, daß »die Schornsteine wieder rauchten«, 

koste es, was es wolle.

Im Rückblick allerdings muß man von zwiespältigen 

Erfahrungen sprechen. Eine neue Unduldsamkeit über-

lagerte die Wendung zur Weltoff enheit; in der spitzfi n-

digen Diskussion darüber, ob man nur »gegen Sachen« 

oder auch gegen Personen einschreiten dürfe, wurde Ge-

walt wieder möglich, die sich dem friedenssichernden 

Monopolanspruch des Staates unausdrücklich oder aus-

drücklich entzog; die Sehnsucht nach Heilsgewißheiten 

verachtete und verdrängte heilsame Skepsis; »Basis«-De-

mokratie wurde gegen die parlamentarische in Stellung 

gebracht, wie der Alleinvertretungsanspruch des Wah-
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ren und Guten wider das Mehrheitsprinzip.147 Kurz: Ein 

bloß umgestülpter Protestantismus blieb, sich selbstge-

recht verborgen, an den Ursprung gefesselt, von dem er 

sich befreien wollte. Nur manchmal zerriß der Schlei-

er, wie bei Bernward Vesper, dessen Romanessay »Die 

Reise« zum Kultbuch einer verlorenen Generation auf-

rückte, wie einst »Der Wanderer zwischen beiden Wel-

ten« von Walter Flex:

»Ja, ich wußte genau, daß ich Hitler war, bis zum Gür-

tel, daß ich da nicht herauskommen würde, daß es ein 

Kampf auf Leben und Tod ist, der mein Leben verseucht, 

seine gottverdammte Existenz hat sich an meine geklebt 

wie Napalm … ich muß versuchen, die brennende Flam-

me zu löschen, aber es ist gar nicht Hitler, ist mein Vater, 

ist meine Kindheit, ist meine Erfahrung BIN ICH.«148

Vesper war der Sohn des nationalsozialistischen Dich-

ters Will Vesper und Gefährte der Pfarrerstochter Gudrun 

Ensslin, die dem Terrorismus verfi el wie ihr Freund den 

Drogen. Beide waren verloren, weil sie eine wesenhaft  un-

vollkommene Welt nicht ertrugen; ihre protestantische 

Heilssuche und Erlösungshoff nung, ins Diesseits verla-

gert, wollte das Unmögliche, eine heile Ordnung. Indem 

sie sich als unrein und unvollkommen erwies, mußte man 

sie – oder sich selbst zerstören. Um auf den »Wanderer zwi-

schen beiden Welten« zurückzukommen: Sein Wahlspruch 

hieß »Rein bleiben und reif werden«. Helmut Plessner hat 

das einmal zornig kommentiert: »Das heißt auf schlecht 

deutsch: Rein bleiben und niemals reif werden!«149

Aber niemand hat so empfi ndsam und so tiefdringend 

wie Vesper die Abgründe seines Hasses enthüllt: »Die Tat-
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sache, daß ich mich dem sozialen Protest angeschlossen 

habe, war weder auf eigene Not aus sozialer Ungerech-

tigkeit, noch auf materielle Entbehrungen oder Wech-

selfälle im Kampf ums Dasein zurückzuführen, sondern 

einzig und allein auf das Vorbild aller sozialen Tyrannei, 

der Tyrannei des Familienvaters, eines Überbleibsels der 

Tyrannei, die der Stammesälteste in der Urgesellschaft  

ausübte.«150 Es scheint unausweichlich, daß solch ein Haß 

in den Selbsthaß, die Zerstörung in die Selbstzerstörung 

umschlägt. Vesper endete im Selbstmord – und hat vor-

weg »das wunderbare, herrliche Mysterium des Todes« 

gefeiert151, so als gelte es, den Mythos von Langemarck 

zeitgerecht zu erneuern.

Noch um einen Schritt weiter zurück drängt sich ein 

Vergleich mit der wilhelminischen Jugendbewegung auf. 

Auch sie stammte aus der Mitte der Bürgergesellschaft  

und setzte zum Protest wider die Väter, zum Kampf ge-

gen die Bürgerlichkeit an. Ihre Romantik stellte sich zu-

nächst allerdings unpolitisch dar; die Feinderklärungen 

galten einem Bild oder Zerrbild von Zivilisation, gegen 

das die Ideale von Gemeinschaft serleben und neuer Na-

türlichkeit aufgeboten wurden. Aber muß man von Ro-

mantik nicht ebenfalls sprechen, wenn die Jugendbewe-

gung der Bundesrepublik ihre Vorbilder in Vietnam, in 

Nicaragua oder sonstwo fernab suchte, um von dort her 

den eigenen Aufruhr zum gleichsam stellvertretenden 

Befreiungskampf zu stilisieren? Und was überhaupt soll 

man von der Tragfähigkeit eines Selbstbewußtseins hal-

ten, das noch immer oder schon wieder der Feinderklä-

rungen bedarf?
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Schließlich und nicht zuletzt: Wer die Väter beschul-

digt, weil ihr Erfolgsbewußtsein die historische Verant-

wortung verschwieg und verdrängte, muß sich fragen 

lassen, ob es ihm mit der Weigerung, Erbe zu sein, nicht 

um die eigene Entlastung geht, um eine Freisetzung oder 

Flucht aus der Geschichte, die ins Prinzipielle gerade dort 

reicht, wo man sich in der Geste des Anklägers über sie 

erhebt. Anklagen heißt, sich selbst in den Stand der Un-

schuld oder des Pharisäers zu versetzen: »Ich danke dir, 

Gott, daß ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Un-

gerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner.«

Man bringt das Problem nur in eine andere Perspekti-

ve, wenn man nach dem Verhältnis zur Nation fragt. 1945 

war sie unabsehbar ruiniert und in Verruf geraten. Rette 

sich daher, wer kann: Der Verfasser hat miterlebt, wie in 

Niedersachsen »rote« und rechtgläubige Welfen ernsthaft  

darüber diskutierten, ob sie ihr Land nicht aus der Kon-

kursmasse lösen und – wie einst das Kurfürstentum und 

Königreich Hannover – mit Großbritannien »wiederverei-

nigen« könnten. Das blieb natürlich ein Hirngespinst, aber 

die Vorliebe der Geschichte für ironische Wechselspiele 

hat immerhin dazu geführt, daß Hitler als der umjubelte 

Gründer Großdeutschlands den Österreichern zum Be-

wußtsein und zur Annahme ihrer Eigenständigkeit ver-

half. Verständlich war es auch, daß Studenten schon bald 

und begeistert zur Sternfahrt nach Straßburg aufb rachen, 

um die Grenzen zu überwinden und Europa zu schaff en.

Im einzelnen schwer bestimmbar mischte sich ein Idea-

lismus, der aus dem Entsetzen über Gewaltherrschaft  und 

Krieg Folgerungen für eine bessere Zukunft  ableitete, mit 
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dem Opportunismus, der die eigene Nationalität wie ein 

zerrissenes und vom Fall in die Jauchegrube stinkendes 

Kleid wegwerfen wollte. Aber bildet sich aus Idealismus 

und Opportunismus nicht stets das Gemisch, das die 

Geschichte vorantreibt? Fast schien es, als habe sich die 

Herzensverengung, die Heinrich Heine einst dem deut-

schen Patriotismus vorwarf152, in ihr Gegenteil verkehrt; 

man wollte eben nicht mehr Deutscher, sondern Euro-

päer oder Weltbürger sein und – »Zurück zu Goethe!« – 

der Humanität, der allgemeinen Menschenverbrüderung, 

dem Kosmopolitismus huldigen.

Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche 

Demokratische Republik wuchsen dann unter den Vor-

zeichen des Kalten Krieges und der Weltenteilung zwi-

schen den Vormächten des Westens und des Ostens zu 

mehr oder minder deutlicher Eigenständigkeit heran. 

Ihre Situation glich in gewissem Sinne der preußischen 

vor Bismarcks Reichsgründung: Es handelte sich zwar 

um überregionale, aber nicht um nationale Staaten. Ein 

Unterschied bestand allerdings darin, daß es die drän-

gende Nationalbewegung nicht mehr gab, die Preußen 

zur »Flucht nach vorn« in die Einheit zwang. Die »Ge-

samtdeutsche Volkspartei« Gustav Heinemanns, die ge-

gen Konrad Adenauers Politik der Westbindung antrat, 

um die deutsche Einheit zu retten, blieb eine ohnmäch-

tige Splittergruppe und löste sich bald wieder auf. Eben-

so sah sich die SPD gegen Ende der fünfziger Jahre dazu 

gezwungen, ihre nationale Kursbestimmung durch Kurt 

Schumacher preiszugeben und sich einzupassen. Ähn-

lich die DDR:
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»Auferstanden aus Ruinen 

und der Zukunft  zugewandt, 

laß uns dir zum Guten dienen, 

Deutschland, einig Vaterland. 

Alte Not gilt es zu zwingen, 

und wir zwingen sie vereint, 

denn es muß uns doch gelingen, 

daß die Sonne, schön wie nie, 

über Deutschland scheint.«

Dieser Text einer »National«-Hymne, von Johannes R. 

Becher verfaßt, entsprach der Propaganda und den Zie-

len der Anfangszeit; mit dem Lockruf nach Einheit woll-

te man die Wiederbewaff nung der Bundesrepublik und 

ihre Eingliederung in die NATO verhindern. Als das 

mißlang, änderten sich die Vorzeichen. Immer eindeu-

tiger verstand man sich als sozialistischer Staat auf deut-

schem Boden, nicht als deutscher Staat mit sozialisti-

schem Überbau. Negativ symbolträchtig durft e schließ-

lich die Hymne überhaupt nicht mehr gesungen, sondern 

bloß noch vom Bläserblech intoniert werden.

In der Bundesrepublik hieß es zwar in der Präambel 

des Grundgesetzes von 1949: »Das gesamte Deutsche Volk 

bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Ein-

heit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.« Aber dabei 

blieb es auch: bei einer Sonntags- und Feierstundenrhe-

torik ohne praktische Bedeutung. Der nationale Gedenk-

tag des 17. Juni geriet zur Verlegenheit. Für die Mehrheit 

der Menschen hatte er mit der Einheit der Deutschen 

ungefähr so viel zu tun wie der »Vatertag« mit Christi 
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Himmelfahrt. – In Verlegenheiten führte indessen auch 

die Frage nach der politischen Identität. Der Begriff  des 

»Verfassungspatriotismus«, den Dolf Sternberger präg-

te153, mochte aller Ehren wert sein. Aber so klar er sich 

auf eine politische Ordnung der Freiheit bezog, so ver-

schwommen blieb zugleich, wer eigentlich die Patrioten 

sein sollten. Im Grunde waren kaum noch die Deutschen 

als Deutsche gemeint. »Grob gesagt, fühlte man sich lie-

ber als Bundesrepublikaner denn als Deutscher.«154 Übri-

gens verrät dieser Begriff , wie der zunehmend gebräuch-

liche, ja alltägliche Bundesbürger, fast wider Willen unser 

Selbstverständnis; in anderen Demokratien des Westens 

wird man etwas Vergleichbares schwerlich fi nden, weil 

Verfassungsordnung und Nation sich wechselseitig be-

dingen.

Kein Zweifel: Es war angenehm, als Bundesbürger der 

Bewohner eines freiheitlichen und wohlhabenden, ebenso 

leistungstüchtigen wie beschaulichen Gemeinwesens zu 

sein, von der Zuständigkeit für »Deutschland als Gan-

zes« entlastet, die vertragsgemäß den Siegermächten des 

Zweiten Weltkriegs vorbehalten blieb. Und in gewissem 

Sinne war es unvermeidbar. Niemand kann auf die Dau-

er seine Existenz ins Ungewisse hinein, mit Zukunft s-

hoff nungen ohne Konturen begründen. Sogar die frühen 

Christen, die mit Zuversicht auf die Wiederkehr Christi 

warteten, mußten schließlich in dieser Welt ihren Platz 

fi nden. Daß es zur Wiedererrichtung des deutschen Na-

tionalstaates irgendwann einmal kommen werde, moch-

te man glauben oder bezweifeln; aber daß es sich nicht 

um ein nahes, sondern um ein fernes, kaum mehr ins 
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eigene Leben gehörendes Ereignis handeln würde, war 

keineswegs opportunistisch gemeint, sondern entsprach 

der allgemeinen, dem Anschein nach wohlbegründeten 

Überzeugung. Die Vorwürfe nationalen Verrats, den die 

selbsternannten rechten Gralshüter des Deutschseins er-

hoben, kann man darum beiseite lassen.

Daß man auch die nationale Identität auf sich beruhen 

lassen könne, weil sie etwas Gestriges ohne Zukunft  sei, 

mußte sich freilich als Wunschtraum, um nicht zu sa-

gen als Hirngespinst erweisen. Wer die Landesgrenzen 

überschreitet, begegnet keinen Provinzbewohnern Eu-

ropas, sondern Franzosen, Engländern, Niederländern, 

Dänen oder Polen, und er wird als Deutscher angespro-

chen. Unabwendbar bringen die ihrer Geschichte siche-

ren Nationen historische Erfahrungen ins Spiel: Die Fra-

ge, was wir miteinander künft ig tun sollen, läßt sich von 

dem niemals trennen, was wir einander angetan haben. 

