HANS-DIETRICH SANDER / DAS REICH
ALS POLITISCHE EINHEIT DER DEUTSCHEN
edes große geschichtsmächtige Volk hat seine eigene politische Einheit. Es hat sie für sich allein. Sie ist nicht übertragbar. Das Volk, das mit ihr die Bühne der Weltpolitik
betritt, verschwindet in der Versenkung, wenn es sie verliert,
ohne sie wiederbegründen zu können.
Die politische Einheit ist nicht identisch mit der politischen Form. Ob Monarchie, ob Republik, es änderte sich
nichts am wesentlichen Charakter der griechischen Stadtstaaten. Entscheidender ist ein Wechsel in der Dimension:
ins Größere, aber auch ins Kleinere. Die größte politische
Kraftentfaltung des Hellenentums unter Alexander dem
Großen beförderte das unumkehrbare Eintauchen der Griechen in den Orient. Dagegen war das Imperium Romanum
der römischen Kaiserzeit eine wachstumsbedingte Ausprägung des imperialen Charakters der römischen Republik: der
Übergang war nahtlos, wenn auch nicht blutlos. Die römische Antike wäre bei einer Aufgliederung in Stadtstaaten untergegangen wie die griechische mit ihrem Aufstieg zum Imperium.

J

Die Deutschen betraten die Bühne der Weltpolitik in der
politischen Einheit des Reichs. Sie hielten am Reich als ihrer
Einheit fest, in welcher Verfassung, in welcher Verwandlung,
in welcher Krankheit zum Tode es sich auch befand. Das
deutsche Volk erhob sich nach jedem tiefen Sturz wieder
durch seine Reichstreue. Damit füllte es ein Jahrtausend
schöpferisch aus —nachdem Otto der Große im Jahre 962 mit
dem Erwerb der römischen Kaiserkrone das erst später so genannte, aber im Kern schon so geschaffene Heilige Römische Reich Deutscher Nation gegründet hatte.
Nichts beleuchtet die deutsche Lage nach 1945 heller und
greller als ein Blick in das Jahr 1962. Der deutsche Kernstaat,
für den sich die Bundesrepublik Deutschland hielt, gab sich
dem Saisonfieber des Endes der Ära Adenauer hin, statt eine
Gedanken gebärende, Kräfte entfesselnde Jahrtausendfeier
der Reichsgründung zu veranstalten. Die Reichsidee war wie
ausgelöscht, die Reichstreue wie getilgt. Um die Tiefe dieser
Amnesie zu ermessen, ist es geboten, sich jenes erfüllten Jahrtausends zu erinnern, in dem wir als Volk verschwinden oder
aus dem wir mit frischen Kräften hervorgehen werden.
Der faustische Trieb ist ein germanisches Motiv. Das Übersich-selbst-Hinausgehen, das Über-sich-selbst-Hinauswachsen —diese Grenzen und Bedingungen sprengende Kraftentfaltung der Germanen hatte in den Jahrhunderten der Völkerwanderung gewaltige Potentiale vergeudet und verschleudert. Von Theoderich dem Großen bis zu Karl dem Großen
versanken und zerbarsten alle germanischen Gründungen.
Die Reichsgründung von 962 war die bändigende Zäsur dieser Historie. Es gelang erst Otto dem Großen, das germanische Potential dauernd zu verorten und seinen faustischen
Trieb politisch gestaltungsfähig zu machen. Im Gegensatz zu
Frankreich, das bei allen seinen Eroberungen nie über sich

hinaus trachtete, sondern sich alles unterwerfen wollte und
daran als Großmacht unter Ludwig XIV. und Napoleon gescheitert ist, trat Deutschland schon im Akt der Reichsgründung als natürliche Schutz- und Ordnungsmacht in Europa
auf. Die geopolitische Lage Deutschlands in der Mitte Europas forderte das gebieterisch, machte es aber allein nicht aus;
ihr mußte bei den Deutschen eine substantielle Eignung entgegenkommen, die im letzten Jahrhundert des ersten Jahrtausends nach der Zeitenwende politisch relevant wurde. Die
Franzosen konnten immer nur unterdrücken, die Deutschen
auch herrschen. Sie hatten eine einzigartige Begabung zur
Objektivität. Bismarck hat einmal an den deutschen Historikern des 19. Jahrhunderts hervorgehoben, daß sie, im Gegensatz zu ausländischen Kollegen, die Geschichte anderer Länder völlig objektiv darstellen konnten. Diese Objektivität gehörte zu den Prämissen ihrer Reichsfähigkeit. Sie bedeutete,
eine Sache um ihrer selbst willen zu tun.
Der Berliner Historiker Heinrich von Sybel hat in seinem
Streit mit dem Wiener Kollegen Ludwig Ficker um die deutsche Kaiserpolitik des Mittelalters den hohen Bewußtseinsgrad unterstrichen, der die Reichsgründung von 962 ausgezeichnet hatte. Sybel schrieb: „Der Kaiser war König von
Deutschland, König von Italien, Lehnherr der Wenden, Böhmen, Polen und Dänen, Mediator in Frankreich, Protektor
von Burgand. Otto I. hat sein ganzes Leben an die Durchführung dieser Dinge gesetzt und keiner seiner Nachfolger bis
ins 13. Jahrhundert, ohne irgendeine Ausnahme, hat irgendeinen dieser Ansprüche anders als im Falle des Zwanges
durch Waffengewalt aufgegeben."
Schon die Krönung Ottos zum deutschen König war ein
Bewußtseinsakt von hohen Graden gewesen. Der 23jährige
Sachsenherzog begab sich zu diesem Zweck nach Aachen,
wo die Gebeine Karls des Großen ruhten und eine Statue
Theoderichs des Großen aufgestellt war. Otto Westphal hat
diese Zeremonie in seinem monumentalen Reichstorso als
eine „große symbolische Staatshandlung" beschrieben: „In
der Bestimmung Aachens zur Krönungsstadt lag eine Demonstration und ein Programm. Das ottonische Reich erklärte sich damit zum Nachfolger des karolingischen: ein
Akt, dem deswegen größte Bedeutung zukam, weil die Karolinger in Westreich noch regierten und an ihren universellen
Ansprüchen festhielten. Indem er zeigte, wer in Aachen Herr
sei, entwand Otto den Franzosen ihren Anspruch auf das Erbe ,Charlmagnes'. Aachen wurde zwar nicht wieder zum Sitz
der Macht, was mit der geopolitischen Struktur des Reichen,
dessen Front gegen Osten gekehrt war, unvereinbar gewesen
wäre, wohl aber zur politischen Kultstätte des Ersten Reiches . . ."
In derselben Streitschrift gegen Ficker, die 1862 erschien,
als sich die Reichsgründung zum 900. Male jährte, führte Sybel näher aus: „Gehen wir nun die einzelnen Erfolge Kaiser
Ottos durch, um die Brauchbarkeit, den Wert oder die Notwendigkeit derselben für Deutschlands Gedeihen zu ermessen, so sind wir auch hier entfernt von jener sentimentalen
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Uneigennützigkeit, welche das Wachstum des eigenen Volkes dem Interesse der Fremden zu opfern bereit ist" — das ist
erst hundertJahre nach SybeI im Stadium totaler Reichsblindheit,
heute der Fall geworden — "sowie", weiter Sybel, entfernt „von

dem karikierten Sprachenfanatismus, der trotz der größten
geschichtlichen Tatsachen jede Art der Völkermischung für
schädlich oder für unmöglich hält" — wie es im Dritten Reich
der Fall werden sollte. „Im Gegenteil", so weiter Sybel, „wir
freuen uns jeden wahren Vorteils, den unsere Kaiser der Nation erringen und jeder Aneignung fremder Elemente, wenn
sie unsere Macht verstärken" — und dies wieder Bonn ins
Stammbuch: „ohne den Kern unseres Wesens zu beschädigen.
Es scheint auch uns ein Zeichen von Schwäche, wenn ein
großes Volk gar keinen Trieb zur Ausdehnung und gar keine
Fähigkeit zu Annexionen hat. Aber es dünkt uns ebenso bestimmt eine Torheit oder ein Vergehen, mit blinder Ehrsucht
zusammenzuschmieden, was nicht zusammengehört, und
die äußere Erweiterung mit innerer Zerrissenheit zu erkaufen" —was, als Sybel das sagte, in der Heimat seines Kontrahenten,
im habsburgischen Kaiserreich unzeitgemäß ins Kraut schoß. „Mit
einem Wort", so Sybel weiter, „man mag fremde Lande erobern, wenn man stark und klug genug ist, daß im Laufe der
Zeiten die bezwungenen Fremden zu wahren Volksgenossen
werden. Es ist nicht nötig, daß in jedem Augenblicke alle
Bürger demselben Blut und derselben Sprache angehören.
Aber die Gesamtheit des Reiches und das Verhältnis seiner
Elemente muß so beschaffen sein, daß die Möglichkeit und
die Tendenz zur Verschmelzung und Einheit gegeben ist.
Nach diesen Sätzen," folgerte Sybel, „ergibt sich sofort, daß
die kaiserlichen Eroberungen im Osten den nationalen Interessen durchaus entsprachen. Denn der Erfolg hat es gezeigt,
daß Deutschland auf diesem einst germanischen Boden fest
und bleibend Wurzel fassen konnte." So fest und so bleibend,
daß sich heute die Polen, nach der Vertreibung der Deutschen und
dem immerwährenden Bonner Verzicht schlechterdings nicht vorstellen können, wir kämen nicht eines Tages wieder zurück.

