


zusammengefasst, geistliche Staaten verloren ihre Herrschaft und wurden säkularisiert.
Mit der territorialen Neuordnung schrumpfte die Zahl der deutschen Einzelstaaten auf
unter vierzig.

Der von Napoleon veranlassten Gründung des Rheinbundes, dem 16 deutsche Staaten
beitraten, folgte noch im gleichen Jahr, 1806, die Auflösung des Alten Reiches. Napoleons
Vorherrschaft in Europa endete nach seinen Niederlagen in der Völkerschlacht bei
Leipzig im Jahre 1813 und, endgültig, 1815 bei Waterloo. Die Erinnerung an die
Befreiungskriege dieser Jahre wurde grundlegend für das neuere deutsche
Nationalbewusstsein.

Der Glaube an das Reich blieb indes vor allem in einem Aspekt weiter bestehen. Im
deutschen Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts habe es, sagt Winkler, viele gegeben,
die das mittelalterliche Reich mythisch verklärten. Das habe die Rezeption westlich-
demokratischer Ideen erschwert. Diese Ideen hatten in der Amerikanischen Revolution
von 1775/76 und der Französischen Revolution von 1789 Gestalt angenommen. In
Deutschland waren anfangs viele von der Französischen Revolution fasziniert. Doch die
bald einsetzende Radikalisierung und erst recht der Terror der Jakobiner wirkten
abschreckend. Eine Revolution von unten wie in Frankreich, erklärt Winkler, hätten auch
radikale Kritiker des deutschen Ancien Régime für überflüssig gehalten. »Deutschland
hatte einen herausragenden Anteil an der Aufklärung. Aber vor den politischen
Konsequenzen der Aufklärung, den Ideen der unveräußerlichen Menschenrechte, der
Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie, schreckten namhafte Vertreter
des gebildeten Bürgertums und die alten Eliten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein
zurück«, so Winkler.

In Berlin stelle ich auch dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck meine
These über den Reichsmythos als die Urquelle des deutschen Unheils vor. Er steht meiner
These skeptisch gegenüber und teilt sie nur insofern, als er der Auffassung ist, dass
Hochmut und Selbstüberschätzung die Deutschen in der Geschichte oft isoliert hätten.
»Der Deutsche vermag das Eigene und Eigentliche nicht in einer verbundenen
Verschiedenheit zu finden«, sagt er. Die ewige Suche nach dem Eigenen, nach einer
speziellen kulturellen Tiefe habe die Deutschen früher misstrauisch gemacht gegenüber
anderen europäischen Staaten, gegenüber ihrer Gedankenwelt und ihrer politischen
Kultur. Stattdessen habe man sich hierzulande eher nach einer Art Urzustand gesehnt, wo
alles homogen und rein war, wo es kaum Raum für Ambivalenz und Fremdes gab. Der
Faschismus habe mit dieser Vorstellung gespielt, mit der Homogenität des Volkes und der
Überhöhung von »Blut und Boden« und auch einer Überhöhung des deutschen
Selbstbildes in der Geschichte. Die Menschen sollten sich am »Natürlichen« orientieren
und nicht an der Zivilität der westlich geprägten Moderne.



Für die Deutschen steht vor allem der Wald für diesen Urzustand des Natürlichen.
Wie Gott für die Gläubigen ist der Wald Urgrund, die Welt erscheint wie eine Travestie
des Eigentlichen, wie eine Abwendung oder Abweichung von Gott. Dieser Gedanke ließ
mich auf meine ersten Wochen und Monate in Deutschland zurückblicken. Ich machte
gerne im Wald und in den Bergen lange Spaziergänge, und dabei fiel mir etwas
Merkwürdiges auf. Meine direkten Nachbarn in Augsburg haben mich nie wirklich
begrüßt, doch in den Bergen und im Wald haben mir fremde Menschen immer freundlich
ein »Grüß Gott« entgegengerufen. Ich dachte, das wäre eine bayerische Eigenart, doch
viel später in Thüringen, in Nordrheinwestfalen und selbst in den Wäldern rund um
Berlin war es nicht viel anders. Die Deutschen, denen ich in der Natur begegnete, vor
allem im Wald, wirkten viel lockerer und offener, als im Alltag. Es schien, als
unternähmen sie nicht bloß einen Spaziergang. Sondern als suchten sie draußen das
Ursprüngliche, das Eigene, das Eigentliche. Bis heute finden sich Bücher über die Natur,
über Bäume und ihre faszinierenden Geheimnisse auf deutschen Bestsellerlisten.

