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Begrüßung und Einführung
DR. FRANK HEINTZELER,
Präsident des Bundesverbandes deutscher
Banken*, Berlin, und Sprecher des Vorstandes
der Baden-Württembergischen Bank AG, Stuttgart

M

eine Damen und Herren, willkommen zum Neunten Gesellschaftspolitischen

Forum der Banken, den Schönhauser Gesprächen. Ich begrüße heute Morgen insbesondere jene Gäste sehr herzlich, die gestern Abend noch nicht bei uns sein konnten.Wie
ich gestern bereits angemerkt habe, werden wir trotz des neuen Tagungsortes am Namen
„Schönhauser Gespräche“ für unser Forum festhalten. Er ist inzwischen zu einem festen
Begriff für den vom Bundesverband deutscher Banken initiierten gesellschaftlichen
Dialog geworden.
Mit der Wahl des neuen Veranstaltungsortes hier in der Deutschen Staatsoper setzen
wir gleichzeitig einen neuen Akzent – rücken wir damit doch räumlich stärker ins Zentrum Berlins, ja, des politischen Deutschlands. Dem Intendanten der Staatsoper, Herrn
Professor Quander, sei herzlich dafür gedankt, dass unser Forum hier im Apollosaal stattﬁnden kann.
Wir haben uns in diesem Jahr wiederum ein anspruchsvolles, ein schwieriges
Thema vorgenommen: Die Zukunft der Nation.Wer sind wir Deutschen? Was müssen wir
sein? Die verschiedenen Aspekte dieser Frage werden wir heute auszuleuchten versuchen; wir dürfen gespannt sein auf die speziﬁschen Antworten, die unsere Gastredner
hierauf ﬁnden.
Mit der Nationen-Frage, meine Damen und Herren, sind wir alle konfrontiert; jeder
von uns muss sich mit ihr auseinandersetzen.Wir können, mit anderen Worten, nicht einfach aus unserer Geschichte aussteigen. Besonders die ältere Generation hat sich die
Frage, welche Rolle Deutschland nach der Katastrophe des Dritten Reiches künftig noch
werde spielen können, immer wieder gestellt. Die Antworten hierauf haben sich verändert. Dazu einige wenige, auch von persönlicher Erfahrung geprägte Anmerkungen.
Zur ersten Frage:Welche Zukunft hat die Nation in Deutschland?
Viel ist darüber geschrieben und diskutiert worden. Die Nation, so wurde bisweilen argumentiert, werde von zwei Prozessen unterhöhlt: von der Globalisierung und der
europäischen Integration. Angesichts der immer stärker globalisierten Wirtschaft
befürchten viele, dass die Politik ihren national deﬁnierten Gestaltungsspielraum einbüßen könnte.
In diesem Szenario erscheint die Europäische Union als Auffangbecken für die von
den Nationalstaaten abgetretene Souveränität. Gerade das erwartet mittlerweile auch
eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung. In unserer aktuellen Umfrage gingen
69 Prozent davon aus, dass Deutschland in spätestens 50 Jahren in einem europäischen

„Wir können nicht einfach aus
unserer Geschichte aussteigen.“
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BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG

Die europäische Frage
ist für Deutschland
eine Existenzfrage.

DR. FRANK HEINTZELER

Gesamtstaat aufgehen wird. Persönlich

gute Deutsche und gute Europäer – aber

lange Zeit typische anti-nationale Haltung

etwas stärker ausgeprägt. Unterschiede

glaube ich allerdings eher, dass die Nation

in dieser Reihenfolge! Denn wenn wir

abzulegen.

gibt es nur noch bei den Begründungen

noch längere Zeit weiter bestehen wird.

einer richtig verstandenen Rolle Deutsch-

Meine Damen und Herren, wenn wir

für den Nationalstolz: Im Westen wird hier

Denn im Kreis der uns umgebenden Staa-

lands in Europa und der Welt nachkom-

nach den Ursachen für diese veränderten

etwas häuﬁger die Wirtschaft, im Osten die

ten ist keine Regierung bereit, die natio-

men, dann handelt es sich hierbei um die

Einstellungen suchen, dann kommen wir

Kultur genannt.

nale Souveränität für ein größeres euro-

zwei Seiten der gleichen Münze.

sehr schnell zum dritten Punkt meiner An-

Im Westen der Republik waren es

päisches Gebilde vollständig aufzugeben.

Tatsächlich haben die Deutschen

merkungen: dem in diesen Wochen voll-

nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem

Die seit der Regierungskonferenz von

allerdings weniger Probleme, sich als Eu-

zogenen Paradigmenwechsel der nationa-

die Erfolge der freiheitlichen Marktwirt-

Nizza vom Dezember 2000 anhaltende

ropäer zu verstehen, als sich zu ihrem

len Selbstdeﬁnition.

schaft und des Wirtschaftswunders, die

Diskussion führt uns das deutlich vor Au-

Deutsch-Sein zu bekennen: In Deutsch-

Dieser Paradigmenwechsel durchlief

dem Land erste internationale Anerken-

gen. Die Deutschen und andere mögen

land geben heute 71 Prozent der Bevölke-

seit Ende des Zweiten Weltkrieges zwei

nung brachten. Für viele Deutsche wurde

ihre Zukunft noch so sehr in Europa sehen

rung an, dass sie stolz darauf sind, Deut-

Stufen. Erinnern wir uns: Am Ende der na-

die starke Wirtschaft und die stabile

– so lange sich keine Mehrheiten für eine

sche zu sein. Doch noch mehr, nämlich

tionalsozialistischen Schreckensherrschaft

D-Mark zum primären Bezugspunkt des

supranationale Lösung ﬁnden, bleiben die

78 Prozent, sind stolz darauf, Europäer zu

gab es auf der politischen Ebene nur We-

Nationalstolzes: An die Stelle der Fahne

Nationalstaaten bestehen. Auf einen kur-

sein. Ich bezweiﬂe sehr, dass in irgendei-

niges, worauf man als Deutscher hätte

traten Wirtschaft und Währung. Einige

zen Nenner gebracht: Die Nation wird, die

nem anderen europäischen Land der „Eu-

stolz sein können. Die Spaltung teilte

Publizisten sprachen damals herablassend

Nationen werden uns erhalten bleiben!

ropastolz“ den Nationalstolz übersteigt.

Deutschland nicht nur in staatlicher, son-

vom profanen „D-Mark-Nationalismus“.

Das heißt allerdings nicht, dass Euro-

Hier mag mitspielen, dass die Deut-

dern auch ideeller Hinsicht: Die eine

Tatsächlich schaffte das Wirtschaftswun-

pa für uns zweitrangig ist. Ganz im Gegen-

schen noch immer hin und her gerissen

Hälfte Deutschlands beschritt den Weg in

der ein Stück nationaler Identität: „Schaut

teil: Die europäische Frage ist für Deutsch-

sind zwischen der Scham über die histori-

den demokratischen Rechtsstaat und die

her, wir sind wieder wer!“ Wirtschaftlich

land auch eine Existenzfrage. Ohne die

sche Schuld und dem Wunsch, ein unver-

freiheitliche Marktwirtschaft, die andere

galten wir recht bald als Riese, politisch

vorausgegangene europäische Integration

krampftes Verhältnis zur eigenen Nation

Hälfte mit der Zwei-Nationen-Theorie den

aber als Zwerg.

hätte es die deutsche Einheit nicht ge-

zu entwickeln.

staatsautoritären Sonderweg unter sozia-

Ein politisch fundierter Nationalstolz

geben. Zum Projekt Europa gehört aber

Doch wir dürfen hoffen: Die große

listischer Flagge. Im Volksmund mündete

galt damals vor allem bei der Linken in

auch – das wird von vielen unterschätzt –

Mehrheit der Deutschen befindet sich

das in den Witz ein, was wohl Karl Marx

Deutschland als „politically not correct“.

die gemeinsame europäische Währung.

sozusagen auf dem Weg zur Normalität.

Deutschland hinterlassen habe: der DDR

Deshalb ist es bemerkenswert, dass die

Denn der Euro ist weit mehr als ein

Auch andere Ergebnisse unserer Umfrage

das Kommunistische Manifest und der

Weiterentwicklung des Nationalstolzes auf

neues Zahlungsmittel. Er steht symbolisch

weisen auf ein gewachsenes nationales

Bundesrepublik das Kapital.

enge Weise mit zwei sozialdemokratischen

für die politische Idee des zusammen-

Selbstbewusstsein der Deutschen hin.

Heute wissen wir, dass von der „offi-

Die Deutschen sind
dabei, ihre lange Zeit
typische anti-nationale
Haltung abzulegen.

Kanzlern verknüpft ist.

wachsenden Europa. Er wird nicht ohne –

So verbinden etwa 63 Prozent der

ziellen politischen Kultur der DDR“, wie

Willy Brandt war der Kanzler, der die

meines Erachtens positive – Auswirkungen

Bevölkerung mit der Bezeichnung „ty-

es Kurt Sontheimer einmal ausgedrückt

wirtschaftliche Selbstdefinition erfolg-

weit über das rein Wirtschaftliche hinaus

pisch deutsch“ etwas Positives. Und sogar

hat, nur wenig geblieben ist. Auch unsere

reich ins Politische umgemünzt hat. Er

bleiben.

85 Prozent meinen, man könne heute als

aktuelle Umfrage zeigt eindrucksvoll, dass

führte den Wahlkampf von 1972 unter

Damit komme ich zur zweiten Frage:

Deutscher genauso stolz sein wie ein Ame-

sich das Nationalbewusstsein in Ost und

dem Slogan: „Deutsche – wir können stolz

Wer sind wir Deutschen? Was müssen wir

rikaner, ein Franzose oder ein Engländer.

West weitgehend angenähert hat. Der

sein auf unser Land!“ und legte damit die

sein? Die einfache Antwort darauf lautet:

Offenbar sind die Deutschen dabei, ihre

Nationalstolz ist im Osten sogar noch

Basis für einen von da an akzeptierten,
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BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG

Deutschland muss
selbstbewusst zu
seiner Tradition und
Kultur stehen.

DR. FRANK HEINTZELER

politisch fundierten Nationalstolz. Das war

Deutschland muss ein Land sein, das

Ich bin gespannt, ob in den „Impres-

Gegenwart – vortragen wird, die Proble-

ein wichtiger Schritt hin zu einem Para-

selbstbewusst zu seiner Tradition und

sionen zur Nation“, die uns nun Professor

me oder die Chancen das Bild bestimmen.

digmenwechsel.

Herr Sloterdijk, Sie haben das Wort.

Kultur steht, die Vergangenheit im Ge-

Sloterdijk – uns allen bekannt als einer der

Aufbauen konnte er hier auf den

dächtnis behält und Respekt und Toleranz

proﬁliertesten deutschen Philosophen der

Grundlagen, die die bürgerlichen Regie-

gegenüber Fremden und deren Tradition

rungen in der Nachkriegszeit gelegt

und Kultur bekundet.

haben. Ich erinnere hier nur an die histo-

An dieser grundsätzlichen Toleranz

rischen Leistungen von Konrad Adenauer,

und Offenheit darf es auch nach den

der Deutschland in den Kreis der freien

Ereignissen vom 11. September keinen

Nationen zurückführte. Später war es

Zweifel geben. Im globalen Zeitalter muss

Helmut Kohl, der konsequent die deut-

Deutschland weltoffen bleiben, weil es

sche Wiedervereinigung und die weitere

dazu weder politisch noch wirtschaftlich

Integration Europas vorantrieb.

eine sinnvolle Alternative gibt. Die Begeg-

Doch erst heute, fast 60 Jahre nach

nung zwischen verschiedenen Kulturen

Ende des Krieges, sind wir dort angekom-

und Religionen muss dabei schon beim

men, was Bundeskanzler Schröder einmal

Zusammenleben von Deutschen und Aus-

die Normalität eines globalen Partner-

ländern hier bei uns beginnen.

staates genannt hat. Dabei stellte die Ent-

Eine durchaus offene Frage ist aller-

scheidung Deutschlands, sich am interna-

dings, wie das Nebeneinander, der Wett-

tionalen Kampf gegen den Terrorismus zu

bewerb der Kulturen – ich verwende

beteiligen, eine historische Zäsur dar. Sie

bewusst nicht den von Samuel Hunting-

markiert vielleicht für Deutschland das

ton gewählten Begriff des Kampfes der

eigentliche Ende der Nachkriegsgeschich-

Kulturen – hier in Deutschland gestaltet

te: Es kehrt als gleichrangiger Partner – mit

werden kann.Wie tolerant sollen wir, kön-

entsprechenden Pﬂichten – zurück in den

nen wir gegenüber anderen Kulturen und

Kreis der demokratischen Gesellschaften;

Religionen sein, insbesondere, wenn diese

jener Gesellschaften, die sich dem westli-

– zumindest in Teilen – intolerant sind?

chen Wertesystem einer aufgeklärten Zivilisation verpﬂichtet sehen.

Dass eine solche neue Rolle für unser
Land keineswegs ohne Probleme ist, zeigt

Hier sehe ich auch die Verbindung

die politische Kontroverse um den Einsatz

zur letzten Frage: Was müssen wir Deut-

der Bundeswehr in den letzten Tagen. Da

schen sein?

ist es vielleicht angebracht, an den Leitsatz

Aufgrund unserer besonderen histo-

Nelson Rockefellers zu erinnern: „Wohin

rischen Vergangenheit und der engen Ein-

wir auch blicken, überall entwickeln sich

bindung in die westliche Wertegemein-

die Chancen aus den Problemen.“

schaft sehe ich hier keine Alternative:

*bis zum 30. November 2001
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Impressionen zur Nation
PROF. DR. PETER SLOTERDIJK,
Rektor der Staatlichen Hochschule für Gestaltung,
Karlsruhe

M

eine Damen und Herren! Ich betrachte es als eine große Ehre, überdies als

ein Vergnügen, mit Ihnen einige Gedanken zum Gegenstand der Nation austauschen zu
dürfen. Bevor ich aber zu meinen eigenen Argumenten komme, möchte ich eine Anregung abreagieren, die mir durch den gestrigen Vortrag des Kollegen György Konrád
zugeﬂogen ist. Er hat, wie Sie sich erinnern, im Eingangsteil seiner Überlegungen über
die Familie gesprochen. Mit einer wunderbar liberalen Hypothese hat er erwogen, ob
wir unsere Verwandten, wenn wir sie in einem Kaufhaus erwerben könnten, kaufen
würden. Er hat dies getan, um uns auf charmantem Wege zu einer Negation dieser
ultraliberalen Konzeption hinzuführen und um uns einen philosophischen Gedanken
einzuﬂößen, den Philosophen des 20. Jahrhunderts, namentlich in seinem ersten Drittel,
in einer etwas düstereren Tonart unter dem Stichwort „Geworfenheit“ diskutiert haben.
Man kauft nicht seine Familie; wir sind in einer Nation, dieser erweiterten Familie,
eben auch deswegen „zuhause“, weil wir in sie hineingeboren sind. Der Begriff Nation
kommt von „natus sum“, also von „Ich bin geboren“. Die Nation ist demnach der Ort,
wo man das Licht der Welt erblickt hat beziehungsweise die Dunkelheit der Welt, je nachdem, in welchen Zeitläuften man das Glück oder Unglück hat, geboren zu werden. Der
Ausdruck „Geworfenheit“, der auf Martin Heidegger zurückgeht, fasst diesen Sachverhalt
auf eine, wie ich glaube, sehr glückliche und hinreichend dunkle Weise zusammen.
Man könnte die Hypothese von Herrn Konrád weiter in ihr Gegenteil steigern und
sagen, Nationen sind im Grunde nichts anderes als Systeme von Geiselnahmen: Menschen werden in sie hineingeboren – das bedeutet, sie werden von denen, die schon da
sind, entführt, festgehalten und bei ihnen aufgezogen. Früher oder später entwickeln sie
dann so etwas wie ein existenzielles Stockholm-Syndrom: Sie fangen an, ihre Entführer
zu lieben und sich mit deren Forderungen zu identiﬁzieren. Das Drama endet damit, dass
die Neuankömmlinge beginnen, alles ganz normal zu ﬁnden. Das Einzige, das ihnen zeitweilig vielleicht noch merkwürdig vorkommt, ist die Tatsache, dass die Eltern keine
schwarzen Strümpfe mit Löchern vor den Augen über den Kopf gezogen haben – was
doch wohl auf eine gewisse Normalisierung hindeutet.
Ich muss meine Verlegenheit hinsichtlich des heutigen Themas näher erläutern. Ich
habe während des letzten Jahrzehnts zweimal im Rahmen größerer Veranstaltungen zum
Thema Nation das Wort erhalten. Das geschah beim ersten Mal in einem glücklichen
Moment: Einige Wochen, nachdem die Mauer gefallen war, habe ich in den Münchner
Kammerspielen einen Vortrag mit dem Titel „Versprechen auf Deutsch“ gehalten, in dem

„Eine Nation ist fürs Erste nichts anderes als ein Verkehrsraum für Briefe (...): Bürger schicken Bürgern Briefe.“
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Nationen sind vor
allem Episoden in
der Geschichte des
Schriftverkehrs.

P R O F. DR. PETER SLOTERDIJK

ich versucht habe, die Nation als eine Ein-

Ich behaupte: Nationen sind in me-

dickeren Briefen zu kommunizieren, die

Autor, der an nicht ganz so starke Emp-

heit zu deﬁnieren, die charakterisiert wird

dientheoretischer Sicht vor allem Episo-

wir besser unter dem Titel Romane oder

fänger begeisternde Parolen schickt, die

durch die Fähigkeit der an ihr teilneh-

den in der Geschichte des Schriftverkehrs.

auch Tageszeitungen kennen.Wir agitieren

sich später als gesammelte Werke edieren

menden Menschen, sich etwas zu ver-

Man muss sich klar machen, dass nur

uns fortlaufend gegenseitig – von Bürger

lassen. National ist eine Lebensform, in der

sprechen und anderen etwas zu verspre-

durch schriftgestützte Kommunikation

zu Bürger – durch Nachrichten aus unse-

die erfolgreichsten Briefeschreiber zu

chen. Es handelte sich also um einen

große Einheiten wie jene der modernen

rem Leben, durch Kommunikation über

Klassikern werden können.

sprachphilosophisch-politischen Versuch,

Nationalstaaten, die viele Millionen Men-

unsere Träume und Niederlagen.Wir teilen

Man muss sich klar machen, dass die-

die Nation als ein Gewebe von Verspre-

schen umfassen, überhaupt integriert

uns gegenseitig mit, wie es um uns steht,

se Produktion von Enthusiasmus im Medi-

chungen zu interpretieren.

werden können. Wir sind allesamt Ne-

wie uns mit Selbst und Welt zumute ist –

um der Briefe von Bürgern an Bürger ein

Beim anderen Mal hatte ich zehn Jah-

beneffekte der Gutenberg-Revolution, so-

und diese Postsachen sind selbstverständ-

Monopol der Gesellschaft ist und bleiben

re später die Ehre, in Berlin über die Nati-

fern wir nach wie vor Bewohner der

lich in der Landessprache formuliert, auch

muss. Darum werden wir zu Recht nervös,

on unter dem Gesichtspunkt „Der starke

Gutenberg-Galaxis darstellen. Auch wenn

wenn sie gelegentlich übersetzt und von

wenn zuweilen der Staat selber als Verfas-

Grund, zusammen zu sein“ zu sprechen.

während des 20. Jahrhunderts neue me-

Freunden im Ausland mitbenutzt werden.

ser von enthusiastischen Botschaften an

Dort habe ich die Theorie entwickelt, dass

diale Integrationssysteme für große Ge-

Eine Nation ist aus dieser Sicht fürs Erste

seine Bürger auftritt. Wir schätzen es

moderne Nationalstaaten Gebilde sind, die

sellschaften hinzugekommen sind, bleibt

nichts anderes als ein Verkehrsraum für

nicht, wenn der Staat selber zum Autor

durch Stress integriert werden. Das heißt,

die Basis der sozialen Synthesis letzten

jene dickeren Briefe an aktuelle Freunde

werden möchte und sich selber als starker

sie können nicht mehr durch das zusam-

Endes doch der Schriftverkehr. Ich will

und an virtuelle Freunde, die man erst hin-

Autor präsentiert. Da wittern wir natur-

mengehalten werden, was traditionelle

versuchen, diese starke These durch den

zugewinnen möchte. Die Teilnehmer an

gemäß einen Missbrauch der Sprache und

Kulturen zusammengehalten hat, nämlich

Hinweis auf fünf zentrale Schriftsysteme

solchen Sendungen verständigen sich im

der Postwege. Wir können die demokrati-

ein real existierendes Verwandtschaftssys-

beziehungsweise Postsysteme zu erläu-

Medium von Literatur darüber, was für sie

sche Reife unseres Landes unter anderem

tem oder ein entfaltetes Familienphantas-

tern, auf denen der Verkehr von Menschen

den Reiz und den Sinn des Lebens aus-

auch daran ablesen, dass die Öffentlichkeit

ma, vielmehr müssen sie sich gewisser-

in einem nationalen Großraum beruht.

macht.

es nicht goutiert, wenn unsere Politiker

maßen selbst Stressthemen – Feindschaf-

Als erstes dieser Postsysteme ist die

Die Nation ist in diesem Sinne ein

lyrisch werden, dann stellen wir einen

ten, Herausforderungen, Empörungen –

zivile oder humanistische Post zu nennen.

real existierendes Postsystem, aber zu-

politischen und einen kommunikativen

injizieren, durch welche sie die Gründe

Hierbei kann ich mich auf einen anmuti-

gleich auch ein postalisches Phantasma,

Kategorienfehler fest: Wir wollen keine

ihres Zusammenseins oder um gelehrt zu

gen Satz des deutschen Dichters Jean Paul

das sich nur im Zeitalter des Buchdrucks

begeisterten Politiker, wir wollen kein

reden: die Motive der sozialen Synthesis

stützen, der einmal gesagt hat: Bücher sind

entwickeln konnte und das seine beste

Pathos an der Macht.

mit Hilfe von Massenkommunikation für

dickere Briefe an Freunde. In einer Nation

Phase in der Zeit der Kutschen und der

Nun gibt es, wie Sie alle wissen, ein

sich selbst erlebbar machen.

ist ein unentwegtes Briefeschreiben zwi-

Posthörner erlebt hat. Diese soziogene

zweites Postsystem; ich nenne es die

Ich will diese beiden schon darge-

schen Bürgern im Gange: Bürger schicken

literarische Post integriert die schreibende

Staatspost. Diesmal ist es nicht ein System

stellten Antworten auf die Frage nach der

Bürgern Briefe – das ist das Primärphäno-

und lesende Nation in dem Maße, wie es

von Briefen der Freunde an die Freunde,

Nation hier nicht noch einmal ausbreiten,

men ziviler Kommunikation. Die Nation ist

ihr gelingt, ein System von Botschaften

sondern vom Staat an den Staatsbürger.

sondern eine Variante dieser Theorien vor-

ein Postsystem, in dem Menschen die Frei-

aufzubauen, in dem sich starke Absender

Gleichzeitig mit der Gesellschaftspost for-

stellen: Es geht mir heute darum, eine me-

heit genießen, einander ihre Sorgen, ihre

an ihr Publikum wenden. Der beste starke

miert sich in der bürgerlichen Ära ein

diologische Deﬁnition des nationalen Phä-

Enthusiasmen, ihre Freudenbotschaften

Absender ist das, was man früher das

hoch effizientes System von Staatspostzu-

nomens zu versuchen.

und ihre Traueranzeigen in Form von

Genie genannt hat, oder ein inspirierter

stellungen. Ich werde später unter dem

Wir wollen keine
begeisterten Politiker,
wir wollen kein Pathos
an der Macht.
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Die Staatsnation ist ein
System von Zustellungswegen für Einberufungsbefehle.

P R O F. DR. PETER SLOTERDIJK

fünften Aspekt von der Wissenschaftspost

übrigens an einem harmloseren Beispiel

von den Tagen der napoleonischen Volks-

heitskrieg gegen einen feudalen Oppres-

sprechen, welche vielleicht das wichtigste

aus Ihrem eigenen Leben rekonstruieren:

kriege an der Einberufungsbefehl. Nun

sor, die so genannte herrschende Klasse,

telekommunikative System der Neuzeit

Wer von Ihnen jemals als Schnellfahrer un-

leben wir schon sehr lange in Friedens-

und als Freiheitskrieg gegen den äußeren

darstellt, jedoch eines, das die Grenzen

angenehm aufgefallen ist – der Staat ist

zeiten, in denen die Erinnerung an dieses

Feind, den Fremdherrscher, den externen

des Nationalstaats noch mehr überschrei-

nebenbei ja auch als Radarfallensteller

Grundverhältnis

verloren

Despoten. In diesen Situationen sind die

tet, als es der Literatur gelingt.

tätig –, wird wissen, was dann passiert. Der

geht. Von der Macht, Einberufungen aus-

Affekte der Bürger mit den staatlichen Ein-

tendenziell

Dass man diese beiden Sendungssys-

Staat hat einen Teil der Post politisiert: Er

zusprechen, zeigen sich dem Bürgerunter-

berufungen synchronisiert. Zu solchen

teme, Bürgerpost und Staatspost, unter ein

hat an einer bestimmten Stelle den Post-

tan von heute nur noch indirekte Spuren,

Zeiten sind die Nationen am dichtesten –

und demselben Begriff zusammengefasst

weg mit dem Rechtsweg kurzgeschlossen

nämlich die Aufforderung an ihn, seine

man kann dies an der politischen Affekti-

hat, macht einen Teil unserer allgemeinen

und daraus die Möglichkeit entwickelt,

Steuererklärung abzugeben, und die Auf-

vität der USA nach dem 11. September

Konfusion in Fragen soziologischer Auf-

dem Empfänger die Nachricht über die

forderung an alle Eltern, ihre Kinder der

lehrbuchmäßig ablesen. Im Allgemeinen

klärung aus. Wir haben noch lange nicht

Niederlegung eines Schriftstückes ins

staatlichen Beschulung auszuliefern.

aber sind wir über diesen Zustand – ich

genug begriffen, dass jede Verständigung

Haus ﬂattern zu lassen.Wie Sie wissen, ver-

Damit treten wir bereits in die Be-

möchte sagen: Gott sei Dank – hinaus und

über das Politische mit einer Grundlagen-

liert von da an der Empfänger das Recht,

trachtung des dritten Postsystems ein.

können uns auf ein Zeitalter kühlerer Po-

untersuchung über Telekommunikation

nicht da gewesen zu sein. Ihnen wird die

Auch hier lässt sich ein System von blau-

litik einrichten, in denen nicht mehr En-

beginnen muss.

Kenntnisnahme der zugestellten Urkunde

en Briefen oder allgemeiner von Briefen in

thusiasmus als Medium des sozialen Zusammenhangs dienstbar gemacht wird.

Kurzum: Seit dem 18. Jahrhundert –

unter allen Umständen zugerechnet; denn

umweltfreundlichen Amtsfarben beobach-

genauer: seit der Französischen Revoluti-

aus der Sicht des Einberufungsstaates –

ten. Ich erlaube mir in Parenthese den Hin-

Das lässt sich besonders gut an dem

on – besitzt der Staat das Monopol auf ei-

und das ist einer der harten Kerne von Na-

weis darauf, dass in den Blütezeiten des

schon angedeuteten dritten Postsystem

nen eigenen Sprechakt, ohne den moder-

tionalstaatlichkeit – hat der Bürger als

Nationalstaates im 19. Jahrhundert eine

erläutern, das unter dem Begriff der

ne Nationen zunächst unmöglich wären.

Adressat von Staatssendungen immer auf

gewisse Fusion der beiden ersten Postsys-

Finanzoperationen beziehungsweise der

Die Staatsnation ist ein System von Zu-

dem Posten zu sein.Wenn der Staat Ihnen

teme beobachtet werden konnte. Das Cha-

Geldtransfer-Bewegungen zusammenge-

stellungswegen für Einberufungsbefehle.

etwas zu sagen hat, dann sind Sie zu Hau-

rakteristikum der ursprünglichen Natio-

fasst werden kann. Sie sind, meine Damen

In politischer Hinsicht ist die moderne

se. Sie können sich nicht auf Abwesenheit

nalität in Europa bestand ja gerade darin,

und Herren, diesen Vorgängen aus Grün-

Nation eine Liste von Adressen, an welche

berufen, wenn sich die hohe Obrigkeit mit

dass die gesellschaftlichen Enthusiasmen

den des Metiers nahe genug, um folgende

Einberufungsbefehle verschickt werden

zarter Stimme an Sie gewendet und Ihnen

mit den staatlichen Befehlszügen zeit-

erbauliche Vorstellung auf sich wirken

können. Auch der moderne Staat ist also

zugeﬂüstert hat: Wir brauchen dein Leben

weilig so gut synchronisiert waren, dass

lassen zu können: Wie es wäre, wenn in

ein starker Absender. Er ist gewiss kein

oder dein Geld!

die Bürgervölker oft nicht auf die Einbe-

der deutschen Nation für einen Tag lang

Genie, aber eine Autorität, die das Recht

Noch der emanzipierteste Staatsbür-

rufungsbefehle gewartet haben, um an

jeder Verkehr ruhen würde, ausgenom-

zu asymmetrischen Sprechakten besitzt.

ger bleibt somit als Zwangsempfänger von

den jeweiligen Fronten kämpfend aufzu-

men die Fahrzeuge, in denen Zahlungsleis-

Der Staat ist starker Absender in dem Sinn,

Staatspost Untertan. So viel Untertänigkeit

treten. Im idealtypischen Nationalstaat

tungen über die Straßen rollen. Was wür-

dass er bei den Bürgern den Empfang von

wird, solange es die Wehrpﬂicht und Steu-

kommt die Freiwilligkeit der Zwangsre-

de geschehen, wenn wir für einen Tag

Schriftstücken, die Beamtenunterschriften

erpﬂicht gibt, in den modernen National-

krutierung zuvor, und zwar deswegen,

unseren Geldtransfer nicht immateriali-

und Stempel tragen, erzwingen kann – mit

staaten immer fortbestehen. Im Licht die-

weil der Ernstfall des Nationalstaates idea-

sierten, ihn nicht über Telefonleitungen,

all den Folgen, die am Inhalt der staatli-

ser Analyse ist der maßgebliche Sprechakt

liter stets der Freiheitskrieg ist oder war,

Faxverbindungen, Funksender und sonsti-

chen Schreiben haften. Das können Sie

des Staates in Bezug auf die Gesellschaft

und zwar in doppelter Hinsicht: als Frei-

ge Wege laufen ließen, sondern das Ex-

Im idealtypischen
Nationalstaat kommt
die Freiwilligkeit der
Zwangsrekrutierung
zuvor.
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Der Kern des Nationalstaates ist ein System
von Zahlungsaufforderungen.

P R O F. DR. PETER SLOTERDIJK

periment veranstalteten, die Nation als ei-

Darstellung bringen. So würden wir ver-

Rhetorik mehr benutzen und daher auch

Auf zwei weitere Postsysteme kann

nen Raum zu inszenieren, in dem Geldü-

deutlichen, dass der Kern des National-

keine großen Feindbilder brauchen. Sie

ich hier und heute nur noch in Kürze

berweisungen stattfinden? Jedem einzel-

staates, wie wir ihn heute kennen, ein

arbeiten im Wesentlichen mit den Rou-

hinweisen. Moderne Nationen sind näm-

nen Überweisungsakt sollte eine eigene

System von Zahlungsaufforderungen dar-

tineoperationen einer unspektakulären,

lich immer auch Postsysteme, in denen

Fahrt entsprechen.Was wäre das Ergebnis

stellt, denen Bürger unseres Landes in der

aber hoch effizienten sozialen Solidarität,

Konsumaufforderungen zugestellt wer-

des Experiments? Ich bin sicher, dass so-

Regel nicht nicht nachkommen können.

die über Finanzverwaltungen, Solidarkas-

den. Die Volkswirtschaft kennt diesen

fort der Straßenverkehr zusammenbräche

Indem sie diese Zahlungen leisten, weben

sen, Versicherungen, Banken, auf allen

Sachverhalt unter dem schnöden Begriff

– denn es wären viele Millionen Geld-

sie jenes viel zitierte soziale Netz, das man

möglichen Wegen der Finanzüberweisun-

Binnennachfrage – ein Ausdruck, der dem

transportfahrzeuge gleichzeitig zu den

in letzter Zeit bedauerlicherweise des

gen ausagiert werden.

Ernst des bezeichneten Sachverhalts kaum

großen Sammelstellen unterwegs. Es liegt

Öfteren in einer etwas herabsetzenden

So betrachtet erscheint die Nation als

gerecht wird. Immerhin deutet er darauf

auf der Hand, dass wir jetzt an den ent-

Perspektive kommentiert – indem man es

ein System von Zahlungsaufforderungen,

hin, dass Märkte auch und gerade im Zeit-

scheidenden harten Kern der modernen

ungebührlich mit einer Hängematte ver-

die zu Verkürzungen des Einkommens bei

alter der Globalisierung vielfach den Lan-

Nation als geldbasiertes Solidarsystem

gleicht. Durch diese Abermilliarden von

den einzelnen Mitgliedern der Nation

desgrenzen folgen und dass der Konsum,

rühren. Wir würden sehen: Der moderne

Zahlungsakten wird jenes soziale Netz ge-

führen. Das wirkliche Geheimnis der Nati-

erst recht der Konsumwettbewerb – also

Nationalstaat ist in seinem operativen Zen-

woben, ohne welches eine Großgesell-

on ist die progressive Steuer – oder, wenn

der Kampf der Bürger um Distinktions-

trum ein System von Zahlungen, die auf-

schaft vom Format der modernen Natio-

man es einmal so ausdrücken darf: der

vorteile durch Gütererwerb und Güter-

gebaut sind auf einer über 150 Jahre ent-

nalstaaten überhaupt nicht existieren

kongeniale Umgang mit den so genannten

verbrauch – in erstaunlichem Ausmaß na-

wickelten Routine von freiwilligen Leis-

kann. Wo es fehlt, muss man in einem ge-

Besserverdienenden – ein Wort im Übri-

tionale Phänomene darstellen.Wollte man

tungen und Zwangsleistungen, mit denen

fährlichen Ausmaß auf frühbürgerliche

gen, um das uns andere Völker beneiden.

dieses Thema vertiefen, so wäre unter an-

die Staatsbürger miteinander Solidarpakte

manische Techniken der sozialen Synthe-

Besserverdienende sind jene, welchen

derem die enthüllende Aufforderung des

auf monetärem Wege schließen. Der

sis zurückgreifen – anders gesagt, man

dank fiskalischer Zwangsbehandlung ein

New Yorker Bürgermeisters Giuliani nach

soziale Pakt, der die Nation jenseits von

wird dann eine Gesellschaft unverhält-

Zustand von Heiligkeit zugeschrieben

dem 11. September an seine Mitbürger,

schöner Literatur und Ernstfall-Briefen

nismäßig stark emotional aufputschen

wird, der in der katholischen Tradition bis-

wieder zum Einkaufen zu gehen, einer

konsolidiert, beruht vor allem auf den

und in Pseudokonflikte, in Hysterien, in

her nur dem heiligen Martin zukommt. Sie

näheren Analyse zu unterziehen. In dieser

synchronen Umverteilungsleistungen der

Kriege verwickeln, weil anders die Absenz

wissen ja: Der heilige Martin wurde zur

ließe sich zeigen, dass das, was man ge-

großen Systeme im Fall von Mutterschaft,

eines sozialen Netzes nicht überspielt

Ehre der Altäre erhoben, weil er 50 Pro-

meinhin als Reklame bezeichnet, in der

Arbeitslosigkeit, Unfall und Krankheit

werden kann.

zent seines Mantels an einen Bettler ab-

Tiefenstruktur Einberufungsbefehle zum

einerseits, den diachronen Umverteilungs-

Man darf nicht übersehen, dass sozia-

trat. Unsere Besserverdienenden durften

Konsum sind. Das hierfür zuständige Post-

leistungen zwischen den Jungen und Alten

le Systeme neuzeitlichen Typs nur über

bis vor kurzem 52 Prozent ihres Einkom-

system ist offenkundig eine Mehrkanal-

andererseits.

diese beiden großen Integrationstechni-

mens an den Staat weiterleiten, um ihre

post, die ihre Botschaften über Fernsehen,

In unserem Gedankenexperiment

ken verfügen: entweder die Enthusiasmen

Verbundenheit mit den Bedürfnissen an-

Rundfunk, Druckmedien und nicht zuletzt

würden Milliarden von Einzeloperationen

oder die monetären Sicherheitssysteme.

derer zum Ausdruck zu bringen. Die mo-

auch als konventionelle Briefkastenpost

des Beiträgezahlens sichtbar: Wir würden

Meinem Dafürhalten nach gehört es zu

dernen Spender des halben Mantels müs-

zustellt. Zwar haben die Konsumaufforde-

Milliarden von Vorgängen von Zahlungen

den Tugenden der gegenwärtigen Staaten,

sen allerdings mehr mit der Steuerprüfung

rungen an der Oberfläche die Form von

innerhalb der Solidarsysteme und der

dass sie eine Art von grauer Politik betrei-

als mit der Altar-Erhebung rechnen.