Die Kontroverse zwischen Ficker und Sybel ist unter der
Alternative „Universalstaat oder Nationalstaat" ausgetragen
worden, die in der Wirklichkeit der Geschichte der deutschen Kaiserpolitik im Mittelalter nie so zugespitzt auf der
Tagessordnung stand. So zugespitzt ist sie sogar falsch, was
sie freilich nicht hindern konnte, vornehmlich unter moralisierenden Beigaben, bis heute historische und politische Verwirrungen anzurichten. Sicher ist, daß ohne universale Komponenten, überspannende und nicht verschmelzbare, seien
sie nun eingeboren oder anerworben, die deutsche Nation
das Reich mit seinen kolonisatorischen Ausläufern und Außenstationen tief in den europäischen Osten und Südosten
hinein nicht durch ein Jahrtausend hätte tragen können. Als
sicher kann ebenso gelten, daß das Reich ohne einen starken
nationalen Kern in einem Völkerkonglomerat untergegangen wäre. Die Geschichte bestätigte diese Doppelthese mit
verheerenden Niedergängen: indem die österreichisch-ungarische Doppelhegeinonie nach dem Ausscheiden des habsburgischen Kaiserreiches aus dem Deutschen Bund 1866 an
einem Schrumpfprozess des deutschen Kerns zugrundeging
und das Dritte Reich an einer Überstrapazierung des nationalen Prinzips scheiterte, das nur in einem bestimmten Ausmaß. nicht mehr, aber auch nicht weniger reichstragend ist.

Die Spannung national und universal war für das Deutsche Reich ein architektonisches Axiom, das sich nicht ungestraft verrücken ließ. Wer das Reich wollte und den staatlichen Kern verschmähte, lud die Nachbarn zu beständiger Intervention ein. Wer den Staat wollte und das Reich abschrieb,
entfachte die Angriffslust der Nachbarn.
Das Reich war zugeschnitten auf Deutschland als europäische Mittelmacht. Diese Lage stärkte die Neigung der Deutschen zur Objektivität und gebot ihnen, in der Spannung national und universal zu handeln. Der breite Gürtel zwischen
Weißem und Schwarzem Meer, der zwischen Deutschland
und Rußland liegt, war immer von Völkerschaften bewohnt,
die zu dauernder Selbstbehauptung entweder unfähig oder
zu klein waren. Für sie galt das Deutsche Reich mit seinem
ausgewogenen Bau aus nationalen und universalen Elementen als die natürliche Schutz- und Ordnungsmacht. Jeder
kann bei Hans Lipinsky-Gottersdorf, der sich stolz einen
Wasserpolacken nennt, nachlesen, wie diese politische Architektur aktzeptiert worden ist. Er schildert in seiner Roman-Epopöe „Die Prosna-Preußen", wie die slawischen Anwohner des linken Prosna-Ufers Preußen wurden: „Sie hatten
gute Gründe dafür, das, solange es den Staat Preußen gab,
niemals zu bedauern —unter anderem und nicht zuletzt deswegen, weil in diesem bemerkenswerten Gemeinwesen niemand von ihnen verlangte, sie hätten ihre Sitten und Gebräuche, ihr Wesen und ihre Sprache abzulegen oder zu verändern." Immer, wenn das Reich schwach wurde, lagen diese
Länder russischem oder türkischem Zugriff offen, der sie
nicht so sie selbst sein ließ. Heute, da das Reich zerstückelt ist
und aus jenen Ländern die Deutschen vertrieben sind, läßt
sich die These aufstellen, daß jene Völker unter den Folgen
dieser Vorgänge noch mehr zu Schaden gekommen sind als
die Deutschen selbst.
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation setzte das
Imperium Romanum nicht lokal, aber geschichtlich fort.
Aus dieser Sukzession entsprang neben der Objektivität und
dem national-universalen Ansatz eine dritte wesentliche
Reichskomponente, die den faustischen Trieb der Germanen, der so oft zu Selbstzerstörung und Selbstverlust geführt
hatte, zu einem Konstruktionsfaktor veredelte. Sie bestand
aus dem römisch-christlichen Anteil, der fruchtbaren Verbindung von pax romana und pax christiana, die mit der germanis Substanz zu einer neuen Größe eigener Art verschmolz.
Hundert Jahre vor der Reichsgründung bereits zeichnete
sich der neue Herrschertypus in der Literatur ab. Aus dem
hermeneutischen Verfahren des „Heliand", der sächsischen
Nachdichtung der Bibel, die, um den jungen Christen ein
persönliches Verhältnis zum Erlöser zu geben, Jesus im Gewand eines germanischen Königs darstellt, der, einer Formulierung Schaafhausens zufolge, für sein Volk ringt und fällt,
geht der germanische Volkskönig hervor, der in seinem opfervollen Leben für die Gemeinschaft als höchster Erfüllung seines Mannestums die imitatio Christi vollzieht. Ein
Herrscher, der das Gebot des Herrn Ner mir dienen will,
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach" (Matth. 16,
24; Joh. 12, 26) auf seinen Dienst an seinem Volk anwendet,
heiligt sein Amt, wie es keine Weihe vermag. Das Neue Testament erscheint im „Heliand", Jahrhunderte vor Luther, als
das Deutsche Testament —auch wenn diesen Begriff erst Wil-
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heim Stapel in seiner Theologie des Nationalismus „Der
christliche Staatsmann" gefunden haben sollte. Das Reich erhielt aus solchen Symbiosen die mystische Tiefe, die immer
wieder die Deutschen in Zeiten der Not, der Bedrängnis, der
Bekriegung und Besetzung zurückschaudern ließ, das Reich,
selbst wenn der Glaube nachließ, fahren zu lassen.
Hinter dem mittelalterlichen deutschen Kaisertum stand
die eschatologische Figur des Kat-echon, über die sich Carl
Schmitt in seinem Werk „Der Nomos der Erde "wie folgt geäußert hat: „Diesem christlichen Reich ist es wesentlich, daß es
kein ewiges Reich ist, sondern sein eigenes Ende und das Ende des Aeons im Auge behält und trotzdem einer geschichtlichen Macht fähig ist. Der entscheidende geschichtsmächtige
Begriff seiner Kontinuität ist der des Aufhaltens, des Katechon. ,Reich' bedeutet hier die geschichtliche Macht, die
das Erscheinen des Antichrist und das Ende des gegenwärtigen Aeons aufzuhalten vermag, eine Kraft, qui tenet, gemäß
den Worten des Apostels Paulus im 2. Thessalonicherbrief,
Kapitel 2. Dieser Reichsgedanke läßt sich durch viele Zitate
aus den Kirchenvätern, durch Aussprüche germanischer
Mönche aus der fränkischen und ottonischen Zeit — vor allem aus dem Kommentar des Heimo von Halberstandt zum
2. Thessalonicherbriefund aus dem Brief des Adso an die Königin Gerberga —, durch Äußerungen Ottos von Freising und
anderer Belege" — Carl Schmitt scheut sich offensichtlich, hier den
Übergang zur staufischen Zeit anzuführen — „bis ans Ende des
Mittelalters dokumentieren. Man darf hier sogar das Kennzeichen der geschichtlichen Periode erblicken. Das Reich des
christlichen Mittelalters dauert solange, wie der Gedanke des
Kat-echon lebendig ist ... Der Glaube, daß ein Aufhalter das
Ende der Welt zurückhält, schlägt die einzige Brücke, die von
der eschatologischen Lähmung alles menschlichen Geschehens zu einer so großartigen Geschichtsmächtigkeit wie der
des christlichen Kaisertums der germanischen Könige führt."
Erst vor diesem Hintergrund finden die außerordentlichen Spannungen zwischen den römischen Päpsten und den
deutschen Kaisern ihren letzten Grund. Ist der Kaiser als ein
gerechter Herrscher die Kraft, die das Ende der Welt aufhält,
so ist er nicht nur im Bereich der profanen Machtpolitik ein
Rivale des Papstes, sondern auch im Bereich des Sakralen, in
der Zone der letzten Dinge. Und der Kaiser ist in einem solchen göttlichen Heilsplan dem Papst überlegen.
Diese Zusammenhänge, für die der katholische Carl
Schmitt keinen Blick hatte, werden durch die Reichskrone
bestätigt, die bei Otto dem Großen noch der goldene Reif
war, wie die römischen Imperatoren ihn trugen, und spätestens bei Konrad II. (1024-39) die voll ausgebildete Form
hatte, von der jüngere Forschungen festgestellt haben, daß
sie nach Zahlsystem, Steinsetzung, Farbenskala und Perlenzahl das himmlische Jerusalem symbolisierte. Die Kronplatten bildeten den König David ab, den König Salomon, die
Berufung des Propheten Jesaija durch Gott und Jesaija vor
Hiskia. Sie enthalten Zitate aus der Krönungsliturgie, die von
den Eigenschaften eines guten, gerechten Herrschers künden
—wie ein Kaiser sie haben muß, um den Antichrist aufzuhalten. Der Kronenbügel symbolisiert den Anspruch urbi et orbi und das Kronenkreuz signiert den Kaiser als Repräsentanten der Civitas Dei des Augustinischen Gottesreiches: unmittelbarer zu Gott als der Heilige Vater.

