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vOrwOrt

schon zu ihren lebzeiten verkörperten sie deutsche geschichte: der 

reichsgründer otto von Bismarck, der gründungskanzler der Bundes-

republik deutschland, Konrad adenauer, und der Kanzler der deutschen 

einheit, helmut Kohl. sie alle empfanden den auftrag, die deutschen 

zu vereinen, als Maxime ihres politischen handelns. alle hatten sie mit 

erheblichen schwierigkeiten beim zusammenwachsen des wiederver-

einigten landes zu kämpfen.

in einer gemeinsamen tagung der Konrad-adenauer-stiftung und der 

otto-von-Bismarck-stiftung diskutierten historiker und politikwissen-

schaftler am 15. März 2011 über die drei bedeutenden staatsmänner 

und arbeiteten gemeinsamkeiten und differenzen heraus. der vorlie-

gende Band fasst die ergebnisse zusammen.

in seinen einleitenden Bemerkungen weist dr. rudolf seiters, Mitglied 

der Konrad-adenauer-stiftung und Kuratoriumsvorsitzender der otto-

von-Bismarck-stiftung, darauf hin, jeder der drei Kanzler habe zu seiner 

zeit im richtigen augenblick die „gegebene historische chance konse-

quent genutzt”: otto von Bismarck zur gründung des deutschen reiches 

1871, Konrad adenauer zur schaffung eines freiheitlichen demokrati-

schen staates in form der Bundesrepublik deutschland 1949 und  

helmut Kohl zur wiederherstellung der deutschen einheit 1990.

als die zentralen elemente der einigungsidee stellt professor dr. andreas 

wirsching den landespatriotismus, den föderalen aufbau, die klein-

deutsche, borussische Vorstellung der deutschen nation und die euro-

päische idee der deutschen einheit heraus, denen sich adenauer und 

Kohl verschrieben hatten. 

auf die einflüsse des internationalen staatensystems geht professor  

dr. eckart conze ein. er setzt zwei zäsuren: 1871 sei die durch den 

wiener Kongress 1815 geschaffene ordnung mit ihrem Mächte-Konzert 

zerfallen und durch ein multilaterales Vertragsrecht ersetzt worden. erst 

nach den erfahrungen nach 1918, der zäsur des Jahres 1945 und der 

absage adenauers an den Machtstaat sei in zeiten des ost-west-Kon-

flikts die hinwendung deutschlands zum westen erfolgt. deutschland 

sei geteilt gewesen, weil die welt geteilt war und nicht umgekehrt.  

adenauer habe die abkehr von der Bismarckschen schaukelpolitik und 
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der Mittellage-Vorstellung deutscher außenpolitik betrieben. westinte-

gration bot sicherheit und schuf neue traditionslinien. nach 1990 habe 

sich deutschland zu einer kontinentalen großmacht entwickelt und sich 

in eine neue gesamteuropäische ordnung eingebettet. die leistungen 

adenauers und Kohls hätten darin bestanden, dass kein weg mehr hin-

ter 1945 zurückführte.

die innenpolitischen faktoren der deutschen einigung untersucht  

professor dr. dominik geppert. er stellt die unterschiedlichen ziele  

heraus, die Bismarck mit der Vorrangstellung preußens im deutschen 

reich intendierte, adenauer mit der überwindung des ns-staates und 

Kohl mit der überwindung des ost-west-gegensatzes. alle drei hätten 

versucht, die jeweiligen „anciens regimes” zu überwinden und den pas-

senden institutionellen rahmen zu finden. dabei habe sich Bismarck 

gegen die parteiendemokratie gestellt, die für adenauer und Kohl zum 

unverzichtbaren Bestandteil der einheit deutschlands wurde.

professor dr. frank Becker untersucht den einfluss der publizistik in der 

phase der reichsgründung 1871 und betont Bismarcks Bestreben, die 

entscheidungsprozesse durch Kanalisierung des depeschenverkehrs zu 

beeinflussen. die Kriegsberichterstattung habe er mit strategischer Um-

sicht gehandhabt und sie sei ein entscheidendes Kriterium für die eini-

gung gewesen. dabei habe er sich in der öffentlichen darstellung weit-

gehend zurück genommen, jedoch alle wichtigen fäden in händen be-

halten. die einigung sei auch publizistisch das werk des zusammenspiels 

von Bürgertum und adel gewesen.

 

abschließend betont professor dr. arnulf Baring die hohe risikobereit-

schaft der drei staatsmänner: Bismarck mit seiner Bereitschaft zur 

kleindeutschen lösung, adenauer mit seiner politik der westbindung, 

die viele damals für Utopie hielten, und Kohl mit der wiederherstellung 

der deutschen einheit. alle drei hätten große innenpolitische schwierig-

keiten zu überwinden gehabt: Bismarck gegenüber den fürsten, ade-

nauer mit seiner option freiheit vor wiedervereinigung und Kohl mit 

seiner von den Usa unterstützten tatkraft, gegen teile der spd das 

„window of opportunity” zu nutzen.

diese sicherlich ungewöhnliche komparatistische sichtweise auf drei 

herausragende deutsche Kanzler soll dazu beitragen, historische, zeit-

geschichtliche und politisch-strukturelle Momente in der entwicklung 
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deutschlands von den anfängen, die 1871 zur reichsgründung führten, 

bis zu den folgen der teilung deutschlands nach dem zweiten weltkrieg 

und der wiederherstellung der deutschen einheit besser zu verstehen. 

sankt augustin / friedrichsruh im august 2012

Prof. Dr. Hanns Jürgen Küsters             Prof. Dr. Ulrich Lappenküper
Konrad-adenauer-stiftung e.V.             otto-von-Bismarck-stiftung
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einführUng

Kanzler der einheit.  
Bismarck – adenauer – Kohl.

herausforderungen und perspektiven

Rudolf Seiters

die wahrung des andenkens an bedeutende staatsmänner der eigenen 

geschichte gehört zu den wichtigen anliegen und kulturpolitischen auf-

gaben eines staates. aus diesem grund hat der deutsche Bundestag 

im sommer 1997 beschlossen, nach Bundeskanzler Konrad adenauer, 

reichspräsident friedrich ebert, Bundespräsident theodor heuss und 

Bundeskanzler willy Brandt auch den ersten deutschen reichskanzler 

otto von Bismarck durch errichtung einer selbstständigen stiftung zu 

ehren und dessen leistungen zu würdigen. Um diese aufgabe erfüllen 

zu können, sammelt und verwahrt die stiftung den nachlass otto von 

Bismarcks und seiner familie und wertet diesen für die interessen der 

allgemeinheit in Kultur und wissenschaft, Bildung und politik aus. zu-

gleich ist die stiftung ein zentrum der wissenschaftlichen forschung 

über otto von Bismarck und seine zeit.

als Kuratoriumsvorsitzender der otto-von-Bismarck-stiftung freue ich 

mich daher sehr, sie heute hier in den räumen der Konrad-adenauer-

stiftung, deren Mitglied ich ebenfalls bin, begrüßen zu können, ins-

besondere die professoren dr. andreas wirsching, dr. eckart conze,  

dr. dominik geppert, dr. frank Becker, dr. arnulf Baring und natürlich 

auch herrn professor dr. Küsters und herrn professor dr. lappenküper, 

die diese Veranstaltung „Kanzler der einheit. Bismarck – adenauer – 

Kohl. herausforderungen und perspektiven” vorbereitet haben – mit 

einem außerordentlich reizvollen thema und diskussionen, auf die auch 

ich sehr gespannt bin.

henry Kissinger hat am 13. Juli 1998 in einem Vortrag in reinbek Bis-

marck „die dominante figur der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts, 

vielleicht sogar des gesamten Jahrhunderts” genannt. darin waren und 



sind sich viele historiker einig, unabhängig von der unterschiedlichen 

Bewertung seiner politischen lebensleistung. der „reichsgründer” und 

„eiserne Kanzler” hat das amt des Bundes- bzw. reichskanzlers über 

nahezu 23 Jahre entscheidend geprägt, zunächst im rahmen der Ver-

fassung des norddeutschen Bundes, seit 1871 als verantwortlicher 

lenker der reichsregierung. nimmt man die Jahre der preußischen 

Ministerpräsidentenschaft seit 1862 noch dazu, so hat Bismarck es fast 

ein Menschenalter lang vermocht, die richtung der preußisch-deutschen 

politik zu bestimmen. gleichzeitig ist er ein „Kanzler der einheit”, die 

er herbeiführte durch eine „revolution von oben”. lothar gall nannte 

ihn den „weißen revolutionär”. henry Kissinger fasst sein Urteil über 

die außenpolitik Bismarcks mit folgendem satz zusammen: es sei ihm 

in einer staatsmännischen leistung gelungen, das feste gleichgewicht 

in europa als ein instrument des ausgleichs und des friedens zu er-

halten. Kritischer – das wissen auch wir in der otto-von-Bismarck-

stiftung – fällt die Bilanz der Bismarckschen innenpolitik aus.

Konrad adenauer, gründungskanzler der Bundesrepublik, hat mit seiner 

klugen und weitsichtigen politik die grundlagen gelegt für den aufbau 

einer freiheitlichen, rechtsstaatlichen, sozialen Bundesrepublik, dabei 

am ziel der überwindung des status quo, also der Verwirklichung der 

selbstbestimmung der deutschen und damit der wiedervereinigung, 

immer festgehalten. adenauer hatte der bundesdeutschen außenpoli-

tik die Maxime vorgegeben, dass ihre beiden hauptziele: westbindung 

– atlantische wie europäische – und die wiedervereinigung nicht im 

widerspruch zueinander stehen, sondern einander bedingen. Voraus-

setzung für eine praktische Verbindung dieser ziele war eine neukon-

zeption der sowjetischen westpolitik, zu der die Udssr irgendwann aus 

innerer schwäche kommen müsse. ich erinnere an adenauers aussage 

von 1966: „eines tages wird auch sowjet-russland einsehen, dass die 

trennung deutschlands und damit die trennung europas nicht zu sei-

nem Vorteil ist ... wenn der augenblick naht oder sich zu nahen scheint, 

der eine günstige gelegenheit bringt, dann dürfen wir ihn nicht unge-

nutzt lassen.” eine vorausschauende und sehr realistische einschätzung 

der internationalen lage, auch zu zeiten, als viele in deutschland die 

einheit längst aufgegeben hatten. Behutsamkeit und sorgfalt bei der 

Verfolgung deutschlandpolitischer ziele war aber auch gegenüber den 

westlichen Verbündeten erforderlich. es gehört zu den bleibenden – 

und bis 1990 nachwirkenden – erfolgen der adenauerschen politik, die 

drei westmächte im deutschlandvertrag auf das gemeinsame ziel eines 
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wiedervereinigten, freiheitlich verfassten und in die westliche gemein-

schaft integrierten deutschland verpflichtet zu haben.

altbundeskanzler helmut Kohl, ebenfalls Kanzler der einheit, war kaum 

in seinem amt als regierungschef der Bundesrepublik deutschland, als 

er gegen viele widerstände in politik und Öffentlichkeit den nato-dop-

pelbeschluss durchsetzte, dessen Bedeutung für die wiedervereinigung 

deutschlands überhaupt nicht zu überschätzen ist. dass die westliche 

allianz damals die Kraft gefunden hat, diese gegenmaßnahmen gegen 

den sowjetischen rüstungsschub der ss 20 durchzusetzen, hat – wie 

wir von gorbatschow selbst und anderen wissen – wesentlich zur neu-

orientierung der sowjetischen westpolitik beigetragen. zugleich hat die 

Verwirklichung dieses Beschlusses die Vertrauensbasis im westen wie-

der gefestigt, die durch teile der deutschen politischen Öffentlichkeit 

ins wanken geraten war. sieben Jahre später war sie eine der grund-

lagen der wiedervereinigungspolitik.

ohne die solidarnosc-Bewegung in polen, ohne die liberalisierung Un-

garns, ohne gorbatschow und seine politik von perestroika und glas-

nost, ohne die feste haltung der Vereinigten staaten, ohne die Mas-

senfluchten und Massendemonstrationen in der ddr hätte es wohl keine 

wiedervereinigung gegeben. die damalige entwicklung hätte aber auch 

einen anderen Verlauf genommen, wenn nicht die Bundesregierung den 

„Mantel der geschichte” im richtigen zeitpunkt ergriffen und die damals 

gegebene historische chance konsequent genutzt hätte. es gab damals 

auch ganz andere stimmungen und Vorstellungen in deutschland.

wenn wir daher helmut Kohl zu recht einen der Väter der einheit nen-

nen, dann zum einen wegen der geradlinigkeit und richtigkeit der po-

litischen grundentscheidungen. ebenso wichtig ist aber auch das per-

sönliche Miteinander der handelnden politiker, das Vertrauensverhältnis, 

das prinzip der Verlässlichkeit. ein solches Vertrauensverhältnis in den 

Jahren 1989/1990 herzustellen, zu Michail gorbatschow, françois Mit-

terrand und den anderen, ist helmut Kohl in einer besonders kenn-

zeichnenden weise gelungen. der Bundeskanzler nahm rücksicht auf 

die empfindlichkeiten im westen und osten europas. er ließ keine 

zweifel aufkommen, dass deutschland an seinen europäischen Ver-

pflichtungen auch nach einer wiedervereinigung festhalten werde. er 

wusste um die polnischen empfindlichkeiten, um die wirtschaftlichen, 

finanziellen und politischen schwierigkeiten von Michail gorbatschow. 
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er hat den prozess, der zur wiedervereinigung deutschlands führte, 

sorgsam und ganz behutsam gesteuert: Vertrauen herstellen in die 

Verlässlichkeit politischen handelns.

dennoch ist es richtig, sich dem thema wiedervereinigung auch mit 

einem stück demut und Bescheidenheit zu nähern. wir hatten auch 

glück, und niemand beschreibt das besser und plastischer als helmut 

Kohl in seinen Memoiren: „als wir uns im herbst 1989 auf den weg zur 

einheit machten, war es wie vor der durchquerung eines hochmoores: 

wir standen knietief im wasser, nebel behinderte die sicht und wir 

wussten nur, dass es irgendwo einen festen pfad geben müsste. wo er 

genau verlief, wussten wir nicht. schritt für schritt tasteten wir uns vor 

und kamen schließlich wohlbehalten auf der anderen seite an. ohne 

gottes hilfe hätten wir es wohl nicht geschafft.”

14



die idee der deutschen einheit

Andreas Wirsching

auf die frage, wie alt die idee der deutschen einheit sei, kann man 

sehr unterschiedliche antworten geben. dass z. B. das heilige römi-

sche reich im 15. Jahrhundert den zusatz „deutscher nation” erhielt, 

signalisiert ein wachsendes zusammengehörigkeitsgefühl der deut-

schen innerhalb des multinationalen reichsverbandes.1 Und ebenso 

wenig lässt sich bestreiten, dass schon die sogenannten „gravamina 

der deutschen nation” ein gegen rom gerichtetes Bewusstsein wider-

spiegelten, das die einigkeit der deutschen gegen das „welsche“ ak-

zentuierte.2 zugleich freilich gilt es wachsam zu sein gegen die Versu-

chung, spätere „moderne” entwicklungen rückwirkend in die geschichte 

hineinzulesen. nationalistische indienstnahmen des „deutschen Mittel-

alters” oder auch der „deutschen reformation” gehörten insbesondere 

zu den Markenzeichen der borussisch-kleindeutschen geschichtsschrei-

bung des späten 19. Jahrhunderts und sind aus heutiger sicht überholt.

Bei der frage nach der „idee der deutschen einheit” empfiehlt es sich 

daher, sich auf die zeit vom späten 18. bis zum 20. Jahrhundert zu 

konzentrieren. die geschichte ganz europas ist während dieser zeit 

von einer unaufhaltsamen tendenz zur kulturellen und politischen na-

tionsbildung geprägt. fast überall in europa entstehen im 19. Jahrhun-

dert die nationalen Mythen, die einheit verbürgen und zukunft sichern 

sollten.3 deutschland macht in dieser Beziehung keine ausnahme, 

wenngleich es bei der deutschen idee der einheit eine Vielzahl von ei-

genheiten zu berücksichtigen gilt. 

im folgenden präsentiere ich vier gedankengänge: einigen knappen 

Bemerkungen zu entstehung und charakter der idee von der deutschen 

einheit um 1800 (i) folgt die diskussion der grundelemente dessen, 

was man als föderative idee der deutschen einheit bezeichnen kann 

(ii). der dritte abschnitt wird sich mit den gründen und abgründen der 

1 | Vgl. hierzu nach wie vor Karl Zeumer: Heiliges römisches Reich deutscher 
Nation. Eine Studie über den Reichstitel. Weimar 1910, insbes. S. 17–20.

2 | Zusammenfassend Eike Wolgast, Art.: Gravamina nationis germanicae, 
in: Theologische Realenzyklopädie. Bd. 14. Berlin 1985, S. 131–134.

3 | Eindrücklich hierzu Monika Flacke (Hg.): Mythen der Nationen. Ein euro-
päisches Panorama. 2. Aufl. München u. a. 2001.



kleindeutschen idee der deutschen einheit beschäftigen (iii), ehe sich 

ein vierter gedankengang dem widmet, was sich als europäische idee 

der deutschen einheit fassen lässt. sie hat sich seit den 1960er Jahren 

etabliert und bestimmt unsere gegenwart (iV).

i.
 
Man kann sich leicht darüber einigen, die zeit um 1800 als historische 

wasserscheide zu betrachten. im späten heiligen römischen reich war 

es ohne große Verrenkungen möglich, zwei dinge miteinander zu ver-

einbaren: einerseits einen landespatriotismus zu pflegen, der sich auf 

das eigene politische territorium bezog; andererseits in dem Bewusst-

sein von der kulturellen einheit aller deutschen zu leben. diese schon 

dem 18. Jahrhundert eingeschriebene Balance zwischen politischem 

föderalismus und Kulturnation begründete einen spezifischen und ty-

pischen entwicklungsweg, ja geradezu eine langfristig wirksame pfad-

abhängigkeit für die idee der deutschen einheit. denn diese idee wies 

in ihrem historischen Kern eine gleichsam duale struktur auf. das po-

litisch-partikulare kann durchaus mit der Vorstellung von der einheit 

der deutschen nation zusammengedacht werden. historisch betrachtet, 

impliziert die idee der kulturellen einheit der deutschen daher nicht 

notwendig die idee ihrer staatlichen einheit. auch nach der reichsgrün-

dung von 1871 ließ sich zum Beispiel die loyalität für das Königreich 

württemberg ohne weiteres verknüpfen mit der feierlichen Begehung 

des nationalsten aller nationalfeiertage, des sedantags.4

gleichwohl veränderte sich die Balance seit Beginn des 19. Jahrhun-

derts. das heilige römische reich hatte den deutschen so etwas wie 

ein institutionelles dach gegeben, unter dem sich eine „vorgestellte” 

nationale gemeinschaft ausbreiten konnte.5 der zusammenbruch des 

reiches, napoleons herrschaft über deutschland, schließlich die Be-

freiungskriege verschoben allerdings langfristig die Koordinaten der 

nationsbildung und damit auch die zentralen ideen von deutscher ein-

4 | Alon Confino: The Nation as a Local Metaphor: Württemberg, Imperial 
Germany, and National Memory, 1871–1918. Chapel Hill 1997. Vgl. auch 
Celia Applegate: A Nation of Provincials: The German Idea of Heimat. Ber-
keley u. a. 1990.

5 | Zur Nation als „vorgestellter Gemeinschaft“ Benedict Anderson: Die Erfin-
dung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts. Frankfurt/
Main u. a. 1996 (englische Erstausgabe 1983).
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heit. nach der Jahrhundertwende stellte das untergehende alte reich 

keine einheitsverbürgende größe mehr dar, und nach 1806, im grunde 

schon seit 1795, entschwand jede realistische chance zur restauration. 

in seiner denkschrift zur deutschen Verfassungsfrage vom dezember 

1813 gab wilhelm humboldt dieser einsicht in die Unumkehrbarkeit 

der entwicklung beredten ausdruck: „Könnte die alte Verfassung wie-

derhergestellt werden, so wäre nichts so wünschenswert als dies, und 

hätte nur fremde gewalt ihre in sich rüstige Kraft unterdrückt, so würde 

sie sich wieder mit federkraft emporheben. aber leider war ihr eignes 

langsames ersterben selbst hauptsächlich Ursache ihrer zerstörung 

durch äußere gewalt, und jetzt, wo diese gewalt verschwindet, strebt 

keiner ihrer teile anders als durch ohnmächtige wünsche nach ihrer 

wiedererweckung.”6

in den Vordergrund rückten humboldt und mit ihm unzählige andere 

nunmehr die idee von einer deutschen nation, die das recht auf staat-

lich-politische selbstbestimmung beanspruchte. die entstehungsum-

stände der nationalen Bewegung in deutschland sind allgemein be-

kannt. trotz aller eigenheiten, die sie aufwies, folgte sie indes einem 

europäischen trend. denn die moderne idee der nation und der natio-

nalen einheit entstand stets in abgrenzung des „eigenen” vom „ande-

ren”, dem „fremden”, ja sogar dem „feindlichen”. die Konstruktion von 

identität implizierte die gleichzeitige Konstruktion von alterität. das 

galt schon für die erfindung der französischen nation in der revolution 

von 1789, die sich in feindlicher abgrenzung von den ständischen ge-

walten in frankreich und den als ebenso feindlich perzipierten Mächten 

europas vollzog. auch die britische nationsbildung war im 18. Jahrhun-

dert untrennbar verknüpft mit der abgrenzung vom „anderen”. die 

britische „nation” verstand sich als protestantisch und vor allem als 

antifranzösisch. großbritannien als die erste seemacht und frankreich 

als die erste landmacht führten über das ganze 18. Jahrhundert hin-

weg immer wieder Krieg miteinander. der britische löwe und der gal-

lische hahn waren die häufig dargestellten symbole dieses Kampfes, 

in denen sich die jeweilige idee der nationalen einheit abbildete.7

6 | Wilhelm von Humboldt: Denkschrift für den Freiherrn vom Stein, Frank-
furt, Dezember 1813, in: Manfred Botzenhart (Hg.): Die deutsche Verfas-
sungsfrage 1812–1815. Göttingen 1968, S. 18–24, hier S. 20f.

7 | Insgesamt hierzu Linda Colley: Britons. Forging the Nation 1707–1837. 
New Haven 1992.
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die neuere, nationale idee der deutschen einheit ist dagegen untrenn-

bar verbunden mit der erhebung gegen napoleon, und diese erhebung 

ist geradezu ein kulturgeschichtliches Musterbeispiel für identitätsge-

winn durch die Konstruktion von alterität. erst die erfahrung des „an-

deren” – der französischen herrschaft – transformierte die idee der 

deutschen einheit und verschob dauerhaft deren Balance. entsprechend 

bereitete die erfahrung des Krieges gegen napoleon den Boden für die 

stichwortgeber des frühen deutschen nationalismus wie ernst Moritz 

arndt und Johann gottlieb fichte. „lediglich der gemeinsam grundzug 

der deutschheit” sei es, so unterstrich fichte 1808, „wodurch wir den 

Untergang unsrer nation im zusammenfließen derselben mit dem aus-

lande abwehren und worin wir ein auf ihm selber ruhendes und aller 

abhängigkeit durchaus unfähiges selbst wiederum gewinnen können.”8 

Und arndt interpretierte den (Befreiungs-)Krieg gegen frankreich als 

gesamtdeutsches ereignis, als populäres erwachen, das ein gesamt-

deutsches, über die einzelstaaten und -dynastien hinausgehendes Be-

wusstsein schuf. am ende stand eine programmatische idee von der 

deutschen nation, die sich in dreifacher weise äußerte. erstens erhob 

arndt einen territorialen anspruch – „so weit die deutsche zunge 

klingt”; zweitens stellte er die politische nation über die herrschaft der 

fürsten, womit er den in der deutschen nationalbewegung spürbaren 

„linken”, gegen die dynastien gerichteten Untertönen ausdruck verlieh. 

drittens schließlich gründete arndt seine idee von der deutschen ein-

heit auf eine scharf antifranzösische identitätskonstruktion, wie er sie 

für ganze generationen gleichsam gültig formulierte:

„das ist des deutschen Vaterland,

wo zorn vertilgt den welschen tand,

wo jeder franzmann heißet feind,

wo jeder deutsche heißet freund – 

das soll es sein!

das ganze deutschland soll es sein!”9

8 | Johann Gottlieb Fichte: Reden an die deutsche Nation. Mit einer Einleitung 
von Reinhard Lauth. Hamburg 1978, Erste Rede (1808), S. 13.

9 | Aus: Ernst Moritz Arndt: Des Deutschen Vaterland (1813), in: Heinrich 
Meisner (Hg.): Ernst Moritz Arndts ausgewählte Werke in sechzehn Bän-
den. Bd. 3: Gedichte II. Leipzig 1908, S. 25f. Zur Rezeptionsgeschichte 
Arndts siehe Thomas Vordermayer: Die Rezeption Ernst Moritz Arndts in 
Deutschland 1909/10 – 1929/30 – 1934/35, in: Vierteljahrshefte für Zeit-
geschichte 58 (2010), S. 483–508.
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allerdings wäre es verkehrt, in diesen aufbruch der deutschen natio-

nalbewegung einen historischen sinn hineinzulesen, der in direkter 

linie von 1813 zu 1871 hinführt. erstens muss man deutlich unter-

scheiden zwischen den bildungsbürgerlichen identitätskonstruktionen 

der frühen deutschen nationalisten und den tatsächlichen Verhältnissen 

und antriebskräften in den deutschen staaten. Beides war keineswegs 

deckungsgleich, und selbst in preußen fand 1813 – wie Jörg echtern-

kamp zugespitzt formuliert hat – „die deutsche erhebung” nicht statt.10  

auch war der Krieg gegen frankreich nicht der „Volkskrieg”, zu dem ihn 

die spätere Mythologie machte.11 Vielmehr trug er züge eines dynasti-

schen Krieges; eines Krieges, der keineswegs überall einhellige Begei-

sterung hervorrief und der über weite strecken von der alten preußi-

schen armee geschlagen wurde. zweitens wirkte die idee des alten 

reiches mit seinen föderativen strukturen weitaus stärker fort, als es 

die spätere kleindeutsche nationalgeschichtsschreibung wissen wollte. 

als regulative ordnungsidee blieb sie vor allem in den süddeutschen 

und katholischen gebieten des deutschen Bundes virulent. dies waren 

die Quellen, aus denen sich drittens die alternativen zu einer auf den 

kleindeutschen nationalstaat hin orientierten entwicklung speisten.

ii.

das Bündel dieser alternativen lässt sich als föderative Idee der deut-

schen einheit bezeichnen. noch während der 1850er Jahre wies nicht 

viel darauf hin, dass sich eine nationalstaatliche idee der deutschen 

einheit durchsetzen würde. „Kein besonnener Mann”, so diagnostizierte 

herders conversations-lexikon 1854, „erwartet wohl je in aller zukunft 

einen einheitlichen deutschen staat, das verbietet die gegenwirkung 

des auslandes, der gegensatz der Katholiken und protestanten, die 

Macht preußens, die noch vorhandene eigenthümlichkeit der süddeut-

schen und norddeutschen stämme, aber eine stärkerer deutscher Bund 

ist recht wohl denkbar, ein Bund, der die nationalen lebensbedürfnisse 

10 | Jörg Echternkamp: Der Aufstieg des deutschen Nationalismus (1770–
1940). Frankfurt/Main u. a. 1998, S. 216–219. Vgl. mit ähnlicher Stoß-
richtung im Hinblick auf Südwestdeutschland Ute Planert: Der Mythos vom 
Befreiungskrieg. Frankreichs Kriege und der deutsche Süden. Alltag, 
Wahrnehmung, Deutung, 1792–1841. Paderborn 2007.

11 | Frank Becker: Bilder von Krieg und Nation. Die Einigungskriege in der bür-
gerlichen Öffentlichkeit Deutschlands 1864–1913. München 2001.
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(nationales recht, nationale oekonomie, nationale politik) befriedigt 

und dem spotte der fremden über deutschland ein ende macht.”12

ein „stärkerer deutscher Bund” – das hieß rechtliche, wirtschaftliche 

und kulturelle einheit aller deutschen ohne zentralistischen national-

staat, aber durchaus soweit gefestigt, dass eine einmischung von außen 

nicht mehr möglich war. in dieser föderativen idee von der deutschen 

einheit trafen sich unterschiedliche triebkräfte der deutschen ge-

schichte. natürlich spielte der dynastische gedanke eine wichtige rolle. 

aber dies tat er keineswegs nur im sinne der beschränkten „Märchen-

welt des particularismus”, die heinrich von treitschke 1864 so wortge-

waltig verhöhnte.13 die süddeutschen staaten verkörperten Mitte des 

19. Jahrhunderts eine eigenständige pluralität. sie wurzelte zwar im 

einzelstaatlichen sonderbewusstsein, aber im hinblick auf wirtschaft 

und Kultur dominierte eine gesamtdeutsche orientierung. so lehnte 

etwa Maximilian ii. von Bayern bekanntlich die paulskirchenverfassung 

ab; und danach wollte er vor allem das „bayerische nationalgefühl auf 

alle weise […] heben”.14 zugleich aber berief er eine Vielzahl protestan-

tischer „nordlichter” nach München – wissenschaftler und dichter15 – 

und machte die bayerische hauptstadt damit zu einer bedeutenden 

deutschen Kulturmetropole.

eine zweite hochburg der föderativen einheitsidee war der Katholizis-

mus. wie nirgends sonst lebte hier auch nach 1815 noch die tradition 

des alten reiches fort, was zugleich eine großdeutsche ausrichtung 

implizierte. aber bis gegen die Mitte des Jahrhunderts brachen sich 

auch hier viele ganz pragmatische stimmen Bahn. 1847 etwa warnte 

der katholische Jurist und spätere zentrumspolitiker peter reichens-

perger: „die zentralisierung aller Kräfte und rechte der nation in einem 

Brennpunkte” sei „das hauptwerkzeug der staatsomnipräsenz und der 

Knechtung des Volkes”. erforderlich seien daher „dezentralisierung und 

12 | Zitiert nach Dieter Langewiesche: Nation, Nationalismus, Nationalstaat in 
Deutschland und Europa. München 2000, S. 56.

13 | Heinrich von Treitschke: Bundesstaat und Einheitsstaat (1864), in: Ders.: 
Historische und politische Aufsätze. Bd. II: Die Einheitsbestrebungen zer-
theilter Völker. 5. Aufl. Leipzig 1886, S. 78–241, hier S. 81ff.

14 | Zitiert nach Manfred Hanisch: Für Fürst und Vaterland. Legitimitätsstif-
tung in Bayern zwischen Revolution 1848 und deutscher Einheit. München 
1991, S. 1.