Wer darum die nationale Identität hinter sich lassen will, 

als gäbe es sie nicht mehr, weckt weder Vertrauen noch 

Zuneigung, vielmehr Abscheu und Angst.

Es ist ein doppelt widersprüchlicher Tatbestand: Kon-

servative feiern die Nation, als sei sie ihr Eigentum, und 

beklagen unseren Mangel an Geschichtsbewußtsein. Wo 

aber das Vergangene den Blick in die Abgründe fordert, 

wird es ausgeblendet, geglättet, beschönigt, hinwegrela-

tiviert, damit es endlich vergehe und auf dem Weg in die 

Zukunft  keine Rolle mehr spiele. Linke hingegen bekla-

gen das Vergessen und fordern uns vor die unverkürz-

te Nationalgeschichte. Aber aus der Gegenwart und erst 

recht aus der Zukunft  wird die Nation herausbeschwo-
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ren, als sei sie des Teufels. Wer wie Martin Walser be-

kannte, daß sie ihm wichtig bleibe, stieß auf Befremden 

und Ablehnung, wenn nicht gar auf Empörung.

Womöglich handelt es sich darum, daß man es im ei-

nen oder anderen Sinne bequem haben wollte, verständ-

lich genug. Und über die Widersprüche mochte man 

hinwegsehen, solange die Teilung Deutschlands dauer-

te. Sie entlastete sozusagen vom Ernstfall der Geschich-

te, in dem die Verantwortung für die Zukunft  angelegt 

ist. Doch mit der Wiedervereinigung hat etwas Neues 

begonnen. »Ich war nicht darauf vorbereitet, ein Deut-

scher zu sein«: Dieses Eingeständnis aus dem Jahre 1990155 

klingt gewiß sympathischer als das bornierte Besser- und 

Bescheidwissen. Aber es genügt nicht mehr.

Die Wiederkehr der Nation

»Jeder von uns wird sich zeit seines Lebens erinnern, wo 

und unter welchen Umständen er die Nachrichten von 

den Ereignissen des 9. November erfahren hat – ein un-

trügliches Zeichen dafür, wie persönlich uns dieses hi-

storische Geschehen angerührt hat«, schrieb Arnold 

Esch zum fünft en Jahrestag des Falls der Berliner Mau-

er.156

Was alle aufwühlte, war zunächst und vor allem der 

»Wahnsinn«, die Wucht des Unwahrscheinlichen. Weder 

die Machthaber oder die Menschen in der DDR noch Ge-

heimdienste des Westens hatten vorausgesehen, was sich 

ereignen würde; nirgendwo in den Köpfen oder in Pan-
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zerschränken gab es Pläne für den Ernstfall der Wieder-

vereinigung, nicht einmal unbrauchbare. Nur so läßt sich 

die Explosion der Gefühle erklären, die Rührung und die 

Selbstverständlichkeit, mit der Fremde sich umarmten, 

als seien sie alte Freunde oder nahe Verwandte, die An-

gehörigen einer einzigen großen Familie. »Wir sind ein 

Volk«: Wenn diese Demonstrantenparole jemals Wirk-

lichkeit war, abgewandelt aus dem gegen die Obrigkeit 

gerichteten Satz »Wir sind das Volk!«, dann in der Nacht 

des 9. November 1989.

Was sich ereignete, war schon darum ohne Beispiel, 

weil es eine unmittelbare Wechselwirkung zwischen dem 

Zuschauen und dem Mittun gab, vom Fernsehen ver-

mittelt. Von Tag zu Tag erlebten die Menschen, was an 

der Grenze in Ungarn, in der Botschaft  der Bundesrepu-

blik in Prag, in den Kirchen, auf ihren eigenen Straßen 

und Plätzen geschah, und sie wurden eben damit bewegt, 

nicht nur aus ihren Fernsehsesseln, sondern im Vollsin-

ne des Wortes sich zu erheben. »Es war eine Revolte, die 

sich in der Sekunde erfüllte, da sie stattfand. Weil sie kein 

Programm hatte, füllte sie die Fernsehprogramme mit 

ihrer schier grenzenlosen Gegenwärtigkeit, mit einem 

um Worte ringenden Gefühlschaos, mit den frohen Wir-

ren eines unwiederholbaren gesellschaft lichen Umbruchs 

und mit individuellen Glückserfahrungen, die kein ande-

res Medium derart transportieren konnte wie das so oft  

gescholtene Fernsehen. In der scheinbar geschichtslosen 

Epoche gleichförmiger Realität und beliebiger Katastro-

phen markierten die Novembertage 1989 den Einbruch 

einer äußersten Unwahrscheinlichkeit in die schlechte 
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Alltäglichkeit der Dinge, denen keinerlei Transzendenz 

mehr innezuwohnen scheint. Doch das Augenscheinli-

che schien das Gegenteil zu beweisen.«157

Wer dennoch das Vergleichbare sucht, muß aufs Ural-

te, Mythische zurückgreifen, auf den biblischen Bericht 

im Buch Josua: »Jericho aber war verschlossen und ver-

wahrt vor den Kindern Israel, daß niemand aus noch 

ein kommen konnte … Da machte das Volk ein Feldge-

schrei, und man blies Posaunen. Denn da das Volk den 

Hall der Posaunen hörte, machte es ein großes Feldge-

schrei. Und die Mauern fi elen um, und das Volk erstieg 

die Stadt, ein jeglicher stracks vor sich.« Doch in Jericho 

wurde außer der Hure Rahab und ihrer Familie alles Le-

ben vertilgt; in Berlin dagegen fl ossen statt Blut nur die 

Freudentränen.

Seltsam allerdings: Bald nach dem formellen Voll-

zug der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 begann 

ein Umschlag der Begeisterung in ihr Gegenteil, in Ent-

täuschung, Schuldzuweisungen, Ängste und Aggressio-

nen. Dafür mochte es Gründe geben, zum Beispiel die 

wirtschaft lichen Probleme, den Einbruch der Konjunk-

tur zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt und Struktur-

schwächen des »Standortes Deutschland«, die Verrottung 

der DDR, die viel größer war und weit höhere Kosten 

verursachte, als irgendjemand im Westen sich vorgestellt 

hatte, die Arbeitslosigkeit. Der nicht nur psychologisch, 

sondern überhaupt schwerwiegendste Fehler der politi-

schen Führung – mit dem sonst so entschlossen und er-

folgreich zugreifenden Kanzler der Einheit vorweg – be-

stand wohl darin, daß sie nicht auf die geforderten Opfer 
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vorbereitete, weder auf die fi nanziellen Lasten hier, noch 

auf die Zumutungen einer umfassenden Lebensumstel-

lung dort.

Nach fünf Jahren müßte eine nüchterne Zwischenbi-

lanz eigentlich diff erenziert ausfallen. Nicht nur Probleme 

sind zu registrieren, sondern auch Erfolge und Fortschrit-

te; man kann sie an jedem neuen Fahrplan der Bundes-

bahn ebenso ablesen, wie an der längst selbstverständli-

chen Tatsache, daß man von Köln aus mit Leipzig telefo-

niert wie mit Koblenz. Ohne Lärm wurde die Nationale 

Volksarmee der DDR teils aufgelöst, teils in die Bundes-

wehr eingegliedert. Vor lauter Baukränen sieht man oft  

die Städte nicht mehr, und 1993 betrug das Wirtschaft s-

wachstum in den neuen Bundesländern mehr als sieben 

Prozent. Für 1994 und 1995 werden noch höhere Zahlen 

vorausgesagt; sie erinnern an das »Wirtschaft swunder« 

in der Frühzeit der Bundesrepublik.

Nur ausländischen Beobachtern fällt immer wieder 

das Seltsame auf: »Seit ich Deutschland vor drei Jah-

ren verlassen habe, lese ich in deutschen Zeitungen stän-

dig Katastrophenberichte über die wirtschaft liche Lage, 

den ›Standort Deutschland‹, die Arbeitslosigkeit, die 

Verwüstung von ›Neufünfl and‹. Und dennoch vermit-

telt Deutschland den Eindruck, immer noch ein prospe-

rierendes Land zu sein … Mir kommen Th üringen und 

Sachsen vor wie ein neues Kalifornien, und man kann 

sich vorstellen, daß in einigen Jahren die Besucher sagen: 

Nur die Deutschen haben das schaff en können.«158 Hier-

zulande aber scheint bezeichnend zu sein, daß Erfolge 

kaum wahrgenommen werden; off enbar möchte man sich 
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die eigene Mißstimmung nicht verderben lassen. Darum 

liegt die Vermutung nahe, daß die Ängste und Aggres-

sionen weit tiefer wurzeln als in den wirtschaft lichen 

Schwierigkeiten des Augenblicks.

Wir haben unsere Feindbilder verloren: Dieser Satz 

bezeichnet das Problem. Es sei daran erinnert, daß die 

Bundesrepublik und die DDR unter den Vorzeichen des 

Ost-West-Konfl ikts, des Kalten Krieges entstanden, auf-

wuchsen und sich stabilisierten. Mit dem Ende der Kon-

frontation wurde nicht nur dem »ersten sozialistischen 

Staat auf deutschem Boden« die Grundlage zur Rechtfer-

tigung seiner Existenz entzogen, sondern auch die Bun-

desrepublik aus jenem wesentlichen Teil ihres Grün-

dungsverständnisses buchstäblich herausgefordert, in 

dessen Zeichen einst Konrad Adenauer seine strahlen-

den Wahlsiege errang. Die kommunistischen Idole zer-

brachen, der reale Sozialismus ist an der Praxis, das heißt 

an seinem eigenen, von Karl Marx aufgerichteten Probier-

stein gescheitert159, das Sowjetimperium hat sich aufgelöst, 

und die Rote Armee fi el um tausend Kilometer in jene 

unbestimmten Weiten zurück, aus denen sie sich erhob 

wie vor Zeiten der Mongolensturm. Die PDS, ob nun als 

Nachfolgeorganisation der SED zur demokratischen Re-

gionalpartei verwandelt oder nicht, bietet nur schwachen 

Ersatz. Denn mit dem schlagfertig plaudernden Gregor 

Gysi vorweg und dem achtenswerten Stefan Heym zur 

Seite schreckt sie niemanden wirklich. Schlechte Zeiten 

also für die rechte Panik-Propaganda, noch oder gera-

de in der Stunde des vordergründigen Triumphes. Wir 

sind eben »von Freunden umzingelt«.
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Noch schlechtere Zeiten sind für die Linke angebro-

chen. Mit dem erbarmungslos wiederkehrenden »alten 

Adam« statt mit einem weltverbessernden neuen Men-

schen konfrontiert, hat sie ihre Utopie verloren – und 

damit das Feindbild von denen, die sich der Verwirk-

lichung einer guten und gerechten Gesellschaft  entge-

genstemmen. Die Bedingungen unserer Konfessionsge-

schichte haben die Gewissensenergien eines ins Diesseits, 

zur »Weltfrömmigkeit« entbundenen Protestantismus 

geschaff en. In ihm wird die Gegenwart als »vollendete 

Sündhaft igkeit« verurteilt und gegen sie das künft ige 

Heil, ein »Stand vollendeter Rechtfertigung und Hei-

ligung« aufgeboten.160 Wenn darum zur neueren deut-

schen Geschichte, wie vielleicht nirgendwo sonst, jeden-

falls im »rein Gestrigen« eine unbändige, stets auch mo-

ralistisch begründete Radikalität gehörte, die Sehnsucht 

und Suche nach dem Vollkommenen, dann wird ver-

ständlich, welche Zumutung es bedeutet, wenn man sich 

mit »sündhaft en« Zuständen abfi nden soll, die noch im 

besten Falle nur Reformen, die Mühsal kleiner Schrit-

te im Ausbessern des wesenhaft  Unvollkommenen er-

lauben.161

Wohin nun mit dem trostlos ungestillten Utopiebe-

dürfnis? Zwar hat der Dramatiker Heiner Müller eine 

Heimstatt benannt: »Für Jahrzehnte wird nach dem vor-

läufi gen Sieg des Kapitalismus, der ein Prinzip der Selek-

tion ist (das Prinzip Auschwitz), die Kunst der einzige 

Ort der Utopie sein, das Museum, in dem die Utopie auf-

gehoben wird für bessere Zeiten.«162 Aber Museen bilden 

Erinnerungsstätten; sie bewahren das Vergangene und 
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schwerlich die Zukunft . Die Depressionen liegen daher 

so nahe wie die Schuldzuweisungen.

