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Wer wir sind und was wir wollen
Wir werben für ein Deutschland, dessen Bürger wissen und danach handeln, daß 

Gesellschaft und Staat Ihre Sache sind, und mit Friedrich d.Gr. die „Pflicht jedes guten 
Staatsbürgers“ sehen, „seinem Vaterland zu dienen“ und „zum Wohle der Gesellschaft 
beizutragen…“ (Politisches Testament 1768).

Wir wollen einen Staat, in dem gemäß Art. 2 GG jeder Bürger „nach seiner Fasson 
selig werden“ kann, soweit er nicht die Freiheit anderer verletzt, besonders auch, daß  die 
Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 GG frei von amtlicher oder gesellschaftlicher Ächtung 
gewährleistet ist. 

Wir wollen die Rechtsstaatlichkeit, die im Grundgesetz gefordert ist, in den Gesetzen, in 
der Rechtsprechung, im politischen und gesellschaftlichen Verhalten und Handeln.

Wir wollen eine Politik, welche die Werte unserer abendländischen Tradition hochhält, 
von Tatsachen und Erfahrungen ausgeht, statt von Ideologien, und sachgerechte Entschei-
dungen trifft.

Für unser Geschichtsbild streben wir nach Wahrheit (Tatsächlichkeit) und eine gerechte 
Wertung.

Wir werben dafür, daß wir Deutschen selbstbewußt zu unserer über 1100-jährigen Kultur 
und ihrem „spezifischen Beitrag zur Weltzivilisation“ (so der Schweizer Dichter Adolf 
Muschg) stehen und damit zu unseren Tugenden, die ein wichtiger Teil unserer Eigenart 
sind. Denn nur so können wir den inneren Frieden gegenüber Anfechtungen erhalten und 
die Einwanderer an uns binden, die wir haben wollen.  Nur so können wir auch unsere 
Interessen in Europa und der Welt wahrnehmen. 

Wir sind für eine Europäische Union demokratisch selbstbestimmter Vaterländer. Ihr 
Wettbewerb um die besten Lösungen gibt  Europa die nötige Kraft, um sich in der Welt 
zu behaupten. 

Demgenäß sprechen unsere Vortragenden von politischer Korrektheit ungetrübten Klar-
text, um anhand der Fakten die Lage und Folgerungen möglichst sachgerecht darzustellen. 
Das soll die Zuhörer befähigen, sich ein eigenes Urteil über die für uns bedeutsamen Vor-
gänge zu bilden und sachkundig in ihrem Wirkungskreis zu argumentieren.

Wir können mit unserem Tun nicht die Welt aus den Angeln heben. Doch wir dienen damit 
einem Bedürfnis sehr vieler Menschen, die bei der  Bildung der wirklichen öffentlichen 
Meinung dazu beitragen wollen, daß in Deutschland das für das Gemeinwohl Beste getan 
wird, oder als Möglichkeit zumindest ins allgemeine Bewußtsein gelangt. 

Die SWG, 1962 in Köln gegründet, gemeinnützig, hat über 4000 Mitglieder und Freunde 
auch über Deutschland hinaus. In den Regios Schleswig-Holstein (Kiel), Hamburg und 
Hannover führt sie im Jahr je bis zu acht Vortragsveranstaltungen durch, dazu einen Semi-
nartag im Frühjahr in Hamburg. Mitglieder und Freunde erhalten ein Deutschland-Journal 
am Jahresende mit Vorträgen und Aufsätzen, gegen Jahresmitte eine Sonderausgabe des 
Journals als Dokumentation des Seminartages plus dazu passenden Anhängen mit der 
Bitte um eine Spende. Interessenten erhalten das Heft gegen Einsendung einer Spende  
(Anhalt: 5 €). Die SWG finanziert ihre ehrenamtliche Tätigkeit allein durch Privatspenden 
und den Mitgliedsbeitrag (35 €). 

 Internetportal mit Informationen/Kommentaren, auch den kompletten Deutschland-
Journalen, unter: www.swg-hamburg.de.

Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e. V.

LINKS-
ENTTARNT.net

Die Antwort auf den 
„Kampf gegen Rechts“
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Vorwort zum 13. SWG-Seminartag

Das helle „Restaurant Hafenblick“ im 
imposanten „Fischerhaus“ mit Sicht auf 

Hamburgs Hafen war zum 13. Seminartag mit 
120 Teilnehmern gut besucht. Sie kamen wieder 
aus ganz Deutschland, sogar vom Bodensee 
und aus dem Süden Bayerns. Erfreulicherweise 
waren auch manch jüngere Semester unter den 
an unserer Geschichte Interessierten.

In unserem Land, in dem sich von einem 
schon mindestens 50-jährigen Krieg gegen 

das Deutsche und Deutschland sprechen lässt – in letzter Zeit mit der 
wilden Einwanderung und, ganz neu, mit irren Schadstoff-Grenzwerten 
– ist nicht zuletzt die zulasten Deutschlands verdrehte Darstellung 
der Geschichte ein ständig genutztes Mittel, wie es zum Auftakt hieß. 
Deshalb führe ein tieferer Blick in das Eigene und Besondere der deut-
schen Geschichte zu den Wurzeln und gebe hoffentlich Kraft, für ein 
deutsches Deutschland des gesunden Menschenverstandes einzutreten. 
Wie schwer allerdings zu gesundem Menschenverstand zu finden sei, 
sage prägnant Oscar Wilde in „Lady Windermeres Fan [Fächer]“: „That 
uncommon thing called common sense [gesunder Menschenverstan-
and].“ Doch man müsse es versuchen. 

Das Umschlagbild dieses Deutschland-Journals zeigt die Vorderseite 
der Goldkapsel des Siegels der Verfassung des Heiligen Römi-

schen Reiches von 1356 („Deutscher Nation“ erst ein Jahrhundert später 
üblich), die „Goldene Bulle“ [lat. bulla: Siegel, Urkunde]. 
Sie besteht aus zwei Gesetzbüchern in 31 Kapiteln. Das größere 
„Nürnberger Gesetzbuch“ wurde im Januar 1356 auf dem Hoftag zu 
Nürnberg von Kaiser Karl IV. „nach sorgfältiger Beratung“ mit Kur-
fürsten, Reichsadel und Reichsstädten beschlossen und „erlassen“. Das 
ergänzende „Metzer Gesetzbuch“ erließ der Kaiser nach entsprechender 
Prozedur auf dem Hoftag zu Metz im Dezember 1356.
Die Goldene Bulle kodifizierte großteils bestehendes Recht und einige 
Neuerungen. 

Den König (Kaiser nach der Krönung durch den Papst, später ohne 
diese als „Erwählter Römischer Kaiser“) wählten ab sofort, genau 
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geregelt, allein die sieben Kurfürsten, die Erzbischöfe von Trier, Köln, 
Mainz, der König von Böhmen, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog 
von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg, mit Stimmenmehr-
heit. Deren Territorien, Rechte (Justiz, Münze, Zoll) und die Erbfolge 
der weltlichen Kurfürsten (Primogenitur) wurden festgeschrieben, 
entsprechend die Erbfolge anderer Fürsten. Das Fehderecht wurde 
eingeschränkt, nur noch Landfriedensbündnisse blieben erlaubt. Juden 
wurden unter Schutz gestellt, Steuererhebungen geregelt, die Bestra-
fung der Verschwörung gegen Kurfürsten bestimmt. Die Erben der 
Kurfürsten sollten neben Deutsch Lateinisch, Italienisch und Slawisch 
(Tschechisch) lernen. 

Die Goldene Bulle sollte „Eintracht unter den Kurfürsten [...] 
fördern“ und „das Heilige Reich in Einigkeit“ halten. Sie bildete 

tatsächlich bis ins 19. Jahrhundert den Rechtsrahmen für die Einheit 
des Reiches in selbständiger Vielfalt. Sie steht daher in besonderer 
Weise für das Eigene der deutschen Geschichte bis heute.
Der Avers des Siegels (6 x 0,6 cm) trägt die lateinische Umschrift: Karl 
IV., Von Gottes Gnaden Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des 
Reiches. Revers: Rom stilisiert. 

Manfred Backerra 

Zum Seminar 

In Warschau im Jahre 1990, die deutsche Vereinigung wurde noch 
verhandelt, zeigte ein junger Stadtführer auf das steinerne Epitaph 

des Herzogs Konrad von Masowien und sagte: „Das ist Konrad Mazo-
wiecki, der [1226] den Deutschen Ritterorden geholt hat, und Tadeus 
Mazowiecki [Ministerpräsident] verkauft uns an die Deutschen – sagt 
man heute in Polen.“
Ein tiefer Griff in die Nationalgeschichte, hier die des Selbstbildes 
als Opfer. 

In Brest/Belarus erinnerte 1990 eine Ausstellung „600 Jahre Mag-
deburger Recht“ an dessen Verleihung. In dem Land finden sich 

56 Städte in einer heutigen Liste, die das Jahr der Verleihung dieses 
Rechts durch den litauischen Herrscher angibt, die einer Stadt Ei-
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genständigkeit und SeIbstverwaltung gab. In Kiew erinnert daran ein 
Denkmal von 1808. 

In Deutschland wissen heute selbst Juristen meist nichts von dieser 
die Freiheit des Bürgers anbahnenden Kulturleistung. Dies ist nur 

eines von vielen Beispielen für das Eigene, das Besondere der deut-
schen Geschichte. Warum wir so sind, wie wir in Deutschland sind, 
und meist auch von außen gesehen werden, hat Wurzeln in unserer 
Geschichte, die oft nicht mehr bewusst sind. Denn der Progressist, der 
(abgesehen von Schuldkomplexen) herkunftslos für Zukunft ist, hat 
sich im heutigen Deutschland durchgesetzt.

Mit der mangelnden historischen Tiefe fehlt uns ein ganz wesent-
liches Element des Selbstbewusstseins, das zur Selbstbehaup-

tung auch unter „Freunden“ nötig ist - besonders, um nicht nur wegen 
wirtschaftlicher Stärke gefragt und genutzt, sondern wirklich geachtet 
zu werden.

Das Seminar soll Wissen über wichtige Eigen- und Besonderheiten 
des größten Teils unserer mindestens elfhundertjährigen Geschich-

te vermitteln oder auffrischen. Es soll damit auch Anstöße geben, sich 
ein möglichst fundiertes Wissen über die historischen Tatbestände 
anzueignen, welche gerne zu politischen Zwecken missbraucht wer-
den – was, wenn kritisch genutzt, das Internet heute sehr erleichtert.

Die Referenten in der  
Reihenfolge ihres Auftritts

Dr. phil. Stefan Scheil, Historiker, Jahrgang 1963, Studium der Ge-
schichte, Soziologie und Philosophie in Mannheim und Karlsruhe; 
dort Promotion 1997 mit einer Dissertation über die Entwicklung des 
politischen Antisemitismus in Deutschland.
Als freischaffender Historiker und Publizist ist er Autor vieler Bücher 
und Abhandlungen zur Vorgeschichte, Entstehung und Eskalation des 
Zweiten Weltkriegs sowie dessen Folgen.
Er erhielt 2005 den Gerhard-Löwenthal-Preis der Förderstiftung Kon-
servative Bildung und Forschung sowie 2014 den Historikerpreis der 
Erich- und Erna-Kronauer-Stiftung. Schon seit seinem Grundlagen-
studium der Mediävistik ist sein Forschungsschwerpunkt Macht- und 
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Staatspolitik. Das Befassen mit der „deutschen Frage“ im Laufe der 
Jahrhunderte hat dabei besonderes Gewicht. 

Dr. phil. Walter Post, Jahrgang 1954, studierte Politische Wissenschaf-
ten, Neuere Geschichte und Philosophie in München und promovierte 
dort 1990 mit der Dissertation „Sowjetische Chinapolitik in der Ära 
Breschnew“.
Er war 1990 bis 1994 Lehrbeauftragter für das Fach Internationale Po-
litik am Geschwister-Scholl-Institut der Universität München (LMU). 
Seit 1995 ist er freiberuflicher Historiker und Publizist. 1993 erhielt 
er die Dr.-Walter-Eckhardt-Ehrengabe für Zeitgeschichtsforschung.
Nach über einem halben Dutzend Büchern über Ursachen und Gescheh-
nisse des Zweiten Weltkriegs befasste er sich im Zuge seiner Forschung 
für sein 2014 erschienenes Buch „1914. Der unnötige Krieg“ intensiv 
mit der Geschichte des preußisch-deutschen Kaiserreichs.

Dr. jur. Menno Aden, Jahrgang 1942, studierte Recht in Tübingen, 
Göttingen und Bonn, dort auch promoviert. Jurist in Bank- und Indus-
trie-Unternehmen, Präsident des Oberkirchenrats (Schwerin), Berater 
für Wirtschaftsrecht beim High Representative Sarajewo für Bosnien 
und Hertegowina. Professor für Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule 
für Ökonomie und Management Essen sowie Lehrauftrag Internatio-
nales Wirtschaftsrecht TU Dortmund. Sehr viele weltweite Experten- 
und Vorlesungseinsätze. Gründer und Gründungsvorsitzender der 
Juristischen Gesellschaft Ruhr e.V.; 2008-14 Vorsitzender der SWG. 
Er ist Autor sehr vieler juristischer, religions- und kulturgeschichtlicher 
sowie historischer Schriften und Bücher, zuletzt „Kulturgeschichte der 
deutschen Erfindungen und Entdeckungen von Albertus Magnus bis 
Konrad Zuse“ (2017).
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Datenschutzerklärung -  
EU-Datenschutz-Grundverordnung

Die Verarbeitung Ihrer als Mitglieder und Freunde der SWG e.V. uns 
genannten personenbezogenen Daten: des Namens, der Anschrift, der 
E-Mail-Adresse, der Telefonnummer, erfolgt im Einklang mit der ak-
tuellen EU-Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung 
der geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. 
Mit dieser Datenschutzerklärung informiert Sie die SWG e.V. über Art, 
Umfang und Zweck der von ihr genutzten und verarbeiteten personen-
bezogenen Daten und die Ihnen als Betroffene zustehenden Rechte.
1. Wir nutzen zwei Anbieter, Dienstleister, um unsere Veröffentli-

chungen und Einladungen drucken und versenden zu lassen. Mit 
diesen seriösen Anbietern arbeiten wir seit Jahren zusammen; eine 
Weitergabe Ihrer Daten haben wir schriftlich ausgeschlossen.

2. Sie können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der von Ihnen zum 
Versand unserer Veröffentlichungen und für Einladungen zu unseren 
Veranstaltungen angegebenen Daten jederzeit schriftlich oder elekt-
ronisch gegenüber der SWG e.V. mit Wirkung für die Zukunft ohne 
Angabe von Gründen widerrufen. Wir weisen darauf hin, dass durch 
den Widerruf der Einwilligung die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt 
wird.

3. Sie haben das Recht auf Auskunft über die bei der SWG e.V. über 
Sie oder Ihr Unternehmen gespeicherten personenbezogenen Daten. 

Nachstehend unsere Adressen, um die Einwilligung zurück zuziehen 
oder Auskünfte zu erhalten:

SWG e.V., Postfach 261827, 20508 Hamburg
E-Mail Adresse: geschaeftsstelle@swg-hamburg.de

Für unsere SWG- Internetseite, sowie den Facebook Auftritt gelten 
besondere dort hinterlegte Datenschutzerklärungen.
Für weitergehende Informationen und Fragen nutzen Sie bitte ebenfalls 
die vorstehenden Angaben.

Hamburg im Juni 2018 
Der Geschäftsführende Vorstand
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Einführung

Manfred Backerra
Der eigene Weg zum  

„Reich der Deutschen“1

Glücklicherweise erinnert uns noch der Reichstag als Sitz des Bun-
destages daran, dass die Deutschen einmal in einem Reich zuhause 

waren. Sogar noch, als Deutschland Republik geworden war, obschon 
nach dem Duden zum Reich ein Herrscher gehört. Andere Reiche oder 
Imperien sind durch Unterwerfung fremder Völker entstanden. Das 
Deutsche Reich aber wurde zunächst und hauptsächlich mit einem 
werdenden oder bereits bestehenden eigenen Volk geschaffen. 

Wehrhafte Selbstbehauptung am Anfang 

Diese eigene Geschichte hat natürlich ihre Vorgeschichte. Die 
beginnt spätestens im Jahre 1 n. Chr. als„immensum bellum“, 

„gewaltiger Krieg“, wie ihn ein zeitgenössischer römischer Geschichts-
schreiber nannte. Es ist der Beginn des Kampfes von Germanen ge-
gen Rom, das seit 12 v. Chr. sein Imperium bis zur Elbe ausdehnen 
wollte. Der Krieg endete im Jahre 5 n. Chr. mit wenig Erfolg für die 
Römer. Ihre weiteren Versuche, die Germanen zu unterwerfen, verei-
telte Arminius (17 v. Chr. -21 n.) im Jahre 9 n. Chr. in der„Schlacht 
am Teutoburger Walde“, tatsächlich am Wiehengebirge. Mit seinen 
Cheruskern und verbündeten Stämmen vernichtete er drei der fünf 
Legionen (plus Hilfstruppen 15–20 00 Mann) des Statthalters in Ger-
manien, Quinctilius Varus. Für die Römer war es die„clades Variana“, 
die„Varus-Niederlage“.
Tacitus nannte Arminius „liberator Germaniae“, „Befreier Germaniens“.
Auch in weiteren Kriegen blieben die Römer trotz immensen Aufwan-

1 Darstellung, soweit nicht anders in FN angegeben, nach: Ploetz, Auszug aus der Geschichte, 
1960; Internet-Darstellungen, die mit Quellenangaben versehen sind [(I) bei FN zu Zitaten]; 
Großer historischer Weltatlas, Bayrischer Schulbuch-Verlag 1970, Teil II, Mittelalter. 
Stammesbezeichnungen zeitgenössisch.
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des an Truppen und Logistik ohne Erfolg und zogen sich im Jahre 16 
an den Rhein zurück. Fast 70 Jahre später gelang ihnen noch etwas 
Landgewinn östlich Mainz. Von dort nach Süden hielten sie auf Dauer 
nur Gebietsstreifen jenseits von Rhein und Donau.
Die„Germania magna“, das große Germanien, blieb frei.2

Die Germanen blieben selbstbestimmt

Mit „Germanen“ bezeichneten Griechen und Römer viele Stämme 
oder Volksgruppen zwischen Rhein und Weichsel. Wieweit sie 

sich zusammengehörig fühlten, wissen wir nicht. Sie werden jedoch 
sehr ähnlich gesprochen haben, denn seit dem 2. Jahrhundert benutzten 
alle dieselbe Runenschrift aus 24 Buchstaben, die jeweils einem Laut 
entsprachen. 
Von dieser Vorgeschichte ist als Wichtigstes festzuhalten:
Die Vorfahren der Deutschen wurden zum allergrößten Teil nicht 
romanisiert. Die Deutschen entwickelten sich aus einer germanischen 
Kultur mit eigenen Vorstellungen von Recht und Ordnung. 

Paradoxerweise wollten ausgerechnet die frühen Deutschen mit 
aller Macht das Imperium Romanum wieder aufleben lassen. Das 

hat wesentlich dazu beigetragen, dass sie erst spät zu einer teilweisen 
Einheit in einem modernen Nationalstaat fanden. Dieser war dann in 
praktisch allen Kategorien von Zivilisation und Kultur weltweit Spitze 
– sogar in der demokratischen Praxis.3 Die Addition der Teile hatte mehr 
als die Summe ergeben.

2 Auch viel spätere Versuche scheiterten: das Vordringen über die mittlere Donau in den 
Markomannen-Kriegen 166-182 und eine nur archäologisch durch ein Schlachtfeld am 
Harzhorn festgestellte Expedition.

3 Margaret Lavinia Anderson: Lehrjahre der Demokratie – Wahlen und politische Kultur im 
Deutschen Kaiserreich. Aus dem Englischen von Sibylle Hirschfeld, Franz Steiner Verlag 
September 2009

 Originalausgabe: Practicing Democracy: Elections and Political Culture in Imperial Germany, 
2000 Princeton University Press 
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Deutsche – als Nation sehr alt

Das war nicht Zufall, denn die Deutschen in ihrer Vielfalt hatten 
schon sehr lange eine übergreifende Kultur.

Die Deutschen sind deshalb keine „verspätete Nation“, wie es oft 
falsch verstanden heißt.4 Im europäischen Vergleich sind sie als Nation 
sogar sehr alt. 5

Da sie in gleichartiger Weise nebeneinander lebten und sehr ähnliche 
Sprachen hatten, lag sicher die Vorstellung nah, gleicher Abstam-

mung im Sinne einer Nation, von lateinisch natio, Geburt, zu sein. 
Zwar konnten im frühen Mittelalter diese Erkenntnis neben den Men-
schen in Grenzgebieten fast nur die überregional Tätigen aus Adel, Kir-
che und Fernhandel gewinnen, doch die waren sicher meinungsbildend. 
Dass es schon lange überregionale Sprachen gab, bezeugen die Straß-
burger Eide von 842, mit denen sich die Enkel Karls d. Gr., Ludwig 
der Deutsche und Karl der Kahle, mit ihren Heeren gegen ihren Bruder 
Lothar in altfranzösischer und althochdeutscher Sprache verbanden. 
Das Althochdeutsche war eine überregionale Variante des Fränkischen 
aus dem 6. Jahrhundert.

Ein Jahr später, 843, teilten im Vertrag von Verdun die drei Brüder 
das Reich Karls d. Gr. unter sich auf. Ludwig erhielt den Ostteil 

rechts des Rheins. Nach dem Tode Lothars erhielt er im Vertrag von 
Meerssen, 870, noch die Osthälfte Lotharingiens, linksrheinische Ge-
biete, zum Teil weit westlich der heutigen Grenze. 

4 Helmuth Plessner, Philodoph/Soziologe, Die verspätete Naton, 1935/1959: „Die alten 
westlichen Nationalstaaten England und Frankreich hatten im Zeichen der Aufklärung 
ihre moderne Gestalt angenommen, die deutsche Reichsgründung von 1871 aber fiel in die 
materialistische Zeit nach der Industriellen Revolution. So wurde Deutschland zu einem 
“Machtstaat ohne humanistisches Rechtfertigungsbedürfnis.“ (Heinrich August Winkler in 
Zeitzeichen). Anm. d. Verf.: Wie sehr „humanistisch“ Frankreich und England waren, zeigt 
ihr brutaler Kolonialismus bis ins 20. Jh. 

 Im September 2013 erklärte der ehemalige Bundespräsident Richard v. Weizsäcker in einem 
Interview: „Großbritannien und Frankreich waren bereits ein Jahrhundert vor uns Nationen. 
[...] wir haben keine Tradition als Nationalstaat. [...] Wir waren Bayern, Württemberger, 
Badener und als solche einander nicht sehr nahe.“ Le Monde, 12.09.2013 gem. Philippe 
Simonnot, Die Schuld lag nicht bei Deutschland, Europolis, Berlin o. J., S. 11

5 André Maurois: Die Geschichte Frankreichs, Seite 61. Löwit, Wiesbaden 1965 (I): Beginn 
der nationalen Gemeinschaft ab 1214 (Schlacht von Bouvines).

 Die englische Sprache entwickelte sich erst ab etwa 1250 durch Übernahme normannisch-
französischer Wörter, was auch das Werden einer Nation aus den normannischen Eroberern 
von 1066 und dem angelsächsischen Volk anzeigt.
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Ludwig herrschte bis zu seinem Tod 876. Er erkämpfte wieder die 
Tributherrschaft über die Slawen im Osten zur Sicherung der Grenze. 
Dabei bestand das Heer aus Aufgeboten mehrerer Stämme, was sich 
unter späteren Königen wiederholte. Das hat sicher die Verbundenheit 
im Ostfrankenreich befördert.

Zeitgenössische westfränkische Quellen nenen Ludwig bereits „rex 
Germaniae“ oder „rex Germanorum“, König Germaniens oder der 

Germanen. Sie erschienen von außen also wohl schon als ein Volk. Heu-
tige Historiker bezweifeln das und auch, dass es schon ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit gab. Aber ihr weiteres Verhalten spricht dafür.

Ludwig der Deutsche – Gründer des Reiches

Ludwig der Deutsche hat seinen Beinamen im18. Jahrhundert erhal-
ten, nicht zuletzt, weil er de facto Reichsgründer ist. Obschon er 

17 Jahre Unterkönig in Bayern und 33 Jahre König des Reiches war, 
gibt es keine zeitgenössische Biographie. Doch Annalen seiner Zeit 
nennen ihn einhellig „kühn, weise, gerecht“.6

Dementsprechend bestrafte er seine aufständischen Söhne nur sehr 
milde mit dem Verlangen der„deditio“, der rituellen Unterwerfung. 

In seinem Todesjahr schlug sein Sohn und Nachfolger Ludwig der 
Jüngere bei Andernach den Versuch Karls des Kahlen vom Westreich 

ab, den linksrheinischen Teil des Ostreichs zu erobern. (So weit zurück 
geht also Frankreichs Streben nach der Grenze am Rhein!) Neben den 
direkt betroffenen Franken kämpften auch Sachsen und Thüringer.
Ludwig gewann danach im Vertrag von Ribemont 880 auch noch den 
Westteil Lotharingiens; er blieb bis 1648 beim Reich.

Stämme wollen einen König des Ostreiches

Nach dem Tode Ludwigs wurde der jüngste Sohn Ludwig des 
Deutschen, Otto der Dicke, 885 noch einmal Herrscher des Ge-

samtreichs. Aber schon 887 zwangen ihn die Großen aller Stämme 
zur Abdankung, indem sie nicht zu der bei Frankfurt einberufenen 

6 Wilfried Hartmann: Ludwig der Deutsche. Darmstadt 2002, S. 14. (I
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Reichsversammlung erschienen. Sie erhoben dann Arnulf von Kärn-
ten zum König, einen natürlichen Enkel Ludwigs des Deutschen. Sie 
verpflichteten ihn, seine Herrschaft auf ihre Stämme zu beschränken. 
Auch Große Lotharingiens waren für Arnulf. Doch den ganzen Stamm 
überzeugten erst zwei Kriegszüge Arnulfs. Danach sieht ihn die Synode 
von Metz als Herrscher, für den die Kirche des Landes betet. 

Die Entscheidung für Arnulf wurde nicht von Herzögen, sondern 
vom Stammesadel getroffen. Der aber handelte sicher nur im Sin-

ne seiner Gefolgschaft. Daher kann man hierin eine Art Volksentscheid 
für einen gemeinsamen König sehen. 
Dem folgten auch die späteren Herzöge. 

Es verwundert, dass die Stämme sich überhaupt einen Oberherren 
gewählt haben, denn er durfte grundsätzlich nicht in die Stämme 

hineinregieren. Aber trotzdem hatte er die Macht, Widersacher und 
Aufständische niederzuhalten oder auszuschalten. 
Der König war also wohl den Großen der Stämme wichtig, um die 
grundsätzlich gewollte Ordnung im Reich durchzusetzen. 

Dies tat er durch Erlasse und Verfügungen, für die er oft Einverneh-
men zumindest mit einigen der geschätzt 150 bis 200 weltlichen 

und geistlichen Großen herstellen musste. Das geschah durch Boten, 
persönliche Treffen und viele Reichsversammlungen und Synoden. 
Auf einer solchen feierten die Bischöfe Arnulf als Herrscher von 
Gottes Gnaden, obschon er sich nach seiner Wahl zum König nicht 
hatte salben lassen. Erstaunlich, dass dies beschwerliche Verfahren7 
überhaupt funktionierte, und auch in welcher Schnelligkeit: Arnulfs 
erste Urkunde stammt von Ende November 887, bereits Anfang 888 
empfing er die Großen der Stämme und viele Slawen in Regensburg, 
einem nicht gerade zentral gelegenen Ort.

Arnulf vernichtete 892 bei Löwen die Wikinger. Noch im selben 
und im folgenden Jahr erzwang er wieder die Oberherrschaft über 

die Mährer und gewann verlorene Gebiete zurück.
In drei Feldzügen unterwarf er Oberitalien, öffnete er sich Rom und 
ließ sich 896 zum Kaiser krönen.
Er starb am 8. Dezember 899 mit knapp 50 Jahren.

