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Peter Zollings große Geschichtserzählung beschreibt den lan
gen Weg Deutschlands zur Einheit und Freiheit in einem de
mokratischen Staatswesen. Diese erweiterte Neuausgabe blickt
noch einmal neu und kritisch auf die deutsche Einheit zurück.
Es waren die Jahre der rasanten Globalisierung und einer welt
weiten Finanzkrise, die mit neuer Wucht die alte Frage nach
einer gerechten Wirtschaftsordnung aufwarf. Und es waren
Jahre der Desillusionierung für all jene, die nach dem Ende des
Kalten Krieges schon den ewigen Weltfrieden aufscheinen sa
hen.
Deutschland wurde in dieser Epoche zur führenden Wirt
schaftsmacht Europas, doch aus Stärke erwächst auch Verant
wortung: für wirtschaftlich Schwächere im eigenen Land, für
Länder der Europäischen Union, die von der Globalisierung
weniger profitieren, für Menschen, die in Europa Zuflucht
suchen, für den Frieden in einer wenig friedvollen Zeit. Diese
Zeit zu verstehen ist nicht einfach – Peter Zollings so fundiertes
wie anschauliches Buch gibt seinen Lesern verlässliche Orien
tierung.

»Der Autor verfügt über die seltene Gabe, komplexe histo
rische Sachverhalte ebenso verständlich wie anschaulich zur
Darstellung zu bringen. Das Werk bewegt sich auf der Höhe
des aktuellen Forschungsstandes und ist doch so leichthändig
geschrieben, dass man ihm die Mühen bei der Bewältigung des
ungeheuren Stoffes nicht anmerkt.« Volker Ulrich, DIE ZEIT

Peter Zolling, 1955 in Berlin geboren, studierte Geschichte,
Soziologie, Staatsrecht und Allgemeine Staatslehre in Hamburg
und London. Der promovierte Historiker war Hörfunk und
Fernsehjournalist, dann Verantwortlicher Redakteur für Zeit
geschichte beim Spiegel. Heute lebt er als Buchautor, Publizist
und Kommunikationsberater in Hamburg.
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Einleitung zur erweiterten Neuausgabe

Mit dieser erweiterten und überarbeiteten Neuausgabe
legt der Autor nun zum dritten Mal seine »Deutsche

Geschichte« vor. Das ist erfreulich, bestätigt es doch ein anhal
tendes Interesse des jüngeren und älteren Publikums an der
wechselvollen Vergangenheit seines Landes, an der Entstehung
der Gegenwart. Im Verlauf des ersten Vierteljahrhunderts nach
der erreichten Einheit hat sich der Blick auf das neue Deutsch
land mehrfach verschoben. Das hängt mit der Selbstfindung der
Nation seither zusammen und liegt an der veränderten Rolle,
die der bevölkerungsreichste Staat der Europäischen Union
mittlerweile spielt. Ursprünglich lautete die Unterzeile dieser
erzählenden Darstellung »Wie Deutschland wurde, was es ist«.

Die rasante politische und wirtschaftliche Entwicklung der
Berliner Republik nach 1990 bis in unsere Tage legt es nahe, das
sichtbare Ergebnis dieses Wandels, die Ausformung und Ge
stalt des Landes, in angemessene Worte zu fassen: »Macht in
der Mitte Europas« verweist auf den Aufstieg des vereinten
Deutschland, der weder notwendigerweise noch geradlinig so
verlief, wie er sich nun, im 25. Jahr der Einheit, darstellt. In den
Wendemonaten der Jahre 1989/90 gab es ja Stimmen wie die
des kürzlich verstorbenen Schriftstellers und Literaturnobel
preisträgers Günter Grass, die mit Blick auf die deutsche
Schuld am europäischen Judenmord im Zweiten Weltkrieg die
Spaltung der Nation für eine gerechte Strafe hielten und mit
der Einheit ein neues »Viertes Reich« heraufziehen sahen.

Auch in der Gegenwart sind solche Töne wieder zu verneh
men, vornehmlich in einigen südeuropäischen Ländern, wo
man mit der ökonomischen Überlegenheit Deutschlands
hadert. Solche völlig überzogenen Befürchtungen und Vor
würfe sollten nicht überbewertet, aber auch nicht vorschnell
vom Tisch gewischt werden, ebenso wenig wie Forderungen
im Ausland nach mehr deutscher Führungs oder besser Ge
staltungsentschlossenheit in Europa. Beide Auffassungen haben
Deutschlands imeuropäischenVergleichsehrstarkewirtschaft
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liche Stellung und seine Mittellage auf dem Kontinent im Blick,
Umstände, die das wiedervereinigte Land unweigerlich in die
Position eines tunlichst um und weitsichtigen Vermittlers
zwischen unterschiedlichsten Interessen bringen. Einer jener,
die Deutschlands neue Bedeutung und gewachsene Verant
wortung früh erkannt haben, ist der Politologe Herfried
Münkler, der sowohl der Politik als auch der Öffentlichkeit die
Tugenden der »Geduld« und »Gelassenheit« sowie das Streben
nach »Ausgleich« empfiehlt. Schon der Gründer des ersten
deutschen Nationalstaats, des Kaiserreichs von 1871, Otto von
Bismarck versuchte, die neue Macht in der Mitte Europas
außenpolitisch auf einer ähnlichen Linie zu halten. Das miss
lang, es kam zum Ersten Weltkrieg, auf den der Zweite folgte,
der vor 70 Jahren endete und ein Deutschland in Schutt und
Asche hinterließ.