Einladungen, jedoch scheint auch bei

großen Kassen auf Gegenseitigkeit zur

ben, das heißt, keine ﬂammende politische

Es gehört zu den
Tugenden der gegenwärtigen Staaten, dass
sie keine ﬂammende
politische Rhetorik
mehr benutzen.

diesen oft genug der Einberufungsbefehl
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Moderne Nationen sind
immer auch Testanlagen für Innovationen.
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durch, weil solche Einladungen mit dem

kurz- und mittelfristig zu einer Katastro-

Hinweis verknüpft sein können, dass der

phe führt, darf als Erfolg gelten. Moderne

Nichtkäufer oder Nichtkonsument sich

Nationen sind also immer auch Testan-

mit einem existentiellen Wettbewerbs-

lagen für Innovationseinführungen. Um

nachteil belastet. Besonders bei den je-

solche Einführungen untereinander kom-

weils aktuellen Sine-qua-non-Produkten

patibel zu machen, brauchen die Nationen

lässt sich das leicht zeigen, zur Stunde et-

eine starke Öffentlichkeit als Diskussions-

wa bei den Mobiltelefonen und der digi-

räume, in denen Importe aus dem Reich

talen Spitzentechnologie.

des Neuen diskutiert und evaluiert wer-

Schließlich wäre noch auf ein fünftes

den können. Wie sehr diese Evaluationen

Postsystem hinzuweisen, durch welches

nationalen Charakter tragen, zeigt sich

moderne Nationen deﬁniert werden, näm-

unter anderem an der zivilen Nutzung der

lich als Importländer für die Innovationen,

Kerntechnologie, die inzwischen in man-

die an der technischen und der wissen-

chen Ländern als zu verwerfende Inno-

schaftlichen Front entwickelt werden.

vation gilt.

Hier kommen die Nationen als Standorte

Ich schließe mit der Bemerkung, dass

von Universitäten und Technischen Hoch-

es darauf ankommt, zwischen diesen Post-

schulen in Sicht, ergänzt um die Entwick-

systemen eine vernünftige Gewaltentei-

lungsabteilungen der großen Wirtschafts-

lung zu erzielen. Diese Gewaltenteilung

unternehmen sowie der Armeen.Wir dür-

wird nur in einer gut funktionierenden

fen in diesem Kontext nicht vergessen,

Öffentlichkeit erreicht. Wenn wir hierbei

worin das entscheidende Merkmal des

zu glaubwürdigen Erfolgen kommen, wird

Lebens in der Moderne besteht: Die zeit-

der moderne Nationalstaat auch in Zu-

genössische Welt ist ein weitgehend un-

kunft eine große Überlebenschance ha-

moderiertes Freiluftexperiment über die

ben, weil er sich nach wie vor als einer der

gleichzeitige Einführung einer nicht ab-

überzeugendsten Orte des guten Lebens

gezählten Menge von Innovationen in die

empﬁehlt.

Zivilisation. Alles, was hierbei nicht schon
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Deutschland im postnationalen Zeitalter
PROF. DR. GESINE SCHWAN,
Präsidentin der Europa-Universität Viadrina,
Frankfurt (Oder)

M

eine Damen und Herren! Das mir gestellte Thema enthält die Behauptung,

dass wir in einem postnationalen Zeitalter lebten oder zumindest dorthin gingen. Ich
frage mich zunächst einmal: Ist das tatsächlich so? Welche Indizien gibt es denn für eine Postnationalität? Die zweite Frage lautet:Welche Indizien gibt es auf der anderen Seite für Renationalisierungen? Die dritte Frage schließlich lautet: Welche Form von
Nationalität, Nationalismus, Postnationalität ist den voraussehbaren Herausforderungen
für Deutschland angemessen?
Zunächst die Frage nach den Indizien für die Postnationalität. Ich kann erst einmal
objektive Indizien anführen: Wir haben eine lang anhaltende, nach 1989 nur offenkundiger gewordene und wohl auch beschleunigte Tendenz, dass zentrale Kräfte im gesellschaftlichen Leben, im politischen Leben, in der Wirtschaft, dass zentrale Dynamiken und
Entscheidungen nicht durch nationalstaatliche Grenzen bestimmt sind, sondern darüber
hinausgehen; Stichwort: Globalisierung, ökonomische, technologische, politische, soziale Herausforderungen, Umweltprobleme, Klimafragen, Risiken wie der Terrorismus,
Migrationen lassen sich nicht mehr nationalstaatlich bewältigen.
Die Zuspitzung, die wir nach dem 11. September 2001 beobachten, besteht darin,
dass sogar die USA es nicht mehr allein schaffen, obwohl sie zurzeit militärisch ziemlich viel allein erledigen.Aber es war offenkundig, dass sie aus politischen, materiellen,
psychologischen Gründen und möglicherweise auch aus militärischen Gründen – aber
dies wahrscheinlich am wenigsten – auf internationale Kooperation angewiesen sind.
Eine weitere Zuspitzung nach dem 11. September 2001 besteht in Folgendem:
Wenn sich Nationalstaaten sehr stark auch durch die Abgrenzung gegenüber Bedrohungen deﬁnieren, dann muss man sagen, dass die Bedrohung nach dem 11. September
2001 nicht durch einen nationalstaatlichen Feind erfolgt; insofern kann sie auch nicht
durch traditionelle nationalstaatliche Mittel bekämpft werden.
So viel zu den Stichworten einer objektiven Postnationalität, wie wir sie gegenwärtig beobachten können. Diese Tendenzen werden sich wohl auch in der Zukunft fortsetzen.
Es gibt auch eine subjektive Postnationalität. Dabei geht es um Identitätsbestimmungen, um Selbstverständnisse der Individuen und der sozialen Gruppen. Herr Konrád
hat gestern vor dem Begriff der Identität gewarnt. Ich verstehe die Warnung gut. Ich glaube aber, man kommt ohne diesen Begriff nicht ganz aus.
Die subjektiven Identitätsbestimmungen sind ebenfalls mit Anteilen behaftet, wel-

„Das Nationale ist nur eine Dimension der Zugehörigkeit, der Identität,
nicht selbstverständlich die erste. (...) Ethnische, regionale,
individualistische Elemente werden bedeutsamer.“
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Die Geschichtlichkeit
des Nationalen als vorrangige Selbstbestimmung ist offenkundig.

P R O F. DR. GESINE SCHWA N

che die Nation und den Nationalstaat

lich die erste. Das heißt, dass wir in einem

Der Anlass der Entstehung verweist

Diese Verknüpfung von individuel-

übergreifen, und zwar zunehmend – sie

postnationalen Zeitalter leben oder dort-

auf das Ziel, dem die Bewusstwerdung der

lem Selbstwertgefühl und Bewertung der

waren es auch vor dem 18. Jahrhundert –

hin kommen.

Nation und die Berufung auf sie dienen:

Nation ist eines der neuralgischen Proble-

zum Beispiel durch religiöse Zugehörig-

Doch wie könnte man Nation defi-

auf die kollektive, soziale und politische

me in den Disputen um Nation, um das

keiten oder das Bekenntnis zu den Men-

nieren? Herr Sloterdijk hat eine sehr ori-

Freiheit beziehungsweise Selbstbestim-

Nationale, um Nationalismus. Die Unter-

schenrechten. Herr Heintzeler hat bereits

ginelle Interpretation gegeben. Ich fühlte

mung in Form kultureller und politischer

scheidung beider Elemente und die Mög-

darauf hingewiesen, dass bei der Befra-

mich an Karl Deutsch und seine Deﬁnition

Autonomie bis hin zum Nationalstaat.

lichkeit, das individuelle Selbstwertgefühl

gung der Deutschen, worauf sie stolz sind,

der Nation durch Kommunikation erin-

Eine gewisse politische Autonomie wird

zumindest partiell von der Werteinschät-

der Prozentsatz, der Europa betrifft, etwas

nert.

die Nation immer für sich beanspruchen,

zung des Kollektivs Nation abzukoppeln,

aber nicht automatisch eine staatliche.

sind von zentraler Bedeutung für die Art

höher ist als der, der sich auf Deutschland

Eine Nation ist kein Ding an sich,

bezieht. Ich glaube, auch dies dokumen-

sondern zunächst eine theoretische Kon-

Damit die Nation als Grundlage für

der Antworten, die das Konstrukt Nation

tiert, dass es übergreifende Identitätsbe-

struktion, ein Begriff, der die Einheit einer

die Legitimation kultureller und politi-

auf deutsche aktuelle kulturelle und poli-

stimmungen gibt. In Bezug auf religiöse

Bevölkerung bezeichnet, die durch ge-

scher Autonomie fungieren und politisch

tische Fragen geben kann. Denn die Ver-

Identitätsbestimmungen ist es sicher nicht

meinsame Sprache, durch historische, kul-

wirksam werden kann, muss sie von der

suchung ist historisch bei allen Völkern

so, dass alle anderen Nationen sich ein-

turelle und politische Erfahrungen und –

Bevölkerung als Wert, Lebensgrundlage

groß gewesen, die eigene Nation beson-

deutig primär durch die nationale Iden-

vor allem, sofern sie im Rahmen eines

und Identitätsmerkmal angenommen und

ders hoch zu schätzen beziehungsweise

tität bestimmen.

Nationalstaates lebt; das ist keineswegs

gewünscht werden. Nur so kann sie die

„reinzuwaschen“, um das individuelle

Neben den übernationalen Elemen-

immer der Fall – durch gemeinsame poli-

Menschen integrieren und mobilisieren.

Selbstwertgefühl zu stärken.

ten des Selbstverständnisses gibt es auch

tische Entscheidungen und den Willen zur

Dies geschieht meistens weniger theore-

Diese psychologisch nahe liegende

subnationale: Ethnische, regionale, indivi-

gemeinsamen politischen Verantwortung

tisch-diskursiv, also in Worten und in be-

Versuchung der Apologetik, das heißt der

dualistische Elemente werden bedeutsa-

geprägt ist.

grifflichen Begründungen, sondern dies

Hoch- und Reinhaltung der eigenen Nati-

wird häufig symbolhaft und durch Ge-

on, hat im 19. und 20. Jahrhundert zu er-

fühle vermittelt.

heblichen Störungen im Zusammenleben

mer. Überdies haben die Identitätsanteile,

Die Nation entsteht, wenn es Anlass

also die Anteile, über die ich mich selbst

dazu gibt, dass sich eine Bevölkerung be-

bestimme, nicht zu jeder Zeit dieselbe

wusst als Einheit begreift. Historisch war

Die Vereinheitlichung einer Bevöl-

Bedeutung. Die jeweilige Bedeutung hängt

der Anlass in der Regel die Rebellion ge-

kerung zu einer Nation enthält damit ein

auch von unserer biograﬁschen Situation,

gen eine monarchische Obrigkeit oder ge-

zentrales psychisches Element und Motiv.

Die Geisteshaltung und die praktisch-

von unserer sozialen, von der politischen

gen eine Fremdherrschaft. Nationswer-

Sie verklammert individuelle und kollekti-

politische Bewegung, die aktiv darauf ziel-

Situation ab. Jedenfalls kann man in der

dung bedeutet dann Realisierung, Verge-

ve Identität, und zwar nicht einfach wert-

ten, der Nation zu kultureller und politi-

Gegenwart deutlich sehen – vieles spricht

genwärtigung und Verwirklichung der

frei oder neutral, sondern so, dass die

scher Autonomie, zu Freiheit, zu Selbstbe-

für eine Postnationalität: Die Geschicht-

Volkssouveränität als Legitimation politi-

Zugehörigkeit zur Nation von den Indivi-

stimmung zu verhelfen, bezeichne ich als

lichkeit des Nationalen als vorrangige

scher Herrschaft. Dies ist der demokrati-

duen zumindest auch als positiver Wert

Nationalismus. In der ersten Hälfte des

Selbstbestimmung ist offenkundig, auch

sche Ursprung von Nation, sei es im Zeit-

empfunden wird. Ich glaube, es wäre nicht

19. Jahrhunderts stand er in der Regel im

die historische Übergängigkeit. Das Na-

alter der Französischen Revolution, sei es

möglich, das eigene Selbstwertgefühl zu

Dienst der Volkssouveränität und hatte ei-

Die Verknüpfung von
individuellem Selbstwertgefühl und Bewertung
der Nation ist eines der
neuralgischen Probleme.

der Völker geführt – um es euphemistisch
zu formulieren.

tionale ist nur eine Dimension der Zu-

in der Emanzipation der Völker von

bewahren, müsste man sich durch die

ne universalistische Prägung. Alle Völker

gehörigkeit, der Identität, der Loyalität,

beispielsweise habsburgischer oder sow-

Zugehörigkeit zu einer Gruppe deﬁnieren,

sollten das gleiche Recht auf Selbstbe-

eine unter anderen, nicht selbstverständ-

jetischer Herrschaft.

die man ganz und gar negativ bewertet.

stimmung haben und sich im Kampf da-
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rum und in der Verwirklichung dieses

Nationalismus geführt. Die seit dem

Das dabei häufig verwandte – auch

sind und von vornherein zwar die deut-

Rechts solidarisch zusammenﬁnden.

19. Jahrhundert zunehmenden psychi-

von mir hier übernommene – Wort „Iden-

sche Kultur kennen, aber doch aus ande-

Nicht eindeutig bestimmt war in

schen und sozialen Desintegrationspro-

tität“ ist allerdings problematisch, kann

ren Kulturen stammen. Es geht also um

dieser Freiheitsbewegung das Verhältnis

zesse infolge beschleunigter geograﬁscher

irreführend sein. Denn es könnte eine

die Zugehörigkeit zum deutschen Kultur-

von kollektiver und individueller Selbst-

Mobilität und vertiefter sozialer Spaltun-

durch und durch kompakte Selbigkeit

kreis, um die Verantwortung für die deut-

bestimmung. Dies ist ein zweiter wichti-

gen in der Industriegesellschaft haben die

nahe legen, die uns schon als Person nicht

sche Geschichte und die Bejahung der

ger neuralgischer Punkt. Denn beide Frei-

Gegenreaktion einer kompakten Homoge-

auszeichnet und welche die Mitglieder

Prinzipien des Grundgesetzes, dies alles

heiten konnten im freiheitlichen Rechts-

nisierung der Nation und ihrer Verabsolu-

einer Nation – zumindest in einem demo-

eingebettet in ein Geﬂecht weiterer Iden-

und Verfassungsstaat übereinstimmen; sie

tierung mit der Folge von Antisemitismus,

kratisch-pluralistischen Gemeinwesen –

titätsanteile.

gerieten jedoch im so genannten integra-

Rassismus und verschärftem Fremdenhass

untereinander weder haben können noch

Welches sind die Indizien für eine

len Nationalismus, im Faschismus und im

durchaus nahe gelegt.

Nationalsozialismus in krassen Gegensatz
zueinander.

Meine nationale Identität ist Teil meiner
persönlich-individuellen
Identität.

P R O F. DR. GESINE SCHWA N

sollten. Die nationale Identität macht

Renationalisierung? Der 11. September

Bis heute bleibt es jedoch eine

immer nur einen Teil meiner personalen

2001 hat in der Politik eine Erfahrung der

zentrale Erfahrung, dass die individuelle

Identität aus, sonst würde sie aufsaugend

radikalen Verunsicherung heraufbeschwo-

Die Mobilisierungs- und die Integra-

rechtliche und politische Freiheit nicht

totalitär.

ren und damit auch die Herausforderung

tionsfunktionen des Nationalismus im

erhalten werden kann, wenn sich die

Das heißt auch, dass die von ihr aus-

des Militärs bewirkt. Zwar haben wir ei-

Dienste der Bildung eines Nationalstaats

kollektive Freiheit von einer verabsolu-

gehenden Loyalitätsverpflichtungen mit

nerseits sofort die Solidaritätserklärungen

hatten geschichtlich bis heute die inne-

tierten Nation herleitet, sich nur durch sie

anderen konkurrieren: mit derjenigen

seitens der NATO gehabt und auch eine

wohnende Tendenz, die kollektive Freiheit

legitimiert. Ich behaupte, dass Nation und

Loyalität gegenüber den universalen Men-

Erklärung des UN-Sicherheitsrats; anderer-

auf Kosten der individuellen zu verwirkli-

Nationalismus als Legitimations-, Integra-

schenrechten, wie mit derjenigen gegen-

seits waren die entscheidenden Akteure

chen. Denn beide – Mobilisierung wie

tions- und Mobilisierungsbasis bezieh-

über der Familie, der Profession, der

im Geschehen seitdem Nationalstaaten –

Integration – legen es zur Stärkung der

ungsweise Instrument die individuelle

Generation, dem Geschlecht, der Region,

nicht die NATO, nicht die EU.

politischen Effektivität der Nation oder

Freiheit nur dann sichern können, wenn

der politischen Option, der Religion.

des Nationalismus nahe, die gleichsam

sie sich ausdrücklich relativieren und sich

Als aktuelle Deﬁnition deutscher na-

auch die Stellung Deutschlands in der

schlagkräftigere, konfliktfreie Einheitlich-

den Anforderungen universeller Men-

tionaler Identität möchte ich daher vor-

internationalen Politik gravierend verän-

keit der Nation, ihre Homogenität, zu pro-

schenrechte unterordnen.

schlagen: Sie ist das Bewusstsein und das

dert. Eine Entscheidung zur Verantwor-

Der 11. September
2001 hat eine radikale
Verunsicherung heraufbeschworen.

In diesem Zusammenhang hat sich

klamieren und – wenn nötig – dadurch

Das heißt nicht, dass man die natio-

Gefühl der Zugehörigkeit zum deutschen

tungsübernahme mit militärischen Konse-

herbeizuführen, dass im Inneren wie nach

nale Zugehörigkeit überspringen könnte

politischen Gemeinwesen; sie schließt in

quenzen außerhalb Europas war eine ein-

außen bedrohliche Feinde gezeichnet

oder sollte. Im Gegenteil: Meine nationale

der Regel die Zugehörigkeit zum deut-

schneidende Veränderung der politischen

werden, die zusammenschweißen sollen.

Identität ist Teil meiner persönlich-indi-

schen Kulturkreis und die Verantwortung

Grundausrichtung nach dem Zweiten

Dies ist die Integration durch Furcht und

viduellen Identität. Nationalität meint hier:

für die deutsche nationalstaatliche Ge-

Weltkrieg. Der innenpolitische Austra-

Hass. Sie liegt menschlich nahe, hilft

Zugehörigkeit zu einer kulturellen Tradi-

schichte ein. Dazu muss man aber sagen:

gungsort waren vornehmlich die SPD und

meistens, sich leichter zusammenzufin-

tion und in aller Regel zu einem Natio-

Das wird zunehmend relativiert. Es gibt

die Grünen. Es waren traditionell diejeni-

den, aber sie wirkt zugleich brandstiftend.

nalstaat. Diese Zugehörigkeit markiert den

bei uns immer mehr Mitglieder, welche

gen Kräfte, bei denen sich ein prinzipieller

In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

Verantwortungszusammenhang, in dem

die deutsche nationale Zugehörigkeit

Pazifismus und eine große Skepsis ge-

hunderts und im 20. Jahrhundert hat diese

wir stehen und den wir zu akzeptieren

haben, aber von ihrer Herkunft her nicht

genüber militärischer Gewalt sowie die

Tendenz zum so genannten integralen

haben.

der deutschen Geschichte zuzurechnen

Betonung der Bedeutung der NS-Vergan-
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Es geht um eine
Relativierung des
Nationalen.

P R O F. DR. GESINE SCHWA N

genheit wiederﬁnden. Diese Entscheidung

sierung leichter Normalität von Nation

nicht angemessen. Dies bedeutete ein

aber ein konstantes Bemühen um eine

war zugleich die Kristallisation einer län-

eher annähern. Es wird sehr viel proble-

Abspalten von Identitätselementen oder

stärkere europäische Integration, um Miss-

gerfristigen Entwicklung, aber eben doch

matischer. Der Algerienkrieg und auch

eine Indifferenz ihnen gegenüber. Das

trauen in Europa zu überwinden und eine

eine Wegscheide. Sie war auch nötig. Aus

das Vichy-Regime werden in Frankreich

wäre eine Schwächung sowohl der indivi-

enge Abstimmung mit den Vereinigten

meiner Sicht ist es deswegen auch durch-

stärker diskutiert. Man kann nicht sagen,

duellen Persönlichkeiten als auch der

Staaten.

aus legitim und funktional gewesen, wenn

dass Normalität einfach eine leichte Erin-

sozialen Zusammenhalte.

auch das Hin und Her zuvor nicht gerade

nerung an eine schuldlose Vergangenheit

Es geht um eine Relativierung des

Umfrage ergeben hat, dass die Zahl der

überzeugend war, dass der Bundeskanzler

ist.Wenn man reﬂektierter von Normalität

Nationalen. Das individuelle Selbstwertge-

Deutschen, die meinen, Deutschland solle

im Parlament die Vertrauensfrage stellte. In

spricht, muss man wohl gerade diese neu-

fühl muss von der Einschätzung der kol-

eine führende Rolle in Europa überneh-

einer Krise, wie sie durch die Ereignisse

en Bewegungen einbeziehen. Seit mindes-

lektiven Identität deutlich abgekoppelt

men – auch militärisch – so hoch ist. Eine

des 11. September 2001 hervorgerufen

tens fünf bis zehn Jahren kündigen sich

werden, und zwar gerade dann, wenn man

führende Rolle in Europa zu übernehmen

wurde, war eine solche Entscheidung pro-

diese Entwicklungen an; in Polen sind sie

für das Kollektiv Nation in seinem Namen

ist etwas anderes, als Verantwortung zu

voziert und auch notwendig.

relativ neu.

Mich beunruhigt, dass die erwähnte

Verantwortung in der Weltpolitik über-

übernehmen. Diese Position der führen-

Bezogen auf das Nationale haben sich

Das dritte Element ist der Rückbezug

nehmen will. Anderenfalls gibt es immer

den Rolle in Europa hat eine lange Traditi-

darin drei Merkmale gezeigt. Es war zum

auf ein nationalstaatlich orientiertes Ge-

wieder die Versuchung der Apologetik

on. Das kann meines Erachtens nur zu

einen die Absage an den prinzipiellen

schichtsbewusstsein bei der Legitimie-

gegenüber der eigenen Nation.

Misstrauen führen.

Pazifismus, der ja anational ist, und eine

rung des gegenwärtigen Regierungshan-

Unverzichtbar sind meines Erachtens

In der absehbaren weltpolitischen

Entscheidung für die Übernahme national-

delns, aber nicht im Sinne der Relativie-

die Präsenz und das Eingedenken der

Konstellation muss Deutschland zwei

staatlicher Verantwortung mit militäri-

rung des NS-Anteils – weder zeitlich noch

Schuldanteile der eigenen individuellen

Spannungsverhältnisse

schen Konsequenzen.

hinsichtlich der Bedeutung –, sondern im

und kollektiven Geschichte. Gerade da-

Janusköpfigkeit der Situation zwischen

aushalten:

die

Das zweite Element war, dass die sub-

Sinne praktisch-produktiver Schlussfol-

durch sind die Rekonstruktion einer

schwieriger Vergangenheit und Zukunft

jektive, in der Gesellschaft und auch in

gerungen aus der Erinnerung an den

gemeinsamen auch nationalen Wertebasis

und einer zunehmenden Urteilsbildung

Regierungsäußerungen erkennbare Rück-

Nationalsozialismus. Ein Beispiel dafür ist

und die Befreiung von der Erpressung

in Deutschland hinsichtlich der Abwehr

kehr zu nationalstaatlicher „Normalität“

meines Erachtens die Politik von Joschka

oder Manipulation durch Schuldvorwürfe

nationalistisch begründeter Erpressung

stattgefunden hat. Ich finde den Begriff

Fischer in Nahost. Die Vertrauensposition,

erst möglich. Gerade dadurch ist Freiheit

von außen sowie den unermüdlichen

Normalität sehr problematisch, rein analy-

die er dort erworben hat, hätte er ohne

auch zu unbequemen Stellungnahmen

Willen zu transnationaler Verständigung,

tisch gesehen, weil es keinen Maßstab für

dieses Geschichtsbewusstsein nicht er-

möglich, beispielsweise im Nahostkonﬂikt

zu einem möglichst gewaltlosen Austragen

diese Normalität gibt.Vielfach vergleichen

werben können.

auch zu einer Position, welche die aktuelle

von Konﬂikten. Allerdings müssen wir uns

wir uns mit Frankreich, mit England, mit

Zur letzten Frage: Welche Form von

israelische Politik kritisiert. Es geht um

darüber bewusst sein, dass Gewalt als letz-

den USA und sprechen dann auch noch

Nationalität oder Postnationalität wäre für

die Befreiung von einem falschen Zu-

tes Mittel auch demokratischer Politik

von einem „gesunden Nationalbewusst-

Deutschland angemessen? Ich denke, den

rückweichen gegenüber der nationalen

nicht prinzipiell ausgeschlossen werden

sein“. Es ist interessant zu beobachten,

Begriff „post“ als Überspringen oder Aus-

Verantwortung.

kann, dass die zukünftige weltpolitische

dass in gewisser Weise Frankreich in

löschen nationaler Zugehörigkeiten, Lo-

In den letzten Jahren haben wir er-

Verantwortung Deutschlands, wenn sie

der öffentlichen Diskussion, neuerdings

yalitäten, Verantwortlichkeiten zu deﬁnie-

hebliche Entwicklungen beobachtet. Das

den Friedensauftrag ernst nimmt, sich

auch Polen, etwa bei der Diskussion über

ren, ist nicht möglich, ist auch nicht sinn-

Überspringen der nationalen Entschei-

nicht einfach paziﬁstisch deﬁnieren kann.

Jedwabne, sich der deutschen Problemati-

voll und den Herausforderungen auch

dungsnotwendigkeiten ist nicht möglich,

Das individuelle Selbstwertgefühl muss von
der kollektiven Identität
deutlich abgekoppelt
werden.
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Deutscher Patriotismus: zulässig, zeitgemäß
PROF. DR. ARNULF BARING,
Historiker und Publizist, Berlin

M

eine Damen und Herren! Liebe Landsleute! Verehrte Freunde aus aller Welt!

Was ist Patriotismus? Der Begriff kommt von „patria“, Vaterland, und bedeutet die gemeinsame Verantwortung für eine territorial umgrenzte Gemeinschaft.Aus meiner Sicht
schließt sie auch alle diejenigen Ausländer ein, die sich zu unserer Sprache, unserer
Geschichte und Kultur bekennen, sich in sie integrieren. Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass wir als Deutsche nicht nur diejenigen deﬁnieren wollen und können, die
deutscher Abstammung sind.
Das Thema dieses Forums ist die Zukunft der Nation. Die wichtigste Frage, die wir
Deutsche uns stellen müssen, lautet, ob wir eine Nation sein wollen. Mich hat überrascht, dass das seit 1990 eigentlich nie diskutiert worden ist. Die Debatte über die
Verlegung der Hauptstadt glich einer Art Schönheitswettbewerb zwischen Bonn und
Berlin. Wenn man so argumentiert, versteht man nicht, weshalb Berlin diesen Wettbewerb gewonnen hat. Die Frage, was eine Hauptstadt für die Nation leisten muss – sie
stellte sich nicht für die alte Bundesrepublik, die offenkundig keine Nation, sondern ein
postnationales Gebilde war – , ist genauso wenig unter uns gemeinsam erörtert worden
wie die Frage, was der Gesamtstaat für seine Hauptstadt zu tun bereit ist.
Das völlige Ausbleiben dieser Diskussion bis zum heutigen Tage ist ein wichtiges
Indiz dafür, dass die Deutschen bisher keineswegs entschlossen sind, eine Nation zu
bilden. Damit bleibt offen, ob wir die mit der Nation verbundenen Anforderungen ohne
Zögern erfüllen würden.
Was macht eine Nation aus? Ein bedeutender Franzose, Ernst Renan, hat einmal
gesagt, es kennzeichne die Nation, dass eine bestimmte Gemeinschaft von Menschen
überzeugt sei, in der Vergangenheit Großes getan zu haben, und entschlossen sei, auch
in Zukunft Großes zu tun.Wie groß sein muss, was wir zu tun haben, Frau Schwan, wollen wir jetzt nicht diskutieren. Man darf nicht die falschen Gefahren fürchten.Wir Deutschen sind offensichtlich nicht mehr vom Größenwahn befallen. Die imperiale Phase
unserer Geschichte war die Ausnahme von der Regel. Wir sind immer ein eher provinzielles, ängstliches Volk gewesen – und sind es wahrscheinlich heute wieder.
Ich stimme Herrn Sloterdijk nicht zu, wenn er sagt:Wir wollen kein Pathos an der
Macht. Der größte Mangel, an dem Deutschland gegenwärtig leidet, ist nach meiner
Überzeugung die Abwesenheit positiver öffentlicher Emotionen. Die große Antriebsarmut, diese unglaubliche Reformunfähigkeit, die Tatsache, dass wir seit Jahrzehnten hilflos Probleme beschreiben, ohne sie beherzt anzupacken, obwohl sie durchaus lösbar

„Unterhalb der deutschen Eiche liegt eine dicke Betonplatte,
die die Republik daran hindert, sich in der Erde zu verwurzeln.“
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Die imperiale Phase
unserer Geschichte war
die Ausnahme von der
Regel.
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wären, liegt meiner Ansicht nach an einer

hat – für mein Gefühl der Hauptgrund,

die die Republik daran hindert, sich in der

1945 geleistet haben, jedenfalls im West-

tiefen

unseres

warum wir emotional gestört sind. Das

Erde zu verwurzeln, so dass sie allen Ge-

teil, sich sehen lassen kann. Ebenso darf

Volkes. Mit diesem Thema möchte ich

war nach 1945 nicht von Anfang an so. Die

fahren künftiger Stürme ausgesetzt bleibt.

man mit ruhiger Selbstsicherheit daran er-

mich in meinen Ausführungen etwas

beiden ersten Jahrzehnte der Bundesre-

Erst in sehr langen Zeiträumen wird es

innern, dass die Deutschen seit dem 18.

näher beschäftigen.

emotionalen

Störung

publik sind nach meiner Meinung im

den Wurzeln des Baumes gelingen, um die

und vor allem im 19. Jahrhundert zu den

Die Sicht der alten Bundesrepublik,

Rückblick außerordentlich positiv zu be-

Betonplatte herumzuwachsen. Unter uns

kulturell führenden Nationen Europas

wir seien ein postnationales Gebilde, lag

werten. Unser Land war damals zum un-

wird niemand bezweifeln, dass die Platte

zählten, ja zu den zwei, allenfalls drei Leit-

deshalb vor 1989 nahe, weil wir den Na-

glaublich raschen Wiederaufbau des Lan-

nie verschwinden wird, die Erinnerung an

kulturen der Welt.

tionalstaat, den wir vorher gehabt hatten,

des imstande. Weshalb war das so? Weil

die Untaten mit uns bleibt, so lange es

damals nicht nur als verloren, sondern als

man alle Energien darauf konzentrierte,

Deutsche gibt.

von Anfang an falsch konstruiert empfan-

sich aus Not und Elend herauszuarbeiten,

Eben wurde der Bundesaußenminis-

kommen ist. Jetzt würde uns kein Mensch

den. Wir waren gleichzeitig – nicht ohne

und die Frage einer deutschen Kollektiv-

ter gelobt. Zu meinem großen Erstaunen

mehr unter die Leitkulturen der Welt rech-

Hochmut – in jenen Jahrzehnten der Mei-

verantwortung für Hitlers Untaten noch

hat aber Joschka Fischer immer wieder

nen.Wir haben sogar Mühe, uns davon zu

nung, wir hätten begriffen, dass das Ende

beiseite ließ.

betont: Während die Grundlage der fran-

überzeugen, dass wir von einer deutschen

Nur beschämt kann man heute konstatieren, wohin es inzwischen mit uns ge-

aller europäischen Nationalstaaten ge-

Das wurde in den sechziger Jahren

zösischen Identität die Revolution von

Leitkultur für die im Lande Lebenden spre-

kommen sei, was andere europäische Völ-

anders, zumal nach 1968. Aber wie so oft

1789 sei und die Engländer, ebenso die

chen dürfen. Sich daran zu erinnern, dass

ker allerdings noch nicht begriffen hätten.

in unserem Lande haben wir auch bei der

Amerikaner, sich auf ihre langen demokra-

das einmal anders war, es besser um uns

Wir seien da weiter als die anderen, die im

Aufarbeitung der NS-Zeit übertrieben.

tischen Traditionen berufen könnten, sei

stand, bedeutet nicht, dass wir uns in ir-

Laufe der Zeit schon merken würden, dass

Nicht nur jene zwölf Jahre, sondern die

das Fundament unserer Identität Ausch-

gendeiner Weise überheben oder uns

Europa und nicht die Nation die richtige,

ganze deutsche Geschichte ist seither in

witz. Ich habe das immer für völlig absurd

rückwirkend unangemessen idealisieren.

zeitgemäße Antwort auf die geschichtliche

einem Abgrund der Verachtung ver-

gehalten. Kein Mensch und kein Volk kann

Die Ereignisse des 11. September ha-

Entwicklung sei.

schwunden.Wenn ich heute als Historiker

psychisch überleben, wenn es sich nur aus

ben einen ganz neuen Ernst in unser The-

Keines unserer Partnerländer hat das

einen Vortrag zum Thema „Lehren der

katastrophalen Untaten herleitet. So wich-

ma gebracht. Denn wir werden künftig

geglaubt. Wir standen mit unserer Sicht

deutschen Geschichte“ ankündige, dann

tig es ist, sich der damaligen Verbrechen

möglicherweise ungleich stärker als bis-

der Dinge ziemlich allein. Bis in die ge-

kann ich sicher sein, dass mindestens

zu erinnern, so abwegig ist es, sie in den

her auf unser Land, sein Selbstvertrauen,

genwärtige Diskussion über eine europäi-

neunzig Prozent der Teilnehmer damit

Mittelpunkt der eigenen Selbstdeutung zu

seine Leistungskraft bauen müssen. Die

sche Föderation hinein stellt man immer

rechnen, einen Vortrag über das Dritte

rücken.Was also dann? Unser Land muss –

vielleicht wichtigste Folge des neuen Ter-

wieder fest, dass wir mit unseren Ideen,

Reich zu hören. Vorher und nachher gab

ich glaube, das ist die Aufgabe, die vor uns

rors ist, dass die Europäische Union und

die häuﬁg gut begründet sind und auf un-

und gibt es offenkundig nichts, jedenfalls

allen liegt – in den nächsten Jahrzehnten,

die Nato, in gewisser Hinsicht auch die

sere bundesstaatliche Erfahrung verwei-

nichts positiv Erinnerungswürdiges.

sen können, eigentlich isoliert sind.

Was die Deutschen
nach 1945 geleistet
haben, kann sich
sehen lassen.

hoffentlich schon in den nächsten Jahren,

Vereinten Nationen, verblüffenderweise

Dieser Befund ist für mein Gefühl

sowohl die gelungenen Jahrhunderte

wie Schall und Rauch erscheinen.

Der zweite Grund, weshalb wir die

Besorgnis erregend. Ich würde unsere La-

deutscher Geschichte vor 1933 als auch

Schon seit Beginn der neunziger Jah-

Idee der Nation als erledigt betrachteten,

ge mit dem Bild umschreiben, dass unter-

die erfolgreichen Jahrzehnte nach 1945 in

re haben kluge Köpfe darauf hingewiesen,

war die von Frau Schwan schon ange-

halb der deutschen Eiche – dieser Meta-

das eigene Selbstbild aufnehmen.

dass die Jahrzehnte der Großräume und

sprochene Schuld, die Schande, die das

pher unseres Landes – in zwei Metern Tie-

Ohne alle Übertreibung darf man be-

Blockbildungen trotz aller Globalisierung

Dritte Reich über die Deutschen gebracht

fe horizontal eine dicke Betonplatte liegt,

haupten, dass das, was die Deutschen nach

möglicherweise zu Ende seien. Das Staa-
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Es spricht nichts dafür,
dass wir unzuverlässiger seien als andere
Nationen.