7 Km/Tag: zu Fuß 40, Läufer 65, Wagen 30-45, Reiter 60, Kurier mit Pferdewechsel 80-110 
gem. https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/glossar/alphabet/r/reisen-im-mittelalter.
html
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Königsamt als Ordnungsmacht

Acht Wochen danach wurde sein einziger ehelicher Sohn, der 
sechsjährige Ludwig das Kind, als König gekrönt. Ihm hatten 

schon drei Jahre zuvor auf einer Reichsversammlung neben dem Vater 
„alle“ den Treueeid geleistet. 
Auch als Kind galt Ludwig als selbst regierend. Er unterzeichnete die 
Urkunden und stand den Reichsversammlungen vor. Doch de facto 
herrschte ein Kreis von Bischöfen und weltlichen Großen.

Ludwig machte seinen Neffen Konrad zum Herzog von Franken. 
Dessen starken Gegner ließ ein Königsgericht 906 als Hochver-

räter enthaupten. Weil der König da erst 13 Jahre alt war, ist hier sein 
Amt Erzwinger von Recht und Ordnung. Aber gegen die einfallenden 
Ungarn war er glücklos. Als 17-Jähriger unterlag er ihnen auf dem 
Lechfeld sogar selbst an der Spitze eines Heeres aus Alemannen, 
Franken und Baiern.
Er starb 18-jährig im September 911, damit auch die ostfränkische 
Linie der Karolinger. 

Der König wird frei wählbar

Bereits sechs Wochen nach seinem Tod erhoben die faktischen 
Herzöge der Stämme den Frankenherzog Konrad zum König. 

Er war schon der wichtigste Berater seines Vorgängers gewesen. Ein 
westfränkischer Karolinger kam gar nicht in Frage. 
Konrad konnte die Lotharingier nicht botmäßig machen und stand ge-
gen die Ungarn beiseite. Diese wurden 913 zuerst von den Alemannen, 
dann entscheidend durch die Baiern besiegt.
Bald nach seiner Erhebung hatte er einen um die Herzogwürde der 
Alemannen kämpfenden Markgrafen enthaupten lassen, 916 sogar 
zwei Pfalzgrafen (seine Schwäger!) mit Anhängern. 
Doch den neuen Herzog bestimmte der Stammesadel selbst. 
Konrad hatte ständig mit sich auflehnenden Alemannen, Sachsen und 
Baiern zu kämpfen. 

Der Sachsenherzog Heinrich vernichtete sein Heer. Aber als ihm 
Konrad 915 mit einem überlegenen Heer gegenübertrat, wurde er 

friedlich und blieb es auch, als Konrad ab 916 nicht mehr voll hand-
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lungsfähig war – wegen einer Verwundung, der er schließlich am 23. 
Dezember 918 erlag. 

Heinrich König im unteilbaren „Reich der Deutschen“

Spätestens mit der Wahl Konrads war das von den Karolingern 
ausgeübte Eigentumsrecht am Reich, das zu den Teilungen geführt 

hatte, definitiv erloschen. Ab jetzt galt: 
Der König darf sein Reich nicht mehr teilen! 

Doch das Reich hätte nach Konrads Tod in die de facto sechs Her-
zogtümer Franken, Sachsen mit dem von Heinrich einverleibten 

Thüringen, Alemannien, Baiern und Lotharingien zerfallen können. 
Denn sie handelten nach ihren eigenen Rechtsordnungen weitgehend 
selbständig, kämpften gegeneinander, lehnten sich immer wieder gegen 
die Macht des Königs auf und konnten auch allein mit ihren Heeren 
die Ungarn abwehren, wie es Alemannen und Baiern bewiesen hatten. 
Doch das Reich hielt zusammen, weil die Stämme, repräsentiert durch 
ihre Großen, es letztlich doch wollten.

Konrad soll kurz vor seinem Tod den Sachsenherzog Heinrich, 
damals etwa 42 Jahre alt, als seinen Nachfolger designiert haben 

mit der Begründung, „Das Glück, Bruder, ist [...] an Heinrich überge-
gangen, die Entscheidung über das Reich liegt bei den Sachsen.“8 Der 
Bruder solle Heinrich die Königsinsignien überbringen. Das berichten 
drei Chronisten etwa 50 Jahre später in Abwandlungen. Der Bruder 
beugte sich. 
Trotzdem waren sicher erhebliche Widerstände dagegen zu überwin-
den. Denn erst nach etwa fünf Monaten, einer unüblich langen Zeit, 
wurde Heinrich im Mai 919 in Fritzlar von den Sachsen und Franken 
zum König erhoben. 

Der Herzog der Alemannen unterwarf sich ohne Widerstand. Doch 
die Baiern mit einem Teil der Franken erhoben Herzog Arnulf 

zum Gegenkönig. Der unterwarf sich wohl erst nach zwei Kriegszügen 
921. Danach aber nahm er an Heinrichs Feldzügen gegen die Böhmer 
 

8 Widukind von Corvey, Sachsengeschichte, Buch 1, Cap. 25 (Übersetzt in: Rotter/
Schneidmüller, Sachsengeschichte; S. 67) (I)
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und Ungarn teil und wurde Heinrichs „treuer und geliebter Herzog“ 
(fidelis et dilectus dux noster).
925 war auch das abtrünnige Lotharingien wiedergewonnen. 

Damit beherrschte Heinrich ein Reich, das ausgerechnet in Bezug 
auf den Gegenkönig Arnulf von Baiern 920 zum ersten Mal 

„regnum teutonicorum“, also „Reich der Deutschen“ genannt wurde.9 
Erst im 19. Jahrhundert brach davon Österreich ab, weil es mit anderen 
Völkern überladen war. 

Den Bruch zu kitten unterbanden die Sieger beider Weltkriege gegen 
jedes Recht. Sonst wären wir noch immer eine Nation.

Epilog

Besonders die sehr eigenen und sprachlich aparten Bayern be-
schwören die deutschen Bande. Ihr König Ludwig I. war zwar als 

Kronprinz 1807 mit den Franzosen in Berlin eingezogen, hat aber noch 
im selben Jahr für die spätere Walhalla Büsten „rühmlich ausgezeich-
neter Teutscher“ schaffen lassen. Die Sprache war für ihn „das große 
Band, das verbindet, wäre jedes andere [...] zernichtet; in der Sprache 
währt geistiger Zusammenhang“. Zur Einweihung der Walhalla, deren 
Giebelfeld über dem Eingang die siegreichen Germanen mit Arminius 
und die geschlagenen Römer zeigt, sagte er 1842, am 29. Jahrestag der 
Völkerschlacht bei Leipzig, die in Stein gemeißelten Worte:
„Möchte Walhalla förderlich sein der Erstarkung und der Vermehrung 
deutschen Sinnes! Möchten alle Deutschen, welchen Stammes sie auch 
seien, immer fühlen, dass sie ein gemeinsames Vaterland haben, ein 

9 In den 1921 entdeckten Annales Iuvavenses Maximi („Salzburger Chronik”), einer Handschrift 
aus dem 12. Jahrhundert, die auf einem Original aus dem 10. Jh. beruht, ist für das Jahr 920 
über Herzog Arnulf von Baiern zu lesen ((MGH SS 30, S.742): „Bawari sponte se reddiderunt 
Arnolfo duci et regnare eum fecerunt in regno teutonicorum.“  Also: „Die Baiern huldigten 
von sich aus dem Herzog Arnolf und veranlassten ihn, König im Reich der Deutschen zu 
sein”. Während der namhafte Historiker Hermann Heimpel noch 1936 (nachgedruckt WBG 
1971) meinte: „Freuen wir uns doch des neuen, nun also ältesten Belegs für den Begriff 
eines Deutschen Reichs und damit für ein frühes gemeindeutsches Bewusstsein“, setzen die 
deutschen Historiker ab etwa 1970 ihren ganzen Gelehrtenfleiß in vielen Arbeiten darein, 
diese Stelle als eine späte Änderung (Verfälschung) des ursprünglichen Textes zu deuten oder 
sie als „anders gemeint” zu interpretieren. (Mitteilung von Peter Börner, Qu.: Monumenta 
Germaniae Historica http://www.mgh.de/publikationen/scriptores/scriptores-in-folio/ )
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Vaterland, auf das sie stolz sein können, und jeder trage bei, soviel er 
vermag, zu dessen Verherrlichung.“ 
Er vermachte die Walhalla im Testament „Deutschland, seinem großen 
Vaterlande“.“

Ein Jahr später, einen Tag nach dem 30. Jahrestag der Völkerschlacht, 
legte er den Grundstein zur Befreiungshalle bei Kehlheim. Ein 

Chor sang eine von ihm selbst verfasste Hymne, in der es heißt:
„Heil Euch, treue Teutsche, tapfre Sieger!“, „Dass die Zwietracht 
schmählich uns gekettet / Dies vergessen werde nie und nie / Dass die 
Eintracht uns gerettet“, „Dumpf und finster hatt es uns umgeben, / Und 
kein Teutschland gab es damals mehr, / Ihr doch schwangt auf´s Neue 
es zum Leben, /Siegreich ragt es wieder hoch und hehr!“, „Durch der 
Zeiten weite Ferne schlinge / Immer sich der Eintracht heilig Band, 
/ In des Teutschen Seele sie durchdringe, / Unbesiegt bleibt dann das 
Vaterland.“
Dementsprechend ermahnen im Fußboden der Halle die Worte: 
MÖCHTEN DIE TEUTSCHEN NIE VERGESSEN WAS EIN[EN] 
BEFREIUNGSKAMPF NOTHWENDIG MACHTE UND WO-
DURCH SIE GESIEGT. 

Die heutige Bayernhymne aus dem Jahr 1860 beginnt mit: „Gott 
mit dir, du Land der Bayern / deutsche Erde, Vaterland!“ In der 

zweiten Strophe heißt es dann: „Dass mit Deutschlands Bruderstämmen 
/ einig uns ein jeder schau“. 

Nachdem der Vorstand der Bayernpartei 1948 ein unabhängiges 
Bayern und nicht der Bundesrepublik beitreten wollte, nahm ein 

bayrischer Dichter das Deutsche aus dem Text.

Als das Bayernlied, bald Hymne genannt, ab 1964 bei offiziellen 
Anlässen gesungen wurde, empfahl der Ministerpräsident die 

rein bayrische Fassung. Den Streit darüber beendete der Minister-
präsident Franz Josef Strauß 1980 durch die Bekanntmachung, dass 
die von Landtag und Regierung 1952/53 beschlossenen ersten beiden 
Strophen der [deutschen] Originalfassung für Schulen und bayrischen 
Rundfunk gälten.
Als einziges Regionallied steht die Bayernhymne unter dem Schutz 
des Strafgesetz-Paragraphen gegen die Verunglimpfung des Staates 
und seiner Symbole (§ 90a StGB).
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Stefan Scheil
Das Alte Reich als deutsche Staatsform

Traditionen und Kontinuitäten

Nachdem Ihnen Herr Backerra zur Vorge-
schichte und Entstehung des alten deut-

schen Reiches vorgetragen hat, ist es nun meine 
Aufgabe, Ihnen die Eigentümlichkeiten dieses 
Reiches zu schildern. Und was sie für uns heute 
noch bedeuten. Das ist – wie gerade bereits ge-
sagt wurde – natürlich eine ziemlich kühne und 
eigentlich nicht zu leistende Unternehmung. Sie 
wird hier trotzdem begonnen.
Für mich persönlich startete dieses Unternehmen mit einer Sammlung 
von Stichworten, die bei den Gedanken daran in den Sinn kommen, was 
das Alte Reich uns heute noch zu sagen hat. Hier eine kleine Auswahl:

Förderalismus - damals und heute
Deutsches Berufsbeamtentum/ Ministeriale des Mittelalters 
Ewig problematisch - Kirche und Staat
Wahlkönigtum - Urdeutsch
Hofgericht/Reichsgericht
Ewiger Reichstag
Reichskleinodien
„Teutsche Freiheiten“
Kontinuität deutscher Staatlichkeit

Über jedes einzelne dieser Stichworte sind zahlreiche Vorträge ge-
halten, oder akademische Qualifikationsarbeiten auf jeder Stufe 

geschrieben worden. Uns geht es heute um den Aspekt des „Eigenen“. 
Ich will daher mit einer kurzen Bemerkung zum Kontinuitätsproblem 
beginnen. 

Wie sie bereits gehört haben, spielen in der Vorgeschichte der deut-
schen Staatsentstehung die „Straßburger Eide“ von 14. Februar 

842 eine große Rolle. Die kommenden Herrscher des westfränkischen 
Reiches, aus dem sich Frankreich entwickeln wird, und des ostfränki-
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schen Reiches, aus dem sich Deutschand entwickeln wird, haben dort 
ihre Absichten bekräftigt, jeder in der Sprache des anderen.

Ein Jahr später bereits können wir im Sommer 843 mit der Reichs-
teilung bei Verdun die Umsetzung dieser Absichten beobachten. 

Es entsteht dort der Staat der Deutschen, von der Bezeichnung her, 
wie gesagt, noch das „Ostfränkische Reich“, aber eben zweifelsfrei 
der erste Staat, der von Deutschen getragen wird. Mit wechselnden 
Bezeichnungen für Herrscher und Staat hält sich dieser politische Zu-
sammenschluss formal zunächst bis 1806. Dann legt der Kaiser unter 
dem Druck der französischen Eroberungspolitik des französischen 
Revolutionsgenerals Napoleon, der sich neuerdings selbst als Kaiser 
bezeichnete, die Krone des deutschen Reichs nieder. Er bleibt nur noch 
Kaiser von Österreich, auch eine neu geschaffene Kaiserwürde, wie ja 
überhaupt aus den deutschen Reaktionen auf die französischen Revo-
lutionskriege eine ganze Reihe von neuen Königswürden geschaffen 
wurde, etwa die von Bayern, Hannover und Württemberg.

Mit dem Jahr ist diese Geschichte des Reiches aber keineswegs 
zuende. Zwar bringt auch die endgültige Niederlage Napoleons 

1815 das Reich nicht zurück. Wiederum auf internationalen Druck 
(aber auch infolge innerdeutscher Sreitigkeiten und preußischen Wi-
derstands gegen Neugründungsvorschläge aus Wien) wird auf dem 
Wiener Kongress das Reich nicht wieder hergestellt, sondern nur ein 
„Deutscher Bund“. Aber auch weiterhin geht die deutsche Nationalbe-
wegung davon aus, dass „Reich“ die selbstverständliche Bezeichnung 
eines wirklichen deutschen Nationalstaats sein muss.

Die bürgerliche Revolution in der Paulskirche entwirft 1848/49 
denn auch eine Reichsverfassung. Die Flagge ihrer Streitkräfte 

zur See betont die Kontinuität zum Alten Reich durch die Kombination 
von Schwarz-Rot-Gold und dem doppelköpfigen Adler des Reichs. Sie 
bietet schließlich dem König von Preußen die Krone des deutschen 
Kaisers an. Was dieser aus verschiedenen Gründen ablehnt, die wir 
hier nicht im einzelnen erörtern können.

Auch mit dem Scheitern dieser Revolution ist jedoch die Geschichte 
des Reichs noch keineswegs zu Ende. 1871 wird während des 

deutsch-französischen Krieges im damals deutsch besetzten Versailles 
bekanntlich ein deutscher Kaiser in Amt und Würden gesetzt. 
Diese Kaiserproklamation von Versailles betont aber nun extra, dass die 
Krone, die hier - in übertragenem Sinn – aufgehoben wird, keine neue 
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Krone ist. Der preußische König als neuer deutscher Kaiser erhebt in 
dieser Proklamation stattdessen den Anspruch, jene Krone aufzuheben, 
die 1806 abgelegt worden sei. Die einzig wahre deutsche Kaiserkro-
ne. Es handelt sich also bei Otto von Bismarcks Reichsgründung in 
Versailles nach eigenem Anspruch eben nicht um eine Neugründung, 
sondern um eine Wiedergründung. 
Damit setzte sich der neue „deutsche Kaiser“ von Anfang an bewusst 
von den Vorgängen ab, die 1803 bis 1806 in Österreich den Übergang 
des Herrschertitels vom „Kaiser des Heiligen römischen Reichs deut-
scher Nation“ zum neu kreierten „Kaiser von Österreich“ herbeige-
führt hatten. In Versailles hätte man ähnlich verfahren und eine neue 
Kaiserwürde schaffen können, nahm jedoch davon Abstand.

Die Krone des deutschen Kaisers lagert in Wien

Ich sage daher, dass die Krone des Alten Reichs in übertragenem Sinn 
„aufgehoben“ wurde. Denn die Krone des deutschen Kaisers lagerte 

damals und lagert heute bekanntlich in Wien. In Versailles hatte man 
keine Krone zur Hand, und dabei blieb es auch. Eine Kaiserkrone des 
kleindeutschen Kaiserreichs wurde später zwar entworfen, aber nicht 
ausgeführt. So blieb die Wiener Ausgabe denn die einzige legitime 
Krone.

Nun ist es ja kein Geheimnis, um das Kontinuitätsproblem abschlie-
ßend zu umreißen: Die gegenwärtige Bundesrepublik Deutschland 

beruft sich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
auf die Fortexistenz dieses in Versailles proklamierten Deutschen 
Reichs. Da sich dieses Reich von 1871 – wie gesehen – seinerseits 
in gewisser Weise auf die Fortexistenz der deutschen Kaiserwürde 
berufen hat, deren erste Grundlage, wie gesagt, die Straßburger Eide 
gewesen sind, zieht sich also eine Linie aus dem Jahr 842 bis ins Jahr 
2018. Die staatliche deutsche Geschichte vollzieht sich also nicht ohne 
Brüche, wie es einem von allen Seiten umlagerten und gelegentlich von 
aller Welt bekämpften Land auch unweigerlich zukommt. Aber diese 
Geschichte ist alt, sogar beachtlich älter als die berühmt-berüchtigten 
„tausend Jahre“.

Der Zeitabschnitt, den ich Ihnen aus dieser deutschen Geschichte 
nun präsentieren soll, ist also der bei weitem längste. Es sind 
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die Jahre zwischen 919 und 1806, also die zwischen der endgültigen 
Etablierung einer deutschen Königswürde durch Heinrich I. und der 
Niederlegung der Kaiserkrone durch Franz II. Das ist ein langer Teil 
unserer Geschichte. Was hat er uns zu sagen, was haben wir ihm zu 
verdanken? Es kann jetzt und heute natürlich nicht einmal annähernd 
darum gehen, hier eine komplette Abfolge der Ereignisse zu geben. 
Ich werde mich der Sache also nähern, indem ich auf einzelne Aspekte 
und Szenen aus der Reichsgeschichte eingehe. Szenen und Fakten, die 
in gewisser Weise typisch sind und die teilweise auch Vorbilder für 
heutige Verhältnisse geliefert haben.

Beginnen wir mit einer besonderen deutschen Eigentümlichkeit: Im 
Alten Reich wurde von Anfang an gewählt. Wir haben gesehen, 

dass sich in Straßburg beide Seiten an das jeweilige Volk gewendet 
haben, um ihm einen gewissen Respekt zu zollen. Für die deutsche 
Seite hatte das aber einen wesentlich ernsteren Aspekt als für die 
französische. Im neuen, damals noch ostfränkischen Staat hing man 
der Vorstellung an, ein König müsse für sein Amt geeignet sein. Dazu 
gehörte mindestens, dass er nach damaliger Vorstellung erwachsen, 
also wenigstens 12 Jahre alt sein sollte, geistig wach und kampffähig, 
also fähig, im Kerngeschäft der damaligen Zeit das Heer selbst in die 
Schlacht führen zu können. Der Sachsenspiegel1 nennt als Mindest-
anforderung:
„Einen Lahmen oder Aussätzigen oder denjenigen, der zu Recht vom 
Papst gebannt worden ist, darf man nicht zum König wählen. Der Kö-
nig soll frei und ehelich geboren sein und sein Recht behalten haben.“ 
(Eike von Repgow, Sachsenspiegel, Ausgabe Zürich 1984, S. 202)

Aus dieser Vorstellungswelt heraus, der „Idoneitas“(lat. Geeignet-
heit) ergab sich praktisch von selbst, dass diese Eignung durch 

ein Gremium festgestellt werden musste. Nach altgermanischer Sitte 
fiel dieses Recht den Freien des jeweiligen Stammes zu. In der neu-
en, christlich geprägten Weltvorstellung wurde diese Akklamation 
der Königswahl mit dem Willen Gottes verbunden, dessen Geist die 
Versammlung gewissermaßen erleuchtet und zu einem gemeinsamen 
Urteil führt. 

1 Bedeutendstes deutsches Rechtsbuch des Mittelalters, entsstanden zwischen 1220-1235, 
niedersächsisch Sassenspegel (d. Red.)
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Bei Wahl Heinrichs I. zum deutschen König stießen im Jahr 919 
beide Vorstellungswelten zusammen. Man rief ihn zum Köing 

aus, und alle, alle stimmten zu, wie es erwartet wurde, und wie es ihr 
selbstverständliches Recht war.2

Nach der Wahl wollten die anwesenden Bischöfe ihn auch zum 
König salben und damit den Segen der christlichen Kirchen geben. 

Das lehnte Heinrich I. ab. Den Segen der Kirche brauche er nicht. Es 
habe ihn das Volk gewählt, was Ausdruck göttlichen Willens genug sei. 
Er verband das mit einer sehr bescheiden-ironischen Bemerkung, der 
doppelte Segen sei sozusagen würdigeren Personen als ihm vorbehal-
ten. Das ließ die katholische Kirche nicht auf sich beruhen und setzte 
innerhalb der nächsten dreihundert Jahre einen Weihevorbehalt durch. 
Im Sachsenspiegel steht er bereits als hergebrachtes Gewohnheitsrecht 
festgeschrieben:
„Die Deutschen sollen ihrem Recht entsprechend den König wählen. 
Sobald er von den Bischöfen, die dazu bestimmt sind, geweiht wird 
und den Thron zu Aachen besteigt, hat er königliche Gewalt und kö-
niglichen Namen. Sobald ihn der Papst weiht, hat er Gewalt über das 
Reich und kaiserlichen Namen.“ (Sachsenspiegel, S. 199)
Das waren nun deutliche kirchliche Machtansprüche, die dann wieder 
ihre Zeit brauchten, um zu erodieren. Weitere dreihundert Jahre später 
begannen die Kaiser darauf zu verzichten, sich ihren Rang erst durch 
die Weihe des Papstes zu erwerben.

Übrigens, als Randbemerkung sei gestattet: der Übergang von 
germanisch-heidnischen zu christlichen Vorstellungswelten ist 

teilweise auch an anderer Stelle fließend gewesen und dauerte lange. 
Als Beispiel sei die Heilige Lanze genannt. Sie ist ältester Teil der 
Reichskleinodien und Ausdruck der Würde des deutschen Königs und 
Kaisers und lagert heute, wie alle anderen Kleinodien, in Wien. Nach 
späterem Verständnis galt diese Lanze als heilig, weil es die sei, die Je-
sus Christus während der Kreuzigung in die Seite gestoßen worden sei. 
Es dauert aber bis ins Hohe Mittelalter, bevor dieser Gedanke erstmals 
auftaucht. In den immerhin dreihundert Jahren zuvor trug der deutsche 
König die Lanze als selbstverständliches Zeichen seiner Würde, wie es 
germanische Könige und Heerführer eben traditionell zu tun pflegten.

2 Frei nach Ludwig Stacke, Deutsche Geschichte, I, Bielefeld 1892, S. 248
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Das Wahlrecht der „Goldenen Bulle“ von 1356

Aus der Großgemeinschaft aller Freien kristallisierte sich im 11. 
Jahrhundert dann der Fürstenstand heraus, der allein zur Wahl des 

Königs berechtigt war. Wenig später, im 13. Jahrhundert, begrenzte sich 
die Zahl der Wahlberechtigten bekanntlich auf die sieben Kurfürsten. 
In der Goldenen Bulle von 1356 wurde dieses Wahlrecht dann formal 
festgeschrieben, ebenso wie die Wahl- und Krönungsorte und Nürnberg 
als Aufbewahrungsort der Reichskleinodien und als Ort regelmäßiger 
Zusammenkünfte. Dabei blieb es dann – abgesehen von der Ergänzung 
einer achten Kurwürde nach dem 30jährigen Krieg – bis 1806. 

Es gibt kaum einen Faktor, der die Innenpolitik und die Geschichte 
des Reiches noch nachhaltiger geprägt hat, als eben diese deutsche 

Besonderheit der Königswahl. Amtierende Könige waren zu Recht 
immer in Sorge um die Nachfolge. Manche ließen ihre Söhne zu eige-
nen Lebzeiten zu Mitkönigen wählen. Auch das war nicht immer ein 
sicheres Mittel, und zudem kam es vor, dass der gekrönte Sohn den 
Aufstand gegen den Vater probte. Es gab verschiedentlich die Wahl 
von Gegenkönigen und nach dem Zusammenbruch der Stauffischen 
Dynastie das jahrzehntelange „Interregnum“, in dem das Reich ohne 
allgemein anerkannten Monarchen auskommen musste.
In der preußenfreundlichen Geschichtsschreibung vor allem des 19. 
und des frühen 20. Jahrhunderts wurden vor allem die Nachteile dieses 
Wahlsystems geschildert. Sie sind ja gerade schon angeklungen. Aus 
heutiger Perspektive können wir dies leichter annehmen, als Teil eines 
besonderen nationalen Erbes, für das sich parallele Ansätze allenfalls 
in Polen finden lassen. Auch dort wählte der Adel den König, fast bis 
zum endgültigen Untergang des Staates im Jahr 1795. Dieser Unter-
gang trat dann dort auch deshalb ein, weil die polnische Adelsschicht 
gezielt daran gearbeitet hatte, den König bei jeder Wahl noch ein we-
nig mehr zu entmachten, bis er schließlich außer dem Titel fast keine 
Kompetenzen mehr hatte.

Auch in Deutschland wurde vor jeder Wahl verhandelt und trug 
die Wahl regelmäßig dazu bei, die Zentralgewalt zu schwächen. 

Allerdings bildeten sich die Fürstentümer als Institutionen heraus, die 
dann die Verbündeten und die Hausmacht des gewählten Monarchen 
stützen konnten. Das umzusetzen, war dessen jeweils persönliche Auf-
gabe. Dieses System konservierte schließlich die landmannschaftlichen 
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Eigenarten in Deutschland und führte einerseits eben zur Dezentralisie-
rung, andererseits zu einer ungeheuren Verbreiterung und Vertiefung 
des kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Lebens im Reich. Den 
Gegensatz zwischen Metropole und „Provinz“, wie er zwischen Paris 
und dem Rest Frankreichs oder London und dem Rest Englands oder 
St. Petersburg und dem übrigen Russland völlig selbstverständlich 
gewesen ist, hat es in Deutschland so nie gegeben.
Welche Nutzen und welche Nachteile das hat, sehen wir auch heute 
jeden Tag in der föderalistischen Praxis der Bundesrepublik, die sich 
über die Weimarer Verfassung mit ihrer Berufung auf die „deutschen 
Stämme“ in die heutige Verfassungswirklichkeit gerettet hat. Sie sorgt 
für eine gewisse Gleichheit der Lebensverhältnisse, sie lässt das Land 
stabil erscheinen, aber auch träge.

Der deutsche König und Kaiser wurde also gewählt. Als weitere 
Eigentümlichkeit sah die Verfassungspraxis im Reich auch vor, 

dass er nicht oberster Gerichtsherr in eigener Sache war, sondern selbst 
ausdrücklich einer Gerichtsbarkeit unterstand. Im Sachsenspiegel steht 
festgeschrieben, dass es der Pfalzgraf bei Rhein sei, dem als Truchseß3 
des Reiches die Rechte und Pflichten zukamen, über Angelegenheiten 
des Königs zu richten.
„Der Pfalzgraf ist Richter über den Kaiser.“ (Sachsenspiegel, S. 200)
Keineswegs handelte sich dabei nur um eine leere Formel. Das zeigte 
beispielsweise die Auseinandersetzung zwischen Friedrich Barbarossa 
und Heinrich dem Löwen. Eindeutig hatte Heinrich der Löwe gegen 
seine Lehnspflichten verstoßen. Er hatte Zusagen nicht eingehalten und 
Vorladungen missachtet. Nach geltendem Lehnsrecht konnten seine 
Ländereien deshalb eingezogen werden. Das wurden sie schließlich 
auch, aber erst einmal ging der Angelegenheit eine jahrzehntelange 
juristische Auseinandersetzung voraus. – Auch hier haben wir eine 
Besonderheit des Reiches. In Westeuropa, wo das römische Recht viel 
stärkeren Einfluss hatte als in Deutschland, herrschten auch die Könige 
erheblich freier in eigener Sache.

