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Es hat vor 1989/90 stets zu den thema-
tischen Schwerpunkten der Bildungs-
arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung ge-
hört, den politischen Willen zur Wie-
dererringung der deutschen Einheit
aufrecht zu erhalten und zu fördern.
Das war uns eine Selbstverständlich-
keit, da wir damit dem Gebot folgten,
das bis 1990 in der Präambel unseres
Grundgesetzes formuliert war: „Das ge-
samte Deutsche Volk bleibt aufgefor-
dert, in freier Selbstbestimmung die
Einheit und Freiheit Deutschlands zu
vollenden.“ Dass dies nicht nur „Ver-
fassungslyrik“ bedeutete, sondern zu
den Fundamenten der Verfassungsord-
nung der Bundesrepublik Deutschland
gehörte, hat das Bundesverfassungsge-
richt in seinem Urteil vom 31. Juli 1973
zur Auslegung des „Grundlagenvertra-
ges“ zwischen Bonn und Ost-Berlin
entschieden. Die Bayerische Staatsre-
gierung hat durch ihren Feststellungs-
antrag vom Mai 1973, der „Grundla-
genvertrag“ verstoße gegen das Wie-
dervereinigungsgebot des Grundgese-
tzes und sei daher nichtig, die Karlsru-
her Richter zu dieser Klarstellung
veranlasst. Ministerpräsident Alfons

Goppel sagte damals: „Die deutsche
Nation, die im Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation ihren Ur-
sprung hat, und mit ihrem wechselvol-
len Schicksal das bewegende Element
unserer neueren Geschichte ist, ist ein
so hohes Gut, dass jede staatliche Ge-
walt an ihren Handlungen zur Erhal-
tung dieses Gutes gemessen wird.“ Im
Gegensatz zum landläufigen Vorurteil
ist Bayern also nicht etwa als der Vor-
reiter des Partikularismus aufgetreten,
sondern als der Fürsprecher für die
deutsche Einheit. Und die Hanns-Sei-
del-Stiftung arbeitete ganz in diesem
Sinne, auch weil sie eine Stiftung mit
bayerischen Wurzeln ist.

Sie hat vor dem 10. November 1989
stets Tagungen durchgeführt, auf de-
nen die Fragen der deutschen Wieder-
vereinigung in außen- und sicherheits-
politischer sowie rechtlicher Hinsicht
unter Experten diskutiert und damit im
Bewusstsein eines größeren Teiles der
politisch engagierten Öffentlichkeit
nachhaltig verankert worden sind. Un-
zählige Seminare fanden statt, die die
notwendigen Grundinformationen
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über den Status Deutschlands und die
in West und Ost so sehr divergieren-
den Staatsordnungen vermittelten. Es
konnten auch diverse Reisen über Mau-
er und Stacheldraht hinweg organisiert
werden, damit eine möglichst hohe
Zahl von Staatsbürgern eine realisti-
sche Vorstellung von der deutsch-deut-
schen Wirklichkeit gewann. Die da-
mals in vielen Kreisen, teilweise sogar
Regierungskreisen, zirkulierende Auf-
fassung, die Wiedervereinigung werde
immer mehr zu einem lediglich nostal-
gischen Thema mit schwindender po-
litischer Relevanz, hat die Stiftung nie-
mals geteilt.

Nach dem Fall der Mauer war der Im-
perativ unserer politischen Bildung,
denjenigen Landsleuten zwischen der
Wartburg und der Insel Usedom, zwi-
schen Harz und Görlitzer Neiße, die
über eine Generation lang durch eine
ideologisch verblendete Diktatur von
breiter staatsbürgerlicher Bildung, von
Demokratie und der Akzeptanz von ge-
sellschaftlichem und weltanschauli-
chem Pluralismus, kurz: von der geisti-
gen Freiheit ferngehalten worden wa-
ren, mit Basis-Schulung unter die Arme
zu greifen, damit sie die neu errungene
Freiheit auch sinnvoll gebrauchen
könnten. Zu Beginn des Jahres 1990
wurden neue Wochen- und Wochen-
endseminare durch unser Bildungs-
werk speziell für DDR-Bewohner orga-
nisiert. Besonders Kloster Banz, nahe
an der Grenze zum neu-alten Freistaat
Thüringen gelegen, stellte seinen Se-
minarbetrieb auf die neue „Kund-
schaft“ ein. Da die Demokratie, wie be-
reits die preußischen Reformer zu Be-
ginn des neunzehnten Jahrhunderts
erkannt hatten, am besten Wurzeln
schlägt, wenn sie von unten nach oben
wächst, hat die Stiftung sich darauf

konzentriert, Kommunalpolitiker und
kommunale Beamte zum Dienst in den
Gemeinden von Sachsen und Thürin-
gen zu vermitteln, um beim Aufbau der
neuen Verwaltung Sachkunde gezielt
einbringen zu können.

In Berlin hatte schon ein Büro des Bil-
dungswerkes bestanden; nun kam ab
Februar 1990 eines in Leipzig dazu, im
Herzen der neuen Bundesländer, das
erst zum 31. Dezember 1999 geschlos-
sen wurde. 1990 bestand mehr als die
Hälfte derjenigen, die das Bildungsan-
gebot der Stiftung annahmen, aus Bür-
gern der ehemaligen DDR. Die Besu-
cher unserer Veranstaltungen waren
Pflicht-Lehrgänge der SED gewohnt,
mit schematischem „Frontalunter-
richt“, einer Fülle von Denkverboten
und empfindlichen Sanktionen, wenn
man dagegen verstieß. Nun hat, natür-
lich mit den anderen politischen Stif-
tungen der Bundesrepublik zusammen,
die Hanns-Seidel-Stiftung Abertausen-
den ihrer Besucher den freiheitlichen
Begriff des Staatsbürgers in Informati-
on und Diskussion plastisch gemacht.
Sie hat niemals einen verantwortungs-
volleren politischen Bildungsauftrag zu
erfüllen gehabt als in jenen Jahren, da
es galt, die Köpfe und Herzen unserer
Landsleute zu gewinnen.

Mittlerweile sind seit der Wiederverei-
nigung 20 Jahre vergangen. Die Erfolge
des Aufbaus aus dem Zusammenbruch
der Ost-Wirtschaft heraus und auch die
Annäherung der Mentalitäten, die in
den Grenzen des gemeinsamen Staats-
wesens geteilten Probleme und deren
Bewältigung haben ein Einheitsgefühl
geschaffen, das von niemandem mehr
zerredet werden kann. Das brauchen
wir, denn es steht gleichberechtigt ne-
ben dem regionalen, dem föderalen
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Gefühl, und ist mit diesem zusammen
einer der Bausteine der europäischen
Integration. Die deutsche Einheit ist
auch eine Leistung, eine Verpflichtung
für Europa.

Sie ist, gründlich anders als nach 1989,
im 19. Jahrhundert bekanntlich „durch
Blut und Eisen“ zustande gekommen.
Aber Bismarck hätte mit dieser martia-
lischen, in unseren Ohren sehr schrill
klingenden Formel keinen Erfolg ge-
habt, wenn sie etwas anderes gewesen
wäre als eben nur die seine, die junker-
haft-obrigkeitsstaatliche Weise der
Realisierung einer tiefen Sehnsucht
der Deutschen, die er vorgefunden und
benutzt hat, die er aber niemals selbst
hätte schaffen können. Wäre das an-
ders, dann hätten die beiden verlore-

nen Weltkriege zur Zerreißung der
deutschen Einheit geführt. Das war al-
so auch nach 1945 nicht der Fall, und
die Hanns-Seidel-Stiftung ist stolz da-
rauf, ihren Beitrag dazu in ihrem Be-
reich und nach Kräften geleistet zu
haben.

Und solange die Aufarbeitung der
DDR-Vergangenheit, des DDR-Un-
rechts für die öffentliche Meinung und
für die politische Kultur in Deutsch-
land von Bedeutung sind, wird die Stif-
tung ihre Hilfe zur gebührenden Auf-
klärung über jene Fehlentwicklungen
leisten, damit die Zeiten der totalitären
Diktatur ein für allemal in Deutschland
vorbei sind, weil ihre Verherrlichung
oder ihre Verharmlosung unmöglich
geworden sind.
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„Ostalgie“ im Trend ... die DDR
wird zum Paradies verklärt –

Politische Studien-Zeitgespräch mit der Bürger-
rechtlerin Vera Lengsfeld zur zunehmenden Ver-

harmlosung der DDR 20 Jahre nach dem Mauerfall

Die gebürtige Thüringerin Vera Langsfeld studierte in Berlin und Leipzig Ge-
schichte und Philosopie. Sie arbeitete zunächst an der Akademie der Wissen-
schaften der DDR und war dann als Lektorin für den Verlag Neues Leben tätig.
Seit den 70er-Jahren engagierte sie sich in der Friedens- und Umweltbewegung
und in der Opposition gegen das SED-Regime, was Parteiausschlussverfahren, Ver-
haftungen sowie Reise- und Berufsverbot zur Folge hatte. 1988 wurde sie in den
Westen abgeschoben, kehrte aber unmittelbar nach dem Mauerfall in die DDR
zurück, um wieder aktiv am politischen Geschehen und Gestalten mitzuwirken.
Ab 1990 war sie Mitglied der ersten und letzten frei gewählten Volkskammer der
DDR. Von 1990–2005 war sie Mitglied des Deutschen Bundestages, zunächst für
Bündnis 90/Die Grünen. 1996 trat sie aus Protest gegen den Koalitionsbeschluss
von Bündnis 90/Die Grünen mit der PDS in die CDU/CSU Fraktion über. Seit 2005
ist die Bürgerrechtlerin als freischaffende Autorin in Berlin tätig.

Politische Studien: Es war nicht alles
schlecht in der DDR, behaupten heute
viele Ostdeutsche, 20 Jahre nach der
Wiedervereinigung. Teilen Sie diese
Meinung?

Vera Lengsfeld: Teils, teils. Natürlich
war nicht alles schlecht, denn wir wa-
ren da. Wir waren das Beste, was es in
der DDR gab. Wir haben versucht, un-
ser Leben so schön wie möglich zu ma-
chen. Was ja jeder tut, der die Mög-
lichkeit dazu hat. Es gab jede Menge
schöner Momente und schöner Erin-
ner- ungen. Die haben aber nichts mit
der DDR als System zu tun, sondern
mit den Menschen, die da gelebt haben

und versucht haben, das Beste daraus
zu machen.

Politische Studien: Wie erklären Sie
sich dann heute die Beschönigung und
Romantisierung der DDR-Vergangen-
heit, wie sie ja häufig in den Medien
dargestellt wird?

Vera Lengsfeld: Daran hat eine be-
stimmte Schicht in unserem Land ei-
nen großen Anteil. Und zwar der Teil
der westdeutschen Linken, für die die
DDR immer der bessere deutsche Staat
war. Sie haben es als ein vertretbares Ex-
periment angesehen – weil sie es selber
nicht aushalten mussten. Und sie wa-
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ren entsetzt, als die DDR, der angeblich
bessere deutsche Staat, so schmählich
zusammenbrach. Diese Leute und die
ehemaligen Machthaber der DDR so-
wie deren Anhänger setzen heute alles
daran, das Bild in der Geschichte zu
verfälschen. Sie wollen jetzt, wo das
Anschauungsobjekt so gründlich ver-
schwunden ist, dass man sich heute gar
nicht mehr vorstellen kann, wie es in
der DDR aussah, selbst wenn man sie
bis zum bitteren Ende miterlebt hat,
ein geschöntes Bild in der Geschichte
schaffen.

Politische Studien: Sie meinen also,
das ginge mehr vom Westen als vom
Osten aus, diese Romantisierung?

Vera Lengsfeld: Da sind zwei Interes-
senstränge zusammengetroffen und
haben sich ergänzt. Allerdings hatten
die Leute im Westen viel mehr Mög-
lichkeiten. Auf die SED-Leute und ihr
Klientel hat kurz nach dem Zusam-
menbruch niemand mehr gehört. Aber
sie bekamen dann von vielen Westlin-
ken, die inzwischen in der Medienwelt,
den Universitäten usw. gut etabliert
waren, eine Plattform, die sie genutzt
haben.

Politische Studien: Was geht Ihnen
durch den Kopf, wenn Sie mitbekom-
men, dass die DDR gerade in den Au-
gen vieler Jugendlicher und Schüler
– es gab vor einiger Zeit eine Studie –
nicht als Diktatur, sondern als soziales
Paradies angesehen wird?

Vera Lengsfeld: Das sind die Früchte
einer verfehlten Bildungspolitik. Da-
mals sind die Lehrer der DDR, die zum
größten Teil staatsnah sein mussten
und auch waren, nicht abgelöst und
mit Berufsverbot belegt worden, son-

dern durften zum großen Teil bleiben,
selbst die Staatsbürgerkundelehrer. Oft
konnten sich sogar die stasibelasteten
Lehrer wieder einklagen. Die haben
sich aber keineswegs darüber gefreut,
dass die Demokratie ihnen eine zweite
Chance gibt, sondern haben ihre Posi-
tion überwiegend dazu genutzt, die
DDR zu verklären. Es waren leider zu
wenige Bürgerrechtler, die von Anfang
an auf diesen Missstand aufmerksam
gemacht haben. Es sind nicht die Ju-
gendlichen daran schuld, sondern die-
jenigen, die ihnen dieses falsche Bild
vermitteln. Ich habe allerdings festge-
stellt, dass zwei Stunden reichen, um
Schulklassen bei einem Besuch im Sta-
si-Gefängnis Hohenschönhausen zu
zeigen, dass die ein völlig verzerrtes
Bild von der DDR haben. Die Schüler
sind dann in der Regel erschrocken und
fragen, warum ihnen das noch keiner
gesagt hat.

Politische Studien: Welche Rolle spie-
len denn die Eltern, gerade von Ju-
gendlichen im Osten? Sie haben die
DDR ja selbst noch erlebt und könnten
auch etwas zur Bildung beitragen.

Vera Lengsfeld: Das werden einige El-
tern sicherlich auch tun. Manche ha-
ben aber keine Lust oder Zeit, mit ihren
Kindern zu sprechen und überlassen
das der Schule. Und oftmals, gerade in
den neuen Ländern, stehen Jugendli-
che mit einer aufgeklärten Haltung ge-
gen die Mehrheit ihrer Klassenkamera-
den. Das ist nicht jedermanns Sache. Es
ist ein schwieriges Problem und da hilft
nur Aufklärung.

Politische Studien: Leider gibt es nicht
genügend Vera Lengsfelds, die alle
Schulklassen in Deutschland durch das
Stasi-Gefängnis führen könnten. Was
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kann man gegen das Vergessen tun?
Wie kann die Gesellschaft aufklären?

Vera Lengsfeld: Wenn man als Gesell-
schaft etwas dagegen tun möchte,
müsste man Einfluss auf die Lehrpläne
nehmen. In den Schulen müsste die
Geschichte der DDR als die Geschichte
der zweiten deutschen Diktatur, die sie
ja war, unterrichtet werden. Dazu
bräuchte es einen Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz. Solange die Politik
sich aber dieses Problems nicht wirk-
lich annimmt, besteht kaum eine
Chance, das durchzusetzen.

Politische Studien: Die Politik ver-
schließt sich also da dagegen?

Vera Lengsfeld: Offensichtlich haben
sie das politische Problem dahinter
nicht erkannt. In der Politik herrscht ja
eher die Haltung, ostdeutsche Biogra-
phien nicht zu beschädigen.

Politische Studien: Manche Politiker
und Bürger sind der Meinung, man
müsse irgendwann die Vergangenheit
ruhen lassen. Zumindest die der zwei-
ten deutschen Diktatur.

Vera Lengsfeld: Da frage ich: warum?
Eine Diktatur ist eine Diktatur. Und bei
der ersten deutschen Diktatur würde
auch niemand sagen, das muss jetzt
mal ruhen und wir wollen nicht mehr
darüber reden. Es gibt aber keinen
Grund, warum über die zweite deut-
sche Diktatur nicht auch noch geredet
werden muss. Wenn man wirklich et-
was tun will für die Beständigkeit der
Demokratie, dann muss man darüber
reden, warum es möglich sein konnte,
dass in einem Teil Deutschlands gleich
nach dem Nationalsozialismus wieder
eine Diktatur errichtet werden konnte.

Politische Studien: Einige machen
auch Fehler bei der Wiedervereinigung
oder die nicht schnell genug entstan-
denen „blühenden Landschaften“ für
die DDR-Nostalgie verantwortlich.

Vera Lengsfeld: Das Gegenteil ist der
Fall. Nicht zu spät gekommene „blü-
hende Landschaften“, sondern zu
schnelle und sehr flächendeckende be-
fördern die DDR-Nostalgie. Wer heute,
nur 20 Jahre danach, durch die neuen
Länder fährt, gewinnt kaum mehr eine
Vorstellung davon, wie die DDR 1989
ausgesehen hat, am Rande des Ruins.
Selbst ich, die den Verfall ja miterlebt
hat, bin heute erschrocken, wenn ich
Bilder von 1989 sehe. Das ist unvor-
stellbar – nicht nur bei solchen Parade-
beispielen wie Bautzen, wo die gesam-
te UNESCO-geschützte Altstadt prak-
tisch verfallen war und es kaum noch
bewohnbare Häuser gab, während es
heute ein Juwel ist. Oder Görlitz, oder
Erfurt, die Touristenattraktionen. Das
mittelalterliche Viertel von Erfurt habe
ich 1987 erlebt, als es total verlassen
war. Ich bin damals mit einem Freund
durch die leer stehenden mittelalterli-
chen Häuser gegangen, weil ich dach-
te, das nie wiederzusehen. Es sollte ja
abgerissen und eine Stadtautobahn da-
rübergelegt werden. Wenn man heute
mit Besuchern durch das Andreasvier-
tel geht und ihnen erzählt, dass schon
alles leer stand und weg sollte, glaubt
das keiner mehr. Und genau das ist das
Problem: Die Wunden, die die zweite
deutsche Diktatur hinterlassen hat,
sind sehr schnell verheilt. Zu schnell.

Es hat einen rasanten Wohlstandszu-
wachs in den neuen Ländern gegeben,
über den nie gesprochen wurde. Im
Gegensatz zu allen anderen ehemals
sozialistischen Ländern, wo die Men-
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schen den Zusammenbruch des Kom-
munismus erst mal mit einem Wohl-
standsverlust bezahlen mussten. Dort
gingen die Einkommen und das Le-
bensniveau zurück und es dauerte fast
zehn Jahre, um wieder auf dem Niveau
von 1989 zu sein. Dagegen haben die
DDR-Bürger sozusagen über Nacht ei-
nen wahnsinnigen Wohlstandszu-
wachs erfahren. Erstens durch die
Währungsunion und die politische
Entscheidung, ihre Löhne und Gehäl-
ter 1:1 umzustellen, obwohl der offi-
zielle Kurs 1:5 und der inoffizielle 1:10
war. Ein DDR-Industrielohnniveau be-
trug am Vorabend der Währungsverei-
nigung zwischen 7 und 9% des Indus-
trielohnniveaus in der BRD. Mit der
Währungsunion, sozusagen über
Nacht, schoss das hoch auf 37–39%, al-
so 30% Lohnzuwachs. Und dann stieg
es durch die Tarifverhandlungen im
Jahr 1 der Vereinigung noch einmal um
30% auf 67–69%, innerhalb eines ein-
zigen Jahres. Das war ein enormer
Wohlstandszuwachs, über den aber nie
geredet wurde. Es wurde immer nur die
Lücke, die noch zu den Westeinkom-
men bestand, thematisiert. Ein Sozial-
hilfeempfänger hatte in den neuen
Ländern schon Mitte der 90er-Jahre ein
höheres Lebensniveau als ein DDR-
Durchschnittsverdiener und verfügte
über Dinge, von denen er wenige Jahre
zuvor nur träumen konnte. Und ich
meine jetzt nicht die berühmten Bana-
nen und Kiwis, sondern Dinge wie Te-
lefon, eine fernbeheizte Wohnung mit
Bad usw. Dinge, die es in der DDR nicht
ohne Weiteres gab.

Politische Studien: Sie haben vor Kur-
zem in einem Interview gesagt, man
müsse die Aufbruchsstimmung von
1989 wieder aufleben lassen. Was
müsste man denn dafür tun?

Vera Lengsfeld: Das ist natürlich etwas
schwierig. Die ist ja praktisch durch
den ganzen westlichen Geldsegen er-
stickt worden. 1989 wusste jeder, wir
müssen jetzt anpacken, wir sitzen so-
zusagen im Sumpf und müssen uns da
wieder rausholen. Dann kam das viele
Westgeld und damit auch das Gefühl,
der große Bruder regelt das ja für uns.
Damit ist auch eine Fähigkeit verloren-
gegangen, die diese 89er-Revolution
ausgemacht und getragen hat, nämlich
diesen Willen, sein Schicksal in die ei-
genen Hände zu nehmen. Nicht mehr
auf Hilfe von außen oder irgendjeman-
den zu warten, sondern selbst tätig zu
werden, selbstständig Risiken einzuge-
hen, denn niemand wusste ja, wie es
damals ausgehen würde. Diese Bereit-
schaft, Risiken einzugehen, um ein bes-
seres Leben zu gewinnen, die hat sich
ganz schnell wieder verflüchtigt. Viel
von dieser Selbstständigkeit ist verlo-
rengegangen. Dieses Gefühl, dass man
für sein Leben eigenverantwortlich ist,
dass man nicht schaut, wer macht hier
was für mich, sondern dass man Eigen-
initiative entwickeln muss, anstatt auf
Vorgaben von außen zu warten, das
muss dringend revitalisiert werden.

Politische Studien: Glauben Sie, dass
man heute Angst haben muss vor ei-
nem Wiederaufleben des Sozialismus?
Gerade mit Blick auf die, mittlerweile ja
auch in vielen alten Ländern immer
stärker werdende Linke. Oder denken
Sie, dass das ausgestanden ist und nicht
mehr zurückkommen kann?

Vera Lengsfeld: Es ist nicht ausgestan-
den. Natürlich wird diese Art Sozialis-
mus, wie wir ihn erlebt haben, so nicht
zurückkommen. Es ist zwar nicht hun-
dertprozentig ausgeschlossen, aber
doch eher unwahrscheinlich. Aber da-
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durch, dass es nach dem Zusammen-
bruch keine gesellschaftliche Diskussi-
on gegeben hat, über das, was eigent-
lich passiert ist und vor allem auch, wa-
rum es passiert ist, keine Diskussion
darüber, dass die sozialistischen Länder
pleite waren und keine Diskussion da-
rüber, warum so eine staatsgelenkte
Wirtschaft und Gesellschaft zum Schei-
tern verurteilt ist, ist heute der Nähr-
boden dafür gegeben, dass in der Krise
plötzlich wieder nach Staatsinterven-
tionen gerufen wird. Und zwar in ei-
nem Ausmaß, das mich äußerst be-
denklich stimmt. Diese Art von Staats-
interventionismus, die sich vor
unseren Augen entwickelt, ist auch so
eine Art Sozialismus.

Politische Studien: Was würden Sie
demjenigen sagen, der meint, der Staat
kann es besser?

Vera Lengsfeld: Dass die Geschichte
das immer wieder widerlegt hat – am
grandiosesten 1989. Dass nur erstaun-
licherweise die Lehren nicht daraus ge-
zogen wurden, nicht von den Bürgerli-
chen, weil sie keine Fehlerdiskussion
wollten, um die Leute nicht zu beleidi-
gen. Nicht von den Linken, weil sie
nicht wollten, dass auch ihre Theorie
ins Wanken gerät, nachdem schon ih-
re Realität ins Wanken geraten war.

Politische Studien: Wie erklären Sie
sich, dass die Wertschätzung der Frei-
heit immer mehr abnimmt und der
Wunsch nach Umverteilung, Gleich-
heit und Gerechtigkeit immer größer
wird?

Vera Lengsfeld: Das ist in meinen Au-
gen eine Auswirkung einer bewussten
Politik, die in den letzten 20 Jahren be-
trieben wurde. Das ist nicht von allei-

ne gekommen, sondern den Leuten
systematisch eingetrichtert worden.
Gerade die Umverteilung. Da wird im-
mer wieder diese Aussage strapaziert,
die Reichen würden immer reicher
und die Armen immer ärmer, was aber
nicht stimmt. Erstens gibt es in dieser
Gesellschaft keine wirklich Armen
mehr. Das kann jeder sehen, der ein-
mal auf die Philippinen oder nach Ku-
ba fährt. Wer Armut sehen will, muss
heute weit fahren. Wir haben heute
Leute, die, sofern sie nicht arbeiten, in
einem geringeren Wohlstandsniveau
leben. Aber jeder hat eine fernbeheizte
Wohnung, Telefon, Fernseher, Kühl-
schrank und Waschmaschine gehören
heute zur Grundausstattung der soge-
nannten Armen. Gerade die unteren
Einkommensschichten haben in den
letzten 20 Jahren einen überdimensio-
nal hohen Einkommenszuwachs er-
fahren im Gegensatz zur Mittelschicht,
der arbeitenden und produktiven
Schicht dieses Landes. Bei den soge-
nannten Reichen kann ich nur sagen,
ich habe nichts gegen die Reichen,
denn da fällt immer für die anderen et-
was ab. Das wird jedoch entweder
nicht gesehen oder bewusst ver-
schwiegen. Ich bin auch wütend, dass
die Politik da nicht mal mit den Tatsa-
chen dagegen hält, z. B. dass die Ein-
kommen der unteren Einkommens-
schichten überproportional gestiegen
sind. Das wird nicht gemacht und
man überlässt denen, die gebetsmüh-
lenartig „die Reichen werden immer
reicher und wir müssen das umvertei-
len“ wiederholen, das Feld. Tatsächlich
sind an dieser Umverteilung schon vie-
le gescheitert. Die Bolschewiki z. B.
sind damals angetreten und haben
gesagt, wir verteilen um, dann geht
es jedem besser. Sie haben umverteilt
und danach ging es jedem schlechter,
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weil sie damit die Wirtschaft ruiniert
haben.

Politische Studien: Glauben Sie, dass
viele in der Politik so denken und sich
bloß nicht trauen, es auszusprechen?
Oder sind Sie eher eine Minderheit?

Vera Lengsfeld: Ich glaube, es gibt ei-
ne ganze Menge, die das so sehen, aber
die das aus Opportunismus nicht aus-
sprechen.

Politische Studien: Frau Lengsfeld, wir
danken Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Dr. Isabelle Kürschner, Referentin für Arbeit, Soziales, Frau-
en, Familie und Senioren der Akademie für Politik und Zeitgeschehen,
Hanns-Seidel-Stiftung, München.
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Die Beiträge für den thematischen
Schwerpunkt dieser Ausgabe gehen auf
eine Expertentagung der Akademie für
Politik und Zeitgeschehen der Hanns-
Seidel-Stiftung in Kloster Banz am
20./21. April 2010 zurück. Da die Wie-
dervereinigung vor nunmehr etwa 20
Jahren gezeigt hat, dass dem Gedanken
der staatlichen Einheit Deutschlands
nach wie vor ein sehr hoher politischer
Ordnungswert zukommt, hat die his-
torische Erinnerung daran, wie die Ein-
heit im 19. Jahrhundert in die Welt ge-
treten ist, auch noch für die Gegenwart
Bedeutung. Der Historiker Hans Roth-
fels hat gesagt, Zeitgeschichte sei alles,
was die Zeitgenossen noch berührt. Die
„kleindeutsche Lösung“, der Aus-
schluss Österreichs aus dem Deutschen
Reich, die föderalistische Grundent-
scheidung, indem das Kaiserreich als
ein Bund der ihn bildenden Fürsten de-
finiert wurde – das lebt in der aktuellen
Staatsordnung der Bundesrepublik
Deutschland weiter, und es ist so wich-
tig, dass es neben den einschneidenden
Änderungen, die in der freiheitlich-de-
mokratischen Umgestaltung nach dem
Zweiten Weltkrieg gipfeln, auch heute
noch unsere Aufmerksamkeit verdient.

Wir müssen das überaus umfangreiche
Thema natürlich in der Konzentration
auf wesentliche Problemfelder behan-
deln. Dabei kann es nicht mehr darum

gehen, die Sichtweise unserer Vorfah-
ren zu rekapitulieren, indem wir deren
„Leitmotive“ übernehmen und nur an-
ders zu beleuchten versuchen. Deswe-
gen spielen militärische Einzelheiten
hier keine Rolle, obwohl es evident ist,
dass die preußische Heeresreform und
die dynamische Strategie des älteren
Moltke als Ursachen des Einigungser-
folges von 1867/71 nicht wegzudenken
sind. Auch die staatsmännische Genia-
lität Bismarcks, ohne die es ebenfalls
nicht gegangen wäre, wird nicht eigens
in den Vordergrund gestellt. Wir müs-
sen also auch nicht erörtern, ob Bis-
marck, der Abgründige, eine langfristi-
ge Strategie hatte, Frankreich zum
Krieg zu provozieren, weil er wusste,
dass ein solcher der unwiderstehliche
Anlass sein würde, auch die süddeut-
schen Staaten in die preußisch-deut-
sche Einheit mit einzubeziehen. Wir
dürfen uns darauf beschränken, die Er-
gebnisse zu bewerten.

Wir beginnen mit der Frage, aus wel-
chen geistesgeschichtlichen Ursprün-
gen heraus die Forderung nach politi-
scher Einheit der Nation zum selbst-
verständlichen Zielpunkt zweier Ge-
nerationen werden konnte, so ausge-
prägt, dass auch die Kritiker der Eini-
gung unter Preußens Führung, von den
„Welfen“ über die „Ultramontanen“
bis zu einigen Schriftstellern und Den-

Einführung

Bernd Rill

Politische Studien, Heft 432, 61. Jahrgang, Juli/August 2010
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kern, die Einheit selbst nicht wirklich
in Frage gestellt haben.

Und da der Ausdruck „Großdeutsches
Reich“ durch das NS-Regime förmlich
zum Unwort geworden ist, lohnt es die
Mühe, diese umfassende Konzeption in
ihrer Entstehung und in ihrer Behand-
lung durch das Frankfurter Parlament
1848/49 einmal genauer zu betrachten.
Damals sah man mangels gegenläufi-
ger Erfahrung die nationale Idee noch
als eine Art Erlösung für die Völker an,
ihre Verwirklichung als den Aufbruch
in eine strahlende Zukunft, die besser
war als die „reaktionär“ geprägte Ver-
gangenheit. Die Entfaltung der euro-
päischen Völker in Nationalstaaten war
nach der Auffassung des (gescheiter-
ten) italienischen Revolutionärs Giu-
seppe Mazzini die Voraussetzung dafür,
dass die Völker endlich in Harmonie
und unter immer besserer Entfaltung
ihrer friedlichen Leistungsfähigkeit zu-
sammenleben konnten und nicht
mehr von ihren entarteten Fürsten in
Kriege gegeneinander gehetzt wurden,
für Ziele, die nur den Fürsten nützten,
aber nicht den Völkern. Das „Groß-

deutsche Reich“ sollte nach dem Wil-
len einiger Frankfurter Diskussionsred-
ner ein Synonym sein für Freiheit,
Rechtsstaat und Minderheitenrechte,
wenn es denn auch einige Dänen, alle
Tschechen und nicht wenige Polen
umfasste. Ob es mit dem damaligen au-
ßenpolitischen Dogma des „Europä-
ischen Gleichgewichts“ vereinbar sein
würde, war nicht sicher. Zweifel daran
sind durchaus möglich, denn selbst das
1871 gegründete „kleindeutsche“
Reich erwies sich als nicht kompatibel
mit den Mächten, die aus der Auf-
rechterhaltung des „Europäischen
Gleichgewichts“ ihren Vorteil zogen.

In Giuseppe Mazzini steckte wahr-
scheinlich zu viel an Utopismus Hegel-
scher Provenienz. Das haben die Zeiten
der beiden Weltkriege in Europa zur
Genüge bewiesen. Aber heute streben
wir ein vereintes Europa an, dessen
Bausteine nach wie vor die Nationen
bilden, und wir scheinen dem von
Mazzini markierten utopischen Ziel nä-
her gekommen zu sein – asymptotisch,
wie es auf dem Zahlenstrahl der Utopie
auch nicht anders möglich ist.

16 Bernd Rill
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1. Nation

Was heißt Nation: Ich verzichte auf ei-
ne umständliche Wort- und Begriffsge-
schichte und halte mich gleich an den
modernen Sprachgebrauch, der für uns
allein in Betracht kommt. Er besagt zu-
allererst, dass die Nation immer politi-
sche Nation ist; sie ist nationaler Staat
oder will es sein; Nation und Staatsna-
tion sind insoweit dasselbe. Worauf
gründet sich diese Staatsnation, was
sind ihre Merkmale? Die konkreten
Veranlassungen und Ausprägungen
sind von Nation zu Nation ganz ver-
schieden, je nach den historischen Vo-
raussetzungen und Umständen. Es gibt
nicht die eine, überall gleiche Nation,
sozusagen eine Allerweltsnation, son-

dern viele Nationen, von denen jede
ihr eigenes Aussehen hat. Es gibt aber
ein Kennzeichen, von dem wir nicht
absehen können, wenn wir von Nation
sprechen, ganz gleich, wie die konkre-
ten Gestaltungen des nationalen Le-
bens jeweils beschaffen sein mögen:
das ist der politische Wille derer, die ei-
ner Nation angehören. Die Nation ist
eine politische Willensgemeinschaft.
Sie beruht darauf, dass eine Gruppe
von Menschen in dem Entschluss über-
einkommt, sich als Nation zu verste-
hen und einen gemeinsamen Staat zu
bilden. Die Nation entsteht aus dem
Willen zur Nation, und sie besteht al-
lein durch diesen Willen. Das ist ihr
wesentliches Merkmal, das allen ande-
ren Merkmalen vorausliegt.

Das Entstehen der Forderung
nach nationaler Einheit

in Deutschland

Ulrich Muhlack

Die Nation, im modernen Sinne der politischen Willensgemeinschaft, tritt para-
digmatisch im Staat der Französischen Revolution und Napoleons hervor. In
Deutschland entsteht sie, ausgehend von der älteren Kulturnation, in Reaktion
auf diese Herausforderung. Gründungsereignis sind die Freiheitskriege von
1813–15 als spezifisch deutsche Revolution. Seitdem gibt es die Forderung nach
nationaler Einheit, die allerdings erst noch einen ebenso langwierigen wie win-
dungsreichen Klärungsprozess durchlaufen muss; der Deutsche Bund von 1815
schafft erste Voraussetzungen.

Beginnen wir mit einer allgemeinen Verständigung über den Begriff der Nation,
um den Ausgangspunkt für alles Weitere zu gewinnen, von dem hier zu handeln
ist:

17-30_Muhlack:08-09 23.07.2010 9:01 Uhr Seite 17



Ulrich Muhlack18

Wir finden dieses Verständnis von Na-
tion klassisch ausgedrückt in einer be-
rühmten Abhandlung des französi-
schen Schriftstellers Ernest Renan vom
Jahre 1882. Unter dem fortwirkenden
Eindruck der Abtretung Elsass-Lothrin-
gens an das neue Deutsche Reich müht
sich der Autor um eine Klärung des Na-
tionsbegriffs, und er legt schließlich al-
les Gewicht auf nationale Gesinnung,
nationales Bewusstsein, nationalen
Willen. Er nennt die Nation ein geisti-
ges Prinzip, eine geistige Familie, eine
Seele, eine große gegenseitige Ver-
pflichtung, eine Übereinkunft, den
Wunsch, ein gemeinsames Leben zu
führen, eine ethisch-politische Hal-
tung. Der vielzitierte Kernsatz Renans
lautet: „L' existence d' une nation est
un plébiscite de tous les jours“ (Das Da-
sein einer Nation ist ein tägliches Ple-
biszit); sie realisiert sich in der von Tag
zu Tag wiederholten Zustimmung de-
rer, die zu ihr gehören wollen. Die Na-
tion als politische Willensgemeinschaft
ist mit dieser Metapher auf ihren an-
schaulichsten Begriff gebracht.1

Die Formierung einer solchen Nation
hat eine innenpolitische und eine au-
ßenpolitische Seite. Im Innern handelt
es sich um systematische Demokrati-
sierung: die Verwirklichung der politi-
schen Willensgemeinschaft erfordert
die Beteiligung aller Bürger am Staat
und diese wiederum den Abbau von so-
zialen Schranken, die eine allseitige po-
litische Partizipation verhindern oder
blockieren. Nach außen handelt es sich
um die Einheit oder Vereinigung des
nationalen Territoriums und ganz all-
gemein um eine strikt am nationalen
Interesse ausgerichtete Politik.

Aus den bisherigen Bestimmungen
folgt, dass eine Nation nichts Statisches

ist. Nation als politische Willensge-
meinschaft, als tägliches Plebiszit be-
deutet, dass sie nicht unabänderlich ge-
geben ist, sondern immer wieder neu
hervorgebracht werden muss. Sie ist
nicht mit einem Schlage da, sondern
entwickelt sich, ist erst die Sache Ein-
zelner und Weniger, dann Mehrerer
und Vieler, schließlich einer immer
größeren Zahl, kennt Ausgrenzungen
und Eingrenzungen, nimmt ab und
nimmt zu. Ihr ganzes Dasein ist ein im-
merwährender Prozess, den der sich je-
weils neu einstellende Wille zur Nation
vorantreibt. Es kann aber auch dahin
kommen, dass dieser Wille erlahmt,
dass die Zustimmung zur Nation
schrumpft, dass sich immer mehr von
ihr abwenden. Dann droht ihr der Tod.
Allerdings passiert es in letzter Zeit öf-
ter, dass eine schon tot geglaubte oder
totgesagte Nation wiederersteht. Alle
diese Beziehungen sind in einer ständi-
gen Bewegung begriffen und damit un-
berechenbar.

Das Gleiche trifft auf die Strukturen
und Formen des nationalen Lebens zu.
Der Wille zur Nation lässt sich nicht auf
einen bestimmten Zustand fixieren,
sondern ist frei oder auch genötigt, von
Mal zu Mal Änderungen herbeizufüh-
ren. Das gilt für die innere Organisati-
on von Staat und Gesellschaft wie für
die Ziele und Methoden der äußeren
Politik. Zu alledem kommt schließlich,
dass der nationale Wille nur selten je-
mals gleichgerichtet oder einstimmig
ist, sondern fast immer konkurrierende
Vorstellungen darüber bestehen, was
jeweils im Interesse der Nation liegt.
Das gemeinsame Bekenntnis zur Nati-
on schließt selbst schärfste Konflikte
zwischen den politischen Lagern nicht
aus. Nation ist im Grunde permanente
Auseinandersetzung um die Nation.
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Fügen wir noch hinzu, dass ganz ana-
log die Nationen untereinander häufig
über konträre nationale Ansprüche
streiten und dabei in Kämpfe um die
Existenz geraten können.

2. Nationsbildung in
Frankreich und Deutschland

Die Nation ist, nach dieser Definition
oder Charakteristik, ein verhältnismä-
ßig spätes Erzeugnis der okzidentalen
Geschichte. Sie trat paradigmatisch
erstmals in der Französischen Revolu-
tion hervor. Auch die deutsche Nati-
onsbildung stand ganz im Banne
Frankreichs. Freilich waren die histori-
schen Voraussetzungen in beiden Län-
dern grundverschieden.

Die französische Nation kommt vom
Staat her, von der absoluten Monar-
chie der Könige von Frankreich. Zu-
nächst waren beide allerdings durch
eine radikale Zäsur getrennt. Die Revo-
lution zerschlug den alten Staat; es war
ihr Werk, dass sie das überkommene
System beseitigte und ein neues er-
richtete. Andererseits baute das neue
System zugleich auf dem alten auf. Die
Zäsur selbst hatte diese Kontinuität zur
notwendigen Bedingung.

Die Krone hat der Nation in mehrfa-
cher Hinsicht vorgearbeitet. Sie mach-
te aus Frankreich, kraft ihres absoluten
Machtanspruchs, einen modernen
souveränen Staat; die Revolution führ-
te diese Entwicklung weiter, indem sie
die monarchische zur nationalen Sou-
veränität fortbildete. Die Krone hin-
terließ ein nach außen und im Innern
geschlossenes Staatsgebiet; Frankreich
war also 1789 bereits territorial geeint.
Die Krone etablierte einen das ganze

Land erfassenden Regierungs- und Ver-
waltungsapparat; die revolutionäre
Nation übernahm ihn und baute ihn
aus. Die Krone machte sich alle Stände
politisch untertan; dieser Untertanen-
verband war die Vorstufe der einen
und unteilbaren Nation. Die Krone
förderte planmäßig den Dritten Stand,
der bald zum wichtigsten Stand der
Monarchie aufstieg; 1789 erklärte sich
der Dritte Stand zur Nation. Die Krone
erzeugte unter ihren Untertanen ein
Gefühl der Loyalität gegenüber der
Monarchie; daraus erwuchs öffentli-
che Anteilnahme, die auch die Mög-
lichkeit zur Kritik und Opposition ein-
schloss; der revolutionäre Wille zur
Nation war daraus die letzte Konse-
quenz. Allenthalben trieb also der ab-
solutistische Staat den revolutionären
Nationalstaat aus sich selbst hervor.

Für eine Nationsbildung aus solcher
Wurzel fehlte es in Deutschland an
allem. Das Heilige Römische Reich
deutscher Nation war nach seinem
Selbstverständnis und seiner Struktur
ein archaisches Gebilde, kein moder-
ner souveräner Staat. Der Staatsrechts-
lehrer Samuel Pufendorf nannte es
1667 irregulär und monströs.2 Der Kai-
ser war, gemessen an den Befugnissen
des Königs von Frankreich, ohne ei-
gentliche Macht und damit außerstan-
de, gleich ihm Einheit zu stiften. Er
stand einem Gewimmel von autono-
men oder halbautonomen Teilgebil-
den vor, die ihr jeweiliges Partikularin-
teresse hochhielten. Das Reichsterrito-
rium bot einen Flickenteppich; der
Grenzverlauf nach außen war an
vielen Stellen unklar. Reichsinstitutio-
nen existierten allenfalls rudimentär;
der „immerwährende Reichstag“ war
ein immerwährender Gesandtenkon-
gress. Die Reichsbewohner waren zu-
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erst Untertanen ihrer Landesherren.
Der herrschende Reichspatriotismus
war juristischer Art und diente der Le-
gitimierung der bestehenden Herr-
schaftsverhältnisse. Ansätze absolutis-
tischer Staatsbildung gab es nur auf der
partikularen Ebene, aber unvollkom-
men oder defizitär und jedenfalls mit
der Folge, dass sie die Erosion des
Reichsganzen förderten. Es war offen-
kundig, dass von diesem Reich kein
Weg zur modernen deutschen Nation
und zum deutschen Nationalstaat
führte.

Eine gewisse Relativierung dieser Fest-
stellung ist freilich angebracht. Un-
leugbar hat das lange Zusammenleben
der Deutschen im alten Reich im Pro-
zess ihrer Nationalisierung eine Rolle
gespielt. Das Reich war nun einmal,
bei aller Archaik, ein politischer Ge-
samtverband, der, jedenfalls unter den
Eliten, Zusammenhalt und Gemein-
samkeit bewirkte. Den Führern der Na-
tionalbewegung des 19. Jahrhunderts
ist das bewusst und selbstverständlich
geblieben, und sie konnten sich inso-
weit in die Tradition des Reiches stel-
len. Es war kennzeichnend, dass es ih-
nen zunächst auch darum ging, für das
1806 untergegangene Reich Ersatz zu
schaffen und insoweit die Reichstradi-
tion fortzusetzen. Dazu passte, dass sie
vor allem anfangs wiederholt auf Ele-
mente der Reichsverfassung zurück-
griffen. Generell gilt, dass die Begriffe
„Kaiser“ und „Reich“ im 19. Jahrhun-
dert hoch im Kurs standen. Das hatte
mit der romantischen Glorifizierung
des Mittelalters zu tun. Das Reich der
Ottonen, Salier und Staufer wurde zum
Maß der nationalpolitischen Diskussi-
on. Der Eindruck war verbreitet, der
neue nationale Staat solle die Größe
dieses Reiches erneuern. Auch die Ver-

fassungen von 1849 und 1871 über-
nahmen die Begriffe „Reich“ und „Kai-
ser“, und ein „Reich“ gab es noch bis
1945 (in juristischer Kontinuität sogar
darüber hinaus).

Es besteht jedoch Anlass, vor einer
Überschätzung dieser Kontinuitätslini-
en zu warnen. Das Zusammenleben
der Deutschen im alten Reich war ein
Faktum, dem für die Bildung der deut-
schen Nation eine lediglich äußere
oder äußerliche Bedeutung zukam. So-
fern man sich im Ringen um den na-
tionalen Staat einzelner Elemente der
Reichsverfassung bediente, geschah
das in einem völlig veränderten Kon-
text und mit völlig neuer Begründung.
Sofern man das hochmittelalterliche
Reich glorifizierte, handelte es sich um
eine Projektion eigener Wunschvor-
stellungen auf die Vergangenheit. Sie
kam obendrein einer Absage an das
spätere Reich gleich, das, zumal für die
Zeit nach 1648, in keinem guten Anse-
hen stand. Es bleibt also dabei, dass es
keine direkte Verbindung vom alten
Reich zur modernen Nation gab, außer
der einen, dass das alte Reich unterge-
hen musste, damit eine deutsche Nati-
on entstehen konnte.

Die deutsche Nation kommt nicht
vom Reich und überhaupt nicht vom
Staat und von der Politik her, sondern
aus der Kultur. Sie konstituierte sich,
bevor sie politische und damit eigent-
liche Nation wurde, als Kulturnation.
Ihre Politisierung war entscheidend
von dieser Herkunft geprägt. Auch die
Franzosen waren vor 1789 natürlich
eine Kulturnation, aber im Rahmen ih-
res Staates und ohne dass ihre Politi-
sierung von daher motiviert gewesen
wäre. In Deutschland war das grundle-
gend anders.
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3. Von der Kulturnation zur po-
litischen Nationalbewegung

Die Anfänge einer deutschen Kulturna-
tion reichen ins Mittelalter zurück. Da-
mals kam die Vorstellung einer Ge-
meinschaft derer auf, die die deutsche
Sprache sprachen; für sie wurde der Na-
me „deutsche Nation“ üblich. Diese
Gleichsetzung von sprachlicher Ge-
meinschaft und Nation blieb maßgeb-
lich. Der nächste große Schritt wurde
um und nach 1500 getan. Der Bil-
dungsstolz der deutschen Humanisten,
die neue evangelische Lehre, die Lu-
thersche Bibelübersetzung ließen ein
deutsches kulturelles Selbstbewusstsein
entstehen, für das es bis dahin kein Vor-
bild gab. Dieser Aufschwung brach je-
doch im Zeitalter der Glaubenskämpfe
ab, als Deutschland seine kulturelle
Einheit zu verlieren drohte. Die ent-
scheidende Wende kam mit der Aufklä-
rung des ausgehenden 17. und 18. Jahr-
hunderts. Sie hob den konfessionellen
Gegensatz nicht auf, aber sie entschärf-
te und relativierte ihn und führte damit
das kulturelle Deutschland wiederum
zusammen. In der Folge entwickelte
sich auf dieser Basis, nicht ohne Ge-
genstellung gegen die lange intellektu-
elle Dominanz Frankreichs, ein neues
deutsches kulturelles Selbstbewusst-
sein. Sturm und Drang, Neuhumanis-
mus, Klassik, Idealismus, Romantik wa-
ren die Hauptepochen oder Hauptmo-
mente dieses Prozesses. Deutsche
Nation wurde nunmehr zum Inbegriff
deutscher Kunst, Literatur, Philosophie,
Wissenschaft. Sie alle umschloss die
deutsche Sprache, die älteste Bestim-
mung der Nation, die aber jetzt in ganz
anderen Beziehungen stand.

Dieser Begriff von deutscher Nation be-
dingte zugleich ihr soziales Erschei-

nungsbild. Die deutsche Nation – das
waren die deutschen Autoren und ihr
deutsches Publikum, die deutschen In-
telligenz- und Bildungsschichten, die
deutschen Intellektuellen, das werden-
de deutsche Bildungsbürgertum. Diese
Nation, in einem Netz von Lesegesell-
schaften organisiert, war nach außen
und im Innern, jenseits territorialer
und ständischer Grenzen, einig und ge-
schlossen. Sie richtete freilich in
Deutschland selbst eine neue Grenze
gegenüber der ungebildeten Masse auf.
Aber die regulative Idee war es, auch
diese Grenze zu überwinden: alle soll-
ten der Bildung teilhaftig werden und
damit zur deutschen Kulturnation ge-
hören. Den elementarsten Rückhalt
hatten diese Ansprüche an der Ge-
meinsamkeit der deutschen Sprache.
Zum nationalen Staat brauchte es of-
fenbar nur noch einen Schritt.