P R O F. D R . A R N U L F B A R I N G

tensystem bildet sich offenbar zu jener

nung ihrer Souveränität 1990 sichtlich

Gewalttätigkeit, nichts auf einen sprung-

Entwicklung mit den Anschlägen vom

Form internationaler, hoffentlich kultivier-

Mühe, eigene nationale Interessen zu for-

bereiten Machtwillen unseres Volkes hin-

11. September zu Ende ist. Es kann sehr

ter Anarchie zurück, wie sie vor 1914 herr-

mulieren. Wir besitzen außerdem kein

deutet. Was Europa im Augenblick mit

wohl sein, dass wir selber bedroht sind –

schte – freilich mit dem Unterschied, dass

außenpolitisch

geschultes, erfahrenes

den Deutschen erlebt, ist das genaue

nicht flächendeckend, nicht in der Form

wir heute einen erneuten Weltkrieg wohl

Führungspersonal, das anderen westli-

Gegenteil des bei uns Befürchteten: Wir

traditioneller Kriege, wie wir sie aus dem

nicht befürchten müssen. Diese neue, ganz

chen Staaten vergleichbar, ihnen gewach-

bleiben weit unterhalb der Erwartungen

letzten Jahrhundert kennen, aber mögli-

alte Lage schließt natürlich eine geregelte

sen wäre. Es ist bestürzend, wie wenig

unserer Partner und Nachbarn. Es ist ein

cherweise als jederzeit drohende Auslö-

Zusammenarbeit größerer oder kleinerer

sich einschlägige Experten in Regierung

Skandal und unserer unwürdig, dass wir

schung eines jeden von uns. Es ist ganz un-

Kreise verwandter Staaten nicht aus. Ganz

und Parlament ﬁnden.

inzwischen das Schlusslicht der europäi-

wahrscheinlich, dass wir alle umkommen.

im Gegenteil legt die zunehmende ökono-

Das wird sich negativ in einem Au-

schen Wirtschaftsentwicklung sind, das

Aber es kann einen jeden unerwartet tref-

mische Verflechtung eine immer engere

genblick auswirken, in dem wir eine Rück-

niedrigste Wachstum haben. Wir sind da-

fen, auf einem Bahnhof, Flugplatz, in Ein-

Kooperation nahe, ja zwingt zu ihr. Aber

kehr zu traditionellen, mehr oder weniger

bei, den umgekehrten Fehler zu machen

kaufszentren, Hochhäusern. Die neue Ge-

seitdem in Europa einerseits die über-

kurzatmigen Bündnissen riskieren. Denn

wie vor hundert Jahren:Während wir uns

fahr könnte zu einer religiösen Selbstver-

mächtig scheinende sowjetische Bedro-

auf diese Lage sind wir überhaupt nicht

damals den Anschein gaben, als wollten

gewisserung in der Bevölkerung führen.

hung verschwunden ist und andererseits

vorbereitet. Manche unserer Politiker, bei-

wir den ganzen Kontinent prägen und len-

Denn sie lässt uns an längst vergessene

die Europäer insgesamt, anders als die

spielsweise der damalige Bundeskanzler

ken, tun wir heute nicht genug, um im

Kirchenlieder denken: „Mitten wir im Le-

Franzosen, nicht gewillt sind, der amerika-

Kohl, wollten uns jahrelang einreden, die

Maße des uns Möglichen Europa zusam-

ben sind, mit dem Tod umfangen“, sangen

nischen Weltmacht energisch entgegenzu-

Notwendigkeit unserer europäischen In-

menzuführen und voranzubringen.

Christen seit dem 15. Jahrhundert.

treten, bleibt die politische Einigung un-

tegration folge aus dem unzuverlässigen

Mit anderen Worten: Wir Deutschen

Was folgt aus alledem? Ich bin über-

seres Kontinents sichtlich stecken.

Nationalcharakter der Deutschen. Daher

müssen uns mit dem Gedanken vertraut

zeugt, dass die emotionale Selbstlähmung

Seit dem 11. September sind die In-

sei eine europäische Währungsunion die

machen, die Zentralmacht Europas zu

der Deutschen, die Tatsache, dass sie sich

stitutionen gemeinschaftlichen Handelns

Frage von Krieg und Frieden im 21. Jahr-

sein, eine führende Rolle zu haben. Natür-

so tief haben deprimieren lassen, unsere

in EU und Nato außen- und sicherheitspo-

hundert. Es spricht nichts dafür, dass wir

lich nicht allein. Kein Mensch, der seinen

Landsleute daran hindert, das Notwendige

litisch so verblasst, dass man sie weitge-

heute in politischen Fragen unzuverlässi-

Verstand beisammen hat, wird glauben,

zu tun: lange überfällige Reformen einzu-

hend ignorieren kann. Es zählen nur noch

ger seien als andere Nationen. Diese häu-

nur wir sollten in Europa den Ton ange-

leiten, die wir seit Jahr und Tag folgenlos

– oder wieder – allein die Staaten. Diese

fig anzutreffende Fehldeutung hat keine

ben. Deutschland hat bewiesen, wie we-

diskutieren. Wir haben unsere Versäum-

Entwicklung wird Berlin stärker verunsi-

Basis in empirischen Befunden. Sie erklärt

nig es dazu berufen ist. Aber es kann kei-

nisse in den vergangenen Jahren auch auf

chern als London oder Paris. Großbritan-

sich aus unserem schreckhaften Charakter

nem Zweifel unterliegen, dass wir zusam-

diesem Forum immer wieder neu hin- und

nien und Frankreich, aber auch viele klei-

und aus der Tatsache, dass wir im Grunde

men mit unseren wichtigen Alliierten,

hergewendet. Die Reformen, die unser

nere europäische Partner haben nach

den Absturz, den das Dritte Reich bedeu-

auch kleineren Partnern, dazu berufen

Land benötigt, sind allgemein so geläuﬁg,

1945 ihre eigenständige Handlungsfähig-

tete, nie begriffen haben und nie begreifen

sind, eine dynamische, antreibende Rolle

dass jeder hier im Raume sie mühelos auf-

keit nie bezweifelt, sahen sie nicht in Fra-

werden. Natürlich musste eine solche Ka-

in Europa zu spielen.

zählen könnte, wenn er mitten in der

ge gestellt. Die Bundesrepublik hingegen

tastrophe unsere psychische Stabilität

Das gilt erst recht, wenn wir mit neu-

Nacht geweckt würde. Sie werden aber

dachte und agierte jahrzehntelang we-

erschüttern, unser Selbstgefühl untermi-

en Gefahren rechnen müssen, von denen

nicht angepackt, weil unser Land sich bis-

sentlich gemeinschaftsbezogen. Daher hat-

nieren. Bei ruhiger Betrachtung muss man

auch Frau Schwan gesprochen hat. Es ist ja

her keine eigene Zukunft gestattet. Es hat

ten die Deutschen nach der Rückgewin-

aber sagen, dass nichts auf eine besondere

keineswegs sicher, dass die terroristische

seine Würde und Selbstachtung noch

Die emotionale Selbstlähmung der Deutschen
hindert uns daran, das
Notwendige zu tun.
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Deutschland hat seine
Würde und Selbstachtung noch nicht
zurückgewonnen.

P R O F. D R . A R N U L F B A R I N G

nicht zurückgewonnen. Dergleichen kann

nur eine Hoffnung von mir. Aber viel

Schumacher, Erhard, Heuss, Brandt und

selbst, ihrer Geschichte und Kultur umge-

man natürlich nicht durch bramarbasie-

hängt davon ab, dass er und seine Koaliti-

Schmidt.

hen.Wir sollten uns zumal von Frankreich

rendes Gerede zurückgewinnen, sondern

on den notwendigen Bewusstseinsschub

nur durch eine ruhige, sachliche Gesamt-

zustande bringen.

Bisher müssen junge Leute, die durch

inspirieren lassen, unsere Bejahung Euro-

dieses Parlamentsgebäude gehen, den Ein-

pas und das Bekenntnis zur eigenen Nati-

bilanz, die den katastrophalen Fehlschlag,

Wie weit wir von einer ruhigen, de-

druck gewinnen, offenbar befinde man

on in Übereinstimmung bringen – wie un-

den unsere Geschichte im letzten Jahr-

mokratischen Erweiterung unseres Be-

sich in einer früheren Fabrik oder Aus-

sere Nachbarn auch. Wagen wir trotz der

hundert erlebt hat, dadurch erträglich

wusstseins, unseres Selbstbewusstseins

stellungshalle, in die ein Parlament erst-

Warnung von Herrn Sloterdijk, die ich

macht, dass man sich an Zeiten erinnert,

noch entfernt sind, kann jeder feststellen,

mals 1999 eingezogen sei. In den Medien

ernst nehme, gelegentliches Pathos! Die

die Deutschland in hellem Licht zeigen.

Deutschen brauchen es.

der den Reichstag durchwandert. Da ﬁn-

wird überraschenderweise nie darüber be-

Die Rückgewinnung eines abgewo-

det man in dem riesigen Gebäude nur

richtet, nicht darüber geklagt, dass wir ein

Wir Deutschen sind ein gefühlvolles

genen, vertrauensvollen Selbstbilds der

zwei Schmuckelemente: einerseits eher

völlig kahles, erinnerungsarmes Parla-

Volk. Man darf bei uns das Bewusstsein

Deutschen ist das eigentliche Thema, um

düstere abstrakte Kunst, andererseits die

mentsgebäude haben. Diese Vergesslich-

der Zusammengehörigkeit nicht nur ratio-

das es mir geht. Denn nur dann, wenn uns

russischen Graffiti des Kriegsendes, an de-

keit tut uns nicht gut. Unsere demokrati-

nal begründen. Es muss uns auch emotio-

die angedeutete Bewusstseinserweiterung

nen man immer etwas gebeugt vorüber-

schen Traditionen sind nicht so reich, dass

nal nahegebracht werden. Wir dürfen nie

gelingt, werden wir ein handlungsberei-

geht, weil man nicht weiß, was dort steht,

wir uns leisten könnten, mit ihnen so

vergessen, dass die Weimarer Republik we-

tes, zuversichtliches, verantwortungsbe-

vielleicht auch die Menge dieser Graffiti

beiläufig, ja gleichgültig umzugehen, wie

sentlich deshalb zugrunde ging, weil sie

wusstes Land werden, natürlich zugleich

für übertrieben hält; es sind ja ganze Wän-

wir es tun.

nicht in den Herzen der Bürger verankert

bescheiden und menschenfreundlich blei-

de mit ihnen beschriftet. Natürlich sollen

Wir müssen ein emotional besseres

ben.

war.

wir uns immer daran erinnern, dass wir

Verhältnis zu uns selbst bekommen –

Insofern schlage ich vor, dass wir

György Konrád hat vor einer Weile in

russische Soldaten im Parlament riskieren,

natürlich keinen Hurra-Patriotismus, kei-

künftig nicht nur hier, sondern auch bei

einem anderen Zusammenhang gesagt,

wenn wir außenpolitischen Unsinn ma-

nen exzentrischen Nationalismus der Ver-

anderen, feierlicheren Gelegenheiten un-

dass jedes Land der Symbole, der Rituale,

chen.Aber einige Zitate sollten genügen.

gangenheit. Sie drohen auch nicht. Wir

sere gemeinsamen Überlegungen und An-

gemeinsamer Festtage bedarf, um eine po-

Augenmaß, Sinn für geschichtliche

müssen lediglich vergleichbar werden mit

strengungen, unser Gemeinschaftsgefühl

sitive Meinung von sich selber zu ent-

Proportionen, wäre angebracht. Mit Fo-

anderen Nationalstaaten; denn wir sind

in dem Wunsch, der Hoffnung zusammen-

wickeln und zu bekräftigen. Dem Bundes-

toinstallationen unterhalb der Kuppel ist

mit ihnen vergleichbar.Wir sollten von un-

fassen: Es lebe die Republik! Es lebe

kanzler scheint etwas Ähnliches vorzu-

es nicht getan. Es fällt auf, dass im ganzen

seren Nachbarn lernen, wie sie mit sich

Deutschland!

schweben. Er hat kürzlich seine Kollegen

Gebäude nichts von all den Bemühungen

im Kabinett mit dem Vorschlag über-

und Leistungen zu sehen ist, die wir, spä-

rascht, über positive Nationalfeiertage

testens seit 1848, also jetzt im dritten Jahr-

nachzudenken, weil wir bisher nur ge-

hundert, freiheitlich und demokratisch

meinsame Trauertage hätten. Der Bundes-

bewerkstelligt haben. Es müssten Erinne-

kanzler hat vermutlich nicht immer so ge-

rungsstücke der Parlamentsgeschichte

dacht. Offenkundig spürt er, seit er im Amt

sichtbar sein, frühe Fahnen, Bilder von Sit-

ist, immer stärker das Gewicht der Ge-

zungen, Portraits bedeutender Politiker:

schichte, entwickelt das Verantwortungs-

Bebel und Windthorst neben Bismarck,

gefühl, das aus ihr wächst.Vielleicht ist das

Ebert

neben

Stresemann, Adenauer,
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Erwartungen an Deutschland
BRIGITTE SAUZAY,
Beraterin des Bundeskanzlers für die deutsch-französischen Beziehungen, Bundeskanzleramt, Berlin

E

s ist mir eine große Ehre und eine besondere Freude, heute vor Ihnen über dieses

Thema reden zu können, das mir schon lange besonders am Herzen liegt: die Nation.
Was bedeutet sie für uns, was verdanken wir ihr, und welche Relevanz hat sie für uns in
der Zukunft?
Vielleicht weil ich Französin bin, ist mir diese Problematik sehr früh begegnet, als
ich nach und nach, ab meinem 18. Lebensjahr, Deutschland entdeckte. Die Begriffe der
Nation sind in beiden Ländern sehr unterschiedlich, vielleicht am unterschiedlichsten
in ganz Europa aufzuﬁnden, und sie prägen das Selbstverständnis der Länder und ihrer
Bürger auf erstaunliche Weise – mehr als es Geograﬁe, Religion oder Geschichte alleine
im eigentlichen Sinne vermögen. Sie sind auch ganz anders zustande gekommen.
In Frankreich konzentrierten sich die Könige auf das ihnen Naheliegende und
vergrößerten zielstrebig ihr Königreich durch die Jahrhunderte hindurch – während die
deutschen Kaiser des heiligen Reiches ihre Sehnsucht nach Rom nicht stillen konnten.
Ihr Anspruch auf die Nachfolge des Reiches der Karolinger, von Karl dem Großen,
der sich selber in Rom hatte krönen lassen, führte nicht nur zu erheblichen Schwierigkeiten mit dem Papst: Die Auseinandersetzung zwischen Waiblingern und Welfen reichte
bis in das hohe Mittelalter hinein; sie hinterließ bleibende Spuren in der Weltliteratur:
Romeo war ein Welfe und Julias Familie zählte zu den Waiblingern.
Dieser Anspruch bedeutete auch einen beträchtlichen Verlust an Energie: ein deutscher Historiker fragte mich kürzlich, ob mir schon aufgefallen sei, dass die Lebensspannen der deutschen Kaiser regelmäßig viel kürzer als die der französischen Könige
ausﬁelen – „das wird wohl zurückzuführen sein auf die Tatsache, dass sie die Alpen überqueren mussten, um die Krone des Heiligen Römischen Reiches zu empfangen. Stellen
Sie sich vor, was eine solche Reise zu dieser Zeit für Mühe gekostet hat! Ich bin sicher,
dass die meisten danach gesundheitlich angeschlagen waren.“
Die Monarchie in Frankreich war also zwar auf einem engerem Territorium etabliert, jedoch viel gefestigter als die Macht der deutschen Kaiser. Die französischen Könige haben auch kaum versucht, im Laufe unserer langen konﬂiktreichen Geschichte den
deutschen Herrschern die Krone des Heiligen Reiches streitig zu machen – von dem gescheiterten Versuch von François Premier abgesehen.
Die großen Könige entwickelten ihre Macht, indem sie die Zentralisierung möglichst weit vorantrieben und auf alle neu hinzugekommenen Provinzen ausweiteten.
Burgund, Aquitaine, die salzige Bretagne und die lichtdurchﬂutete Provence im 15., das

„Die Begriffe der Nation sind in Deutschland und Frankreich sehr
unterschiedlich, vielleicht am unterschiedlichsten in ganz Europa.“
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Mit der Nation haben
die meisten Franzosen
eine Beziehung privater
Natur.
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Elsass im 17. Jahrhundert, Nizza und Sa-

abwechselnden Zyklen der Restauration

Inzwischen schreiben wir das Jahr

Die Weimarer Republik ging eine

voyen im 19. Jahrhundert. So klingt die

und der wieder versuchten Revolution.

2001 – beinahe 2002 – und am Anfang

Vernunftehe mit der deutschen Nation

Melodie, die die französischen Schüler in

Jede Generation des 19. Jahrhunderts hat

des 21. Jahrhunderts zählt durchaus das

ein, wie der Ausdruck Vernunftrepubli-

den Geschichtsstunden lernen und diese

die ihrige gehabt: 1830, 1848 und die

Vichy-Regime offiziell zur Geschichte der

kaner es anschaulich macht, aber der ers-

Melodie geht einher mit der Liste der

Preußen bescherten uns sozusagen über

französischen Republik. Die Interpretation

te wirkliche Bruch der deutschen Ge-

Schlachten – oder der Ehen –, die für die-

die Niederlage von Sedan und die Ab-

der französischen Revolution hat manche

schichte erfolgte erst 1933; während

se Arrondierungen notwendig waren.

dankung von Napoleon dem Dritten die

Änderungen erlebt, spätestens mit dem

Madame de Stael schon 1796 in ihrem

Aber die Melodie geht auch mit der Auf-

dritte Revolution, die Kommune und die

Buch von François Furet haben die Geister

Buch „De l’influence des passions“ –

zählung der Schriftsteller einher, die das

dritte Republik.

erneut angefangen, sich darüber zu schei-

„Über den Einfluss der Leidenschaften“

französische Denken parallel dazu geformt

Zu dieser Zeit aber hatte sich die

den; aber ich würde trotzdem wagen zu

geschrieben hatte, es sei das Unvorstell-

und geprägt haben: die Chansons de ge-

Republik fest etabliert. Sie war die Freiheit

behaupten, dass sie immer noch das ist,

bare geschehen, das, wofür die Mensch-

stes des Mittelalters, Rabelais, Montaigne,

von Delacroix, die das Volk zu den Barri-

was man bei dem Anblick der Büste von

heit keine Worte hätte.

Descartes, Pascal, Molière und Lafontaine,

kaden ruft, sie war die Muse von Victor

Marianne im Trauungssaal des Rathauses

Dass der große Bruch in der fran-

Racine und Corneille führten mit be-

Hugo, für die es sich lohnt, ein langjäh-

empﬁndet. Mit der Nation haben die meis-

zösischen Geschichte schon Ende des

ruhigender Selbstverständlichkeit bis zu

riges Exil hinzunehmen. Sie war es, die es

ten Franzosen eine Beziehung privater Na-

18. Jahrhunderts stattfand und damit viel

Montesquieu und den Enzyklopädisten –

dem kleinen Bauernsohn ermöglicht, der

tur.Träume und Alpträume Frankreichs ha-

früher als in Deutschland, ist heute noch

bis zur Revolution.

überall spürbar.

mit Stroh in seinen Holzschuhen vier

ben sie in sich aufgesogen und sie sind

Wir lernten, dass dann „das Volk“, von

Kilometer bis zur Dorfschule zurücklegen

sich dessen bewusst.

den einleuchtenden Schriften von Voltaire

musste, die höchsten Ämter zu bekleiden.

Deutschland gilt seit dem Buch von

und Rousseau inspiriert, die Könige „weg-

Es gab keine Infragestellung dieser

Helmut Plessner als die verspätete Nation

gejagt“ hatte, damit Gerechtigkeit herr-

Nation mehr. Sie war es, für die man 1914

– obwohl natürlich das Heilige Römische

Nach dem Bruch des Zweiten Welt-

sche, und diese Gerechtigkeit hieß „Frei-

frisch-fröhlich in den Krieg zog oder spä-

Reich ein Reich deutscher Nation war, und

kriegs fanden nicht sofort die Republik

heit, Gleichheit, Brüderlichkeit“.

ter in die Resistance ging.

Luther wusste schon genau, an wen er

und die Nation zueinander. Die Nation

sich wandte, als er seinen Brief an den

und das Volk waren zu gründlich von den

Adel „deutscher Nation“ verfasste.

Nazis missbraucht worden, als dass sie

Deutschland ist auf eigenartige Weise zugleich mehr in der Vergangenheit
verankert und moderner als Frankreich.

Die Republik übernahm die schon

Der Maréchal Pétain kann verstanden

vorhandene Form der Nation, verwandel-

werden als das letzte Aufflackern des prä-

te sie in die Nation des citoyens: die Staats-

revolutionären Frankreich, ein letzter Ver-

Es ging um die Kultur und Volksnati-

nahtlos hätten übernommen werden kön-

bürgernation, die das Individuum von den

such, die prärepublikanischen Werte neu

on der Deutschen, die sich traditionell eth-

nen. Die Republik musste in dem schwe-

Fesseln seiner Herkunft befreit; im politi-

zu beleben. Man kann ihn in die Nähe

nisch und kulturell deﬁnierte. Die ersten

relosen Zustand des Verfassungspatriotis-

schen Raum der Nation, die mit dem Staat

eines Hindenburg bringen. Auch deshalb

zaghaften Versuche der Republik, sich die-

mus schweben.

zusammenfällt, spielen Unterschiede reli-

wurde lange Zeit das „Vichy-Regime“

ser Nation zu bemächtigen, reüssierten

Die Identität der Deutschen, in dem

giöser, ethnischer, sozialer, kultureller oder

nicht als Teil der Geschichte der Republik

nicht. Die Kleinstaaterei, der Föderalismus,

Maße als sie nicht auf Kultur, Volk und

sprachlicher Art keine Rolle mehr.

betrachtet. Sie sollte eine „moralisch“ in-

vielleicht auch die Reformation, hinderten

Sprache als gemeinsames Merkmal zurück-

Natürlich brauchte diese Republik

takte Instanz bleiben, weiter als Garant für

sie daran. Napoleon half etwas auf dem

greifen konnte, drückte sich vor allem im

eine gewisse Zeit, um endgültig über die

den Bürger gegen jeden Übergriff einer

Wege zu dieser Nation, auf die gleiche in-

Stolz auf die moralisch-wirtschaftlichen

alte Ständegesellschaft den Sieg davon-

ihm überlegenen Macht, ob wirtschaftli-

direkte Weise, wie die Preußen in Frank-

Leistungen der Bundesrepublik aus: Die

zutragen: Das 19. Jahrhundert besteht aus

cher oder politischer Natur, gelten.

reich geholfen haben.

soziale Marktwirtschaft war tugendhaft.

Deutschland ist
zugleich mehr in der
Vergangenheit
verankert und moderner als Frankreich.
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Die Nation musste ein
Schattendasein fristen,
sie wurde als ein zu
Recht gescheiterter
Versuch betrachtet.

B R I G I T T E S A U Z AY

Die Nation musste ein Schattenda-

Versprechen, für das, was es nicht hat. Die

kann, um Macht, Einﬂuss und Ambition zu

Panache“ nennen, den Kampf gegen die

sein fristen, sie wurde als ein zu Recht

Spanier suchten die Modernität, die Italie-

sichern: l’Europe-puissance, das eine eige-

Übermacht. Der Kampf von Jose Bové ge-

gescheiterter Versuch betrachtet, und es

ner eine stabile politische Struktur, die

ne Außenpolitik führen kann, eigene Posi-

gen das Imperium Mc Donald’s oder der

wurde den Franzosen vorgeworfen, aus

kleinen Länder sehen in ihm die Möglich-

tionen beziehen kann. Es erwartet auch

Kampf des französischen Films gegen die

ihrem Ausnahmefall einer geglückten

keit, auf der Weltbühne zu existieren und

von Europa, dass es sich geistig klar deﬁ-

Dominanz Hollywoods könnten als Vari-

Nation eine Regel machen zu wollen.

Deutschland den Weg aus der Isolierung.

niert, dass es klare Konturen hat, nicht nur

anten dieses Kampfes interpretiert wer-

Nein, die Nation war nicht die Inkarnation

Und wovor hat Frankreich Angst? Welche

geograﬁsch, sondern auch intellektuell.

den.

des Guten, sondern des Bösen, das post-

Antwort auf welche Sorgen sucht es dort?

Im Gegensatz zu Deutschland hat

Es ist ein Aufbäumen gegen einen

nationale Denken war in den Augen der

Eine der Ängste Frankreichs ist die Angst

Frankreich keine Vorliebe für weltum-

von außen auferlegten Willen, der wahr-

deutschen Linken, das „moralisch Gute“:

vor dem so genannten „déclin“, dem Nie-

spannende Begriffe: Paris ist nie eine

scheinlich auch eine Erklärung für den

es stand für Demokratie, Völkerverständi-

dergang.

„Weltstadt“ gewesen. Der Begriff ist auch

Zentralismus und den Absolutismus der

nicht zu übersetzen.

französischen Monarchie liefert, die sich

gung oder Rechtsstaat.

Frankreich fällt es schwer, das Be-

Die konservativere Seite Deutsch-

wusstsein hinter sich zu lassen, dass es

Europa soll also Mittel sein, ein ei-

ohne diese Instrumente nie hätte behaup-

lands schwieg, aber insgeheim gestand sie

kulturell lange die Welt prägte und die

genes präzises Modell zu entwickeln. Es

ten können, nie eine französische Nation

sich ein, dass sie zwischen der Nation, so

globalisierende Weltmacht war. Deshalb

soll ein Gesellschafts- und Sozialmodell

aufgebaut hätte.

wie sie diese verstand, und der Bundesre-

sieht es Europa als ein Mittel, das, was man

sein, das eine europaspezifische Lebens-

Daher auch ﬁndet man in Frankreich

publik nicht unbedingt ein zwingendes

in Frankreich die Ausstrahlung Frankreichs

form ermöglicht und entwickelt – und nur

dieses Misstrauen gegenüber dem Wort

Junktim sah. Die Wiedervereinigung hätte

nennt, zu verstärken. Es ist diese Ein-

Banausen können darin einen Wunsch

„Föderalismus“ – während der Revolution

helfen sollen, diesen Spagat zu überbrü-

stellung, die die Deutschen meistens den

nach Protektionismus sehen, meinen die

ist „la Fédération“ das Gegenteil von la

cken, und sie tat es auch, aber erst 1998

Franzosen zum Vorwurf machen, wenn sie

Franzosen.

Nation gewesen, ihr von den Girondins

mit dem Staatsangehörigkeitsrecht, das

mit Ironie von der „grande nation“ reden.

Drittens mischt sich in der französi-

befürwortetes Gegenbeispiel, das, was

aus Deutschland eine politische Staatsbür-

Die Franzosen, die diesen Ausdruck nie be-

schen Vorstellung von Europa auch ein

ihren Zusammenhalt bedroht und sie zu-

gernation macht, sie endgültig von einer

nutzen, fragen sich, woher er kommt; er ist

Element des Protests. Ohne bis zu den

sammen mit den republikanischen Wer-

„Abstammungsgemeinschaft“ in eine „Ab-

in Frankreich selbst seit so langem ver-

Gallierstämmen zurückzugehen, und de-

ten, aus denen sie besteht, in den Ruin

stimmungsgemeinschaft“ verwandelte.

schollen – aber er drückt wahrscheinlich

ren heutigen Inkarnation Asterix, ist es

führen könnte. Dass Franzosen jetzt das

Deutschland war es in den 50er Jah-

auf ziemlich präzise Weise das deutsche

leicht, in der intellektuellen Biographie

Wort „fédération d’Etats-Nations“ in den

ren natürlich ein Leichtes, sich für Europa

Gefühl des Erstaunens vor den französi-

der Franzosen und in ihrer Geschichte ei-

Mund nehmen, zeigt, wie sehr sie in der

zu begeistern. Europa war ein Mittel, mit

schen Ansprüchen aus.

ne Neigung zur Revolte zu finden. Die

letzten Zeit versucht haben, sich von

jedem Schritt der Integration an nationaler

Europa soll also helfen, dass Frank-

„Fronde“ der Prinzen gegen Louis XIV.,

ihrem eigenen Standpunkt fortzubewe-

Souveränität wiederzugewinnen. Europa

reich seinen alten Rang wiederﬁnde – auch

den Sonnenkönig, der sie nur disziplinie-

gen, um auf Andere zu hören.

war ein Ersatz für eine desavouierte Nati-

der Ausdruck „Rang“ ist für Deutsche

ren konnte, indem er Versailles erfand und

Die Europavorstellungen der Deut-

on und die logische Konsequenz des post-

schwer nachvollziehbar; er lässt sich nur

sie dort hinlockte, ist nur ein Beispiel. Der

schen sind natürlich etwas anders. Sie

nationalen Verständnisses.

erklären, indem man weiß, dass Frankreich

Gavroche von Victor Hugo, der „le nez

erwarten nicht mehr von Europa, dass

Für die Franzosen war es anders. Je-

immer noch Züge einer höﬁschen Gesell-

dans le ruisseau“, in der Gosse, für die

es ihnen die Absolution erteilt, dies ist

des Land in Europa projiziert in dieses Ge-

schaft hat, deshalb also wünscht sich

höchsten Ideale der Republik stirbt, ver-

bereits geschehen. Als Volk der Mitte

bilde seine Sehnsüchte, sieht in ihm das

Frankreich ein Europa, das ein Vehikel sein

körpert sehr gut, was die Franzosen „le

Europas einerseits und der Lehre von

Europa soll helfen,
dass Frankreich seinen
alten Rang wiederﬁnde.
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Luther, der sich gegen Rom auflehnte,

rechenbarer Partner ist. Das scheint tat-

scher Kaffee. Eine Nation ist das, wo man

Aber zu gleicher Zeit kommt es mir

andererseits sind sie selbstverständlich

sächlich der Weg zu sein, den es einge-

aufgehoben ist, wo man etwas summt, das

manchmal so vor, dass wir diese Nation,

dem Osten Europas gegenüber aufnahme-

schlagen hat: Ich zitiere, weil ich, wie Herr

der andere sofort weitersummt, wo man

in deren Namen wir uns heute noch so

fähiger als die Franzosen. Auch erschre-

Baring auch, der Ansicht bin, dass Politik

einen Satz anfängt, den der andere zu En-

verbissen hart benehmen, doch anderer-

cken sie nicht vor dem Unbestimmten

einen Anspruch auf intellektuelle Leitlini-

de sagt. „Was du nicht willst, das man dir

seits einfach nicht ernst genug nehmen.

und man hört manchmal Stimmen, die

en hat: „Es ist endlich gelungen, den alten

tu...“, kurz, um Braudels Worte zu benut-

Wenn wir sie wirklich ernst nehmen wür-

sagen, Europa sei einfach christlicher Na-

Gegensatz von Nation und Demokratie zu

zen: „Sie ist ein Unbewusstes ohne Ufer,

den, würden wir sie erst besser kennen.

tur, oder überall da, wo man Beethovens

überwinden. Unsere nationale Identität ist

sie existiert in Tausenden von Tests und

Wir würden sie mehr respektieren. Wir

Musik höre. Sie sehnen sich nicht nach

heute Teil einer europäischen Identität –

Diskursen, von Alibis und Glaubensbe-

haben gelernt, dass der Planet Erde in un-

Grenzen, sie hatten ja eher Grenzmarken.

ohne in ihr aufzugehen. Jenes rätselhafte,

kenntnissen.“

serer Verantwortung ist, dass wir ihn mög-

Deshalb ist ihr Bild von Europa nicht sehr

seinen

bereitende

Aber natürlich darf diese Heimat, die-

lichst unbeschädigt unseren Nachkom-

präzise.

Deutschland, das sich zwischen Nation

ser Komplex von Orientierungen, der uns

men hinterlassen sollten, und wir fangen

Nachbarn

Sorgen

Aber, wenn mich nicht alles trügt, ist

und Demokratie nicht entscheiden kann –

zugegebenermaßen Koordinaten gibt und

bei uns an.Warum sind wir der nationalen

es positiver geworden, als vor noch zwei

jenes Deutschland gibt es heute nicht

Denkschablonen, die uns so viel Zeit spa-

Kultur gegenüber weniger aufmerksam als

oder drei Jahren, als die Vokabel Europa

mehr“ – so der Bundeskanzler in der Welt

ren, natürlich darf diese Heimat also nicht

der Natur?

keine andere Assoziation hervorrief, als die

vom 10. Juli dieses Jahres.

missbraucht werden. Eine Nation ist

Wir haben in der europäischen Kul-

viel zitierte Korruption von Brüssel. Heu-

Ende gut, alles gut, könnte man also

unentbehrlich, aber sie darf nicht zum

tur ein kostbares, vielfältiges, gemeinsames

te wird Europa doch im Zusammenhang

sagen am Ende dieses versuchten Über-

Selbstzweck werden. Allerdings sind der

Gut, das wir vernachlässigen. Wenn das

mit nationalen Interessen gesehen, es ist

blicks, aber lassen Sie mich doch abschlie-

französische und der deutsche Nationalis-

nicht der Fall wäre, wenn wir es nicht ver-

die Zukunft der Deutschen, die sich auch

ßend einige Überlegungen mit Ihnen ge-

mus zwei sehr verschiedene Varianten:

nachlässigen würden, würde uns ihre Ein-

dort abspielt, und sie greifen nicht mehr

meinsam anstellen.

Der erste eher arrogant-narzisstischer Art,

maligkeit, ihre Geschlossenheit, einfach

der andere eher frustriert-larmoyant.

viel mehr ins Auge springen.

nach Europa als einem Zufluchtsort, sie
wollen Europa, weil sie Deutsche sind.

Die Deutschen greifen
nicht mehr nach Europa
als einem Zuﬂuchtsort,
sie wollen Europa, weil
sie Deutsche sind.

B R I G I T T E S A U Z AY

Es ist zwar schön festzustellen, dass
wir jetzt in Deutschland eine Nation ha-

Sie sollte nie als Vorwand dafür

Die verschiedenen nationalen Kultu-

Und das ist es, natürlich, was die

ben, die einem demokratischen Raum

benutzt werden, Kämpfe um Prestigefra-

ren sind eine Art, die Kultur durchzude-

anderen europäischen Völker von ihnen

entspricht – trotzdem bleibt die Frage, was

gen und Macht auszutragen. Ich spreche

klinieren. Ich möchte nur kurz auf zwei

erwarten. Parallel zu der Rolle der Ver-

sie für uns zu tun vermag, und was soll in

hier vor Leuten aus dem Banksektor, des-

Beispiele eingehen:Wo könnte man einen

einigten Staaten in der Welt, ist Deutsch-

der europäischen Zukunft aus ihr werden?

halb wissen Sie, wovon ich rede. Ein

Film drehen wie den Film von Patrice

land zu groß und zu wichtig in Europa, als

Für uns beide, Franzosen und Deut-

besonders krasses Beispiel liefern aber

Chereau, der letztes Jahr in Berlin den

dass es sich auf sich selber zurückziehen

sche, ist die Nation zuerst ein Zuhause,

auch Deutsche Bahn und SNCF. Ihrem

Goldenen Bären erhielt? Nicht in Amerika,

könnte, ohne dass ein gewisser Ausgleich

eine Mischung aus Lauten: Kinder- und

Wettstreit, oder dem Wettstreit zwischen

wo er als Pornographie gelten würde –

gefährdet werde.

Kirchenliedern, Sprüchen, dem Lärm der

den deutschen und französischen Ingeni-

und seien wir ehrlich – auf der anderen

Seine Partner hoffen, dass ein wie-

deutschen Straßenbahn, dem Lärm, mit

euren, ist es zu verdanken, dass man zwi-

Seite entsprechen die erotischen Skulptu-

dervereinigtes Deutschland, das nicht

dem deutsche Autotüren ins Schloss fallen,

schen Paris und Frankfurt mit der Bahn

ren auf den Reliefs der indischen Tempel

mehr mit sich hadert, mit sich im Reinen

„BMW wird’s wohl sein oder ein Merce-

kaum schneller – wir schreiben 2001 – als

auch unserem Lebensgefühl nicht.

ist, ein ausgewogenes, gelassenes Deutsch-

des“... Aus Gerüchen: deutsche Blumenlä-

zur Zeit Bismarcks fährt. Jeder hat da

Wo wird das Verhältnis vom Men-

land wird, das seinen Nachbarn ein be-

den mit ihrem würzigen Geruch, deut-

Grund, an seine eigene Brust zu schlagen.

schen zu Gott so wie in Europa gehand-

Wir haben in der europäischen Kultur ein
kostbares Gut, das wir
vernachlässigen.
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habt? Dieses Verhältnis, das sich im Laufe

führt ihre Fluten bis an uns heran“, und

der Jahrhunderte entwickelt hat und

das ist der Stoff, aus dem wir sind, das ist

Raum lässt für Freiheit und Wissen. Eine

der Stoff, aus dem Europa ist.