Der deutsche Kaiser, der diesen Anspruch am höchsten erfüllte, war der Staufer Friedrich II., der im Namen des Christentums dem Papst und dem Klerus die Schranken wies. Die
katholische Kirche hält ihn noch heute neben Luther für den
größten deutschen Ketzer. Er verkörperte den Übergang vom
Mittelalter zur Neuzeit: indem er mit seiner zu Mainz erlassenen, in deutscher Sprache abgefaßten, Landfriedensordnung die verfassungsmäßige Festigung des deutschen
Reichskerns einleitete, indem er mit seiner Verwaltungsreform, den Konstitutionen von Melfi, den Staat der Neuzeit
vorwegnahm und indem er mit der Entsendung des Deutschen Ritterordens ins spätere Ostpreußen den Keim setzte
für die Bildung des preußischen Staates. Wäre Friedrich II.
von Hohenstaufen nicht von einer Seuche hinweggerafft
worden, wäre der 400jährige, katastrophenträchtige Übergang zur Neuzeit in den Jahrzehnten seiner Regierungszeit
an seinem Ende angelangt gewesen.
Der katechontische deutsche Kaiser des Mittelalters war
der Vorläufer des Souveräns der Neuzeit, des absoluten Monarchen —allerdings nicht im Stile Ludwigs XIV., der von sich
sagte „Der Staat bin ich", aber in Wirklichkeit eine Wachsfigur in der knetenden Hand seiner jesuitischen Beichtväter
war, sondern im Stil Friedrichs des Großen, der sich als ersten
Diener seines Staates begriff, als germanischen Volkskönig,
über dem Streit der Konfessionen stehend: nichts zwischen
sich und Gott.
II

So konnte das Reich überdauern, als das christliche Mittelalter längst in unwiederbringliche Vergangenheit zurückgetreten war. Und es überdauerte in der langen Umbruchzeit
vom Mittelalter zur Neuzeit schließlich nicht in wetterfestem Zustand. Das Wahlkaisertum hatte das Reich korrumpiert, zu einem Monstrum werden lassen, wie Pufendorfes in
diesem Stadium nannte. Trotzdem machten sich die Deutschen an das mühsame Geschäft einer Reichsreform, das
1410 anhub und 1555 nicht allein am aktuellen Streit der
Konfessionen scheiterte, sondern eher über den mittelalterlichen Charakter einiger Reformansätze nicht hinwegkam.
Dieses unreformierte Reich überstand ein Jahrhundert später
im Dreißigjährigen Krieg seinen äußersten Tiefpunkt. Geschwächter und zersplitterter als je zuvor hielt es sich in den
Banden des Regensburger Reichstags aufrecht, und es zerfiel
auch nicht unter der aufsteigenden Dualität der beiden deutschen Großmächte Österreich und Preußen, die sich anschickten, der letztere konsequenter als der erstere, den neuzeitlichen Staat zu begründen, um die Vormachtstellung im
Reich rangen, sich bekämpften, aber nie auf den Gedanken
verfielen, es in zwei deutsche Staaten zu spalten.
Erst Napoleon löste das Erste Deutsche Reich auf, indem
er den Rheinbund ausgliederte und Franz II. zwang, die deutsche Kaiserkrone abzulegen und sich nur noch Kaiser von
Österreich zu nennen. Die Reichsidee riß gleichwohl auch
jetzt nicht ab. Der Wille der Deutschen, das Reich neu zu
schaffen, war ungebrochen. Nachdem das Haus Habsburg
auf dem Wiener Kongreß, der so vieles restaurierte, keine Anstalten machte, das Deutsche Reich wiederherzustellen, richteten sich die Blicke der reichstreuen Deutschen aufPreußen,
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das, ein halbes Jahrhundert danach, das Zweite Reich auch
begründen sollte. In der reichslosen Zwischenzeit hielt der
Deutsche Bund, die Paulskirche, den Reichsgedanken am Leben, auch wenn diese Institution noch ohnmächtiger war als
der Regensburger Reichstag. Die Reichsidee erlosch aber
auch in Österreich nicht. Fürst Felix von Schwarzenberg unternahm einen Versuch, das Reich von Wien aus zu begründen. Noch als Österreich nach dem Krieg gegen Preußen aus
dem Deutschen Bund verwiesen wurde, zeigte sein Schmerz
über die Reichsverweisung seine Reichsverbundenheit. Endlich wurde das, was einst der Deutsche Bund umfaßte, vom
Zweibund zwischen Berlin und Wien ersetzt. Es trennte die
Deutschen eigentlich nur noch der Streit der Dynastien. Als
am Ende des Ersten Weltkriegs die Habsburger und die Hohenzollern stürzten, hätte sich Bismarcks Zweites Reich ohne Einspruchsdiktate der Sieger im Nu von einer kleindeutschen Monarchie in eine großdeutsche Republik verwandelt.
Das geschah erst, als sich das Dritte Reich von 1933 im Jahre
1938 zu Großdeutschland erweiterte. Aber war dieses dritte
großdeutsche Reich ein Reich im Sinne der überlieferten
Reichsidee?
Es gibt Gründe, diese Frage zu stellen, Gründe, dieses
Reich in Frage zu stellen.
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs existierte das Zweite
Reich nominell noch. Im Rückblick von 1934 handelte Carl
Schmitt die Spanne von 1871-1933 mit guten Gründen unter dem Titel „Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches "ab. Und doch schien den meisten Deutschen das Zweite
Reich untergegangen. Was sich als seine republikanische
Fortsetzung empfahl, galt als eine Art Konkursverwaltung.
Schon 1923 begann mit Artur Moeller van den Brucks „drittem Reich" eine Reichsdebatte von vitaler Schärfe und erregendem Tiefgang. Sie brachte 1924 Oswald Spenglers Flugschrift „Neubau des Deutschen Reiches". 1928 August Winnigs
Vivisektion „Das Reich als Republik" und 1932 Wilhelm Stapels nationalistische Theologie „Der christliche Staatsmann"
hervor — um nur die Höhepunkte zu nennen. Parallel zur
Reichsdebatte entstand das dreiteilige Epos „Das Kaiserbuch"
von Paul Ernst, der eine Nachdichtung des Neuen Testamentes hinterherschickte, die nach den gehabten Zeitläuften die
Symbiose von Christentum und Germanentum im Geiste
des „Heliand"erneuerte. Es blieb der nationalsozialistischen
Partei gar nichts anderes übrig, als nach dem Zusammenbruch der Weimarer Republik das Dritte Deutsche Reich zu
proklamieren. Es erschien indessen, als sei die ganze Reichsdebatte an ihr ohne tiefere Wirkung vorbeigegangen.
Das Verhältnis der Nationalsozialisten zum Reich war so
zwiespältig wie ihr Verhältnis zum Staat. Sie sahen sich als eine nationale Bewegung an, für die das Reich nicht national
genug und der Staat zu statisch war. Unter den Veröffentlichungen zum Reichsthema reichten nur Christoph Stedings
Nachlaßtorso „Das Reich und die Krankheit der europäischen
Kultur" (1938), das im Zweiten und Dritten Reich durch
Durchgangsstadien sah, und Otto Westphals eingangs zitiertes Werk „Das Reich — Aufgang und Vollendung", dessen einziger erster Band (1941), mit dem Scheitern der Reichsreform
1555 endete, an die Höhe der Weimarer Reichsdebatte heran.
Es machte sich eine bestimmte Verdünnung des Themas bemerkbar. Man schickte sich an, die reichstragende, staatsbil-