Aber was ist Deutschland denn nun eigentlich, wie wurde
es zu dem, was es heute ist? Nach 25 Jahren deutscher Einheit
betrachten die meisten das Land und den Staat, in dem sie leben,
als eine Selbstverständlichkeit. Als hätte es nie etwas anderes
gegeben! Dabei ist dieses neue vereinte Deutschland gerade
mal erwachsen geworden und hat die Nöte der Pubertät noch
gar nicht so lange hinter sich. Wer die aufregenden Revolu
tions und Wendejahre 1989/90 noch nicht bewusst erlebt hat
oder erst danach geboren wurde, für den ist Deutschland
gleichbedeutend mit dem, was erst 1990 entstand: eine Repub
lik, die zum ersten Mal in der deutschen Geschichte allen
Deutschen auf friedlichem Weg Freiheit und Einheit brachte.

Wie schnell so etwas in Vergessenheit gerät! Schon im Jahr
2005 konnte laut einer Umfrage ein Drittel der Deutschen mit
dem Datum des 9. November 1989 »nichts mehr anfangen«.
Würde das Ergebnis heute besser ausfallen? Zweifel sind er
laubt. Das zum Teil schwindelerregende Tempo des bis heute
anhaltenden Wandels, der die Welt seit 1989/90 erfasst hat –
Folge der Revolutionen in Ost und Mitteleuropa, der in den
Neunzigerjahren sich beschleunigenden Globalisierung und
zahlreicher neuer Krisen und Kriege seitdem –, trübt das Be
wusstsein für die »unerhörte Begebenheit«, wie der Kultur
soziologe Wolf Lepenies das Jahrhundertereignis deutsche Ein
heit genannt hat. Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme,
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mit denen das neue Deutschland zu kämpfen hatte, verstellen
bisweilen den Blick auf diesen Glücksfall der Geschichte, der
manchen sogar zunächst wie ein Betriebsunfall vorkam.

Und davor? Wie sah Deutschland denn da aus? Es existier
ten ja zwei Staaten auf deutschem Boden, die westliche Bundes
republik Deutschland und die östliche Deutsche Demokra
tische Republik, deren führende Repräsentanten in beidseitiger
Geringschätzung auch gerne von BRD oder DDR sprachen.
Wie war es eigentlich zu dieser Spaltung gekommen? Und seit
wann ist von Deutschland überhaupt die Rede? Was hat es mit
dem Kaiserreich auf sich und dem Zusammenhang von Einheit
und Freiheit?

Wer so fragt, muss sich auf eine Reise in die Vergangenheit
begeben. Sie führt den Zeitzeugen des noch immer jungen
21. Jahrhunderts, der im Bann von Computer und Internet an
Zukunftsmusik gewöhnt ist, weit zurück ins 19. Jahrhundert.
Dorthin, wo die Anfänge und Wurzeln dessen liegen, wozu
Deutschland, wie wir es alle kennen, geworden ist. Gleicht
diese Vergangenheit einem tiefen, unergründlichen Brunnen,
um einen Satz Thomas Manns aufzugreifen, jenes wohl bedeu
tendsten Schriftstellers der Deutschen im 20. Jahrhundert, der
sich so intensiv wie kaum ein anderer mit dem Land und dem
Volk der Dichter und Denker beschäftigt hat?

Das wäre gewiss eine Übertreibung, die dem Erzähler eines
Romans zusteht, der den Leser in immer weiter entfernte Ge
filde locken möchte. In unserem Fall verhält es sich anders,
weil wir Übersicht gewinnen und von wahren Geschehnissen
berichten wollen, die sich in einer Zeitspanne von nicht ganz
170 Jahren zugetragen haben. Gemeint ist die Geschichte
Deutschlands von 1848, der revolutionären Ouvertüre des
langen Ringens der Deutschen um Einheit und Freiheit, über
die Gründung des Kaiserreichs im Jahr 1871, die beiden Welt
kriege und das Zwischenspiel der Weimarer Republik, die
nationalsozialistische Schreckensherrschaft, die deutsche Tei
lung und Wiedervereinigung und das nachfolgende Viertel
jahrhundert bis in unsere Tage.

Wer wissen möchte, in welchem Land er heute lebt, der muss
so weit ins 19. Jahrhundert zurückreisen. Um die Begeisterung
zu verstehen, welche die Deutschen in Ost und West 1989 beim
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Fall der Berliner Mauer erfasste, ist es erforderlich, den ver
schlungenen und oft unterbrochenen Pfaden zu Freiheit und
Einheit in Deutschland zu folgen. Ihre Ursprünge reichen zu
rück in jene Zeit vor 1871, als nationale und liberale Erhebun
gen ganz Europa erschütterten. Insofern sind wir wieder eins
mit Thomas Mann und wollen aus dem tiefen Brunnen der
Vergangenheit zutage fördern, was dem Begreifen dienlich ist.