Allerdings bestand zur Welt des Staates
und der Politik einstweilen ein ausge-
sprochen distanziertes Verhältnis. Die
deutsche Kulturnation hat sich unab-
hängig von ihr formiert und war sich
dieser Autonomie bewusst. Zwar hieß
das Reich seit dem 15. Jahrhundert
„Heiliges Römisches Reich deutscher
Nation“, mit diesem Zusatz. Das war
der traditionelle Begriff von deutscher
Nation als Sprachgemeinschaft; ge-
meint war, dass das Reich sich auf die
Länder deutscher Sprache erstreckte
oder beschränkte. Den Humanisten hat
diese Verbindung von Reich und deut-
scher Sprache, von Politik und Kultur,
von politischer und sprachlich-kultu-
reller Einheit viel bedeutet. Für die In-
tellektuellen des 18. Jahrhunderts galt
das längst nicht mehr. Eher sah es jetzt
so aus, als hebe sich die Einheit der
deutschen Kulturnation von der politi-
schen Zerrissenheit Deutschlands ab.
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Ja, man erkannte in diesem quasi au-
ßerstaatlichen Dasein offenkundig so-
gar einen besonderen Vorzug der Deut-
schen vor allen anderen Völkern, die
man den Niederungen des politischen
Getriebes verhaftet sah. Allein die
Deutschen seien fähig, sich, gleichsam
stellvertretend für die ganze Mensch-
heit, zu den Höhen der Kultur zu erhe-
ben. Diese Haltung schloss nicht aus,
dass die deutschen Intellektuellen auch
zu politischen Problemen Stellung
nahmen. Aber solche Probleme wur-
den ihnen sofort zu Kulturproblemen;
ihre Behandlung blieb durchweg abs-
trakt-theoretisch.

Die Kehrseite dieser Distanz zu Staat
und Politik war, dass sich die deut-
schen Intellektuellen faktisch mit den
gegebenen politischen Zuständen ar-
rangierten. Viele von ihnen standen in
staatlichen Diensten, lebten vom
Staat, wussten die Freiräume für ihre
kulturelle Selbstverwirklichung zu
schätzen und hielten daher am Status
quo der Machtverhältnisse fest. Noch
zwischen 1803 und 1810 sah Madame
de Staël bei gebildeten Deutschen „die
größte Gedankenkühnheit mit dem
untertänigsten Charakter“ vereint:
„Die Gebildeten Deutschlands ma-
chen einander mit größter Lebhaf-
tigkeit das Gebiet der Theorien strei-
tig und dulden in diesem Bereich
keine Fessel, ziemlich gern aber über-
lassen sie dafür den irdischen Macht-
habern die ganze Wirklichkeit des
Lebens.“3

Inzwischen war Deutschland aber
längst in den Sog der Französischen
Revolution geraten. Sie löste auch hier
eine Revolution aus, durch die auch
die Deutschen, aber auf eigenen We-
gen, zur Nation wurden.

Zunächst kam es im Gefolge der Fran-
zösischen Revolution zu einer bis da-
hin beispiellosen Modernisierung der
staatlichen Verhältnisse, die der Politi-
sierung der Nation das Terrain bereite-
te. Napoleon, der Vollender der
Revolution, führte Schlag auf Schlag
das Ende des alten Reiches herbei. Er er-
reichte durch Säkularisation und Me-
diatisierung eine gigantische territoria-
le Flurbereinigung in Deutschland und
erzwang schließlich die Niederlegung
der Kaiserkrone. Auf das archaische
Reich folgte mit dem Rheinbund ein
moderner Staatenbund, dem die
Hauptgewinner der großen Umvertei-
lung, die Mittelstaaten, angehörten.
Deutschland ist dadurch nicht nur auf
der Landkarte übersichtlicher gewor-
den, sondern bekam auch erstmals, zu-
nächst im Gebiet des Rheinbundes, ei-
ne einheitliche, und zwar föderative,
Grundordnung. Beides hat sich auf den
weiteren Gang der nationalen Dinge
ausgewirkt.

Napoleon bewirkte oder veranlasste da-
rüber hinaus eine Modernisierung der
innerstaatlichen Verhältnisse. Am
durchschlagendsten geschah das in
den von Frankreich annektierten Ge-
bieten, vom linken Rheinufer bis zur
Nordseeküste. Sie wurden vollständig
in das im Zuge der Revolution geschaf-
fene politisch-gesellschaftliche System
integriert und behielten viele Neue-
rungen auch nach 1815 bei. Ein zwei-
ter Bereich der Reform waren die
Rheinbundstaaten, wo das Interesse
Napoleons an institutioneller Gleich-
schaltung und fiskalisch-militärischer
Ausbeutung mit dem Interesse der be-
troffenen Fürsten an dauerhafter Si-
cherung ihres Besitzstandes konver-
gierte. Die Reform bedeutete hier, dass
die bis dahin unverwirklichte oder un-
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vollendete absolutistische Staatsbil-
dung in kürzester Zeit nachgeholt wur-
de und zugleich erste Schritte auf dem
Weg zur bürgerlichen Gesellschaft und
zur staatsbürgerlichen Mitbestimmung
geschahen. Auch diese Entwicklung
ging nach 1815 weiter. Der Einfluss Na-
poleons reichte aber selbst bis nach
Österreich und Preußen, die, anders als
die Rheinbundstaaten, die Verlierer der
Revolutionskriege waren und seit
Austerlitz und Jena auf ihre Wiederer-
hebung sannen. Beide waren vor 1789
die einzigen veritablen modernen
Staatsgebilde in Deutschland, absolute
Monarchien, die zuletzt noch das fran-
zösische Vorbild übertrafen, aber doch
in vielem unfertig und mangelhaft blie-
ben. Ihre Niederlage gegen Napoleon
war wesentlich von diesen Mängeln
verursacht, und sie leitete daher innere
Reformen ein, die zur Grundlage für
den Wiederaufstieg werden sollten. Ge-
gen Frankreich und seine deutschen
Trabanten gerichtet, waren sie zugleich
vom Geist der Französischen Revoluti-
on erfüllt; der Feind sollte mit seinen
eigenen Mitteln besiegt werden. Wäh-
rend die österreichischen Reformen
kaum über den militärischen Bereich
hinausgingen und obendrein nach der
neuerlichen Niederlage im Krieg von
1809 ab-gebrochen wurden, setzten die
preußischen Reformer um Stein und
Hardenberg seit 1807 eine umfassende
Revolution von oben ins Werk, die auf
eine Verbindung von Staat und Volk
oder, in Hardenbergs Worten, auf
„demokratische Grundsätze in einer
monarchischen Regierung“ zielte.4 Die
Restauration hat manches zurückge-
nommen, aber den Grundbestand un-
angetastet gelassen.

Alle diese innerstaatlichen Reformen,
von den Annexionsgebieten über die

Rheinbundstaaten bis zu den beiden
deutschen Großmächten, mussten der
deutschen Nationsbildung zugute
kommen. Die Deutschen lernten hier
erstmals, was ein moderner Staat, was
bürgerliche Freiheit und Staatsgesin-
nung bedeuten. Hier war im Einzelnen
verwirklicht, was auch im größeren
Rahmen des nationalen Staates ver-
wirklicht werden sollte.

Die Französische Revolution hat also
im Ganzen wie im Einzelnen den Bo-
den für einen deutschen Nationalstaat
freigelegt. Ihre Wirkung ging aber noch
weiter. Die Revolution stieß auch die
deutsche Nationsbildung selbst an. Auf
sie war es zurückzuführen, dass sich die
Kulturnation, aus ihren innersten Mo-
tiven heraus, zur politischen Nation
fortentwickelte.

Am Anfang stand die enthusiastische
Reaktion der deutschen Intellektuellen
auf die Ereignisse in Frankreich. Die Re-
volution wurde zeitweise ihr Haupt-
thema, und sie rief unter ihnen über-
haupt ein neues Interesse an Politik
hervor. Aber sie beließen es auch jetzt
gewöhnlich allein beim abstrakten Rä-
sonnement, bei der begrifflichen Klä-
rung. Die direkte politische Aktion lag
ihnen fern; die Gegenprobe war das
heillose Fiasko der so genannten „deut-
schen Jakobiner“. Was die deutschen
Intellektuellen der Revolution abge-
wonnen haben, war im Grunde jeweils
ein persönliches Bildungserlebnis, das
ihnen zum Ausgangspunkt neuer lite-
rarischer, künstlerischer, philosophi-
scher und wissenschaftlicher Konzepte
wurde. Man kann sagen: sie setzten der
politischen Revolution der Franzosen
eine Kulturrevolution entgegen. Ihr
kulturnationales Sendungsbewusstsein
wurde dadurch ungeheuer aufgeladen.
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Niemals haben sie sich mehr über die
Welt der bloßen Politik erhoben als im
Fortgang der Revolutionskriege. Jede
neue Niederlage stärkte sie in der Ge-
wissheit, dass es den Deutschen aufge-
geben sei, der Menschheit abseits der
Politik zu dienen. In Goethes und
Schillers „Xenien“ hieß es 1797 be-
zeichnend: „Zur Nation euch zu bilden,
ihr hoffet es, Deutsche, vergebens; Bil-
det, ihr könnt es, dafür freier zu Men-
schen euch aus.“5 Und Schiller schrieb
um 1800: „Deutsches Reich und deut-
sche Nation sind zweierlei Dinge“: „in-
dem das politische Reich wankt hat
sich das Geistige immer fester und voll-
kommener gebildet“: „Stürzte auch in
Kriegesflammen Deutschlands Kaiser-
reich zusammen, Deutsche Größe
bleibt bestehn.“6 Unüberhörbar klang
freilich in diesen Sätzen ein neuer Ton
an, ein Ton tiefster Betroffenheit, die
nach Kompensation für die sich ab-
zeichnende politische Katastrophe ver-
langte. Es war kein Zufall, dass Schiller
zur gleichen Zeit die Taten der Jungfrau
von Orléans und Wilhelm Tells drama-
tisierte. Hier kündigte sich schon eine
Wende zum nationalen Freiheitskampf
an.

Nur kurze Zeit später, nachdem das
von Schiller beschworene Szenario
wirklich eingetreten war, stellte sich
diese Wende ein. Die dreifache Kata-
strophe der Jahre 1805–1807, von der
letzten Niederlage Österreichs über
den Untergang des alten Reiches bis
zum Absturz Preußens, nötigte die
deutschen Intellektuellen zur Umkehr.
Zunächst herrschte schieres Entsetzen;
man beklagte die furchtbaren Verluste,
die die Deutschen erlitten hätten. Das
hieß freilich nicht, dass man im Nach-
hinein das alte System für gut befand,
im Gegenteil, die Klage ging immer

auch mit einer vernichtenden Kritik
an den bisherigen Verhältnissen ein-
her, die die Katastrophe wesentlich
verursacht hätten; sie implizierte also
die Möglichkeit einer neuen politi-
schen Ordnung. Es wurde entschei-
dend, dass diese Möglichkeit zuneh-
mend in Betracht kam. Zwar ver-
schanzte sich mancher gerade jetzt, sei
es aus Resignation oder aus Trotz oder
aus dem Bedürfnis nach Trost, in der
Exklusivität der Kulturnation, aber die
meisten wurden sich dessen bewusst,
dass die Kulturnation selbst zu verge-
hen drohte, wenn die politische Ohn-
macht Deutschlands andauerte. Sie er-
kannten, um es mit Wilhelm von
Humboldt zu sagen: „Deutschland
muss frei und stark seyn ..., weil nur ei-
ne ... starke Nation den Geist in sich
bewahret, aus dem auch alle Segnun-
gen im Innern strömen“.7 Aus dieser
Erkenntnis heraus entstand die Forde-
rung nach nationaler Einheit, nach
Transformierung der kulturnationalen
in eine nationalstaatliche Einheit. Es
konnte nicht anders sein, als dass die
Vertreter der Kulturnation selbst diese
Forderung erstmals öffentlich verkün-
deten. Dichter, Philosophen, Gelehrte
waren die Wortführer der neuen Idee
deutscher Einheit; sie mobilisierten ih-
re Leser und Hörer, die wiederum wei-
tere Kreise zogen; das waren die An-
fänge der deutschen Nationalbewe-
gung. Und es konnte gleichfalls nicht
anders sein, als dass diese intellektuel-
len Wortführer die Forderung nach na-
tionaler Einheit nicht nur aus kultur-
nationalen Motiven ableiteten, son-
dern auch aus dem Geist der
Kulturnation heraus verwirklichen
wollten. Die Kulturnation sollte natio-
naler Staat werden, aber der nationale
Staat sollte aus den immanenten Ener-
gien der Kulturnation hervorgehen.
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Poetische, philosophische, wissen-
schaftliche Hervorbringungen selbst
galten jetzt für politische Taten.

All das läßt sich beispielhaft verdeutli-
chen an Fichtes „Reden an die deut-
sche Nation“, einem der Gründungs-
texte der deutschen Nationalbewe-
gung. Der Philosoph, der seit 1799 als
Privatgelehrter in der preußischen
Hauptstadt lebte, hielt diese Reden im
Winter 1807/08 im großen Saal der
Berliner Akademie. Unter den Fenstern
erklangen, wie Heinrich von Treitsch-
ke sagt, die Trommeln der französi-
schen Garnison.8 Die Reden waren ein
öffentliches Ereignis; das gebildete
Hauptstadtpublikum war vollständig
zugegen; der Druck der Reden wenige
Wochen später gewährleistete größt-
mögliche Verbreitung. Die Art, wie die
Nationalbewegung in Gang kam, wird
hier unmittelbar anschaulich. Fichte
begann mit „dem Gefühle des Schmer-
zes über den erlittenen Verlust“, sagte
aber der bloßen „Untröstlichkeit“ ab,
wollte vielmehr „zu Besinnung, Ent-
schluß und Tat“ aufrufen. Ziel war,
dass die Deutschen „Ehre, Freiheit,
Selbständigkeit“ in einem eigenen
Staat gewannen. Das Hauptargument
lautete, dass die deutsche Sprache als
Inbegriff deutscher Literatur und Kul-
tur überhaupt auf Dauer ohne einen
solchen Staat nicht zu existieren ver-
möge. Die Hoffnung, „dass wir auch
ohne politische Selbständigkeit den-
noch unsre Sprache behalten werden“,
sei trügerisch: „was kann denn das für
eine Literatur sein, die Literatur eines
Volkes ohne politische Selbständig-
keit?“9 Andererseits schien ihm die Er-
ringung der politischen Selbstständig-
keit wiederum nur möglich, wenn die
Deutschen aus der Eigenart ihrer
sprachlich-kulturellen Bildung heraus

handelten. Sie fiel für Fichte letztlich
mit jener Philosophie der Freiheit zu-
sammen, die er selbst ausgearbeitet
hatte. Der neue Staat sollte gewisser-
maßen die Postulate der Fichteschen
Wissenschaftslehre in die Tat umset-
zen. Die Erneuerung war für Fichte zu-
nächst eine pädagogische Aufgabe. Er
forderte die Errichtung von Schulen,
die zur Freiheit erziehen sollten. Alles
andere würde sich dann von selbst er-
geben. Zug um Zug lernen wir hier, die
Fichteschen Besonderheiten oder Ab-
sonderlichkeiten abgerechnet, typi-
sche Abläufe auf dem gedanklichen
Weg von der Kulturnation zur politi-
schen Nation kennen.

Es sei noch bemerkt, dass die deutsche
Nationalbewegung bis weit ins 19.
Jahrhundert hinein von kulturnatio-
nalen Zügen geprägt blieb. Auch die
Träger und Wortführer der Bewegung
rekrutierten sich einstweilen weiter-
hin aus den deutschen Intelligenz-
und Bildungsschichten. Es mag genü-
gen, auf die Burschenschaftsbewegung
nach 1815, auf die politische Rolle der
Gelehrtenkongresse im Vormärz und
auf den Anteil der Professoren an der
Frankfurter Nationalversammlung
von 1848/49 zu verweisen. Allerdings
lebte der popularisierende und egali-
sierende Anspruch der Kulturnation
auch unter politischem Vorzeichen
fort. Tatsächlich bekam der deutsche
Nationalgedanke schon in der Früh-
zeit wachsenden Zulauf und in der
Folge immer mehr eine Massen-
basis und einen Massencharakter. Es
war unvermeidlich, dass er dabei
allmählich seine Substanz veränderte
und die ursprünglichen kulturellen
Motive hinter anderen zurücktraten
oder vergröbert und materialisiert
wurden.
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4. Nationaler Aufbruch in den
Freiheitskriegen

Fichtes „Reden an die deutsche Nati-
on“ sind in allen ihren Teilen von ei-
nem fundamentalen Gegensatz zu
Frankreich bestimmt; sie sind angelegt
auf die Befreiung der Deutschen von
der napoleonischen Fremdherrschaft.
Fichte entsprach damit der Hauptrich-
tung der werdenden deutschen Natio-
nalbewegung. Es gab zeitweise aller-
dings auch eine entgegengesetzte
Richtung, nämlich die Erwartung, dass
der von Napoleon geschaffene Rhein-
bund der nationalen Einigung Vor-
schub leisten könnte. Napoleon selbst
hat sich nachträglich die Absicht zu-
geschrieben, alle europäischen Völker
als Nationalstaaten zu organisieren
und in einer Konföderation zusam-
menzuführen.10 Daran ist soviel rich-
tig, dass er überall, wohin er kam,
solche Wünsche erregt hat. Man be-
denke nur, was das napoleonische
Königreich Italien für die Geschichte
der nationalen Einigung der Italiener
bedeutet hat. Jedenfalls wurde der
Rheinbund von manchen der dortigen
Publizisten als ein mögliches national-
politisches Projekt wahrgenommen.
Der Würzburger Rechtsprofessor Wil-
helm Joseph Behr stellte dem Rhein-
bund 1808 die Aufgabe, von der im
alten Reich üblichen „Spaltung und
Erschlaffung“ wegzukommen und
„Teutschland zu einer Achtung gebie-
thenden politischen Haltung empor-
zuheben“. Der schwäbische Pfarrer Jo-
hann Gottfried Pahl verlangte im glei-
chen Jahr, dass die „Konföderation“
zur „Staatseinheit“ und diese zur „Na-
tionaleinheit“ auszubauen sei.11 Nach
1815 lebte dieser rheinbündische Na-
tionalgedanke im „Dritten Deutsch-
land“ fort.

Zunächst obsiegte jedoch die antifran-
zösische Tendenz. Die Herrschaft Na-
poleons wurde in Deutschland nun
einmal weithin als drückendes Ge-
waltregime empfunden, zunehmend
auch und gerade in den Annexionsge-
bieten und im Rheinbund, wo das Pro-
gressive immer weniger gegen das Re-
pressive aufkam. Es lag nahe, dass sich
die Nationalbewegung auf diese Stim-
mung einstellte, die ihr Resonanz ver-
schaffte und die sie zugleich in ihrem
Sinne zu lenken verstand. Obendrein
hatten die intellektuellen Wortführer
der Bewegung noch einen eigenen
Grund für ihre antifranzösische Hal-
tung. Sie sahen sich nämlich in ihrem
kulturnationalen Sendungsbewusst-
sein vom napoleonischen Kulturimpe-
rialismus herausgefordert, in dem das
alte französische Streben nach intel-
lektueller Hegemonie kulminierte.
Fichtes Sorge um den Fortbestand der
deutschen Sprache und Kultur hatte
hier ihren Grund. Alles lief also auf die
Vorstellung hinaus, dass die Erfüllung
der Forderung nach nationaler Einheit
den Befreiungskrieg gegen Frankreich
voraussetze. Der Krieg sollte zugleich
die Befreiung von allen inneren
Hemmnissen bringen, die der Einheit
noch entgegenstanden, vorab die Be-
seitigung des Rheinbundes. Er sollte
die deutsche Revolution sein: Parallele
und Gegensatz zur Revolution in
Frankreich.

Die Nationalbewegung war freilich au-
ßerstande, diesen Krieg auf eigene
Hand zu entfesseln und zu führen. Sie
war nicht nur im Allgemeinen von den
großen Entwicklungen der europä-
ischen Politik, sondern auch im Be-
sonderen von der Machtlage in
Deutschland abhängig. Sie konnte hier
allein auf zwei Verbündete setzen,
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Österreich und Preußen, die ihren ei-
genen Befreiungskrieg gegen Frank-
reich planten. Sie wusste aber den
Krieg auf ihre Weise vorzubereiten.
Von Nord nach Süd zog sich, teilweise
im Anschluss an die älteren Lesegesell-
schaften, eine Vielzahl politischer
Klubs und Geheimbünde, die in en-
gen, oft konspirativen Zusammenhän-
gen standen und auf die große Stunde
warteten. Sehr wichtig war es außer-
dem, dass die Nationalbewegung bis
in die österreichische und die preußi-
sche Regierung hineinreichte. Die
österreichische Reform nach 1805 wie
vor allem die preußische nach 1807
wurden großenteils von Männern ge-
leitet, die ganz vom nationalen Ge-
danken durchdrungen waren und ihr
Werk als Dienst an der deutschen Na-
tion verstanden. Der zeitweilige preu-
ßische Bildungsminister Wilhelm von
Humboldt verkörperte in seiner Person
geradezu den Übergang von der Kul-
turnation zur politischen Nation. Ins-
gesamt herrschte ein Klima, in dem die
Nationalisierung der öffentlichen Mei-
nung fortschritt. Dazu kam die Signal-
wirkung, die von der spanischen Erhe-
bung seit 1808 ausging. Ganz Europa
schien reif für den nationalen Wider-
stand gegen Napoleon.

Die Befreiung konnte nur gelingen,
wenn an dieser Gesamtkonstellation
alles stimmte. Der erste Versuch, der
österreichische Krieg von 1809, schei-
terte, weil es daran am Ende fehlte.
Österreich, ermutigt durch Napoleons
Misserfolge in Spanien, wagte es, allein
loszuschlagen. Das Kriegsmanifest des
Oberkommandierenden war „An die
deutsche Nation“ adressiert und ver-
sprach, außer der „Selbständigkeit“
Österreichs „die Unabhängigkeit und
die National-Ehre“ von Deutschland

wiederherzustellen.12 Heinrich von
Kleist machte sich gleichzeitig in Prag
in offiziellem Auftrag an die Herausga-
be der Zeitschrift „Germania“; sie soll-
te „der erste Atemzug der deutschen
Freiheit sein.“13 Der Widerhall in
Deutschland war gewaltig: die nationa-
le Öffentlichkeit erklärte sich weithin
für Österreich; in Norddeutschland for-
mierten sich einzelne Freischaren zum
Kampf; der Tiroler Aufstand unter An-
dreas Hofer beflügelte den Wider-
standswillen. Das Ganze war ein per-
fektes Zusammenspiel zwischen der
kriegsführenden deutschen Groß-
macht und der deutschen Nationalbe-
wegung. Erste Erfolge blieben nicht
aus. Der Krieg ging dennoch verloren,
weil sich die internationalen Rahmen-
bedingungen immer ungünstiger ent-
wickelten. Napoleon konnte die Situa-
tion in Spanien vorerst bereinigen, die
österreichischen Bündnisbestrebungen
schlugen fehl, Russland hielt sich neu-
tral, und auch Preußen, obwohl es mit
der Erhebung sympathisierte, zog des-
halb zuletzt nicht mit. Das alleingelas-
sene Österreich unterlag Napoleon und
gab in der Folge nicht nur das innere
Reformwerk, sondern auch sein natio-
nales Programm auf. Die Nationalbe-
wegung hatte keine eigene Chance.
Österreich blieb aber auch danach und
noch für lange Zeit ein nationales The-
ma, das auch mit der kleindeutschen
Reichsgründung keineswegs erledigt
war.

Vier Jahre später ergriff, mit mehr Er-
folg, Preußen die Initiative. Die Reform
war dort inzwischen weitergegangen;
im Ministerium gab es eine starke na-
tionale Partei, die auch über Preußen
hinaus einflussreich war. Sie sah nach
der Katastrophe der Großen Armee in
Russland die ersehnte Gelegenheit zur
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Erhebung gekommen und vermochte
sie durch entschlossenes Handeln zu
nutzen. In einer konzertierten Aktion
mit dem Freiherrn vom Stein, der da-
mals im Dienste des Zaren stand, ge-
lang es, Russland zur Fortführung des
Krieges zu bewegen und den König von
Preußen, nicht ohne revolutionäre
oder halbrevolutionäre Aktionen, zum
Anschluss an Russland zu nötigen. Im
März 1813 erließ der russische Oberbe-
fehlshaber der verbündeten Heere eine
im Umkreis Steins verfasste „Proklama-
tion an die Deutschen“, die die „Wie-
dergeburt eines ehrwürdigen Reiches ...
aus dem ureignen Geiste des deutschen
Volkes“ verhieß.14 Stein wurde Präsi-
dent eines Zentralverwaltungsrats für
die besetzten Gebiete.

Diese Ereignisse waren ein bis dahin
ungeahnter Durchbruch des nationa-
len Gedankens und der Auftakt für ei-
nen regelrechten Volkskrieg, der ganz
Mittel- und Norddeutschland erfasste.
Später traten noch Österreich und Eng-
land der Allianz Preußens mit Russland
bei. Die preußische Erhebung rückte al-
so in immer größere weltpolitische Zu-
sammenhänge ein, die ihr Rückhalt ga-
ben. Allerdings bedeutete die Zunahme
der Allianz auch eine fortgesetzte Ein-
engung des eigenen politischen Spiel-
raums; Spannungen und Kompromisse
waren unvermeidlich. Aber zunächst
überwog die gemeinsame Kriegfüh-
rung gegen Frankreich. Der Kampf en-
dete mit dem Sieg der Alliierten; Preu-
ßen hatte an ihm großen Anteil. Das
Ziel der preußisch-deutschen Erhebung
war erreicht: Deutschland war von der
napoleonischen Fremdherrschaft be-
freit; der Rheinbund war aufgelöst; die
Voraussetzungen schienen gegeben,
um die Forderung nach nationaler Ein-
heit zu erfüllen. Die Jahre 1813–15 wa-

ren damit die eigentliche Gründungs-
epoche der deutschen Nation. Man hat
das in der Folgezeit ebensowenig ver-
gessen wie die Tatsache, dass es eines
Krieges gegen Frankreich bedurfte, um
das nationale Gründungswerk zu voll-
bringen.

Freilich zeigte sich nach dem Sieg im
Befreiungskrieg erstmals offen die gan-
ze Schwierigkeit des Projekts einer na-
tionalen Einigung. Das begann damit,
dass die Nationalbewegung selbst alles
andere als klare Vorstellungen darüber
besaß, wie die nationale Einheit der
Deutschen aussehen sollte. Nur allge-
meinste Ziele standen fest: dass es ein
Vaterland geben sollte, „so weit“, wie
Ernst Moritz Arndt sagte, „die deutsche
Zunge klingt“,15 dass die Nation sich
selbst bestimmen sollte und dass alles,
was die Erreichung dieser beiden Ziele
behinderte, zu beseitigen war. Aber im
Einzelnen war keiner dieser Punkte ein-
deutig. Es herrschte Ungewissheit über
den genauen Verlauf der Grenzen des
neuen Staats, das Maß an institutionel-
ler Einheit, das Verhältnis zwischen
Zentralgewalt und Partikulargewalten,
die Organisation der nationalen Selbst-
bestimmung sowie die individuelle
Rechtsstellung der Deutschen. Kenn-
zeichnend waren die verschiedenen
Deutschlandpläne, die der Freiherr
vom Stein in dieser Zeit vorgelegt hat.
Er schlug zunächst eine Zweiteilung in
ein preußisch geführtes Norddeutsch-
land und ein österreichisch geführtes
Süddeutschland vor, sodann einen
Bund zwischen Österreich, Preußen
und dem engeren Deutschland, später
ein Bundesdirektorium aus Österreich,
Preußen, Bayern und Hannover und
schließlich die Wiederherstellung des
Kaisertums.16 Man sollte sich über die-
ses Schwanken nicht wundern – ange-
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sichts der Komplexität dieser völlig
neuen Materie war es vielmehr nur all-
zu verständlich.

Gleichwohl hat die Nationalbewegung
die einschlägigen Verhandlungen auf
dem Wiener Kongress mitgeprägt. Sie
saß zwar sozusagen nicht mit am Ver-
handlungstisch, wenn man von einzel-
nen Staatsmännern wie Stein und
Humboldt absieht, die sich dort für die
nationale Sache einsetzten, aber sie
entfachte eine breite publizistische Dis-
kussion, die ihre Grundforderung
wachhielt, und konnte damit eine
Stimmung erzeugen, die sich in Wien
nicht ignorieren ließ. Man verhandelte
dort auch deshalb so intensiv über die
deutsche Frage, weil man unter dem
Druck öffentlicher Erwartungen stand.

Das Ergebnis, der Deutsche Bund, blieb
freilich hinter diesen Erwartungen zu-
rück. Dieser der Organisation des
Rheinbundes nachgebildete Staaten-
bund verdankte sich hauptsächlich
dem Interesse derer, die die Vorstellung
eines deutschen Nationalstaats ablehn-
ten oder ihr jedenfalls misstrauten und
die zugleich die Macht hatten, ihren
Standpunkt durchzusetzen: voran die
Briten, die im Namen des europäischen
Gleichgewichts einen solchen Macht-
block in der Mitte des Kontinents einst-
weilen nicht zu dulden bereit waren,
das Metternichsche Österreich, das
dem nationalen Prinzip, vornehmlich
mit Rücksicht auf die Zusammenset-

zung der Monarchie, grundsätzlich ab-
geschworen hatte, und die deutschen
Mittelstaaten, die auf die Aufrechter-
haltung ihrer Souveränität bedacht wa-
ren. Selbst Preußen, das noch am ehes-
ten nationale Belange verfocht, war im
Grunde vorerst nicht bereit, auf seine
selbstständige Stellung in Deutschland
und Europa zu verzichten. Die Reaktion
der Nationalbewegung war dement-
sprechend negativ oder doch skeptisch.
„Von einer so fehlerhaften Verfassung“,
meinte Stein, „läßt sich nur ein sehr
schwacher Einfluß auf das öffentliche
Glück Deutschlands erwarten“.17

Dennoch schien der Bund im nationa-
len Sinne durchaus entwicklungsfähig.
Man denke nur an die Bestimmungen
der Bundesakte über die Einrichtung
landständischer Verfassungen, über die
bürgerlichen und politischen Rechte
der Untertanen der Bundesstaaten,
über Presse, Handel und Verkehr.18

Aber auch nach seiner reaktionären
Wendung im Zuge der Karlsbader Be-
schlüsse (1819) bildete der Deutsche
Bund für lange Zeit den festen Rahmen,
in dem die Nationalbewegung agierte.
Überdies zwang die Konfrontation
selbst zu einer unaufhörlichen Konkre-
tisierung und Spezifizierung der eige-
nen Forderungen, die bald eine Diffe-
renzierung in verschiedene nationale
Richtungen oder Parteien nach sich
zog. Jedenfalls blieb das Verlangen
nach nationaler Einheit auf der Tages-
ordnung: bis heute.
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1. Das souveräne Königreich
Bayern Max I. Josephs

Das Jahr 1806 markiert nur den Höhe-
punkt der tiefgreifenden territorialen,
verfassungsmäßigen, konfessionellen
und sozialgeschichtlichen Veränderun-
gen der Jahre zwischen der Französi-
schen Revolution und dem Wiener
Kongress mit seinen Folgeverträgen.
Am 1. Januar 1806 erfolgte die Prokla-
mation Bayerns zum Königreich.5 Da-
mit war ein lange zurückreichendes
Ziel der bayerischen Politik in Erfüllung
gegangen. Vor Ausbruch des dritten
Koalitionskrieges gegen Frankreich hat-

te der Kaiser des Heiligen Römischen
Reiches, Franz II., im Sommer 1805
dem Kurfürsten von Bayern die Rang-
erhöhung zum König angeboten,6 der
sich dann aber für die französische Op-
tion entschied. Im Frieden von Preß-
burg (26. Dezember 1805) musste Wien
auf Druck Kaiser Napoleons Bayern die
Königswürde und die plénitude de la
souveraineté unter Verzicht auf alle Le-
hensrechte7 zugestehen.8 Nach der Ra-
tifizierung der Rheinbundakte am 25.
Juli 1806 erklärten die Mitglieder dieses
Bundes am 1. August ihren Austritt aus
dem Reichsverband. In dem Jahrzehnt
zwischen 1805 und 1815 wurde die

Das Königreich Bayern im Prozess
der deutschen Einigung

Dieter J. Weiß

Als das „glücklichste Jahrhundert bayerischer Geschichte“ bezeichnete der His-
toriker Sigmund von Riezler (1843–1927) den Zeitraum zwischen 1806 und 1906,
weil er vermeintlich die nationale Erfüllung gebracht habe.1 Der moderne Histo-
riker ist mit Werturteilen etwas vorsichtiger geworden, richtig aber ist zweifel-
los, dass das 19. Jahrhundert die einschneidendsten Veränderungen in der an-
derthalbtausendjährigen Geschichte Bayerns bewirkte. Als Max IV. Joseph2

(1799/1806–1825) 1799 Kurfürst von Kurpfalzbayern wurde, war das Land noch
Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und umfasste nur
den Hauptteil der heutigen Regierungsbezirke Ober- und Niederbayern und Ober-
pfalz, aber auch die noch nicht von Frankreich besetzte rechtsrheinische Pfalz.3

Im Jahr 1871 entsprachen die Grenzen weitgehend denen des heutigen Freistaa-
tes mit Ausnahme der 1945 verlorenen Rheinpfalz. Im Folgenden sollen nun
nicht die Entwicklungslinien, welche zur kleindeutschen Einigung von 1871
führten, und die konkreten Vorgänge ab 1866 nacherzählt werden, sondern die
Stellung Bayerns in Deutschland und die alternativen Konzepte für die Lösung
der deutschen Frage vorgestellt werden. Wie Peter Burg in seiner großen Arbeit
zum Triasgedanken betont, gab es in der deutschen Geschichte neben unitari-
schen Tendenzen immer auch föderalistische, und die deutsche Einheit musste
nicht zwangsläufig in eine preußische Hegemonie münden.4
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Idee der Souveränität zum Grundprin-
zip der bayerischen Politik.9 Deshalb
war Bayern bereit, das Ende des Heili-
gen Römischen Reiches hinzunehmen,
wehrte sich aber auch gegen einen ver-
fassungsmäßigen Ausbau des Rhein-
bunds. Die Konstitution von 180810

und die sie ergänzenden organischen
Edikte machten das territorial erheb-
lich erweiterte Bayern zu einem ein-
heitlichen, modern organisierten Ver-
waltungs- und Rechtsstaat, der die bür-
gerlichen Freiheiten garantierte.11 Das
Ziel bildete die Konstituierung einer
bayerischen Staatsnation,12 wozu man
ein Reichsarchiv13 und ein National-
theater14 in München schuf und auch
eine Reichsuniversität15 plante.

Der Wiener Kongress war vor die dop-
pelte Aufgabe gestellt, eine europäische
Friedensordnung und eine neue Ver-
fassung für Deutschland zu schaffen.
Bayern musste sich dabei bemühen,
Gebietsentschädigungen zu erhalten
und die Souveränität des Königreiches
möglichst weitgehend zu behaupten.16

Für die Verfassung eines künftigen
Deutschland wünschte Bayern einen
Deutschen Bund als freie Verbindung
souveräner Staaten ohne gemeinsame
Verfassung, ohne Bundesgericht, ohne
Appellationsrecht der Untertanen an
den Bund und ohne Beschränkung der
Gesetzgebungshoheit, der Außen-,
Wirtschafts- und Militärpolitik der Mit-
gliedsstaaten. Bayern wurde dabei von
Württemberg unterstützt und konnte
insbesondere preußische Pläne, die auf
einen Bundesstaat abzielten, verhin-
dern. Schließlich verzichtete Öster-
reich wegen des bayerischen Wider-
standes auf die Einrichtung eines Bun-
desgerichts. Der Bund bildete eine
unauflösliche Gemeinschaft zur „Er-
haltung der äußeren und inneren Si-

cherheit Deutschlands und der Unab-
hängigkeit und Unverletzbarkeit der
einzelnen deutschen Staaten“17. Das
einzige gemeinsame Organ blieb der
Bundestag als Gesandtenkongress. 38
Mitglieder schlossen den Deutschen
Bund, Österreich und Preußen gehör-
ten ihm nur für ihre vormals zum Reich
gehörigen Territorien an. Maximilian
Joseph von Montgelas18 (1759–1838)
erkannte die Bedeutung des Bundes
nicht, seine Instruktionen für den
bayerischen Gesandten erschöpften
sich in negativen Vorbehalten gegen
jeden Versuch eines Ausbaus der Bun-
desverfassung.

Schon damals wurde in Bayern der so-
genannte Trias-Gedanke diskutiert, der
ins Alte Reich zurückreichte.19 Darun-
ter wird die Mächtegruppierung von
Mittelstaaten als dritter politischer Fak-
tor innerhalb des Deutschen Bundes
zwischen Österreich und Preußen ver-
standen.20 Anselm von Feuerbach
(1875–1833) beantwortete 1817 die
Frage nach der Sicherheit Bayerns ge-
genüber Österreich: „Für sich selbst,
bloß auf seine Einzelkräfte gestützt,
kann sich Bayern ein für allemal nicht
behaupten. Der Gedanke, als eine eu-
ropäische Macht bestehen zu wollen,
findet beim flüchtigen Blick auf die
Landkarte seine Widerlegung. Nur in
Verbindung mit anderen Staaten,
durch Allianzen oder Bundesvereine,
kann Bayern seine Selbständigkeit be-
haupten. Nur als Haupt oder Glied ei-
nes Bundes kann dasselbe würdig, groß
und einflussreich bestehen.“21 Aller-
dings wurde eine solche Politik zu-
nächst nicht ernsthaft verfolgt.

Der Sturz Montgelas hatte auch eine
Änderung des Verhältnisses zum Deut-
schen Bund, der bis 1866 der bayeri-
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schen Außenpolitik den institutionel-
len Rahmen bot, zur Folge. Bayern be-
mühte sich nun am Sitz der Bundes-
versammlung um eine enge Zusam-
menarbeit des „Dritten Deutschland“
gegenüber den beiden Großmächten
Österreich und Preußen.22 Freilich hat-
te dies nur partiellen Erfolg, konnte
aber eine Isolierung Bayerns verhin-
dern. Am 26. Mai 1818 wurde im Kö-
nigreich Bayern eine neue Verfassung
erlassen.23 Die bayerische Konstitution
war wie die der übrigen süddeutschen
Staaten auch vom Vorbild der Charte
Ludwigs XVIII. von Frankreich beein-
flusst. Die Souveränität des Königs war
vor der Verfassung gegeben, der Mo-
narch vereinigte alle Rechte der Staats-
gewalt in sich. Bayern gelang es bei den
Wiener Konferenzen 1819/20, eine
Einflussnahme des Bundes auf die Ver-
fassungen der Einzelstaaten zu verhin-
dern. Die Wiener Schlussakte verlieh
dem Deutschen Bund seine endgültige
Gestalt, die Mitteleuropa ein halbes
Jahrhundert des Friedens sicherte.

2. Das Kulturkönigtum
Ludwigs I.

König Ludwig I.24 (1825–1848, † 1868),
bewirkte eine Neuorientierung der
bayerischen Politik. Er überwand auf
vielen Gebieten die Folgen der rationa-
listischen Aufklärung, er heilte die
Wunden von Säkularisation und Me-
diatisierung. Allerdings knüpfte er
nicht einfach an die Zeit des Ancien
Régime an, sondern schuf etwas Neues.
Unter seiner Regierung konnte sowohl
die katholische Restauration stattfin-
den als auch den neubayerischen Stam-
mesteilen das Bewusstsein ihrer eige-
nen staatlichen Traditionen zurückge-
geben werden. Dabei benützte der

Monarch die Geschichtspflege ganz be-
wusst, um die fränkischen, schwäbi-
schen und pfälzischen Neubayern mit
dem Königreich zu versöhnen. Dazu
gehörten die Annahme eines neuen Ti-
tels, die Schaffung eines historisieren-
den Staatswappens, die Umbenennung
der Kreise mit traditionellen Namen so-
wie die Aufstellung von Denkmälern
in allen Landesteilen.25

Ein prägendes Merkmal der Persön-
lichkeit Ludwigs I. bildete sein „teut-
sches“ Nationalgefühl, wobei er dies
mit der bayerischen Staatsraison zu ver-
binden wusste.26 In seiner Jugend war
er mit der Bewegung der Romantik in
engere Berührung gekommen und hat-
te demonstrativ die altdeutsche Tracht
getragen.27 Mit den Romantikern teilte
er die Begeisterung für das Mittelalter
und das Nationalgefühl. Unter dem
Einfluss des Freiherrn Karl vom Stein
(1757–1831) wandte er sich ab 1814
der Verfassungsfrage zu und entwarf ei-
ne Skizze zu einer deutschen Bundes-
verfassung.28 Die Teilnahme am Wie-
ner Kongress wurde aber zu einem
Misserfolg, weil er seine eigenen Pläne
nicht vortragen konnte und die Gestal-
tung des Deutschen Bundes nicht sei-
ner nationalen Überzeugung ent-
sprach.29 Dabei forderte er zunächst
nicht die Rückkehr zum untergegan-
gen Reich, sondern seine Devise laute-
te „Teutscher Bund, nicht Reich“. Al-
lerdings wurde das Verhältnis zu den
übrigen süddeutschen Staaten, insbe-
sondere zu Baden, durch seine Bemü-
hungen um die Rückgewinnung von
zumindest Teilen der alten wittelsba-
chischen Kurpfalz, dem so genannten
Kontiguitätsproblem, belastet.30

Auch nach dem Regierungsantritt hielt
er an seinen Überzeugungen fest. Jo-
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seph von Görres (1776–1848) widmete
ihm dazu die fiktive Mahnrede „Der
Kurfürst Maximilian I. an den König
Ludwig von Bayern bei seiner Thron-
besteigung“, die ein katholisch-roman-
tisch geprägtes Regierungsprogramm
enthält.31 Görres wirkte besonders
durch die von ihm gegründeten Zeit-
schriften „Eos“ (1828–1832) und ab
1838 mit den „Historisch-politischen
Blättern“ weit über München hinaus.32

Er verfocht die Restauration des deut-
schen Kaiserreichs als föderalistischen
Staatenbund mit der Sicherung ständi-
scher Freiheiten. Friedrich von Schel-
ling (1775-1854), Franz von Baader
(1765-1841) und Görres bildeten den
Mittelpunkt der Münchner Spätro-
mantik,33 die eine ganz andere Idee
vom Reich und von Deutschland ver-
traten als die Liberalen und Burschen-
schafter.

Die nationale Unruhe der Zeit nach
dem Wiener Kongress erfasste inner-
halb Bayerns zunächst die Pfalz und
dann Franken, deren Abgeordnete na-
tionalliberale Forderungen in der zwei-
ten Kammer des Landtags erhoben.
Auch die Burschenschafter engagierten
sich in dieser Richtung. Ihren Ausdruck
fand dies am 26. Mai 1832, dem Jah-
restag der bayerischen Verfassung,
beim Hambacher Fest34 wie beim Gai-
bacher Konstitutionsfest35.

König Ludwig I. verfolgte ein ganz an-
deres Konzept. Bayern spielte keine
große Rolle auf der Bühne der interna-
tionalen Politik. Durch die Förderung
von Kunst und Kultur aber konnte es
einen eigenständigen Platz erringen.
Früh erkannte Ludwig I. diese Chance,
die ihm für eine besondere Politik
blieb. Der Bewahrung der historischen
Erinnerung sollten die großen Natio-

naldenkmäler wie die Walhalla östlich
Regensburgs über der Donau, die Ruh-
meshalle über der Theresienwiese in
München und die Befreiungshalle bei
Kelheim dienen.36 Auch der Denkmal-
schutz war ihm ein Anliegen. So enga-
gierte er sich bei der Restaurierung und
Vollendung mittelalterlicher Dombau-
ten wie den Kathedralen von Bamberg
und Regensburg, Speyer und Köln.37

Der König verfolgte dabei staatsbayeri-
sche, kirchlich-religiöse und national-
politische Zielsetzungen. Aufwendige
Baumaßnahmen gerade in den neu-
bayerischen Gebieten sollten die Inte-
gration in Bayern fördern, die Restau-
ration im vermeintlich mittelalterli-
chen Stile sollte die Gläubigkeit
vergangener Zeit und das Bündnis von
Thron und Altar erneuern und die Do-
me sollten den kulturnationalen Zu-
sammenhang aller Deutschen beto-
nen, ohne doch einen die bayerische
Souveränität bedrohenden National-
staat zu schaffen. So forderte Ludwig I.
für den Bamberger Dom die Wieder-
herstellung „dieses erhabenen Tempels
in dem Geiste seines reinen Styls“, er
betrachtete die Kathedrale als „dieses
herrliche, große Denkmal des teut-
schen Baustyles“.38

Die christ-katholische und deutsch-ro-
mantische Herrschaftskonzeption Kö-
nig Ludwigs I. wurde am deutlichsten
bei der Abtei St. Bonifaz in München.39

Die Basilika, die er zu seiner Grablege
bestimmte, war mit einem anspruchs-
vollen ikonographischen Programm
ausgestattet, das leider dem letzten
Krieg wie einem unsensiblen Wieder-
aufbau zum Opfer gefallen ist. Lud-
wig I. stellte ein Bezugsfeld her zwi-
schen dem Geist des Christentums und
seinen restaurativen religionspoliti-
schen Ambitionen, zwischen den emo-

31-44_Weiss:08-09 22.07.2010 10:07 Uhr Seite 34



Das Königreich Bayern im Prozess der deutschen Einigung 35

tionalen Qualitäten mittelalterlicher
Räume und der nationalen Angemes-
senheit des Stils.40 Mit Bedacht wählte
er den hl. Bonifatius, der als Apostel
der Deutschen verehrt wird, aber auch
am Beginn der bayerischen Kirchenor-
ganisation stand, zum Patron. In dieser
Traditionsline ist auch der Anstoß zur
Gründung des Germanischen Natio-
nalmuseums in Nürnberg zu sehen.
Ludwig I. unterstützte es mehrfach,
wollte sich aber nicht an die Spitze des
Museumsvereins stellen, um es nicht in
den Ruch des Partikularismus zu brin-
gen.41

3. Das Wissenschaftskönigtum
Maximilians II.

Pointiert lässt sich Ludwigs Haltung zur
nationalen Frage in der Erziehungsma-
xime für seinen ältesten Sohn Maximi-
lian zusammenfassen: „Teutsch soll
Max werden, ein Bayer, aber teutsch
vorzüglich, nie Bayer zum Nachteil der
Teutschen.“42 König Maximilian II.
(1848–1864) musste die Regierung über
Bayern in der stürmischen Phase der
Märzrevolution 1848 antreten.43 Die
unterschiedlichen Ansatzpunkte zur
Lösung der deutschen Frage und die
Parteiungen der Paulskirchen müssen
an dieser Stelle nicht wiederholt wer-
den.44 Der junge König hatte durchaus
selbst Vorstellungen über die Lösung
der nationalen Frage. Bereits bei der Er-
öffnung des Reformlandtags im März
1848 hatte er ein Programm vorgestellt.
Die von seinem Berater Wilhelm von
Doenniges (1814–1872) beeinflussten
„Grundzüge einer nationalen deut-
schen Bundesverfassung“ umfassen 36
Paragraphen.45 An der Spitze des Deut-
schen Bundes sollte ein Dreierdirekto-
rium stehen, zwei Kammern sollten das

Nationalparlament bilden. Deutsch-
land sollte durch die Trias Österreich -
Preußen - Bayern geleitet werden. Ent-
schieden hielt er an der Mitgliedschaft
Österreichs im Deutschen Bund fest.
Diskussionen über eine erneuerte Ver-
fassung schnitt aber im März 1849 Mi-
nisterpräsident Fürst Felix zu Schwar-
zenberg (1800–1852) durch den Erlass
der Gesamtstaatsverfassung für das Kai-
serreich Österreich ab. Trotzdem schlug
Max II. dem österreichischen Kaiser
vor, mit seinen bisher zum Deutschen
Bund gehörigen Ländern einem verei-
nigten deutschen Staat beizutreten.

Im Frühjahr 1849 berief der König nach
der Vertagung des Landtages Ludwig
von der Pfordten (1811–1880) zum Au-
ßenminister, der dieses Amt zuvor im
Königreich Sachsen versehen hatte.46

Dieser entstammte einer evangelischen
Familie Frankens, die in Ansbach in
markgräflichen Diensten gestanden
hatte. Er ließ der Frankfurter National-
versammlung eröffnen, dass Bayern die
dort proklamierte Reichsverfassung
und die Grundrechte nicht anerken-
ne.47 Die Bildung eines kleindeutschen
Reiches und der Ausschluss Österreichs
aus Deutschland verleugne die deut-
sche Geschichte und liefere Süd-
deutschland dem Übergewicht des
Nordens aus. Die Abkehr der bayeri-
schen Regierung von der Nationalbe-
wegung führte in der Pfalz und in Tei-
len Frankens zu Protesten und erneu-
ten Gewaltausbrüchen.48 Von der
Pfordten bemühte sich um die Stär-
kung der Kompetenzen des Deutschen
Bundes und wollte die Verdrängung
Österreichs aus Deutschland verhin-
dern. Er entwickelte mit der Trias-Idee
eine eigenständige Vorstellung von der
Gestaltung der deutschen Staatenwelt
zwischen den Großmächten Österreich
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und Preußen fort.49 Dabei bemühte er
sich auch um eine gemeinsame Politik
der Großmächte über die bayerischen
Partikularinteressen hinaus, ohne Er-
folge zu erzielen. Bayern beschickte
dann den im April 1850 von Österreich
wieder nach Frankfurt berufenen Bun-
destag, der in seiner alten Form zusam-
mentrat. Auf den anschließenden Kon-
ferenzen von Dresden 1850/51 be-
mühte Bayern sich weiterhin um die
Einbeziehung Österreichs in eine neue
deutsche Staats- und Wirtschaftsorga-
nisation.