3  Herr über die Tafel des Monarchen, dann auch über die Hofhaltung 
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Der „Sachsenspiegel“ und seine Bedeutung

In Deutschland wurde das römische Recht ausdrücklich abgelehnt. 
Man verstand sich als gewachsene Rechtsgemeinschaft, die von 

jedem neuen Recht nur verwässert werden würde. Das kommt auch 
in dem Hauptwerk in dieser Frage deutlich zum Ausdruck: dem all-
gemein bekannten Sachsenspiegel des ostfälischen Ritters Eike von 
Repgow aus dem frühen 13. Jahrhundert. Repgow hat aufgeschrieben, 
was sich als damalige Rechtspraxis herauskristallisiert hatte, sowohl 
zivilrechtlich wie staatsrechtlich, wie man heute sagen würde. Es ging 
ihm ausdrücklich nicht darum, eine Weiterentwicklung anzustoßen. 
Bis dahin fand die Überlieferung des geltenden Rechts in der Regel 
entweder durch regelmäßige Zusammenkünfte statt, bei denen Kon-
flikte geregelt und Recht gesprochen wurde. Oder die geltenden, frisch 
verhandelten und auf Urkunden festgeschriebenen Rechte wurden 
dem versammelten Volk verlesen. – In dieser Tradition standen, wie 
wir gesehen haben, die Straßburger Eide. Insofern war das damals gar 
kein so ungewöhnlicher Vorgang, wenn auch außergewöhnlich, weil 
er die neue Staatlichkeit mit erschuf. 

Die Praxis des regelmäßigen Verlesens von geltendem Recht be-
gleitete fast die ganze Dauer des Reiches. Sie kam vor allem in 

Süddeutschland regelmäßig vor, auch noch zur Zeit des Buchdrucks und 
nach der Reformation. Es galt, um ein beliebiges Beispiel zu wählen, 
für die 1517 unter Beteiligung der Bevölkerung – der „Landschaft“, wie 
man damals sagte – festgezurrte Ordnung der Herrschaft Sausenberg.

Der Begriff „Landschaft“ bezog sich damals übrigens nicht wie 
heute auf das sichtbare Land, auf Wiesen und Wälder, Hügel und 

Felder, sondern auf die Personen, die darin wohnten. Zur Landschaft 
gehörte das gemeine Volk, die Bauern ebenso wie die Handwerker. Die 
Landschaft hatte an der damals neu entworfenen Ordnung als eigene 
Institution mitgewirkt und wurde jetzt in deren Pflege mit einbezogen. 
Alljährlich wurde also zwischen 1517 und dem Ende der Herrschaft 
Sausenberg, fast zweihundert Jahre später, um 1700, der gesamte Kom-
plex des geltenden Rechts jedes Jahr der Allgemeinheit vorgelesen, die 
Bestimmungen über Strafrecht ebenso wie die über die Wehrpflicht, die 
Preise von Lebensmitteln und die Löhne von Handwerkern, über nähere 
Bestimmung der Fälle von Gotteslästerung und Einschränkungen von 
Spielen und Trinken. (Peter Blickle, Landschaften im Alten Reich – 
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Die staatliche Funktion des gemeinen Mannes in Oberdeutschland, 
München 1973, S. 545)

Es sind solche Gebräuche, die dazu geführt haben, dass das Reich 
von Historikern als eine, seit der Staufferzeit in dieser Weise 

bestehende, „große genossenschaftliche Körperschaft in lockerer 
monarchischer Form“ bezeichnet wurde. Zugleich fühlt man sich an 
Probleme erinnert, wie sie bis heute bestehen. Das gilt für die Themen, 
wie gesagt, die Wehrpflicht, Gewerbeordnung, alltägliche Vergnügun-
gen; das alles kommt bekannt und heute ebenfalls täglich vor. Aber 
es gilt eben auch für die Öffentlichkeitspflicht. Heute ist kein Gesetz 
gültig, bevor es nicht im Bundesgesetzblatt für jeden zu lesen steht. 
Früher wurde es wieder und wieder bekannt gegeben. – Und wo das 
nicht eingehalten wurde, was natürlich auch immer wieder einmal 
vorkam, gab es Versuche aus dem Land heraus, die Verlesung zu er-
zwingen. Die waren selbstredend nicht immer erfolgreich. Zwischen 
den Reichsständen und etwa den besonders in Süddeutschland aktiven 
„Landschaften“ herrschte kontinuierliche Rivalität. 

Wagen wir noch einmal einen Seitenblick auf den Sachsenspiegel, 
auf die darin erwähnten Bestimmungen über das jüdische Leben 

in Deutschland. Ich möchte nur zwei davon zitieren, zwei Vorgaben 
über wechselseitige Gewalttaten zwischen Juden und Christen:
„Erschlägt ein Jude einen Christen, oder tut er ihm eine Gewalttat 
an, bei der er ergriffen wird, so richtet man über ihn wie über einen 
Christen.
Erschlägt ferner ein Christ einen Juden, oder tut er ihm eine Gewalttat 
an, so richtet man ihn dem Königsfrieden entsprechend, den er gebro-
chen hat.“ (Sachsenspiegel, S. 165)

Dieser Königsfriede geht nach damaliger Vorstellung im erneuerten 
römischen Reich auch auf römische Verhältnisse zurück. Der 

Jude Josephus habe den Kaiser Vespasian von der Gicht geheilt und 
damit von ihm den Königsfrieden erwirkt. Juden standen nach dieser 
Vorstellung unter dem besonderen Schutz des deutschen Königs, denn 
schließlich verstand sich das Reich auch als Fortsetzung des römischen 
Reichs, und der römisch-deutsche Herrscher musste sich daher in ge-
wisser Weise auch an solche römischen Traditionen gebunden fühlen. 
In der Praxis wurde dies in einem Ausmaß durchgehalten, das immer 
wieder Konflikte hervorrief. Wenn Sie etwa eine Stadtrundführung 
durch das pfälzische Speyer buchen, nach der Konzeption der sali-
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schen Könige und Kaiser damals mit seinem Dom buchstäblich als 
das „Zentrum des Reichs“ entworfen, dann wird man Ihnen mitteilen, 
dass die antijüdischen Unruhen vor Ort im Mittelalter des öfteren auch 
durch Anklagen der Deutschen wegen – angeblicher oder wirklicher 
– Privilegierung der ansässigen jüdischen Gemeinde durch das Reich 
und den Kaiser in Person verursacht worden seien.

Kehren wir zurück zu den näheren Umständen der deutschen Kö-
nigskür. Aus den näheren Bestimmungen des Sachsenspiegels zur 

Wahl des deutschen Königs lassen sich bemerkenswerte Schlussfolge-
rungen ziehen. Hören wir sie uns an:
„Bei des Kaisers Kur soll der erste der Bischof von Trier sein, der 
zweite der Bischof von Mainz, der dritte der Bischof von Köln. Unter 
den Laien ist der erste der Pfalzgraf vom Rhein, des Reiches Truchseß, 
der zweite, der Marschall, ist der Herzog von Sachsen, der dritte, der 
Kämmerer, ist der Markgraf von Brandenburg. Der Schenk des Reichs, 
der König von Böhmen, hat keine Stimme bei der Kur, weil er kein 
Deutscher ist. Danach küren alle Fürsten des Reiches die Geistlichen 
und die Laien. Die hier als erste an der Kur bezeichnet werden, sollen 
nicht nach eigenem Gutdünken küren. Sondern wen die Fürsten ge-
meinsam zum König auserwählt haben, den sollen sie zuallererst mit 
Namen küren.“ (Sachsenspiegel, S. 205)

Seit dem frühen Mittelalter existiert ein 
deutsches Nationalbewusstsein

Die lapidare Anmerkung, der König von Böhmen dürfe nicht 
wählen, weil er kein Deutscher sei, zeigt beiläufig, wie sehr die 

Tradition der Wahl damals als „typisch deutsch“ verstanden wurde und 
Ausdruck eines speziellen Nationalbewusstseins war. Überhaupt gibt 
es seit dem frühen Mittelalter zahlreiche aussagekräftige Belege für 
ein Bewusstsein der Deutschen als Nation. Übrigens sind auch viele 
Details in den deutsch-tschechische Animositäten überliefert, die eben 
auch auf tschechisch-deutschen Gegensätzen ethnischer Art beruhen, 
nicht auf Konflikten innerhalb des Feudalsystems. 

Wer Ihnen erzählen will, das deutsche Nationalbewusstsein sei 
erst nach 1800 als Folge der damaligen Franzosenherrschaft 

oder sogar noch später entstanden, der liegt falsch, unbewusst oder 
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bewusst. Ich sage das auch deshalb, weil beispielsweise seit Jahren 
im Internet immer wieder kopierte und anscheinend recht erfolgreiche 
Darstellungen kursieren, die deutsche Nation sei, erstens, eine Erfin-
dung und, zweitens, habe diese Erfindung erst 1870 und danach statt-
gefunden. Auch wenn der Ursprung nicht sicher festzustellen ist: Das 
kann ein Teil von Geschichtspolitik sein, wie sie heute stattfindet und 
die Jugendlichen dort erreicht, wo sie derzeit meistens zu finden sind.

Zurück zum Sachsenspiegel. Etwa ein Jahrhundert nach dessen 
Formulierungen über die Herrscherwahl hatte sich der Kreis der 

Kurwürden nun doch um den König von Böhmen erweitert. Karl IV. – 
böhmischer König und selbst Kaiser, erließ nach langen Verhandlungen 
mit den Reichständen die Goldene Bulle von 1356, in der dies und 
vieles andere auf Dauer festgeschrieben wurde. Das Reich konstituierte 
sich weiter, es erstarrte nicht. Ein Reichstag im Jahr 1495 beschloss 
den ewigen Reichsfrieden, also ein allgemeines Fehdeverbot. Er setz-
te das Reichskammergericht zur Sicherung dieses Friedens ein und 
ergriff Schritte zu dessen Finanzierung. Dies alles geschah als steter 
Reformprozess, unter Berücksichtigung der ständischen Interessen, 
als Ausdruck deutscher Freiheit. 

Die Besonderheiten des deutschen „Freiheitsbegriffs“

Der Begriff der „deutschen Freiheit“ oder „ständischen Libertät“ 
bildete einen elementaren Bestandteil seines Selbstverständnisses 

bis ins 18. Jahrhundert. Diese deutsche Freiheit wurde eines der wich-
tigsten Kennzeichen des Reichs. Allerdings setzte sich dieser deutsche 
Freiheitsbegriff von dem späteren westlichen Freiheitsbegriff ab. Im 
Zentrum der deutschen Freiheit stand nicht die einzelne, als Atom und 
Individuum begriffene Person. Das wurde bereits zeitgenössisch ganz 
bewusst so aufgefasst. Jeder Mensch habe den Drang nach Freiheit, 
hieß es in einem Text von 17024. Aber allgemeine Freiheit sei nicht mit 
Willkür oder reinem Privatinteresse zu verwechseln. Die wahre Freiheit 
sei die Freiheit, die ein Mensch unter der gemäßigten Herrschaft seiner 

4  „Das in Dienstbarkeit verfallene Teutschland - wo solches nicht durch einen rechtschaffenen 
Krieg gerettet wird“, gedruckt 1702, hier S. 4; Originalansicht:

 https://books.google.de/books?id=c5ZFAAAAcAAJ&pg=PA8&lpg=PA8&dq=%22das+in
+dienstbarkeit+verfallene+teutschland%22&source=bl&ots=e1nTotq91n&sig=C5N0LuZ
wzMzPksEsFl_-i-ktN24&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiLyp_Jmd_
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von Gott vorgesehen Obrigkeit erleben könne. Von Gott vorgesehen sei 
aber eine Verfassung wie die deutsche. Neben dem Herrscher müssten 
auch weitere Adlige an der Herrschaftsausübung beteiligt sein, Bauern 
und Bürger dürften nicht Willkür ausgesetzt sein und niemand dürfe 
in Not leben. Dies sei der Zustand der Freiheit.

Um diese Vorstellungswelt in den Worten eines heutigen Historiker-
Kollegen zu skizzieren: Axel Gotthard, Professor an der Univer-

sität Nürnberg-Erlangen, definiert die deutsche Freiheit als eine „im 
politischen Diskurs des Reiches überaus häufig verwendete Formel, 
die nicht die moderne, in individueller Selbstverwirklichung gipfelnde 
‚Freiheit‘ für jeden Bewohner Mitteleuropas meint, sondern politische 
Spielräume für die Reichsstände. Selbst Obrigkeiten, Regenten über 
ihre Territorien, sahen sich nicht als ‚Untertanen‘ des Kaisers oder der 
Reichsbehörden. Wahrung der ,teutschen libertät‘, diese Parole zielte 
auf ein Reich, das zwar gewisse Schutz- und Koordinierungsaufgaben 
erfüllte, dabei aber seine Glieder so wenig wie nur irgend möglich 
vereinnahmte und gängelte.“ (Axel Gotthard, Das Alte Reich, Darm-
stadt 2005, S. 11.)

Im Zentrum der deutschen Freiheit standen also deshalb die zahlrei-
chen konfessionell und regional voneinander getrennten Milieus, 

Stände, Herrschaftsverbände, Territorien und Städte. Der Mensch 
wurde in seinen sozialen Zusammenhängen begriffen, und das Reich 
als die Institution, die ihm das Leben in diesen Zusammenhängen 
ermöglichen konnte. Ich zitiere einmal einen zeitgenössischen Text 
von 1684, etwas in moderne Sprache übersetzt. Er entstand sichtbar 
unter dem Eindruck des großen Erfolgs bei der Abwehr der türkischen 
Invasion im Vorjahr. Dieser Abwehrerfolg wurde als Sieg der ganzen 
deutschen Nation begriffen, des Kaisers, vor allem aber als Erfolg der 
Verfassung des deutschen Reichs selbst: „Es gibt kein Volk unter der 
Sonne, das die Freiheit mehr liebt und eine bewunderungswürdigere 
Regierungsform besitzt, als Deutschland. So haben die 7 Kurfürsten 
königliche Gewalt und doch besitzen die übrigen Reichsfürsten kein 
geringeres Ansehen. Die Reichsstädte dagegen leben absolut und 
kennen kein anderes Oberhaupt als den Kaiser. Es gilt der Grundsatz: 
Jeder ist Fürst auf seinem Territorium und der Kaiser im ganzen Reich. 
Daher ehren alle den Kaiser als ihr Oberhaupt und empfangen von ihm 
ihr Lehen. Doch ist er an gewisse Vereinbarungen gebunden und darf 
ohne Wissen und Wollen der Stände weder Krieg führen noch Frieden 
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schließen. Dieser gemischte Status oder edle Monarch würde den Kö-
nigen von Frankreich, diesen absoluten und souveränen Herren, wohl 
kaum in den Kopf gehen. Die versuchen mit aller Gewalt, absolut zu 
herrschen und halten sich weder an Vereinbarungen noch sonstige Ver-
träge.“ (Der „Curieuse Staats-Mercurius“, zitiert nach Martin Wrede, 
Das Reich und seine Feinde, Mainz 2004, S. 457)

So war denn die deutsche Freiheit nicht nur eigentümlich deutsch, 
sondern außerdem die Quelle von großem Selbstbewusstsein. Das 

Wahlkaisertum werde durch Tugend und Gottes Ratschluss erworben 
und sei dem französischen Erbkönigtum daher weit überlegen. Zu-
gleich zeige die Wahlpraxis, wie klug die Deutschen mit ihrer Freiheit 
umzugehen wüßten. Es gebe weder Missbrauch noch Überdehnung. – 
Letzteres konnte im ausgehenden 17. Jahrhundert bereits als Hinweis 
auf die Zustände im Nachbarland Polen verstanden werden, ebenfalls 
ein Wahlkönigtum, wo der Adel durch immer neue Forderungen im 
Vorfeld jeder Königswahl den Königstitel allerdings inzwischen so 
entleert hatte, dass das Land faktisch unregierbar geworden war. 

Deutsche Freiheit hieß also Sicherheit, Vertragstreue und Rechts-
staat. Freiheit und Recht galten als untrennbar verbunden, und 

der Glaube an das „Reichsrecht“ als Grundlage des Zusammenlebens 
überbrückte die sonst im Reich vorhandenen Gegensätze über lange 
Zeit sehr erfolgreich.

Das ist natürlich nur der innere Aspekt des Geschehens. Das Reich 
stand selbstverständlich unter stetem außenpolitischen Druck, 

ohne dass dies hier nur annähernd dargestellt werden kann. Konzent-
rieren wir uns auf das Jahr 1700. Es hatte damals beachtliche Erfolge 
zu verzeichnen, gegen die damals mächtigsten Gegner in Ost und West, 
die zudem gelegentlich koordiniert handelten. Beide Gegner, die osma-
nische Türkei und das Königreich Frankreich, sprachen zum Beispiel 
in den 1680er Jahren den gemeinsamen Angriff auf das Reich ab.
Die Türken konnten bekanntlich erst vor Wien, aber diesmal ver-
nichtend geschlagen werden, mit Unterstützung aus Polen. Selbst die 
Franzosen konnte man nach harten Verlusten in großem Umfang wieder 
aus dem Land verdrängen, wenn auch nicht aus dem Elsaß. Straßburg 
ging zu dieser Zeit verloren, erobert und 1681 annektiert als „Hochburg 
des Reichs und der Häresie“, wie Frankreichs Ludwig XIV. stolz bei 
der Einnahme der Stadt verkünden ließ.
Man muss dabei bedenken, dass Frankreich zu dieser Zeit das bei 



32

weitem bevölkerungsreichste Land Europas gewesen ist, phasenweise 
war die Bevölkerung so groß wie die des europäischen Russland. Die 
systematische Unterdrückung regionaler Freiheiten zugunsten könig-
licher Machtentfaltung hinterließ zwar langfristig an vielen Stellen 
Wüste, führte aber, verbunden mit einer vergleichsweise effizienten 
Verwaltung, damals dazu, dass dem französischen König vorüberge-
hend beachtliche Machtmittel zur Verfügung standen.

Wenn Sie heute in Südwestdeutschland durch die Pfalz wandern, 
können Sie Dutzende romantisch wirkender Burgruinen besu-

chen. Ihr Reiseführer wird Sie dann darüber aufklären, dass sämtliche 
Burgen in den 1680er Jahren zu Ruinen wurden. Das kommt vor, in 
Kriegszeiten. Aber sie wurden auch nicht mehr aufgebaut, was nicht 
nur Gründe im militärischen Bereich hatte, denn Burgen waren na-
türlich inzwischen nicht mehr in der Lage, militärischen Schutz zu 
gewähren. Das im Hochmittelalter zur Sicherung des Reichszentrums 
angelegte Burgensystem westlich der Rheinebene wurde aber nun 
nach gut 500 Jahren endgültig und absichtlich zerstört. Letztlich war 
das eine symbolische Handlung, sichtbar etwa an der Zerstörung des 
Heidelberger Schlosses im selben Jahr. Französische Truppen hatten 
es verwüstet und gesprengt, aus dem Reich der Deutschen sollte ein 
sichtbares Stück herausgebrochen werden. 

Dies war das Schloss des Pfalzgrafen bei Rhein. Wir haben ihn 
oben als Truchseß des Reiches, als Kurfürsten und Leiter der 

Gerichtsbarkeit des Hofes über den Kaiser erwähnt. Jahrhundertelang 
war das Schloss seine Residenz gewesen. Nun wurde es vernichtet, 
und ebenso wie die Burgen auf der anderen Rheinseite, nicht wieder 
aufgebaut, sondern blieb letztlich die romantische Ruine, die heute 
noch Touristen aus aller Welt anzieht. 

Man fand neue Formen. Der Kurfürst ließ sich direkt am Rhein 
eine völlig neue Residenz entwerfen, zugleich als Festung bes-

ser geeignet und heute bekannt als Mannheim. Streng geometrisch 
gezeichnet und restlos logisch durchgedacht, war das eine Absetzung 
von alter Reichsromantik, aber auch ein Symbol für den eigenwilligen 
Trotz gegen die französische Herausforderung. Das neue Schloss in 
der Festung Mannheim griff den Stil von Versailles auf. Es wurde 
nicht so prächtig, aber dafür mit einer längeren Fassadenlänge als das 
Pariser Vorbild ausgestattet. Ein deutliches Signal aus einer gerade 
verwüsteten Region. 
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Das „Reich“ als Bezeichnung für den Staat der Deutschen

Das sind Szenen, nicht das Gesamtbild. Insgesamt konnte das Reich 
sein Territorium über die Jahrhunderte bewahren. „Reich“, das 

blieb bis 1806 und auch darüber hinaus die selbstverständliche Bezeich-
nung für den Staat der Deutschen. Die Auffassung beispielsweise, dass 
Straßburg eigentlich dazu gehöre, hielt sich bekanntlich mindestens 
über die nächsten 250 Jahre. Noch im Herbst 1939 mussten Teile der 
Bevölkerung dort evakuiert werden, weil die nach Kriegsausbruch neu 
stationierten französischen Truppen mit Empörung registrierten, dass 
die Bevölkerung deutsch sprach.

Deutschlands Altes Reich war dezentral und föderalistisch organi-
siert. Das mochte seine Effizienz mindern, garantierte aber eben 

die damals europaweit sprichwörtlichen und einzigartigen deutschen 
Freiheiten. Als einer der wenigen europäischen Staaten bekannten 
sich die Deutschen nicht einheitlich zu einer protestantischen, einer 
katholischen Konfession oder einer sonstigen Staatskirche. Das Reich 
hielt auch das aus. 

Natürlich aber hatte der große Erfolg bei der Abwehr des tür-
kischen Angriffs und der Eroberung Ungarns, Kroatiens und 

weiter Teile dessen, was man heute Rumänien nennt, eine neue Situ-
ation geschaffen, die das Reich in gewisser Weise in Mitleidenschaft 
zog. Die Habsburgischen Kaiser bezogen seitdem einen großen Teil 
ihrer Macht aus Gebieten, die jenseits der Reichsgrenzen lagen. Das 
gleiche galt zunehmend für die Kurfüsten von Brandenburg, die sich 
bald darauf als Könige in Preußen bezeichneten, also ebenfalls einen 
bedeutenden Teil ihrer Reputation vom Besitz außerhalb des Reiches 
ableiteten. Beide agierten immer weniger als Reichsstände, denn als 
„europäische Großmächte“. Das tat der Reichsverfassung nicht gut. 
Und hier beginnt dann der preußisch-österreichische Dualismus, der 
sich durch die nächsten hundert Jahre zieht. Auf diesen Aspekt will 
ich hier gar nicht weiter eingehen. Die Reichsidee hat auch ihn über-
standen, wie bereits gesehen.

Das Alte Reich ist als „eine große genossenschaftliche Körper-
schaft“ bezeichnet worden. Wir haben hier nur einige Aspekte 

dieses Daseins aufzeigen können. Nennen wir auch abschließend 
einige Stichpunkte. 

Das Reich war die Instanz, die Sicherheit vor äußeren Feinden und 
innerer Willkür geschaffen hat. Es garantierte in diesem Rahmen 
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Freiheiten, die im Europa seiner Zeit ihresgleichen suchten. Es berief 
sich auf die Achtung vor dem Recht und sicherte dies durch Wahl-
vorgänge und eine eigentümliche und immer wieder neu verhandelte 
Form der Gewaltenteilung ab. Es bildete immer wieder eine Verteidi-
gungsgemeinschaft gegen auswärtige Angriffe, und keinen imperialen 
Eroberungsstaat. Es verstand sich von Beginn an als Staat der Deut-
schen und wies auf vielen Ebenen und zu allen Zeiten Gewohnheiten 
und Strukturen auf, die uns sehr vertraut klingen.
Mit anderen Worten: Es ist Teil unserer Geschichte, in dem wir manch 
eigenes erkennen können. 
Und, wie ich finde: Ein Teil, den wir gerne annehmen sollten.

Ergebnis der kurzen Fragezeit zum „Alten Reich“ 
Von Manfred Backerra

Das Alte Reich, u.a. mit Burgund, reichte zwar weit in das Gebiet 
des heutigen Frankreich hinein, dies jedoch überwiegend aus dy-
nastischen Gründen. Die Sprachgrenze zum Romanischen lag auch 
damals etwa an der belgischen Grenze und weiter am Westrand von 
Elsaß und Lothringen, also nur etwas weiter westlich als heute. Erst 
mit Frankreichs Erstarken ab dem 14./15. Jahrhundert wurde sie 
zulasten des Deutschen etwas nach Osten verschoben, wobei trotz 
der französischen Kulturpolitik das Elsaß vielfach immer noch Ale-
mannisch, also Deutsch spricht. 
Das Werden der Franzosen, sagt André Maurois, habe erst mit der 
Schlacht von Bouvines [in der ein französisches ein englisch-welfi-
sches Heer besiegte] begonnen. Das Werden der Engländer begann 
erst um 1250, als sie eine gemeinsame Sprache aus der Sprache der 
1066 unterlegenen Angelsachsen und dem normannischen Franzö-
sischen der Sieger bildeten.
Ein deutsches Nationalgefühl als ein Gefühl der Zusammengehö-
rigkeit muss es schon zur Zeit der Straßburger Eide gegeben haben, 
bei denen Karl der Kahle vom Westfrankenreich seinem Bruder 
Ludwig vom Ostfrankenreich in Althochdeutsch schwor, ihm gegen 
ihren Bruder Lothar beizustehen, während Ludwig das umgekehrt 
in Altfranzösisch tat. Es war ein gegenseitiges respektvolles Aner-
kennen des Andersseins der beiden west-östlichen Teilreiche. Im 
Ostreich muss sich das natürlich schon länger vorher ausgebildet 
haben, als Voraussetzung für die Reichsteilung von Verdun. Dass 
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sich die unabhängigen Stämme schon vor Heinrich I. immer in-
nerhalb weniger Wochen einen neuen König erkoren, spricht für 
ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit trotz aller regionalen 
Unterschiede in Sprachen und Gebräuchen sowie aller Fehden schon 
spätestens ab dem 9. Jahrhundert. Walter von der Vogelweide [um 
1130-1230] verteidigt vehement die Deutschen gegen den Vorwurf 
der Grobheit durch einenTroubadour. Luthers Reformation hat dies 
Nationalgefühl noch verstärkt. Trotz der konfessionellen Unter-
schiede seither und trotz Bürgerkriegen war man sich im 17./18 
Jahrhundert bewusst, besonders nach dem Sieg über die Türken vor 
Wien [1683], ein gemeinsames Reich zu betreiben, das Recht und 
Freiheit sicherte – und dass von Deutschland Wichtiges für die Welt 
ausging. Was auch vom Ausland so gesehen wurde. Mirabeau der 
Jüngere skizzierte das dezentralisierte Reich im 18. Jahrhundert als 
eine Art Idealstaat mit vielen kleinen Zentren unter gegenseitiger 
Kontrolle. Die Konkurrenz der deutschen Fürsten mache flächende-
ckende Entwicklung möglich, sie sei die Basis für Freiheiten und für 
Förderung von Wissenschaften, wie sie im zentralisierten Frankreich 
nicht zu finden seien. In ihren Reden erwähnten die französischen 
Revolutionäre Robespierre und Danton Ende des 18. Jahrhunderts 
Deutschland wegen der Reformation und des Bauernkrieges als das 
eigentliche Land der Revolution. Man bat sogar um Entschuldigung, 
dass Frankreich unter der Herrschaft der Könige Deutschland immer 
wieder angegriffen habe – was bald in Vergessenheit geriet, weil 
Frankreich in den Revolutionskriegen und während der napoleoni-
schen Ära weitere Kriege folgen ließ. 
Die Frage, inwieweit die politischen Zustände in Deutschland auf 
die deutsche Philosophie des Idealismus eingewirkt haben, wäre es 
wert, genauer untersucht zu werden, weil wahrscheinlich Zusammen-
hänge bestehen. Sie lässt sich aber jetzt und hier nicht beantworten. 
Dr. Scheil sieht die deutsche Version der Aufklärung als nicht mehr 
christlich und erinnert an einen Aufsatz von Heinrich Heine um 1830, 
in dem es heißt, in Deutschland glaube keiner mehr, am allerwe-
nigsten die besonders hervorragenden und bekannten Gelehrten und 
Philosophen. Man wage es nur nicht zu sagen. Dr. Scheil meint, man 
könne die Kriege des 20. Jahrhunderts daher auch als Religionskriege 
sehen, da die religiös anders sozialisierten Gegner in Deutschland 
auch eine das Christentum bedrohende Macht gesehen hätten. 
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Dr. Walter Post 
Das Deutsche Reich von 1871

Die Frage, was nun spezifisch „deutsch“ 
sei, ist seit langem heftig umstritten, der 

Schriftsteller Michael Klonovsky versuchte sie 
vor kurzem wie folgt zu beantworten:
„Wilhelm Busch etwa ist deutsch, diese Mi-
schung aus Gemütlichkeit, Schadenfreude, 
Boshaftigkeit und Geist. ‚Ordnung muss 
sein‘ ist deutsch. Ingenieurskunst und Made 
in Germany als weltweites Gütesiegel sind 
deutsch. Deutsch ist die Mentalität, eine Sa-
che zu Ende zu führen. Es ist deutsch, zu viel zu arbeiten und eine 
gewisse Unfähigkeit, die Früchte dieser Arbeit zu genießen ... Die 
ewige Frage, was deutsch sei, ist deutsch. Deutsch sind der Tiefsinn, 
die Pflichtethik und die Neigung zum Prinzipiellen, Kehrwoche und 
Metaphysik. Deutsch sind eine gewisse Provinzialität, die Neigung 
zum Konformismus und ein unverwüstlicher Untertanengeist, alles 
Folgen des jahrhundertelangen Umgebenseins von unfreundlichen 
Nachbarn. Der Sozialismus ist deutsch, die deutsche Seele ist im 
Innersten sozialistisch. Deutsch ist es, ‚die Elementa zu spekulieren‘ 
und für alles Nichtspekulative technische Lösungen zu finden. Deutsch 
sind die Brüder Humboldt als Mitbegründer jener Leitkultur, deren 
Leidenschaft der Erforschung fremder Kulturen gilt, sowie die Idee 
der Universität als Ort universeller Bildung. Deutsch ist die Treue zu 
einer Idee bis zur Idiotie. Deutsch sind der Riesling und die Burgen am 
Rhein, ‚Eine feste Burg ist unser Gott‘, das ‚Meistersinger‘-Vorspiel 
und der Einzug der Gäste in die Wartburg im ‚Tannhäuser‘, der Mond 
der Romantik, die Begriffsmühlen des deutschen Idealismus, aber 
auch jene des Amtsschimmels.“1

Sehr vieles, auf das Michael Klonovsky hier anspielt, bezieht sich 
auf das von Preußen geprägte Deutsche Kaiserreich von 1871, die 

Leistungen deutscher Wissenschaft und deutscher Ingenieurskunst jener 
Epoche. Dazu gehört aber auch die geistige Strömung der Romantik 

1  Michael Klonovsky, Acta diurna, 12. Februar 2018
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mit ihrer Rückbesinnung auf die Welt des deutschen Mittelalters und 
der „alten Germanen“, wie sie von dem Komponisten Richard Wagner 
in seinen „Gesamtkunstwerken“ idealisiert und zu den „Mythen des 
Deutschen Volkes“ erhoben wurde.