15 | U. a. Heinrich von Sybel, Wilhelm von Giesebrecht, Justus von Liebig, 
Felix Dahn, Emmanuel Geibel.
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die Begründung möglichst vieler selbständiger träger von rechten als 

das wirksamste förderungsmittel der Volksfreiheit”.16

indes war auch für jemanden wie reichensperger klar, dass bestimmte 

staatliche funktionen wie das Militärwesen, steuer-, finanz- und han-

delsgesetzgebung nur „in absoluter einheit und zentralisation” gesichert 

seien und „daher jeder zersplitterung und jedem partikularismus ent-

rückt” sein müssten.17 den grundzug einer föderativen, auf subsidia-

rität gegründeten idee der deutschen einheit kann man hier sehr gut 

ablesen: ganz im sinne eines engeren und funktionsfähigen Bundes 

mussten Kernfunktionen der modernen staatlichkeit zentralisiert wer-

den, um des schutzes der deutschen sowie um der effizienz willen und 

damit sie auch wirklich allen deutschen zugute kamen. zwischen rö-

misch-universal orientierten Katholiken und protestantisch dominierten 

nationalen einheitsvorstellungen lagen also nicht nur die jahrhunder-

tealte Kluft des deutschen Bikonfessionalismus, sondern auch pragma-

tische Verständigungsmöglichkeiten.

schließlich kannte die föderative idee der deutschen einheit auch dok-

trinäre zuspitzungen. sie verbinden sich in erster linie mit dem namen 

constantin frantz, dem pfarrerssohn, den eine eher problematische 

laufbahn im preußischen staatsdienst am ende in einen lebenslangen 

gegensatz zu Bismarck trieb. dem entsprang manch hellsichtige Kritik 

an der kleindeutschen reichsgründung und den inneren Verhältnissen 

des Kaiserreichs. aber frantzens Vorstellung, mit dem föderalismus 

als quasi universalem prinzip eine neue mitteleuropäische, multinatio-

nale friedensordnung zu schaffen, ging an den realitäten seiner zeit 

am ende weit vorbei.18

16 | Peter Reichensperger: Die Agrarfrage aus dem Gesichtspunkte der Natio-
nalökonomie und des Rechts und in besonderem Hinblicke auf Preußen 
und die Rheinprovinz, Trier 1847, hier zitiert nach den Auszügen in: Hans 
Fenske (Hg.): Vormärz und Revolution 1840–1849 (Freiherr vom Stein-
Gedächtnisausgabe). 3. Aufl. Darmstadt 2002, S. 230.

17 | Ebd., S. 231.
18 | Constantin Frantz: Der Föderalismus als das leitende Prinzip für die sozi-

ale, staatliche und internationale Organisation, unter besonderer Bezug-
nahme auf Deutschland kritisch untersucht und konstruktiv dargestellt. 
Mainz 1879 (ND 1962). Vgl. auch Winfried Becker: Der Föderalist Con-
stantin Frantz. Zum Stand seiner Biographie, der Edition und der Rezep-
tion seiner Schriften, in: Historisches Jahrbuch 117 (1997), S. 188–211.
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halten wir fest: die föderative idee der einheit gehörte bis in das letzte 

drittel des 19. Jahrhunderts zum Kernbestand der politischen Kultur in 

deutschland. ihr Blick war auf das Konkrete, das geschichtlich gewach-

sene gerichtet, und von hier aus machte sie die kulturelle und lands-

mannschaftliche pluralität der deutschen zum ausgangspunkt ihrer 

überlegungen. damit blieb sie weitgehend immun gegen allzu abstrakte 

Vorstellungen von staat und gesellschaft und widersetzte sich später 

auch dem abgleiten des Kaiserreichs in – ebenso abstrakte – welt-

machtansprüche.

dieter langewiesche und andere haben gezeigt, wie die föderative idee 

auch im Kaiserreich noch fortlebte.19 Und natürlich schrieb auch das 

Bismarckreich eine fülle von föderalen elementen fort, die sich an der 

politischen geschichte seines anfangs wie seines endes ablesen lassen. 

1871 war die deutsche einheit staatsrechtlich nur durch einen fürsten-

bund zu schmieden. Und 1918 bestätigte der Verlauf der revolution 

die föderale struktur des deutschen reiches. anders als die revolutio-

nen von 1789, 1848 und 1917 nahm die novemberrevolution ihren 

ausgangspunkt nicht in der Metropole, sondern in der provinz. Unter 

anderem diese tatsache führte dazu, dass sich die Verfassungsidee von 

hugo preuß – den ländern ihre staatlichkeit zu nehmen und deutsch-

land in einen „dezentralisierten einheitsstaat” umzuwandeln – im Januar 

1919 nicht durchsetzen konnte.20

iii. 

wenngleich also die föderative einheitsidee zu keinem zeitpunkt tot 

war, so trat sie doch spätestens seit den 1860er Jahren in den hinter-

grund und musste der hegemonie des borussisch-kleindeutschen Mo-

dells weichen. dies führt zum dritten punkt, der sich der kleindeutschen 

(oder borussischen) idee der deutschen einheit widmet. zunächst 

dürfte außer zweifel stehen, dass die Bildung eines deutschen natio-

nalstaates in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts auf der tages-

ordnung stand – und dass preußen hierbei an vorderster stelle am 

19 | Dieter Langewiesche: Föderativer Nationalismus als Erbe der deutschen 
Reichsnation. Über Föderalismus und Zentralismus in der deutschen Nati-
onalgeschichte, in: Ders.: Nation, S. 55–81.

20 | Hugo Preuß: Denkschrift zum Entwurf des Allgemeinen Teils der Reichs-
verfassung vom 3. Januar 1919, in: Ders.: Staat, Recht und Freiheit. 
Tübingen 1926, S. 368–394.
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Verhandlungstisch saß, entsprach ebenfalls einer historischen logik. 

als mit abstand stärkste wirtschafts- und vor allem industriemacht in 

deutschland kam preußen notwendig eine politische führungsrolle zu. 

zollverein, schwerindustrie und eisenbahn entwickelten eine schub-

kraft, die seit den 1850er Jahren ganz unabhängig von Bismarck auf 

deutschland einwirkte. insofern wäre – diese hypothese darf man ge-

trost aufstellen – eine wie auch immer geartete deutsche einigung auch 

ohne Bismarck erfolgt.

dieser strukturgeschichtliche hintergrund muss bedacht werden, wenn 

wir verstehen wollen, warum gerade liberale historiker in deutschland 

so anfällig dafür waren, aus der kleindeutschen idee der deutschen 

einheit eine veritable borussische legende zu stricken. denn die mei-

sten deutschen liberalen historiker wussten sich noch den prinzipien 

der aufklärungshistoriographie verpflichtet; das heißt sie huldigten ei-

ner gegenwartsbezogenen, fortschrittsorientierten, „politischen” ge-

schichtsschreibung. in abgrenzung zu rankes historischer schule hatte 

der historiker daher durchaus partei zu ergreifen: wissenschaftlich galt 

es zunächst das allgemeine, das Universale in der geschichte heraus-

zuarbeiten und hieraus die gesetzmäßigkeiten der zeit abzuleiten; po-

litisch konnte der historiker dann auf um so sicherem grund die richtige 

partei ergreifen.21

ihrem selbstverständnis nach standen also die borussischen historiker 

mit ihrer kleindeutschen idee von der deutschen einheit auf der seite 

des wissenschaftlich erkannten fortschritts. in gewisser weise waren 

sie die deutschen guizots und Macaulays; sie verkörperten die deutsche 

Variante einer Whig interpretation of history, das heißt einer geschichts-

betrachtung, die die Vergangenheit stets in ihrem Bezug zur gegenwart 

studiert. nach 1848 standen historiker wie friedrich christoph dahl-

mann, heinrich von sybel, heinrich von treitschke und viele andere 

zunächst vor dem zielkonflikt zwischen einheit und freiheit, wissen-

schaftlich jedoch vor dem problem, dass der Verlauf der jüngsten zeit-

geschichte – das scheitern der revolution – ihre historischen grund-

anschauungen in frage stellte. die reichsgründung aber heilte ihr di-

21 | Hierzu mit weiterer Literatur: Andreas Wirsching: Liberale Historiker im 
Nachmärz. Georg Gottfried Gervinus und Heinrich von Sybel, in: Helmut 
Koopmann (Hg.): Deutsche Literatur und Kultur vom Nachmärz bis zur 
Gründerzeit in europäischer Perspektive. Bielefeld 2003, S. 147–165.
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lemma: die gesetzmäßig fortschreitende Kontinuität in der geschichte, 

die ihrer historischen Betrachtungsweise zugrunde lag, schien auf eine 

neue ebene gehoben zu sein, ja ihren historischen Vollzug zu erfahren. 

die borussische historiographie wird damit in doppelter hinsicht zu ei-

nem schulbeispiel für die gefahren, die für den historiker in einer allzu 

engen Verbindung von geschichte und politischer gegenwart lauern. 

diese orientierung an der politischen gegenwart verzerrte erstens den 

Blick auf die Vergangenheit. sie verführte dazu, in die preußische ge-

schichte des 17. und 18. Jahrhunderts eine deutsche sendung hinein-

zulesen und damit eine art preußischer legende zu begründen.

zweitens trübte sie aber auch den Blick auf die gegenwart selbst. es 

ist häufig beschrieben worden, wie ein großteil der liberalen seit den 

1860er Jahren stärker für die Macht als für das recht optierten; sie 

ordneten der einheit ihren anspruch auf politische freiheit unter und 

verehrten seit 1866 in Bismarck einen helden, den sie zuvor zutiefst 

abgelehnt hatten. 

am ende stand ein ideologisch vergröbertes Modell der deutschen ge-

schichte, das alle kennen – und tatsächlich haben es generationen von 

deutschen so oder ähnlich gelernt: dem „erwachen” der deutschen in 

den Befreiungskriegen folgte nach diversen rückschlägen – vor allem 

1848 – im Jahre 1871 der höhepunkt der deutschen nationalgeschichte 

und die Vollendung der idee von der deutschen einheit. Von der borus-

sischen geschichtsschreibung konstruiert und popularisiert, ist dieses 

teleologische Modell später vom völkisch-nationalistischen lager miss-

braucht und seit den 1970er Jahren allmählich zu grabe getragen wor-

den. es ist nicht nur ideologieanfällig, sondern hat auch über lange zeit 

hinweg die vorhin erwähnten alternativen ideen von der deutschen 

einheit überdeckt. 

iv. 

tatsächlich bedurfte die borussisch-kleindeutsche idee, bevor sie ihre 

überragende Bedeutung verlor, erst der konsequenten rassistischen 

instrumentalisierung durch die nationalsozialisten – etwa im sinne je-

ner berühmt-berüchtigten postkarte aus dem Jahre 1933 mit friedrich 

dem großen, Bismarck, hindenburg und hitler und dem suggestiven 

satz: „was der König eroberte, der fürst formte, der feldmarschall 

verteidigte, rettete und einigte der soldat”. die zeit nach 1945 charak-

terisierte daher eine wiederaneignung alternativer ideen von der deut-
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22 | Für ein typisches Beispiel vgl. Hans-Georg von Studnitz: Bismarck in 
Bonn. Bemerkungen zur Außenpolitik. Stuttgart 1965.

schen einheit, die dann seit den 1960er Jahren in sehr spezifischer 

weise fortentwickelt wurden. das betrifft zum einen die föderale tra-

dition, die – auch unter dem druck der alliierten – die westdeutsche 

staatsbildung nach dem Krieg beherrschte. wichtiger aber ist noch ein 

anderer punkt: er betrifft die europäische Idee der deutschen Einheit, 
mit der sich der wohl fundamentalste paradigmenwechsel in der 

neueren deutschen geschichte verbindet.

hierfür muss man sich vor augen halten, dass ja die idee des Bismarck-

reiches nach 1945 trotz aller nationalsozialistischen perversion keines-

wegs ad acta gelegt wurde. für die meisten national denkenden deut-

schen blieb die idee des einigen, souveränen nationalstaats in der Mitte 

europas das Maß der dinge.22 aber wie hätte dies auch anders sein 

können? gerade in dem sich abzeichnenden Verlust der einheit, in der 

schmerzlichen teilung des landes, bezogen viele deutsche ihre iden-

tität einmal mehr in abgrenzung gegen die europäischen nachbarn: in 

abgrenzung gegen frankreich und in abgrenzung gegen die sowjets 

ohnehin. in der unmittelbaren nachkriegszeit und der frühen Bundes-

republik war dies ein lagerübergreifender Kammerton, auf den Konser-

vative, nationalliberale und auch viele sozialdemokraten gleichermaßen 

hörten.

erst vor diesem hintergrund gewinnt adenauers wendung nach westen 

ihr ganzes historisches gewicht. zum ersten Mal in der neuesten ge-

schichte wurde deutsche identität konsequent nicht gegen das „andere” 

in europa konstruiert, sondern durch die akzentuierung von gemein-

samkeiten. adenauer versetzte damit bekanntlich die idee der deut-

schen einheit in die zweite reihe und ordnete sie der idee der westlich 

geprägten freiheit unter. im Umkehrschluss hieß das: die idee der 

deutschen einheit wurde europäisiert; ihre künftige realisierung würde 

entweder ein europäisches projekt sein oder sie würde gar nicht sein.

Bekanntlich führte diese neuausrichtung zu erheblichen Konflikten, 

nicht nur zwischen den parteien, sondern auch innerhalb der cdU/csU, 

und man sollte sie nicht im rückblick unter den teppich kehren. aber 

als seit ende der 1950er Jahre die „deutsche frage” international in 

den hintergrund trat und der westdeutsche anspruch auf wiederver-
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einigung auf die partner eher störend wirkte, überzeugten sich allmäh-

lich auch die skeptiker: die einzige Möglichkeit, an der idee der deut-

schen einheit festzuhalten, bestand darin, sie zu europäisieren und ihr 

damit die verlorengegangene Balance zwischen dem rein partikular-

nationalen und den übergeordneten Bezügen zurückzugeben. nicht 

mehr ohne oder gar gegen, sondern allein mit europa war eine künftige 

wiederherstellung der deutschen einheit denkbar. dies war die ratio 

der entspannungspolitik seit 1969/70, in der man keineswegs einen 

grundsätzlichen gegensatz zur Ära adenauer erblicken muss.

Je länger desto mehr verpflichtete sich also die westdeutsche außen-

politik auf die strikte gleichausrichtung nationaler und europäischer 

politik. am ende eines dynamischen prozesses der entspannung und 

damit auch der europäisierung könnte dann womöglich das alte deut-

sche dilemma von freiheit oder einheit aufgelöst werden. Bestandteil 

dieser politik der Bundesrepublik deutschland war das erklärte ziel, 

„auf einen zustand des friedens in europa hinzuwirken, in dem das 

deutsche Volk in freier selbstbestimmung seine einheit wiedererlangt.”

diese formel aus dem Brief zur deutschen einheit von 197023 wurde 

wieder und wieder repetiert; und dass sie geradezu zur staatsräson 

der Bundesrepublik avancierte, bewies die nahtlose Kontinuität, mit 

der die regierung Kohl/genscher die eingeschlagene politik fortsetzte.24 

die früchte dieser konsequenten europäisierung der idee von der deut-

schen einheit konnten dann 1989/90 geerntet werden. stets hatten 

Kohl und genscher die perspektive einer überwindung der deutschen 

teilung in eine unerbittliche parallelität mit der fortschreitenden euro-

päischen integration gesetzt; nach dem fall der Mauer konnte dies trotz 

aller turbulenzen auf die westlichen Verbündeten und die östlichen 

nachbarn beruhigend wirken.

23 | Deutsch-Sowjetischer Vertrag vom 12. August 1970. Brief zur deutschen 
Einheit, in: Auswärtiges Amt (Hg.): 40 Jahre Außenpolitik der Bundesre-
publik Deutschland. Eine Dokumentation. Stuttgart 1989, S. 226. 

24 | Vgl. hierzu Andreas Wirsching: Hans-Dietrich Genscher: Liberale Außen-
politik zwischen Kontinuität und Wandel, in: Jahrbuch zur Liberalismus-
Forschung 22 (2010), S. 67–77.
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resümee

ohne zweifel ist die idee der deutschen einheit über 200 Jahre hinweg 

virulent geblieben und hat sich als Vorstellung dessen, wie die deut-

schen leben sollten, durchgesetzt. zugleich aber sei daran erinnert, 

dass die idee der deutschen einheit ursprünglich eine duale struktur 

in sich trug, das heißt eine Balance zwischen dem nationalen einheits-

gedanken und dem föderativen gedanken. die akzeptanz des Konkre-

ten, historisch gewachsenen, das Beharren auf kultureller Vielgestal-

tigkeit, schließlich die hoffnung auf eine dauerhafte friedensordnung 

reicherten die einheitsidee an und gaben ihr halt in übergeordneten 

Bezügen.

ohne diese duale struktur, ohne eine innere Balance enthielt die idee 

der deutschen einheit nichts außer ihrer radikalen partikularität. die 

deutsche einheit transportierte dann keine universale, über sich selbst 

hinausweisende idee, sondern wurde anfällig für die hybris, ja am ende 

für die verbrecherische selbstüberhebung. darin unterscheidet sich die 

deutsche geschichte fundamental von der geschichte der westlichen 

nachbarn. sie kündet nicht von freiheit und Verfassung wie die briti-

sche idee der einheit; sie vermag kein republikanisches, auf revoluti-

onsmythos, naturrecht und politischer nation gründendes pathos zu 

entfalten wie in frankreich; und ebenso wenig ist ihr ein universales 

demokratisches sendungsbewusstsein möglich, wie es die Usa ausge-

prägt hat. in allen diesen fällen wurde die nationale geschichte im 18. 

und 19. Jahrhundert mit verallgemeinerbaren werten kombiniert und 

zu einer überaus deutungsmächtigen synthese geschmiedet. dadurch 

haben die modernen westlichen demokratien eine entscheidende Ver-

mittlungsleistung erbracht: nämlich das geschichtlich gewordene, das 

partikulare, zu akzeptieren und zugleich das normativ-Universale zu 

institutionalisieren. die idee der deutschen einheit hat erst mit ihrer 

konsequenten europäisierung den anschluss an diese westliche ent-

wicklung gewonnen und die ihr ursprünglich eingeschriebene Balance 

auf neue art und weise wiedergewonnen.
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drei außenpolitische revolutionen. 
das neue deutschland als faktor des  
internationalen staatensystems

Eckart Conze

i. 

in den gesprächen, die helmut Kohl 1989/90 mit zahlreichen euro-

päischen politikern führte, bezog sich der deutsche Bundeskanzler 

nicht wesentlich häufiger auf Konrad adenauer als auf otto von Bis-

marck. die Bezugnahmen auf den reichskanzler und auf den ersten 

Bundeskanzler wiesen argumentativ in die gleiche richtung, konnten 

allerdings in der Bewertung der politik Bismarcks und adenauers un-

terschiedlicher kaum ausfallen. helmut Kohl wurde nicht müde zu 

betonen, dass seine politik nicht auf die wiederherstellung eines deut-

schen nationalstaats Bismarckscher prägung ziele. schon im oktober 

1989, also noch vor dem Mauerfall, versicherte der Bundeskanzler 

das dem misstrauischen italienischen Ministerpräsidenten andreotti. 

ziel der Bundesrepublik sei „eine europäische friedensordnung, in der 

auch die deutschen probleme gelöst würden. wie diese lösung letzt-

lich aussehen würde, könne man jetzt noch nicht wissen. sicher werde 

es aber nicht eine lösung im sinne des nationalstaates von Bismarck 

sein.”1

deutsche und europäische frage müssten untrennbar verknüpft wer-

den, unterstrich Kohl ein ums andere Mal, und dabei nun bezog er 

sich immer wieder auf Konrad adenauer. so beispielsweise im februar 

1990 im gespräch mit gorbatschow, den der deutsche Kanzler daran 

erinnerte, dass schon adenauer in den 1950er Jahren betont habe, 

die deutsche frage könne nur unter einem europäischen dach gelöst 

1 | Gespräch des Bundeskanzlers Kohl mit Ministerpräsident Andreotti, Bonn, 
18.10.1989, abgedruckt in: Dokumente zur Deutschlandpolitik. Deutsche 
Einheit. Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes 1989/90. 
Bearbeitet von Hanns Jürgen Küsters und Daniel Hofmann. München 
1998, Nr. 62, S. 452–455, hier S. 453.



werden. Ja, adenauer verdiene immer wieder neu gelesen zu werden, 

erwiderte gorbatschow daraufhin.2 ob es sich aus seiner sicht auch 

lohne, Bismarck neu zu lesen, hat uns gorbatschow in seinen gesprä-

chen mit dem Bundeskanzler nicht verraten. lediglich als helmut Kohl 

seinem sowjetischen gesprächspartner im Juli 1990 mit Bismarck zu 

verstehen gab, man müsse den Mantel der geschichte ergreifen, 

stimmte gorbatschow dem zu. diese aussage Bismarcks sei sehr inte-

ressant.3

dieser Beitrag behandelt indes nicht den historischen rekurs auf Bis-

marck oder adenauer als argument im prozess der deutschen Verei-

nigung 1989/90. Vielmehr wendet er sich mit Blick auf die internati-

onale politik und in diachron vergleichender perspektive den grund-

lagen, rahmenbedingungen und ausformungen des politischen 

handelns Bismarcks, adenauers und Kohls insbesondere im Blick auf 

die frage der deutschen einheit zu. Vergleichen heißt freilich nicht 

gleichsetzen, sondern vielmehr, das je eigene und Besondere der his-

torischen Konstellation herauszuarbeiten, in denen sich das politische 

handeln Bismarcks, adenauers und Kohls vollzog. die hier vorgenom-

menen überlegungen sind personenbezogen, sie stehen jedoch nicht 

in der tradition jenes individualisierenden, personenzentrierten an-

satzes, der, gerade auch in deutschland, als geschichte der „Männer 

und Mächte” die geschichtsschreibung der internationalen politik lange 

zeit geprägt hat. sie negieren nicht die Bedeutung einzelner persön-

lichkeiten und individuellen handelns für politische entwicklung, kon-

textualisieren dieses handeln aber und korrelieren es mit anderen 

einfluss- und wirkungsfaktoren.4 auch deshalb ist die referenzebene 

für den vergleichenden Blick dieses aufsatzes das internationale sys-

tem, dessen entwicklung in drei zeitschnitten – die Jahre um 1870, 

die zeit nach dem zweiten weltkrieg und die Jahre um 1990 – näher 

beleuchtet werden soll.

2 | Gespräch des Bundeskanzlers Kohl mit Generalsekretär Gorbatschow, 
Moskau, 10.2.1990, abgedruckt in: ebd., Nr. 174, S. 795–807, hier S. 
806.

3 | Gespräch des Bundeskanzlers Kohl mit Präsident Gorbatschow, Moskau, 
15.7.1990, abgedruckt in: ebd., Nr. 350, S. 1340–1348, hier S. 1340.

4 | Vgl. Eckart Conze: Jenseits von Männern und Mächten. Geschichte der 
internationalen Politik als Systemgeschichte, in: Hans-Christof Kraus/Tho-
mas Nicklas (Hg.): Geschichte der Politik. Alte und neue Wege. München 
2007, S. 41–64.
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ii.

in den gut vier Jahrzehnten zwischen dem wiener Kongress und dem 

Krimkrieg stabilisierte die 1814/15 entstandene wiener ordnung das 

europäische staatensystem.5 sie hielt regeln und instrumentarien 

bereit zur Konfliktvermeidung beziehungsweise Konfliktkontrolle. ihre 

funktionsfähigkeit beruhte nicht zuletzt auf ihrer grundsätzlichen ak-

zeptanz, ihrer legitimität bei den fünf europäischen großmächten 

england, frankreich, preußen, Österreich und russland. das Konzert 

der Mächte in seiner wiener form war allerdings unter den Bedingun-

gen des überall in europa heraufziehenden nationalstaats nicht dazu 

in der lage, den Mächtebeziehungen und damit dem staatensystem 

insgesamt auf dauer innere Kohäsion zu verleihen und die zwischen-

staatliche Kooperation langfristig zu institutionalisieren. gerade weil 

die wiener ordnung in ihrem Kern eine konservative und status-quo-

orientierte ordnung war, führte der wachsend liberale und nationale 

druck in den einzelnen staaten europas zu ihrer infragestellung und 

schließlich auflösung. das begann schon in den europäischen revo-

lutionen von 1848 und beschleunigte sich nach der Jahrhundertmitte, 

am augenfälligsten zunächst mit dem Krimkrieg (1853–1856). die 

entscheidenden Veränderungen der politischen geographie europas 

in den folgenden Jahren, insbesondere die Bildung des Königreichs 

italien und des deutschen reiches, waren resultate der durchsetzung 

nicht nur des nationalen gedankens und des nationalstaatsprinzips, 

sondern auch des liberalen gedankens der selbstbestimmung, der 

auf individuen wie auf nationen gleichermaßen anwendbar war. na-

tionalstaatsbildung und die „nationalisierung” des europäischen staa-

tensystems waren nur die Konsequenz beziehungsweise der ausdruck 

von innergesellschaftlichen nationsbildungsprozessen, in welchen sich 

der immer machtvoller werdende souveränitäts- und politische ge-

5 | Zum Begriff der Wiener Ordnung – auch in Abgrenzung von dem des Wie-
ner Systems – vgl. Anselm Doering-Manteuffel: Vom Wiener Kongress zur 
Pariser Konferenz. England, die deutsche Frage und das Mächtesystem 
1815–1856. Göttingen u. a. 1991, S. 41–56, sowie Ders.: Die deutsche 
Frage und das europäische Mächtesystem 1815–1871. München 2001, S. 
81. Den jüngsten Stand der Forschung spiegelt: Wolfgang Pyta (Hg.): Das 
europäische Mächtekonzert. Friedens- und Sicherheitspolitik vom Wiener 
Kongress 1815 bis zum Krimkrieg 1853. Köln 2009.
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staltungsanspruch der jeweiligen nationalen Bürgergesellschaften wi-

derspiegelte.6

nur oberflächlich lässt sich heute noch von einer 100 Jahre dauernden 

existenz des europäischen Konzerts zwischen dem wiener Kongress 

und dem Beginn des ersten weltkriegs sprechen.7 auch wenn das eu-

ropäische Mächtesystem nach 1870 großmachtkriege nicht kannte, 

ruhte es doch auf ganz anderen grundlagen als in der ebenfalls von 

der absenz von großmachtkriegen gekennzeichneten zeit zwischen 

1815 und dem Krimkrieg. die grundstürzenden Veränderungen des 

Mächtesystems waren nicht zuletzt ergebnis eines tiefgreifenden wan-

dels der auffassungen über prämissen und Maximen außenpolitischen 

handelns und über die gestaltungsmechanismen und strukturprinzi-

pien einer internationalen ordnung. dieser wandel war eng verbunden, 

ja, er resultierte aus den weit reichenden technischen, ökonomischen, 

gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, denen die europä-

ischen staaten, wenn auch zeitlich versetzt und in unterschiedlicher 

intensität, im laufe des 19. Jahrhunderts unterlagen. er fand auf der 

ebene des staatensystems seinen ausdruck darin, dass in den rund 

zwei dekaden zwischen 1848 und 1870 das multilaterale, netzwerk-

artig angelegte Vertragsrecht der Jahre 1814/15 als Basis vor allem 

der großmachtbeziehungen seine politikbestimmende Bedeutung ver-

lor. in der transformation des staatensystems trat an die stelle der 

primär monarchisch definierten und auf legitimitätsprinzipien fundier-

ten ordnung des frühen 19. Jahrhunderts eine staatlich, nationalstaat-

lich und von einzelstaatlich-nationalen interessen bestimmte ordnung. 

die stabile und auf multilaterales Vertragsrecht gegründete ordnung, 

deren erosion nach 1848 begonnen hatte, wich nun endgültig einer 

6 | Vgl. Eckart Conze: „Wer von Europa spricht, hat Unrecht.” Aufstieg und 
Verfall des vertragsrechtlichen Multilateralismus im europäischen Staaten-
system des 19. Jahrhunderts, in: Historisches Jahrbuch 121 (2001), S. 
214–241, insbes. S. 232–238.

7 | So beispielsweise die Argumentation bei Wolf D. Gruner: Gleichgewicht, 
europäisches Staatensystem und europäische Einigungsidee, in: Peter 
Krüger (Hg.): Das europäische Staatensystem im Wandel. Strukturelle 
Bedingungen und bewegende Kräfte seit der Frühen Neuzeit. München 
1996, S. 207–212, sowie bei seinem Schüler Matthias Schulz: Normen 
und Praxis. Das europäische Konzert der Großmächte als Sicherheitsrat 
1815–1860. München 2009.
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prekären Machtbalance ohne systemische Konsolidierung auf europäi-

scher ebene.8

für Bismarck war europa nur noch ein „geographischer Begriff”.9 con-

stantin frantz, einer der wichtigsten zeitgenössischen Kritiker des 

reichskanzlers, stellte fest, das prinzip des staatlichen egoismus habe 

den letzten rest einer europäisch-universalen substanz in der politik 

der staatengemeinschaft ausgetilgt und damit europa als idee und 

wirklichkeit zerstört.10 Mit dem frankfurter friedensvertrag von 1871 

endete endgültig eine epoche des europäischen staatensystems. nicht 

nur preußen-deutschland, sondern alle europäischen Mächte hatten 

sich von den rechtlichen und politischen Bindungen der wiener ordnung 

befreit und deren allgemeine Bindungskraft beseitigt. was das europä-

ische staatensystem nach 1871 – nicht erst seit 1890 – kennzeichnete, 

war eine in ihrer stabilität stets gefährdete Konstellation – und dies 

vor dem hintergrund eines sich verschärfenden nationalismus und ei-

ner konfliktfördernden gesellschaftlichen, wirtschaftlich-industriellen 

und militärischen dynamik. Bismarcks Bündnissystem mag eine zeit 

lang gewirkt haben wie ein europäisches Konzert – es war aber eben 

keines. ihm fehlten die europäische grundlage, die einvernehmliche 

Bindung und selbstbeschränkung der europäischen Mächte.11

diese entwicklungsphase des internationalen systems, deren Beginn 

mit der reichsgründung und der politik Bismarcks eng verbunden ist, 

reichte von den 1870er Jahren bis ans ende des zweiten weltkriegs. 

in ihrem zentrum stand der sich als autonom verstehende nationale 

Machtstaat, der sich durch kein multilateral angelegtes system in sei-

ner souveränität beschränken ließ. das änderte sich auch nach dem 

8 | Vgl. Peter Krüger: Das Problem der Stabilisierung Europas nach 1871. Die 
Schwierigkeiten des Friedensschlusses und die Friedensregelung als 
Kriegsgefahr, in: Ders. (Hg.): Das europäische Staatensystem, S. 171–
188, insbes. S. 185; vgl. aber auch Eberhard Kolb: Stabilisierung ohne 
Konsolidierung? Zur Konfiguration des europäischen Mächtesystems 
1871–1914, ebd., S. 189–195.