Im Bannkreis der zerfallenen Feindbilder gedeihen die 

Satyrspiele und Scherbengerichte. Irgendwer muß doch 

an allem schuld sein: der Kanzler und die Regierung, Par-

teien und Verbände oder eine politische Elite insgesamt, 

die in schmählichem Mittelmaß versinkt, statt die gro-

ße Erneuerung zu leisten, ein Wirtschaft ssystem, das die 

Umwelt vernichtet und die Dritte Welt ins Elend drängt, 

weil es von ihrer Ausbeutung zehrt, die besserwisserisch 

beutegierigen West- oder die wehleidigen Ostdeutschen, 

die Treuhandanstalt, Intellektuelle, die off enbar nur zu 

sagen haben, daß ihnen mies ist, die Schönredner einer 

multikulturellen Gesellschaft  und die Feinde eines wehr-

haft en Staates, die dem international organisierten Ver-

brechen Vorschub leisten, die Asylanten.

Vielleicht nehmen wir unsere Satyrspiele zu ernst; 

vielleicht sollten wir dem Rat von Luigi Ferraris, dem 

Freund und Kenner der Deutschen, folgen und sie als 

bloßes Schauspiel verstehen: »Italien ist, im guten wie im 

schlechten Sinne des Wortes und des Inhaltes, eine gro-

ße und bunte Th eaterbühne, auf der sich die vielen Tra-

gödien in sarkastische und humorvolle Komödien ver-

wandeln … In Deutschland dagegen radikalisiert sich 

jedes Geschehen sofort bis zum Drama oder sogar bis 

zum Psychodrama, wo sich die Hysterie zu Hause fühlt.« 

Was wir lernen sollten, sei daher »Gelassenheit statt Hy-

sterie«.163

Doch der Sachverhalt, der hier nur knapp skizziert wur-

de164, gewinnt eine andere und seine wohl wirklich ge-
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fährliche Dimension, wenn man sich der Frage nach der 

Nation zuwendet. Zu den Merkmalen der linken Utopie 

gehört, daß sie aufs Universale zielt, auf die gute und ge-

rechte Gesellschaft  im menschheitlichen Maßstab. Wenn 

in den Jahren nach der Oktoberrevolution und sogar noch 

in der Zeit des Stalinismus die Sowjetunion als das »Va-

terland der Werktätigen« gefeiert und ihre Verfi nsterung 

als vorübergehendes, womöglich notwendiges Übel ent-

schuldigt wurde, dann doch stets, weil man von der Statt-

halterschaft  einer Menschheitsmission träumte. Der Ei-

gensinn der Nationen zählte hingegen zu den partikula-

ren, den gegenrevolutionären und feindseligen Kräft en, 

die um jeden Preis bekämpft  und überwunden werden 

sollten. Was denn sonst bezeugten die Erfahrungen mit 

dem Faschismus und mit dem Nationalsozialismus, aus 

dem der schreckensträchtige Wahn von der germanischen 

Herrenrasse wie geradewegs aus der Hölle emporstieg?

Aber nicht erst im fi nsteren Endstadium, sondern 

schon im Kaiserreich haben sich mehr und mehr die 

Kräft e durchgesetzt, die das Deutschsein in einem We-

sensunterschied und »Sonderweg« gegenüber der westli-

chen Zivilisation und den demokratischen Nationen an-

gelegt sahen. Es ist daher verständlich, daß Linken die 

Nation als etwas Gestriges und Gefährliches erscheint, 

von dem sie nichts wissen wollen, und daß sie vor dem 

wiederkehrenden Nationalstaat entweder ratlos verstum-

men oder das Unheil ausmalen, das sich im wuchernden 

Fremdenhaß bereits ankündigt. Doch damit beschwören 

sie herauf, was sie fürchten; beinahe kampfl os wird die 

Nation der Rechten überlassen.
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Bei den Konservativen sieht es kaum besser aus. Zwar 

haben sie durchweg die Nation als etwas Edles und Schüt-

zenswertes verklärt und von der Wiedervereinigung als 

einem ihrer Ziele gesprochen. Aber im Rückblick wird 

kenntlich, in welch glücklichem Ausnahmezustand man 

sich bis 1989 befand. Eine Probe auf das nationale Selbst-

verständnis gab es nicht, weil die Fronten des Kalten Krie-

ges eben nicht national, sondern übernational bestimmt 

wurden. Gegen die Gefahr aus dem Osten verteidigte 

man das christliche Erbe, das Abendland, die europä-

isch und atlantisch verbindende Freiheit und konnte die 

Bundesrepublik so ehrenwert wie selbstverständlich in 

das westliche Bündnis einfügen.

Doch wohin jetzt mit dem Nationalstaat? Darf man 

der Parole nachgeben oder sie gar selber vertreten, daß 

Deutschland wieder den Deutschen gehört, wenn mit ihr 

– durchaus nicht mehr ehrenwert – die Brandfackeln des 

Fremdenhasses aufl odern? Oder soll man, wie im 19. Jahr-

hundert Preußen vor der Nationalbewegung, eine Flucht 

nach vorn zur Einheit Europas antreten? Aber wie kann 

man sie verwirklichen, wenn es ringsumher weiterhin 

selbstbewußte Nationen gibt? Und wie auf den Vorwurf 

antworten, daß man die Nation verrate – ihr gutes Geld 

sogar, bei dem die Gemütlichkeit aufh ört, weil nach ei-

nem Wort des früheren EG-Präsidenten Jacques Delors 

zwar nicht alle Deutschen an Gott, aber alle an die Bun-

desbank glauben? Helmut Kohl mag noch ein überzeugter 

Europäer sein. Aber wer beerbt ihn? Wird man, um dem 

Vorwurf des Verrats zu entgehen, am Ende nicht doch 

wieder in einen bornierten Nationalismus zurückfallen?
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Fragen über Fragen. Es gehört zum deutschen Verhäng-

nis, daß seit der gescheiterten Revolution von 1848 Na-

tion und Freiheit nicht vereinigt, sondern immer weiter 

auseinandergetrieben wurden bis zum tödlichen Gegen-

satz. So haben sich Konservative der Demokratie und 

Linke der Nation entfremdet oder nahmen sie als eine 

ihnen zustehende Möglichkeit gar nicht erst wahr. Die 

Übereinkunft  von Nation und Freiheit bildet daher den 

Kern der deutschen Frage, die mit der Wiedervereini-

gung von 1989 oder 1990 nicht zum Abschluß gebracht, 

sondern neu gestellt worden ist.

Alte und neue Mythen: 

Zwei Entwürfe der Zukunft 

Im Vorgriff  auf die Zukunft  spricht man von der Berli-

ner Republik. Sie wird anders aussehen als die von Bonn, 

obwohl sie deren Verfassung, Rechtsordnung und Wirt-

schaft ssystem übernimmt. Denn seit dem 3. Oktober 

1990 leben wir in unserem zweiten Nationalstaat. Es hilft  

nicht, ihn zu schmähen und sei es in die regionale Idylle, 

sei es nach Europa zu fl üchten. Bayern, Sachsen und die 

Hansestadt Hamburg sind wichtig, wie die Vielfalt über-

haupt und als ihr Erbe der Föderalismus, die Gewalten-

teilung zwischen Bund und Ländern. Aber das politisch 

Wesentliche wird eben doch in Bonn und künft ig in Ber-

lin entschieden.

Europa mag eine »Gemeinschaft « sein oder werden, 

doch es setzt sich aus geschichtsbewußten Nationen und 
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ihren Staaten zusammen. Ohnehin werden wir von den 

Völkern ringsum nicht als Bundesbürger, sondern als 

Deutsche identifi ziert, und wir können unsere Geschichte 

nicht ablegen wie ein aus der Mode geratenes Kleid. Wir 

müssen sie annehmen, und Hitler gehört zu ihr wie Bis-

marck oder der Freiherr von Stein, wie Martin Luther 

und Immanuel Kant, wie Goethe und Schiller, Heinrich 

Heine und Th omas Mann, die Brüder Humboldt und die 

Brüder Grimm, wie August Bebel, Walther Rathenau und 

Claus Graf Schenk von Stauff enberg.

Aber wie denn sollen wir unsere Identität bestimmen? 

Wie können wir uns mit uns selbst und mit unseren Nach-

barn so einrichten, daß nicht Mißtrauen, Ängste und Ag-

gressionen, sondern Zutrauen und Hoff nung uns beglei-

ten? Für die Zukunft  der deutschen Nation sind zwei Ent-

würfe denkbar, die miteinander streiten und sich kaum 

oder gar nicht vereinbaren lassen. – Der erste deutet un-

sere Eigen-Art als das Besondere, Unterscheidende, von 

anderen Abgrenzende, das auf die eine oder andere Weise 

aus der Herkunft  sich ableitet. Zunächst soll das Ethni-

sche den Ausschlag geben, eine Volkszugehörigkeit, über 

die die Vorfahren bestimmen – so wie das Staatsbürger-

recht es bis heute besagt. Zugespitzt: Wer über die passen-

de Ahnengalerie verfügt, wird als Deutscher anerkannt, 

auch wenn er nur noch russisch oder polnisch spricht. 

Der hingegen, den seine Sprache als »waschechten« Bay-

ern oder Berliner ausweist, der in Pasing oder Charlot-

tenburg geboren wurde und aufwuchs, hat es schwer, ein 

Deutscher zu werden, sofern seine Eltern Italiener oder 

Griechen, wenn nicht gar Türken sind.
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In der Vergangenheit sind sogar Gebietsansprüche eth-

nisch begründet worden, zum Beispiel bei der Einglie-

derung des Elsaß und Lothringens in das neu erschaff e-

ne Reich. Dazu allerdings hat noch während des Krieges 

von 1870/71 der Franzose Ernest Renan seinem deut-

schen Briefpartner David Friedrich Strauß warnend ge-

schrieben: »Ihr (Deutschen) habt an Stelle der liberalen 

Politik das Banner archäologischer und ethnographischer 

Politik entfaltet; diese Politik wird euch zum Verhäng-

nis werden. Die vergleichende Philosophie, die ihr ge-

schaff en und zu Unrecht auf das Feld der Politik über-

tragen habt, wird euch übel mitspielen. Die Slawen wer-

den sich dafür begeistern; … wie könnt ihr glauben, die 

Slawen würden euch nicht zufügen, was ihr andern an-

tut? … Wenn eines Tages die Slawen Anspruch auf das 

eigentliche Preußen, auf Pommern, Schlesien und Ber-

lin erheben werden, und zwar deswegen, weil alle die-

se Namen slawischen Ursprungs sind, wenn sie an Elbe 

und an Oder das tun, was ihr an der Mosel getan habt, 

wenn sie auf der Karte den Finger auf die wendischen 

und obotritischen Dörfer legen, was werdet ihr dann zu 

sagen haben? Nation ist nicht gleich Rasse.«165

In der Tat. Und im Rückblick nimmt sich Renans War-

nung geradezu prophetisch aus. Aber selbst dieser weit-

blickende Franzose hätte sich wohl schwerlich vorstellen 

können, was der nationalsozialistische Wahn von der ger-

manischen Herrenrasse und den slawischen Untermen-

schen einmal mörderisch und selbstmörderisch anrich-

ten würde. Weil der Wahn in die Katastrophe geführt hat, 

darf man inzwischen hoff en, daß niemand ihn wieder-
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beleben will, von ein paar Primitiven abgesehen, deren 

deutschtümelnder Fanatismus sich umgekehrt propor-

tional zu ihren historischen Kenntnissen und sprachli-

chen Fähigkeiten entwickelt.