Weil Freiheit und Einheit in Deutschland – anders als in an
deren Ländern – kein unzertrennliches Zwillingspaar bildeten,
weil die Nation erst spät – 1871 – zur ersten Einheit fand und
weil Freiheit und Demokratie den Deutschen darüber hinaus
viel zu lange fremd blieben, war das Volk in der Mitte Europas
anfällig für Irrwege. Ihnen wird nachzuspüren sein, bis hin zur
Katastrophe des Nationalsozialismus, der eines der führenden
Länder der Welt in die Barbarei stürzen ließ.

Der Zwiespalt zwischen Einheit und Freiheit begleitete die
Deutschen auch nach 1945 – in Gestalt ihres geteilten Landes,
dessen Bewohner im Osten nach der nationalsozialistischen
nun von einer kommunistischen Diktatur beherrscht wurden.
Dass die Geschichte den Deutschen – wenn auch spät – 1989/90
die Chance eröffnete, Freiheit und Einheit zu versöhnen, be
leuchtet nach Überzeugung des Autors das historische Drama
eines Volkes, das weit über ein Jahrhundert benötigte, um als
geeinte Nation seinen Platz in der internationalen Gemein
schaft zu finden.

Wer zurückblickt, ist neugierig darauf, wie es eigentlich
gewesen ist und weshalb es so und nicht anders kam. Diese
doppelte Frage richtet sich an jeden Abschnitt der deutschen
Geschichte seit 1848, damit man versteht, wie eins aus dem an
deren erwuchs – bis heute. Sie betrifft selbstverständlich auch
das dunkelste Kapitel, die Jahre zwischen 1933 und 1945. Ihr
Vermächtnis enthält die ewige Warnung vor Verführung,
mörderischem Rassenwahn und Gewaltherrschaft. Aber nicht
nur das: Davor liegt eine Vergangenheit, die weit mehr ist als
eine bloße Vorgeschichte. Vielmehr erhellt diese Vergangen
heit, wie möglich wurde, was schließlich geschah, aber nicht
zwangsläufig so kommen musste.

Die Fassungslosigkeit über die Menschheitsverbrechen der
Nazis rührt vielleicht auch daher, dass sich Deutschland seit
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seiner Gründung als Nationalstaat 1871 bis zum Jahr 1933 ja
keineswegs auf einer Einbahnstraße in Richtung einer totali
tären Diktatur bewegte. Und jenseits dieses Bruchs mit allen
Normen der Zivilisation gab und gibt es eine Nachgeschichte,
in der sich – zur Überraschung vieler – die Freiheit schließlich
in ganz Deutschland durchgesetzt hat. Wer sie schätzen und
lieben will, muss auch die Gefahr der Unfreiheit kennen – in
welcher Gestalt und Vermummung auch immer. Denn Freiheit
ist zerbrechlich und auf Erinnerung angewiesen.

Jemand, der seine Vergangenheit nicht kenne, sei wie ein
flatterndes Blatt im Wind, das weder wisse, ob es zu einem
Baum gehöre, noch zu welchem. So lautet eine portugiesische
Weisheit. Möge sie den hoffentlich neugierig gewordenen
Reisenden begleiten, wenn er jetzt in eine Erzählung eintaucht,
der es an stürmischen Begebenheiten gewiss nicht mangelt. Da
bei wird vielleicht dem einen dies fehlen, dem anderen jenes zu
kurz kommen. Das kann nicht ausbleiben bei einer Darstel
lung, die in den Mittelpunkt rückt, was sich für die wechsel
volle Entwicklung von Einheit und Freiheit in Deutschland als
folgenreich erwiesen hat.

Da seit dem ersten Erscheinen dieses Buches zehn Jahre ver
gangen sind, schiebt sich in der aktualisierten Neuausgabe das
erste Vierteljahrhundert des vereinten Deutschland, die neue
Berliner Republik, mehr in den Vordergrund. Nach 25 Jahren
deutscher Einheit lässt sich eine erste Bilanz ziehen. In zwei
großen Kapiteln wird nachgezeichnet, wie das Einheitsglück
zunächst in lähmende Verzagtheit umschlug, wie Ost und
West miteinander fremdelten und die lange Vereinigungskrise
Zweifel nährte, ob Deutschland seine Zukunft mit der ge
wohnten Zielstrebigkeit würde gestalten können. Zeitweilig
war sogar schon vom »kranken Mann am Rhein« die Rede, eine
Anspielung auf das wankende Osmanische Reich im 19. Jahr
hundert, das man den »kranken Mann am Bosporus« nannte.

Neben den unterschätzten Lasten und Anstrengungen,
welche die innere Einheit mit sich brachte und den Menschen
abverlangte, war es auch der enorme Druck der ökonomischen
Globalisierung mit all ihren sozialen und kulturellen Folgen,
der Deutschland zu schaffen machte. Hinzu kamen unerwar
tete außenpolitische Herausforderungen, die der Politik keine
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Atempause ließen. Und über allem schwebte, spätestens seit
den Anschlägen vom 11. September 2001, die Gefahr des inter
nationalen Terrorismus in islamistischem Gewand.

Nach 2005 fasste Deutschland wirtschaftlich wieder Fuß
und gewann auch politisch Schritt für Schritt an Bedeutung.
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit stiegen, trennende Gegen
sätze und Unterschiede zwischen West und Ost schliffen sich
allmählich ab, und auch der tiefe Einschnitt durch die 2007/2008
einsetzende Weltfinanz und internationale Wirtschaftskrise
bremste diese Entwicklung kaum. Ohne dass Berlin es wirklich
wollte, beförderte vor allem die EuroKrise die vom Export
gut lebende und von der europäischen Gemeinschaftswährung
profitierende Mittelmacht Stück für Stück zur kontinentalen
Großmacht, von der wirtschaftlich, politisch, aber auch mili
tärisch viel erwartet wird.

