VI. Der Wiederaufstieg Preußens
Aus der Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813
kann der französische Kaiser nur noch Trümmer seiner letzten Armee
nach Westen retten. Eng verbunden mit dem militärischen Geschehen
ist die kulturelle und staatsrechtliche Entwicklung. Zahlreiche Vertreter
des Geisteslebens drängten auf Reformen insbesondere in bezug auf die
Verfassung. Bereits die Jugendschrift Wilhelm von Humboldts von 1791
Ideen über Staatsverfassung zeigt, daß sich lebendige Geister in innerem
Widerspruch zum spätabsolutistischen Staat befanden und daß dieser
es nicht mehr verstand, sie für seinen Dienst zu gewinnen. Ansatzweise
wurden Reformen auch eingeführt, verfingen sich dann aber in den starren Strukturen des überkommenen Staatswesens. Erst die Freiheitskriege
schufen freie Bahn für grundlegende Neuerungen, die zu einem Wiederaufstieg Preußens führten.

*

Ostpreußen als realpolitischer Mythos
In dem an den Küsten Ostpreußens gefundenen Bernstein werden längst
ausgestorbene Tiergattungen aufbewahrt. Für das betroffene Tier war es
ein unentrinnbares Verhängnis, wie die Zunge des Baumharzes seine Füße
oder Flügel erfaßte, und es konnte nun nicht mehr entfliehen. Es ging unter,
blieb aber dadurch aufbewahrt und sagt uns, Millionen Jahre später, daß es
einmal lebte. Die Walze sowjetischer Truppen legte sich über Menschen
und Land. 700 Jahre Ostpreußen gingen in wenigen Monaten zugrunde.
Aber so ist Ostpreußen geblieben, wie es war. Dieses fern gewordene Land
im deutschen Osten steht, von der Gegenwart unbeschmutzt, noch so vor
Augen, wie es im letzten Friedensjahr war. Klarer und eindringlicher als
jemals, als es noch deutsch war. Heben wir den Bernstein Ostpreußen
einmal auf, schauen wir, was er umschließt, und wir sind nicht traurig,
daß wir ihn verloren haben, sondern dankbar, daß wir ihn hatten.
Ostpreußen war mit knapp über 2 Millionen Einwohnern im Deutschen
Reich nicht besonders angesehen. August Ambrassat36 beginnt seine
Landesbeschreibung mit den Worten: Die Provinz Ostpreußen ... genießt
aber mit Unrecht … einen so wenig günstigen Ruf. Der vierbändige
Neue Brockhaus aus dem Jahre 1941 weiß kaum mehr zu berichten,
als: Die Bevölkerung treibt hauptsächlich Landwirtschaft. An erster
36
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Stelle stehen die Viehzucht: Pferde, Rinder, Schweine … Die wichtigste
Ackerbaufrucht ist Roggen, daneben Rüben, Zuckerrüben, Kartoffeln,
Futtermittel. Tabak an der Memel, Gemüse und Obst im Weichseltal.
Wichtig ist ferner in den großen Waldgebieten … die Forstwirtschaft
und Holzgewinnung …

Ostpreußen als Scharnier
Ostpreußen steht für das Ende des Mittelalters und Beginn des heutigen,
auch den Osten umfassenden, Europas. Nach Rückschlägen auch der
Deutschen Ritter im Heiligen Land stellte sich für diese die Frage nach
neuen Aufgaben. Konrad von Masowien rief die Ritter ins Land. Ernst
Kantorowicz schreibt: Dieses Angebot kam dem Deutschen Orden, … in
einer glücklichen Stunde. Ebenso aber war es ein glückliches Erfassen
der Gesamtlage, daß der Ordensmeister den Plan sofort aufgriff, ihn mit
Friedrich II. durchsprach, und daß Friedrich mit einem schweren und
gewichtigen Privileg dem ganzen Unternehmen sofort eine feste endgültige
Form gab, so endgültig, daß in der denkwürdigen Goldbulle von Rimini
aus dem Jahre 1226 fast alle künftigen Aufgaben und Ziele des Deutschen
Ordens schon bis in Einzelheiten hinein genau umrissen waren … Es war
also dem Orden von Friedrich II. gestattet, ein autonomes Staatswesen zu
schaffen, das als Landesherrn den Ritterorden selbst erhielt und im übrigen
unter der Monarchie des Imperiums eingegriffen sei.37
Auf den Universitäten in Paris und Bologna kamen nach dem enttäuschenden Ausgang der Kreuzzüge scholastische Spekulationen in Blüte.
Deutsche waren nun die einzigen, die neue Gebiete für das Christentum
erschlossen. Man legte Hand an. An das Schwert, aber vor allem an
den Pflug. Der Kaufmann folgte. Parallel zur Erschließung Preußens
und der Ordenslande entwickelte sich die Hanse. In neugegründeten
Städten entlang der Ostseeküste begründete Lübisches Recht neue
Formen des Bürgertums und städtischer Selbstverwaltung. Vor der
Entdeckung Amerikas war hier, von Ostpreußen ausgehend, das Tor
zu einer neuen Welt aufgestoßen, die über das Fürstentum Nowgorod
weiter in das Fürstentum Moskau und dann immer weiter in das noch
kaum bekannte Rußland führten. Ein Vergleich mit der Erschließung
Nordamerikas liegt nahe.