Hochindustrialisierung in Deutschland

Zwischen 1870/71 und 1914, in der von den Wirtschaftshistorikern 
so bezeichneten Phase der „Hochindustrialisierung“, verwandelte 

sich das deutsche Kaiserreich von einem noch stark agrarisch geprägten 
Land in einen modernen Industriestaat; in dieser Zeit erlebte Deutsch-
land sein „erstes Wirtschaftswunder“.2 Als Pionier der industriellen 
Revolution, die in den 1780er Jahren begann, gilt in der Wirtschafts-
geschichtschreibung allgemein Großbritannien. Der Deutsche Bund, 
den man politisch und wirtschaftlich als Vorläufer des Kaiserreichs 
bezeichnen kann, kam zu Beginn der 1860er Jahre auf einen Anteil von 
nur 4,9 Prozent an der Weltindustrieproduktion und lag damit hinter 
Großbritannien, das etwa 20 Prozent bestritt, weit zurück. Zwischen 
1880 und 1900 lag das Deutsche Kaiserreich im Vergleich der Indust-
riestaaten bereits an dritter Stelle. Im Jahr 1913 hatte Deutschland mit 
14,8 Prozent Großbritannien (13,6 Prozent) bereits überholt und lag 
hinter den USA mit 32 Prozent auf dem zweiten Platz. Beim Welthandel 
lag Deutschland 1913 etwas hinter Großbritannien und vor den USA, 
die Entwicklung des deutschen Bruttosozialprodukts verlief dazu in 
etwa parallel.3

Die Jahrzehnte zwischen der Reichsgründung 1871 und dem 
Ersten Weltkrieg waren insgesamt von einer dynamischen wirt-

schaftlichen Aufwärtsentwicklung geprägt, auch wenn es in dieser 
Zeit zu erheblichen konjunkturellen Schwankungen kam. Auf den 
„Gründerboom“ der Jahre 1867 bis 1873 folgte ein als „Gründerkrise“ 
bezeichneter Zeitabschnitt, der bis 1879 anhielt und in dem sich die 
wirtschaftlichen Wachstumsraten in Deutschland halbierten. Ein un-

2  Toni Pierenkemper: Gewerbe und Industrie im 19. und 20. Jahrhundert, München 1994, S. 
58 ff.

3  Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 3: Von der Deutschen Doppel-
revolution bis zum Beginn des ersten Weltkrieges. München 1995, S. 610 ff.
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4  Hans-Ulrich Wehler: Das Deutsche Kaiserreich. Göttingen 1988, S. 47 ff.

übersehbares Anzeichen für die Krise war, dass der Eisenverbrauch um 
die Hälfte zurückging und parallel dazu die Bergarbeiterlöhne um die 
Hälfte sanken. Nach einer kurzen Erholungsphase in den Jahren 1879 
bis 1882 folgte eine weitere, etwas schwächere Depressionsphase, die 
bis 1886 anhielt. Fast alle gesellschaftlichen Kreise wurden von dieser 
Krise in Mitleidenschaft gezogen, was zu einer verbreiteten Skepsis 
gegenüber der industriellen Entwicklung führte. Ab 1890 setzte jedoch, 
nach anfänglichen leichten Schwankungen, eine Phase der Hochkon-
junktur ein, die bis zum Beginn des Weltkrieges 1914 anhalten sollte.

Deutschland war bis zur Gründung des Kaiserreichs 1871 ein 
Getreideexporteur gewesen, aber seit 1876 musste aufgrund des 

Bevölkerungswachstums fast ständig Getreide importiert werden.
1870 bildete die Landwirtschaft noch den stärksten wirtschaftlichen 
Sektor des Deutschen Reiches, 1873 lag der Anteil des landwirtschaft-
lichen Sektors am Nettoinlandsprodukt bei 37,9 Prozent und der der 
Industrie bei 31,7 Prozent. 1889 war der Gleichstand erreicht; 1895 
kam die Landwirtschaft nur noch auf 32 Prozent, der industrielle Sektor 
aber bereits auf 36 Prozent.

Diese Verschiebung spiegelte sich auch in der Entwicklung der 
Beschäftigungsverhältnisse wider. Lag das Verhältnis der in der 

Landwirtschaft Tätigen gegenüber denen in den Bereichen Industrie, 
Verkehr und Dienstleistungssektor 1871 noch bei 8,5 Millionen zu 5,3 
Millionen, betrug das Verhältnis 1910 10,5 Millionen Beschäftigte in 
der Landwirtschaft gegenüber 13 Millionen Arbeitnehmern in Industrie, 
Verkehr und Dienstleistungsberufen.4 

Zwischen 1871 und 1914 kam es weiterhin zu erheblichen Verschie-
bungen zwischen den industriellen Leitbranchen. Diese waren zu 

Beginn dieser Periode vor allem die Textilindustrie, die Eisenindust-
rie, der Bergbau und der Eisenbahnbau. Flossen in den Eisenbahnbau 
bis 1879 noch 25 Prozent der Nettoinvestitionen, waren es zwischen 
1885 und 1889 nur noch knapp sechs Prozent. Gleichzeitig büßte auch 
der gesamte Wirtschaftssektor der Textilherstellung seine führende 
Stellung ein.
Zwischen 1875 und 1913 verzehnfachte sich die Steinkohleförderung 
im Ruhrgebiet. Allein zwischen 1907 und 1913 wuchs die Förderung 
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von 143 auf 191 Millionen Tonnen (also um ein rundes Viertel) an. Die 
Zahl der Beschäftigten stieg von 1870 bis 1913 von etwas mehr als 
50.000 auf über 440.000 und gleichzeitig wuchs die durchschnittliche 
Belegschaftsstärke je Zeche von etwa 400 auf über 2.500 Bergleute 
an. Damit baute das Ruhrgebiet seine Führungsrolle vor Oberschlesien 
und dem Saarland weiter aus. Ungeachtet dieses Aufschwungs blieb 
die technologische Innovation in diesem Bereich relativ gering und die 
Produktivität pro Bergmann war – im Gegensatz etwa zum Erzberg-
bau – 1913 nur geringfügig höher als 1880. Daher blieben die Zechen 
auf die anhaltende Zuwanderung von Arbeitskräften, insbesondere 
von Polen, die in den deutschen Ostgebieten lebten, angewiesen. Der 
Steinkohlebergbau war vor dem Ersten Weltkrieg der größte Arbeit-
geber für ungelernte Arbeitskräfte, das größte Bergwerksunternehmen 
war die Gelsenkirchner Bergwerks AG (GBAG). Im Saarland wurde 
der Bergbau zu einem großen Teil vom preußischen Staat betrieben, 
während es in Oberschlesien neben staatlichen Zechen auch solche gab, 
die von ostelbischen Großgundbesitzern gegründet worden waren; eine 
der größten war die Vereinigte Königs- und Laurahütte.

Ein wesentliches Merkmal war die enge Verbindung von Bergbau 
und Rohstoffverarbeitung, es entstanden große Montankonzerne 

wie Thyssen, Krupp, Phoenix, Hoesch, die Gutehoffnungshütte, der 
Bochumer Verein oder die Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und 
Hütten-AG.

In der Eisen- und Stahlindustrie stieg die Produktivität aufgrund 
neuer Produktionsverfahren wie z. B. das Thomasverfahren und die 

Siemens-Martin-Öfen um das Zehn-, in der Stahlindustrie sogar um 
das 25-fache. Die Beschäftigtenzahlen im Bereich der Metallerzeu-
gung stiegen von 43.000 im Jahr 1849 auf 443.000 im Jahr 1913 an, in 
diesem Bereich waren die Betriebsgröße und der Konzentrationsgrad 
höher als in fast allen anderen Wirtschaftszweigen. In den 50 größten 
Betrieben der Metallerzeugung waren 45 Prozent aller deutschen 
Arbeitnehmer beschäftigt. Die Bedeutung der Stahlerzeugung nahm 
gegenüber der Eisenerzeugung deutlich zu, und die Walzwerks- und 
Gusswarenproduktion wuchs sogar noch stärker. Die Walzwerkspro-
duktion allein machte kurz vor dem Ersten Weltkrieg etwa 44 Prozent 
der Gesamtproduktion dieses Wirtschaftszweiges aus.
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Ab 1890 setzten sich mit der Elektrotechnik, dem Maschinenbau 
und der Großchemie die sog. „wissenschaftlichen Industrien“ an 

die Spitze der Entwicklung. Die Metallverarbeitende Industrie – unter 
Einschluss des Maschinenbaus – hatte seit Beginn der Industrialisierung 
vor allem beim Lokomotiv- und Dampfmaschinenbau eine führende 
Rolle gespielt. Die Hauptstandorte des Maschinenbaus waren Berlin 
(Borsig, Schwartzkopff), Chemnitz (Hartmann, Wanderer), Augsburg 
und Nürnberg (MAN), Leipzig (Pittler), Hannover (Hanomag), Mann-
heim (Benz) und Köln (Deutz). Die Entwicklung und Produktion von 
Verbrennungsmotoren und Automobilen erlangte eine beachtliche Be-
deutung, im Jahr 1912 wurden in Deutschland bereits mehr als 16.000 
Personenkraftwagen hergestellt, größter Produzent war die Adam Opel 
AG in Rüsselsheim mit etwa 3.000 Fahrzeugen.

Die Erfolge der deutschen Chemieindustrie beruhten in einem 
hohen Maße auf der Beschäftigung firmeneigener Chemiker, die 

an deutschen Universitäten ausgebildet worden waren. Der Unterhalt 
firmeneigener Forschungs- und Entwicklungsabteilungen war damals 
neu, allein die Bayer-Werke in Leverkusen beschäftigten im Jahr 
1914 über 600 Chemiker. Auf dieser Grundlage entstanden ganz neue 
Produkte und die deutsche Chemieindustrie war zusammen mit den 
in der Nordschweiz ansäßigen Firmen in diesem Bereich international 
führend. Auf den weltweiten Export von Chemieprodukten entfielen 
1913 auf Deutschland 28 Prozent, mit weitem Abstand folgte auf dem 
zweiten Platz Großbritannien mit 16 Prozent.

Das höchste Wachstum wies jedoch die Elektroindustrie auf. Das 
1847 gegründete Unternehmen Siemens & Halske (S & H) konnte 

in Deutschland lange Zeit die führende Stellung einnehmen5, bis Emil 
Rathenau 1883 die Deutsche „Edison-Gesellschaft für angewandte 
Elektricität“ gründete, die wenige Jahre später in AEG, Allgemeine 
Elektrizitäts-Gesellschaft, umbenannt wurde. Für das völlig neue Ge-
biet der drahtlosen Nachrichtenübermittlung, die damals als „Funken-
telegrafie“ bezeichnet wurde, schufen Siemens & Halske und die AEG 
1903 das Gemeinschaftsunternehmen Telefunken. Siemens & Halske 
allein beschäftigte 1913 in Deutschland 57.000 Arbeitnehmer und im 

5  Jürgen Kocka: Modernisierung im multinationalen Familienunternehmen. (http://www.europa.
clioonline.de/site/lang__de/ItemID__128/mid__11984/40208562/Default.aspx) europa.clio-
online.de
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Ausland noch einmal 24.000. Im Bereich der Elektrotechnik nahmen 
Siemens und die AEG bald die führende Rolle auf dem Weltmarkt ein. 
Der Hauptstandort für diesen Industriezweig war Berlin, wo etwa 60 
Prozent der Beschäftigten tätig waren. Der Bedarf der Industrie nach 
Elektrizität und die zunehmende Elektrifizierung von Privatwohnungen 
führten zur Entstehung von Energiekonzernen wie dem RWE oder dem 
EW, die sich den deutschen Markt untereinander aufteilten.6

Die deutsche Industrie profitierte zweifellos von dem damals als 
sehr fortschrittlich geltenden Bildungssystem sowie der syste-

matischen Förderung von Wissenschaft und Forschung, insbesondere 
der universitären Forschung, durch den preußischen Staat. Britische 
Historiker sprechen von einem „Preußischen Staatssozialismus“. Der 
1888 an die Regierung gekommene Kaiser Wilhelm II. war in hohem 
Grade technikbegeistert, und es hat in der deutschen Geschichte wohl 
kein weiteres Staatsoberhaupt gegeben, das Wissenschaft und Technik 
so systematisch gefördert hat, wie er.

Sehr günstig für den wirtschaftlichen Aufschwung waren auch die 
für damalige Maßstäbe sehr korrekte preußische Verwaltung mit 

ihrem Berufsbeamtentum und ihrer geringen Anfälligkeit für Korrup-
tion sowie die hochentwickelte Rechtsstaatlichkeit, die der Industrie 
die nötige Planungssicherheit garantierte.

In der Zeit der Hochindustrialisierung war die zentralisierte Fabrik 
zweifellos die vorherrschende Betriebsform in Deutschland. Waren 

1873 erst etwa ein Drittel aller gewerblich Beschäftigten in dieser 
Unternehmensform tätig, so lag die Zahl um 1900 bereits bei zwei 
Dritteln. In den Jahren 1911/13 arbeiteten von allen Beschäftigten 
des industriellen Sektors 15,7 Prozent in der Metallverarbeitung, im 
Bergbau waren 7,4 Prozent, in der Metallerzeugung 3,7 Prozent und 
in der chemischen Industrie 2,3 Prozent tätig. Mit sinkender Tendenz, 
doch noch immer stark, war die Bekleidungsherstellung mit 13,3 
Prozent und relativ stabil die Nahrungs- und Genussmittelproduktion 
mit 11,8 Prozent.7

6  Gerald D. Feldman: Hugo Stinnes. Biographie eines Industriellen 1870–1924. C. H. Beck, 
München 1998, insbesondere S. 242 ff.

7  Wolfram Fischer: Bergbau, Industrie und Handwerk 1850–1914, in: Wolfgang Zorn (Hrsg.): 
Handbuch der Deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 2: Das 19. und 20. Jahrhun-
dert. Stuttgart 1976, S. 527–562; Wehler: Gesellschaftsgeschichte, a.a.O., S. 610 ff.; Hans-Peter 
Ullmann, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Frankfurt a. M. 1995, S. 98 ff.
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Gleichzeitig veränderte sich auch die Struktur der Betriebe. Im Jahr 
1875 waren 64 Prozent aller Arbeitnehmer in Betrieben mit weni-

ger als fünf Beschäftigten tätig, 1907 hatte sich dieser Anteil halbiert, 
er lag bei nur noch 32 Prozent. Dagegen waren 26 Prozent in Firmen 
mit fünf bis 50 Mitarbeitern und 37 Prozent in „Großbetrieben“ mit 
50 bis 1.000 Beschäftigten tätig. In noch größeren Betrieben mit mehr 
als 1.000 Beschäftigten waren es 5 Prozent, tatsächlich erreichten nur 
wenige Unternehmen wie die Firma Krupp diese Dimensionen, die 
bereits 1887 21.000 Beschäftigte zählte.

Am größten war der Anteil der Groß- und Riesenbetriebe im Berg-
bau und in der Eisen- und Stahlindustrie; es folgten Maschinenbau, 

Elektro- und Chemieindustrie sowie die Textilherstellung.
Die Rechtsform der Unternehmen stand in direktem Zusammenhang 
mit der Betriebsgröße, von den 100 größten deutschen Industrieunter-
nehmen waren bereits 80 Prozent Aktiengesellschaften.
Ein weiteres Kennzeichen der Entwicklung war die zunehmende Kon-
zentration der Unternehmen.

Es bildeten sich Konzerne, entweder durch Zusammenschluss 
vergleichbarer Unternehmen oder durch Zukauf vor- oder nach-

gelagerter Produktionsstätten. Durch die wachsende Betriebsgröße 
nahm vor allem in den Großbetrieben die Zahl der Angestellten („Pri-
vatbeamte“) deutlich zu und die Führung der Unternehmen ging zu-
nehmend von den Firmen-Gründern auf angestellte Manager über. Die 
Großbetriebe waren es auch, die ihre Arbeiter durch innerbetriebliche 
Sozialleistungen an sich zu binden suchten, ein Konzept, dass sich als 
durchaus erfolgreich erwies. So waren die Arbeiter der Firma Krupp oft 
stolz darauf, „Kruppianer“ und keine gewöhnlichen Arbeitnehmer zu 
sein. Die Erfolge der Gewerkschaften waren in solchen Großbetrieben 
naturgemäß begrenzt.

Handwerk, Eisenbahnnetz, Bankenwesen, 
Bevölkerungsentwicklung

Auch das Handwerk passte sich erfolgreich den veränderten Bedin-
gungen der Industriegesellschaft an. An die Stelle der Herstellung 

trat nun in vielen Fällen das Reparaturgewerbe (z. B. Schuhmacher 
oder Schneider). Andere traditionelle Gewerbe, wie das Bauhandwerk 
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oder die Nahrungsmittelproduktion, profitierten von der zunehmenden 
Kaufkraft und der steigenden Nachfrage.8

Neben der Privatwirtschaft entwickelte sich während des Kaiser-
reichs zunehmend ein öffentlicher Sektor. Seit den 1870er Jahren 

gingen die Eisenbahnen in Deutschland, insbesondere in Preußen, 
weitgehend in staatlichen Besitz über. Das Schienennetz wuchs zwar 
nicht mehr so stark wie in den Jahrzehnten zuvor, aber die Beförde-
rungsleistungen nahmen deutlich zu. Besonders in der damals hoch-
modernen Kommunikationstechnik wie Telegrafen-, Post- und dem 
Telefondienst war die Öffentliche Hand aktiv, was zur Folge hatte, dass 
auch der öffentliche Beschäftigungssektor erheblich anwuchs. Neben 
die damals verhältnismäßig kleine Zahl von Verwaltungsbeamten traten 
Millionen von Postbediensteten und Eisenbahnern als „Unterbeamte“ 
oder Arbeiter.

Im Bankensektor entstanden – neben den als preußische Landschaften 
bezeichneten älteren Instituten für Agrarkredite – moderne Hypo-

thekenbanken zur Finanzierung von Immobilien.9 Die kommunalen 
Sparkassen und Kreditgenossenschaften erlangten zunehmende Bedeu-
tung für Privatkunden wie auch für den regionalen Mittelstand. Für die 
Finanzierung der Industrie waren vor allem die großen Kreditbanken 
wichtig. Hier entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
durch Zusammenschlüsse der ursprünglich lokal organisierten Banken 
große als Aktiengesellschaft verfasste Bankengruppen, die hauptsäch-
lich in Berlin und im Rheinland ansässig waren, so z. B. die Deutsche 
Bank, die Dresdner Bank, die Darmstädter Bank, die Berliner Handels-
Gesellschaft sowie der Schaffhausen’sche Bankverein.10

Zwischen 1871 und 1917 wuchs die Bevölkerung in Deutschland 
aufgrund der verbesserten Hygiene, den großen Fortschritten in 

der Medizin und der besseren Ernährung der Menschen stark an. Die 
Kinder- und Müttersterblichkeit sank in einem historisch noch nie 
dagewesenen Ausmaß. Die Bevölkerung im Deutschen Reich wuchs 

8  Wehler: Kaiserreich, S. 49. Wehler: Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3, S. 620–636; Pierenkemper: 
Gewerbe und Industrie, S. 8–31 u. 61–73.

9  John Munro: German Banking and commercial organizations. (http://www.economics.utoronto.
ca/munro5/23gerbnk.pdf)

10  Richard Tilly: Verkehrs- und Nachrichtenwesen, Handel, Geld-, Kredit- und Versicherungs-
wesen 1850–1914, In: Handbuch der Deutschen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 2, S. 
563 ff. Ullmann: Kaiserreich, S. 105. Wehler: Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3, S. 622 ff.



von 1873 bis 1895 geradezu sprunghaft von etwa 41 auf 52 Millionen 
Menschen an. Da die Industrie trotz aller wirtschaftlichen Krisen ins-
gesamt ständig expandierte und neue Arbeitsplätze schuf, konnte das 
Bevölkerungswachstum absorbiert und eine Krise vermieden werden. 
Bis 1913 wuchs die deutsche Bevölkerungszahl noch einmal auf 67 
Millionen an.11

Das Bevölkerungswachstum gestaltete sich regional allerdings sehr 
unterschiedlich. Während es in den Groß- und Industriestädten 

sowie den Ballungsräumen erheblich war, fiel es in den agrarischen 
Gebieten des Reiches sehr viel geringer aus. Besonders hoch war das 
Wachstum in den Großstädten Berlin und Hamburg, den Industrie-
gebieten der Provinzen Rheinland und Westfalen (insbesondere dem 
Ruhrgebiet), aber auch in den mitteldeutschen und oberschlesischen 
Industriegebieten.

Die Auswanderung nach Übersee hielt auch in den ersten Jahrzehn-
ten des Kaiserreichs an und erreichte in den 1880er und 1890er 

Jahren ihren Höhepunkt. Danach wurde sie abgelöst von der Binnen-
wanderung. Im Jahr 1907 wies die Reichsstatistik nach, dass bereits 
48 Prozent der Einwohner außerhalb ihres Geburtsortes lebten, d. h. 
jeder zweite Reichsbürger hatte in der ein oder anderen Weise an der 
innerdeutschen Wanderung teilgenommen. Bereits seit längerem wan-
derten Arbeitssuchende zunächst aus dem Umland der Industrieorte, 
dann aus dem Nahwanderungsbereich der agrarischen Nachbargebiete 
in die Städte ab.

Vor allem durch die Zuwanderungen beschleunigte sich das in der 
Jahrhundertmitte bereits begonnene Städtewachstum. Hatte es 

1871 erst 75 Mittelstädte (mit 20.000 – 100.000 Einwohner) und acht 
Großstädte (über 100.000 Einwohner) gegeben, waren es 1910 bereits 
223 Mittel- und 48 Großstädte. Berlin wuchs in dieser Zeit von 826.000 
auf 2.071.000 und Hamburg von 290.000 auf 931.000 Einwohner. Mehr 
als eine halbe Million Einwohner erreichten bis 1914 München und 
Leipzig mit jeweils fast 600.000, Dresden mit etwa 550.000, sowie 
Köln und Breslau mit mehr als 510.000 Einwohnern. Stark zugenom-

11  Wolfgang Köllmann: Bevölkerungsgeschichte 1800–1970, in: Wolfgang Zorn (Hrsg.): Hand-
buch der Deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 2: Das 19. und 20. Jahrhundert. 
Stuttgart 1976, S. 17.
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men hatten auch Duisburg, Dortmund, Essen oder Düsseldorf. Aber 
auch eine Stadt wie Kiel wuchs wegen des Ausbaus des Kriegshafens 
beträchtlich. Mannheim profitierte von seinem Binnenhafen, Saar-
brücken wuchs als Teil des Saarreviers und Nürnberg wegen seiner 
vielseitigen Industriestruktur.

Lebten 1871 noch 64 Prozent der Bevölkerung in Gemeinden mit 
weniger als 2.000 Einwohnern und nur fünf Prozent in Großstäd-

ten mit mehr als 100.000 Einwohnern, kam es bereits 1890 zu einem 
Gleichstand zwischen Stadt- und Landbewohnern. Die am dichtesten 
besiedelten Gebiete waren die Rheinprovinz und der westfälische Teil 
des Ruhrgebiets. Auch das spätestens seit dem Beginn der Industri-
alisierung relativ stark bevölkerte Sachsen erlebte während des Kai-
serreichs noch einmal einen Wachstumsschub und wies eine ähnliche 
Bevölkerungsdichte auf.12

Während des Kaiserreichs bildete sich eine Stadtstruktur heraus, 
die bis zum heutigen Tage nachwirkt. Der Innenstadtbereich wur-

de zur repräsentativen City, daneben entstanden klar unterscheidbare 
Wohn- und Geschäftsbezirke, bürgerliche Wohnviertel, Arbeiterquar-
tiere und Industriegebiete. Trotz allen Fortschritts war das Leben in 
der Stadt, gerade für die unteren und mittleren Einkommensschichten, 
von Wohnungsnot bestimmt, zu deren Bekämpfung in Großstädten wie 
Berlin neue Stadtviertel, bestehend aus Mietskasernen, hochgezogen 
wurden.
Gleichzeitig entstanden in Gebieten, in denen der Bergbau vorherrschte, 
Zechensiedlungen oder Werkswohnungen für die Stammbelegschaf-
ten.13 Mit der Verstädterung nahm auch die Bedeutung des Einzelhan-
dels zu, es entstanden „Kolonialwarenläden“ und Spezialgeschäfte, 
und in den Großstädten wurden die ersten Warenhäuser gegründet.

Die Gesellschaft des Kaiserreiches gliederte sich in verschiedene 
soziale Klassen, deren zahlenmäßiger Umfang sich nur annähernd 

bestimmen lässt. Nach den Angaben des Statistischen Reichsamtes gab 
es 1895 insgesamt 12 Millionen Haushalte. Zu der „aristokratischen und 
vermögenden“ Spitze der Gesellschaft gehörten nur 250.000 Haushalte, 
dazu zählten u. a. die bedeutenderen Grundbesitzer und Unternehmer, 

12  Jürgen Reulecke: Geschichte der Urbanisierung in Deutschland. Frankfurt 1985; Köllmann: 
Bevölkerungsgeschichte 1800–1970, S. 21 ff.