Was Deutschland mit dieser neuen Führungsrolle, die ihm
gewissermaßen in den Schoß gefallen ist, auf Dauer anfängt,
werden wir abwarten müssen. Keineswegs darf es die Fehler
der Vergangenheit wiederholen und sein Heil in unberechen
baren Alleingängen suchen. Danach sieht es zumindest bislang
nicht aus, und der Garant dafür, dass dies so bleibt, ist die euro
päische Einbindung dieses mittlerweile so großen und einfluss
reichen Landes.

Alle, denen an Vertiefung und gezielter Suche gelegen ist,
finden in dieser Neuausgabe der »Deutschen Geschichte« neben
einer erweiterten Zeittafel ein Sach und Personenregister zum
Nachschlagen sowie zusätzliche Literaturhinweise. Dem
Hanser Verlag, der diese Neuausgabe angeregt und ermöglicht
hat, sei herzlich gedankt, ganz besonders auch Dr. Friedbert
Stohner, dessen Lektorat wie schon vor zehn Jahren Präzision
und Eleganz verbindet. Ich widme diese »Deutsche Ge
schichte« den Freunden Hülya und Oktay Yagdiran, Deut
schen mit ausländischen Wurzeln, die es weit gebracht haben in
einem Land, das ruhig noch mehr Weltoffenheit zeigen könnte
und sollte.

Peter Zolling
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I. Der Traum von Einheit
und Freiheit

Ein König will nicht Kaiser werden

Strahlender Sonnenschein lag über Paris, aber die grimmige
Kälte ließ die Bewohner frösteln. Der blaue Himmel über

der Stadt an der Seine stimmte keinen fröhlich. Man schrieb
den 18. Januar 1871 und Frankreich trauerte. Im südwestlich
von Paris gelegenen Versailles, der prachtvollen Residenzstadt
der französischen Könige, erfüllte preußische Marschmusik
die Gassen. Am Prunkschloss Ludwigs XIV., der wie kein an
derer im 17. Jahrhundert und noch danach die absolute Monar
chie verkörpert hatte, fuhr eine vierspännige Kutsche vor. Ihr
entstieg Wilhelm I., König von Preußen.

Er war schlecht gelaunt. Daran konnten auch die vielen Uni
formen, Fahnen und Säbel, die der König sah und die sonst sein
Offiziersherz immer erfreuten, nichts ändern. Denn Wilhelm I.
stand der »unglücklichste Tag« seines Lebens bevor, wie er sei
nem treuesten Diener, dem preußischen Ministerpräsidenten
Otto von Bismarck, anvertraut hatte.

Der König von Preußen sollte zum Kaiser ausgerufen wer
den – zum Kaiser eines neuen Reichs, das Preußen soeben ge
meinsam mit den deutschen Bundesstaaten im Krieg gegen
Frankreich zusammengeschmiedet hatte. Wilhelm I. hatte
nichts gegen neue Erwerbungen, aber seine stolze Preußen
krone im Glanz der ungeliebten deutschen Kaiserwürde ver
blassen zu sehen, das brach ihm fast das Herz. Am Vorabend
hatte er sich heftig mit Bismarck gestritten, dem politischen
Baumeister der neuen Macht in der Mitte Europas, die ihre
Geburtsstunde im Herzen Frankreichs, des besiegten Feindes,
feiern wollte.

»Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen,
erwählter Kaiser von Deutschland« – so sah sich der Monarch
und so wollte er auch am liebsten angesprochen werden. Bis
marck konnte seinem Herrscher diesen Titel ausreden, weil er
Preußens deutsche Verbündete vor den Kopf gestoßen hätte.
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Eine Staatsgrün-
dung auf fremdem
Boden: Kaiser-
proklamation
Wilhelms I. im
Spiegelsaal von
Versailles am
18. Januar 1871.
Das deutsche Volk
spielte bei dieser
Feier von Fürsten
und Militärs keine
Rolle.

Dann wenigstens »Kaiser von Deutschland«, beharrte Wilhelm
eigensinnig. Auch nicht besser, fand Bismarck, und so standen
die beiden Herren jetzt mit bleichen Gesichtern im festlichen
Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, ohne sich eines Blicks
zu würdigen.