Unbelasteter und darum ansehnlicher stellt sich eine 

geistige Begründung dar; sie kann überdies auf den bei-

nahe schon ehrwürdigen Begriff  der Kulturnation und, 

damit verbunden, auf die traditionelle Gegensatzkon-

struktion von deutscher Kultur und westlicher Zivilisa-

tion zurückgreifen. Bezeichnend ist, daß dieser Gegen-

satz bereits in der aktuellen Debatte um die Wiederver-

einigung eine Rolle spielte, besonders bei denen, die die 

DDR als einen eigenständigen Staat retten wollten. Wie in 

dem von Christa Wolf und anderen im November 1989 

verfaßten Aufruf »Für unser Land« ging es zwar vorder-

gründig um einen demokratisch geläuterten Sozialismus 

»mit dem menschlichen Antlitz« oder um einen »dritten 

Weg« zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Aber zu-

gleich handelte es sich um den Sonderweg deutschen Gei-

stes, sei es hintergründig oder ausdrücklich, wie bei Hei-

ner Müller, wenn er klagte: »Die sogenannte ›Wiederver-

einigung‹ … fi ndet in der Form der Kolonisierung statt 

… Die ökonomisch über- und kulturell unterentwickelte 

Zivilisation der ehemaligen Bundesrepublik versucht, die 

in der ehemaligen DDR im Widerstand gegen die stali-

nistische Kolonisierung gewachsene Kultur durch Diff a-

mierung und administrativ auszulöschen.«166

Es ist wahr: die Bundesrepublik hatte sich ungleich 

»westlicher« oder »amerikanischer« entwickelt als die 

DDR; nicht zuletzt hiervon handeln die geistigen Pro-
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bleme der Wiedervereinigung. Zugleich stellte sich »Zi-

vilisation« mit dem Ruf zur Freiheit und im Prunk ihres 

Wohlstandes als der wirklich gefährliche Feind dar, wäh-

rend der »Stalinismus« eher bewahrend wirkte, weil er 

den Rückzug ins Unpolitische und Private, in eine Kul-

tur der Innerlichkeit erzwang. In diesem Sinne hat Gün-

ter Gaus mit deutlicher Zuneigung die »Nischengesell-

schaft « der DDR geschildert, wollte Günter Grass »ein 

Biedermeier, wie zu Metternichs Zeiten« bewahrt sehen, 

»ein langsameres Lebenstempo und entsprechend mehr 

Zeit für Gespräche«.167 Die langjährige Korrespondentin 

der »ZEIT« in der DDR, Marlies Menge, hat den Unter-

schied und Umbruch anschaulich beschrieben: »Wenn 

es mir früher in West-Berlin zu hektisch wurde, fuhr ich 

rüber in meine Ostberliner Wohnung oder zu Ostber-

liner Freunden. Sie arbeiteten alle, aber sie hatten Zeit 

für endlose Gespräche … Auch das ist jetzt anders. Vie-

le der Freunde haben keine Arbeit mehr, sind arbeitslos, 

in Kurzarbeit oder im Vorruhestand, haben aber keine 

Zeit mehr.«168

Die Langsamkeit mag liebenswert und ihre Verteidi-

gung gegenüber den Wichtigtuern der Eile, den Prahl-

hänsen überfüllter Terminkalender wichtig sein.169 Jens 

Reich allerdings, der 1989 ein Repräsentant der Bürger-

bewegung in der DDR gewesen ist, hat die rückwärts-

gerichtete Sehnsucht nach Geborgenheit und Ruhe als 

»die Wahnvorstellung von der außerordentlichen sozi-

alen Wärme und inneren Solidarität der sozialistischen 

Menschengemeinschaft « bezeichnet.170 Und immer muß 

man bedenken, daß die Entwicklung und Bewahrung ei-
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ner Kultur der Innerlichkeit politisch das Verhältnis oder 

Mißverhältnis von Untertanen zum vormundschaft lichen 

Obrigkeitsstaat voraussetzt, das heißt – von westlichen 

Demokratien her gesehen – die historische Verspätung 

Deutschlands. Im Verhältnis von Bundesrepublik und 

DDR hat sich noch einmal eine historische Zeitverschie-

bung um vier Jahrzehnte ergeben.

Wenn dennoch im Westen wie im Osten Frauen und 

Männer des Worts, die gemeinhin als Linke gelten, ei-

ner Art von DDR-Nostalgie erliegen, dann hat dies wohl 

damit zu tun, daß ihnen in der Kultur der Innerlichkeit 

eine besondere Bedeutung auch oder erst recht zufällt, 

sofern sie sich kritisch äußern und in Konfl ikte geraten. 

Zum Obrigkeitsstaat gehört auf der Seite seiner Unter-

tanen eine Kultur der Genauigkeit im Hinhören auf die 

Töne und Zwischentöne171, im Lesen zwischen den Zei-

len – und Dankbarkeit für das, was man dort erfährt. Es 

handelt sich um eine Form von Überlebenshilfe. »Die 

Gedanken sind frei« – ist ein alter deutscher Kehrreim. 

Mit dem Übergang zur westlichen Zivilisation vollzieht 

sich dagegen ein Bedeutungsverlust. Man sieht sich auf 

die Marktchancen verwiesen, die das kapitalistische Sy-

stem bereitstellt oder verweigert, und was man sagt, er-

innert an das Gerede auf Marktplätzen – oder in Fern-

sehshows –, das niemand sehr genau und wirklich beim 

Wort nimmt.172 Das Th ema ließe sich variieren; auch dem 

Wort der Kirche im Sozialismus kam eine besondere Be-

deutung zu, die sie inzwischen verlor. Aber was bedeu-

tet das alles? Was hat die Nostalgie mit der Zukunft  zu 

tun? Unter Umständen sehr viel. Denn sie fi ndet Wider-
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hall in einem rasch wachsenden Bannkreis der Konser-

vativen. Und während die Sehnsucht nach einer deut-

schen Sonderkultur bei der Linken immer zwiespältig 

bleibt, weil sie deren politische Voraussetzungen und Fol-

gen im Grunde verabscheut, wirkt die neue Rechte ent-

schlossen und angriff sbereit. Als Beispiel sei der Sam-

melband vorgestellt, der im Herbst 1994 unter dem Titel 

»Die selbstbewußte Nation« erschien.173 Er beginnt mit 

der Kampfansage von Botho Strauß, seinem »Anschwel-

lenden Bocksgesang«, der bereits Aufsehen erregte, als der 

SPIEGEL ihn 1993 veröff entlichte. Über weite Strecken 

liest sich das Buch als Anklage des Un-Geistes liberaler 

Weltoff enheit und Aufk lärung, der Deutschland ergrif-

fen hat, von der »re-education« und ihren Handlangern 

etwa in der »Frankfurter Schule« geprägt. Dieser Ungeist 

hat uns das Beharren beim Schuldigsein verordnet und 

den Selbsthaß gesät:

»Von ihrem Ursprung (in Hitler) an hat sich die deut-

sche Nachkriegs-Intelligenz darauf versteift , daß man 

sich nur der Schlechtigkeit der herrschenden Verhält-

nisse bewußt sein kann … Intellektuelle sind freundlich 

zum Fremden, nicht um des Fremden willen, sondern 

weil sie grimmig sind gegen das Unsere und alle begrü-

ßen, was es zerstört« (Botho Strauß174). Doch »endlich 

werden die antifaschistischen Sprechblasen platzen und 

sich die vorgetäuschten Schuldkomplexe wie die fortge-

setzten Aufk lärungsrituale als das erweisen, was sie sind 

– die doppelte Weigerung, mit dem eigenen das Schicksal 

des Landes anzunehmen« (Brigitte Seebacher-Brandt175). 

»Das Weltbürgertum kann zur Beheimatung des Men-
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schen auf der Erde nichts beitragen, denn es erbt aus dem 

Liberalismus … vor allem die Verachtung von Heimat, 

Volk und Vaterland« (Gerd Bergfl eth176).

Und so fort, wie es bei Rechten oder Rechtsradika-

len seit jeher zu hören war. Aber Botho Strauß kommt 

das Verdienst zu, daß er die Diskussion in die wirklich 

wichtige Dimension wendet. Es geht um eine Heimkehr 

zum Mythischen, »um eine geistige Reserve, die im Na-

men der Weisheit der Völker, im Namen Shakespeares, 

im Namen der Rangabwertung von Weltlichkeit, im Na-

men der Verbesserung der menschlichen Leidenskraft  ge-

gen die politischen Relativierungen von Existenz spricht 

… Rechts zu sein, nicht aus billiger Überzeugung, aus 

gemeinen Absichten, sondern von ganzem Wesen, das 

ist, die Übermacht einer Erinnerung zu erleben, die den 

Menschen ergreift  … Es handelt sich um einen ande-

ren Akt der Aufl ehnung: gegen die Totalherrschaft  der 

Gegenwart, die dem Individuum jede Anwesenheit von 

unaufgeklärter Vergangenheit, von geschichtlichem Ge-

wordensein, von mythischer Zeit rauben und ausmerzen 

will … Verhängnisvoll ist es, keinen Sinn für Verhäng-

nis mehr zu besitzen, unfähig zu sein, Formen des Tra-

gischen zu verstehen.«177

Zum Tragischen gehören der Schmerz, die Opferbe-

reitschaft , der Tod. »Schmerzvermeidung wurde zur still-

schweigenden inneren Voraussetzung des Wiederaufb aus 

von Staat und Gesellschaft  nach 1945.« Doch »anders als 

die schmerzfreie Gesellschaft , die alle Widerstände ein-

ebnet, die Erziehung ›angstfrei‹ zu machen sucht, den 

Bürger zum Sicherheits-Neurotiker deformiert, das Ster-
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ben ausgrenzt und den Tod tabuisiert, nimmt der ›ris-

kante Mensch‹ sein Schicksal an … Den Schmerz immer 

neu beginnen zu lassen in Selbstüberwindung und lie-

bender Weltzuwendung, das ist die Maxime einer Ethik 

des Schmerzes, die im höchsten Bewußtsein die tiefste 

Form der Menschlichkeit erkennt« (Heimo Schwilk178). 

»Der aufrechte soziale Demokrat lebt für etwas, für das 

Leben. Für etwas zu sterben – das gab es nur in den gro-

ßen Erzählungen der Vergangenheit, als das Leben noch 

nicht der Güter höchstes war und die zur nackten Le-

benslust dazugehörende Todesvergessenheit« (Eberhard 

Straub179).

Hier wird der neue Mythos, zu dem man unterwegs 

ist, als der alte erkennbar. Kaum zufällig sind Ernst Jün-

ger, Martin Heidegger und – mit einigem Abstand – Carl 

Schmitt die meistgenannten Autoren. Wie Strauß es über 

die Linksintellektuellen, die Liberalen, die Aufk lärer sagt, 

die von der Macht der Mythen nichts mehr wissen: »Sie 

haben Heidegger verpönt und Jünger verketzert – sie 

müssen jetzt dulden, daß der große Schritt dieser Auto-

ren, Dichter-Philosophen, ihr braves Insurgentum wie 

eine trockene Distel zertritt.«180 Denn eine Wende kün-

digt sich an, und »sobald Chaos und Unheil heraufzie-

hen, fahren die ersten Wirbel unter die Vernunft  und lö-

sen sie aus ihren geschickten Verhaft ungen. Man spürt 

es daran, wie sie auf einmal unangemessen der Größe 

der drohenden Schatten spricht«181. Natürlich ist Geduld 

gefordert bis zu einer »Wiederkehr der Götter, wie Mal-

raux und Jünger sie voraussagen«182, und »von der Gestalt 

der künft igen Tragödie wissen wir nichts. Wir hören nur 
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den lauter werdenden Mysterienlärm, den Bocksgesang 

in der Tiefe unseres Handelns. Die Opfergesänge, die im 

Innern des Angerichteten schwellen.«183

Man mag das als spätherbstliches Gespinst abtun, wie 

auch die seltsame, gleichsam unterirdische Übereinkunft  

mit linkem Heimweh.184 Strauß bezieht ohnehin eine ra-

dikal elitäre Position: »Die Minderheit! Ha! Das sind bei 

weitem schon zu viele!«184 Zielbewußt allerdings werden 

Verbindungen zu einer deutschen Zeitströmung herge-

stellt: »Daß es so nicht weitergehen kann, haben zuerst die 

Ökologen eindrucksvoll herausgerufen und mit einigem 

Erfolg uns ins Gedächtnis geschärft . Das Limit-Diktum 

ließe sich übersetzen ins Politische, Sittliche und gewiß 

auch Sozialökonomische. Die Grenzen der Freiheit und 

der Erlaubnis scheinen im Angerichteten deutlich her-

vorzutreten.«184 Von da aus könnte man womöglich »mit 

dem metaphysischen Draht zur Erde und zur Heimat ei-

nen deutschen Sonderweg statuieren, der das bankrot-

te Leitbild des technokratischen Liberalismus abzulösen 

berufen ist«. Es ist nämlich »nicht jedes Volk gleicherma-

ßen befähigt, den Auft rag zur Erde zu erfüllen, sondern 

nur jenes, das über Traditionen eines naturgemäßen Le-

bens verfügt und zudem die Bereitschaft  aufb ringt, diese 

Überlieferung zu reaktivieren. Wenn diese Diagnose rich-

tig ist, dann wächst dem deutschen Geist eine besondere 

Verantwortung für das Schicksal der Erde zu …«184

Gespinste, mag sein. Doch der Entwurf einer Zukunft  

als Rückwendung zum Besonderen und die Sehnsucht 

nach dem neuen Mythos, der der alte ist, werden sich 

als wirksam erweisen, wenn sie Leerräume füllen und 
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Geborgenheit verheißen, wo Ängste lauern und die Un-

sicherheit wuchert. Um den Mißverständnissen vorzu-

beugen: Natürlich ist es nicht so, daß irgendwie absehbar 

eine rechte »Machtergreifung« bevorsteht. Aber wenn die 

Rechte auch nur ihre »Defi nitionsmacht« verstärkt und fe-

stigt, wenn sie es ist, die die Wesensbestimmung der Na-

tion sozusagen als deren Gralshüterin an sich reißt, dann 

kann schnell ein Klima entstehen, in dem man die par-

lamentarische Demokratie im Grunde nur mit Mißmut 

erträgt und in dem Aufk lärung, Liberalität und Weltof-

fenheit einen schweren Stand haben. In der bornierten 

Unterscheidung des deutschen und des undeutschen Gei-

stes würde als Verriegelung gegen das angeblich Fremde 

jene Herzensverengung wieder zum Zuge kommen, die 

schon Heine beklagte. Und in Zeiten der Krise gäbe es 

wenig Reserven, die sich zur Verteidigung der Freiheit 

aufb ieten ließen. Darum bedarf es eines anderen Ent-

wurfes der Zukunft , in dem die Nation ihre nicht mehr 

teils weinerliche, teils aggressive, sondern ihre selbstbe-

wußte Begründung fi ndet.185

Zur Orientierung bietet sich ein Vergleich mit den de-

mokratischen Nationen Westeuropas und Amerikas an. 