Welt, die von ihrer Vergangenheit Sinn für

Diese geistige Verwurzelung bedarf

die Transzendenz behalten hat, die man in

aber unserer Pflege. Wenn wir beispiels-

Asien zum Beispiel meistens vergeblich

weise keinen europäischen Film mehr

sucht, ohne in Fundamentalismus oder

produzieren sollten, müssen wir wissen,

Bigotterie zu verfallen.

dass unsere Kinder sich nicht mehr eine

In Deutschland hat sich diese Ein-

Liebesgeschichte in Berlin, Paris oder

stellung zur Religion langsam entwickelt,

Warschau vorstellen können: Sie werden

es ist eine lange Geschichte, wo ein Autor

keine Bilder von sich selber haben.

dem nächsten die Hand reicht: Ohne

Wir brauchen dringend eine Be-

Schleiermachers Text über Weihnachten

wusstwerdung der europäischen Iden-

sind die vor kurzem im Fischer Verlag neu

tität. Nach den Gräueln des 20. Jahrhun-

aufgelegten Briefe, die Rilke jedes Jahr zu

derts ist es an der Zeit, „le bonheur, d’être

Weihnachten an seine Mutter schrieb,

européen“ zu entdecken.

nicht zu verstehen. „Die Vergangenheit
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Chancen und Grenzen der Nation
DR. SUSANNE GASCHKE,
Redakteurin, Die Zeit, Hamburg

S

ehr geehrte Damen und Herren! „Chancen und Grenzen der Nation“ – das ist

noch ein schweres Thema nach einem ohnehin schon gedankenschweren Vormittag. Ich
verstehe es als Frage nach unserer Selbstdeﬁnition:Wer sind wir? Wer wollen wir sein?
Wie sehr – oder wie wenig – haben wir es angesichts unserer Vergangenheit in der
Hand, darüber zu entscheiden? Wie groß ist der Schicksalsanteil an unserer Identität, wie
groß sind die freien Spielräume? Vor allem:Was ist wichtig für unser Land in Zeiten, da
wir uns gewahr werden müssen, wie sehr wir eben nicht nur Deutsche sind, sondern
mehr denn je zum Westen gehören?
In einem Kinderbuch meiner Tochter habe ich eine leichte, eine unerwartet fröhliche Annäherung an die deutsche Identität gefunden. Ich möchte Ihnen die Geschichte gern erzählen: Florian, ein zwölfjähriger Schüler aus Berlin, erlebt eine eigentümliche
Verwandlung. Er kann plötzlich die Pflanzen sprechen hören, den Gummibaum in
seinem Klassenzimmer, das Gras und auch die Bäume im Grunewald. Dort stößt er, wie
könnte es anders sein, auch auf eine unbelehrbare deutsche Eiche, die beständig
Militärmärsche singt und immer wieder ausruft: Deutsche Erde für deutsche Bäume!
Kein Wunder, dass dieser militaristische Baum einen schlechten Einﬂuss auf den
kleinen Eichensetzling zu seinen Füßen hat: Der hält sich bereits für einen deutschen
Landser. Florian rettet den Setzling und pflanzt ihn in seinen Garten, zwischen den
Flieder vom Mittelmeer, die Forsythie aus China und die Rosskastanie vom Balkan.
Zunächst betrachtet sich die kleine Eiche als Kriegsgefangene. Doch mit der Zeit erliegt
sie dem Charme der aufgeklärten multikulturellen Gesellschaft: „Es ist einfach abgefahren hier“, rief die Eiche und spreizte ihre Ästchen. „So viele interessante Bäume und
Sträucher aus allen Ecken der Welt! Herrliche Blüten! Filigrane Blätter! Wunderbare
Wuchsformen!“ schwelgte sie, doch dann wechselte sie plötzlich den Tonfall: „Und ich?
Was bin ich? – Eine ordinäre, dicke, dumpfe, doofe, deutsche Eiche!“ Frustriert ließ sie
die Zweige hängen, sodass sie aussah wie eine kleine Trauerweide.
Jetzt schüttelte Florian den Kopf. „Hoch die multikulturelle Gesellschaft!“, rief die
kleine Eiche trotzig. „Bleiberecht für alle! Nieder mit dem rassistischen Schweinesystem!“ „So was aber auch“, schaltete sich die Rosskastanie ein, die die Pflanzung im
Hintergrund überragte. „Der Kleine hat einfach einen Hang ins Extreme“, seufzte die
Forsythie.
„Wir sagen ihm jeden Tag, dass die Stieleiche eine prima Baumart ist“, meldete sich
der Flieder. Florian stupste den Sämling an: „Lass dich mal nicht so hängen. Hängeform

„Wir werden einen neuen Weg ﬁnden müssen,
über unsere Geschichte zu sprechen.“
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steht dir nicht.“„Deutschland, halt’s Maul“,

haben Großeltern erlebt, die von Flucht

kommt. Die Entrüstungsgesten der Acht-

„Nation“ hier Abhilfe schaffen könnte

murmelte die Eiche. „Jetzt krieg‘ dich aber

und Vertreibung, von Bombennächten und

undsechziger funktionierten nur, solange

oder sollte: Ich meine den Mangel an

langsam wieder ein“, sagte Florian ärger-

Hungerwintern selbst berichten konnten

sie gegen lebendige Schuldige gerichtet

Transzendenz, der unseren Alltag prägt.

lich. „Der Flieder hat ganz Recht, aus dir

– und von Schlimmerem.

waren; Kinder von heute, für die selbst die

Diese Gesellschaft glaubt an nichts, sie hat

wird mal ein toller Baum.“ „Hmm“, machte die Eiche.

Wir haben noch ein flüchtiges Bild

Existenz der Mauer etwas ist, bei dem sie

keine Hoffnung, kein Ziel, kein Heilsver-

von dieser Gesellschaft erhascht, bevor sie

sich auf unser Wort verlassen müssen, ver-

sprechen jenseits von Verwaltungsreform

stehen sie nicht mehr.

und social engineering, Steuergerechtig-

„Aus Deutschland zu kommen ist

zu unserer schrillen, beschleunigten,

doch kein Fehler, Kleiner“, sagte die Ross-

durchflexibilisierten und globalisierten

Ich glaube, dass junge Menschen,

kastanie. „Ein Fehler ist es nur zu denken,

Wohlstandsgesellschaft wurde. Für uns

wenn sie auch das Schreckliche unserer

Die Kirchen, die evangelische Kirche

das sei was Besseres“, ergänzte die Forsy-

selbst war kein Lebensmittel je knapp,

Vergangenheit annehmen sollen, wenn

zumal, tun alles, um nicht in erster Linie

thie. „Genau“, sagte Florian. „Und jetzt

aber wir haben immerhin Menschen be-

wir keine gedankenlose „Normalisierung“

Kirchen zu sein: Sie veralltäglichen ihre

macht’s gut.“ „Tschüs“, riefen die Kasta-

obachtet, die kein angebissenes Butterbrot

erleben wollen, auch ein freundliches Bild

Sprache, sie demokratisieren ihre Rituale

nie, der Flieder und die Forsythie. Und der

wegwerfen konnten.

Eichensämling murmelte nachdenklich
„Freundschaft“.

Wie erklärt man einem
zehnjährigen Kind den
Holocaust?

DR. SUSANNE GASCHKE

keit, best practice und Internet.

von ihrem Land brauchen, einen leben-

bis zur Auﬂösung, sie halten Handy-Gottes-

Wenn wir uns heute umwenden und

digen Heimatbegriff, Stolz auf die neue

dienste ab, ihre Pastoren wollen Aids-

nach vorn schauen, zu unseren Kindern,

demokratische Tradition, auf die über-

Pastoren sein, Motorradpastoren, Auslän-

Die Forsythie hat Recht. Das ist schon

dann können wir ihnen all dies erzählen.

zeugenden sozialen Errungenschaften

derpastoren, Umweltpastoren, Stadtpasto-

die Frage, um die unsere innerdeutsche

Aber es sind Geschichten, Geschichten

der Bundesrepublik, wahrscheinlich auch

ren – nur nicht gern Seelsorger.

Selbstverständnis-Diskussion immer wie-

aus zweiter und dritter Hand, Geschich-

etwas mehr demokratisches Pathos, als

Ähnlich sieht es mit den großen

der kreist: Können kommende Generatio-

ten, die von Generation zu Generation

wir uns bisher – aus guten Gründen –

Volksparteien aus: Auch sie wollen nicht

nen, können unsere Kinder in dem Be-

immer mehr darum kämpfen müssen,

erlaubt haben.

mehr gern ein Versprechen geben, das

wusstsein leben, dass es kein Fehler ist,

nicht ins Reich der Fiktionen zu entglei-

Womöglich ist langsam eine Zeit ge-

über den gesellschaftlichen Status quo

aus Deutschland zu kommen, solange man

ten; Geschichten, die mit Filmen konkur-

kommen, in der die Angst vor den natio-

hinausweist. Man gewinnt zuweilen den

nicht glaubt, etwas Besseres zu sein? Ist

rieren, mit Horrorvideos und Computer-

nalen Symbolen einer seit 50 Jahren fried-

Eindruck, dass sie sich ihrer Traditionen

der kategorische Imperativ des „Nie wie-

spielen, mit Tausenden von Fernsehserien,

liebenden Demokratie nicht mehr unsere

schämten, statt stolz darauf zu sein.

der!“, der zum Grundkonsens unserer

Comics und Kinderbüchern.

größte Angst sein muss. Es gibt ja auch Pa-

Es gibt überhaupt keine Möglichkeit,

thos im Sinne von Brechts Kinderhymne:

den Kirchen vorzuschreiben, was sie tun

Gesellschaft zählt, darin aufgehoben?

Wie erklärt man einem zehnjährigen

Wir werden einen neuen
Weg ﬁnden müssen,
über unsere Geschichte
zu sprechen.

Der Soziologe Heinz Bude hat die alte

Kind den Holocaust so, dass es glaubt, was

Bundesrepublik einen „Pufferstaat“ ge-

es hört, und dass es nicht daran zerbricht?

nannt, der jetzt zwischen dem Dritten

Wenn wir aus unserer Vergangenheit

Reich und dem wieder vereinigten
Deutschland liege. Meine Generation, also
die 30- bis 40-Jährigen, haben von diesem

unsere Geschichte zu sprechen. Die alten

Pufferstaat aus noch eine Art letzten Blick

Antifa-Reﬂexe werden in dem Maße wert-

Uns fehlt nicht nur dieses akzeptable Pa-

und der heilsbringenden Steine in diesem

in die Nachkriegszeit werfen können, in

los, ja kontraproduktiv werden, indem die

thos. Mit einem weiteren großen Defizit

Land eine Wachstumsbranche ist.

die eher schwarz-weißen als bunten sech-

Geschichte zurückweicht und den Kin-

wird unsere Gesellschaft zu tun bekom-

Und es wird schwer werden, sich –

ziger und frühen siebziger Jahre. Wir

dern nur noch wie eine Geschichte vor-

men, ohne dass allerdings das Konzept der

allein mit dem Glauben an die westliche

sollen.Aber dass Menschen an etwas glau„Und weil wir dies Land verbessern

ben wollen und dass sie Rituale brauchen,

Lieben und beschirmen wir’s

die vom profanen Alltag abgegrenzt sind,

Verantwortung ableiten, dann werden wir

Und das liebste mag’s uns scheinen

scheint mir doch eine anthropologische

einen neuen Weg finden müssen, über

So wie andern Völkern ihr’s.“

Grundtatsache zu sein. Es ist kein Zufall,
dass der Esoterikmarkt der Tarotkarten
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Der Ost-West-Konﬂikt
war, verglichen mit dieser neuen Bedrohung,
ziemlich übersichtlich.

DR. SUSANNE GASCHKE

Lebensweise ausgestattet – mit Gegnern

müssen – und das nicht mit Blick auf die

Im nationalen Rahmen werden wir,

Auseinandersetzungen über Koranschu-

auseinander zu setzen, die durch religiöse

Vergangenheit, sondern auf aktuelle Kon-

weitgehend unabhängig von der aktuellen

len, Kopftücher und Schwimmunterricht

Besessenheit motiviert sind. Dass es diese

ﬂikte – Konﬂikte, die sich vermutlich nicht

internationalen Entwicklung, mindestens

für Mädchen wird es dabei vermutlich

Gegner gibt, werden wir nach dem

allein mit Diskurstheorie, runden Tischen

drei Probleme zu lösen haben: Wir wer-

nicht gehen.

11. September 2001 nicht mehr vergessen

und Mediationsverfahren lösen lassen.

den erstens eine erhebliche politische

Drittens wird unser Bildungssystem

können. Ich muss offen zugeben, dass ich

Das hatten wir anders erwartet. Ge-

und kulturelle Anstrengung unternehmen

eine Inventur brauchen. Spätestens nach

das Gerede von diffusen terroristischen

wiss hat unsere Generation – im Osten aus

müssen, damit in dieser Gesellschaft wie-

der Veröffentlichung der international

Bedrohungen, das nach dem Ende der

anderen Gründen als im Westen – die

der mehr Kinder geboren werden. An-

erhobenen Pisa-Daten zum Vergleich der

Blockkonfrontation aufkam, immer für

Erfahrung gemacht, dass es mit der wirt-

derenfalls brauchen wir uns ohnehin nur

Bildungssysteme wird jeder dieser Mei-

ziemlich abstrus und allzu fantasievoll ge-

schaftlichen Sicherheit und den zuverläs-

noch über die Grenzen, nicht mehr über

nung sein. Es geht dabei aber nicht um

halten habe. Ich nehme an, dass es vielen

sigen Wachstums- oder jedenfalls Stabi-

die Chancen unserer Nation Gedanken zu

einen hektischen Methodenwechsel, um

Menschen so gegangen ist. Ich glaube, dass

litätsversprechen, die für unsere Eltern

machen.

sinnlose Beschleunigung und Selbst-

genau darin unsere Schwäche liegt: Der

noch gegolten hatten, vorbei war. Aber

Das beliebte Argument, die drama-

zweckreformen. Es geht darum, zu er-

Ost-West-Konﬂikt war, verglichen mit die-

dabei ging es mehr um biografisch zu

tische demographische Entwicklung in

reichen, dass die Absolventen unserer

ser neuen Bedrohung, ziemlich übersicht-

bewältigende Probleme des Berufsein-

Deutschland könne einfach durch Zuwan-

Schulen am Ende ihrer Schulzeit wirklich

lich. Wir Deutschen sind so lange aus gu-

stiegs als um existenzielle Fragen.

derung kompensiert werden, nimmt einen

lesen, schreiben, rechnen, denken und

ten Gründen und zudem noch unter sorg-

Gegen die Globalisierungsdrohung,

radikalen kulturellen Wandel in Kauf, den

urteilen können, dass sie keine Kommuni-

fältiger Aufsicht friedfertig gewesen, dass

gegen das Flexibilisierungsgerede der letz-

die Menschen in diesem Land vermutlich

kationszombies werden, keine ultrafle-

wir uns gar nicht mehr vorstellen können,

ten zehn Jahre, gegen den leerlaufenden

nicht wollen.

xiblen Schwätzer, sondern Menschen mit

dass uns jemand feindselig gegenübertritt.

Reformfanatismus, der nur alles anders ha-

Zweitens werden wir den Begriff

Charakter und Bildung. Und mit einem

Wir wollen doch niemandes Feind

ben will, ohne je danach zu fragen, ob es

Integration auch, aber nicht nur wegen

Gefühl für ihren Ort in der eigenen

sein – wie können andere da so unver-

auch besser wird, hätten wir mit der Zeit

der Ereignisse vom 11. September 2001

Geschichte und den Ort der eigenen Zivi-

nünftig und ruhestörend darauf bestehen,

durchaus das nationale Argument setzen

ernster nehmen müssen. Das erfordert

lisation in der Geschichte der Menschheit.

unser Feind zu sein? Eine kleine, leise

können: Deutschland kann schließlich

mehr Einmischung unsererseits. Mit der

Dabei sollten sie unbedingt jenen

Stimme allerdings wispert in vielen Köp-

eine sozialstaatliche Praxis vorweisen, die

bequemen Haltung, dass desinteressiertes

Satz aus der Antrittsrede von Gustav

fen: doch nicht unser Feind, Amerikas

bei aller Detailkritik eher als Vorbild für

Gewährenlassen Toleranz bedeute, muss

Heinemann als Bundespräsident lernen:

Feind! Das führt in manchen Fällen zu der

andere taugt, als dass sie sich beständig

Schluss sein.Wer bei uns leben will, muss

„Es gibt schwierige Vaterländer. Eines

kindlichen Hoffnung, Deutschland könne,

sorgenvoll mit Holland oder Skandinavien

grundgesetztreu sein und deutsch spre-

davon ist Deutschland. Aber es ist unser

wenn es sich nur kollektiv die Augen

vergleichen müsste.

chen. Jeder Blick in die Praxis der Kinder-

Vaterland!“

zuhielte, von draußen nicht gesehen werden.

Doch die Globalisierungskritik auf

gärten und Schulen, der politischen Stu-

der Grundlage unserer eigenen positiven

dentenarbeit und der Erwachsenenbil-

Es ist ungewohnt – ich behaupte:

Erfahrungen mit der sozialen Marktwirt-

dung zeigt, dass dafür noch viel Arbeit

vielen Deutschen auch einfach lästig –,

schaft hat es schwerer in Zeiten, in denen

nötig ist.

sich auf einmal mit den existentiellen

die Symbole der Globalisierung nicht in

Echte Toleranz nimmt Anteil, auf kei-

Fragen von Gut und Böse, Freund und

Essays angegriffen, sondern zerbombt

nen Fall aber relativiert sie ihre eigenen

Feind,Wahrheit und Lüge beschäftigen zu

werden.

Maßstäbe bis zur Unkenntlichkeit. Ohne

Wir werden den Begriff
Integration ernster nehmen müssen.
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Diskussion
Moderation: PROF. DR. H. C. JOACHIM FEST,
Publizist, Kronberg im Taunus

P

rof. Dr. h. c. Joachim Fest: Ich will zunächst versuchen, das Gesagte in vier Kom-

plexen zusammenzufassen. Den ersten Punkt bilden die Fragen: Wer sind wir? Wollen
wir überhaupt eine Nation sein? Fühlen wir uns schon postnational? Hat sich das, was
ich persönlich nicht glaube, in weiten Bereichen der Öffentlichkeit durchgesetzt? Oder
stehen wir gar auf der anderen Seite vor einer Phase der Renationalisierung?
Der zweite Komplex betrifft die Veränderungen seit dem 11. September dieses Jahres. Die Frage, die in diesem Zusammenhang auch gestellt werden müsste, lautet: Was
hat der 11. September eigentlich nur beschleunigt, was demnächst ohnehin gekommen
wäre?
Der dritte Komplex, der vor allen Dingen von Herrn Baring, aber auch von Frau
Gaschke angesprochen wurde, betrifft den Mangel an öffentlicher Emotion. Es ist ja
daran zu erinnern, dass nach dem Urteil auch vieler Historiker nicht zuletzt die Weimarer Republik daran gescheitert ist, dass sie eine ganz merkwürdige Scheu entwickelt
hatte, sich zu ihren Prinzipien zu bekennen. Das kann man hier vielleicht als ein Paradigma aus der Vergangenheit heranziehen. Hier lässt sich möglicherweise wirklich
einmal etwas aus der Vergangenheit lernen.
Der vierte Komplex betrifft die Frage: Sind wir auf eine Zukunft vorbereitet, die den
Prozess der Europäisierung vielleicht doch, wie manche Optimisten meinen, nur zu
einem Zwischenhalt gebracht hat? Oder sind wir damit wirklich am Ende? Ähnlich
verhält es sich mit der NATO. Was ist von einer wie auch immer zu definierenden
Führungsrolle der Bundesrepublik in Europa zu halten, die ihr möglicherweise auch
durch die Verhältnisse in Osteuropa, dessen Länder zu einem großen Teil demnächst der
Europäischen Union beitreten werden, zufällt?
Prof. Dr. Irenäus Eibl-Eibesfeldt: Gott sei Dank wurde in den beiden letzten Vorträgen
von Identitäten gesprochen und nicht nur von einer einzigen Identität, womöglich der
unsrigen. Das halte ich für sehr wichtig. Wir haben in der Tat mehrere Identitäten und
sie müssen einander nicht ablösen.
Ich bin Wiener und habe eine Identität als Wiener; diese ist lokalpatriotisch. Wir
beﬁnden uns in einer Scherzpartnerschaft mit den Burgenländern, die sich als die Besseren bezeichnen. Scherzpartnerschaften äußern sich in der Tatsache, dass man Witze
übereinander macht. Einer dieser Witze lautet: Warum können die Burgenländer die
Konﬁtüre nicht aus dem Glas essen? – Weil sie nicht mit dem Kopf ins Glas passen. Die
Burgenländer hingegen erzählen: Bei uns im Burgenland lacht das ganze Jahr über die

„Wir müssen uns darüber klar werden,
was wir unter Nation verstehen.“
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Was lernen die Kinder
bei uns an Geschichte?

Sonne und über Wien das ganze Jahr die

mer wieder dasselbe hört, lernt man gar

Herr Baring, ich bin, was den Sozial-

ren Souveränität auch daran festmachen,

Welt. Aber wenn es darauf ankommt,

nichts. Wenn die Kinder aus diesem Be-

staat angeht, nicht so pessimistisch wie

notwendige Reformen in Angriff zu neh-

haben wir alle auch eine österreichische

reich überhaupt etwas wissen, dann viel-

Sie. Ich glaube nicht, dass das etwas mit

men? Der demokratische Staat unserer

Identität. Diese ist in kritischen Situa-

leicht etwas über Schindlers Liste. Das

unserem Nationalcharakter zu tun hat. Ich

Ausprägung ist von Gruppenmächten

tionen ebenfalls emotionell besetzt. Wir

stammt aber nicht aus dem Schulunter-

würde eher sagen, hier geht es um die

ursurpiert. Die Gruppenmächte entschei-

haben darüber hinaus eine deutsche Iden-

richt. Die Konzentration auf diese zwölf

Dynamik unseres Sozialstaats. Wer hätte

den darüber, ob Reforminhalte überhaupt

tität. Schließlich wurde von Wien aus das

Jahre bewirkt, dass die Kinder die ganze

vor 20 Jahren vermutet, dass die Engländer

transportiert werden können. Das ist eine

Heilige Römische Reich über 400 Jahre

andere Geschichte nicht kennen.

aus ihrem Sumpf herauskommen? Jeder

Besorgnis erregende Entwicklung. Sie

lang geführt. Hier spielt auch die deutsche

Mein nächster Punkt betrifft das

hätte gesagt: Das ist typisch englisch, das

wird fortschreiten. Die Schwäche der

Kulturnation eine Rolle. Wir sind Deut-

Thema Sozialstaat und Nation. Man muss

ist die britische Krankheit, daran ist nichts

jetzigen Regierung ist auf ein Scheitern

sche. Es gibt darüber hinaus noch die

sich nur einmal die Paradoxie anschauen,

zu ändern. Aber dann kam ein Politiker,

vor Gruppenmacht zurückzuführen. Die

europäische Ebene. Sie ist uns ebenfalls

dass wir stets davon sprechen, dass wir ein

der das Schiff ﬂottgemacht hat. Ich könn-

frühere Regierung hat genau an dieser

aus diesem Grunde sehr bewusst. Der Be-

Zuwanderungsland sind, unser Bundes-

te mir vorstellen, dass auch wir einen sol-

Stelle ebenfalls ein Scheitern erlebt.

griff „Heiliges Römisches Reich Deutscher

kanzler aber mit den Polen eine Fristenre-

chen Politiker brauchen, der das Schiff

Es ist eine genaue Unterscheidung

Nation“ drückt das sehr deutlich aus.

gelung vereinbart, damit die Polen nicht

ﬂottmacht. In dieser Beziehung bin ich al-

der Begriffe notwendig. Wir müssen uns

Die europäische Identität hat immer

zu uns kommen. Dies ist völlig absurd.

so nicht so pessimistisch.

darüber klar werden, was wir unter Nati-

gelebt.Wir haben beispielsweise trotz der

Man befürchtet, die Polen würden die

Rüdiger von Voss: Ich bin nicht sicher,

on verstehen und wie wir uns über den

Konflikte mit den Franzosen immer von

Leistungen unseres Sozialstaates aus-

dass wir uns genau genug darüber ver-

Staat verständigen. Erst dann stellt sich die

einer Hassliebe gesprochen. Ich betone

schöpfen. Unser Sozialstaat ist nur deshalb

ständigt haben, was wir unter Nation und

Frage, wozu wir uns bekennen.

dabei den Begriff Liebe. Da wir innerhalb

lebensfähig, weil wir anständige Men-

was wir unter Staat verstehen. Es gibt

Prof. Dr. Charles B. Blankart: Frau

der Europäischen Union keine Dominanz

schen sind und die Leistungen des Sozial-

Änderungen, die eine genaue Definition

Schwan hat den Dreiklang von Nation, Zu-

des Nachbarn fürchten müssen, sind wir

staates nicht vollständig in Anspruch neh-

erforderlich machen.Wenn wir uns darauf

gehörigkeit und Verantwortung angespro-

auf dem besten Wege, alle Identiﬁkations-

men.Wenn wir alles ausschöpfen würden,

verständigen könnten, dass die Nation als

chen und hat die Verantwortung auch für

ebenen zu pflegen. Das halte ich für

würde der Sozialstaat sofort zusammen-

Gewand des Staates auch der Ort ist, in

schlechte Taten betont. Herr Baring hat –

äußerst wichtig, weil uns diese Identitäten

brechen. Wir können nicht davon ausge-

dem über den Ausnahmezustand entschie-

wie ich meine zu Recht – hinzugefügt:

eine gewisse Sicherheit geben, die es uns

hen, dass andere Menschen mit einer

den wird, dann müssen wir uns heute

Verantwortung auch für gute Taten. Dar-

erlaubt, auch der übrigen Welt freundlich

anderen Sozialisation dies ebenso tun.

fragen, ob nicht die wachsende Zahl von

aus folgt eine Identifikation der Deut-

gegenüberzutreten.

Es wird gesagt: Wir brauchen die

NGOs – weltweit sind es derzeit 20 000;

schen mit ihrer Nation, die ich als Schwei-

Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Starbatty: Ich

Zuwanderung auch wegen der Rente.Wir

die Tendenz ist steigend – mit ihrer Betei-

zer mit Befriedigung sehe, weil ich das als

habe aus dem Vortrag von Frau Sauzay

zahlen die Renten deshalb, weil wir

ligung an der WTO und weiteren Organi-

etwas Selbstverständliches betrachte.

noch die schöne Formulierung im Ohr:

wissen, dass es um unsere Eltern geht.

sationen – den Staat usurpieren. Darüber

Dieses Gefühl hinsichtlich der Nati-

Die Kinder lernen die Melodie der Ge-

Aber können wir von anderen erwarten,

müssen wir nachdenken. Dieses Thema

on hat sich seit dem 11. September 2001

schichte.Was lernen die Kinder bei uns an

dass sie zwei Drittel ihres Gehalts ablie-

wird nicht aufgerufen, weil es sehr unbe-

verstärkt. Als Ökonom möchte ich darauf

Geschichte? Sie lernen etwas über die

fern, um Personen zu ﬁnanzieren, die sie

quem ist.

hinweisen, dass hier zwei Dinge auseinan-

zwölf Jahre der NS-Zeit, aber in Wirklich-

gar nicht kennen?

keit lernen sie gar nichts. Wenn man im-

In welchem Zustand befindet sich

der zu halten sind: Das eine ist der gesun-

unser Staat, wenn wir den Kern der inne-

de Nationalismus, das andere ist der

Wir müssen uns darüber klar werden, was
wir unter Nation verstehen.
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Protektionismus. Vor dem Bild der Gefah-

vom Empfänger. Daher frage ich mich:

gen – derer sind es ziemlich viele –, auf

kalpatriotismus bis zum Selbstverständnis

ren, die uns drohen, versuchen, so scheint

Was soll ich mit der Post anfangen, die ich

die ein Deutscher mit gutem Gewissen

als Europäer selbstverständlich und un-

mir, Interessengruppen mithilfe des Staa-

auf diese Art und Weise bekomme? Wer

stolz sein darf und soll.

hinterfragt jederzeit je nach Kontext ab-

tes ihre alten Interessen durchzusetzen

sind die Absender? Darf ich den größeren

Ob dies alles noch passt, nachdem

rufbar sind.Von daher ist es eigentlich ein

und meinen, das sei Nationalismus und

Teil dieser Post so behandeln, wie ich den

der Kalte Krieg vorüber ist, ob dies alles

Vorteil, eine verspätete Nation gewesen zu

Protektionismus in einem.

größten Teil meiner Post behandele,

noch nach dem 11. September dieses Jah-

sein, weil der Alltag bei uns nie so natio-

indem ich ihn nämlich in den Papierkorb

res passt, weiß ich nicht. Aber bislang, so

nalisiert war wie jener der klassischen

werfe?

meine ich, hat sich doch eine deutsche

Nationen wie England und Frankreich.

Ich möchte kurz folgendes Beispiel
anführen: Die Deutsche Post darf nicht

Nation und Nationalismus auf der einen Seite
und Protektionismus
auf der anderen Seite
muss man strikt auseinander halten.

liberalisiert werden, solange die anderen

Kommt die Post von Intellektuellen,

Identität entwickelt, die viel weltoffener

Übrigens ist der Akzent bei dieser

Nationen in Europa das nicht auch tun.

also von denjenigen, die den Begriff der

ist als irgendeine frühere. Ich habe er-

multiplen Identiﬁkation der Menschen je

Die Deutsche Post ist eines der finanz-

Nation erfunden haben? Kommt die Post

fahren, dass dies die meisten Nichtdeut-

nach historischem Kontext unterschied-

kräftigsten Unternehmen, aber eine Libe-

vom Staat? Oder kommt die Post aus der

schen begrüßen.

lich. Inzwischen empfinden wir eine

ralisierung darf wegen der Einwände der

Gesellschaft? Wenn ich darüber nach-

Prof. Dr. Erwin K. Scheuch: Frau Schwan

ganze Anzahl von anderen Kulturen durch-

Gewerkschaften nicht vollzogen werden.

denke, welche Post die Deutschen oder

hat darauf hingewiesen: Der Begriff der

aus nicht als Gegensatz. Das gilt aber nicht

Die deutschen Konsumenten werden in

zumindest die Bundesdeutschen nach

Volkssouveränität, der Loyalität entsteht

unbegrenzt. Wenn gefordert wird, wir

Geiselhaft genommen, bis endlich die

1949 erhalten haben, so stelle ich fest:

durch das Ablösen einer zuvor bestehen-

dürften nicht auf einer Integration beste-

letzte EU-Nation die Liberalisierung voll-

Sie kam vom Staat, aber sie handelte von

den Ordnungsﬁgur, nämlich der Loyalität

hen, dann wird ignoriert, dass wir – auf-

zogen hat. Nation und Nationalismus auf

der Gesellschaft. Meine Empfindung als

dynastischer Art. Dieses Selbstverständnis,

grund unserer Geschichte – die französi-

der einen Seite und Protektionismus auf

Außenstehender ist, dass es den Deut-

dass dynastische Loyalitäten zurücktreten

sche Kultur nur als anders, muslimische

der anderen Seite muss man strikt aus-

schen nicht an Nationalgefühl oder an

müssen, hat sich in Deutschland erst viel

Kultur aber als feindlich empfinden. So

einander halten. Man sollte nicht der Ge-

Nationalstolz fehlt. Allerdings bildet sich

später entwickelt. Noch um 1860 sang

ist es nun einmal.

fahr erliegen, das eine mit dem anderen

das jetzt in anderen Kategorien ab als

man: Ich bin ein Preuße, kennst du meine

Prof. Dr. Josef Isensee: Woran erkennen

gleichzusetzen.

früher. Das ist eine Folge nicht nur der

Farben? Als alter Kölner habe ich mit der

die Deutschen eigentlich, ob sie noch eine

Peter Pulzer: Herr Sloterdijk hat Jean Paul

eigenen Erfahrungen, sondern auch einer

Muttermilch aufgesogen, dass es das Pro-

Nation sind? Die Antwort ist ganz einfach:

zitiert: Bücher sind dicke Briefe an Freun-

gezielten Postsendung seitens des Staates,

blem gibt, dass die Preußen wollen, dass

daran, dass sie darüber diskutieren, ob sie

de. Ich erinnerte mich daran, dass mir bei

nämlich die Deutschen zu bewegen, sich

man wie sie selbst lebt. Das gehört aller-

eine Nation sind und worin ihre Identität

der Rede von Herrn Konrád gestern

als zivile Macht zu betrachten. Das be-

dings in den Bereich der Unmöglichkeit.

besteht. Sie waren sich ihrer selbst nie

Abend, als er über seine Familie sprach,

werten die Amerikaner als soft power

das englische Sprichwort eingefallen ist:

gegenüber der hard power.

God gave us our relations, but thank God
we can choose our friends.

Die Nationalisierung der deutschen

sicher. Sie haben immer, seit sie in den

Kultur ist nie so weit gegangen wie in

Befreiungskriegen zu einer politischen

Ein kleines Beispiel: Wer ist heutzu-

Frankreich, auch die Monopolisierung auf

Nation erwacht sind, eine politische

tage auf deutschen Banknoten oder auf

der Ebene des Gesamtstaates nicht. Des-

Einheit gewollt, die sie so nicht hatten.

Die Frage, die heute aufgeworfen

deutschen Briefmarken-Dauerserien ab-

halb haben wir eine besondere Eignung,

Auch der Nationalstaat war nur der klein-

wurde, lautet: Mit wem identifiziert man

gebildet? – Es sind die Schöpfer kultureller

mit Europa zu leben.

deutsche Staat. Man wollte immer darüber

sich, wenn man ein Nationalgefühl hat?

Werte, es sind die Schöpfer von soft po-

Ich habe selbst eine empirische Ar-

hinaus. Man träumte von etwas anderem.

Herr Sloterdijk sprach mehr vom Absen-

wer, kein Scharnhorst, kein Moltke, kein

beit durchgeführt, deren Ergebnis war,

Die Deutschen waren sich immer pro-

der der verschiedenen Postsendungen als

Stein, kein Bismarck, sondern nur diejeni-

dass diese multiplen Identitäten vom Lo-

blematisch.

Die Deutschen waren
sich immer problematisch.
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Wir brauchen positiv
besetzte Tage, die das
Volk feiert, die mehr
sind als Staatsakte.

Nach der NS-Katastrophe, in der Ver-

derheit, eine konsistente Gruppe, die sich

spätung freilich, die erst mit der Kultur-

auch als Minderheit um des Ganzen willen

Mein Land kann das nicht.Wieso nicht?
Nach zehn Jahren der Einheit habe

Eine Bemerkung zu den nationalen

revolution voll zündete, wurde gleichsam

der Mehrheit fügt. Demokratie ohne die-

ich das Gefühl: Wenn das Nationale wei-

Feiertagen: Wir brauchen positiv besetzte

versucht, der belasteten Nation zu entge-

ses Fundament kann überhaupt nicht

terhin tabuisiert wird oder negativ besetzt

Tage, die das Volk feiert, die mehr sind als

hen. Deutsche Geschichte, auf das Ausch-

funktionieren.

können.

bleibt, wird es von jenen annektiert wer-

Staatsakte. Ich habe mich als Ostdeutscher

witz-Syndrom reduziert, hat die Flucht der

Was ist dann eigentlich das Grund-

den, die zum Nationalistischen neigen. Ich

gefragt, warum es uns nicht gelungen ist,

Deutschen vor sich selbst animiert. Wenn

problem, das hier auftaucht? Romano

fand es überzeugend, wie Sie, Frau Sauzay,

den 9. November in Leipzig zu einem

einen im Selbstbild der Deutschen nur die

Guardini hat es einmal in dem Begriff

die nationale Identität mit der Literatur

solchen Gedenktag zu machen, als der

Fratze Adolf Hitlers anschaute, war es na-

zusammengefasst: die Annahme seiner

und der Küche verbunden haben, mit

revolutionäre Durchbruch mit gewaltiger

türlich eine Wohltat, ein Asyl vor sich

selbst. Er hält die Annahme seiner selbst

Geschichten und Gesängen. Das aber

Gewaltlosigkeit erreicht wurde – und das

selbst in Europa zu suchen. Dass man sich

sowie seiner Herkunft, seiner körperli-

bedeutet, dass wir in der Kulturvermitt-

in der Stadt der Völkerschlacht, der Welt-

damit von den Nachbarn isolierte, die ih-

chen und geistigen Verfassung, seiner

lung dafür mehr tun müssen.

musik und des Welthandels. Warum uns

rerseits sie selbst sein wollten, auch als Eu-

Anlagen und Fähigkeiten für einen uner-

Ich denke, dazu gehört auch, dass wir

das nicht gelungen ist, ist für mich nach

ropäer, wurde dabei übersehen.

lässlichen Schritt zur Reifung, zum Er-

das Berührende und das Anrührende wa-

den vergangenen zehn Jahren immer noch

wachsenwerden und zum Selbstwerden.

gen, solange es reﬂektiert bleibt. Mich hat

eine offene Frage.

neswegs den reinen Kosmopolitismus aus-

Im Übrigen hat dieses Syndrom kei-

Diese Annahme der deutschen Nati-

es berührt, dass einige Redner, als sie über

Prof. Dr. Michael Stürmer: Ich möchte

gelöst, weil es ja ein speziﬁsch deutsches

on, wie sie nach ihrer Geschichte, im

das Berührende sprachen, selber berührt

etwas zu dem Thema Deutschland in

Syndrom ist. Das Kainsmal des NS-Regimes

Guten wie im Schlimmen, nach ihrer Lage

waren. Das können wir inzwischen wie-

Europa sagen. Es war hier viel von der

ist dann eben doch im Negativpatriotis-

und ihren Vorgaben nun einmal ist, ist

der zeigen, wenn es reﬂektiert ist. In dem

Geschichte die Rede. Eine historische

mus noch etwas Einendes und damit auch

ein Dauerproblem. Daher diese eigentüm-

Text, den Sie, Frau Gaschke, zitiert haben,

Anmerkung ist geboten: Die Briten sind

Abgrenzendes geblieben.

liche permanente Pubertät der Deut-

heißt es ja sehr schön:

von der Geografie erfunden worden, die

Als positives Gegenstück nenne ich

schen, die sie ihren Nachbarnationen

„Anmut sparet nicht noch Mühe

Franzosen von ihren Königen, Deutsch-

den Verfassungspatriotismus. Zuerst ein-

nicht unbedingt sympathisch machen

Leidenschaft nicht noch Verstand“

land ist von seinen Nachbarn erfunden

geführt als Anreicherung des herkömmli-

muss. Sie ist vielmehr der Grund für eine

chen Patriotismus, der auf Land, Leute, Ge-

permanente Irritation, weil sie eine

schichte, Kultur, Realien abstellt, ent-

Grundbedingung der Verlässlichkeit, näm-

wickelte sich der Verfassungspatriotismus

lich das Erwachsensein in der Annahme

dann bringt das ein nach außen geöffnetes

Wir haben heute Morgen sehr viel

zur Ersatzlösung, zu kosmopolitischen Vor-

seiner selbst, schuldig geblieben ist.