9 | Bismarck sprach 1876 von einer „notion géographique”; vgl. Die Große 
Politik der europäischen Kabinette 1871–1914. Bd. 2. Berlin 1922, S. 86f. 
(21.10./2.11.1876).

10 | Vgl. Theodor Schieder: Bismarck und Europa. Ein Beitrag zum Bismarck-
Problem, in: Werner Conze (Hg.): Deutschland und Europa. Historische 
Studien zur Völker- und Staatenordnung des Abendlandes. Düsseldorf 
1951, S. 15–40, hier S. 15.

11 | Vgl. Krüger: Das Problem der Stabilisierung, S. 185.
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ersten weltkrieg nicht grundlegend, weil die idee einer neuen multila-

teralen ordnung, wie sie im Völkerbund gestalt annahm, mit den in-

teressen der akteure im staatensystem nicht harmonierte und sich 

deshalb nicht durchsetzen konnte. in den 1930er Jahren demonstrier-

ten die aggressivsten Mächte, allen voran deutschland und italien, aber 

auch Japan, ihre nichtachtung des Versuchs zu internationaler stabili-

sierung. sie traten aus dem Völkerbund aus und führten aus national-

egoistischem Machtkalkül Krieg. erst der zweite weltkrieg beendete 

die epoche des autonomen Machtstaats in europa und markierte den 

übergang in eine neue ordnung des internationalen systems.12

iii.

gerade wegen seiner grundsätzlichen absage an den nationalismus 

und die idee des autonomen nationalen Machtstaats als leitprinzipien 

internationaler politik und außenpolitischen handelns ist Konrad ade-

nauer als „außenpolitischer revolutionär” bezeichnet worden,13 der 

entschieden mit den überkommenen denktraditionen und handlungs-

orientierungen brach.14 adenauer sah in ihnen nicht nur die Ursache 

für die nationalsozialistische außenpolitik der gewalt, sondern auch für 

die mangelhafte fähigkeit des Kaiserreichs und der weimarer republik, 

deutschlands position im europäischen staatensystem langfristig zu 

stabilisieren. das denken in nationalen Kategorien war adenauer nicht 

fremd, aber sein nationales denken war durch seine westdeutsch-

rheinländische herkunft und seine politischen erfahrungen an der west-

lichen peripherie des reiches geprägt.15 Konfrontiert mit den sicher-

heitsinteressen der westlichen siegermächte, insbesondere denjenigen 

frankreichs, war adenauer nach dem zweiten weltkrieg überzeugt, mit 

einer politik des ausgleichs und der Verständigung den deutschen in-

teressen – nicht nur den westdeutschen – am besten zu dienen.

12 | Vgl. Anselm Doering-Manteuffel: Internationale Geschichte als Systemge-
schichte, in: Wilfried Loth/Jürgen Osterhammel (Hg.): Internationale 
Geschichte. Themen – Ergebnisse – Aussichten. München 2000, S. 
93–115, hier S. 94.

13 | Christian Hacke: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Welt-
macht wider Willen? Frankfurt/Main u. a. 1993, S. 55.

14 | Ausführlicher zu den Grundlagen der Außenpolitik Adenauers vgl. Eckart 
Conze: Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland von 1949 bis in die Gegenwart. München 2009, S. 45–51.

15 | Vgl. dazu Hans-Peter Schwarz: Adenauer. Der Aufstieg 1876–1952. Stutt-
gart 1986, S. 202–229.
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aus der absage an das politische leitprinzip der nation ergab sich in-

des noch keine neue operative politik. alte prägungen und überzeu-

gungen wirkten vielfach weiter, zumal sich auch deutschlands nachbarn 

nicht von einem tag auf den anderen von der idee der nation verab-

schiedeten. in frankreich gewann der gedanke der nation nach der 

nationalen demütigung, die die niederlage von 1940 und der status 

der siegermacht von washingtons gnaden bedeuteten, sogar noch 

neues gewicht. die unversöhnliche, auf Kontrolle und Beherrschung 

deutschlands gerichtete französische Besatzungspolitik machte es den 

deutschen nicht leicht, dem nachbarn politische Konzepte und strate-

gien jenseits der nation zu unterbreiten.

hinzu kam freilich auch, dass trotz der diskreditierung des nationalis-

mus in der Bundesrepublik die idee der nation gerade angesichts der 

deutschen teilung eine politische und kulturelle wertschätzung erfuhr, 

gegen die eine auf internationale und supranationale interdependenz 

und Verflechtung gerichtete politik nicht ohne weiteres durchzusetzen 

war, sosehr sie auch den interessen des jungen staates entsprechen 

mochte. dies galt umso mehr, als mit der spd unter Kurt schumacher 

einer partei die oppositionsrolle zufiel, an deren westorientierung zwar 

nicht zu zweifeln war, die aber die erhaltung beziehungsweise wieder-

herstellung eines deutschen reiches „als staatliches und nationales 

ganzes”, wie es hieß, zum vordringlichen ziel ihrer politik erklärte und 

überdies eine position nationaler gleichberechtigung zur grundlage, ja 

Vorbedingung von Verhandlungen der Bundesrepublik mit den alliierten 

erhob.16

zweifelsohne ist den überzeugungen und überlegungen adenauers 

großes, ja entscheidendes gewicht zuzuschreiben, wenn man die ers-

ten außenpolitischen schritte der Bundesrepublik und, jenseits dieser 

schritte, die außenpolitischen grundentscheidungen des Bonner staa-

tes analysieren und bewerten möchte. die situation, in der die Bun-

desrepublik entstand und in der ihre außenpolitischen grundentschei-

dungen getroffen wurden, war kein politisches Vakuum. die genese 

der westdeutschen außenpolitik, so wie sie sich nach 1949 vollzog, war 

abhängig von der weltpolitischen situation des Jahres 1945. das be-

zieht sich zum einen auf das ende des zweiten weltkriegs und die nie-

derringung des nationalsozialistischen deutschlands. die geschichte des 

16 | Vgl. Hacke: Außenpolitik, S. 39–49 (dort auch das Zitat).
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nationalsozialismus, seiner terror- und gewaltherrschaft, seiner Kriegs- 

und Vernichtungspolitik, sie bestimmte die außenpolitik der Bundesre-

publik deutschland von anfang an. das geschah in mindestens doppel-

ter weise: durch die absage an deutsche außenpolitische traditionsli-

nien, die durch den nationalsozialismus diskreditiert, wenn nicht 

pervertiert worden waren; aber auch durch die wirkungen der ns-

herrschaft und Kriegführung auf europa und die welt, die wie ein 

schwerer schatten auf jeder deutschen nachkriegspolitik lagen. ein 

schatten, dem keine Bundesregierung – bis heute – entfliehen konnte.

zum anderen indes lässt sich die außen- und deutschlandpolitik der 

jungen Bundesrepublik nicht verstehen ohne den weltpolitischen hin-

tergrund des ost-west-Konflikts, jenes ideologisch spätestens seit 1917 

prädisponierten systemkonflikts, der sich nach der niederringung hit-

ler-deutschlands und mit dem zerfall der 1941 entstandenen anti-

hitler-Koalition mit den Usa, großbritannien und der sowjetunion als 

ihren hauptmächten, innerhalb kürzester zeit machtpolitisch auflud 

und zwischen 1944 und 1947 zum Kalten Krieg eskalierte. Kalter Krieg 

und ost-west-Konflikt17 bestimmten den rahmen deutscher außenpo-

litik entscheidend. gleichzeitig jedoch öffnete der Kalte Krieg insbeson-

dere der Bundesrepublik handlungsmöglichkeiten und handlungsfrei-

räume, die den – gemessen an den wenigen Jahren, die seit 1945 

vergangen waren – vergleichsweise raschen aufstieg und souveräni-

tätsgewinn des westdeutschen staates ermöglichten. diese politischen 

freiräume eröffneten sich zuvorderst durch den engen schulterschluss 

zwischen den Vereinigten staaten von amerika und der jungen Bun-

desrepublik; sie ergaben sich aus den zwar nicht identischen, sich aber 

überschneidenden und ergänzenden interessen washingtons und Bonns 

in der gründungsphase der Bundesrepublik.

„es besteht für uns kein zweifel, dass wir nach unserer herkunft und 

nach unserer gesinnung zur westeuropäischen welt gehören.”18 Mit 

17 | Zu den Begriffen Ost-West-Konflikt und Kalter Krieg vgl. Eckart Conze: 
Konfrontation und Détente. Überlegungen zur historischen Analyse des 
Ost-West-Konflikts, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 46 (1998), S. 
269–282; vgl. auch Jost Dülffer: Europa im Ost-West-Konflikt 1945–1990. 
München 2004, S. 4f.

18 | Regierungserklärung Konrad Adenauers, in: Verhandlungen des Deut-
schen Bundestages, 1. Wahlperiode, 20.9.1949, S. 22f.
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diesem Kernsatz seiner regierungserklärung vom 20. september 1949 

erteilte Konrad adenauer nicht nur der historischen abgrenzung der 

deutschen vom westen und seinen politischen ideenwelten eine klare 

absage, sondern er distanzierte sich auch von dem gerade in der deut-

schen außenpolitik seit dem 19. Jahrhundert wirkungsmächtigen topos 

der deutschen Mittellage. aus der zugehörigkeit deutschlands zum 

westlichen Kulturkreis entwickelte der Bundeskanzler sein programm 

der außen- und bündnispolitischen westintegration, wie er es der zen-

trumspolitikerin helene wessel bereits am 27. august 1949, knapp zwei 

wochen nach der gewonnenen Bundestagswahl, brieflich dargelegt 

hatte und seitdem zu wiederholen nicht müde wurde: „auf außenpoli-

tischem gebiet liegt unsere linie fest. sie richtet sich in erster linie 

darauf, ein enges Verhältnis zu den nachbarstaaten der westlichen welt, 

insbesondere auch zu den Vereinigten staaten herzustellen. es wird 

von uns mit aller energie angestrebt werden, dass deutschland so rasch 

wie möglich als gleichberechtigtes und gleichverpflichtetes Mitglied in 

die europäische föderation aufgenommen wird.”19

damit waren westintegration und gleichberechtigung, also souveräni-

tätsgewinn, als zwei nahziele der westdeutschen politik benannt. zu 

diesen beiden zielen gehörte ein drittes: die sicherheit, präziser: die 

äußere sicherheit. Konrad adenauer war sich der prekären lage der 

Bundesrepublik an der frontlinie des Kalten Krieges in unmittelbarer 

nachbarschaft zum herrschaftsbereich der sowjetunion bewusst. si-

cherheit ließ sich freilich nicht im alleingang gewinnen, sondern nur 

durch die einbindung der Bundesrepublik in die Bündnisstrukturen des 

westens und durch sicherheitsgarantien, die, realistisch betrachtet, 

nur von den Usa kommen konnten. nur die Usa mit ihrem politischen, 

militärischen und ökonomischen gewicht konnten die sicherheit west-

deutschlands – wie westeuropas insgesamt – gewährleisten. doch der 

schulterschluss mit den Vereinigten staaten bot der Bundesrepublik 

nicht nur schutz gegen kommunistische expansionsabsichten. er ver-

sprach dem Bonner staat auch die amerikanische Unterstützung des 

westdeutschen ziels, baldmöglichst als gleichberechtigtes Mitglied in 

den Kreis der westeuropäischen Mächte aufgenommen zu werden. das 

Mittel hierzu war die europäische integration, die in den Usa seit dem 

19 | Brief Konrad Adenauers an Helene Wessel, 27.8.1949, zitiert nach 
Schwarz: Adenauer, S. 671.

37



Marshall-plan ihren mächtigsten advokaten und promotor hatte.20 Und 

der europäische zusammenschluss würde wiederum die sicherheit der 

Bundesrepublik erhöhen. so waren die unmittelbaren ziele der außen-

politik Konrad adenauers und der ersten Bundesregierung auf das 

engste miteinander verflochten.

doch wohin zielte Konrad adenauers außenpolitik – und damit die au-

ßenpolitik der Bundesrepublik – konzeptionell und längerfristig? hier 

lieferte zunächst das grundgesetz wichtige Vorgaben. insbesondere 

seine präambel war außenpolitisch relevant. ihr zentrum bildete die 

doppelte willenserklärung, welche das deutsche Volk zum einen auf-

forderte, „seine nationale und staatliche einheit zu wahren”, und ihm 

zum anderen auftrug, „als gleichwertiges glied in einem vereinten eu-

ropa dem frieden der welt zu dienen”. in Verbindung mit dem schluss-

satz der präambel – „das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, 

in freier selbstbestimmung die einheit und freiheit deutschlands zu 

vollenden.”21 – war damit die lösung der nationalen frage zum bestim-

menden imperativ jedes politischen handelns erhoben worden. das 

galt in besonderer weise für die außenpolitik, denn es stand außer 

frage, dass die deutsche teilung ganz wesentlich durch die entwick-

lungen der internationalen politik nach 1945 und die Konfrontation von 

Usa und sowjetunion bedingt, ja hervorgebracht worden war. nur aus 

einer Veränderung der internationalen Konstellation konnten Änderun-

gen des status quo der teilung und schritte hin zu einer wiederverei-

nigung resultieren, und auf eine solche Veränderung musste die west-

deutsche außenpolitik – im rahmen ihrer Möglichkeiten – hinwirken. 

es ist freilich bemerkenswert, dass die präambel des grundgesetzes, 

das 1949 mit überwältigender Mehrheit verabschiedet worden war, dem 

einheitspostulat das Bekenntnis zur europäischen einigung gleichrangig 

hinzufügte. auch hierin können wir eine im grunde von allen parteien 

geteilte absage an die verhängnisvolle idee des autonomen nationalen 

Machtstaats erkennen, die durch den friedensimperativ noch zusätzlich 

pointiert wurde. Beide elemente bedeuteten einen entschiedenen Bruch 

mit älteren deutschen außenpolitischen traditionen, nicht nur mit der 

außen- und Kriegspolitik des nationalsozialismus.

20 | Vgl. hierzu Geir Lundestad: „Empire” by Integration. The United States 
and European Integration, 1945–1997. Oxford 1998, oder Beate Neuss: 
Geburtshelfer Europas? Die Rolle der Vereinigten Staaten im europäischen 
Integrationsprozess 1945–1958. Baden-Baden 2000.

21 | Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (1949), Präambel.
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iv.

über vier Jahrzehnte hinweg entwickelten diese außenpolitischen leit-

prinzipien ihr eigenes gewicht. an der grundsätzlichen abhängigkeit 

der deutschen frage von der internationalen politik im zeichen des 

ost-west-Konflikts änderte sich zwischen 1949 und 1989 nichts. der 

ost-west-Konflikt war die Ursache der deutschen teilung, er war das 

grundlegende strukturmerkmal des internationalen systems seit dem 

zweiten weltkrieg, und erst aus der auflockerung und schließlich auf-

lösung dieser strukturen ergaben sich Möglichkeiten, die deutsche tei-

lung zu überwinden. gerade vor diesem hintergrund ist es wichtig, sich 

die Bedeutung der entwicklungen in der sowjetunion und in der von 

Moskau beherrschten welt seit 1985, seit der amtsübernahme Michail 

gorbatschows, vor augen zu führen.22 ohne diese Veränderungen und 

ihre rückwirkungen auf die internationale politik ist das ende der ddr 

nicht zu erklären. die deutsche teilung war nicht die strafe der ge-

schichte für die Verbrechen des nationalsozialismus, denn sonst wären 

die deutschen höchst ungleich bestraft worden. die deutsche teilung 

war vielmehr eine folge des ost-west-Konflikts und dessen machtpo-

litischer zuspitzung nach 1945. deutschland war geteilt, weil die welt 

geteilt war – nicht umgekehrt – und daher konnte die deutsche teilung 

erst dann überwunden werden, als der ideologische und machtpoliti-

sche gegensatz zwischen sowjetunion und Usa, der das bipolare in-

ternationale system nach 1945 geschaffen und stabilisiert hatte, über-

wunden war. Und auch wenn es 1990 keine rückkehr nach potsdam 

gab, so zeigen doch die internationalen entwicklungen seit dem fall 

der Mauer eindeutig, dass die deutsche frage zwischen dem 8. Mai 

1945 und dem 3. oktober 1990 nie nur, ja nicht einmal überwiegend, 

eine sache der deutschen allein war.23

im „zwei-plus-Vier-prozess”, der konzeptionell auf die Usa zurückging, 

sollten Bundesrepublik und ddr partnerschaftlich und kooperativ mit 

22 | Vgl. dazu im Überblick Mária Huber: Moskau, 11. März 1985. Die Auflö-
sung des sowjetischen Imperiums. München 2002.

23 | Zur Politik der deutschen Einheit im internationalen Kontext vgl. neben 
zahlreichen Veröffentlichungen beteiligter Akteure die Darstellungen von 
Andreas Rödder: Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der Wieder-
vereinigung. München 2009; Hanns Jürgen Küsters: Entscheidung für die 
deutsche Einheit. Einführung in die Edition, in: Dokumente zur Deutsch-
landpolitik. Deutsche Einheit, S. 21–236; Eckart Conze: Die Suche nach 
Sicherheit, S. 689–746; in internationaler Perspektive Mary E. Sarotte: 
1989. The Struggle to Create Post-Cold War Europe. Princeton 2009. 
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den vier Mächten über die internationalen aspekte der deutschen ein-

heit verhandeln. Voraussetzung dafür war die existenz einer frei ge-

wählten regierung der ddr, weshalb der „zwei-plus-Vier-prozess” erst 

nach den Volkskammerwahlen vom 18. März 1990 in gang kommen 

konnte. das erinnerte an die deutschlandpolitischen diskussionen und 

die internationale deutschlandpolitik der 1950er Jahre, in der im hin-

blick auf mögliche friedensverhandlungen stets die frage der demo-

kratischen legitimation der ostdeutschen regierung eine wichtige rolle 

gespielt hatte. aber auch an anderen fragen, beispielsweise der Bünd-

niszugehörigkeit eines vereinigten deutschland, wurde deutlich, dass 

trotz der Jahrzehnte, die mittlerweile vergangen waren, die Verhand-

lungen über die deutsche einheit probleme zu lösen hatten, die in den 

1950er Jahren schon thematisiert worden waren. gegen ende der 

1950er Jahre war mit den letzten Vier-Mächte-Verhandlungen über die 

deutsche einheit der deutschlandpolitische status quo gleichsam ein-

gefroren und in den folgenden Jahrzehnten stabilisiert worden war, 

ohne dass man die deutsche frage gelöst hatte.24

in der außenpolitik der Bundesrepublik und im außenpolitischen han-

deln der regierung Kohl wirkten auch nach 1990 jene leitorientierun-

gen weiter, die sich in den Jahrzehnten nach 1945 herausgebildet hat-

ten. es war nicht zuletzt das geradezu programmatische festhalten an 

diesen leitorientierungen – von der europäischen integration bis hin 

zum atlantizismus – die in der dramatischen transformation des inter-

nationalen systems der Jahre 1989 bis 1991 die internationale zustim-

mung zur deutschen einheit ermöglichten und insbesondere das ein-

verständnis der vier siegermächte, das bekanntlich von französischer, 

britischer und sowjetischer seite nicht ohne weiteres und nur nach 

durchaus spannungsgeladenen bilateralen und multilateralen Verhand-

lungen zu gewinnen war.25

24 | Einen Vergleich der deutschlandpolitischen Konstellation am Ende der 
1950er Jahre und 1989/90 liefert Eckart Conze: Vom Herter-Plan zum 
Genscher-Plan. Zum Zusammenhang von deutscher Einheit, europäischer 
Sicherheit und internationaler Abrüstung am Ende der fünfziger Jahre und 
heute, in: Europäische Rundschau 18 (1990) 4, S. 65–77.

25 | Zu Frankreich und der Politik des französischen Präsidenten Mitterrand im 
Prozess der deutschen Vereinigung 1989/90 vgl. insbesondere Ulrich Lap-
penküper: Mitterrand und Deutschland. Die enträtselte Sphinx. München 
2011; zur Politik Großbritanniens und insbesondere von Premierministerin 
Margaret Thatcher ist besonders aufschlussreich: Patrick Salmon (Hg.): 
German Unification 1989–90. Documents on British Policy Overseas. Lon-
don 2009.
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seit 1990 liegt die Bundesrepublik – wie das deutsche reich zwischen 

1871 und 1945 – wieder als deutscher nationalstaat mitten in europa. 

aber politisch verbindet die Bundesrepublik nichts mit dem „vergange-

nen reich”. wenn man von einer erfolgsgeschichte der Bundesrepublik 

reden möchte, wie es die deutsche zeitgeschichtsschreibung seit 1990 

vielfach tut, dann liegt ein wichtiger ansatz für ein solches narrativ 

darin, dass die Bundesrepublik nach 1949 nicht schlagartig, aber doch 

in langfristiger wirksamkeit, die politischen traditionslinien aus der zeit 

vor 1945 gekappt hat – und das bezieht sich gerade auch außenpoli-

tisch nicht nur auf die Jahre des dritten reiches.26

die strukturellen zwänge des ost-west-Konflikts, die seit ihrer grün-

dung 1949 die außenpolitik der Bundesrepublik bestimmt hatten, exis-

tierten nach 1990 nicht mehr. das wiedervereinigte deutschland war 

zu einer neubestimmung seiner außenpolitischen interessen, seiner 

nationalen interessen gezwungen, die nicht länger durch die offene 

deutsche frage, die deutsche teilung, determiniert wurden. die Bun-

desrepublik lag seit 1990 nicht mehr an der trennlinie zweier antago-

nistischer Blöcke, sondern nahm – wie der deutsche nationalstaat zwi-

schen 1871 und 1945 – eine europäische Mittellage ein.

daraus ergab sich indes keineswegs eine rückkehr zu den außenpoli-

tischen traditionen und orientierungen des deutschen reiches. eine 

rückkehr insbesondere zur politik des autonomen nationalen Macht-

staats kam nicht in frage. dafür war die Bundesrepublik viel zu stark 

in die multilateralen und supranationalen strukturen der atlantischen 

allianz und der europäischen integration eingebunden, ja das politische 

Bekenntnis zur fortsetzung dieser einbindung war eine entscheidende 

Bedingung für die zustimmung der deutschen nachbarn und Bündnis-

partner zur herstellung der deutschen einheit gewesen.

auch die langen schatten der nationalsozialistischen Vergangenheit 

endeten nicht 1990. aber was bedeutete die ns-Vergangenheit für die 

außenpolitik des vereinigten deutschland? dass deutsche außenpolitik 

im zeichen der nationalsozialistischen rassen- und raumideologie nach 

26 | Für den auswärtigen Dienst der Bundesrepublik Deutschland untersucht 
diesen Transformationsprozess jetzt die Dissertation von Andrea Wie-
geshoff: „Wir müssen alle etwas umlernen …”. Zur Internationalisierung 
des Auswärtigen Dienstes der Bundesrepublik Deutschland 1945/51–1969. 
Diss. phil. Marburg 2011.
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1933 systematisch einen Krieg vorbereitet hatte, der sich mit den 

schlimmsten Menschheitsverbrechen verband, beeinflusste die art und 

weise, wie deutschland als europäische großmacht seine interessen 

vertrat. die Bundesrepublik hielt am zivilen stil ihrer außenpolitik fest, 

sie bevorzugte weiterhin instrumente sanfter oder kooperativer Macht, 

auch weil sie rasch erkennen musste, dass außenpolitische alleingänge 

innerhalb kürzester zeit zu politischer isolierung und zu schweren 

spannungen innerhalb westeuropas und der transatlantischen Bezie-

hungen führen würden.27 aber gehörte es nicht auch zu den lehren aus 

der geschichte und aus der deutschen geschichte vor 1945 zumal, dass 

deutschland nicht tatenlos zusehen konnte, wenn sich wie beispiels-

weise im zerfallenden Jugoslawien ein Völkermord anbahnte? hatte 

deutschland hier nicht eine besondere, eine historische Verpflichtung 

zur intervention, notfalls auch mit militärischen Mitteln? die diskussion 

über die auslandseinsätze der Bundeswehr, die in der Bundesrepublik 

in den 1990er Jahren geführt wurde, war wesentlich von diesem his-

torischen argument geprägt, und es wurde schnell klar, dass sich aus 

der ns-Vergangenheit nicht automatisch eine außenpolitische strategie 

ableiten ließ, sondern dass man die frage zu stellen hatte, was denn 

die geschichte des deutschen nationalstaats und insbesondere die ge-

schichte des nationalsozialismus und seiner Verbrechen für die deut-

sche außenpolitik bedeuteten.

die Bundesrepublik war seit 1990 eine kontinentale großmacht mit 

weltpolitischem gewicht.28 über weltpolitisches gewicht verfügte aller-

dings auch schon der westdeutsche staat spätestens seit den 1970er 

Jahren. aber durch die überwindung der teilung europas und, mehr 

noch, den zerfall der sowjetunion gewann deutschland eine neue ge-

samteuropäische Bedeutung, die es so vor 1990 nicht hatte. für die 

wachsende interdependenz der internationalen politik und der welt-

wirtschaft war die Bundesrepublik mit der über Jahrzehnte gewachse-

nen und eingeübten multilateralen, auf kooperativen interessenaus-

gleich setzenden grundorientierung ihrer außenpolitik gut vorbereitet. 

27 | Michael Staack: Großmacht oder Handelsstaat? Deutschlands außenpoli-
tische Grundorientierung in einem neuen internationalen System, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte 12 (1989), S. 14–24, hier S. 16.

28 | Gregor Schöllgen: Zehn Jahre europäische Großmacht. Eine Bilanz deut-
scher Außenpolitik seit der Vereinigung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 
24 (2000), S. 6–12.
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das festzustellen, meint jedoch nicht, dass die Bundesrepublik jemals 

darauf verzichtet hätte, nationale interessen zu verfolgen und, wo im-

mer möglich, durchzusetzen. das offenhalten der deutschen frage 

gehörte zu diesen nationalen interessen ebenso wie das engagement 

für einen liberalen welthandel, auf den die exportwirtschaft der repu-

blik angewiesen war. durch Multilateralismus und integration verfolgte 

die Bundesrepublik – wie im übrigen auch die anderen staaten west-

europas – nationale interessen.

Mit der wachsenden globalen interdependenz von politik und wirtschaft 

ging allerdings zugleich eine starke tendenz zur nationalisierung be-

ziehungsweise renationalisierung von politik einher. das galt nicht nur 

für ostmittel- und südosteuropa, wo der zusammenbruch des Kom-

munismus und der zerfall der sowjetunion zur rückkehr eines nicht 

selten ethnisch aufgeladenen nationalismus führten, sondern es galt 

auch für die westeuropäischen staaten, deren außenpolitik nun nicht 

länger unter dem systemzwang des ost-west-Konflikts, der integrie-

renden und disziplinierenden wirkung der östlichen Bedrohung und der 

durch sie gestärkten amerikanischen hegemonie, stand. dass Multila-

teralismus und integration keine selbstläufer sind, wurde in den 1990er 

Jahren rasch deutlich, und die entwicklungen der letzten Jahre haben 

das noch viel klarer gezeigt.29

ein neuer internationaler Bedingungsrahmen von außenpolitik war in 

den 1990er Jahren noch kaum zu erkennen. zwar sprach der amerika-

nische präsident george Bush sen. von einer „neuen weltordnung”. 

doch jenseits der tatsache, dass die Usa nach dem Untergang der 

sowjetunion die einzig verbliebene supermacht darstellten, waren die 

Konturen dieser neuen weltordnung überhaupt nicht zu erkennen. es 

war fraglich, ob sich innerhalb weniger Jahre ein neues internationales 

system von ähnlicher stabilität und langfristigkeit herausbilden würde 

wie das durch den ost-west-gegensatz geprägte. so verloren die struk-

turbedingungen internationaler politik, wie sie sich in den Jahrzehnten 

nach dem zweiten weltkrieg herausgebildet hatten, an Bedeutung.

29 | Vgl. Christian Hacke: Deutschlands neue Rolle in der Weltpolitik, in: 
Werner Süß (Hg.): Deutschland in den neunziger Jahren. Politik und 
Gesellschaft zwischen Wiedervereinigung und Globalisierung. Opladen 
2002, S. 285–298, hier S. 293.
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der Blick auf die internationale entwicklung der 1990er Jahre zeigt, 

dass die hohe Komplexität eines sich transformierenden internationalen 

systems von der durch den ost-west-Konflikt und die deutsche frage 

geprägten außenpolitik der Bundesrepublik enorme Veränderungs- und 

anpassungsleistungen verlangte.30 die geschichte der Bundesrepublik 

in den 1990er Jahren ist zu einem erheblichen teil die geschichte die-

ser außenpolitischen anpassung und neuorientierung. lange zeit gül-

tige sicherheiten lösten sich auf, und eine Bundesrepublik, deren in-

ternationales gewicht ohne jede frage gestiegen war, sah sich gezwun-

gen, außenpolitisch position zu beziehen und ihre interessen zu 

entwickeln.

doch dies geschah vor dem hintergrund der geschichte eines staates, 

der seit 1949 über vier Jahrzehnte eigene außenpolitische traditions-

linien und handlungsorientierungen entwickelt hatte. Und zu den wich-

tigsten orientierungen gehörte der breite Konsens, dass gerade auch 

in der außenpolitik kein weg hinter 1945 zurück führte und dass ein 

tiefer graben die Bundesrepublik vom deutschen reich trennte – vom 

reich hitlers genauso wie vom reich Bismarcks.

30 | Die permanente Notwendigkeit, Anpassungsleistungen zu erbringen, hatte 
freilich auch schon die Außenpolitik der Bundesrepublik vor 1990 charak-
terisiert. Für Helga Haftendorn: Deutsche Außenpolitik zwischen Selbstbe-
schränkung und Selbstbehauptung 1945–2000. München 2001, konstitu- 
iert dies sogar den zentralen Entwicklungsstrang der Außenpolitik der 
Bundesrepublik.
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die einheit deutschlands im innern

Dominik Geppert

es mache keinen sinn, hat peter glotz einmal bemerkt, herausragende 

gestalten aus verschiedenen epochen deutscher geschichte wie otto 

von Bismarck, Konrad adenauer und helmut Kohl zum zwecke des Ver-

gleichs miteinander zu kontrastieren. der von einem hof abhängige, von 

einer Verfassung aber weitgehend unbehelligte Junker Bismarck sei nicht 

„mit dem parlaments- und parteienjongleur Kohl zu vergleichen”. das 

zusammenwürfeln von helden entspreche zwar dem Bedürfnis nach-

träglicher identitätskonstrukteure, den erfindern der geschichte: „Mit 

der geschichte selbst hat es nichts zu tun.”1 dieser Beitrag versucht, das 

gegenteil zu zeigen: Man muss keine heldenverehrung betreiben, um 

einem Vergleich der drei Kanzler Bismarck, adenauer und Kohl etwas 

abzugewinnen.