dende und kulturschöpferische Symbiose von Germanentum und Christentum auseinanderzudividieren, was nur unter Geschichtsverlust vonstatten ging. Tendenzen traten hervor, Karl den Großen und Friedrich II. von Hohenstaufen
aus der positiven Reichsgeschichte auszuschließen — von
Adolf Hitler eher bekämpft als gefördert. Das Dritte Reich
war in seiner Gründung auch keine staatsrechtliche Neuschöpfung. Die Weimarer Verfassung bestand bis 1945; sie
war allerdings 1933 vom Ermächtigungsgesetz überlagert
und im Krieg durch Führerbefehle durchlöchert worden. Ich
halte es aus diesen Gründen für sinnvoller, das Dritte Reich
als eine nationalsozialistische Metamorphose des Zweiten
Reiches zu definieren, in der die Reichsidee von der Dominanz den nationalen Prinzips allmählich in den Hintergrund
gedrängt wurde.
Dieses Reich verdarb als Träger einer völkisch-rassischen
Lehre aus der Natur der Dinge. In dieser politischen Todsünde lag der Keim zu seinem vorzeitigen wie unvermeidlichen
Untergang. Das nationalsozialistische großdeutsche Gemeinwesen erfüllt seine Aufgabe, die nationale Einheit wiederherzustellen, verfehlte in ihrer Ausschließlichkeit aber
seine Aufgabe als Schutz- und Ordnungsmacht des nach Versailles, St. Germain und Trianon krisengeschüttelten Europas. Hitler war in seiner besessenen Subjektivität Befreier nur
für die Deutschen, und das reichte nicht. Ihm fehlte die
Reichsfähigkeitskomponente der Objektivität. Als sein Ziel
kristallisierte sich von Kriegsjahr zu Kriegsjahr stärker ein
Großdeutschland heraus, dessen territoriale Zugewinne
rücksichtslos eingedeutscht werden sollten, was schon damals den deutschen Volkscharakter empfindlich geschädigt
hat. Der Nationalmasochismus nach 1945 speiste sich aus
dem schlechten Gewissen dieses politischen Sündenfalls.
Die besseren Einsichten im Verlauf des Krieges auf der Generalsebene der Waffen SS — ich nenne Ohlendorf, Hildebrandt, Berger — kamen zu spät; sie hätten außerdem über
den Führer hinweggehen müssen.
Es ist wohl erst heute, nachdem das alles zu Ende ist, überschaubar, daß für die Deutschen j ener Zeit das Reich in seiner
überlieferten Vorstellung die angemessene und notwendige
politische Einheit gewesen wäre und daß Europa dieses
Reich im Zeitalter des Aufstiegs neuer Weltmächte zu seiner
Selbstbehauptung dringend gebraucht hätte. Es wäre nur in
dieser weltpolitischen Funktion zu halten gewesen und Europa hätte nur durch seine Existenz die Unabhängigkeit bewahrt. Die Folge dessen, daß dies alles nicht statthatte, war
die Zerstückelung des Reiches im Rahmen der restlosen Beherrschung Europas durch die raumfremden Mächte Amerika und Rußland.
III

Nach 1945 stürzten die Deutschen ins Bodenlose ab. Wie
rabiat die Umerziehung durch die Sieger des Zweiten Weltkriegs die deutsche Seele deformierte, zeigte allein die Tatsache, daß die Reichsidee aus der politischen Diskussion verschwand. Das kann den Alliierten, die Deutschland endgültig entmachten wollten, niemand verargen. Das Wort vom
Reich hätte die deutsche Frage machtpolitisch gestellt. Das
wollten die Amerikaner und die Sowjetrussen, die Engländer
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und auch die Franzosen gerade verhindern. Um so schlimmer für die Deutschen! Sie verleugneten zum ersten Mal in
ihrer tausendjährigen Geschichte das Reich. Sie ergaben sich
einer Seinsvergessenheit, in der sie nicht einmal merkten,
daß es eine Reichsvergessenheit war.
Die Freigabe der Reichsidee ist das nationale Grundübel
nach 1945 gewesen. Alle anderen wuchsen aus ihr auf. Man
kann sie mit der Fragwürdigkeit, der die Reichsidee im Dritten Reich verfallen war, erklären, aber nicht entschuldigen.
Der vitale Drall der Preisgabe, gegen den sich nichts durchsetzen konnte, entsprang einer Massenpsychose. Von der
Wucht der Niederlage zu Boden gedrückt, flüchteten die
Deutschen aus der Reichsverpflichtung in ihr kleines, kurzes
Privatleben. Der Eskapismus der kleinen Dimension bekam
ihnen schlecht, weil sie nun einmal auf eine größere angelegt
sind.
Es genügt, heute auf die Einebnung des deutschen Geistes
hinzuweisen, dessen Plattitüden das Niveau noch unterbieten, auf das einst der englische Geist von Hobbes auf Locke
heruntergepurzelt war —die Lücken, die von 1933 —1945 das
Exil gerissen hatte, waren empfindliche, aber verstreute Mangelposten vor diesem gleichmäßigen Niedergang. Es genügt,
die Dekadenz des Politischen anzusprechen, die aus der deutschen Frage eine Angelegenheit der Alliierten machte, sich
an juristische, von den Besatzungsmächten zur Irreführung
der Deutschen ersonnene Finten klammerte und unfähig
wurde zu begreifen, daß die Prämissen einer Wiederherstellung Deutschlands in eigenen Aktivitäten lagen. Es genügt,
die Auflösung des deutschen Typus wahrzunehmen, der
nicht nur einen guten Soldaten ausmachte wie der russische
oder türkische Typus, sondern auch einen tüchtigen Zivilisten, den die Russen und die Türken nie erreichten. Es ist
kein Wunder, daß dies alles zu Identitätsstörungen führte, die
die Eingangsthese erhärten: daß ein Volk aus der Geschichte
abtritt, wenn die ihm gemäße politische Einheit dahin ist.
In den offiziellen Bonner Verlautbarungen tauchte das
Wort Reich nur in der Auslegung der Formel des Potsdamer
Abkommens über die Fortexistenz des Deutschen Reiches in
den Grenzen von 1937 auf, die den Stand von Versailles,
St. Germain und Trianon wiederherstellte, aber durchaus offen blieb für weitere Abtretungen, Teilungen, Grenzverschiebungen. In der Bonner Deutschlandpolitik spielte es nie eine
setzende Rolle; es diente nur als Zuschlagsgrundlage für
deutsche Staatsbürgerschaft. Die Präambel des Grundgesetzes sprach von einer Wahrung der nationalen und staatlichen
Einheit, nicht von einer Wiederherstellung des Reiches.
Das war nicht ohne Logik. Der Reichsbegriffwäre einer Politik, die gesonnen war, die deutsche Frage, wenn überhaupt,
nur noch in der Wiedervereinigung von BRD und DDR zu
sehen, lästig geworden. Bonn ist jeden Schritt mitgegangen,
der zu einem Vereinten Europa führen sollte, dessen fundamentaler Zweck ist, die Wiederherstellung des Deutschen
Reiches zu verhindern, es geopolitisch überflüssig zu machen.
Bonn konnte sich dabei auf keine deutschen Traditionen
stützen, es sei denn auf jene schnöden des Rheinbunds. Die
Paulskirche wollte das Reich, die 48er wollten das Reich, die
Weimarer wollten das Reich. Es gab keine demokratische
Überlieferung in Deutschland, die nicht auf das Reich fixiert