Auf den ersten deutschen Blick mag ihr Selbstverständ-

nis sich paradox ausnehmen. Denn einerseits geht es um 

das Besondere jeder Nation in ihrer Abgrenzung nach 

außen. Andererseits zielt Demokratie auf das Allgemei-

ne und Verbindende. Gegen alle Formen von Absonde-

rung sprechen Freiheit und Gleichheit für den Menschen 

als Menschen: »Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 

seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
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Heimat und Herkunft , seines Glaubens, seiner religiösen 

oder politischen Anschauungen benachteiligt oder be-

vorzugt werden.«

Aber die geschichtliche Erfahrung widerlegt den theo-

retischen Gegensatz. Zwar gibt es die immer einmali-

gen historischen Ereignisse, die Kriege, Revolutionen 

und Siege, von denen her das nationale Selbstverständ-

nis sich fortan begründet: die Tell- und Winkelried-Saga 

der Eidgenossen, den Freiheitskampf der Niederlande ge-

gen Habsburg-Spanien, die »glorreiche« Revolution in 

England und die große in Frankreich, die Unabhängig-

keitserklärung und den Unabhängigkeitskrieg in den Ver-

einigten Staaten. Aber im Kern des Nationalbewußtseins 

steht der menschheitliche Anspruch. Urtümliche, stets 

aufs »Volk« zurückverwiesene Selbstbestimmung, Tole-

ranz und Gewissensfreiheit, Parlamentarismus und Ge-

waltenteilung, Freiheit und Gleichheit als Bürger- und 

als Menschenrechte: alles Prinzipien, die nicht nur hier 

und heute, sondern absolut und universal gelten sollen. 

Der Stolz, das Selbstbewußtsein der Nationen begrün-

det sich gerade daraus, daß sie solche Prinzipien gleich-

sam erfunden oder entdeckt, erkämpft  und verteidigt 

haben, um sie fortan in dieser Welt als deren Erbstatt-

halter zu vertreten.

Das Beispiel der Vereinigten Staaten mag zur Anschau-

ung helfen. »Das amerikanische Nationalbewußtsein«, 

schreibt Hans Kohn, »beruht auf dem Bewußtsein der 

Verschiedenartigkeit von anderen Nationen – verschieden 

aber nicht darin, daß diese Nation eine einmalige und 

einzigartige Erscheinung darstellt, sondern dadurch, daß 
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sie als erstes Volk den allgemeinen Zug der menschlichen 

Entwicklung zu einer besseren vernunft gemäßen Ord-

nung, zu größerer individueller Freiheit und zu grund-

sätzlicher Gleichberechtigung mit größtmöglicher An-

näherung an die Vollkommenheit verwirklicht hat.«186 

Daraus folgt das Bewußtsein einer besonderen – und das 

heißt eben in folgerichtiger Paradoxie: einer allgemei-

nen, um nicht zu sagen menschheitlichen Aufgabe. Wie 

Th omas Jeff erson geschrieben hat: »Wir fühlen, daß uns 

Verpfl ichtungen auferlegt sind, die über den Bereich un-

serer eigenen Gesellschaft  hinausreichen. Es ist unmög-

lich, daß wir nicht empfi nden, wie wir für die gesamte 

Menschheit handeln, daß wir durch Umstände, die an-

deren versagt, uns aber gewährt wurden, die Pfl icht auf-

erlegt bekommen haben, in der Praxis zu versuchen, wel-

chen Grad von Freiheit und Selbstverwaltung eine Ge-

sellschaft  ihren Mitgliedern anvertrauen darf.«187

Natürlich ergibt sich aus der Paradoxie auch eine Ambi-

valenz. Unschwer entsteht ein Sendungsbewußtsein, das 

Kreuzzugcharakter annehmen kann, um die »anderen«, 

die »Unerlösten« mit den eigenen Segnungen zu missio-

nieren. Oder im Gegenzug ein Isolationismus, um das 

Errungene vom Bösen, von der Verderbtheit der Umwelt 

freizuhalten. Besonders leicht entsteht ein zwiespältiges 

Hin und Her zwischen Isolationismus und Kreuzzugs-

stimmung. Doch wie immer und wie problematisch das 

im Einzelfall sein mag, es löst sich jedenfalls der An-

schein des Gegensatzes zwischen dem Besonderen und 

dem Allgemeinen; es zeigt sich eine innere Zugehörig-

keit, das wechselseitige Bedingungsverhältnis. National-



180

bewußtsein und Nationalstolz haben darin ihre Grund-

lage, daß in der eigenen Geschichte etwas menschheit-

lich Vorbildliches angelegt ist. Umgekehrt verweist dieses 

Vorbild-Bewußtsein zurück auf den dramatischen Grün-

dungsakt, auf den Ursprung der Nation in ihrem Kampf 

um Freiheit und Unabhängigkeit. Welch überragende Be-

deutung diesem Gründungsakt gerade dann zukommt, 

wenn es in der Krise, in einer schwierigen oder fi nste-

ren Situation darum geht, innere Reserven für die Ver-

teidigung der Freiheit zu mobilisieren, mögen wieder-

um Beispiele zeigen.

Als im Jahre 1940 nach dem deutschen Sieg über Frank-

reich das Schicksal der Schweiz auf des Messers Schneide 

zu stehen schien, rief der eidgenössische Oberbefehlsha-

ber, General Guisan, seine Truppenkommandanten auf 

dem Rütli zusammen, um hier, am historisch geheilig-

ten Ort, miteinander die feierliche Verpfl ichtung einzu-

gehen, im Falle des deutschen Einmarsches nicht zu ka-

pitulieren, sondern die Alpenfestung bedingungslos zu 

verteidigen. Das erwies sich als Vorgang von hoher Sym-

bolkraft ; keinem Offi  zier oder Soldaten und auch keinem 

Zivilbürger der Schweiz mußte noch eigens gesagt wer-

den, was gemeint war.

Zur Zeit des Rütli-Rapports hatten Hitlers Heere die 

Niederlande schon überrannt, und die Regierung befand 

sich im Exil. Kaum ein Niederländer, der den Zweiten 

Weltkrieg miterlebte, vermag heute noch zu sagen, wer 

eigentlich die Männer waren, die diese Regierung bil-

deten, verständlich genug. Eine Regierung, der zum Re-

gieren wenig bleibt, wirkt nicht sehr eindrucksvoll. Aber 
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jeder erinnert sich an die Rundfunkreden der Königin. 

Denn die Königin verkörperte das Haus Oranien – und 

das Haus Oranien den Ursprung der Nation in ihrem 

langen, anfangs fast aussichtslosen Kampf gegen einen 

übermächtigen Feind. So wurde eine unscheinbare Frau 

namens Wilhelmina zum Symbol der Hoff nung auf die 

Wiederkehr der Freiheit.

Es liegt nahe, und es ist durchaus berechtigt, von My-

then zu reden. Das gilt nicht nur im eidgenössischen Bei-

spiel, bei dem man es mit den geschichtlichen Tatsachen 

nicht allzu genau nehmen darf und die Sagengestalt des 

Wilhelm Tell eigentlich erst durch Schillers Drama zu 

ihrer seither gültigen Form gefunden hat. Überall stößt 

man bei näherem Hinsehen gleich neben dem Idealischen 

auf das Banale und allzu Menschliche, zum Beispiel auf 

handfeste Macht- und Wirtschaft sinteressen. Oder auch, 

wie in Frankreich, auf die Schreckensherrschaft  des Ter-

rors. Das Nationalbewußtsein verkürzt und verklärt also; 

es erhebt zum Mythos, was einmal war. Aber aus den 

mythischen Elementen wächst die Kraft  zum Bewahren 

für die Gegenwart und die Zukunft .

Die Bedeutung, um nicht zu sagen die schicksalsbe-

stimmende Wirkung des dramatischen Gründungsakts 

wird nicht widerlegt, sondern bestätigt, wenn wir nach 

Deutschland zurückkehren. Das Bismarckreich entstand 

aus der Leistungstüchtigkeit des alten Obrigkeitsstaates, 

im militärischen Triumph über den »Erbfeind«, fortan 

im »Sedantag« zum Symbol verdichtet. Was allerdings 

daraus sich ableiten ließ, war gerade nicht die Zivilge-

sellschaft  und keine Verteidigung der Freiheit, sondern 
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es waren die soldatischen Tugenden des Gehorsams, der 

Tapferkeit und der Pfl ichterfüllung bis in den Tod. Wie 

beispielhaft  sie diesen Tugenden nachlebten und -star-

ben, haben die Deutschen in zwei Weltkriegen bewiesen. 

»Der deutsche Soldat hat, getreu seinem Eid, im höch-

sten Einsatz für sein Volk für immer Unvergeßliches ge-

leistet«, hieß es im letzten Wehrmachtbericht vom 9. Mai 

1945. Erst recht gilt, daß man die Macht der Mythen vom 

Feind und vom Tod nur verstehen kann, wenn man sie 

mit dem Gründungsgeschehen unseres ersten National-

staates verbindet.

Der Rückblick auf diesen ersten Nationalstaat läßt aber 

unversehens erkennen, daß der zweite unter anderen – 

nein, mehr noch: unter kraß gegensätzlichen Vorzei-

chen begründet wurde. Nicht der Siegesglanz, sondern 

der schmähliche Einsturz eines Obrigkeitsstaats stand 

an seinem Anfang. Nicht die Macht der Waff en, sondern 

eine friedliche Revolution bezwang ihn. Nicht der eine 

große Mann, kein politisches Genie hat den Ausschlag 

gegeben, sondern eine Bürgerbewegung. Nicht die solda-

tische Tapferkeit, sondern Zivilcourage war wichtig.

Ja, Zivilcourage: In den kritischen Oktobertagen des 

Jahres 1989 konnte niemand wissen, ob das bedrängte 

Regime nicht mit einer »chinesischen« Lösung, mit blu-

tiger Unterdrückung antworten würde. Kaum von un-

gefähr hatte es seine »Staatssicherheit« bis zur Perfekti-

on organisiert; gewiß absichtsvoll begrüßten die Macht-

haber, was in China geschah. Darum hat Jens Reich im 

Erinnern geschrieben:

»Ominöse Parallelen zum 17. Juni 1953, zum ungari-
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schen und polnischen Herbst 1956, zum Danziger Winter 

1970, zu Jaruzelskis Winterkrieg 1981/82 gegen das eige-

ne Volk und zum Pekinger Platz des Himmlischen Frie-

dens von 1989 gab es reichlich. Je älter jemand war, desto 

tiefer hatte er die Engramme im Gedächtnis. – Daß der 

Herbst 1989 einen ganz anderen Verlauf nehmen wür-

de, wurde erst im Oktober deutlich. Bis dahin hatten die 

Machthaber noch alle Optionen off en, und kein Stirn-

runzeln aus Moskau, kein Protest aus Bonn oder Wash-

ington hätte sie stoppen können, hätten sie sich um den 

10. Oktober zum Handeln entschlossen. Wir wußten ge-

nau, wie der Westen am 13. August 1961 reagiert hatte 

… Die Freiheit mußten wir selbst erkämpfen, und in der 

Niederlage würden wir allein sein.«188

Im übrigen mäkele man nicht. Es versteht sich, daß 

wenig oder nichts in Bewegung geraten wäre ohne den 

Mann in Moskau, Michail Gorbatschow, ohne das Bei-

spiel der Polen und ohne den Entschluß der Ungarn, ihre 

Grenzen zu öff nen. Doch immer spielt die Gunst oder 

Ungunst der geschichtlichen Umstände eine wichtige 

Rolle. Ob man sie mit Mut und mit Umsicht nutzt oder 

feige verfehlt, das ist die entscheidende Frage.

Ähnlich beim Nörgeln um die Beteiligung: Haben denn 

alle Deutschen sich im Herbst 1989 erhoben? Natürlich 

nicht. Muß man selbst in der DDR nicht von einer Min-

derheit sprechen, solange es noch ein Risiko gab? Selbst-

verständlich. Aber zum Vergleich: Keineswegs alle Fran-

zosen haben am Sturm auf die Bastille teilgenommen, 

und nüchtern betrachtet handelte es sich um eine frag-

würdige Aktion. Als Gefängnis stand diese Zwingburg 
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längst schon leer, und Unschuldige wurden umgebracht. 

Aber sinnbildlich fi el das Ancien régime, wie mit ihrer 

Mauer die DDR; darum ist der Jahrestag des Sturms zum 

Nationalfeiertag geworden, der mit dem Tanz auf den 

Straßen ebenso begangen wird wie mit Truppenpara-

den.