Nationalgefühl zum Ausdruck. Ich finde

über subjektive Befindlichkeit gespro-

stellungen von Grundrechten und Demo-

Friedrich Schorlemmer: Ich möchte et-

dies besser als die dritte Strophe des

chen. Der objektive Befund zum Thema

kratie. Dies kann naturgemäß eines nicht

was zum Mangel an öffentlichen Emotio-

Deutschlandliedes, denn diese wird sich

Deutschland in Europa hat sich drama-

leisten, was eine Nation leisten muss, näm-

nen sagen. Mich hat es immer berührt, wie

nie ganz aus der problematischen Aura der

tisch verändert, und zwar nicht erst seit

lich Solidargemeinschaft in guten und in

selbstverständlich unsere Nachbarn wie

ersten Strophe lösen können. Ich frage

dem 11. September dieses Jahres. Seit

schlimmen Zeiten zu sein, und damit das

beispielsweise die Franzosen, die Nieder-

mich, inwieweit wir als Kulturvermittlung

1997 haben wir in den Amsterdamer

zu sein, was im Übrigen eine Abstim-

länder oder die Polen ihre Nation preisen

dessen, was wir sein wollen, diese Kinder-

Verträgen die idyllische Formel von der

mungsgemeinschaft erst möglich macht,

können. Wenn ich dies erlebt habe, habe

hymne viel stärker in die Vermittlung für

immer engeren Gemeinschaft. Das sollte

eine Gemeinschaft von Mehrheit und Min-

ich mich immer wie amputiert gefühlt:

die nächsten Generationen einbeziehen

unser Ziel sein; doch das haben wir auf-

Und wenn es am Schluss heißt:

Der objektive Befund
zum Thema Deutschland in Europa hat sich
dramatisch verändert.

worden, vor ungefähr tausend Jahren. Das

„Und das liebste mag’s uns scheinen

weist einen großen Charme auf, beinhaltet

So wie andern Völkern ihr’s“

aber auch enorme Schwierigkeiten.
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DISKUSSION

Im Moment haben wir
überhaupt kein Ziel.

gegeben. Im Moment haben wir über-

Auf die in Deutschland versammelte

reale Bewusstsein ist natürlich völlig an-

Wolfgang G. Gibowski: Ich ﬁnde, wir soll-

haupt kein Ziel. In „Alice in Wonderland“

Klasse kommen erhebliche Probleme zu,

ders. Das reale Bewusstsein beinhaltet,

ten uns nicht darüber grämen, dass wir un-

heißt es: „If you don’t know where you

von denen wir uns noch gar keine so rech-

dass legitime Politik national ist; Brüssel

seren Nationalstaat nicht so schön feiern

want to go, any path will take you there“.

te Vorstellung machen, eingeschlossen

läuft da irgendwie mit, aber niemand

können wie die Franzosen.Wir haben un-

Das ist Europa im Jahre 2001, in einer

übrigens militärische und Bündnispro-

nimmt das wirklich ernst. Der Sozialstaat

seren eigenen Stil, den Nationalstaat zu

extrem kritischen Lage. Diese kritische

bleme allerersten Ranges, die nicht durch

ist vollkommen national, der Bildungsstaat

empfinden. Ich möchte daran erinnern,

Lage ist durch die Ereignisse des 11. Sep-

jenes papierne rührende Gebilde von

ist weitgehend national, soweit sich unse-

wo wir hier sitzen: im Apollosaal der

tember geradezu blitzartig erhellt worden.

Brüssel mit Namen „Rapid Deployment

re Kinder nicht dem deutschen Bildungs-

Staatsoper Unter den Linden in Berlin-Mit-

Wie sich Deutschland verhalten hat, wis-

Force“ gelöst werden können.

wesen oder Bildungsunwesen entziehen.

te. Vor zehn Jahren hatten die Deutschen

sen wir. Die Europäische Union hat unter

Ich glaube deshalb, dass unser Thema

Der Steuerstaat ist völlig national. Alles

in Ost und West überhaupt kein Problem

allen Äußerungen der Betroffenheit ge-

durch die Ereignisse des 11. September

andere sind Fantasien, die für die Realität

zu erkennen, dass sie eine Nation sind. Ich

schwiegen, hat nichts getan, sie konnte

dieses Jahres eine große Dramatik bekom-

des Politischen herzlich wenig Bedeutung

erinnere mich noch gern an den Tag der

kein Konzept anbieten.

men hat. Das müssen wir nicht nur als Pro-

haben. Das Problem ist, dass in der Sicher-

Wiedervereinigung und den Tag danach,

Die NATO ist mit größter Mühe ins

blem unserer inneren Beﬁndlichkeit sehen

heitspolitik, die bisher bewusst übernatio-

als man hier Unter den Linden bei schö-

Spiel gebracht worden, und zwar am

– das ist schwierig genug –, sondern auch

nal, atlantisch war, nun die wesentlichen

nem Wetter auf und ab ﬂanierte. Wir sind

12. September durch einen sehr klugen,

als Problem eines radikal geänderten

Elemente sozusagen in die Luft geworfen

eine Nation. Die Diskussion über den Be-

strategisch denkenden Generalsekretär,

äußeren Befundes, auf den sich Deutsch-

sind.Von daher rühren die großen Gestal-

griff des Postnationalen ist einem Kreis

damit sie nicht so offenkundig marginali-

land einzustellen hat.Wir sind nicht mehr

tungsprobleme.

wie dem unsrigen vorbehalten; im Volk

siert wurde.

wie im Kalten Krieg umrahmt von zwei

Es muss uns klar sein, dass der

sehr festen Gefügen, sondern diese beiden

Gesamtrahmen, in dem diese Republik

Gefüge sind durch die Kraft der Geschich-

nach 1949 gebaut worden ist – NATO,

te seit 1989 gelockert. Sie befinden sich

Europäische Gemeinschaft –, aus den Fu-

derzeit buchstäblich in einem defining

gen gehoben worden ist. Amerika wird

moment. Da müssen die Deutschen mit-

nicht mehr die Rolle spielen wie im Kal-

deﬁnieren. Da wir nun einmal mit 29 Pro-

ten Krieg, auch nicht mehr diese schwie-

zent an der Firma Europa beteiligt sind,

rige Rolle wie in der Zeit danach. Ameri-

müssen wir das kraftvoller tun als andere.

ka erﬁndet seine weltpolitische Rolle neu.

Prof. Dr. h. c. Joachim Fest: Herr Stür-

Kein Mensch weiß, wohin das führt.

mer, vielleicht können Sie kurz noch

Das wird für die Deutschen enorme

etwas zu der Frage sagen: Empﬁnden wir

Probleme haben; denn wir sind eine

uns eigentlich immer noch als postnatio-

Führungsmacht, die nicht führen will.

nal oder steht eine Renationalisierung

Täten wir es, würden wir sehr schnell wie-

bevor?

der in historische Geiselhaft genommen,

Prof. Dr. Michael Stürmer: Ich glaube,

was sehr unangenehm wäre.

dass das publizierte Bewusstsein mehr auf

denkt man darüber anders.

der Schiene des Postnationalen ist. Das
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Die Deutschen und die Nation
PROF. DR. JÜRGEN W. FALTER,
Institut für Politikwissenschaft, Universität Mainz

M

eine Damen und Herren! „Der Weg der neueren Menschheit geht von der

Humanität durch die Nationalität zur Bestialität“. Dieser bekannte Aphorismus, der wie
eine Lehre aus den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus klingt, stammt in Wirklichkeit von einem Dichter des 19. Jahrhunderts, dessen Wurzeln sogar noch im 18. Jahrhundert liegen. Es ist Franz Grillparzer, der hier wie ein Prophet auf die schrecklichen
Folgen des übersteigerten Nationalismus im 20. Jahrhundert hinzuweisen scheint.
Ihren vorläuﬁgen Höhepunkt erfuhr diese ethnozentrische, die Ungleichheit unter den
Völkern verabsolutierende Haltung in Nationalsozialismus und Faschismus. Verschwiegen werden sollte allerdings gerade an dieser Stelle nicht, dass im Namen des universelle Gleichheit versprechenden marxistischen Internationalismus mindestens genauso
viele Menschen hingemordet wurden wie unter Nationalsozialismus und Faschismus.
Wo wir schon beim Zitieren sind, lassen Sie mich noch einen zweiten Österreicher
anführen. Es handelt sich um André Heller, ganz sicher mehr als ein Dichter, und nicht
weniger sicher ganz bestimmt kein Grillparzer. Von ihm stammt der zumindest sinngemäße Ausspruch: „Hitler hat den Deutschen für immer die Möglichkeit genommen,
patriotisch zu sein“. Wohlgemerkt: die „Möglichkeit“, nicht die Berechtigung. Und hier
setzt der Empiriker an, der zwar kraft Amtes wenig darüber sagen kann, was die Deutschen sein müssen, aber doch einiges darüber, wer sie sind – ganz im Sinne des Titels
dieser Veranstaltung. Auf André Hellers Aussage angewandt: Die Behauptung der Unmöglichkeit von Patriotismus setzt die Nichtexistenz derartiger Gefühle in der Bevölkerung voraus. Ob aber etwas vorliegt oder nicht, ist die ureigenste Domäne der empirischen Forschung, und wo es um patriotische Gefühle und nationale Einstellungen geht,
natürlich die der Meinungsforschung.
Davon gleich mehr. Doch lassen Sie mich zuvor noch versuchen, den Ort und den
Stellenwert des mentalen Verhältnisses der Bürger zu ihrer Nation und ihrem Gemeinwesen demokratietheoretisch ein wenig genauer einzuordnen. Ich greife dazu auf das
Konzept der Politischen Kultur zurück, das unter dem Eindruck von Nationalsozialismus
und Stalinismus, des Zusammenbruchs demokratischer Systeme in der Zwischenkriegszeit und der Hinwendung vieler Staaten zu autoritären und totalitären Regierungsformen
in den 50er Jahren entwickelt worden ist. Seine beiden Autoren, die amerikanischen
Politikwissenschaftler Gabriel Almond und Sidney Verba, gehen von der Grundannahme
aus, dass die Stabilität eines politischen Systems nicht nur von institutionellen Regelungen, sondern auch von den Einstellungen seiner Bürger gegenüber diesem System ab-

„An die Stelle von Nationalstolz und vaterländischer Gesinnung ist
vielfach so etwas wie Verfassungspatriotismus getreten.“
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„right or wrong,
my country“

P R O F . D R . J Ü R G E N W. F A LT E R

hängt. Nur im Falle einer Übereinstim-

dann wähle ich ein anderes System. Dif-

Deutschen tatsächlich so anational und

berichtete Wert von über 70 Prozent deut-

mung von Struktur und Kultur, von staatli-

fuse Unterstützung hingegen stellt eine

unpatriotisch, wie in der Aussage unter-

lich über dem früherer Umfragen, in

chen Institutionen und staatsbürgerlichen

expressive, wertbezogene beziehungswei-

stellt wird? Um das zu beantworten, greife

denen sich regelmäßig gerade einmal zwi-

Bindungen ist ihrer Ansicht nach System-

se moralisch begründete Orientierung dar,

ich auf die Resultate einer im Auftrag un-

schen 50 und 60 Prozent als nationalstolz

stabilität möglich. Almond und Verba

etwa in dem Sinne, dass es meine Pﬂicht

seres Gastgebers im Oktober 2001 durch-

bezeichneten. „Unbedingt stolz“ darauf,

gehen davon aus, dass rational wie emo-

sei, mich für das politische Gemeinwesen

geführten Umfrage zurück sowie, ﬂankie-

ein Deutscher zu sein, waren allerdings

tional und von den Verhaltensorientierun-

oder meine Nation einzusetzen und im

rend, auf einige Umfrageergebnisse aus

laut Allensbach noch 1971 immerhin

gen her eine positive Bindung der Bürger

Extremfall sogar dafür zu kämpfen. Die

früheren Jahren. Die Umfrage des Bundes-

42 Prozent; Ende der 90er Jahre bezeich-

gegenüber drei Dingen gegeben sein

erste, speziﬁsche Form der Unterstützung

verbandes deutscher Banken zeigt, dass

neten sich dagegen nur noch 26 Prozent

muss, um auch in politisch oder wirt-

ﬁndet ihren Ausdruck im lateinischen „ubi

derzeit über 70 Prozent aller Befragten

als „unbedingt stolz“ darauf. Mit anderen

schaftlich unruhigen Zeiten das Überle-

bene, ibi patria“, sehr frei übersetzt mit:

darauf stolz sind, Deutsche zu sein, nur

Worten: Die Intensität des Nationalstolzes

ben der Demokratie in einem Land zu

Wo immer mir es gut geht, fühle ich mich

knapp 24 Prozent sind das nicht. Bewer-

in der Bevölkerung hat über die Jahre hin-

gewährleisten. Dies sind erstens, die Trä-

zu Hause, da ist mein Vaterland; letztere im

ten wir Nationalstolz als einen Indikator

weg abgenommen, während der Prozent-

ger der politischen Herrschaft, also vor

urenglischen oder auch uramerikanischen

für Patriotismus, dann ergibt sich daraus,

satz derer, die überhaupt stolz darauf sind,

allem die Politiker und Parteien und deren

Slogan „right or wrong, my country“. Jedes

dass sich die Deutschen – wie übrigens

Deutsche zu sein, gestiegen ist. Ersteres ist

konkrete Politik, zweitens, die politische

politische System braucht nun, so die

auch die Österreicher – dann doch nicht

nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen,

Ordnung beziehungsweise die Staatsform

Überlegung von Almond und Verba, einen

ganz nach den Vorstellungen André

wenn man bedenkt, dass in so gut wie

und drittens, die nationale Gemeinschaft,

bestimmten Vorrat an diffuser Unterstüt-

Hellers richten. Darüber hinaus besagt

allen Rechtsextremismusskalen gerade ein

der man angehört.

zung durch seine Bürger, eine Art Loya-

eine solche Zahl zunächst einmal wenig.

sehr stark ausgeprägter Nationalstolz

Die Art der Unterstützung für diese

litätspuffer für schlechte Zeiten. Sie

Ob das relativ viel oder ziemlich wenig ist,

neben anderen ein wichtiger Indikator

Einstellungsobjekte wird als ausschlagge-

beschreiben diese Form der Unterstüt-

lässt sich nur durch einen Vergleich mit

für Rechtsextremismus ist und umgekehrt

bend für das Ausmaß der Stabilität ange-

zung als eine affektive Bindung des Ein-

anderen Nationen oder über die Zeit hin-

die weitaus meisten Rechtsextremen auch

sehen. Dafür treffen Almond und Verba

zelnen an die Gemeinschaft, eine Bindung,

weg feststellen. Im zwischenstaatlichen

in hohem Maße auf ihre Nation stolz sind.

eine analytisch wichtige Unterscheidung,

die unabhängig ist von kurzfristigen Leis-

Vergleich zeigt sich, dass wir mit unseren

Bezogen auf das Politische-Kultur-Konzept

indem sie zwischen zwei grundlegenden

tungsschwankungen und Bewertungen

70 Prozent irgendwo im Mittelfeld der in-

belegen diese Werte, dass durchaus eine

Loyalitäts- oder Unterstützungsformen dif-

der Herrschaftsträger.Was sie als Prämisse

ternationalen Nationalstolztabelle rangie-

von Almond und Verba geforderte Bindung

ferenzieren. Um speziﬁsche Unterstützung

demokratischer Stabilität postulieren, ist

ren, allerdings eher im unteren.Auf einem

an die politische Gemeinschaft vorliegt.

handelt es sich, wenn diese nach Kosten-

mit anderen Worten ein demokratischer

– in der Fußballsprache gesprochen – di-

Allerdings fällt sie insgesamt weniger stark

Nutzen-Aspekten gewährt wird, das heißt,

und nationaler Grundkonsens, der sich

rekten Abstiegsplatz sind wir nicht, aber

aus, als man sich das aus der Perspektive

wenn sie leistungsbezogen erfolgt. Bietet

auch durch hohe Arbeitslosenzahlen und

auch nicht gerade UEFA-Cup-verdächtig,

demokratischer Stabilität vielleicht wün-

mir das System nicht, was ich legitimer-

zurückgehende Realeinkommen nicht so

von einem Platz in der Champions League

schte.

weise von ihm erwarten kann – das sind

leicht erschüttern lässt.

ganz zu schweigen. Und auch über die

Weist wenigstens die Elite verstärkt

Sicherheit und Wohlergehen oder zumin-

Rufen wir uns noch einmal das

Zeit hinweg hält sich die Entwicklung des

die geforderte Bindung auf? Beim Ver-

dest doch eine gewisse soziale und wirt-

André-Heller-Zitat von der Unmöglichkeit

deutschen Nationalstolzes durchaus in

gleich der Nationalstolzwerte verschiede-

schaftliche Grundversorgung –, dann ent-

patriotischer Gefühle nach Hitler in Erin-

Grenzen, weist aber immerhin eine leicht

ner Kategorien von Befragten zeigen sich

ziehe ich ihm eben mein Wohlwollen,

nerung. Wie sieht es damit aus? Sind die

ansteigende Tendenz auf. So liegt der

teilweise bemerkenswerte Unterschiede

70 Prozent aller Befragten sind stolz darauf, Deutsche zu sein.
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Formal höher Gebildete
äußern weniger Nationalstolz.

P R O F . D R . J Ü R G E N W. F A LT E R

zwischen den Bildungsgruppen, den bei-

wie die Wirtschaft, den sozialen Frieden

gegen eher negative Empfindungen aus-

mit der Demokratie in der Bundesrepublik

den Landesteilen und verschiedenen poli-

oder die kulturellen Leistungen als Quelle

gelöst. Und erneut sind die Jüngeren skep-

aus: Vier von fünf PDS-Anhängern sind

tischen Engagementgruppierungen. For-

ihres Nationalstolzes, Westdeutsche dage-

tischer als die Älteren, die formal höher

damit nicht zufrieden, nur gut 20 Prozent

mal höher Gebildete äußern viel weniger

gen sehr viel häufiger Errungenschaften

Gebildeten zurückhaltender als die nied-

zufrieden; im Durchschnitt aller Befragten

Nationalstolz als Personen, die nur Volks-

des politischen Systems. Noch ein zusätz-

riger Gebildeten, erweisen sich die An-

sind es 63 Prozent.

schulbildung aufweisen. Der Unterschied

licher Aspekt erscheint mir wichtig: Ver-

hänger der Grünen zumindest verbal als

Und wieder ist zu fragen: Ist das nun

zwischen beiden Gruppierungen beträgt

mutlich ist angesichts der Unterschiede

viel weniger patriotisch als die Unions-

viel oder wenig? Gemessen am Idealbild

stolze 30 Prozentpunkte. Beachtlich sind

zwischen den Alterskohorten in absehba-

und vor allem die FDP-Wähler.

des Politischen-Kultur-Konzeptes ist das si-

auch die Unterschiede zwischen solchen

rer Zukunft durch Generationenaustausch

Ist also gerade die akademische Elite,

cher nicht arg viel. Leider gibt es hierüber

Befragten, die sich als politisch stark oder

nicht mit einem Anstieg des Nationalstol-

sind gerade die Jüngeren und die Grünen

keine ganz neuen Vergleichszahlen; aber

sehr stark interessiert bezeichnen und

zes zu rechnen. Eher das Gegenteil dürfte

im Sinne des Politischen-Kultur-Konzeptes

in den neunziger Jahren lagen wir nicht

solchen, die nach eigenem Bekunden

der Fall sein. Geradezu eklatant werden

mangels Bindung an die Gemeinschaft

gar so schlecht, eher im oberen Mittelfeld

kaum oder gar nicht politisch interessiert

die Differenzen, wenn man zusätzlich

demokratisch weniger gefestigt als die

der Weltrangliste. Tröstlich ist auf jeden

sind. Letztere sind mit 84 Prozent sehr viel

noch nach Parteianhängerschaften auf-

niedriger Gebildeten, die Älteren oder die

Fall die Entwicklung über die Zeit. Ende

stärker nationalstolz als Erstere, bei denen

gliedert. Über 60 Prozent der Grünenan-

Wähler von Union und FDP? Oder ist an

der fünfziger Jahre zeigten sich in der al-

dies nur auf 67 Prozent zutrifft. Ähnlich

hänger sind nicht stolz darauf, Deutsche

die Stelle von Nationalstolz und vaterlän-

ten Bundesrepublik lediglich sieben Pro-

sehen die Differenzen zwischen den

zu sein, während bei den Unionsanhän-

disch orientiertem Patriotismus vielleicht

zent stolz auf das politische System,

Altersgruppen – Jüngere sind national-

gern nur rund 12 Prozent das nicht sind.

bei manchen so etwas wie der viel

40 Jahre später sind es mehr als die Hälf-

skeptischer als Ältere – und zwischen

Interessant für unsere Fragestellung

beschworene Verfassungspatriotismus ge-

te; in Ostdeutschland hingegen nur 20 Pro-

Ost- und Westdeutschen aus. Erstere sind

ist schließlich auch, dass mit fast 80 Pro-

treten? Auch hier gibt uns die Umfrage des

zent. Und bei den besser Gebildeten, den

mit 78 Prozent deutlich häuﬁger stolz da-

zent mehr Befragte stolz darauf sind, Eu-

Bankenverbandes wenigstens teilweise

Jüngeren und bei den Wählern vor allem

rauf, Deutsche zu sein, als Letztere mit

ropäer zu sein als stolz darauf, Deutsche

eine Antwort. Gefragt, auf welche Errun-

der Grünen stellt dieser Stolz auf das poli-

70 Prozent.

zu sein. Auch hier sind es die Jüngeren

genschaften unseres Landes man be-

tische System, stellt der Verfassungspatrio-

Derartige Ergebnisse bedürfen natur-

wieder seltener als die Älteren, die formal

sonders

rund

tismus wohl tatsächlich so etwas wie eine

gemäß der Interpretation, denn Zahlen

Gebildeten prozentual weniger als die an-

40 Prozent: auf die demokratische Ord-

stolz

sei,

antworten

Alternative oder eine Art funktionales

sprechen nun einmal nicht für sich. Als

deren, die Grünenanhänger sehr viel sel-

nung, mehr als 50 Prozent allerdings nen-

Äquivalent des vaterländisch und national

Erstes sticht ins Auge, dass die gesell-

tener als die Unionswähler. Anscheinend

nen die Wirtschaftskraft der Bundesrepu-

orientierten Patriotismus dar, sodass trotz

schaftliche Elite im weitesten Sinne sehr

ist die Konzeption des Stolzes auf ein Ob-

blik und sogar 55 Prozent den sozialen

der vergleichsweise geringen National-

viel weniger nationalstolz zu sein scheint

jekt oder eine Eigenschaft nicht jeder-

Frieden. Auch hier existiert wieder ein

stolz- und Patriotismusanteile gesamtstaat-

als das „gemeine Volk“. Daneben gibt es

manns Sache.

starkes Bildungs-, ebenso ein beträchtli-

lich kein Grund zur Sorge besteht, wohl

zwischen Ost- und Westdeutschen nach

Ganz ähnlich sieht es schließlich mit

ches West-Ost-Gefälle, und erneut treten

aber immer noch mit Blick auf die neuen

wie vor beträchtliche Unterschiede, die

der Frage aus, ob man mit dem Begriff Pa-

starke parteipolitische Differenzen auf:

Bundesländer.

obendrein eine ganz neue Qualität be-

triotismus eher etwas Gutes oder eher et-

53 Prozent der Grünen-, aber nur ganze

Lassen Sie mich mit einem weiteren

kommen, wenn man auf die Objekte des

was Schlechtes verbinde. Bei mehr als der

11 Prozent der PDS-Anhänger sind stolz

Dichterwort enden. Schon Christoph Mar-

Nationalstolzes schaut. Ostdeutsche be-

Hälfte aller Befragten werden dadurch

auf unsere demokratische Ordnung. Nicht

tin Wieland (1733–1813) hält dem auf-

nennen viel häuﬁger unpolitische Objekte

eher positive, bei über einem Drittel da-

viel anders sieht es mit der Zufriedenheit

kommenden Nationalismus des ausgehen-

Fast 80 Prozent der
Deutschen sind stolz
darauf, Europäer zu
sein.
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den 18. und des 19. Jahrhunderts eine al-

lands Tod. Es zeigt aber, dass schon damals

ternative Form des Patriotismus entgegen,

Alternativen zu Nationalstolz und vater-

die man, zugegebenermaßen recht über-

ländischen Gefühlen denkbar erschienen,

spitzt, als deutsche Vorform des Verfas-

die nach der Katharsis des totalen Zusam-

sungspatriotismus bezeichnen könnte:

menbruchs des Dritten Reiches mir nach

Deutscher Patriotismus könne nichts an-

wie vor adäquater zu sein scheinen als die

deres sein, „als Liebe der gegenwärtigen

traditionellen chauvinistischen und immer

Verfassung des gemeinsamen Wesens“. Das

auch ethnozentrischen Empﬁndungen un-

ist natürlich noch nicht der Verfassungs-

serer Väter und Großväter. Dass ein wich-

patriotismus im Sinne Dolf Sternbergers,

tiger Teil der deutschen Bevölkerung die-

also der Stolz auf unsere freiheitliche de-

se Form des Patriotismus mittlerweile ver-

mokratische Grundordnung.Wir bewegen

innerlicht hat, gibt Anlass zu Optimismus.

uns schließlich noch im 18. Jahrhundert,

Dass dagegen in den neuen Bundeslän-

als es hierzulande zwar schon ein Allge-

dern das bisher noch nicht so stark der

meines Preußisches Landrecht gab, aber

Fall zu sein scheint, stellt eine gewaltige

noch keine Verfassung im modernen Sin-

Herausforderung für die staatsbürgerliche

ne. Das kam erst einige Jahre nach Wie-

Bildung dar.
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Die Medien und die Nation
WOLFGANG G. GIBOWSKI,
Pressesprecher der Stiftungsinitiative Deutsche
Wirtschaft „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“,
Berlin

H

err Präsident! Meine Damen und Herren! Im Verlaufe der letzten 25 Jahre sind

in Deutschland besonders viele kommunikationswissenschaftliche Studien erstellt worden, die sich kritisch mit den Wirkungen der Medien, insbesondere mit der Wirkung des
Fernsehens auf die Rezipienten befassen. Es ist naheliegend, dass damit auch die Rolle
der Journalisten in den Mittelpunkt der kritischen Analyse geriet.
Dass die Medien vor dem Eintritt eines erwarteten Ereignisses einen Erwartungsrahmen aufbauen, der eine adäquate Wahrnehmung des eigentlichen Ereignisses verhindert, gehört genauso zu den Standardvorwürfen wie die aus der Agendaforschung abgeleitete Behauptung, dass Massenmedien die öffentliche Meinung eher nicht widerspiegeln, sondern sie vielmehr eher prägen.
In Deutschland spielte für diese Art der Mediendiskussion das Abschneiden der
CDU/CSU bei der Bundestagswahl 1976 eine ganz besondere Rolle. Als die Unionsparteien damals mit 48,6 Prozent die absolute Mehrheit um etwa 100 000 Stimmen verfehlten, warfen sie den Medien vor, sie hätten mit einer unionsfeindlichen Berichterstattung den völligen Wahlsieg der CDU und der CSU vereitelt. Dieser Vorwurf verkennt,
dass 48,6 Prozent für die Union ein fantastisches Wahlergebnis darstellten, es blieb bis
heute ihr zweitbestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl, und damit die Potenziale weitgehend ausgeschöpft waren. Im Übrigen waren die empirischen Belege zur Fundierung
der Vorwürfe gegen die Medien mehr als dürftig.
Ich habe mich nun ganz bewusst gegen die Diskussion des Themas unter parteipolitischer Perspektive entschieden, weil ich es für müßig halte, den vielen umstrittenen Spekulationen, die es über die Medienwirkung in diesem Bereich gibt, noch weitere hinzuzufügen. Außerdem bestünde dann auch die Gefahr, meine Ausführungen als
Medienschelte zu verstehen, was mir fern liegt.
Vielmehr geht es mir darum aufzuzeigen, wie der rasante gesellschaftliche Wandel
in Deutschland und die gleichzeitig stattﬁndenden nachhaltigen Strukturveränderungen
in der Medienlandschaft zusammenwirken. Parallel dazu ändern sich bei großen Teilen
der Bevölkerung die Wahrnehmung und die Bewertung des politischen Prozesses in signiﬁkanter Weise.
Das Zusammenwirken dieser verschiedenen Veränderungen ist Gegenstand meiner
Betrachtung:Wie gehen die Deutschen mit den Medien um? Wie gehen die Medien mit
ihren Rezipienten um? Lassen Sie mich zunächst einige Zahlen über die Veränderung der
Medienstrukturen vortragen, die von der im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der ARD-

„Die Berichterstattung über Politik ist
in den Medien oft nur wenig informationshaltig.“
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Werbegesellschaften

Der gesellschaftliche
Wandel hat die Mediennutzung verändert.

WOLFGANG G. GIBOWSKI

herausgegebenen

rung, dann könne eine Demokratie nicht

stalten beliefen sich 1999 – öffentlich-

420 Tageszeitungen; heute sind es 390,

Schriftenreihe „Media Perspektiven“ regel-

damit leben, dass die Medien einen so ent-

rechtlich und privat – auf 8,5 Milliar-

mit sinkender Tendenz. In den letzten Jah-

mäßig erfasst und publiziert werden.

scheidenden Einﬂuss haben.

den DM. Die durchschnittlichen jährlichen

ren ist die Gesamtauﬂage leicht gesunken

Selbstverständlich stellt die Einfüh-

Als Folge der Ereignisse um den Start

Zuwachsraten liegen bei fünf bis sieben

und liegt jetzt bei knapp 29 Millionen

rung des Fernsehens, und zwar zunächst

des Kabelversuchsprojekts und den Start

Prozent. Hinzu kamen die Einnahmen aus

Exemplaren am Tag.

in seiner öffentlich-rechtlichen Form, die

des privaten Fernsehens ist seit 1985 die

der Hörfunkwerbung in Höhe von 1,4 Mil-

Zu der Veränderung der Mediennut-

entscheidende Veränderung der Medien-

Ausstrahlung von Fernsehprogrammen

liarden DM, mit zuletzt erstaunlichen

zung hat vor allem der gesellschaftliche

struktur in Deutschland dar. Bereits Mitte

ganz bedeutend gestiegen. Die öffentlich-

zweistelligen Zuwachsraten.

Wandel beigetragen. Wie in allen westeu-

der 60er-Jahre bezogen 42 Prozent der

rechtlichen Programme von ARD, ZDF und

Mehr als 90 Prozent dieser Umsätze

ropäischen Gesellschaften hat sich auch

westdeutschen Bevölkerung ihre relevan-

allen dritten Programmen der ARD sende-

entfallen auf die privaten Anbieter, wäh-

Deutschland seit Kriegsende von einer

ten politischen Informationen aus dem

ten 1985 durchschnittlich 62 Stunden am

rend die öffentlich-rechtlichen Anbieter

produktionsorientierten Gesellschaft zu

Fernsehen. Heute sind es in ganz Deutsch-

Tag. 1993, nachdem auch die Programm-

mit der Einführung des privaten Rund-

einer Dienstleistungsgesellschaft und zu

land über 60 Prozent.

anstalten in den neuen Ländern voll ar-

funks mehr als die Hälfte ihrer Werbeum-

einer Informationsgesellschaft weiterent-

beiteten, waren es täglich 146 Stunden.

sätze verloren haben. Sie liegen im Augen-

wickelt. Damit einher gehen steigendes

funksystems erfolgte mit dem Start des -

1999 – neuere Zahlen liegen nicht vor –

blick bei ungefähr 600 Millionen DM.

Bildungsniveau, größere soziale Sicher-

Kabelversuchsprojekts Ludwigshafen/Vor-

waren es unter Einbeziehung von Phoenix

derpfalz zur Jahreswende 1983/84 in Lud-

270 Stunden.

Die Einführung des dualen Rund-

Hier ist an die Gebühreneinnahmen

heit, höheres Einkommen und größere so-

der öffentlich-rechtlichen Anbieter in der

ziale Unabhängigkeit des Einzelnen von

Größenordnung von 11,4 Milliarden DM

der Familie und sozialen Gruppierungen.

wigshafen. Die Städte München, Dort-

Hinzu kommen die Sendestunden

mund und Berlin folgten später. Das war

der größten privaten Anbieter: RTL, Sat 1,

der „Urknall“ des privaten Fernsehens in

Pro Sieben, Vox und Kabel 1 mit täglich

Auch im Pressewesen sind teilweise

einen systematischen Anstieg von Freizeit,

Deutschland. Als beobachtender Teilneh-

150 Stunden. Die anderen Sender lasse ich

gravierende Veränderungen zu beobach-

bessere Verfügbarkeit technischer Ge-

mer des damaligen Ereignisses kann ich

unerwähnt. Bei der inzwischen großen

ten. Am stärksten gilt dies für die Publi-

brauchsgüter, Verbesserung der Wohnsi-

sagen, dass den Beteiligten die Bedeutung

Reichweite der Programme finden die

kumszeitschriften, deren Anzahl sich seit

tuation, gleichzeitig aber auch wachsende

der Stunde wohl bewusst war, auch wenn

meisten deutschen Fernsehzuschauer ein

1980 verdreifacht hat, während sich die

Bedeutung von Privatheit als Lebensform

alle damals die Geschwindigkeit der Ent-

tägliches Angebot von weit mehr als

Gesamtauﬂage nur verdoppelte. Im Jahre

und die Entstehung der intimen Kleinfa-

wicklung bei weitem unterschätzten.

400 Stunden vor.

2000 gab es 852 Publikumszeitschriften

milie.

zu erinnern.

Im Durchschnitt bedeutet dies auch

Ich will hier nicht unerwähnt lassen,

Auch das Hörfunkangebot wurde in

mit einer Auflage von durchschnittlich

Gleichzeitig verringerte die höhere

dass die bereits erwähnte Diskussion über

dieser Zeitspanne beträchtlich erweitert.

130 Millionen Exemplaren pro Woche.

soziale und regionale Mobilität den Ein-

das Abschneiden der CDU/CSU bei der

Ursprünglich gab es 11 Hörfunkanstalten,

Dagegen halbierte sich bei den Wochen-

ﬂuss nicht nur familiärer, sondern auch lo-

Bundestagswahl 1976 gerade für die Ge-

eine in jedem Bundesland. Inzwischen

zeitungen die Anzahl seit 1980 bei kon-

kaler Strukturen sowie den Einﬂuss von in-

setzgebung in diesem Bereich von größter

geht man von circa 200 Hörfunksendern

stanter Auﬂage. Hier fand also ein Konzen-

termediären Organisationen wie Kirchen

Bedeutung war. Kurt Biedenkopf, zu die-

aus.

trationsprozess statt.

und Gewerkschaften. Die Säkularisierung

ser Zeit Generalsekretär der CDU, bezwei-

Das Anbieten von Fernsehen und

Ein Konzentrationsprozess ist auch

religiöser Lebensbereiche hat religiöse

felte nicht, dass die Medien den völligen

Hörfunk ist nicht zuletzt auch unter der

bei den Tageszeitungen zu beobachten,

Normen für das alltägliche Leben der Men-

Sieg der Union verhindert haben. Wenn

kommerziellen Perspektive zu würdigen.

wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Zur

schen marginalisiert. Sie wissen, dass die

das zuträfe, so die damalige Schlussfolge-

Die Nettowerbeumsätze der Fernsehan-

Zeit der Wiedervereinigung gab es circa

Kirchen allenfalls noch an hohen Feierta-

Die Säkularisierung hat
religiöse Normen für
das alltägliche Leben
marginalisiert.
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Die Anzahl der Stammwähler hat erheblich
abgenommen.