Mehr Erfolg als mit der Trias-Politik er-
zielte König Maximilian II. mit seiner
Wissenschaftspolitik, welche weit über
Bayern hinaus strahlte. Er hatte in Göt-
tingen studiert und eine tiefe Vorliebe
für die Wissenschaften, besonders die
Geschichte, gefasst.50 Eine institutio-
nalisierte Form gewann dies 1858 mit
der Einrichtung der Historischen Kom-
mission bei der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften, deren erster Präsi-
dent Leopold von Ranke (1795–1886)
und deren erster Sekretär Heinrich von
Sybel (1817–1895) wurden.51 Zu ihren
Leistungen gehören die Bearbeitung
der Jahrbücher der Deutschen Ge-
schichte, die Herausgabe der Deut-
schen Reichstagsakten und die Chroni-
ken der Deutschen Städte. Der König
sammelte Gelehrte und Standesherren
aus ganz Deutschland um sich, mit de-
nen er regelmäßig historische, politi-
sche, gesellschaftliche und wissen-
schaftliche Probleme erörterte.52

Während er hier zahlreiche norddeut-
sche Gelehrte – die so genannten Nord-
lichter – nach München berief, bemüh-
te er sich gleichzeitig um die Hebung
des bayerischen Nationalgefühls zur
Stärkung der staatlichen Ordnung und

des monarchischen Gedankens.53 Dazu
gehörte die Förderung der Volkstrach-
ten und der Volkskultur.54 An seiner
Hochzeit während des Oktoberfestes
hatten 35 Trachtenpaare aus ganz Bay-
ern mit ihrem Gefolge teilgenommen,
um sich ebenfalls trauen zu lassen. Das
Tragen der traditionellen Kleidung war
zugunsten modischer Entwicklungen
aus der Übung gekommen und wurde
nun wieder intensiviert. Als erster wit-
telsbachischer Monarch kleidete er sich
selbst in Tracht und ließ sich darin ab-
bilden. Seinen wissenschaftlichen Nie-
derschlag fand das Interesse des Königs
für Volkskultur und Brauchtum in dem
Monumentalwerk Bavaria.55 1859 fand
die Grundsteinlegung des ersten Baus
für das Bayerische Nationalmuseum im
neugotischen Stil an der Münchner
Maximiliansstraße statt, gewidmet
„Meinem Volk zu Ehr und Vorbild“.

4. Das Kunstkönigtum
Ludwigs II.

Mitten in den Auseinandersetzungen
um die Herzogtümer Schleswig und
Holstein starb König Maximilian II.
und sein erst neunzehnjähriger Sohn
König Ludwig II. (1864–1886) bestieg
den bayerischen Thron.56 Die deut-
schen Mittelstaaten hatten auf der Lon-
doner Konferenz ihren Einfluss auf die
Lösung der Schleswig-Holstein-Frage
verloren und durch den Friedensver-
trag vom 30. Oktober 1864 wurden die
Herzogtümer Schleswig, Holstein und
Lauenburg den deutschen Großmäch-
ten Österreich und Preußen überlassen.
Am 4. Dezember 1864 berief der junge
König trotz der Abneigung der zweiten
Kammer Ludwig von der Pfordten er-
neut zum Außenminister, was noch
einmal das großdeutsche Bewusstsein
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in Bayern zum Ausdruck brachte. 1866
suchte der preußische Ministerpräsi-
dent Otto von Bismarck (1815–1898)
von der Pfordten für seine Reformplä-
ne für den Deutschen Bund zu gewin-
nen, die unter anderem die Wahl eines
deutschen Parlaments nach Frankfurt
vorsahen. König Ludwig II. wie sein
Großvater Ludwig I. lehnten einen
Krieg zwischen Österreich und Preußen
ab und standen als großdeutsch Den-
kende auf der Seite Österreichs. Auch
Regierung, Landtag und öffentliche
Meinung Bayerns waren in diesem Sin-
ne großdeutsch eingestellt.

Bekanntlich kam es dann aber doch
zum Ausbruch des Krieges Preußens ge-
gen den Deutschen Bund, welcher Bay-
ern an der Seite Österreichs auf der Ver-
liererseite sah.57 Noch am 2. Juli rief
König Ludwig II. sein Volk zum Kampf
auf „für deutsches Recht und deutsche
Ehre, für die eigene Würde und Unab-
hängigkeit und für die Zukunft der gro-
ßen Nation, für die Erhaltung des ge-
samten Deutschland als eines freien
und mächtigen Ganzen, und für die Er-
haltung Bayerns als eines selbständi-
gen, würdigen Gliedes des großen deut-
schen Vaterlandes“58, schon am fol-
genden Tag aber, dem 3. Juli, erlitt die
österreichische Armee die Niederlage
von Königgrätz. Im Friedensvertrag
musste Bayern Gebietsteile in der Rhön
an Preußen abtreten und sich zur Zah-
lung einer Kriegsentschädigung in Hö-
he von 30 Millionen Gulden verpflich-
ten.59 Es trat gleichzeitig dem Frieden
von Nikolsburg bei und schloss einen
geheimen Bündnisvertrag mit Preu-
ßen. Beide Staaten garantierten sich da-
rin ihre territoriale Integrität und ver-
pflichteten sich, einander im Kriegsfall
ihre „volle Kriegsmacht“ zur Verfügung
zu stellen, wobei der König von Bayern

dem von Preußen den Oberbefehl
übertragen musste.

Wegen dieses Souveränitätsverlustes
trug König Ludwig II. sich mit Abdan-
kungsplänen. Aus nicht völlig unei-
gennützigen Gründen schrieb ihm Ri-
chard Wagner (1813–1883) in dieser Si-
tuation: „Königtum – glauben Sie! – ist
eine Religion! Ein König glaubt an Sich,
oder er ist es nicht.“60 Die Änderung
der bayerischen Außenpolitik mar-
kierte die Ernennung des Fürsten
Chlodwig zu Hohenlohe-Schillings-
fürst (1819–1901) zum Außen- und
zum leitenden Minister am 31. Dezem-
ber 1866, der den Zusammenschluss
mit Preußen vorantrieb.61 Im Juli 1867
wurde der Zollverein in veränderter
Form neu aufgerichtet, Bundesrat und
Reichstag des Norddeutschen Bundes
wurden durch die Zuziehung süddeut-
scher Vertreter zum Zollbundesrat und
-Parlament erweitert.

König Ludwig II. war im Hinblick auf
die äußere Politik ein Getriebener.
Noch deutlicher wird dies bei den Vor-
gängen, welche unmittelbar zur
Reichsgründung führten. Gegen starke
Widerstände in der zweiten Landtags-
kammer war Bayern an der Seite Preu-
ßens in den Krieg gegen das Frankreich
Napoleons III. gezogen. Die bayerische
Öffentlichkeit stand einer kleindeut-
schen Lösung damals noch weitgehend
ablehnend gegenüber. Nach dem Sieg
von Sedan aber gelangte eine Flut von
Adressen an den König, die ihn zum
Eintritt in den Norddeutschen Bund
aufforderten. Am 23. November 1870
schlossen das Königreich Bayern und
die Staaten des Norddeutschen Bundes
unter König Wilhelm von Preußen
(1861–1888) einen „Deutschen
Bund“.62
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König Ludwig II. genehmigte diesen
Vertrag am 7. Dezember. Auch mit der
darin festgelegten Annahme des Kai-
sertitels durch das Bundesoberhaupt
hatte er sich abgefunden, nachdem ihn
zuvor Überlegungen einer abwechseln-
den Führung des Kaisertitels durch die
Könige von Preußen und Bayern be-
schäftigt hatten.63 Aus Gründen des
monarchischen Prinzips sollte der An-
trag an den König von Preußen, den
Kaisertitel anzunehmen, von den Bun-
desfürsten ausgehen. Auch Außenmi-
nister Otto Graf von Bray-Steinburg
(1807–1899) drängte den König in die-
se Richtung. Bismarck ließ Ende No-
vember durch den bayerischen Oberst-
stallmeister Maximilian Graf von
Holnstein (1835–1895), einen Vertrau-
ensmann Ludwigs II., diesem ein
Schreiben zukommen, in dem er die
Vorteile für Bayern im Falle eines An-
gebots des Kaisertitels durch Ludwig II.
darstellte. Konkret wurde Bayern die
Erhaltung seiner selbstständigen Ar-
mee zugesichert.64

Die nationalen und dynastischen Ar-
gumente erleichterten Ludwig dann
diesen Weg. Am 30. November 1870
übergab Graf Holnstein dem wegen ei-
ner Kieferentzündung bettlägerigen
König den Entwurf Bismarcks für den
gewünschten Kaiserbrief. König Lud-
wig übernahm den Text in einer von
Graf Bray überarbeiteten Fassung, der
ihn um den Gedanken von der Wie-
derherstellung des Deutschen Reiches
ergänzt und die Stellung der Bundes-
fürsten betont hatte.65 In einem Rund-
schreiben an die deutschen Fürsten
und Freien Städte erklärte er, „daß die
Ausübung der Bundespräsidialrechte
mit Führung des Titels eines Deutschen
Kaisers verbunden werde“66. Den Kai-
serbrief musste am 3. Dezember Prinz

Luitpold König Wilhelm I. überrei-
chen. Dass Bismarck bereits zu diesem
Zeitpunkt Geld angeboten habe, ist
nicht bewiesen.67 Am 17. November
schlug der preußische Gesandte Wer-
thern seiner Regierung vor, Ludwig II.
zur Deckung seiner Schulden sechs Mil-
lionen Gulden zu überlassen, um ihn
zur Reise nach Versailles und der Kai-
ser-Proklamation zu bewegen. Die Zah-
lungen aus dem Welfenfonds (Sonder-
fonds in preußischer Hand, aus der Be-
schlagnahme des Vermögens der bis
1866 in Hannover regierenden Welfen-
Dynastie stammend) setzten aber erst
1873 ein.

Heftig war der Widerstand gegen die
Novemberverträge in der zweiten Kam-
mer des bayerischen Landtags.68 Der
zuständige Ausschuss lehnte die An-
nahme der Verträge mit zwölf gegen
drei Stimmen ab, am 21. Januar 1871
kam nach heftigen Debatten aber doch
die notwendige Mehrheit zustande.
Ohne Rücksicht auf die ausstehende
bayerische Ratifizierung des Bundes-
vertrages hatte König Wilhelm I. be-
reits am 18. Januar in Versailles die Kai-
serproklamation durchführen lassen
und den Titel „Deutscher Kaiser“ ange-
nommen. Das Deutsche Reich erhielt
am 16. April 1871 die ältere Bestim-
mungen zusammenfassende „Verfas-
sung des Deutschen Reiches“.69 Bayern
war nun, mit stark eingeschränkter
Souveränität, nur noch Gliedstaat eines
Bundesstaates, das Bündnisrecht und
die Entscheidung über Krieg und Frie-
den war den einzelnen Monarchen ge-
nommen. An der Bildung des Reichs-
willens war es durch Sitz und Stimme
im Bundesrat beteiligt, der verfas-
sungsrechtlich das oberste Organ des
Reiches darstellte. Außerdem standen
ihm der stellvertretende Vorsitz im
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Bundesrat, ein ständiger Sitz im Bun-
destagsausschuss für das Landheer und
der ständige Vorsitz im Ausschuss für
auswärtige Angelegenheiten zu. Bayern
waren verschiedene Hoheitsrechte ver-
blieben, so das Recht auf eine eigene
Verfassung, die Zuständigkeiten im Be-
reich von Gesetzgebung, Gerichtsbar-
keit und Verwaltung, das Gesandt-
schaftsrecht und der Oberbefehl über
das Heer in Friedenszeiten. Das König-
reich behielt Reservatrechte im Hei-
mat- und Niederlassungswesen, bei der
Eisenbahn, im Post- und Telegraphen-
wesen, bei der Versteuerung von
Branntwein und Bier und bei einigen
weiteren Angelegenheiten.

In den folgenden Jahrzehnten wurde
die konkurrierende Kompetenz von
Reich und Einzelstaaten freilich
zugunsten des Reiches ausgebaut. Im-
merhin konnte Bayern die Zuständig-
keit des Bayerischen Obersten Landes-
gerichtes vor der Revisionszuständig-
keit der Reichsgerichte behaupten.
König Ludwig II. ratifizierte die Verträ-
ge am 30. Januar mit rückwirkender
Wirkung zum 1. Januar 1871. Dank des
politischen Genies Bismarcks war die
Verfassung stark förderalistisch und
noch nicht vom Unitarismus von Wei-
mar geprägt, wenn sie auch offen für ei-
ne Entwicklung in diese Richtung
blieb.

Bayern hatte weitgehend seine Souve-
ränitätsrechte verloren, der König von
Bayern war zu einem Bundesfürsten ge-
worden, wie Ludwig II. selbst gegen-
über seinem unglücklichen Bruder Ot-
to beklagte: „Ich erlebte mittlerweile
viel Trauriges! ... Könnte Bayern allein,
frei vom Bunde stehen, dann wäre es
gleichgültig. Da dies aber geradezu eine
politische Unmöglichkeit wäre, da

Volk und Armee sich dagegen stem-
men würden und die Krone mithin al-
len Halt im Lande verlöre, so ist es, so
schauderhaft und entsetzlich es im-
merhin bleibt, ein Akt von politischer
Klugheit, ja von Notwendigkeit im In-
teresse der Krone und des Landes,
wenn der König von Bayern jenes An-
erbieten stellt, da, nachdem Bayern
nun doch einmal aus politischen Grün-
den in den Bund Muss, hinterher der
nun doch nicht mehr fernzuhaltende
Kaiser von mir bon gré mal gré [wohl
oder übel] anerkannt werden Muss. ...
Jammervoll ist es, daß es so kam, aber
nicht mehr zu ändern.“70 König Lud-
wig II. hatte – anders als sein Vater –
keine ernsthaften Schritte mehr unter-
nommen, sich der kleindeutschen Lö-
sung zu widersetzen, wenn er sie auch
als Demütigung erlebte. Seine Bedeu-
tung in der nationalen Frage liegt aber
nicht in dem ihm abgerungenen Kai-
serbrief, wie er in nationalliberalen
Kreisen Bayerns gefeiert wurde, son-
dern in seinem mäzenatischen König-
tum. Neben seinen Schlösserbauten
und ihren wirtschaftlich positiven Fol-
gen für das Bauwesen und Kunsthand-
werk ist an erster Stelle seine Förderung
Richard Wagners zu nennen.71

Dagegen hielten die konservativ-ka-
tholisch geprägten Kräfte, die sich nach
der Niederlage von 1866 in der Bayeri-
schen Patriotenpartei formiert hatten,
länger an der großdeutschen Ausrich-
tung fest.72 In der Zeit nach dem An-
schluss Bayerns an das Deutsche Reich
ergab sich die paradoxe Situation, dass
die vom Vertrauen des Königs getrage-
nen liberalen Ministerien verstärkt An-
schluss an die Reichsregierung suchten,
während die Landtagsmehrheit sehr
viel stärker an der bayerischen Eigen-
staatlichkeit festhielt. 1887 schlossen
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sich die Patrioten als Bayerisches Zent-
rum der Zentrumspartei als der Vertre-
tung des politischen Katholizismus im
Reich an.73

5. Bayern als Kulturstaat

Die auf eine Reformierung und Festi-
gung des Deutschen Bundes gerichtete
bayerische Trias-Politik, deren Ziel
auch die Wahrung der bayerischen
Souveränität bildete, ist gescheitert.74

In dieser Feststellung sind sich die
großdeutsche, die kleindeutsch-preu-
ßische wie die bayerische Geschichts-
schreibung einig, wenn sie dafür auch
unterschiedliche Gründe ausmachen.
Man hat den bayerischen Monarchen
und Regierungen Partikularismus,
großdeutsche Verbrämung des eigenen
Staatsegoismus, Mangel an nationaler
Gesinnung, passive Besitzstandswah-
rung, Überschätzung der eigenen Posi-
tion, Vernachlässigung militärischer
Gesichtspunkte u.s.w. vorgeworfen.
Auch der großdeutsche Gedanke wur-
de zunächst durch die nationallibera-
len Befürworter des Bismarckreiches
negativ belegt und erst nach 1918

zeitweilig, meist aus aktuellem politi-
schen Interesse, wieder aufgegriffen,75

dann aber durch den Missbrauch des
Nationalsozialismus gründlich diskre-
ditiert.

Mir scheint es aber, dass sich die Kon-
zeptionen der bayerischen Monarchen
nicht auf das engere Feld der Politik
festlegen lassen. König Ludwig I. ver-
folgte für Bayern das Ideal eines Kul-
turkönigtums und für das größere
Deutschland die Idee der Kulturnation.
Auch König Maximilian II. zielte mit
seiner Geschichtspolitik auf das größe-
re Deutschland, während er gleichzei-
tig das bayerische Eigenbewusstsein
durch Forschungsanstrengungen legiti-
mierte und fest verankerte. Und König
Ludwig II. schließlich stellt das merk-
würdige Phänomen dar, dass er zwar
politisch völlig scheiterte, aber durch
sein monarchisches Selbstbewusstsein
wie durch seine Förderung Richard
Wagners bis heute weit über Bayern hi-
naus populär ist. Bayern kann seine
Staatstradition und seine Besonderhei-
ten wohl am besten auf dem Felde von
Kunst und Kultur darstellen und be-
haupten.
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1. Das großdeutsche Projekt2

Zu den dramatischsten Debatten der
Paulskirche gehörten Erörterungen na-
tionaler Probleme, allen voran die Ok-
toberdebatte vom 20.–27. Oktober
1848, die dem besonders von den Ka-
tholiken favorisierten Projekt Groß-
deutschland galt. Stets bestimmend
war der Wunsch der liberal und demo-
kratisch orientierten Elite, einen zu-
gleich freiheitlichen und mächtigen
Nationalstaat zu gründen, der den er-
sehnten wirtschaftlichen Aufschwung
bringen und die grassierende soziale
Not beseitigen sollte. Ein auch als Welt-
macht3 angelegtes Deutsches Reich
sollte Europas neues und fortschrittli-
ches Kraftzentrum werden. Es sollte
Frieden, Freiheit sowie eine Mächteba-
lance auf dem Kontinent garantieren
und eine Brücke zwischen dem fort-

schrittlichen Westen und dem rück-
ständigen Osten sein. Berücksichtigt
wurde hierbei die Bevölkerungslage
Europas, stellte doch die deutsche Na-
tion in der Mitte des Kontinents, geo-
politisch privilegiert wie gefährdet, den
größten ethnischen Komplex dar, ohne
einen geschlossenen Siedlungsraum,
denn im Osten und Südosten erstreck-
te sich über hunderte von Kilometern
hinweg eine ethnische Mischzone.

Ferner spielten bei der Ausformung ei-
nes neuen Staatsmodells politische Vor-
gaben der Zeit eine Rolle, so das Leben
im rückständigen Deutschen Bund und
das Umsichgreifen des Imperialismus.
Kernpunkte der Kritik am Deutschen
Bund Metternichscher Prägung waren,
dass dieser im internationalen Kräfte-
feld eine „nur“ passive Pufferzone dar-
gestellt und im Innern primär als frei-

Das großdeutsche Projekt 1848/49
– verträglich für Europa?

Günter Wollstein

Ein Deutsches Reich, basierend auf den Konturen des Deutschen Bundes, war das
Ziel der Deutschen Nationalversammlung, genannt Paulskirche, im Revoluti-
onsjahr 1848/49.1 Konkurrierende Pläne wie die eines groß-österreichische Sieb-
zigmillionenreiches, eines Kleindeutschlands oder eines Doppelbundes aus Habs-
burgermonarchie und Kleindeutschland spielten eine untergeordnete Rolle. Für
nahezu ein Jahrhundert wurde ein Mitteleuropa umspannendes Großdeutsch-
land zu einem Magneten im politischen Denken in Deutschland. Dieser verlor
seine Anziehungskraft schließlich im Zeitalter der Weltkriege, zuerst durch na-
tionalistische Hybris und dann durch Vertreibungen gewaltigen Ausmaßes in
Europa. Als perspektivenreich vorstellen möchte ich daher erstens das großdeut-
sche Projekt, zweitens dessen zeitgenössische Europaverträglichkeit und drittens
großdeutsch-mitteleuropäische Turbulenzen in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts.
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heitsfeindlicher Polizeistaat funktio-
niert hatte. Als Machwerk von Fürsten
galt er als Verursacher des drückenden
Pauperismus und des Auswandererpro-
blems. Seine „klägliche“ Rolle in der
Rheinkrise 1840 oder in der Schleswig-
Problematik seit 1846 hatte die natio-
nalpolitische Lage zugespitzt. Drama-
tisch wurde diese durch imperialisti-
sches Denken, das nicht nur die Politik
der etablierten Mächte mit England an
der Spitze prägte, sondern auch in
Deutschland die Menschen elektrisierte.

Früh zeigte sich bei der Ausformulie-
rung des großdeutschen Staatsmodells
ein massives Minderwertigkeitsgefühl
der politischen Kräfte im Deutschen
Bund, die sich als „verspätete Nation“
in muffiger Enge sahen. Umso stärker
wurde der Blick auf das alte, 1806 un-
tergegangene Reich gerichtet, das ver-
meintlich ein Jahrtausend Europa be-
herrscht hatte. Folglich forderte man,
dass der deutsche Michel erwachen
und ein erneuertes Reich voller Glanz
und Stärke gründen solle. England als
in jeder Hinsicht fortschrittlichste und
stärkste Macht der Zeit wurde als Vor-
bild und bisweilen auch schon als
Hauptantagonist gesehen. Mit dem
neuen Reich, einer mitteleuropäischen
Kernmacht, sollten die Machtverhält-
nisse auf dem Kontinent auf den Kopf
gestellt und gleichzeitig eine weltpoli-
tische Stellung gewonnen werden, da
allein Riesenreiche und Wirtschaftsim-
perien eine Zukunft besäßen. Man be-
gann zu phantasieren, „dass die ger-
manische Rasse durch ihre Natur und
ihren Charakter von der Vorsehung
vorzugsweise zur Lösung der großen
Aufgabe bestimmt ist, die Weltangele-
genheiten zu leiten, wilde und barbari-
sche Länder zu zivilisieren und die
noch unbewohnten zu bevölkern“4.

Vor diesem gedanklichen Hintergrund
startete die Paulskirche ihr Projekt
Großdeutschland. Da eine einver-
nehmliche Lösung der Österreich-Fra-
ge Zeit brauchte, wurden ihr zunächst
Schlag auf Schlag andere nationalpoli-
tische Einzelentscheidungen abver-
langt. Umgehend wurde bei extremer
Flottenbegeisterung die Zugehörigkeit
Schleswigs zum neuen deutschen Na-
tionalstaat ein Test- und Modellfall für
eine „ehrenvolle“ nationale Zukunft.
Ein lokalisierter Militärschlag sollte Dä-
nemark als vermeintlich schwachen
und aggressiven Gegner in die Knie
zwingen. Für einen solchen militäri-
schen Einsatz wurden aus der Ge-
schichte, ergänzt durch sprachnationa-
le Hinweise, Argumente gesucht und
gefunden.

Alles andere als ein Ruhmesblatt stellte
die Haltung der Paulskirche in der Po-
sen-Problematik dar. Auffallend war
der opportunistische Umgang mit Ar-
gumenten, welche die nationalen An-
sprüche unterfüttern sollten. Hierbei
war besonders schlimm, dass die mit-
telalterliche und frühneuzeitliche deut-
sche Ostkolonisation als Grundlage
und Modellfall für eine moderne deut-
sche Nationalpolitik ins Spiel gebracht
wurde und dass ein peinlicher Kultur-
dünkel gegenüber den vermeintlich
unfähigen Polen zutage trat.

Zwiespältige Eindrücke hinterließ auch
die Böhmen-Debatte. Sie führte einer-
seits dazu, dass die Paulskirche früh ei-
ne attraktive Minderheitengesetzge-
bung auf den Weg brachte, um den
Tschechen das Leben in einem födera-
listischen Deutschland schmackhaft zu
machen. Andererseits zeigten die deut-
schen Volksvertreter aber panische
Angst vor einem Vordringen Russlands
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(als vermeintliche Vormacht aller Sla-
wen) über Prag nach Mitteleuropa. An
einen Verzicht auf Böhmen war daher
nicht zu denken, viel eher an ein mili-
tärisches Losschlagen selbst aus nichti-
gem Anlass.

Nach der Behandlung solcher natio-
nalpolitischer Einzelfragen fand die
Oktoberdebatte der Paulskirche statt,
in der diese, machtpolitisch bereits in
höchster Bedrängnis, ihre nationalen
Ansprüche in belehrender Weise und
nicht zuletzt aus taktischen Gründen
massiv vortrug. Eine golden glänzende
Vision des gleichsam „naturgemäß“
von der Weltgeschichte vorgesehenen
Großdeutschlands sollte der Paulskir-
che den dringend benötigten politi-
schen Rückhalt bringen. Der deutsche
Nationalstaat sollte auf dem Kontinent
zur Lenkungsmacht der germanischen
„Brudervölker“ werden und diese Zug
um Zug wie ein Magnet anziehen. Ins
Blickfeld rückten Länder und Territo-
rien wie die Niederlande, Belgien, Dä-
nemark, Elsass-Lothringen und die
Schweiz. Eine Freiheit bringende Flotte
sollte in Nord- und Ostsee sowie auf
dem Atlantik operieren. Schließlich sei
der deutsche Einfluss im Mittelmeer-
raum und entlang der Donau bis hin
zum Schwarzen Meer und zur Levante
zu sichern und zu stärken. Erneut stand
hier ein Eindämmen und Zurückdrän-
gen russischer Machtansprüche im
Mittelpunkt vieler Überlegungen.

Carl Beidtels Ausführungen können als
„Normalposition“ gelten: „Wir wollen
einen Bau gründen, der Deutschland
groß und mächtig machen, der ihm sei-
nen alten Ruhm sichern soll an der
Spitze der Staaten von Europa. Wir wol-
len alle Küsten wiedergewinnen an den
Meeren, worin unsere Ströme münden,

und unsere Fahne flattern lassen auf
der weiten See.“ Beda Weber sprach
demgegenüber in extremer Form von
der Gründung „eines Riesenreiches
von 70, und womöglich von 80 oder
hundert Millionen.“ In diesem Reich
sei die Standarte Herrmanns aufzu-
pflanzen und dessen Zukunft sei es,
„gerüstet“ dazustehen „gegen Osten
und Westen, gegen die slawischen und
lateinischen Völker, die Seeherrschaft
den Engländern abzuringen, das größ-
te und mächtigste Volk auf diesem Er-
denrunde zu werden“. Eine sich bis
zum Schwarzen Meer erstreckende
deutsche Auswanderungspolitik solle
„diejenigen Völker, die längs der Do-
nau zur Selbständigkeit weder Beruf
noch Anspruch haben, wie Trabanten
in unser Planetensystem einfassen.“5

Diese Debatten um Großdeutschland
erschrecken heute nicht selten. Die
hinter den Stichworten Revisionismus,
chauvinistisches und militantes Auf-
trumpfen, Weltpolitik und kultureller
Dünkel offen zutage tretenden Aspekte
sollen hier nicht klein geredet werden.
Doch bleibt es die Aufgabe des Histori-
kers, auch das großdeutsche Projekt in
die relativierenden Rahmenbedingun-
gen des 19. Jahrhunderts einzuordnen.
Zudem sind der Paulskirche, die
ethisch-moralische Grundwerte zu
achten wusste, ein erheblicher Reali-
tätssinn und eine ungewöhnliche Lern-
fähigkeit zu attestieren.

Alle vollmundig vorgetragenen Forde-
rungen nach Einheit, Macht und Ehre
waren in der Paulskirche gebunden an
parallele Leitvorstellungen, die besag-
ten, dass das künftige Großdeutsch-
land wesensmäßig ein Hort von
Freiheit und Recht sein müsse. Die Ab-
geordneten fühlten sich allem macht-
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politischen Protzen zum Trotz ver-
pflichtet, die Freiheit der Anderen zu
respektieren, ungeachtet dessen, dass
alsbald kleinere Nationen wie Polen
und Italiener mit allzu leichter Hand
als nicht ebenbürtig eingestuft wurden.
Doch setzte im Revolutionsjahr ein
langer und dramatischer Lernprozess
ein, demzufolge eine freiheitliche Ent-
faltung des eigenen Volkes mit den In-
teressen anderer Völker vielfach
zwangsläufig kollidierte. Anfangs un-
vorstellbare Kompromisse rückten ins
Blickfeld, wollte man nicht ständig
und überall an einen Krieg als Mittel
zur Durchsetzung der eigenen Interes-
sen denken.

Kriege zur Behauptung nationaler Zie-
le erschienen als legitim und wurden in
diesem auch schon „nervösen“ Zeital-
ter wiederholt gedacht und selbst ge-
fordert. Doch lehnte man jedweden
Großmächtekrieg als Mittel zur Schaf-
fung Großdeutschlands weithin kate-
gorisch ab. Übergroß waren die Zweifel,
dass Gewaltakte dieser Dimension und
mit ungewissem Ausgang geeignet sei-
en, ein Europa der Freiheit und des
Rechts zu schaffen.

Bedenklicher war die Frontstellung der
Paulskirche gegenüber Russland. Das
Zarenreich galt in Deutschland und da-
rüber hinaus als ein ganz Europa be-
drohender Hort der Reaktion, aggressiv
und eroberungssüchtig. Schon 1848/49
kursierte die Befürchtung, dass eine Art
Endauseinandersetzung mit Russland
als slawischer Vormacht unausweich-
lich sein könnte. Immer wieder war die
Rede von einem besser bald als später
auszufechtenden Schicksalskampf.
Auch diese fatale Leitvorstellung bleibt
aber zu relativieren, denn mit großer
Konstanz galt ein mächtiges Groß-

deutschland eben auch als kontinenta-
le Brücke zwischen West und Ost, nicht
zuletzt dazu dienend, dass Fortschritt
und Freiheit über kurz oder lang sogar
in das „finstere“ Russland einziehen
würden.

Auch die reale Politik der Paulskirche
relativierte die Härten der Programm-
diskussionen. Bezeichnend ist das so
schmerzliche Nachgeben in den
Schlüsselfragen Schleswig und Öster-
reich. Nicht minder aufschlussreich
war das Streben der Nationalversamm-
lung, den deutschen Einheitsstaat
durch einen föderativen Aufbau sowie
durch einen Minderheitenschutz – die-
ser wurde bereits am 31. Mai 1848 als
erstes Grundrecht beschlossen – auch
für nicht-deutsche Staatsbürger attrak-
tiv zu machen. Diese Norm mit
Habsburger Wurzeln wurde fast wider-
spruchslos beschlossen und setzte fort-
an, ungeachtet des Scheiterns der
Paulskirche in Mitteleuropa Maßstäbe.
Zeitgenössischen Leitideen folgend sah
sie weniger eine Gleichberechtigung
als eine Nichtbeeinträchtigung der
Minderheiten vor. An Autonomierech-
te oder moderne, bedarfsgestufte sowie
sprachparitätisch-zweisprachige Ein-
richtungen war noch nicht zu den-
ken.6

2. Die zeitgenössische Europa-
verträglichkeit des großdeut-
schen Projektes7

Die Frage, wie Europa und wie die Staa-
ten weltweit zeitgenössisch das Groß-
deutschland der Paulskirche sahen,
lässt sich schon daraus ablesen, dass
nur die USA und wenige europäische
Mittelmächte wie Schweden und
Griechenland das 1848-er Reich diplo-
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matisch anerkannten. Im Übrigen
herrschten Sorgen vor dem Ausmaß
anstehender Veränderungen und vor
eigenen Machteinbußen. Bemerkens-
wert waren die Vorschusslorbeeren der
USA, befürwortete Amerika doch eine
transatlantische Blockbildung, getra-
gen von den USA und Deutschland
und ausgerichtet auf einen friedlichen
Handel und Wandel. Zumindest aus
der Ferne begrüßte man eine Revolu-
tionierung Europas durch die Grün-
dung Großdeutschlands und sah in
dessen sich abzeichnender Macht kei-
ne Bedrohung, sondern eine konstruk-
tive Ordnungskomponente der Welt-
politik.8

Ganz anders sahen die Beziehungen
der Paulskirche zu den kleineren Nach-
barvölkern aus. Mit Polen, Italienern
und Tschechen waren im Zeitalter der
Nationalstaaten neuartige Nachbar-
schaftsverhältnisse herzustellen. Be-
zeichnend für die hierbei auftretenden
nationalen Streitfälle war das dramati-
sche Kollabieren der deutsch-polni-
schen Freundschaft, wie sie im Vor-
märz bestanden hatte. Als 1848 kon-
kret territoriale Grenzen abzustecken
waren, blitzte umgehend eine giftige
Feindschaft auf. Doch konnte – anders
als es eine schwarze nationalistische Le-
gende später behaupten sollte –, von ei-
ner Todfeindschaft, die sich 1848 zwi-
schen Deutschen und Polen entwickelt
hätte, keine Rede sein.

Das Europa des 19. Jahrhunderts war
und blieb ein Feld der Großmächte,
und zweifelsfrei kam es bei der Schaf-
fung Großdeutschlands auf deren Vo-
tum in entscheidender Weise an. Viel-
fach galt ihre Zustimmung für uner-
reichbar. Der Historiker Andreas
Hillgruber beobachtete, dass allenfalls

das Kleindeutschland Bismarckscher
Prägung für die Mächte Europas hin-
nehmbar und dass Deutschland prin-
zipiell ein „unvollendbarer“ National-
staat gewesen war. Gegolten habe das
eherne Gesetz, nicht alles fordern zu
können, was die zahlenmäßige Größe
und die geopolitische Lage des deut-
schen Volkes an theoretisch zu recht-
fertigenden Projekten hergeben moch-
te. Für die traditionellen Mächte sei
eine Fundamentalumgestaltung des
Kontinents hin zu einer Hegemonial-
position Großdeutschlands nicht hin-
nehmbar gewesen.9 Dessen ungeach-
tet lohnt es sich heute durchaus,
erneut zu fragen, ob das 1848-er Groß-
deutschland zeitgenössisch den Groß-
mächten tatsächlich inakzeptabel er-
schien.

Politik und Grundeinstellung der Habs-
burger-Monarchie veränderten sich im
Revolutionsjahr in dramatischer Weise.
Die Positionen wechselten von der
März-Revolution mit deren Patt politi-
scher Kräfte bis zur Konterrevolution
im Herbst 1848, in der Kaiser Franz Jo-
sef und Fürst Schwarzenberg Österreich
zurück zu führen begannen in die Posi-
tion eines dynastischen, vor-nationa-
len Staates. Schwache Indizien, allen
voran die Durchführung von Wahlen
zur Paulskirche auch in der Westhälfte
des Habsburger-Reiches und die rasch
wieder beendete Doppelfunktion von
Erzherzog Johann als Thronprätendent
in Österreich und Reichsverweser in
Frankfurt, ließen eine Selbstpreisgabe
der Habsburger-Monarchie denkbar er-
scheinen. Doch angesichts des gänzli-
chen Fehlens eines politischen Kon-
senses in der Dynastie, in den politi-
schen Eliten und im Staatsvolk gab es
für eine solche Entwicklung kaum
Chancen.
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Auch Preußen sah dramatische politi-
sche Wenden von der vermeintlichen
Machtübernahme rheinischer Libera-
ler in der März-Revolution bis hin zur
Konterrevolution, in der der skurrile
König Friedrich Wilhelm IV. zum
Schicksalsmann der 1848-er Revoluti-
on wurde. Eine nationalpolitische
Richtung war lange Zeit kaum zu er-
kennen, denn die engagierten Eliten
Preußens machten sich gleichzeitig da-
ran, die traditionelle Großmacht Preu-
ßen in Berlin zu modernisieren wie
auch ein Großdeutschland in Frankfurt
zu errichten. Nach dem Triumph Fried-
rich Wilhelms IV. und seines Minister-
präsidenten Brandenburg schien Preu-
ßen dann aber geradezu prädestiniert,
über kurz oder lang zum maßgeblichen
Träger einer kleindeutschen Politik zu
werden.

Unklar blieb auch die Stellung Frank-
reichs, das einerseits von fortschrittli-
chen Kräften Deutschlands mit Bünd-
nisangeboten hofiert und andererseits
durch alarmierende Botschaften aus
Frankfurt aufgeschreckt wurde, wo For-
derungen nach dem Elsass keine Sel-
tenheit waren. Mit Sicherheit abzule-
sen ist, dass Frankreich, konfrontiert
mit massiven inneren Problemen und
in Sorge vor neuen Radikalisierungen
hinter den somit entscheidenden
Mächten England und Russland in De-
ckung ging, weil es außenpolitisch ab-
warten wollte.

England, die wichtigste Macht im eu-
ropäischen Konzert, operierte in dieser
Phase nach den Vorgaben von Außen-
minister Palmerston, eines klassischen
Protagonisten abwartender britischer
Gleichgewichts- und Nichtinterventi-
onspolitik, ausgerichtet auch auf eine
Eindämmung revolutionärer Entwick-

lungen. Er sympathisierte mit einer
kleindeutschen Umgestaltung der Mit-
te des Kontinents mit dem Ziel, diesen
dauerhaft zu stabilisieren. Nicht zu
übersehen war auch sein Votum für
den Erhalt des Habsburger-Reiches. In-
folgedessen war ein Arrangement
Großbritanniens mit einem Groß-
deutschland nur denkbar, wenn dieses
zu an die Substanz gehenden Verzicht
bereit war.

Zurückhaltend gegenüber einer deut-
schen Staatsgründung agierte auch das
Russland Nikolaus I. Dessen spektaku-
läre Akzeptanz des Projektes eines 70-
Millionen-Reiches Schwarzenbergi-
scher Prägung zeigt, dass auch für das
Zarenreich Veränderungen in Mitteleu-
ropa denkbar waren. Dem stand ge-
genüber, dass Nikolaus I. seine westli-
chen Nachbarn mit militärischen In-
terventionsangeboten und -drohungen
in reichlicher Zahl „beglückte“ und
dass er in lokalen Konflikten erbar-
mungslos zuschlug. Nikolaus wollte
Russlands Position auf dem Kontinent
nicht angetastet sehen. Unerträglich
erschien ihm eine nationale Umgestal-
tung Deutschlands, wenn deren libera-
le Komponente auch nur ansatzweise
„sein“ polnisches Glacis gefährdete.
Auch alarmierten ihn Gedanken, dass
eine deutsche Flotte die russische in der
Ostsee abdrängen könnte. Aus alldem
lässt sich ableiten, dass Russland nur
bei arger internationaler Ausgrenzung
und bei großer innerer Schwäche eine
Errichtung Großdeutschlands akzep-
tiert hätte.

Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass
auf internationalem Feld Großdeutsch-
land 1848 nur kleine, wenn nicht gar
sehr kleine Chancen auf Akzeptanz
hatte.
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3. Großdeutsch-mitteleuropä-
ische Turbulenzen in der
ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts10

Im Sinne der 1848-er wirkte das Projekt
Großdeutsches Reich in der politischen
Erinnerung und im Bewusstsein der
Menschen im deutschen Kaiserreich
wie in Österreich-Ungarn zumindest
bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs
fort. So exponierte sich Bebels Sozial-
demokratie als Wächter der Tradition
des Revolutionsjahres, unter Einschluss
eines Friedrich Ebert, der später re-
publikanischer Präsident wurde und
dabei betont als 1848-er auftrat. Im
Bürgertum wurde der kleindeutsche Pa-
triotismus vielfach durch großdeut-
sches Machtstreben überlagert. Beim
Blick auf Regierungskreise erstaunt, wie
groß der Fundus von 1848-er Wertvor-
stellungen bei Persönlichkeiten wie
Reichskanzler Bethmann Hollweg
war.11 Für die europäischen Mächte
stellte dies eine nicht unerhebliche He-
rausforderung dar.

Der Erste Weltkrieg brachte sodann ei-
ne Zäsur, die dem großdeutschen Den-
ken bei wesensmäßigen Umformungen
zu neuer Blüte verhalf. Nicht zuletzt
durch Friedrich Naumann wurde die
Idee eines am Großdeutschland der
Paulskirche ausgerichteten Mitteleuro-
pas zum Schlagwort der Zeit. Die dem
Mitteleuropa-Konzept zugrundeliegen-
den Vorstellungen klafften im Einzel-
nen jedoch weit auseinander, wobei an
nationale Kompromisse und Selbstbe-
scheidung kaum noch gedacht wurde.
Mochten Demokraten sich auch der
1848-er Forderungen nach Freiheit und
Recht bewusst bleiben, ging der Gene-
raltrend doch in eine diametral andere
Richtung. Vor dem Hintergrund einer

Selbsteinschätzung, derzufolge die
Feinde Deutschlands das Vaterland in
einen schlimmen Existenzkampf ge-
stürzt hätten, wurde ein auf Annexio-
nen bauender Siegfrieden angestrebt.
Maßgeblich wurden Leitideen der Sieg-
friedens-Strategen Hindenburg und Lu-
dendorff, die ein deutschbeherrschtes
Mitteleuropa ergänzt sehen wollten
durch annektierte Ostgebiete, in denen
bei völkischer Flurbereinigung neuer
„Lebensraum“ und neue „Grenzwälle“
entstehen sollten.12

Am Ende des Ersten Weltkriegs popula-
risierten sodann die Westmächte unter
Wilson das auf Lenin zurückgehende
Schlagwort von einem Selbstbestim-
mungsrecht der Völker in der Absicht,
Österreich-Ungarn durch eine nationa-
le Revolutionierung zu treffen. Vor al-
lem kleinen und schwachen Völkern
wurde erfolgreich signalisiert, dass ih-
nen die Eigenstaatlichkeit winke. Ver-
sailles und die übrigen Friedensverträ-
ge wurden denn auch auf das Funda-
ment eines angeblich vollzogenen
Selbstbestimmungsrechtes gestellt, ob-
wohl dieses an ethischen Ansprüchen
orientierte Prinzip offenkundig durch
eine reine Machtpolitik der Sieger-
mächte durchbrochen wurde. Völlig
unvorstellbar war eine Vergrößerung
Deutschlands durch einen Anschluss
Österreichs.

In Deutschland sah man in den Jahren
der Weimarer Republik die große geis-
tige Nähe des 1848-er Strebens nach
Recht und Freiheit zu dem aktuellen
Rekurrieren der Mächte auf das Selbst-
bestimmungsrecht. Offenkundig war,
dass ein konsequent verwirklichtes
Selbstbestimmungsrecht gerade auch
Groß-Deutschland zugute kommen
musste, das sich folglich geschlossen
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einer revisionistischen, auf das Selbst-
bestimmungsrecht pochenden Politik
verschrieb. Ganz Weimar empfand
großdeutsch, und da die militärische
Niederlage im Ersten Weltkrieg nicht
verinnerlicht wurde, hatten auch die
Mitteleuropaideen Bestand.

Die Art und Weise, wie man in
Deutschland die internationale Ord-
nung von 1919 ignorierte und auf ein
Großdeutschland der Zukunft setzte,
zeigen Ausführungen des Historikers
Wilhelm Schüßler über „Mitteleuropas
Untergang und Wiedergeburt“ aus dem
Jahr 1919: Das deutsch-dominierte
Mitteleuropa sei in den Jahrhunderten
vor 1918 eine Einheit mit eigenem
Charakter geworden, gegen die weder
das staatliche Unabhängigkeitsstreben
kleinerer Mächte noch völkerrechtli-
che Verträge auf Dauer etwas ausrich-
ten könnten. Zudem stehe die Zeit
auch aus geopolitischen und wirt-
schaftlichen Gründen im Zeichen ei-
ner friedlichen Sammlung der Deut-
schen diesseits und jenseits der staatli-
chen Grenzen. Diese werde gleichsam
mit Urgewalt ein Mitteleuropa unter
deutschen Vorzeichen auch äußerlich
wieder Gestalt gewinnen lassen. Wört-
lich hieß es, „die innere Verbindung
der Länder zwischen der Nordsee, der
Ostsee, dem Adriatischen, Ägäischen
und Schwarzen Meer ist eine gegebene
Tatsache, mit denen sich alle diese vie-
len hier wohnenden Völker so oder so
auseinandersetzen müssen.“13

Bis 1933 beharrten die Siegermächte
des Weltkriegs jedoch auf den Kernbe-
stimmungen von Versailles. Doch
gleichzeitig wuchs auch ihr Unrechts-
bewusstsein, zumal in Deutschland ei-
ne politische und wirtschaftliche Kon-
solidierung ausblieb. So mehrten sich

Zweifel, ob die Deutschland gegenüber
praktizierte Verweigerung des Selbstbe-
stimmungsrechtes rechtens und nütz-
lich sei, und 1931 konnte nur mit letz-
ter Kraftanstrengung das Anschlussver-
bot neu bestätigt werden.

Mit der nationalsozialistischen Macht-
ergreifung setzte schließlich der letzte
Akt einer sich auf 1848 berufenden Po-
litik ein. Hitler war alles andere als ein
1848-er, doch in infamer Nutzung der
Selbstbestimmungspropaganda mach-
te er sich diese zunutze, um, rekurrie-
rend auf das schlechte Gewissen der
Westmächte, Schlag auf Schlag und
insbesondere 1938 mit dem Anschluss
Österreichs und 1938/39 mit der Zer-
schlagung der Tschechoslowakei, Revi-
sion um Revision durchzusetzen. Der
Historiker Jörg Fisch führt aus: „Damit
hatte das Selbstbestimmungsrecht Hit-
ler einen überwältigenden Triumph
beschert. Die Siegermächte hatten
Deutschland innerhalb weniger als vier
Jahren und ohne Schwertstreich zuge-
standen, zur stärksten Macht in Mittel-
europa und dadurch zur führenden
Macht in Europa überhaupt zu werden.
Eine solche Machtzusammenballung
hatten sie vorher jahrhundertelang
mehr oder weniger erfolgreich zu ver-
hindern versucht, auch gewaltsam, mit
dem Argument, dies liege im Interesse
des Friedens und der Sicherheit ganz
Europas.“14

4. Ausblick

Abschließend bleibt anzumerken, dass
Hitler mit seinem NS-Deutschland
selbstredend kein Großdeutschland im
Sinne der 1848-er anstrebte. Es ging
ihm in Anknüpfung an die Hinden-
burg-Politik des Weltkriegs vielmehr
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mit dem 1938 Erreichten lediglich um
den Ausbau einer Basis und Rampe für
den geplanten Weltanschauungs- und
Vernichtungskrieg im Osten. Hierbei
waren ihm die Westmächte mit ihrer
Appeasement-Politik auf den Leim ge-
gangen. Dessen ungeachtet fand Hitlers
Politik vor allem in den Jahren 1938/40
im nunmehr nahezu rundum groß-
deutsch denkenden Volk ungeteilten
Beifall, wovon Ausführungen des His-
torikers Heinrich von Srbik zeugen:
„Großdeutschland ist nicht mehr das
Deutschland der inneren Spaltungen

und Spannungen, es ist das Reich der
Einheit des nationalen Lebenswillens
und des Geistes der volkhaften Selbst-
behauptung. Großdeutschland hat die
Macht, sein Recht in der Welt, das Recht
auf seine Eigenbestimmung aus seinem
alleinigen Bedürfnis in seinem ganzen,
den Hauptteil Mitteleuropas bedecken-
den Lebensraum durchzusetzen. Seine
inneren Verhältnisse ermöglichen heu-
te wieder zum ersten Mal seit Jahrhun-
derten eine Anspannung der Kraft in
der Welt, an der der Vernichtungswille
seiner Gegner zerschellt.“15
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1. Einführung

Das von Bismarck geschaffene Deut-
sche Reich sei ganz und gar Vergan-
genheit geworden, soll Theodor Heuss,
lange bevor die Wiedervereinigung
Wirklichkeit wurde, in der Abwehr
rückwärtsgewandter Utopien und
durchaus zu Recht gesagt haben. Und
doch sind wir Erben dieses Reiches, sei-
ne Gesetzgebung gilt fort, seine föde-
rale Struktur blieb in geänderter Zir-
kumskription und Aufgabenverteilung
erhalten, Instanzen und Behörden be-
stehen in ähnlicher Organisation wie
früher, das Außenministerium führt
sogar noch den Namen „Auswärtiges
Amt“ wie zu Bismarcks Zeiten.