Wo es um Sinnbilder geht, muß man achtsam sein. Be-

reits die Wortwahl ist wichtig. Mit Recht ärgert sich Jens 

Reich über den Begriff  der »Wende«, den Egon Krenz 

in Umlauf brachte, als er zum Generalsekretär der SED 

und zum Vorsitzenden des Staatsrats aufrückte: »›Wen-

de‹ für die bedeutendste geschichtswirksame Handlung, 

die jemals in Deutschland nicht als Diktat von oben, son-

dern als spontane Bürgerbewegung hervorgebracht wur-

de – das ist nun tatsächlich Freudsche Verdrängung. Eine 

Wende, eine kleine Drehung, Pferdewechsel, ein Wieder-

auft auchen nach dem Kopfsprung ins kalte Wasser, ein 

Purzelbaum, ein kurzes Blackout. ›Wende‹ macht die Sa-

che klein und verleiht ihr den Geruch einer von oben mit 

Weisheit und Einsicht eingeleiteten Maßnahme.«189

Vielleicht sollte man sich zur »Erhebung« entschließen. 

Denn darum ging es doch, daß Menschen sich aus unvor-

denklich eingeprägter Untertänigkeit erhoben und den 

aufrechten Gang versuchten. Jeder junge Mensch, jede 

neue Generation muß sich einmal vom Tisch der Eltern 

erheben, von Vormundschaft  und Fürsorge losreißen, um 

– wie es bei Kant heißt – »durch einigemal Fallen wohl 

endlich gehen zu lernen« und nicht bloß äußerlich, son-

dern gleichsam von innen her mündig zu werden. Ent-

sprechend die Völker. Um als Nation mündig zu werden, 



185

muß man einmal einen König geköpft  oder ihn als Ty-

rannen verjagt haben, muß man der Obrigkeit von Got-

tes oder von eigenen Gnaden den Gehorsam aufk ündigen 

und Fremdherrschaft  abschütteln. Die Deutschen waren 

und blieben eine verspätete und unmündige Nation, weil 

ihnen das niemals gelang. Jetzt ist es gelungen.

Bloß als Anmerkung und Erinnerung: In gewissem 

Sinne hat in der Bundesrepublik die Bewegung von 1968 

eine solche Erhebung versucht und in mancher Hinsicht 

auch durchgesetzt. Aber sie geriet in eine doppelt schie-

fe Lage. Erstens hatte sie es nicht mit einem ingrimmig 

vormundschaft lichen Staat zu tun, so daß sie sich weit-

hin ins Leere und bisweilen ins Lächerliche verlor. Zwei-

tens zählten Nation und Nationalstaat zum Gerümpel der 

verachteten Väter, das man auf den Dachboden oder in 

den Keller verbannte. Daher gehören gerade die Vetera-

nen von 1968 zu denen, die die Wiedervereinigung tief 

verstörte und die seither ihre Liebe zur alten Republik 

entdecken, die sie einst umstürzen wollten.

Wohl noch wichtiger als Worte sind die Symbole, zum 

Beispiel die Nationalfeiertage. Warum eigentlich hat man 

– fast unwidersprochen – den 3. Oktober gewählt? Das Da-

tum folgte aus den Verhandlungen über den Einigungs-

vertrag und seiner Ratifi zierung durch die Parlamente. 

Doch gilt es etwa zu feiern, was ein Bundesinnenmini-

ster und ein Staatssekretär mit ihren Experten und Beam-

tenstäben zustande brachten, und sei es bei kaum über-

schaubaren Problemen und unter hohem Zeitdruck noch 

so ehrenwert? Wenig oder nichts von der Zivilcourage 

und dem spontanen Handeln deutscher Bürger, die ein 
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Regime zum Einsturz brachten, läßt sich mit dem 3. Ok-

tober verbinden.

Siegt am Ende einmal mehr ein Staatsverständnis, von 

dem man im Rückblick auf die Wechselfälle des Jahrhun-

derts und in der Abwandlung eines Stalin-Satzes sagen 

könnte: Die Regime kommen und gehen, aber die deut-

sche Obrigkeit bleibt als Beamtenherrschaft  bestehen? 

Oder muß man, wie Jens Reich beim »Wende«-Begriff , 

von Verdrängung reden? Stammt daher ein Teil unserer 

Ängste und Depressionen? Manchmal scheint es, als sei-

en wir – vorbewußt – noch immer die Untertanen, denen 

die Vertreibung der Vormünder sozusagen aus Versehen 

passierte und die nun, eine Strafe des Himmels fürchtend, 

mit Bangen lesen, was im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 

2 geschrieben steht: »Wer sich nun der Obrigkeit wider-

setzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber wider-

streben, werden über sich ein Urteil empfangen.«

Anders wäre es mit dem 9. November, dem Tag oder 

der Nacht, als die Mauer fi el. Dieses Ereignis war die di-

rekte Folge der ständig anschwellenden Demonstratio-

nen, die in den Wochen zuvor in der DDR stattgefunden 

hatten; dieser Tag hätte wirklich zum Zeichen dafür ge-

taugt, wie für die Franzosen der Sturm auf die Bastille, 

daß etwas Neues begann und daß ein Sieg der Freiheit 

die Einheit begründete.

Wenn man so etwas sagt, bekommt man freilich zu 

hören, daß der Tag »vorbelastet« sei. Es ist wahr, er bil-

det ein Schicksalsdatum unseres 20. Jahrhunderts. Mit 

der Ausrufung der Republik bezeichnet der 9. Novem-

ber 1918 das Ende einer Epoche – und nur zu bald wur-
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de daraus das »Novemberverbrechen«. Hitler, der sich 

auf die Macht der Symbole verstand, hat sich zum Erlö-

ser aus dem Unheil stilisiert und bereits seinen Münche-

ner Putsch von 1923 auf dieses Datum angelegt. Später 

wurde alljährlich der »Marsch auf die Feldherrnhalle« 

so düster wie triumphal nachinszeniert. Und in der No-

vember-Pogromnacht von 1938 brannten die Synagogen 

als Feuerzeichen eines Wahns, der das eingebildete Ver-

brechen durch das wirkliche vertilgen wollte.

Aber was spricht eigentlich dagegen, daß sich zur Freu-

de über das in Deutschland endlich Gelungene ein Gran 

Nachdenklichkeit gesellt, ein Blick zurück in die Abgrün-

de? Um so deutlicher könnten wir im Kontrast doch er-

kennen, was wir gewonnen haben und was es wert ist, 

bewahrt und verteidigt zu werden.

Übrigens, auf die Seite hin zur Linken gesprochen: Ei-

gentlich sollte doch auch oder gerade sie vom 9. Novem-

ber her den neuen Nationalstaat als den ihren anneh-

men können oder jedenfalls ihn als historische Chance 

verstehen lernen. Dann allerdings müßte man mithel-

fen, um zu bewahren und zu würdigen, was im Herbst 

1989 geschah, statt stumm oder klagend im Abseits zu 

stehen. (Und zur Empörung darüber, daß die Massen 

zum Wohlstand drängten, statt sich – wieder einmal – 

in Entsagung zu üben und den Sozialismus neu zu er-

bauen, kann man nur spotten: Ihr seid mir schöne Ma-

terialisten. Habt ihr bei Marx denn gar nichts gelernt? 

Oder alles schon vergessen?)

Indessen wird wohl gleich wieder das Entsetzen auf-

rühren, wer von Mythen redet. Sagen wir darum mit Vor-



188

sicht: Für Menschen und für Nationen ist nicht nur be-

deutsam, was die Vernunft  erkennt, sondern auch oder 

erst recht, was die Gefühle, die Herzen anspricht. Im 

Zeitalter des Fernsehens sind die bewegten und bewegen-

den Bilder wichtig, und in der Rückschau 1994 konnte 

man die Probe machen: »Fünf Jahre nach dem Fall der 

Mauer haben die Bilder des Fernsehens, die am 9. No-

vember 1989 und in den Tagen danach in Berlin entstan-

den, nichts von ihrer ungeheuren Suggestivkraft  verloren. 

Kein kluger Kommentar, keine erlesene Diskussionsrun-

de und keine sorgfältig aufb ereitete Chronik kann mit 

der unmittelbaren Kraft  jener Zeitzeugnisse konkurrie-

ren, die nun wieder über die Bildschirme laufen, als wäre 

gerade eben der erste Trabi über den Kurfürstendamm 

geknattert. – Manch einem stehen jetzt wieder die Trä-

nen in den Augen, wenn noch einmal die Massenszenen 

der Befreiung und der ungläubigen Freude, die Explosi-

on des Sozialen und die Begeisterung all der einzelnen 

gezeigt werden, die den ›Wahnsinn‹ nicht fassen konn-

ten, der heute Normalität ist.«190

Das Fernsehen ist ein Medium der puren Gegenwart, 

zu der das Vergessen gehört. Was gestern erregte, inter-

essiert heute niemanden mehr. Wenn aber seine Bilder 

nach fünf Jahren noch bewegen, dann kann man fast 

schon vermuten, daß sie dies nach fünfzig oder hundert 

Jahren ebenso tun werden. Dann ist, wie in manchen 

Kultfi lmen des Kinos, in ihnen etwas angelegt, was uns 

in der Tiefe berührt – und woraus dann womöglich die 

Mythen entstehen.

Natürlich genügen die Bilder nicht. Wie Begriff e ohne 
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ohne Begriff  als blind. Wenn darum der zweite deutsche 

Nationalstaat als Wiedervereinigung der Freiheit mit der 

Nation gelingen soll, dann ist es die intellektuell und po-

litisch entscheidend wichtige Aufgabe, uns das Grün-

dungsgeschehen begreifen zu lassen, in dem Zivilcoura-

ge einen Obrigkeitsstaat zum Einsturz gebracht hat. Die-

se in Deutschland neue geschichtliche Erfahrung für die 

Zukunft  wirksam zu machen, daraufk ommt es jetzt an.

Zwei Entwürfe der Zukunft : Der eine, darin ist Botho 

Strauß durchaus zuzustimmen, muß wieder das Tragi-

sche ins Recht setzen. Und früher oder später muß er zum 

Mythos vom Feind und vom Tod zurückkehren. Denn 

nur vom Feind her läßt sich geschichtsmächtig begrün-

den, warum die Wesensbestimmung der Nation sich im 

Tragischen, in der »existentiellen« Unterscheidung, in 

der Abgrenzung gegen den anderen, den Fremden er-

füllen soll.191

Im zweiten Entwurf geht es um das Leben in Frei-

heit, und dazu bedarf es des Feindes nicht, nur – dies 

allerdings mit Nachdruck – der Verteidigung, wenn die 

Freiheit angegriff en wird und damit die Verheißung der 

Menschlichkeit und des Glücks vernichtet werden soll, 

die in ihr angelegt ist.

Am Ende seines großes Werkes »Über die Demokratie 

in Amerika« hat Alexis de Tocqueville gesagt: »Ich weiß 

wohl, daß einige meiner Zeitgenossen die Ansicht vertre-

ten, die Völker seien auf Erden nie ihre eigenen Herren 

und gehorchten notwendig ich weiß nicht welcher un-

überwindbaren und blinden Macht, die früheren Ereig-
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Das sind falsche und feige Lehren, aus denen stets nur 

schwache Menschen und verzagte Nationen hervorge-

hen; die Vorsehung hat das Menschengeschlecht weder 

ganz frei noch vollkommen sklavisch geschaff en. Zwar 

zieht sie um jeden Menschen einen Schicksalskreis, dem 

er nicht entrinnen kann; innerhalb dieser weiten Gren-

zen aber sind die Menschen mächtig und frei; so auch 

die Völker.«

In diesem Sinne können wir nichts daran ändern, eine 

Nation zu sein. Aber wir können für sie die eine oder die 

andere Zukunft  entwerfen. Wir haben die Wahl.
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nen und Begründungszusammenhänge des publizistischen 

Engagements deutscher Schrift steller im Ersten Weltkrieg, 

Kronberg/Ts. 1977.
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mar – Deutschland 1917-1933, Berlin 1982, S. 36.) Nur eben: 

Es gab kaum eine andere Möglichkeit, um das Reich fi nanzi-

ell wieder handlungsfähig zu machen.

 20 Krieges Anfang, neuabgedruckt in: Aufrufe und Reden deut-

scher Professoren, A. a. O., S. 59 f. Ähnlich fast überall. Das 

schon erwähnte Buch von Werner Sombart» Händler und 

Helden« meint mit den Händlern natürlich die Engländer. 
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Der Philosoph Max Scheler fügte seinem hymnischen Buch 

»Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg« eine’ Ka-

tegorientafel britischer Perversitäten an (Leipzig 1915, S. 442 

f.); und so fort.

 21  Eduard Bernstein, 1850–1932, seit 1872 Sozialdemokrat, leb-

te ab 1887 im Londoner Exil. Dort lernte er nicht nur den 

alten Friedrich Engels, sondern auch die undogmatischen 

Anfänge des englischen Sozialismus kennen. 1901 zurück-

gekehrt, entfachte er den »Revisionismusstreit«. 1903 verur-

teilte der Parteitag der SPD seine Lehre, und bis zum Krieg 

blieb es bei der Ablehnung, obwohl sich in der Praxis Bern-

stein immer mehr durchsetzte.