gewesen wäre. Selbst der Widerstand gegen Hitler war bis
zum Galgen oder auf dem Schafott reichstreu gewesen. Die
Europapolitik nach 1945 war nie etwas anderes als Reichsverrat.
Zum Weihnachtsfest 1948, im ersten Jahr der Bundesrepublik Deutschland, stiftete ein Textilkaufmann namens Kurt
Pfeiffer den Internationalen Karlspreis der Stadt Aachen für
besondere Verdienste um die europäische Einigung. Er wird
im Aachener Münster überreicht, an der Stätte, an der vor
mehr als tausend Jahren der junge Sachsenherzog Otto den
deutschen Anspruch auf das Reich vor den Gebeinen Karls
des Großen und der Statue Theoderichs des Großen erhoben
hatte. Auch der Karlspreis des Kaufmanns Pfeiffer war eine
staatssymbolische Handlung. Sie bedeutet den rituell zu wiederholenden Verzicht der Deutschen auf das Reich als ihre
polititsche Einheit. Das Reich wurde an einer Kultstätte des
Reiches auf dem Altar einer europäischen Einigung geopfert,
die seine Wiederkehr ausschloß. Daß auch Sir Winston
Churchill, ein Protagonist unter den Reichszerstörern, an
dieser Stätte 1956 den Karlspreis erhielt, unterstrich, daß dieser Zeremonie ebenfalls ein hoher Bewußtseinsgrad zugrundelag. Es ist aber in der Öffentlichkeit jede Reflexion auf diesen unehrenhaften Akt unterblieben, der aus regelmäßigen
Tempelschändungen besteht.
Ich habe von Reichsvergessenheit, von Reichsverrat gesprochen. Das genügt nicht. Ich füge jetzt diesen Phänomenen das Reichsverbot hinzu, das sich die Deutschen nach
1945 stillschweigend auferlegten —ein Verbot ohne Worte, als
hätten sie Scheu, ein abgrundtiefes schlechtes Gewissen, es
auch noch verbal zu bekräftigen. Es hat wohl nur einer den
Mut gehabt, es öffentlich auszusprechen. Und das war ausgerechnet Otto Westphal, der die Krönung Ottos I. zu Aachen
als eine große staatssymbolische Handlung beschrieben hatte. Westphal forderte in seiner 1953 posthum erschienenen,
ebenfalls Torso gebliebenen „Weltgeschichte der Neuzeit": „ein
'Viertes Reich', das nur eine reaktionäre Auflage des Dritten
sein könnte" — wieso eigentlich? müssen wir hier fragen — „im
Mutterleib des Gedankens zu töten, um eine Entwicklung zu
verhüten, welcher das 'Finis Germaniae' nicht nur in dem erlebten politischen, sondern auch im physischen Sinne gewiß
wäre."
Dieses Reichsverbot entstammte einer Reichsangst verbrauchter Männer, über die nicht gesprochen zu werden
brauchte, wenn sie den Platz freigemacht oder vorbereitet
hätten für einen maßgeblichen Einzug frischer Kräfte. Das ist
nicht geschehen. Die Generationen, die den Zweiten Weltkrieg verloren haben, verfielen auf den manischen Ehrgeiz,
alles abzubremsen — so, als ob ihr beschädigtes Selbstgefühl
die Einbildung brauchte, Bessere als sie könnte es nicht geben. Dieses Reichsverbot lähmte selbst mutige Rechtsgelehrte, die immer wieder aufdie Entstehung und die Aporien des
Grundgesetzes hinwiesen. Weder Ernst Forsthoff noch Werner Weber haben nach 1945 den niedergetretenen Begriffdes
Reiches zu neuer praktischer Verwendung jemals aus dem
Staube aufgehoben. Wer die politische Einheit, in der sein
Volk geschichtlich lebt, aufgibt, will — und auch das erhärtet
die Eingangsthese — gar keine andere geartete Einheit mehr
an dieser Stelle. Forsthoff hatte lange das Ende der politischen Stabilität Bonns vorausgesehen, als er 1972, kurz vor
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seinem Tode, in seinem letzten Buch „Der Staat der Industriegesellschaft" folgerte, wenn das gemeinsame Interesse der Sozialpartner am ständigen Steigen des Bruttosozialproduktes
erlösche, würde der Staat keine Antworten mehr anzubieten
haben. Die Frage: wer dann? adressierte Forsthoff, der Westphals Widerrede seinen Kindern empfahl, mit müder, weder
überzeugender noch überzeugter Gebärde an die europäischen Gemeinschaften, an die UNO. Dahin haben wir es
heute auch tatsächlich gebracht. Der Eskapismus in die kleine Dimension, der aus der Geschichte lernte, indem er ihre
Last abwarf, hatte ein Rachedrama von gnadenloser Konsequenz textiert.
Die Lethargie aus Reichsvergessenheit, Reichsverrat und
Reichsverrat hat sich mit jeder Zumutung abgefunden, welche die Sieger des Zweiten Weltkrieges den Deutschen im
Laufe der Nachkriegsgeschichte angetragen haben. Sie wären
mit allem zufrieden gewesen, das man ihnen angeboten hätte. Und da man ihnen nichts anbot, waren sie mit dem Status
quo zufrieden. Sie wurden die eifrigsten Verteidiger des Status quo, als wäre die beständige Abhängigkeit, in der er sie
hielt, ihre dringendste Herzensangelegenheit. Es scheint mir
nicht nötig, die sinistren Stationen dieser Politik aufzuführen, wohl aber, die Verkommenheit der politischen Klasse zu
kennzeichnen, die sich dabei unvermeidlich herausgebildet
hat.
Ich nehme Helmut Schmidt als ein Beispiel für alle. Rufeiner Tagung des Bergedorfer Gesprächskreises 1984 in Rom
erklärte der ehemalige sozialdemokratische Kanzler mit einer bis dahin bei niemandem wahrgenommenen Kaltschnäuzigkeit: „Die deutsche Frage wird es auch noch im 21.
Jahrhundert geben, selbst dann, wenn das Brandenburger Tor
durchlässig geworden und die innerdeutsche Grenze nach
beiden Seiten hin offen sein sollte ..." Dafür sollte ihm immerhin Dank gezollt werden. Wer außer Schmidt-Schnauze h ätte schon
zugegeben, daß die Deutschen noch im 21. Jahrhundert, auch unter
vollkommener Freizügigkeit geteilt bleiben sollten? Er fuhr fort in
Rom: „Deshalb sollten sich die Deutschen heute" — also
1984, im Jahre Orwells, —"selber zügeln und solche Fehler ver-

meiden, wie sie in letzter Zeit in Ostberlin und in Bonn begangen wurden." Welche Fehler? Wir erinnern uns 1991 nicht
mehr daran. Schon Hoffnungen erschienen offenbar als Frevel

Weiter Schmidt in Rom: „Die Ostdeutschen" —er sagte schon
1984 von den Mitteldeutschen, sie seien Ostdeutsche — die Ostdeutschen also „sind weitgehend an der sowjetischen Kandare; wenn sie sich also nicht selbst zügeln, tun das die Sowjets.
Die Westdeutschen haben dagegen viel größere Handlungsspielräume. Dies ist einer der Gründe, warum sie der Einbindung in solche Einrichtungen wie das nordatlantische Bündnis bedürfen, nämlich nicht nur zu ihrem Schutz, sondern
auch zu ihrer Zügelung; auch in die Europäische Gemeinschaft müssen sie eingebunden werden ..." Endlich enthüllte
ein Politiker, wenn auch affirmatig die Lebenslüge der Bonner Souveränität. Damit aber war Schmidt in Rom noch nicht am Ende: „Vor allem", setzte er seinem Diskurs die welsche Krone auf