Meine überlegungen heben dabei nicht auf die außenpolitische Bedeu-

tung der drei staatsmänner ab, auch nicht auf ihre Vorstellungen von 

deutschland in europa und ihre Konzepte zur herstellung oder sicherung 

eines deutschen nationalstaates in der Mitte des Kontinents, um die es 

zumeist ging, wenn historiker oder politikwissenschaftler sich doch an 

einen Vergleich wagten.2 sie konzentrieren sich auf einen anderen as-

pekt, der seltener systematisch beleuchtet worden ist: auf die heraus-

forderungen der inneren staatsgründung. schließlich hatten sich sowohl 

der reichsgründer otto von Bismarck als auch der gründungskanzler 

der Bundesrepublik deutschland, Konrad adenauer, und der Kanzler der 

deutschen einheit, helmut Kohl, der aufgabe verschrieben, ihre lands-

leute nicht nur nach außen in einem staat zu vereinen, sondern auch 

1 | Peter Glotz: Die Herren an den Wendepunkten. Bismarck, Adenauer, 
Brandt, Kohl, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 45 (1998), S. 439–
444, hier S. 439.

2 | Vgl. Michael Stürmer: Wem gehört Deutschland. Otto von Bismarck, Kon-
rad Adenauer, Helmut Kohl: Woran deutsche Kanzler gemessen werden, 
in: Die Welt, 1. April 2000; Hans-Peter Schwarz: Das Gesicht des 20. 
Jahrhunderts. Monster, Retter, Mediokritäten. Überarb. Neuaufl. München 
2010, S. 732, 737; mit Blick auf Bismarck und Adenauer Ders.: Bismarck 
in Bonn? Die Außenpolitik Adenauers in historischer Perspektive (Fried-
richsruher Beiträge 17). Friedrichsruh 2002.



die einheit im innern zu gestalten. alle drei hatten nicht nur außenpoli-

tische widerstände zu überwinden, sondern auch mit erheblichen inne-

ren schwierigkeiten beim zusammenwachsen des landes zu kämpfen.

der prekäre Charakter der deutschen nation

wenn man vergleicht, vor welchen innenpolitischen herausforderungen 

die drei Kanzler bei der gestaltung der deutschen einheit vor 20, 60 

und 140 Jahren standen, dann muss man zunächst als Besonderheit 

der deutschen geschichte hervorheben, dass die innere einheit der 

nation und damit auch des nationalstaates über weite strecken der 

zurückliegenden zweihundert Jahre nicht selbstverständlich war, son-

dern vielmehr als etwas prekäres, Bedrohtes, wenn nicht gar Verlo-

rengegangenes empfunden wurde. das galt nicht nur für die Ära der 

deutschen teilung im Kalten Krieg und deren zum teil bis heute spür-

baren gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und 

sozialpsychologischen folgewirkungen. es galt, viel stärker als wir das 

heute oft wahrnehmen, auch für die zeit des Kaiserreiches von 1871. 

noch viel mehr galt es natürlich für jene phase des deutschen Bundes 

seit den freiheitskriegen gegen das napoleonische frankreich, von der 

Bismarck entscheidend geprägt wurde und die – zumindest von der 

immer stärker anwachsenden deutschen nationalbewegung – ebenfalls 

als eine zeit der teilung empfunden wurde.

das von Bismarck ins leben gerufene reich war nicht das gleichsam 

zwangsläufige ziel der vorhergehenden preußisch-deutschen ge-

schichte, wie es die borussische geschichtslegende glauben machen 

wollte.3 es war ein hochgradig artifizielles produkt von drei Kriegen 

und einer kühnen diplomatie, deren ausgang keineswegs von vorn-

herein feststand. die neuere historiographie zeichnet deswegen gerade 

für die anfangsjahre ein sehr viel heterogeneres Bild vom Kaiserreich 

als die überkommene nationalgeschichtsschreibung.4 eine homogene 

3 | Vgl. etwa Robert Southard: Droysen and the Prussian School of History. 
Lexington 1995; Stefan Berger: The Search for Normality. National Identity 
and Historical Consciousness in Germany since 1800. Providence u. a. 1997.

4 | Vgl. Abigail Green: Fatherlands. State-Building and Nationhood in Nine-
teenth Century Germany. Cambridge 2001; Alon Confino: The Nation as a 
Local Metaphor: Württemberg, Imperial Germany, and National Memory, 
1871–1918. Chapel Hill 1997; Celia Applegate: A Nation of Provincials. 
Berkeley u. a. 1990; Winfried Becker: Das Bismarckreich - ein Obrigkeits-
staat? Die Entwicklung des Parlamentarismus und der Parteien 1871–1890 
(Friedrichsruher Beiträge 9). Friedrichsruh 2000.
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nationalgesellschaft konnte es schon wegen der polnischen, dänischen 

und französischen Minderheiten nicht geben, aber auch das selbstge-

fühl und die wahrnehmungsmuster der deutschen Mehrheit waren 

keineswegs von Beginn an ausschließlich auf die nation ausgerichtet. 

regionale und lokale Verbundenheiten spielten weiter eine große rolle; 

auch durch die tendenzielle nationalisierung der Kommunikationssys-

teme von post und eisenbahn wurde der „faktor region” nicht zum 

Verschwinden gebracht.5 die rechtseinheit auf reichsebene war das 

mittel- und langfristige ergebnis, nicht die Voraussetzung der natio-

nalstaatsgründung: vom 1872 in Kraft getretenen reichsstrafgesetz-

buch bis zum Bürgerlichen gesetzbuch, das seit dem 1. Januar 1900 

galt. eine nationale Kommunikationsgemeinschaft von zeitungslesern 

bildete sich ebenfalls erst mit der entstehung der Massenpresse seit 

den 1880er und 1890er Jahren heraus.6 Beim Militär blieben die ein-

zelstaatlichen traditionen noch stärker ausgeprägt: Bei Beginn des 

ersten weltkriegs gab es immer noch kein reichsheer, sondern wei-

terhin preußische, sächsische, bayerische und württembergische ar-

meen.7

in den 1870er Jahren und darüber hinaus fürchteten viele zeitgenos-

sen, das Kunstgebilde des deutschen reiches könnte unversehens wie-

der in sich zusammenfallen, weil es womöglich keine zeit erhalten 

würde, wurzeln zu schlagen und die notwendigen politischen und kul-

turellen Kohäsionskräfte zu entwickeln, die es gegen die tendenzen der 

inneren zersetzung schützen würden.8 Bismarck selbst hat das so ge-

sehen. er wurde nicht nur von einem ‚alptraum der Koalitionen‘ geplagt, 

sondern auch von einem ‚alptraum der revolutionen’: der sorge vor 

der „inneren auflösung und zerstörung des eben geschaffenen”.9  noch 

1895, drei Jahre vor seinem tod, ein Vierteljahrhundert nach der 

5 | Siegfried Weichlein: Nation und Region. Integrationsprozesse im Bis-
marckreich (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politi-
schen Parteien 137). Düsseldorf 2004, S. 184.

6 | Martin Kohlrausch: Der Monarch im Skandal. Die Logik der Massenmedien 
und die Transformation der wilhelminischen Monarchie (Elitenwandel in 
der Moderne 7). Berlin 2005, S. 51.

7 | Friedrich-Christian Stahl: Preußische Armee und Reichsheer 1871–1914, 
in: Oswald Hauser (Hg.): Zur Problematik „Preußen und das Reich”. Köln 
1984, S. 181–245.

8 | Christopher Clark: Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600–1947. Nach-
druck München 2008, S. 650. 

9 | Rainer F. Schmidt: Otto von Bismarck (1815–1898). Realpolitik und Revo-
lution. Eine Biographie. Stuttgart 2004, insbes. S. 191–269.
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reichsgründung, warnte Bismarck Vertreter studentischer Korporati-

onen, die ihn in friedrichsruh besuchten, vor innerer Uneinigkeit, die 

er tief und fast unausrottbar in der deutschen geschichte verwurzelt 

sah. „die heutigen fractionsspaltungen”, so der altkanzler, seien ja 

„doch nur die nachwehn der alten deutschen Kämpfe in den städten 

zwischen den geschlechtern und den zünften, in den Bauernkriegen 

zwischen den Besitzenden und den nichtbesitzenden, in den religions-

kriegen, im dreißigjährigen Kriege. alle diese tiefgehenden, ich möchte 

sagen geologischen spaltungen im deutschen Boden lassen sich nicht 

vertilgen mit einem schlage.”10

die drei Kanzler der einheit verbindet das latente – und manchmal 

auch gar nicht so latente – gefühl bedrohlicher innerer Uneinigkeit. 

die sprachlichen wendungen, mit denen dieses gefühl beschrieben 

wurde, waren jedoch jeweils unterschiedlich. Kohl sprach 1990 vom 

„geist der inneren aussöhnung”, der notwendig sei.11 der Begriff der 

‚inneren einheit’ stammt ebenso wie die rede von der ‚Mauer in den 

Köpfen’ oder der ‚fortsetzung der geistigen spaltung’ aus dem Umfeld 

der deutschen wiedervereinigung von 1989/90.12 weder Bismarck noch 

adenauer haben ihn benutzt. Bei Bismarck war stattdessen von der 

„reichseinigung” die rede, die bedroht war durch den „partikularis-

mus” oder die „particularinteressen” – sei es der einzelnen deutschen 

staaten oder der sich herausbildenden parteien, der verschiedenen 

Konfessionen, nationalitäten und regionalen landsmannschaften.13 

adenauer ging es nach der Katastrophe der ns-herrschaft und der 

niederlage im zweiten weltkrieg darum, „ein vernünftiges staatsrecht-

liches gefüge”, wie er es nannte, überhaupt erst wieder herzustellen 

und, angesichts der sowjetischen herrschaft in ostdeutschland, um 

das proklamierte recht der Bundesrepublik auf den alleinvertretungs-

anspruch für alle deutschen.14

10 | Rede Otto von Bismarcks „An die Studenten der deutschen Universitäten 
und Technischen Hochschulen”, 1. April 1895, zitiert nach Horst Kohl 
(Hg.): Die Politischen Reden des Fürsten Bismarck. Bd. 13 (1890–1897). 
Stuttgart u. a. Berlin 1905, S. 312–317, hier S. 317.

11 | Helmut Kohl: Ich wollte Deutschlands Einheit. Dargestellt von Kai Dieck-
mann und Ralf Georg Reuth. München 2000, S. 240. 

12 | Werner Weidenfeld und Karl-Rudolf Korte (Hg.): Handbuch zur deutschen 
Einheit. Aktualisierte Neuausgabe, Bonn 1996.

13 | Otto von Bismarck. Gesammelte Werke – Neue Friedrichsruher Ausgabe, 
Abteilung IV: Gedanken und Erinnerungen. Bearb. von Michael Epkenhans 
und Eberhard Kolb. Paderborn u. a. 2012, S. 314.

14 | Konrad Adenauer: Erinnerungen 1945–1953. Stuttgart 1965, S. 40.
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die unterschiedlichen redewendungen verweisen auf die unterschied-

lichen ziele Bismarcks, adenauers und Kohls, auf ihre ganz unter-

schiedlichen biographischen erfahrungen, auf die verschiedenartigen 

zeitgenössischen denkmuster und auf die verschieden gearteten rah-

menbedingungen, unter denen deutschlands einheit im innern er-

reicht, bewahrt oder auch wiederhergestellt werden sollte. Bismarck 

schuf erstmals einen deutschen nationalstaat in der Mitte europas, 

der sich ‚reich‘ nannte, auf preußischer Vorherrschaft gegründet war 

und in seiner „doppelgesichtigkeit” (Michael stürmer) zwischen den 

nationalen, liberalen, demokratischen Kräften des allgemeinen reichs-

tagswahlrechts auf der einen seite und den in preußen verwurzelten 

konservativen gegenkräften auf der anderen seite oszillierte. adenauer 

stand materiell, institutionell und ideologisch vor den trümmern des 

ns-staates und musste aus ihnen die tragfähige konzeptionelle legie-

rung eines funktionierenden und als legitim erachteten politischen 

systems erst schmieden, jedenfalls in dem teil deutschlands, in dem 

das nach 1945 möglich war.15 Kohl sah sich nach vierzig Jahren der 

staatlichen teilung und gesellschaftlichen auseinanderentwicklung un-

erwartet mit der aufgabe konfrontiert, west- und ostdeutsche auf eine 

weise zusammenzubringen, die nicht verspielte, was man in der Bun-

desrepublik politisch, wirtschaftlich und sozial erreicht hatte, die zu-

gleich aber auch die hoffnungen und erwartungen der neuen Bundes-

bürger nicht enttäuschte – und zwar zu einem zeitpunkt, an dem sich 

zumindest in westdeutschland viele von der Vorstellung eines natio-

nalstaates bereits ab- und einer angeblich postnationalen europäischen 

zukunft zugewandt hatten.16

die diskrepanz der ausgangsbedingungen 1871, 1949 und 1990 wird 

besonders deutlich, wenn man die Verwendung desjenigen Begriffes 

genauer betrachtet, der sozusagen programmatisch den anspruch auf 

innere einheit ausdrückt: den Begriff der nation. in den 78 artikeln 

der reichsverfassung von 1871 kommt er nicht ein einziges Mal vor 

– und das aus gutem grund. er hätte nämlich unvermeidlich die frage 

nach den Menschen- und Bürgerrechten aufgeworfen, die seit der 

15 | Arnulf Baring: Was bleibt von Adenauer, in: Peter R. Weilemann/Hanns 
Jürgen Küsters/Günter Buchstab (Hg.): Macht und Zeitkritik. Festschrift 
für Hans-Peter Schwarz zum 65. Geburtstag. Paderborn 1999, S. 169–
185, hier S. 174.

16 | Andreas Wirsching: Abschied vom Provisorium, 1982–1990. München 
2006, S. 474.
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amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 und der franzö-

sischen revolution von 1789 unauflöslich mit dem nationsbegriff ver-

bunden waren und auf die sich auch die frankfurter paulskirche 1848 

in ihrer feierlichen erklärung der grundrechte „zur inneren Begrün-

dung” des deutschen nationalstaates berufen hatte.17

das 1949 verabschiedete grundgesetz bezog sich, anders als die 

reichsverfassung, gleich im ersten satz seiner präambel auf die „na-

tionale und staatliche einheit”, die einerseits als demokratische Ver-

pflichtung und andererseits als nationalpolitische zukunftsaufgabe zu 

verstehen war – mit dem effekt, dass der nationsbegriff wieder aus 

der Verfassung verschwand, nachdem das deutsche Volk 1990 seine 

einheit in freiheit erlangt hatte.

trotz der gravierenden Unterschiede, die ich hier nur angedeutet habe, 

kann man aber wenigstens drei grundsätzliche aufgaben der inneren 

einigung herausarbeiten, vor denen sowohl Bismarck als auch ade-

nauer und Kohl standen – und die ich im folgenden kurz umreißen 

möchte:

erstens bestand die notwendigkeit, für das neue beziehungsweise ver-

größerte staatswesen einen passenden politisch-institutionellen rah-

men zu schaffen.

zweitens musste eine funktionierende und von der Bevölkerung ak-

zeptierte wirtschaftliche ordnung etabliert werden.

drittens waren die Vertreter des jeweils vorangegangenen ancien ré-
gime in die neue politische, gesellschaftliche und ökonomische ordnung 

zu integrieren.

der politisch-institutionelle rahmen

Bei der Betrachtung des politisch-institutionellen rahmens springen 

zunächst die Verbindungslinien zwischen adenauer und Kohl ins auge: 

die etablierung eines parlamentarismus westlicher prägung zunächst 

im westteil des landes, seit 1990 auch im osten; die durchsetzung 

17 | Michael Stürmer: Eine politische Kultur – oder zwei? Betrachtungen zur 
Regierungsweise des Kaiserreichs, in: Hauser (Hg.): Problematik, S. 
35–47, hier S. 38.
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einer parteiendemokratie, die sich unter adenauers maßgeblicher Mit-

wirkung seit 1949 in der Bundesrepublik herausgebildet hatte und die 

1990 auf die untergehende ddr übertragen wurde. interessanter sind 

aber die parallelen zwischen Bismarck und Kohl, die nicht inhaltlicher, 

sondern funktioneller natur sind. sowohl 1866/67 und 1870/71 als 

auch 1989/90 entschieden sich mit Bismarck und Kohl die ausschlag-

gebenden Männer an der spitze der exekutive aus einer Mischung von 

Machtkalkül und pragmatischer einsicht in das realisierbare gegen 

einen radikalen institutionellen Bruch und für die Bewahrung dessen, 

was sich aus ihrer sicht bewährt hatte: für Bismarck waren dies der 

monarchische staat preußens und seine Verwaltung, für Kohl die ord-

nung des grundgesetzes und die bundesrepublikanische administra-

tion.

in seinen putbuser diktaten bemerkte Bismarck ende dezember 1866 

als Vorgabe für den Verfassungsentwurf des norddeutschen Bundes, 

der im preußischen staatsministerium ausgearbeitet werden sollte: 

„Je mehr man an die früheren formen anknüpft, um so leichter wird 

sich die sache machen, während das Bestreben, eine vollendete Mi-

nerva aus dem Kopfe des präsidiums [des norddeutschen Bundes] 

entspringen zu lassen, die sache in den sand der professorenstreitig-

keiten führen würde.”18 dies hieß: keine Verfassungsdiskussion und 

möglichst weitgehende konstitutionelle und institutionelle Kontinuität. 

Ähnliche überlegungen veranlassten helmut Kohl knapp 125 Jahre 

später dazu, für einen Beitritt der neuen Bundesländer nach artikel 23 

des grundgesetzes einzutreten. er wollte eine Verfassungsdiskussion 

vermeiden, wie sie eine wiedervereinigung über artikel 146 des grund-

gesetzes mit sich gebracht hätte, für die teile der sozialdemokratie, 

der grünen und viele intellektuelle plädiert hatten.

ein wesentlicher Unterschied zwischen Bismarck und Kohl bestand in 

ihrer haltung zu den politischen parteien und deren platz in der Ver-

fassungsordnung. während Kohl durch und durch parteimann war, der 

in seiner und für seine partei lebte, gehörten parteien für Bismarck zu 

jenen „particularinteressen”, die dem von der regierung zu vertreten-

den allgemeinwohl im wege standen. als preußischer Ministerpräsident 

wie als reichskanzler begriff er sich, ähnlich seinem Monarchen, als 

18 | Zitiert nach Lothar Gall: Bismarck. Der weiße Revolutionär. Frankfurt/Main 
u. a. 1980, S. 385f.

51



über den parteien stehend. „die hauptsache ist mir: keine diäten”, hielt 

er in seinen putbuser diktaten fest. die legislative des neuen staates 

sollte nicht von Berufs- und parteipolitikern bestimmt werden, von „ge-

werbsmäßigen parlamentariern”, wie er sagte. diäten waren aus Bis-

marcks sicht „die Besoldung des gebildeten proletariats zum zwecke 

des gewerbsmäßigen Betriebes der demagogie.”19

Bismarck wusste natürlich, dass er unter den von ihm selbst geschaf-

fenen Bedingungen Mehrheiten im reichstag benötigte, die ohne die 

parteien nicht zu bekommen waren. aber er hatte ein rein instrumen-

telles Verhältnis zu ihnen. regierungskunst bestand aus seiner sicht 

darin, die differenzen zwischen den parteien auszunutzen, sie gegen-

einander auszuspielen, unerwartete Bündnisse auf zeit zu schmieden: 

mit den liberalen gegen die Konservativen (wie über weite strecken 

der 1870er Jahre) und dann wieder andersherum (wie zunehmend seit 

1878). Unverrückbare grundsätze störten dabei nur: „prinzipien haben, 

heißt mit einer stange im Mund waldlauf zu machen”, spottete er.20

Bismarcks schwer zu überbietender realismus, den man auch zynismus 

oder opportunismus nennen kann, sicherte ihm über fast zwei Jahr-

zehnte seine dominierende stellung in der politik des Kaiserreiches. er 

sorgte aber auch dafür, dass der von ihm geschaffenen politischen 

ordnung etwas provisorisches anhaftete, weil sie immer gleichsam un-

ter dem Vorbehalt eines möglichen staatsstreiches blieb. dem Bis-

marckreich fehlte, wie lothar gall formuliert hat, „jener grundkonsens 

des gemeinsam, und sei es auch in schärfster politischer auseinander-

setzung erstrittenen, der charakter einer wirklich vollzogenen inneren 

einigung.”21 

19 | Zitiert ebd., S. 388f. Vgl. Ders. (Hg.): Otto von Bismarck und die Parteien 
(Otto-von-Bismarck-Stiftung, wissenschaftliche Reihe 3). Paderborn u. a. 
2001, passim; vgl. dazu auch Bismarcks Äußerungen über Politiker in: 
Hans-Joachim Schoeps: Bismarck über Zeitgenossen – Zeitgenossen über 
Bismarck. Frankfurt/Main 1972, S. 141–234.

20 | Zitiert nach Clark: Preußen, S. 595.
21 | Gall: Bismarck, S. 445. Zum Gesamtkomplex der inneren Reichsgründung 

vgl. Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 3: Von 
der „Deutschen Doppelrevolution” bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 
1849–1914. München 1995, insbes. S. 889–964; Otto Pflanze: Samm-
lungspolitik 1875–1886. Kritische Bemerkungen zu einem Modell, in: 
Ders. (Hg.): Innenpolitische Probleme des Bismarck-Reiches. München u. a. 
1983, S. 155–193.
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dass diese innere einigung sozusagen im überübernächsten anlauf nach 

dem Untergang des Kaiserreiches, dem scheitern der weimarer repu-

blik und der Katastrophe des nationalsozialismus nach 1945 zustande 

kam, war nicht zuletzt das Verdienst der von Bismarck so geschmähten 

parteien. diese hatten in der ersten deutschen republik nicht zuletzt 

aufgrund mangelnder erfahrung im Umgang mit politischer Macht noch 

weitgehend versagt – insofern entpuppte sich Bismarcks parteienskep-

sis als eine art self fulfilling prophecy. dass sie es nach 1945 besser 

machten, war insbesondere der von adenauer geprägten, in der regie-

rungsverantwortung stehenden cdU zu verdanken, aber auch Kurt 

schumachers spd, die gleichsam die parlamentarische opposition er-

fand, die es derart in deutschland zuvor nicht gegeben hatte, und aus 

dieser position heraus den jungen staat ebenfalls prägte.22

Vor diesem hintergrund ist adenauers bekanntes diktum zu verstehen, 

Bismarck sei ein großer außenpolitiker, aber ein sehr schlechter innen-

politiker gewesen. es bezog sich nicht zuletzt darauf, dass der reichs-

kanzler durch die stigmatisierung des politischen Katholizismus und der 

sozialdemokratie die ausprägung großer, staatstragender Volksparteien 

um ein dreivierteljahrhundert verzögert habe. ohne Kulturkampf und 

sozialistengesetze hätte sich das deutsche parteiwesen nach adenauers 

Vorstellung ganz anders entwickelt. anstelle der verschiedenen struk-

turell nicht mehrheitsfähigen Milieuparteien wäre aus den beiden haupt-

strömungen des liberalismus und des Konservatismus – wie in groß-

britannien – ein zwei-parteien-system entstanden: mit einer liberalen 

Mehrheit im westen und einem konservativen schwerpunkt im osten 

jenseits der elbe.23

helmut Kohls große leistung für die innere entwicklung des wiederver-

einigten deutschland bestand darin, die parlamentarische demokratie 

westlicher prägung, die mit den dazu gehörenden institutionen seit 1949 

in der Bundesrepublik wurzeln geschlagen hatte, nach 1990 auch im 

deutschen osten etabliert zu haben, nicht zuletzt indem er die partei-

endemokratie auf die untergehende ddr ausdehnte. Kohl hat das nicht 

im alleingang bewirkt, aber daran doch einen stärkeren individuellen 

anteil gehabt als jeder andere politiker.

22 | Vgl. Dominik Geppert: Die Ära Adenauer. 3. Aufl. Darmstadt 2012, S. 28.
23 | Vgl. hierzu auch: Corinna Franz: „Ein großer Außenpolitiker, aber ein sehr 

schlechter Innenpolitiker”. Otto von Bismarck im Urteil Konrad Adenauers, 
in: Ulrich Lappenküper (Hg.): Otto von Bismarck im Urteil deutscher Bun-
deskanzler. Friedrichsruh 2009, S. 9–30, hier S. 19.
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ausschlaggebend war seine entscheidung vom Januar 1990, mit Blick 

auf den anstehenden Volkskammer-wahlkampf ein Bündnis mit der 

alten Blockpartei ost-cdU einzugehen und sich nicht auf die zusam-

menarbeit mit den neuen Kräften des demokratischen aufbruchs und 

der deutschen sozialen Union zu beschränken. die ‚allianz für deutsch-

land’ zog mit mit Kohl als „wahllokomotive” und „Kanzler der einheit”, 

auf den der gesamte wahlkampf zugeschnitten wurde, in die anste-

henden Märzwahlen.24 Ähnlich wie 1949 erzielte die Union einen über-

raschenden wahlsieg – mit dem Unterschied, dass die ‚allianz für 

deutschland’ im frühjahr 1990 jene große Koalition einging, gegen 

die sich adenauer 1949 entschieden hatte, und dass Kohl als Verkör-

perung politischen wandels und marktwirtschaftlicher Verheißung so-

zusagen adenauer und erhard in seiner person vereinigte.

die wirtschaftsordnung

Vergleicht man die wirtschaftspolitischen grundsatzentscheidungen, mit 

denen die politischen gründungsakte 1866/1871, 1949 und 1990 flan-

kiert wurden, so fällt zunächst einmal auf, wie sehr sich alle drei Kanz-

ler der einheit, die ja nicht gerade für ihre marktwirtschaftliche über-

zeugungstreue bekannt sind, als Verfechter wirtschaftsliberaler lösungen 

erwiesen. Bismarck stützte sich in dem Jahrzehnt zwischen 1867 und 

1876 auf die fachkenntnis und das administrative geschick von rudolf 

delbrück, der zunächst als präsident des Bundeskanzleramtes und seit 

1871 dann des reichskanzleramtes die wirtschafts- und handelspolitik 

bestimmte. Unter ihm wurden der preußische staat und später das 

deutsche reich zu einer triebkraft des wirtschaftlichen liberalismus. 

das galt ebenso für die gesetzliche festschreibung des prinzips der frei-

zügigkeit im gesamten gebiet zunächst des norddeutschen Bundes 

(1867) und später des deutschen reiches wie für die Vereinheitlichung 

des Maß- und gewichtssystems (1868), für die Verabschiedung des 

deutschen handelsgesetzbuches und die einrichtung eines obersten 

handelsgerichts in leipzig (1869), für die einführung einer neuen ge-

werbeordnung, die auf dem prinzip der gewerbefreiheit aufbaute (eben-

falls 1869), für die schaffung einer einheitlichen währung, der Mark 

(1871), und einer zentralen notenbank, der reichsbank (1875).25

24 | Vgl. Andreas Rödder: Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der 
Wiedervereinigung. München 2009, S. 218.

25 | Vgl. etwa Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. 2: 
Machtstaat vor der Demokratie. München 1992, S. 359–364.
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was Bismarck in seiner deftigen sprache als „Verordnungsdurchfall” 

bezeichnete, sorgte dabei innerhalb von wenigen Jahren nicht nur für 

die „nachträgliche eroberung norddeutschlands durch die preußische 

wirtschaft”, sondern auch dafür, dass jetzt „die idee der selbstregulie-

rung der wirtschafts- und damit der sozialordnung endgültig zum prin-

zip erhoben wurde, der staat also diesen Bereich weitgehend freigab”. 

dadurch sahen sich die gebiete außerhalb preußens einer ökonomi-

schen rosskur ausgesetzt und mit einem stoß ins kalte wasser einer 

kaum noch gebändigten Marktwirtschaft befördert, in der „jene rasch 

dominierten, die daran seit langem gewohnt waren”26.

auch adenauer war ende der 1940er, anfang der 1950er Jahre nicht 

der wirtschaftspolitische Mann der Mitte und Verfechter eines auf aus-

gleich zwischen Kapital und arbeit bedachten rheinischen Kapitalismus, 

als der er im rückblick häufig dargestellt wird. in den Monaten nach 

der währungsreform vom Juni 1948 hat er den von den amerikanern 

protegierten neoliberalen ordnungspolitiker ludwig erhard samt dessen 

marktwirtschaftlichem radikalprogramm in der Union durchgesetzt.27 

die ‚allianz adenauer-erhard‘ war dabei zunächst deutlich mehr als ein 

taktisch motiviertes Bündnis. wirtschaftspolitisch war adenauer damals 

in den worten seines Biographen hans-peter schwarz „so etwas wie 

der rechtsaußen” seiner partei, der gegen die sozialistische wirtschafts-

politik seines Konkurrenten schumacher polemisierte, dem christlichen 

sozialismus seiner eigenen parteifreunde einen riegel vorschieben 

wollte und sich mit dem plan durchsetzte, den wahlkampf 1949 unter 

die alternative Marktwirtschaft oder planwirtschaft zu stellen.28

diese wahlmöglichkeit stellte sich 1990 nicht mehr. die systemfrage 

war durch die friedliche revolution in der ddr – und mehr noch: durch 

die massenhafte abwanderung aus ostdeutschland – zugunsten der 

Marktwirtschaft entschieden. „wenn wir verhindern wollten, daß die 

leipziger zur d-Mark kommen”, formulierte Kohl im rückblick, „dann 

mußte die d-Mark zu den leipzigern kommen.”29 die herausforderung 

bestand darin, einen möglichst geordneten übergang zu organisieren, 

26 | Gall: Bismarck, S. 394f.
27 | Vgl. Hans-Peter Schwarz: Adenauer. Bd. 1: Der Aufstieg 1876–1952. 

Stuttgart 1986, S. 602–604.
28 | Hans-Peter Schwarz: Anmerkungen zu Adenauer. München 2004, S. 