 22 Helmuth Plessner in: Soziologie und moderne Gesellschaft  – 

Verhandlungen des 14. Deutschen Soziologentages, Stuttgart 

1959, S. 14. – Plessners Ironie bezog sich hier auf die eigen-

tümlich verspäteten Verhältnisse in der DDR.

 23 Diese schlechte Vorbereitung gab es nicht nur bei Parteien, 

sondern auch bei entschieden republikanischen Linksintel-

lektuellen. Kurt Tucholsky zum Beispiel schrieb sein bitter-

böses »Lied vom Kompromiß«, in dem es heißt:

  »Seit November tanzt man Menuettchen, 

  wo man schlagen, brennen, stürzen sollt. 

  Heiter liegt der Bürger in dem Bettchen, 

  die Regierung säuselt gar zu hold. 

   Sind die alten Herrn auch rot bebändert, 

   deshalb hat sich nichts bei uns geändert. 

   Kommts, daß Ebert hin nach Holland geht, 

   spricht er dort zu seiner Majestät:

    ›Schließen wir nen kleinen Kompromiß: 

    Davon hat man keine Kümmernis. 

    Einerseits – und andrerseits – 

    So ein Ding hat manchen Reiz …‹ 

  Und durch Deutschland geht ein tiefer Riß. 

  Dafür gibt es keinen Kompromiß.«
  

  (Siehe von Tucholsky: Gesammelte Werke, Band I, Reinbek 

1960, S. 377 f.)

 24 Mein Kampf, zitiert nach der 190.-194. Aufl age, München 

1936, S. 224 f.
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 25 Rathenaus Artikel »Ein dunkler Tag«, der überall Aufsehen 

erregte, erschien am 7. Oktober 1918 in der Berliner »Vos-

sischen Zeitung«. Auf eine Anfrage des Reichskanzlers im 

Großen Hauptquartier lehnte Ludendorff  den Gedanken ei-

ner Massenerhebung nüchtern ab: »Levée en masse würde 

mehr zerstören als man ertragen kann.«

 26 Anmerkungen zu Hitler, München 1978, S. 15.

 27 A. a. O., S. 129.

 28  Auf seine Weise hat Heinrich Himmler das Problem be-

schrieben: »›Das jüdische Volk wird ausgerottet‹, sagt ein je-

der Parteigenosse, ›ganz klar, steht in unserem Programm, 

Ausschaltung der Juden, Ausrottung, machen wir.‹ Und dann 

kommen sie alle an, die braven achtzig Millionen Deutschen, 

und jeder hat seinen anständigen Juden. Es ist klar, die ande-

ren sind Schweine, aber dieser eine ist ein prima Jude.« Daher 

bleibt die Vernichtung einer Elite vorbehalten, die sich dann 

sagen darf: »Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals 

zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte.« (Rede 

des Reichsführers der SS vom 4. Oktober vor SS-Führern in 

Posen, abgedruckt unter anderem bei Joachim C. Fest, Das 

Gesicht des Dritten Reiches – Profi le einer totalitären Herr-

schaft , München 1963, S. 162.)

 29 Die Wannsee-Konferenz, auf der die Maßnahmen zur »End-

lösung« beschlossen wurden, fand am 20. Januar 1942 statt. 

Im Dezember 1941 hatte die Niederlage der Wehrmacht vor 

Moskau gezeigt, daß das »Unternehmen Barbarossa«, der 

Blitzfeldzug gegen die Sowjetunion, gescheitert war. Gleich-

zeitig begann der Krieg gegen die Vereinigten Staaten.

 30 Mein Kampf, A. a. O., S. 70.

 31 A. a. O., S. 386.

 32 Der Arbeiter, Hamburg 1932, S. 71.

 33 Der Begriff  des Politischen, zuerst 1927; hier und im folgen-

den zitiert nach der 3. Aufl age, Hamburg 1933, S. 7. – Als 

wichtige Schrift en aus der Zeit der Weimarer Republik sei-

en von Schmitt ferner genannt: Politische Romantik, zuerst 

1919; Die Diktatur, zuerst 1921; Politische Th eologie, zuerst 

1922; Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamen-

tarismus, zuerst 1923; Verfassungslehre, zuerst 1928; Lega-

lität und Legitimität, zuerst 1932. – Alle diese und andere 
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Schrift en von Carl Schmitt sind in den vergangenen Jahren 

im Verlag Duncker & Humblot, Berlin, neu erschienen.

 34 A. a. O., S. 48.

 35  S. 9.

 36  S. 15.

 37  S. 18.

 38  S. 12.

 39 Politische Th eologie – Vier Kapitel zur Lehre von der Souve-

ränität, München und Leipzig 1922, S. 54.

 40 Politische Th eologie, S. 14 f.

 41 Dazu näher vom Verfasser: Die Entscheidung – Eine Unter-

suchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger, 

Stuttgart 1958, Neuausgabe Frankfurt am Main und New 

York 1990, S. 60 f.

 42 Der Begriff  des Politischen, S. 31.

 43 A. a. O., S. 33.

 44 Politische Th eologie, S. 31.

 45 A. a. O., S. 50.

 46 A. a. O. – Schmitt folgt hier einem seiner Vorbilder, dem spa-

nischen Th eoretiker der Gegenrevolution Donoso Cortés 

(1809-1853).

 47 Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentaris-

mus, 2. Aufl age München und Leipzig 1926, S. 22.

 48 Legalität und Legitimität, München und Leipzig 1932, S. 

92 ff .

 48 Siehe zum Th ema: Reinhart Koselleck und Michael Jeismann 

(Herausgeber), Der politische Totenkult – Kriegerdenkmäler 

in der Moderne, München 1994.

 49 Erstabdruck unter dem Titel »Deutsches Lied« in der Berli-

ner »Täglichen Rundschau« vom 21. August 1914. Siehe von 

Schroeder: Gesammelte Werke, Band I, Berlin und Frank-

furt am Main 1952. Die Melodie schuf Heinrich Spitta.

 50 Über politische Lyrik im 20. Jahrhundert, Göttingen 1965’.

 51 Hagen Schulze, Weimar – Deutschland 1917–1933, Berlin 

1982, S. 125.

 52 Siehe zum Th ema vom Verfasser: Scheiterhaufen – Größe 

und Elend des deutschen Geistes, zuerst 1983, Neuausgabe 

Reinbek 1993; zu den Feuersprüchen bei den Bücherverbren-

nungen vom 10. Mai 1933: S. 13 f.
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 53 Die totale Mobilmachung, in: Krieg und Krieger, herausge-

geben von Ernst Jünger, Berlin 1930, S. 29.

 54  Der Kampf als inneres Erlebnis, Berlin 1922, S. 53.

 55 A. a. O., S. 108.

 56 S. 76.

 57 S. 32 und 74.

 58 Krieg und Krieger, in: Krieg und Krieger, A. a. O., S. 63.

 59 A.a. O., S. 62.

 60 Georg Misch, Lebensphilosophie und Phänomenologie – 

Eine Auseinandersetzung der Diltheyschen Richtung mit 

Heidegger und Husserl, 2. Aufl age Leipzig und Berlin 1931, 

S. 1 f.

 61 Sein und Zeit, 1. Hälft e, zitiert nach der 5. Aufl age, Halle/S. 

1941, S. 127.

 62  In einem durchaus vergleichbaren Sinne hat Hitler in »Mein 

Kampf« die parlamentarische Verantwortungslosigkeit an-

geprangert (A. a. O., S. 85 ff .) und gegen sie sein »Führerprin-

zip« gesetzt.

 63 Sein und Zeit, S. 189.

 64 Natürlich gab es Vorläufer. Oswald Spenglers Geschichts-

deutung, die in zwei Bänden 1918 und 1933 erschien, erreg-

te nicht zuletzt mit ihrem Titel Aufsehen: »Der Untergang 

des Abendlandes«. Für die Zeit des Kaiserreiches wären vor 

allem zunennen: Paul de Lagarde (1827–1897) und Julius 

Langbehn, genannt der »Rembrandtdeutsche«(1851–1907). 

Siehe zum Th ema: Fritz Stern, Kulturpessimismus als politi-

sche Gefahr – Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutsch-

land, Taschenbuchausgabe München 1986. Stern bezieht 

auch noch Arthur Moeller van den Brück ein (1876-1925) 

und spricht von einem »weinerlichen Heroismus« oder von 

»kulturellen Maschinenstürmern«, von »Menschen also, die 

in ihrem Haß auf die Modernität die ganze Maschinerie der 

Kultur zerstören wollten« (S. 8).

 65 Heidegger selbst hat sich später von jeder zeitgeschichtlichen 

Verstrickung freigesprochen und behauptet, daß es ihm al-

lein um die vergessene Frage nach dem »Sein« gegangen sei: 

»Einen deutlicheren Beleg für die Macht der Seinsvergessen-

heit, in die alle Philosophie versunken ist, die aber zugleich 

der geschickhaft e Anspruch an das Denken in Sein und Zeit 
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geworden und geblieben ist, konnte die Philosophie nicht 

leicht aufb ringen, als durch die nachtwandlerische Sicher-

heit, mit der sie an der eigentlichen und einzigen Frage von 

Seinund Zeit« – eben der Seinsfrage – »vorüber ging.Darum 

handelt es sich auch nicht um Mißverständnisse gegenüber 

einem Buch, sondern um unsere Verlassenheit vom Sein.« 

(Was ist Metaphysik?, Einleitung zur 6. Aufl age, Frankfurt 

am Main 1951, S. 17) Das mag man hinnehmen oder nicht.

Daß jemand von den Umtrieben seiner Zeit, von ihren Äng-

sten und Sehnsüchten nicht bewegt wird, kann gerade der 

kaum glauben, der sich in die Analysen von »Sein und Zeit« 

vertieft . Unbestreitbar bleibt in jedem Falle Heideggers zeit-

geschichtliche Wirkung.

 66 Die totale Mobilmachung, A. a. O., S. 25 und 30.

 67 Der Arbeiter, Hamburg 1932, S. 40.68 A. a. O., S. 55.

 68 Die Naturgeschichte der Aggression hat Konrad Lorenz zum 

Th ema gemacht. Sein ebenso umstrittenes wie viel gelesenes 

Buch »Das sogenannte Böse« erschien zuerst 1963 und schon 

1968 in der 22. Aufl age.

 69 »Heil mir, daß ich Ergriff ene sehe«, heißt das Lied aus dem 

Zyklus »Fünf Gesänge«, das die Off enbarung des Krieges fei-

ert. Die Verwandtschaft  seiner Bilder mit denen der Elegie ist 

off ensichtlich. Es beginnt mit den Zeilen:

  »Heil mir, daß ich Ergriff ene sehe. Schon lange war uns das 

Schauspiel nicht wahr, und das erfundene Bild sprach nicht 

entscheidend uns an.

  Geliebte, nun redet wie ein Seher die Zeit blind, aus dem äl-

testen Geist. Hört. Noch hörtet ihr’s nie. Jetzt seid ihr Bäu-

me die die gewaltige Luft  lauter und lauter durchrauscht; 

über die ebenen Jahre stürmt sie herüber aus der Väter Ge-

fühl, aus höheren Taten, vom hohen Heldengebirg, das näch-

stens im Neuschnee eures freudigen Ruhms reiner, näher er-

glänzt.«

 70 Als genauere Darstellung siehe vom Verfasser: Preußen und 

seine Frauen, in: Preußen – Eine Bilanz, Stuttgart 1992, S. 

113 ff .; ferner als exemplarische Darstellung: Die Stunde der 

Frauen, Stuttgart 1988.

 71 Es sei verwiesen auf: Rainer Eisfeld, Wild Bill Hickok – We-

sternmythos und Wirklichkeit, Reinbek 1994.
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 72 Zweites Buch (zuerst 1840), Zweiter Teil, IX. Kapitel.

 73 A. a. O.

 74 A. a. O.

 75 Als Hinweise zur Literatur seien genannt: Jürgen Haber-

mas, Eine deutsche Art von Schadensabwicklung, Frankfurt 

am Main 1987: »Historikerstreit« – Die Dokumentation der 

Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialisti-

schen Judenvernichtung, München 1987; Dan Diner (Her-

ausgeber), Ist der Nationalsozialismus Geschichte? Zu Hi-

storisierung und Historikerstreit, Frankfurt am Main 1987; 

Hans-Ulrich Wehler, Entsorgung der deutschen Vergangen-

heit? Ein polemischer Essay zum »Historikerstreit«, Mün-

chen 1988; Imanuel Geiss, die Habermas-Kontroverse – Ein 

deutscher Streit, Berlin 1988; Charles S. Maier, Die Gegen-

wart der Vergangenheit – Geschichte und nationale Identität 

der Deutschen, Frankfurt am Main 1992.

 76 4. Aufl age Frankfurt am Main und Berlin 1989. Als weiter-

führende Arbeit sei von Nolte noch genannt: Streitpunkte – 

Heutige und künft ige Kontroversen um den Nationalsozia-

lismus, Berlin und Frankfurt am Main 1993.