37 Kantorowicz, Ernst, Kaiser Friedrich II., Neudruck der 4. Auflage von 1936, S. 86; vgl.
ähnlich aber ausführlicher: Militzer, Klaus, Die Geschichte des Deutschen Ordens, Kohlhammer, 2005, S. 22 f.
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Ostpreußen als Keim des heutigen Deutschlands
Die preußische, die deutsche, Niederlage vor Jena (1806) wurde im
Frieden von Tilsit politisch in Ostpreußen besiegelt. Hier begann auch der
Wiederaufstieg! In der verlorenen Kleinstadt Memel begann die mit den
Namen von Stein und Hardenberg verbundene Reformpolitik, die Preußen
und Deutschland die Würde wiedergab. Hier wurde der Samen gelegt für
die Erfolge, die Deutschland bis 1914 auf praktisch allen Gebieten der
Kunst und Wissenschaft zur weltweit führenden Nation machten.

Ost nach West
Ostpreußen war nicht nur der östlichste Vorposten Westeuropas, sondern
auch der westliche Vorposten Osteuropas. Hier begann für viele Russen
Europa. 1789 machte der russische Literaturkritiker Nikolaj Karamsin eine
Reise nach Westeuropa. Seine Briefe eines russischen Reisenden gehören zur
klassischen russischen Literatur. Lesenswert ist seine Begegnung mit Immanuel Kant in Königsberg, aber auch kleine Reiseerinnerungen wie folgende:
Heiligenbeil, eine kleine Stadt, sieben und eine halbe Meile von Königsberg, brachte mir die Zeiten ins Gedächtnis, wo diese Gegenden noch
von Heiden bewohnt wurden. Die deutschen Ritter, die im 13. Jahrhundert
Preußen mit dem Schwerte eroberten, zertrümmerten die heidnischen Altäre und errichteten auf ihren Ruinen christliche Tempel. Die stolze Eiche
fiel unter der alles zerstörenden Hand der Sieger. Die abergläubische Sage
erzählt, daß es lange Zeit unmöglich gewesen sei, diese Eiche zu fällen.
Jede Axt sprang von ihrer dichten Rinde wie von einem Diamanten. Endlich habe sich ein Beil gefunden, das diesen Zauber löste und den Baum
von der Wurzel trennte. Zum Andenken an dieses wohltätige Beil heiße
dieser Ort nun Heiligenbeil. Jetzt trinkt man bei diesem heiligen Beile
gutes Bier und ißt gutes Weißbrot.
Der als Revolutionär bekannt gewordene Fürst Krapotkin (1842–1921)
schreibt z. B.38:
Solange der Zug auf russischem Boden ... fährt, hat man den Eindruck,
als käme man durch eine Wüste. Wohl 100 Meilen weit ist das Land mit
niedrigem Baumwuchs bedeckt. Hier und da entdeckt das Auge ein im
Schnee vergrabenes kleines, elendes Dorf oder eine unwegsame, kotige,
enge und gewundene Dorfstraße. Aber alles … ändert sich mit einem
Schlag, sobald der Zug … nach Preußen (kommt) mit seinen sauberen Dörfern und Höfen, seinen ersten gepflasterten Straßen; und das Gefühl des
Gegensatzes wird immer stärker, je weiter man in Deutschland eindringt.
38 Memoiren eines Revolutionärs, 4. Kapitel
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Überspringen wir einmal Polen und schauen weiter. Der fernste deutsche
Ort in Ostpreußen heißt oder hieß Nimmersatt, als wollte er sagen: Hier
ist Schluß. Verloren?
Ostpreußen ist heute dabei, ein europäischer Mythos zu werden. Es ist
der westliche Pfeiler der mythischen Brücke, die Deutschland mit dem
weiteren Osten, insbesondere mit Rußland, verbindet. Über diese Brücke,
welche so viele deutsch-russische Gemeinsamkeiten überspannt, sollten
wir heute zuversichtlich gehen. Ohne Rußland und den Osten ist Europa
nicht ganz. Ostpreußen hat daher heute eine Bedeutung, die es als deutsche
Provinz niemals hatte.
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