13  Wehler, Gesellschaftsgeschichte, a.a.O. 3, S. 514 ff.
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hohe Beamte, Ärzte und Rentiers. Zum „oberen Mittelstand“, dazu 
gehörten mittlere Grundbesitzer und Unternehmer, die meisten höhe-
ren Beamten sowie viele Mitglieder der freien Berufe, zählten 2,75 
Millionen Haushalte. Etwa 3,75 Millionen Familien gehörten dem 
„unteren Mittelstand“ der Kleinbauern, Handwerker, Kleinhändler, 
mittleren Beamte (damals „Subalternbeamte“ genannt), Werkmeister 
sowie die besser verdienenden Arbeiter an. Zu den „unteren Klassen“ 
zählten schließlich vor allem die Lohnarbeiter, die niederen Beamten 
(insbesondere die Beamten von Bahn und Post), sowie ärmere Hand-
werker und Kleinbauern; dieser Gruppe gehörten etwa 5,25 Millionen 
Familien an.

Neben Klassenunterschieden wurde die Gesellschaft des Kaiser-
reichs durch weitere Trennlinien durchzogen, dazu gehörte der 

Unterschied von Stadt und Land sowie die verschiedenen Konfessio-
nen, die damals noch eine große Rolle spielten.14 Der Adel stand auch 
um 1900 immer noch an der Spitze der Gesellschaft, er wahrte auch 
weiterhin seine Exklusivität und sein hohes Sozialprestige und grenzte 
sich deutlich gegenüber dem Großbürgertum ab. Zwar büßte die öko-
nomische Grundlage des Adels, der Großgrundbesitz, an Bedeutung 
ein, dennoch gelang es dieser Schicht, ihre starken Positionen in Staat, 
Verwaltung und Militär weitgehend zu bewahren.15

Umfang und Bedeutung des Bürgertums nahmen deutlich zu; 
innerhalb dieser keineswegs homogenen Gruppe begann sich 

ein Großbürgertum aus Industriellen, Bankiers und Großkaufleuten 
herauszubilden, das eindeutig zu den Spitzen der Gesellschaft zähl-
te. Das sog. „Bildungsbürgertum“ erfuhr durch die Akademisierung 
zahlreicher Berufe, wie z. B. der Architekten und Ingenieure, einen 
bedeutenden Zuwachs. Neben einem traditionellen Kleinbürgertum aus 
Handwerkern und Kleinhändlern entstand ein „Neuer Mittelstand“ aus 
Angestellten und kleinen bis mittleren Beamten. Bei allen bestehen-
den Unterschieden grenzten sich diese höchst heterogenen Gruppen 
bewusst gegenüber der stark wachsenden Zahl der Arbeiter ab.16 Die 

14  Wehler: Gesellschaftsgeschichte, a.a.O., S. 702 ff.
15  Ilona Buchsteiner: Pommerscher Adel im Wandel des 19. Jahrhunderts. In: Geschichte und 

Gesellschaft, 3/1999. S. 343–374
16  Wehler: Gesellschaftsgeschichte, a.a.O., S. 712–771. Utz Haltern: Bürgerliche Gesellschaft. 

Sozialtheoretische und sozialhistorische Aspekte. Darmstadt 1985, v. a. S. 69–96
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Zahl der Industriearbeiter verdoppelte sich allein zwischen 1882 und 
1907 auf 8,6 Millionen, ein Zuwachs, der in erster Linie auf das Konto 
von Industrie und Bergbau ging.

Konjunkturbereinigt stiegen die Reallöhne während des Kaiser-
reichs deutlich an, wodurch sich auch die Lebensverhältnisse 

verbesserten. Angesichts der eher rudimentären Sozialsysteme war 
damit jedoch noch keine gesicherte Existenz verbunden. Eine direkte 
Reaktion auf die soziale Frage, die sich mit dem starken Anstieg der 
Arbeiterzahlen während des Kaiserreichs deutlich verschärfte, war 
die staatliche Sozialpolitik.17 Diese war anfangs in erster Linie eine 
kommunale Angelegenheit im Rahmen der Armenfürsorge. Mit der 
Verstädterung traten daneben neue kommunale Aufgaben, etwa die 
Organisation von Notstandsarbeiten, Arbeitsnachweise, aber auch 
Kinder-, Jugend- und Gesundheitsfürsorge. Insgesamt übernahmen 
die Städte einen beträchtlichen Teil der Daseinsvorsorge und traten 
verstärkt neben den verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen in Er-
scheinung. Daneben trat die gesamtstaatliche Sozialpolitik, die sich 
mit der Sozialversicherung, dem Arbeitsschutz und dem Arbeitsrecht 
vor allem auf die „Arbeiterfrage“ konzentrierte.

Wie diese Lösung aussehen und welche Rolle der Staat einnehmen 
sollte, war allerdings umstritten. Zu Beginn der Diskussionen 

überwogen die Meinungen vor allem aus dem Umfeld des Liberalismus, 
die auf gesellschaftliche Lösungen und nicht zuletzt auf die Selbsthilfe 
der Arbeiter selbst setzten. Im Bildungsbürgertum, vor allem unter den 
als „Kathedersozialisten“ bezeichneten Mitgliedern des „Vereins für 
Socialpolitik“, gab es allerdings Forderungen nach einem stärkeren 
staatlichen Engagement. Die staatliche Sozialpolitik, „Bismarcks 
Sozialversicherung“, sollte die Arbeiter an den Staat binden und war 
gewissermaßen das positive Gegenstück zum „Sozialistengesetz“, das 
die Aktivitäten der Sozialdemokratie einschränken bzw. unterdrücken 
sollte. Nach langen Diskussionen über Detailfragen wurde 1883 die 
Krankenversicherung-, 1884 die Unfallversicherung und als Abschluss 
die Invaliditäts- und Altersversicherung gesetzlich verabschiedet. 
Merkmale der Sozialversicherungen waren ihre obligatorische Geltung 

17  Vgl. hierzu die 40-bändige Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 
1867 bis 1914 von Wolfgang Ayaß, Florian Tennstedt u.a.
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für einen Großteil der Arbeiterschaft, ihre öffentlich-rechtliche Organi-
sation und das Selbstverwaltungsrecht der Versicherten. Die Leistungen 
bemaßen sich nicht primär an der Bedürftigkeit (wie bei der Armen-
fürsorge), sondern an den Beitragszahlungen. Die Sozialversicherung 
konnte aufgrund ihrer recht niedrigen Leistungen die soziale Not nur 
lindern, aber nicht beheben. Außerdem fehlte mit der Arbeitslosenver-
sicherung noch ein zentraler Baustein in dem ganzen System. Mit der 
„Bismarck‘schen Sozialversicherung“ war ursprünglich von Seiten des 
Staates die Erwartung verbunden gewesen, der Sozialdemokratie das 
Wasser abzugraben, eine Hoffnung, die sich aber nicht erfüllen sollte; 
die SPD wurde 1912 mit 34,8 Prozent der Stimmen zur stärksten Partei 
im Deutschen Reichstag.18

Diese Zahlen dokumentieren einen grundlegenden Wandel der 
deutschen Gesellschaft, von einem weit überwiegend agrarisch 

geprägten Land zu einer modernen Industrienation, deren Leistungen 
in Wissenschaft und Technik zur damaligen Weltspitze zählten. Und 
dieser Wandel vollzog sich innerhalb von 40 Jahren, das ist ein Zeitraum 
von nicht einmal zwei Generationen.

Völkische Bewegung und Lebensreform

Dieser aus soziologischer Sicht revolutionäre Wandel zu einer 
modernen Industriegesellschaft beeinflusste natürlich auch das 

geistige Leben der Deutschen.
In der Sphäre der Kunst, der Kultur und des Geisteslebens herrschte 
aufgrund des wissenschaftlich-technischen Fortschritts der Glaube 
an eine ständige Weiter- und Höherentwicklung der zivilisierten 
Menschheit vor, also der weißen Völker Europas und Nordamerikas. 
Gleichzeitig gab es aber auch eine gegenläufige Tendenz, die sich in 
dem Schlagwort „Zurück zur Natur“ und einer generellen Ablehnung 
der „Moderne“ zusammenfassen lässt.

Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter der Romantik und des 
romantischen Nationalismus und damit verbunden einer Rück-

besinnung auf das Mittelalter und die Zeit der Mythen, Sagen und 

18  Volker Hentschel, Geschichte der deutschen Sozialpolitik. 1880–1980. Frankfurt 1983, S. 
11–55



49

Märchen der Völker. Diese Strömung wurde in Deutschland u. a. von 
dem Komponisten Richard Wagner aufgegriffen, der dem deutschen 
Bildungsbürgertum mit seinen Opern bzw. „Gesamtkunstwerken“ 
seine Sagenwelt in einer zeitgerecht aufbereiteten Weise vermitteln 
und sich selbst von seinem Publikum als „deutsches Genie“ feiern 
lassen wollte. Die Bayreuther Festspiele wurden erstmals 1876 mit 
der Uraufführung des „Ring des Nibelungen“ begangen und 1882 mit 
„Parsifal“ fortgesetzt.. Nach Wagners Tod 1883 wurde das Bayreuther 
Unternehmen von seiner Witwe Cosima, ihrem Adlatus Hans von 
Wolzogen und ihrem Schwiegersohn Houston Stewart Chamberlain 
weitergeführt, wobei die an sich schon nicht ganz unproblematischen 
Ideen Richard Wagners (z. B. sein Antisemitismus) z. T. erheblich 
vergröbert und radikalisiert wurden. Unter der Herrschaft der „Hohen 
Frau“, wie Cosima Wagner sich gerne titulieren ließ, hat Bayreuth den 
Zeitgeist im Deutschland des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
im positiven wie im negativen maßgeblich beeinflusst.19 

Eine wichtige Rolle im Zeitgeist jener Jahre spielte die „völkische 
Bewegung“, eine höchst heterogene Sammelbewegung mit einer 

Unzahl von unterschiedlich organisierten, nicht selten kurzlebigen 
Vereinigungen, deren Mitgliederzahlen meist sehr überschaubar wa-
ren. Eine Dachorganisation kam, abgesehen von zeitlich begrenzten 
regionalen Bündnissen, nie zustande. Sie war ein rein deutsches und 
deutsch-österreichisches Phänomen, das seine Anhängerschaft zu-
nächst überwiegend in den protestantischen Gebieten Deutschlands 
fand. Auffallend viele Journalisten, Publizisten, Schriftsteller, Lehrer, 
Professoren, Beamte, Offiziere, Pfarrer, Ärzte und Rechtsanwälte 
standen in vorderster Reihe, als „Systembauer“ und insbesondere als 
Multiplikatoren der Weltanschauung. Die Bewegung wies eine deutlich 
bürgerliche, von altem und neuem Mittelstand und überwiegend von 
Männern bestimmte Anhängerschaft auf.

Die völkische Bewegung strebte nach einer antiegalitären, männer-
zentrierten, berufsständisch organisierten Gesellschaft, die in einer 

„germanisch-christlichen“ oder neuheidnischen „arteigenen“ Religion 
begründet sein sollte. Sie hatte in vielen Fällen – basierend auf einem 
„germanischen“ Wertesystem – einen „Rassestaat“ mitteleuropäischen 
oder einen „pangermanischen“ Staatenbund zum Ziel.

19  Robert W. Gutman, Richard Wagner – Der Mensch, sein Werk, seine Zeit, München 1970
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Zentral für die völkische Weltanschauung war die Forderung nach 
einer arteigenen, d. h. einer „Rasse und Volk“ wesensgemäßen Re-

ligion.20 Entsprechend der äußerst heterogenen Struktur der Bewegung 
gab es aber keine gemeinsamen religiösen Überzeugungen, sondern 
sehr unterschiedliche Entwürfe. Sie reichen von einem germanisierten 
Christentum bis zur entschiedenen Ablehnung des Christentums und 
dem Versuch der Wiederbelebung heidnischer germanischer Glaubens-
vorstellungen; dabei wurden vielfach auch Elemente der Esoterik und 
des Synkretismus aufgenommen.

Die völkisch-religiösen Gemeinschaften waren überwiegend von 
dem Wunsch nach einer eigenständigen, nicht durch irgendwelche 

Fremdeinflüsse verformten nationalen Kultur getragen, weniger vom 
Willen zur Restauration der heidnischen germanischen Götterwelt. 
Diese Suche war verbunden mit der Beschäftigung mit den heimi-
schen Götter- und Heldensagen und der germanischen Mythologie 
und damit einer Aufwertung der germanischen Zeugnisse wie Runen 
und der Edda.21 Nur ein kleiner Teil der Völkischen wandte sich ganz 
vom Christentum ab. Die germanisch-gläubigen Gemeinschaften 
waren sehr klein, die größte dieser Gemeinschaften, die Germanische 
Glaubens-Gemeinschaft Ludwig Fahrenkrogs, hatte zu Beginn des 
Ersten Weltkriegs gerade 120 bis 150 Mitglieder.22 Der größere Teil der 
Völkischen hielt am (protestantischen) Christentum fest. Zahlenmäßig 
bedeutender war der Versuch, das Christentum zu „germanisieren“ und 
zu „entjuden“. In der Sichtweise des Deutschchristentums war Christus 
nicht Jude, sondern Arier. Die Wurzeln des Christentums wurden auf 
eine indogermanische Urreligion zurückgeführt. Das Christentum, so 
hieß es, sei ursprünglich eine arische Religion, die dem germanischen 
und deutschen Wesen entspreche und deren arischer Charakter zu 
bewahren und von fremden Einflüssen zu reinigen sei.23

20  Uwe Puschner u. Georg Ulrich Großmann (Hrsg.): Völkisch und national. Zur Aktualität alter 
Denkmuster im 21. Jahrhundert, Darmstadt 2009, S. 11.

21  Stefan Breuer: Die Völkischen in Deutschland. Kaiserreich und Weimarer Republik, Darmstadt 
2008, S. 93 f.

22  Uwe Puschner: Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kaiserreich. Sprache – Rasse 
– Religion, Darmstadt 2001, S. 214 und 387.

23  Ebenda, S. 214 ff.; Wolfgang Fenske: Auswirkungen der Entjudaisierung Christi im 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Darmstadt 2005
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Nach der Gründung erster völkischer Vereinigungen in den 1890er 
Jahren, wie dem 1894 gegründeten Deutschbund, formierte sich 

seit der Jahrhundertwende die publizistisch und propagandistisch sehr 
tätige völkische Bewegung in Deutschland als eine lose Sammlungs-
bewegung. Neben engen Kontakten zu der ihr eng verbundenen All-
deutschen Bewegung Österreichs bestand ein reger Austausch mit den 
seit den 1880er Jahren entstandenen bürgerlichen Reformbewegungen 
und den antisemitischen Splitterparteien. Seit der Jahrhundertwende 
entstanden zahlreiche völkisch-religiöse Vereine, Bünde und Orden, 
die sich in eine deutschchristliche und eine neuheidnische Richtung 
aufspalteten. Wichtige Publikationsorgane der Völkischen waren die 
von Hans von Wolzogen herausgegebenen Bayreuther Blätter, Theodor 
Fritschs Zeitschrift „Hammer“ und Wilhelm Schwaners „Volkser-
zieher“. Um diese Zeitschriften entstanden Lesegemeinden wie der 
Reichshammerbund. Obwohl die völkische Bewegung zersplittert 
und mitgliederschwach blieb, entfaltete ihr Gedankengut über Multi-
plikatoren wie den Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband, das 
studentische Vereins- und Verbindungswesen und die Jugendbewe-
gung sowie über die auflagenstarken Werke Paul de Lagardes, Julius 
Langbehns und Houston Stewart Chamberlains schon vor 1914 eine 
erhebliche gesellschaftliche Breitenwirkung.

Mit den Völkischen eng verbunden war die Lebensreform, die 
Anhängerschaft beider Bewegungen wies beträchtliche welt-

anschauliche und biographische Schnittmengen auf. Lebensreform ist 
der Oberbegriff für verschiedene Reformbewegungen, die seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts insbesondere von Deutschland und Österreich-
Ungarn ausgingen. Gemeinsame Merkmale waren die Kritik an Indus-
trialisierung beziehungsweise Materialismus und Urbanisierung und 
ein Streben nach dem Naturzustand. Als bedeutender Vorkämpfer der 
Lebensreform-Ideen gilt der Maler und Sozialreformer Karl Wilhelm 
Diefenbach. Eine übergreifende Organisation besaßen die verschie-
denen Bewegungen nicht, dagegen bestanden ähnlich wie bei den 
Völkischen zahlreiche Vereine.24

24  Henning Eichberg: Nacktkultur, Lebensreform, Körperkultur - Neue Forschungsliteratur und 
Methodenfragen (pdf) (http://www.sdu.dk/~/media/1FCF0ED3FFEA49FDB3A2E97C0B29
AEA2.ashx)
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Wesentlich für ihre Entstehung war die damals weitverbreitete 
Befürchtung, dass die moderne Gesellschaft beim Einzelnen zu 

„Zivilisationsschäden“ und „Zivilisationskrankheiten“ führe, die durch 
eine Rückkehr zu „naturgemäßer Lebensweise“ vermieden und geheilt 
werden könnten. Der Mensch sollte allerdings nicht im banalen Sinne 
geheilt werden, die Lebensreform wollte sein Heil, seine Erlösung. 
Die Weltanschauung der Lebensreform beinhaltet in ihrem Kern eine 
säkularisierte eschatologische Erlösungslehre.25

Die Rolle der Lebensreformbewegung und Naturheilkunde

Vertreter der Lebensreform forderten eine naturnahe Lebensweise 
mit ökologischer Landwirtschaft, vegetarischer Ernährung ohne 

alkoholische Getränke und Tabakrauchen, Reformkleidung und Na-
turheilkunde. Sie reagierten damit auf die aus ihrer Sicht negativen 
Folgen der umwälzenden gesellschaftlichen Veränderungen im 19. 
Jahrhundert. In geistiger Hinsicht wandte sich die Lebensreform 
neuen religiösen und spirituellen Anschauungen zu, unter anderem 
der Theosophie sowie fernöstlichen Heils- bzw. Weisheitslehren wie 
dem Buddhismus und dem Yoga. Die Lebensreform war eine in der 
Hauptsache vom Bürgertum dominierte Bewegung, an der auch viele 
Frauen teilnahmen. In der Körperkultur ging es darum, unter dem 
Eindruck von Industrialisierung und Verstädterung den Menschen zum 
Ausgleich viel frische Luft und Sonne zu verschaffen. Einige Berei-
che der Lebensreformbewegung, wie z. B. die Naturheilkunde oder 
der Vegetarismus, waren in Vereinen organisiert und erfuhren regen 
Zulauf.26 Zur Verbreitung ihrer Vorstellungen gaben sie Zeitschriften 
wie „Der Naturarzt“ oder „Die vegetarische Warte“ heraus. Teil der 
Lebensreform waren darüber hinaus die Freikörperkultur, die Turnbe-
wegung und der Ausdruckstanz.

25  Wolfgang R. Krabbe: Lebensreform/Selbstreform. In: Diethart Kerbs, Jürgen Reulecke (Hrsg.), 
Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880–1933, Wuppertal 1998, S. 74.

26  Eva Barlösius: Naturgemäße Lebensführung. Zur Geschichte der Lebensreform um die 
Jahrhundertwende, Frankfurt am Main 1997
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Die Grundgedanken der Naturheilkundebewegung des 19. Jahrhun-
derts stammen von dem französischen Philosophen Jean-Jacques 

Rousseau, der seinen Erziehungsroman „Émile oder über die Erzie-
hung“, der 1762 erschien, mit dem Satz einleitete: „Alles, was aus den 
Händen des Schöpfers kommt, ist gut; alles entartet unter den Händen 
des Menschen“. Rousseau forderte eine Rückkehr zu naturgemäßer 
Lebensweise, postulierte eine körpereigene „Naturkraft“, die durch 
Abhärtung zu fördern sei, und lehnte Medikamente grundsätzlich 
ab. Wesentliches Merkmal der entstehenden Naturheilkunde war die 
Überzeugung, dass der Körper über Selbstheilungskräfte verfüge, die 
lediglich angeregt und unterstützt werden müssten. Der bekannteste 
Naturheiler des 19. Jahrhunderts war Sebastian Kneipp. Im deutschen 
Sprachraum wurden sogenannte Naturheilanstalten gegründet.27 Zentra-
le Ansichten der Naturheilkunde nannte Meyers Konversationslexikon 
aus den 1890er Jahren: „Die Krankheitsvorgänge betrachtet sie als 
Heilsvorgänge, durch welche die den Lebensakt störenden Stoffe unter 
den Zeichen des Fiebers, der Entzündung, der Gärung und Fäulnis, d. h. 
durch Zersetzungsprozesse, unschädlich gemacht werden. Auf diesem 
Weg ist die Naturheilkunde so weit gekommen, beispielsweise Masern, 
Pocken, Scharlach für von der Natur für ein bestimmtes Lebensalter 
eingesetzte Reinigungsprozesse zu erklären, deren Lebensgefährlich-
keit erst durch das hinfällige Menschengeschlecht sowie durch die 
Arzneiheilkunde selbst geschaffen worden sei.“28

1883 wurde der „Deutsche Verein für Naturheilkunde und für volks-
verständliche Gesundheitspflege“ gegründet. Im Jahr 1900 benannte 
er sich in Deutscher Bund der Vereine für naturgemäße Lebens- und 
Heilweise um. 1889 waren in diesem Dachverband 142 Ortsvereine 
mit etwa 19.000 Mitgliedern organisiert, 1913 waren es bereits 885 
Vereine mit 148.000 Mitgliedern. Der Verband besaß einen Verlag, 
der die Zeitschrift „Der Naturarzt“ herausgab. Auch die ältere alter-
nativmedizinische Methode der Homöopathie erfuhr ab 1870 einen 
verstärkten Zulauf, der zur Gründung zahlreicher homöopathischer 
Laienvereine in Deutschland führte.29

27  Wolfgang R. Krabbe: Naturheilbewegung. In: Kerbs/Reulecke, a.a.O., S. 77 ff.
28  Artikel Naturheilkunde, iIn: Meyers Konversationslexikon, ca. 1895
29  Onkologie-Aspekte (http://www.onkologie-aspekte.de/2007/07/beliebte%20_naturheilkun-

de_3856.html): Naturheilkunde immer beliebter und geschätzter. Daten basierend auf der 
Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse.
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Im Umfeld der Lebensreform-Bewegungen gab es in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland mehrere Ansätze zu 

einer Reform der Kleidung, wobei sich die ersten Überlegungen auf 
die Männerkleidung bezogen. Bei den Reformansätzen der Frauen-
kleidung ging es vor allem um die Abschaffung des Korsetts, die nicht 
nur von Frauenrechtlerinnen, sondern auch von einigen Medizinern 
nachdrücklich gefordert wurde. Tatsächlich war das Korsett in vielen 
Fällen für Atemnot, eine Neigung zu Ohnmachten sowie eine stark 
eingeschränkte Beweglichkeit verantwortlich.30 In den USA forderte 
Amelia Bloomer als eine der ersten Frauen um 1850 ein Reformkleid 
die amerikanische Reformbewegung scheiterte jedoch. 1881 wurde in 
England die Rational Dress Society gegründet, 1896 folgte in Deutsch-
land der „Allgemeine Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung“ mit 
zunächst 180 Mitgliedern. Im Jahr 1900 entwarfen bekannte Künstler 
sogenannte „Künstlerkleider“ ohne Korsett, unter anderem Henry van 
de Velde. Diese Modelle waren aber nicht für die Massenproduktion 
gedacht. 1903 entstand die Freie Vereinigung für Verbesserung der 
Frauenkleidung, die 1912 in „Deutscher Verbund für Frauenkleidung 
und Frauenkultur“ umbenannt wurde. Nach 1910 verzichtete die 
Haute Couture auf das Korsett, ohne dass die Damenmode dadurch 
bequem wurde. Erst der Stoffmangel und die Entstehung eines neuen 
Frauenbildes während des Ersten Weltkrieges sorgten für eine starke 
Veränderung der Frauenkleidung im Sinne der Reformer.31

Auch die FKK-Bewegung entstand als Teil der Lebensreform-
Bewegungen. Der Schweizer Arnold Rikli gründete bereits 1853 

eine „Sonnenheilanstalt“ und verordnete seinen Patienten „Lichtbäder“ 
ohne jede Bekleidung. 1906 gab es in Deutschland 105 sogenannte 
„Luftbäder“. Als eigentlicher Pionier der Freikörperkultur, nämlich 
außerhalb hygienisch-medizinischer Kuren, gilt jedoch der Maler 
und Kulturreformer Karl Wilhelm Diefenbach (1851–1913), der sie 
mit seinen Schülern in der Einsiedelei Höllriegelskreuth bei Mün-
chen praktizierte. 1891 veröffentlichte Heinrich Pudor eine Schrift 
mit dem Titel „Nackende Menschen. Jauchzen der Zukunft“, in der 

30  Karen Ellwanger, Elisabeth Meyer-Renschhausen: Kleidungsreform. In: Kerbs/Reulecke, 
a.a.O., S. 87 ff.

31  Karen Ellwanger, Elisabeth Meyer-Renschhausen: Kleidungsreform. In: Kerbs/Reulecke, 
a.a.O., S. 87 ff.
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er Nacktheit als Gegenmittel gegen die angebliche Degeneration der 
Menschen als Folge der Zivilisation preist. Pudors Kombination aus 
Gesundheitsratschlägen, Kleiderreform, Vegetarismus, Antimoder-
nismus und Antisemitismus sollte in den folgenden Jahren zahlreiche 
Nachahmer finden.32 Die Anhänger der FKK-Bewegung gehörten 
insgesamt sehr verschiedenen ideologischen Richtungen an, auch 
wenn die bekanntesten Publizisten völkisch-national waren. Gefördert 
wurde die Nacktkultur durch die Wandervogel-Bewegung, die damit 
sportliche Aktivitäten verband.

Ein weiterer Teilbereich der Lebensreform war die Ernährungs-
reform, die in enger Verbindung mit Ideen der Naturheilkunde 

entstand. Die Reformer lehnten die Veränderungen der Ernährungs-
gewohnheiten im 19. Jahrhundert ab, die in Zusammenhang mit der 
Modernisierung der Lebensmittelindustrie, der sinkenden Preise für 
Produkte wie Zucker und Weißmehl sowie der Einführung von Kon-
serven und ersten Fertigprodukten wie Fleischextrakt und Brühwür-
feln standen. Die führenden Vertreter von Ernährungsreformen waren 
Mediziner, die die moderne „Zivilisationskost“ als Hauptursache für 
viele Krankheiten ansahen. Nur möglichst naturbelassene Lebens-
mittel seien wirklich gesund, so ihre These. Es gab keine einheitliche 
Theorie zur Ernährung, gemeinsam war den Ernährungskonzepten 
der Reformer aber der weitgehende Verzicht auf Fleisch, die Bevor-
zugung von Rohkost und Vollkornprodukten und die Ablehnung von 
Genussmitteln wie Tabak, Kaffee, Alkohol, aber auch von Zucker und 
starken Gewürzen. Die Ansichten der Ernährungsreformer standen im 
Widerspruch zu den Theorien der Ernährungswissenschaft des späten 
19. Jahrhunderts, die tierisches Protein als wichtigsten Energieliefe-
ranten der menschlichen Ernährung erkannt hatten. Die Bedeutung der 
Vitamine war damals noch unbekannt. Theodor Hahn schrieb 1857/58 
sein Buch „Die naturgemäße Diät“ und etwas später das „Praktische 
Handbuch der naturgemäßen Heilweise“, in dem er Vollkornprodukte, 
Milch, rohes Gemüse und rohes Obst als optimale Lebensmittel be-
zeichnete. Bekannter ist Maximilian Oskar Bircher-Benner, der nicht 
nur das Müsli erfand, sondern eine eigene Ernährungslehre entwickel-
te, die „Sonnenlichtnahrung“. Die Gedanken der Ernährungsreform 

32  Rolf Koerber: Freikörperkultur. In: Kerbs/Reulecke, a.a.O., S. 105.
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wurden vor allem in Kurkliniken aufgegriffen und verbreitet.33 Der 
Vegetarismus entwickelte sich zu einer eigenständigen Bewegung, 
die sich auch vereinsmäßig organisierte. Ein wichtiger Vertreter war 
Gustav Struve, dessen Buch „Pflanzenkost. Die Grundlage einer neu-
en Weltanschauung“ 1869 erschien. Der Pfarrer Eduard Baltzer hatte 
1867 in Nordhausen den ersten Verein für naturgemäße Lebensweise 
gegründet, der sich in der Folgezeit vor allem der Ernährung widmete. 
1892 entstand der Deutsche Vegetarierbund mit Sitz in Leipzig. 1912 
gab es 25 deutsche Vegetariervereine mit rund 5.000 Mitgliedern.34 
Die in Deutschland und Österreich heute noch im Lebensmittelhandel 
aktiven Reformhäuser gehen auf die Lebensreformbewegung zurück.