 77 Siehe oben, S. 38.

 78 Der Film, unter der Regie von Veit Harlan, entstand 1940, 

also kurz bevor die Judenverfolgung in die systematische 

Vernichtung mündete.

 79 Noch 1964 wurde der Verfasser unvermutet mit dem Sach-

verhalt konfrontiert, als ihn in Kiew ein Taxifahrer fragte: 

»Ich verstehe ja, daß große Staaten sich bekriegen. Aber wa-

rum habt ihr das mit den Juden getan? Das waren doch eure 

Leute.«

 80 Die zunächst umjubelte Friedenspolitik Neville Chamber-

lains wäre durchaus sinnvoll gewesen, wenn der britische 

Premierminister es mit einem europäischen Staatsmann tra-

ditionellen Zuschnitts zu tun gehabt hätte. Aber das war Hit-

ler eben nicht. Die Illusion zerbrach, als Hitler nur wenige 

Monate nach dem Münchener Abkommen seine Truppen in 

Prag einmarschieren ließ.

 81 Über die Demokratie in Amerika, Erstes Buch, Zweiter Teil, 

Kapitel IX.

 82 Heinrich von Treitschkes deutsche Sendung, in: Der Pan-
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ther, 5, 1917, S. 437. – Als Literatur zum Th ema sei nochmals 

genannt: Klaus Böhme (Herausgeber): Aufrufe und Reden 

deutscher Professoren im Ersten Weltkrieg, Stuttgart 1975. 

Siehe ferner: Klaus Schwabe, Wissenschaft  und Kriegsmoral 

– Die deutschen Hochschullehrer und die politischen Grund-

lagen des Ersten Weltkriegs, Göttingen 1969; Hermann Lüb-

be, Die philosophischen Ideen von 1914, in: Politische Philo-

sophie in Deutschland, Basel 1963, S. 173 ff . – Aus den zeitge-

nössischen Sammelwerken seien genannt: Deutsche Reden in 

schwerer Zeit, 3 Bände, Berlin 1915 ff .; Die deutsche Freiheit 

– 5 Vorträge, herausgegeben vom Bund deutscher Künstler 

und Gelehrter, Gotha 1917; Deutschland und der Weltkrieg, 

herausgegeben von Otto Hintze, Friedrich Meinecke, Her-

mann Oncken und Hermann Schumacher, Leipzig 1916.

 83 19./24. Aufl age Berlin 1922, S. 246, XXXIV,XXXVI.

 84 Siehe Kurt Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der 

Weimarer Republik – Die politischen Ideen des deutschen 

Nationalismus zwischen 1918 und 1933, München 1962. Die-

se umfassende, materialreiche Untersuchung belegt, daß 

nicht der Antibolschewismus, sondern der Antiliberalismus 

das allen Einzelpositionen, Gruppen und Bewegungen Ge-

meinsame war.

 85 Siehe dazu: Armin Mohler, Die konservative Revolution in 

Deutschland 1918–1932. Grundriß ihrer Weltanschauungen, 

Stuttgart 1950. Als Standardwerk über den deutschen Kon-

servatismus ist zu nennen: Martin Greiff enhagen, Das Di-

lemma des Konservatismus in Deutschland, München 1971.

 86 Der Arbeiter, Hamburg 1932, S. 201.

 87 Rechtsstaat oder Diktatur? Tübingen 1930, S. 17 f.

 88 Ernst Nolte, Links und rechts – Über Geschichte und Aktua-

lität einer politischen Alternative, in: Die selbstbewußte Na-

tion, herausgegeben von Heimo Schwilk und Ulrich Schacht, 

Frankfurt am Main und Berlin 1994, S. 160.

 89 Das Standardwerk von Michael Stürmer über Deutschland 

1866–1918, 2. Aufl age Berlin 1983, trägt nicht von ungefähr 

den Titel »Das ruhelose Reich«.

 90 Den vollständigen Text fi ndet man in: Germania – Buchers 

illustrierte Geschichte in Balladen und Gedichten, zusam-

mengestellt von Detlev Pawlik und Bert Schlender, Luzern 
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und Frankfurt am Main 1977, S. 202.

 91 Siehe zum vollständigen Text: Deutschland Deutschland – 

Politische Gedichte vom Vormärz bis zur Gegenwart, her-

ausgegeben von Helmut Lamprecht, Bremen 1969, S. 220 f.

 92 Der Nationalstaat und die Volkswirtschaft spolitik, abge-

druckt in: Max Weber, Gesammelte Politische Schrift en, 2. 

Aufl age Tübingen 1958, S. 23.

 93 Siehe: Aufrufe und Reden deutscher Professoren …, A. a. O., 

S. 125 ff .

 94  Bei den Kommunisten handelte es sich um eine eigentüm-

liche Mischung, sozusagen um eine Partei des Halbmilieus. 

Einerseits fi ng sie diejenigen auf, die aus dem sozialdemo-

kratisch-gewerkschaft lichen Milieu ins Subproletarische ab-

sanken; daher der Millionenzustrom in der Zeit der Wirt-

schaft skrise und Massenarbeitslosigkeit. Andererseits blie-

ben viele Bindungen an das überkommene Milieu erhalten, 

allein schon durch das Wohnen in Arbeiterbezirken.

 95  Man könnte die NSDAP der »Kampfzeit« geradezu eine Ju-

gendbewegung nennen, und dadurch wurde ihr Profi l weit 

stärker bestimmt als durch die sehr gemischte Herkunft  der 

Anhänger: »1930 waren 36,8 Prozent der Mitglieder und 26,2 

Prozent der Führungsgruppe der NSDAP 30 Jahre und jün-

ger. Nicht weniger als 43 Prozent der zwischen 1930 und 1933 

neu in die Partei eingetretenen Mitglieder waren zwischen 

18 und 30 Jahre, immerhin noch 27 Prozent zwischen 30 und 

40 Jahre alt. In der SPD beispielsweise gehörten kaum halb 

so viele Mitglieder diesen Altersgruppen an … In dem am 14. 

September 1930 gewählten Reichstag waren nur rund 10 Pro-

zent der SPD-Abgeordneten unter 40 Jahre, bei der NSDAP -

Fraktion waren es, genau wie bei der KPD, rund 60 Prozent.« 

(Hans-Ulrich Th amer, Verführung und Gewalt. Deutsch-

land 1933–1945, Berlin 1986, S. 178.) – Eine exemplarische 

Darstellung zur Faszination durch die »Volksgemeinschaft « 

fi ndet man bei Melita Maschmann in ihrem Erinnerungs-

buch »Fazit – Kein Rechtfertigungsversuch«, Stuttgart 1963, 

S. 16 f.; Neuaufl age mit dem Untertitel: Mein Weg in die Hit-

lerjugend, München 1979.

 96  Siehe zum Th ema Joachim Fest, Staatsstreich – Der lange 

Weg zum 20. Juli, Berlin 1994. Es gehört zu den Stärken die-
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ses Buches, daß es Schwäche und Zwiespalt des Widerstan-

des, den »Aufzug des verlorenen Postens« ebenso überzeu-

gend darstellt wie seine moralische Größe. 

 97 München und Leipzig 1889 ff ., bereits 1892-1895 in der 5. 

Aufl age, 1901 als Volksausgabe. 106 Briefe an Georg Fried-

länder, herausgegeben von Kurt Schreinert, Heidelberg 1954, 

S. 309.

 98 A. a. O.

 99 Die Deutschen auf dem Wege zur freien und einigen Nation, 

1915, abgedruckt in: Aufrufe und Reden deutscher Professo-

ren …, A. a. O., S. 105.

100 Heinrich August Winkler, Bürgerliche Emanzipation und 

nationale Einigung, in: Probleme der Reichsgründungszeit 

1848–1879, herausgegeben von Helmut Böhme, Köln und 

Berlin 1968, S. 226 ff ., hier S. 237.

 101 Bernhard Guttmann, Schattenriß einer Generation, 1888–

1919, Stuttgart 1950, S. 41 f. – Noch viel schärfer hat Walt-

her Rathenau geurteilt: »Schmachvoll war die Haltung des 

Großbürgertums, das, durch Beziehungen und Vergünsti-

gungen preiswert bestochen, seinen Vorteil im Ankriechen 

an die herrschende Schicht und in der Lobpreisung des Be-

stehenden suchte. Die geistige Verräterei des Großbürger-

tums, das seine Abkunft  und Verantwortung leugnete, das 

um den Preis des Reserveleutnants, des Korpsstudenten, des 

Regierungsassessors, des Adelsprädikats, des Herrenhaus-

sitzes und des Kommerzienrats die Quellen der Demokra-

tie nicht nur verstopft e, sondern vergift ete, das feil, feig und 

feist und durch sein Werkzeug, die nationalliberale Partei, 

das Schicksal Deutschlands zugunsten der Reaktion ent-

scheiden ließ: diese Verräterei hat Deutschland zerstört, hat 

die Monarchie zerstört und uns vor allen Völkern verächt-

lich gemacht.« (Der Kaiser – Eine Betrachtung, Berlin 1919, 

S. 11.) Es bleibt freilich unbefriedigend, gleichsam kollektive 

Charaktermängel zu unterstellen, statt nach historischen Be-

dingungen zu fragen.

 102 Mommsen hat sein »Politisches Testament« als Zweiund-

achtzigjähriger 1899 verfaßt; siehe Dolf Sternberger, »Ich 

wünschte, ein Bürger zu sein« -Neun Versuche über den 

Staat, Frankfurt am Main 1967, S. 10 ff . Erstveröff entlichung 
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des Textes von Mommsen in »Die Wandlung«, 3. Jahrgang 

1948, Heft  1, S. 69 ff .

 103 Ludwig Bamberger, Gesammelte Schrift en, Band 5, Berlin 

1897, S. 333. – Bamberger, 1823–1899, Revolutionär von 1848, 

war von 1871 bis 1893 erst als Nationalliberaler, dann als 

Vertreter der Freisinnigen Partei Mitglied des Reichstages.

 104 Rudolf von Th adden, Berührung zwischen Vergangenheit 

und Zukunft , in: Politik und Kultur, 5. Jahrgang 1978, Heft  3, 

S. 61.

 105 Politik – Vorlesungen, herausgegeben von Max Cornicelius, 

2 Bände, Leipzig 1897 und 1898. Hier: Band I, S. 50 f.

 106 Das vollständige Gedicht fi ndet man unter anderem in: Lud-

wig Reiners, Der ewige Brunnen – Ein Hausbuch deutscher 

Dichtung, 370.–400. Tausend München 1985, S. 431.

 107 Siehe hierzu und insgesamt zur genaueren Darstellung: Das 

Kyffh  äuser-Denkmal – Ein Führer von Monika Arndt, Göt-

tingen ohne Jahr.

 108 Briefe, Band V, Basel 1963, S. 182 f.

 109 Hans Freyer, Pallas Athene – Ethik des politischenVolkes, 

Jena 1935, S. 121 f.

 110 Berlin 1989, S. 173 f.

 111 Die romantische Schule, Erstes Buch.

 112 Brief Gerlachs an Reinhold von Th adden vom 23. 7. 1866, ab-

gedruckt bei Gerhard Ritter, Die preußischen Konservativen 

und Bismarcks deutsche Politik 1858–1876, Heidelberg 1913, 

S. 383 ff .

 113 Historische und politische Aufsätze, 5. Aufl age Leipzig 1886, 

Band II, S. 152.

 114 Politische Ethik und Christentum, Göttingen 1904, S.5.

 115 A. a. O., S. 6.

 116  »Je mehr wir verassessort und verreserveleutnantet werden, 

je toller wird es«: Briefe an Georg Friedländer, A. a. O., S. 

295.

 117 Herrschaft  oder Freiheit? – Ortsbestimmung der Gegenwart, 

Band 3, Erlenbach-Zürich und Stuttgart 1957, S. 409.

 118 In Mirabeaus Schrift en ist der Satz nicht nachzuweisen. In 

der zitierten Form fi ndet er sich bei Georg Heinrich von Bee-

renhorst, einem Sohn des Fürsten Leopold von Dessau und 

bedeutenden Militärschrift steller: Aus dem Nachlaß, her-
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ausgegebenvon E. v. Bülow, Dessau 1845, Band I, S. 187.

 119 Monatliche »Rundschau« der Kreuzzeitung vom März 1851.

 120 Brief an den Sohn; siehe Hans-Heinrich Reuter, Th eodor 

Fontane, »Von Dreizig bis Achtzig«, München 1970, S. 304.

 121 Das Wesen des Völkerrechts und die clausula rebus sic stan-

tibus, Tübingen 1911, S. 135.

 122 A. a. O.

123 Kaufmann, A. a. O., S. 149. 131 A. a. O.

 124 Legalität und Legitimität, München und Leipzig 1932, S. 13. 

– Das technokratische Verhängnis hat Gordon A. Craig im 

Schlußwort seiner Geschichte der preußisch-deutschen Ar-

mee beschrieben: »Bis zum allerletzten Ende zeigten die Be-

fehlshaber der deutschen Armeen die technische Virtuosi-
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