Diesen offenkundigen Kontinuitäten
zum Trotz soll nun von den diesem
System inhärenten „zentrifugalen
Kräften“ die Rede sein, womit nicht
unbedingt territoriale Loslösungsbe-

strebungen gemeint sein müssen, vor
allem wenn man den Blick über 1919
hinaus richtet. Denn nach dem Ver-
sailler Vertrag besaß Deutschland kei-
ne Gebiete mehr, die von einem ande-
ren Staat als die seinen beansprucht
wurden (sieht man einmal von polni-
schen Wünschen auf noch weiterge-
hende Gewinne in Oberschlesien und
an der ostpreußischen Grenze ab),
oder deren Bewohner lieber Bürger ei-
nes anderen Staatswesens sein wollten.
„Zentrifugale Kräfte“ lagerten auch in
den Konstruktionsmängeln im Bau des
Reiches, die seine innere Einheit be-
einträchtigten, seine Existenz und
seine Funktionsfähigkeit belasteten,
ohne sie doch gänzlich zunichte zu
machen. Denn allen erwähnten sicht-
baren Stabilitäten zuwiderlaufend, zei-
gen sich bei schärferem Blick im Bau
des Deutschen Reiches von Beginn an
Probleme, deren es nicht Herr werden
konnte.1

Zentrifugale Kräfte
im Deutschen Reich

Heinz Hürten

Das 1871 gegründete Deutsche Reich war eine Schöpfung der Politik, keineswegs
eine gleichsam von der Natur vorgezeichnete Einheit. Entstanden aus der zeit-
weiligen Kooperation zweier einander diametral entgegengesetzter historischer
Kräfte, der in der Romantik wurzelnden, Freiheit und Einheit gleichrangig er-
strebenden Nationalbewegung und preußischem Selbstbehauptungswillens in ei-
ner sich ändernden Welt, wurde es das „ruhelose Reich“ (Michael Stürmer), das
erst nach schweren Verlusten und Verzichten seine Kontinuität im Rahmen
Europas begründen konnte.
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2. Territoriale Probleme

So erweist schon das Territorium des
Reiches von Anfang an, dass dieses kei-
neswegs das war, als das es den Patrio-
ten erschien, die wie der Historiker
Heinrich von Sybel nach der Reichs-
gründung nicht mehr wussten, wie
man nun leben könne, nachdem „in so
unendlich herrlicher Weise erfüllt“
war, was man 20 Jahre erstrebt hatte,
nämlich die Vollendung nationaler
Einheit aller Deutschen. Nicht allein,
dass Österreich fehlte und der deutsche
Kaiserstaat für die meisten Deutschen
1866 zum Ausland geworden war; das
Territorium des Reiches umfasste weite
Gebiete, die von Staatsbürgern be-
wohnt waren, die keine Deutschen wa-
ren oder keine sein wollten. Sie belas-
teten nicht allein die innere Einheit der
Nation, sondern waren zugleich Streit-
punkte in dem großen internationalen
Konflikt des Ersten Weltkriegs, in den
das Reich aus inneren und äußeren
Gründen geriet. Mit einer gewissen his-
torischen Konsequenz schieden sie
1919 sämtlich aus dem Reich wieder
aus.

2.1 Schleswig-Holstein

1866 hatte Österreich seinen Anteil an
der gemeinsamen Beute aus dem
deutsch-dänischen Kriege von 1864
Preußen überlassen. Beide Elbherzog-
tümer, das deutsche Holstein und das
halb-dänische Schleswig, waren preu-
ßischer Besitz geworden, allerdings mit
der Auflage, dass im Norden Schleswigs
eine Volksabstimmung ermöglicht
werden sollte, wie es der Friedensver-
trag zwischen Österreich und Preußen
(Art. 5 des Prager Friedens von 1866)
bestimmt hatte. Aber Österreich, das

aus Gründen seiner inneren Struktur
dem Instrument der Volksabstimmung
wenig Sympathien entgegenbringen
konnte, verzichtete schon 1878 auf die
Durchsetzung dieser Vertragsbestim-
mung. Auch Dänemark gab sich per
Vertrag von 1907 mit der Nichterfül-
lung des Artikels über die Volksabstim-
mung zufrieden. Diese kam erst auf-
grund des Versailler Vertrags zustande
und brachte in der nördlichen Zone
74,2% aller Stimmen für den Anschluss
an Dänemark, in der südlicher gelege-
nen, mit Flensburg sowie den Inseln
Sylt und Amrum, 79% für Deutsch-
land.

2.2 Polen

Weitaus wichtiger für die Existenz Preu-
ßens und problematischer in ihrer Be-
handlung waren die polnischen Gebie-
te, die zuletzt 1815 preußisch gewor-
den waren. Seither waren 10% aller
preußischen Untertanen Polen, die in
ihrer großen Zahl, unbeschadet der his-
torischen Erinnerungen und Sehn-
süchte nach einem neuen polnischen
Staat, loyale Staatsbürger waren und bis
zum militärischen Zusammenbruch
von 1918 treue Soldaten stellten. Woll-
ten sie, wie einer ihrer Sprecher bei der
Beratung der Reichsverfassung im
Deutschen Reichstag am 1. April 1871
meinte, in Gottes Namen „unter preu-
ßischer Herrschaft bleiben, aber nicht
dem deutschen Reich ... einverleibt
sein“, so waren sie von 1873 an durch
die Erklärung des Deutschen zur Un-
terrichtssprache der Volksschule, der
im Laufe der Jahre weitere Vorschriften
zum vermehrten Gebrauch der deut-
schen Sprache folgten, deutlich be-
nachteiligt. Von 1886 an wurde die Si-
tuation durch die planmäßige Germa-
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nisierungspolitik der Ansiedlungskom-
mission, die deutsche Bauern ins Land
bringen sollte, verschärft. Bis 1914 wa-
ren 22.000 deutsche Bauernstellen mit
rund 120.000 Angehörigen geschaffen,
zugleich aber auch eine polnische Ge-
genbewegung ausgelöst worden, die
sich als durchaus effektiver erwies.
Würde je wieder ein polnischer Staat
entstehen, würden Preußens polnische
Untertanen auf seiner Seite sein. Dass
dann, wie Bismarck sagte, „Preußens
beste Sehnen durchschnitten“, näm-
lich die Verbindungen von Ostpreußen
nach Berlin wie nach Schlesien unter
die Kontrolle einer fremden Macht ge-
raten würden, machte das Dilemma
aus, das in den Kategorien des Natio-
nalstaates nicht zu lösen war. Max We-
ber hat in seiner berühmten Antritts-
vorlesung 1895 in Freiburg2 das
Schwinden des deutschen Elements
und das entsprechende Vordringen des
polnischen in Westpreußen und der
Provinz Posen kritisch beobachtet und
aus der betonten Räson des National-
staates die Schließung der östlichen
Grenzen Deutschlands gegen weiteren
Zuzug aus Russisch-Polen und eine
staatliche, gelenkte „Kolonisation
deutscher Bauern“, verbunden mit ei-
ner Ausweitung des Domänenbesitzes,
verlangt.

In Webers eher beiläufiger Bemerkung,
dass der von ihm als „klassenbewuss-
ter“ Großagrarier gekennzeichnete
Fürst Bismarck „im Interesse der Erhal-
tung unserer Nationalität“ mit der Zu-
zugssperre für Polen gegen das mate-
rielle Interesse seiner Klasse gehandelt
würde, während sein nichtagrarischer
Nachfolger den Wünschen des Groß-
grundbesitzes entsprechend die Maß-
nahme seines Vorgängers wieder auf-
gehoben habe, wird zugleich ein inne-

res Strukturproblem des Bismarck-Rei-
ches deutlich: Der Wandel der ökono-
mischen Struktur Deutschlands, die
nicht länger mehr mit den durch Bis-
marck vermittelten politischen und so-
zialen Strukturen Deutschlands verein-
bart werden konnte.

2.3 Elsass-Lothringen

War der Erwerb der polnischen Gebie-
te bei den Teilungen im Laufe des 18.
Jahrhunderts und schließlich 1815 im
Rahmen des europäischen Konzerts
und der Kabinettspolitik erfolgt, so ent-
sprang die Annexion französischen
Landes 1871 weniger den auch hier
wirkenden militärischen Gesichts-
punkten als nationalpolitischer Über-
zeugung, welche diese Gebiete auch ge-
gen den Willen ihrer Bewohner für die
geeinte Nation beanspruchte, weil sie
sich in Sprache und Volkskultur als
Deutsche zu erkennen gaben, die ihrer
Nation entfremdet, für die sie aber wie-
der zurück zu gewinnen waren. Der
Historiker Heinrich von Treitschke ist
ein wortgewaltiger Anwalt der Annexi-
on aus solchen Gründen gewesen. Aber
das Elsass war keine Irredenta, die zum
deutschen Mutterland strebte. Seit der
Französischen Revolution war das
Land Teil der Grande Nation geworden,
der es viele Generäle schenkte. Eine in-
nere Zugehörigkeit zum neuen Deut-
schen Reich hätte erst entstehen kön-
nen, wenn lange Zeit hindurch die
Existenz im „Reichsland“ seinen Be-
wohnern besser erschienen wäre als das
Dasein in drei französischen Departe-
ments, die sie bis 1871 gebildet hatten
und bis heute wieder bilden.

Waren Schleswig-Holstein und die pol-
nischen Gebiete vollständig in den
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preußischen Staat integriert, so warf die
Annexion von Elsass-Lothringen Pro-
bleme auf, welche die eigentümliche
Immobilität der Reichsverfassung deut-
lich hervortreten lassen. Das Reich war
ein Bund der Fürsten und Freien Städ-
te, deren Staaten das Deutsche Reich
bildeten. Die 1871 im Frankfurter Frie-
den erworbenen französischen Gebiete
konnten aber keinen Eintritt in diesen
Bund erlangen, weil sie weder Fürsten-
staat noch Freie Stadt waren. Als
„Reichslande“ blieben sie trotz aller
verfassungsrechtlicher Konstruktio-
nen, die sie schließlich im Jahre 1911
40 Jahre nach ihrer Abtretung dem Sta-
tus eines im Bundesrat vertretenen
deutschen Landes annäherten, ohne
diesen vollständig zu erreichen, in ih-
rem Sonderstatus befangen. Denn sie
besaßen keine eigene Landeshoheit, als
deren Ausfluss ihre Verfassung von
1911 hätte gelten können. Diese ent-
stand vielmehr durch die Reichsgesetz-
gebung, die auch in der Lage gewesen
wäre, sie wieder aufzuheben.

Dieser mindere verfassungsrechtliche
Status verband sich in der Praxis des
Alltags mit einer kaum je überwunde-
nen gesellschaftlichen Distanz der „alt-
deutschen“ Beamten und Offiziere zur
autochthonen Bevölkerung, deren obe-
re Schichten meist der französischen
Kultur verbunden blieben, während
die unteren gelegentlich verächtlicher
Behandlung ausgesetzt waren, wofür
der Fall Zabern das herausragende Bei-
spiel bildet: Ein junger, adliger Offizier
hatte seinen Soldaten geraten, bei Hän-
deln mit den Elsässern unbesorgt von
der Waffe Gebrauch zu machen, und er
selbst hatte wenig später einen Schus-
ter angegriffen und schwer verletzt.
Gleichwohl wurde er nicht angemes-
sen bestraft, sondern von seinen Vor-

gesetzten gedeckt, und der Deutsche
Kronprinz sparte nicht mit vulgärer
Anerkennung. Eine im Unterschied zu
den preußischen Ostprovinzen groß-
zügigere Regelung der Sprachenfrage
konnte demgegenüber keinen dauer-
haften Erfolg erzielen. Schwer ver-
ständliche Restriktionen des individu-
ellen Lebensraums während des Ersten
Weltkriegs trugen weiter dazu bei, dass
den 1918 einrückenden französischen
Truppen ein jubelnder Empfang berei-
tet wurde.

3. Die Reichsfeinde

Die Elsass-Lothringer, die preußischen
Polen und die Dänen Schleswigs besa-
ßen auch das Wahlrecht zum Reichs-
tag, in dem sie nicht von dem Spek-
trum der dort vertretenen Parteien auf-
gesogen wurden, sondern als distinkte
Gruppen erkennbar blieben. Zusam-
men mit den Katholiken des Zentrums
und den Sozialdemokraten bildeten sie
in Bismarcks Augen die Gruppe der
„Reichsfeinde“. Zu ihnen trat eine wei-
tere Gruppe, die wie Zentrum und So-
zialdemokraten ihre Zugehörigkeit
zum Deutschen Reich unbedingt be-
jahte, aber sich doch zu den Verlierern
der Bismarckschen Reichskonstruktion
rechnen musste: die Welfen, die An-
hänger des 1866 von Preußen annek-
tierten Königreichs Hannover, deren
Nachfahren noch in den ersten Legis-
laturperioden des Bonner Bundestags
zu erkennen waren.

Das von Bismarck geschaffene Deut-
sche Reich war somit von seiner Grün-
dung an schon durch die innere Struk-
tur des von ihm eingenommenen Rau-
mes mit Problemen belastet, die – weil
sie ungelöst blieben – sich zu zentrifu-
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galen Kräften im wörtlichen Sinne ent-
wickelten, den räumlichen Umfang des
Reiches sprengten und von einem an-
ders organisierten Deutschland nicht
einmal mehr als avulsa imperii (dem
Reich entrissene Gebiete) betrachtet
wurden.

4. Die innere Einheit

Kaum anders stand es um die innere
Einheit des Reiches. Max Weber hat in
seiner Antrittsvorlesung auf die Distanz
hingewiesen, welche seine – bürgerli-
che – Generation vom Werk des Reichs-
gründers trennt. Die Zukunft, so mein-
te er selbstsicher, werde wohl eine „Tra-
gik“ darin sehen, „dass unter ihm das
Werk seiner Hände, die Nation, der er
die Einheit gab, langsam und unwider-
stehlich ihre ökonomische Struktur
veränderte und eine andere wurde, ein
Volk, das andere Ordnungen fordern
musste, als solche, die er ihm geben
und denen seine cäsarische Natur sich
einfügen konnte“. Und aus diesem
Grunde sei Bismarcks Lebenswerk „teil-
weise“ gescheitert. Denn dieses hätte
„auch zur inneren Einigung der Nation
führen sollen, und jeder von uns weiß:
das ist nicht erreicht. Es konnte mit sei-
nen Mitteln nicht erreicht werden.“

Bei Max Weber erscheinen die Kräfte,
die unter Bismarck die Nation schufen,
schon wieder getrennt. Ihre Kooperati-
on hatte aufgrund ihrer inneren Ver-
schiedenheit nur eine begrenzte sein
können: Das in der Welt von 1815 wur-
zelnde, konservative, obrigkeitsstaatli-
che Preußen hatte sich mit der bürger-
lichen Nationalbewegung verbunden,
die in dieser Welt von 1815 nur als re-
volutionär gelten konnte. Denn natio-
nale Einheit – in Deutschland wie in

Italien – musste das sorgsam austarier-
te Gewicht der europäischen Mächte
von Grund auf zerstören und als eigen-
mächtige Bewegung von Untertanen,
die zudem die geeinte Nation als Staat
der freien Bürger wollte, war sie mit
dem bestehenden politischen System
nicht zu vereinbaren. Bismarck hatte
die „Deutsche Frage“ im Sinne Preu-
ßens gelöst: die Konkurrenz mit Öster-
reich um die Führung in Deutschland
zu seinen Gunsten entschieden, Preu-
ßens Territorium ausgeweitet und die
verbleibenden Staaten des ehemaligen
Deutschen Bundes seiner Führung un-
terstellt. Dies alles war ihm möglich ge-
wesen, ohne die überkommene poli-
tisch-soziale Struktur Preußens zu än-
dern: die Dominanz von Adel,
Offizierskorps und Beamtentum, viel-
fach verbunden mit großagrarischen
Schichten, die Domestizierung des Par-
laments durch Herrenhaus und Drei-
klassenwahlrecht und die Abhängigkeit
der Regierung vom Willen des Königs.

Die bürgerliche Nationalbewegung
hatte somit ihr Ziel nicht vollständig
erreicht, denn sie hatte nicht nur die
politische Einheit Deutschlands ge-
wollt, sondern diese in einem Staat, der
seinen Bürgern zugleich Freiheit ver-
mittelte. Freiheit nicht allein im Sinne
der Grundrechte, wie sie schon in der
preußischen Verfassung von 1850 ga-
rantiert waren, sondern Freiheit auch
zur politischen Mitgestaltung, nach-
dem der Freiheitsraum der Bürger für
wirtschaftlichen Aktivitäten schon
durch den Zollverein und den Nord-
deutschen Bund weiter geworden war.
Die Verfassung von 1871 brachte das
allgemeine und gleiche Reichstags-
wahlrecht, aber keine parlamentari-
sche Reichsregierung, nur einen
Reichskanzler, der vom Kaiser abhän-
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gig war und die Geschäfte des Reiches
im Bundesrat der „Verbündeten Regie-
rungen“ führte, in dem wiederum
Preußen das größte Gewicht besaß.

So waren nicht nur die politischen
Strukturen weitaus mehr im Sinne
Preußens gestaltet, auch die weitergrei-
fenden Zielsetzungen beider Partner
waren gegenläufig. Musste es Preußen
darauf ankommen, den Status quo zu
wahren, so der Nationalbewegung, ihn
zu verändern und die geeinte Nation
innen- und außenpolitisch stärker zur
Geltung zu bringen. „Wir müssen be-
greifen“, sagte Max Weber in seiner An-
trittsrede, „dass die Einigung Deutsch-
lands ein Jugendstreich war, den die
Nation auf ihre alten Tage beging und
seiner Kostspieligkeit halber besser
unterlassen hätte, wenn sie der Ab-
schluss und nicht der Ausgangspunkt
einer deutschen Weltmachtpolitik sein
sollte.“

Eben weil für Bismarck die Einheit
Deutschlands ein „Abschluss“ war und
nicht der Start zur Weltpolitik, war es
nur „der kalte Hauch geschichtlicher
Vergänglichkeit“, den Weber bei dem
Erscheinen des gestürzten Kanzlers in
Berlin zu spüren meinte. Dieser jedoch
hatte nur wenige Jahre zuvor, beim
Diktat von „Gedanken und Erinnerun-
gen“ seine historische Position keines-
wegs als überholt dargestellt. In dem
berühmten Kapitel „Dynastien und
Stämme“ hat Bismarck nicht nur rück-
blickend festgestellt, dass „die Kundge-
bungen der öffentlichen Meinung der
Gebildeten in Parlament und Presse“
die Entwicklung zur Einheit der Nation
„vielleicht häufiger“ behindert als ge-
fördert hätten. Wenn auch „in Parla-
menten, Zeitungen und Versammlun-
gen“ ein anderes Bild gezeichnet wer-

de, so bedürfe „deutscher Patriotismus
in der Regel ... der Vermittlung dynas-
tischer Anhänglichkeit. ... Wenn man
den Zustand fingirte, dass sämtliche
deutschen Dynastien plötzlich besei-
tigt wären, so wäre nicht wahrschein-
lich, dass das deutsche Nationalgefühl
alle Deutschen in den Frictionen euro-
päischer Politik zusammenhalten wür-
de, auch nicht in der Form föderierter
Hansastädte und Reichsdörfer“.3

In der Spannung von Nationalbe-
wusstsein und dynastischer Treue hat
sich aber nur wenige Jahrzehnte die
Letztere als das Stärkere dargestellt. Es
war das Deutschlandlied und nicht die
Kaiserhymne, mit der nach dem My-
thos von Langemarck 1914 die jungen
Soldaten in den Tod liefen, und als der
Zustand eintrat, den Bismarck „fingir-
te“, dass alle deutschen Dynastien ver-
schwunden waren, in der Novemberre-
volution von 1918, war es nur der So-
zialist Eisner, der meinte, das Deutsche
Reich müsse neu gegründet werden. Er
hatte Recht, denn aus dem Bund der
Fürsten und Freien Städte waren nur
noch die Städte vorhanden. Aber nie-
mand ließ sich dadurch beirren, das
Deutsche Reich weiter als existent zu
betrachten.

5. „Weltpolitik“ versus
Sozialpolitik

Mit der Bejahung des Reiches als der
gemäßen politischen Repräsentanz des
deutschen Volkes war die Nationalbe-
wegung nicht am Ende. Sie wandte
sich mit einem kleineren Flügel der so-
zialen Problematik zu und propagierte
eine Ausweitung der gesellschaftlichen
Basis des Kaisertums, um die Voraus-
setzungen zu schaffen für die der in-
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dustrialisierten Nation notwendigen
Weltpolitik. Dazu gehörte auch die
parlamentarische Demokratie, um die
soziale Frage lösen zu können, wie es
ihr Führer, Friedrich Naumann, in sei-
nem Buche „Demokratie und Kaiser-
tum“ (1900) verlangte. Ungleich wir-
kungsvoller, wenigstens in der Per-
spektive des kürzeren historischen
Zeitraums, war jedoch der 1891 ge-
gründete Alldeutsche Verband. Er ver-
einigte Mitglieder verschiedener Par-
teien, die sich einig waren in den Zie-
len wie deutsche Weltpolitik, Stützung
des Auslandsdeutschtums und Koloni-
al- und Flottenpolitik, aber nicht in der
Gestaltung eines liberalen Deutsch-
lands, wie es die Nationalbewegung ur-
sprünglich mit dem Ziel der Einigung
der Nation verbunden hatte.

6. Rasse versus Nation

Geradezu eine Sprengkraft für das staat-
liche Gefüge wurden Tendenzen inner-
halb der Nationalbewegung, die sich
dem Leitbegriff Rasse zuwandten. Auch
bei Max Weber näherte sich der Begriff
der Nation dem der Rasse an. Der Ge-
gensatz der Nationalitäten wurde
leichthin als Gegensatz von Rassen ver-
standen. War somit die Nationalität zur
biologischen Größe geworden, muss-
ten auch die biologischen Gesetze von
Charles Darwin für sie gelten. Der Sozi-
aldarwinismus, der um die Wende zum
20. Jahrhundert Konjunktur hatte, ver-
warf die Sozialpolitik als naturwidrige
Stützung des Schwachen, zum Unter-
gang Bestimmten und begründete die
Unterwerfung der niederen Rassen un-
ter die Vorherrschaft der besseren, als
die der Rassenideologe Houston Ste-
wart Chamberlain, der Schwiegersohn
Richard Wagners, die Arier bestimmte.

In ihren Konsequenzen bei den Natio-
nalsozialisten verneinte die Rassen-
ideologie die Basis der Nationalbewe-
gung, von der ihre Väter ausgegangen
waren, und damit das Reich der Deut-
schen. Es war die vermeintlich ge-
meinsame Rasse, die es im Zweiten
Weltkrieg ermöglichte, Angehörige an-
derer Staaten als „Beutegermanen“, wie
der Soldatenspott sie nannte , im Ver-
band des deutschen Heeres als Ange-
hörige der Waffen-SS kämpfen zu las-
sen. Die Nationalsozialisten gaben auf
dem Höhepunkt ihrer Erfolge dem al-
ten Namen des Deutschen Reiches so-
gar den Abschied, wenn sie vom Deut-
schen Reich germanischer Nation oder
dem Großgermanischen Reich spra-
chen, ein Name, der keine Erinnerung
mehr an eine deutsche Nation enthielt.

Auf der anderen Seite schloss die Ras-
senideologie Deutsche anderer Rasse,
Juden und Sinti, erbarmungslos aus der
Gemeinschaft des Volkes aus. Zu Staats-
angehörigen zweiter Klasse erniedrigt
führte ihr Weg in den Holocaust als
letzte Verneinung gemeinsamer deut-
scher Nationalität. Die Nationalbewe-
gung hatte zur Sprengung der Nation
geführt und deren freiheitliche Gestal-
tung preisgegeben.

7. Preußische Traditionen

Der Partner der Nationalbewegung bei
der Gründung des Reiches, der preußi-
sche Etatismus, erwies sich in umge-
kehrter Weise als starr und nahezu un-
beweglich. Das Dreiklassenwahlrecht,
das bis 1918 bestand, zementierte das
politische Übergewicht der alten Eli-
ten. Armee und Beamtentum sahen im
König den entscheidenden Bezugs-
punkt ihres Dienstes und der Bau des
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Reiches als Bund der Fürsten und Frei-
en Städte erlaubte keine Revision. Zwar
wuchs mit der Zeit das Gewicht des
Reichstags, weil nun Aufgaben wie die
Flottenrüstung in seine Kompetenz fie-
len, Aufgaben, die zuvor weniger Be-
deutung besessen hatten, aber eine
grundlegende Umgestaltung war von
ihm nicht zu bewerkstelligen. Es be-
durfte tatsächlich der November-Revo-
lution mit der Diskreditierung der alten
Gewalten, um die lange ausstehenden
Revisionen voranzubringen.

8. Ausblick

1918 wurde Preußen ein demokrati-
scher Staat, dessen politisches Überge-
wicht durch Verfassung und Gesetz ge-
mildert, aber nicht aufgehoben wurde.
Wichtiger war, dass Sozialdemokratie
und Zentrum sich hier zu dauerhafter
Zusammenarbeit fanden, die auch den
bereits früher angelaufenen Prozess der
Integration der alten Reichsfeinde in
das Reich beförderte. Noch unter Bis-
marck war das Zentrum zum unent-
behrlichen Regierungspartner gewor-
den. Der Reichstag hatte 1890 das So-
zialistengesetz nicht mehr verlängert
und 1914 hatte die Sozialdemokratie
die Kriegskredite bewilligt. Gleichwohl
blieben nicht nur gesellschaftliche
Sperren, sondern für die Katholiken
auch gesetzliche Benachteiligungen aus
der Kulturkampfzeit. Die politische Pa-
tronage ermöglichte allerdings nun An-
gehörigen dieser beiden Parteien Auf-
stiegsmöglichkeiten bis in die höchs-
ten Staatsämter. Die Weimarer Republik
gewann freilich keine dauerhafte Stabi-
lität, weil nicht nur das allein Zukunft
ermöglichende Bündnis von Bürgern
und Sozialdemokraten schwach blieb
und schwächer wurde, sondern auch

neue Radikalisierungen sich geltend
machten. Ein Flügel der alten Sozialde-
mokratie schwenkte zum Kommunis-
mus ab, der mit dem Ziele der Weltre-
volution das Ende des Reiches im Blick
hatte. Die Nationalbewegung blieb
trotz der Niederlage unerschüttert.
Durch den Vertrag von Versailles erhielt
sie nun unerschöpfliches Material zur
Klage und sie näherte sich der rassisti-
schen Bewegung an, deren von der
NSDAP gezogenen Konsequenzen die
Einheit der Nation sprengten.

Als die Nationalsozialisten 1933 die
Macht in ihre Hand brachten, schufen
sie keineswegs die proklamierte „Volks-
gemeinschaft“. Sie schufen nicht die
nationale Einheit, sondern eine neue
gesellschaftliche Dichotomie zwischen
den Anhängern der „Bewegung“ und
denen, die aus irgendwelchen Grün-
den „dagegen“ waren. Gab es auch nur
wenig zum Äußersten entschlossenen
Widerstand, so doch unübersehbare
Resistenz. So verbarg der Ausdruck
„Volksgemeinschaft“ die gesellschaftli-
che Realität eher, als dass er sie be-
zeichnet hätte. Über die Eliminierung
der „Nichtarier“ hinaus war das Regime
Hitlers von innerer Einheit weit ent-
fernt. Die Organisation der Partei als
ein neben der staatlichen Verwaltung
stehendes zweites Führungsorgan, die
Bestallung von immer mehr Sonderbe-
auftragten schufen ein Ämterchaos, das
zwar für Hitler bequem war, aber ohne
die Bedingungen des Krieges kaum hät-
te existieren können. Noch deutlicher
war die Tendenz zur Auflösung der Ein-
heit bei der bewaffneten Macht durch
die Schaffung der Waffen-SS, die im
Krieg auf 910.000 Mann anwuchs und
bei dessen siegreichem Ausgang eine
militärische Zweiklassengesellschaft
begründet hätte.
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Zusammenfassend lässt sich somit
konstatieren: Wenn es auch nach 1919
keine bemerkenswerten Kräfte gab, die
aus dem Verband des Reiches auszu-
scheiden strebten, blieb die innere
Einheit des Reiches bedroht. Die
Staatskonstruktion Bismarcks ver-
mochte nicht den sozialen Ausgleich
und die Modernisierung der Eliten zu
bewirken, die Weimarer Republik ver-
fehlte den Bund der Kräfte, die eine

deutsche Demokratie und sozialen
Ausgleich hätten fundieren können.
Die Volksgemeinschaft der National-
sozialisten war nichts anderes als eine
Leerformel für eine chaotische Will-
kürherrschaft. Vor diesem Hinter-
grund unserer Geschichte wird einmal
mehr deutlich, welches Glück für un-
ser Land die Gründung und der Erfolg
der Bundesrepublik Deutschland ge-
wesen sind.

Anmerkungen
1 Zu dieser Problematik: Wehler, Hans Ul-

rich: Krisenherde des Kaiserreichs 1871–
1918, Göttingen 1970.

2 Weber, Max: Der Nationalstaat und die
Volkswirtschaftspolitik, in: Gesamtaus-

gabe Max Weber, Abt. 1, Bd. 4. Tübingen
1993. S. 543 ff.

3 Bismarck, Otto von: Werke in Auswahl,
Bd. 8. Teil A., Darmstadt 1975, S. 224 und
S. 226 f.
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1. Germania afflicta – Über
das Berühren von Nation und
Freiheit

Die beiden Begriffe Freiheit und Nation
haben durch die Ereignisse des Jahres
1989 ungemein an Aktualität gewon-
nen, deren Interpreten nach sinnfälli-
gen Bezeichnungen für das Geschehe-
ne suchten: Wende, Umbruch, Revolu-
tion bezeichnen unterschiedliche
Positionen in der Politik wie in der Wis-
senschaft. Die Wertung des histori-
schen Geschehens bewegte Emotionen
in zwei durchaus unterschiedliche
Richtungen. Die eine, nicht zuletzt ge-
tragen von Regierungsverlautbarun-
gen, sprach von Selbstbefreiung und
Sieg über den Post-Stalinismus der
DDR, hob den freien Entschluss des
„Beitrittsgebietes“ für die Bundesrepu-
blik und deren freiheitliches Grundge-
setz hervor und suchte nicht zuletzt da-
durch, im Westen Unterstützung für

den Osten zu gewinnen. Die andere
sprach von Enttäuschungen, einem
Fehlschlag der Revolution, weil es
nicht erreicht worden sei, die DDR von
innen heraus hinreichend zu reformie-
ren und dadurch sogar zu erhalten oder
aber – mithin etwas weniger scharf in
der Stoßrichtung –, das Leiden an einer
kapitalistischen Restauration abzumil-
dern und vermeintliche sozialstaatli-
che Elemente einer sozialistischen Ge-
sellschaft in ihrem Bestand auch für die
gemeinsame Bundesrepublik zu be-
wahren. Die Bezeichnung als „abge-
triebene Revolution“ war die vielleicht
radikalste Form, das Geschehene aus
einer Perspektive der sozialen Unzu-
friedenheit heraus zu bewerten. All dies
führte zu einer merkwürdigen Disso-
ziation vornehmlich in den 90er-Jah-
ren, die zu solch zugespitzten Formu-
lierungen führte wie der Behauptung,
dass die Deutschen noch nie so ent-
zweit gewesen seien wie seit ihrer Ver-

Das Streben nach Freiheit –
eine vergleichende Rückschau auf

die Revolutionen von
1849 und 1989

Rainer S. Elkar

1848/49 und 1989 – zwei Revolutionen: Handelt es sich dabei um parallele Er-
eignisse? Waren sie gleich in ihrem Streben nach Freiheit? Worin liegen die Ge-
meinsamkeiten und worin die Unterschiede? Die folgenden Ausführungen die-
nen einem systematischen Vergleich auf philosophischer, politikwissenschaftli-
cher und historischer Grundlage.

Politische Studien, Heft 432, 61. Jahrgang, Juli/August 2010
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einigung.1 Mehrheitlich scheint sich
inzwischen freilich der Topos einer
„friedlichen Revolution“ durchzuset-
zen, auch innerhalb der meisten deut-
schen Parteien, während der Terminus
einer abgebrochenen Revolution eher
in solchen Kreisen beheimatet ist, de-
ren Tradition bis in die SED zurück-
reicht.2

Das Jahr 1989 ordnet sich, vor einem
weiten Zeithorizont betrachtet, in eine
Folge wiederkehrender Phänomene der
deutschen Geschichte ein, die sich un-
ter den Gedanken einer „Germania af-
flicta“ bringen lassen. Eine solche Wen-
dung setzt eine Parallele zu jenem
bedeutenden Werk „Christianitas af-
flicta“, das vor nahezu einem halben
Jahrhundert veröffentlicht wurde.3 Es
beschreibt das Zerbrechen einer Ein-
heit als Folge der Reformation. Doch
das in jener Zeit zu Bemerkende lässt
sich fortschreiben, gehört es doch zu
den Eigentümlichkeiten deutscher Ge-
schichte, dass jeder nationalen Gestal-
tung der „Germania“ in einem oder
mehreren Staaten das Zerbrechen von
Formen vorausgeht. 1648 war ein sol-
ches Schicksalsjahr, auf jeden Fall wa-
ren es aber 1806 und 1945.

Diejenigen, die sich einer deutschen
Nation zugehörig fühlten, mussten
sich wiederholt neu orientieren. Eine
Neuorientierung im Raum bei sich än-
dernden Grenzverläufen spielte dabei
eine erhebliche Rolle. Nation war dies-
bezüglich nichts Beständiges. Und un-
ter solchen sich wandelnden Gegeben-
heiten war ebenso die Freiheit zu er-
kämpfen, wenn sie überhaupt für die
Deutschen im Bereich des politisch
Möglichen lag. Besonders deutlich
wird dies an der Durchsetzung der
kleindeutschen Lösung nach der Revo-

lution von 1848/49 durch den „weißen
Revolutionär“4, 1870/71 auf kriegeri-
schem und alles andere als freiheitli-
chem Wege, wie auch bei jener zweiten
Revolution, die hier zu betrachten ist,
die 1989 auf freiheitlichem und friedli-
chen Wege erfolgreich war und das
durch den Nationalsozialismus zerbro-
chene Deutschland in einem neuen,
gemeinsamen Haus vereinte, das doch
nicht das alte Haus war.

Raum, Nation und Freiheit sind mehr
als doppeldeutig zu verstehende Begrif-
fe. Um dies nachvollziehen zu können,
ist eine Annäherung an die Gedanken
des französischen Philosophen Mauri-
ce Merleau-Ponty5 nützlich. Der 1908
geborene und 1961 verstorbene Phä-
nomenologe beschreibt in seinem
Werk „Das Sichtbare und das Unsicht-
bare“ einen Zwischenbereich zwischen
Subjekt und Objekt. Diesen Zwischen-
bereich bezeichnet er als den Leib der
Welt, den er mit dem Begriff der Ambi-
guität charakterisiert. Damit verbindet
sich selbstverständlich eine Raumvor-
stellung, doch in besonderer Weise:
Raum ist nichts, was den Menschen le-
diglich umgibt, vielmehr gehört auch
der Mensch selbst dem Raum zu. Dem-
zufolge berührt der Mensch die Welt
und wird von ihr berührt. Im Berühren
des Berührten muss er aber die Offen-
heit aushalten, so, wie zwei Hände sich
berühren, aber nicht voll umfassen
können. Folgt man solchen Vorstellun-
gen, so, ließe sich bemerken: Die Nati-
on ist ebenso wenig wie der Raum, in
dem sie wirkt, ein bloßes Gegenüber,
sie gehört keinem Reich beständiger
allgemeiner Werte an, sie ist nicht in ei-
nem unveränderlichen konkreten Ord-
nungsdenken verortet, sie bedarf kei-
ner dezisionistischen Entscheidung, sie
taugt nicht als letzte Appellationsins-
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tanz, sondern ist vielmehr gestaltungs-
offen.

Ähnliches ließe sich von der Freiheit
bemerken. Freiheit ist ein Teil des Leibs
der Welt, Berührtes und zu Berühren-
des, gestaltungsoffen, intentional. Die
Intentionalität wiederum macht die
Freiheit zu einer Richtung des Bewusst-
seins wie auch zu einem Teil des Be-
wusstseins selbst. Dies lässt sich selbst
dann behaupten, wenn wir Menschen-
würde und Menschenrechte als unver-
zichtbare Inhalte von Freiheit zu be-
greifen suchen, aber selbst damit – an
das Bild der Hände sei erinnert – die
Freiheit doch nicht ganz zu fassen ver-
mögen. Jedesmal, wenn Germania von
Neuem zu einer Afflicta wurde, wenn
der Versuch unternommen wurde, den
zerbrochenen Leib wieder zu heilen,
begannen die zunächst tastenden und
immer mächtigeren Anstrengungen
des Berührens und die Wirksamkeit des
Berührenden von Neuem. Die Freiheit
stand und steht dabei im Mittelpunkt.
Es geht also um das Berühren und das
Berührende der Freiheit und – hier be-
wegen wir uns nicht mehr ausschließ-
lich in den Bahnen Merleau-Pontys,
wenn wir das auch ihm keineswegs
fremde Intentionale so sehr hervorhe-
ben – um das Streben nach Freiheit.

2. Revolutionstheorien

Ging es 1848/49 und 1989 um diesel-
ben Intentionen, was die Freiheit an-
belangt? Um einen Vergleich der bei-
den historischen Vorgänge anstrengen
zu können, bedarf es geeigneter Instru-
mente, um die Angemessenheit des Re-
volutionsbegriffes prüfen zu können.
Dabei bieten sich grundsätzlich drei
unterschiedliche politik- bzw. sozial-

wissenschaftliche Theorien zu Erklä-
rung an:6

Was früher in Deutschland häufig als
vergleichende Regierungslehre be-
zeichnet wurde, eine politikwissen-
schaftliche Disziplin, die ihr Augen-
merk besonderes auf Institutionen und
staatsrechtliche Zusammenhänge rich-
tete, hat sich inzwischen deutlich
in Richtung einer international ver-
gleichenden Politikwissenschaft entwi-
ckelt. Führende Vertreter sind in den
USA beheimatet, sodass es wenig
verwundert, dass häufig die politischen
Ge-gebenheiten der USA als Ausgangs-
punkt oder gar als Maßstab kompara-
tistischer Betrachtungen dienen. Dies
ist eine politologische Perspektive,
die vor allem im Kreise der „Neo-Kon-
servativen“ – an Irving Kristol oder
Daniel Bell ist dabei zu denken –
verbreitet ist. In Deutschland hingegen
sind andere bekannter geworden,
nämlich Samuel Huntington und
vor allem Francis Fukuyama.7 Sie
erkennen eine Zwangsläufigkeit in
der jüngeren und jüngsten histori-
schen Entwicklung, die sich durch
einen Wechsel nicht nur zu besseren
politischen Systemen, sondern zu
dem schlechthin besseren System aus-
zeichnet. Das führe – so Fukuyama –
zu einem globalen Sieg von Marktwirt-
schaft und Demokratie, der mit dem
„Ende der Geschichte“ gleichzusetzen
sei.

Einer dergestalt deterministischen Be-
trachtungsweise folgen kaum noch
Wissenschaftler, gleichwohl ist die Be-
hauptung, dass ein Wechsel vor allem
dann vonstatten gehe, wenn er von
einem bestehenden, vor allem ver-
waltungstechnisch funktionierenden
Staatssystem ausgehe, durchaus noch

64-74_Elkar:05-06 23.07.2010 13:43 Uhr Seite 66



Das Streben nach Freiheit – eine vergleichende Rückschau 67

forschungsrelevant, passt sie doch sehr
gut zu Beobachtungen, die in einem
Großteil der ehemaligen Ostblockstaa-
ten – vornehmlich im Baltikum und in
den östlichen Nachbarstaaten Deutsch-
lands – zu bemerken sind.8 Wichtig ist
zugleich die Feststellung, dass ein sol-
cher Wechsel gewaltsam erfolgen kön-
ne, nicht aber müsse. Es steht außer
Frage, dass ein solcher Ansatz nur allzu
gern auf ein Revolutionsparadigma ver-
zichtet, was ihn für den angestrebten
Vergleich als wenig tauglich erscheinen
lässt, da er nicht so recht auf die Ge-
schichte von 1848/49 anwendbar ist.
Immerhin bleibt zu erwägen, ob nicht
dem Geschehen von 1989 tatsächlich
eine Zwangsläufigkeit dergestalt inne-
wohnte, dass es möglicherweise gar kei-
ner „Revolution“ bedurft hätte, weil
das „System der DDR“ in jeglicher Hin-
sicht an seinem Ende angelangt war.
Hier gab es in den 90er-Jahren heftige
Debatten über die Implosion oder den
drohenden Staatsbankrott der DDR, die
nicht nur von Neokonservativen aus-
getragen wurden und dieser Streit ist
keineswegs an einem Ende angelangt.
Das grundsätzliche Problem einer te-
leologischen Geschichtsbetrachtung
bleibt freilich.

Skeptisch wendet sich gleichfalls eine
andere Forschungsrichtung gegen die
Überschätzung von Revolutionen als
besonders vorwärtstreibende Elemente
der Geschichte. Sie ordnet sich dem
weiten Feld der Konfliktsoziologie zu.
Ein Teil der Forscher bezieht ebenfalls
eine entschieden antimarxistische Po-
sition und begründet dies damit, dass
nicht-ökonomische Faktoren im mar-
xistischen Diskurs eine zu geringe Be-
rücksichtigung fänden.9 Dies ist ein na-
hezu klassischer und – berücksichtigt
man Positionen wie sie etwa Edward

Palmer Thompson vorgetragen hat –
nicht ganz zutreffender antimarxisti-
scher Vorwurf. Der könnte freilich
ebenso Fukuyama und andere seiner
Denkrichtung treffen. Steckt doch in
deren Argumenten durchaus ebenfalls
ein stattlicher Anteil von Ökonomis-
mus, wenn nicht just sozialistisch, so
doch eben kapitalistisch.

Freilich geht es nicht nur um einen
Antimarxismus. Tatsächlich werden
Gegner ebenso in ganz anderen Lagern
angenommen. Auch solche Historiker
wie Charles Tilly und Simon Schama,
die in Revolutionen Höhe- und Wen-
depunkte der Geschichte erkennen,
die der Nation, dem Volk und dem „Ci-
toyen“ zu große Wertschätzung zollen,
finden zuweilen keine Gnade. Vor al-
lem Ralf Dahrendorf setzt auf die lan-
ge Dauer und Durchsetzungskraft von
Ideen, die zwar in einer Revolution oft
deutlich hervortreten – wer möchte
dies schon bei der Amerikanischen
oder Französischen bestreiten –, die
aber doch über jene Aufwallungen des
Volkes hinweg am Leben bleiben, ja
sogar nachhaltiger wirken. Für ihn
sind letztlich der liberale Brite Lewis
Namier mit seinem großen Essay über
die Intellektuellen in der Revolution
von 1848 und dahinter noch der kon-
servative Edmund Burke mit seinen
Gedanken über die Französische Revo-
lution Vorbilder wie Vordenker mit ei-
nem gleichen Anliegen wie dem
seinen, nämlich der Wertschätzung
von Gedanken und Individuen in
langfristigen historischen Entwicklun-
gen fortschrittlicher Natur und einem
Zurückschaudern vor der revolutionä-
ren Masse. „’Wir sind das Volk!‘ ist ei-
ne schöne Parole, aber als Verfassungs-
maxime ist sie ein Spiegelbild des tota-
len Staates, der gerade beseitigt worden
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ist. Wenn das Monopol der Partei nur
durch den Sieg der Massen ersetzt wird,
dann wird binnen kurzem alles verlo-
ren sein, denn die Massen haben we-
der Struktur noch Dauer.“10

Dies sieht ein anderer, der ebenfalls
dem international vergleichenden
konfliktsoziologischen Ansatz folgt
und damit sehr erfolgreich publizis-
tisch nicht nur in Deutschland wirkt,
doch ein wenig anders, nämlich Timo-
thy Garton Ash, der systematisch vor
allem von Polen, Tschechien und Un-
garn aus den deutschen Herbst des Jah-
res 1989 betrachtet. Sein Standpunkt
zeigt Parallelen zu Dahrendorf, ist aber
doch in Wesentlichem erheblich un-
terschieden, wenn er betont: „Aber
Revolutionspolitik wurde nicht von Ar-
beitern und Bauern gemacht. Revoluti-
onspolitik machten die Intellektuellen:
der Bühnenautor Václav Havel, der Me-
diävist Bronisław Geremek, der katho-
lische Redakteur Tadeusz Mazowiecki,
die Malerin Bärbel Bohley, die Philoso-
phen János Kis und Gáspár Miklós Ta-
más, der Ingenieur und Professor Petre
Roman und der Dichter Mircea Dines-
cu. Die Massen auf dem Wenzelsplatz
riefen: ‚Lang leben die Studenten! Lang
leben die Schauspieler!‘ Und die Zu-
sammensetzung der oppositionellen
Foren (Neues Forum, Demokratisches
Forum, Bürgerforum), Parteien und
parlamentarische Kandidaten erinner-
ten durchaus an die der Frankfurter Na-
tionalversammlung oder des Slawi-
schen Kongresses in Prag 1848.“11

In jüngster Zeit hat die Konfliktsozio-
logie durch Heinz Messmer noch eine
weitere Ausprägung gefunden, die den
Konflikt weniger unter seinen interna-
tionalen Bedingungen und Vernetzun-
gen, sondern eher von innen heraus

betrachtet. Eine solche Analytik greift
zurück bis zu Simmels Ausführungen
über den Streit,12 rückt wie dieser die
gesellschaftliche Kommunikation in
den Mittelpunkt und führt Niklas Luh-
manns Theorie der sozialen Systeme
fort. So theoretisch gerüstet, entwickelt
Messmer die Vorstellung von vier Ent-
wicklungsstufen, die der empirischen
Überprüfung zugänglich werden:13

Ganz nahe bei Simmels Vorstellungen
ist die erste Stufe der Auseinanderset-
zungen angesiedelt, die vorübergehen-
de Konfliktepisode, die rasch beigelegt
wird und kaum weitere Konsequen-
zen nach sich zieht. Der Sachkonflikt
– zweitens – reicht weiter. Er bewegt
sich in komplexeren Dimensionen der
Argumentation. Sachliche Unverein-
barkeiten können in den Vordergrund
treten, können ausgeräumt werden.
Sollte dies aber nicht geschehen, so
kann der Konflikt immer noch harmo-
nisch verlaufen, der alle Beteiligten in
einer von Achtung gezeichneten Dis-
tanz hält. Reicht die vom Streit gepräg-
te Kommunikation weiter, so kann
durchaus – drittens – ein Beziehungs-
konflikt eintreten, der den klar zu er-
kennenden Widerspruch so verstärkt,
dass sich neue Strukturen ausbilden.
Freund-Feind-Schemata werden zu-
nehmend erkennbar mit Verantwor-
tungs- und Schuldzuweisungen. Die
Kommunikation ist längst nicht mehr
konsensorientiert und kann in Droh-
positionen erstarren. Dies ist dann die
unmittelbare Vorstufe zu – viertens –
dem Machtkonflikt, der zu einem Sys-
temwechsel führen kann, der vielfach
– Messmer hält sich wenig mit einem

solchen terminologischen Aspekt auf –
als Revolution angesehen wird.

So besehen gibt es ein komplexes Feld
von Konfliktsystemen, die sich zwar als
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Stufen einer Eskalation beschreiben las-
sen, aber sie müssen keineswegs mit
teleologischer Zwangsläufigkeit ablau-
fen, die nicht gleichsam immer von un-
ten, d. h. bei Episoden ansetzen müs-
sen und die in unterschiedlich kom-
plexen Verhältnissen durchaus neben-
einander bestehen können. Dabei
überlagert der Machtkonflikt freilich in
der Regel andere Konflikte, beschleu-
nigt oder marginalisiert sie auch. Ohne
Zweifel lassen sich solche systematisie-
renden Vorstellungen sowohl auf die
Geschichte von 1848/49 als auch auf
jene von 1989 anwenden.

Setzt man diese drei Ansätze in Bezie-
hung zueinander, so lässt sich aus den
beiden ersten die Erkenntnis ableiten,
dass grundsätzlich bei der Analytik wie
beim Vergleich, unabhängig davon, ob
man nun den Revolutionsbegriff ver-
wenden mag oder nicht, die interna-
tionalen Zusammenhänge von hoher
Bedeutung sind. Ohne sie können we-
der die Ereignisse von 1848/49 noch je-
ne von 1989 verstanden werden oder
politisch formuliert: Beide Ereignisse
von epochaler Bedeutung sind nicht
ausschließlich einer einzelnen Nation
geschuldet. Der dritte Ansatz lenkt das
Augenmerk auf das Innere der Kon-
fliktentwicklung, die über den Bezie-
hungskonflikt hinaus, der noch durch
Reformen zu bewältigen wäre, die
Machtfrage stellt und in einen grund-
sätzlichen Konflikt mündet, der das al-
te System ablöst.

Wie halten wir es aber mit dem Revo-
lutionsbegriff, sollte er nun angewen-
det werden oder nicht, wenn alle drei
theoretischen Ansätze ihn nicht son-
derlich in den Vordergrund rücken?
Die Antwort kann recht pragmatischer
Natur sein. Stimmen, die den revolu-

tionären Charakter des deutschen März
und der ihm folgenden gewaltsamen,
ja sogar bürgerkriegsmäßigen Ausei-
nandersetzung bestreiten, gibt es kaum
noch. Die Revolution von 1848 ist zu
einem festen Begriff geworden, in de-
ren Kern eine Freiheitsbewegung zu er-
kennen ist. Dies gibt durchaus eine
Richtung für die Betrachtung des Jahres
1989 und seiner Folgen vor. Nach wie
vor hat der Begriff der „Wende“, der
übrigens erstmalig von Egon Krenz im
Oktober 1989 in seiner Antrittsrede als
Generalsekretär der SED in Bezug auf
die Entwicklung in der DDR angewen-
det wurde, nicht zuletzt „im Westen“
Verbreitung gefunden – bestimmt
nicht deswegen, weil er sozusagen von
Krenz erfunden wurde, sondern weil
zunächst eine gewisse Zurückhaltung
hinsichtlich der Anwendung des Revo-
lutionsbegriffes bestand.