„brauchen die Deutschen in ihren Bestrebungen die Legitimation durch die Franzosen. Ohne französiche Führung
kann die deutsche Frage explosiv werden..." Mein Gott, welche
Feigheit sprach aus diesem Satz, welche von der Geschichte inzwischen kompromittierte Feigheit: „Mit anderen Worten", schloß er

seine Büttelrede, „welche gesamteuropäische oder gesamtdeut-

sche Initiative Westdeutschland auch immer ergreifen mag,
sie bedarf in jedem Falle der französischen Legitimation —
was Kontrolle einschließt —, ohne die eine solche Initiative lebensgefährlich wäre."
So rein hat sich der Bonner Geist nie ausgedrückt. Man
halte mir nicht entgegen, Franz Josef Strauß wäre doch wohl
von anderem Kaliber gewesen. Auch Strauß, zu dessen Spezialitäten es gehörte, eine der wesentlichen Triebkräfte unserer Reichsgeschichte, den faustischen Drang, zu verhöhnen,
unterstellte 1984 die deutsche Frage französischer Fittiche
für den Fall, daß die Amerikaner sich nicht mehr wie bisher
darum kümmern könnten. Helmut Schmidt, Franz Josef
Strauß e tutti quanti bestätigten mit solchen Sottisen freilich
im Negativ, daß die deutsche Frage nur als Reichsfrage lösbar
sein würde. Denn dieses Zügeln und dieses Kontrollieren ist
doch nichts weiter als eine Legitimation fortgesetzter Fremdbestimmung und ein Dauerentzug deutschen Selbstbestimmungsrechtes. Politiker, die solche Sprüche klopften, waren
Vollzugshelfer der Besatzungsmächte bei der Niederhaltung
unseres Volkes, meineidige Kanzler und Minister, die bei
Amstantritt schworen, das Wohl des deutschen Volkes zu
mehren. Sind wir denn Tollhäusler, die einer lebenslänglichen Aufsicht bedürfen? Natürlich nicht. Wir sollten uns nur
gewöhnen: an die Spaltung gewöhnen, an den halbsouveränen Status gewöhnen, an die Präsenz der Besatzungsmächte
gewöhnen, an die endlosen Tribute gewöhnen, an das ewige
Damoklesschwert der UN-Feindstaatenklauseln gewöhnen
und an die Überfremdung gewöhnen, die keine Anreicherung unseres Volkskörpers ist, sondern seinen Kern irreparabel schädigt: bis wir als Deutsche aus der Weltgeschichte verschwinden.
Es hätte sich allerdings kein Politiker leisten können, so offen aufzutreten, wenn eine nationale Opposition im westdeutschen Teilstaat die deutsche Frage als Reichsfrage gestellt
hätte. Die Mehrheit dieses Lagers hat es nicht getan, die Minderheit zu gedankenlos. Das Auftauchen des Wortes Reich
bei Splitterparteien am Anfang waren nur Reflexe, Worthülsen, die sich bald mit anderen Inhalten füllten, z. B. mit dem
Vereinten Europa. Der Deutsche Block Karl Meissners kombinierte den Reichsbegriff auf utopische Art mit einer europäischen Eidgenossenschaft, der, käme sie zustande, das
Schwyzer Urbild bestimmt nicht beiträte. Selbst Dietrich
Klagges erfaßte im Reich nach 1945 nur den Nationalstaat,
und er warf Hitler vor, allzu sehr im Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation befangen gewesen zu sein. Wäre der
Führer es bloß gewesen, kann ich dazu nur sagen! Die einzige überragende Ausnahme bildete Hans Domizlaff, und er
gehörte nicht jenem Lager an. Er sah den unvermeintlichen
Abstieg des Gemeinwesens Bundesrepublik schon in der
Stunde ihrer Gründung voran und wollte vorsorglich einen
Bund der Reichstreuen sammeln. Er scheiterte schließlich an
der Totschweigemauer. Als diese Stimmen verstummten, bewahrten in langer dürftiger Zeit nur zwei Dichter den Reichsgedanken: Gerhard Schumann und Hans-Michael Fiedler.
Die Reichsvergessenheit Bonns hatte das nationale Lager
in einer Weise angepaßt, daß es alternativ nur noch den nationalen Neutralismus wahrnahm, den noch Klagges bedenklich fand, weil er uns nur neue Fesseln anlegen würde. Ein
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neutralisiertes Deutschland hätte tatsächlich weder Zügelung und Kontrolle der Deutschen durch die Sieger aufgehoben, noch an der russisch-amerikanischen Doppelhegemonie über Europa als natürlicher Folge der Reichszerstückelung gerüttelt. Das hatte noch der letzte Verfechter des Neutralitätsgedankens General a. D. Günter Kiessling bestätigt,
als er in seinem quer durch die Burschenschaftshäuser gehaltenen Vortrag „Die deutsche Wiedervereinigung aus militärischer
Sicht"einer deutschen Neutralität unter internationaler Kontrolle die Gasse bahnen wollte. Ich kann es auch nicht als einen Zufall bezeichnen, wenn Kiessling dabei, wie in einem
Anfall von Reichsangst, jeden Gedanken an frühere politische Formen und Grenzen im Geiste Otto Westphals und
Helmut Schmidts als gefährlich verwarf. Dieses neutralistische Deutschland wäre zum Alptraum eines Reservates reüssiert, in dem die Deutschen, wie die Indianer, nur hätten verdämmern und aussterben können — die Amerikaner haben
Erfahrungen mit dieser humanitarischen Form des Völkermords.
Es blieben gottseidank folgenlose Episoden. Gleichwohl
ging aus ihnen hervor, daß die Preisgabe der Reichsidee auch
für die nationalen Gruppen nach 1945 das Grundübel gewesen ist; sie brachte sie um die Chance, eine politische Opposition zu werden, die diesen Namen verdient, weil sie der
Funktionen mächtig ist, die von einer Opposition erwartet
werden.
IV
Wie wenig die Deutschen auf eine Reichsrenaissance vorbereitet waren, erfuhr ich, als ich 1980 in meinem „nationalen
Imperativ" unvermittelt „propädeutische Überlegungen zum
vierten Reich" vortrug. Der gezielte erste Satz „Es ist wieder
an der Zeit, den Furor teutonicus zu erwecken" hatte nicht
die von mir erhoffte provokative Wirkung. Die Totschweigemauer umschloß das Buch jedoch nicht gänzlich. Nationale
Rezensenten erlabten sich an dem patriotischen Schwung
des Textes, an der Kraft des Ausdrucks, vermieden aber tunlichst, das Reich zur Sprache zu bringen. Die Ausnahmen —
Hans-Michael Fiedler in „Missus", Hans Joachim Arndt in
der „Wir, Paul Kleinewefers und Heinrich Jordis v. Lohausen in „Nation Europa"reichten nicht aus, vor zehn Jahren
das Reichsthema zum Diskussionsthema zu machen.
Noch 1986 hielt ein couragierter Mann, der Diplomat und
Völkerrechtler Helmut Rumpf, der unverdrossen (in „Land
ohne Souveränität", 1973, und „ Vom Niemandsland zum deutschen Kernstaat", 1979) die Bonner Aporien bloßgelegt hatte,
für angebracht, sich in puncto imperii von mir zu distanzieren. Er schrieb in „ Criticon ", 1/1986; „Der literarische NeoNationalismus ist kein Neo-Nazismus, wie manche Gegner
behaupten, sondern als Aufbegehren aus gekränktem deutschen Selbstbewußtsein gegen fortgesetzte Vergangenheitsbewältigung, gegen Erfüllungs- und Beschwichtigungspolitik zu verstehen. Leider deuten manche seiner Thesen, wie etwa Sanders Postulat des 'vierten Reiches' aufeinen Mangel an
politischem Wirklichkeitssinn, wenn nicht auf die alte deutsche Selbstüberschätzung hin. Die Haltung zu internationalen Kooperation, zur europäischen Integration und zur atlantischen Allianz ist mehrdeutig. Zwar betont man die Not-