Als Folge von Industrialisierung und Urbanisierung kam es vor al-
lem innerhalb des Bildungsbürgertums unter dem Motto „Zurück 

zur Natur“ zu einer regelrechten Flucht aufs Land. Einige begnügten 
sich mit der Anlage von Schrebergärten oder zogen in neu entstehende 
Gartenstädte, andere gründeten mit Gleichgesinnten Kommunen auf 
dem Land mit dem Anspruch, benötigte Lebensmittel weitgehend selbst 
zu erzeugen. Innerhalb der entstehenden Kommunen waren um 1900 
die Ideen der Lebensreform zu gesunder Lebensweise und Ernährung 
dominierend, daneben spielten auch der Gedanke der Genossenschaften 
und Ideen zur Bodenreform eine Rolle.

Eine Sonderform der Landkommunen waren die Künstlerkolonien, 
zum Beispiel die Künstlerkolonie Worpswede um Paula Moder-

sohn-Becker oder in Höllriegelskreuth und Wien um Karl Wilhelm 
Diefenbach. Besonders bekannt wurde der Monte Verità bei Ascona 
in der Schweiz, der im Jahr 1900 als lebensreformerische Genossen-
schaft gegründet wurde, dann aber sich spaltete in ein wirtschaftlich 
orientiertes Sanatorium und eine Gruppe von „Sezessionisten“ um die 
Brüder Karl, Ernst und Gusto Gräser. Um die Brüder Gräser sammelten 
sich nicht nur Künstler und Denker, sie wurden selbst Gegenstand der 
Dichtung, so von Hermann Hesse und Gerhart Hauptmann. Durch 
sie wurde der „Berg der Wahrheit“ eine Zitadelle für Sozialreformer 
und Kriegsgegner, zugleich ein Einfallstor für östliche Spiritualität. 
Anstöße zu Dadaismus und Expressionismus gingen von ihnen aus. 

33  Judith Baumgartner: Ernährungsreform. In: Kerbs/Reulecke, a.a.O., S. 15 ff.
34  Judith Baumgartner: Vegetarismus. In: Kerbs/Reulecke, a.a.O., S. 127 ff.
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Die Dadaisten Hugo Ball, Hans Arp, Hans Richter und Marcel Janco 
feierten dort 1917 zusammen mit den Tänzern Rudolf von Laban, Mary 
Wigman und Suzanne Perrottet ein „Sonnenfest“ vor der Felsgrotte 
Gusto Gräsers. Der Berg gilt heute als Wiege des Ausdruckstanzes 
und einer frühen Alternativbewegung. Dichter und Denker wie die 
Dramatiker Reinhard Goering und Georg Kaiser, der Psychiater Otto 
Gross und der junge Philosoph Ernst Bloch erhoben ihn in den Rang 
eines Mythos.

Das Deutsche Kaiserreich von 1871 war nicht nur eine Nation, die 
in Wissenschaft und Technik weltweit eine Spitzenstellung ein-

nahm, es entstanden in seiner Blütezeit auch zahllose der geistigen bzw. 
„zeitgeistigen“ Strömungen, die das Deutschland des 20. Jahrhunderts 
nachhaltig prägen sollten. „Völkische Bewegung“ und „Lebensreform“ 
haben in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit sowohl den Nationalsozia-
lismus wie später die Umweltbewegung und die „Alternativen“ maß-
geblich beeinflusst. Eine Gesellschaft, die zeitweilig weltweit an der 
Spitze des wissenschaftlich-technischen Fortschritts stand, leistete sich 
gleichzeitig den Luxus irrationaler, esoterischer und pseudoreligiöser 
Vorstellungen. Ob man diese höchst widersprüchliche Mischung als 
spezifisch „deutsch“ ansieht, ist letztlich eine Frage der Perspektive. 
In den USA, Großbritannien und Frankreich entwickelte sich der 
damalige „Zeitgeist“ in einer ganz ähnlichen Richtung, allerdings in 
einer jeweils spezifischen nationalen Ausprägung. In jedem Fall hat 
das Kaiserreich die weitere Entwicklung Deutschlands entscheidend 
geprägt, wobei die positiven Seiten weit überwogen haben. Die Tatsa-
che, dass die Bundesrepublik Deutschland heute noch zu den führenden 
Wirtschafts- und Industrienationen der Welt zählt, geht zweifellos auf 
dieses Erbe zurück. Irrationale Seiten hat jedes Zeitalter, und unter 
diesem Aspekt ist das Urteil über die deutsche Gesellschaft zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts noch längst nicht gesprochen. 
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Menno Aden
Deutsche Erfindungen  

und Entdeckungen 

Das Seminar soll Wissen über wich-
tige Eigen- und Besonderheiten des 

größten Teils unserer mindestens elfhun-
dertjährigen Geschichte vermitteln oder 
auffrischen“, so steht es in der Einladung 
zum diesjährigen Seminartag der SWG in 
Hamburg. Dem will ich gerne folgen. Mein 
Beitrag deckt sich mit dem Titel meines im 
letzten Jahr herausgekommenen Buches 
über eine „Kulturgeschichte der deutschen Erfindungen und Ent-
deckungen“- so ist mein Vortrag auch angekündigt. Und so erlaube 
ich mir, in knapper Form darauf einzugehen sowie Ihnen ein paar 
Grundzüge eines oft vernachlässigten Themas heute vorzustellen.

Vorab diese Hinweise: Wissenschaftliche Entdeckungen und 
technische Erfindungen durch Deutsche lieferten wesentliche 

Grundlagen der modernen Welt. In einer Zeit, da das Wissen explodiert, 
drohen wir den Halt zu verlieren, wenn wir nicht wissen, wie und woher 
alles kam. Viele und oft grundlegende Erfindungen und Entdeckungen 
wurden im deutschen Sprachraum gemacht. Aber was heißt in diesem 
Zusammenhang „deutscher Kulturraum“? Um die nationale Zuord-
nung möglichst außer Kritik zu stellen, wird hier als Deutscher eine 
Person bezeichnet, welche in der halboffiziellen ADB und/oder NDB 
(=Allgemeine Deutsche Biographie bzw. Neue Deutsche Biographie) 
Erwähnung findet. 
Zunächst aber ein paar allgemeine Überlegungen zum Thema, eine 
Art Hinführung zum Stoff und später dann die Vorstellung einiger 
deutscher Erfinder und Entdecker.
 

Erfinder und ihre Leistungen sind geschichtliche Wegmarken
 

Selbst der genialste Erfinder schöpft nicht nur aus sich selbst, des-
sen müssen wir uns bewusst sein. Aber, um es in einem Bild zu 
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verdeutlichen: wie man bei einer Wanderung gelegentlich an einem 
Aussichtspunkt innehält und schaut, wie weit man gekommen ist und 
was noch vor einem liegt, so brauchen wir auch in der Geschichte 
Wegmarken, die uns den erreichten Standort aufzeigen. Große Erfin-
der und ihre Leistungen sind solche Wegmarken. Immer wieder traten 
Menschen auf, welche durch Genie, Beharrlichkeit und oft auch Glück 
die Entwicklung entscheidend voranbrachten.

Ein Beispiel: Die Erfindung des Buchdrucks war nur möglich 
bzw. sinnvoll, weil es Schrift, Papier und Tinte gab, aber auch 

Schnitzmesser, um die Lettern zu schneiden usw. Dennoch war der 
von Guttenberg erfundene Buchdruck ein entscheidender Schritt nach 
vorne, der diesem Mann zugerechnet werden kann.

 
Veränderte Lebensgefühle: Gestern, heute, morgen

 

Ich will hier von solchen Erfindungen, Entdeckungen und Leistungen 
berichten, welche unser Lebensgefühl heute prägen. Denn manches, 

was früher wertvoll und wichtig war, ist es heute nicht mehr und um-
gekehrt. Beispiel: Bis zur Reformation hatten Reliquien von Heiligen 
einen hohen wirtschaftlichen Wert; ein Grundstück in einer schnee-
reichen Bergregion war dagegen praktisch wertlos. Wer würde heute 
einen Fingernagel der 2016 beatifizierten Mutter Teresa kaufen? Wer 
wäre umgekehrt heute nicht gerne Eigentümer eines Baugrundstückes 
in Zermatt? Im 21. Jahrhundert leben und denken wir eben ganz anders 
als unsere Vorfahren etwa zu Zeiten Luthers (1483 – 1546).

Oder vergegenwärtigen wir uns ein zeitlich näheres Beispiel: Prägt 
heute noch die Dauerwelle unser Lebensgefühl? Vielleicht nicht 

mehr so wie vor 20 Jahren. Prägt das Streichholz unser Lebensgefühl? 
Die Antwort fällt leichter, wenn man es sich aus unserem Alltag weg-
denkt. Oder: Prägt die Nähmaschine unser Lebensgefühl? Der erste 
bekannte Versuch einer Nähmaschine wurde übrigens von dem in 
England lebenden Deutschen Karl Friedrich Wiesenthal unternommen, 
welcher dafür 1755 auch ein Patent bekam. Josef Madersperger (1768 
Kufstein – 1850 Wien) stellte 1814 seine erste Nähmaschine vor, die 
1839 deutlich verbessert wurde. Diese ahmte den Webvorgang nach 
und arbeitete mit dem Kettelstich. Das war immerhin der Anfang.
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Tragische Tüftler-Schicksale: arm, verkannt, oft spät gewürdigt
 

Max Planck wird die Bemerkung zugeschrieben, dass neue Ideen 
sich oft nicht durchsetzen, weil sie überzeugen, sondern weil 

ihre Gegner aussterben. Die Geschichte des technischen und wis-
senschaftlichen Fortschritts ist auch eine Geschichte von Tragödien, 
in denen oft aus der sozialen Unterschicht stammende Menschen ihr 
Leben einer Idee widmeten, welche ihren Zeitgenossen als verstiegen 
und absurd galt. Später, oft erst nach deren Tode, wurde diese als zu-
kunftsweisend und richtig erkannt. Es hat wohl noch niemand erzählt, 
wie oft verkannte Erfinder in kümmerlicher Armut endeten, obwohl 
ihre Erfindung späteren Nacherfindern Ruhm und Reichtum brachte. 
Der Erfinder der Nähmaschine z.B. wird zwar heute durch ein Denk-
mal geehrt, aber er starb verkannt und in Armut. Der Entdecker der 
Pockenimpfung, Peter Plett, erlebte gerade noch, dass der englische 
Nachentdecker seiner Entdeckung zu Ruhm gelangte. Er selbst blieb 
unbekannt. Gregor Mendel wurde nur durch einen Zufall wieder ent-
deckt und konnte erst postum den verdienten Ruhm ernten. Ähnlich 
erging es vielen anderen, z.B. Ignaz Semmelweiß. Dieser kam aus 
dem – damals – wenig angesehenen Fach der Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe und stieß mit seiner heute so selbstverständlichen For-
derung an seine Fachkollegen, sich vor einem Eingriff die Hände zu 
waschen, auf deren erbitterten Widerstand.
 

Einsame Spitze: Deutsche Wissenschaft und 1. Weltkrieg
 

In das Geflecht, welches zum Ausbruch des 1. Weltkrieges führte, 
gehört sicherlich auch die Frage, welches Bild von der Innovations-

kraft des deutschen Volkes bei unseren dann zu Feindstaaten werdenden 
Nachbarn entstanden war. Der Nobelpreis wurde ab 1901 vergeben. 

Physik Chemie Medizin Literatur Gesamt
Deutschland 5 5 4 4 18
Frankreich 2 3 3 2 10
Großbritannien 2 2 1 1 6
Italien 1 - 1 1 3
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Bis zum Jahre 1914 ergibt sich folgende Liste der Preisverleihungen: 

Deutschland hatte damit bis 1914 so viele Nobelpreise wie alle 
seine Nachbarn zusammen. Ein solches Übergewicht erzeugt bei 

den Mitbewerbern nicht immer freundschaftliche Gefühle. Es ergab 
sich damit ein Verteilungsverhältnis fast wie bei den heutigen Netto-
zahlungen in den Topf der Europäischen Union: Deutschland zahlt 
so viel wie Großbritannien, Frankreich und Italien zusammen. Dem 
entspricht offenbar auch heute Deutschlands Beliebtheit bei seinen 
europäischen Nachbarn.
Lassen Sie mich nun, im Hauptteil meiner Ausführungen, vor allem 
auf zwei Bereiche eingehen, bei denen der deutsche Anteil schwer-
punktartig beleuchtet und Ihnen vorgestellt werden soll. Es sind die 
Kapitel „Flugzeuge“ und „Wissenschaft vom Leben“.
 

Flugzeuge und Raketen: Otto Lilienthal
 

Beginnen wir bei den Flugzeugen 
mit Otto Lilienthal (1848 – 1896). 

Er verdankte seine Erfolge systemati-
scher Forschungsarbeit, bei der er aus 
der Beobachtung des Vogelfluges Fol-
gerungen für den Bau von Fluggeräten 
zog und die theoretisch gewonnenen 
Erkenntnisse mit in praktischen Versu-
chen erzielten Ergebnissen kombinier-
te. 1889 veröffentlichte Lilienthal sein 
für die Entwicklung der Flugtechnik 
grundlegendes Werk „Der Vogelflug als 
Grundlage der Fliegekunst.“ In diesem 
Buch legte er zahlreiche Berechnungen 
vor, welche in die Erkenntnis münden: 
Die Wölbung der Tragflächen und der 
damit im Fluge erzeugte Druckunterschied über und unter der Trag-
fläche bewirken den Auftrieb des Flugapparates. Das entspricht dem 
heute gesicherten Wissen.
 

Otto Lilienthal © Bettmann/CORBIS
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Ernst Heinkel
 

Auch bei der Erfindung und Ent-
wicklung von Düsenflugzeugen 

spielten Deutsche eine hervorragende 
Rolle. Ernst Heinkel (1888 – 1958) 
gründete 1922 in Rostock-Warnemün-
de die Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke. 
Er war besessen von der Idee, Hoch-
geschwindigkeitsflugzeuge zu entwi-
ckeln. Das im Auftrag der Deutschen 
Lufthansa entwickelte Flugzeug Hein-
kel 70 war das mit Abstand schnellste 
Passagierflugzeug seiner Zeit. 1935 
lerne er Wernher von Braun kennen, 
mit dem zusammen das erste Raketen-
flugzeug He 176 gebaut wurde.
 

Hermann Oberth
 

Bei den wichtigsten Stationen der 
Raketentechnik und ihres Ein-

satzes nenne ich die Namen Hermann 
Oberth und Wernher von Braun. Oberth 
(1894–1989), dessen in Heidelberg ein-
gereichte Dissertation „Die Rakete zu 
den Planetarräumen“ im Studienfach 
Astronomie abgelehnt wurde, publi-
zierte sie dann 1923 auf eigene Kosten 
und begann danach mit Arbeiten zur 
Entwicklung einer Höhenrakete. 1930 
fand an der Chemisch-Technischen 
Reichsanstalt in Berlin-Plötzensee ein 
erfolgreicher Brennversuch (Benzin 
und flüssiger Sauerstoff) statt. Als 
1936 die Heeresversuchsanstalt Peenemünde gegründet wurde, war 
Oberth auch an der Entwicklung der „Aggregat 4“ (A4) genannten 

Ernst Heinkel

Hermann Oberth
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Wernher von Braun

Rakete beteiligt. 1941 zog er nach Peenemünde und entwarf dort eine 
dreistufige Interkontinentalrakete und am war ersten erfolgreichen 
A4-Start beteiligt. 
Wernher von Braun würdigte die Leistungen seines Lehrers zum 70. 
Geburtstag: „Mit prophetischer Klarheit und Vorstellungskraft bewies 
er…die technische Durchführbarkeit der Raumfahrt und beschrieb alle 
wesentlichen Elemente unserer heutigen Großraketen“.
 

Wernher von Braun
 

Wernher von Braun (1912 – 1977) 
erwarb 1932 das Diplom als In-

genieur für Mechanik an der TH-Berlin 
und trat als Zivilangestellter in das Ra-
ketenprogramm des Heereswaffenam-
tes ein. 1937 stieg er zum Technischen 
Direktor der neuen Heeresversuchsan-
stalt Peenemünde auf. Er war führend 
an der Entwicklung der berühmten 
Rakete V2 beteiligt, von der insgesamt 
ca. 3000 Stück zum Einsatz kamen, ein 
großer Teil im Krieg gegen London. 
Nach Kriegsende kam v. Braun in die 
USA und wurde an dem dort im Auf-
bau befindlichen Raketenprogramm 
beteiligt. Sein größter Erfolg wurde die erste bemannte Mondlandung 
am 20. Juli 1969.
 

Wissenschaft vom Leben: Robert Koch
 

Lassen Sie mich in einem zweiten Teil nun auf einige deutsche Er-
finder- und Entdeckergrößen im Bereich der „Wissenschaft vom 

Leben“ kommen. Da nenne ich zuerst einen relativ bekannten Namen 
– Robert Koch (1843 – 1910). Anfang 1873 begann er in Wollstein 
mit mikroskopischen und experimentellen Studien über die Ursachen 
des Milzbrands, die er durch den Nachweis des spezifischen Erregers 
der Krankheit erstmals vollständig nachweisen konnte. Aufgrund von 
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Tierversuchen konnte Koch 1878 wahr-
scheinlich machen, dass auch beim 
Menschen verschiedene Wundinfektio-
nen von jeweils verschiedenen Erregern 
ausgehen. 1880 wurde er als Mitglied 
des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 
nach Berlin berufen und entwickelte 
dort systematisch Verfahren für die 
Erforschung von Krankheitserregern. 
Nur zwei Jahre später, im März 1882, 
gab er in einem Vortrag die Entdeckung 
des Tuberkelbazillus bekannt, was ihn 
mit einem Schlag berühmt machte. 
Die Entdeckung der Erreger der Tu-
berkulose und der Cholera verhalf dem bis dahin in Teilen der Me-
dizinwissenschaft noch umstrittenen „bakteriologischen Gedanken“ 
zum Durchbruch. Koch schuf jedoch nicht nur das methodische 
Fundament der Bakteriologie, sondern wies ihr auch den „Weg vom 
Bazillus zum Toxin“. Das war die Voraussetzung für die Entdeckung 
der Antitoxine, für die Erforschung der Immunisierung, für die Ent-
wicklung der Serumtherapie und schließlich auch für die Begründung 
der Chemotherapie. 1905 erhielt Koch für seine Tuberkolosearbeiten 
den Nobelpreis für Medizin.

Felix Hoffmann
 
Stichwort „Aspirin“. Es dürfte das welt-
weit bekannteste Arzneimittel sein. Wer 
hat nicht einmal gegen Kopfschmerz 
und zur Blutverdünnung Aspirin zu sich 
genommen? Dass hinter dem Schmerz-
mittel der Name Felix Hoffmann (1868 
– 1946) steht, ist weniger bekannt und 
soll deswegen kurz vorgestellt werden: 
Er wurde als Sohn eines Fabrikanten 
in Ludwigsburg geboren und wurde 
dort Apotheker-Lehrling, bevor er an 

Robert Koch

Felix Hoffmann
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der Universität München und Hamburg das Studium der Pharmazie 
und Chemie aufnahm. Auf Empfehlung von Adolf von Baeyer trat er 
1894 in das Wissenschaftliche Laboratorium der Aktiengesellschaft 
Farbenfabriken, vormals Friedrich Bayer & Co., in Elberfeld ein. Mit 
der Einführung des Aspirin endete die Laboratoriumstätigkeit von 
Hoffmann. Ihm wurde die Leitung der kaufmännisch-pharmazeutischen 
Abteilung der Farbenfabriken Bayer übertragen, deren Aufbau eng mit 
seinem Namen verbunden ist.
 

Kurt Witthauer
 
Bei Bayer gelang es Hoffmann 1897, 
die Acetylsalicylsäure in reiner und 
haltbarer Form herzustellen. Mit die-
sem Derivat der Salicylsäure glaubte 
Hoffmann ein Präparat in den Händen 
zu haben, das die unangenehmen Ne-
benwirkungen des als Rheumamittel 
gebräuchlichen Natriumsalicylats 
nicht oder nur in möglichst geringem 
Maße besitzt. Das Mittel wurde 1898 
von Kurt Witthauer (1865 – 1911) am 
Diakoniekrankenhaus in Halle geprüft. 
Dieser wird daher auch als „Vater des 
Aspirins“ bezeichnet. Hier wurden 
die überragenden pharmakologischen 
Eigenschaften des Aspirins bestätigt. Die Farbenfabrik Bayer brachte 
es daraufhin 1899 unter dem geschützten Namen „Aspirin“ heraus. 
Seitdem ist es als Heilmittel in der ganzen Welt bekannt und steht seit 
1977 auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der WHO.
 

Gerhard Schramm
 
Aus der Fülle von hervorragenden deutschen Forscher und Entdecker 
im naturwissenschaftlichen Bereich der „Wissenschaft vom Leben“, 
möchte ich abschließend noch auf Gerhard Schramm (1910 – 1969) 

Kurt Witthauer
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eingehen. Er studierte Chemie an den Universitäten Göttingen und 
Danzig. 1936 wurde er promoviert und 1941 errang er die Position eines 
Abteilungsleiters in der chemischen Abteilung für Virusforschung am 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem. Nach seiner 
Habilitation in Berlin mit einer Arbeit über „Biochemie der Viren“ 
wurde er 1952 wissenschaftliches Mitglied und Abteilungsleiter im 
Max-Planck-Institut für Biochemie in Tübingen, seit 1956 dann Direk-
tor am Max-Planck-Institut für Virusforschung in Tübingen. Schramms 
wissenschaftliches Leben fiel in eine Zeit umwälzender biologischer 
Erkenntnisse, zu denen er durch seine Arbeiten wesentliche Beiträge 
leistete. Schramm gehört zu den Begründern des modernen Wissen-
schaftszweiges der „Molekular-Biologie“. 

Versailler Vertrag (Diktat von (1919)
Weg zur Auslösung des Zweiten Weltkriegs (1939)
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Aussprache
Beitrag
„Herr Dr. Aden, als Mediziner darf ich ergänzen, dass die US-Ame-
rikaner viele Krankheitsbilder, die von Deutschen zuerst beschrieben 
worden sind, als von Amerikanern entdeckt darstellen – darüber gibt 
es Bücher. 

Dr. Aden
Dr. Post sagte in seinem Vortrag: „Der Rückgang der Säuglings- und 
Müttersterblichkeitsrate war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
besonders ausgeprägt.“ Das war der Hygiene-Studie [1847/48] von 
Ignaz Semmelweis zu verdanken! Semmelweis war Deutscher, den die 
Ungarn jetzt für sich in Anspruch nehmen, weil er aus dem Burgenland 
stammte, das damals zum Königreich Ungarn gehörte. Semmelweis 
war auch einer von diesen verkannten Entdeckern, der unglaubliche 
Schwierigkeiten hatte, seine ganz simple Erkenntnis durchzusetzen: 
„Vor dem Essen, nach dem Essen, Händewaschen nicht vergessen“.

Beitrag
Das meine ich nicht. Ich spreche von Krankheitsbildern, von denen 
die Amerikaner behaupten, sie hätten sie zuerst beschrieben. Doch 
wenn man in den deutschen Schriften zurückgeht, sieht man oft, dass 
sie schon mehrere hundert Jahre vorher im deutschen Sprachraum 
beschrieben worden sind.
Dazu kommt der Raub deutscher medizinischer und pharmazeutischer 
Patente. Überspitzt gesagt: Wenn die Amerikaner für alle Patente 
bezahlen müssten, welche sie im Zuge der Weltkriege geraubt haben, 
dann müsste kein Deutscher mehr arbeiten!

Dr. Aden
Das ist ein entscheidendes Argument. Als Verluste nach dem Ersten 
Weltkrieg denken wir immer an Elsass-Lothringen, Westpreußen oder 
andere Gebiete, aber wir vergessen die ungezählten Milliarden, die 
wir verloren haben, indem man uns sämtliche Patente wegnahm. Im 
Versailler Diktat hat man immerhin noch die Form gewahrt und gesagt, 
die Patente werden weggenommen, nach dem Zweiten Weltkrieg hat 
man noch nicht einmal dies für nötig erachtet, und die Patente einfach 
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weggenommen. Mit anderen Worten: Alles, was wir bis 1940, 1945 
erfunden hatten, ist entschädigungslos enteignet worden. Aber ich 
wüsste keinen deutschen Politiker, der dies jemals thematisiert hätte. 
Wir schreien immer von Raubkunst, wenn es um enteignete oder unter 
Wert gekaufte Bilder geht. Aber über den ungeheuren Patentraub der 
Alliierten herrscht Stillschweigen.

Beitrag
Der beeindruckende Vortrag hat es einem wieder vergegenwärtigt, was 
Deutschland der gesamten Menschheit an kulturellen Leistungen, an 
Wissenschaft und Technik gegeben hat –wie keine andere Nation. Das 
sage ich als Südamerikaner voller Bewunderung. Das gilt es zu würdi-
gen und zu bewahren. Doch so denken mitnichten alle Migranten. Die 
mächtigste Frau der deutschen Politik mit ausländischen Wurzeln, eine 
Hamburgerin, Frau Aydan Özoguz, behauptete vor einigen Monaten zu 
diesem Thema, es sei außerhalb der deutschen Sprache keine deutsche 
Kultur identifizierbar – genau so hat sie sich ausgedrückt. In diesem 
Sinne äußerte sich auch der Lieblingsjournalist Deutschlands, der vor 
kurzem freigelassene Deniz Yücel. Da muss man nur lesen, was er in 
der taz zum Besten gegeben hat an unsäglicher Hetze gegen Deutsch-
land, gegen das deutsche Volk und gegen dessen kulturelle Leistungen. 
Und das bewegte SPD-Politiker dazu, ihn als Patrioten zu bezeichnen! 
Damit komme ich zum Vortrag von Dr. Post. Er sagte uns, dass die 
SPD während des Kaiserreichs mit 34% die stärkste politischen Kraft 
in Deutschland geworden ist. Im Deutschen Reich herrschte damals 
offenbar eine politische Toleranz, die heute unvorstellbar ist. Die SPD 
war nämlich, anders als vor kurzem in einer Talkshow behauptet, alles 
andere als eine Hüterin der Demokratie – sie war eine extremistische 
Partei. Erstens hatte sie sich beim Halleschen Parteitag [Oktober 1890] 
ausdrücklich dazu bekannt, dass Marx der geistige Vater der Sozialde-
mokratie sei, zweitens hat sie die Lektüre des Buches „Das Kapital“ 
empfohlen, dessen Erscheinen sich dieses Jahr verhängnisvoll jährt. Vor 
allem forderte die SPD die Überwindung der verfassungsmäßigen Ver-
hältnisse im Kaiserreich! Man stelle sich das in der Bundesrepublik vor: 
Eine Partei steigt von null auf über 30% und erklärt im Parteiprogramm, 
sie wolle die freiheitliche demokratische Grundordnung überwinden. 
Unvorstellbar, diese Partei wäre verboten. Selbst eine Partei wie die 
AfD, die als einzige Partei im Parlament immer wieder die Einhaltung 
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des Grundgesetzes einfordert, wird verfolgt. Sogar eine parteilose Frau, 
die in Hamburg eine angemeldete Demonstration unter dem Motte 
„Merkel muss weg“ durchführt, wird persönlich und mit ihrem Haus 
gleich Opfer der Antifa, die als Eingreiftruppe der Regierung wirkt.
Meine Frage zum letzten Vortrag, auf die ich bisher noch keine Antwort 
gefunden habe: Warum hat die deutsche Führung nicht verhindert, dass 
Otto Hahn 1938 seine Entdeckung der Kernspaltung veröffentlichte, 
die doch von ungeheurer militärischer Bedeutung sein konnte, zumal 
sich 1938 schon der Schatten des Krieges über Europa ausbreitete.