53–55.
29 | Kohl: Deutschlands Einheit, S. 232.
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der den Menschen in der ddr eine perspektive bot, den haushalt der 

Bundesregierung nicht über gebühr belastete und langfristig die schaf-

fung gleichwertiger lebensverhältnisse in ost und west in aussicht 

stellte.

wie Bismarck und adenauer entschied sich Kohl in dieser situation für 

das Konzept einer ökonomischen schocktherapie. was für Bismarck 

die wirtschaftsreformen der „Ära delbrück” nach 1867 waren und für 

adenauer die einführung der sozialen Marktwirtschaft – beginnend mit 

der freigabe der preise durch erhard im sommer 1948, das war für 

Kohl der sofortige Umbau der ostdeutschen Volkswirtschaft mit hilfe 

einer auf einen schlag herbeigeführten wirtschafts- und währungs-

union schon im sommer 1990. er optierte damit gegen einen von spd 

und grünen geforderten mehrjährigen prozess, in dem die ddr-wirt-

schaft behutsam auf die Konkurrenz am weltmarkt hätte vorbereitet 

werden sollen.30 Ähnlich wie für Bismarck und adenauer waren auch 

für Kohl letztlich politische gründe für seine entscheidung ausschlag-

gebend. er sei sich bewusst gewesen, so Kohl später, dass eine schnelle 

einführung der d-Mark in der ddr technisch machbar, aber mit öko-

nomischen risiken verbunden sei. dennoch sei sie „politisch zwingend 

geboten” gewesen, weil es „um mehr ging als nur um eine kaufkräftige 

währung, nämlich um gesellschaftliche und politische reformen, um 

freiheit und Menschenrechte”.31

dabei waren weder Bismarck noch adenauer oder Kohl marktwirt-

schaftliche überzeugungstäter oder anhänger eines ökonomischen 

laisser-faire. ihnen ging es weniger ums prinzip als um den praktischen 

nutzen. für Bismarck hatte in den 1860er Jahren bei der herstellung 

der wirtschaftlichen einheit norddeutschlands nicht zuletzt das ziel 

vor augen gestanden, das protektionistische Österreich auszugrenzen 

und auf diese weise die kleindeutsche lösung der nationalen frage 

voranzutreiben.32 adenauer war als Bundeskanzler bei der konkreten 

ausgestaltung der sozialen Marktwirtschaft, für die er 1949 mit lud-

wig erhard in den wahlkampf gezogen war, stets auf sozialen ausgleich 

30 | Vgl. Robert Grünbaum: Deutsche Einheit. Opladen 2000, S. 94f.
31 | Kohl: Deutschlands Einheit, S. 232.
32 | Vgl. Theodor Schieder: Vom Deutschen Bund zum Deutschen Reich (Geb-

hardt Handbuch der deutschen Geschichte 15). München 1990, S. 159; 
vgl. ausführlicher: Helmut Böhme: Deutschlands Weg zur Großmacht. Stu-
dien zum Verhältnis von Wirtschaft und Staat während der Reichsgrün-
dungszeit. Köln u. a. S. 91–165. 
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bedacht, wie sich schon bei der Mitbestimmung 1951 und beim las-

tenausgleich 1952 zeigte. erhard hingegen tendierte als wirtschafts-

minister dazu, die Marktwirtschaft groß und das soziale eher klein zu 

schreiben.33

helmut Kohl schließlich bewegte sich in den 1980er Jahren bei der 

deregulierung der Märkte und der privatisierung von staatsbetrieben 

keinesfalls an der spitze der westlichen industriestaaten, sondern im 

Vergleich etwa zu den Vereinigten staaten unter ronald reagan oder 

großbritannien unter Margaret thatcher eher als nachzügler. das lag 

nicht nur an den engen institutionellen rahmenbedingungen, innerhalb 

derer die politik in der bundesdeutschen Konsensdemokratie zu ope-

rieren hatte, sondern auch an den politischen präferenzen der Union 

als sozialstaatspartei.34 er sei kein anhänger der Marktwirtschaft, er-

klärte Kohl ende der 1980er Jahre vor der Bundestagsfraktion seiner 

partei, „sondern der sozialen Marktwirtschaft!” er glaube nicht an die 

Vorstellung des „Manchester-liberalismus”, dass der reichtum einer 

gruppe „automatisch übergreift und immer weiter übergreift und da-

durch die schwachen hochzieht”.35 damit erwies er sich eher als enkel 

adenauers denn als nachfolger erhards, der genau in diesem punkt 

stets das eigentlich „soziale” der Marktwirtschaft gesehen hatte. „ich 

meine, dass der Markt an sich sozial ist”, pflegte er zu erklären, „nicht, 

dass er sozial gemacht werden muss.”36

zugleich sollte man sich davor hüten, die marktwirtschaftlichen Ver-

änderungen der 1860er und 1870er wie der 1950er und 1990er Jahre 

im rückblick zu reformerischen selbstläufern zu verklären. in allen 

drei fällen gab es erhebliche akzeptanzschwierigkeiten in der Bevöl-

kerung zu überwinden – nicht nur für die cdU bei den landtags- und 

Bundestagswahlen in den neuen Bundesländern während der 1990er 

Jahre. Bismarcks liberale wirtschaftspolitik fiel in den süddeutschen 

ländern ebenfalls keineswegs sogleich auf fruchtbaren Boden. im 

frühjahr 1868 erlebte der preußische Ministerpräsident bei den wah-

33 | Zur zunehmend bitteren Auseinandersetzung der beiden siehe Daniel 
Koerfer: Kampf ums Kanzleramt. Erhard und Adenauer. Stuttgart 1988.

34 | Dominik Geppert: Beharrung im Wandel. Unionsdominierte Bundesregie-
rungen, in: Hans-Peter Schwarz (Hg.): Die Bundesrepublik Deutschland. 
Eine Bilanz nach 60 Jahren. Köln u. a. 2008, S. 57–76, hier S. 68.

35 | Zitiert nach Wirsching: Abschied, S. 338.
36 | Zitiert nach Alfred C. Mierzejewski: Ludwig Erhard. Der Wegbereiter der 

Sozialen Marktwirtschaft. München 2005, S. 59.
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len zum sogenannten zollparlament eine „böse überraschung”.37 Und 

auch am Beginn der Ära adenauer blieb nach dem knappen wahlsieg 

der bürgerlichen parteien im august 1949 der wirtschaftspolitische 

Kurs anfangs umstritten – zumal bereits wenige wochen nach der wahl 

die ökonomische aufbruchstimmung nachließ, die produktionsziffern 

zunächst wieder rückläufig waren und die arbeitslosigkeit in den west-

zonen zwischenzeitlich von knapp 450.000 im Juni 1948 auf rund zwei 

Millionen im Januar 1950 anstieg.38

die integration der alten eliten

wenn man heute mit Blick auf die wiedervereinigung die frage disku-

tiert, wie nach 1990 die alten eliten in den gesamtdeutschen staat 

integriert wurden, dann richtet sich die aufmerksamkeit automatisch 

auf den Umgang mit dem geistigen wie personellen erbe der diktatur 

und den Vergleich der zweiten Vergangenheitsbewältigung mit der 

ersten nach 1945. das ist eine richtige und wichtige diskussion. hier 

soll aber zunächst eine Vergleichsdimension aufgezeigt werden, die 

seltener ins auge gefasst wird, die aber ebenfalls erhellend sein kann: 

nämlich zwischen der situation nach 1871 und nach 1990.

wenn man diese perspektive einnimmt, geraten nicht die alten ost-

deutschen eliten in den Blick, sondern die westdeutschen, die nach 

1990 die geschicke der neuen Bundesrepublik ähnlich stark bestimm-

ten wie die alten preußischen eliten das schicksal des deutschen rei-

ches nach 1870/71. so stellten die preußischen Verwaltungsjuristen 

in den Ministerien am tiergarten den größten staatlichen Verwaltungs-

apparat und die preußische Bürokratie blieb auch bis zum ausbruch 

des ersten weltkriegs größer als die reichsadministration. die preu-

ßischen Ministerien lieferten, jedenfalls während der Bismarckära, die 

entscheidende expertise für gesetzesinitiativen auch auf reichsebene. 

rein fachlich gesehen ist das deutsche reich mit der dominanz der 

preußischen Verwaltung ähnlich gut gefahren wie die neuen Bundes-

länder mit dem import administrativen fachwissens aus der alten 

Bundesrepublik, denn der apparat war gut geschult, arbeitete kundig 

und effizient.39

37 | Gall: Bismarck, S. 396.
38 | Vgl. Geppert: Ära Adenauer, S. 62.
39 | Stürmer: Politische Kultur, S. 39f.
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Beim Militär verfuhr man in der Bismarckära allerdings anders als bei 

der wiedervereinigung. nach dem ende der ddr wurde die nationale 

Volksarmee aufgelöst. zum 2. oktober 1990 wurden alle generale und 

admirale sowie alle politoffiziere entlassen beziehungsweise in den 

vorzeitigen ruhestand versetzt. diese regelung traf außerdem alle 

soldaten über 55 Jahre und alle weiblichen armeeangehörigen mit 

ausnahme der offiziere des sanitätsdienstes. insgesamt übernahm 

die Bundeswehr schließlich von 50.000 Berufs- und zeitsoldaten der 

nVa rund ein fünftel.40 1864 und 1866 wurden zwar nach der einver-

leibung von schleswig-holstein, hannover, Kurhessen, nassau und 

frankfurt in das preußische staatsgebiet auch die offiziere, Unterof-

fiziere und Mannschaften von deren armeen ins preußische heer ein-

gegliedert. Ähnliches geschah nach der gründung des norddeutschen 

Bundes mit den truppen der beiden Mecklenburgs, der thüringischen 

staaten, oldenburgs, lippes, schaumburg-lippes, waldecks, der han-

sestädte und des großherzogtums hessen. doch die königlich sächsi-

sche armee blieb ebenso selbstständig wie nach 1871 die württember-

gischen und bayerischen Verbände.41 

entscheidend war aus Bismarcks sicht, dass kein reichskriegsminis-

terium eingerichtet wurde, dass die preußische armee direkt dem 

preußischen König unterstellt blieb, dass sie nicht in einem reichsheer 

aufging und dass sie gegenüber den Militäreinrichtungen der süddeut-

schen staaten ein deutliches übergewicht behielt. tatsächlich machte 

sie dann auch 1871 wie 1914 rund 75 prozent des reichsheeres aus. 

außerdem war gemäß artikel 61 der reichsverfassung in ganz deutsch-

land „die gesammte preußische Militairgesetzgebung einzuführen” und 

der preußische König war als deutscher Kaiser nach artikel 63 zugleich 

oberbefehlshaber der reichstruppen.42 dadurch entstand in der zivilen 

Verwaltung wie beim Militär eine institutionelle doppelstruktur in preu-

ßen und dem reich, für die es in der Bundesrepublik – zum glück – 

keine parallele gibt.

zwar verwuchsen preußische und deutsche institutionen durch ein 

system der personalunion zwischen preußenministerien und reichs-

40 | Vgl. Rödder: Deutschland, S. 346; Leonhard Nina: „Armee der Einheit”. 
Zur Integration von NVA-Soldaten in die Bundeswehr, in: Sven Bernhard 
Gareis/Paul Klein (Hg.): Militär und Sozialwissenschaft. 2. Aufl. Wiesbaden 
2006, S. 65.

41 | Stahl: Preußische Armee; Clark: Preußen, S. 637.
42 | Zitiert nach Clark: Preußen, S. 637.
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ämtern im Verlauf der zeit immer stärker miteinander. immer öfter 

dienten auch nichtpreußen als reichsbeamte oder gar als preußische 

Minister. 1914 besaß rund ein Viertel der offiziere in der preußischen 

armee nicht die preußische staatsangehörigkeit. auch wurde die spe-

zifische kulturelle identität preußens mehr und mehr von der indus-

triellen Massengesellschaft und dem denken in den Kategorien des 

nationalstaats überlagert. was blieb, war der Militär- und Beamten-

staat. preußen, so hat Michael stürmer formuliert, überlebte den na-

tionalstaat nur in seinen institutionen.43 hinzu kam die teilweise fusi-

onierung der regierungs- und repräsentationsorgane mit konservati-

ven agrarinteressen über das preußische dreiklassenwahlrecht. dieses 

dreiklassenwahlrecht begünstigte die Verfestigung einer machtvollen 

ländlichen lobby und erschwerte alle weit reichenden reformen des 

systems stark, wenn es sie nicht gar unmöglich machte. auch in die-

ser hinsicht lähmte sich das von Bismarck geschaffene system schließ-

lich selbst.44 Von anderer art waren die herausforderungen, die das 

erbe der beiden deutschen diktaturen des 20. Jahrhunderts mit sich 

brachte. hier ging es nicht um institutionen, sondern um Menschen 

und deren Mentalitäten. Um es zuzuspitzen: während sich preußen 

kulturell und mental nach 1871 allmählich auflöste und nur seine in-

stitutionen überlebten, war es beim ns-staat und der ddr umgekehrt. 

ihre institutionen waren 1945 beziehungsweise 1990 viel schneller 

verschwunden als die von ihnen geprägten Mentalitäten.

dennoch gibt es auch gravierende Unterschiede zwischen der inte-

gration der Mitläufer und Mittäter der ns-herrschaft auf der einen und 

des sed-regimes auf der anderen seite. Man könnte argumentieren, 

in gewisser hinsicht geschah sie gegenläufig: die kleinen und großen 

nazis mussten nach 1945 ihrer alten ideologie abschwören, eine „klare 

anpassungsleistung” erbringen, wie gerd Koenen formuliert hat, und 

durften politisch keine herausgehobene rolle mehr spielen.45 dafür 

wurden sie rechtlich in der regel rasch amnestiert und gesellschaftlich 

zügig rehabilitiert. dass es adenauer – nicht im alleingang, aber doch 

auch ihm ganz persönlich – auf diese weise gelang, Millionen von an-

hängern des früheren regimes in der neuen westdeutschen demokra-

tie zu verwurzeln, ist später auch von politischen gegnern wie willy 

43 | Stürmer: Politische Kultur, S. 41.
44 | Vgl. Clark: Preußen, S. 640f.
45 | Zitiert nach Schwarz: Anmerkungen, S. 159, vgl. ebd. die dazugehörige 

Anm. 23.
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Brandt als seine vielleicht größte innenpolitische leistung gewürdigt 

worden.46

nach 1990 funktionierte das Verfahren, wie gesagt, eher umgekehrt 

– ohne dass helmut Kohl an dieser entwicklung einen besonders gro-

ßen persönlichen anteil gehabt hätte. das politische Bekenntnis zum 

Kommunismus war jedenfalls zu keiner zeit auch nur annähernd so 

diskreditiert wie dasjenige zum nationalsozialismus. die staatspartei 

der ddr existiert unter verändertem namen bis heute. dafür wurde 

die ddr-Vergangenheit öffentlich viel rascher umfassend aufgearbei-

tet als das nach 1945 mit dem nationalsozialismus geschehen war, der 

lange zeit einem „vitalen Vergessen” anheimfiel, wie dolf sternberger 

es genannt hat. zugleich geschah der elitenaustausch sehr viel gründ-

licher als nach 1945, schon aus dem einfachen grund, dass mit den 

westdeutschen gleich gut – und häufig besser – ausgebildeter ersatz 

in einem ausmaß zur Verfügung stand, wie es nach dem ende der ns-

herrschaft nicht der fall gewesen war. etwa vierzig prozent der ost-

deutschen spitzenpositionen wurden in den ersten fünf Jahren der 

deutschen einheit mit westdeutschen besetzt – „nach der faustregel: 

je höher die position, desto höher der westanteil”.47 Bei den richtern 

etwa blieben nur knapp tausend von dreitausend aus der ddr-zeit im 

amt. nach 1945 waren gerade in diesem Bereich die personellen Kon-

tinuitäten viel größer.

resümee

nimmt man abschließend die drei hier untersuchten Bereiche – poli-

tisch-institutioneller rahmen, wirtschaftsordnung und elitenintegration 

– noch einmal zusammen in den Blick, so lassen sich eine reihe von 

gemeinsamkeiten zwischen den drei Kanzlern feststellen. zunächst 

einmal waren die drei Umbruchzeiten, mit denen wir es zu tun haben, 

stunden der exekutive. Unter diesen außergewöhnlichen Umständen 

verfügten die Männer an der spitze der regierung über größere hand-

lungsmöglichkeiten als in normalen zeiten. sie vermochten es, bis zu 

einem gewissen grad, ihren Ämtern und den sie umgebenden struk-

turen den stempel ihrer persönlichkeit aufzudrücken. sie konnten nicht 

nur außenpolitisch, sondern in bestimmtem Umfang auch im innern 

46 | Willy Brandt: Begegnungen und Einsichten. Die Jahre 1960–1975. Ham-
burg 1976, S. 60f.

47 | Rödder: Deutschland, S. 346.
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das tempo der entwicklungen bestimmen, richtungen vorgeben, ent-

scheidungen durchsetzen. sowohl Bismarck als auch adenauer und 

Kohl haben diese chance mit einer Mischung aus robustem Macht-

instinkt, geistiger Beweglichkeit, taktischer flexibilität und realpolitischer 

einsicht in das Machbare genutzt.

alle drei erwiesen sich dabei als Konservative, die sich nicht gegen 

jede Veränderung stemmten, sondern bereit waren, den tiger zu rei-

ten: Bismarck, indem er im dienste des Machtstaates und der eigenen 

Machtsicherung den preußischen staat mit der industriegesellschaft 

und dem nationalen gedanken verband; adenauer, der den deutschen 

nach dem scheitern des diktatorischen führerstaates bewies, dass 

parlamentarische demokratie und politische führung keine gegensätze 

sind und sowohl stabilität als auch prosperität hervorbringen können; 

und Kohl, der den vereinigten deutschen nationalstaat in der Mitte 

europas nicht nur den nachbarn akzeptabel gemacht, sondern ihn auch 

im inneren auf ein solides fundament gestellt hat. alle drei waren in 

der lage, so hat Michael stürmer einmal formuliert, „die äußeren und 

inneren gestaltungsfragen zusammenzudenken und zu verfugen”.48

trotzdem endet jede politische Karriere im scheitern. das gilt auch für 

Bismarck, adenauer und Kohl, die alle drei nicht freiwillig gingen. der 

eine wurde von einem neuen, jungen Monarchen in die wüste ge-

schickt, der zweite von seiner fraktion zum rücktritt gedrängt, der 

dritte vom wähler aufs altenteil geschoben. alle drei brachten keinen 

friedlich-einvernehmlichen rückzug aus der politik zustande, sondern 

verlebten beziehungsweise verleben die Jahre nach ihrem abtritt un-

ruhig, den vermeintlichen zeitgeist skeptisch beäugend, dünnhäutig 

um die wahrung ihres politischen erbes bemüht, an den talenten ihrer 

nachfolger zweifelnd und sich weiter ins politische tagesgeschäft ein-

mischend. die Mehrheit ihrer zeitgenossen reagierte auf ihren abgang 

mit einem gefühl des aufatmens und der Befreiung – und zwar, das 

ist für mein thema wichtig, nicht so sehr wegen ihres außenpolitischen 

erbes, das schon bald dogmatisiert und in den stand der Unantast-

barkeit erhoben wurde, sondern weil man ihnen im innern nicht mehr 

zutraute, die drängenden probleme der zeit zu erkennen, geschweige 

denn zu lösen. das Urteil der historiker wird in dieser hinsicht – zu-

mindest im falle adenauers und Kohls – wohl freundlicher ausfallen. 

48 | Stürmer: Wem gehört Deutschland.
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den nachfolgern andere probleme zu hinterlassen als man vorgefun-

den hat, ist kein ausdruck des scheiterns, sondern des politischen 

erfolgs.
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die einigung deutschlands in der  
publizistik

Frank Becker

vorbemerkung

in der geschichtswissenschaft hat es sich schon seit längerem einge-

bürgert, historische ereignisse immer auch unter einbeziehung ihrer 

zeitgenössischen öffentlichen thematisierung zu untersuchen. die „me-

diale repräsentation”, wie der fachbegriff lautet, erscheint einerseits 

wichtig, weil Medien ihrerseits akteure im politisch-sozialen geschehen 

sind, andererseits, weil in den Medien deutungen des geschehens ent-

wickelt werden, die rückschlüsse auf historische wahrnehmungen, 

stimmungen und Bewusstseinslagen ermöglichen.1

einen solchen ansatz auf das problem der deutschen einheit anzuwen-

den, und dies mit Bezug auf drei verschiedene ereigniszusammenhänge 

und Kanzlerpersönlichkeiten, wird sogleich den – berechtigten – ein-

wand provozieren, man versuche ein allzu weites feld zu vermessen. 

Öffentliche Äußerungen zu den jeweiligen einheitsbestrebungen gab es 

in unüberschaubarer fülle. Je weiter wir uns der gegenwart nähern, 

desto größer wird die zahl der Medien und der Kommunikationschan-

cen, die sich für den einzelnen mit ihnen verbinden.

diesem problem kann man zum einen begegnen, indem man eingren-

zungen vornimmt; zum anderen, indem man Vergröberungen akzep-

tiert. Beides muss und soll hier geschehen. als eingrenzung soll gelten, 

dass erstens nur die deutsche publizistik behandelt und zweitens Öf-

fentlichkeit mit Medienöffentlichkeit gleichgesetzt wird, also zum Bei-

spiel die Versammlungsöffentlichkeit, die in der politik bis zur gegen-

wart eine nicht zu unterschätzende rolle spielt, unbeachtet bleibt. 

Vergröberungen werden insofern hingenommen, als bei der Untersu-

chung der medialen darstellung und deutung von grundsätzlichen ten-

denzen gesprochen, nicht aber versucht wird, die analyse bis zum ein-

1 | Hierzu neuerdings grundlegend Frank Bösch: Mediengeschichte. Vom asi-
atischen Buchdruck zum Fernsehen. Frankfurt/Main 2011.



zelnen Medium, etwa einer bestimmten zeitung, oder bis zum einzelnen 

publizisten herunterzubrechen. Bei diesem Versuch würde sich die 

darstellung in ungezählten differenzierungen verlieren. stattdessen ist 

Mut zur generalisierung, zur thesenbildung gefragt.

1870/71 – nationale einigung mit militärischen Mitteln

deshalb sollen am anfang dieses abschnitts sogleich zwei thesen ste-

hen, die durch die folgenden ausführungen zu erhärten sind. die erste 

these lautet: der Kanzler der einigung von 1870/71, otto von Bismarck, 

spielte in der publizistik – also in der öffentlichen thematisierung der 

reichsgründung – nicht im entferntesten die rolle, die seinem tatsäch-

lichen einfluss auf das geschehen entsprochen hätte. zugespitzt for-

muliert: der produzent verschwand hinter seinem produkt, der regis-

seur hinter den Kulissen. die zweite these bezieht sich auf den zusam-

menhang von politischem ereignis und öffentlicher rede darüber. 

Keineswegs haben die Medien 1870/71 den einigungsprozess nur dar-

stellend und kommentierend begleitet; sie trugen auch selbst dazu bei, 

die einheit deutschlands herzustellen. damit sind nicht nur entspre-

chende politische forderungen gemeint, die von der presse erhoben 

worden sind; auch in einer propagandatätigkeit, wiewohl auch hiervon 

durchaus gesprochen werden kann, erschöpft sich das wechselspiel 

nicht. Vielmehr machten die Medien die nation als einen Kommunika-

tionsraum bereits erfahrbar, bevor es im politischen sinne überhaupt 

zur einigung deutschlands gekommen war. insofern trat die Öffentlich-

keit selbst als Mittel und instrument zur herstellung von nationaler 

einheit in erscheinung. wie dies genau funktioniert hat, soll im weite-

ren Verlauf deutlich werden. zunächst steht aber die erörterung der 

ersten these an, die auf die rolle Bismarcks in der publizistik von 

1870/71 abzielt.

Bismarck nahm vom ersten tag an als Mitglied des großen hauptquar-

tiers am frankreichfeldzug teil. in seiner Begleitung befanden sich die 

wichtigsten Mitarbeiter des „mobilisierten auswärtigen amtes”, wie es 

leicht ironisch hieß.2 nach einigen Verlegungen des hauptquartiers in-

2 | Ernst Deuerlein (Hg.): Die Gründung des Deutschen Reiches 1870/71 in 
Augenzeugenberichten. Düsseldorf 1970, S. 65. Siehe auch die Abbil-
dungen, ebd., S. 112, und in Franz Herre: Anno 70/71. Ein Krieg, ein 
Reich, ein Kaiser. Köln u. a. 1970, S. 21.
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folge des schnellen Vorrückens der deutschen truppen in der anfangs-

phase des Krieges setzte sich die deutsche führungsspitze am 5. ok-

tober 1870 in Versailles fest, wo sie bis zur Kapitulation frankreichs 

verblieb.3 Bismarck bezog dort mit seinen Mitarbeitern die Villa Jessé, 

rue de provence, deren räume in improvisierte Büros umgewandelt 

wurden.4 neben den angestellten des auswärtigen amtes befanden 

sich in Bismarcks Umfeld auch einige presseexperten. dieser abteilung, 

die von Moritz Busch geleitet wurde, hatte der Kanzler, wiederum mit 

leichter ironie, die Bezeichnung „litterarisches Büro” verliehen.5 poli-

tisch gehandelt wurde in Versailles, indem der elektrische telegraf zur 

Versendung von depeschen genutzt und indem über die feldpost eine 

enorme zahl von Briefen expediert wurde. darüber hinaus wurden in 

Versailles in schneller taktung delegationen empfangen, wie Bismarck 

umgekehrt auch vom hauptquartier aus seine Vertrauensleute in Marsch 

setzte.6

weit davon entfernt, das politische geschäft mit gebremster energie 

zu betreiben, weil im sommer 1870 die waffen zu sprechen begonnen 

hatten, entfaltete Bismarck während des Krieges also ein höchstmaß 

an diplomatischer aktivität. führt man sich die aufgaben vor augen, 

die er in den sieben Kriegsmonaten zu bewältigen hatte, kann dieses 

engagement nicht überraschen: die militärische auseinandersetzung 

musste auf deutschland und frankreich beschränkt bleiben, das heißt 

andere europäische Mächte waren davon abzuhalten, in den Krieg ein-

zutreten. Komplizierte Verhandlungen mit russland etwa sorgten dafür, 

dass die beiden Kriegsgegner von 1864 und 1866, dänemark und Ös-

terreich, durch drohgebärden aus sankt petersburg daran gehindert 

wurden, die chance zur revanche zu nutzen. nach der niederlage na-

poleons iii. waren Kapitulations- und friedensbedingungen zu regeln, 

ein problem, das sich wieder neu stellte, als am 4. september 1870 

die iii. französische republik ausgerufen wurde – auch auf deutscher 

seite musste man sich erst einmal Klarheit darüber verschaffen, ob 

etwa die annexion von elsass-lothringen mehr gewinn als Verlust brin-

3 | Vgl. zum Beispiel Deuerlein (Hg.): Die Gründung des Deutschen Reiches, 
S. 149f.

4 | Herre: Anno 70/71, S. 32–34.
5 | Hierzu ausführlich Moritz Busch: Tagebuchblätter. 3 Bde. Leipzig 1899.
6 | Siehe etwa Deuerlein (Hg.): Die Gründung des Deutschen Reiches, S. 

142, 173 und 207.
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gen würde. zuletzt – und dies war vielleicht die größte schwierigkeit 

– waren die deutschen länder südlich der Mainlinie dazu zu bewegen, 

der gründung des nationalstaats zuzustimmen und eine gemeinsame 

Verfassung nach dem Muster der Konstitution des norddeutschen Bun-

des zu akzeptieren.7

Bismarck hatte also eine politische herkulesaufgabe zu bewältigen, und 

er verfügte gleichzeitig über nicht unbedeutende Kommunikationsmit-

tel. das „litterarische Büro” bewies nicht nur einmal, wie stark es die 

deutsche Öffentlichkeit zu beeinflussen vermochte.8 als in Bayern so-

wohl auf seiten der Krone wie auch auf seiten der zweiten Kammer 

des landtags Bedenken gegenüber dem einigungsprozess laut wurden, 

gelang es Busch, in der bayerischen presse eine pro-nationale Kampa-

gne zu eröffnen, welche die politischen entscheidungsträger unter 

druck setzte – die gewünschte stimmung wurde gleichsam herbei ge-

schrieben.9 über die Möglichkeiten hinaus, die ihm das „litterarische 

Büro” verschaffte, setzte Bismarck in der schlussphase des Krieges 

durch, dass die aus dem hauptquartier abgehenden, für die Öffentlich-

keit bestimmten depeschen zur militärischen lage vorab über seinen 

schreibtisch liefen. der Kanzler hatte keine hemmungen, diese von 

hohen Militärs unterschriebenen depeschen zu redigieren, bevor er sie 

weiterleitete. paul Bronsart von schellendorff, abteilungschef im ge-

neralstab, bezeichnete dies in seinem tagebuch als ein Vergehen, das 

jedem anderen als Bismarck eine zuchthausstrafe eintragen würde.10

die wichtige politische rolle, die der Kanzler im einigungsprozess 

spielte, und der große einfluss, den er auf die presse nehmen konnte, 

wecken gleichermaßen die erwartung, er müsste in der deutschen Öf-

fentlichkeit als der demiurg des werdenden deutschland gefeiert wor-

den sein. eine genauere Untersuchung zeigt jedoch – um zur ausgangs-

these zurückzukommen –, dass dies eben nicht der fall war. selbstver-

ständlich blieb Bismarck nicht gänzlich unerwähnt, aber er stand im 

schatten anderer personen: vor allem des Königs von preußen wilhelm 

i., des Kronprinzen friedrich wilhelm, weiterer deutscher fürsten und 

7 | Ebd., S. 115–140; Lothar Gall: Bismarck. Der weiße Revolutionär. 5. Aufl. 
Frankfurt/Main u. a. 1981, S. 435–455.

8 | Zum Beispiel Deuerlein (Hg.): Die Gründung des Deutschen Reiches, S. 
55f.

9 | Ebd., S. 139f.
10 | Ebd., S. 313.
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der wichtigsten Militärs.11 dass eine solche zurücksetzung erfolgte, 

obwohl Bismarck während des Krieges entscheidende politische fäden 

zog, und obwohl er genug einfluss auf die Medien gehabt hätte, um 

diese rolle großartig herauszustreichen, macht den gegenteiligen Be-

fund besonders auffällig – und besonders erklärungsbedürftig. einige 

mögliche Ursachen sollen benannt werden.