Ich habe damals intuitiv verstanden, dass der Wald als mystischer Ort und
Rückzugsraum ein Bestandteil der deutschen Identität ist. Die Märchen und alten Sagen
offenbaren das, die Gedichte der Romantik erzählen davon, und noch vor der NS-Zeit
wurde das Denkmuster »deutscher Wald« zum Inbegriff organisch verstandener Identität.
In der Schriftreihe ›Deutscher Wald‹ war 1926 zu lesen: »Kommt, Deutsche, in den Wald
hinein, und lasst uns alle, alle einig sein.«2

Die Ideologisierung des Waldes als Garant von Tradition und Kontinuität begann
bereits um 1800. In seinem Zyklus »Zeitlieder« beschwor Joseph von Eichendorff den
Wald als Gegenwelt zur zunehmenden Urbanisierung. Der Wald wurde zum »Deutsch
Panier, das rauschend wallt«3, zur symbolischen Nationalflagge. Bei Ernst Moritz Arndt
wurde der Wald zum Inbegriff des Volkscharakters, das »Vaterlande grüner Eichen«
stellte er südländischen »Citronen und Banditen« gegenüber.4 Und unter der NS-
Herrschaft wurde der Wald schließlich zur Projektionsfläche für eine Vielzahl
modernitätskritischer, nationalistischer, rassistischer und biologistischer Vorstellungen:
als Gegenbild zu Fortschritt und Großstadt, als germanischer Ursprung und deutsche
Heimat, als heidnisches Heiligtum und rassischer Kraftquell sowie als Vorbild sozialer
Ordnung und Erzieher zur Gemeinschaft.5

Während der NS-Zeit erlebte auch ein Nationalheld eine Wiedergeburt, der ohne
Wald nicht denkbar ist: Arminius, der im Teutoburger Wald die germanischen Stämme
gegen die römischen Invasoren anführte. Aus der Varusschlacht wurde die
Hermannsschlacht. Aus Arminius dem Cherusker wurde Hermann der Deutsche,
Inbegriff von Heldentum, Innerlichkeit und Liebe zur Heimat und zur Natur.



Am Umgang mit den Römern erkennt man ein Paradox der deutschen Geschichte und
somit der deutschen Identität. Die Römer kamen ja mit Disziplin, Recht und Ordnung,
jenen Tugenden, die später mit der deutschen Identität verbunden wurden. Als die
Deutschen vor mehr als tausend Jahren ein eigenes Reich gründen wollten, nannten sie es
»das »Heilige Römische Reich« und sahen sich als legitime Erben des alten römischen
Reiches und Garanten seines Fortbestandes. Bei Martin Luther, in den Werken der
Romantik und sogar im säkularen Sektor des deutschen Nationalismus im 19.
Jahrhundert sehen wir jedoch eine klare antirömische Haltung: Die Römer galten als
oberflächlich und frivol, während die Deutschen durch ihre Innerlichkeit und Tiefe
hervorstachen. Das Eigene wird definiert durch Abgrenzung vom anderen, vermag aber
ohne das andere nicht zu bestehen.

In der gleichen Traditionslinie kann man auch die historische Distanz der Deutschen
gegenüber der politischen Kultur des Westens, gegenüber den Gedanken der Aufklärung
und des Liberalismus verstehen. So feierte Thomas Mann den Ersten Weltkrieg als
Kulturkampf zwischen der westlich-französischen Zivilisation und der Kultur des
»innerlichsten Volkes«, das mit Demokratie, Menschenrechten, Kosmopolitismus,
Republikanismus nichts anfangen könne. Und in seinen ›Betrachtungen eines
Unpolitischen‹ erklärte er, er sei tief davon überzeugt, »dass das deutsche Volk die
politische Demokratie niemals wird lieben können«, weil dem Kulturland Deutschland
das westliche Weltbild mit seiner »Vernunft« und »Zivilisation« fremd und der
»vielverschriene ›Obrigkeitsstaat‹ die dem deutschen Volke angemessene Staatsform«
sei.6