Bismarck, wie die versammelten Fürsten, Prinzen und hohen
Offiziere in Uniform, die preußische Pickelhaube in der Hand,
sah besorgt, dass die Knie des Königs gelegentlich zitterten.
Eine gedrückte Stimmung stand auf den Gesichtern der Anwe
senden. Außer dem Rasseln der Säbel war kein Laut zu hören.
Militärische Symbole bestimmten die Zeremonie; Fahnen und
Standartenträger hatten Aufstellung genommen. Einige wenige
Zivilisten, Parlamentarier aus Deutschland, drückten sich an
den Rand der Szene. In die gespenstische Stille erklärte Wil
helm I., er wolle der Bitte der Verbündeten entsprechen und
»die deutsche Kaiserwürde« annehmen. Anschließend verlas
Bismarck, »ohne jegliche Spur von Wärme oder feierlicher
Stimmung«, wie ein Augenzeuge festhielt, die Proklamation
»An das deutsche Volk«:

»Wir übernehmen«, hieß es da, »die kaiserliche Würde in
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dem Bewusstsein der Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des
Reiches und seiner Glieder zu schützen, den Frieden zu wah
ren, die Unabhängigkeit Deutschlands, gestützt auf die geeinte
Kraft seines Volkes, zu verteidigen.« Der Großherzog von
Baden war es, der dann den Bann brach und die peinliche Titel
frage mit dem Ausruf umging: »Seine Kaiserliche und König
liche Majestät, Kaiser Wilhelm, lebe hoch!«

So ganz im Zeichen des militärischen Sieges über Frankreich
verlief die Geburtsstunde des Deutschen Reichs, dass schon
bald von »Mummenschanz« die Rede war. Prinz Otto, Bruder
des bayerischen Königs Ludwig II., klagte: »Alles so kalt, so
stolz, so glänzend, so prunkend und großtuerisch.« Die Grün
dung eines Staates auf fremdem Boden, wann hatte es das je
gegeben? Die Demütigung einer großen Nachbarnation als
Geburtshelfer der deutschen Einheit – an dieser Erblast sollte
das neue Reich schwer zu tragen haben.

»An das deutsche Volk« war Bismarcks Proklamation ge
richtet. Doch dieses Volk trat in Versailles nicht in Erschei
nung. Kein Wort von Verfassung oder Parlament, jenen histo
rischen Errungenschaften, die nach jahrhundertelangen und
oft gewaltsamen Konflikten zwischen der Krone und ihren
Untertanen in Ländern wie Frankreich, Großbritannien und
den Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr wegzuden
ken waren. Befremdlich, ja beunruhigend musste das auf viele
Staatsmänner außerhalb Deutschlands wirken. Benjamin Dis
raeli, Oppositionsführer im englischen Unterhaus, dem Parla
ment des Inselstaates, sah die Weltordnung aus den Fugen ge
raten.

»Dieser Krieg«, urteilte er kurz nach der Kaiserprokla
mation und dem Waffenstillstand zwischen Frankreich und
Deutschland, »bedeutet die deutsche Revolution, ein größeres
politisches Ereignis als die Französische Revolution des letzten
Jahrhunderts.« Und mit Blick auf Europa fügte er hinzu: »Das
Gleichgewicht der Macht ist völlig zerstört.«

So dramatisch sah Disraeli die Umstände und Folgen der
deutschen Reichsgründung von 1871. Aber übertrieb der briti
sche Politiker, ein Konservativer, dem alles Neue ein Gräuel
war, nicht ein bisschen? Hatten die Deutschen nicht einfach
nur etwas später erreicht, worauf Franzosen, Engländer, Rus
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sen, Spanier und seit Kurzem auch die Italiener selbstverständ
lich stolz waren: ihre nationale Einheit? War es nicht ein alter
Traum gewesen, an dem Jahrzehnte zuvor nur wenige Anstoß
genommen hatten?

Wer konnte es den Deutschen verübeln, dass sie nun erst
einmal ihre Einheit feiern wollten, auch wenn beim waffen
klirrenden Gründungsakt in Versailles vom Volk nur die Rede
war und die Herrschenden lieber unter sich blieben. »Kaiser
und Reich fanden enthusiastische Zustimmung«, bemerkte ein
Reisender in Süddeutschland, dessen Bewohner keinesfalls als
Freunde Preußens galten. In allen Gasthäusern hingen Bilder
des Kaisers und Bismarcks und für den Historiker Heinrich
von Sybel kannte die Begeisterung keine Grenzen: »Wodurch
hat man die Gnade Gottes verdient«, schrieb er einem Freund,
»so große und mächtige Dinge erleben zu dürfen? Und wie
wird man nachher leben? Was zwanzig Jahre der Inhalt alles
Wünschens und Strebens gewesen, das ist nun in so unendlich
herrlicher Weise erfüllt!«

Aber es gab auch andere Stimmen. Der Sozialist Wilhelm
Liebknecht hatte einen Monat vor dem Schauspiel in Versailles
gespottet, die Kaiserproklamation solle auf dem Gendarmen
markt in Berlin abgehalten werden. »Denn dieses Kaisertum
kann in der Tat nur durch Gendarmen aufrechterhalten wer
den.« Sein Freund und Mitbegründer der späteren Sozialdemo
kratischen Partei Deutschlands (SPD), August Bebel, sprach von
der »Einheit der Kaserne und des Zuchthauses«, was ihm eine
Gefängnisstrafe einbrachte. Und im »Kladderadatsch«, einem
Satireblatt, wurde im Berliner Dialekt gewitzelt: »Was nutzt die
neue Krone mich, und wenn sie auch von Gold ist? Und was der
Kaisermantel, wenn er nicht – vons Volk gerollt ist […] Das ist
das Reich doch nicht, wofür gekämpft ich und gewacht hab!«

Wofür aber hatten die Deutschen so lange gekämpft, dass
jetzt die überschäumende Freude bei nicht wenigen durch Ent
täuschung gedämpft wurde? Was war das für ein Land, das
seine Staatsgründung so einschüchternd auf fremdem Boden
feierte? Und wer war der Mann, der dem Volk in der Mitte
Europas die Einheit gebracht hatte und den bald viele nur noch
ehrfürchtig den »eisernen Kanzler« nannten?
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Die verspätete Nation

Jedes Ereignis hat seine Vorgeschichte. Manchmal reicht sie so
weit zurück, dass es etwas schwierig ist, die Fäden zu entwir
ren. Wo beginnen, um die besondere Entwicklung Deutsch
lands bis zu jener ebenso denk wie merkwürdigen Szene im
Spiegelsaal von Versailles zu verstehen? Deutschland – gab es
das zuvor überhaupt schon? Jedenfalls nicht als eine Nation mit
einem Staat und einem Volk, das in einheitlichen Grenzen und
einer gemeinsamen politischen Ordnung lebte, wie etwa Eng
land und Frankreich. Seit dem Mittelalter war vom »Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation« die Rede, wenn Deutsch
land gemeint war. Hinter dieser Bezeichnung, die das Erbe des
einst im Altertum mächtigen Römischen Reichs für sich bean
spruchte, verbarg sich in Wirklichkeit ein Flickenteppich von
mehr als 300 kleineren und größeren über ganz Mitteleuropa
verstreuten Staaten. In ihnen herrschten Könige und Fürsten
nach Landesrecht und Gutdünken, denen das »Römische Reich
Deutscher Nation« alles andere als heilig war. Was der Kaiser,
an sich die oberste Autorität dieses seltsamen Gebildes, wollte,
scherte sie nicht viel. Die Macht lag bei ihnen und nicht beim
Kaiser. Ihre Untertanen hatten sich dem Willen des Landes
herrn zu beugen, auch bei der Religionszugehörigkeit. Für das
Volk galt: »Wess’ Brot ich ess’, dess Lied ich sing’.«

Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648), Folge der Glaubens
spaltung zwischen Katholiken und Protestanten nach der Re
formation im 16. Jahrhundert, hatte eine Spur der Verwüstung
in deutschen Landen hinterlassen. Leid und Elend, Hunger
und Seuchen rafften große Teile der Bevölkerung dahin – das
Mittelalter kehrte zurück. Und der Westfälische Friedens
schluss besiegelte die territoriale Zersplitterung Deutschlands.
Die Menschen mussten sich in ihr Schicksal fügen und nach der
Pfeife desjenigen tanzen, der sie gerade regierte – je nachdem,
wohin es sie verschlug. Doch aus den Wirren des verheerenden
Krieges um Religion, Macht und Einfluss in Mitteleuropa
tauchten zwei Herrscherhäuser auf, deren Ringen um Überle
genheit in Deutschland Geschichte machen sollte: die Hohen
zollern in Preußen und die Habsburger in Österreich.

Österreichs Aufstieg zur Großmacht lag schon zwei Jahr
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hunderte zurück, als Preußen die europäische Bühne betrat.
Im Schatten alter Mächte, wie Frankreich, England und Russ
land, von niemandem so recht bemerkt, wuchs es heran; erst
unterschätzt, dann gefürchtet. Ohne sie je in die Schlacht zu
schicken, unterhielt Friedrich Wilhelm I. (1688–1740), der Sol
datenkönig, eine stattliche Armee – mit 83 000 Mann war es die
viertgrößte des Kontinents. Erst sein Sohn Friedrich II. (auch
»der Große« genannt) setzte sie in der Mitte des 18. Jahrhunderts
vor allem auf Kosten Österreichs gezielt für kriegerische Erobe
rungen ein und begründete damit nicht nur Preußens starke
Stellung im Konzert der europäischen Mächte, sondern zu
gleich auch dessen Ruf: im Guten und noch mehr im Schlechten.

Zwar öffnete sich König Friedrich II. dem Geist und den
Gedanken seiner Zeit – der Aufklärung. Aber eben mehr im
Geiste. Er umgab sich mit klugen Philosophen, wie etwa dem
Franzosen Voltaire, schätzte gelehrte Herrenrunden am Hofe
zu Sanssouci (»Ohne Sorge«) in der geliebten Garnisons und
Residenzstadt Potsdam und pflegte seine Leidenschaft zur
Musik. Preußen beeindruckte durch einen modernen Militär
und Beamtenstaat, der in Europa seinesgleichen suchte. Und es
lockte viele religiös Verfolgte ins Land, weil jeder sein Be
kenntnis frei wählen, nach »seiner Fasson Selich« werden
konnte, wie der König versprach.

Doch die Kehrseite Preußens verdüsterte dieses Bild und
prägte ihm seinen eigentlichen Stempel auf. Potsdam, das war
eben nicht in erster Linie der architektonisch liebliche Ort
erbaulicher Flötenkonzerte des komponierenden Monarchen,
sondern vor allem die Verkörperung soldatischer Tugenden:
Gehorsam und Pflichterfüllung im Dienst des Staates waren
oberste Gebote, und sie sollten es bleiben. Freiheit und Aufklä
rung, Ideen also, die sich mit der Französischen Revolution seit
1789 über ganz Europa ausbreiteten, durften zwar gedacht
werden. Mehr Teilhabe des Volkes an der Regierung war damit
aber nicht verbunden. Der König behielt in Preußen das letzte
Wort. »Andere Staaten besitzen eine Armee«, lästerte der fran
zösische Staatsmann Honoré Graf von Mirabeau. Preußen da
gegen sei »eine Armee, die einen Staat besitzt«.

Und dieser Staat brach, 1806/07, unter dem Ansturm franzö
sischer Truppen zusammen, als sich Kaiser Napoleon Bona
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Preußens König
Friedrich II.
(»der Große«)
verkörperte das,
was man »aufge
klärten Absolutis
mus« nennt. Als
»erster Diener
seines Staates«
führte der Monarch
Preußen durch
militärische Erobe
rungen in den Kreis
der europäischen
Großmächte.

parte daranmachte, ganz Europa zu
unterwerfen. Aber nicht Preußen
ging unter, sondern das »Heilige
Römische Reich Deutscher Na
tion« – ohnehin nur noch eine leere
Hülle – verschwand, um einer neuen
Ordnung Platz zu machen. Aber wel
cher? Freiheit, Gleichheit, Brüder
lichkeit – der Dreiklang der großen
Französischen Revolution von 1789
hatte sich wie ein Lauffeuer über die
ganze Welt verbreitet. Auch viele
Deutsche hatten sich zunächst von
der revolutionären Begeisterung an
stecken lassen.

Doch die Freude über den Auf
stieg des Bürgertums, des dritten
Standes, und die Beseitigung der Vor
rechte von Adel und Kirche war mit den Jahren stark abge
klungen. Ernüchterung machte sich breit. Dazu hatte der blu
tige Terror der Revolution beigetragen, mehr aber noch die
Tatsache, dass mit Napoleon ein Kind dieser Revolution zum
Eroberer und Unterdrücker anderer Völker geworden war.
Während Preußen und die anderen an Frankreich angelehnten
deutschen Teilstaaten mit Reformen von oben Anschluss an
die neue Zeit suchten, gärte es im Volk. Der Wunsch, die fran
zösische Fremdherrschaft abzuschütteln und seine Freiheit zu
erringen, begann es zu einen.

Schrittweise wurde die Bauernbefreiung in Angriff genom
men, und Städte erhielten das Recht, ihre Angelegenheiten
selbst zu regeln. Die Gewerbefreiheit löste mittelalterliche
Zunftordnungen ab, Heeres und Bildungsreformen nahmen
das Volk in die Pflicht und entfesselten dessen Kräfte. Bürger
liches Selbstbewusstsein regte sich – wenn auch nur zaghaft.
Viel stärker als der Wille zur inneren Erneuerung, der gar zu
schnell wieder erlahmte, war indes etwas anderes: die Geburt
eines Nationalgefühls, das alle Deutschen zu erfassen begann
und zum Sieg in den Befreiungskriegen gegen Napoleons
Armeen führte.
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Nach Frankreichs Niederlage schlossen die drei großen kon
servativen Mächte Russland, Österreich und Preußen auf dem
Wiener Kongress 1815 eine »Heilige Allianz«, ein Bündnis ge
gen alle nationalen und freiheitlichen Bestrebungen. Ein Klima
von Unterdrückung und Verfolgung legte sich über Europa.
Doch was an den Machtverhältnissen gescheitert war, ließ sich
aus den Köpfen der Menschen nicht wieder vertreiben: der
Traum von Freiheit und Einheit aller Deutschen. Immer wie
der brach sich dieser Wunsch liberaler Patrioten Bahn: auf dem
Wartburgfest 1817 und, nach der Pariser Julirevolution 1830,
beim Hambacher Fest zwei Jahre später.

1817, auf der Wartburg, war es vor allem die Jugend, das
junge Deutschland, welches der nationalen und liberalen Sehn
sucht eine Stimme verlieh. Zum Hambacher Fest 1832 ver
sammelten sich Menschen aus allen Bevölkerungsschichten,
Bürger, Handwerker und auch Arbeiter, um unter schwarz
rotgoldenen Fahnen ein einiges und freies Deutschland zu
fordern. 16 Jahre später, 1848, sprang der Funke der Revolu
tion erneut von Frankreich über den Rhein.

Die Ordnungsmächte Österreich und Preußen versuchten
jede Erhebung im Keim zu ersticken. Im Deutschen Bund, dem
Dach, das Deutschland seit 1815 überwölbte, hatten sie das
Sagen und die übrigen 33 Fürstenstaaten nicht viel zu melden.
Preußen und Österreich zogen an einem Strang, wenn es da
rum ging, mit Hilfe von Polizei, Verhaftungen, Verboten von
Zeitungen (Zensur), Vereinen und politischen Versammlun
gen die vorrevolutionäre Ordnung wiederherzustellen (Res
tauration). Aber es zeichnete sich ab, dass es auf lange Sicht um
noch mehr ging, nämlich darum, wer die Geschicke Deutsch
lands letztendlich bestimmen sollte: Österreich oder Preußen.
Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland hatte be
gonnen.

Mittlerweile hatte sich das Gesicht Europas grundlegend
verändert. Ausgehend von Großbritannien breitete sich die
industrielle Revolution aus und wälzte, Land für Land, sämt
liche Lebensverhältnisse um. Ein neues Zeitalter, der Kapitalis
mus, zog herauf, verkörpert von den besitzenden Klassen, allen
voran das Bürgertum. In seinem Schatten wuchs eine neue
Unterschicht von mittellosen Arbeitern heran, die nichts zu
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Das »Manifest der
Kommunistischen
Partei« von Karl
Marx und Friedrich
Engels, erschienen
im Revolutionsjahr
1848, war trotz
falscher Voraus-
sagen eine der
wirkungsmächtigs-
ten politischen
Schriften zum
Verständnis des
entfesselten Kapi-
talismus.

verkaufen hatten als ihre Arbeitskraft und deren
Schicksal Armut war: das Proletariat.

Während im Winter und Frühjahr 1848 überall
in Europa Unruhen ausbrachen und der Ruf nach
bürgerlichen Freiheiten und nationaler Selbstbe
stimmung die Herrschenden aufschreckte, erschien
in London das »Manifest der Kommunistischen
Partei«. »Ein Gespenst geht um in Europa – das
Gespenst des Kommunismus«, schrieben seine
Verfasser, die Deutschen Karl Marx und Friedrich
Engels, und forderten: »Proletarier aller Länder,
vereinigt euch!«

Die Autoren würdigten die bahnbrechende Rolle
des Bürgertums bei der revolutionären Durchset
zung von Freiheit und Kapitalismus. Aber da die
Geschichte immer eine Geschichte von Klassenkämpfen gewe
sen sei, warte nun das Proletariat auf seine Stunde, um in einer
kommunistischen Revolution die kapitalistische Herrschaft zu
stürzen und eine klassenlose Gesellschaft zu errichten. Denn
der Arbeiter habe nichts zu verlieren als seine Ketten, die ihn an
die Maschinen des Fabrikbesitzers fesselten.

Für die Besitzenden war es ein bedrohliches Gespenst, das im
Revolutionsjahr 1848 am Horizont auftauchte – für die Arbeiter
bedeutete es die Hoffnung auf eine Gesellschaft, »worin die freie
Entwicklung eines jeden die freie Entwicklung aller ist« (Karl
Marx). In jedem Fall aber hatte die soziale Frage, das Elend der
Lohnarbeiter im Frühkapitalismus des 19. Jahrhunderts, zum
ersten Mal eine politisch aufrüttelnde Antwort erhalten. Und in
der Hand des vierten Standes sollten die Schriften von Marx und
Engels zu einer mächtigen Waffe werden, die den Kampf um
Einheit und Freiheit in Deutschland folgenreich begleiteten.

1848 – gescheiterte Hoffnungen

Zwischen Restauration und Revolution – es war dieser Zeit
geist der Zerrissenheit, der auch beim jungen Otto von Bis
marck seine Spuren hinterließ. In seiner Jugend nahm er, wie
viele andere auch, »deutschnationale Eindrücke« auf, und er
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verließ die Schule mit der Überzeugung, »dass die Republik die
vernünftigste Staatsform« sei. Das waren für einen Preußen
adeliger Herkunft eher ungewöhnliche Ansichten. Denn der
Staat Friedrichs II. war trotz der Reformen zu Beginn des
19. Jahrhunderts eine Militärmonarchie geblieben, die sich
hauptsächlich auf eine Klasse von Großgrundbesitzern (Jun
ker) östlich der Elbe stützte und in der das Volk aus braven
Untertanen bestand. Recht und Gesetz waren in Preußen zwar
mittlerweile für jedermann – auch den König – bindend; doch
alles war auf die Interessen des grundbesitzenden Standes zu
geschnitten und von den Ideen der deutschen Freiheits und
Einheitsbewegung Welten entfernt.

Auch die Bismarcks gehörten zu jener Schicht von Junkern,
die das Gesicht Preußens über Jahrhunderte prägten und die in
erster Linie darauf bedacht waren, ihre Vorrechte in Staat und
Gesellschaft zu wahren. Otto von Bismarck entstammte einer
altmärkischen Adelsfamilie. Er wurde am 1. April 1815 auf
dem väterlichen Gut Schönhausen bei Magdeburg geboren.
Dass Bismarck, anders als die meisten seiner Standesgenossen,
in Jugendjahren für die Gedanken der liberalen und nationalen
Patrioten empfänglich war, zeugte von einem eigenwilligen
Charakter. Obwohl Junker durch und durch, war ihm die Eng
stirnigkeit seiner gutsherrschaftlichen Umgebung schon früh
zuwider. Auch sonst entsprach der »tolle Bismarck«, wie ihn
Bewunderer nannten, so ganz und gar nicht dem Bild des diszi
plinierten, strebsamen und tugendhaften Preußen. Ziellos ver
bummelte er seine Studienzeit, in der er durch Trinkfestigkeit,
närrische Auftritte und Liebesabenteuer glänzte.

Doch mit den republikanischen Neigungen war es nicht weit
her. Viel stärker schlugen in der Brust des Riesen mit dem
merkwürdig kleinen runden Kopf und der Fistelstimme »preu
ßischmonarchische Gefühle« und seine »Sympathien blieben
auf Seiten der Autorität«, wie Bismarck später in seinen Le
benserinnerungen schrieb. Die Herkunft setzte seinem geisti
gen Ausflug in die Freiheit erkennbar Grenzen. 1848, als die
Revolution die Throne Europas ins Wanken brachte, sollte es
sich zeigen.

Im Februar dieses Jahres hatte in Paris König Louis Philippe
abgedankt. Frankreich wurde zur Republik. Kurz darauf