Um mit dem naheliegenden zu beginnen: Viele Verhandlungen, die 

Bismarck während des Krieges führte, waren geheim, sie durften in der 

Öffentlichkeit allenfalls in andeutungen thematisiert werden. das Ver-

schleiern des wirklichen ausmaßes von Bismarcks tätigkeit war in die-

sem fall sogar ein gebot der staatsräson. hieran lassen sich weitere 

argumente anknüpfen, die vielleicht weniger stark in die augen sprin-

gen. der Krieg war durch eine aggression frankreichs ausgelöst wor-

den, darauf bestand man auf deutscher seite, schließlich hatte der 

westliche nachbar im Juli 1870 die Kriegserklärung ausgesprochen; 

preußen und die anderen deutschen länder setzten sich zur wehr, im 

zentrum ihres gesamten handelns stand die militärische zurückwei-

sung eines regelrechten ‚überfalls’. wäre sichtbar geworden, mit wel-

cher strategischen Umsicht Bismarck von Beginn des Krieges an vor-

ging, um die deutsche einheit zu bewerkstelligen, hätte diese deutung 

des geschehens an überzeugungskraft verloren; wer von erster Minute 

an so weit reichend von den ereignissen profitieren will, hat sie wo-

möglich doch in entscheidendem Maße selbst auf den weg gebracht. 

die deutung des Konflikts als Verteidigungskrieg war für die süddeut-

schen länder, die unter dieser Voraussetzung an die seite des nord-

deutschen Bundes getreten waren, aber ebenso wichtig wie im hinblick 

auf die europäische Öffentlichkeit, die anfangs mit der angegriffenen 

partei sympathisierte.12 im deutschen hauptquartier, wo man um die 

wichtigkeit der neutralität von staaten wie Österreich und england 

wusste, hatte man sehr wohl auch die presse dieser länder im Blick, 

die durch die neuen telegrafenverbindungen in bisher nicht gekannter 

11 | Bismarck und Moltke vergleicht in diesem Sinne Gall: Bismarck, S. 443; 
für eine einzelne offiziöse preußische Zeitung stellt ähnliche Beobach-
tungen an Oliver Fischer: Von Königgrätz nach Sedan. Die amtlich-preu-
ßische Kriegsberichterstattung in der ‚Provinzial-Correspondenz’ während 
der Kriege von 1866 und 1870/71, in: Jahrbuch für Kommunikationsge-
schichte 12 (2010), S. 85–100, hier S. 93 und 97.

12 | Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. II: Machtstaat 
vor der Demokratie. 2. Aufl. München 1993, S. 68f.
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geschwindigkeit vom politischen und militärischen geschehen Kenntnis 

erhielten.13

aber auch ganz ohne absicht der deutschen führung veränderte die 

schlichte tatsache, dass Krieg geführt wurde, die öffentliche wahrneh-

mung. oberster Kriegsherr war der König von preußen, wichtigster 

heerführer der Kronprinz friedrich wilhelm, Kommandant der iii. ar-

mee. diesen persönlichkeiten an der spitze der adelshierarchie war 

Bismarck, während des Krieges noch graf, anschließend zum fürsten 

erhoben, weit untergeordnet. auch in der militärischen rangordnung, 

die während des Krieges und durch den Krieg eine extreme aufwertung 

erfuhr, sah sich der Kanzler zurückgesetzt, durfte er doch nur die be-

scheidene Uniform eines reiterregiments der landwehr tragen.14

nicht, dass Bismarck es an Versuchen hätte fehlen lassen, auch auf 

das militärische handeln stärkeren einfluss zu gewinnen. teilweise er-

zielte er dabei auch beachtliche erfolge. Bekannt ist das Beispiel der 

Beschießung des belagerten paris, die Moltke verhindern wollte, Bis-

marck aber aus außenpolitischen gründen – um den Krieg zu beenden, 

bevor es zur intervention einer dritten Macht kam –, nachdrücklich 

forderte, wofür er letztlich die Unterstützung des Königs erhielt.15 sol-

che faktischen interventionen der politik fanden aber nur einen gerin-

gen publizistischen widerhall. für die Öffentlichkeit spielte zwischen 

Juli 1870 und Januar 1871 das Militär die entscheidende rolle; nachdem 

deutschland von frankreich angegriffen worden war, wuchs dem Krieg 

die rolle des Motors der nationalen einigung zu.16

13 | Deuerlein (Hg.): Die Gründung des Deutschen Reiches, S. 145.
14 | Ebd., S. 67; Gall: Bismarck, S. 443. Vgl. auch die Abbildung in Herre: 

Anno 70/71, S. 28, und die Ausführungen ebd., S. 35. Allgemein zuletzt 
Karina Urbach: Bismarck: Ein Amateur in Uniform?, in: Dies./Brendan 
Simms (Hg.): Die Rückkehr der „großen Männer”. Staatsmänner im Krieg. 
Ein deutsch-britischer Vergleich 1740–1945. Berlin 2010, S. 87–96. – Bis-
marck beklagte sich auch selbst verschiedentlich über den seiner Ansicht 
nach zu geringen Einfluss, den er auf militärische Entscheidungen hatte. 
Vgl. Deuerlein (Hg.): Die Gründung des Deutschen Reiches, S. 213–216.

15 | Gall: Bismarck, S. 441f.; Christoph V. Albrecht: Die Sachlogik des preu-
ßischen Generalstabs unter Moltke dem Älteren, in: Patrick Bahners/Gerd 
Roellecke (Hg.): Preußische Stile. Ein Staat als Kunststück. Stuttgart 
2001, S. 364–379, hier S. 366.

16 | Frank Becker: Bilder von Krieg und Nation. Die Einigungskriege in der bür-
gerlichen Öffentlichkeit Deutschlands 1864–1913. München 2001, S. 321–
341.
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auch in der erinnerungskultur von Krieg und einigung musste sich Bis-

marck lange mit einer nebenrolle begnügen. er firmierte dort als Be-

rater des herrschers, im sinne jenes Modells, das schon auf den auf-

geklärten absolutismus des 18. Jahrhunderts zurückgeht. diese rolle 

war durchaus ehrenvoll, hatte aber nur dienenden charakter. auch 

musste der Kanzler sie sich mit anderen teilen, vor allem mit Militär-

personen, auf die es – zumindest bei oberflächlicher Betrachtung – in 

der situation des Krieges in höherem Maße angekommen war. insbe-

sondere Moltke, dem chef des generalstabs, wuchs der nimbus eines 

genialen schlachtenlenkers zu. dass der König seiner expertise ver-

traute – und der expertise des dritten im Bunde der paladine, des 

Kriegsministers roon, der für die heeresreform der frühen 1860er Jahre 

verantwortlich gewesen war –, bildete die grundlage aller militärischen 

erfolge.17 erst nach seinem tod im Jahre 1898 löste sich der Kanzler in 

vielen darstellungen des nationalen einigungsprozesses von seinem 

dienstherrn – so etwa in der deutung der Bismarckturmbewegung oder 

des hamburger Bismarckdenkmals, die den eisernen Kanzler zum maß-

geblichen Begründer des deutschen reiches stilisierten.18

Kommen wir zur zweiten these: die Medien haben den einigungspro-

zess nicht nur darstellend und kommentierend begleitet, sondern tru-

gen selbst dazu bei, die einheit deutschlands herzustellen. die rich-

tung, in welche diese these zielt, ist oben schon durch die schilderung 

bestimmter Vorgänge in Bayern angedeutet worden. einige zeitungen 

schrieben eine pro-deutsche stimmung herbei, die in solchem Maß an-

fangs gar nicht vorhanden war. die entstehende nationale orientierung 

wurde also durch ihre öffentliche thematisierung verstärkt – es kam 

zu einer positiven rückkopplung. Ähnliche prozesse lassen sich für ganz 

deutschland feststellen, und sie ereigneten sich zumeist, ohne dass 

Bismarcks „litterarisches Büro” nachhelfen musste. die veröffentlichte 

Meinung verfuhr dabei nach einem einfachen schema: der Krieg wurde 

als das alles überragende geschehen hingestellt, das den kollektiven 

schulterschluss der deutschen herbeiführte. angesichts der Bedrohung 

17 | Ebd., S. 346f. und 458–462.
18 | Frank Becker: Kaiser-Wilhelm-Denkmal und Bismarck-Säule: Denkmal-

konkurrenz an der Porta Westfalica, in: Westfälische Zeitschrift. Zeitschrift 
für Vaterländische Geschichte und Altertumskunde 149 (1999), S. 423–
439, hier S. 425–428; Jörg Schilling: „Distanz halten”. Das Hamburger 
Bismarckdenkmal und die Monumentalität der Moderne. Göttingen 2006.

71



durch den äußeren feind verloren alle internen Konflikte ihre relevanz, 

ja ihre Berechtigung.19

so nahm die nationale presse bereits vor Beginn der eigentlichen 

Kampfhandlungen die Mainlinie ins Visier, die traditionell die spaltung 

deutschlands in einen preußisch dominierten und einen auf seine ei-

genständigkeit pochenden, teils auch an Österreich oder frankreich 

angelehnten teil markiert hatte. schon die Mobilmachung, die von den 

zuständigen militärischen stellen durch Befehle und anordnungen, be-

zogen auf die gewöhnlichen soldaten durch einberufungsbefehle orga-

nisiert wurde, erfuhr eine stilisierung zur regelrechten ‚erhebung der 

Massen’. die nation bewaffnete sich, um einen frevelhaften feindlichen 

angriff abzuwehren.20 staatlichen zwangs hätte es gar nicht bedurft; 

wie es der nationale Bellizismus des 19. Jahrhunderts forderte, waren 

alle wehrfähigen Männer bereit, aus eigenem antrieb für das wohl ih-

res Vaterlandes in die schranken zu treten.21 dies galt für deutsche 

aus sämtlichen regionen und einzelstaaten, die sich in der darstellung 

der nationalen presse freudig am rhein versammelten, um gemeinsam 

deutschlands strom zu schützen. als die Kampfhandlungen begannen, 

war schnell vom gemeinsam vergossenen Blut die rede, das den Kitt 

der nationalen einheit bilde. die verbündeten armeen nahmen die po-

litische einheit deutschlands vorweg, die erst anfang 1871 mit der 

Kaiserproklamation in Versailles und der zustimmung Bayerns endgül-

tig realisiert wurde.22

19 | Als Studien, die sich in den letzten Jahren der öffentlichen Darstellung und 
Deutung der Einigungskriege gewidmet haben, sind zu nennen: Becker: 
Bilder von Krieg und Nation; Nikolaus Buschmann: Einkreisung und Waf-
fenbruderschaft. Die öffentliche Deutung von Krieg und Nation in Deutsch-
land 1850–1871. Göttingen 2003; Christian Rak: Krieg, Nation und 
Konfession. Die Erfahrung des deutsch-französischen Krieges von 
1870/71. Paderborn 2004; Heidi Mehrkens: Statuswechsel. Kriegserfah-
rung und nationale Wahrnehmung im Deutsch-Französischen Krieg 
1870/71. Essen 2008; Michael Fischer/Christian Senkel/Klaus Tanner 
(Hg.): Reichsgründung 1871. Ereignis – Beschreibung – Inszenierung. 
Münster 2010.

20 | Die ‚Erhebung der Massen’ spielte auf die französische ‚levée en masse’ 
des Jahres 1793 an, brachte aber zusätzlich die Stärken deutscher Orga-
nisation zur Geltung, vgl. Wolfgang Kruse: Revolutionary France and the 
Meaning of Levée en masse, in: Roger Chickering/Stig Förster (Hg.): War 
in an Age of Revolution, 1775–1815. Cambridge, Mass. 2010, S. 298–312.

21 | Frank Becker: Strammstehen vor der Obrigkeit? Bürgerliche Wahrneh-
mung der Einigungskriege und Militarismus im Deutschen Kaiserreich, in: 
Historische Zeitschrift 277 (2003), S. 87–113, hier S. 96–102.

22 | Becker: Bilder von Krieg und Nation, S. 321–333.
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einige der gegenstimmen, die z. B. in Bayern laut wurden, gehörten 

überzeugten Katholiken wie Joseph edmund Jörg, der mit der nationa-

len einheit nicht nur den Verlust der eigenständigkeit der wittelsba-

chermonarchie, sondern auch ein übergewicht des protestantismus in 

Verbindung brachte.23 dies verweist auf eine zweite Konfliktlinie in 

deutschland, die im einigungsprozess überwunden werden musste – 

den gegensatz zwischen den beiden großen christlichen Konfessionen. 

die evangelische Bevölkerungsmehrheit, die auch in der nationalbe-

wegung dominierte, interpretierte die einheit deutschlands dabei in 

unterschiedlicher weise. zum einen gab es die deutung des Krieges 

gegen das katholische frankreich als eines religionskrieges, in dem 

der protestantismus siege und deutschland zu einer Bastion dieses 

Bekenntnisses mache, wobei sich die katholische Minderheit gefälligst 

anzupassen habe – damit war im prinzip die Konstellation des auf die 

reichsgründung folgenden Kulturkampfs vorgezeichnet. zum anderen 

wurde – in ungefähr gleicher intensität – der konfessionelle frieden im 

zeichen des gemeinsam geführten Krieges ausgerufen; wer die natio-

nale einheit wolle, müsse zur Versöhnung bereit sein. ebenso optierten 

auch die meisten Katholiken, für die klar war, dass ihre Konfession im 

neuen nationalstaat nicht den ton angeben würde. Man demonstrierte 

während des Krieges seine nationalen empfindungen und damit seine 

anpassungsbereitschaft, immer in der hoffnung, dass es nach dem 

friedensschluss keine deutschen erster und zweiter Klasse geben 

möge.24 in viel schärferer form stellte sich dieses problem auch für die 

jüdische Minderheit, die in ihren presseerzeugnissen ebenfalls ein kla-

res Bekenntnis zu Krieg und reichsgründung ablegte, wohl in der hoff-

nung, diese haltung würde durch ein Mehr an akzeptanz seitens der 

deutschen christlicher Konfession honoriert.25

23 | Winfried Becker: Mitteleuropavorstellungen deutscher Publizisten. Joseph 
Edmund Jörg und Friedrich Naumann, in: Heinrich Oberreuter (Hg.): Welt-
politik im 21. Jahrhundert. Wiesbaden 2004, S. 281–294.

24 | Frank Becker: Konfessionelle Nationsbilder im Deutschen Kaiserreich, in: 
Heinz-Gerhard Haupt/Dieter Langewiesche (Hg.): Nation und Religion in 
der deutschen Geschichte. Frankfurt/Main 2001, S. 389–418, hier S. 389–
407; Ders.: Protestantische Euphorien. 1870/71, 1914 und 1933, in: Man-
fred Gailus/Hartmut Lehmann (Hg.): Nationalprotestantische Mentalitäten 
in Deutschland (1870–1970). Konturen, Entwicklungslinien und Umbrüche 
eines Weltbildes. Göttingen 2005, S. 19–44, hier S. 25–30.

25 | Christine G. Krüger: „Sind wir denn nicht Brüder?” Deutsche Juden im 
nationalen Krieg 1870/71. Paderborn 2006, S. 100.
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neben dem gegensatz der regionen und dem streit der Konfessionen 

bestand noch ein dritter Konfliktherd, der im zeichen der nationalen 

einheit zum erkalten gebracht werden musste. die deutsche gesell-

schaft war noch nicht sonderlich politisiert, aber doch schon politisiert 

genug, um mehrere lager aufzuweisen, die sich auf bestimmte soziale 

schichten stützten und diese gegeneinander in stellung brachten. da-

mit ist weniger an die sozialdemokratie gedacht, welche die arbeiter-

schaft zu mobilisieren begann, 1870/71 aber erst über geringen einfluss 

verfügte.26 die hauptkonfliktlinie verlief zwischen liberalen und Kon-

servativen, etwas vergröbert also zwischen Bürgertum und adel. Viele 

Konservative waren der ansicht, der nationalstaat sei eine erfindung 

der liberalen; ihre loyalität gehörte den jeweiligen landesherren in 

den deutschen teilstaaten. Bismarck, der im einigungsprozess mit den 

liberalen paktierte, schien damit schon fast ein überläufer ins gegne-

rische lager zu sein. auch deshalb war es wichtig, in der Medialisierung 

des Krieges den König und die armee so stark in den Vordergrund zu 

rücken; diese beiden größen konnten die loyalität der aristokratie nach 

wie vor uneingeschränkt für sich beanspruchen. letztlich war es nur 

die – kleinere – gruppe der so genannten „freikonservativen”, im 

reichstag als „deutsche reichspartei” firmierend, die Bismarcks Kurs 

vorbehaltlos unterstützte. die Mehrheit der (alt-)Konservativen ver-

harrte noch einige zeit in skeptischer distanz, bis sie sich in der zwei-

ten hälfte der 1870er Jahren ebenfalls eindeutig zum nationalstaat 

bekannte.27

für das bürgerlich-liberale lager schien die einschätzung der lage zu-

nächst unstrittig zu sein: die nationale einigung war das wichtigste 

politische ziel, und Bismarck verwirklichte es. der zweite Blick offenbart 

aber auch hier Konfliktpotenzial. die alten eliten hatten das politische 

heft in der hand, und ins feld rückte eine armee, die – was den preu-

ßischen löwenanteil betraf – gerade in der heeresreform mit der zu-

26 | Heinz Beike: Die deutsche Arbeiterbewegung und der Krieg von 1870/1871. 
Berlin 1957; Andrew Bonnell: Between Internationalism, Nationalism and 
Particularism: German Social Democrats and the War of 1870–71, in: Aus-
tralian Journal of Politics and History (38) 1992, S. 375–385.

27 | Hans-Ulrich Wehler: Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918. 5. Aufl. Göttin-
gen 1983, S. 85; Karl Rohe: Wahlen und Wählertraditionen in Deutschland. 
Kulturelle Grundlagen deutscher Parteien und Parteiensysteme im 19. und 
20. Jahrhundert. Frankfurt/Main 1992, S. 68f.; Nipperdey: Deutsche 
Geschichte 1866–1918. Bd. II, S. 337.
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rückstufung der landwehren an bürgerlicher prägung verloren hatte. 

war dieser politischen führung, war diesen streitkräften zu trauen? 

schon in den Kriegen gegen dänemark 1864 und gegen Österreich 

1866 war die nationalbewegung von Bismarck zunächst düpiert wor-

den. wer garantierte, dass es nicht 1870 ähnlich kommen würde? wie-

der trugen Konstruktionsleistungen der Medien entscheidend dazu bei, 

die Bedenken einer wichtigen Bevölkerungsgruppe zu zerstreuen und 

stattdessen eine vollständige identifikation mit den ereignissen und 

den entscheidungsträgern herbeizuführen.

dies geschah nicht nur insofern, als der Krieg, wie oben ausgeführt, 

von vornherein konsequent als nationalkrieg dargestellt wurde, der die 

deutschen aller regionen vereinte und in der armee die nation quasi 

schon vorweg genommen sah. auch das zusammenspiel von adel und 

Bürgertum wurde in einer weise interpretiert, die auf liberaler seite 

keine wünsche offen ließ. die allgemeine wehrpflicht als grundlage der 

preußisch-deutschen heeresverfassung, so wollten es die zeitgenössi-

schen pressekommentare, öffnete die streitkräfte für die bürgerlichen 

schichten und sorgte dafür, dass bürgerliche fähigkeiten, aber auch 

bürgerliche interessen im Krieg zur geltung kamen.28 Manche Beob-

achter verstiegen sich dazu, das bürgerliche Bildungswissen zur ent-

scheidenden Ursache der eigenen siege zu erklären – der preußische 

schulmeister, hieß es schon nach dem Krieg von 1866, sei der eigent-

liche sieger von Königgrätz gewesen.29 Und das zusammenwirken auf 

dem Kriegsschauplatz stellte sich keineswegs so dar, dass sich der bür-

gerliche Untertan dem adel blind unterwerfen musste. Vielmehr legte 

die öffentliche Kriegsdeutung wert darauf, adelige führung und bür-

gerliche teilhabe in einem geglückten wechselspiel miteinander ver-

bunden zu sehen: die offizierselite sorgte für eine perfekte organisa-

tion, die nur als zentrale lenkung von oben so reibungslos funktionie-

ren konnte, und der mitdenkende bürgerliche wehrpflichtige, der sich 

nicht unter-, sondern einordnete, war für die Umsetzung zuständig. 

die bürgerliche idee der nationalbewaffnung entwickelte sich damit zu 

einer gelungenen synthese mit dem aristokratischen Konzept militäri-

28 | Becker: Bilder von Krieg und Nation, S. 350–366.
29 | Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 3: Von der 

„deutschen Doppelrevolution” bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 
(1849–1914). 2. Aufl. München 2006, S. 397f.
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scher professionalität weiter.30 Moltke, der als generalstabschef den 

Kopf der preußisch-deutschen truppen bildete, wurde in diesem sinne 

zu einer symbolfigur: in der publizistik zum „professor in Uniform” sti-

lisiert, verband er das bürgerliche ideal wissenschaftlicher gelehrsam-

keit mit militärischer führungskompetenz.31 nicht selten waren Kom-

mentare, die dieses zusammenspiel, das sich an der wiege der natio-

nalen einigung bewährte, auch zum strukturprinzip des neuen staates 

machen wollten: die Konstitutionelle Monarchie mit dem allgemeinen 

wahlrecht schien das politische pendant zur adelig geführten armee 

mit der allgemeinen wehrpflicht zu sein.32

das gros der Medien propagierte solche deutungen, die alle internen 

Konflikte, welche der nationalen einigung im wege stehen könnten, als 

gelöst oder jedenfalls leicht lösbar bezeichneten. nur wenige gegen-

stimmen von der demokratischen linken oder aus dem ultramontanen 

katholischen lager meldeten zweifel an, wurden aber schnell über-

tönt.33 insofern leistete die deutungsarbeit der Medien unzweifelhaft 

der einigung Vorschub. darin erschöpfte sich der Beitrag der Öffent-

lichkeit aber noch nicht. zugespitzt formuliert: diese förderte die eini-

gung nicht nur, sondern nahm sie gleichsam in eigener gestalt vorweg. 

so schufen Medienereignisse formen der Vergemeinschaftung, die das 

gefühl der nationalen zusammengehörigkeit stärkten. Bismarcks em-

ser depesche beleidigte erst in zweiter linie den nationalstolz der fran-

zosen, in erster linie stellte sie dar, dass der König von preußen durch 

den französischen Botschafter Benedetti in Bad ems beleidigt worden 

sei. in preußen, ja in ganz deutschland reagierten viele Menschen hie-

rauf mit empörung: sie fühlten sich durch den angriff auf das staats-

oberhaupt in eigener person beleidigt – die ehre des fürsten wandelte 

sich zur ehre der nation. dies konnte nur geschehen, weil die Menschen 

durch zeitungen von den ereignissen erfuhren; erst die presse machte 

die Verletzung der nationalehre erfahrbar, ja konstruierte diese natio-

30 | Frank Becker: Synthetischer Militarismus. Die Einigungskriege und der 
Stellenwert des Militärischen in der deutschen Gesellschaft, in: Michael 
Epkenhans/Gerhard P. Groß (Hg.): Das Militär und der Aufbruch in die 
Moderne 1860 bis 1890. Armeen, Marinen und der Wandel von Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft in Europa, den USA sowie Japan. München 
2003, S. 125–141, hier S. 128–131.

31 | Becker: Bilder von Krieg und Nation, S. 347–350.
32 | Becker: Synthetischer Militarismus, S. 131f.
33 | Karl-Georg Faber: Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands von 1866 

bis 1871. Bd. 2. Düsseldorf 1963, S. 653.
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nalehre überhaupt erst, die im deutschland der Kleinstaaterei bisher 

allenfalls virtuellen charakter besaß.34

als der Krieg erklärt war und die deutschen truppen auszogen, sorgten 

die Medien für eine permanente Vergemeinschaftung von armee und 

heimat. in einem nationalkrieg, in dem die bewaffnete Macht mit der 

nation und ihren interessen identisch sein sollte, war dies von eminen-

ter Bedeutung. sammelstellen überall in deutschland und die feldpost 

sorgten dafür, dass sich ständig ein nicht abreißender strom von zei-

tungen nach frankreich ergoss. dort erfuhren die deutschen soldaten, 

was in der heimat geschah, wo man seinerseits zeitungsberichten ent-

nahm, wie es den landsleuten im feindesland erging. indem überall 

zeitungen gelesen wurden, fand eine wechselseitige perspektivüber-

nahme statt, die das nationale wir-gefühl förderte.35 Visuelle darstel-

lungen machten diesen medialen effekt selbst wieder zum thema und 

appellierten damit zusätzlich an ihre rezipienten, in den einheitlichen 

nationalen Kommunikationsraum einzutreten.36 zumindest bis in den 

herbst 1870 hinein konnte mit solchen und ähnlichen Methoden, na-

türlich auch im zeichen der militärischen erfolge, für eine gute stim-

mung in der heimat und bei den streitkräften gesorgt werden. Mit dem 

wintereinbruch wurde diese jedoch auf eine harte Belastungsprobe 

gestellt. eine groß inszenierte Kriegsweihnacht wirkte der beginnenden 

depression entgegen37, bevor die französische Kapitulation ende Januar 

1871 das ersehnte ende der Kampfhandlungen brachte.

die Ära adenauer: einigung oder Spaltung?

eine Untersuchung der Medialisierung der deutschlandpolitik adenau-

ers steht vor dem problem, dass sich diese politik kaum auf ein einzel-

nes großereignis hin zentrieren lässt. fasst man ereignisse, die auf den 

34 | Becker: Bilder von Krieg und Nation, S. 295–306.
35 | Frank Becker: Deutschland im Krieg von 1870/71 oder die mediale Insze-

nierung der nationalen Einheit, in: Ute Daniel (Hg.): Augenzeugen. 
Kriegsberichterstattung vom 18. zum 21. Jahrhundert. Göttingen 2006, S. 
68–86, hier S. 76–81.

36 | Frank Becker: Bildberichterstattung zum Deutsch-Französischen Krieg von 
1870/71 – eine Kultur der Identifikation, in: Jörg Echternkamp/Wolfgang 
Schmidt/Thomas Vogel (Hg.): Perspektiven der Militärgeschichte. Raum, 
Gewalt und Repräsentation in historischer Forschung und Bildung. Mün-
chen 2010, S. 213–221 und 385–388 [Bildteil].

37 | Becker: Bilder von Krieg und Nation, S. 367–370.
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zusammenschluss der drei westzonen und die (weitgehende) wieder-

gewinnung der souveränität dieses staates hinwirken, als – wenn auch 

unvollendete – einigungspolitik auf, so hat man es mit vielen kleinen 

schritten zu tun, die allesamt, auch in der medialen thematisierung, 

mit spektakulären ereignissen wie einer nationalstaatsgründung im 

stile von 1870/71 oder einer wiedervereinigung wie 1989/90 nicht im 

entferntesten zu vergleichen sind. dasselbe gilt für die geschehnisse, 

die eine einigung gesamtdeutschlands als Möglichkeit am horizont 

aufscheinen ließen, sie aber letztlich doch nicht herbeiführten, wie etwa 

die stalin-note von 1952. trotzdem fanden in solchen Kontexten selbst-

verständlich nicht geringfügige öffentliche debatten statt, die adenau-

ers einigungspolitik, oder möglicherweise deren gegenteil, zum thema 

machten. 

damit ist bereits die Brücke zu einem weiteren problem geschlagen. 

die einschätzung, adenauer sei ein „Kanzler der einheit”, wurde von 

vielen seiner zeitgenossen nicht geteilt. Manche sahen in ihm sogar 

den „spalter” der nation, der einen zwar verkleinerten, aber eindeutig 

westlich orientierten staat nach dem Muster des napoleonischen 

„rheinbundes” einer gesamtdeutschen lösung vorziehe.38 sogar von 

einem ressentiment des rheinländers adenauer gegenüber dem 

deutschland östlich der elbe wurde gesprochen, das es ihm leicht ma-

che, den östlichen teil des landes de facto mehr und mehr abzuschrei-

ben. adenauers Beteuerungen, sein ziel sei weiterhin die einheit der 

gesamten nation, wurde als politische rhetorik abgetan, die notwendig 

war, um national gesinnte Kreise an die cdU zu binden. dabei hatte 

adenauer nicht einmal in der bürgerlich-konservativen presse verläss-

lichen rückhalt. zwischen 1951 und 1955 lag der Kanzler im streit mit 

der „frankfurter allgemeinen zeitung”, deren autor paul sethe die 

deutschlandpolitik der regierung scharf kritisierte39; in der „welt” mo-

kierte sich chefredakteur hans zehrer regelmäßig über die vermeint-

liche Verletzung nationaler interessen40. all dies veranlasste adenauer 

zu der bekannten Äußerung aus dem frühjahr 1956, es gebe keine 

38 | Alexander Gallus: Die Neutralisten. Verfechter eines vereinten Deutsch-
land zwischen Ost und West 1945–1990. Düsseldorf 2001, S. 116.

39 | Johannes J. Hoffmann: Adenauer: „Vorsicht und keine Indiskretionen!” 
Zur Informationspolitik und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung 
1949–1955. Diss. Göttingen 1992, S. 42–44.

40 | Friedrich J. Bröder: Presse und Politik. Demokratie und Gesellschaft im 
Spiegel politischer Kommentare der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung”, 
der „Welt” und der „Süddeutschen Zeitung”. Erlangen 1976, S. 169.
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große zeitung, welche die politik der cdU unterstütze, sogar die „welt” 

sei ein sozialistisches Blatt.41

Bekanntlich war adenauers eigene sichtweise seiner deutschlandpoli-

tik eine völlig andere. er unterschied zwischen einer ‚richtigen’ und 

einer ‚falschen’ einheit deutschlands. ‚richtig’ und mithin erstrebens-

wert war die einheit dann, wenn sie sich mit freiheit und demokratie 

verband. dies war nur im Verbund mit dem westen durchsetzbar. der 

freiheitlich-demokratische teil des landes musste sich also in den wes-

ten integrieren – und hoffen, der von der sowjetunion kontrollierte teil 

könnte eines tages nachfolgen. die pluralistische, mehr und mehr auch 

wohlhabende Bundesrepublik würde also gleichsam wie ein Magnet 

wirken.42 eine einheit jedoch, die sich mit der lösung der Bundesrepu-

blik vom westen verknüpft hätte, wäre insofern ‚falsch’ gewesen, als 

sie sich mit dem hohen risiko verbunden hätte, dass deutschland ins-

gesamt unter den einfluss des ostblocks geraten wäre und seine frei-

heitlich-demokratische ordnung eingebüßt hätte. adenauer wollte für 

die einheit, und dies war auch die position der westlichen partner, nicht 

den preis des Verlusts der freiheit für alle deutschen bezahlen.43

es gelang dem Kanzler nicht, seine Kritiker von der richtigkeit – und 

aufrichtigkeit – dieser position zu überzeugen. die hervorragenden 

wahlergebnisse gerade in den 1950er Jahren verdankte adenauer we-

niger seiner deutschlandpolitik, als vielmehr der wirtschafts- und so-

zialpolitik der Union im zeichen des rasanten ökonomischen auf-

schwungs. die achtung vor dem Kanzler als politischer persönlichkeit 

beruhte primär auf seiner erfahrung, seiner taktischen schläue und 

aufsehen erregenden erfolgen wie der rückholung der letzten rund 

10.000 deutschen Kriegsgefangenen aus der sowjetunion im septem-

ber 1955.44 Unterdes gelang es in nationalpolitisch brisanten fragen 

41 | Hoffmann: Adenauer, S. 32.
42 | Gallus: Die Neutralisten, S. 116.
43 | Adenauer. Rhöndorfer Ausgabe. Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus. 

Hg. von Rudolf Morsey und Hans-Peter Schwarz. Adenauer Teegespräche 
1950–1954. Bearbeitet von Hanns Jürgen Küsters. 2. Aufl. Berlin 1985, S. 
83f. und 99.