Dr. Post
Ein Problem war, dass man sich zunächst einmal klar werden musste, 
wie die Entdeckung überhaupt technisch umzusetzen war, um zu ei-
ner brauchbaren Waffe zu kommen. Denn das Ganze ist natürlich mit 
enormen technischen Schwierigkeiten verbunden. Es geht zunächst um 
das Hauptproblem beim Bau einer Atombombe: die Gewinnung von 
spaltbarem Material. Sie müssen das spaltbare Uran 235 auf dem Wege 
der Isotopentrennung von der Masse des Urans 238 trennen, oder sie 
müssen in einem Reaktor Plutonium erbrüten. Dies neu zu entwickeln, 
ist sehr schwierig. Sowohl die Isotopentrennung wie die Entwicklung 
eines Reaktors sind in der Praxis äußerst aufwendig. Nachdem Otto 
Hahn die Kernspaltung entdeckt hatte, begann erst einmal die Dis-
kussion: Die Kernspaltung ist ja schön und gut, aber kann man daraus 
überhaupt etwas Brauchbares entwickeln, und wenn ja, wie?
 
Dr. Scheil
Eine allgemeine Ergänzung zu diesem Thema: Atomwaffen sind na-
türlich wichtige Waffen, aber Atomwaffen haben nicht den Zweiten 
Weltkrieg entschieden. Es hat auch in Deutschland trotz des wahr-
scheinlichen Fehlens von Atomwaffen – woran mittlerweile auch eini-
ger Zweifel besteht – keinen Mangel an Vernichtungswaffen gegeben. 
Man hatte zehntausende Tonnen von tödlichen Giftgasen, man hatte die 
Raketentechnologie, man hätte dies natürlich auch jederzeit einsetzen 
können. Ähnlich gestaltete sich die Lage in Großbritannien, wo auch 
bakteriologische Massenvernichtungswaffen entwickelt worden waren. 
Aber Vernichtungswaffen aller Art sind nun einmal keine kriegsent-
scheidenden Waffen. Die kann man jemandem aufs Haupt werfen, der 
sich nicht mehr wehren kann, wie es die Vereinigten Staaten in Japan 
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getan haben, und solange man diese Waffen alleine im Arsenal hat. 
Das geht aber nicht mehr, wenn der Gegner eine entsprechende Zweit-
schlagsfähigkeit besitzt. Insofern hatte das Versäumnis Deutschlands, 
rechtzeitig einsetzbare Atomwaffen zu entwickeln, für den Ausgang des 
Krieges keine besondere Bedeutung. Zumindest in Europa entschieden 
sich alle Seiten, den Krieg konventionell zu Ende zu führen.

Veranstalter [dem etwas spät aufgefallen war, dass die Frage gar nicht 
zum Thema gehörte] 
Die Frage, warum Hahn seine Entdeckung veröffentlichen konnte, kann 
offenbar nicht so richtig beantwortet werden. Aber bitte nun Fragen zu 
unserem eigentlichen Thema.

Frage
Sie müssen keine Angst haben, ich will nicht mehr den Zweiten Welt-
krieg gewinnen, ich möchte nur noch einmal auf den Vortrag von Dr. 
Post zurückkommen, welcher am Ende etwas Unruhe hervorrief, als er 
das Thema der völkischen, der natursuchenden und ähnlicher Bewegun-
gen brachte. Er hat leider nicht die Auswirkungen dieser Bewegungen 
von der Kaiserzeit bis in die Bundesrepublik hinein erwähnt. Was lässt 
sich dazu sagen?

Dr. Post
Das ist sehr schnell beantwortet. Die völkischen wie die Lebensreform-
Bewegungen waren die Grundlagen für die spätere Weltanschauung 
der NSDAP. Die Lebensreform spielt bis zum heutigen Tage eine ganz 
wichtige Rolle für die politische Partei „die Grünen“.

Frage
Nochmal zu Dr. Post und zur Natur- und völkischen Bewegung, speziell 
zu „Zurück zur Natur“ und der rassistischen Tendenz darin. Da hätte 
ich gerne noch einen kurzen Vergleich mit der Bewegung in Groß-
britannien gehört, wo Englisches und Nichtgermanisches, Keltisches 
mitwirkte. Ich möchte wissen, inwieweit es sich um wirklich typisch 
deutsche Phänomene handelte.

Dr. Post
Da muss man generell sagen: Es handelte sich hier um ein allgemeines 
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geistiges Phänomen gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Rassismus gab 
es auch in der angelsächsischen Welt, sogar in einer sehr viel krasse-
ren Form. Sie müssen sich ja nur das Phänomen der „Negersklaverei” 
in den amerikanischen Südstaaten anschauen. Ein Problem, das mit 
dem amerikanischen Bürgerkrieg von 1861-1865 ja nur oberflächlich 
gelöst worden war, denn die Diskriminierung der „Schwarzen”, der 
Afroamerikaner, wie man sie heute nennt, ist in den USA bis in die 
1960er Jahre weitergegangen. Wie gesagt, waren das ganz allgemeine 
Zeitgeist-Phänomene. Ich habe mich mit der völkischen Bewegung 
ganz explizit auf die deutsche Ausprägung dieses Zeitgeistes be-
schränkt, weil es das Thema dieses Vortrages war.

Veranstalter
Da die Aussprache sich offensichtlich immer in Nebenthemen verliert, 
möchte ich etwas zum Besonderen des letzten Kaiserreichs sagen: 
Es folgt in verkürzter Form das, was im Artikel „Facetten des Kaiser-
reiches ...“ zu lesen ist.

Frage
„Eine Frage an unsere beiden Historiker. Wenn wir etwas über Ge-
schichte sagen, dann meinen wir ja: „Geschichte ist nicht das Bewahren 
der Asche, sondern das Weitertragen des Feuers” [eigentlich: Tradition 
... Glut]. Aber warum interessiert das, was wir hier heute gehört und 
diskutiert haben, eigentlich keinen mehr? Dieses Thema ist ja eigent-
lich nirgendwo mehr repräsentiert. Wie kommt es, dass wir uns nicht 
in einer Generationenfolge sehen? Wo entwickeln wir denn etwas für 
unsere Nachkommen, dass sie einmal sagen können: „Darauf kann 
man stolz sein“?

Dr. Scheil
Da darf ich einwenden, dass Dekadenz in keinem Fall die vollständige 
Erklärung liefert. Man muss bedenken, dass hier eine politische Aus-
einandersetzung stattfindet, die mit ganz klaren Zielen und Parteien 
verbunden ist. Die Bundesrepublik liegt hier in einem internationalen 
Spannungsfeld aus Geschichtspolitik. Der Fach-Historiker hat aber 
zunächst die Kernaufgabe, zu ermitteln, was passiert ist. Visionen zu 
entwickeln, wie es in der Zukunft weitergehen soll, ist für einen His-
toriker immer schwierig, da es einfach nicht sein Geschäft ist. Aber 
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warum wir jetzt in Deutschland ein Geschichtsbewusstsein haben, 
dem elementare Dinge verloren gegangen sind, das ist einmal dem 
jetzt schon mehrfachen Generationenwechsel zu verdanken und, man 
muss es so knallhart sagen, der Umerziehung, zunächst durch die 
Besatzungsbehörden. Ich habe darüber das Buch „Transatlantische 
Wechselwirkungen” geschrieben, worin im Detail steht, wie nach dem 
Krieg die ganzen Bildungspläne auch im historischen und geisteswis-
senschaftlichen Bereich entworfen worden sind – zum Großteil im 
Ausland, teils von den Vereinigten Staaten, teils von der UNESCO. 
Diese scheint ja überparteilich zu sein, arbeitet aber knallhart daran, alle 
nationalen Identitäten aufzulösen. Also nicht nur die deutsche, sondern 
generell: Alles Nationale muss weg, gefeiert wird die Menschheit, die 
Multikultur. Das gibt es seit ungefähr 1960 als offizielles Programm aus 
den Vereinigten Staaten über die UNO durch die UNESCO. Und das 
zeigt jetzt halt Wirkung. Dabei kann man nicht sagen, dass die jüngere 
Generation, welche jetzt Abitur macht, an Geschichte nicht interessiert 
wäre. Ich nutze jede Möglichkeit, vor Jüngeren zu sprechen, also auch 
vor Abiturklassen. Die sind sehr interessiert an diesen Dingen – aber 
es spricht halt keiner mit ihnen in unserem Sinne, das ist das Problem. 
Und in den Schulbüchern wird natürlich nichts erwähnt, was dem 
internationalen Programm widerspricht.

Beitrag 
Ich möchte ergänzen: Generalmajor Schultze-Rhonhof hat vor vielen 
Jahren ein Buch geschrieben „Wozu noch tapfer sein und dienen?”. In 
diesem Buch, das eine Antwort ist auf das Gerichtsurteil „Soldaten sind 
Mörder und können so genannt werden”, da beschreibt er, wie seine 
Tochter, die vor dem Abitur stand, morgens zum Frühstück kommt 
und sagt: „Papi, ich bin heute in Geschichte dran, bitte hör mich ab.” 
Daraufhin guckt Papi sich diesen historischen Text an und sagt: „Aber 
hör mal, das ist doch alles Quatsch, was da steht, das stimmt doch alles 
gar nicht!” Daraufhin die Tochter: „Papi, ich weiß ja, dass du recht hast, 
aber dafür kriege ich keine Punkte.” Ich ergänze das: Für das Dritte 
Reich, für die DDR wie auch für die heutige Bundesrepublik, in der 
sie über die AfD herziehen, gilt: Die Masse der Menschen möchte ein 
glückliches Leben führen, möchte vorankommen, möchte, dass die 
Kinder ein Chance haben. Und was tun sie deshalb? Sie passen sich 
an! „Papi, dafür kriege ich keine Punkte.“
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Frage
Bis heute Vormittag ging ich fest davon aus, das Königreich Böhmen 
sei ein integrierter Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches Deut-
scher Nation gewesen, jetzt höre ich, dass dessen König als Kurfürst 
gar nicht abstimmen durfte. Dazu würde ich gerne etwas mehr wissen: 
Wann begann es, dass er nicht abstimmen durfte, was war der Grund, 
außer, dass er nicht Deutscher war? Welche Auswirkungen hatte das 
auf die Nationalisierung der Tschechen?

Dr. Scheil
Das Königreich Böhmen war durchaus integrierter Bestandteil des 
deutschen Reiches. Nur im Sachsenspiegel [entstanden zwischen 
1220-1235] steht als geltendes Recht festgeschrieben, dass der König 
von Böhmen zwar Kurfürst ist, aber kein Stimmrecht hat, weil er kein 
Deutscher ist. Das galt also zuerst (!) und hat sich dann spätestens 
1356 geändert, als in der Goldenen Bulle [von Kaiser Karl IV. mit den 
Kurfürsten beschlossene Verfassung des Reiches] festgelegt worden ist, 
dass der König von Böhmen als 7. Kurfürst auch volles Stimmrecht hat. 
Nationalitätskonflikte zwischen Tschechen und Deutschen gab es 
bereits im Mittelalter. Damals existierten durchaus nationale Unter-
scheidungen, auch bei rechtlich gleichgestellten Untertanen von Ter-
ritorialherrschaften des Reiches. Es gibt tschechische Aufstände oder 
tschechisches Aufbegehren gegen die damalige Besiedlung des späteren 
Sudetenlandes. Es gibt schon den ein oder anderen ausgrenzenden Text 
von deutscher Seite gegenüber der tschechischen Seite. Vorhin wurde 
ja auch Johannes Huss erwähnt, der tödlich gescheiterte Reformator 
der Kirche. Man muss bei seiner Verbrennung vor Augen haben, dass 
er Tscheche war und vor dem Konzil in Konstanz keinerlei Hausmacht 
zu Verfügung hatte, so dass es machtpolitisch erst einmal relativ leicht 
fiel, ein Todesurteil über ihn zu fällen und zu vollstrecken. Das war 
bei Luther beim Reichstag zu Worms anders. Da war zwar auch der 
Kaiser mit spanischen Truppen anwesend, doch diese hatten keine 
Überzahl über die heimischen Truppen. Luther hatte also nicht nur den 
Vorteil des neuen Buchdrucks, sondern auch eine gewaltige politische 
sowie militärische Lobby. Die Animositäten zwischen Tschechen und 
Deutschen ziehen sich, Zugehörigkeit zum Reich hin oder her, durch 
die Jahrhunderte.
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Veranstalter
Auch wenn Karl IV. in Prag residierte, war er kein Tscheche, sondern 
ein Luxemburger [der allerdings eine tschechische Großmutter hatte].

Frage 
Eine Frage an Herrn Dr. Scheil. Steht der Hitler unterstellte Drang 
nach Osten in einer Kontinuität mit der Ausdehnung des Alten Reiches 
nach Osten und den Kämpfen mit den Slawen? Vor kurzem hörte ich 
die Bemerkung eines britischen Historikers, das Alte Reich habe einen 
unbarmherzigen Genozid an den Slawen in deren Gebiet zumindest 
versucht. 
Was sagen Sie dazu? 

Dr. Scheil
Das ist ein extrem weites Feld. Sicher ist, dass sich Hitler selbst in 
dieser Kontinuität gesehen hat. Ich habe vorhin die Reichskleinodien 
erwähnt, die 1938 direkt nach dem Anschluss Österreichs aus Wien 
nach Nürnberg bebracht worden sind, wo sie ursprünglich aufbewahrt 
wurden. Als man sie ins Museum bringen wollte, entschied Hitler, sie 
als nationale Symbole für die Zukunft in Nürnberg auf dem Parteitag 
auszustellen. Auch gibt es nach dem Sieg über Frankreich bei ihm die 
Überlegung, man müsse auf 1648 zurückgehen und den Franzosen 
alles wegnehmen, was sie damals und seitdem erobert hatten. Da gibt 
es also Kontinuitäten. In einer ganz wilden Rede, die Hitler 1943 vor 
den Reichs- und Gauleitern gehalten hat, will er gegen die Slawen 
so radikal vorgehen wie Karl der Große, und neue Marken, neues 
Siedlungsgebiet schaffen. Allerdings ist das ein Missverständnis der 
Rechtstradition des Alten Reichs und der Tradition der Ost-Siedlung. 
Diese stellte einen überwiegend friedlichen Vorgang aufgrund der 
Einladung an deutsche Siedler dar, Wildnisse urbar zu machen und 
Städte zu gründen. Es war ein friedlicher Prozess der Durchdringung, 
der dann dazu führte, dass sich deutsches Gebiet immer weiter nach 
Osten ausdehnte. Einen Versuch deutscher Kaiser, Feldzüge zu führen, 
um Menschen auszurotten, zu vertreiben oder umzusiedeln, gab es 
dabei nicht. Das finden sie bei der Ost-Siedlung eben gar nicht. Und 
das ist ein ganz besonderes Kennzeichen dieser Siedlungsentwicklung, 
welches man auch wieder deutlicher in den Vordergrund rücken müsste. 
Es gibt, glaube ich, aktuell keine zusammenfassende Geschichte der 
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Ost-Siedlung. Eine solche Darstellung wäre aber sehr zu wünschen.

Zwischenruf
Auf jeden Fall gab es keinen solchen Genozid, wie ihn die Engländer 
in Irland veranstaltet haben. 

Veranstalter
Nein, es gab damals überhaupt keinen Genozid. Diese Durchdringung 
des Ostens geschah auf Anforderung slawischer Fürsten. Dazu kommt 
etwas noch gar nicht Erwähntes: Die Deutschen studierten zwar Recht 
in Bologna oder Padua, doch in den Osten ging deutsches Recht. Und 
dieses deutsche Recht war begehrt, meistens Magdeburger Recht, 
daneben auch Lübisches oder Nürnberger Recht. Als ich um 1990 auf 
dem Wege nach Moskau abends in Brest war, sah ich an einem Bau, 
wohl ein Museum, ein großes Banner „600 Jahre Magdeburger Skaja 
Prawda (Recht)”. Heute gibt es zum Beispiel in Weißrussland eine 
Liste von über 50 Städten, die Magdeburger Recht hatten; darauf sind 
sie offenbar sehr stolz. Dieses Recht ist von den eigenen Herrschern 
verliehen worden, da wurde keiner gezwungen, es zu übernehmen. [In 
Kiew steht seit 1808 ein großes Denkmal für das Magdeburger Recht, 
das der Stadt etwa 1495 vom polnischen König verliehen worden war.]

Frage
Herr Dr. Scheil, welcher Mythos umwob die Heilige Lanze, welche 
Bedeutung hatte sie für das Kaiserreich, wo kam diese Lanze her und 
wohin ist sie verschwunden? 
Herr Dr. Aden, Sie hatten erwähnt, dass es, bezogen auf die Bevölke-
rungszahl, überdurchnittlich viele große Geistes- und Naturwissen-
schaftler jenseits von Oder und Neiße gab. Welche Gründe hatte das? 
Hatte Ostdeutschland vielleicht bessere Universitäten?

Dr. Scheil
In Bezug auf die Lanze stütze ich mich etwas politisch unkorrekt auf 
Otto Höfler [1901-1987], lange Jahre Professor, auch in Wien. Wenn 
Sie heute an der Universität irgendwelche Veröffentlichungen von ihm 
bestellen, dann kommen die in den Giftschrank: Die dürfen Sie nicht 
kopieren oder fotografieren; Sie müssen sich vor die Bibliotheksauf-
sicht setzen, wenn Sie darin arbeiten. Einfach deshalb, weil er, wissen-
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schaftlich meines Erachtens gut begründet, eine gewisse germanische 
Kontinuität vom frühen deutschen Reich bis in das hohe Mittelalter 
belegen kann. Dabei geht er auch darauf ein, dass diese Lanze, die der 
deutsche König mit sich führt, eine klassische germanische Tradition 
darstellt. Es gibt sie in Herrscherdarstellungen auch in vorheidnischer 
Zeit. Die Lanze führt zudem auch Gott selbst: Odin wirft die Lanze über 
die Heere, wenn sie angetreten sind, um auszuwählen, wer stirbt und 
wer nicht. Der Mythos, dass die Heilige Lanze dem heiligen Mauritius, 
dem Anführer der Thebanischen Legion, gehört haben soll, oder dass 
sie die sei, welche der Centurio Longinus bei der Kreuzigung Jesus 
Christus an die Seite gestoßen habe, und dass sie ein Stück eines Nagels 
vom Kreuze Christi enthalte – dieser Mythos habe sich erst relativ spät 
durchgesetzt, etwa um 1200. Dies sei wahrscheinlich eine Umdeutung 
durch die christliche Kirche, die ja viel heidnische Symbolik in ihrem 
Sinne umgedeutet hat. [Die Lanze ist nicht verschwunden, sondern in 
der Schatzkammer der Wiener Hofburg aufbewahrt.]

Dr. Aden
„Zu den Vertretern der Geisteswissenschaften in Ostdeutschland: Das 
fing wahrscheinlich mit Immanuel Kant an. Deshalb kann man den 
schönen Spruch von – ich glaube – Fritz Reuter: „Die Armut kommt 
von der Powerteh“ [franz. povreté/Armut] umdrehen und sagen: 
Reichtum (in diesem Fall geistiger Art), kommt von Reichtum. Gott-
fried Herder war der Schüler von Immanuel Kant, und Herder lebte 
in einem Grenzgebiet, in dem man sich dessen bewusst war, denn von 
Königsberg in den litauischen Bereich waren es nur wenige Kilometer. 
Mit anderen Worten, man hatte schon das Gefühl, sich in einer Lage 
zu befinden, in der man sich besonders bewähren müsse. Für mich ist 
deshalb erklärlich, dass es einen solchen Reichtum gab. Also: E. T. A. 
Hoffmann stammt aus Königsberg, auch der berühmte Sprachphilosoph 
Johann Georg Hamann, Schopenhauer stammt aus Danzig, um nur diese 
zu nennen. Man kann auch den Protestantismus als Grund anführen. 
Deshalb zitiere ich Ihnen jetzt einen schottischen Wissenschaftler, der 
sagt: „Für mich steht fest, dass der Protestantismus die wesentliche 
Basis für den Fortschritt Europas war.”

Frage
Meine Frage geht an Herrn Post. Ist das britische „Germany must 
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perish!“ von 1897 durch eine wachsende Stärke der deutschen Wirt-
schaft in spezifischen technologischen Bereichen hervorgerufen worden 
oder durch die wachsende Macht auf dem Weltmarkt insgesamt? 

Dr. Post
Nun, 1897 wurde es eben deutlich erkennbar, dass Deutschland im 
Welthandel insgesamt mit Großbritannien gleichzog. Nun muss man 
bedenken, dass dieses ganze „Germany must perish!” und ähnliches 
Pressekampagnen waren, die in der Bevölkerung weiter für Resonanz 
gesorgt haben, denn von vielen Menschen sind diese Worte auch 
geglaubt worden. Allerdings nicht von den deutschen und britischen 
Banken und Industrieführern. Denn die haben sehr wohl erkannt, dass 
Deutschland und Großbritannien wechselseitig ihre besten Kunden 
waren. Sie können es auch aus den Akten einwandfrei entnehmen, 
dass 1914 die Londoner City genauso gegen einen Krieg war wie die 
deutsche Industrie und die deutschen Banken. Die Befürworter des 
Krieges saßen im britischen Außenministerium; sie beklagten sich 
heftig über die geringe Begeisterung der Londoner Banken für den 
kommenden großen Krieg. Die Pressekampagnen waren also konträr 
zum Denken der britischen Wirtschaftsführer.

Beitrag des Stellvertretenden Vorsitzenden Stephan Ehmke
Die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft bekennt sich zum 
Geschichtsrevisionismus im positivsten Sinne. Sie will nämlich dazu 
beitragen, wissenschaftliche Wahrhaftigkeit in der Darstellung unserer 
Geschichte wiederherzustellen, die in den Bereichen der Wissenschaft 
und der Bildung in Deutschland leider weitgehend politischen Vorga-
ben geopfert wird. Wenn selbst Mitglieder der Bundesregierung, das 
ist hier vorhin angeklungen, behaupten, unser Volk habe keine eigene 
Kultur, dann ist das, man muss es so harsch sagen, ein Denken, das bis 
hin zum Genozid von Völkern geführt hat. Denn ein Volk, dem man 
seine Kultur abspricht, kann man aus der Geschichte verschwinden 
lassen, es hinterlässt keine Spuren. Das hat nach meinem Verständnis 
Frau Özoguz gemeint und auch Herr Yücel. Anscheinend gibt es diese 
Meinung bis weit in die Bundesregierung hinein. Wir als Konservative 
müssen uns auch von einem Bildungsbürgertum verabschieden, das 
im Grunde genommen nur nach dem Motto lebt „Wir kennen unsere 
[wahre] Geschichte und fühlen uns wohl dabei [das genügt uns].“ Es 
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geht mittlerweile um unser Überleben. Ein Volk, welches seine wahre 
Geschichte nicht mehr kennt, welches das Eigene nicht liebt und nicht 
bereit ist, dafür zu kämpfen, ist dem Untergang geweiht. Es geht ums 
Überleben, angesichts einer Politik, die dazu führt, dass wir in unse-
rem eigenen Land gegen fremde Kulturen ausgetauscht werden. Das 
Bewusstsein für diese tödliche Gefahr muss verbreitet werden. Dazu 
brauchen wir Veranstaltungen wie die heutige, natürlich auch über die 
Geschichte hinaus zu allen für unsere Existenz wesentlichen Berei-
chen der Politik, von denen es ja auch schon einige gab. Ich möchte 
die Gelegenheit wahrnehmen und im Namen des Vorstandes unserem 
Vorsitzenden, Herrn Backerra, für die Vorbereitung und Organisation 
dieser Veranstaltung sehr herzlich danken. Wenn Sie als Teilnehmer das 
hier Besprochene, das Sie im Deutschland-Journal gedruckt erhalten, 
auch weiterverbreiten, dann hat sich der Einsatz gelohnt – als Beitrag 
zum kulturellen Überleben des deutschen Volkes.

Beitrag
Mir ist die SWG durch die DVD „Das deutsche Kaiserreich einmal 
anders“ bekannt geworden, die Sie einmal dem Deutschland-Journal 
beigefügt haben, ein ganz hervorragendes Medium. So etwas könnte 
man vielleicht noch einmal neu auflegen oder weiterentwickeln anhand 
dessen, was wir heute gehört haben.

Veranstalter
Sie können das gerne machen, Sie haben sofort meine Unterstützung. 
[Die DVD hatte Ehrhard Bödecker (1925-2016), der Eigner des 
Brandenburg-Preußen-Museums in Wustrau, mit viel Aufwand erstellt 
und der SWG gespendet.] Wir haben dazu leider keine Kapazität, denn 
wir sind nur wenige Ehrenamtliche. Wir haben nicht einmal eine stän-
dig besetzte Geschäftsstelle, weil Ihre Spenden – vielen Dank dafür! 
– dazu leider nicht ausreichen. Mit 3800 Mitgliedern und Freunden 
sind wir vielleicht die größte Vereinigung dieser Art, aber da nur ein 
Teil spendet, langt es nicht, um solche guten Vorschläge umzusetzen.

Beitrag
„Als wahrscheinlich einer der Jüngsten unserer heutigen Runde möchte 
ich gerne einen Vorschlag zur Beantwortung der Grundfrage machen, 
unter der das Treffen heute steht. Zur Beantwortung der Frage nach 
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dem „deutschen Wesen”, dem, was das Wesentlichste und Schützens-
werteste am Deutschen sei, sehe ich eine doppelte Zweiheit: starke 
Personen in starker Gemeinschaft sowie beides im Bewusstsein und 
im Tatsächlichen. 
Wir können von der Völkerwanderungszeit über die Epochen, in wel-
chen Deutschland in der abendländischen Christenheit an erster Stelle 
den Reichsgedanken verkörperte, bis zu den Umbrüchen seit Napoleon 
und der Industrialisierung immer wieder diese Figur wenigstens in 
Umrissen erkennen. Um diesen Gedanken zu untermauern, müssen 
Sie nur all ihre Einzelkenntnisse von Licht- und Schatten-Kapiteln 
deutscher Geschichte mit dieser Formel „starke Personen in starker 
Gemeinschaft” überprüfen. Fragen Sie dabei, ob die entscheidenden 
Personen sich ihrer selbst Bewusste, sich vor sich selbst und vor dem 
sachlich Gebotenen Rechtfertigende und Handelnde sind. Prüfen Sie so 
auch den freiwilligen, der Sache dienenden Zusammentritt freier, sich 
ihrer Eigenheit bewusster Gesellschaften. Ich glaube, das ist das eigene 
Deutsche in der indogermanischen Völkerfamilie, zu der wir gehören.
Veranstalter
Dazu passt wohl das preußische „In Freiheit dienen”. 

Zum Schluss darf ich noch eine deutsche Besonderheit wiedergeben, 
die in der „Jungen Freiheit” von heute steht. Gerd Schultze-Rhonhof 
schildert da den Frieden von Brest-Litowsk vom 3. März 1918, also 
vor genau 100 Jahren. Es wird oft behauptet, wir seien da ganz brutal 
mit den Russen umgegangen. Tatsache ist aber genau das Gegenteil; 
dazu sechs Punkte:
1. In Brest-Litowsk haben die Besiegten die Verhandlungsagenda 

vorgeschlagen. Deutschland und Österreich haben sich weitgehend 
an die Vorgaben der Russen gehalten. In Versailles wurden wir gar 
nicht gefragt.

2. In Brest-Litowsk haben Deutsche und Österreicher mit den Russen 
auf gleicher Augenhöhe verhandelt. In Versailles wurde überhaupt 
nicht verhandelt.

3. In Brest-Litowsk gab es keine Annexionen der Siegermächte und 
keine Landabgaben mit mehrheitlich russischer Bevölkerung. Die 
Sieger haben keine Handbreit Boden genommen. Polen war schon 
1916 von Deutschland und Österreich zum selbständigen König-
reich erklärt worden. Estland, Lettland und Litauen wurden selb-
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ständig. Ebenso die Ukraine und Georgien. Versailles und Trianon 
stehen für viele Annexionen gegen das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker. 

4. In Brest-Litowsk gab es keine Reparationen. In Versailles wurde 
Deutschland ausgepresst. Wenn behauptet wird, die Russen hätten 
Reparationen zahlen müssen, so ist das unwahr. Es gab eine Auf-
rechnung gegenseitiger Schulden, wonach Sowjetrussland sechs 
Milliarden Goldmark zu zahlen hatte.

5. In Brest-Litowsk bekam Russland seine Vorkriegs-Heere und Ma-
rinekräfte zugestanden. In Versailles wurde Deutschland praktisch 
wehrlos gemacht. 