wendigkeit einer starken NATO und im Prinzip auch der Anlehnung an die westliche Staatenwelt. Daß dabei stärkere Berücksichtigung der deutschen Einheit gefordert und die supranationale Integration Europas abgelehnt wird, ist politisch logisch. Doch bleibt die praktische Lösung unklar, wie
die Realisierung des nationalen Zieles. Dennoch kann die nationale Gegenströmung einen Beitrag zur Erringung des
Gleichgewichts im deutschen Nationalbewußtsein leisten."
Um die Grundsätzlichkeit dieser Differenz, die von Wohlwollen überwölbt war, hervorzuheben, möchte ich Helmut
Rumpf, der bald danach starb, zunächst mit einem Zitat antworten.
Wilhelm Stapel schrieb in seinem Vorwort zum „christlichen Staatsmann" zu Einwänden und Beweggründen dieser
Art: „Man wird auf den 'Traum' vom Reich, wie mir das nach
Vorträgen und Unterhaltungen wiederholt begegnet ist, mit
dem Einwand antworten: es ist ein Traum der Ohnmacht, es
ist ein Wunschbild, mit dem der Unterlegene sich unverbindlich berauscht. Der Einwand liegt nahe und erfordert
keine Originalität, darum wird er in vielen Köpfen auftauchen. Um mich nicht hinterher mit der Widerlegung eines
solchen Einwands... aufhalten zu müssen, will ich ihn umbringen und an einen dürren Ast hängen, noch ehe er 'erhoben' wird. Erstens: auch Theodor Herzl hat den zionistischen Traum nicht auf dem Höhepunkt der jüdischen Geschichte geträumt. Er faßte den Gedanken in einer Stunde
der Erniedrigung: angesichts der Degradierung des französischen Juden Dreyfus. Es ist nun einmal so, daß in der Stunde
der tiefsten Erniedrigung, also in der Stunde der Volksnot,
das Ziel geboren wird. Zweitens: das Reich ist kein subjektiver Wunschtraum, keine Flucht in die Illusion, sondern eine
uralte politische Realität metaphysischer Art, der wir untreu
geworden sind. Wer solche Dinge nicht zu schauen vermag,
der sei nicht vorlaut. Wenn Israel von Jahwe abfiel, strafte
Gott Israel. Wenn wir vom Reich abfallen, straft uns Gott, wie
die deutsche Geschichte zeigt. Das ist das deutsche Testament."
Die Geschichte hat das deutsche Testament seither nur
noch mehr bekräftigt. Weil wir vom Reich abfielen, strafte
uns Gott vor und nach 1945. Soviel zur politischen Realität
des Reiches in metaphysischer Hinsicht. Was nun seine Realität in pragmatischer Hinsicht anging, war die Realisierung
weder unklar noch wirklichkeitsblind. Meine Haltung zur internationalen Kooperation war auch nicht mehrdeutig.
Ich verwarfdie europäische Integration und die atlantische
Allianz, weil sie unsere Niederhaltung bezweckten, einer
Wiederherstellung des Reiches im Wege standen und zugleich die Abhängigkeit Europas von Rußland und Amerika
verschleierten. Mir schwebte vor, den heiligen Rahmen der
Kooperationen, Integrationen nach Allianzen von innen her
zu sprengen. Ein deutsches Piemont, das sich auf den Weg
zur Wiederherstellung des Reiches begeben hätte, würde mit
jedem kleinen und großen Schritt auch die Sache der europäischen Unabhängigkeit befördert haben. Der archimedische
Punkt dieses Unternehmens war das wachsende Unbehagen
der europäischen Völker in Ost und West an der Doppelhegemonie der raumfremden Mächte. Es ist nach 1945 von den
Supermächten alles getan worden, um dieses Unbehagen abzudrängen und zu überlagern — hauptsächlich durch eine
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Umerziehung in kontinentalem Maßstab. So wie den Deutschen von Generation zu Generation Abscheu vor sich selbst
eingetrichtert wurde, wurde von Generation zu Generation
unseren Nachbarn Angst vor den Deutschen eingeflößt — zu
dem einzigen Ende, die Dauerpräsenz Washingtons und
Moskaus zu legitimieren. Nicht nur die deutsche, auch die
europäische Geschichte ist zu diesem Behufe umgeschrieben
worden. Aber diese Strategie verlor allmählich ihre Evidenz.
Das eigene Interesse der Völker wurde stärker und die machtpolitische Basis ihrer Beherrschung durch die Russen und
Amerikaner schwächer. Bonn hätte als ein deutsches Piemont nur seine wachsende wirtschaftliche und militärische
Kraft methodisch umformen und einsetzen müssen. Alles
andere wäre eine Angelegenheit der Darstellung und der Diplomatie gewesen.
Ich glaube nicht, daß Helmut Rumpf das nicht verstanden
hat. Er wollte es nicht. Er schreckte wie die meisten Deutschen davor zurück, aus der Objektrolle in die Subjektrolle
überzutreten. Er wollte mehr als die meisten Deutschen, indem er die Literatur des Neo-Nationalismus als Aufbegehren
aus gekränktem Selbstbewußtsein anerkannte. Aber er sah
nicht, daß es innerhalb der gegebenen Konstellation, an denen er nicht rütteln wollte, keine Therapie gab. Gekränktes
Selbstbewußtsein kann nur durch verstärkte Tatkraft geheilt
werden. Und das bedeutete hier schließlich: durch den Willen zur Revision und zur Revanche, deren Tabu die Deutschen nach 1945 perfekt verinnerlicht hatten. Dagegen
konnte selbst die Wiedererweckung des Furor teutonicus
nichts ausrichten. Die Literatur des deutschen Neo-Nationalismus wuchs von Jahr zu Jahr. Sie wird einmal als Signum der
80er Jahre genannt werden. Nur Wirkungen zeitigte sie in
diesen 80er Jahren nicht.
V
Das war bis Sommer 1989 der Stand, den man wohl einen
politischen Dämmerstand nennen kann, ohne den beliebten
Vorwurf befürchten zu müssen, sich überpointiert ausgedrückt oder in überspitzter Polemik ergangen zu haben.
Hochmütig und rücksichtslos gesagt, wie mir das Peter Glotz
bescheinigte, war dieser Dämmerstand eine Wachstumszone
für wabemde politische Dekadenz — bis plötzlich letzten
Herbst die Nachkriegsordnung in sich zusammenfiel.
Die russisch-amerikanische Doppelhegemonie war schon
lange angeschlagen. Als Reagan und Gorbatschow sich in
Rejkjavik trafen, um Positionsrücknahmen unter gegenseitiger Schadensbegrenzung zu vereinbaren, war sie in ihre Finalitätskrise eingetreten. Die Supermächte hatten sich räumlich
und substanziell übernommen. Sie hatten sich schachmatt
zu Tode gerüstet. Das war aber nur ein Aspekt der unhaltbaren Lage. Sie waren vor allem politisch verbraucht. Tiefe Risse kündigten der Pax Americana und der Pax Sovietica ihr Ende an.
Die Machtverschiebungen in Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei, in den jugoslawischen Republiken Slowenien
und Kroatien, wo die Kommunisten ihre führende Rolle einbüßten, erschütterten das Vorlager und die Unruhen in den
Randrepubliken mit Autonomieforderungen und Sezessionserklärungen die Vorhöfe der sowjetischen Supermacht.