44 | Elisabeth Noelle-Neumann: Adenauer in der öffentlichen Meinung, in: Stif-
tung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): Nach-
Denken über Konrad Adenauer und seine Politik. Internationales wissen - 
schaftliches Symposion am 27. April 1992 aus Anlass des 25. Todestages 
von Konrad Adenauer. Bonn u. a. 1993, S. 94–100, hier S. 99f.
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immer wieder seinen gegnern, die Öffentlichkeit zu mobilisieren und 

zumindest phasenweise die ‚deutungshoheit’ zu gewinnen. die diskus-

sion um die wiederbewaffnung mag hier als Beispiel fungieren.45 die 

Kritiker beherrschten das feld, obwohl die Bundesregierung sogar eine 

regelrechte werbekampagne für den nato-Beitritt startete.46

in der Vergangenheit wurde das vergleichsweise schlechte abschneiden 

adenauers in solchen öffentlichen debatten mit einer grundsätzlich 

unzulänglichen pr-leistung des Kanzlers und seiner Mitarbeiterstäbe 

begründet. adenauer sei im persönlichen auftreten spröde gewesen 

und der Umgang mit Journalisten habe ihm nicht gelegen; zudem sei 

er nicht imstande gewesen, die wirkmächtigkeit des neuen Mediums 

fernsehen rechtzeitig zu erkennen.47 darüber hinaus habe in Bonn in 

den anfangsjahren der Bundesrepublik die devise gegolten, man wolle 

keine ‚goebbels-Methoden’; die arbeit der regierung müsse nüchtern 

dargeboten werden und aus der sache heraus überzeugen.48

die neuere forschung hat das Bild vom ‚medienabstinenten’ adenauer 

gründlich revidiert. der Kanzler hatte ein ausgeprägtes Bewusstsein 

von der relevanz öffentlicher erörterungen. auch der demoskopie 

wandte er früh seine aufmerksamkeit zu, ließ sich von Meinungsfor-

schern wie elisabeth noelle-neumann beraten.49 im Kanzleramt baute 

adenauer eine leistungsstarke presseabteilung auf.50 willfährige zei-

tungen und zeitschriften wurden subventioniert.51 persönlich engagierte 

sich adenauer bei den „teegesprächen”, zu denen er regelmäßig eine 

45 | Ebd., S. 98; vgl. auch Lars Rosumek: Die Kanzler und die Medien. Acht 
Porträts von Adenauer bis Merkel. Frankfurt/Main 2007, S. 56.

46 | Frank Andreas Buchwald: Adenauers Informationspolitik und das Bundes-
presseamt 1952–1959. Strategien amtlicher Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit in der Kanzlerdemokratie. Diss. Mainz 1991, S. 59, 66 und 76; 
Hoffmann: Adenauer, S. 365–381.

47 | Gegen diese Sichtweise hat bereits argumentiert Buchwald: Adenauers 
Informationspolitik, S. 205. An einem Beispiel neuerdings auch Frank 
Bösch: „Keine Experimente”. Adenauer als alternder Staatsmann, in: Ger-
hard Paul (Hg.): Das Jahrhundert der Bilder. Bd. II: 1949 bis heute. Bonn 
2008, S. 194–201.

48 | Rosumek: Die Kanzler und die Medien, S. 54.
49 | Noelle-Neumann: Adenauer in der öffentlichen Meinung, S. 96f.; Rosu-

mek: Die Kanzler und die Medien, S. 74f.
50 | Buchwald: Adenauers Informationspolitik, S. 49 und 61; Hoffmann: Ade-

nauer, S. 45–73.
51 | Ebd., S. 203–231.
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ausgewählte schar von Journalisten einlud, um sie mit hintergrundin-

formationen zu versorgen.52

an einem Mangel an engagement im Bereich der publizistik kann es 

also nicht gelegen haben, wenn adenauers Konzept der wiederherstel-

lung der nationalen einheit außerhalb der Union so wenig anklang fand 

und in deutschland nie zu einer lagerübergreifenden leitvorstellung 

wurde.53 sucht man nach anderen Ursachen, fällt zunächst der Umstand 

ins auge, dass adenauer trotz seines taktischen geschicks ausgerech-

net im Bereich der deutschlandpolitik einige Male ein Verhalten an den 

tag legte, das nur schwer vermittelbar war. Bei der stalinnote von 1952 

steht bis heute der Vorwurf im raum, adenauer habe nicht einmal den 

Versuch unternommen, das angebot der sowjetunion auf seine glaub-

würdigkeit hin zu überprüfen und gleichzeitig auszuloten, ob der wes-

ten nicht noch günstigere Bedingungen würde durchsetzen können.54  

als 1961 die Berliner Mauer gebaut wurde, unterließ es der Kanzler, 

sofort nach Berlin zu reisen, um seinen protest vor ort zu äußern und 

sich gleichzeitig demonstrativ mit den unmittelbar betroffenen Men-

schen zu solidarisieren. die Bild-zeitung titelte: „der westen tut 

nichts.”55 der gesamte Vorgang leitete wasser auf die Mühlen all derer, 

die adenauer ohnehin in der deutschen frage eine laue haltung unter-

stellten. letztlich berühre es ihn wenig, mutmaßten Kritiker, wenn der 

ostteil deutschlands endgültig vom westen abgeschnitten würde. ge-

wiss trugen auch diese zusammenhänge dazu bei, dass die cdU bei 

der Bundestagswahl von 1961 vergleichsweise schlecht abschnitt.56

52 | Rosumek: Die Kanzler und die Medien, S. 64ff.
53 | Gallus: Die Neutralisten, S. 46.
54 | So die Auffassung von Wilfried Loth: Stalins ungeliebtes Kind. Warum 

Moskau die DDR nicht wollte. Berlin 1994; Ders.: Die Sowjetunion und die 
deutsche Frage. Studien zur sowjetischen Deutschlandpolitik, Göttingen 
2007. Vgl. allerdings auch die Gegenthese von Gerhard Wettig, Stalin 
habe nur ein Scheinangebot unterbreitet, dem Adenauer – der überdies 
nicht direkt adressiert worden war – zu Recht mit großer Skepsis begeg-
net sei. Zur Loth-Wettig-Debatte vgl. Jürgen Zarusky (Hg.): Die Stalin-
Note vom 10. März 1952. Neue Quellen und Analysen. München 2002. 
Den Fortgang der Diskussion spiegelt auch Gerhard Wettig: Stalin and the 
Cold War in Europe: The Emergence and Development of East-West Con-
flict. Lanham 2007.

55 | Rosumek: Die Kanzler und die Medien, S. 86.
56 | Ebd.
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doch auch die nationalpolitisch brisanten Medienereignisse, die ade-

nauer keineswegs als einen überzeugenden „Kanzler der einheit” er-

scheinen ließen, erklären den oben formulierten Befund nicht hinrei-

chend. neben den ereignissen, denen immer ein gewisses Maß an 

Kontingenz anhaftet, müssen auch strukturelle gegebenheiten wirk-

mächtig gewesen sein. das Konzept der nationalen einigung aus einer 

position der stärke heraus, die es dem westen ermöglichte, die Bedin-

gungen des Vorgangs allein zu bestimmen, galt während der Kanzler-

jahre adenauers als weitgehend illusorisch.57 Krisen wie die inneren 

Querelen nach stalins tod 1953 oder der Ungarnaufstand von 1956 

änderten nichts daran, dass der Kommunismus weltweit auf dem Vor-

marsch blieb. einmal erworbenes territorium würde er nicht wieder 

hergeben, und schon gar nicht, ohne dabei Bedingungen zu stellen. die 

idee einer wiedervereinigung nach westdeutschem Muster schien so 

maßlos optimistisch zu sein, dass der Verdacht aufkam, der Kanzler 

formuliere sie nur, um sich angesichts ihrer offenkundigen nicht-rea-

lisierbarkeit ganz auf den aufbau der Bundesrepublik und ihre inte-

gration in die westliche welt konzentrieren zu können.

adenauers Kanzlerschaft sollte schon fast ein Vierteljahrhundert zu-

rückliegen, als perestroika und glasnost endgültig bewiesen, dass sol-

che Vorwürfe zu kurz gegriffen hatten. der Kanzler hatte vorausgesagt 

oder doch zumindest vorausgeahnt, was sich jetzt bestätigte – die 

ostblockstaaten vermochten dem tempo der industriellen entwicklung 

nicht mehr zu folgen, gingen beim wettrüsten in die Knie und verloren 

die Unterstützung ihrer Bevölkerungen. erst helmut Kohl, der sich ge-

nerell gern zum politischen enkel adenauers erklärte, fand die situation 

vor, die sein Mentor antizipiert hatte: ein sozialistischer Machtbereich, 

der kurz vor dem Kollaps stand. Unter diesen Umständen wurde durch-

setzbar, was in den 1950er und 1960er Jahren von vielen Beobachtern 

noch für unmöglich erklärt worden war.

dass adenauers politik die deutsche einheit nach westlichem Muster, 

jene form der einheit also, die, als sie realisierbar schien, auch von der 

überragenden Mehrheit der Bevölkerung in beiden teilen deutschlands 

so gewollt wurde, durch seine politik vorbereitet hatte, wurde und wird 

57 | John Lukacs: Adenauers Deutschland zwischen Ost und West, in: Stiftung 
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): Nach-Den-
ken, S. 64–74, hier S. 71.
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freilich in den Medien nur selten thematisiert. zu weit liegt die Kanz-

lerschaft adenauers zurück, zu sehr sind Ursachen und wirkungen nur 

noch einer Minderheit vertraut. ob sich adenauer zumindest im diskurs 

der historiker als „Kanzler der einheit” etablieren kann, wird abzuwar-

ten sein.

die wiedervereinigung von 1989/90

im gegensatz zu adenauer, dem aus heutiger sicht zwar bescheinigt 

werden kann, eine letztlich erfolgreiche, wenn auch langwierige stra-

tegie zur wiedervereinigung deutschlands verfolgt zu haben, dem es 

aber nicht vergönnt war, diese ans ziel gelangen zu sehen, ist helmut 

Kohl ohne zweifel und im vollen wortsinn als ein „Kanzler der einheit” 

zu apostrophieren. das rückt ihn im hinblick auf die hier interessierende 

fragestellung – bei allen verbleibenden Unterschieden – stärker an 

Bismarck heran als an adenauer, obwohl er politisch oft in den fuß-

stapfen des letzteren wandelte. Kohl stand aber wie Bismarck als maß-

geblicher akteur im Mittelpunkt eines tatsächlich erfolgenden einigungs-

prozesses, der sich als dichte ereignisfolge darstellte – wenn diese 

ereignisfolge auch eine friedliche revolution und keineswegs, wie rund 

hundertzwanzig Jahre zuvor, eine blutige militärische auseinanderset-

zung gewesen ist.

die differenz in der öffentlichen inszenierung dieser beiden Kanzlerfi-

guren springt sofort ins auge. Von einem zurücktreten hinter die Ku-

lissen, wie bei Bismarck in den entscheidenden Monaten vor der reichs-

gründung zu beobachten, konnte bei Kohl im prozess der wiederver-

einigung keine rede sein. im gegenteil: die wiedervereinigung wurde 

in einem noch höheren Maße, als es der rolle des Kanzlers im politi-

schen system der Bundesrepublik ohnehin entsprochen hätte, mit der 

person und persönlichkeit Kohls identifiziert.

wie erklärt sich dieser  Befund? erneut ist ein Blick auf den historischen 

Kontext hilfreich. das infolge der aufhebung der teilung erwartete er-

starken deutschlands rief sowohl im östlichen, als auch im westlichen 

ausland Befürchtungen hervor. ein staat mit einer Bevölkerung von 80 

Millionen Menschen würde das europäische gleichgewicht aus den an-

geln heben; möglicherweise bekämen es seine nachbarn auf längere 

sicht wieder mit einem nach hegemonie strebenden aggressor zu tun. 

insofern stand fest: die deutsche einheit würde von den anderen Mäch-

ten nur akzeptiert werden, wenn ein unbedingtes Vertrauen in die fried-
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lichen, an freiheit und demokratie orientieren absichten der Bundes-

republik bestand. ‚Vertrauen’, eine haltung, in der Kognitives und emo-

tionales zusammenfließen, macht sich in der politik aber häufig weniger 

an abmachungen und erklärungen, als an persönlichkeiten fest. auf 

deutscher seite wurde eine persönlichkeit benötigt, die imstande war, 

Vertrauen herzustellen und aufrecht zu erhalten. schnell übernahm 

Kohl diese rolle. die Medien präsentierten ihn als ein Muster an Ver-

lässlichkeit und integrität.

dieses positive image war allerdings zunächst nicht unumstritten. seit 

seinem amtsantritt 1982 war es dem Kanzler – unter anderem wegen 

seines unerschütterlichen festhaltens am nato-doppelbeschluss – im 

ausland zugewachsen; in den bundesdeutschen Medien, sofern sie nicht 

ausgesprochen unionsnah waren, hatte er hingegen nicht viel zuspruch 

geerntet. Vermeintliche provinzialität und rhetorische Mängel waren 

teils sogar mit häme quittiert, politische Ungeschicklichkeiten regel-

mäßig zu skandalen aufgebauscht worden.58 im sommer 1989 führte 

innerparteiliche Kritik fast zum sturz des Kanzlers, dessen tage an der 

spitze der regierung in den augen vieler Medienvertreter bereits ge-

zählt waren. Kohls rede am Brandenburger tor am 9. november 1989 

markierte gleichsam den wendepunkt.59 noch einmal spielte das fern-

sehen dem Kanzler einen streich, indem es die gellenden pfiffe, mit 

denen ein teil des auditoriums seinem Unmut luft machte, ungefiltert 

über den Äther gehen ließ.60 Kübel von spott ergossen sich über die 

szene, in der Kohl, begleitet von Brandt, genscher und Momper, mit 

rauer stumme das deutschlandlied sang. dann aber setzte der Um-

schwung ein. Kohls provinzialität wurde zu Bodenständigkeit umgedeu-

tet, sein Mangel an Brillanz zum ausdruck von solider, ehrlicher über-

zeugung. die Medien mussten nur kleine stellschrauben neu justieren, 

um aus dem etwas tollpatschigen pfälzer den inbegriff einer Vertrau-

ensperson zu machen.61

58 | Anja Besand: Die Birne. Helmut Kohl in der Satire, in: Gerhard Paul (Hg.): 
Das Jahrhundert der Bilder. Bd. II: 1949 bis heute. Bonn 2008, S. 516–
523.

59 | Rosumek: Die Kanzler und die Medien, S. 157.
60 | Hanns Jürgen Küsters: Das Ringen um die deutsche Einheit. Die Regie-

rung Helmut Kohl im Brennpunkt der Entscheidungen 1989/90, Freiburg/
Breisgau u. a. 2009, S. 76f.

61 | Rosumek: Die Kanzler und die Medien, S. 169f.
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schon das treffen von Kohl und gorbatschow im Juli 1990 im Kauka-

sus, für das sich die Bezeichnung „strickjackenkonferenz” eingebürgert 

hat, wurde in dieser weise inszeniert. die gänzlich unprätentiöse form, 

in welcher der Kanzler mit dem staatsoberhaupt der sowjetunion ver-

handelte, schien der beste garant für den abbau aller Vorbehalte zu 

sein. Kohl vermochte eine geradezu familiäre atmosphäre zu schaffen.62 

außenminister genscher, der auch bei dieser Konferenz an der seite 

des Kanzlers agierte, wurde seinem dienstherrn dabei – in der stilisie-

rung der Medien – wie eine komplementäre figur zugeordnet.63 stand 

Kohl für impulsivität, spontanes handeln und entscheidungsfreudigkeit, 

so verkörperte genscher Bedachtsamkeit und diplomatische schläue.64  

wo der eine in schwierigen Verhandlungen das eis brach, goss der an-

dere die ergebnisse behutsam in konkrete abmachungen um. in der 

ddr genossen beide politiker besonderes Vertrauen. Kohl erwarb es 

sich in vielen reisen und (wahlkampf-)reden, genscher erhielt den 

Vertrauensvorschuss desjenigen, der selbst in ostdeutschland aufge-

wachsen war.65

so konnte der Kanzler erleben, dass die bundesdeutschen Medien im 

prozess der wiedervereinigung fast geschlossen hinter ihm standen.66  

größeren streit gab es nur noch einmal in der frage der oder-neiße-

linie. sogar das nachrichtenmagazin „der spiegel”, das ihn in den ers-

ten sieben Jahren seiner Kanzlerschaft fast nur geschmäht hatte, vollzog 

unversehens einen Kurswechsel – „glückwunsch Kanzler”, rief rudolf 

augstein aus.67 Bei aller relevanz solcher (gewandelten) Medienbilder 

darf freilich nicht übersehen werden, dass viel von dem Vertrauen, das 

Kohl einflößte, auch daher rührte, dass seine politik der deutschen ein-

62 | Ebd., S. 174.
63 | Angela Fischer: Entscheidungsprozeß zur deutschen Wiedervereinigung. 

Der außen- und deutschlandpolitische Entscheidungsprozeß der Koaliti-
onsregierung Kohl/Genscher in den Schicksalsjahren 1989/90. Frankfurt/
Main 1996, S. 99 und 104. Während Kohl die Freundschaft Gorbatschows 
gewann, besaß Genscher ein Vertrauensverhältnis zu dem sowjetischen 
Außenminister Eduard Schewardnadse, der anfangs die Wiedervereinigung 
Deutschlands strikt ablehnte, vgl. ebd., S. 104.

64 | Ebd., S. 102.
65 | Ebd., S. 103. Zur großen Bedeutung von Politiker-Persönlichkeiten und 

ihren Beziehungen zueinander im Einigungsprozess auch Küsters: Das 
Ringen um die deutsche Einheit, S. 426f.

66 | Fischer: Entscheidungsprozeß zur deutschen Wiedervereinigung, S. 
97–99.

67 | Der Spiegel, Nr. 30 vom 23. Juli 1990.
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heit fest mit einer strategie der einigung europas verknüpft war. damit 

schuf der Kanzler politische fakten, die unmissverständlich klar mach-

ten, dass deutschland keine hegemonie in europa anstrebte, sondern 

in europa aufgehen wollte – in einem europa, das möglichst allen staa-

ten jene freiheitsrechte gewährte, von denen die deutschen 1989/90 

profitierten. Kohl war also „Kanzler der einheit” sogar in einem doppel-

ten sinn – für die einheit europas setzte er sich ebenso ein wie für die 

einheit deutschlands.68

für den themenkreis, der oben mit der zweiten these zu Bismarck be-

schrieben wurde, bestehen viele Ähnlichkeiten zwischen 1870/71 und 

1989/90. auch bei der wiedervereinigung nahmen Medien nicht nur 

kommentierend stellung, sondern trugen dazu bei, entwicklungen fak-

tisch anzuschieben. aufstandsbewegungen profitieren davon, wenn von 

ihnen berichtet wird, weil dies wieder andere ermutigt, sich der rebel-

lion anzuschließen.69 so waren die bundesdeutschen Medien darauf be-

dacht, die demonstrationen in der ddr kurz vor der wende zu thema-

tisieren.70 entscheidende Bedeutung kam dabei dem 9. oktober 1989 

zu. die leipziger Montagsdemonstrationen wurden vom sed-regime zu 

diesem zeitpunkt bereits als große gefahr für die stabilität des landes 

eingestuft. erich honecker war entschlossen, die demonstrationen zu 

unterdrücken. er verstärkte die sicherheitskräfte in leipzig und ordnete 

an – in richtiger erkenntnis der von den Medien ausgehenden gefahr –, 

dass westliche Korrespondenten die stadt nicht mehr betreten dürften. 

dieses Verbot wurde allerdings unterlaufen. roland Jahn, der 1983 in 

die Bundesrepublik abgeschoben worden war, seither beim sender freies 

Berlin arbeitete und sich als einer der ‚sprecher’ der ddr-opposition 

im westen verstand, sorgte dafür, dass zwei Männer aus ost-Berlin in 

leipzig filmten und diese aufnahmen über die grenze gelangten. am 

abend des 9. oktober eröffnete die tagesschau der ard ihre sendung 

mit zwar unscharfen, aber nicht weniger eindrucksvollen Bildern, welche 

die protestzüge von ca. 70.000 Menschen zeigten. nach diesem ‚Medi-

endesaster’ wurde honecker von der sed-spitze zum rücktritt gezwun-

68 | Rosumek: Die Kanzler und die Medien, S. 170.
69 | Monika Lindgens/Susanne Mahle: Vom Medienboom zur Medienbarriere. 

Massenmedien und Bürgerbewegungen im gesellschaftlichen Umbruch der 
DDR und im vereinten Deutschland, in: Rainer Bohn/Knut Hickethier/Eggo 
Müller (Hg.): Mauer-Show. Das Ende der DDR, die deutsche Einheit und 
die Medien. Berlin 1992, S. 95–112, hier S. 98f.

70 | Rainer Bohn/Knut Hickethier/Eggo Müller: Einleitung, in: Dies. (Hg.): 
Mauer-Show, S. 7–16, hier S. 7.
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gen, ein wichtiges glied in der ereigniskette, die letztlich zur Maueröff-

nung und zum zusammenruch der ddr führte.71

auch die Berichterstattung über die Botschaftsflüchtlinge in prag, die 

ebenfalls anfangs vor allem via westfernsehen zu den ddr-Bürgern 

gelangte, bildete ein solches Moment der positiven rückkopplung im 

Vorfeld von friedlicher revolution und Mauerfall. die regierung Krenz 

entschloss sich unter dem eindruck dieser wechselwirkungen zu einer 

neuen Medienstrategie: das staatsfernsehen schwieg die proteste der 

ddr-Bürger nicht länger tot, sondern griff sie – in moderaten formen 

– auf, um einen öffentlich geführten dialog zwischen den Machthabern 

und der opposition zu ermöglichen.72 dieser dialog wiederum sollte 

den regimegegnern den eindruck vermitteln, ihre Kritik werde ernst 

genommen und habe die chance, praktische folgen zu zeitigen. auch 

sollte die etablierung des eigenen fernsehens als forum für den poli-

tischen streit den einfluss der westmedien schmälern – wenn die ddr-

Kanäle die opposition zu wort kommen ließen, verringerte sich ver-

meintlich das interesse, sich bei den sendeanstalten der Bundesrepu-

blik zu informieren. hierbei überschätzte die regierung Krenz allerdings 

den einfluss deutlich, den das eigene fernsehen noch nehmen konnte.

so zahlte sich diese ‚Umarmungsstrategie’ für die regierung Krenz po-

litisch nicht mehr aus. immerhin verschaffte sie aber dem fernsehen 

der ddr ein verbessertes image, das dafür sorgte, dass mancher Bür-

ger der neuen Bundesländer dessen niedergang 1990/91 mit Bedauern 

verfolgte. was nach der wende geschah, lässt sich ohnehin als eine 

forcierung des einigungsprozesses mit medienpolitischen Mitteln be-

zeichnen: das Mediensystem der Bundesrepublik wurde dem Beitritts-

gebiet mehr oder weniger übergestülpt.73 positiv formuliert, bedeutete 

71 | Zu diesem Abschnitt Manfred Wilke: Wer hat die deutsche Einheit herbei-
geführt?, in: Wolfgang Bergsdorf u. a. (Hg.): Deutsche Einheit. Ein Pro-
jekt. Erfurt u. a. 2008, S. 191–208, hier S. 198f.

72 | Knut Hickethier: Das Zerschlagen der Einrichtung. Der Weg vom Staats-
fernsehen der DDR zum Rundfunkföderalismus in den neuen Bundeslän-
dern, in: Bohn/Hickethier/Müller (Hg.): Mauer-Show, S. 71–94, hier S. 
73–75; Lindgens/Mahle: Vom Medienboom zur Medienbarriere, ebd., S. 
95–112, hier S. 97.

73 | Vgl. die Beiträge und Quellen in Werner Claus (Hg.): Medien-Wende – 
Wende-Medien? Dokumentation des Wandels im DDR-Journalismus Okto-
ber ’89 – Oktober ’90. Berlin 1991. Auch Bohn/Hickethier/Müller: 
Einleitung, S. 9, sowie Heinz Pürer/Johannes Raabe: Presse in Deutsch-
land. 3. Aufl. Konstanz 2007, S. 211–235.
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dies die herstellung eines einheitlichen nationalen Kommunikations-

raums, in dem sich alle deutschen unter den Bedingungen freier Mei-

nungsäußerung austauschen konnten und miteinander verbunden wa-

ren. negativ formuliert, verloren die ostdeutschen die chance, ihre 

eigenen Medien in freiheitlich-pluralistischer richtung weiterzuentwi-

ckeln, was möglicherweise der stärkeren Bewahrung einer eigenen 

identität hätte zugute kommen können.74 der streit über solche und 

ähnliche fragen wird bekanntlich bis zur gegenwart geführt.

zusammenfassender vergleich

ein Vergleich der rolle der publizistik im Krieg von 1870/71, bei der 

darstellung des deutschlandpolitischen Konzepts adenauers und im 

prozess der deutschen wiedervereinigung 1989/90 wird natürlich durch 

die fundamentalen Unterschiede der Medienlandschaften und politi-

schen Vorgänge – Krieg hier, neuentstehen eines zerstörten landes 

dort, zuletzt friedliche revolution – extrem erschwert. trotzdem hat 

die Untersuchung einige Besonderheiten und gemeinsamkeiten der drei 

einigungsprozesse und Kanzlerfiguren in der medialen repräsentation 

herausschälen können.

Bei der entstehung des deutschen nationalstaats 1870/71 war die ver-

gleichsweise unscheinbare rolle spezifisch, die dem „Kanzler der einheit” 

in der öffentlichen wahrnehmung zuerkannt wurde. erst im nachhinein 

wurde Bismarck zum maßgeblichen reichsgründer stilisiert. ansonsten 

erwies sich die eigene akteursrolle der Medien bei der herstellung der 

deutschen einheit als wichtiger faktor. in der gestalt eines gemeinsa-

men Kommunikationsraums wurde die nation von den Medien gleichsam 

vorweggenommen. Ähnliche phänomene waren 1989/90 zu beobachten. 

so trugen die Berichte über die leipziger Montagsdemonstrationen im 

westfernsehen dazu bei, die ereignisfolge, die zur wiedervereinigung 

führte, in gang zu setzen. im Unterschied zu Bismarck freilich war Kohl 

ein „Kanzler der einheit”, der auch zeitgenössisch in dieser rolle gese-

hen wurde. seine persönlichkeit und deren hoch präsentes Medienbild 

unterstützten sogar faktisch den einigungsprozess. Kohls solidität und 

authentizität zerstreuten die Bedenken vieler skeptiker im in- und aus-

land, und als Kanzler auch der europäischen einheit garantierte er die 

Balance zwischen den nationalen interessen deutschlands und einer 

supranationalen politischen ordnung. das image des Kanzlers trat in 

74 | Hickethier: Das Zerschlagen der Einrichtung, S. 77–86.
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eine wechselwirkung mit den ereignissen ein: weil Kohl als unbedingt 

zuverlässig galt, konnte manche hohe politische hürde genommen wer-

den, und weil solche erfolge zu verzeichnen waren, traten die ungüns-

tigen Medienurteile zurück, die ihn vor 1989/90 begleitet hatten.

ganz anders lagen die dinge bei adenauer: ihm gelang es nicht, la-

gerübergreifend als „Kanzler der einheit” zu gelten. die schritte zur 

zusammenführung der westzonen und zum gewinn einer (teil-)sou-

veränität der Bundesrepublik, die er vollzog, wurden, da sie sich alle-

samt mit einer weiteren Verfestigung der teilung deutschlands verban-

den, keineswegs als nationale einigungspolitik verstanden. adenauers 

Konzept, die deutsche einheit nur in Verbindung mit dem für ganz 

deutschland garantierten westlichen gesellschaftsmodell zu wollen, 

überzeugte die breite Öffentlichkeit nicht, weil die bestehenden Macht-

verhältnisse es illusorisch erscheinen ließen. Kontemporär, so ließe sich 

in vergleichender perspektive sagen, trat adenauer in dieser frage also 

ähnlich in den hintergrund wie Bismarck. während letzterer jedoch 

noch zu lebzeiten die würdigung seiner politik erlebte, fuhr die ernte 

von adenauers Beharrlichkeit erst viele Jahre nach seinem tod dessen 

‚politischer enkel’ Kohl ein. dass Kohl verwirklichte, was adenauer als 

politisches ziel vorgegeben hatte, ist in der bundesdeutschen Öffent-

lichkeit der gegenwart allerdings kaum je ein thema. Bis heute sind 

nur wenige Medienvertreter auf die idee gekommen, in adenauer einen 

„Kanzler der einheit” zu sehen.

am ende dieser skizze soll eine Beobachtung stehen, die gewiss nicht 

für sich beanspruchen kann, den rang einer weiteren these zu besit-

zen. Kritische leser werden vielleicht eher von einer schlusspointe 

sprechen. trotzdem sollte die zu beschreibende analogie nicht vor-

schnell ins reich des anekdotischen verbannt werden. zu den spekta-

kulärsten Medienereignissen im Kontext der wiedervereinigung gehörte 

die fehlerhafte erklärung, mit der günter schabowski am 9. november 

1989 der presse kundtat, alle grenzen, auch die Berliner Mauer, seien 

ab sofort für ausreisewillige Bürger seines staates passierbar.75 schon 

75 | Im Detail werden die Vorgänge, die zu der Verlautbarung Schabowskis 
führten, dargestellt von Cordt Schnibben: Über den historischen Irrtum, 
der den Deutschen die Einheit bescherte, in: Rudolf Augstein (Hg.): Ein 
deutsches Jahrzehnt. Reportagen 1985–1995. Hamburg 1995, S. 181–
190. Grundsätzlich auch Rainer Rother: Jahrestag – Fernsehtag. Der 
9.11.89 im TV, ein Jahr danach, in: Bohn/Hickethier/Müller (Hg.): Mauer-
Show, S. 157–173, hier S. 157.
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wenige stunden später verkündeten westliche Medien den fall der Ber-

liner Mauer.76 noch am selben abend wurde die Mauer tatsächlich ge-

stürmt. einmal in der (Medien-)welt, konnte schabowskis erklärung 

nicht mehr korrigiert oder zurückgenommen werden; sie entfaltete eine 

eigene dynamik, schuf sich gleichsam ihre wirklichkeit.

im Vorfeld des deutsch-französischen Krieges trug Bismarcks falsche 

wiedergabe der ereignisse in Bad ems dazu bei, den Konflikt mit frank-

reich weiter anzuheizen. auch wenn es sich bei Bismarck um eine be-

absichtigte, bei schabowski, nach allem, was wir wissen, um eine un-

beabsichtigte fehlleistung handelte: Beide wirkten in einer dramatisch 

zugespitzten situation als Katalysatoren. auch in der geschichte der 

publizistik stößt man, wie in der geschichte allgemein, immer wieder 

auf irrtümer und zufälle, die dazu beitragen, große Veränderungen 

auszulösen. die einigung von 1870/71 und die wiedervereinigung von 

1989/1990 dürfen natürlich in keiner weise kausal hierauf zurückge-

führt werden, aber beide prozesse profitierten davon, dass medial 

transportierte fehler manchmal mehr bewirken können als die wahr-

heit.

