Feindstaat besiegt, nicht ein Volk befreit.
«Finis Germaniae», Deutschlands Ende.
Über eine «Stunde Null» brauchte niemand
nachzudenken. Für dieses Trümmerland
und für dieses niedergerungene Volk
würde es keine gedeihlichen Stunden
mehr geben. Wie alle Europäer, so litten
auch die Deutschen nach dem
8. Mai 1945 Hunger. Der Unterschied
war: Bislang hatte man auf Kosten der
ausgebeuteten Länder gut gelebt, erst als
die Wa en schwiegen, ngen die
Hungerjahre an. So begann die «schlechte
Zeit» in den Augen vieler Deutscher erst
mit den Besatzungsjahren. Und die gute
Zeit brach für die Mehrheit der
Zeitgenossen mit der Währungsreform

von 1948 an. Sie war auch ein Symbol
dafür, dass die Westalliierten die
Westdeutschen im heraufziehenden Kalten
Krieg brauchten und sie auf einmal
hochpäppelten. Nun verlief alles wie am
Schnürchen. Die rasante Geschwindigkeit
des wirtschaftlichen «Wiederaufstiegs»
verblü te viele, ebenso die Stabilität, mit
der sich die Bundesrepublik bereits in den
1950er Jahren präsentierte. Dieses
Staunen führte in der Publizistik zu einer
«Nullpunkt-Metaphorik». Sie ging so:
Mai 1945, überall «tabula rasa».
Westdeutschland erhob sich dann wie ein
Phönix aus der Asche; die Bundesrepublik
sei ein «Staat aus dem Nichts»; der
katastrophenreichen Geschichte des

Deutschen Reiches habe 1945 die Stunde
geschlagen; diese Vergangenheit sei
versiegelt worden und eine «Stunde Null»
habe zu einem radikalen Bruch und
Neuanfang geführt. Ein gutes Stück
Volkspädagogik schlug hier durch, denn
man erklärte und verklärte alles zur puren
Neuheit und wollte diejenigen Lügen
strafen, die – wie die renommierten
Publizisten Walter Dirks und Eugen Kogon
– schon in den Besatzungsjahren vor
verhängnisvoller Restauration gewarnt
hatten.
Doch ebenso wenig wie eine
Restauration hat es eine «Stunde Null»
gegeben. Die deutsche Wirtschaft war
nicht in dem Ausmaß zerstört, wie es auf

den ersten Blick aussah. In der Politik
fanden sich nun viele wieder, die bereits in
der Weimarer Republik aktiv gewesen
waren. Territorial bedeutete die
Bundesrepublik zwar eine Neugründung,
denn einen Staat dieses Zuschnitts hatte es
bisher in Deutschland nicht gegeben. Doch
die Deutschen waren noch die gleichen.
Wie sollten aus den ehemaligen
Volksgenossen der NS-Diktatur halbwegs
demokratische Bürger werden? Das war
die drängendste Frage.
2. Wohin flogen die Rosinenbomber? Nur
wenige dutzende Meter über den Häusern
und Ruinen Berlins ogen im Minutentakt
die
schwerfälligen
viermotorigen
amerikanischen und britischen Flugzeuge

vom Typ Douglas C-54 Skymaster ein. Die
Ein ugschneise um den Flughafen
Tempelhof säumten unzählige winkende
Kinder und ho nungsfrohe Erwachsene.
US-Leutnant Halversen hatte die grandiose
Idee,
beim
Landean ug
Taschentuchfallschirme mit Süßigkeiten
abzuwerfen – Kaugummis als Gruß aus
der freien Welt. Welch eine Verheißung!
Vor nicht einmal vier Jahren hatten
dieselben alliierten Flugzeuge aus ihren
Schächten Tonnen von Bomben auf die
Reichshauptstadt geworfen, hatten den
Tod gebracht – und nun sicherten sie das
Überleben der West-Berliner. Was war
geschehen? Die Berlin-Krise des Jahres
1948 war der sichtbarste Auftakt zum