Ein weiterer Grund war, dass er jenen
Vorstellungen der Regierungsparteien
unter der Führung von Helmut Kohl
entgegenkam, die ihre Regierung unter
das Motto einer „geistig-politischen
Wende“ brachten, wie sie in der unter-
gehenden DDR nachgerade manifest
zu werden schien. Gewiss wird der Be-
griff, vor allem in seiner zeitlichen Kon-
notation als „vor“ und „nach der Wen-
de“ weiterhin gebraucht. Wann immer
aber es um Bewertungen geht, tritt „die
Revolution“ hervor – in allen politi-
schen Lagern, die sie entweder als er-
folgreich oder als abgebrochen bzw. ge-
scheitert ansehen. So taugt der Begriff
jedenfalls für den Vergleich, bringt uns
aber zugleich etwas zurück zu jenen
Vorstellungen, die von Merleau-Ponty
abgeleitet wurden: Die Revolution ge-
hört zu jenem Bereich des Berührenden
und Berührten, der verändert. Und je
mehr der Begriff der Revolution ge-
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braucht wird, sei es wertend oder ab-
wertend, je mehr er erfahren wird, des-
to stärker gestaltet er den „Leib“ der Er-
fahrung.

3. Vergleich der Revolutionen

So lassen sich also Vergleiche ziehen,
wobei eine erste Feststellung von er-
heblicher Bedeutung ist: Beide Revo-
lutionen zeichnen sich als internatio-
nale Vorgänge mit nationalen Auswir-
kungen ab. Sie waren nicht das
Verdienst einer einzelnen Nation,
selbst wenn die Vorreiterschaft der Po-
len, Tschechen, Slowaken und Ungarn
unverkennbar ist. Die Bevölkerung in
der DDR gehört mit Blick auf die ent-
scheidende Phase eher zu den Nach-
züglern, aber sie kam alles andere als zu
spät. Die Bundesbürgerinnen und Bun-
desbürger hingegen verharrten überaus
lange im Zustand verwunderten Zu-
schauens, was aber für die Eigendyna-
mik der Vorgänge in der DDR und
mögliche internationale Konfliktver-
wicklungen keineswegs unzuträglich
war. Doch – und dies gilt es festzuhal-
ten – die deutsche Nation, wenn man
sie der staatstragenden Idee der Bun-
desrepublik gemäß als Einheit ansah,
erwies sich als geteilt, als eine Germa-
nia afflicta. Es gab keine Massende-
monstrationen zugunsten der benach-
barten Brüder und Schwestern, die sich
im kollektiven Gedächtnis oder politi-
schen Bewusstsein eingegraben hätten.

Erst neuere Forschungen über Opposi-
tion und Widerstand in der DDR14 ha-
ben die Einsicht erbracht, dass die
Haarrisse im System der DDR – Kon-
fliktepisoden, Sachkonflikte, zuweilen
auch schon Beziehungskonflikte im
Messmerschen Sinne – zeitlich schon

sehr weit zurückreichten, z. T. bis in die
50er-Jahre. Dies eröffnet eine histori-
sche Spanne, die sich durchaus mit
dem Vormärz vergleichen lässt, ja sogar
von längerer Dauer ist.

Betrachtet man diese vorausgehenden
Phasen genauer, so sind wiederum
Ähnlichkeiten vor allem bei den Ge-
geneliten zu bemerken, und diese sind
in besonderem Maße mit einer Jugend-
kultur verbunden. Studenten und
Schüler verstanden ihr Jung-Sein auch
als ein Streben nach Frei-Sein. Die Frei-
heitslieder der Studenten im Vormärz
und die Jazzkultur der DDR standen
emotional und mental einander sehr
nahe.

Unterschiede, erhebliche sogar, sind in
der institutionellen Unterstützung zu
bemerken. Die Gegenelitenrekrutie-
rung in der DDR wurde vornehmlich
von der evangelischen, kaum aber von
der katholischen Kirche vorange-
bracht.15 Doch bildeten die evangeli-
schen Kirchenangehörigen keineswegs
einen einheitlichen Widerstands- oder
Oppositionsblock. Die „Kirche im So-
zialismus“ war im evangelischen Lager
umstritten. Teilweise sahen Mitglieder
der Kirchenleitung und Kirchenverwal-
tung darin Formen eines Arrangements
mit Partei und Staat, um bestehen zu
können – eine Vorstellung nicht ganz
unähnlich jener, die in Teilen der
Blockparteien anzutreffen war. Auch
Mitläufertum und Kollaboration war
zu bemerken. Teilweise blieb die inne-
re Opposition konsequent, fundamen-
tal und kehrte sich schließlich nach au-
ßen. Nicht wenige Untersuchungen
haben ein sehr differenziertes Bild ge-
zeichnet. Doch besteht kein Zweifel:
Ohne die Räume, Gesprächs- und Pu-
blikationsmöglichkeiten, ohne die
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Gottesdienste, ohne die Möglichkeiten
der Zuflucht, Hilfe und Unterstützung,
ohne die Solidarisierungsmöglichkei-
ten, ohne die Konzertkultur, ohne ihre
Friedens- und Umweltarbeit hätte die
notwendige Gegenkultur schwerlich
entstehen und wachsen können. Derlei
gab es im Vormärz und auch danach im
staatstragenden Protestantismus nicht.

Ein erheblicher Unterschied lässt sich
hinsichtlich der sozialen Frage bemer-
ken. 1848 lag sie vor und zu Beginn der
Revolution von 1989 offenkundig da-
nach. Die Freiheitsthematik ist zwi-
schen 1848 und 1989 deutlich unter-
schieden, was aber nicht bedeutet, dass
sich nicht ein Bogen spannen ließe.
1848 mussten die Grund- und Men-
schenrechte, mussten rechts- und sozi-
alstaatliche Gedanken unter dem
Drang der Ereignisse erst formuliert
werden. In der BRD wie auch in der
DDR waren sie gleichermaßen be-
kannt, obschon nicht gleichermaßen
praktiziert. Wenn also in der DDR eine
Friedensbewegung einerseits und eine
Ökologiebewegung andererseits die op-
positionellen Leitthemen setzten,
dann bedeutet dies nicht, dass sie dies
anstatt oder anstelle einer zielgerichte-
ten Freiheitsorientierung taten, son-
dern dass sie dies implizit – d. h. be-
wusst wie unbewusst – in der prakti-
schen Nutzung von Freiheitsrechten
taten. Daraus erhellt ein erkennbarer
Unterschied zwischen den beiden zu
vergleichenden Ereignissen, aber auch
ein Spannungsbogen, der sie beide ver-
bindet, mehr noch ein sich ausdiffe-
renzierender Entwicklungsstrang, wo-
bei einer Minderheit der Akteure mög-
licherweise bewusst war, wohin das
führen kann, nämlich in eine System-
veränderung zumindest, in einen Sys-
temwechsel womöglich.

Insofern hat die Freiheit von 1848 und
1989 denn doch eine andere Qualität.
Jene von 1989 ist komplexer und um
zwei Begriffe erweitert worden, näm-
lich die Freiheit, im Einklang mit der
Natur zu leben und die Verbindung
von Freiheit und Frieden. Dies war in
der weitgehend noch vorindustriellen,
vormodernen und kampfeserfüllten
Zeit um 1848 weder ein konkretes Ziel
noch eine politische Utopie. Reduzie-
ren wir den Vergleich noch auf einen
Kern. In beiden Revolutionen erscholl
der Ruf nach Freiheit und nach Ein-
heit, doch – und dies ist wichtig – erst
war das eine, dann das andere lauter zu
vernehmen.

Das lässt sich durchaus mit 1989 ver-
gleichen. Flugblätter und Parolen der
Straßendemonstrationen sind be-
kannt. Viele waren in besonderem Ma-
ße situationsbedingt und schlagfertig
wie etwa jene „Wir bleiben hier!“.16 Bei-
de Revolutionen erfuhren eine natio-
nale Wende. 1848/49 „gewann“, wie
Dieter Hein bemerkt, „auch in der
Paulskirche zunehmend eine Politik
des nationalen Egoismus die Ober-
hand“, als sich Konflikte in internatio-
nalen Zusammenhängen häuften: Die
Auseinandersetzung, schließlich der
Krieg mit Dänemark, die sich verstär-
kenden Nationalbewegungen in Ge-
bieten mit ethnischen Minderheiten
waren in der Lage, einstige Sympathien
zu verkehren. So wandte sich sogar die
Verbrüderung mit Polen häufig genug
in ein Gegenteil.17 Was 1989 anbe-
langt, so verliefen die Dinge anders,
weil sie keine xenophobischen Zuspit-
zungen enthielten – auch dieses mach-
te die Revolution „friedlich“. Nicht we-
nige haben die Hinwendung zur natio-
nalen Parole „Deutschland einig
Vaterland“ als ein Begehren nach dem,
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was im Westen gegeben schien, nach
der DM, nach dem besseren System im
Sinne jener Revolutionstheorie, die
hier zuerst skizziert wurde, gedeutet.
Dies lässt sich nicht ausschließen. Was
aber gewiss eine Hervorhebung ver-
dient, ist wiederum die Schlagfertigkeit
dieser Parole und ihr politischer Witz.
Skandierten doch die Massen die vierte
Zeile der ersten Strophe ihrer National-
hymne, die zu singen seit vielen Jahren
– milde formuliert – ungewohnt war.
Der Unterschied zwischen beiden Re-
volutionen ist nicht zuletzt darin zu er-
kennen, dass die „48er“ weder die Frei-
heit noch die Einheit der Nation er-
reichten, sondern, soweit sie im Lande
verblieben waren und sich nicht an-
passten, etwa eine Generation später
mit einer Einheit überzogen wurden,
die nahezu bis zum Beginn des Ersten
Weltkrieges breiten Bevölkerungsteilen
eine auf gleicher Freiheit gegründete
demokratische Partizipation verwehr-
te. Die „89er“ sind diesbezüglich trotz
unverkennbarer Mängel im Vereini-
gungsprozess erheblich besser gestellt.

Drei Elemente prägen die Ereignisse
von 1989: Erstens ist die Entstehung ei-
ner Gegenelite zu bemerken, die mit
wachsender Wirkung freiheitliche Ide-
en belebte und wirkungsvoll ausgestal-
tete. Zweitens traten zwei Massenbe-
wegungen hervor, die eine, die ihren
Protest auf die Straßen trug, die andere,
die durch massive Auswanderung den
Bestand des Staates erschütterte und
drittens war eine politische Führung
mächtig, welche die Vereinigung der
beiden Staaten in internationalen Ver-
handlungen sicherte.

Was den letzten Gesichtspunkt anbe-
langt, so ist er dahingehend besonders
umstritten, als sich daraus der Erfolg

der Revolution ableiten lässt, der, an-
ders als im 19. Jahrhundert und im Un-
terschied zu Bismarck, allen Deutschen
eine auf gleichen Rechten basierende
freiheitliche Verfassung sicherte. Jene,
die dies behaupten, erkennen darin ein
besonderes Verdienst von Kohl, Bush
und auch Gorbatschow. Sehr rasch ist
dieser Aspekt von voluminösen wis-
senschaftlichen Publikationen unter-
mauert worden.18 Gleichwohl gibt es
andere, die just darin den Abbruch der
Revolution bemerken und soziale Defi-
zite bei der Eingliederung in die westli-
che Marktwirtschaft beanstanden.

Was den zweiten Gesichtspunkt, die
Massenbewegungen, angeht, so erken-
nen selbst unterschiedliche politische
Lager ein besonderes Maß im Gebrauch
der Freiheit: der Meinungsfreiheit ei-
nerseits wie auch der politischen
Selbstbestimmung andererseits, näm-
lich sich dorthin zu begeben und sei-
nen Aufenthalt zu bestimmen, wo man
die freie Entfaltung der eigenen Per-
sönlichkeit gewährleistet sieht – Frei-
zügigkeit als Freiheitsrecht.

Der erste Gesichtspunkt ist von Wis-
senschaftlern und Publizisten sehr
sorgfältig und umfassend behandelt
worden. Betrachtet man ihn kritisch,
so birgt er sehr viel Selbstreferenzielles
einer gesellschaftlichen Elite, was aber
nicht dazu führen sollte, ihn zu gering
zu schätzen. Den innersten Kern der
friedlichen Revolutionen bewegten
wohl doch die Massen. Garton Ash hat
dies erfasst.

4. Das Streben nach Freiheit

Blicken wir nochmals zurück nach
1848/49. Die klarste Ausformulierung
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der grundlegenden Freiheitsrechte fin-
det sich im Programm jener Partei, der
Robert Blum in der Paulskirche ange-
hörte. Sie forderte im Oktober 1848
Volkssouveränität in ihrem vollen Um-
fang, demokratische Freiheit, Einheit
des deutschen Vaterlandes, Humanität
und Nationalität. Dies schloss auch die
Gleichberechtigung aller auf deut-
schem Boden wohnenden fremden Na-
tionalitäten, ihrer Sprache, Sitten usw.
ein. Zugleich wurden eine durchgrei-
fende Verbesserung der sozialen Zu-
stände des Volkes und die Einrichtung
eines Reichsgerichts für Verfassungsfra-
gen in den Grundrechtekatalog aufge-
nommen. In weiten Teilen gingen die-
se Vorgaben auch in die Märzverfas-
sung des Jahres 1849 ein. Sie bilden im
Prinzip nach wie vor wesentliche
Grundlagen für unsere heutige Verfas-
sung. Der Zusammenbruch der demo-
kratischen Revolution 1849 in Rastatt,
Freiburg und Mannheim machte sol-
che Gedanken, die so greifbar formu-
liert und zum Teil sogar schon als Ver-
fassungssätze gedruckt waren, zu blei-
benden, doch vorerst unerreichten

Maximen. Versteht man Blum und sei-
ne Mitstreiter recht, so gingen ihre Vor-
stellungen einer Verbindung von Ein-
heit und Humanität zum Teil sogar
über das hinaus, was heute in der Bun-
desrepublik als Rechtsgrundlage ver-
wirklicht wurde. Dies gilt jedenfalls für
die Integrationspolitik, die jene 48er
zunächst alles andere als in engen na-
tionalen Grenzen gesehen haben, der
die Mehrheit schließlich aber dann
doch nicht gefolgt ist.

Insofern bleibt es bei der Ambiguität
der Begriffe Nation wie Freiheit, gera-
de in einer Zeit, in der die Friedens-
hoffnungen, die in den 80er-Jahren
des vergangenen Jahrhunderts die
deutsche Freiheitsbewegung in Gang
gesetzt hatten, wieder von drängender
Aktualität sind. Und diese Aktualität
ist nur intentional zu gestalten in dem
Streben nach Partizipation an der Frei-
heit im Inneren wie im Äußeren. Es
kommt darauf an, die Freiheit zu be-
rühren, wie sich von ihr berühren zu
lassen. Starre Grenzen sind dem nicht
gesetzt.
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1. Historische Gemeinsamkeiten

Die Geschichte Italiens und Deutsch-
lands weist immer wieder unüberseh-
bare Parallelen auf. Das gilt nicht nur
für die unheilvolle Zwillingsbruder-
schaft von Faschismus und National-
sozialismus im letzten Jahrhundert,
sondern auch für die nationalen Eini-
gungsprozesse zwischen 1815 und
1871, die in der Tat einige deutliche
Koinzidenzen aufweisen.

Die Führungsrolle des Königreichs Pie-
mont-Sardinien bei der italienischen
Einigung als eines quasi italienischen
Preußen und die führende Rolle Preu-
ßens bei der deutschen Einigung als ei-
nes quasi preußischen Piemont-Sardi-
nien.

Beide „Einigungsstaaten“ sind jeweils
ab 1848/49 zugleich Verfassungsstaa-
ten, ganz im Unterschied etwa zu
Österreich. Zudem verfügen sie über
ein beispielhaft organisiertes Militär-
wesen mit entsprechendem politi-
schem Einfluss sowie über eine gut
funktionierende, leistungsfähige und
korruptionsfreie Verwaltung. Während
es sich bei Preußen jedoch um eine eu-
ropäische Großmacht handelt, ist Pie-
mont-Sardinien nur eine Mittelmacht.
Das hat Auswirkungen auf ihr jeweili-
ges außenpolitisch-diplomatisches und
militärisches Handeln.

Eine weitere Analogie besteht in dem
zwar anfangs zeitversetzten, 1866 und
1870/71 dann aber zeitgleichen und in
unmittelbarem Zusammenhang ste-

Die nationalen Einigungsprozesse
in Deutschland und Italien

zwischen 1848 und 1871 – ein
historischer Essay

Günther Heydemann

Die nahezu zeitgleiche Gründung von Nationalstaaten in Deutschland und Ita-
lien stellt ein entscheidendes Charakteristikum der europäischen Geschichte im
19. Jahrhundert dar. Im nachfolgenden Beitrag werden historische Gemeinsam-
keiten des jeweiligen Einigungsprozesses herausgearbeitet. Darüber hinaus wird
der Frage nachgegangen, inwieweit die beiden neuen Nationalstaaten hinsicht-
lich der politischen Mitwirkung und gesellschaftlichen Integration ihrer Bürger
erfolgreich waren.
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henden, beiderseitigen Kampf gegen
Österreich. Dessen schrittweise Zu-
rückdrängung aus dem Deutschen
Bund bis hin zur militärischen Ent-
scheidung von Königgrätz korrespon-
diert mit der sukzessiven Aufgabe sei-
ner italienischen Besitzungen in der
Lombardei 1859, 1866 in Venetien so-
wie der Vertreibung der habsburgi-
schen Sekundogenituren aus Mittelita-
lien. Ab 1866 verzahnen sich beide Na-
tionalstaatsprozesse, denn der Sieg
Preußens über Österreich führt zur wei-
teren Vollendung der italienischen Ei-
nigung. Trotz der Niederlage gegen
Österreich gewinnt der unvollendete
italienische Staat Venetien hinzu, und
durch den Sieg Preußen-Deutschlands
über Frankreich 1870/71 gelingt dem
Königreich Italien die Einnahme des
Kirchenstaats und damit die Vollen-
dung des italienischen Nationalstaats.

Schließlich das häufigste Argument:
Die entscheidende Rolle und Persön-
lichkeit eines überragenden Staats-
mannes; Cavour als der italienische Bis-
marck, Bismarck als der deutsche Ca-
vour.

Trotz dieser unbestreitbaren Analogien
gibt es bislang jedoch keine verglei-
chend angelegte geschichtswissen-
schaftliche Arbeit, die sich dieser histo-
rischen Parallelität tatsächlich stellt.

Wie auch immer man die auffällige
Analogie beider Nationalstaatsprozesse
nördlich und südlich der Alpen bewer-
ten mag, im Hinblick auf einen Ver-
gleich sollte man in methodischer Hin-
sicht einerseits zwischen ihrer inneren
Entwicklung und andererseits ihrer äu-
ßeren Einbettung in das damalige eu-
ropäische Staatensystem unterschei-
den, obwohl der in- und externe Na-

tionalstaatsprozess in beiden Ländern
natürlich eng zusammenhängt.

2. Übereinstimmende
bzw. ähnliche Ausgangs-
bedingungen

Deutsche und italienische Einigung ge-
hören insofern in einen europäisch-in-
ternationalen Zusammenhang, als die
Beziehungen des europäischen Mäch-
te-Konzerts nach 1815 von einer essen-
ziellen Änderung des politischen, wirt-
schaftlichen und militärischen Kräfte-
verhältnisses bestimmt sein mussten,
um den beiderseitigen Prozess der Na-
tionalstaatsgründung überhaupt zu er-
möglichen. Tatsächlich ist dies erst
durch den Krimkrieg in den 1850er-
Jahren (Pariser Kongress 1855/56) mög-
lich geworden. Der gemeinsame Geg-
ner Österreich hatte sich selbst isoliert
und die beiden damaligen Hegemoni-
almächte England und Russland an
den Flanken des europäischen Konti-
nents nahmen eine Position abwarten-
der Neutralität ein. Russland, weil es
durch die Niederlage im Krimkrieg ge-
schwächt und mit inneren Reformen
beschäftigt war, Großbritannien, weil
es auf den weiteren Ausbau seines au-
ßereuropäischen Kolonialreichs kon-
zentriert blieb.

Die potenziell mögliche Lösung so-
wohl der italienischen wie der deut-
schen Frage, die sich jeweils parallel in
der inneren europäischen Mächtekon-
stellation zwischen Frankreich, Öster-
reich, Preußen und Piemont-Sardinien
vollzog, resultierte weiterhin aus einer
markanten Änderung der französi-
schen Politik. Diese besaß ihren eigent-
lichen Ursprung in der gegenüber dem
Vertragswerk von 1815 revisionisti-
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schen Außenpolitik unter Napoleon III.
Die aufkommenden Einheitsbestre-
bungen und die Nationalstaatsidee
besonders in Italien besaßen für den
französischen Kaiser indes eine eher
funktionale Komponente. Ihre Auf-
nahme und Verwendung in der fran-
zösischen Außenpolitik der damaligen
Zeit diente u. a. dem Zweck, mit der
Überwindung der politischen und
territorialen Ergebnisse des Wiener
Kongresses die kontinentale Groß-
machtstellung Frankreichs wieder her-
zustellen.

Auf einen entscheidenden Unterschied
muss aber hingewiesen werden. Die
Einigung Italiens vollzog sich mit, die
Einigung Deutschlands gegen Frank-
reich. Das korrelierte mit dem unter-
schiedlichen Mächtestatus, den Preu-
ßen und Piemont-Sardinien ein-
nahmen. Als europäischer Großmacht
gelang es Preußen-Deutschland
1870/71, Frankreich zu schlagen, wäh-
rend Piemont-Sardinien die Allianz mit
Frankreich benötigte, da es selbst nur
eine europäische Mittelmacht verkör-
perte.

Zugleich vollzog sich die Erschütterung
und allmähliche Auflösung der 1815
geschaffenen Wiener Ordnung auf ei-
ner mittel- und südeuropäischen Insta-
bilitätsachse, die von Kiel im Norden
(Schleswig-Holstein-Frage) bis nach Pa-
lermo im Süden (Autonomiebestre-
bung Siziliens) reichte. Die Einrichtung
des Deutschen Bundes als eine zugleich
völkerrechtliche Föderation mit der Be-
teiligung von nichtdeutschen Souverä-
nen als Staatsoberhäuptern beruhte,
ebenso wie die Behandlung Italiens als
eines nach Metternich „bloß geogra-
phischen Begriffs“ mit der ausdrückli-
chen Beibehaltung bzw. Wiedereinset-

zung nichtitalienischer Dynastien, auf
der von 1815 bis über die Revolution
von 1848/49 hinausweisenden, tradi-
tionellen Strategie der Großmächte,
von außen, sowohl direkt als auch in-
direkt, auf beide gefährdete Instabili-
tätszonen nördlich und südlich der Al-
pen stabilisierend einzuwirken. Bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts nahmen die
beiden späteren Nationalstaatsterrito-
rien daher nur eine passive, d. h. funk-
tionale Rolle zur Aufrechterhaltung des
europäischen Gleichgewichts ein.

Die Serie von Revolutionen, Aufstän-
den und Unruhen von 1820/21,
1830–34 sowie die Revolution von
1848/49, verstärkten jedoch die Dis-
kussionen über die zukünftige Ord-
nung Deutschlands und Italiens. Dabei
reichten die Vorstellungen von einer
föderalen Struktur bis zum Zentralis-
mus. Insgesamt stellten sie jedoch alle-
samt den Versuch dar, die regionale
Fragmentierung beider Territorialberei-
che mit dem Nationalstaatsprinzip in
Einklang zu bringen.

3. Essenzielle Unterschiede

Im Unterschied zu Großbritannien,
aber auch Frankreich und Belgien, sind
die deutschen und italienischen Staa-
ten in ökonomischer Hinsicht unter-
entwickelt. Die unterschiedliche Wirt-
schaftsentwicklung in beiden zukünfti-
gen Nationalstaaten bedingt indes
auch einen unterschiedlichen Anteil
des ökonomischen Faktors an der Na-
tionalstaatsgründung. Damit befinden
wir uns im Übergang von den beider-
seits feststellbaren analogen Ausgangs-
bedingungen zu den essenziellen Un-
terschieden. Gemeint ist jene, die
deutsche Nationalstaatsgründung vor-
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bereitende bzw. flankierende Wirkung
des von Preußen initiierten und domi-
nierten Zollvereins in seiner Eigen-
schaft als großflächiger, deutscher
Wirtschafts- und Handelsraum, aller-
dings unter Ausschluss Österreichs.
Zweifellos hat der 1834 gegründete
Zollverein einen einheitlichen Wirt-
schaftskörper des Reiches von 1871
vorbereitet, zugleich hat er aber auch
die preußisch-kleindeutsche Lösung
präfixiert. Denn Preußen konnte ge-
genüber Österreich aufgrund seines
1815 erworbenen Platzvorteils mit den
rheinisch-westfälischen Provinzen als
eine der ökonomisch fortgeschrittens-
ten deutschen Regionen sowie auf-
grund seiner konzisen Wirtschafts- und
Handelspolitik eine ökonomische Sog-
wirkung erzielen, die auf Dauer auch zu
politischen Konsequenzen führen
musste. Trotz nicht geringer politischer
Aversionen u. a. der süddeutschen Staa-
ten gegenüber Preußen waren diese seit
Anfang der 1860er-Jahre längst wirt-
schafts- und handelspolitisch an Preu-
ßen orientiert.

Im Gegensatz dazu ist es auf der italie-
nischen Halbinsel schon aufgrund der
sehr heterogenen und unterschiedlich
fortschrittlichen Wirtschaftspolitik der
einzelnen Staaten sowie aufgrund des
traditionellen, regional beschränkten
Lokal- und Binnenhandels nicht zu ei-
ner gegenüber dem deutschen Bereich
vergleichbaren wirtschaftspolitischen
und ökonomischen Auxiliarfunktion
bei der Nationalstaatsgründung ge-
kommen. Es gelang nicht, bereits vor
der Einigung einen großflächigen, auf
einheitlichen Zoll- und Transitmecha-
nismen beruhenden Wirtschafts- und
Handelsraum zu entwickeln. Der zwi-
schen dem Kirchenstaat, dem Groß-
herzogtum Toskana und Piemont-Sar-

dinien 1847 nach dem Vorbild des
deutschen Zollvereins errichtete Zoll-
und Handelsraum war nach Süden und
Norden völlig abgeschnitten, struktu-
rell sehr ungleich und überlebte kaum
die Erschütterungen der 1848er-Revo-
lution. Hier zeigten sich bereits die ers-
ten wirtschaftlichen und sozialen Dis-
paritäten zwischen Nord- und Südita-
lien, die sich durch die Einigung noch
verstärken sollten.

Überhaupt vollzog sich der Industriali-
sierungsprozess in Deutschland gegen-
über Italien früher, schneller, durch-
greifender und flächendeckender.
Während das Kaiserreich bereits gegen
Ende des Jahrhunderts qualitativ und
quantitativ Weltgeltung in einigen Be-
reichen industrieller Produktion und
Technik einnahm, befand sich Italien
um die Jahrhundertwende bestenfalls
in einem teilindustrialisierten Zustand
mit erheblich geringeren Zuwachs-
raten sowie einer regional höchst
ungleich verteilten Wirtschaftskonzen-
tration mit punktuellen Industrialisie-
rungskernen, bei gleichzeitigem Man-
gel an schwerindustriellen Grundstof-
fen wie Kohle und Eisenerz.

Die einheitliche Grenze, eines der
Grundelemente von Nationalstaaten,
ist in Italien vergleichsweise eindeutig
zu ziehen, begünstigt durch die beiden
Küsten der Halbinsel und die natürli-
che Barriere der Alpen. Deutschland
hingegen grenzt an viele andere euro-
päische Staaten. Außerdem kommt der
bestimmende Gegensatz der beiden
deutschen Vormächte Österreich und
Preußen mit den divergierenden Alter-
nativen Großdeutsch – Kleindeutsch
sowie die Tatsache, dass von Deutschen
bewohnte Territorien nicht zum Deut-
schen Bund gehören (wie z. B. Ost-
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preußen), nichtdeutsche Minderheiten
jedoch sowohl innerhalb des deut-
schen Bundes (Polen, Dänen) als auch
deutsche Minderheiten außerhalb die-
ses deutschen Bundes existieren zum
Tragen. Anders als in Italien, sieht man
einmal vom slawischen Gebiet östlich
von Triest ab (Stichwort Fiume), stehen
im deutschen Bereich daher politisch-
soziales und ethnisches Nationalstaats-
prinzip von Anfang an im Widerstreit.

Im Gegensatz zu Deutschland bleibt in
Italien die Kontinuität des revolutionä-
ren Impulses von 1848/49 bis zur
Gründung des italienischen Einheits-
staates erhalten. Dies bezieht nicht nur
den Tatbestand ein, dass nach der Re-
volution Aufstände und Erhebungen
fortgesetzt werden, oder dass, was noch
entscheidender ist, der politische, mili-
tärische und ideologische Anteil am Ei-
nigungsprozess beträchtlich ist mit un-
terschiedlichen Einigungskonzepten
und Staatsvorstellungen, die von revo-
lutionär-sozialistischen bis zu liberal-
kirchlichen Positionen reichen (Mazzi-
ni, Garibaldi, d’Azeglio, Gioberti, u. a.).
Ausschlaggebend wird, dass der politi-
sche, wirtschaftliche und ideologische
Impetus der „moderati“ (= italienische
Liberale) aus den Erfahrungen der Re-
volution gestärkt hervorgeht, ganz im
Gegensatz zu Deutschland, wo die Er-
fahrungen der Revolution den deut-
schen Liberalismus in eine tiefe Krise
stürzen. Zwar gibt es auch in Italien ei-
ne neue „Realpolitik“, der Unterschied
ist jedoch charakteristisch. Während
sich in Deutschland eine allmähliche
Hinwendung ehemals Liberaler zur
Machtpolitik von „Oben“ à la Bismarck
vollzieht, um auf diese Weise den Ein-
heitsstaat zu erzielen – erinnert sei nur
an die bekannte Schrift „Grundsätze
der Realpolitik von August Ludwig von

Rochaus, angewendet auf die staatli-
chen Zustände Deutschlands“ aus dem
Jahre 1853 –, orientieren sich die italie-
nischen Liberalen zunehmend am Mo-
dell des piemontesischen Konstitutio-
nalismus, der mit der fortschreitenden
Ausgestaltung seines Parlamentarismus
zum pränationalen Forum aller „mo-
derati“ wird. Vereinfacht ausgedrückt:
Nur König und Einheitsbewegung zu-
sammen können die Einheit verwirkli-
chen. Folgerichtig wird der anfangs
stark autoritär-monarchische Einschlag
des 1848 erlassenen „Statuto Alberti-
no“ durch die politischen Ereignisse
selbst und die parlamentarische Praxis
schrittweise zugunsten einer gesetzli-
chen Abhängigkeit des Ministerrats
von beiden Kammern und vom König
verändert. Bekanntlich hat das Statuto
bis 1946, bis zur Abschaffung der durch
den Faschismus diskreditierten italie-
nischen Monarchie existiert. Diese lan-
ge Dauer ist ebenso bemerkenswert wie
sein Beginn.

Ein weiteres, bemerkenswertes Mo-
ment ist der Konsens in der Zielsetzung
der nationalen Einigung zwischen den
einzelnen, z. T. beträchtlich divergie-
renden politischen Kräften in Italien.
Die Bandbreite reicht hier von radika-
len Sozialisten links von Mazzini bis zu
klerikalen Regionalisten rechts von
Viktor Emanuel II. Im Gegensatz dazu
gibt es zum gleichen Zeitraum in den
1850er-Jahren zwischen den monar-
chischen Regierungen und dem libera-
lem Bürgertum in Deutschland – abge-
sehen von wirtschaftsliberalen Vorstel-
lungen – wenig Gemeinsamkeiten. Die
historische Entwicklung in Italien un-
ter Führung des italienischen Liberalis-
mus ist dabei umso erstaunlicher, als
diese „moderati“ soziologisch eine we-
sentlich kleinere Schicht als ihre libe-
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ralen deutschen Gesinnungsgenossen
umfassen. Zugleich gelingt es ihnen
aber, einen Teil der italienischen Aris-
tokratie auf ihre Seite zu ziehen. Damit
bekommt dieses soziologische Amal-
gam aus Bürgertum und Adel politisch
wie sozial eine größere Reichweite als
in Deutschland.

Es lohnt sich, dieser Entwicklung etwas
genauer nachzugehen, weil hier einer
der wichtigsten Unterschiede zwischen
dem deutschen und dem italienischen
Einigungsprozess deutlich wird. Denn
auch das piemontesisch-sardische Par-
lament zu Turin hatte wie in Preußen
1861/62 seinen Heeres- und Verfas-
sungskonflikt, freilich mit ganz ande-
ren politischen Inhalten und Konflik-
ten und mit entgegengesetztem Aus-
gang. Noch unter Massimo d'Azeglio,
dem Vorgänger Cavours als Minister-
präsident, führte die politisch-parla-
mentarische Auseinandersetzung über
die Frage des Verhältnisses zwischen
Staat und Kirche sowie über das Pro-
blem der Pressezensur zu einer ent-
scheidenden Verschiebung der parla-
mentarischen Mehrheits- und damit
politischen Machtverhältnisse. Die An-
nahme der so genannten „Siccardi-Ge-
setze“ im Jahre 1850, die der Kirche
entscheidende, traditionelle Rechte
nehmen wie z. B. die Abschaffung eines
eigenkirchlichen Gerichtshofes, die
Aufhebung des kirchlichen Asylrechts,
die staatliche Oberaufsicht über den
kirchlichen Erwerb von Landbesitz, die
Restriktion von Schenkungen und Stif-
tungen an die tote Hand und die Ver-
ringerung von kirchlichen Festen
durch staatliches Gesetz und die Eini-
gung über ein liberales Pressegesetz im
Jahre 1852 führen zu einer Vereinigung
von „moderati“ und linksliberalen De-
mokraten bei gleichzeitiger Spaltung

der Rechten: Das berühmte „connu-
bio“ (Ehebündnis) zwischen den von
Cavour geführten „moderati“ und dem
von Rattazzi geführten linken Flügel im
piemontesischen Parlament wird fort-
an bis über die Einigung hinaus die po-
litisch führende und entscheidende
Mehrheit verkörpern. Es kommt sogar
soweit, dass während eines vorüberge-
henden Rücktritts Cavours vom Minis-
terpräsidentenamt wegen des Friedens-
schlusses von Villafranca 1859 der
linke Rattazzi vom König zum stell-
vertretenden Ministerpräsidenten er-
nannt wird.

Betrachtet man nun im Vergleich dazu
den preußischen Heeres- und Verfas-
sungskonflikt, so trug dieser zu einer Si-
tuation bei, die jener in Italien diame-
tral entgegengesetzt war. Der monar-
chisch-militärische Machtstaat und die
nationale liberale Volksvertretung ent-
fernten sich zunehmend voneinander
und es entstand ein Graben, den auch
die Erfolge von 1866 und 1871 nie völ-
lig überbrücken konnten. Es wurde ver-
fehlt, was die italienische Entwicklung
auszeichnet, nämlich das frühzeitige
Bündnis zwischen dem liberalen Bür-
gertum im Verbund mit der monar-
chischen Regierung des stärksten deut-
schen Einzelstaates. Während Bismarck
die Reichsgründung von oben unter
weitgehendem Ausschluss der liberalen
Kräfte herbeiführte und sie durch den
Erfolg letztendlich negativ integrierte,
indem nämlich ein großer Teil dieses li-
beralen Bürgertums seine früheren po-
litischen Prinzipien nach und nach
aufgab, gelang es Cavour und seinen
Nachfolgern, die Einigung unter tat-
kräftiger Mithilfe der italienischen Li-
beralen durchzusetzen – ein essenziel-
ler Unterschied im Vergleich beider na-
tionaler Einigungsprozesse.
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Das Defizit eines im politischen Sinne
tatsächlich wirksam werdenden popu-
laren und parlamentarischen Elements
bei der deutschen Reichsgründung
– gedacht sei hier im Kontrast dazu nur
an die legendären Unternehmungen
Garibaldis 1859-61 – kommt auch da-
durch zum Ausdruck, dass Italien sei-
nen Weg zur konstitutionellen Einheit
über Plebiszite und internationale Ver-
träge fand, zumal Annexionen und re-
volutionäre Entwicklungen zumindest
nachträglich plebiszitär legitimiert
und völkerrechtlich sanktioniert wur-
den, wenn auch durch manipulierte
Abstimmungen. Im Gegensatz dazu
wurde es für die Entstehung des Deut-
schen Reiches von grundlegender
Bedeutung, dass es nicht aus einer
Volksbewegung, nicht aus Parteibe-
sprechungen und Abstimmungen,
sondern aus diplomatischen Verhand-
lungen im hergebrachten Stil der Bun-
despolitik hervorgegangen ist. Dies
zeigte sich u. a. bei den langwierigen
internen Verhandlungen über das Maß
der Zugeständnisse der süddeutschen
Staaten an den Norddeutschen Bund
hinaus sowie bei der Abgrenzung der
ihnen verbleibenden Rechte, als sich
nach dem gemeinsam erfochtenen
Sieg über Frankreich herausstellte, dass
keiner der süddeutschen Staaten auf
Dauer stark genug war, sich dem Ver-
langen nach einem Zusammenschluss
von Nord und Süd zu widersetzen. Au-
ßerdem war ein Zusammenschluss mit
Österreich nach 1866 politisch nicht
mehr möglich.

Damit eng zusammen hängt auch die
unterschiedliche Perzeption und An-
erkennung beider Nationalstaatsgrün-
dungen. Besonders von englischer Sei-
te konnte die Entstehung des italieni-
schen Königreiches aufgrund seines

stark liberalen Anteils, aber auch auf-
grund seiner geostrategischen Lage,
die – jedenfalls zu diesem Zeitpunkt –
englische Interessen im Mittelmeer
nicht mehr gefährden konnte, letzt-
lich mit Wohlwollen gesehen werden.

Die deutsche Nationalstaatsgründung
hingegen stand unter dem Ruf der
preußisch-militaristischen Kriegspoli-
tik und das keineswegs zu Unrecht
nach 1864/66 und 1870/71, des man-
gelnden liberal-demokratischen An-
teils und Unterbaus sowie eines poten-
ziellen Hegemonieanspruchs Preußen-
Deutschlands auf dem europäischen
Kontinent aufgrund seiner wachsen-
den ökonomischen und militärischen
Macht wegen. Überdies war die deut-
sche Nationalstaatsgründung von An-
fang an durch die Annexion Elsass-
Lothringens belastet, welche die Groß-
mächte einstimmig verurteilten, wo-
hingegen der italienische Nationalstaat
schon während des Einigungsprozesses
auf das Stammland der piemontesisch-
sardischen Dynastie, Savoyen und die
italienische Provinz Nizza verzichtet
hatte, immerhin den Geburtsort des
Revolutionshelden Garibaldi.

Einen Sonderfall des italienischen Ei-
nigungsprozesses stellte die Existenz
des Kirchenstaates dar, der sowohl in-
neritalienisch als auch international
lange Zeit als ein unlösbares Problem
erschien. Der Papst, einerseits italieni-
scher Souverän und andererseits Ober-
haupt der gesamten katholischen
Christenheit, war weltlicher Fürst und
theologisch-spiritueller Führer mit An-
spruch auf Weltgeltung in Personal-
union. Von Anfang an war damit die
Herrschaft des Papsttums und die Exis-
tenz des Kirchenstaates keine bloße
italienische Angelegenheit, was sich
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auch am mehrfachen Eingreifen
Frankreichs zeigte. Erschwerend kam
hinzu, dass die politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Verhältnisse im
Kirchenstaat katastrophal waren. Jeder
vierte Bewohner des Patrimonium Pe-
tri lebte von Almosen. Überdies hatte
sich mit Fortdauer der Regierung von
Pius IX. nach 1848/49 die Auseinan-
dersetzung zwischen Ultramontanis-
mus und Liberalismus verschärft. In-
direkt hat die italienische Einigung
zweifellos davon profitiert, dass insbe-
sondere England schon seit den
1830er-Jahren immer wieder eine
energische Reform des Kirchenstaates
verlangt hatte und dabei das italieni-
sche Problem mehr und mehr ins öf-
fentliche Bewusstsein gerückt worden
war. Dies und der Vorteil der einheitli-
chen Konfession wurde jedoch durch
die Dauerbelastung des Kirchenstaats-
problems als kaum übersteigbares in-
ternes wie internationales Hindernis
wieder aufgehoben.

Aber auch das Problem von Glaube,
Kirche, Konfession und nationalem
Einheitsgedanken in Deutschland war
außerordentlich schwierig. Schließlich
waren die möglichen Alternativen
Großdeutsch – Kleindeutsch gleichzei-
tig auch konfessionell unterlegt. Gera-
de das Echo und die Reaktion auf den
französisch-italienischen Krieg gegen
Österreich im Jahre 1859 machen dies
exemplarisch deutlich. Im konfessio-
nell überwiegend katholischen Süden
Deutschlands wurde fast ausnahmslos
für Österreich Partei ergriffen. Habs-
burg hatte 1855 ein Konkordat mit
dem päpstlichen Stuhl geschlossen,
galt als „defensor ecclesiae“ und sein
Kampf um seine italienischen Besit-
zungen wurde letztlich auch als Schutz
des Kirchenstaates aufgefasst.

Anders war die Stimmung im überwie-
gend protestantischen Preußen, wo
man sich besonders im liberalen Lager
mit den italienischen (katholischen)
Gesinnungsgenossen solidarisch fühl-
te. Letztlich sind dies aber nur grobe
Einteilungen. Je nach konfessioneller
Landschaft und politischer Überzeu-
gung waren durchaus erhebliche Ver-
werfungen in diesem Grundmuster
vorhanden. So stand z. B. das protes-
tantische Sachsen aufgrund bitterer Er-
fahrungen mit Preußen immer auf der
Seite des katholischen Österreichs.
Kurz, das konfessionell-religiöse Ele-
ment hat beim beiderseitigen Eini-
gungsprozess eine nicht zu unterschät-
zende Bedeutung, deren Spezifika im
deutschen wie im italienischen Fall je-
weils herauszuarbeiten sind.

4. Politische Mitwirkung und
gesellschaftliche Integration
im Vergleich

Mit dem bisherigen Versuch eines Ver-
gleichs der nationalen Einigungspro-
zesse in Deutschland und Italien zwi-
schen 1815 und 1871 wurde sozusagen
die Büchse der Pandora ausgeschüttet.
Deutlich geworden ist sicher, dass,
selbst wenn man vorsichtig schüttelt,
manches historisch anders fällt, als
man es erwartet. Anders gewendet: Es
ist leicht, von Vergleich zu reden, aber
schwer, tatsächlich zu vergleichen.
Dennoch lässt sich der Vergleich noch
etwas weitertreiben, wenn man im
Blick auf beide Nationalstaatsprozesse
die Vergleichsparameter „Partizipati-
on“ und „Identifikation“ anwendet.

Auf den ersten Blick erscheint – bei An-
wendung des Kriteriums Partizipation –
die Aussage zutreffend, dass Anteil und
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Beitrag des italienischen Liberalismus
am Einigungsprozess Italiens wesent-
lich größer waren als im analogen Fall
der deutschen Reichsgründung. Was
aber ist eine solche Aussage tatsächlich
wert, wenn man sich am Beispiel des
unterschiedlichen Wahlrechts das Pro-
blem der politischen Partizipation in
dem jungen italienischen Rumpfstaat
vor Augen hält. Im Jahre 1861 belief
sich die Bevölkerung des Königreichs
Italien noch ohne Venedig und Rom,
die erst 1866 und 1870 hinzukamen
und dadurch den Nationalstaat vollen-
deten, auf rund 22 Millionen. Auf-
grund des hohen Wahlzensus waren
davon jedoch nur exakt 418.696 Bürger
zur Wahl für das italienische Abgeord-
netenhaus stimmberechtigt. Das waren
nicht einmal 2% der damaligen Bevöl-
kerung. Sieht Partizipation so aus?

Die Identifikation mit dem und die In-
tegration in das neue Königreich Italien
ist daher auch nur partiell gelungen. Je-
denfalls mussten bereits ein Jahr nach
dessen Gründung Truppen nach Süd-
italien geschickt werden, um Aufstände
der dortigen Landarbeiter- und Klein-
bauernschaft gegen die sie weiter rück-
sichtslos ausbeutenden aristokratisch-
bürgerlichen Großgrundbesitzer nie-
derzuschlagen. Ein Jahr später wurde
das Kriegsrecht gegen den so genannten
„Brigantismo“ verhängt. An der Härte
des Daseinskampfes dieser sozialen Un-
terschicht hatte sich auch durch die
Entstehung eines nationalen Einheits-
staates nichts geändert. Kein Wunder,
dass er ihnen gleichgültig blieb und sie
darin einen Sieg der „Hüte“, nämlich
der Gebildeten und Besitzenden, nicht
aber der „Hütten“ erblickten.

Aber auch die kleindeutsche, preußi-
sche Reichsgründung weist integrative

Defizite auf. Über den relativ geringen
politischen Anteil des deutschen Libe-
ralismus an ihr wurde bereits gespro-
chen. Immerhin erhielt das deutsche
Kaiserreich jedoch das seinerzeit mo-
dernste Wahlrecht der Welt. Aber abge-
sehen davon, dass den Parteien rein
verfassungsrechtlich keine tatsächlich
mitbestimmende, politisch verant-
wortliche Partizipation an der Macht
zugestanden wurde, wurden große Tei-
le der Bevölkerung wie z. B. die „inne-
ren Reichsfeinde“ Sozialdemokraten
und Katholiken längere Zeit kaum in-
tegriert, auch wenn sie nach 1912 über
nahezu zwei Drittel aller Mandate ver-
fügten. Hinzu kam, dass schon bei der
Reichsgründung ein verhängnisvolles
Zuviel und Zuwenig an Integration und
Identifikation die Geburt des Kaiserrei-
ches begleiteten. Während nationale
Minderheiten durch die Reichsgrün-
dung in die neu geschaffene Einheit
zwangsintegriert wurden wie z. B. Dä-
nen, Polen und nicht zuletzt die fran-
zösischstämmigen Elsässer und Loth-
ringer, blieben die in Österreich-Un-
garn lebenden Deutschen, immerhin
knapp zehn Millionen, aufgrund der
kleindeutschen Lösung außerhalb des
neuen Reiches.

Dass sich ein nicht geringer Teil dieser
Deutsch-Österreicher ausgeschlossen
fühlte, gleichzeitig aber nicht mehr
zum altersschwachen k.u.k.-Vielvölker-
staat Österreich-Ungarn gehören woll-
te und zu großdeutschem Extremismus
mit antisemitischer Konnotation neig-
te, zeigt der Fall Hitler. Er ist ein Beispiel
für fehlgeschlagene nationale Integra-
tion durch die preußisch-kleindeutsche
Lösung, die freilich nach Lage der Din-
ge international wie innernational
kaum anders möglich war. Hitler ist in-
sofern kein „Betriebsunfall“ der deut-
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schen Geschichte, sondern kann auf
grundlegende strukturelle politisch-
historische Konstellationen deutscher
Geschichte zurückgeführt werden, die
u. a. auf den Jahrhunderte langen Dua-
lismus zwischen Österreich und Preu-
ßen zurückgehen.

Auf jeden Fall zeigt der Vergleich von
europäischen Nationalstaatsprozes-
sen, dass damit fundamentale Er-
kenntnisse und ein differenziertes
Verständnis der eigenen, nationalen
Geschichte gewonnen werden kön-
nen.
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1. Der Konflikt und seine
möglichen Lösungen

Wohl kaum ein Konflikt hat in den ver-
gangenen Jahrzehnten unsere europä-
ische Gesellschaft so geprägt wie das
Ringen von Frauen und Männern um
Chancengleichheit in allen gesell-
schaftlich relevanten Bereichen. Der
Zielkonflikt zwischen beruflichem Er-
folg und harmonischer Familiengestal-
tung ist gleichsam der Hotspot dieses
Ringens, denn die überwiegende Zahl
der Menschen in unserer Gesellschaft
ist davon direkt oder indirekt betroffen.
Dabei ist unser Ehemodell eigentlich
nicht der Standard der Welt, weil die
Gesellschaften anderer Kulturen weit
weniger auf Paare fokussiert sind. In
unserer paarzentrierten Gesellschaft
machen Arbeit und Beziehung Glück
und Zufriedenheit der Menschen aus,

wenn sie in einem ausgewogenen Ver-
hältnis zueinander stehen. Die gesell-
schaftliche Realität offenbart jedoch
keine Harmonie, sondern ein komple-
xes, mehrdimensionales Konfliktnetz,
das in unterschiedlichen Lebensphasen
verschiedene Ausprägungen durchläuft
und Gestaltungszwänge im dyadischen
Konstruktsystem von Mann und Frau
auslöst. Im Mittelpunkt dieser Diskus-
sion steht der Begriff der Vereinba-
rungskarriere als jene Karrierephase, in
der Erwerbsarbeit und Elternschaft
– insbesondere die Verantwortung für
noch nicht selbstständige Kinder – auf-
einandertreffen und gestaltet werden
müssen. Die betrachtete Kernzielgrup-
pe umfasst die jüngeren männlichen
und weiblichen Führungskräfte mit
fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung
und heranwachsenden Kindern im
Vor- und Grundschulalter.