76 | Zur Berichterstattung über den Mauerfall siehe am Beispiel des Fernse-
hens Rüdiger Steinmetz: 9. November 1989, in: Deutsches Rund-
funkarchiv (Hg.): In geteilter Sicht. Fernsehgeschichte als Zeitgeschichte 
– Zeitgeschichte als Fernsehgeschichte. Dokumentation eines Symposi-
ums. Potsdam 2004, S. 67–79.
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Kanzler der einheit. otto von Bismarck 
– Konrad adenauer – helmut Kohl. 
herausforderungen und perspektiven 

Arnulf Baring

Bismarck, adenauer und Kohl im Vergleich. Vergleichen kann man be-

kanntlich alle und alles, aber schon bei flüchtigem hinschauen wird 

klar, dass diese drei Kanzler unter fundamental unterschiedlichen rah-

menbedingungen zu agieren hatten.

an mehreren markanten orten in deutschland nacheinander fällt seit 

einigen Monaten ein monumentaler, stählerner schriftzug mit dem wort 

„friederisiko” ins auge. Mit dieser modischen, für manche sogar ärger-

lichen wortschöpfung sollen die Medien, soll die breitere Öffentlichkeit 

auf die im nächsten Jahr fälligen gedenkveranstaltungen zu „friedrich 

300” neugierig gemacht werden – was nach meiner Kenntnis gelungen 

ist. friederisiko soll zum nachdenken über friedrich den großen anre-

gen, dessen 300. geburtstag im nächsten Jahr, am 24. Januar 2012, 

gefeiert werden wird.

weshalb kann risikobereitschaft als ein schlüssel zum Verständnis je-

nes Königs dienen, unter dem preußen zur europäischen großmacht 

aufstieg? friedrich ist auf verschiedenen feldern immer wieder erstaun-

liche risiken eingegangen. in erster linie war er von anfang an auf 

militärischem gebiet zu kühnen, auch politisch problematischen risiken 

bereit. seine siege in den beiden ersten schlesischen Kriegen wurden 

sofort als ungewöhnliche leistungen gewertet. als es ihm einige Jahre 

später, im siebenjährigen Krieg, sogar gelang, die gewaltige allianz 

seiner gegner, also Österreichs, frankreichs und russlands 1763 , zu 

überleben, wurde das weit über deutschlands grenzen hinaus in ganz 

europa bewundert. 

ein solches denken und Verhalten, eine grenzenlose risikobereitschaft 

liegt uns deutschen heute völlig fern. in dem Kuratorium, das die kom-

mende Jubiläumsausstellung für friedrich im potsdamer neuen palais 

beratend begleitet, gab es zwar von anfang an einigkeit, dass man ihn 

zu recht als den großen betrachten dürfe. aber fast ebenso groß war 



die gemeinsame überzeugung, die grundlage dieser Bewertung, seine 

siegreichen drei Kriege, könnten niemals im zentrum einer heutigen 

würdigung dieses Königs stehen. der militärische ruhm friedrichs sei 

der gegenwärtigen, völlig entmilitarisierten Öffentlichkeit überhaupt 

nicht zu vermitteln. 

warum rede ich so lange über friedrich, wo ich doch über otto von 

Bismarck sprechen soll? weil hundert Jahre nach dem siegreichen ende 

des siebenjährigen Krieges, unter dem preußischen Ministerpräsiden-

ten Bismarck noch immer militärische Kompetenz außenpolitische an-

strengungen flankierte, stützte, ihnen durchschlagskraft verleihen 

musste. ohne den älteren Moltke wäre der Mann aus schönhausen 

nicht weit gekommen. trotz der nationalen aufwallungen, die die na-

poleonischen eroberungen in deutschland ausgelöst hatten, war in der 

ersten hälfte des 19. Jahrhunderts die frage nach der politischen neu-

ordnung deutschlands ungelöst geblieben. im deutschen Bund war 

wien weiterhin wichtiger als Berlin, obwohl preußen kräftig aufholte.

Mit seinen erfolgreichen Kriegen gegen Österreich hatte friedrich ii. 

die damalige führungsmacht des alten reiches, den habsburgerstaat, 

offen herausgefordert. aber ein Jahrhundert später, als Bismarck 1862 

preußischer Ministerpräsident wurde, war noch immer unentschieden, 

ob preußen als mitteleuropäische führungsmacht im deutschen Bund 

das sagen haben werde oder doch noch Österreich sich auf platz 1 be-

haupten könne. Bismarck ist gewaltige risiken eingegangen. er hat auf 

streckenweise geniale art in drei Kriegen gegen dänemark, Österreich 

und frankreich die kleindeutsche lösung, das in Versailles 1871 ge-

gründete Kaiserreich, voller list zustande gebracht. natürlich war dabei 

ebenso wie die militärische leistungsfähigkeit preußens ein feines au-

ßenpolitisches fingerspitzengefühl gefragt. die stille Unterstützung 

russlands beispielsweise beim Konflikt mit frankreich war eine ent-

scheidende rückendeckung der Bismarckschen politik – für die freilich 

sankt petersburg später prekäre gegenleistungen erwarten sollte. die 

neutralität preußens im Krimkrieg, und zuvor schon die russisch-preu-

ßische freundschaft seit der zeit des zaren nikolaus i., hatten zu die-

ser Berlin wohlwollenden grundstimmung in petersburg ganz wesent-

lich beigetragen. 

die außenpolitische grundkonstellation, an der friedrich fast geschei-

tert wäre, blieb auch unter Bismarck für das neue reich bedrohlich. 
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zwar hinderte die Verdrängung Österreichs aus der Mitte europas nicht 

den dauerhaften ausgleich zwischen Berlin und wien. aber da sich Ös-

terreich nach dem einflussverlust in deutschland durch einen gelände- 

und Bedeutungsgewinn auf dem Balkan eine neue Machtbasis zu schaf-

fen versuchte, geriet es in einen gegensatz zu russland, das aus pan-

slawistischen und nationalistischen Motiven seinerseits die 

„Brudervölker” in südosteuropa, vom türkischen Joch befreit, sich hö-

rig zu machen gedachte. insofern erwies sich das dreierbündnis zwi-

schen Berlin, wien und sankt petersburg rasch als brüchig, und nach 

der nichtverlängerung des rückversicherungsvertrages im Jahr 1890 

kam es daher bald, nämlich schon 1892, zur russisch-französischen 

Militärallianz und 1894 zum zweibund zwischen petersburg und paris. 

die befürchtete einkreisung deutschlands hatte begonnen, die nieder-

lage von 1918 hatte ihren anfang genommen. freilich war die russisch-

französische zusammenarbeit auch für die beiden betroffenen Völker 

nicht von segen. frankreich erlitt im ersten weltkrieg solche Blutver-

luste, dass es jahrzehntelang geschwächt blieb. Und in russland führte 

der Krieg erst zur Märzrevolution und damit zum ende des zarenreichs 

und dann zum sieg der Bolschewiki im november 1917. dieser triumph 

hat sich, aufs ganze gesehen, als verheerendes Unglück für alle Völker 

der späteren sowjetunion erwiesen. Und nicht nur für sie. die im zwei-

ten weltkrieg unterworfenen teile osteuropas wurden fast das ganze 

20. Jahrhundert lang schwer in Mitleidenschaft gezogen.

inzwischen hatte sich deutschland nach dem verlorenen ersten welt-

krieg und den Versailler friedensbedingungen, die man als allzu hart, 

und wegen des berüchtigten Kriegsschuldartikels als schreiend unge-

recht empfunden hatte, erstaunlich rasch als leistungsfähige, ambitio-

nierte großmacht während der 1930er Jahre entwickelt, so dass sich 

Berlin zwanzig Jahre nach der niederlage von 1918 im stande fühlte, 

gewaltsam zur Vormacht europas aufzusteigen. dieses ambitionierte, 

improvisierte Vorhaben war allerdings 1945 desaströs gescheitert.

daher begann Konrad adenauer seine regierungszeit mit leeren hän-

den. Millionen Menschen waren ausgebombt, auf der flucht oder spä-

ter vertrieben, fast alle großstädte zerstört, die industriellen Kapazitä-

ten drastisch reduziert. Manch einer auf seiten unserer damaligen 

feinde hielt für möglich, ja für wünschenswert, deutschland auf ein 

armseliges agrarland herabzustufen. als Konrad adenauer vier Jahre 

später der erste Kanzler der neuen Bundesrepublik wurde, war mehr 
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als die hälfte des deutschen terrains von 1937 – an den Kaliningrader 

oblast, die neuen polnischen westgebiete und die zone, die spätere 

ddr - dem sowjetkommunismus zum opfer gefallen.

wenn sich adenauer früh als die prägende politische führungspersön-

lichkeit westdeutschlands etablieren konnte, lag es daran, dass er frü-

her als fast alle anderen politiker der ersten nachkriegsperiode, nämlich 

schon im herbst 1945, nüchtern erkannt hatte, dass der von russland 

besetzte teil für unabsehbare zeit für deutschland verloren sei. durch 

das Vordringen der roten armee bis zur wartburg an der westgrenze 

thüringens war das gesicht deutschlands, ungewollt von den russen, 

gewaltsam nach westen gedreht worden. restdeutschland auf sich al-

lein gestellt war völlig wehrlos. Keine politik vergeblicher Kompromiss-

bemühungen, um stalin die ostzone abspenstig zu machen, sondern 

nur eine entschlossene, rückhaltlose westorientierung, westintegration, 

eine Verschmelzung mit der westeuropäisch-atlantischen welt – davon 

war adenauer überzeugt – konnte auf längere sicht erfolg bringen. nur 

durch eine politik westlicher stärke, durch containment, durch abschre-

ckung, ja vielleicht sogar durch ein roll-back, konnte die russische 

Macht aus Mittel- und osteuropa hinter den Bug zurückgedrängt und 

europa in freiheit wieder vereinigt werden.

das fanden viele, zumal anfangs, in den ersten Jahren des Bonner 

staates, als die einheit deutschlands allen damals lebenden deutschen 

noch selbstverständlich war, ganz utopisch. Jahrzehntelang blieb es ja 

auch bloße hoffnung. aber mehr und mehr gewann während der 1950er 

Jahre unter den westdeutschen die überzeugung an Boden, dass tat-

sächlich nur ein einiges, ein vereintes westeuropa, fest verbunden mit 

den Vereinigten staaten, aussicht habe, wenn überhaupt, die einheit 

deutschlands, eine wiedervereinigung der vier Besatzungszonen, also 

die Beseitigung der ddr, zu wege zu bringen. freilich erlahmte im 

laufe der folgenden Jahrzehnte, zumal im zeichen des entspannungs-

zeitalters seit den späten 1960er Jahren, in der alten Bundesrepublik 

der wille zur wiedervereinigung. Man begann mehr und mehr, sich mit 

der spaltung des landes abzufinden, sie teilweise sogar als gerechte 

strafe für die Verbrechen des nationalsozialismus zu akzeptieren.

der anstoß zu einer völlig anderen entwicklung der dinge kam von 

außen, vom niedergang des sowjetimperiums. er begann mit der so-

lidarnosc-Bewegung in polen ende der 1970er Jahre, den naiv optimis-
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tischen russischen reformen gorbatschows Mitte der 1980er, also mit 

glasnost und perestroika, auch mit frühen, wagemutigen ungarischen 

Kontakten in den westen. 

lange zeit war zweifelhaft, ob die selbstbestimmung der Völker ost-

europas, die gorbatschow anzustreben schien, auch für deutschland 

gelten würde. Moskau schien auf eine art freiwillig akzeptierter sowje-

tischer hegemonie der satellitenstaaten zu hoffen und auf sie hinzu-

arbeiten. dabei war offen, was selbstbestimmung im sowjetischen 

herrschaftsbereich heißen solle. dachte Moskau an eine künftige ei-

genverantwortung der jeweiligen kommunistischen führung der ein-

zelnen länder? wollte man also auf etwas hinaus, was anton acker-

mann, der im Mai 1945 als Mitglied der gruppe Ulbricht aus Moskau 

nach deutschland zurückgekehrt war, ein dreiviertel Jahr später, im 

frühjahr 1946, als „besonderen deutschen weg zum sozialismus” pro-

pagiert hatte? stalins unbedingter Machtwille hatte damals rasch solche 

hoffnungen zunichte gemacht. oder war jetzt wirklich an die demokra-

tische selbstbestimmung der wähler in den einzelnen satellitenstaaten, 

gedacht?

die antwort auf diese frage blieb jahrelang offen, bis weit in das Jahr 

1989 hinein. die Breschnew-doktrin wurde allmählich außer Kraft ge-

setzt, weil sich mehr und mehr herausstellte, dass die sowjetführung 

sie nicht mehr anzuwenden entschlossen war und die Menschen in den 

staaten des ostblocks sie, also eine militärische invasion der roten 

armee, immer weniger fürchteten. 

das neue denken schuf allerdings nur langsam Klarheit. im april 1987 

äußerte gorbatschow in prag, die gleichberechtigung zwischen den 

ländern des sozialismus bedeute die Unabhängigkeit jeder kommunis-

tischen partei, fragen der entwicklung des eigenen landes zu entschei-

den. im dezember des folgenden Jahres, also 1988, sprach der partei-

chef vor der Uno über die freie wahl der staaten, über Varianten der 

gesellschaftlichen entwicklung unabhängig zu entscheiden. im Juli 1989 

hieß es aus seinem Munde im straßburger europarat, er gehe von der 

souveränität der Völker in europa aus, ihre inneren angelegenheiten 

zu regeln – was hieß, dass sie außenpolitisch an der seite der sowjet-

union zu bleiben hatten. im gleichen Monat Juli, beim gipfeltreffen des 

warschauer paktes in Bukarest, hieß es im Kommuniqué, jedes Volk 

bestimme selbst innen- wie außenpolitisch das schicksal seines landes, 
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was gennadi gerassimow, der sprecher des sowjetischen außenminis-

teriums, damals in die berühmt gewordene formel kleidete, man habe 

es jetzt mit einer „sinatra-doktrin” zu tun: „i did it my way”.

offen blieb, ob das auch in deutschland gelten solle, also für die teil-

nation der ddr. lange wusste niemand, ob die sowjetische führung 

inzwischen bereit sei, auf ihre wichtigste siegestrophäe zu verzichten 

– und, falls ja, zu welchem preis. wie stabil war also mittlerweile das 

Kunstgebilde ddr? niemand konnte sicher sein, ob es angesichts der 

verbreiteten entschlossenheit vor allem jüngerer ddr-Bürger, ihrem 

staat den rücken zu kehren, nicht zu Unruhen kommen werde. nicht 

von ungefähr fragte ein nervöser staatssicherheitsminister erich Mielke 

in einer dienstbesprechung der generale und obersten seiner Behörde 

ende august 1989: „ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht”? 

anders als einige wochen später konnten ihn die anwesenden beruhi-

gen: Man habe die lage im griff.

spätestens durch die improvisierte, ungeplante Öffnung der Berliner 

Mauer am 9. november 1989 griff die entwicklung unwiderstehlich auf 

deutschland über. nachdem monatelang mehr und mehr ddr-Bewoh-

ner über Budapest, warschau und vor allem prag in die freiheit gelangt 

waren, strömten nun ostdeutsche Massen – teils zeitweilig, teils auf 

dauer –, über die innerdeutsche grenze. die Bonner politik, die die 

heranreifende situation lange nicht vorhergesehen – allenfalls geahnt 

– hatte, versuchte früh, wenn auch zunächst noch eher zaghaft, die 

entwicklung hin zu – wie helmut Kohl wörtlich sagte – deutsch-deut-

schen „konföderativen strukturen…” in die wege zu leiten: „Mit dem 

ziel, eine föderation, das heißt eine bundesstaatliche ordnung in 

deutschland zu schaffen”. was uns heute nahe liegend, ja selbstver-

ständlich scheint, war damals äußerst wagemutig. der Bundeskanzler 

schätze damals intern, dass es fünf bis zehn Jahre dauern werde, die 

deutsche einheit zu wege zu bringen. daher musste der zehn-punkte-

plan Kohls bis zuletzt streng geheim gehalten werden. seine formulie-

rung wurde nur ganz wenigen anvertraut. 

Kohls initiative vom 28. november 1989 wurde im Kreis der europäi-

schen partner tatsächlich zunächst ausgemacht übel aufgenommen. 

selbst enge Verbündete wie frankreich und vor allem großbritannien 

waren anfangs entschlossen, diese entwicklung abzubremsen, wenn 

nicht in einer sackgasse enden zu lassen. Kohl selbst, durch diesen 

weit verbreiteten westeuropäischen widerstand betroffen gemacht, ja 
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bedrückt, kam erst bei seinem Besuch in dresden am 19. dezember 

1989, durch die beeindruckende Massenversammlung vor der ruine 

der frauenkirche, zu der von da an unerschütterlichen überzeugung, 

dass die deutsche wiedervereinigung kommen müsse und kommen 

werde. wie eine dampfwalze war er nun nicht mehr aufzuhalten. alle 

widerstände, alle einwände wurden von ihm entschlossen, aber um-

sichtig beiseite geräumt. während die sozialdemokraten großenteils 

die wiedervereinigung ablehnten, zumindest auf die lange Bank schie-

ben wollten, war Kohl – völlig richtig – überzeugt, dass das „window of 

opportunity” nicht lange offen stehen werde, daher eile geboten sei. 

alle energie Kohls hätte natürlich nichts ausgerichtet ohne den rück-

halt unserer westlichen Bundesgenossen, genauer gesagt: der Verei-

nigten staaten. sie zögerten nicht, wie paris und vor allem london. 

washington war von anfang an und unwandelbar fest entschlossen, 

dass die deutsche wiedervereinigung im westlichen Bündnis erfolgen 

müsse und auch erreicht werden könne. Bush und Baker setzten auf 

bewundernswerte weise zielstrebig, aber behutsam, durch, was das 

ziel aller Bonner politik seit adenauer gewesen war. 

noch heute erstaunt der lautlose, gewaltfreie zusammenbruch der ddr, 

ihr überraschendes, sanftes ende in den Monaten nach der letztlich 

kopflos überstürzten Öffnung der Berliner Mauer am 9. november 1989. 

so friedlich stirbt nur, wer von allen und sich selbst längst aufgegeben 

ist. auch jene unerschütterlichen idealisten, die ihrer Utopie treu blie-

ben und ausharrten, statt wie so viele andere damals nach westen 

abzuwandern, hatten die eigene ddr, tief resigniert, seit Jahren inner-

lich als gescheitert empfunden, die ganze sache des sozialismus ins-

geheim für unrettbar verloren gehalten. eine neue dolchstoßlegende, 

dass irgendein Verrat den wahren, humanen sozialismus hinterhältig 

um seine chancen gebracht habe, kam erst später auf, vor allem unter 

westlichen sozialisten. sie fand, verständlicherweise, nur mäßig gehör.

so wenig wie 1918 war dieser 9. november ein Blitz aus heiterem him-

mel. auch diesmal war der deutsche Umsturz kein einzelfall. teils ziel-

bewusst, teils unfreiwillig hatte gorbatschow, ein held des strategischen 

rückzugs und gleichzeitig der totengräber des sowjetimperiums, in 

den Jahren zuvor den kommenden Untergang des kommunistischen 

weltreichs signalisiert. schon Jahrzehnte früher war der katastrophale 

wirtschaftliche niedergang, der moralische und gesellschaftliche zerfall 

in sämtlichen ländern des sozialistischen lagers, überall gegenstand 

ratloser erörterungen gewesen. achselzuckend beklagte man – unver-
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hüllt im westen, heimlich im osten – die offenbare Unmöglichkeit 

durchgreifender reformen, also die Vergeblichkeit fundamentaler öko-

nomischer und politischer selbsterneuerungen der dort maßgeblichen, 

gleichförmigen, primitiven systeme. sie alle mussten leidvoll zur Kennt-

nis nehmen, dass sie, rücksichtslos in jeder hinsicht, weit über ihre 

Verhältnisse gelebt hatten. Mit dieser Kahlschlag-attitüde hatten sie 

das eigene scheitern von langer hand planmäßig in die wege geleitet. 

nach strikt marxistischen Kriterien nahm ihr Untergang seinen lauf.

die auflösung der rigiden, fassadenhaft gewordenen herrschaftsappa-

rate, von den mutigen polen, dann von den umsichtigen Ungarn in gang 

gesetzt und offen vorangetrieben, beschleunigte, der dominotheorie 

folgend, im laufe der späten 1980er Jahre die kommunistischen zu-

sammenbrüche: was in warschau noch zehn Jahre gedauert hatte und 

in Budapest zehn Monate, vollzog sich in leipzig und ost-Berlin inner-

halb von zehn wochen, dann später in prag in nur zehn tagen. wie von 

termiten zerfressen oder durch rundum mangelnde pflege verwahrlost, 

verfault, stürzten beim ersten windstoß der Veränderung die morschen, 

altersschwachen gebäude dieser anciens regimes des zwanzigsten 

Jahrhunderts eins nach dem anderen in sich zusammen.

erstaunlich bleibt im rückblick beim fall von Mauer und ddr, wie ver-

blüfft man damals zumal im westen deutschlands über diese entwick-

lung war, wie unvorbereitet auf die plötzlich erreichbare wiederverei-

nigung und erst recht auf die mit ihr einhergehende aufwertung, den 

Machtzuwachs der deutschen – von dem wir, so ganz anders als in der 

ersten hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, einen verantwortungsbe-

wussten, maßvollen, ja fast allzu ängstlichen gebrauch gemacht haben. 

die neue, immer noch uneingestandene, verheimlichte Vormachtrolle 

deutschlands war bekanntlich weniger durch die Vergrößerung der 

Bundesrepublik bedingt als durch den gleichzeitigen zerfall der sow-

jetunion. es war richtig und wichtig, dass Bonn und dann Berlin nie der 

Versuchung nachgaben, nun zu einer schaukelpolitik zwischen ost und 

west zurückzukehren. es war bedeutungsvoll für unser schicksal, dass 

es auch nach 1990 bei der westlichen Verankerung deutschlands blieb.

wir hätten seither unsere in europa weithin positiv bewertete rolle gar 

nicht spielen können, wenn wir die handlungsrahmen des nordatlan-

tischen Bündnisses und der europäischen gemeinschaft von uns aus 

in frage gestellt oder auch nur relativiert hätten. die lebenskluge zu-

rückhaltung, demonstrative Bescheidenheit und europäische einord-
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nung bleiben das Vermächtnis des damaligen, langjährigen Kanzlers 

Kohl. wäre nämlich ihre unverhoffte, latente großmachtrolle den deut-

schen zu Kopfe gestiegen, hätten die alten Ängste und das neue Miss-

trauen sofort alle europäischen nachbarn veranlasst, sich gegen uns 

zusammenzuschließen, um uns einzudämmen, zu isolieren, was die 

deutschen gekränkt vermutlich mit einer verstärkten Konzentration auf 

die eigenen interessen beantwortet hätten. 

damit wäre es möglicherweise unter veränderten rahmenbedingungen 

und in anderen formen zu ähnlich unheilvollen Konstellationen gekom-

men, wie sie unsere katastrophalen niederlagen 1918 und erst recht 

1945 herbeigeführt haben. zumindest wäre in einer situation deutscher 

isolierung und selbstisolierung die umfassende Unterstützung der 

neuen osteuropäischen demokratien, dieser entscheidende deutsche 

Beitrag zu deren wirtschaftlicher und damit auch sozialer und politischer 

stabilisierung, unwahrscheinlich gewesen, vermutlich unmöglich ge-

worden.

die vertrauensvolle westliche einbettung unseres landes blieb also 

auch nach 1989/90 die entscheidende Voraussetzung erfolgreicher 

deutscher wirksamkeit, was zumindest die regierungen Kohl und Mer-

kel immer im auge behalten haben – freilich oft enttäuscht darüber, 

dass in der neuen situation so wenig wie in der alten die nato und vor 

allem die europäische Union die weiterreichenden, hochgespannten 

politischen erwartungen erfüllt haben, die man lange zeit immer wie-

der an diese beiden Vertragsgemeinschaften geknüpft hatte.

Bewundernswert bleibt im rückblick, wie schnell 1989/90 Bundeskanz-

ler Kohl die unerwartete chance begriff, die sich uns bot. er hat sie 

sofort beherzt und zugleich vorsichtig genutzt. die sozialdemokraten 

hingegen ließen eine große geschichtliche chance vorübergehen, auf 

die sie doch, mit der neuen ostpolitik willy Brandts, nach 1969 ur-

sprünglich selbst hingearbeitet hatten. wie schon in der gründungs-

phase der alten Bundesrepublik verkannten sie wieder die zeichen der 

zeit.

sie hatten nach 1948/49 ludwig erhards soziale, populäre Marktwirt-

schaft wegen ihrer vermeintlichen rücksichtslosigkeit erfolglos be-

kämpft und adenauers westintegration um der (damals freilich aus-

sichtslosen) wiedervereinigung willen vehement abgelehnt. stalins 

Bedingungen hätten 1952, wie die spd seit ihrer zwangsvereinigung 
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mit der Kpd in der sowjetzone 1946 eigentlich wusste, die Unfreiheit 

ganz deutschlands nach sich gezogen. deshalb haben die sozialdemo-

kraten damals auch erst im nachhinein die Märznote für eine versäumte 

chance gehalten. diesmal neigten sie umgekehrt und eher konservativ 

dazu, die grundsätzliche wünschbarkeit einer deutschen zweistaatlich-

keit und die wahrung westdeutscher sozialer Besitzstände für ein 

hauptanliegen zu halten. indem sie sich aber auf die anprangerung 

negativer Begleitumstände der Vereinigung konzentrierte, die es übri-

gens unleugbar gab, machte die spd unfreiwillig deutlich, dass auch 

sie die entwicklung zur einheit als solche für zwangsläufig hielt, also 

keine grundsätzliche alternative erkennen konnte und vorzuschlagen 

wusste.

diese sprachlosigkeit hatte ihre gründe. als im dezember 1989 klar 

zu werden begann, dass es auch bei massiver westlicher wirtschafts-

hilfe keine chance gab, eine eigenständige, lebensfähige ddr zustande 

zu bringen, weil es vor ort an wichtigen Voraussetzungen einer freien, 

dynamischen und rechtsstaatlichen entwicklung fehlte, war diese ein-

sicht vor allem für beträchtliche teile der kulturellen, meinungsbilden-

den eliten in beiden damaligen staaten ein großer schock. zumal im 

linken und linksliberalen spektrum der westdeutschen öffentlichen 

Meinung hatte man schon lange mehr und mehr die zerreißung 

deutschlands nach 1945 als endgültig empfunden, ja als gerechten 

Urteilsspruch der geschichte über die reichsgründung von 1871 ver-

standen. war nicht die rückkehr zu vorbismarckschen formen deut-

scher staatlichkeit geboten, längerfristig die wiederherstellung eines 

deutschen Bundes angezeigt? spätestens seit den 1970er Jahren galt 

das reich Bismarcks weithin als eine von anbeginn verfehlte Konstruk-

tion, eine gewaltsame, aufs scheitern angelegte Kunstschöpfung, die 

denn auch bloße episode geblieben war. 

Bei solchen einschätzungen spielte unter linken eine rolle, dass man 

dort den zweiten deutschen staat trotz aller seiner Mängel als ein so-

zialistisches experiment auf deutschem Boden betrachtete, das als 

gegenmodell grundsätzlich respekt, ja Unterstützung verdiene. Jetzt 

sieht man deutlicher als vor zwanzig, vierzig oder sechzig Jahren, wie 

die deutsche geschichte seit 1871 verstanden werden muss. über alle 

Brüche und wandlungen hinweg, die das land erlebt hat, fällt ein-

drucksvoll die Kontinuität von staat und gesellschaft ins auge. das 

Völkerrecht, seinerzeit oft als weltfremd belächelt, hat mit großer ein-

mütigkeit schon in den ersten Jahrzehnten nach 1945 die Bundesre-
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publik deutschland juristisch für identisch mit dem deutschen reich 

erklärt. die ddr war in dieser sicht schon damals nur eine vorüberge-

hende sezession, die abspaltung eines landesteils, der Bonner staat 

aber, entgegen dem augenschein, rechtlich das reich. 

Jeder Blick auf die landkarte seit 1990 zeigt sofort, dass wir deutschen 

wieder in den grenzen des Bismarckreiches leben, freilich verkürzt um 

jenes reichliche Viertel des landes, das 1945 polnisch geworden ist, 

verkleinert selbstverständlich um elsass-lothringen. nicht nur geogra-

phisch, auch rechtlich, institutionell, gesellschaftlich, politisch ruht die 

gesamtverfassung des heutigen deutschland noch immer auf vielen 

der fundamente, die in der Ära Bismarcks vor nun fast anderthalb 

Jahrhunderten gelegt wurden.

freilich wurde der staats- und gesellschaftsbau durch die Jahrzehnte 

nach 1949 ganz wesentlich modifiziert; völlig neue flügel kamen hinzu, 

anderes wurde umgebaut oder abgerissen. durch das zeitweilige, be-

drohliche Vordringen der russen bis in die Mitte deutschlands ergab 

sich der zwang für den verbleibenden rest, festen rückhalt, verlässli-

che freunde im westen zu suchen, um die eigene freiheit zu retten. 

seit adenauers entschiedener, erfolgreicher integrationspolitik ist 

deutschland energisch nach westen verlagert, in allen lebensbereichen 

tief greifend verwestlicht worden. das symbol dieser Umorientierung 

war Bonn, diese bescheidene Universitätsstadt an den Ufern des rheins. 

das lange zögern, den regierungssitz ins quirlige, verarmte Berlin an 

der spree zurückzuverlegen, entsprang bei manchen nachdenklichen, 

sorgenvollen zeitgenossen wesentlich der Befürchtung, ein von der al-

ten reichshauptstadt her regiertes deutschland könnte weniger west-

lich, international weniger vertrauenswürdig wirken als der bisherige 

Bonner staat, könnte zur traditionellen, zwischen ost und west lavie-

renden schaukelpolitik zurückkehren. diese sorge erwies sich rasch 

als gänzlich unbegründet.

das heutige deutschland ist eine geglückte synthese aus Bismarcks 

reich und adenauers rheinbund. anders gesagt: wir leben noch immer 

im deutschland Bismarcks, aber in der weltoffenen, republikanischen 

form, die ihm die Ära adenauer und dann die regierungen seiner nach-

folger gegeben haben.
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