Mit der russischen Krise wurde zuletzt auch die Zitadelle befallen. Solange indessen die amerikanische Supermacht daraus keine Vorteile zog, stand die Doppelhegemonie noch
nicht zur Disposition. Es bedurfte dazu eines deutschen Anstoßes. Als die Dynamik der Ereignisse, wie der Kreml das beschönigend nannte, die DDR erfaßte und der Gedanke einer
neuen deutschen Einheit die Massen ergriff, enthüllte die
Nachkriegsordnung die Verfassung ihres Endes mit inappellabler Gebärde. Sie erwies sich als das, was David Calleo, ein
einflußreicher amerikanischer Politologe, schon vor zehn
Jahren befürchtet hatte, als Urlaub von den alten Problemen,
die nun alle zurückkehrten.
Eine konkrete Lageanalyse würde beschreiben, wie diese
Probleme um das Deutsche Reich in der Mitte Europas kreisen und seine Restituition verlangen. Noch aber will sich niemand in den maßgeblichen Kreisen der Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft der Rückkehr dieser Probleme stellen. Es
wird im Gegenteil, voran von den Deutschen selbst, alles getan, um ihre Effektivität zu unterbinden, die in der überraschenden, bis zum Fall der Mauer am 9. November nicht gewünschten, allein von den Aufständischen in der DDR erzwungenen Vereinigung der DDR mit der BRD ihren ersten
Schritt getan hat. Bonn hat deswegen in unterwürfiger Absprache mit den Siegern und allen Nachbarn die Vereinigung
in einer Weise vollzogen, daß auch sie nicht zu einer neuen
politischen Einheit der Deutschen führen soll —das Reich ist
dabei noch nicht einmal in abwehrende Erwägung gezogen.
Wir sind als Volk inzwischen so verkommen, daß wir uns das
nicht nur gefallen lassen, sondern selbst mitüberlegen, wie
denn nun der deutsche Gulliver künftig zu fesseln sei. Der
Bundeskanzler Kohl hob gleich, als gäbe es nichts dringenderes, von der Sanierung der fünf neuen deutschen Bundesländer durch die Deutschen selbst mit Volldampf auf die Vereinigung Europas ab, die uns nicht nur die Selbstbestimmung
sondern auch die Selbstbesinnung verwehren soll.
Es ist freilich zweifelhaft, was aus Europa nach dem Ende
des Status quo noch werden kann. Die europäische Vereinigung wird auf zwei Gleisen vorangetrieben. Das erste Gleis
ist die orthodoxe EG-Konzeption, das Vereinte Europa über
einen schrittweisen Abbau der nationalen Souveränitätsrechte herzustellen. Es wird von den Ländern blockiert, die im
Gegensatz zu Bonn den totalen Souveränitätsverzicht ablehnen. Das zweite Gleis ist eine reformistische Marschroute. Es
soll über die Auflösung der Nationen zu einem Europa der
Regionen führen. Auch diese Politik wird hauptsächlich von
den aus ihrer politischen Einheit herausgestoßenen Deutschen betrieben: von den Bundesländern, deren Föderalismus offen in Separatismus übergeht. Es gibt aber auch für
dieses Gleis eine Schranke: das Desinteresse anderer Länder,
in ihren Provinzen zu verschwinden. Wie zu sehen, ist die
frühere Kontroverse Staatenbund oder Bundesstaat nicht
von ungefähr ad acta gelegt worden. Die Eurokraten wollen
tatsächlich ein Europa ohne Völker; aus der Natur der Dinge:
ein Europa der Völker wäre von ihnen nicht manipulierbar.
Die Entscheidung gegen Europa fällt indessen auf einem
ganz anderen Gebiet, und sie wird hier sehr schnell fallen.
Auf beiden Gleisen ist für die nächsten Schritte der Vereinigung die umstrittene Währungsunion unerläßlich. Und daran wir die Einigung Europas scheitern. Wenn die Deutschen
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nicht bereit sind, ihre harte Mark zu opfern, gibt es keinen
weiteren Vereinigungsschritt. Und wenn sie es tun sollten,
wird Europa von einer trudelnden Währung überrollt werden, nach der sich jedes Land nur noch selbst retten kann.
Die Umfunktionierung der KSZE von einem Entspannungsgremium zu einem Überwachungsinstrumentarium
ist ein Indiz dafür, daß der Prozeß zur Vereinigung Europas
auch in den höheren Rängen der Politik skeptisch eingeschätzt wird. Die KSZE ist von den Supermächten vielleicht
schon ursprünglich als ein Ersatzmechanismus aufgebaut
worden, der in Funktion treten sollte, wenn ihre Doppelhegemonie nicht mehr zu halten sein werde. Es gibt einen Ausspruch von Nikita Chruschtschow, der 1971 eine solche ständige Konferenz gefordert hatte, um die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges festzuschreiben. Hinter der menschenrechtlichen Fassade treten jedenfalls schon jetzt zwei Funktionen
hervor, die von einer transformierten KSZE in diesem Sinne
wahrgenommen werden sollen. Sie soll erstens fürderhin die
Mitsprache der maroden Supermächte in den europäischen
Angelegenheiten gewährleisten und Konflikte unter den
Mitgliedern verhüten. Als Vollzugsorgan eines außenpolitischen Kollektivismus verstieße diese KSZE nicht minder gegen das Selbstbestimmungsrecht der europäischen Nationen
als die abgewirtschaftete Doppelhegemonie der raumfremden Mächte. Als ein Ersatzorgan ist sie jedoch von abnehmender Wirkungskraft. Sie wird an ihrer mangelnden Vollstreckungsfähigkeit zerbrechen.
Dann gibt es nichts mehr, was einer Wiederherstellung des
Deutschen Reiches im Wege stünde als die Deutschen selbst.
Das ist, wenn man an ihre gegenwärtige Befindlichkeit denkt,
kein kleines Hindernis. Aber diese Befindlichkeit ist das Produkt einer Lage, die vor unseren Blicken endet: es wird sie
nicht lange überleben.
Das Wort Reich ist heute in vieler Munde, wenn hauptsächlich auch wohl mehr aus Gründen der Abwehr, die schon
eine abnehmende Angst vor der eigenen Courage darstellen
kann. Das Wort Reich fasziniert heute schon wieder —wie das

Beispiel Günther Nenning zeigt: selbst jenseits der Kreise,
die es bisher hüteten — als geschichtsphilosophische Idee.
Die machtpolitische Reflexion findet freilich in unmaßgeblicher Exklusivität statt. Sie kann jedoch aufgebrochen werden
von der aktualisierenden Gewalt der Ereignisse, deren Mobilisierungseffekte unberechenbar sind.
Die Deutschen brauchen das Reich. Europa braucht das
Reich. Die Welt braucht das Reich. Es ist nicht nur in seiner
ordnungspolitischen Funktion und seinen aufbauenden Fähigkeiten vonnöten. Begreifen wir in das Panorama des Niedergangs die Naturzerstörung ein, die begonnen hat, endzeitliche Formen anzunehmen, ist das Reich allein in seiner
katechontischen Potenz aufs äußerste gefordert.
Wir müssen als Deutsche das Reich allerdings erst wieder
wollen. Und wenn wir es wieder wollen, müssen wir reichsfähig werden. Die deutsche Frage ist immer eine Reichsfrage
gewesen. Sie wird aus der Welt verschwinden, wenn wir die
Reichsfrage nicht mehr stellen. Dann werden wir auch als
Volk vergehen: in dem globalen Augiastall, den die russischamerikanische Weltherrschaft hinterläßt. Reich oder Chaos!
Tertium non datur.

„Das Reich als politische Einheit der Deutschen "ist eine Rede, die

ich im Laufe der letzten fünfJahre zwischen der Steiermark
und Schleswig-Holstein zu wiederholten Malen in immer
wieder verbesserten und aktualisierten Fassungen gehalten
habe. Zum ersten Mal auf dem 25. Jubiläum der „Gesellschaft für freie Publizistik" im Sommer 1985 im Klosterhaus
Lippoldsberg, wo ich sie, während der Tagung, im Bibliothekszimmer des Dichters Hans Grimm entwarf. Die Foren
danach bildeten: der Studentenbund Schlesien zu Göttingen, der Gesamtdeutsche Studentenbund in Köln, die Brünner Liberten zu Aachen, der Ennstaler Kreis, die Dresdensia
Rugia zu Gießen, die Marburger Germanen, die Gesamtdeutsche Initiative in Kiel und der VdSt in Frankfurt a. M.

PAUL ERNST: GEBET AM ENDE DES KAISERBUCHS
Nie geschaut von Menschenaugen, Gott auf unsichtbarem Throne,
Opfer ist ein stammelnd Danken dir vom blinden Menschensohne.
Dieses Buch hab ich geschrieben, und ich leg es dir zu Füßen,
Unsichtbarer, den die Menschen mit den Augen suchen müssen.
Dunkel ist mein Haar gewesen, als das erste Bild ich schaute,
Weiß wie Schnee auf Bergen war es, als den letzten Vers ich baute.
Dieses Buch hab ich geschrieben, doch ich hab es nicht gedichtet;
Meine Seele hab ich offen wie ein Weib auf dich gerichtet.
Gott, du hast als allergrößte deiner Gnaden mit verliehen,
Daß als freier Mann ich durftte durch der Sklaven Leben ziehen.
So hab ich dies Buch geschrieben, und gebaut im Vers Gestalten,
Wie in diesen Sklavenzeiten niemals ich gesehn ein Walten.
Denn im Freien offenbarst du, wie du diese Welt geschaffen,
Nicht die Menschen sie verbildet sich durch Lügen und Erraffen.
Meinen Weg bin ich gegangen, und es grünte rings und blühte,
Und die Andern sahn nur Jammer, aber ich sah Gottes Güte.
Schön ist diese Welt gewesen, schön gewesen ist mein Leben:
Welt und Leben hat ins Herz mir Gott als sein Gedicht gegeben.
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