WOLFGANG G. GIBOWSKI

gen einigermaßen besucht sind. Die Zahl

können, der oder die in der Bevölkerung

rung ab 14 Jahren an, wobei die Nutzung

des privaten Fernsehens von der Bevölke-

der Kirchenaustritte hat stark zugenom-

nicht auf breite Zustimmung stößt.

bei den Lesern unter 30 Jahren deutlich

rung nachhaltig angenommen wurde. Im

men. Die Legitimität der Kirchensteuer

Die durch den gesellschaftlichen

unter 80 Prozent liegt. Zeitschriften und

Verlaufe des letzten Jahrzehnts sanken die

wird von der Mehrheit der Bevölkerung

Wandel bedingten Veränderungen im

Illustrierte werden durchschnittlich von

Marktanteile der öffentlich-rechtlichen

inzwischen ernsthaft in Zweifel gezogen.

Wählerverhalten werden im Kontext der

40 Prozent der Bevölkerung mehrmals die

Hauptprogramme

Auch die Gewerkschaften klagen über ei-

Veränderungen der Mediennutzung be-

Woche gelesen, Bücher von 34 Prozent.

20 Prozent. Sie liegen im Augenblick meist

nen Mitgliederrückgang.

auf

jeweils

unter

deutsam. Im Jahre 2000 betrug der durch-

Beim Bücherlesen liegen die Frauen mit

um 15 Prozent. Sie erreichen gemeinsam

Als Folge der wachsenden Distanz zu

schnittliche tägliche Fernsehkonsum der

42 Prozent vor den Männern, von denen

durch die Einbeziehung der dritten Pro-

Kirchen und Gewerkschaften hat in den

Bevölkerung ab 14 Jahren drei Stunden

25 Prozent angeben, mehrmals pro Woche

gramme etwas mehr als 40 Prozent.

zurückliegenden 20 Jahren die Anzahl der

und eine Minute, wobei Frauen im Tages-

ein Buch in die Hand zu nehmen.

Stammwähler der beiden großen Parteien

durchschnitt 16 Minuten länger fernsahen

Es liegt die Frage nahe, ob die Ein-

Fernsehanstalten brauchen hohe Ein-

signiﬁkant abgenommen. Dafür ist die Be-

als Männer. Zehn Jahre zuvor lag die Fern-

führung des Fernsehens und die massive

schaltquoten, weil die Werbeeinnahmen

reitschaft zum wechselnden Wahlverhal-

sehnutzung bei zwei Stunden 29 Minuten

Ausdehnung der Sendezeiten seit 1985 an-

im Falle der Privaten zur vollständigen

ten massiv gestiegen, wofür die erhebli-

bei nur geringen Unterschieden zwischen

dere Medien verdrängten oder zumindest

Finanzierung benötigt werden und im Fal-

chen Veränderungen der Parteistimmen-

Männern und Frauen.

Private

wie

Die Marktanteile der
öffentlich-rechtlichen
Sender sanken ab.

öffentlich-rechtliche

deutlich beeinträchtigten. Wissenschaftli-

le der öffentlich-rechtlichen Anbieter zur

anteile bei der Bundestagswahl 1998 ein

Lassen Sie mich hier in Klammern ge-

che Untersuchungen haben gezeigt, dass

Ergänzung der Gebühreneinnahmen will-

überzeugendes Beispiel sind. Die Wahlfor-

sagt spekulieren, dass die wachsenden Un-

das schon immer für gültig gehaltene „Ge-

kommen sind. Aus diesem Grunde muss

schung geht heute davon aus, dass allen-

terschiede im Fernsehverhalten von Män-

setz“, nach dem niemals ein neues Medi-

zumindest bei den privaten Anbietern die

falls noch die knappe Hälfte der Wähle-

nern und Frauen wahrscheinlich auf die

um ein älteres verdrängt, so einfach nicht

Werbeträgerfunktion einer Sendung die

rinnen und Wähler von SPD, CDU, CSU

deutlich stärkere Online-Nutzung durch

mehr gilt. So konnte aufgrund von Kohor-

publizistische Funktion in den Hinter-

und PDS als Stammwähler dieser Parteien

die Männer zurückgehen. Inzwischen zäh-

tenanalysen von Marie-Luise Kiefer fest-

grund drängen, wie der Kommunikations-

gelten können. Vielleicht sprechen wir

len knapp 29 Prozent der deutschen Be-

gestellt werden, dass die Hörfunknutzung

wissenschaftler Winfried Schulz konsta-

über insgesamt noch 40 Prozent der Wäh-

völkerung ab 14 Jahren zu den regelmäßi-

bei denjenigen Generationen anhaltend

tierte. Daraus folgt, dass Sendungen in

lerinnen und Wähler.

gen Online-Nutzern. Davon sind 61 Pro-

zurückging, die mit der Einführung des

erster Linie nach ihrer Tauglichkeit als

Als Folge dieser Entwicklung hat die

zent Männer und 39 Prozent Frauen. In

Fernsehens erstmals als Erwachsene mit

Werbeumfeld beurteilt werden. Insofern

Bedeutung der aktuellen politischen Ein-

den vergangenen Jahren hat sich diese ge-

diesem Medium in Kontakt kamen,

gleichen sich auch die Sendungen der ver-

ﬂüsse auf die Wahlentscheidung der Wech-

schlechtsspeziﬁsche Differenz bereits sys-

während jüngere Generationen, die mit

schiedenen privaten Anbieter. Jene der öf-

selwähler zugenommen, wobei ohne je-

tematisch verringert. Dieser Prozess wird

Hörfunk und Fernsehen aufwuchsen oder

fentlich-rechtlichen Anbieter stehen unter

den Zweifel der Orientierung an den Spit-

sich wohl fortsetzen. Neben dem Fernse-

aufwachsen, beide Medien von Anfang an

dem Druck, sich angleichen zu müssen,

zenkandidaten die größte Bedeutung zu-

hen hört man in der Bevölkerung ab

gleichgewichtig benutzen.

weil es um denselben Typ des Zuschauers

kommt. Die CDU/CSU hat dies im Wahl-

14 Jahren durchschnittlich täglich drei

Welche Auswirkungen hat das gestie-

kampf zur letzten Bundestagswahl bei

Stunden und 22 Minuten Radio. Hier lie-

gene Fernsehangebot und seine Nutzung

ihrem Ergebnis schmerzlich erfahren. In

gen die Männer zehn Minuten vor den

auf die Wahrnehmung und Beurteilung

Die Analyse des gestiegenen Fernseh-

Zukunft wird keine Partei, die bean-

Frauen.

geht. Sie wollen ja hinsichtlich der Einschaltquoten einigermaßen mithalten.

des politischen Prozesses? Zunächst ist

angebots hat ergeben, dass sich die Anzahl

sprucht, mehrheitsfähig werden zu wol-

Dass sie mehrmals in der Woche Zei-

festzustellen, dass die Ausweitung des

der Informationssendungen zwischen 19

len, mit einem Spitzenkandidaten antreten

tung lesen, geben 84 Prozent der Bevölke-

Fernsehangebots als Folge der Einführung

und 22 Uhr etwas mehr als verdoppelt
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hat. Gleichzeitig hat sich der Anteil der

Der einzelne Bürger hat
kaum Gelegenheit, Politik direkt zu erfahren.

WOLFGANG G. GIBOWSKI

Massenmedien führt und deren Prägung

Radio verändert, weil die Grenzen zwi-

Unterhaltungssendungen fast vervierfacht.

Weitere Untersuchungen belegen,

durch die Medienlogik, das heißt durch

schen Unterhaltung und Information im-

Es wäre also falsch zu sagen, durch die Ein-

dass die Berichterstattung über die Politik

die speziﬁschen Bedingungen der media-

mer unschärfer werden. Die speziﬁschen

führung des privaten Fernsehens gäbe es

in den neuen privaten Programmen nur

len Darstellung von Politik.

Schlagworte sind: Infotainment und Pola-

weniger Informationssendungen. Im Ge-

wenig informationshaltig ist. Vielmehr er-

Politiker und Journalisten haben ge-

risierung. Untersuchungen der Kommuni-

genteil: Es gibt mehr Informationsendun-

scheint Politik unterhaltsam, stark perso-

lernt, mit diesem Problem umzugehen.

kationswissenschaftler Barbara Pfetsch,

gen, aber eben noch sehr viel mehr Un-

nalisiert, konsensbetont, konzentriert sich

Beiträge müssen kurz und knackig sein.

Hans Mathias Kepplinger und Winfried

terhaltungssendungen.

auf die zentralen Akteure des Systems und

Noch sind die 1:30, in denen heute jedes

Schulz zeigen, dass die Bedeutung des

chungen festgestellt werden.

Fernsehzuschauer, die unter häuﬁger

entspricht damit noch weniger als bei den

Thema längstens abgehandelt sein muss,

Negativen als Nachrichtenwert zunimmt.

Benutzung ihrer Fernbedienung fernse-

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

für das deutsche Fernsehen die gültige

Probleme, Kontroversen und Skandale

hen, also zappen, haben daher eine be-

der prozessualen Komplexität und Realität

Maßeinheit. Durch die Vervielfältigung

spielen eine immer größere Rolle. Beide

sonders große Chance, bei einem Unter-

von Politik. Zu diesen Ergebnissen kom-

kurzer, oberﬂächlicher Meldungen erfährt

Entwicklungen werden dem gesteigerten

haltungsprogramm zu landen. Untersu-

men die Analysen und Untersuchungen

der Rezipient zwar Neuigkeiten, tatsäch-

Medienwettbewerb als Folge der Kom-

chungen der Forschungsgruppe Wahlen

u. a. von Erwin Faul, Max Kaase sowie

lich aber bleibt er uninformiert; würde

merzialisierung des Rundfunksystems at-

zur Zeit der Einführung des privaten Fern-

Heribert Schatz.Aus der Analyse der Lang-

man ihn tiefer gehend informieren, würde

tributiert.

sehens haben ergeben, dass bereits eine

zeitstudie „Massenkommunikation“ von

das Programm mit hoher Wahrscheinlich-

zusätzliche unterhaltungsorientierte Pro-

Harald Berens, Marie-Luise Kiefer und Ar-

keit weggezappt werden.

grammleiste zu signiﬁkanten Einschaltver-

ne Meder geht daher folgerichtig hervor,

Man könnte den Politikern den Vor-

wissenschaftlicher Perspektive interessie-

lusten bei zeitlich konkurrierenden Infor-

dass in den 90er-Jahren der Anteil der un-

wurf machen, dass sie sich auf diese Spiel-

ren, wenn sie keine Auswirkungen auf die

mationsprogrammen führt.

terhaltungsorientierten Fernsehzuschauer

regeln einlassen. Andererseits bestimmen

Meinungen und Einstellungen der Rezipi-

Der Rezipient erfährt
zwar Neuigkeiten, tatsächlich aber bleibt er
uninformiert.

Die hier beschriebene Entwicklung
könnte uns kalt lassen oder allenfalls unter

Eine interessante Beobachtung zeig-

zugenommen hat und die Zahl der infor-

die Medien die Spielregeln ihres Zugangs.

enten hätte. Die entsprechenden kommu-

te sich bereits bei einem frühen Feldex-

mationsorientierten Zuschauer entspre-

Wer sich nicht darauf einlässt, hat kaum

nikationswissenschaftlichen Studien der

periment des Instituts für Demoskopie in

chend zurückging.

eine Chance, in den elektronischen Medi-

90er-Jahre belegen aber sehr wohl einen

Allensbach aus dem Jahre 1966/67. Bei der

In einem komplexen politischen Sys-

en zu erscheinen. Ausnahmen werden

Einfluss des Fernsehens zumindest auf

Anschaffung eines Fernsehgeräts wurde

tem hat der einzelne Bürger kaum Gele-

allenfalls für die Spitzenkandidaten der

Teile der Zuschauer und widerlegen damit

beobachtet, dass zwar das selbst erklärte

genheit, Politik direkt zu erfahren. Das po-

Parteien gemacht.Wer das deutsche Fern-

die lange Zeit gültige Annahme, dass Mas-

Interesse an Politik zunahm, dass sich aber

litische Geschehen wird den Bürgern da-

sehen mit dem US-amerikanischen Fern-

senmedien vorhandene Einstellungen fes-

bei wenig leseintensiven Fernsehzuschau-

her ausschließlich medial vermittelt. Die

sehen vergleicht, stellt fest, dass die Beiträ-

tigen, aber nicht grundsätzlich verändern.

ern das Bild von der Politik veränderte.

Wissenschaft spricht daher auch vom

ge zu den einzelnen Themen auch noch

Dieses trifft nicht mehr zu. Studien von

Politik wurde leichter und unterhaltsamer

Wandel der Gesellschaft zu einer Medien-

viel kürzer sein können, als sie im deut-

Christina Holz-Bacha haben gezeigt, dass

wahrgenommen als zuvor; sie erschien

demokratie oder zu einer Mediengesell-

schen Fernsehen sind. Im letzten amerika-

bei solchen Fernsehkonsumenten ein Ein-

weniger komplex und zeitaufwendig. Es

schaft. Oft ist die Rede von einer Mediati-

nischen Wahlkampf gab es Sound Bites

ﬂuss der Medienberichterstattung auf die

trat ein Wandel in eine Richtung ein, die

sierung oder Medialisierung. Damit ist ein

von weniger als zehn Sekunden.

Wahrnehmung der Politik erkennbar wird,

der Komplexität des politischen Prozesses

durchgreifender gesellschaftlicher Wandel

Die Einführung des privaten Rund-

die die Massenmedien in erster Linie zur

nicht entspricht. Diese Beobachtung

gemeint, der zu einer zunehmenden Ab-

funks in den 80er-Jahren hat die Formate

Unterhaltung benutzen. Diese Analysen le-

konnte auch bei allen späteren Untersu-

hängigkeit politischer Prozesse von den

der Politikdarstellung in Fernsehen und

gen den Schluss nahe, dass die beobach-
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teten Effekte umso stärker werden, je

barometer“ der Forschungsgruppe Wah-

Abhilfe? – Ich wüsste nicht, wie. Ich

Eine zunehmende Zahl der Rezipienten

intensiver die Unterhaltungsorientierung

len mit seinen dichten Zeitreihen durch-

muss diejenigen unter Ihnen ratlos zu-

erwartet Unterhaltung und die Konkur-

des Fernsehangebots wird.

aus Hinweise darauf, dass das Vertrauen in

rücklassen, denen die vorgetragenen Er-

renz unter den Medien wird eine Umkehr

Diese Überlegungen werden von an-

die Politik und die Zustimmung zu den po-

gebnisse nicht gefallen. Die Medienwelt ist

des eingeschlagenen Weges und der be-

deren Wissenschaftlern geteilt, die darauf

litischen Institutionen im langfristigen

ein zum Teil sehr einträgliches Geschäft.

schriebenen Trends nicht zulassen.

hinweisen, dass aufgrund der großen

Trend zurückgehen. Zwar zeigt sich zu

Reichweite des Fernsehens, anders als im

den Bundestagswahlterminen regelmäßig

Falle der Printmedien, die selektiv benutzt

eine Verbesserung der Zustimmung; im

werden, auch die weniger Politischen und

langfristigen Trend fallen die Zustim-

die Unpolitischen in der Bevölkerung er-

mungsraten jedoch immer geringer aus.

reicht werden, was bei der Aktivierung

Man muss sich das wie idealisierte Sinus-

und Beeinﬂussung eines großen Teils der

kurven vorstellen, die ihre oberen Schei-

nicht festgelegten volatilen Wähler beson-

telpunkte zum Zeitpunkt der Bundestags-

ders wirksam ist.

wahlen haben und danach einen Ab-

Aufgrund der hier diskutierten Überlegungen
Die Medien haben wesentlich zur Politikverdrossenheit beigetragen.

WOLFGANG G. GIBOWSKI

und

schwung. Im langfristigen Trend weisen

Forschungsergebnisse

die Kurven eine Schräge nach unten auf.

schließt die Kommunikationsforschung,

Das heißt, die Höhepunkte zu den Bun-

dass die Medien – hier an erster Stelle das

destagswahlen fallen stets niedriger aus

Fernsehen – ganz wesentlich zur Poli-

als zuvor. Das gilt nicht für die Bundes-

tikverdrossenheit und zum Ansehensver-

tagswahl 1990, die zum Zeitpunkt der Wie-

lust der politischen Klasse beigetragen ha-

dervereinigung stattfand. Damals war eine

ben; zur Politikverdrossenheit, weil die un-

sehr große Zufriedenheit festzustellen.

zulässige Vereinfachung des politischen

Zusammenfassend ist zu sagen: Es

Geschehens sowie die knappe und meist

gibt hinreichend viele Hinweise, dass das

auch leicht verständliche Berichterstat-

massiv gestiegene unterhaltungsorientier-

tung schließlich bei den eher unpoliti-

te Fernsehangebot die Einstellungen der

schen Zuschauern zu der Erwartung führt,

wenig oder gar nicht an Politik interes-

dass die einfachen Probleme auch rasch

sierten Rezipienten zur Politik negativ

gelöst werden können. Dass die Politiker

beeinﬂusst. Die oft diskutierte Politikver-

hier mitspielen und gerne den Eindruck

drossenheit und auch ein Teil der Wahl-

einer allumfassenden Kompetenz er-

abstinenz werden damit erklärt und in

wecken, jedenfalls einer größeren Kom-

Zusammenhang gebracht, auch wenn man

petenz, als realistisch ist, soll nicht uner-

mit den vorgelegten Ergebnissen noch

wähnt bleiben.

lange nicht abschließend zufrieden sein

Tatsächlich finden sich auch in den
regelmäßigen Umfragen wie dem „Polit-

kann. Hier ist unbedingt weitere Forschung notwendig.
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Diskussion
Moderation: PROF. DR. H. C. JOACHIM FEST

P

rof. Dr. Gesine Schwan: Ich fand sehr wichtig, dass Sie, Herr Falter, einen

Unterschied zwischen dem Verfassungspatriotismus und dem Gefühl nationaler Zugehörigkeit gemacht haben. Sie haben zu Beginn Ihrer Ausführungen Nation und System
zusammengebracht und haben das Gefühl der Zugehörigkeit zu diesen beiden Komponenten als eine Puffermöglichkeit für schlechte Zeiten bezeichnet, obwohl es sich, wie
Sie nachher herausgearbeitet haben, um zwei verschiedene Dinge handelt.
Herr Konrád hat gestern Abend sehr eindrücklich und sehr humorvoll, aber durchaus präzise darauf hingewiesen, welche Bedeutung mit dem Wort Stolz in der europäischen Tradition verbunden ist. In der christlichen Tradition ist Stolz eigentlich eine
Todsünde, um das einmal ganz klar zu sagen. Solche Bedeutungen halten sich ja über die
Zeit hinweg. Herr Konrád hat die Nuance unterstrichen, dass man sogar auf die eigenen
Kinder, die natürlich nicht direkt das Werk einer eigenen intellektuellen Leistung sind,
nicht eigentlich stolz sein kann, sondern dass man sich lediglich an ihnen erfreuen kann.
Ich möchte ganz offen bekennen: Ich würde die Frage „Sind Sie stolz darauf, eine
Deutsche zu sein?" nie mit Ja beantworten. Ich glaube aber, dass ich sehr anhänglich bin
gegenüber dieser Demokratie und dem System.
In der empirischen Meinungsbefragung ist die Frage nach dem Nationalstolz nun
einmal Tradition. Sie führt aber in die Irre in Bezug auf die emotionale Dimension, die
notwendig ist – da stimme ich zu –, um schwierige Zeiten durchzustehen. Das gelingt
nämlich nicht nur über den Kopf.
Es gibt natürlich die Frage, ob der Verfassungspatriotismus nicht zu mager ist für
die emotionale Dimension. Meine emotionale Anhänglichkeit bezieht sich auf die Grundlage dessen, was ich unter Demokratie verstehe, nämlich auf den Wert der Würde des
Menschen. Da kann ich gar nicht genug Emotionen aufbringen. Da besteht, wie ich glaube, auch nicht die Gefahr, dass man in irgendwelche Irrationalitäten oder Schwärmereien entgleist. Emotion muss also nicht unbedingt mit dem Vaterland zusammenhängen.
Ich glaube andererseits – das habe ich in meinen Ausführungen zu verdeutlichen
versucht –, dass eine radikale Aversion gegenüber der eigenen Herkunft die Anhänglichkeit gegenüber der Demokratie, die im eigenen Lande herrscht, torpediert oder zumindest beschädigen kann. Es ist mir sehr wichtig, dass dies auseinander gehalten wird.
Leszek Kolakowski, einer meiner Leib- und Magenphilosophen, hat in seinem wichtigen Buch „Die Gegenwärtigkeit des Mythos" in den 60er-Jahren geschrieben, dass es
Mythen gibt, die Verschuldungen zum Ausdruck bringen, und dass es Mythen gibt, die
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Ansprüche zum Ausdruck bringen. Wenn

schaft 1954 in der Nation hervorgerufen

schung hat schon früh und deutlich

der Position von Herrn Baring im deut-

man das Vaterland in diesem theoretisch

hat. Ich habe es immer für falsch gehalten

herausgearbeitet, dass die Medien nicht

schen Fernsehen eher ein Exot ist, um es

genauen Sinn als Mythos bezeichnet, also

zu behaupten, wir hätten keine nationalen

nur politisch wirken, sondern dass sie im

etwas ﬂapsig auszudrücken.

nicht als etwas Falsches, sondern als eine

Symbole. Becker und Beckenbauer sind

Erziehungsprozess für die Konstruktion

Herr Gibowski hat darauf aufmerk-

Urgeschichte, die uns zur Loyalität ver-

nationale Symbole gewesen, während wir

des Weltbildes, für die Wertvermittlung

sam gemacht, dass die Gebräuche der

pflichtet, wie auch die Genesis im Alten

alle anderen tunlichst tabuisiert haben.

und für die Wirklichkeitswahrnehmung

Mediengesellschaft die Darstellung der

Testament ein Mythos wäre, dann führen

Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass

der entscheidende Faktor sind. Es ist nicht

Politik, der Politiker, des Personals des po-

solche Mythen, die Ansprüche formulie-

wir in unserem Land mit Emotionen spar-

so, dass die Medien, in unserer Generation

litischen Prozesses, die Politikverdrossen-

ren, Menschen nicht zusammen, weil sie

sam umgehen sollen angesichts der Tat-

speziell das Fernsehen, nachträglich als in-

heit befördern. Jetzt können wir die span-

letztlich eine egoistische Verwurzelung

sache, dass Idealismus und Emotionen in

tervenierende Variablen hinzukommen,

nende Frage aufwerfen, von der wir nicht

haben: Man will einen Anspruch für sich

jenen zwölf Jahren, die – wie wir mehr-

sondern die nachwachsende Generation

wissen, wann sie beantwortet werden

haben.

fach gehört haben – nicht allein die deut-

ist ja längst unter der Käseglocke des Fern-

kann: Wann ist der Zeitpunkt erreicht, zu

sehens aufgewachsen.

dem diese Art der Erzeugung von Poli-

Ich behaupte: Der Stolz auf das Land

sche Geschichte darstellen, hemmungslos

ist ein Anspruchsmythos. Er ist nicht ein

missbraucht wurden. Insofern kann die

Wenn zutrifft, was die Amerikaner

tikverdrossenheit – das muss gar nicht ab-

Mythos, selbst Opfer zu bringen und selbst

Identiﬁzierung mit der Nation immer nur

herausgearbeitet haben, sind ganz ent-

sichtlich geschehen, sondern es liegt in

zu verzichten. Der Verfassungspatriotis-

auch mit einem gehörigen Schuss Ratio-

scheidende Fragen zu stellen, und zwar

der Natur der Dinge – in eine Art System-

mus, diese Art der Anhänglichkeit, auch

nalität erfolgen.

nicht quantitativer Natur, wie sie Herr

verdrossenheit umschlägt, sodass dann

die Anhänglichkeit gegenüber der Würde,

Ich möchte jetzt noch auf die Vorträ-

Gibowski ausbreiten musste, sondern

natürlich auch der Vermittlung von Verfas-

ist hingegen ein Verschuldungsmythos,

ge von Herrn Falter und Herrn Gibowski

inhaltsanalytischer Natur: Was wird von

sungspatriotismus in diesem System ein

ich schulde also etwas. Ich erinnere an die

eingehen. Wer von politischer Kultur

den Eliten in unserem einﬂussreichen, per-

Stück weit der Boden entzogen ist?

berühmte Aussage von Kennedy: „Fragt

spricht, spricht von Bildung, spricht von

sönlichkeitsbildenden, weltbildbildenden

Die Forschung kann gegenwärtig,

nicht, was euch euer Land schuldet, son-

Tradierung von Geschichte, von der Inter-

Kommunikationssystem zu dem Thema

soweit ich das sehe, keinen Kausalnexus

dern fragt, was ihr eurem Land geben

pretation von Geschichte und natürlich

der Zukunft der Nation vermittelt? Liegt

herstellen. Die Entwicklungen sind zum

könnt.“

auch von Wertorientierungen, die im Wan-

diese Vermittlung eher auf der Linie von

Teil wohl auch noch zu neu. Ich glaube,

del weitergegeben werden.

André Heller oder liegt sie auf der Linie,

dass wir in Zukunft diese Fragen durchaus

Man kann sich aus diesem Kontext,
Der Stolz auf das
Land ist ein Anspruchsmythos.

in den man hineingeboren ist, nicht ohne

Das ist natürlich nicht das Gewerbe

welche die Intellektuellen an diesem

systematisch aufwerfen müssen, wenn wir

massive Verluste lösen. Die Anhänglichkeit

des „gemeinen Volkes", sondern das Ge-

Vormittag vorgetragen haben, die ja ein

ein realitätsbezogenes Bild dessen erhal-

gegenüber der deutschen Demokratie

werbe der Eliten. Da wird der von Herrn

sehr aufgeklärtes, demokratieorientiertes,

ten wollen, was im politischen Sozialisa-

funktioniert aus meiner Sicht emotional

Falter vorgetragene Befund brisant; denn

verfassungspatriotisches Argument vor-

tionsprozess tatsächlich geschieht.

eher und zuverlässiger über die emotiona-

es könnte ja sein, dass für die Eliten, die

gebracht haben?

Prof. Dr. h. c. Joachim Fest:André Heller

le Zustimmung zum politischen System

das Bildungsgewerbe und auch das

Ich habe meine Zweifel, ob das von

hat in seiner Bemerkung mit aller öster-

und seinen normativen Grundlagen.

Mediengewerbe betreiben, der zitierte

Herrn Baring, von Frau Schwan und ande-

reichischen diplomatischen Umsicht nur

Dr. Dr. h. c. Heinrich Oberreuter: Viel-

Satz von André Heller typisch ist, auf alle

ren hier vorgetragene Patriotismuskon-

die Deutschen genannt, welche die Mög-

leicht darf man in diesem Zusammenhang

Fälle typischer, als er im „gemeinen Volk"

zept in den Medien widerspruchsfrei und

lichkeit zum Patriotismus verloren hätten,

an die Aufbruchstimmung erinnern, die

populär wäre.

bruchlos so vermittelt wird, wie wir es

nicht die Österreicher selber.

hier gehört haben, oder ob man nicht mit

Jörg Schönbohm: Ich habe zum Thema

nach dem Krieg die Fußballweltmeister-

Die amerikanische Sozialisationsfor-

Der Verfassungspatriotismus ist hingegen ein
Verschuldungsmythos.
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Stolz eine andere Position als Frau

Die Menschen sind so,
wie sie sind, und nicht
so, wie wir sie zusammenbauen wollen.

Wenn es um das Behagen darüber

geben, dass ungefähr 70 Prozent der Be-

Schwan. Die Menschen sind nun einmal

Hier wurde mehrfach der Verfas-

geht, in einem Land zu leben, in dem

fragten angeben, sie seien stolz darauf, ein

so, wie sie sind, und nicht so, wie wir sie

sungspatriotismus angesprochen.Wir müs-

andere sehr positive Leistungen erbracht

Deutscher zu sein. Immerhin 85 Prozent

in unseren wissenschaftlichen Vorstellun-

sen uns überlegen: Womit hängt es zu-

haben, stimme ich zu. Das will ich auch

geben an, genauso stolz auf ihre Nation zu

gen zusammenbauen wollen. Kant hat ein-

sammen, dass wir oft über Verfassungspa-

vermitteln. Ich kann zustimmen, dass man

sein wie die Engländer, die Franzosen oder

mal formuliert: Der Mensch ist aus so

triotismus reden, während die Wahlbetei-

es positiv ﬁndet und zufrieden damit ist,

die Amerikaner. Man erlaubt es sich also

krummem Holz gewachsen, damit man

ligung zurückgeht? In Brandenburg haben

in einem solchen sozialen Kontext zu le-

durchaus, stolz auf das eigene Land zu

ihn nicht geradeschnitzen kann. Emotio-

wir eine Wahlbeteiligung von 60 Prozent,

ben und das zu verteidigen. Ich möchte

sein.Vielleicht ist es wirklich nur eine Fra-

nalität, Sich-Fühlen-Können und Stolz

bei Bürgermeisterwahlen von 50 Prozent.

aber das Missverständnis vermeiden, dass

ge des Begriffs.Wir haben eben keinen an-

gehören zum Menschen. Der Volksmund

Zum Teil hängt die zurückgehende Wahl-

es sich bei denen, die nicht genauso den-

deren Begriff als jenen der Todsünde, auf

sagt: Dummheit und Stolz wachsen auf ei-

beteiligung auch damit zusammen, dass

ken, quasi um vaterlandslose Gesellen han-

den hier hingewiesen wurde.

nem Holz. Zwischen diesen beiden Polen

nicht die richtigen Kandidaten vorhanden

delt. Man kann seine Biograﬁe in die Ver-

Prof. Dr. Michael Stürmer: Ich ﬁnde, dass

bewegen wir uns.

gehört und auch zur Emotionalität.

sind, dass man der Politik nicht die Pro-

antwortung für dieses Land und seine

in dieser Diskussion folgender Punkt et-

Wir Deutschen können auf eine Ge-

blemlösungskompetenz zumisst und im-

Politik stellen, ohne die Stolzdiskussion

was zu kurz gekommen ist: Die Debatte

meinschaftsleistung stolz sein. Wir haben

mer wieder Skandale und Skandälchen

mit führen zu müssen.

hat sehr viel mit Political Correctness zu

in Westdeutschland 12 Millionen Flücht-

hochkommen.

Herr Schönbohm, ich stimme Ihnen

tun. Die 50er, die 60er, die 70er und auch

linge aus den deutschen Ostgebieten auf-

Der Mensch braucht einen gewissen

zu: Nicht alle Menschen sind Intellektuelle

die 80er Jahre waren ein einziges Balan-

genommen, sie integriert und gemeinsam

emotionalen Bezug, eine gewisse emotio-

und denken abstrakt. Ich will nur, dass

cieren mit der Political Correctness, bei

mit ihnen Westdeutschland aufgebaut. Pa-

nale Ausgeglichenheit. Ich kenne Kinder,

man den Stolz nicht einfordert. Man muss

dem ein großer Teil der Intellektuellen

rallel dazu hat die DDR über eine Million

die stolz auf ihren Vater und ihre Mutter

auch berücksichtigen – das belegen die

den Rest der Nation weit weniger aufge-

Flüchtlinge aufgenommen, ein verwüste-

sind. Ich kenne Franzosen, die auf ihre

Umfrageergebnisse –, dass mit dem Stolz

klärt, weniger reuevoll als Geisel nahm,

tes Land wieder aufgebaut. Beide Staaten

Nation stolz sind. Wir dürfen uns dieser

leicht ein Abgleiten in rechtsextremisti-

insbesondere Nazi-Söhne und -Töchter, die

standen in ihrem jeweiligen Block an der

Dimension nicht berauben. Anderenfalls

sche Positionen verbunden ist.

den Rest der Nation eines Besseren be-

Spitze des Fortschritts, mit allen Schwie-

machten wir einen Fehler.

rigkeiten, die damit verbunden waren. Das

Prof. Dr. Gesine Schwan: Gemeinsam ist

empfinden wir es doch manchmal auch

war eine der Leistungen, auf die wir stolz

uns eine emotionale positive Einstellung

als ein wenig merkwürdig, wenn sie sehr

Das Seltsame ist, dass jemand dieses

sein können.

gegenüber dem Gemeinwesen. Es geht

stolz gegenüber einer Symbolik auftreten,

Tabu der Political Correctness zerbrochen

Bei den Amerikanern oder Franzosen

lehren mussten. Ich könnte Ihnen einige
Namen nennen; nomina sunt odiosa.

Wir sind eine gefestigte Demokratie,

mir um die Frage des Stolzes. Ich könnte

die für unsere Augen nicht direkt über-

hat, dessen Helfer dieses wie eine Monst-

haben Nachbarn, die uns vertrauen und

nicht sagen: Ich bin stolz auf die Leistung

zeugend wirkt. Vielleicht kann man sich

ranz trugen, nämlich Willy Brandt: „Deut-

die sagen: Die Deutschen sind jemand, auf

einer Integration der Vertriebenen – nicht

auf einen gemeinsamen Nenner emotio-

sche, ihr könnt stolz sein auf euer Land“.

den man sich als verlässlichen Partner ab-

nur deshalb, weil ich selber dazu gar

naler Zustimmung einigen, der dieses spe-

Ich stelle mir vor, ein harmloser CDU-Poli-

stützen kann. Wenn ich meinen Kindern

nichts beigetragen habe. Ich gebe zu: So-

ziﬁsche Problem des Stolzes vermeidet.

tiker hätte so etwas Monströses gesagt –

oder meinen Enkeln oder meinen Freun-

gar der Stolz auf die eigene individuelle

Prof. Dr. h. c. Joachim Fest: Ich frage

undenkbar! Aber die Mannschaft mar-

den erkläre, darauf dürften sie nicht stolz

Leistung stellt für mich ein Problem dar.

mich manchmal, ob es sich hier nicht nur

schierte weiter. Wenig später kam Hans-

sein, nehme ich ihnen eine Dimension, die

Das reicht bis in religiöse Dimensionen.

um einen Streit um einen Begriff handelt.

Jochen Vogel mit dem zentralen Wahl-

Die Umfrage des Bankenverbandes hat er-

kampfslogan 1983: im deutschen Interes-

für mich zu unserem politischen Leben

„Deutsche, ihr könnt
stolz sein auf euer
Land".
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Ganz im Argen liegt die
Situation bei den Schulplänen.

se. Das ist ein Begriff, den das Auswärtige

Die Lage ist im Grunde viel ent-

dass man daran nicht gewaltig arbeiten

Gruppierungen sagt, was sie tun sollten.

Amt bis heute eigentlich für einen ver-

spannter; das hat sich nur noch nicht her-

muss.

Das, was Frau Gaschke sagte, habe ich mit

botenen Begriff hält.

umgesprochen. Zu den Medien gehören

Friedrich Schorlemmer: Ich möchte et-

ihr besprechen können. Aber wie kommt

Zur selben Zeit haben Verleger wie

Bücher, Ausstellungen und Museen. Wenn

was zu dem Minimum an systemunter-

das, was hier mit Beifall goutiert wurde, an

Wolf Jobst Siedler angefangen, die ganz er-

man sieht, wie die Museen besucht wer-

stützenden Haltungen sagen, von denen

diejenigen, die es angeht?

folgreiche Reihe „Die Deutschen und ihre

den, wie die Ausstellungen besucht wer-

Herr Falter sprach, und dazu, wie sie ge-

Zur Frage nach dem Stolz: Ich könn-

Nation“ ins Leben zu rufen. Das hat Schu-

den, wie Bücher gekauft werden, ist einem

bildet werden. Ich beobachte eine gerade-

te von mir sagen, ich bin stolz auf diese

le gemacht. Zur selben Zeit wurde das

gar nicht so angst und bange.

zu normierende Macht von Befragungser-

deutsche Verfassung. Das kann nur solan-

Deutsche Historische Museum gegen den

Ganz im Argen liegt allerdings die

gebnissen. Ich erwische mich, wenn ich

ge gelten, wie sie allgemeine Geltung hat,

wilden Widerstand der historischen Zunft,

Situation bei den Schulplänen. Dort ﬁndet

sie studiere, selber bei der Frage:Wo stehst

wie sie von der allgemeinen Überzeugung

der mir bis heute unbegreiflich ist, ins

Geschichte entweder überhaupt nicht

du denn da? Ich frage mich dann gegebe-

getragen wird. Ich frage mich, ob wir an

Leben gerufen.

mehr oder in einer skandalös reduzierten

nenfalls, ob ich mich vielleicht ändern

dieser Stelle nicht mehr tun müssten, um

Anfang der 80er Jahre gab es, gerade

Form statt. Geschichte steht in einem

muss. Es ist hier ein Trend vorhanden, den

einen deutschen Verfassungspatriotismus

weil man sagte, die deutsche Geschichte

eifrigen Wettlauf mit den Technokraten

ich an mir selber konstatiere. Ich sehe uns

zu schaffen, der sich auf das gründet, was

beschränke sich auf die zwölf Jahre des

sämtlicher Couleur. Das ist überhaupt

von Tausenden von Beobachtern, Analyti-

in dieser großartigen Verfassung steht. In

berühmten Österreichers, die großen his-

keine parteipolitische Angelegenheit.

kern, Kommentatoren und Demoskopen

dieser Hinsicht bin ich nach meinen bis-

torischen Ausstellungen. Das begann de-

Diese Reduzierung erfolgt in einem

umstellt, die der Gesellschaft beständig

herigen Erfahrungen ziemlich traurig. Die

zentral. Da wurde nichts weißgewaschen.

vereinten Europa, wo wir dringend ein

den Puls fühlen. Die Politik richtet sich

Bevölkerung kennt etwa nicht mehr nur

Man erlaubte sich nur, daran zu erinnern,

Minimum an Verständnis für unsere pol-

mehr und mehr nach minuziös ermittel-

die Bibel nicht, sondern sie weiß auch

dass es auch die Staufer, die Wittelsbacher,

nischen, französischen und sonstigen

ten Trends, statt gemäß der eigenen Über-

nicht, was in der Verfassung steht. Ob wir

die Preußen, eine Fülle von grandiosen

Nachbarn benötigen.

zeugung zu gestalten.

in dieser Frage schon vereint sind, weiß

Kulturleistungen gab. Die DDR und der

Die Ahnungslosigkeit ﬁndet sich auch

Was bedeutet das für die Zukunft der

Westen wetteiferten 1983 darum, wem Lu-

in der Politik. Was studieren denn Politi-

Politik in Deutschland? Wer soll dieses be-

Kenntnisse ziemlich minimal.

ther gehört. Dann gab es die große DDR-

ker? – Jura. Wo studieren sie Jura? – Beim

nannte Minimum von Haltungen wie bil-

Dr. Richard Kiessler: Bevor ich als Be-

Ausstellung über die großen Stätten der

Repetitor. Es ist kaum zu hören, dass sie

den? Es kann sein, dass Herr Oberreuter

troffener etwas zu den „unpatriotischen

DDR-Kultur:Wörlitz, Potsdam, Dresden.

ich nicht. In Ostdeutschland sind diese

sich in Vorlesungen von seltsamen Gestal-

Recht hat, dass ein sehr diffuses Bild der

Medien“ sage, möchte ich bekennen, dass

Das alles wurde von der Politik initi-

ten wie Historikern verirren. Es gibt die

Welt durch Medienzappen hergestellt

ich keine Probleme mit dem Fehlen emo-

iert. Die Politik hat sich damit ziemlich un-

berühmte Geschichte von der Siegessäule

wird. Das ist aber im Grunde genommen

tionaler Antriebe in dieser Gesellschaft ha-

befangen durchgesetzt. Der heutige Schrö-

hier in Berlin, die Sie alle kennen: Einem

kein Bild, sondern eine Flimmergröße.

be. Ich glaube sogar, dass eine solche Aus-

der ist nicht denkbar ohne sowohl jenen

hohen Politiker musste man erklären, wel-

Wer ist das gesellschaftliche Subjekt,

sage gefährlich ist. Ich vermisse überhaupt

Willy Brandt und jenen Hans-Jochen Vogel

cher Sieg denn mit der Errichtung dieser

das andere nicht wieder zum Objekt

nicht die Militärparaden auf der Straße

als auch jenen Helmut Kohl. Das Deutsche

Säule gefeiert wurde.

macht, das man manipulieren oder kaufen

„Unter den Linden“ hier in Berlin.

Historische Museum in Berlin und das

Die Situation ist aber an sich besser,

oder jedenfalls irgendwie kneten kann?

Der Paradigmenwechsel in der deut-

Haus der Geschichte der Bundesrepublik

als sie hier dargestellt wurde. Ich glaube,

Wie bildet sich eine Gesellschaft? Ich be-

schen Außen- und Sicherheitspolitik hat

Deutschland in Bonn sind zwei Museen,

unser Reifegrad wird sich auch noch

obachte eine Kommunikationsstörung, in-

sich in einer begrüßenswert nüchternen

die miteinander korrespondieren.

erhöhen. Das bedeutet aber keineswegs,

dem eine Gruppe wie diese hier anderen

Weise vollzogen: zunächst unter einer vor-

Die Bevölkerung weiß
nicht, was in der
Verfassung steht.
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Wir müssen uns daran
gewöhnen, dass es bei
vielen Jüngeren ein anderes Politikverständnis gibt.

sichtig, bedachtsam agierenden konserva-

republik Deutschland ist im europäischen

reichenden Maße. Das sage ich als ehema-

tiven Regierung, dann, als es um den

Vergleich ein sehr zeitungsfreudiges Land.

liger „Spiegel“-Redakteur.

Kriegseintritt im Kosovo und jetzt gegen

Wir erreichen mit unseren Tageszeitungen

Ich glaube nach wie vor, dass die

zeitungen haben. Das klingt wunderbar

den internationalen Terrorismus ging,

täglich 84 Prozent der Bevölkerung. Das

Bevölkerung – auch die Jüngeren – sehr

nach Meinungsvielfalt. Es gibt zurzeit – das

unter einer rot-grünen Regierung, die die-

ist eine ganze Menge. Die Lesedauer be-

wohl an Politik interessiert ist.Wir müssen

ist der neueste Stand – aber nur noch 102

ses, zugegebenermaßen unter Schmerzen,

trägt 32 Minuten. Ich gebe zu, die Tendenz

uns, glaube ich, daran gewöhnen, dass es

Vollredaktionen. Die Konzentration schrei-

exekutiert.

ist fallend.

bei vielen Jüngeren ein anderes Poli-

tet immer weiter fort.

Herr Gibowski hat darauf hingewiesen, dass wir in Deutschland 400 Tages-

Zugleich möchte ich darauf hinwei-

Wir können beobachten, dass sich so-

tikverständnis gibt, dass wir hier eine an-

Man stellt fest, dass immer mehr

sen, dass ich es für eine Illusion halte, heu-

wohl die überregionalen als auch die

dere Art der Betroffenheit spüren als das

Redaktionen dazu übergehen, ihren Jour-

te im Nachhinein zu sagen, als dieses Land

regionalen Tageszeitungen vom Boule-

vordergründige Interesse, wie es sich hier

nalisten nur noch das Schreiben und nicht

noch geteilt war, habe Westdeutschland

vardstil wegbewegen und mehr auf Ori-

in Berlin oder im parteipolitischen Feld

mehr das Recherchieren zu bezahlen. Das

seine Interessen außenpolitisch nicht hin-

entierung, Hintergründe, Lebenshilfe aus-

manifestiert.

halte ich langfristig gesehen für sehr

reichend vertreten. Der größte Erfolg, der

gerichtet sind. Wir konnten nach dem

Insofern ist mir also nicht so bang.

gefährlich. Dazu passt die Meldung aus

zeigt, dass wir damals unsere Interessen

11. September ein ungeheures Interesse

Ich konzediere Herrn Gibowski allerdings,

dieser Woche, dass fünf deutsche Tages-

als Bundesrepublik vertreten haben, und

der Bevölkerung registrieren, die Hinter-

dass die Medien insgesamt gut daran tä-

zeitungen beschlossen haben, ihre Ber-

zwar nachdrücklich, bestand darin, dass

gründe dieses Konflikts nachzulesen. In

ten, ein stärkeres Maß an Selbstkontrolle

liner Redaktion beziehungsweise ihre

wir unsere nationale Einheit wiederer-

den elektronischen Medien war das nicht

auszuüben, weil insbesondere die Aus-

Korrespondentenplätze zu schließen. Ich

langt haben. Das wäre ohne eine ganz kon-

möglich. Man hat über die Zeitungen

wüchse, die wir bei einigen privaten Fern-

weiß von mindestens vier weiteren Zei-

sequente Interessenvertretung im Kreise

enorm viel über den Islam und über

sehsendern erleben, unsere gesamte Bran-

tungen, dass sie dies in den nächsten

unserer Freunde und Partner überhaupt

Afghanistan erfahren. Dies alles stieß auf

che in den Geruch des Unpatriotischen

Wochen ebenfalls tun werden. Das alles

nicht möglich gewesen. Es wäre auch

großes Interesse.

führen. Dagegen müssen wir uns wahr-

hat Auswirkungen auf die Gesellschafts-

haftig zur Wehr setzen.

und Politikberichterstattung.

nicht möglich gewesen ohne eine Politik

Ich bin auch nicht ganz damit ein-

des Ausgleichs mit dem Osten. Deshalb

verstanden, wenn mein Freund Wolfgang

Dieter A. Irion: Herr Gibowski hat gesagt:

Das Gleiche gilt in hohem Maße für

halte ich dieses Gerede, man müsse all-

Gibowski sagt, die Medien tragen ganz

Die Medien prägen die Meinung des ge-

das Fernsehen. Ich muss daran erinnern,

mählich zur Normalität zurückkehren, im

wesentlich zur Politikverdrossenheit bei.

schätzten Publikums. Das entspricht heut-

dass eine Talkshow, auch die von Frau

Auswärtigen Amt gebe es immer noch

Das ist nicht nur deswegen falsch, weil wir

zutage nicht mehr den Tatsachen. Es ist in

Christiansen, nicht der Chefredaktion

eine gewisse Scheu, deutsche Interessen

inhaltlich und auch quantitativ aufgerüstet

vielen Medienbereichen umgekehrt. Hier

untersteht, sondern der Hauptabteilung

zu vertreten, für nicht richtig.

haben. Ich glaube gar nicht, dass er das in

nenne ich die Stichworte Copytest und Le-

Unterhaltung. Dort sitzt ein Unterhal-

Nun aber zu den Medien. Als Vertre-

dieser verkürzten Weise so meint, denn

serforschung. Es gibt Politiker, die keine

tungsredakteur, der genau sagt: Wir brau-

ter eines Printmediums kann ich Ihnen

sonst würde er ja zum Ausdruck bringen,

Chance mehr haben werden, auf ein Titel-

chen einen Bösen, einen Guten, einen

nur berichten, dass die Printmedien in der

dass die Überbringer schlechter Nach-

blatt zu kommen, weil die Marktforschung

Doofen und einen Gescheiten, denn der

Bundesrepublik hinsichtlich der Glaub-

richten für das Gesamtbild der Politik

festgestellt hat, dass die Leser das Blatt

Unterhaltungswert muss erzielt werden.

würdigkeit nach wie vor deutlich vor den

verantwortlich seien. Die Skandale bei-

dann nicht mehr kaufen werden – um es

Ich meine, die Medien müssen sich lang-

elektronischen Medien rangieren. Diesen

spielsweise im Zusammenhang mit der

einmal sehr verkürzt zu formulieren.

fristig Gedanken machen, wie mit diesem

Vorsprung, der

ungefähr

Parteispendenaffäre liefern doch nicht

Für Politiker gilt heute dasselbe wie für

Thema umzugehen ist.

kommt, müssen wir pﬂegen. Die Bundes-

wir, sondern die Politik, und zwar im hin-

Schauspieler.

Matthias Jung: Ich möchte auf den Zu-

nicht

von

Die Medien täten gut
daran, ein stärkeres
Maß an Selbstkontrolle
auszuüben.
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Die traditionellen
Milieus der großen
Parteien haben sich
aufgelöst.

sammenhang zwischen den Veränderun-

erwarten. Die Brisanz dieser Entwicklung

gen in der Medienlandschaft und den Aus-

liegt in der dramatischen Veränderung

Von daher sehe ich eine Gefahr in

herausgefunden hat, sondern da hat man

wirkungen auf die politische Ordnung als

bei der Parteibindung, die wir in unserer

Richtung rechtspopulistischer Tendenzen,

den Friseur gefragt. Auch früher hat man

Folge dessen und auch aufgrund der Ver-

Gesellschaft über die letzten Jahre beob-

die wir vor kurzem in Hamburg zum ers-

sich nicht von Grund auf eine eigene

änderungen im Parteiensystem eingehen.

achten können. Die traditionellen Milieus

ten Mal beobachtet haben. Es gab zumin-

Meinung gebildet, sondern man stützte

Herr Stürmer hat vorhin zu Recht darauf

insbesondere der großen Parteien haben

dest in einzelnen Bundesländern entspre-

sich ebenso auf den persönlichen Mei-

hingewiesen, dass zu den Medien nicht

sich aufgelöst. Der klassische bayerische

chende Erfolge rechtsradikaler Parteien,

nungsaustausch ab. Ein dichtes Netzwerk

nur die elektronischen Medien, vor allen

Katholik, der jeden Sonntag in die Kirche

die in diese Gruppe hineinreichen: in die

von persönlicher Kommunikation wirkt

Dingen Fernsehmedien, gehören, sondern

gegangen ist und von seinem Pfarrer die

politisch nicht mehr stark gebundene ein-

enorm dämpfend hinsichtlich der Wir-

dass qualitativ beachtliche Bücher reich-

Anweisung erhalten hat, welche Partei er

fache Wählerschicht, die Politik nur noch

kung von Medien. Hiervon gibt es aller-

lich hohe Auﬂagen haben, dass auch in der

anschließend in der Wahlkabine anzu-

in dieser kurzen, unterhaltsamen, sehr ver-

dings Ausnahmen, so beispielsweise nach

Zeitungslandschaft eine breite Informati-

kreuzen hat, und der aus dem gewerk-

einfachenden Art und Weise wahrnimmt.

den Geschehnissen vom 11. September.

on vermittelt wird, die nicht nur in an-

schaftlichen Milieu kommende Arbeiter

Durch das Zusammentreffen von Ver-

Elio Katz hat sich angesichts des Jom-

derthalb Minuten, den so genannten

haben ganz entscheidend dazu beige-

änderungen in der Medienstruktur und

Kippur-Kriegs revidieren müssen. Davor

„1:30“, und unter Unterhaltungsaspekten

tragen, dass wir eine sehr hohe Stabilität

Veränderungen im Parteiensystem ent-

war er der Meinung, die persönlichen

abgewickelt wird.

bei den politischen Ergebnissen unseres

steht ein Gefährdungspotenzial, bei dem

Netzwerke dämpfen die Medienwirkung.

Parteiensystems erhalten haben.

Ich glaube also, wir müssen differen-

werden kann.

elle Beﬁndlichkeit der deutschen Wähler

populistische, vereinfachende, zumindest

In Situationen der Ratlosigkeit, die es ganz

zieren. Wir müssen betrachten, welche

Dies waren sehr zuverlässige Wähler

ansatzweise antidemokratische Tendenzen

selten gibt, können Medien ihre Deﬁnitio-

Bildungsschichten welche Medien kon-

der großen Parteien, aber es waren in ih-

eine Chance erhalten, auch in Wahlen po-

nen der Welt erfolgreich an die Kunden

sumieren. Es ist für unser politisches Sys-

rer großen Masse unpolitische Wähler.

litisch relevant zu werden. Das haben wir

bringen.

tem völlig unproblematisch, wenn es aus-

Es waren Wähler, die sich beispielsweise

früher bei dem stabilisierenden Faktor der

In der DDR gab es das „Tal der Ah-

reichend große Anteile der Wählerschaft

nicht sehr intensiv politisch informiert

traditionellen Parteibindung unpolitischer

nungslosen“. Das bezeichnete jenen Teil

gibt, die auf dieses Informationsangebot

haben. Durch die Auflösung der traditio-

Bevölkerungsgruppen eigentlich nicht er-

von Sachsen, der kein Westfernsehen emp-

reagieren. Ein Problem stellen diejenigen

nellen Milieus werden diese Wähler in

lebt. Hier sehe ich eine prinzipielle Ge-

fangen konnte. Amerikanische Kollegen

dar – sie mögen eine Minderheit oder

unserem politischen System plötzlich zu

fahr, bei der wir auch nicht mit den einfa-

haben kürzlich in Sekundäranalysen nach-

schon eine Mehrheit bilden –, die ihr po-

Wechselwählern, die sich immer noch

chen Methoden des Verfassungspatriotis-

gewiesen, dass das Urteil über die Politik

litisches und gesellschaftliches Weltbild

nicht für Politik interessieren. Hier ent-

mus entsprechende Abwehrmechanismen

der neuen Bundesrepublik im „Tal der Ah-

einzig und allein aus „1:30“-Statements

steht eine nennenswerte Gruppe von

installieren können.

nungslosen" wesentlich ungünstiger ist als

und aus den unterhaltsamen elektroni-

Wechselwählern, die nicht mehr dem

Prof. Dr. Erwin K. Scheuch: Populistische

in den anderen Gebieten der ehemaligen

schen Fernsehmedien beziehen.

Typus des „Zeit“-Lesers entsprechen, der

Bewegungen gab es auch zu jenen Zeiten,

DDR. Da sehen wir eine positive Wirkung

Selbst das wäre zunächst noch kein

hoch informiert ist und aus taktischen

als es die modernen Medien noch nicht

der Beschallung mit Medien im Alltag.

so großes Problem, denn es stellt sich die

Gründen eine bestimmte Partei wählt,

gab. Hier ergibt sich also keine Er-

Frage: Warum sollte Politik nicht auch

sondern die vielmehr sehr schnell über

klärungsmöglichkeit.

unterhaltsamer wahrgenommen werden?

Polemisierung und Vereinfachung, gerade

Herr Schorlemmer, früher hat man

fangen konnten, hatten ein zu idealisti-

Hieraus sind nicht unmittelbare negative

über elektronische Medien vermittelt, in

vielleicht nicht darauf geachtet, was die

sches Bild von der alltäglichen Politik in

Folgen für unser politisches System zu

ihrer politischen Entscheidung beeinﬂusst

Forschungsgruppe Wahlen über die aktu-

Westdeutschland. Von diesem hohen An-

Die Erklärung lautet in diesem Fall:

Populistische Bewegungen gab es auch
schon, als es die modernen Medien noch
nicht gab.

Diejenigen, die kein Westfernsehen emp-
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Stolz lässt sich am
ehesten deﬁnieren als
ein Grund, das eigene
Selbstvertrauen zu stabilisieren.

spruch aus entstand später eine besonders

schuldgebeugt herumlaufen und lediglich

hätten diese aberwitzige Agrarpolitik ak-

Meine Frage an diejenigen, die uns

große Enttäuschung. Diejenigen, die jeden

an die bewussten zwölf Jahre denken,

zeptiert, wenn wir nicht auf der anderen

hier Zahlen vorgetragen haben, lautet: Wie

Tag den üblichen Knatsch in den west-

leuchtet zunehmend weniger ein. Warum

Seite das übergeordnete Interesse der

differenziert können Sie eigentlich nach-

deutschen Medien sahen, hatten kein so

auch? Die Mehrheit der heutigen Bevölke-

deutschen Einheit gehabt hätten? Das löst

fragen? Können Sie herausﬁnden, ob die-

geschöntes Bild und waren auch nicht

rung war noch gar nicht geboren, als es

sich jetzt hoffentlich bald wieder auf. Ich

jenigen, die Sie befragen, überhaupt wis-

überrascht, als sie aus erster Hand erfuh-

geschah oder als es Gegenstand der Re-

glaube also, hier muss man differenzieren.

sen, was sie mit dem Begriff des Verfas-

ren, wie es in Westdeutschland zugeht.

flektion wurde. Sie kennt das alles nur

Ich bin nicht Ihrer Meinung, Herr

sungspatriotismus anfangen sollen? Ken-

Medienvielfalt kann also auch davor schüt-

vom Hören und Sagen derjenigen, die das

Kiessler, wenn Sie Herrn Baring dafür

nen diejenigen die Verfassung überhaupt?

zen, sich ein zu idealistisches Bild zu ma-

auch nur vom Hörensagen kennen.

kritisieren, dass er etwas mehr Emotion in

Ich habe meine erheblichen Zweifel da-

chen, weil der Alltag der Politik deutlicher

Dr. Otto Graf Lambsdorff: Wir sollten bei

die politische Diskussion bringen will.

ran, dass es so ist.

wird.

der Beurteilung der Medien in Deutsch-

Mich erinnert diese Diskussion, die wir

Zum Thema Stolz: In der Sache bin

Ich komme jetzt noch zur Frage des

land wenigstens ein positives Wort da-

hier führen, ein wenig an Versuche der

ich nahe bei Herrn Schönbohm. Ich halte

Stolzes. Mein Nachbar hat einen Porsche,

rüber verlieren, dass das Fernsehen das

FDP in den Jahren nach 1969, als uns

auch die Bemerkung von Herrn Stürmer

auf den er sehr stolz ist. Dieses Auto trägt

einzige Medium ist, welches das ganze

Werner Maihofer beizubringen versuchte:

für richtig, dass wir das heute entspannter

zu seinem Selbstwert bei: Er ist in der La-

Land erreicht. Die Printmedien sind in Ost-

Politik muss man ohne Emotionen und

sehen können, als wir das früher getan ha-

ge, sich ein solches Auto zu leisten, um das

deutschland, auch in Ostberlin, nicht so

nur rational betreiben. Das Merkwürdige

ben. Ich wende mich dagegen, dass Sie,

ihn andere beneiden. Nach dem Sprach-

angekommen, wie sie es sich gewünscht

dabei war, dass er einer der emotionalsten

Frau Schwan, sagen: Rechtsextreme be-

gebrauch lässt sich Stolz am ehesten deﬁ-

haben. Das kritisiere ich nicht, aber es ist

Zeitgenossen war.

nutzen diesen Begriff.Wenn wir damit an-

nieren als ein Grund, das eigene Selbst-

eine bedauerliche Entwicklung. Ob alles

Wir haben es versucht. Das Ergebnis

fangen, dass wir uns unseren eigenen

vertrauen zu stabilisieren und zu steigern.

schön ist, was uns das Fernsehen liefert, ist

war ziemlich verheerend. Sie erreichen

Sprachschatz diktieren lassen, weil man

Ich würde niemals sagen, dass ich

eine ganz andere Frage. Aber hier gibt es

die Menschen nicht, wenn Sie nur rational

bei den Rechtsextremen Ausdrücke be-

stolz auf ein Auto bin, weil das meinem

eine ﬂächendeckende, eine gleichmäßige

vorgehen. Deshalb glaube ich, dass Herr

nutzt, die ansonsten zu unserem Sprach-

Sprachgefühl widerspricht. Aber meine

Behandlung.

Baring heute einen durchaus wichtigen

schatz gehören, dann sind wir ziemlich

Punkt angesprochen hat.

schnell am Ende der Auseinandersetzung.

Emotionen unterscheiden sich nicht von

Herr Kiessler, zur Interessenvertre-

den Emotionen bei jenen, die dafür den

tung: Wir nehmen jetzt wieder die Inter-

Das gilt auch für die Bemerkungen

Begriff Stolz verwenden. Es wäre eine Än-

essen wahr – insofern ist der Begriff In-

von Herrn Schorlemmer. Wer kennt denn

derung, wenn mehr Menschen sagten: Ich

teressenvertretung richtig –, wie das an-

die Verfassung? Ich stelle mir vor, ich ginge

Ich würde im Zusammenhang mit

habe keinen Grund, mich von dem Objekt

dere auch tun. Wir haben bis zur deut-

in meinen Wahlkreis Nordeifel, um dort

dieser Republik bei allem Respekt und al-

Deutschland zu distanzieren, sondern es

schen Einheit – da gebe ich Ihnen völlig

über Verfassungspatriotismus zu diskutie-

ler Anhänglichkeit – ich habe selber ein

ist im Gegenteil angenehm und trägt zu

Recht – das übergeordnete Interesse

ren. Wer ausgerechnet auch noch in der

bisschen daran mitgearbeitet, dass wir

meinem Selbstbewusstsein bei,Teil dieses

wahrgenommen, nämlich die deutsche

Nordeifel auf eine FDP-Versammlung

heute da stehen, wo wir stehen, mit allen

Kollektivs zu sein. Ich bin nicht der Mei-

Einheit anzustreben. Dafür haben wir an-

kommt, ist schon relativ stark politisch in-

Schwächen und allen Fehlern – diesen Be-

nung, die Verwendung des Begriffs „Stolz“

dere Interessen, wie andere sie vertreten

teressiert. Diejenigen, die nicht kommen,

griff ungern benutzen. Das hat natürlich

sei ein Indiz dafür, dass man zukünftig ra-

haben, hintangestellt. Das betraf viele Ent-

verstünden überhaupt nicht, wovon ich

auch mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich

biate Vorgehensweisen zu befürchten ha-

scheidungen, insbesondere im Rahmen

rede. Wer weiß etwas von Verfassungspa-

habe den unseligen Missbrauch solcher

be. Die Süssmuth-Haltung, man dürfe nur

der Europäischen Union. Glauben Sie, wir

triotismus?

Ausdrücke und Begriffe am eigenen Leibe

Sie erreichen die
Menschen nicht,
wenn Sie nur
rational vorgehen.

Ich denke gar nicht daran, diese Konzession zu machen.
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erlebt. Ich weiß noch, mit welchen Texten

einer interessanten Weiterarbeit geführt

wir als Jungvolk durch die Straßen Berlins

hat.

gezogen sind oder an der Ost-West-Achse

Prof. Dr. h. c. Joachim Fest: Der Soziolo-

aufmarschieren mussten, wenn wichtige

ge Ulrich Beck hat den Nationalstaat eine

Persönlichkeiten zum Staatsbesuch ka-

„Zombie-Kategorie“ genannt. Dass dies

men. Da ist man sehr vorsichtig, das zu

nicht zutrifft, hat die heutige Diskussion,

wiederholen. Die spätere Generation ist

hat Ihr Interesse gezeigt. Natürlich ist der

von dieser Belastung frei.

Nationalstaat – das ist in fast allen Mei-

Herr Stürmer hat Recht, wenn er

nungsäußerungen zum Vorschein gekom-

sagt, wir können das heute entspannter

men – eine sehr ambivalente Kategorie.

betrachten. Man kann ebenso wie Herr

Wie immer bei solchen Erscheinungen

Schönbohm durchaus zu Recht und ohne

muss man sie nicht nur komplex sehen,

dass dies irgendwie kritisiert werden müs-

sondern man muss auch – das ist vielleicht

ste, stolz auf unser Land sein, so erstaun-

noch wichtiger – im täglichen Leben den

lich es auch war – da gebe ich Ihnen

rechten Gebrauch davon machen. Darauf

Recht –, als Willy Brandt damals mit die-

kommt es an.

sem Wahlspruch auftrat, der uns 1972 zu
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Ausblick
JÖRG SCHÖNBOHM,
Minister des Inneren des Landes Brandenburg,
Potsdam

M

eine Damen und Herren! Können Sie sich vorstellen, dass in einem unserer

Nachbarländer eine Veranstaltung mit dem Titel „Die Zukunft der Nation:Wer sind wir?
Was müssen wir sein?“ stattﬁndet? – Ich glaube nicht. Die Fragen, die wir heute erörtern, haben unsere Nachbarstaaten bereits beantwortet. Die Frage, mit der wir uns auseinander setzen müssen, lautet:Wollen wir in Deutschland aufgrund unserer Geschichte, aufgrund unserer Vergangenheit eigentlich eine Sonderrolle in Europa spielen, indem
wir erklären, wir beantworten diese Frage nicht?
Bereits im 19. Jahrhundert hat man sich bei unseren Nachbarn gefragt:Was wollen
die Deutschen eigentlich? Ich glaube, der Bankenverband hat hier ein sehr wichtiges
Thema angesprochen. Auch wenn unsere Nachbarn dieses Thema bei sich nicht erörtern: Wir müssen es erörtern, damit uns die anderen diese Diskussion nicht aufzwingen.
Wer sagt uns eigentlich, was wir sein müssen? In unseren Diskussionen haben wir
uns auf die Frage beschränkt: Wer wollen wir sein? Was wollen wir sein? In der Fragestellung steckt die Vermutung des Veranstalters, dass uns jemand sagt, was wir sein
müssen. Sagen es die Nachbarn dem stärksten Staat im Herzen Europas? Sagen es uns
die Intellektuellen? Sagen uns das die politisch Korrekten? Nein – wir werden den Kurs
allein festlegen müssen, damit wir die Frage beantworten können:Was wollen wir sein?
Wenn wir die Bürger fragen, was sie sein wollen, ist die Antwort klar: Sie sind
Berliner, Brandenburger, Sachsen, Thüringer, Niedersachsen. Wenn unsere Mitbürger in
Italien sind, sind sie Deutsche.Wenn sie in Afrika sind, sind sie Europäer.
Heute Morgen wurde davon gesprochen, es gebe mehrere Identitäten. Ich glaube,
das trifft zu. Trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Wir waren eine geteilte Nation, wir
waren der Musterschüler im Ost- und im Westblock. Wir lebten unter dem Schutz der
Supermächte und deﬁnierten unsere Interessen unterschiedlich. In der Bundesrepublik
sprachen wir von der deutschen Einheit; ob sie zum Schluss auch alle wollten, ist ein
anderes Thema.Wir haben erklärt: Das hat für uns Verfassungsrang.
In der DDR wollte man die Einheit nicht, zumindest nicht Einheit und Freiheit, sondern Einheit und Sozialismus.Von daher hatten wir keine nationalen Interessen, sondern
wir hatten Interessen der Teilstaaten. Wir haben in Deutschland nie über gemeinsame
nationale Interessen gesprochen, weil sie von den beiden politischen Systemen sozusagen nicht zugelassen wurden.
Nach der Einheit stellte sich die Frage anders. Die Antworten waren auch deshalb
so schwierig, weil unsere Nation nicht wie die französische eine ﬂammende Idee wie

„Die deutsche Einheit ist ein Glücksfall der Geschichte – ein
Geschenk, mit dem wir verantwortungsvoll umgehen müssen.“
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AUSBLICK

Wir konnten keine Patrioten sein, weil wir ein
geteiltes Land waren.

JÖRG SCHÖNBOHM

beispielsweise die Französische Revoluti-

und erklärten, dass Wahlfälschungen vor-

können, denn wir waren uns selber ge-

schüttelt. Am meisten beeindruckt hat

on hatte. Nachdem das Heilige Römische

gekommen seien. Die Schlagzeilen in den

genüber immer sehr skeptisch.

mich folgendes Erlebnis: Ich bin Anfang

Reich Deutscher Nation von Napoleon

deutschen Zeitungen beschäftigten sich

Während der Teilung hingen wir dem

Oktober 1990 als Befehlshaber des Bun-

ausgelöscht wurde, haben wir auf den

hingegen mit zwei anderen Dingen: er-

Gedanken nach: Wir bleiben aber eine

deswehrkommandos Ost über das Che-

Schlachtfeldern Frankreichs die deutsche

stens dem Familienlastenausgleich und

Kulturnation. Dieser Gedanke der Kultur-

miedreieck geﬂogen. Ich sah aus der Luft

Einheit erstritten.Wir haben sie dann wie-

zweitens dem Natrium- beziehungsweise

nation stand auch in der Zeit von 1806 bis

die rostigen Schornsteine, die Lachen auf

der verspielt. Anschließend haben wir sie

Kalziumgehalt im Mineralwasser.

1871 sehr stark im Vordergrund. Mit der

der Erde. Es sah aus wie auf dem Mond.

mit Zustimmung unserer Nachbarn in den

Die Einheit war sowohl in der DDR

Trennung von Staat und Kulturnation hat

Auf diesen verrosteten Fabrikschornstei-

Konferenzsälen nicht erstritten, sondern

als auch in der Bundesrepublik mit un-

man instrumentell die Möglichkeit er-

nen wehte die deutsche Fahne. Das war

wir haben sie erhalten. Unser Teil war,

glaublichen Emotionen verbunden. Da-

halten, im geistigen Sinne zusammen-

für mich ein Symbol dafür, dass die Bürger

glaube ich, trotz allem, worüber wir uns

mals gab es etwas, was heute wieder ver-

zubleiben. Ich habe im Oktober 1990 zum

der ehemaligen DDR sich im nun wieder

freuen können, gering.

schwunden ist.Vor der Einheit hatten wir

ersten Mal die „Carmina Burana“ auf klas-

vereinigten Deutschland hinter dieser Fah-

Jetzt sind wir nach über 40 Jahren

in Deutschland, wie ich glaube, große

sischem Boden gesehen. Da durfte ich

ne versammelt und erklärt haben:Wir sind

wieder vereinigt. Nun geht es um die Fra-

Emotionen beim Tag von Sedan. Das ist

erstmals nach Ostberlin. Erst da habe ich

das Volk, wir sind ein Volk. Wir sind eine

ge: Wie haben wir uns denn selber gese-

lange her. Dann gab es Emotionalität bei

begriffen, dass hier das Herz Berlins ist. Ich

Nation.

hen? Wir konnten keine Patrioten sein,

den Filmen von Riefenstahl über die Er-

habe das zuvor nie erfahren. Inzwischen

Wir im Westen haben uns lange Zeit

weil wir ein geteiltes Land waren.Wir wa-

öffnung der Olympischen Spiele. Danach

weiß ich: Es hat hier sehr viel Kulturarbeit

überrascht die Augen gerieben. Daran

ren keine Nation, weil wir ein geteiltes

war Schluss. Es begann die Zeit der Nach-

gegeben und trotzdem ein anderes

möchte ich auch noch einmal erinnern.

Land waren. Also haben wir, wenn ich es

denklichkeit und der Trauer. Ich bin am

Bewusstsein.

Nach der deutschen Einheit gab es sowohl

so formulieren darf, den Verfassungspa-

1. April 1957 als Wehrpﬂichtiger zur Bun-

Friedrich Meinecke hat Anfang des

in den alten als auch in den neuen Bun-

triotismus nach vorn geschoben. Ich habe

deswehr eingezogen worden. Ich begann

vergangenen Jahrhunderts gesagt, Frank-

desländern die Idee, Deutschland könne

das immer als ein künstliches Konstrukt

meinen Dienst in einer außerordentlich

reich sei der Idealtypus der Staatsnation,

eine Brücke, ein Neutrum zwischen Ost

empfunden, weil dafür kein Herz schlägt.

schmucklosen Armee. Das war mir zu-

Deutschland aufgrund seiner staatlichen

und West sein. Diese Idee wurde glückli-

Uns fehlte – dies wurde von einigen

nächst gar nicht aufgefallen, sondern erst

Zersplitterung eine Kulturnation. Wir ha-

cherweise verworfen. Die Westbindung ist

begrüßt, von mir bedauert – die emotio-

später, als ich in Frankreich, in Italien war,

ben als Kulturnation unsere Kultur gegen

erhalten geblieben.

nale Triebkraft. In der ersten Zeit der Bun-

als ich die prächtigen Uniformen in den

die westliche Zivilisation gestellt. Es gab

Die Bürger der ehemaligen DDR

desrepublik Deutschland war dies nicht so

Mittelmeerländern sah. Wir Deutschen

die Diskussion: deutsche Kulturnation

haben erklärt: Kommt die D-Mark nicht

schlimm, weil wir alle viel zu arbeiten hat-

waren immer die grauen Mäuse. Wir sind

versus westliche Zivilisation. Erst nach

nach hier, dann gehen wir zu ihr! Ab dem

ten, weil wir auf der einen Seite West-

es auch geblieben. Friedrich der Große hat

dem Zweiten Weltkrieg, in der Bundesre-

1. Januar 2002 haben wir den Euro. Was

deutschland, auf der anderen Seite die

einmal gesagt: Der Soldat muss sich fühlen

publik Deutschland mit der Westbindung,

das bedeutet, ist hier interessanterweise

DDR aufgebaut haben.Als dies geschehen

können. Daran ist etwas. Aber die ganze

war dieser vermeintliche Gegensatz auf-

gar nicht erörtert worden. Die D-Mark

war und dann die deutsche Einheit kam,

Republik war schmucklos. Alles, was wir

gehoben.

war für uns ein ganz starker Faktor der

waren wir alle sehr überrascht.

taten, war bescheiden. Wir waren auch

Die deutsche Einheit kam ja, weil die

Identität, für viele der einzig wichtige. Ich

Ich kann mich noch sehr genau daran

nicht stolz auf die Leistungen, die wir

Bürgerinnen und Bürger der DDR sie woll-

glaube, viele haben noch gar nicht begrif-

erinnern, dass die Bürgerrechtler nach der

erbracht haben. Wir haben nicht darauf

ten. Sie sind auf die Straße gegangen, sie

fen, was da eigentlich geschieht. Wir

Kommunalwahl 1989 vor Gericht zogen

vertraut, dass wir uns selber vertrauen

hatten die Angst vor dem System abge-

werden es ja sehen.