„Rushhour des Lebens“ –
„Vereinbarungskarrieren“ im

Brennpunkt des Konfliktes
zwischen Berufs- und
Familienorientierung

Walter Schmidt

„Der Blick in die Gesellschaften anderer Kulturen bietet weit und breit kein Mo-
dell für das Ringen von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft um Chan-
cengleichheit. Unser Ehemodell ist eigentlich nicht der Standard der Welt. Das
heißt, dass Formen des Zusammenlebens in anderen Gesellschaften grundlegend
anders aussehen können als bei uns – nämlich weniger auf Paare fokussiert. Un-
sere Form der Paarbeziehung, wie wir sie kennen, ist eine Sonderform und nicht
die Allgemeine auf der Welt. Sie ist eine Ausnahmekonstruktion.“1
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2. Die Rushhour des Lebens

In dieser Lebens- und Laufbahnphase
entbrennt der Konflikt zwischen Be-
rufs- und Familienorientierung am hef-
tigsten, da sowohl der berufliche Auf-
stieg als auch die Fürsorge für die
heranwachsenden Kinder höchsten
Einsatz erfordern. Die Situation ver-
schärft sich, wenn ein Umbruch der
Wertvorstellungen und Lebensverhält-
nisse eintritt, weil eine große Zahl be-
rufstätiger Menschen in Deutschland
nicht wirklich identisch mit ihren be-
ruflichen Zielen ist, sondern eine ko-
gnitive Dissonanz zwischen Zielsetzung
und Identifikation aufgebaut hat, wo-
bei die Frustration mit zunehmendem
Lebensstandard steigt und die Men-
schen sich immer mehr Selbstverwirkli-
chung, wenn möglich außerhalb von
Beruf und Familie, wünschen. Die Frus-
trationsdichte, der die Menschen aus-
gesetzt sind bzw. sich selbst aussetzen,
steigt. Trotz abnehmender Arbeitsmoti-
vation ist eine Karriere für viele jüngere
Führungskräfte aber ein Lebensziel, das
Anerkennung, Einkommen und Macht
verschafft. Die Führungskräfte müssen
Spitzenleistungen in zwei Welten er-
bringen, deren Regeln konträr ausei-
nander liegen. Was in der Berufswelt als
Muss-Kriterium gilt, nämlich belastbar,
widerstandsfähig und unsentimental
zu sein, wird in der Familienwelt, in der
Zärtlichkeit, Wärme und Einfühlsam-
keit gewünscht sind, missverstanden.
Mobilitätserfordernisse im Beruf führen
außerdem zu einer Enträumlichung so-
zialer Beziehungen.

Das Spannungsfeld der Doppelbelas-
tung durch Beruf und Familie wächst
von Tag zu Tag. Entscheiden sich Män-
ner oder Frauen für eine der beiden Sei-
ten, fallen sie aus den Erfolgsmustern

der jeweils anderen Seite heraus. Es
wird eng zwischen Burn-Out und un-
verbindlicher Sozialpartnerschaft. Der
Umbruch der Lebensverhältnisse unse-
rer Gesellschaft ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass Selbstentfaltungswerte
wie Emanzipation, Genuss, Selbstver-
wirklichung und Unabhängigkeit die
früher vorherrschenden Pflicht- und
Akzeptanzwerte wie Gehorsam, Hin-
nahmebereitschaft, Disziplin und
Selbstlosigkeit verdrängt haben. Die Fa-
milie als soziale Gruppe ist zerbrechli-
cher geworden, weil auch die Macht-
ansprüche der Familienmitglieder stei-
gen. Auf der anderen Seite muss das
Werte- und Steuerungssystem, das den
Charakter der Führungskräfte be-
stimmt, neu justiert werden.

3. Krankheit und Gesundheit
sind keine einander aus-
schließenden Zustände

Als Ergänzung der formalen Konzepte,
die Staat und Unternehmen zur Bewäl-
tigung der Konfliktsituationen zwi-
schen Beruf und Familie heute anbie-
ten, wird hier ein Lösungsansatz vorge-
legt, der auf dem Salutogenese-Konzept
von Aaron Antonovsky aufbaut. Wir
gehen der Frage nach, wie es dem ein-
zelnen Menschen (und nicht der Ge-
sellschaft) gelingen kann, die vorhan-
dene Konfliktsituation angemessen
und effektiv in den Griff zu bekom-
men. Das Konzept basiert auf der Fest-
stellung, dass Krankheit und Gesund-
heit heute keine einander ausschlie-
ßenden Zustände, sondern Extrempole
auf einem Kontinuum, vorstellbar als
eine ständige Bewegung auf einer Linie
zwischen Gesundheit und Krankheit
sind, das als Gesundheits-Krankheits-
Kontinuum bezeichnet wird. Im Wech-
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selspiel von protektiven und Risikofak-
toren ist der Mensch im Stande, kriti-
sche Lebensereignisse bzw. Konflikte zu
handhaben, seine Ressourcen zu regu-
lieren, Bewältigungspotenziale für sich
zu erschließen und ein Gefühl von Ko-
härenz, Sinnhaftigkeit, Integrität und
Wohlbefinden zu entwickeln.

Antonovsky hat durch empirische Un-
tersuchungen belegt, dass gesunde
Menschen über eine geistig-seelische
Globalorientierung verfügen, die er als
Kohärenzgefühl (SOC) bezeichnet. Es
drückt aus, in welchem Ausmaß man
ein durchdringendes, ausdauerndes
und dennoch dynamisches Gefühl des
Vertrauens hat, dass Konflikte, in die
man gerät, strukturiert, vorhersehbar
und erklärbar sind, einem die Ressour-
cen zu Verfügung stehen, um den An-
forderungen, die die Konflikte stellen,
zu begegnen und dass diese Anforde-
rungen Herausforderungen sind, die
die Anstrengung und das Engagement
lohnen.

Nach Antonovsky verfügt der Mensch
über generalisierte Widerstandressour-
cen, mit denen er den Stressoren be-
gegnen kann. Wenn man das Kohä-
renzgefühl als stabile Eigenschaft, die
nicht durch individuelle, sondern nur
durch soziale und kulturelle Bedingun-
gen geprägt ist, definiert, kann man das
Salutogenese-Konzept auf unsere Ziel-
gruppe übertragen und zuerst zu einem
theoretischen und dann zu mehreren
praktischen Lösungsansätzen gelan-
gen. Der theoretische Lösungsansatz
führt uns dazu, dass ein positives
Selbstbildnis, soziale Unterstützung,
die Erfahrung und Konsistenz (im Sin-
ne von Verständnis für Zusammen-
hänge) und die Handhabbarkeit der Le-
bensanforderungen (im Sinne einer Ba-

lance zwischen Über- und Unterforde-
rung) verhindern, dass Spannungen in
Stress umgewandelt werden. Dies kann
durch die Regulierung von Emotionen,
die das Selbstwertgefühl bestimmen,
gelingen. Im Kontext der sozialen An-
erkennung, also der Teilhabe an Ent-
scheidungsprozessen im gesellschaftli-
chen Umfeld, bilden sich Sinnfindung
und das Empfinden von Bedeutsamkeit
heraus. Selbstachtung, Identität und
Selbstwahrung sind weitere wichtige
Widerstandsressourcen.

4. Ko-evolution der Partner

Die praktischen Lösungsansätze verfol-
gen weitere Spuren. Es wird ein Ko-evo-
lutionsprozess dargestellt, der den Weg
durch mehrere Bewältigungsszenarien
aufzeigt. Er beschreibt komplexe, un-
terschiedliche, aber interdependente
Entwicklungssysteme, die trotz Störun-
gen, Hemmungen und Fehlverhalten
der agierenden Personen idealerweise
zu einer dauernden Balance der Hand-
habung unterschiedlicher Beziehungs-
systeme führen können.

Der den Ausführungen zugrunde lie-
gende Standpunkt ist ein familienzen-
trierter. Wir halten die Entwicklung ei-
ner so konfliktfrei wie möglich agie-
renden Familie für einen Grundpfeiler
für den weiteren Erfolg der Volkswirt-
schaften unseres Makrosystems. Ziel
sind familiengerechte Arbeitsverhält-
nisse – nicht arbeitsgerechte Familien.
Ko-evolution bezeichnet in unseren
Ausführungen die gegenseitige Beein-
flussung der persönlichen Entwicklung
von Partnern, die zusammenleben. Es
geht darum, wie sich Menschen im Zu-
sammenleben entwickeln und Wege
gehen, die losgelöst vom Partner nicht
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verstanden werden können. Je harmo-
nischer die Beziehung, desto mehr wei-
chen die Interessen der Individuen zu-
rück und werden von Interessen über-
lagert, die sich aus der Partnerschaft
entwickeln, ohne dass der eine im an-
deren aufgeht.

In dieser dyadisch konstruierten Welt
bilden sich zum einen die gesellschaft-
lichen Verhältnisse ab, zum anderen
grenzt sie sich als private gegen die äu-
ßere Welt ab. Da ein Mensch nicht nur
in der dyadischen, sondern auch in an-
deren Welten, so der Berufswelt, lebt,
muss er als Mitglied verschiedener
Konstruktsysteme deren Gegensätze
und Widersprüche in sich integrieren.
Mit dem Salutogenese-Konzept haben
wir einen Schlüssel in der Hand, die
Konflikte zwischen den beiden Mikro-
systemen Familie und Arbeitswelt we-
sentlich zu verringern, wenn der Kon-
flikt verstehbar, handhabbar und sinn-
voll wird.

5. Lösungsansatz:
Neue Familienethik

Die Familie steht in einem ehtisch-so-
ziologischen Wandlungsprozess, der
von einer weiter zunehmenden Indivi-
dualisierung geprägt wird. Der Einzelne
erfährt sich heute nicht mehr in dem
Maße als Teil eines großen übergeord-
neten Ganzen, sondern zunehmend als
Individuum. Er lebt in keiner einheitli-
chen Lebenswelt mehr, sondern bewegt
sich zwischen verschiedenen Lebens-
welten, etwa zwischen seinem hoch-
spezialisierten Arbeitsplatz, dem Leben
im öffentlichen Raum und der Familie.
Als Folge der Egozentrierung von Mann
und Frau erhöht sich das Konfliktpo-
tenzial in Ehe, Partnerschaft und Fami-

lie. Wie kann man diese Spirale durch-
brechen? Die Ehepartner müssen nach
individuellen Lösungen suchen, müs-
sen miteinander aushandeln – und
zwar immer wieder neu, wie sie die
Zwänge oder Ambitionen der Versor-
gungssicherheit, der Karriere und des
Berufs mit ihren partnerschaftlichen
und familiären Wünschen und Vorstel-
lungen vereinbaren können.

Ein erster Schritt ist die Erkenntnis,
dass die beste Form der Selbstverwirkli-
chung in der menschlichen Begeg-
nung, insbesondere in der Liebesbezie-
hung ihren Ausdruck findet. Alle For-
men der Selbstverwirklichung, sei es
durch Selbsterkenntnis, in der Begeg-
nung mit anderen und in der Verwirk-
lichung durch eigene Werke und Leis-
tungen sind Grundlagen der diskutier-
ten Bewältigungskonzepte. Ein zweiter
Schritt ist die Auflösung früherer Rol-
lenzuordnungen und deren Neuvertei-
lung, die lebensphasenbedingt sein
kann, aber generell zu einer größeren
Rollenvielfalt für beide Geschlechter
führen wird.

In der Zeit des Umbruchs, in der wir
uns befinden, ist jeder für die Ausge-
staltung des Bildes seiner Persönlich-
keit, die Wahl seines Handlungsreper-
toires und damit seines Bildes von
Männlichkeit und Weiblichkeit selbst
verantwortlich. Sobald ein Kind gebo-
ren wird, müssen beide Partner in sich
nochmals verändernde Rollen hinein-
wachsen – in eine „Familienkarriere“,
in der das Paarsystem an die Beziehung
der Kinder, die Differenzierung zwi-
schen Partner- und Elternrolle und an
eine funktionsfähige Elternallianz an-
gepasst wird. Die Unterschiede im Be-
wältigungsverhalten hängen von den
verschiedenen Bindungsstilen der Part-
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ner und von ihrer Geschlechterrollen-
orientierung ab.

5.1. Konflikt-Bewältigungs-
ressourcen

Emotionale Bindungen, Gefühl und
Liebe sind die zentralen Ressourcen zur
Konfliktbewältigung. Emotionen sind
die subjektivsten Elemente des
menschlichen Bewusstseins. Aber sie
und auch genetisch programmierte
Emotionen können durch Selbstreflexi-
on gesteuert werden. Die unterschied-
lichsten Formen der Liebe – von der lei-
denschaftlichen bis zur romantischen –
erzeugen die für die Paarbeziehung
wichtige Bindungswirkung, vor allem
auch im Konfliktfall. Die zentrale Funk-
tion positiver Gefühle besteht darin,
das Denk-Handlungs-Repertoire der
Partner zu erweitern und damit dauer-
hafte, persönliche (psychische, intel-
lektuelle und soziale) Ressourcen auf-
zubauen. Als stärkende Kraft muss die
Liebe auch unter dem Gesichtspunkt
der Spiritualität und einer philosophi-
schen Betrachtung gesehen werden.

Eine nicht weniger wichtige Bewälti-
gungsressource, die Familie und Beruf
betrifft, sind emotionale Intelligenz
und Kompetenz. Was man braucht, um
ein gelungenes Leben zu führen, ist
emotionale Intelligenz, um die eigenen
Emotionen zu erkennen und damit
Emotionen handhaben und in die Tat
umsetzen zu können. Emotionale
Selbstbeherrschung – Gratifikationen
hinauszuschieben und Impulsivität zu
unterdrücken – ist Grundlage jeder Art
von Erfolg. Zur emotionalen Intelli-
genz gehören auch Empathie, zu wis-
sen was andere fühlen, und die Kunst,
mit den Emotionen anderer umzuge-

hen, das heißt soziale Kompetenz und
emotionale Integrität. Emotional intel-
ligente Eltern vermitteln ihren Kindern
Selbstvertrauen, Neugier, Intentionali-
tät, Selbstbeherrschung, Verbunden-
heit, Kommunikationsfähigkeit und
Kooperationsbereitschaft.

Es ist das Verdienst von Antonovsky,
dass er mit seinem Salutogenese-Kon-
zept den Weg zwischen Temperament
und Sozialisation gewiesen und die Di-
chotomie zwischen Denken und Han-
deln überwunden hat. Die Verbindung
von Verstehen und Handhaben erhöht
das Kohärenzgefühl, steigert die Kon-
fliktfähigkeit und die Konfliktlösungs-
möglichkeit und ist Voraussetzung für
das Gestalten einer gemeinsamen Welt
der Partner.

5.2 Änderung des Beziehungsver-
haltens

Der Einsatz der geschaffenen Ressour-
cen kann zu einer Änderung des Bezie-
hungsverhaltens, zu einer Annäherung
von Werten und Einstellungen führen,
die wichtiger sind, als die Ähnlichkeit
von Persönlichkeitsmerkmalen. Auf
der Grundlage der personalen Ressour-
cen sind die Partner in der Lage, sich als
Ehepartner und als Familie mit Kin-
dern in der von ihnen geschaffenen in-
neren Welt einzurichten. Die Partner
konstruieren miteinander ihre eigene
Welt. Das Kohärenzgefühl spielt in der
Festigung der sozialen Widerstandsres-
sourcen eine Katalysatorrolle. Es ist
gleichsam der Treiber für die Entwick-
lungsbereitschaft von Paaren, gemein-
sam in einen Prozess verhaltensgesteu-
erter Konvergenz einzutreten. Die
Partner machen sich auf den Weg, un-
terschiedliches Beziehungsverhalten
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wahrzunehmen und zu akzeptieren.
Der Eigennutz muss aus eigennützigem
Interesse auch dem Fremdnutzen, den
Ansprüchen des Partners genügen. Es
ist die der Beziehung innewohnende
Gerechtigkeits- und Gleichwertigkeits-
balance zu beachten, eine gleichwer-
tige Beziehungsteilhabe. Der Prozess
der gegenseitigen Beeinflussung ist ein
Unterstützen, Begrenzen und Heraus-
fordern.

Wenn die Partner einzeln oder ge-
meinsam ihre Fähigkeiten voll einset-
zen, um eine Herausforderung zu be-
stehen, die sie gerade noch bewältigen
können, kann sich eine Flow-Erfah-
rung einstellen, ein Schwebezustand,
den nicht nur Sportler als Hochform
des Umganges mit den eigenen Zielen
beschreiben. Zu optimalem Erleben ge-
hört ein feines Gleichgewicht zwischen
der eigenen Handlungsfähigkeit und
den vorhandenen Handlungsmöglich-
keiten. Nur so gewinnt man Kontrolle
über die Qualität von Erfahrungen. Da-
mit gemeinsame Ziele in einer Interak-
tion münden, die die Komplexität der
Familie verstärken, muss die Familie
zugleich differenziert und integriert
sein. In einer integrierten Familie sind
die differenzierten Ziele aller jeweiligen
anderen wichtig. Rituale schaffen den
dafür nötigen Aktionsraum und die De-
mut des Einzelnen, sich unterordnen
zu können, bestimmt den Erfolg der Fa-
milie als Gruppe.

Durch den Einsatz der Ressourcen soll-
te sich das Beziehungsverhalten von
Paaren auch dadurch positiv verän-
dern, dass Kontrollmechanismen er-
kannt und beachtet werden. In diesem
Bewältigungsprozess entwickeln sich
die Paarbeziehungen in ständigem
Feedback und Korrektur. Die Passung

zwischen Persönlichkeit und Partner-
schaft ist das Ergebnis ständiger Wech-
selwirkungen oder Transaktionen, die
über längere Zeiträume wie Kontroll-
mechanismen wirken. Damit diese
Transaktionen gezielt verlaufen kön-
nen, ist eine Kontrolle des Commit-
ments aller Beteiligten notwendig. Es
muss die Bereitschaft vorhanden sein,
die Beziehungen langfristig zu planen
und darüber verbindliche Vereinba-
rungen zu treffen. Diese sollten das Ver-
hältnis von Getrennt- und Verbunden-
sein, den Umgang mit Kongruenzen
und Inkongruenzen, die gemeinsamen
und individuellen Außenkontakte der
Familienmitglieder in Beruf und Fami-
lie und die Rollenverteilung zwischen
beruflichen und familialen Rollen re-
geln. Und diese Regeln müssen kohä-
rent sein, das heißt, sie müssen von den
Partnern als geordneter, konsistenter,
strukturierter und klarer Kommunika-
tionsprozess wahrgenommen werden.
Dazu gehört auch eine positive Streit-
kultur, die den Bedürfnissen der Part-
ner, ihrem Wunsch nach freier Bewe-
gung, ihrer Mitgliedschaft in anderen
Gruppen, Rechnung trägt, aber auch
gemeinsame Gewohnheiten zu Sym-
bolen, Sitten und Ritualen verdichtet
und vielleicht sogar in der Lage ist, My-
then zu schaffen.

6. Lösungsansatz:
Neue Unternehmensethik

Die Verbindung zur beruflichen Seite
des dargestellten Ko-evolutionsprozes-
ses versucht, die heutige Unterneh-
mensethik herzustellen, denn jede ar-
beitsteilige Volkswirtschaft ist immer
auch als ein Solidarzusammenhang zu
begreifen. Die Erweiterung der Lebens-
fülle und nicht nur der Güterfülle im
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Sinne von autonom wählbaren Entfal-
tungsmöglichkeiten rückt in den Blick.
Vom Unternehmen ist eine autonome
Selbstbindung an die Grundsätze der
Geschäftsintegrität im Umgang mit al-
len Anspruchsgruppen (Stakeholder)
und der ethischen Verantwortung für
das Gemeinwohl (Corporate Citizen-
ship) zu fordern. Gegenstand der
Unternehmensethik ist die Moral des
Unternehmens, die sich in der Unter-
nehmenskultur manifestiert. Die sinn-
stiftenden Wert- und Denkhaltungen
führen zur Ausbildung einer unterneh-
mensspezifischen Identität (Corporate
Identity), die in Anerkennungs- und
Teilhabesystemen ihre Ausprägung fin-
det. Noch längst nicht alle Unter-
nehmensführer haben erkannt, dass
Anerkennung und Gerechtigkeit im
Unternehmen und nicht nur die Be-
herrschung der Marktmechanismen in
Zukunft die bestimmenden Erfolgsfak-
toren sind.

Eine Brücke zwischen Unternehmens-
und Familienethik ist auch damit noch
nicht gebaut. Beide stehen nach wie
vor wie eherne Blöcke nebeneinander.
In den verwirklichten Konzepten der
Unternehmensethik gibt es nach wie
vor ein Oben und Unten im Unterneh-
men, eine wie immer geartete hierar-
chische Struktur des Anweisens und
Durchführens, während in der Familie
von gut ausgebildeten und intellektuell
gebildeten Menschen ein partner-
schaftliches Gestalten vorherrscht.

Der Mensch kann sich nicht mehr wie
bisher in der einen oder anderen Welt
einrichten, weil die Gesellschaft und
damit auch die Arbeitswelt mit neuen
ordnungspolitischen Programmen in
die Familie eingreift. Es verschärft sich
zumindest der ethische Konflikt zwi-

schen Beruf und Familie, wenn es nicht
gelingt, neue ethische Regeln für die
Berufswelt zu entwickeln, die sich mit
der Familienethik decken.

Der ethische Kerngedanke, der Schutz
des persönlichen Lebensraumes des Ar-
beitnehmers vor der Kontrolle und Ab-
hängigkeit vom Unternehmen und
vom Staat, nimmt immer mehr ab, weil
beide mit Familienförderprogrammen
tief in den Kern des bisherigen familia-
len Selbstverständnisses eindringen.
Die Familie wird zusehends von der Ge-
sellschaft durchdrungen. Auf der ande-
ren Seite laufen in den Unternehmen
Demokratisierungsprozesse ab. Sie ha-
ben mit der Delegation von Verant-
wortung von oben nach unten vor
Jahrzehnten begonnen und scheinen
sich nun zunehmend umzukehren, in-
dem eine Individualisierungswelle von
unten nach oben die Unternehmens-
strukturen und -abläufe verändert. Es
kommt zur Abkehr von Normalarbeits-
verhältnissen und zur Gestaltung neu-
er Lebensentwürfe, zu lebensphasen-
orientierten Vereinbarungskarrieren,
die zu Patchwork-Biographien führen.
Wer aber den wachsenden Einfluss der
Gesellschaft auf seine Familie nicht
will, wird nur diejenigen Familien-So-
zialleistungen des Staates und Famili-
enprogramme des Unternehmens ak-
zeptieren, die ihm ein Höchstmaß an
Familienautonomie belassen. Er wird
sich auf die Suche nach eigenen Bewäl-
tigungsstrategien im Beruf machen.

Das Kohärenzgefühl erweist sich bei
dieser Suche nicht nur als Persönlich-
keitskonstrukt, sondern auch als eine
Ressource. Kohärenzerleben ist eine
Ressource und gleichzeitig ein Be-
standteil von Gesundheit. Die Lö-
sungsansätze für die Vereinbarkeit von
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Beruf und Familie folgen zwei Leitbil-
dern, nämlich dem der sequenziellen
und dem der simultanen Vereinbarkeit.
Wenn wir dem Leitbild der simultanen
Vereinbarkeit folgen, haben wir nach
personengebundenen Anforderungen,
Triebmotiven und Kompetenzen zu su-
chen, die Selbstverwirklichungsprozes-
se in Gang setzen, die gleichermaßen in
Beruf und Familie zu höherer Identifi-
zierung führen. Triebmotive sind das
beschriebene Flow-Erlebnis, die per-
sönliche Anerkennung, die auf dem
Aggressionstrieb beruht und die Bin-
dung an die Arbeitsgruppe, die für Lust
an Leistung sorgen. Die Fachkompe-
tenz der Führungskräfte ist ihre qualifi-
zierte soziale Kompetenz, die nicht
Herrschaft über andere, sondern über
sich selbst bedeutet.

7. Dienende Führung

Die Führungskräfteentwicklung als
Persönlichkeitsentwicklung führt uns
zum wichtigsten Lösungsansatz der
Konflikte in der Berufswelt, der Die-
nenden Führung. Sie ist kein Konzept,
keine Technik, sondern eine Lebens-
haltung. Es geht um die Frage: Was
kann ich für andere tun, damit sie sich
persönlich weiterentwickeln und die
gemeinschaftlichen Ziele erfolgreich
realisieren können? Dienende Füh-
rung, wie sie von Robert Greensleaf
1970 entwickelt wurde, folgt einer
ganzheitlichen Betrachtung der Quali-
täten von Mensch, Arbeit und Ge-
meinschaftssinn und setzt ein spiritu-
elles Verständnis von Identität, Missi-
on, Vision und Umwelt voraus. Mit
dieser Haltung befinden wir uns genau
in dem individuellen Handlungskorri-
dor, um einerseits Konflikte als Füh-
rungskraft im Beruf, andererseits als

Ehepartner in der Familie handhaben
und die Konflikte zwischen beiden Le-
bensbereichen bewältigen zu können.
Dienende Führung im Beruf ist ein
Schlüssel, um die Spannung zwischen
Karriere und Familie zu verringern.
Aus den Kernelementen der Dienen-
den Führung kann sich eine Füh-
rungskraft neuen Typs entwickeln, die
ihre Urangst ablegt und ein neues Ur-
vertrauen gewinnt, das ihr Kohärenz-
gefühl im Beruf verstärkt.

8. Ultimativer Lösungsansatz:
Partnerschaftliche Führung
im Beruf plus Dienende
Führung in der Familie

Das soziale Verhalten der Individuen
unserer westlich verfassten Gesell-
schaften bewegt sich zwischen den Po-
len der Individualisierung und Kollek-
tivierung. Wie wird es sich in Zukunft
entwickeln? Wir fügen unsere Lö-
sungsvorschläge zu einem komplexen
Ganzen zusammen. Die theoretisch
und empirisch abgesicherte Klammer,
die alle dargestellten Bewältigungsstra-
tegien verbindet, ist das Salutogenese-
Konzept. Um Sinn- und Identitätsfin-
dung in Beruf und Familie als ganz-
heitlichen Ko-evolutionsprozess zu
begreifen, müssen wir das kurzfristige
Denken einer ungeduldigen Gesell-
schaft und den damit verbundenen
Konflikt zwischen Charakter und Er-
fahrung überwinden. Denn die Erfah-
rung einer zusammenhangslosen,
selbstsüchtigen Zeit bedroht die Fähig-
keit des Menschen, seinen Charakter
zu einer durchhaltbaren Lebensge-
schichte zu formen.

Es wird den kommenden Generationen
gelingen, ein Gruppen-Kohärenzgefühl
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zu entwickeln, wenn es der Gruppe, der
man angehört, gelingt, zu einer ge-
meinsamen Sicht der Welt zu gelangen
und zwar in der Familie und in der Be-
rufswelt. Das dafür benötigte Gruppen-
bewusstsein erwächst aus dem kollekti-
ven Verhalten der Gruppenmitglieder,
das in den Mythen, den Ritualen, dem
Humor, der Sprache und in den Zere-
monien ihren Ausdruck findet.

Die Bewältigungsstrategien, die wir für
beide Gruppen – Familie und Arbeits-
team – dargestellt haben, überschnei-
den sich, sind aber nicht deckungs-
gleich. Der beste Lösungsansatz für die
Ko-evolution von Beruf und Familie
wäre, wenn es gelänge, beide Bewälti-
gungsstrategien zur Deckung zu brin-
gen. Mehrere Wege zu diesem Ziel
erscheinen als gangbar, wenn wir
partnerschaftliche Führung auf die Be-
rufswelt und Dienende Führung auf die
Familie beziehen, das heißt beide Be-
wältigungsszenarien miteinander ver-
schränken. Der erste beschreibt die
partnerschaftliche Führung im Beruf.
Sie erfordert zwei oder mehrere Men-
schen, die sich die Macht teilen und ih-
re Kräfte bündeln, um die gemeinsa-
men Ziele zu erreichen. Diese Art von
Führung begründet sich darauf, dass die
Individuen sich als Partner verhalten,
eine gemeinsame Vision entwickeln,
Ziele setzen und die Verantwortung ge-
meinsam übernehmen. Führung in
Partnerschaft ist unteilbar, sie muss alle
Entscheidungssituationen im Unter-
nehmen umfassen und darf sich nicht
nur auf Projektarbeit beschränken.

Der zweite beschreibt die Dienende
Führung in der Familie. In dem Maße,

in dem die Akteure in der Familie ler-
nen, sich selbst zu dienen, entwickeln
sie auch eine größere Dienstbarkeit an-
deren gegenüber. Sie werden lernen,
die Kernelemente der Dienenden Füh-
rung wie aktives Zuhören, Empathie,
Bewusstsein, Überzeugungskraft, Vor-
stellungskraft, Weitsicht und den ver-
antwortlichen Umgang mit anderen als
Ressourcen zu erkennen und ein stär-
keres Kohärenzgefühl in der Familie zu
entwickeln. Sie sind dann auf einem
guten Weg zum Dienenden Familien-
führer, der den Konflikt innerhalb und
außerhalb der Familie als verstehbar,
handhabbar und einer sinnvollen Lö-
sung zugänglich erkennt.

Die dargestellten Bewältigungsstrate-
gien Partnerschaftliche Führung im Be-
ruf und Dienende Führung in der Fa-
milie finden ihre Deckung in dem, was
wir als Dienstbarkeit beschrieben ha-
ben. Ko-evolution von Beruf und Fami-
lie kann dann gelingen, wenn die Men-
schen in beiden Lebenssphären selbst-
verantwortlich integer führen. Das setzt
ein Verhalten voraus, das auf Wahrhaf-
tigkeit statt auf Manipulation aufbaut
und Konflikte fair klären lässt anstatt sie
zu unterdrücken oder gewaltsam auszu-
fechten, Beziehungen versöhnt statt
um die Macht zu kämpfen und den
Nutzen für den anderen vor den Eigen-
nutz stellt. Ein hehres Ziel? Die Zieler-
reichung beginnt mit dem ersten
Schritt. Ob die Selbstverantwortung des
Einzelnen für die Konfliktlösung auf
Dauer freigehalten werden kann von
neuen gesellschaftlichen Erwartungen,
Beeinflussungen oder gar Zwängen, die
dann ein neues Menschenbild postulie-
ren, bleibt abzuwarten.
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1. Bayerisch-tschechische
Normalität

Blickt man auf das bayerisch-tsche-
chische Verhältnis, muss man zunächst
feststellen, dass es trotz der noch offe-
nen Fragen eine große Intensität und
Normalität erreicht hat. Über 300 Kilo-
meter Grenze verbinden den Freistaat
Bayern mit seinem Nachbarland. Der
Fall des Eisernen Vorhangs rückte Bay-
ern und Tschechien von der Randlage
der beiden sich gegenüberstehenden
Blöcke in die Mitte, in das Herz
Europas. Daraus ergab sich eine beson-
dere Verantwortung für die Gestaltung
unseres Kontinents. Aber auch die jahr-
hundertealte Geschichte engster Ver-
flechtungen der Franken und Bayern
mit den böhmischen Ländern zeigt die
dunklen wie hellen Seiten der Ge-
schichte. Die Bedeutung dieser mittel-
europäischen Nachbarschaft ist nicht
Vergangenheit, sondern lebt hier wie

drüben fort. Werfen wir zunächst ei-
nen Blick auf die bayerisch-tsche-
chische Normalität von heute. Sicher
kann man sich dabei dem oft zitierten
Satz, „die Beziehungen sind so gut wie
noch nie“, anschließen.

1.1 Regionale und kommunale
Zusammenarbeit

Die grenzüberschreitende Nachbar-
schaft lebt von einem regen Austausch
auf verschiedenen Ebenen und in na-
hezu allen Bereichen. Von besonderer
Bedeutung ist die grenznahe Zusam-
menarbeit. Entlang der bayerisch-böh-
mischen Grenze gibt es zwei Euregios.
Im Norden die Euregio Egrensis und im
Süden die Euregio Bayerischer Wald
– Böhmerwald / Šumava – Unterer Inn,
die neben Bayern und Böhmen auch
Teile Niederösterreichs umfasst. Natür-
lich sind auch die Gemeinde- und Städ-

Eine neue Ära zwischen
Bayern und Tschechien

Martin Kastler

„Der Zeitpunkt ist gekommen“ für „eine längst überfällige Reise“ titelten die Zei-
tungen nach dem diesjährigen Sudetendeutschen Tag am Pfingstwochenende in
Augsburg. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer kündigte dort an, im
Herbst 2010 als erster Ministerpräsident des Freistaats der Tschechischen Repu-
blik einen offiziellen Besuch abzustatten. Wie steht es um das bayerisch-tsche-
chische Verhältnis? Beginnt mit dem Besuch eines bayerischen Ministerpräsi-
denten in Prag eine neue Ära zwischen Bayern und Tschechien?

95-104_Kastler:08-09 22.07.2010 10:24 Uhr Seite 95



Martin Kastler96

tepartnerschaften ein weiteres wichti-
ges Werkzeug. Derzeit bestehen rund
50 Partnerschaften zwischen bayeri-
schen und tschechischen Städten und
Gemeinden. In diesem Zusammen-
hang seien beispielsweise die Partner-
schaften Prag – Nürnberg, Pilsen – Re-
gensburg, Budweis – Passau, Eger/Cheb
– Hof, Prachatitz/Prachatice – Waldkir-
chen und Taus/Domažlice – Furth im
Wald genannt.

Betrachtet man die Partnerschaften ge-
nauer, zeigt sich, dass nicht selten Per-
sonen maßgeblich an deren Entste-
hung beteiligt waren, die über ihre ei-
gene Biographie beziehungsweise ihre
sudetendeutsche Familiengeschichte
Bezüge ins Nachbarland haben. Sude-
tendeutsche erfüllen in diesem Fall ei-
ne wichtige Brückenfunktion. Nach
der Vertreibung übernahmen Kommu-
nen sogenannte Patenschaften für Hei-
matkreise der Vertriebenen. In einigen
Fällen gelang es, ausgehend von einer
Patenschaft eine Städtepartnerschaft
zu knüpfen. Beispiel hierfür ist die Pa-
tenschaft, Augsburgs über die ehema-
ligen Bewohner von Reichenberg
(tschechisch Liberec) aus dem Jahr
1955. Daraus entstand im Jahr 2001 ei-
ne Partnerschaft mit der nordböhmi-
schen Stadt. Diese „Dreieckspartner-
schaften“ sind ein gutes Modell, das
zur weiteren Nachahmung anregen
sollte.

Deutsche Kommunen können sicher
sein, dass sie mit den Sudetendeut-
schen eine Gruppe an ihrer Seite ha-
ben, die sich für den Austausch und
den tschechischen Partner interessiert
und diese Partnerschaft mit Leben er-
füllt. Zugleich bietet sich für den Hei-
matkreis eine große Chance, neue Per-
sonenkreise über die Vertriebenen und

ihre Nachkommen hinaus zur konkre-
ten Mitarbeit zu gewinnen. Auch auf
der Ebene der bayerischen Bezirke
Oberpfalz und Niederbayern gibt es
enge Kooperationen mit dem Karlsba-
der (Karlovarský kraj), Pilsner (Plzeňský
kraj) und Südböhmischen Kreis
(Jihočeský kraj).

Die grenznahe Zusammenarbeit wird
durch die Europäische Union durch das
„Ziel-3-Programm“ unterstützt. Ziel
dieser Förderung ist die Weiterent-
wicklung des bayerisch-tschechischen
Grenzraumes zu einem gemeinsamen,
zukunftsfähigen Lebens-, Natur- und
Wirtschaftsraum, die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit sowie die nach-
haltige Verbesserung der Lebensbedin-
gungen der Menschen. Durch den
Einsatz der Förderinstrumente der eu-
ropäischen Kohäsions- bzw. Regional-
politik sollen Entwicklungsdifferenzen
zwischen den europäischen Regionen
gemindert und der ökonomische Zu-
sammenhalt gestärkt werden. Die neu-
en „Ziel-3-Programme“ sollen aber vor
allem Menschen aus den Grenzregio-
nen zusammenbringen und den Aus-
tausch von guten Ideen fördern. Für
den Zeitraum 2007 bis 2013 stehen für
den bayerisch-tschechischen Raum
rund 115 Millionen Euro EU-Förder-
mittel zur Verfügung.

1.2 Wirtschaftliche Zusammen-
arbeit

Die Entwicklung der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen Bayern und
der Tschechischen Republik gestaltet
sich überaus dynamisch und erfolg-
reich. Tschechien ist im Jahr 2009 mit
einem Handelsvolumen von rund 11,5
Milliarden Euro siebtwichtigster Han-
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delspartner Bayerns. Die Ausfuhren des
Freistaates Bayern in die Tschechische
Republik erreichten im Jahr 2009 etwa
vier Milliarden Euro. Der östliche
Nachbar Bayerns liegt damit auf Rang
11 unter den wichtigsten Absatzmärk-
ten Bayerns. Die Importe aus Tsche-
chien betrugen etwa 7,5 Milliarden
Euro, was dieses Land auf den fünften
Platz unter den wichtigsten Import-
partnern bringt. Die erfreuliche wirt-
schaftliche Entwicklung wird dadurch
gefördert, dass sich die Wirtschafts-
strukturen beider Länder hervorra-
gend ergänzen. Dies verspricht stabile
und langfristige Wirtschaftsbeziehun-
gen.

Der Standort Tschechien ist für
Deutschland schon längst mehr als
nur die „verlängerte Werkbank“. Die
tschechische Wirtschaft hat eine star-
ke Ausrichtung nach Bayern. Allein
77,6% der tschechischen Direktinves-
titionen in Deutschland, bis 2007 be-
trugen diese 104 Millionen Euro, wer-
den in Bayern getätigt. Im Gegenzug
investierten bis Ende 2007 bayerische
Firmen 4,4 Milliarden Euro im Nach-
barland.1 Zu den in Tschechien seit
Jahren aktiven bayerischen Gesell-
schaften gehören beispielsweise
BMW, Linde, Allianz, Siemens, Burda,
Knorr-Bremsen, MAN Nutzfahrzeuge,
Osram, TÜV Süd, Wacker Chemie und
die Verlagsgruppe Passau. Als Bera-
tungs- und Informationsstelle sowie
zur Kontaktvermittlung wurde 2007
vom bayerischen Wirtschaftsministe-
rium eine Bayerische Repräsentanz in
Prag geschaffen. Sie ist bei der
deutsch-tschechischen Industrie- und
Handelskammer angesiedelt. Zugleich
ist sie auch Ansprechpartner für tsche-
chische Unternehmen, die sich für
den Standort Bayern interessieren.

1.3 Die tschechische Sprache
als Chance

Das Interesse an der tschechischen
Sprache in Bayern wächst. Das Spekt-
rum der Tschechisch-Angebote ver-
dichtet sich. Das Koordinierungszen-
trum für den deutsch-tschechischen
Jugendaustausch „Tandem“ in Regens-
burg verzeichnet eine rege Anfrage auf
ihre tschechische Sprachanimation.
Dies ist im ureigenen bayerischen Inte-
resse. Im Grenzgebiet berichten kleine
und mittelständische (Handwerks-)Un-
ternehmen von Schwierigkeiten, die
sich durch fehlende Sprachkenntnisse
ergeben, wenn sie ihre Tätigkeit auf
Tschechien ausweiten wollen. Es ist
längst nicht mehr nur eine Geste der
Höflichkeit und des kulturellen Inte-
resses am Nachbarland, wenn wir über
Tschechischunterricht an bayerischen
Schulen reden. Er bildet vielmehr eine
wichtige Grundlage für erfolgreiche
bayerisch-tschechische Wirtschaftsbe-
ziehungen. Das Forschungsprojekt
„Osteuropäische Sprachen als Faktor
wirtschaftlicher Integration“ zeigt
nicht nur die erheblichen Kosten auf,
die sich aus der Unkenntnis der jeweils
anderen Sprache innerhalb multinatio-
naler Konzerne ergeben. Es weist auch
auf das hohe Konfliktpotenzial hin, das
sich ohne Kenntnisse der Sprache und
Landeskultur des Gastlandes in diesen
Unternehmen aufbaut. In den rund
2.000 deutschen, registrierten Unter-
nehmen wird heute vermehrt tsche-
chische Sprachkompetenz in Füh-
rungspositionen verlangt.2

Mit Blick auf die Gewinnung tsche-
chischer Geschäftspartner und Kunden
kann das Angebot von Tschechisch in
freiwilligen Arbeitsgemeinschaften,
wie dies häufig in grenznahen Schulen
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der Fall ist, nur ein Anfang sein. Viel-
mehr muss an den verschiedenen
Schularten, einschließlich der Berufs-
schulen, der Tschechischunterricht als
Wahlpflichtfach eingeführt werden.
Der erfolgreiche Verlauf des Modellver-
suchs an der Sigmund-Wann-Realschu-
le in Wunsiedel (2007–2011) zeigt bei-
spielhaft, dass die Schüler Interesse ha-
ben. Deutlich wurde auch, welcher
Handlungsbedarf in Bezug auf Lehrplä-
ne und Lehrerausbildung in Bayern be-
steht.

Die Aufzählung der bayerisch-tsche-
chischen Normalität ließe sich weiter
fortsetzen. Zu nennen ist der rege
deutsch-tschechische Jugendaus-
tausch. Impulse und Unterstützung ge-
hen von den deutsch-tschechischen
Koordinierungszentren Tandem in Re-
gensburg und im westböhmischen
Pilsen aus, die 1997 von den beiden
Jugendministerien geschaffen wurden.
Über 150 bayerisch-tschechische
Schulpartnerschaften ermöglichen Be-
gegnungen für Schüler aller Schularten.
Durch das EU-Programm Erasmus für
Studierende und den Europäischen
Freiwilligendienst verbringen junge
Menschen längere Aufenthalte im je-
weiligen Nachbarland. Im kulturellen
Bereich beleben beispielsweise das Fes-
tival „Mitte Europa“ und das Schönseer
„Centrum Bavaria Bohemia“ die baye-
risch-sächsisch-tschechische Grenzre-
gion. In München wiederum sind das
Tschechische Zentrum sowie zahlrei-
che andere Einrichtungen wie der Adal-
bert-Stifter-Verein deutsch-tschech-
ische Kulturmittler. In Marktredwitz
und Eger / Cheb fand 2006 die erste
grenzüberschreitende Gartenschau
statt. Damit wirkte eine bayerische Gar-
tenschau erstmals über die nationale
Grenze hinaus und wurde mit einer

dreiviertel Million Besucher zum Sym-
bol des neuen Europas. Mit dem Colle-
gium Carolinum sitzt in München eine
wissenschaftliche Forschungseinrich-
tung für die böhmischen Länder. Die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
mit tschechischen Kollegen ist dort
eher der Normalfall als die Ausnahme.
Allein diese kurze Aufzählung zeigt, wie
lebendig, normal und vielfältig das
bayerisch-tschechische Verhältnis ist.

1.4 Zusammenarbeit in den
Bereichen Polizei und
Infrastruktur

Seit 1991 gibt es eine institutionalisier-
te Zusammenarbeit Bayerns in einer
Regierungskommission mit der Tsche-
chischen Republik. In diese sind alle
bayerischen Ministerien eingebunden
und eine Vielzahl von konkreten Pro-
jekten wurde auf den Weg gebracht.
Darunter sind vor allem Hunderte Be-
gegnungen und Seminare der bayeri-
schen und tschechischen Polizisten zu
nennen, die von der Hanns-Seidel-Stif-
tung organisiert wurden.3 Nach dem
Wegfall der Grenzkontrollen zum 21.
Dezember 2007 durch den Beitritt zum
Schengenraum wurde diese enge Ko-
operation der Polizeibehörden weiter
verstärkt. Hierzu wurde eigens nach
dem Vorbild an der deutsch-französi-
schen Grenze in Schwandorf ein ge-
meinsames Zentrum der bayerischen
Polizei und der Bundespolizei zur Ko-
operation mit den tschechischen Si-
cherheitsbehörden geschaffen. Aktuell
ist es leider auch der Polizeibereich, der
für Verstimmungen sorgte. Die tsche-
chische Seite bezeichnete mehrfach die
stichprobenartigen Personenkontrol-
len im Rahmen der Schleierfahndung
im bayerisch-tschechischen Grenz-
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raum als „schikanös“. Im Zuge einer
weiteren Vertiefung der Zusammenar-
beit wäre es sicher sinnvoll, über ge-
meinsame deutsch-tschechische Kon-
trollen nachzudenken. Dies könnte
schon allein wegen der Sprachproble-
matik solche Irritationen verhindern.

Die Infrastruktur auf dem Verkehrssek-
tor zwischen beiden Ländern hat sich
deutlich verbessert. Die historische
Ost-West-Verbindung von Prag nach
Nürnberg, die sogenannte Via Caroli-
na, ist durch die Fertigstellung des letz-
ten Teilstückes der Autobahn A6 im
September 2008 ihrer transeuropä-
ischen Bedeutung gerecht geworden.
Das Schienennetz hinkt jedoch be-
denklich nach. Hier gibt es Handlungs-
bedarf. Während man die Strecke
Nürnberg – Prag mit dem PKW in we-
niger als drei Stunden zurücklegt, muss
man mit dem Zug die doppelte Fahrzeit
einrechnen. Dass nun die Deutsche
Bahn einen Bus-Linienverkehr zwi-
schen Nürnberg und Prag eingeführt
hat, kann nur eine Notlösung sein.

2. Der historische Schatten

Das deutsch-tschechische Verhältnis
wurde seit der Wende 1990 in beson-
derer Weise durch Fragen der Vergan-
genheit geprägt. Über Jahre füllte die
Diskussion um den rechtlichen Status
der „Beneš-Dekrete“, die Beurteilung
der Vertreibung der Sudetendeutschen,
das Straffreistellungsgesetz und Ent-
schädigungsforderungen von Vertrie-
benen die Titelseiten der Zeitungen in
beiden Ländern. Mit der „Deutsch-
Tschechischen Erklärung über die ge-
genseitigen Beziehungen und deren
künftigen Entwicklung“ vom Januar
1997 verloren diese Themen auf Ebene

der nationalen Regierungen an Bedeu-
tung.4 Dennoch zeigt sich immer wie-
der der Schatten der unaufgearbeiteten
Geschichte und er wirkt sich bis heute
nicht unerheblich auf die bayerisch-
tschechische Nachbarschaft aus.

2.1 Staatliche Annäherung
seit 1990

Bereits in der ersten Phase nach der
Samtenen Revolution in der Tschecho-
slowakei war die Beurteilung der Ge-
schichte das zentrale Thema. Am 2. Ja-
nuar 1990 führte der erste Besuch des
neugewählten tschechoslowakischen
Präsidenten Václav Havel nach
Deutschland – nicht in die Bundes-
hauptstadt, sondern nach München.
Havel betonte, er wolle diese Wahl des
Reiseziels sehr bewusst symbolisch ver-
standen wissen. Die Vertreibung der
Sudetendeutschen nach Ende des Zwei-
ten Weltkrieges verurteilte er als „un-
moralische Tat“. Auch in seinen fol-
genden Reden wie beispielsweise am
15. März 1990 in Prag, nahm er zu die-
sem Kapitel der gemeinsamen Ge-
schichte Stellung, kritisierte die zu-
grunde liegende Kollektivschuld und
stellte fest: „Das war keine Strafe, das
war Rache“. Leider blieben diese histo-
rischen Sätze ohne erkennbare Reakti-
on in Bayern. Die katholischen Bischö-
fe in Deutschland und der Tschecho-
slowakei, später Tschechien und
Slowakei, gaben 1990 und 1995 Erklä-
rungen ab, mit denen sie den Versöh-
nungsprozess unterstützen wollten. In
beachtenswerten Texten verurteilten
die tschechischen Bischöfe die Vertrei-
bung der Deutschen aus ihrer Heimat,
bei der das ungerechte Prinzip der Kol-
lektivsstrafe angewandt worden sei.
Diese Stimmen konnten sich letztlich
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ebenso wenig durchsetzen wie die Er-
klärung sudetendeutscher und tsche-
chischer Christen aus dem Jahr 1991
oder die Initiative „Versöhnung 95 –
Smíření 95“. Sicher waren solche Er-
klärungen ihrer Zeit voraus. Die Wun-
den der Betroffenen auf beiden Seiten
waren noch zu tief und in der tsche-
chischen Gesellschaft entwickelte sich
nach Jahrzehnten der kommunisti-
schen Indoktrination nur langsam ein
offener Diskurs. Umso wichtiger war in
den 1990er-Jahren für die Aufarbeitung
der Vergangenheit eine Art „Volksdi-
plomatie von unten“. Außerdem hat
seit 1998 der Deutsch-Tschechische Zu-
kunftsfonds durch die finanzielle Un-
terstützung von grenzüberschreiten-
den Projekten die staatliche wie zivil-
gesellschaftliche Annäherung stark
gefördert.

2.2 Sudetendeutsche als Motor der
Verständigung

Mehr als ein Viertel aller Bayern sind
Heimatvertriebene oder deren Nach-
kommen. Unter ihnen machen die Per-
sonen mit sudetendeutschen Wurzeln
den größten Anteil aus. Ihre Vorfahren
waren es, die die böhmischen Länder
über Jahrhunderte mit geprägt haben.
Dieser biographische Bezug macht sie
zu einem natürlichen Bindeglied zwi-
schen dem Freistaat und dem Nachbar-
land. Viele suchten seit Beginn der
1960er-Jahre den Brückenschlag in ih-
re alte Heimat. Beispielhaft kann das
Engagement der katholischen Acker-
mann-Gemeinde genannt werden.
Kaum war es für Westdeutsche mög-
lich, dieČSSR zu besuchen, wurden ers-
te Kontakte in das Nachbarland ge-
knüpft. Während der kommunisti-
schen Zeit unterstützte das Sozialwerk

der Ackermann-Gemeinde über 1.000
Priester in der Tschechoslowakei mit
Geld, theologischer Literatur und Me-
dikamenten.5 Nach der Wende nah-
men die Fahrten der Vertriebenen in
die alte Heimat zu. Traditionelle Wall-
fahrten wurden wieder aufgenommen
und fortan zweisprachig gestaltet. Kir-
chen und Friedhöfe wurden mit erheb-
licher finanzieller Unterstützung der
ehemaligen deutschen Bewohner re-
noviert. Dieses selbstlose Engagement
schuf Vertrauen und fand in Tsche-
chien Anerkennung. Sudetendeutsche
wurden Ehrenbürger in ihren Heimat-
gemeinden und erhielten hohe staatli-
che tschechische Auszeichnungen. Seit
1991 ist die Ackermann-Gemeinde mit
einem eigenen Büro in Prag vertreten
und 1998 gründete sich eine selbst-
ständige tschechische Schwesterorga-
nisation, die „Sdružení Ackermann-Ge-
meinde“. Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft eröffnete 2003 ein Büro in
der tschechischen Hauptstadt. Eine
richtig verstandene Vertriebenenpoli-
tik muss heute „eine aktive, zukunfts-
orientierte Nachbarschaftspolitik“
sein, wie es die CSU-Landtagsfraktion
in ihrem Grundlagenpapier „Bayern:
Herz und Mittler Europas“ vom Januar
2008 formulierte.6 Dies ist letztlich
auch die einzige Möglichkeit, das ge-
meinsame kulturelle Erbe in den ehe-
mals von Deutschen bewohnten Re-
gionen Tschechiens zu erhalten.

2.3 Aufbruch in der
Tschechischen Republik

Die Geschichte der Deutschen in den
böhmischen Ländern wird in Tsche-
chien immer mehr entdeckt. Dabei
wird der Blick nicht nur auf die kultu-
rellen Traditionen der ehemaligen Mit-
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bürger gerichtet. Auch die Verbrechen
an den Deutschen nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges werden nicht aus-
geblendet. „Das Erinnerungsvirus greift
um sich“, schrieb hierzu die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung.7

An der Ausstellung „Das verschwunde-
ne Sudetenland“ der Bürgervereini-
gung „Antikomplex“, die 1998 von
Prager Studenten gegründet wurde,
lässt sich darstellen, wie die Beschäfti-
gung mit diesem Thema nach und
nach in der Gesellschaft Fuß fasste. Die
Ausstellung, erstmals im Dezember
2002 in Prag zu sehen, zeigt Fotopaare
aus dem ehemaligen Sudetenland. Das
erste Foto zeigt eine historische Auf-
nahme aus der Zeit vor der Vertrei-
bung. „Antikomplex“ fotografierte
nun aus demselben Blickwinkel den
Ort in seinem heutigen Zustand. Diese
Gegenüberstellung zeigt die Verände-
rung der Landschaft und den damit
einhergegangen Verlust. Von vielen Or-
ten ist gar nichts mehr geblieben, sie
wurden, nachdem die deutsche Bevöl-
kerung vertrieben war, dem Erdboden
gleichgemacht. Bei der Erarbeitung der
Ausstellung stießen die Macher zu-
nächst auf große Skepsis. Auch die Su-
che nach dem ersten Ausstellungsraum
gestaltete sich schwierig. Unerwartet
groß war jedoch das Echo. Die Besu-
cherzahlen waren beachtlich und die
Ausstellung erfreute sich so großer
Nachfrage, dass sie über Jahre ausge-
bucht war und eine zweite Version er-
stellt werden musste. Der Katalog zur
Ausstellung8 stieg zu einem wahren
Bestseller auf dem tschechischen Buch-
markt auf. Auch für seine Nachfolge-
projekte erfährt „Antikomplex“ großen
Zuspruch. In nahezu allen Regionen
des ehemals von Deutschen besiedel-
ten Grenzgebietes gründeten sich in

den vergangenen Jahren Initiativen,
die sich mit der regionalen deutschen
Geschichte auseinandersetzen. Inter-
netseiten zu den verschwundenen Dör-
fern (www.zanikleobce.cz) und Orten
der Erinnerung (www.mistapameti.cz)
geben davon ebenso Zeugnis wie reno-
vierte Denkmäler und Gebäude.

Diesem Aufbruch in der tschechischen
Zivilgesellschaft kann sich auch die Po-
litik nicht verschließen. Auf kommu-
naler Ebene wird vielerorts diskutiert,
wie mit dem Erbe der Deutschen und
den Nachkriegsereignissen umgegan-
gen werden sollte. So erinnern bei-
spielsweise auf der Brücke in Aussig/Ús-
tí nad Labem und im nordböhmischen
Postelberg/Postoloprty Gedenktafeln
an die Gräueltaten an der deutschen Be-
völkerung. Anlässlich des 65. Jahresta-
ges des Kriegsendes sendete jüngst das
staatliche Tschechische Fernsehen ČT
zur besten Sendezeit eine einstündige
Dokumentation mit dem Titel „Töten
auf tschechische Art“. In dieser sind un-
ter anderem bislang unbekannte Ama-
teuraufnahmen von einem Massaker in
Prag an deutschen Zivilisten ein oder
zwei Tage nach dem offiziellen Kriegs-
ende im Mai 1945 zu sehen. Außerdem
werden die Massenmorde von Postel-
berg/Postoloprty thematisiert. Mindes-
tens genauso bemerkenswert wie mutig
die Ausstrahlung dieses Films zu bewer-
ten ist, ist die durch ihn angestoßene
innertschechische Diskussion.

In Aussig/Ústí nad Labem entsteht
durch das Collegium Bohemicum, un-
ter der Mitträgerschaft des tsche-
chischen Kulturministeriums, ein zen-
trales Museum zur Geschichte der
deutschsprachigen Bevölkerung in den
böhmischen Ländern. Dieses wird
durch das in München entstehende Su-
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detendeutsche Museum ein Gegen-
stück erhalten. Es ist eine überaus er-
mutigende Entwicklung in der Tsche-
chischen Republik. Auch auf der politi-
schen Bühne in Prag nehmen die Kräfte
zu, die ein Verdrängen oder Leugnen
dieser Themen ablehnen. Gerade für
die bayerische Politik und die Aus-
übung und Weiterentwicklung der
Schirmherrschaft über die Sudeten-
deutschen bietet diese Entwicklung gro-
ße Chancen und gute Ansatzpunkte.

3. Europäische Geschichte, die
verbindet

Bayern und Tschechien fallen inner-
halb Europas eine besondere Rolle zu.
Sie sind untereinander geschichtlich
und kulturell viel enger verbunden, als
es ihnen selbst manchmal bewusst ist.
Die Bayerische Landesausstellung
„Bayern und Böhmen. 1500 Jahre
Nachbarschaft“, die 2007 in Zwiesel zu
sehen und durchgängig zweisprachig
beschriftet war, hat dies eindrucksvoll
gezeigt. Von den rund 85.000 Besu-
chern kamen, begünstigt durch die
Grenznähe, 25% aus der Tsche-
chischen Republik. Darunter waren
über 200 Schulklassen. Der große Zu-
spruch aus dem Nachbarland bestätigt
das wachsende Interesse an der ge-
meinsamen Geschichte. Das Bemühen,
die Landesausstellung auch in einer
böhmischen Stadt zu präsentieren, war
leider nicht von Erfolg gekrönt.

Bayern und Tschechen haben vielfälti-
ge Erfahrungen im Umgang mit natio-
nalen und religiösen Spannungen und
können diese zur Festigung des Frie-
dens in die weitere europäische Ent-
wicklung einbringen, wenn sie die rich-
tigen Lehren ziehen. Ohne die histori-

schen Brüche des 20. Jahrhunderts auf
die Seite zu schieben, sollten diese je-
doch den Blick auf die verbindenden
und sich gegenseitig bereichernden
Phasen der Geschichte nicht verstellen.
Sie können zu Recht stolz auf ihre eu-
ropäische Kultur sein, die durch viel-
fältige Beziehungen zwischen den
Nachbarvölkern befruchtet wurde und
ihren hohen Rang auch in Zukunft nur
durch regen Austausch wahren kann.

Die bayerisch-tschechische Nachbar-
schaft gedeiht nur, wenn die Men-
schen füreinander Interesse haben.
Hier ist noch immer ein großes Un-
gleichgewicht festzustellen. In Tsche-
chien wird die Entwicklung in
Deutschland und Bayern sehr auf-
merksam verfolgt. Sie wissen, auch aus
geschichtlicher Erfahrung, dass alles,
was hier passiert, auf sie zurückwirken
kann. Auf bayerischer Seite ist das In-
teresse leider geringer und für den
Durchschnittsbürger selten ein The-
ma, für die Sudetendeutschen und ih-
re Nachfahren jedoch weiter sehr prä-
sent. Umso wichtiger ist es, den Blick
auf unseren tschechischen Nachbarn
zu richten, insbesondere im Schulun-
terricht, in den Städtepartnerschaften,
in der außerschulischen Jugendarbeit,
in der Erwachsenenbildung, durch
Übersetzung von Literatur, durch Prä-
sentation von Kunstwerken und nicht
zuletzt auch durch enge Wirtschafts-
beziehungen. Viele Möglichkeiten und
eine große Verantwortung haben auch
die Medien, denn die Dichte der Be-
richterstattung und die Themenaus-
wahl wirken sich auf die öffentliche
Meinung aus.

Wie steht es nun um die offizielle baye-
risch-tschechische Nachbarschaft? Seit
1. Mai 2004 arbeiten Deutsche und
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Tschechen als Mitgliedstaaten in der
Europäischen Union zusammen. Die
Bayern und Tschechen treffen täglich
auf europäischer Ebene aufeinander.
Als Europaabgeordneter arbeite ich in
meinen Bereichen mit meinen tsche-
chischen Kollegen der bürgerlichen
Parteien sehr gut zusammen.

Wie steht es auf der höchsten offiziel-
len Ebene? In der Amtszeit Edmund
Stoibers als bayerischer Ministerpräsi-
dent von 1993 bis 2007 kam es zu kei-
ner offiziellen Reise ins Nachbarland.
Er betonte bei seinen Reden auf dem
Sudetendeutschen Tag, dass er keinen
offiziellen Besuch in Prag machen wer-
de, bevor nicht die „Beneš-Dekrete“
aufgehoben seien. Zudem stellte er als
Bedingung, dass seiner Delegation der
Sprecher der Sudetendeutschen ange-
hören müsse. Beiden Forderungen
kam die tschechische Seite nicht nach.
Bemühungen, trotz der aufgebauten
Hürde einen Pragbesuch zu realisieren,
waren durch anstehende Wahlen in
Bayern oder Tschechien sowie durch
verbale Entgleisungen einzelner Politi-
ker nicht von Erfolg gekrönt. Minister-
präsident Günther Beckstein hatte sich
zum Ziel gesetzt, die Eiszeit auf obers-
ter politischer Ebene zu beenden. Im
September 2007, zwei Wochen vor sei-
nem Amtsantritt, reiste er als bayeri-
scher Innenminister und designierter
Ministerpräsident nach Prag. Dort kam
es neben Gesprächen mit seinem Mi-
nisterkollegen auch zu einem ersten
Treffen mit dem damaligen Minister-
präsidenten Mirek Topolánek (ODS).
Kurz nach seiner Wahl gab es ein inof-
fizielles Treffen zwischen Topolánek
und Beckstein am Rande des Fussball-
länderspiels Deutschland gegen Tsche-
chien in der Münchner Allianz Arena.
Ein reger Kontakt mit inoffiziellen Ge-

sprächen in Bayern und Tschechien
entstand zwischen Beckstein und dem
damaligen, jüngst wieder ernannten
tschechischen Außenminister Karel
Schwarzenberg (TOP09). Die einjähri-
ge Amtszeit von Beckstein erwies sich
jedoch als zu kurz, um einen offiziellen
Pragbesuch zu verwirklichen.

Nach der Landtagswahl 2008 hat der
neue bayerische Ministerpräsident
Horst Seehofer in Kontinuität zu sei-
nem Vorgänger einen Besuch in Prag
angekündigt. Kurz vor dem diesjähri-
gen Sudetendeutschen Tag betonte er
gegenüber dem Bayerischen Rund-
funk: „Es ist jedenfalls immer weniger
verständlich, dass dieser offizielle Be-
such noch nicht stattgefunden hat.
Die menschlichen Kontakte finden in
einer Art und Weise, in einer Tiefe und
in einer Häufigkeit zwischen Tsche-
chien und Bayern statt, wie es noch nie
zuvor in der Geschichte war. Ich glau-
be, die Zeit ist überfällig. Er muss jetzt
stattfinden. Mit einem inhaltsreichen
und ehrlichen Programm.“9 So ist es.
Die Zeit ist reif.

Die bayerisch-tschechischen Bezie-
hungen haben in der Zusammenarbeit
auf den verschiedensten Ebenen ein
sehr hohes Niveau erreicht. In der
Tschechischen Republik wird die Ge-
schichte „ihrer Deutschen“, ohne Ta-
bus, entdeckt. Nach den Parlaments-
wahlen in Tschechien zeichnen sich
stabile Regierungsverhältnisse ab. Die
Rahmenbedingungen für den Pragbe-
such eines bayerischen Ministerpräsi-
denten sind so gut wie niemals zuvor.
Mit ihm wird die oberste politische
Ebene nachziehen und der Normalität
der Beziehungen gerecht werden. Zu-
gleich wird er einen Dialog eröffnen,
der die „Altlasten“ der Geschichte aus
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dem Weg räumen und so zu einem
noch engeren Miteinander von Bayern

und Tschechien im Herzen Europas
führen wird.
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1. Einleitung

Im Juni 2008 forderte die balearische
Regionalregierung, dass in den Flug-
zeugen in Richtung Balearen von den
Besatzungsmitgliedern des Flugzeugs
auch die balearische Variante der Re-
gionalsprache Katalanisch verwendet
werden soll. Daraus resultierte der Kon-
flikt, in dem der deutsche Geschäfts-
führer von Air Berlin mangels regiona-
ler Sensibilität stark in die balearisch-
spanische Kritik kam.1 Ereignisse wie
diese häufen sich, und man könnte
Europa als Vorreiter im Kampf gegen
die Globalisierung mit Regionalisie-
rung sehen, auch wenn dies auf Kosten
der einmaligen supranationalen Kon-
struktion der Europäischen Union ge-
schieht. Überdeutlich treten gerade in
letzter Zeit sprachlich-kulturelle Soll-
bruchstellen der Europäischen Union
in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise
auf. Mag es vordergründig „nur“ um

wirtschaftliche Größen zum Manage-
ment einer der größten Krisen gehen,
so treten – gerade in populistischen
Nachrichtenblättern, aber nicht nur
dort – kulturelle Stereotype auf, wie wir
sie längst überwunden glaubten, wenn
von typischen süd- und nordeuropä-
ischen Wirtschaftsstrukturen geschrie-
ben wird.

Die Sprachenproblematik ist eine erns-
te Zukunftsfrage für Europa, nicht nur
als Wirtschaftsstandort und sie wird in
Deutschland mit der Frage nach der
deutschen Sprache im Grundgesetz viel
zu spät und viel zu oberflächlich disku-
tiert, da zu wenig bekannt im Gegen-
satz zu Frankreich, Spanien oder Finn-
land. Hier herrscht Aufholbedarf in
Deutschland, um seinen Nachbarn auf
Augenhöhe begegnen zu können – auf
höchster Ebene sowie im Flugzeug in
Richtung Urlaub auf den Balearen. Und
ebenso wichtig ist die schleichende An-

Die EU vor dem
sprachlichen Kollaps?

Peter J. Weber

Die lange von der EU propagierte These der Einheit in der Vielfalt ist brüchig ge-
worden, denn sie verkommt zu einer Willkür, wenn einerseits immer mehr Re-
gionalsprachen in offizielle Domänen einrücken und andererseits die EU in ih-
ren Organen eine Einsprachigkeit in Englisch durchsetzt – ganz auf Kosten der
größten EU-Sprache, dem Deutschen.
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glisierung der Europäischen Union, de-
ren Webseiten über weite Strecken seit
2008 jeglicher Mehrsprachigkeit be-
raubt wurden. „English only“ aus
Gründen der wirtschaftlichen Schlag-
kraft in dieser Form zu propagieren ist
nicht nur bedauernswert, sondern im
Hinblick auf die Vernichtung kulturel-
len Kapitals als Motor der wirtschaftli-
chen Entwicklung geradezu dumm.

2. Ein Blick zurück mit Auswir-
kungen in der Gegenwart

Die historische und aktuelle sprachli-
che Situation in Europa wird oftmals
mit dem Bild des „Turms zu Babel“ in
Verbindung gebracht, um auf die Viel-
falt der Sprachen und Kulturen hinzu-
weisen. Das Bild kann in zweierlei Hin-
sicht gedeutet werden. Einerseits kann
Vielfalt in positiver Auslegung für die
Bereicherung durch die sprachliche
Vielfalt stehen, andererseits wird es in
negativer Auslegung nach der my-
thisch-biblischen Erzählung im Buch
Genesis 11,1–9, als Ausdruck der
sprachlichen Verwirrung gesehen,
nach der der Mensch von Gott für sei-
nen Machbarkeitswahn, sich ein Zei-
chen zu setzen und die Völker zu verei-
nen, gestraft wurde.

Die (sprachliche) Geschichte (nicht
nur) Europas pendelt zwischen Verein-
heitlichung und Zersplitterung. Die Rö-
mer schufen das erste Weltreich
Europas, nicht nur wegen der militäri-
schen und administrativen Überlegen-
heit, sondern auch, weil ihr Latein alle
Funktionen eines Europa umfassenden
Kommunikationsmittels hatte. Mit
dem Zerfall Roms und der Vermi-
schung der Völker entstand ein vielfäl-
tiges Sprachengemisch, dessen Spra-

chen auch Volkssprachen genannt wer-
den. Diese erlangten im Mittelalter nur
eine regionale Reichweite, weswegen es
auch so viele Regionalsprachen im Ge-
gensatz zu der Verkehrssprache (Lingua
Franca) Latein gab. Dieses Latein wur-
de nur vom Klerus und einer kleinen
Oberschicht gesprochen.

Der Durchbruch für das gemeine Volk
und seine Sprachen kam im deutschen
Sprachraum mit der Erfindung des
Buchdrucks in Mainz. Nun wurde die
Vervielfältigung von Texten auch in
den Volkssprachen möglich. Dazu be-
durfte es aber geschriebener Regeln,
den Grammatiken. Im Jahre 1492 er-
schien zum Beispiel die Erste zur latei-
nischen und spanischen Sprache, die
das Spanische zu dem machen sollte,
was es heute ist, nämlich eine Welt-
sprache.2 Und so kam es, dass unsere
Staatssprachen erst durch die National-
staaten zu allgemeingültigen Sprachen
wurden und umgekehrt die National-
staaten durch die Standardisierung von
Sprachen – insbesondere durch die
Schulen – zu einheitlichen Gebilden.
Erst so wurde die Französische Revolu-
tion von 1789 sprachlich möglich, auf
deren Grundlage sich ein National-
staatsmodell entwickelte, das sich zu-
nächst im alten Europa und dann welt-
weit verbreiten konnte. Französisch
war dann auch die diplomatische Welt-
sprache im 18. und 19. Jahrhundert
und wegen seiner Klarheit Deutsch in
der Wissenschaft.

Mit dem Ende des alten vielsprachigen
Europas mit dem Ersten und dann mit
dem Zweiten Weltkrieg schwang sich
Englisch zur Weltsprache auf, welche
auch auf dem europäischen Kontinent
Französisch und Deutsch allmählich
verdrängt, obgleich Deutsch von den
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meisten Menschen in der EU als Mut-
tersprache gesprochen wird. Unzwei-
felhaft ist mit dem Englischen eine Do-
minanz der anglophonen Kulturen ver-
bunden, welche auch einen volks-
wirtschaftlichen Vorteil mit sich
bringt, wenn Staat und Menschen sich
kostspielige Fremdsprachenausbildun-
gen ersparen können.3

Doch mit der Globalisierung und der
Entwicklung von weltweiten Kommu-
nikationssprachen wie dem Engli-
schen, Spanischen oder dem Chinesi-
schen wächst der Wunsch nach sprach-
licher und kultureller Identifikation in
den Regionen. Das Volk entdeckt seine
Regionalsprachen wieder und dies wird
in Osteuropa beispielsweise nach dem
Ende der totalitären Systeme durch die
Demokratisierung wieder möglich. Der
Prozess ist aber schmerzhaft, denn die
wachsende sprachliche Vielfalt erin-
nert an ein Europa vor und zwischen
den Weltkriegen und dieses regionale
Erstarken fordert den Nationalstaat in
seiner künstlich erzeugten sprachli-
chen Homogenität heraus.

Bereits vor der Osterweitung im Jahr
2004 war die Situation der EU mit den
elf Amtssprachen für ca. 380 Millionen
Bürger ungleich komplexer als zum
Beispiel diejenige in Nordamerika
(USA, Kanada und Mexiko) mit drei of-
fiziellen Sprachen für ca. 454 Millio-
nen Menschen.4 Nach den Osterweite-
rungen sind wir nun bei 23 offiziellen
Sprachen angekommen und Sprachen
wie Kroatisch oder Türkisch werden
noch dazukommen. Doch der europä-
ische Sprachenpluralismus ergibt sich
nicht nur durch offizielle Amts- und
Arbeitssprachen, sondern auch durch
ungefähr 90 Regional- oder Minderhei-
tensprachen, die durch die Charta der

Regional- oder Minderheitensprachen
vom 5.11.1992 von der EU anerkannt
sind.5

Im Zusammenspiel dieser Sprachen
geht es um Macht und die Abgrenzung
der regionalen Kulturen gegenüber den
nationalen. Denn wurden einst die
heutigen Nationalsprachen blutig auf
Kosten der Regionalsprachen mit der
Gründung der Nationalstaaten durch-
gesetzt, so setzt heute die Revanche der
Regionalsprachen in Europa ein, in-
dem sie das nationale einsprachige
Staatsterritorium zu einem sprachli-
chen Flickenteppich machen und die
Gefahr eines sprachlichen Kollapses er-
höhen. Und diese Nationalsprachen
und -kulturen wie Deutsch oder Fran-
zösisch, aber auch das kastilische Spa-
nische treten zugleich auf globaler Ebe-
ne in den Konkurrenzkampf mit den
Weltsprachen Englisch, Spanisch und
vielleicht zukünftig Chinesisch, der sie
auf dieser Ebene zu „Regionalspra-
chen“ abstuft und sie somit zukünftig
vom Status her nicht mehr sein werden
als die traditionellen Regionalspra-
chen. Dieses Phänomen wird als Allge-
genwärtigkeit (Ubiquität) des Minder-
heitenproblems verstanden.6

Das Deutsche hat mit diesen zentrifu-
galen Kräften schon längere und in-
tensivere Erfahrungen, da es im Ge-
gensatz zu vielen anderen National-
sprachen als plurizentrische Sprache zu
verstehen ist, die nie ein eindeutiges
Zentrum hatte.7 Insofern könnte es als
Modell für eine EU dienen, die in den
letzten Jahren ideologisch und pro-
grammatisch durchgesetzte Erweite-
rungen erleben musste. Sprachlich und
kulturell entstehen unter dem Zwangs-
mantel der wirtschaftlichen Einigung
Konflikte, da in einer wirtschaftlich
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stromlinienförmigen Gesellschaft
sprachliche und kulturelle Marker au-
ßerhalb des Wirtschaftslebens eine be-
deutende Rolle erhalten und ausgelebt
werden müssen. Das beste Beispiel sind
die immer aktuellen, d. h. immer wie-
derkehrenden Diskussionen in Belgien
um die Trennung des 1830 gegrün-
deten Staates. Ausgezeichnet hat sich
das Zusammenleben schon immer
durch den berühmten Sprachkonflikt
zwischen Flamen und Wallonen, dem
die 100.000 Deutschsprachigen der
Deutschsprachigen Gemeinschaft eher
gelassen von Außen zusehen.8

Diese Konflikte werden durch Politiker
und Europabeamte, die aus den ver-
schiedenen Kulturen Europas stammen
„nach Brüssel“ getragen. Und die euro-
päischen Institutionen verlagern sich
immer mehr auf eine pragmatische
Dreisprachigkeit in Englisch, Deutsch
und Französisch als Verfahrensspra-
chen,9 da sie zumindest auf höchster
politischer und administrativer Ebene
der sprachlich-kulturellen Vielfalt nicht
mehr Herr werden, mit der Folge, dass
auch die Europa-Bürger, zumindest in
der Wahl der zweiten Sprache, fast aus-
schließlich auf Englisch zurückgreifen.

3. Sprachlicher Pragmatismus
der EU-Institutionen

Die Sprachenvielfalt der EU geht auf
die zentrale Bestimmung im Art. 314
EG (ex Art. 248 EWG) der Gründungs-
verträge der EU zurück, nach der in der
Gemeinschaft multilinguale Gleich-
heit herrscht. Mit der Verordnung Nr. 1
zur Regelung der Sprachenfrage für
die Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft10 resultieren heute 23 Amtsspra-
chen sowie ein Prinzip der Gleichran-

gigkeit der Sprachen, das vom Europä-
ischen Gerichtshof (EuGH) gewahrt
und durchgesetzt wird. Und mit dem
Vertrag von Maastricht im Jahr 1992
gab sich die Europäische Gemeinschaft
das Ziel, eine immer engere Union der
Völker zu verwirklichen.11 Dement-
sprechend wurde in den Art. 126 bis
128 dieses Vertrags eine Bildungs- und
Kulturpolitik sowie indirekt eine Spra-
chenpolitik in die sektoriellen Politi-
ken der EU aufgenommen.

Damit ist die EU zunächst eine Beson-
derheit, da aufgrund historisch ge-
wachsener Machtverhältnisse sich vie-
le internationale Organisationen eine
selektive Mehrsprachigkeit für die
Amts- und Arbeitssprachenregelung
verordnen, die sich aufgrund der ange-
führten gesetzlichen Grundlagen einer
gleichrangigen Mehrsprachigkeit für
die EU zunächst verbietet. Neben
Sprachregelungen durch Geschäftsord-
nungen haben sich aber auch pragma-
tische in der Verwendung von Spra-
chen in den einzelnen EU-Organen
herausgebildet, da die theoretische
Gleichrangigkeit in der Praxis nicht
durchhaltbar ist. So haben sich in der
Europäischen Kommission über Jahr-
zehnte hinweg das Englische und Fran-
zösische und dann das Deutsche als
zentrale Sprachen durchgesetzt. Nach
Artikel 102 der Geschäftsordnung des
Parlamentes zum Beispiel werden zwar
alle Dokumente in den Amtssprachen
abgefasst und alle Ausführungen in ei-
ner Amtssprache simultan in jede wei-
tere nach Ermessen des Präsidiums
übersetzt, in Arbeitsgruppensitzungen
wird jedoch das Englische zur Kommu-
nikation vorgezogen.12

Über die eigentlichen Sachfragen und
andere emotionale Konflikte hinaus er-
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gibt sich Konfliktpotenzial zwischen
den einzelnen in den internationalen
Gremien vertretenen Sprachgruppen
schon alleine aus der Frage, welche
Sprachen als Amts- und Arbeitsspra-
chen anerkannt werden, aber auch in
welche offiziellen Amtssprachen bei
der alltäglichen Arbeit gedolmetscht
wird. Daneben führen semantische
Asymmetrien zu mehrdeutigen und
ungenauen Sachverhalten oder Aussa-
gen gerade in der fachsprachlichen
Kommunikation. Allein das Begriffs-
paar des deutschen „Kompetenz“ und
des englischen „competence“, das oft-
mals als „Befugnisse“ in den Verträgen
übersetzt wird, führt zu Uneindeu-
tigkeiten. Weitere Beispiele in der Fach-
sprache des Verfassungsrechts mit
weitreichenden Konsequenzen sind
„Staat“, „state“, „état“ oder „Rechts-
staat“ und „rule of law“ oder „Nationa-
lität“, „Staatsangehörigkeit“, „Staats-
bürgerschaft“ gegenüber „nationalité“,
„citoyenneté“ und „nationality“ und
„citizenship“.13

Die Kommunikation in den EU-Insti-
tutionen zeigt, dass aufgrund der
sprachlichen Asymmetrien sprachliche
„Bevorzugungen“ an der Tagungsord-
nung sind, sodass der Gleichheits-
grundsatz, in seiner eigenen Sprache
behandelt zu werden, nicht denkbar
ist. Viele fachsprachliche Dokumente
sind daher ausschließlich in Englisch
vorzufinden, oder es werden aus dem
Englischen Begriffe kreiert, die keine
Entsprechung in den anderen Spra-
chen haben und somit die Sprachen-
wahl zugunsten des Englischen auf
Kosten zunächst der in direkter Kon-
kurrenz stehenden Sprachen wie
Deutsch oder Französisch beeinflusst.
Andererseits fördert die Kommission
insbesondere mit dem Programm „Le-

benslanges Lernen“ die sprachliche
Vielfalt, ohne dass das Bewusstsein für
diese wirklich vorhanden wäre, da
nach Ansicht von 77% der Bürger Eng-
lisch und nur 33% Französisch als zwei-
te Fremdsprache erlernt werden soll-
te.14 Völlig illusorisch sind in diesem
Zusammenhang die Vorstellungen der
europäisch zusammengesetzten Exper-
tengruppe Maalouf, nach der die EU-
Bürger zusätzlich zur eigenen Mutter-
sprache und den größeren Sprachen
wie Deutsch oder Französisch eine
„Adoptiv-Sprache“ wählen sollten, de-
ren Vermittlung durch staatlich finan-
zierte zentrale Sprachinstitute erfolgen
sollte.15

Vielleicht haben die Bürger mit ihren
Alltagstheorien einer pragmatischen
Zwei- (Muttersprache plus Englisch)
oder Dreisprachigkeit (Muttersprache
plus Englisch plus eine größere Sprache
wie Spanisch) Recht, wenn man be-
denkt, dass nach internen Schätzun-
gen der Europäischen Kommission die
Zahl der zu übersetzenden Seiten im
Jahr 2005 nach der EU-Erweiterung
drastisch ansteigen sollten. Um diesen
explodierenden Zahlen der (Fach-)
Übersetzungen entgegenzuwirken, sol-
len zum Beispiel Vorlagen für die Kom-
missionssitzungen lediglich in den
Verfahrenssprachen Englisch, Franzö-
sisch und Deutsch (und in der Sprache
der Adressaten einzelner Entscheidun-
gen, zum Beispiel im Bereich Wettbe-
werb) verfasst und in der Kommission
bei internen Sitzungen in der Regel
Englisch und Französisch gesprochen
werden.16

Damit hat sich die Kommission fak-
tisch aus sprachenökonomischer Sicht
zu einer selektiven Mehrsprachigkeit
entschieden, die nach Felix Mayer17 ne-
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ben den Plansprachen (geplante, nicht
gewachsene Sprachen wie Esperanto),
den reduzierten Sprachen (funktional
auf bestimmte Kontexte eingeschränk-
te Sprachen wie z. B. Diplomaten-Eng-
lisch) und der Lingua Franca (Ver-
kehrssprache wie Englisch) einen
Ansatz darstellt, um die Fachkommu-
nikation im 21. Jahrhundert zu si-
chern. Die logische Folge ist, dass pro-
fessionelle Sprachmittlung in Form des
Dolmetschens und Übersetzens insbe-
sondere im Zusammenspiel mit der
Lingua Franca Englisch auf Kosten aller
anderen Sprachen wie auch dem Deut-
schen eine zentrale Rolle erhält.

4. Sprachlicher Pragmatismus
der EU-Bürger

Ohne Zweifel hat damit das globale
Englisch im Portfolio eines einzelnen
Sprechers die zweite Stelle neben der
Erstsprache erobert. Damit ein Spre-
cher zu einer Sprachenwahl kommt,
muss er – ähnlich wie ein Betrieb bei ei-
ner Unternehmensentscheidung – die
Nutzenwerte in einer Entscheidungs-
matrix zusammenstellen. Die grundle-
genden Entscheidungsregeln sind hier-
bei die möglichen Funktionen von
Sprachen in Abhängigkeit des eigenen
Zielsystems. Eine ökonomische Ent-
scheidung, eine Sprache zu erlernen,
beinhaltet hierbei, dass bei der Be-
grenztheit der Ressourcen zu Erlernen
einer Sprache (Zeit, Geld, Lebenszeit
usw.) möglichst der Nutzen in beiden
Funktionen – maximale Reichweite
durch weitreichende Verwendung ei-
ner Sprache versus maximale Identifi-
kation durch spezifische Verwendung
einer Sprache in Teilgruppen (commu-
nities in practice) – optimiert wird.
Hierbei muss eine Sprache nicht beide

Funktionen gleichermaßen erfüllen,
sondern die Funktionen können je
nach Ressourcenverteilung auf eine
oder mehrere Sprachen fallen. Für jedes
Individuum in kleinen und abgegrenz-
ten Kontexten mag eine Sprache diese
beiden Funktionen erfüllen, nicht aber
in pluralisierten und zudem hoch funk-
tional ausdifferenzierten postmoder-
nen Ländern der westlichen Welt.

In diesen Ländern zeigt sich, dass Hu-
mankapital (menschliche Ressource)
für den langfristigen Wachstumspro-
zess von Bedeutung ist, da dort die In-
vestitionsrate positiv mit dem Human-
kapitalbestand in der Ausgangssituati-
on und dem Pro-Kopf-Einkommen
korreliert. Außerdem wurde gezeigt,
dass ein hoher Humankapitalbestand
nicht nur die Innovationsfähigkeit
stärkt, sondern auch die Fähigkeit, In-
formationen effizient zu verarbeiten
und vorhandenes Wissen sowie Pro-
duktionsfaktoren effizient anzuwen-
den, da sich in diesen Gesellschaften
mit zunehmender Erfahrungskurve die
Möglichkeit des Ersatzes von Produkti-
onsfaktoren durch andere erhöht,
wenn das Unternehmen beziehungs-
weise die Gesellschaft über entspre-
chend hoch qualifizierte Arbeitskräfte
verfügt. Mit anderen Worten: Je höher
der Ausbildungsstand ist, desto eher
werden sich Investitionen in das Hum-
ankapital und hier in Sprachen aus-
zeichnen.18

So weist unter anderem Grin et al.
nach, dass Individuen mit einer flexi-
blen (Fach-)Mehrsprachigkeit ein hö-
heres Einkommen erzielen, aber auch
bessere Berufsaussichten bei entspre-
chender Mobilität haben.19 In einer
sprachenökonomischen Fokussierung
der Frage nach der Kommunikation in
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der EU wird zunächst der Trend zu ei-
ner selektiven Mehrsprachigkeit – in
der Regel in der Erstsprache plus Eng-
lisch – offensichtlich. Allerdings erge-
ben sich Mehrwerte durch Mehrspra-
chigkeit in der Fachkommunikation
und der privaten Kommunikation auf-
grund der hohen Entwicklung des
Humankapitals, aber auch der Bedeu-
tungszunahme nicht-westlicher Kultu-
ren und Sprachen.

Es ist also nicht ganz einfach zu be-
haupten, dass in einer globalisierten
EU die Antwort auf die Frage nach einer
Sprachregulierung „English only“ lau-
ten kann oder muss. Neben dem ame-
rikanischen, australischen und briti-
schen Englisch, das als Muttersprache
erlernt wird, existiert schon längst ein
Englisch der zuvor genannten „Ge-
meinschaften in Praxis“ (communities
in practice), von Auslandsstudierenden
oder Touristen bis hin zu Geschäfts-
partnern oder Arbeitsmigranten, die al-
lesamt dieses Englisch als Verkehrs-
sprache benutzen. Und daneben ver-
lieren zwar zunächst Sprachen wie das
Deutsche, doch auf den zweiten Blick
verankern sie sich viel stärker als zuvor
im Bewusstsein der Menschen, insbe-
sondere in Regionen, in denen Deutsch
die Rolle einer lokalen Lingua Franca
übernimmt.20

5. Lernen von Deutschsprachi-
gen in der Peripherie des
deutschen Sprachgebiets

Wenig wahrgenommen wurden die Er-
gebnisse der Nicht-OECD-Länder und
derjenigen Regionen bei der interna-
tionalen Schulleistungsvergleichsstu-
die PISA, die eine vom Nationalstaat
gesonderte Datenaufnahme und -ana-

lyse für den Bereich Lesekompetenz im
Jahr 2004 durchführten. Bezogen auf
das Deutsche gehören zu diesen Regio-
nen oder Provinzen in Italien Südtirol
und in Belgien die Deutschsprachige
Gemeinschaft.21

Die deutschsprachigen Schulen Südti-
rols erreichten im Bereich Lesekompe-
tenz Spitzenwerte, die sogar leicht über
denjenigen des PISA-Spitzenreiters
Finnland lagen, was Südtirol durchaus
zu Seitenhieben auf das Standardschul-
system in Deutschland verleitete. Auf
Kompetenzstufe 1 oder darunter liegen
zum Beispiel im OECD-Schnitt 19,1%
der Schülerinnen und Schüler, in Ita-
lien 23,9% und in Südtirol nur 6,9%.
Auf der höchsten Kompetenzstufe liegt
der Anteil der Südtiroler Schülerinnen
und Schüler bei 17,4%. Diesen Wert er-
reichte kein Staat und keine Region – in
Italien sind es nur 5,2% der Schüler
und Schülerinnen.22 Hier verkehrte
sich eine oftmals als nachteilig emp-
fundene Mehrsprachigkeitssituation
ins Positive, was selbstverständlich mit
den situativen Rahmenbedingungen
zusammenhängt.

Teilschulsysteme wie in Südtirol errei-
chen über die frühe Mehrsprachigkeit
eine herausragende Stellung dadurch,
dass die jeweiligen Regionalsprachen
als Unterrichtssprachen oder Unter-
richtsfach sehr früh und nachhaltig
hinzukommen. Gepaart mit einer dezi-
dierten Sprach- und Leseförderung er-
zielen Schüler unter guten staatlichen
und privaten sozioökonomischen Be-
dingungen, wie sie in Südtirol vorherr-
schen, in Schulleistungsvergleichen
bessere Ergebnisse als ihre tendenziell
einsprachigen Mitschüler in großen
Nationalstaaten wie Deutschland.
Denn dort wird eine Mehrsprachigkeit
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künstlich und aus ökonomischen Ge-
sichtspunkten im Hinblick auf Einspa-
rungspotenziale im Staatshaushalt auf
die Nationalsprache und Englisch re-
duziert.

6. Ausblick: Quo vadis Deutsch?

Damit sind viele Sprecher des Deut-
schen ein Extrembeispiel der Nichtbe-
achtung der eigenen Sprache in der EU
und in der Welt und vergeben damit als
Sprecher der größten Sprache dieser
Union – am häufigsten als Mutterspra-
che und am zweithäufigsten als Fremd-
sprache – die historische Chance, einer
fortschreitenden Anglisierung die Stirn
zu bieten. Denn landauf und landab
breitet sich das Englische in Deutsch-
land aus: Universitäten sollen Geld ver-
dienen und gründen „Professional
Schools“, „Business Schools“ usw. Oh-
ne englische Schlagwörter kommt auch
die Werbung zum Kauf von Konsum-
produkten kaum aus. Und der Verbrau-
cher fällt manchmal sogar auf Wort-
schöpfungen herein, von denen sich
der Klassiker „Handy“ bis heute hält,
ohne dass ein Deutscher damit im Aus-
land verstanden wird. Wissenschaftli-
che Konferenzen und Aufsichtsratssit-
zungen werden in Deutschland immer
häufiger in englischer Sprache abge-
halten, obgleich sich die Mehrzahl in
einem eher fragwürdigen fachspezifi-
schen Englisch abmüht. Dazu hatten
und haben deutsche Regierungen nie
wirklich die Verbindung zwischen Au-
ßen- oder Bildungspolitik mit einer de-
zidierten Sprachen- und Kulturpolitik
eines Nationalstaates verstanden.

Betrachtet man in diesem Zusammen-
hang in der Vergangenheit die Zeit,
seitdem die Volkssprachen zu Stan-

dard- und Staatssprachen wurden, so
ist es keiner Sprachgruppe in ihrem
Nationalstaat langfristig gelungen, ih-
re Sprache erfolgreich anderen Sprach-
gruppen auf ihrem nationalstaatlichen
Territorium mit Gewalt „überzustül-
pen“. Sind es die Katalanen in Spanien
mit Katalanisch, die Letten gegen das
verhasste Russisch mit Lettisch, die Po-
len gegen das Kaschubische oder das
gescheiterte Experiment Esperanto –
immer wieder kommt es zur Machtfra-
ge, in der Sprachen als Symbole der
sozioökonomischen Auseinanderset-
zung dienen. Wenn aber Deutsch in
(Ost-)Europa als regionale Verkehrs-
sprache wieder etwas an Bedeutung ge-
winnt oder junge deutsche Popgrup-
pen wie Tokio Hotel trotz Verwendung
des Deutschen weltweit Erfolge feiern
und zum Erlernen der deutschen
Sprache motivieren, stecken dahinter
eher eine starke Volkswirtschaft oder
ein individuell sprachlich-kulturelles
Selbstbewusstsein und weniger der ge-
setzliche Schutz oder zentralstaatliche
Maßnahmen. An dieser „verkehrs-
sprachlichen“ Attraktivität richten
Menschen ihr Portfolio gemäß der Op-
timierung ihrer Kommunikationsmög-
lichkeiten aus.

Und so entscheiden mehr Marktme-
chanismen wie Sprachennachfrage
und Sprachenangebot über die Ver-
wendung von Sprachen und weniger
eine zentralistische Politik, wie wir sie
von Frankreich kennen, die den Be-
deutungsrückgang des Französischen
mit rein staatsdirigistischen Eingriffen
weder in der Vergangenheit verhindern
konnte noch in der Zukunft kann. Dies
ist zugleich eine klare Absage an eine
staatszentrierte und zentralistische
Sprachenpolitik, wie sie u. a. auch in
den Dokumenten der Europäischen
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Union zum Ausdruck kommt. Dass die
deutsche Sprache als Ausdruck der
nach dem Zweiten Weltkrieg im föde-
ralen Geist gemeinsam gewachsenen
Identität von Deutschsprachigen auf
dem Staatsgebiet Deutschlands in das
Grundgesetz aufgenommen werde
könnte, wäre dann im Sinne einer ge-

meinsamen sprachlichen und kulturel-
len Wertegemeinschaft als legitim zu
begreifen. Nicht zu vergessen ist in die-
sem Zusammenhang, dass z. B. die Ver-
fassung des Bundeslandes Sachsen den
Sorben das Recht auf Pflege und Ent-
wicklung der eigenen sorbischen Spra-
che gibt.
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Kielinger, Thomas: Großbritannien.
München: C.H. Beck, 2009, 272 Seiten,
€ 18,00.

Das hier anzuzeigende Großbritannien-
Portrait aus der Feder des renommier-
ten, seit mehr als drei Jahrzehnten aus
angelsächsischen Ländern berichten-
den Journalisten und Publizisten Tho-
mas Kielinger bildet ein
weiteres Mosaiksteinchen
der im Münchner Beck-Ver-
lag von Altbundeskanzler
Helmut Schmidt und Alt-
bundespräsident Richard
von Weizsäcker gemeinsam
herausgegebenen, auf zwölf
Bände angelegten Reihe mit
dem Titel „Die Deutschen
und ihre Nachbarn“, die, so
der Verlag, „den Deutschen
Geschichte, Politik, Gesell-
schaft und Kultur unserer europäischen
Nachbarländer vorstellt“. Dass das Ver-
einigte Königreich, das durch den die
sprichwörtliche britische „Inselmenta-
lität“ (mit)-generierenden Ärmelkanal
vom europäischen Kontinent getrennt
ist, als „Nachbar“ Deutschlands fir-
miert, ist ebenso begrüßenswert wie
verständlich, nachdem die elf übrigen
Bände der Buchreihe neben den neun
unmittelbaren Anrainern Deutschlands
(Belgien und Luxemburg, Dänemark,
Frankreich, Niederlande, Österreich, Po-
len, Schweiz, Tschechien) auch nicht
unmittelbar angrenzenden europäi-
schen „Nachbarn“ Deutschlands wie
Russland, Spanien und Italien gewid-
met sind. Allerdings bleibt offen, wa-
rum dann nicht auch Portugal, Slowe-
nien, Ungarn und andere europäische
„Nachbarn“ Deutschlands in die Reihe
aufgenommen wurden?

Dass das Land, dem sich Kielinger in
seiner bemerkenswerten Studie widmet
und dem schon Heinrich Heine in sei-
nen „Englischen Fragmenten“ vor na-
hezu 200 Jahren attestierte, ein „Schau-
platz der Verwirrung und Wider-
sprüche“ zu sein, ein auch heute noch
in seiner Komplexität schwer zu ent-
wirrendes Sujet verkörpert, zeigt sich

bereits darin, dass die Insel
vier Nationen beherbergt
(Engländer, Waliser, Schot-
ten und Iren), dass sie vier
Hauptstädte besitzt (Lon-
don, Cardiff, Edinburgh und
Belfast) und dass sie in der
Welt unter nicht weniger als
sechs Namen firmiert (Eng-
land, Britain, Great Britain,
The British Isles, The United
Kingdom und Albion). Kie-
linger spricht deshalb, um

„dem Begriffswirrwarr zu entrinnen“
(S. 10), der Einfachheit halber schlicht
von „der Insel“.

Auf kaum ein anderes Land trifft im
Übrigen die aus Wilhelm Diltheys Ge-
schichtsphilosophie entlehnte Formel,
wonach man seine Gegenwart nur ver-
stehen könne, wenn man seine Ver-
gangenheit kenne, so prägnant zu wie
auf Großbritannien. „Splendid Isola-
tion“ und „Balance of Power“, aber
auch die „besonderen Beziehungen“
(„Special Relationship“) mit Washing-
ton oder das traditionell gespannte Ver-
hältnis zu (Kontinental)-„Europa“, das
Stephen George einst zu der später viel
zitierten Behauptung veranlasste, Lon-
don sei ein „awkward partner“ im Krei-
se der Europäischen Gemeinschaft, of-
fenbaren Charakteristika britischer
„Specialness“, deren Wurzeln weit in

Das aktuelle Buch
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die Vergangenheit, zum Teil gar in
längst vergangene Jahrhunderte zu-
rückreichen.

Deshalb ist es sehr verdienstvoll, dass
die Studie im Rahmen ihrer Betrach-
tung aktueller Strukturen, Prozesse und
Akteure britischer Politik zur Erklärung
derselben sich der geschichtlichen
Quellen bedient, und sogar darüber hi-
naus betont, die meist übliche Datie-
rung des Beginns der britischen Ge-
schichte auf das Jahr 1066, als Herzog
Wilhelm bei Hastings im heutigen East
Sussex den letzten angelsächsischen
König Harold schlug und die Insel er-
oberte, greife zu kurz, zumal bereits
knappe zwei Jahrhunderte zuvor Alfred
der Große, König von Wessex, der
„wichtigste angelsächsische König zwi-
schen dem Ende der römischen Herr-
schaft in Britannien (410) und der An-
kunft der Normannen“ (S. 51), bedeu-
tende Grundlagen insbesondere des
späteren englischen Rechts- und Bil-
dungssystems geschaffen habe. Von Al-
freds „Book of Dooms“ über die Mag-
na Carta, die „Glorreiche Revolution“
und andere Meilensteine britischer Ge-
schichte arbeitet sich Kielinger mit so-
lider, gut rezipierbarer Argumentation
und dem wohl geschulten Blick für das
Wesentliche ins 20. Jahrhundert hi-
nein, dem der Löwenanteil der Be-
trachtungen gilt.

Besondere Beachtung widmet Kielinger
dem deutsch-britischen Verhältnis, wo-
bei hier interessanterweise ein polydi-
mensionaler Ansatz gewählt wird, in-
dem nicht nur der deutsch-britische
Gegensatz unter Wilhelm II., das ver-
hängnisvolle „Münchner Abkommen“
sowie die beiden Weltkriege des 20.
Jahrhunderts, in denen sich Deutsch-
land und Großbritannien gegenüber-

standen, beleuchtet werden, sondern
auch untersucht wird, „Wie Goethe
und Hegel sich englischen Stolz erklä-
ren“ (S. 149 ff) oder „Was Marx und
Engels in England nicht verstanden“
(S. 175 ff).

Dass ungeachtet der geographischen
Distanz das „Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland“ als
Nachbar Deutschlands im besten Sin-
ne von Kooperation und Partnerschaft
zu gelten hat, daran lässt Kielingers dif-
ferenzierte, mit feiner Feder gezeichne-
te Studie keinen Zweifel. In Abgrenzung
zu schlagzeilenträchtigeren bilateralen
Beziehungsgefügen wird das Verhältnis
zwischen Deutschland und Großbri-
tannien seit langem als „Stille Allianz“
bezeichnet, womit die weitgehende Rei-
bungslosigkeit eines partnerschaftli-
chen, wenngleich nicht herausragend
engen Kooperationsverhältnisses ge-
kennzeichnet werden soll. Bezog sich
der Terminus „Stille Allianz“ ursprüng-
lich lediglich auf die deutsch-britische
Sicherheitskooperation (im Zeitalter des
Kalten Krieges), so wurde er im Laufe
der Zeit jedoch allmählich auch auf die
übrigen Felder der bilateralen Bezie-
hungen übertragen, obwohl insbeson-
dere die unterschiedlichen Vorstellun-
gen beider Staaten in Bezug auf die
Europäische Integration mitunter deut-
lich hörbare Klopfzeichen im angeblich
„stillen“ Dialog erzeugten.