6. In Brest-Litowsk spielte die Schuld am Krieg keine Rolle, in 
Versailles die Hauptrolle.

Auf diese deutsche Besonderheit des Umgangs mit Besiegten dürfen 
wir stolz sein. 

Als letztes noch eine Frage: Welches deutsche Land ist heute am deut-
schesten? Dazu fällt Ihnen nichts ein, oder? Dabei ist das Land schon 
lange am deutschesten und hat es auch manifestiert. Das war und ist 
das Land unserer stets widerspenstigen und sprachlich aparten Bayern! 
Es folgt in verkürzter Form das, was im Epilog der Einführung „Der 
eigene Weg zum `Reich der Deutschen`“ (Seite 10 in diesem Heft) zu 
lesen ist.

Ich danke Ihnen, dass Sie so munter mitgemacht haben, ich danke 
unseren Referenten, vielen Dank den Helfern. Ich bin froh, dass das 
Seminar zur deutschen Geschichte so viel Anklang gefunden hat. 
Vielleicht schauen Sie jetzt noch einmal in die Geschichte hinein, um 
für sich noch etwas mehr Fleisch an die hier gebotenen Knochen zu 
bekommen. 
Zum Ausklang trinken wir jetzt noch ein Glas Sekt und essen eine 
Brezel. 
Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Herzlichen Dank! 
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„Antifaschismus heißt  
Deutschfeindlichkeit“

Professor Knütter bilanziert seine jahrzehntelange 
Antifa-Forschung

Sein Schlüsselwerk zum Verständnis bundes-
deutscher Konfliktlagen erschien erstmals 
vor einem Vierteljahrhundert, und schon der 
damalige Titel verdeutlichte klar, worum es 
ging (und heute geht): „Die Faschismuskeule 
– Das letzte Aufgebot der deutschen Linken“, 
verfasst von Professor Dr. Hans-Helmuth 
Knütter, der von 1971 bis 1996 Politische 
Wissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität in Bonn lehrte. Jetzt ist es, aktualisiert und mit einem Vor-
wort von Erik Lehnert versehen, im „Institut für Staatspolitik“ 
als Band 6 der Reihe „Berliner Schriften zur Ideologienkunde“ 
unter dem Titel: „Die Faschismuskeule – Herrschaftsinstrument 
der Linken“ neu herausgekommen. Bernd Kallina hat für das 
„Deutschland-Journal“ mit dem Autor in Bonn gesprochen. 

Herr Professor Knütter, Sie brachten erstmals 1993 Ihr wegweisendes 
Buch „Die Faschismuskeule – Das letzte Aufgebot der deutschen 
Linken“ heraus. Konnten Sie sich damals vorstellen, dass 25 Jahre 
später die Problematik virulenter denn je unser Land beherrscht? 
Es gibt Gründe dafür und dagegen. Nein, weil mit der Zeit den Nach-
wachsenden die NS-Zeit so fremd wird, dass die Antifa-Propaganda 
an Wirkung verliert. Andererseits ja, weil sich damals schon abzeich-
nete, dass eine Übereinstimmung von Antifaschismus und Deutsch-
feindlichkeit besteht. Wenn es keine „Nazis“ mehr gibt, gegen die 
sich die Propaganda richten kann, dann wird die Antifakeule gegen 
die gesamte deutsche Geschichte ausgeweitet. Der Reichsgedanke, 
die Ostexpansion des Mittelalters, der preußische Militarismus, die 
Kolonialherrschaften vor 1918, die angeblichen Antisemiten Luther, 
Ernst Moritz Arndt, Treitschke, Richard Wagner, jede Betonung nati-
onaler Leistungen werden in die antifaschistisch getarnte, tatsächlich 
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aber antideutsche Propaganda einbe-
zogen. Die deutsche Geschichte gilt 
als „Irrweg einer Nation“. So lautet 
der Titel eines Buches von Alexander 
Abusch, der zeitweise Kulturminister 
der DDR war. Der SED-Funktionär 
Professor Otto Reinhold hat vor 1989 
festgestellt: „Die DDR ist nur als 
antifaschistischer, als sozialistischer 
Staat, als sozialistische Alternative 
zur DDR denkbar.“ Deshalb hat der 
Antifaschismus als moralische Tar-
nung des Sozialismus das Ende der 
„realsozialistischen“ Systeme nach 
1990/91 überstanden.

„Die halbe Republik besteht aus ‚Nazis’. Es gibt Neonazis, die Öko-
Nazis, die Ossi-Nazis, die Euro-Nazis, die CSU-Nazis, die FDP-Nazis 
und dann natürlich die völkischen Nazis von der AfD,“ so kürzlich 
Jasper von Altenbockum im Leitkommentar der FAZ über die Nazi-
Hysterie, ironisch zugespitzt. Wer von außen auf unser Land blickt, 
bekommt den Eindruck, dass wir kurz vor einem neuen 1933 stehen. 
Herr Knütter, erklärt sich dieser Alarmismus nur durch den Einzug 
der AfD in den Deutschen Bundestag oder sehen Sie auch andere 
Gründe?
Die gesamte Linke hat mit dem blamablen Ende des Realsozialismus 
1989/91 einen umfassenden Schlag erhalten. Das war ein Zusam-
menbruch in machtpolitischer, ideologischer, finanzieller Hinsicht. 
Liberale, konservative, nationale Kräfte erschienen stärker, als „Sieger 
der Geschichte“. Das schien aber nur so wegen des Zusammenbruchs 
der Linken. Die entdeckten den Antifaschismus als ideologischen 
Restbestand, mit dessen Hilfe sie ihre Existenz ideologisch rechtfer-
tigen konnten: „Wir sind die einzigen aufrechten Kämpfer gegen die 
(scheinbar) erstarkten Rechtskräfte.“ Der Antifaschismus ist seit 1945, 
seit der Niederlage des NS-Reiches, eine wesentliche Grundlage der 
neuen Ordnung. Das gilt nicht nur für die in der NS-Zeit besonders 
verfolgten Linken, die SPD und die KPD, sondern auch für die sog. 
„bürgerlichen“ Parteien. 

Antifa-Propaganda: Aggressiv und gewalt-
tätig. Oftmals mit Steuergeldern finanziert 
und unterstützt bis hin ins bürgerliche 
Lager.
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Der Antifaschismus und seine Rolle bei der „Umerziehung“
Zu erwähnen ist auch die „Re-education/Umerziehung“ durch die 
Besatzungsmächte, die nicht nur den Nationalsozialismus, sondern 
jede Regung deutschnationaler Traditionen als antidemokratisch be-
kämpften, um einen befürchteten Neonazismus zu verhindern. Wer 
unter den neuen Verhältnissen in der Politik vorankommen wollte, 
musste sich anpassen. Infolge des Ost-West-Konfliktes trat ab 1946 die 
„Bewältigung“ der NS-Vergangenheit zurück. Der Antikommunismus 
verdrängte in den westlichen Besatzungszonen den Antifaschismus, der 
zu Recht als linksideologisch galt. In der Sowjetischen Besatzungszone 
wurde die sozialistische Umgestaltung der politischen und sozioökono-
mischen Ordnung offiziell als „antifaschistisch-demokratische Periode“ 
bezeichnet. Als dieser Sozialismus nach 1989 zusammenbrach, wurde 
der Antifaschismus als ideologischer Restbestand herausgestellt. Bür-
gerliche und christliche Kreise, die auch schon seit 1945 ihre Existenz 
zwar nicht sozioökonomisch, aber doch moralisch antifaschistisch 
gerechtfertigt hatten, liefen notgedrungen mit. Die sozialistische 
Komponente des Antifaschismus lehnten sie ab, aber die moralische 
– gegen Faschismus und Krieg – teilten sie. Und schon saßen sie mit 
den Linksextremisten in einem Boot. 

Am 8. März 2018 betonte der Hamburger Innensenator Andy Grote 
(SPD) im NDR, dass die innere Bedrohungslage aus zwei Problem-
feldern bestünde, dem Islamismus und den Rechtsextremismus. Den 
Linksextremismus erwähnte er mit keinem Wort. Und das, nachdem 
beim G-20-Gipfel letztes Jahr Tausende von Linksextremisten ganze 
Stadtviertel in Hamburg gewaltsam verwüstet hatten. Wie erklären 
Sie sich diese selektive Bedrohungswahrnehmung?
Die Linksextremisten werden nicht trotz ihrer Niederlage von 1989/91 
gefährlicher, sondern gerade wegen dieses Scheiterns. Sie sind Angstbei-
ßer. Aus Furcht vor dem Untergang lassen sie alle Hemmungen fahren 
und hoffen mit brutaler Gewalt ihren schwindenden Einfluß zu sichern. 
Die etablierten Altparteien trifft eine Mitschuld. Sie fühlen sich von den 
„Rechten“ mehr bedroht als von den kriminellen Antifas. Die „Rechten“ 
drohen nämlich insbesondere durch ihre Wahlerfolge den Etablierten 
die lukrativen Posten und Mandate wegzunehmen. Deswegen werden 
sie propagandistisch bekämpft. Die brutale Schmutzarbeit körperlicher 
Gewalt wird der Antifa überlassen. Dafür ist sie nützlich – in gewissen 
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Grenzen. Ihre Taten werden zwar nicht gebilligt, aber doch deutlich 
zurückhaltender behandelt als rechte oder islamistische Vorfälle.

Dass ein Großteil der Sozialdemokraten und fast alle Grünen sowie 
auch die Linkspartei ein rundum geschlossenes antifaschistisches 
Weltbild haben, ist nichts Neues. Aber das zunehmende Einschwenken 
der früher antitotalitär ausgerichteten Unionsparteien und der FDP 
auf die „Kampf gegen Rechts-Strategie“ ist doch erstaunlich, oder?
Wie bereits gesagt, die etablierten Altparteien fürchten – durchaus 
begründet – den Verlust von Posten, Macht und Einfluss. Gewiß, auch 
die Linkspartei hat den Sozialdemokraten und dem linken Flügel der 
Grünen Abbruch getan. Aber die AfD hat eine stärkere Wirkung gehabt. 
Hinzu kommt, dass auch die CDU und die FDP nach 1945 als antifa-
schistische Parteien gegründet wurden. Erst unter dem Eindruck des 
Ost-West-Konfliktes ab 1946 trat der Kampf gegen Rechts zugunsten 
des Antikommunismus zurück. Nach 1991, dem Ende des Realsozi-
alismus, verstärkte sich diese antifaschistische Tradition wieder. Die 
Linken waren voreilig als erledigt betrachtet worden. 

Im kürzlich erschienenen Buch „Der Links-Staat“ weisen die beiden 
Autoren Christian Jung und Torsten Groß eindeutig nach, dass sich so-
gar die als besonders konservativ gebärdende CSU in München an der 
öffentlichen Finanzierung von lokalen Antifa-Gruppen beteiligt. Was 
hätte wohl Franz-Josef Strauß zu einer solchen Entwicklung gesagt ?

Auch die CSU entstammt einer antifaschistischen Tradition
Von Franz- Josef Strauß ist der Ausspruch bekannt, rechts von der 
CSU dürfe es keine verfassungskonforme Rechtspartei geben. Damit 
rechtfertigte er, alle nationalen, konservativen Parteien, nicht nur 
eindeutig extremistische, zu bekämpfen. Gegen die „Republikaner“ 
geschah das, wie heute gegen die AfD. Das rechtfertigt allerdings 
nicht die finanzielle Unterstützung von linken Antifa-Gruppen unter 
Duldung und Mitwirkung der CSU. Hier wirkt die Furcht vor dem 
erpresserischen Vorwurf, bei ausbleibender Unterstützung der Antifa 
fördere oder dulde man den Rechtsextremismus. Da auch die CSU 
seit 1945 aus einer antifaschistischen Tradition kommt, wirkt dieser 
erpresserische Vorwurf.



85

Andererseits gibt es auch Gegenstimmen. Boris Palmer, der grüne 
Oberbürgermeister von Tübingen, erklärte jüngst im Interview mit 
„Tichys Einblick“: „Die Nazi-Keule hat ausgedient!“ Sieht Palmer 
das zu rosig?
Die Wahlerfolge der AfD beweisen die Richtigkeit der Aussage Pal-
mers. Allerdings ist sie übertrieben. Wenn eine Erpressung Wirkung 
zeigt, wird sie ständig wiederholt. Das trifft auf die Faschismuskeule 
zu. Die sog. „bürgerlichen“ Parteien fürchten diesen Vorwurf nach wie 
vor und lassen sich mit der Faschismuskeule erpressen.

Ein hoher Prozentsatz bei rechten Straftaten sind die so genannten 
Propagandadelikte, die es aber – wie seltsam – im linksextremen 
Bereich gar nicht gibt, wodurch eine offenbar bewusst verzerrte 
innere Bedrohungslage statistisch vermittelt wird. Konkret heißt das 
ja: Hakenkreuz verboten, Hammer und Sichel erlaubt. Da stellt sich 
doch die drängende Frage, warum die jahrzehntelang regierenden 
Unionsparteien incl. der FDP hier keinen gesetzlichen Gleichklang 
im anti-extremistischen Sinne in die Wege geleitet haben?

Aus dem Antitotalitarismus wurde der einseitige Antifaschismus
Die NS-Herrschaft ist aus deutschen Traditionen entstanden. Bis in die 
ersten Kriegsjahre wurde das Regime von der Bevölkerungsmehrheit 
unterstützt. Die Linken in Deutschland kamen nach 1945 mit ausländi-
scher Unterstützung zu Macht und Einfluss und hatten weniger Wurzeln 
in deutschen Traditionen. Das erklärt die Furcht vor dem Entstehen 
einer rechten Bewegung. Die Traditionen könnten eventuell wieder 
ausbrechen. Das erklärt die Heftigkeit der Propaganda gegen „Rechts“. 
Ansatzweise hat es bis 1991 einen antitotalitären Gleichklang sowohl 

Antifa-Agitation gegen na-
tional-konservative Studen-
tenverbindungen: „Burschis 
ausschalten“
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gegen Rechts wie gegen Links gegeben. Unmittelbar nach dem Ende 
der NS-Herrschaft überwog der Kampf gegen nationale Traditionen. 
Es sei an das Buch des Kommunisten Alexander Abusch: „Der Irrweg 
einer Nation“ (1947) erinnert. Ab 1946 bis 1991 richtete sich der 
Kampf stärker gegen die Linke. Seit deren Zusammenbruch wurde 
der Antitotalitarismus durch den einseitigen Antifaschismus ersetzt.

Herr Professor Knütter, Sie zeichnen auch für den Internetauftritt 
„Links-Enttarnt.net“ verantwortlich, der sozusagen Ihre Grundaus-
sagen über den Linksextremismus durch monatliche Neueinträge seit 
inzwischen 20 Jahren ergänzt. Wie sieht Ihre Bilanz aus?
Wir leisten einen wichtigen Informationsbeitrag über den deutschen 
Linksextremismus und verwandte Themen. Insofern agieren wir erfolg-
reich, aber: Aufklärung über den Antifaschismus ist zwar notwendig, 
kann aber allein wenig erreichen, weil Macht- und Posteninteressen 
mit rationalen Argumenten nicht wirksam bekämpft werden können. 
Eine Intensivierung der politischen Bildung könnte ein erster Schritt in 
die richtige Richtung sein. Links-Enttarnt.net wird dazu weiterhin eine 
nützliche Hilfestellung leisten. Klicken Sie uns an, lesen Sie, welche 
Argumente wir nun seit über 20 Jahren präsentiert haben. 

Mit der AfD, die jetzt in den meisten Landtagen und seit Herbst 2017 
sogar im Deutschen Bundestag vertreten ist, wirkt eine national-
konservative Partei in den Parlamenten an der Willensbildung in 
unserem Staat mit. Was erwarten Sie von dieser neuen Kraft im 
Zusammenhang mit „Ihrer“ Faschismuskeule?
Die AfD hat in den wenigen Jahren ihres Wirkens schon viel zu einer 
Änderung der Stimmung beigetragen. Wieweit sie tatsächlich eine 
„Alternative“ sein wird, muss sich im Laufe der nächsten Jahre zei-
gen. Ihre Stimme kann von den etablierten Medien nicht übergangen 
werden. Die Ausweitung der politischen Bildung durch ihr neues Bil-
dungswerk könnte erfolgreich sein. Die politische Grundstimmung ist 
zurzeit günstig. Zum ersten Mal seit 1945 gibt es in Deutschland eine 
rechte Partei von diesem Anklang und einer beginnenden Verankerung 
in Wählerschichten. Es wird von der Einigkeit, Geschlossenheit und 
Standfestigkeit der Partei abhängen, ob sie der feindseligen Interes-
senpropaganda der Etablierten und ihrer Medien erfolgreich durch 
Entlarvung widerstehen kann. 
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Erlauben Sie noch eine abschließende Frage: Was ist die Ursache 
für die Wirksamkeit der Antifa-Propaganda?
Das deutsche Ansehen im Ausland war durch die NS-Herrschaft belas-
tet. Hier liegt die Erklärung für die misstrauische Aufmerksamkeit, die 
rechte, nationale Bestrebungen in Deutschland in jenen Ländern finden, 
die während des Krieges eine deutsche Besetzung zu ertragen hatten. 
Die Bevölkerung in Polen, Frankreich, den Niederlanden und in den 
skandinavischen Ländern ließ sich wegen dieser Erfahrungen leicht mit 
antideutscher Antifa-Propaganda aufhetzen. Deshalb besteht hier eine 
historisch begründete Furcht vor deutschen Traditionen. Unbegründet 
ist diese Furcht, weil die Gründe, die zur „Machtergreifung“ 1933 führ-
ten, heute nicht mehr existieren. Deshalb dient die Antifa-Propaganda 
heute dazu, das veränderte Deutschland zu disziplinieren, abhängig 
und leistungswillig zu erhalten. Wirksam ist diese Propaganda, weil 
auch bei den etablierten Parteien und ihren Medien eine Furcht vor 
den Erfolgen der Rechten besteht. 
Allerdings mehren sich die Anzeichen, dass die Antifa-Propaganda an 
ihre Grenzen kommt. Die Wähler der AfD haben sich nicht verhetzen 
lassen. Zahlreiche Anhänger wurden in der Ansicht bestärkt, die Hetze 
sage mehr über den Charakter der Angreifer als über die angegriffene 
AfD aus.

Herr Professor Knütter, vielen Dank für dieses Gespräch! 

Linksextreme Propagandadelikte? Die gibt es nicht! 

Zitat aus dem „Lexikon der Völkermorde“, herausgegeben von 
Gunnar Heinsohn, Rowohlt-Verlag Hamburg 1998, Seite 243 f.:

„Marxistisch-Leninistische Regime: Unter keiner 
Weltanschauung wurden in der Menschheitsge-
schichte größere Megatötungen vollzogen als 
unter Regierungen, die sich dem Marxismus bzw. 
dem wissenschaftlichen Sozialismus verpflichtet 
fühlten.“
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Manfred Ritter
Apokalypse - unvermeidbar? 
Die Bevölkerungsexplosion als  

zentrales Problem der Menschheit

Künftige Historiker werden einmal die Frage 
diskutieren, warum man in unserer Epo-

che, die wissenschaftliche Leistungen in einem 
Umfang hervorgebracht hat, wie keine zuvor, 
die Bevölkerungsexplosion als eine der größten 
offen sichtbaren Bedrohungen der Menschheit 
ignoriert hat. Die tiefere Ursache dieses gegen 
jede Vernunft verstoßenden Verhaltens dürfte 
– nicht nur in Deutschland – die ideologische 
Verblendung unserer etablierten Führungsschichten sein, die – trotz 
ihrer offiziell zur Schau getragenen „grünen“ Weltanschauung – of-
fenbar davon überzeugt sind, dass der Mensch die Natur beherrschen 
und unseren Planeten nach Belieben plündern könne, ohne damit seine 
Lebensgrundlagen zu zerstören. 

Dahinter steht meist die naive Vorstellung, dass unsere Wissen-
schaftler alle durch menschliches Fehlverhalten entstandenen 

Probleme wieder beseitigen könnten. Auf Grund dieses Größenwahns 
glauben heute vor allem unsere Gutmenschen, dass sich das Problem 
der Bevölkerungsexplosion und des damit verbundenen gigantischen 
Nahrungsmittel- und Ressourcen-Verbrauchs durch wissenschaftlichen 
Fortschritt lösen werde. Denn wenn sie erkennen würden, dass die 
Bevölkerungsexplosion die Ursache nicht endender Flüchtlingsströme 
werden wird und dass sie dadurch selbst (zusammen mit den Flücht-
lingen) verarmen könnten, würden sich die meisten sehr schnell in 
überzeugte „Egoisten“ verwandeln und jede Einwanderung kategorisch 
ablehnen. Nur weil sie die Größenordnung dieses Problems völlig un-
terschätzen und glauben, es ohne Einschränkung ihres Lebensstandards 
lösen zu können, verteidigen sie den Spruch: „Wir sind reich – wir 
schaffen das“. Unsere etablierten Politiker und Medien bestärken sie 
in diesem Irrglauben und fürchten deshalb eine Diskussion über das 
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Thema Bevölkerungsexplosion, wie der Teufel das Weihwasser. Des-
halb diskutieren sie beim Flüchtlingsthema zwar über alle möglichen 
Fluchtursachen, verschweigen aber die Bevölkerungsexplosion als die 
mit Abstand wichtigste Ursache für Armut, Bürgerkrieg und Massen-
flucht. Mit dieser bewussten Irreführung wollen sie vermeiden, dass 
die Bevölkerung diese Gefahr erkennt und Schutzmaßnahmen fordert. 
Auch die „politische Korrektheit“ verhindert eine Diskussion über 
dieses Thema. 

„Bevölkerungsexplosion“: Ein Problem der 3. Welt

Denn die Bevölkerungsexplosion findet vor allem in der 3. Welt 
statt, und die Politiker der Industriestaaten wagen es aus Angst 

vor einem Rassismus-Vorwurf offenbar nicht, diesen Ländern eine Ge-
burtenkontrolle zu empfehlen. Die Machthaber in den betroffenen Län-
dern sind oft nicht an Programmen zur Geburtenkontrolle interessiert, 
weil sie befürchten, sich damit möglicherweise (auch bei religiösen 
Gruppierungen) unbeliebt zu machen. Sie vertrauen offenbar darauf, 
dass ihnen die Weltgemeinschaft bei den zu erwartenden Problemen 
hilft. Dabei vergessen sie allerdings, dass diese – wegen des ständi-
gen Wachstums – bald eine Größenordnung erreichen werden, die die 
Hilfsbereitschaft der Spender überfordert. Hungerkatastrophen, Kriege 
und Bürgerkriege werden dann die unvermeidbare Folge sein. Daraus 
entstehen dann die Flüchtlingsströme, die eventuelle Aufnahmeländer 
mit in den Abgrund zu reißen drohen. 

Bei solchen Aussichten muss man das Verschweigen dieses Themas 
durch unsere etablierten Politiker und Medien als verantwortungs-

los bezeichnen. Während man den Klimawandel mit einer Dauerpro-
paganda zum größten Weltproblem erklärt und große internationale 
Konferenzen dazu veranstaltet, wird das vielfach größere Problem 
der Bevölkerungsexplosion ignoriert, obwohl es die Ursache einer die 
„Wohlstandsinseln“ dieser Erde bedrohenden gigantischen Flüchtlings-
welle zu werden droht. Vor einigen Jahrzehnten wurde dieses Thema 
noch eifrig diskutiert. Dabei wurde von vielen Experten behauptet, dass 
sich das Problem von selbst lösen würde, wenn man den Menschen in 
der 3. Welt zu mehr Wohlstand verhelfen würde, weil sie dann – wie 
in westlichen Industriegesellschaften – ihre Geburtenzahlen reduzieren 
würden. Dies war auch ein beliebtes Propaganda-Argument für die 
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Entwicklungshilfe. Nachdem dieser prophezeite Erfolg jedoch nicht 
eingetreten ist, haben sich die Etablierten entschlossen, dieses Thema 
ganz von der Tagesordnung zu streichen. Heute wird es vor allem 
deshalb verschwiegen, weil man andernfalls gezwungen wäre, etwas 
gegen diese zentrale Ursache der Massen-Migration zu unternehmen. 
Dass die Bürger in absehbarer Zeit die Rechnung für diese „Vogel-
Strauß-Politik“ bezahlen müssen, nehmen sie in Kauf.

Der Weg in die Katastrophe ist vorgezeichnet

Dabei gäben die jährlichen Zuwächse der Weltbevölkerung um ca. 
80 Millionen (das entspricht der Einwohnerzahl Deutschlands) 

Anlass zu größter Sorge. Die Menschheit hat mehr als eine halbe 
Million Jahre gebraucht, um bis zum Jahr 1900 auf 1,6 Milliarden 
anzuwachsen. Jetzt genügen bereits 20 Jahre, um diesen Zuwachs zu 
erreichen (20 X 80 Millionen = 1,6 Milliarden!). Inzwischen leben über 
7 Milliarden auf unserem Planeten und das Wachstum geht ungebremst 
weiter. Jeder unserer Politiker und Journalisten, der auch nur über 
durchschnittliche naturwissenschaftliche Kenntnisse verfügt, müsste 
bei diesen Zahlen erkennen, dass hier der Weg in eine Katastrophe 
beschritten wird, der apokalyptische Ausmaße annehmen wird, wenn 
diese Zuwachsraten nicht massiv gesenkt werden. Weder die Nahrungs-
mittelerzeugung noch die begrenzten Rohstoffressourcen erlauben 
solche Zuwachsraten, wenn man allen Menschen eine menschenwür-
dige Zukunft ermöglichen will. Gutmenschen, die glauben, man müsse 
der menschlichen (Vermehrungs-) Natur ihren Lauf lassen, übersehen 
dabei, dass der Mensch mit der modernen Medizin ganz massiv in die 
Natur eingreift. Während früher aufgrund der hohen „natürlichen“ 
Kindersterblichkeit entsprechend hohe Geburtenzahlen zum Überleben 
der Menschheit nötig waren und sich das Bevölkerungswachstum in 
Grenzen hielt, bedrohen die durch die moderne Medizin ermöglichten 
derzeitigen extremen Zuwachsraten in den betroffenen Ländern man-
gels ausreichender Ressourcen ein Überleben unter menschenwürdigen 
Bedingungen. Denn die Natur und ihre Gesetze sind unerbittlich und 
beugen sich nicht utopischen Wunschvorstellungen der Menschen. 
Selbst wenn es durch wissenschaftlichen Fortschritt gelingt, die Nah-
rungsmittelproduktion in geeigneten Regionen erheblich zu steigern, 
wird dies nicht ausreichen, um die Versorgung einer im bisherigen 
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Tempo wachsenden Menschheit zu ermöglichen. Längerfristig ist so-
gar mit einer Reduzierung der Lebensmittelerzeugung zu rechnen, da 
bereits durch den derzeitigen Raubbau im Agrarbereich ökologische 
Schäden zu erwarten sind, die zu immer geringeren Erträgen führen. 
Auch die immer stärkere Abholzung tropischer Regenwälder droht zu 
einer erheblichen Reduzierung der Regenfälle – sogar in weit davon 
entfernten Agrarzonen – zu führen und damit die nutzbaren Agrarflä-
chen dieser Erde erheblich einzuschränken. Auf den Weltmeeren sieht 
es nicht besser aus. Hier erfolgt eine Plünderung der Fischbestände, 
die jeder vernünftigen „Bewirtschaftung“ widerspricht und damit die 
Nutzbarkeit dieser Nahrungsquelle immer mehr reduziert. Auch die 
Rohstoffreserven für Industrieprodukte werden immer knapper, weil 
der Bedarf ständig wächst. 

Eine ständig wachsende Menschheit steht damit knapper werdenden 
Rohstoff-Ressourcen und einer nicht uferlos steigerungsfähigen 

Nahrungsmittelproduktion gegenüber. Außerdem ist auch nicht zu 
erwarten, dass dauerhaft eine weltweite solidarische Verteilung der 
Lebensmittel an alle Bedürftigen organisiert werden kann oder dass 
die Mehrheit der Menschen überhaupt zu solchen Aktionen bereit ist. 

Damit verschärfen sich die Probleme in den Ländern mit besonders 
hohen Zuwachsraten immer mehr. Die Nahrungsmittel reichen 

Multikulti-Werbung auf Waggons der Bahnen in Deutschland und Europa: 
„Ich bin anders! