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Vorwort 

I

Was einmal den Bürgern vieler Staaten seit dem späten 18. Jahrhundert 
als das Höchste erschien, nämlich der Stolz auf die eigene „Nation“, hat 
in den meisten hochindustrialisierten Ländern der Welt im Laufe der 
letzten Jahrzehnte eine merkliche Bedeutungsverschlechterung erfah-
ren. Daran sind nicht nur die Übersteigerungen des nationalen Prinzips 
ins Chauvinistische oder gar Faschistische schuld, welche sich in den 
letzten 150 Jahren abgespielt haben, sondern auch all jene Enthistorisie-
rungs- und Entgesellschaftungsprozesse, durch die in vielen Ländern, in 
denen ein hoher Lebensstandard herrscht, eine Staatsvorstellung ent-
standen ist, die immer beiläufiger wirkt. Nicht mehr das Wohl Aller 
steht heute in solchen Ländern im Vordergrund, sondern eher das sub-
jektorientierte Wohlbefinden des Einzelnen, dem es vornehmlich um 
individuelle Selbstrealisierungs- oder Erfolgserlebnisse geht. Immer 
mehr Menschen in der sogenannten Ersten Welt haben demzufolge eine 
tiefgehende Abneigung gegen alles Staatliche entwickelt, das sie als Ein-
schränkung ihres persönlichen Wirkungsdranges empfinden. Selbst 
Wahlen oder parlamentarische Repräsentationsformen bedeuten ihnen 
bei weitem nicht mehr das, was sie noch vor 40 oder 50 Jahren damit 
verbanden. Demzufolge sind Begriffe wie „Staat“, „Volk“ oder „Nation“ 
für viele Bewohner und Bewohnerinnen derartiger Länder weitgehend 
zu Unwörtern geworden, die sie häufig nur noch mit einem ironisieren-
den Beiklang verwenden. 

Als Ablehnung irgendwelcher totalitaristischen Staatsvorstellungen 
wirkt diese Entwicklung durchaus positiv, ist aber heute zum Teil so ein-
dimensional geworden, daß sie im Zuge des herrschenden Neoliberalis-
mus häufig ins andere Extrem, nämlich einen sich ins Privatisierende 
zurückziehenden Egoismus umzuschlagen droht. Schließlich hat dieser 
Veränderungsschub nicht nur dazu beigetragen, viele der bisher chauvi-
nistisch eingefärbten Feindbilder abzubauen, sondern zugleich einem 
rücksichtslosen Finanzmarktkapitalismus den Weg zu ebnen, bei dem 
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im Zeichen internationaler Konzernverflechtungen fast nur noch die 
„Freiheit“ der finanziell Bessergestellten im Vordergrund steht, während 
die beiden anderen Komponenten des älteren Nationalliberalismus, 
nämlich „Gleichheit“ und „Brüderlichkeit“, mehr und mehr zu ver-
schwinden drohen. Die Folgen dieser Entwicklung sind allen politisch 
einsichtsvollen Menschen bekannt. Im Hinblick auf den weiterhin aus-
bleibenden Mangel an „Gleichheit“, der auch durch den vielstrapazier-
ten Begriff „Demokratie“, eigentlich „Volksherrschaft“, nicht über-
tüncht werden kann, hat dieser Gang der Ereignisse zu einer immer 
größeren Aufspaltung der Bevölkerung derartiger Staaten in eine kleine, 
aber höchst einflußreiche Schicht von Großverdienern, eine relativ 
breite Mittelschicht und eine nicht ab-, sondern eher zunehmende 
Klasse von Verarmten und Arbeitslosen geführt. Demzufolge ist in all 
diesen Ländern aufgrund der nicht verwirklichten „Brüderlichkeit“ oder 
besser „Mitmenschlichkeit“ eine in viele Segmente aufgespaltene Gesell-
schaft ohne irgendwelche Zusammen- oder Zugehörigkeitsgefühle ent-
standen, die lediglich ein ökonomisches Rahmengebilde darstellt, in 
dem es kaum noch irgendwelche sozialen, kulturellen oder geschichtsbe-
wußten Wertvorstellungen gibt. Ludwig Erhard, der von den heutigen 
Neoliberalen noch immer vielgerühmte „Mr. Wirtschaftswunder“, hat 
dementsprechend schon 1955 in Westdeutschland erklärt, daß man 
innerhalb solcher Staaten keine Ideologien mehr benötige, sondern 
lediglich „dem ungehemmten Bereicherungsdrang des Einzelnen so 
wenige Schranken wie nur möglich entgegensetzen solle“. 

Wie stark diese Einstellung in der ehemaligen Bundesrepublik durch 
die ideologischen Konstellationen des Kalten Kriegs zwischen 1947 und 
1989 mitbestimmt wurde, läßt sich wohl kaum leugnen. Solange der 
„Westen“ im „östlichen“ Kommunismus seinen politischen Hauptgegner 
sah, glaubte er sich völlig berechtigt, seine gesamte psychologische 
Kriegsführung auf die Propagierung der „Freiheit“ zu konzentrieren und 
irgendwelche Forderungen nach „Gleichheit“ oder „Brüderlichkeit“, die 
jenseits des „Eisernen Vorhangs“ zu zentralen Werten aufgestiegen seien, 
als totalitaristisch zu verwerfen. Doch diese Zeiten dürften jetzt endgül-
tig vorbei sein. Nach dem Zusammenbruch des sogenannten Ostblocks 
sollten sich auch die hochindustrialisierten Länder der sich angeblich 
globalisierenden Welt wieder auf jene bis ins späte 18. Jahrhundert 
zurückreichenden „demokratischen“ Traditionen besinnen und neben 
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der vielbeschworenen Freiheit auch die Postulate einer größeren Gleich-
heit und nationalen Verbrüderung nicht vergessen. Denn ohne eine ver-
stärkte Gleichheit und Brüderlichkeit ist auch die vielgerühmte Freiheit 
relativ wertlos, wie uns die Geschichte der letzten 200 Jahre deutlich 
genug bewiesen hat. Nur so ließe sich den fatalen Auswirkungen einer 
ungehemmten ökonomischen Verfreiheitlichung mit einer Gesinnung 
entgegentreten, die nicht nur eine verantwortungslose Selbstsucht, son-
dern auch altruistische Impulse befördern würde, welche der Wohlfahrt 
aller Menschen eines bestimmten Staates zugute kämen. Und in diesem 
Zusammenhang sollte auch die Möglichkeit eines sozial gerechtfertigten 
Nationalismus neu bedacht werden, statt sich lediglich über seine unge-
rechtfertigten Auswüchse in der Vergangenheit zu erregen. Schließlich 
brauchte ein staatliches Zusammengehörigkeitsgefühl nicht von vorn-
herein verdammenswert zu sein. Zugegeben, es bringt auch einige per-
sönliche Einschränkungen mit sich, aber es könnte zugleich eine mit-
menschliche Besorgtheit, ein verstärktes Gerechtigkeitsgefühl sowie ein 
auf gesamtgesellschaftlichen Vorstellungen beruhendes ökologisches 
Verantwortungsbewußtsein bewirken. Schließlich sind all dies Wertvor-
stellungen, die im Zuge der entnationalisierenden Globalisierungsten-
denzen der letzten 20 Jahre zwangsläufig in Gefahr geraten sind, von 
neoliberalistischen Slogans wie „Hauptsache ich“ oder „Nach mir die 
Sintflut“ verdrängt zu werden. 

II

Doch genug der „goldenen Worte“. Gehen wir endlich auf die in diesem 
Buch behandelten Problemkomplexe ein und fragen wir uns, wie kam es 
eigentlich zu dieser Entwicklung und wie wirkte sich diese im Hinblick 
auf jenes Land aus, das sich nach der Katastrophe des Nazifaschismus 
und der darauffolgenden Spaltung in zwei voneinander unabhängige 
Staaten seit rund 20 Jahren wieder „Deutschland“ nennen kann. Begin-
nen wir dabei mit einem kurzen historischen Rückblick. Welch eine 
wechselvolle Geschichte liegt diesem politischen Gebilde zugrunde, das 
man oft mit dem Diktum „Bewundert viel und viel gescholten 
schwankte sein Bild durch die Jahrhunderte“ umschrieben hat. Ob nun 
als Sacrum Imperium, als Heiliges Römisches Reich, als Land der prote-
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stantisch-katholischen Glaubensspaltung, als ein lange Zeit in Hunderte 
kleinerer und größerer Territorien zersplittertes Monstrum, als Land der 
höchsten Kultur, als Land der Romantik und der idealistischen Philoso-
phie, als einflußreiche Wissenschaftsmacht, als Land des Weihnachts-
manns und des schlafmützigen deutschen Michels, als Ursprungsland 
des Marxismus, als waffenstrotzende Germania des Zweiten Kaiser-
reichs, als Weimarer Republik, als nazifaschistischer Führerstaat, als 
Land der Judenmörder, als „bleiche Mutter, besudelt vom Blut ihrer 
Söhne“, als zweigeteiltes Land des Kalten Kriegs, als Experimentierfeld 
des Sozialismus, als amerikanisiertes Wirtschaftswunderland, als demo-
kratische Staatsbürgernation, als sogenannte Zivilgesellschaft und 
schließlich als exportbeflissener Industriestaat: immer wieder hat dieses 
Land bei seinen Nachbarn, wenn nicht in der ganzen Welt, sowohl 
Bewunderung als auch Neid und Abscheu hervorgerufen. 

Schon diese wenigen Stichworte mögen genügen, um all jene Bemü-
hungen, im Hinblick auf „die Deutschen“ von einer besonderen, nur auf 
sie zutreffenden nationalen Identität zu sprechen, von vornherein ad 
absurdum zu führen. „Deutschland“ bzw. „die Deutschen“ hat es nie 
gegeben. Was es gegeben hat, ist lediglich eine höchst wechselvolle 
Abfolge bestimmter Klassensysteme und Staatsvorstellungen, die im 
Laufe der Geschichte dieses Landes einer Fülle tiefeingreifender Wand-
lungen unterworfen waren. Was als Sacrum Imperium Romanorum im 
10. Jahrhundert begann, war keineswegs das gleiche, was sich seit 1495 
als Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation verstand. Aus einem 
vom Papst sanktionierten Lehensstaat größerer Stammesverbände war 
inzwischen ein in unzählige Territorien aufgespaltenes Gebilde gewor-
den, in dem neben dem Kaiser nicht nur die Herzöge, Bischöfe, Grafen 
und Reichsritter, sondern – im Zuge des Humanismus und des Frühka-
pitalismus – auch die Bürger innerhalb der vielen freien Reichsstädte 
eine immer größere Rolle zu spielen begannen. Durch die lutherische 
Reformation setzte danach eine konfessionelle Spaltung ein, die zu einer 
erheblichen Schwächung der kaiserlichen Oberhoheit und des mit ihr 
verbundenen Reichspatriotismus führte. Das Ergebnis dieser Entwick-
lung war der Dreißigjährige Krieg, nach dem es im Jahr 1648 – aufgrund 
der Friedensverträge von Münster und Osnabrück – zu einer weiteren 
Einschränkung der kaiserlichen Gewalt und einer Stärkung der ohnehin 
schon halbautonomen Territorialherrscher kam. All das führte dazu, 



Vorwort  11

daß jede Dynastie jetzt in ihrem Land so schalten und walten konnte, 
wie es ihr beliebte, was lange Zeit von ihren Gegnern als fürstliche Will-
kürherrschaft charakterisiert wurde. 

Vom Heiligen Römischen Reich oder gar einer deutschen Nation war 
danach kaum noch die Rede. Dieser Zustand nahm zwar im 18. Jahr-
hundert im Zuge eines reformbetonten Rationalismus allmählich die 
Form eines benevolenten Absolutismus an, hielt aber sonst an den ein-
zelstaatlichen Herrschaftsrechten fest. Die bürgerliche Aufklärung blieb 
daher auf eine winzige Minderheit von Intellektuellen beschränkt, 
denen keine politische Mitbestimmung zugestanden wurde. Erst  
die Französische Revolution von 1789 mit ihren auf „Liberté, Égalité et 
Fraternité“ drängenden Parolen erweckte anfangs auch im deutsch-
sprachigen Bereich die Hoffnung, daß aus den Hunderten von real-
existierenden Territorialstaaten möglicherweise ein reformorientierter 
Nationalstaat werden könne. All jene deutschen Jakobiner bzw. Radikal-
demokraten, die sich zu dieser Vorstellung bekannten, wurden jedoch 
auf Geheiß ihrer jeweiligen Landesherren sofort eingekerkert oder des 
Landes verwiesen. Zu einem neuen Anschwellen derartiger Stimmun-
gen kam es erst, als Napoleon mit seiner Grande armée in das sich auflö-
sende Heilige Römische Reich eindrang und einen Großteil der dorti-
gen Fürsten in ihm hörige Vasallen verwandelte. Lediglich Preußen und 
das Habsburgerreich traten ihm entgegen, konnten aber sein selbstherr-
liches Vordringen nicht aufhalten. Neue Hoffnungen schöpfte man in 
diesen beiden Staaten erst wieder, als im Jahr 1812 Napoleons Rußland-
feldzug scheiterte. Danach griff der deutschbetonte Unmut über die 
„welschen Eindringlinge“ von Seiten defensiv eingestellter Regierungs-
kreise sowie relativ kleiner Intellektuellencliquen auch auf immer brei-
tere Bevölkerungsschichten über und erzeugte einen nationalen Enthu-
siasmus, den es im Heiligen Römischen Reich in dieser Form vorher nie 
gegeben hatte. Plötzlich war selbst hier allerorten von Freiheit, nationa-
ler Einigung und Abschaffung der Fürstenwillkür die Rede. 

Doch diese Hoffnungen wurden 1815 durch den Wiener Kongreß 
und die 1819 auf ihn folgenden Karlsbader Beschlüsse so gewaltsam 
unterdrückt, daß es statt des erhofften deutschen Nationalstaats nur zu 
einem an Metternichs Restaurationspolitik orientierten Fürstenbund 
kam. Daher bedurfte es im Jahr 1848 nochmals einer französischen 
Revolution, um in den 39 Ländern des Deutschen Bunds erneut für die 
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Errichtung eines brüderlich verbundenen Nationalstaats aller deutsch-
sprechenden Menschen in die Schranken zu treten. Wegen der weiterbe-
stehenden feudalistischen Gesellschaftsstruktur in den einzelnen deut-
schen Teilstaaten erwiesen sich jedoch diese Bemühungen als zu 
schwach. Und auch das wirtschaftlich erstarkende Bürgertum der Nach-
märzära der fünfziger und sechziger Jahre brachte – trotz seiner natio-
nalliberalen Einheitssehnsucht – nicht die Courage auf, den Deutschen 
Bund wenigstens in eine in sich geschlossene Wirtschaftsnation zu ver-
wandeln, sondern unterstellte sich mehrheitlich dem mit „Blut und 
Eisen“ taktierenden preußischen Premierminister Otto von Bismarck. 
Das Ergebnis war die 1871 erfolgte Gründung des Zweiten Kaiserreichs, 
in dem zwar die wirtschaftliche Stärke der neureichen Bourgeoisie 
gewaltig anwuchs, jedoch die politische Macht weiterhin in den Händen 
der Hohenzollern, der Fürsten und des Adels lag. Als sich dieses Reich in 
der Novemberrevolution von 1918 auflöste und einer Republik weichen 
mußte, herrschte anfangs auf linksliberaler Seite durchaus die Hoff-
nung, daß dieser Staat die Form einer wahrhaften Demokratie anneh-
men würde. Die weiterbestehende Klassenspaltung und die Widersetz-
lichkeit der rechten und linken Parteien verhinderten jedoch, daß sich 
nach der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise die gesellschaftlichen 
Verhältnisse weiterhin auf parlamentarische Weise regeln ließen. Als Sie-
ger aus dieser Krise ging stattdessen Adolf Hitler hervor, der zwar der 
deutschen Bevölkerung für die Zukunft das Blaue vom Himmel ver-
sprach, aber eher von großgermanischen als von deutschnationalen 
Wahnvorstellungen besessen war und damit „sein“ Volk in maßloser 
Überspanntheit in die Katastrophe führte. 

Was folgte, war der Kalte Krieg zwischen den USA und der UdSSR, 
der zu einer Teilung des Restterritoriums des ehemaligen deutschen Rei-
ches führte. Während sich in Westdeutschland danach kein nennens-
werter Nationalismus entwickelte und die dort amtierte CDU-Regie-
rung lediglich nach einer wirtschaftlichen Machtstellung im Rahmen 
der westeuropäischen Vereinigungsbemühungen strebte, hielt die ost-
deutsche Regierung noch eine Weile an der im Exil entwickelten antifa-
schistischen Volksfrontideologie fest und bemühte sich, wenigstens in 
ihrem Herrschaftsbereich ein „anderes, besseres Deutschland“ aufzu-
bauen, in dem nicht die Übermacht der großen Konzerne, sondern ein 
sozialistisch ausgerichtetes Gemeinschaftsgefühl den letzten Ausschlag 
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in allen politischen Entscheidungen geben sollte. Doch dieser Traum 
scheiterte an der mangelhaften Konsumgüterversorgung innerhalb der 
DDR, was viele ihrer Bürger und Bürgerinnen schließlich im November 
1989 bewegte, die Grenze nach Westdeutschland zu durchbrechen, um 
auch an den Vorteilen der dort herrschenden sozialen bzw. freien Markt-
wirtschaft teilzuhaben. 

III

Schon aus diesem skizzenhaft verkürzten Abriß des Nationalgedankens 
innerhalb der deutschen Geschichte ergibt sich zumindest eine Folge-
rung mit unwiderleglicher Klarheit, nämlich daß es unsinnig wäre, ein-
fach schlechthin von einer „deutschen Nation“, einem „deutschen Volk“ 
oder einer anderen, angeblich identitätsstiftenden Qualifikation im 
Hinblick auf „die Deutschen“ zu sprechen. Wer immer in diesem 
Zusammenhang den Begriff „Nation“ gebraucht, sollte deshalb nie ver-
gessen, diesen höchst abstrakten Begriff mit einem erläuternden Zusatz 
zu versehen, um ihn somit politisch, sozioökonomisch oder kulturell zu 
konkretisieren, statt sich mit völkerpsychologischen oder journalisti-
schen Klischees zu begnügen. Wie auf allen anderen Gebieten begriffli-
cher Klärungen gesellschaftlicher Termini ist auch auf diesem Gebiet 
letztlich stets der historische Stellenwert von ausschlaggebender Be - 
deutung. So gesehen, folgte in Deutschland auf den ursprünglichen 
Reichspatriotismus der landesstaatliche Loyalitätspatriotismus, der ger-
manophile Nationalismus der Pietisten und Klopstockianer, der anti-
französische Nationalismus der Befreiungskriege, der liberale Einigungs-
nationalismus der Achtundvierziger Revolutionäre, der allmählich 
immer stärker werdende Wirtschaftsnationalismus der Nachmärz-Peri-
ode, der preußisch überformte Reichsnationalismus der Bismarck-Ära, 
der ins Imperialistische tendierende Nationalismus der Völkischen 
Opposition der spätwilhelminischen Zeit, der Kriegsnationalismus der 
Alldeutschen und der Vaterlandspartei nach 1914, der Nationalismus 
der Deutschnationalen Volkspartei, der Neuen Rechten und der 
NSDAP während der Weimarer Republik, der weltballumspannende 
Imperialismus der arisch-orientierten Nazifaschisten, der antifaschisti-
sche Nationalismus der linksgerichteten Exilgruppen nach 1933, der 
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Kulturnationalismus der Inneren Emigration, der gesamtdeutsch ausge-
richtete Nationalismus der SED-Führungsspitze innerhalb der frühen 
DDR, der westdeutsche Staatsbürgernationalismus sowie der gegen ihn 
ankämpfende neonazistische Nationalismus in der ehemaligen BRD 
und der aus ihr hervorgehenden Berliner Republik. 

Angesichts der Aufeinanderfolge dieser höchst verschiedenen For-
men eines deutschen Nationalismus weiterhin lediglich von einem 
„deutschen Sonderweg“, einer „verspäteten Nation“ oder einfach von 
einer „deutschen Nation“ zu sprechen, verbietet sich von selbst. Wie alle 
anderen europäischen Länder hat auch der deutschsprachige Bereich 
Mitteleuropas seine in viele Etappen unterteilte Geschichte, die sich 
nicht aus ins Philosophische abstrahierten Großprozessen und schon gar 
nicht aus irgendwelchen mystifizierten „Wesensgründen“ ableiten läßt, 
sondern stets höchst eindeutig mit bestimmten historischen Ereignissen 
und deren politischen, sozioökonomischen und kulturellen Auswirkun-
gen zusammenhängt. Eine Geschichte des deutschen Nationalismus, so 
kompakt man sie auch konzipiert, läßt sich daher nur schreiben, wenn 
man dabei nicht nur die begrifflichen Verschiebungen im Hinblick auf 
den in den einzelnen Zeitabschnitten verwendeten Gebrauch des Ter-
minus „Nation“ ins Auge faßt, sondern auch die dahinter stehenden 
gesamtgesellschaftlichen Veränderungen mitberücksichtigt. Daß dies 
bei der Größe der gestellten Aufgabe eine nicht zu bewältigende Materi-
alfülle voraussetzt, dürfte jedem sozial- oder kulturgeschichtlich orien-
tierten Historiker bewußt sein. Dennoch sollte man angesichts dieses 
schier erdrückenden Faktenreichtums nicht von vornherein verzagen. 
Auch ein gewisser Mut zu einer verallgemeinernden Übersichtlichkeit 
kann bei einem so weitgespannten Thema manchmal ganz hilfreich sein. 
Jedenfalls ist ein solcher Mut stets sinnvoller, als von vorherein in entle-
gene, aber dafür leichter überschaubare Bereiche auszuweichen. Schließ-
lich zählt in letzter Instanz stets die gesamtgesellschaftliche Bedeutung 
des jeweils aufgegriffenen Forschungsthemas. Und was wäre momentan 
relevanter als die Frage, in was für einem Staat wir leben sollten und wie 
dieser Staat entstanden ist, da von diesen Fragen – genau genommen – 
fast alle anderen Fragen abhängen? 
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IV

Wie wir wissen, lehnen viele Menschen im heutigen Deutschland den 
Begriff „Nationalstaat“ und alles, was damit zusammenhängt, im Hin-
blick auf ihr eigenes Land von vornherein kategorisch ab. In mancher 
Hinsicht haben sie, wenn sie in die Geschichte dieses Lands zurückblik-
ken, auch allen Grund dazu. Schließlich hat dieser Staat im 20. Jahrhun-
dert zwei Weltkriege angezettelt. Obendrein ermöglichte die überwälti-
gende Mehrheit seiner Bevölkerung einem Mann wie Adolf Hitler und 
seiner NSDAP, zwischen 1933 und 1945 ein mörderisches Terrorregime 
zu errichten, das sich zwar mit dem schönen Schein eines Nationalstaats 
umgab und dem angeblich ein „gesundes Volksempfinden“ zugrunde 
lag, aber dessen Führungseliten letztlich kein großdeutsches, sondern 
ein großarisches Weltreich ins Auge faßten. Und das hat auf vielen 
Gebieten eine Irritation hinterlassen, die bis heute nachwirkt. Die Folge 
davon ist, daß sich die ehemalige Bundesrepublik und die auf sie fol-
gende Berliner Republik zu einem Staat entwickelten, der – Meinungs-
umfragen zufolge – am nachdrücklichsten für die europäische Vereini-
gungspolitik eingetreten ist und weiterhin für sie eintritt, um sich 
endlich von seiner nationalistischen Vergangenheit abzusetzen. 

Diesem Bestreben, das viele positive Züge aufweist, soll selbstver-
ständlich nicht wiedersprochen werden. Im Gegenteil. Aber historisch 
geschulte Dialektiker sollten auch nicht vergessen, welche Verluste ein 
solcher Gewinn mit sich bringt. So wird wohl niemand leugnen wollen, 
daß nach Jahrhunderten innereuropäischer Kriege eine Union aller Staa-
ten dieses Kontinents eine friedensstiftende Wirkung hat. Und aus dem 
Abbau des Militärs könnten sich zudem eine Entlastung der hohen steu-
erlichen Verpflichtungen sowie eine Verstärkung der sozialen Absiche-
rung ergeben. Aber andererseits bringt ein solcher Zusammenschluß 
durch die Beseitigung der Zollschranken und die Ausweitung des Bin-
nenmarkts auch die Gefahr mit sich, daß die wirtschaftlich Stärkeren 
noch dominierender werden und einen immer größeren Einfluß auf die 
politische, soziale und kulturelle Struktur der einzelnen Länder dieses 
Staatenbundes auszuüben beginnen. 

Doch wenn es bloß das wäre. Nicht nur die Europäische Union ist 
eine Gefahr für die geschichtlich gewachsene und soziokulturelle Beson-
derheit der in ihr zusammengeschlossenen Länder. Als fast noch folgen-
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reicher erweist sich die dahinterstehende finanzkapitalistische Verflech-
tung des gesamten Welthandels und die sich daraus ergebende 
Globalisierung, die schon in ihren ersten Ansätzen nur allzu deutlich 
zeigt, zu welchen Krisen das führen kann. Zugegeben, auch die Globali-
sierung hat ihre positiven Aspekte, indem sie – nach der Überwindung 
lokaler Kriege – im Rahmen der Vereinten Nationen zu einer weltwei-
ten Friedenssicherung beitragen könnte. Aber auch ihre negativen Seiten 
sollten nicht übersehen werden. Indem sie die nationalen Eigenarten der 
verschiedenen Länder durch das ökonomische und massenmediale 
Übergewicht der bereits hochindustrialisierten Staaten immer stärker 
verwischt, könnte sich – nach einer kurzen Phase der durch die gegen-
wärtige Notstandsmigration ausgelösten Multikulturalität – weltweit 
eine gesichtslose Konsumgesellschaft entwickeln, in der alle Menschen 
vor den gleichen Computern sitzen, die gleichen Fast Food-Lokale auf-
suchen, die gleichen Blue Jeans tragen, sich über die gleichen Filme und 
TV-Serien unterhalten, sich für die gleichen Sportsereignisse interessie-
ren und vielleicht sogar das gleiche, ins Primitive verkümmerte Pidgin-
Englisch sprechen. 

Darin den Sieg eines globalen „Demokratisierungsprozesses“ zu 
sehen, wäre mehr als verblendet. Derartigen Tendenzen ein gewisses 
nationales Beharrrungsstreben entgegenzusetzen, erscheint daher man-
chen Kritikern dieser Entwicklung keineswegs chauvinistisch. Was sie 
bei ihrem Widerstand gegen die negativen Auswirkungen der fortschrei-
tenden Globalisierung bewegt, sind nämlich meist sozioökonomische, 
kulturelle oder naturerhaltende und nicht politisch verbohrte Gründe. 
Ihnen geht es eher darum, in ihrem Land ein gegen die skrupellose Pro-
fitgier des neoliberalistischen Finanzmarktkapitalismus gerichtetes 
gesamtgesellschaftliches Gerechtigkeitsgefühl, ein nationalgefärbtes 
Geschichtsbewußtsein, eine sich an politischen Kriterien orientierende 
Kultur sowie eine ökologische Nachhaltigkeit aufrecht zu erhalten, statt 
in einer rücksichtslosen Market Driven Society lediglich an Erfolgs- und 
Gewinnchancen interessiert zu sein. Und sie hoffen, daß sich das eher im 
Rahmen eines kleineren Staates als auf weltweiter Ebene durchsetzen 
läßt. 

So betrachtet, hat jeder Nationalismus etwas Janushaftes: entweder 
liegt ihm ein positiver Aufruf zu einer klassenlosen Solidarität oder die 
Verführung zu einer imperialistisch ausgerichteten Überheblichkeit 
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zugrunde. Gerechtfertigt ist also ein Nationalismus nur dann, wenn er 
als Sehnsucht zu einer verantwortungsbewußteren Form des staatlichen 
Zusammenlebens auftritt, sich also um ein demokratisch ausbalanciertes 
Gleichgewicht von subjektiven Selbstverwirklichungsbestrebungen und 
sozialen Gerechtigkeitsforderungen bemühen würde. Ungerechtfertigt 
ist er dagegen stets dann, wenn er das Eigenpersönliche rücksichtslos zu 
Gunsten wirtschaftlicher Profitbedürfnisse unterdrückt und sich 
zugleich expansiv nach außen wendet, das heißt auch andere Länder sei-
nen Marktgesetzen zu unterwerfen versucht. Daß dies die entscheidende 
politökonomische Problemstellung der nächsten Jahrzehnte sein wird, 
steht wohl schon jetzt außer Frage. Hoffen wir, daß sich die Durchset-
zung sozialer Gerechtigkeitsprinzipien und damit eines verstärkten loka-
len oder nationalen Kommunitarismus nicht wie so viele frühere Bemü-
hungen in dieser Richtung abermals als eine Illusion erweisen wird. Und 
hoffen wir zugleich, daß dazu nicht erst weitere Krisen und Katastro-
phen finanzpolitischer oder ökologischer Art nötig sein werden, son-
dern daß sich das auch durch eine demokratisch durchgeführte Konsen-
suspolitik erreichen läßt, die ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen 
kosmopolitischen und eigenstaatlichen Zielsetzungen anzustreben ver-
sucht. 
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Vom Mittelalter bis zum Beginn  
des 18. Jahrhunderts 

I

Daß es unsinnig wäre, die ersten Ansätze einer deutschen Reichsideolo-
gie bereits in der germanischen Frühgeschichte oder der Völkerwande-
rungszeit des 5. Jahrhunderts aufspüren zu wollen, dürfte inzwischen ein 
allgemein akzeptierter Gemeinplatz geworden sein. Selbst als es Karl 
dem Großen gelang, den Franken zur politischen Vormachtstellung in 
Mitteleuropa zu verhelfen und sich im Jahr 800 in Rom von Papst Leo 
III. zum Kaiser krönen zu lassen, wurde er damit – im Zuge einer welthi-
storischen Translatio der römischen Cäsarenwürde auf einen germani-
schen „Barbarenkönig“ – kein deutscher Herrscher, sondern der Impera-
tor eines neuerstandenen Romanum Imperium christlicher Prägung. 
Sogar als dieses Universalreich unter seinen Nachfolgern wieder zerfiel 
und die ostgermanischen Stämme im Jahr 919 den sächsischen Herzog 
Heinrich den Vogler zu ihrem König wählten, der sich daraufhin Hein-
rich I. nannte, war damit kein Reich der Deutschen, sondern lediglich 
ein Regnum Teutonicorum entstanden, dessen Hauptträgerstämme die 
Sachsen, Ostfranken, Bayern und Alemannen waren und das sich 921 
endgültig vom westfränkischen Reich ablöste. Unter Otto I., seinem 
Nachfolger, der dieses neue Staatsgebilde sowohl nach Osten als auch 
nach Italien hinein erheblich erweiterte und sich am 2. Februar 962 in 
Rom von Papst Johann XII. zum Kaiser krönen ließ, büßte dagegen die-
ser Staat seinen ostgermanischen Charakter weitgehend ein und ver-
stand sich wie zur Zeit Karls des Großen wiederum als zentraleuropä-
ische Universalmonarchie, innerhalb derer Kaiser und Papst eine 
gemeinsame Oberhoheit für die gesamte abendländische Christenheit 
beanspruchten. Ja, sein Sohn Otto II. ließ sich 982 als Vertreter dieser 
Staatskonzeption, der nach wie vor die inzwischen zum festen Begriff 
gewordene Translatio zugrunde gelegt wurde, ausdrücklich als 
Romanorum Imperator Augustus bezeichnen und legte keinen besonde-
ren Wert auf seine Deutschstämmigkeit. Und auch dessen Sohn Otto III. 
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strebte als Kaiser lediglich eine Renovatio Imperii Romanorum unter 
einem christlichen Herrscher an, das heißt wollte in erster Linie als 
Beschützer der weströmischen Kirche angesehen werden. Es gab zwar zu 
diesem Zeitpunkt schon den Begriff „natio“, aber damit war lediglich 
der Geburtsort oder das jeweilige Herkunftsland gemeint.

Das gleiche gilt für die Stauferzeit, in der sich Friedrich I., genannt 
Barbarossa, noch immer als Herrscher über ein Sacrum Imperium 
Romanorum, also ein übernationales Gebilde, verstand, in dem zwar die 
deutschstämmigen Herzogtümer von zentraler Bedeutung waren, das 
aber zugleich als ein lehensrechtlicher Herrschaftsverband das König-
reich Arelat, das Herzogtum Lothringen, das holländische Friesland, das 
Königreich Böhmen, das Königreich Sizilien, die Lombardei sowie die 
Toscana, Sardinien und Korsika in sich einschloß. Auch in der Folgezeit 
wurde im Hinblick auf dieses Reich trotz vieler innerer Zwistigkeiten 

1 Meister der Reichenauer Schule: Slawinia, Germania, Gallia und Roma huldigen 
Kaiser Otto III. (um 1000). München, Bayerische Staatsbibliothek
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und äußerer Eingriffe, die bekanntlich sogar Walther von der Vogel-
weide in einigen seiner Spruchdichtungen thematisierte, immer wieder 
von einer Renovatio Imperii Romanorum gesprochen. Erst nach dem 
Tode Friedrich II. im Jahr 1250 und der anschließenden Interregnums-
periode, die bis 1273 währte, trat der universalistische Anspruch der 
deutschen Kaiserherrschaft im Zuge wechselnder Machtverhältnisse 
und zugleich wegen der mangelhaften Infrastruktur innerhalb dieses 
weitgespannten Sacrum Imperium allmählich in den Hintergrund, was 
dazu führte, daß die partikularistischen, an bestimmte Dynastien gebun-
denen Eigeninteressen in den einzelnen deutschen Teilregionen allmäh-
lich immer stärker wurden. Obwohl mehrere Kleriker gegen Ende des 
13. Jahrhunderts, wie etwa Jordanus von Osnabrück in seinem Tractatus 
super Romano imperio sowie Alexander von Roes in seiner Programm-
schrift Memoriale Prerogativa Imperii Romani, weiterhin an der christli-
chen Vormachtstellung der deutschen Kaiserwürde festzuhalten ver-
suchten und dabei rückblickend auf Karl den Großen als den 
glorreichen Translator des Römischen Reichs auf die Franken verwiesen, 
kam es in den folgenden zwei Jahrhunderten zu einer merklichen 
Abschwächung der Kaisermacht sowie einer fortschreitenden Zersplitte-
rung des Sacrum Imperium Romanorum Nationis Germanicae bzw. des 
Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, wie sich dieser Staat seit 
1495 nannte, in eine geradezu unübersehbare Fülle von Herzogtümern, 
Bistümern, Grafschaften, Deutschordensgebieten, Reichsritterterrito-
rien, Reichsabteien, landgräflichen Herrschaften sowie freien Reichs-
städten, die zusehends einen halbautonomen, das heißt vom Kaiser oder 
von machtvollen Territorialfürsten unabhängigen Status für sich bean-
spruchten. 

Im Zuge dieser Entwicklung wurde die Kaiserwürde schließlich vom 
Papsttum abgelöst und zugleich im Jahr 1500 auf dem Reichstag zu 
Augsburg ein sogenanntes Reichsregiment eingerichtet, das aus 20 fürst-
lichen und reichsstädtischen Mitgliedern bestand und vorübergehend 
sogar den Anspruch einer Mitregierung erhob. Außerdem setzte sich 
zusehends das Prinzip des Wahlkönigtums durch. König und zugleich 
Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation konnte nach 
diesem Zeitpunkt nur noch ein deutscher Fürst werden, der von den 
Erzbischöfen von Mainz, Trier und Köln sowie vier weltlichen Kurfür-
sten, das heißt dem Pfalzgraf bei Rhein, dem Herzog von Sachsen, dem 
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Markgraf von Brandenburg und dem König von Böhmen, offiziell zum 
Thronfolger bestimmt wurde. Dementsprechend ließ sich Maximilian I. 
im Jahr 1508 ausdrücklich als Erwählter Römischer Kaiser feiern. Daß 
nach ihm fast alle deutschen Kaiser dem Hause Habsburg entstammten, 
ist allerdings kein Beleg für eine besonderes exponierte Machtstellung 
dieser Familie innerhalb des Heiligen Römischen Reichs Deutscher 
Nation, sondern beweist lediglich, wie stark sich inzwischen selbst bei 
der Kaiserwahl das dynastisch-partikularistische Prinzip durchgesetzt 
hatte. Auch daß 1512 auf einem Reichstag zu Köln entschieden wurde, 
daß die oberste Reichsgewalt in Zukunft nicht mehr vom Kaiser, son-
dern von den jeweils einberufenen Reichstagen ausgehen solle, läßt sich 
vornehmlich als eine Stärkung ständisch-dynastischer Interessen verste-
hen, wodurch sich die bisher vom Kaiser verliehenen Lehnsgebiete all-
mählich in von bestimmten Familien regierte „Vaterländer“ verwandel-
ten. Ja, daß diese Familien ihre angeblich seit altersher bestehende 
Legitimität mit genealogischen Winkelzügen von den alten Goten, den 
Priamus-Trojanern oder Noahs drittem Sohn Japhet abzuleiten versuch-
ten, verhinderte obendrein, daß sich in ihren Territorien ein überregio-
nales Nationalgefühl entwickelte. Von jetzt ab bemühte sich fast jede 
Dynastie nur noch – koste es, was es wolle – den eigenen Herrschaftsbe-
reich auf höchst eigennützige Weise ihrem Willen zu unterstellen und 
zugleich durch Fehden, Kleinkriege oder politische Heiratsabschlüsse zu 
vergrößern. 

II

Allerdings konnten derartige genealogische Ableitungstheorien, falls sie 
sich nicht an den nach Autonomie strebenden partikularistischen Herr-
schaftsinteressen orientierten, auch eine völlig entgegengesetzte Wir-
kung haben. Das bekannteste Beispiel dafür, dessen Folgen in national-
politischer Hinsicht kaum zu überschätzen sind, bietet die 
Wirkungsgeschichte der um 98 nach unserer Zeitrechnung geschriebe-
nen Germania von Publius Cornelius Tacitus, deren einziges Exemplar 
im Jahr 1455 in einem Hersfelder Kloster aufgefunden wurde. Als treue 
Anhänger der römischen Kirche sandten die dortigen Mönche dieses 
Werk umgehend nach Rom, wo es in die Hände des Kardinals Enea Sil-
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vio Piccolomini, des späteren Papst Paul II., geriet, der bereits zwei Jahre 
darauf einen Traktat unter dem Titel De ritu, situ, moribus et conditione 
Germania descriptio verfaßte. In ihm stellte er alles Negative über die 
Germanen aus der taciteischen Germania zusammen, um damit jenen 
Beschwerden des Mainzer Bischofs Martin Mayr entgegenzutreten, der 
1440 in seinen Gravamina nationis Germaniae geschrieben hatte, daß 
das Heilige Römische Reich – nach seiner Blütezeit im 12. Jahrhundert 
– durch die zunehmende finanzielle Ausbeutung von Seiten der Kurie 
nicht nur dem materiellen Elend preisgegeben, sondern auch zu politi-
scher Machtlosigkeit verurteilt worden sei. Indem Enea Silvio Picco-
lomini lediglich die kruden, ja geradezu „barbarischen“ Lebensbedin-
gungen der alten Germanen akzentuierte, wollte er in der von ihm 
verfaßten Schrift vor allem beweisen, daß das heutige Deutschland sei-
nen Wohlstand, seine Kultiviertheit sowie seine christliche Gesittung 
einzig und allein den Ermahnungen und Lehren der römischen Kirche 
verdanke. Dementsprechend heißt es in seiner Germania descriptio wört-
lich: „Wenn einer jener alten Teutonen, der zu Julius Cäsars Zeiten lebte, 
auferstehen würde und durch Germanien wanderte: Er würde ange-
sichts des Fortschritts behaupten, daß dies nicht sein Vaterland sei, das 
nunmehr sich auszeichnet durch den Glanz seiner Städte und nicht 
zuletzt durch die feinen geschliffenen Umgangsformen seiner Bürger. 
Dieser soziale Wandel hätte sich bei Euch nicht vollzogen, wenn nicht 
die christliche Religion und der Kultus unserer Kirche bei Euch jegliche 
Barbarei ausgetrieben hätten.“ Ja, diese Argumentation zugunsten des 
„Heiligen Stuhls in Rom“ verführte Enea Silvio Piccolomini sogar zu der 
Behauptung, daß die Deutschen ihre sich aus diesem Wandel ergebende 
Dankesschuld dem Papst gegenüber nur durch die Überweisung hoher 
Geldsummen gerecht werden könnten. 

Die in derartigen Sätzen enthaltene Provokation mußte unter den 
deutschen Humanisten dieser Jahre selbstverständlich zu heftigen 
Gegenreaktionen führen. Aufgrund ihres schon vorher bestehenden 
weltlich-politischen Interesses an nationalen Charakteristika und 
zugleich ihrer Kritik des von Enea Silvio Piccolomini als rein „segens-
reich“ herausgestrichenen Einflusses der römischen Kirche auf das deut-
sche Kaiserreich, legten sie deshalb in ihren Schriften – ob nun aus 
Überzeugung oder in polemischer Absicht – den Hauptakzent vor allem 
auf das Positive, was Tacitus über die Germanen gesagt hatte. Schließlich 
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werden die Germanen in der taciteischen Germania – trotz ihrer Nei-
gung zu Faulheit und Trunksucht, welche manche der deutschen Huma-
nisten keineswegs unterschlugen – auf allen anderen Gebieten geradezu 
als nachahmenswerte Musterknaben hingestellt. Sie seien ein unver-
mischtes Volk, das heißt ein „Menschenschlag eigener Art“, hatte Taci-
tus gegen Ende des 1. Jahrhunderts geschrieben, der weder Prunk noch 
Verschwendung liebe, keinen Sinn für Erotisch-Aufreizendes habe, son-
dern „reine Sitten“ schätze und kaum „Ehebruch“ kenne, Frauen nicht 
als Hetären oder Sklavinnen mißbrauche, sondern überzeugt sei, daß in 
ihnen „etwas Heiliges und Seherisches wohne“, es gern sähe, wenn 
Frauen ihre Kinder an der eigenen Brust nährten, statt sie Ammen zu 
übergeben, überhaupt alles Einfache und Natürliche bevorzuge, „ohne 
Falsch und Trug“ lebe, sich ständig im Waffenspiel erprobe, um auf even-
tuelle Verteidigungskriege vorbereitet zu sein, seine Götter in heiligen 
Hainen, statt in dunklen Tempeln verehre, keine Diktatoren über sich 
erdulde, sondern bei seinen Thingversammlungen über alle gestellten 
Anträge „gemeinsam“ entscheide, nur Wahlkönige kenne – und was es 
sonst noch an Tugenden unter freien Menschen gebe. 

Daß Tacitus dieses Bild der Germanen hauptsächlich als ein Gegen-
bild zu der von ihm beklagten Dekadenz seiner eigenen Landsleute, also 
als eine Art „Sittenspiegel“, entworfen hatte, kümmerte die deutschen 
Humanisten wenig. Ob mit Absicht oder in nationaler Naivität: sie 
übernahmen dieses ins Positive stilisierte Germanenbild einfach so, wie 
es bei Tacitus stand. Nachdem sie sich den alten Römern, wie auch den 
zeitgenössischen Neurömern oder Italienern, lange Zeit kulturell unter-
legen gefühlt hatten, fanden sie in dieser Schrift endlich eine Bestäti-
gung ihres eigenen Selbstwertgefühls, kurzum: den „klassischen“ Beweis, 
ebenfalls eine glänzende Vergangenheit zu haben, ebenfalls ein welthi-
storisch hochqualifiziertes Volk zu sein, ebenfalls von moralisch und 
politisch bedeutsamen Altvordern abzustammen. Ja, in den kurz nach 
1500 wieder aufgefundenen taciteischen Annalen sowie der Römischen 
Geschichte des Velleius Paterculus entdeckten sie zugleich den dort als 
„Befreier Germaniens“ rühmlich herausgestrichenen Arminius, den sie 
mit dem nötigen rhetorischen Nachdruck als eine nationale Heldenfi-
gur hinstellten, die sich an Tapferkeit und Edelmut durchaus mit den 
Heroen der römischen Geschichte messen könne, wenn nicht diese als 
„liberissimus, invictissimus et Germanissimus“ zum Teil sogar übertreffe. 
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Neben einem humanistisch gebildeten Reichsritter wie Ulrich von 
Hutten waren die Hauptvertreter dieser reichspatriotischen Gesinnung 
vor allem bürgerliche Gelehrte wie Andreas Althamer, Johannes Aventi-
nus, Heinrich Bebel, Konrad Celtis, Johannes Chochlaeus, Franciscus 
Irenicus, Philipp Melanchthon, Sebastian Münster, Johannes Naukler, 
Heinrich Pantaleon, Beatus Rhenanus und Jakob Wimpfeling, die zum 
Teil mit dem antikatholischen Emanzipationsprogramm Martin Luthers 
sympathisierten oder sich offen zu ihm bekannten. In direkter oder indi-
rekter Anlehnung an Tacitus stellten diese Autoren zwischen 1500 und 
1540 in ihren Schriften die alten Germanen als ein ins Idealhistorische, 
wenn nicht gar Mythische erhobenes Wunsch- oder Traumvolk edler, 
mutiger, freiheitsliebender, sittenstrenger Menschen hin, das sich hinter 
keiner anderen Nation der Welt, nicht einmal hinter den vielgepriesenen 
Römern zu verstecken brauche. Ja, ihre Tugenden hätten sich, wie sie 
schrieben, im Vergleich zu den korrupten, dem Luxus und der Unmoral 
huldigenden neurömischen „Papisten“ bei den Deutschen bis auf den 
heutigen Tag erhalten. Und zwar stützten sie sich dabei gern auf die taci-
teische These, daß die Germanen die unvermischten Ureinwohner, das 
heißt die „Indigenae“ oder „Autochtoni“ des von ihnen bewohnten Ter-
ritoriums seien. So behauptete etwa Heinrich Bebel 1501 in einer Rede 
vor Kaiser Maximilian I.: „Weder Fremdlinge noch ein zufällig verbun-
denes Völkergemisch gaben den Germanen ihren Ursprung, sondern 
wir sind auf demselben Boden geboren, den auch sie bewohnten.“ Im 
Gegensatz zu anderen Völkern, erklärten deshalb viele dieser Humani-
sten, seien die Germanen nie durch irgendwelche fremdvölkischen Ein-
griffe von ihrer angeborenen Wesensart abgewichen und hätten stets an 
ihren ursprünglichen Tugenden der Freiheitsliebe, Tapferkeit, Aufrich-
tigkeit, Sittenstrenge und Anspruchslosigkeit festgehalten, statt sich von 
den Anschauungen und Lebensweisen anderer Völker beeinflussen zu 
lassen. Nicht einmal die Tugend der „Nächstenliebe“, schrieb Jakob 
Wimpfeling in seiner Germania (1501) und seinen Epithoma rerum 
Germanicarum (1505), hätten sie aufgrund christlicher Belehrung, son-
dern aus eigenem Antrieb geübt. 

Manche dieser Autoren, wie etwa Althamer, Aventinus, Celtis, Ireni-
cus und Pantaleon, beriefen sich dabei gern auf die von Annius von 
Viterbo im Anschluß an einen sagenhaften chaldäischen Autor namens 
Berosus im Jahr 1498 aufgestellte These, daß die Ureinwohner Zentral-
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europas auf den gottähnlichen Stammvater Tuisco zurückgingen und 
dementsprechend „Teutsche“ gewesen seien, um so die älteren, auf die 
Trojaner oder den Noah-Sohn Japhet zurückgehenden genealogischen 
Ableitungstheorien widerlegen zu können. Durch diese Origo-Theorie, 
auf die schon Tacitus kurz anspielt, hofften sie, den Germanen den Rang 
eines europäischen Urvolks zu verleihen, das sowohl auf seine weit 
zurückreichende Herkunft als auch seine unverfälschten Tugenden stolz 
sein könne und sich daher nicht einer von Rom beanspruchten Oberho-
heit zu unterwerfen brauche. Neben Vorzügen wie der ethnischen 
Unverfälschtheit, der germanisch-teutschen Tugend und dem Willen, 
frei und niemanden untertan zu sein, die von den Parteigängern Luthers, 
wie etwa in der Klag und Vormahnung gegen die übermäßige unchristliche 
Gewalt des Papsts zu Rom, dem Vaterland Teutscher zu Nutz und Gut 
(1520) Ulrich von Huttens, immer wieder mit antiklerikaler Tendenz 
gegen die römisch-päpstliche Tyrannei, Prunksucht und Lasterhaftigkeit 
herausgestrichen wurden, spielte dabei auch der Stolz auf das Alter und 
die Besonderheit der deutschen Sprache eine wichtige Rolle. Obwohl 
sich viele der deutschen Humanisten selbst in ihren nationalbetonten 
Schriften weiterhin der lateinischen Sprache bedienten, verstanden sie 
unter dem von ihnen beschworenen Kaiserreich weitgehend jenes Land, 
„so weit die deutsche Zunge klingt“, und lehnten daher alle Fremdein-
flüsse, die sich in der deutschen Sprache breit zu machen versuchten, 
entschieden ab. Wohl am stärksten engagierte sich in dieser Richtung 
Jakob Wimpfeling, der vor allem die Deutschsprachigkeit des Elsaß 
gegen den Einfluß des Französischen verteidigte. Bei ihm, wie auch bei 
anderen deutschen Humanisten dieser Ära, spürt man obendrein, daß 
diesem Patriotismus zugleich ein deutlich angestiegenes bürgerliches 
Selbstbewußtsein zugrunde lag, mit dem sich diese Gelehrtenschicht 
innerhalb der freien Reichsstädte sowohl gegen den Einfluß der römi-
schen Kirche als auch gegen die dynastischen Übergriffe der angrenzen-
den Fürstentümer und Grafschaften zu verteidigen suchte. 

Überhaupt war dieser frühe Nationalismus – ideologiegeschichtlich 
gesehen – weniger antiquarisch-progermanisch als zeitgenössisch-
antidynastisch und vor allem antiklerikal ausgerichtet. Im Sinne der 
frühbürgerlichen Tugendvorstellungen des beginnenden 16. Jahrhun-
derts entsprach er, von dem Sonderfall des Reichsritters Hutten einmal 
abgesehen, vornehmlich den politischen und sozioökonomischen Vor-
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Der Begriff »Nationalismus« hat im deutsch-

sprachigen Bereich Zentraleuropas seit dem 

Humanismus des frühen 16. Jahrhunderts bis 

zur heutigen Berliner Republik höchst dra-

matische Wandlungen erlebt. Aufgrund 

der ständig wechselnden realpolitischen Vor-

aussetzungen wurde dabei von den jeweils 

Herrschenden im Hinblick auf die Bevölke-

rung dieses Territo riums nicht nur von einer 

Reichsnation gesprochen, sondern auch 

Begriffe wie Kulturnation, Kriegsnation, 

Wirtschaftsnation sowie Staatsbürgernation 

verwandt. Wie viele Illusionen damit ver-

bunden waren, stellt Jost Hermand in diesem 

Buch dar.

Was einmal vielen Bürgern als das Höchste erschien, nämlich der 

Stolz auf die eigene »Nation«, ist im Lauf der letzten Jahrzehnte 

zunehmend in Verruf geraten. Jost Hermand verfolgt die Spuren des 

Nationalgedankens in der deutschen Geschichte vom Mittelalter bis 

zur Gegenwart. Ein Buch, das zu einem besseren Verständnis eines 

gerechtfertigten und eines ungerechtfertigten Nationalismus beiträgt.
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