Dass der Autor, ungeachtet der souve-
ränen Sachlichkeit und Unbefangen-
heit, die den seriösen Journalisten Kie-
linger auszeichnet, ein „Herz“ für die
Insel hat, zeigt sich darin, dass seine
Studie nicht etwa mit Bemerkungen
zum schwierigen Verhältnis Londons
zu seinen kontinentaleuropäischen
Partnern oder mit den aus anderen Stu-
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dien sattsam bekannten Mahnungen,
Großbritannien müsse endlich seine
Realität als „europäische Mittelmacht“
akzeptieren, endet, sondern mit einer
geradezu liebevollen Hommage an
Queen Elizabeth II., die Geschichte be-
zeuge „wie sonst kein Staatsoberhaupt
der Welt“ (S. 254). Ungeachtet der viel-
fältigen Wandlungsprozesse, die selbst
ein so traditionsbewusstes Land wie
Großbritannien im Zeitalter globaler
Vernetzung durchlaufe, stünde die
Queen, der „Kopf der Firma“, für Ele-
mente der Stabilität und Konstanz und
symbolisiere etwa durch ihre ungeach-
tet des hohen Alters nach wie vor prak-
tizierten morgendlichen Ausritte (mit
Kopftuch, ohne Helm) durch Windsor
Park ein „beruhigendes Bild des Im-
mergleichen“ (S. 257). Während ande-
re aus dem Vereinigten Königreich be-
richtende Journalisten oftmals mit dem

Hinweis auf die Belastung des briti-
schen Steuerzahlers durch die Windsor-
Familie gegen die Monarchie sticheln,
kontert Kielinger lapidar, die Summe
von 40 Millionen Pfund nehme sich
„bescheiden aus gegenüber dem, was
heute englische Fußballclubs für ein-
zelne Spieler auf dem Transfermarkt zu
zahlen bereit sind“ (S. 257).

Mit seinem Portrait Großbritanniens ist
es Thomas Kielinger in beeindrucken-
der Weise gelungen, das von Helmut
Schmidt und Richard von Weizsäcker
formulierte Ziel der Reihe „Die Deut-
schen und ihre Nachbarn“, nämlich
„das Verständnis für unsere europäi-
schen Nachbarn zu vertiefen und auch
uns selbst besser zu verstehen“ zu er-
reichen – mit einem Wort: „Pflichtlek-
türe“ für alle an Großbritannien Inte-
ressierte!

Reinhard Meier-Walser
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Buchbesprechungen

Winkler, Heinrich August: Geschich-
te des Westens. Von den Anfängen in
der Antike bis zum 20. Jahrhundert.
München: Verlag C. H. Beck, 2009,
1343 Seiten, € 38,00.

„Was den Westen im Innersten zusam-
menhält – Darstellung der Entwicklung
der westlichen Wertegemeinschaft“

Der Westen hat eine gemeinsame Ge-
schichte, und diese, so diagnostiziert
der Berliner Historiker Heinrich August
Winkler, wurde bisher noch nicht er-
zählt. Diesen Missstand will er mit dem
vorliegenden Werk beheben und die
Geschichte des Westens erzählen – ein
gewagtes und vor allem langwieriges
Unterfangen, weshalb die Darstellung
auch auf drei Bände verteilt werden
soll. Winkler gilt spätestens seit seinem
im Jahr 2000 veröffentlichten Stan-
dardwerk „Der lange Weg nach Wes-
ten“ als einer der besten Kenner der
deutschen Geschichte. Im vorliegen-
den Band widmet er sich auf insge-
samt 1343 Seiten der „Geschichte des
Westens. Von den Anfängen bis zum
20. Jahrhundert“, die um zwei weitere
Bände erweitert werden soll.

Seine chronologisch angelegte politi-
sche Diskursgeschichte durch 2000
Jahre überzeugt durch eine klare Ein-
teilung und Schwerpunktsetzung, wel-
che sich sehr auf die großen Ereignisse
und die „großen Männer“ konzen-
triert, die nach Heinrich von Treitsch-
ke Geschichte machten. Die kleinen
Kräfte finden dabei kaum Beachtung.
Winkler bildet im Stile einer großen Er-
zählung chronologisch mehrere Ent-
wicklungsstränge ab und verzahnt die-
se stets aufs Neue. Dabei handelt er je-

doch die Errungenschaften der Grie-
chen in wenigen Seiten ab und redu-
ziert das Mittelalter auf Judentum und
Christentum, wohingegen er ein deut-
liches Übergewicht auf die Zeit der Auf-
klärung und den Fluchtpunkt 1914
legt.

Sein Konzept, den Westen als „norma-
tives Projekt“ zu beschreiben, ist legi-
tim, führt aber allein noch nicht zu
neuen Erkenntnissen. Inhaltlich wid-
met er sich vor dem Hintergrund seiner
Annahme, dass es so etwas wie die Ge-
schichte des Westens gibt, vor allem
der Geschichte Europas, mit besonde-
rem Akzent auf England, Frankreich,
Deutschland, aber auch Italien und
Spanien und ergänzt diese um die Ge-
schichte der USA. Wer sich dieses Buch
in der Hoffnung vornimmt, danach zu-
mindest eine trennscharfe Definition
des schwammigen Begriffs „der Wes-
ten“ zu erhalten, wird jedoch leider
enttäuscht werden. Winklers Definiti-
on des Westens schließt sich der des
österreichischen Historikers Gerald
Stourzh an, der konstatierte: „Der Wes-
ten geht über Europa hinaus. Aber:
Europa geht auch über den Westen hi-
naus.“ Den Ursprung des Westens sieht
er im Einflussbereich der römischen
Kirche, da sich hier schon im Mittelal-
ter erste Formen der Gewaltenteilung
durch die Trennung von geistlicher
und weltlicher sowie von fürstlicher
und ständischer Gewalt konstituiert
hatten. Die Emanzipationsprozesse der
Renaissance, der Reformation und vor
allem der Aufklärung haben diesen
Westen geprägt. Und auch der neue
Westen in Gestalt der Vereinigten Staa-
ten hat einen vergleichbaren Prozess
durchlaufen bzw. diese europäischen
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Werte weiterentwickelt. Ein großer Teil
der europäischen Länder ist hingegen
byzantinisch-orthodox geprägt und
hat eben diese Emanzipationsprozesse
nicht durchlaufen, weshalb sie für
Winkler nicht zum Westen gehören.

Die gemeinsamen Werte des Westens
als Diskussionsgegenstand sind weder
neu noch innovativ, jedoch sicherlich
noch nie so detailliert dargestellt wor-
den. Für Winkler sind die Ideen von
1776 und 1789 eine Kurzdefinition
dessen, was seiner Ansicht nach bis
heute den Westen prägt und daher sei-
ne Untersuchung zu diesem Thema le-
gitimiert. Diese Werte sind für Winkler
das Ergebnis des transatlantischen Aus-
tausches. Der Austausch und die Re-
zeption einzelner demokratischer Ele-
mente kreieren so das ideengeschicht-
liche Fundament dessen, was wir heute
wie selbstverständlich als westliche
Werte betrachten. Nicht zufällig wird
nach Winkler in Virginia die Men-
schenrechtserklärung beschlossen,
welche durch die Unabhängigkeitser-
klärung aufgegriffen wird. Weiterer Be-
standteil dieses intellektuellen Trans-
fers ist auch die Idee der „Checks and
Balances”, die in England konzipiert
und dann in den USA rezipiert wurde,
ebenso wie das Prinzip der „Rule of
Law” eine britisch-amerikanische Ko-
produktion ist. Viele Ideen haben ihren
Weg in die USA gefunden und sind von
dort in Form der Menschenrechtserklä-
rungen nach Europa, genauer nach
Frankreich, zurückgekommen, um dort
1789 aus der Theorie in die Praxis um-
gesetzt zu werden.

Die Entstehung des Westens sieht
Winkler aber viel früher. Der Satz „Am
Anfang war ein Glaube: der Glaube an
einen Gott“, leitet das vorliegende

Opus ein und definiert sogleich eine
der von Winkler gern gebrauchten pla-
kativen Verkürzungen. Sah er in sei-
nem langen Weg nach Westen im
Reichsmythos die Determinante des
deutschen Sonderweges, den er durch
die Aussage „Am Anfang war das
Reich“ als die wesentliche Triebkraft
beschrieb, so ist es bei der Geschichte
des Westens der Monotheismus, den er
als Kulturrevolution bezeichnet. Der
Monotheismus, so behauptet Heinrich
August Winkler, steht am Anfang. Be-
ginnend in Ägypten und durch den jü-
dischen Monotheismus weitergeführt,
leitet er, so betont Winkler, den Prozess
der „Rationalisierung, Zivilisierung
und Intellektualisierung“ ein und
schuf auf diese Weise die Wertege-
meinschaft des Westens. Die gemeinsa-
me religiöse Prägung durch das Chris-
tentum ist der größte Faktor, der den
Westen einmal verbunden hat. In ihm
steckt das Potenzial zur Säkularisierung
und Emanzipation des Menschen, da
diese Konzeption bereits eine Absage
an Theokratie und Priesterherrschaft
darstellt. Der Investiturstreit wird so als
eine vormoderne Gewaltenteilung ver-
standen, auf die später die Auseinan-
derentwicklung von fürstlicher und
ständischer Gewalt folgt, und die Gol-
dene Bulle wird zum fernen Vorläufer
des Grundgesetzes von 1949 erklärt.
Diese Ansichten zeigen, wie sehr Wink-
ler den Westen als christliches Erfolgs-
produkt versteht. Die Frage, ob dieser
Erklärungsansatz für den selbstgesetz-
ten Anspruch, eine moderne „Problem-
und Diskursgeschichte“ zu schreiben,
ausreicht, kann mit Recht bezweifelt
werden.

Interessant wird es vor allem dann,
wenn Winkler darstellt, wie der Westen
von dem von ihm als normatives Pro-
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jekt gekennzeichneten Werten abge-
kehrt ist und konstatiert, dass es die
große Stärke des Westens sei, aus diesen
Fehlern zu lernen. Wurde Winkler bei
dem „Langen Weg nach Westen“ noch
vorgeworfen, das Narrativ des Westens
zu selbstverständlich aufzugreifen, so
kann dies möglicherweise als Versuch
gedeutet werden, dem entgegenzuwir-
ken. So stellt Winkler die Kehrseiten
dessen dar, was er als den Westen ver-
steht. Die Geschichte des Westens ist
auch eine Geschichte der Diskrepanz,
der Verstöße gegen die eigenen Werte
durch Sklaverei, Kolonialismus und
Imperialismus. Gerade Deutschland,
das oft im Zentrum seiner Analysen
steht, verweigerte sich lange den Wer-
ten des Westens und konzentrierte sich
auf den deutschen Sonderweg, der ein-
mal positiv besetzt war, indem die
deutsche Kultur dem Begriff der Zivili-
sation sowie die Ideen von 1914 den
Werten von 1789 entgegengestellt wur-
den. In einem Land, das viel zur Ent-
wicklung des Westens beigetragen hat,
setzte erst nach 1945 ein Umdenken
ein.

Winkler lässt den ersten Band vor Be-
ginn des Weltkrieges 1914, der Urkata-
strophe des 20. Jahrhunderts enden.
Winklers durchschaubarer Vorliebe für
den plakativen Einstieg folgend sollte
der im Herbst erscheinende zweite
Band aller Voraussicht nach mit den
Worten beginnen „Am Anfang war der
Krieg“. Um sein Panorama des Westens
abzurunden, plant Winkler zudem
auch einen dritten Band über die Zeit
nach 1945.

Die Beantwortung der Gretchenfrage,
was denn genau der Westen sei, um-
geht er dabei und skizziert lediglich den
Ursprung der Kernelemente wie Tren-

nung von Religion und Staat, Kritikfä-
higkeit, Rechtsstaat, Toleranz, Demo-
kratie, Gewaltenteilung und Men-
schenrechte. Am Ende kommt man zu
der Erkenntnis, dass nicht nur Deutsch-
lands Weg nach Westen ein langer war,
sondern dass diese Werte, die wir heu-
te als westlich bezeichnen, ein Resultat
verschiedener europäischer Sonderwe-
ge sind. Auch in der Postmoderne sind
große Erzählungen, wie Winkler sie
vorlegt, immer noch beliebt, geben sie
doch einen guten Überblick über die
oft kaum nachzuvollziehenden Zusam-
menhänge. Winkler beansprucht in der
deutschen Geschichtswissenschaft,
auch hinsichtlich seiner großen Er-
zählkunst, spätestens seit dem „langen
Weg nach Westen“ unbestritten große
Autorität und entwickelt sich mit dem
auf drei Bände angelegten Opus, das al-
lein aufgrund der Fülle an Informatio-
nen das Potenzial zum Standardwerk
hat, vom Hofhistoriker Deutschlands
zum Chronisten des Westens, der be-
reits mit diesem ersten Band das Rüst-
zeug liefert, um sich argumentativ mit
den Herausforderungen der westlichen
Wertegemeinschaft auseinanderzuset-
zen.

Andreas Hellstab

Bude, Heinz / Fischer, Karsten /
Huhnholz, Sebastian: Vertrauen. Die
Bedeutung von Vertrauensformen
für das soziale Kapital unserer Ge-
sellschaft (= Gedanken zur Zukunft.
Band 19). Bad Homburg v. d. Höhe:
Herbert Quandt-Stiftung, 2010, 46 Sei-
ten, kostenfrei.

Ohne Vertrauen wäre Gesellschaft
nicht möglich. Die Schrittfolge des All-
tags käme nicht in Gang. Man stünde,
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wie es Kafka in seiner Parabel „Vor dem
Gesetz“ so unnachahmlich beschrie-
ben hat, bei jeder Entscheidung vor ei-
ner Tür, durch die man sich nicht zu ge-
hen traut, obwohl sie doch nur für ei-
nen selbst geöffnet ist. Ohne Vertrauen
gelingt kein erster Schritt. Was aber,
wenn einer Gesellschaft dieses Vertrau-
en sukzessive abhanden kommt? Was,
wenn der Glaube an die Bindekraft all-
gemeinverbindlicher Regelwerke und
Normen brüchiger wird? Worauf ist
dann heute noch Verlass? Diesen Fra-
gen spüren die drei Autoren der hier
anzuzeigenden Schrift nach, die in der
Reihe „Gedanken zur Zukunft“ der Her-
bert Quandt-Stiftung erschienen ist.

Den Auftakt macht Heinz Bude, Ordi-
narius für Makrosoziologie an der Uni-
versität Kassel, mit seinem Beitrag über
die „Quellen und Funktionen des Ver-
trauens“. Mit drei Thesen leitet er den
Leser mitten hinein in das Thema. The-
se eins: Vertrauen öffnet Perspektiven
und ermöglicht Handeln auch in kom-
plexen Situationen. Paradebeispiel ist
ihm hierfür der Marshall-Plan von
1948. Nicht der finanziellen Unterstüt-
zung durch die USA habe die westdeut-
sche Industrie ihren Wiederaufbau zu
verdanken. Es sei die damit verbunde-
ne Geste des Zutrauens gewesen, die ei-
nen „unglaublichen Effekt“ in der kol-
lektiven Psyche der am Boden liegen-
den Bevölkerung hervorgerufen und
letztlich zum Wirtschaftswunder ge-
führt habe. These zwei: Vertrauen stellt
eine Haltung der Reflexivität dar. Es ist
grundlos, aber nicht blind. Man ver-
traut im Angesicht anderer Möglich-
keiten. Es ist das riskante „Trotzdem“,
das einen vertrauensvollen von einem
vertrauensseligen Menschen unter-
scheidet. These drei: Vertrauensbilden-
de Maßnahmen beginnen damit, dass

einer den ersten Schritt tut und viele
andere davon überzeugt, dass sie das
auch wagen können. Dies, so Bude, sei
die Botschaft der Sozialen Marktwirt-
schaft zu Zeiten Ludwig Erhards gewe-
sen. Angela Merkel habe diese Operati-
on im Angesicht der Finanz- und Wirt-
schaftskrise dann wiederholt, indem
sie den Bürgern zumindest vorüberge-
hend überzeugend vermittelt hätte,
dass sie weitermachen könnten, ob-
wohl nichts sicher sei.

Dass wir uns gleichwohl mitten in ei-
ner „Transformation des gesamten Ver-
trauenshaushaltes der Bevölkerung“
befinden, erläutert Bude im weiteren
Fortgang seiner Ausführungen anhand
der Quellen, aus denen sich ganzheitli-
ches Vertrauen speist: Systemvertrau-
en, Sozialvertrauen, Selbstvertrauen.
Das Systemvertrauen sei nicht mehr
primär auf die Demokratie, sondern auf
den Kapitalismus gerichtet. Es werde
heute von einem rebellischen Antika-
pitalismus zunehmend in Frage ge-
stellt. Vor dem Hintergrund dieses irri-
tierten Systemvertrauens zeigten sich
Rückzüge auf die Milieus des Sozialver-
trauens. Am Beispiel Bildung verdeut-
licht der Autor hier erschreckende Ab-
schottungstendenzen der Milieus von-
einander in dem Bestreben der Akteure,
die mühsam erreichte Statusposition
der Familie in der Generationenfolge
zu sichern. Einer Wandlung unterliege
schließlich auch das Selbstvertrauen.
Deutlichstes Beispiel ist hier die Grup-
pe „moderner Leistungsindividualis-
ten“, die inzwischen zehn Prozent im
Westen und 15 Prozent im Osten
Deutschlands ausmachten. Sie vertrau-
ten allein ihrer eigenen Cleverness und
Stärke, blickten auf die Hilfsbedürfti-
gen herab, ihr Credo laute „unbeding-
te Selbstwirksamkeitssteigerung“.
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Kann man angesichts dieser veränder-
ten Vertrauensverhältnisse auf die Wie-
derbelebung einer „kommunitären
Vertrauenskultur“ hoffen? Statt einer
schnellen Antwort präzisiert Bude ab-
schließend noch einmal die Aufgabe
der Verantwortlichen in Politik und
Gesellschaft: Ziel müsse es sein, ein
neues „Wir-Vertrauen“ zu schaffen, das
die Irritation des Systemvertrauens auf-
nimmt, dem Sozialvertrauen seinen
Platz zuweist und das Selbstvertrauen
wieder auf den anderen ausrichtet. Es
gehe darum, um Systemvertrauen zu
werben, ohne Systemsicherheit garan-
tieren zu können, Sozialvertrauen zu
respektieren, ohne die Abschottung der
Milieus zu zementieren, und Selbstver-
trauen zu bestärken, ohne es zur einzi-
gen Quelle der Selbstachtung zu erklä-
ren. Auf die Übersetzung dieser wohl-
klingenden Soziologentheorie in die
politische Praxis des Krisenjahres 2010
darf man gespannt sein.

„Nicht alles, was wir mit Vertrauen be-
zeichnen, lässt sich empirisch darstel-
len.“ Mit dieser Feststellung beginnt
der zweite Beitrag „Vertrauen und Sozi-
alkapital“ von Karsten Fischer, Ordina-
rius für Politische Theorie in München,
und dessen Assistent, Sebastian Huhn-
holz. Folgerichtig bemühen sich beide
Autoren zunächst um eine klarere Kon-
turierung des Vertrauensbegriffs. Am
Rande dieses komplexen Exkurses er-
fährt man, weshalb das Vertrauensthe-
ma sich vor allem in der politischen
Rhetorik einer außerordentlichen At-
traktivität erfreut, weshalb der Vertrau-
ensbegriff in Zeiten taumelnder Fi-
nanzmärkte zu einem politischen
Kampfbegriff avanciert ist und dass
Vertrauen politiktheoretisch als ein Re-
sultat erfolgreich negierten Misstrau-
ens verstanden werden muss.

Dem auf dem Vertrauensbegriff auf-
bauenden Sozialkapitalansatz, der seit
seiner ersten Formulierung Mitte der
1980er-Jahre durch Pierre Bourdieu ei-
ne steile Karriere erlebt hat, widmen
sich Fischer und Huhnholz sodann im
zweiten Teil ihrer Überlegungen.
Knapp und präzise führen sie in die
unterschiedlichen, mitunter konträ-
ren Ausarbeitungen dieses Konzepts
ein, wie sie unter anderem Robert D.
Putnam oder Francis Fukuyma vorge-
legt haben. Als zusammenfassende
Hypothese halten die Autoren fest,
dass soziales Kapital als vielgestaltiger
Transmissionsriemen wirken könne.
Während Vertrauen soziale Komplexi-
tät reduziere und so erst soziale Pla-
nungsfähigkeit schaffe, fungierten so-
ziale Netzwerke als konzentrierte
Schnittstellen, Katalysatoren und
Multiplikatoren gemeinsamer Interes-
sen, Kompetenzen und Verpflichtun-
gen.

Blickt man nach diesem Feuerwerk
der Begrifflichkeiten auf die Ein-
gangsfragen zurück, die zu klären alle
drei Autoren angetreten sind, stellt
sich bei aller Freude über die scharfe
Gegenwartsdiagnose und die wissen-
schaftliche Lehrstunde in Kulturtheo-
rie eine gewisse Ratlosigkeit ein. Ist
hier wenigstens im Ansatz eine zu-
friedenstellende Antwort gelungen?
Hat der Leser mit dieser Schrift ein Va-
demekum erhalten, das ihm Wege
zeigt und Weisung gibt, wie gesell-
schaftliches Vertrauen zurückgewon-
nen, wie die Bindekraft von Werten
und Normen wieder gestärkt werden
kann? Liegt hier ein „policy paper“
vor (dieser Anspruch wird im einfüh-
renden Geleitwort Karsten Essens ex-
plizit erhoben), das politischen Ent-
scheidungsträgern konkrete Hand-
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lungsoptionen anbietet? Vielleicht
bietet ein kommender Band der „Ge-
danken zur Zukunft“ bessere Gele-
genheit, mit einem ehrlichen Ja ant-
worten zu können.

Philipp W. Hildmann

Müller, Gerhard Ludwig: Dietrich
Bonhoeffer begegnen. Augsburg:
Sankt Ulrich Verlag, 2010, 160 Seiten,
€12,90.

Der katholische Bischof von Regens-
burg, Gerhard Ludwig Müller, ist
nicht nur führender katholischer
Dogmatiker im deutschsprachigen
Raum – seine in mehreren Auflagen
und Sprachen erschienene „Katholi-
sche Dogmatik“ gilt schon lange als
Standardwerk –, sondern auch Bon-
hoeffer-Experte. Er hat 1977 bei Karl
Lehmann über „Bonhoeffers Theolo-
gie der Sakramente“ promoviert. Nun
hat er ein ansprechendes Buch über
den evangelischen Theologen, Pfarrer
und Widerstandskämpfer der Beken-
nenden Kirche vorgelegt. Das Buch
bietet eine hintergründige und gut
lesbare Einführung in Bonhoeffers Le-
ben und seine Theologie bis zum Mar-
tyrium im KZ von Flossenbürg am
9. April 1945.

Müller zeigt Konvergenzen und Diffe-
renzen zwischen Dietrich Bonhoeffer
und der katholischen Theologie auf
und erschließt den evangelischen
Theologen als wahrhaft ökumenische
Märtyrergestalt, der die verbrecheri-
sche Nazi-Ideologie schon früh als
wahrhaft antichristlich bekämpfte. Der
Band ist allgemein verständlich ge-
schrieben, gut aufgebaut und anspre-
chend gestaltet.

Am Anfang steht eine Zeittafel zu Die-
trich Bonhoeffer, der 1906 in Breslau
geboren wurde. Nach einer Einleitung
wird Bonhoeffer als „Theologe, Christ
im Widerstand, Blutzeuge“ gewürdigt
(S. 15-75). Anschließend bietet Müller
eine äußerst konzise, hintergründige
und tiefschürfende Darstellung der
Theologie Bonhoeffers („Die ,Wieder-
geburt‘ des Christentums in einer
modernen Welt“, S. 77–155). Neben
der dramatischen Lebensgeschichte
durchziehen zwei Fragen die Darstel-
lung wie ein roter Faden: Welchen
Einfluss hatte die katholische Theolo-
gie und Liturgie auf das Denken und
die Frömmigkeit Bonhoeffers und wie
kann das Christentum in der moder-
nen Welt bestehen? Im Anhang gibt es
Lesetipps, Kurztitel und wichtige
Adressen zu Bonhoeffer-Gedenkstät-
ten und -Institutionen.

Vieles Überraschende an Bonhoeffer
wird verständlich, wenn Müller dessen
Aufenthalte in Barcelona, Rom, New
York und London als prägend für die
persönliche und theologische Entwick-
lung des evangelischen Theologen he-
rausarbeitet. Als Mitglied der Beken-
nenden Kirche führte schließlich der
Widerstand gegen das Nazi-Regime be-
reits 1936 zum Lehrverbot für die Uni-
versität, 1940 zum Redeverbot für das
ganze Reichsgebiet. 1941 erhielt er
Druck- und Veröffentlichungsverbot,
1943 wurde er inhaftiert, 1945 im KZ
Flossenbürg ermordet.

Besonders die Ekklesiologie (Lehre von
der Kirche) bestimmte Bonhoeffers
Theologie. Müller dazu: „Die Ekklesio-
logie (…) rückt in den Vordergrund
und wird dauerndes Thema der theolo-
gischen Reflexion Bonhoeffers blei-
ben.“ (S. 21) Aus seiner Theologie he-
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raus wird Bonhoeffer ideologiekritisch:
„Indem er aus dem Ursprung des
Christlichen denkt und handelt, deckt
er den unüberbrückbaren Widerspruch
von theologischer und ideologischer
Weltsicht auf.“ (S. 39) Sehr präzise
zeichnet Müller nach, wie Bonhoeffer
mit theologischen Argumenten die Na-
zi-Ideologie verwirft. Im Blick auf den
Antisemitismus und Rassismus der Na-
zis argumentiere Bonhoeffer nicht von
einem „allgemeinen Standpunkt der
Humanität, den er nicht gering achtet,
sondern als Theologe“ (S. 50). Die Rol-
le der Kirche im Totalitarismus um-
schreibt Bonhoeffer dreifach: als Kritik,
Dienst an den Opfern und aktiven Wi-
derstand. Müller arbeitet heraus, wie
Bonhoeffer kirchlichen Widerstand
auch theologisch begründet.

Über Konfessions-, Landes- und
Sprachgrenzen hinweg wurde Bon-
hoeffers Gedicht „Von guten Mächten
wunderbar geborgen“ vom Neujahrs-
tag 1945 berühmt, das später vertont
und eines der bekanntesten evangeli-
schen Kirchenlieder der Neuzeit wurde.
„Welche Kraft musste Bonhoeffer ha-
ben, um aus der Haft, wissend um den
nahen Tod, ein solches Gedicht zu
schreiben?“, fragt der Autor (S. 73).

Die theologische Darlegung widmet
sich besonders dem Verständnis der
Theologie an sich, der Kirche und der
Sakramente, der Theologie des Amtes,
der Ethik der Verantwortung und des
Gebets bei Bonhoeffer. Theologie sieht
Bonhoeffer als „Dienst an der Selbst-
verständigung des Glaubens“ (S. 46),
die „auf der fundamentalen, spekulativ
unableitbaren, praktisch unerzwingli-
chen Tatsache des Glaubens an die Of-
fenbarung Gottes in Jesus Christus“ be-
ruht (S. 77 f.).

Eine ohne Gott vermeintlich mündig
gewordene Welt und das religionslos
gewordene Christentum entlarve Bon-
hoeffer als „Selbstfixierung des Men-
schen“ und erkenne dies als „Heraus-
forderung für das Christentum und
den Glauben“, der er sich bis zum Tod
gestellt hat. Müller fasst dies so zusam-
men: „Je weiter Bonhoeffer den Gott
der Religion in die Ferne rückt, desto
näher rückt der leidende Christus an
die Seite des Menschen.“ (S. 90) So um-
greife und strukturiere die Universalität
des Christusgeschehens alle Wirklich-
keit und die Bestimmung des Men-
schen könne nur aus dem Bezug zu
Gott erklärt werden. Der Autor unter-
streicht, dass die Nachfolge für Bon-
hoeffer auch den „Gedanken der Nach-
folge im Leiden“ beinhaltet und macht
deutlich: „Glaube und Zivilcourage (…)
sind für ihn keine hohlen Worte, son-
dern Koordinaten seiner Existenz.“
(S. 142)

Der vorliegende Band bietet eine an-
sprechend gestaltete, gut lesbare und
inhaltlich gediegene Einführung zu
Dietrich Bonhoeffer und seiner Theo-
logie.

Jürgen Henkel

Mayer-Tasch, Peter C. (Hrsg.): Welt
ohne Wasser. Geschichte und Zu-
kunft eines knappen Gutes. Frank-
furt/New York: Campus Verlag, 2009,
260 Seiten, € 24,90.

Welt ohne Wasser – das scheint un-
denkbar, sind doch über 70% der Erd-
oberfläche von Wasser bedeckt. Doch
nur etwa 2,5% der Gesamtmenge ist
Süßwasser und hiervon ist die Hälfte als
Eis gebunden. Letztendlich sind nur al-
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so 0,007% der weltweiten Wasservor-
kommen unmittelbar nutzbar. Hierzu-
lande verfügen wir über genügend
Wasser guter Qualität. Anderswo wird
Wasser jedoch zu einem Problem:
„Nach Schätzungen der UN-Kommissi-
on für nachhaltige Entwicklung wer-
den in einem Jahrzehnt etwa zwei Drit-
tel der Weltbevölkerung in Staaten mit
Wassermangel leben“ (S. 11).

Das Buch mit dem so apokalyptischen
Titel beschäftigt sich mit der Verfüg-
barkeit, der Qualität und dem Zugang
zum Wasser, stellt aber auch seine Be-
deutung als Kulturgut und als Lebens-
mittel heraus. Dem Herausgeber Peter
Cornelius Mayer-Tasch, Gründer der
Forschungsstelle Politische Ökologie
am Geschwister-Scholl-Institut für Po-
litische Wissenschaften der Ludwig-
Maximilians-Universität München,
geht es darum, die Erfordernisse von
Gerechtigkeit und Ökologie aufzuzei-
gen. Die einzelnen Aufsätze der Auto-
ren (Geistes-, Politik- und Rechtswis-
senschaftler) sollen hierzu den Weg des
Wassers durch Kultur und Geschichte,
Wirtschaft und Politik nachgehen.

Die Sprache ist, je nach Verfasser und
Thema, mal mit journalistisch flotter
(teilweise gar lyrischer) Feder geschrie-
ben, mal nüchtern und wissenschaft-
lich beschreibend gehalten. Die Beiträ-
ge sind alle leicht lesbar und werden für
den Leser in ihrer Gesamtheit zu einem
umfassenden Kaleidoskop, das die
Sicht für die vielen Facetten öffnet, die
mit dem Thema Wasser verbunden
sind:

Der Mensch besteht etwa zu 60% aus
Wasser, es hat für uns eine elementare
materielle Bedeutung, aber auch eine
spirituelle und kulturelle, wie Mayer-

Tasch in seinem Beitrag herausarbeitet
– man denke da an die christliche Tau-
fe, die rituellen Waschungen im Gan-
ges oder an die Bedeutung von Heil-
quellen und Weihwasser. Dennoch
scheint bei uns die bewusste Wert-
schätzung für diese elementare Res-
source abhandenzukommen. Wir sind
es gewöhnt, dass wir nur den Wasser-
hahn aufdrehen müssen und dass das
Abwasser unsichtbar und geruchlos
entsorgt wird. Das alles ist „so selbst-
verständlich, dass weiteres Nachden-
ken überflüssig scheint“ (Bernd Malu-
nat, S. 78).

Doch das war nicht immer so, wie Lo-
renz Laube und Jennifer L. Maier in ih-
rem Rückblick auf die Geschichte zei-
gen. Während die Römer die Wasser-
versorgung zu einer bemerkenswerten
Blüte trieben, wie etwa die kilometer-
langen, technisch ausgefeilten Aquä-
dukte noch heute beweisen, schöpfte
die Bevölkerung im „finsteren Mittelal-
ter“ das Wasser wieder mühsam aus
Brunnen. Das Abwasser lief zusammen
mit dem Abfall in offenen Rinnsteinen
entlang und wurde einfach in die Flüs-
se geleitet.

Die Wasserversorgung ist in Deutsch-
land heute Teil der öffentlichen Infra-
struktur. Die Endverantwortung liegt
bei den Kommunen, auch wenn diese
die Aufgabe an Privatunternehmen
übertragen. Die Idee, die Wasserversor-
gung gänzlich zu privatisieren, ist mit
Besonderheiten behaftet, die Patrick
Schwan darlegt. So setzen die hohen
Fixkosten einer erhofften (und in der
Praxis oft enttäuschten) Kostenredukti-
on enge Grenzen, zumal in dünn be-
siedelten Gegenden. Die Netzabhän-
gigkeit und die Tatsache, dass Wasser
nicht substituierbar ist, verleiht der
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Wasserversorgung eine gewisse Mono-
pol- und heikle Machtstellung (vgl.
S. 140). Wollen wir es tatsächlich zu-
lassen, dass Wasser wie ein Wirt-
schaftsgut behandelt wird, dessen An-
gebot sich an der Kaufkraft der Nach-
frager orientiert?

Ein „Recht auf Wasser“ lässt sich zwar
als Vorbedingung aus anderen Men-
schenrechten ableiten (z. B. Recht auf
Leben, auf Nahrung und Gesundheit),
existiert aber nicht als eigenständiges
Recht im UN-Menschenrechtssystem,
wie Bernd Mayerhofer in seiner Aus-
führung schildert. Im Sinne einer Was-
sergerechtigkeit sollte aber jeder
Mensch Anspruch auf eine sichere, ver-
fügbare und bezahlbare Wasserversor-
gung haben (S. 188), fordern u. a. auch
Franz-Theo Gottwald und Isabel Boer-
gen. Darüber hinaus sollte ihrer Mei-
nung nach zudem mehr Augenmerk
auf eine nachhaltige Wasserbewirt-
schaftung und Verbraucherbildung ge-
legt werden. So deckt der „virtuelle
Wasserabdruck“ auf, wie viel Wasser für
ein Produkt im Laufe seines Herstel-
lungsprozesses verbraucht wird. Sub-
ventionen z. B. in die Landwirtschaft,
dem Wasserverbraucher Nummer eins,
sollten daher dahingehend überprüft
werden – dies betrifft auch die erneuer-
baren Energien.

Gesellschaftliche, technische und wirt-
schaftspolitische Anliegen spielen im
(verschwenderischen) Umgang mit
dem Wasser eine Rolle. Beispiele hierfür
finden sich in den Beiträgen von Franz
Kohout, Patrick U. Petit und Kurt-Peter
Merk, etwa der Wasserbedarf für die
Swimmingpools in Los Angeles oder
die Golfanlagen in Spanien oder für
den Anbau von „Thirsty Crops“. Dies
führt nicht nur zu einer zu hohen und

damit nicht nachhaltigen Wasserent-
nahme, sondern birgt häufig auch ein
Konfliktpotenzial zwischen den Geber-
und den Nehmerregionen – welches
sich allerdings auch in positiver Weise
zu einem Katalysator für Kooperatio-
nen entwickeln kann.

Wasserknappheit wird maßgeblich je-
doch durch das Wachstum der Weltbe-
völkerung erzeugt, die täglich um
220.000 Menschen ansteigt (S. 158).
Mit unserem Konsumverhalten greifen
wir, wie der virtuelle Wasserabdruck
vermittelt, auch in das Wassersystem
anderer Länder ein. Der kleine „Was-
ser(spar)knigge“ von Kerstin Mesch er-
innert daran, achtsamer mit dieser für
alle so lebenswichtigen Ressource um-
zugehen.

Das Buch stellt eine zum Nachdenken
anregende Lektüre für jene dar, die ein
kritisches Interesse an dem Themen-
komplex Umwelt und Ethik haben. Es
vermittelt die Spannbreite und Bedeu-
tung der vielen Faktoren, die vom Was-
ser abhängen bzw. dieses beeinflussen,
und macht uns damit bewusst, dass wir
uns ernsthafter mit diesen Wechselwir-
kungen befassen sollten.

Silke Franke

Elter, Andreas: Bierzelt oder Blog? Po-
litik im digitalen Zeitalter. Hamburg:
Hamburger Edition, 2010, 139 Seiten,
€ 12,00.

Wäre Barack Obama ohne moderne
Netzplattformen Präsident der Verei-
nigten Staaten von Amerika geworden?
Diese hypothetische Frage lässt sich na-
türlich nicht beantworten. Viele Beob-
achter würden behaupten, Twitter,
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Youtube, Facebook und Co. seien ge-
wiss wahlentscheidend gewesen und
hätten der Kampagne nicht nur einen
modernen und fortschrittlich wirken-
den Anstrich gegeben. Doch muss fest-
gehalten werden, dass herkömmliche
Medien wie etwa das Fernsehen oder
Zeitungen mindestens so unerlässlich
für Obamas Sieg gegen John McCain
gewesen sind wie die neuen Social Me-
dia-Dienste. Letztendlich profitierte
Obama von einer „perfekten Medien-
konvergenz“ (S. 18).

Andreas Elters Studie über den Ge-
brauch von Twitter, Youtube, Facebook
oder StudiVZ durch die Parteien im
Bundestagswahlkampf 2009 entzaubert
die überzogenen Erwartungen an einen
digitalen Wahlkampf und wird damit
die Netzbegeisterten in den Parteizen-
tralen sicherlich schwer enttäuschen.
Eine Politik 2.0 gibt es also in der Ge-
genwart (noch) nicht und ist demzufol-
ge eher ein Schlagwort als die Realität.

70 Prozent der deutschen Wahlberech-
tigten sind älter als 40 Jahre; die übri-
gen 30 Prozent gehören internetaffi-
nen Generationen an, aber nur die
Jung- oder Erstwähler sind so genann-
te „digital natives“. Bereits seit Länge-
rem ist bekannt, dass Menschen ab
Mitte bis Ende dreißig weniger enthu-
siastisch auf neue technische Entwick-
lungen reagieren und diese deshalb so
kurz nach ihrer Einführung noch nicht
zwingend in ihren Alltag aufnehmen.
Solange die Wähler, die noch viele her-
kömmliche Medien stark nutzen, in
der Mehrheit sind und überdurch-
schnittlich von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch machen, verfehlt eine Politik
2.0 ihre intendierte Wirkung auf we-
sentliche Bevölkerungsteile – ein Um-
stand, der angesichts des demographi-

schen Wandels noch geraume Zeit wei-
ter bestehen wird.

Elter hält den Parteien zudem vor, mo-
derne Netzplattformen sehr einseitig
als Verbreitungskanal für Politwerbung
zu verwenden und nicht an einem ech-
ten Diskurs mit den Wählern interes-
siert zu sein. Im Bundestagswahlkampf
sei es nicht vorrangig um Inhalte oder
Schwerpunkte der Parteiprogramme
gegangen, sondern großer Wert sei auf
das persönliche Profil der zur Wahl ste-
henden Kandidaten und die Akquirie-
rung von Spendengeldern gelegt wor-
den. Statt einen interaktiven Austausch
mit den Wählern zu initiieren, würden
Antworten meist von anonymen Mit-
arbeitern in den Parteizentralen gege-
ben. Videos und Podcasts hätten die
User nicht zum Diskurs mit den Politi-
kern eingeladen, sondern hätten eher
wahlwerbespotverdächtig gewirkt. El-
ter gibt zu bedenken, dass der moderne
Netzplattformen nutzende Wähler von
den Parteien vorzugsweise nur dann
gewollt würde, wenn er bereit sei, zu
spenden oder zahlendes Mitglied zu
werden. Ein interessierter Bürger auf
Augenhöhe, die Voraussetzung einer
gelebten Zivilgesellschaft, sei dagegen
nicht gewünscht. Darüber hinaus er-
hebt der Verfasser den Vorwurf, Kom-
mentare aus den Parteizentralen, die
z. B. über Twitter transportiert wurden,
seien weder humorvoll noch geistreich
formuliert gewesen, sondern hätten
eher an plumpe Wahlkampfsprüche
auf Plakaten erinnert. Hauptzielset-
zung aller Parteien sei es ferner gewe-
sen, mittels Social Media-Diensten die
Mobilisierung der eigenen Klientel si-
cherzustellen; dies impliziert, dass dem
weitaus schwierigeren Geschäft, Wäh-
ler zu überzeugen, nicht nachgegangen
wurde.
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Welche Lehren können Wahlkämpfer
jedweder Couleur aus Andreas Elters
Studie ziehen? Der unmittelbare per-
sönliche Kontakt zwischen Kandidat
bzw. Partei und Bürger ist auch weiter-
hin Garant, um die Wahlentscheidung
positiv zu beeinflussen. Dies bedeutet,
dass das Bierzelt nicht dem digitalen
Wahlkampf zum Opfer fallen darf. Der
Gebrauch von Twitter, Facebook, You-
tube und Co. durch die Parteien wirkt
natürlich fortschrittlich, doch ein
Großteil der Wähler wird hierdurch
nicht erreicht. Und diejenigen Jung-
wähler, die sich durch Social Media-
Dienste angesprochen fühlen, werden
in den seltensten Fällen gewonnen, da
ihre Wünsche nach einem ebenbürti-
gen Diskurs nicht hinreichend berück-
sichtigt werden. Noch steht der betrie-
bene Aufwand der Parteien in keinem
Verhältnis zum Erfolg, der sich bisher
nicht in „mehr Partizipation oder stär-
kerer Wahlbeteiligung“ (S. 137) messen
lässt. „Bierzelt und Blog“ (S. 137) muss
daher auch in Zukunft die Strategie der
Parteien lauten.

Alice Neuhäuser

Bukow, Wolf-Dietrich: Urbanes Zu-
sammenleben. Zum Umgang mit
Migration und Mobilität in europä-
ischen Stadtgesellschaften. Wies-
baden: VS Verlag, 2010, 261 Seiten,
€ 29,90.

Migration und Mobilität haben sich im
20. Jahrhundert so stark ausgeweitet,
dass sie „mehr denn je die europäische
Stadt prägen und weniger denn je zu
ignorieren oder wegzudenken“ seien.
Gleichzeitig – so eine der Ausgangsthe-
sen im jüngsten Buch von Wolf-Diet-
rich Bukow, Professor für Kultur- und

Erziehungssoziologie an der Universi-
tät Köln, seien Migration und Mobilität
insbesondere in Deutschland immer
noch häufig mit negativen Konnota-
tionen versehen oder würden gar in ih-
rer konstitutiven Bedeutung für die eu-
ropäische Stadt geleugnet.

Im zeitgenössischen Integrationsdis-
kurs sieht Bukow „methodologischen
Nationalismus“, „nationale Erzählun-
gen“, „klandestinen Alltagsrassismus“
und „Kulturrassismus“ als dominie-
rend an. Sie verstellten die Sicht auf die
Wirklichkeit. Für noch wichtiger hält er
die zugrunde liegende Strategie, verlo-
ren gegangene gesellschaftliche Homo-
genität wiederherzustellen und die Fol-
gen von Migration – ausgeprägtere Ver-
schiedenheit – durch „Westernisation“
und Formen von Zwangsassimilation
rückgängig zu machen. Wissenschaft
sei inzwischen als kritischer Faktor
weitgehend ausgeschieden, weil sie als
Auftragsforschung von den Regierun-
gen finanziert werde. Außerdem be-
hauptet Bukow: „Viele politische Ex-
perten sehen sich schlicht überfordert
und weichen diskursiv nach rechts aus,
entwickeln rechtsextreme Aktivitä-
ten.“

Ein zweiter Argumentationsstrang geht
von der These des Übergangs von der
Moderne zur Postmoderne aus. Kenn-
zeichen sind für Bukow das „Ab-
schmelzen der Nationalstaaten“ und
der Übergang zu einer Weltgesellschaft.
Dies impliziere den Wegfall der Grund-
lage für die Unterscheidung zwischen
einem „Wir“ und „den Anderen“ sowie
die Akzeptanz globaler Migration als
allgegenwärtigem Normalfall: „Die
Menschen werden zu Nomaden.“ Ver-
suche, diese Wanderungsprozesse zu
steuern, sieht der Autor als vergebliche
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Reaktionen an, als „Abwehrkämpfe
und Rückzugsgefechte“. Aufgabe der
Städte sei es, sich auf zunehmende Ver-
schiedenheit einzustellen. Anstelle ei-
nes „ordnungspolizeilichen Integrati-
onsregime(s)“ müsse „Diversitätsma-
nagement“ treten.

Das Zusammenleben von Einheimi-
schen und Zuwanderern – so eine wei-
tere These – gelinge aus Gründen
„praktischer Vernunft“ in den Routi-
nen des Alltags weit besser, als das me-
dial häufig dargestellt werde. Er illus-
triert dies an zwei Fallstudien zu Kölner
Quartieren.

Die Arbeit enthält etliche zutreffende
Analysen zum Integrationsdiskurs in
Deutschland. Sie werden allerdings
vom durchgängig grob polemischen
Stil des Autors verdeckt. Der Text kann
als eine Mischung aus Pamphlet und
Kampfschrift bezeichnet werden. We-
nige inhaltliche Anmerkungen müs-
sen genügen: Die (bewusste) Gleich-
setzung von Migration und Mobilität
verdeckt die Tatsache, dass weltweit in
den vergangenen Jahrzehnten rund
3% der Weltbevölkerung über Grenzen
gewandert sind – ein sehr kleiner An-
teil, gemessen an den gewachsenen
Wanderungsgelegenheiten und der
globalen Durchdringung mit Symbo-
len westlichen Lebensstils. Die Aus-
gangsannahme des Autors einer rasant
zunehmenden weltweiten Migration
muss also in Zweifel gezogen werden –
im Gegenteil muss man nach den Ur-
sachen „relativer Immobilität“ (Faist)
fragen.

Auch die These eines abschmelzenden
(National-)Staates steht zur Diskussion.
Der Staat transformiert sich, „zerfa-
sert“, aber er ist nicht im Verschwinden

begriffen. Der weit überwiegende Teil
des Staatsvolkes sieht den Staat als zen-
tralen politischen Bezugsrahmen, Soli-
daritätserwartungen richten sich an
den Sozialstaat. Daran haben auch Eu-
ropäisierung und Transnationalisie-
rung wenig geändert. Dies gilt auch für
Integrationsprozesse. Zentrale Systeme
– wie das Bildungssystem oder der Ar-
beitsmarkt – sind weiterhin durch die
landesspezifischen Kulturen (in erster
Linie die Landessprache) geprägt. Dem-
entsprechend ist u. a. der Erwerb der
Sprache des Aufnahmelandes von
zentraler Bedeutung für einen erfolg-
reichen Aufstieg. Darauf hat der Sozio-
loge Hartmut Esser immer wieder hin-
gewiesen. Ihm deshalb „methodologi-
schen Nationalismus“ zu unterstellen –
wie Bukow dies tut –, muss als Denun-
ziation im Kampf um Deutungshohei-
ten bezeichnet werden.

Die Verschwörungstheorien Bukows
verfehlen die komplexe Akteursstruk-
tur von Migrationspolitik und -diskurs.
Die Behauptung, viele „politische Ex-
perten“ entwickelten in Sachen Migra-
tion und Integration rechtsextreme
Einstellungen, gehört ebenfalls in die-
sen Zusammenhang – und bleibt im
Übrigen ohne jeden Beleg.

„Zum Fremden gemacht, hat man kei-
ne Rechte mehr und ist quasi vogel-
frei.“ Solche abwegigen Aussagen sind
Ausdruck einer systematischen Verwei-
gerung des Autors gegenüber der Reali-
tät und damit Ausdruck ideologischen
Bewusstseins.

Was anderes kann das Ziel von Integra-
tionspolitik sein, als dass soziale Unter-
schiede zwischen Zuwanderergruppen
und Aufnahmegesellschaft reduziert
werden? Dass Bukow dieses Ziel eben-
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falls unter die Rubrik „deutsch-natio-
nale Vereinnahmung von Zuwande-
rern“ fasst, zeigt die Konzeptionslosig-
keit des Autors hinsichtlich des The-
mas „Integration“. Das Buch stellt

keinen Beitrag zu den vom Autor ge-
forderten „Einsicht fördernden Diskur-
sen“ dar.

Stefan Luft
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Ankündigungen

Politische Studien, Heft 431, 62. Jahrgang, Juli/August 2010

Folgende Neuerscheinungen aus unseren Publikationsreihen können bei der
Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung e.V.,
Lazarettstraße 33, 80636 München (Telefon: 089/1258-263) oder im Internet
www.hss.de/mediathek/publikationen.html bestellt werden:

● Politische Studien
Themenheft 1/2010: 20 Jahre Deutsche Einheit

● Aktuelle Analysen
Nr. 55: Die Piratenpartei – Hype oder Herausforderung für die deutsche
Parteienlandschaft?

● Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen
Nr. 68: Ist jede Beratung eine gute Beratung? Qualität der staatlichen Schul-
beratung in Bayern

● Studies and Comments
Nr. 10: The Influence of Intelligence Services on Political Decision-making

Einladung zum Meinungstreff der HSS

Für das vorliegende Nummernheft 432 der Politischen Studien haben wir einen
Meinungstreff eingerichtet. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unter:
http://blog.hss.de Ihre Meinung zu den aktuellen Themen oder zum Heft
allgemein mitteilen.

Das Forum ist bis Ende August geöffnet und wir sind schon auf viele interes-
sante Beiträge gespannt.

Machen Sie mit!
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