Wir haben nicht
darauf vertraut,
dass wir uns selber
vertrauen können.
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Es darf keinen deutschen Sonderweg
mehr geben.

JÖRG SCHÖNBOHM

Die Wiedervereinigung unserer Nati-

frage war für mich gespenstisch. Es kann

Wir haben also noch Kulturarbeit zu

Nun haben wir es erreicht.Wenn wir

on im Herzen Europas hat die Frage auf-

doch nicht sein, dass wir im wieder verei-

leisten, um die innere Einheit zu vollen-

die Einheit vollenden wollen, kann dies

geworfen: Wollen wir, die wir in die Eu-

nigten Europa sagen: Das stärkste Land

den. Aber wir müssen uns dazu bekennen.

nur unter dem Begriff der Nation gesche-

ropäische Union integriert sind, einen Son-

macht nicht mit, weil wir in der Ge-

Die deutsche Einheit kann man nicht er-

hen. Darum müssen wir uns zur Nation

derweg? Dieses Thema des Sonderweges

schichte einmal versagt haben; die ande-

klären, wenn man sich nicht zur Nation

bekennen. Wir dürfen aber Kultur- und

beschäftigt mich persönlich noch immer.

ren sollen die Kastanien aus dem Feuer

bekennt.Was ist denn der Bezugsrahmen?

Staatsnation nicht künstlich trennen.

Die deutsche Einheit fand gegen den er-

holen, wir sagen anschließend, ob sie es

Jetzt, da Deutschland wieder vereinigt ist,

Wir müssen gegenüber unseren

klärten Willen unserer Intellektuellen

richtig gemacht haben, vielleicht geben

müssen wir uns dazu bekennen und auch

europäischen Partnern offen sein und

statt. Martin Walser und Günter de Bruyn

wir auch ein bisschen Verbandsmaterial

unsere Interessen deﬁnieren. Ich hatte in

müssen uns in Europa einbringen.Wir dür-

muss ich ausnehmen; sie waren für die

oder weiße Salbe dazu.

Prag ein Gespräch mit dem Verteidigungs-

fen nicht glauben, einen neuen deutschen

deutsche Einheit. Normalerweise werden

Unsere Bürger wollen auch in diesem

minister, der mir erklärte: Definieren Sie

Sonderweg unter Rückgriff auf die Ge-

Zeitenwenden von Intellektuellen vorbe-

Sinne wieder normal sein. Ich meine, dazu

Ihre Interessen und äußern Sie sie! Wir ha-

schichte einschlagen zu müssen.Wenn wir

reitet. Im Falle der deutschen Einheit fand

müssen wir uns bei aller Berücksichtigung

ben nicht die Sorge, dass Deutschland zu

das tun, wird die europäische Einigung,

nicht nur keine Vorbereitung, sondern –

der Vergangenheit bekennen. Günter de

stark ist – Deutschland ist ein großes de-

die wir ja wollen, nicht fortschreiten.

das finde ich noch schlimmer – auch

Bruyn hat ein Buch mit dem Titel „Jubel-

mokratisches Land geworden –, sondern

Wir sollten auch einen Beitrag dazu

keine Nachbereitung statt. Bis heute hat

schreie, Trauergesänge“ geschrieben, in

wir haben Sorge, dass Deutschland zu

leisten, dass unsere Intellektuellen die Ein-

ein Teil unserer Intellektuellen die deut-

dem er die wichtigsten nationalen Ereig-

schwach ist. Darum wollen wir wissen,

heit als Glücksfall und Verpﬂichtung und

sche Einheit noch nicht akzeptiert. Es

nisse schildert. Ich glaube, wir haben

was Sie tun.

nicht als Störfall betrachten.Wir sollten ge-

erfolgt vielmehr der Rückgriff auf das

lange Zeit sehr viel Trauergesänge gehabt.

Unsere Nachbarn möchten, dass wir

meinsam die Einheit und die sich daraus

Thema Auschwitz.

Als wieder vereinigte Nation haben wir

als berechenbarer Nationalstaat unsere

ergebende Verpﬂichtung annehmen.Wenn

Ich glaube, wir müssen sehr deutlich

aber auch einmal Grund zu Jubelschreien.

Aufgabe im Konzert der Nationen über-

wir keine Beziehung zur Nation und zur

machen, dass die deutsche Einheit ein

Wie sich die unterschiedliche Ge-

nehmen. Sie möchten, dass wir den Weg

Kultur haben, werden wir im wahrsten

Glücksfall der Geschichte ist, ein Ge-

schichte auswirkt, registriere ich nun, da

der europäischen Einigung weiter be-

Sinne des Wortes beziehungslos. Herr

schenk, das wir erhalten haben. Ich will

ich wieder in meinem Heimatland Bran-

schreiten. Der Nationalstaat, über den wir

Schrempp hat einmal gesagt: „Think glo-

jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob

denburg bin, auch am Beispiel des Ein-

heute sprechen, ist nicht mehr jener Na-

bal, be local“. Ich glaube, daran ist etwas

verdient oder unverdient.Wir müssen mit

satzes deutscher Truppen im Ausland. Es

tionalstaat Bismarcks. Ich weiß, was alles

Wahres. Wir brauchen diese Bindung. Das

diesem Geschenk jetzt verantwortungs-

gibt in Brandenburg eine ganz starke Aver-

eingeschränkt ist; ich bedauere das nicht.

ist die Kraft, aus welcher der Mensch lebt.

voll umgehen. Wir müssen über die Frage

sion gegen die Vereinigten Staaten von

Was wollen wir sein? Ich bin zutiefst

Fontane meinte einmal: „Wir sind nie

diskutieren: Wie sehen wir uns? Wir

Amerika. Man versteht die Vereinigten

davon überzeugt, dass wir das wollen, was

in gesegneten Umständen gewesen, aber

nehmen teil an der Gemeinsamen Außen-

Staaten nicht oder zumindest nicht rich-

die Menschen in der damaligen DDR

wir sind oft guter Hoffnung“. – Ich bin gu-

und Sicherheitspolitik auch mit unseren

tig. Die uneingeschränkte Solidarität mit

gesagt haben: Wir sind ein Volk, wir wol-

ter Hoffnung.

Streitkräften. Wir haben teil am Euro.

den Vereinigten Staaten erinnert viele

len Einheit und Freiheit. Das beschäftigt

Dann darf es keinen deutschen Sonder-

meiner Landsleute an die unverbrüchliche

seit 1848 das deutsche Volk. Mit der Pauls-

weg mehr geben.

Freundschaft mit der Sowjetunion. Des-

kirche hat es nicht funktioniert; in Zeiten

halb erklärt man: Das können wir doch

der Teilung hieß es: „Einheit in Freiheit“.

Die Diskussion im Deutschen Bundestag in Verbindung mit der Vertrauens-

Wir müssen gegenüber
unseren europäischen
Partnern offen sein.

nicht machen!
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Verabschiedung
DR. FRANK HEINTZELER,
Präsident des Bundesverbandes deutscher
Banken, Berlin, und Sprecher des Vorstandes
der Baden-Württembergischen Bank AG, Stuttgart

M

eine Damen und Herren! Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir vor

knapp einem Jahr über das heutige Thema beraten haben. Mir war damals sehr unwohl
zumute, weil ich mich gefragt habe, wie wir dieses Thema abhandeln sollen, ob es nicht
zu schwierig ist. Nach dem heutigen Tag muss ich sagen: Es war höchst spannend. Es
war die richtige Fragestellung. Ich bin allen dankbar, die sich für dieses Thema eingesetzt
haben.
Es bleiben natürlich viele Fragen offen – wie sollte es anders sein. „Wer sind wir
Deutschen? Was müssen wir sein?“– das sind schließlich elementare Fragen, auf die es
keine endgültigen Antworten gibt. Wir müssen sie uns immer wieder von Neuem stellen. Und ihre Beantwortung dürfte je nach historischer Lage und Art der aktuellen Herausforderungen anders ausfallen.
Wir sind heute dennoch ein großes Stück vorangekommen.Wir können eine Menge Anregungen mit nach Hause nehmen – und ich würde mir wünschen, dass die ein
oder andere davon in Ihrem persönlichen Wirkungsfeld weitere Kreise ziehen wird.
Ich danke Ihnen allen für Ihre engagierte Teilnahme. Ich hoffe, wir sehen Sie alle
im nächsten Jahr wieder. Eine gute Heimreise und Auf Wiedersehen!
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Von unseren Identitäten
GYÖRGY KONRÁD

Dinner-Speech am Vorabend des Neunten
Gesellschaftspolitischen Forums der Banken
Schönhauser Gespräche
29. November 2001, Hotel Adlon, Berlin
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Von unseren Identitäten*
GYÖRGY KONRÁD,
Präsident der Akademie der Künste
Berlin-Brandenburg, Berlin

S

oll ein Deutscher ein Deutscher sein? Aber gewiss. Etwas anderes kann er ja nicht

sein. Als Deutscher ist er geboren worden, er spricht Deutsch, mit muttersprachlicher
Mühelosigkeit. Als etwas geboren zu werden, so könnten wir sagen, das sei kein Verdienst, sondern eine Gegebenheit, ein Geschenk oder eine Plage, wir können uns darüber freuen oder betrübt deshalb sein; es kann eine Quelle vieler guter oder schlechter
Gefühle sein, ebenso wie es uns auch mit unserer Familie ergeht. Dass wir uns in einem
Laden, in dem Tanten und Onkel angeboten werden, ausgerechnet für sie entschieden
hätten, ist keineswegs sicher, aber wenn sie uns nun schon einmal zuteil geworden sind,
dann bleibt uns nicht anderes übrig, als sie zu lieben, anlässlich ihrer Beerdigung traurig zu sein und von ihnen amüsante oder wehmütige Geschichten zu erzählen.
Ich schreibe diesen Text am 21. November. Gestern, am 20. November, habe ich eine
lange Autofahrt nach Berettyóújfalu unternommen, das 220 Kilometer von Budapest entfernt liegt, in meiner Begleitung befanden sich meine Frau und ein mir befreundeter
Kameramann, der, bewaffnet mit seiner Videokamera, intensiv einige Objekte studierte,
die ich in meiner Kindheit des Öfteren betrachtet haben mochte: eine Brücke und eine
Turmuhr, eine Kirche und eine Synagoge und selbstverständlich unser ehemaliges Haus,
das die ungarischen Behörden meinem Vater erst gemäß Berliner und schließlich gemäß
Moskauer Instruktionen weggenommen haben.
Als sich meine Frau im Dorf allein umgesehen hatte, konnte sie daran absolut nichts
Schönes entdecken; für mich dagegen repräsentiert dieser Ort natürlichste Raumordnung. Gelegentlich, in Abhängigkeit von Lust und Licht, empﬁnde ich es sogar als
schön. Die gemächlich daherkommenden Diphtonge des Dialekts, der im Komitat Bihar,
der Provinz meiner Kindheit, gesprochen wird, dringen als Wohllaute an mein Ohr.
Unsere Rodelbahn mag zwei Meter hoch gelegen haben, sie ging von der höchsten
Bodenerhebung in der Gegend dieses Flachlands aus. Als ich vor etwa zwanzig Jahren
meinem ältesten Sohn Miklós diese Anhöhe zeigte, streichelte er mich und sagte: „Du
Ärmster!“ Darüber musste ich lächeln. Denn ich empfand mich damals nicht im Geringsten als arm, wenn ich auf der kleinen Bahn in einer Reihe zwischen den anderen
hinuntersauste und meinen Schlitten wieder aufwärtszog, um erneut hinunterzupreschen.
Habe ich ein Recht, auf die Donau, die Hauptstraße Budapests, oder auf die schönste und älteste Brücke, die Kettenbrücke, das gemeinsame Werk des ungarischen Grafen
István Széchenyi und des schottischen Ingenieurs Adam Clark, stolz zu sein?

„Womit ich identisch bin?
Mit meinem Leben, mit meinen Erfahrungen!“
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Es war schlimm, als die deutschen
Truppen auf dem Rückzug im Dezember

Werken, das sind, was sie sind, sollten wir

ben, die nicht nach unserem Geschmack

als denkende Beziehung zum Wollen un-

nicht vergessen.

ist. Kann man aus dem Sack dies und das

serer Vorfahren begriffen werden.

1944 die Brücke sprengten, und als sie

Zu behaupten, wir seien identisch

hervorholen? Darf ich im Füllhorn der Ver-

Lieben wir, wen wir lieben können!

nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde,

mit unserer Nationalkultur, mit Texten, Bil-

gangenheit nach Lust und Laune herum-

Allzu großes Unheil dürfte das nicht be-

freute ich mich. Ich liebe dieses Bauwerk,

dern und Musik, wäre eine ziemlich ge-

picken? Oder muss ich mich auch dazu be-

wirken, doch es sollte kein Muss sein, un-

doch würde mich jemand fragen, ob ich

wagte Erklärung, denn etwas davon ken-

kennen, was mir nicht gefällt?

ter dem Deckmantel der Liebe anderen zu

stolz drauf sei, würde ich mit den Schul-

nen und lieben wir, etwas anderes wie-

Die Aussage der Identität beinhaltet

grollen. Der Rechtstitel der Loyalität sollte

tern zucken.Auch versetzt mich jenes Ge-

derum nicht. Identität? In sinnliche Nähe

auch die Aussage der Non-Identität. A ist

uns nicht zu irgendeiner Kampfbegierde

fühl, das durch den Begriff des Stolzes ar-

zu einer Gedichtzeile gelange ich am ehes-

identisch mit A, jedoch nicht identisch mit

verpflichten, und wir sollten auch nicht

tikuliert wird, nicht in Entzücken, denn

ten in meiner Muttersprache. Ich bin ein

B. Wird diese Aussage von A oft betont,

gezwungen sein, die Behauptung der Ob-

mehr als einmal ist es vorgekommen, dass

Schuldner der klassischen Texte, immer

dann kann daraus die Schlussfolgerung ge-

rigkeit, wonach diese oder jene Gruppe

ich einen stolzen Gesichtsausdruck als ei-

wieder aufs Neue entdecke ich sie, und

zogen werden, dass A B nicht liebt. Je fei-

von Menschen unser Feind und als solcher

nigermaßen dumm empfunden habe. Als

fragte mich jemand, ob ich stolz auf sie sei,

erlicher wir uns selbst lieben, desto auf-

die Verkörperung des Bösen sei, zu unse-

ich in einem sehr großen Land zu hören

würde ich mit dem Kopf nicken; ja natür-

fälliger lieben wir unsere Nachbarn nicht.

rer eigenen Meinung zu machen. War die

bekam, sie seien die Mächtigsten, die In-

lich, was sonst, die Frage aber als ein bis-

Die Tatsache, dass ich meine Heimat liebe,

Anschauung, dass Vaterlandsliebe gleich-

telligentesten und die Anständigsten, senk-

schen töricht empﬁnden.

zwingt mich nicht dazu, die in ihrem Na-

bedeutend mit der Bereitschaft sei, für die

te ich den Blick.

Mit dem Begriff der
Identität sollten wir
vorsichtig umgehen.

GYÖRGY KONRÁD

Dabei ist die Situation mit den Dich-

men begangenen Verbrechen zu billigen.

Heimat zu töten und zu sterben, etwa

Dass wir zu einem reichen Erbe ge-

tern einfacher als mit den Königen und

Je mehr ein Mensch um die Werte seiner

nicht bis in die jüngste Zeit allgemein ver-

kommen seien, das dürfen wir sagen; un-

Kanzlern. Jene große Verschmelzung mit

Nation weiß, desto schmerzlicher be-

breitet? Verspüren wir Lust zu über-

sere Heimat, die Literatur unserer Mutter-

der Nation, dem Staat ist eher Letzterer

rühren ihn deren Fehler. Entscheide ich

schwenglichen Gefühlsausbrüchen, dann

sprache sind uns in den Schoß gefallen. Le-

Herzensangelegenheit als sagen wir die

mich für den unbeschwerlichen Weg,

sollten wir uns ihnen eben hingeben,

seerlebnisse und Zitate haben sich in un-

Goethes, den politische Schwärmerei be-

dann könnte ich sagen, mit der Vergan-

doch hernach den Rausch ausschlafen

serem Kopf eingenistet, sich von ihnen zu

fremdete. Stolz, denke ich, sind Sie auf

genheit hätte ich nichts zu tun, und für das

und versuchen, uns selbst auch im Spiegel

trennen, wäre eine Leukotomie; unsere

Goethe, ein bisschen weniger, stolz aber

Handeln meiner Ahnen trüge ich keine

der Augen anderer zu sehen.

Lieblingsbücher stehen in unserer unmit-

trotzdem, auf Bismarck, noch ein bisschen

Verantwortung, denn sie seien sie gewe-

Stolz wäre eine Tugend? Bescheidene

telbaren physischen Nähe im Regal. Doch

weniger auf Wilhelm II. und noch weniger

sen, und ich sei ich, der nur für die eige-

Menschen gefallen mir besser als diejeni-

siehe, nicht nur die in unserer Mutter-

stolz auf Hitler. Stolz sind Sie auf den

nen Taten haftbar gemacht werden könne.

gen, die ihr Kinn in die Höhe recken. Es

sprache geschriebenen Werke sind dort

Faust, obwohl nicht Sie ihn geschrieben

Ein Teil des Erbes sind auch wir, und

kommt vor, dass wir hochmütig und

vorzufinden, sondern auch die Überset-

haben, und stolz sind Sie vermutlich nicht

zu jener Vergangenheit, deren Last zu tra-

demütig sind, prahlerisch und schamhaft;

zungen, allen voran vielleicht die Bibel.

auf den Zweiten Weltkrieg, der von hier

gen wir uns sträuben, gehört meine ge-

entsprechend der menschlichen Natur

Dass als Erste nicht die Nationalliteratur

seinen Ausgang genommen hat.

samte Biographie; je älter ich werde, desto

sind unsere Stimmungen Schwankungen

aufgetreten ist, sondern die europäische,

Mit dem Begriff der Identität, so wür-

eher. Aus dem Erbe strecken sich Arme

unterworfen. Verweilen wir noch bei die-

die lateinischsprachige, woraus die Natio-

de ich vorschlagen, sollten wir vorsichtig

hervor, zerren und schieben mich in ir-

ser Erfahrung und heben nicht ein Gefühl

nalliteraturen hervorgegangen sind, und

umgehen, wollen wir uns nicht, indem wir

gendeine Richtung, sie wollen etwas von

unter anderen hervor, sozusagen als Em-

dass sie nur gemeinsam mit ihrem Milieu,

das gesamte Erbe in einem Sack auf unse-

mir, wie sie auch einst schon so manches

blem des Patriotismus, denn daraus kann

den aus anderen Sprachen übersetzten

re Schultern laden, einer Sache verschrei-

gewollt haben. Die Identität kann auch

nur Unehrlichkeit resultieren! Wenn uns

Je mehr ein Mensch
um die Werte seiner
Nation weiß, desto
schmerzlicher berühren
ihn deren Fehler.
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Tragen wir unsere
nationale Zugehörigkeit ebenso wie unser
Geschlecht, wie unser
Alter und unseren
Familienstand.

GYÖRGY KONRÁD

die großtuerische Person nicht gefällt,

monischen Klängen der italienischen Spra-

Ich hörte jetzt von einem jungen ita-

Großmächte verläuft die Grenze, die sich

warum sollte uns dann die Renommier-

che, nur wenige hundert Meter entfernt

lienischen Leutnant, der gegen Kriegsen-

nach dem Zweiten Weltkrieg einmal hier-

sucht einer Gemeinschaft gefallen?

von der slowenischen Grenze, einem

de an die Spitze der im Schützengraben

hin und dann wieder dorthin schlängelte,

Tragen wir unsere nationale Zuge-

ziemlich niedrigen und leicht zu überwin-

kauernden Landser abkommandiert wor-

mitten durch die Stadt. Aber es herrscht

hörigkeit ebenso wie unsere Augen und

denden Drahtzaun. Ich tue, was mir am an-

den war. Sowohl auf der einen wie der an-

Frieden. Eine typische mitteleuropäische

unser Geschlecht, wie unser Alter und un-

genehmsten ist: Nach einem Spaziergang

deren Seite waren anspornende Parolen

Erfahrung, dass ein Bürger in der selben

seren Familienstand. Nachdem ich in die

habe ich mit meinem Notizblock hier

zu hören. Sich mit der Ruhe des Stel-

Wohnung unter verschiedenen Souverä-

Jahre gekommen bin, nehme ich zuse-

Platz genommen, nach einer Weile dann

lungskrieges abzuﬁnden hatte er nicht ver-

nitäten gelebt hat. Manch einer identifi-

hends wahr, dass ich mit den Altersgenos-

ziehe ich weiter.

mocht. Er befahl seiner Kompanie den An-

zierte sich mit ihnen allzu sehr, doch es

sen zusammengesperrt bin, sozusagen in

Auf dem Weg hierher haben wir die

griff, den Sturm, und um mit heldenhaftem

gab auch manch einen, der die Politik wie

ein und dieselbe Baracke, wo die Gefange-

Brücke des Isonzo überquert, am Ufer die-

Beispiel voranzugehen, sprang er aus dem

das Wetter betrachtete. Lichter hier und

nen auf die Vollstreckung des Urteils war-

ses Flusses sind im Ersten Weltkrieg mehr

Schützengraben und rannte mit gefälltem

Lichter dort, aber durch einen Zaun von-

ten. Der Mensch erhält kleine Botschaften,

als hunderttausend Soldaten gestorben.

Bajonett auf den zirka zwanzig Meter ent-

einander getrennt. Slowenisches, italieni-

damit er sich vorbereitet. Es kann sein,

Für die italienischen Krieger hat man ein

fernten österreichisch-ungarischen Schüt-

sches, österreichisches Verletztsein. Vom

dass ich mit betagten Männern anderer

gigantisches, pyramidenartiges Denkmal

zengraben los. Er stürmte allein, niemand

Begriff der Identität führt eine Schnell-

Nationen mehr gemein habe als mit jun-

errichtet, auf einem gepflegten großen

folgte ihm, doch seinem Bravourstück

straße zu einer nach Schießpulver rie-

gen Leuten, die der gleichen Nation ange-

Friedhof ruhen die Gefallenen der Monar-

wurde Applaus gezollt, und die Bravorufe

chenden Souveränität. Politiker frisch ge-

hören wie ich. Das soll heißen, dass ich ei-

chie, auch meine Landsleute, ungarische

waren nicht zu überhören. Ein Gleiches ta-

backener

ne Identität besitze. Nicht einmal nur eine.

Christen und Juden. Im Namen irgendei-

ten auch die Österreichisch-Ungarischen.

nichts anderem als von der Identität.Aber

Angefangen habe ich mit den Be-

ner Identität hatte man sie in diese Ge-

Drüben angekommen nahmen sie den

die Forschungsarbeit in den Archiven er-

trachtungen am 21. November in meiner

gend geschleppt, um Italiener zu töten.

Leutnant, wenn er nun schon einmal da

schweren sie, damit ja nicht ans Tageslicht

im Souterrain gelegenen Budapester Werk-

Und das haben sie auch getan, dann sind

war, gefangen, das nicht zuletzt deshalb,

kommt, dass dieses Stück Land auch die

statt, und nun setze ich sie am dritten Tag

sie dessen überdrüssig geworden. Ebenso

damit er den eigenen Untergebenen im

Heimat anderer gewesen und vielleicht so-

fort, am 23. November in der italienischen

wie auch die italienischen Soldaten. Alle

Weiteren keine Unannehmlichkeiten be-

gar auch heute noch ist.

Stadt Gorizia, zu Deutsch Görz, in der

hockten sie in ihren Schützengräben, feu-

reiten konnte.

Nähe von Triest, und genieße die milden

erten keine Schüsse ab. Sie ahnten, was die

Nach so langer Zeit, das nehme ich

wenn uns aus der Nachbarschaft Waffen-

Luftströmungen. Kein Wunder, dass sich

auf der anderen Seite des Schützengra-

an, hatte sich unter den Soldaten in den

mündungen anstarren, wir uns das zumin-

einst die pensionierten Beamten der Mo-

bens fühlten. Vermutlich etwas Ähnliches

benachbarten Schützengräben unabhän-

dest einbilden oder wenigstens beteuern.

narchie hierher in diesen klimatisch

wie sie selbst. In den siebziger Jahren sind

gig von ihrer nationalen Zugehörigkeit ei-

Das soll lediglich heißen, dass aus Iden-

freundlichen Landstrich zurückgezogen

die noch lebenden Greise der Monarchie

ne gemeinsame Identität herausgebildet,

titäten, deren Wesen darin besteht, mit an-

haben. Ich sitze im Café Bonbon am

an das Ufer des Isonzo gekommen, um die

die der junge Leutnant nicht begriff, denn

deren nicht identisch zu sein, viel Unheil

Markt, wo Fische mit glasigen Augen und

noch lebenden italienischen Greise in die

er lebte noch in der Gefangenschaft der

stammen kann. Doch auch wenn uns der

wie wild geworden rot leuchtende Rosen

Arme zu schließen. Was aber ist mit den

Worte. So also erwies sich für ihn die Ge-

Himmel gnädig ist und die schwülstigen

feilgeboten werden, bei Espresso, Grappa

anderen, was wollten sie eigentlich, diese

fangenschaft als etwas Gutes, denn auf die-

Identitäten keine größeren Irrungen und

und Mineralwasser auf dem Tisch lausche

schönen jungen Menschen, warum muss-

se Weise war er am Leben geblieben.

Wirrungen bewirken, will ich dennoch

ich den melodiösen und niemals dishar-

ten sie sterben?!

Auf Grund einer Entscheidung der

Nationalstaaten

reden

Nationale Homogenität
tritt ein, wenn uns aus
der Nachbarschaft
Waffenmündungen
anstarren.

von

Nationale Homogenität tritt ein,

dezent anmerken, dass ein Mensch, der
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Womit ich identisch
bin? Mit meinem
Leben, mit meinen
Erfahrungen.

GYÖRGY KONRÁD

mit sich selbst über die Grenzen der

er hat getan, was auch ich tun würde,

liebt sein sollten. Es reicht, wenn ich es

teidige mein grundlegendes Recht darauf,

Schicklichkeit hinaus zufrieden ist, ästhe-

hätte ich vier Kamele.“ Eine schöne Sa-

bin. Aber wäre ich deshalb mit ihr iden-

abends anders zu fühlen und zu denken

tisch nicht allzu anziehend ist.

che, das Herumvagabundieren und das

tisch? Gott sei Dank nein, obwohl manch-

als morgens.Als Bekenntnis aber sollte un-

Wir sollten akzeptieren, dass wir so-

Reisen durch die Welt, eine Art des Ler-

mal ein Blick genügt, um uns zu verste-

ser Leben genügen: Vermutlich lebt der

wohl vor dem Recht als auch vor Gott mit

nens, die am nächstliegendsten zu sein

hen.

Mensch dort gern oder erträgt das Leben

anderen gleich sind, und wir sollten unser

scheint, die konzentrische Einkreisung des

Die Wahrheit ist die: Identisch bin ich

Wesen, offen für die Zukunft und fürein-

Raumes um uns her.Wie die Vögel um ih-

nicht einmal mit mir selbst. Und ich ver-

ander, lernend erforschen, nicht aber mit-

re Nester sich ausdehnende Kreise be-

tels Aufspüren der Verschiedenheit, denn

schreiben, so erweitern auch wir von Kin-

die sterblichen Menschen sind sich, bei

desbeinen an unsere Welt.

Licht besehen, über Zeit und Raum hin-

Womit ich identisch bin? Mit meinem

ausweisend derart ähnlich, dass es einem

Leben, mit meinen Erfahrungen. Die Frage

ein Lächeln entlocken könnte.Anders for-

ist die, wovon wir ausgehen: von der kon-

muliert: Unsere Identität erkennen wir

kreten Person oder von abstrakten Begrif-

eher in unseren Bestrebungen, in unserer

fen? Man kann sagen, die Person sei ein Be-

Strategie, in unserer Wertewahl als in den

standteil der Nation.Aber man kann auch

Irrtümern der Großeltern. Die Identität ist

sagen, dass die Nation ein Bestandteil der

die Entscheidung für einen Beruf. Auch

Person sei, was dann Wirklichkeit sein

die Deutschen von heute könnten sagen,

wird, wenn die Nation keine Religion ist,

wie auch alle anderen Völker, dass sie sich

sondern ein organischer Bestandteil unse-

in der Entdeckung, dem Verstehen, der Er-

res Lebenslaufs, eine unserer Eigenheiten.

kundung und der Betrachtung der Welt
selbst erkennen.

am ehesten dort, wo er lebt, zwischen denen, die ihn umgeben.

Ich habe fünf Kinder, meinen Pﬂichten als Familienvater komme ich nach,

In meiner Gymnasialzeit ist mir ein

noch dazu gern, doch würde ich mit die-

fünfzeiliges Gedicht von Appolinaire ans

sem meinem Sein prahlen, würde jener

Herz gewachsen:

Teil meines Ichs, der kein Familienvater
ist, zu feixen anfangen.

„Avec ses quattre dromadaires

Fast jeden Sommer verbringen wir in

Don Pedro d’Alfaroubeira

einem kleinen ungarischen Dorf; wir sind

courrut le monde et l’admira.

zu mehreren, die sich dort wohl fühlen.

Il ﬁt, ce que je voudrais faire,

Doch es würde mir nicht einmal im Traum

si j’avais quattre dromadaires.“

einfallen zu behaupten, dieses Dorf sei
besser als alle anderen Dörfer auf der Er-

In freier Übersetzung: „Mit seinen vier Ka-

de, damit es ja nicht die halbe Welt dorthin

melen ist Don Pedro d’Alfaroubeira durch

drängt, wie ich auch nicht empfehlen wür-

die Welt gezogen und hat sie bewundert;

de, dass auch andere in meine Frau ver-

*Aus dem Ungarischen von Hans-Henning Paetzke.
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Die bisherigen Veranstaltungen –
Schönhauser Gespräche
WISSENSCHAFTLICHER
BEIRAT
Dr. Hans D. Barbier
Prof. Dr. Arnulf Baring
Prof. Dr. h. c. Joachim Fest
Wolfgang G. Gibowski
Prof. Dr. Michael Stürmer

Die verkannte Wirklichkeit
Opportunismus und Selbstbetrug in unserer Gesellschaft
Prof. Dr. Arnulf Baring, FU Berlin
Die Wiederentdeckung der Bürgertugenden
Ein neues Rollenverständnis zwischen Bürger und Staat
Prof. Dr. Richard Schröder, Humboldt-Universität, Berlin
Wie geht es weiter?
Dr. Klaus von Dohnanyi, Bundesminister a. D.
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Was hält die Deutschen noch zusammen?
Die Wiederentdeckung des Gemeinwohls
Entfremdung zwischen Ost und West
Über die psychologischen Schwierigkeiten der Einheit
Monika Maron, Publizistin

1995

Die deutsche Politik und die Wirklichkeit
Realitätsverfehlung als deutsches Erbteil
Dr. Klaus von Dohnanyi, Bundesminister a. D.

Auf dem Weg zur Einheit
Gemeinwohl versus Gruppeninteressen
Dr. Bernhard Vogel, Ministerpräsident von Thüringen

Die Lehre aus der Vergangenheit
Deutschland im Konzert der Welt
Dr. h. c. Helmut Schmidt, Bundeskanzler a. D.

Deutschland in der neuen Weltordnung
Bedingungen der Handlungsunfähigkeit
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Sozialstaat und Bürgerfreiheit
Müssen Staat und Bürger ihr Verhältnis neu bestimmen?
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Zusammenfassung und Ausblick
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Sonderbarer Sozialstaat
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Stärkt Europa die Wirtschaft?
Erwartungen, Besorgnisse und neue Orientierungen
Dipl.-Ing. Jürgen E. Schrempp, Vorstandsvorsitzender
der Daimler-Benz AG, Stuttgart

Führung und Wandel: Die Herausforderung annehmen
Peter D. Sutherland, Chairman, Goldman Sachs International, London
Politik braucht Respekt vor Eigenverantwortung
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Vision Europa
Neue Perspektiven für alte Nationalstaaten
Senator Jean François-Poncet, Paris

Wettbewerb als Lebensform
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Vision & Wirklichkeit
Zusammenfassung und Ausblick
Dr. Richard von Weizsäcker, Bundespräsident a. D.
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Was zu tun ist: Das Beispiel Arbeitsmarkt – I
Patrick M. Liedtke, Club of Rome, Wirtschaftsbüro Liedtke, Giesheim
Was zu tun ist: Das Beispiel Arbeitsmarkt – II
Prof. Dr. Manfred J.M. Neumann, Direktor, Institut für internationale
Wirtschaftspolitik, Bonn

Modell Deutschland: Verlust der Balance
Wie reformfähig ist die Bundesrepublik?

Am Vorabend: The architecture of the Reichstag and German unity
Sir Norman Foster, Foster and Partners, London

Deutsche Seelenlagen
Zwischen Traum und Katzenjammer
Dr. Cora Stephan, Publizistin
1999
Modell Deutschland
Verlust der Balance oder Modellverschleiß
Prof. Dr.Wilhelm Hennis, Universität Freiburg
Ein neues Bürgerbild
Maßstäbe und Imperative für die Gesellschaft
Prof. Dr. Berthold Leibinger, Geschäftsführender Gesellschafter
der TRUMPF GmbH & Co., Ditzingen
Ein neues Leistungsbild
Maßstäbe und Imperative für die Wirtschaft
Hilmar Kopper, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Bank AG,
Frankfurt am Main
Zusammenfassung und Ausblick
Prof. Dr. Fritz W. Scharpf, Direktor des Max-Planck-Instituts für
Gesellschaftsforschung, Köln

1998

Dem Land Richtung geben:
Führung – Eigenverantwortung – Wettbewerb
Deutschland – ein Verein zur Risikovermeidung?
Peter Schneider, Publizist, Berlin

Bilanz und Ausblick am Ende des Jahrhunderts:
Deutschland auf dem Weg in die „Berliner Republik“
Erfahrungen mit Deutschland
Cees Nooteboom, Schriftsteller, Amsterdam
Bilanz am Ende unseres Jahrhunderts
Prof. Dr. Arnulf Baring, Historiker und Publizist, Berlin
Deutschland, was nun?
Dr. Gustav Seibt, Berliner Zeitung, Berlin
Auf dem Weg in die „Berliner Republik“?
Dr. Michael Naumann, Staatsminister für Angelegenheiten der
Kultur und der Medien, Berlin
Dr. Josef Joffe, Leiter des Ressorts Außenpolitik, Süddeutsche Zeitung,
München
Dr. Hans D. Barbier, Leiter der Wirtschaftsredaktion,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt am Main
Zusammenfassung und Ausblick
Dr. Mathias Döpfner, Chefredakteur, Die Welt, Berlin
Am Vorabend: Deutschlands Rolle in der Welt – wie neu, wie wichtig?
Dr. Christoph Bertram, Direktor, Forschungsinstitut der Stiftung
Wissenschaft und Politik, Ebenhausen
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2000

Handlungsfähigkeit zurückgewinnen:
Deutschland zwischen Globalität und nationalen Blockaden
Deutschland im internationalen Wettbewerb: Die Innenansicht
Dr. h. c. Lothar Späth, Ministerpräsident a. D. und Vorsitzender des
Vorstandes, Jenoptik AG, Jena
Deutschland im internationalen Wettbewerb: Die Außenansicht
Dr. Herwig Schlögl, Stv. Generalsekretär, OECD, Paris
Nationale Blockaden: Zur Neudeﬁnition der Rolle des Staates
Prof. Dr. Norbert Walter, Chefvolkswirt, Deutsche Bank Gruppe,
Frankfurt am Main
Wie kann Deutschland Handlungsfähigkeit zurückgewinnen?
Wolfgang Clement, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf
Perspektive Europa: Teil der Lösung oder Teil des Problems?
Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, Deutscher Bundestag,
Berlin
Zusammenfassung und Ausblick
Stefan Baron, Chefredakteur, Wirtschaftswoche, Düsseldorf
Am Vorabend: Parteien – Dinosaurier in der Mediendemokratie?
Dr. Hugo Müller-Vogg, Herausgeber, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Frankfurt am Main
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Robert Stern wurde 1963 in Köln geboren.
Nach dem Abitur und einer Ausbildung in der
Werbung studierte er visuelle Kommunikation in Düsseldorf und arbeitet seit 12 Jahren
als freischaffender Illustrator in Pulheim bei
Köln. Neben klassischen Mal- und Zeichentechniken wie Pastell, Tusche oder Bleistift
nutzt er auch neuere Gestaltungsmittel, die
sich beispielsweise durch den Computer erschließen. Namhafte deutsche Verlage und
Werbeagenturen zählen zu seinen Kunden.
Ein besonderer Schwerpunkt sind Illustrationen für Wirtschaftszeitungen und Zeitschriften. Seit Beginn seines Schaffens begleitet und
kommentiert er das wirtschaftliche Geschehen in Deutschland mit dem Zeichenstift.
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