Und das erklärt die gespaltene Haltung der Deutschen zu Amerika.
Antiamerikanismus gab es schon seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts, als die USA zum
Zielobjekt all jener wurden, die von den Idealen einer modernen Gesellschaft angezogen
oder von ihnen abgestoßen wurden. Marx und Engels dämonisierten die kapitalistische
Kultur, Konservative fürchteten um den Verlust der Kultur als solche. Selbst nach der
Befreiung Deutschlands von der Nazidiktatur durch die Alliierten blieb die gespaltene
Haltung bestehen. Die Trennlinien verliefen zwischen Siegerjustiz, Kaugummi und Coca-
Cola. Die 68er-Bewegung pflegte den Antiamerikanismus wegen Vietnam und dem
Gebaren der Amerikaner als Weltpolizei. Friedensaktivisten können ebenso wenig ohne
ihn auskommen wie Verschwörungstheoretiker von rechts und links.

Die Deutschen sahen sich oft zu etwas Großem berufen. Manchmal war dies ein
Ausdruck von Größenwahn, manchmal entsprang dies aus Interesse an und aus
Verbundenheit mit der Welt. Manchmal wurde daraus Nationalismus und Fanatismus,
manchmal blieb eine tiefe Kränkung, ein Gefühl des Missverstanden-Werdens. All das ist



auch Ausdruck einer tiefen Verunsicherung über die eigene Identität, die mal im Außen
gesucht wird, mal im Innen.

Deutschland zwischen Universalitätsanspruch und
Rückzug nach innen

In seinem Buch ›Was ist deutsch?‹7 schreibt Dieter Borchmeyer, nach dem
Dreißigjährigen Krieg sei die Tradition des deutschen Stadtbürgertums zerstört und das
entvölkerte Land zerrüttet gewesen. Für ihn beginnt hier die Geschichte des deutschen
Wegs nach innen. Dieser deutsche Sonderweg sei einzigartig gewesen, was die
Staatsbildung angeht, aber auch die verstörte Haltung zur Zivilisation. Eine Zerrissenheit
der Deutschen, die bis heute andauere. Manche hätten in der Aufklärung einen Ausweg
gesehen, andere sich lieber in die Romantik geflüchtet. Manche seien dem
nationalistischen Trend im 19. Jahrhundert gefolgt, andere hätten sich lieber nicht als
Nation im Sinne einer Staatszugehörigkeit definiert, sondern als Kulturnation.

Borchmeyer zeichnet die Haltung der deutschen Denker zu den Veränderungen ihrer
Zeit nach: Goethe betrachtete Deutschland als unfähig zur Nation. Heinrich Heine wehrte
sich gegen den Nationalismus, weil er mehr wollte. Er wollte die Deutschen aus ihrer
»Selbstigkeitslust« befreien und sah »die Epoche der Welt-Literatur an der Zeit«. Auf die
Flucht nach innen reagierte Heine mit der Flucht nach außen in die kosmopolitische
Identität. Er meinte, die Franzosen seien für die Republik geboren, den Deutschen fehle
dafür die Begabung. Schiller warb für übernationale Zusammenschlüsse, für ein vereintes
Abendland, eine Art Europäische Union also. Eigentlich beruft man sich heute auf diese
Phase der Weimarer-Klassik, wenn man das frühe helle, weltoffene Deutschland meint.
Doch in dem deutschen Universalismus dieser Zeit sieht Borchmeyer auch eine dunkle
Seite. Schon bei Schiller erkennt er Anzeichen für den Größenwahn: Der Tag der
Deutschen liege in der Zukunft, meinte Schiller. Und wenn er komme, dann werde »die
Ernte der ganzen Zeit« eingeholt. Auch: »Unsere Sprache wird die Welt beherrschen«8, ist
bei Schiller zu lesen. Das meinte Schiller sicherlich weder imperialistisch noch
nationalistisch, aber hinter diesen Worten steckte die Krankheit der Selbstüberschätzung,
die schon damals bei der Gründung des Heiligen Römischen Reiches offenkundig war.

Und wenn Heinrich Heine in seinem ›Wintermärchen‹ unter Eichen wandelnd von
der »Universalherrschaft Deutschlands« träumt und davon, dass »die ganze Welt deutsch
werde«, dann ist das eine ironische Reaktion auf die Entwicklungen seiner Zeit und eine
Vorwegnahme jenes Sendungsbewusstseins, das später in Aussagen wie »Am deutschen
Wesen soll die Welt genesen«, oder »Deutschland über alles« gipfelte.



Der Historiker Heinrich August Winkler ist der Auffassung, dass die überhöhten
Ansprüche, die mit der Reichsidee verbunden waren, das deutsche Nationalgefühl
nachhaltig geprägt haben. Die Gründerväter des modernen, gegen das napoleonische
Frankreich gerichteten deutschen Nationalismus, der Philosoph Johann Gottlieb Fichte,
der »Turnvater« Jahn und der Theologe und Publizist Ernst Moritz Arndt seien vom
Gedanken einer Welterlösung durch die Deutschen beseelt gewesen.

So schreibt Jahn in seinem Buch ›Deutsches Volksthum‹, der Deutschen Aufgabe sei
die Erlösung der Menschheit: »Schwer zu erlernen, schwerer noch auszuüben ist des
Weltbeglückers heiliges Amt – aber es ist (…) eine menschliche Göttlichkeit, die Erde als
Heiland zu segnen und den Völkern Menschwerdungskeime einzupflanzen.«9 Gleichwohl
war dieser Anspruch begleitet von Verbitterung und Ressentiment. Man hatte Großes vor,
fühlte sich aber von der Welt ungerecht behandelt. Man träumte vom umspannenden
Imperium, hatte aber bislang nicht einmal ein geeintes Deutschland zustande gebracht.
Man sah die eigene Kultur und Sprache als überlegen an, doch dieses
Überlegenheitsgefühl kollidierte in der Realität mit einer Unterlegenheitserfahrung
gegenüber Napoleon und der französischen Sprache. Nicht nur Modernisierung und
Säkularisierung machten deutsche Nationalisten unsicher, sondern die Verbreitung der
französischen Sprache, die unter deutschen Intellektuellen und Angehörigen der
Oberschicht sehr beliebt war. Jahn beklagt: »Unglückliches Deutschland! Die Verachtung
deiner Muttersprache hat sich fürchterlich gerächt. Du warst schon länger dir unwissend
durch eine fremde Sprache besiegt, durch Fremdsucht ohnmächtig, durch Götzendienst
des Auslandes entwürdigt. Nie hätte dein Überwinder so vielfach in einem anderen Lande
gesiegt, wo die Vergötterung seiner Sprache nicht mitgefochten  (…) Diese Sprache hat
deine Männer betört, deine Jünglinge verführt, deine Weiber entehrt. Deutsche, fühlt
wieder mit männlichem Hochsinn den Wert eurer edlen lebendigen Sprache, schöpft aus
ihrem nie versiegenden Urborn, grabet die alten Quellen auf (…).«10

Wenn Opferhaltung, Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn
zusammenkommen, ist die nächste Explosion nur eine Frage der Zeit. Ernst Moritz
Arndt, neben Jahn ein weiterer glühender Verfechter des deutschen Nationalismus,
schrieb blutrünstige antifranzösische Traktate, in denen er den Hass zur »Religion des
deutschen Volkes« erklärte, ihn zum »heiligen Wahn in allen Herzen erklärte«11 und dazu
aufforderte, Napoleon, den »Vertilger der Freiheit und des Rechts« zu erschlagen. »Nur
ein blutiger Franzosenhass kann die deutsche Kraft vereinigen, die deutsche Herrlichkeit
wiederherstellen, alle edelsten Triebe des Volkes hervortreiben.«12 Die fehlende deutsche
Einheit beklagte er mit den Worten: »Man hätte uns die Juden des neuesten Europas
nennen sollen, denn wie die Juden sind wir umher verstreuet.«13


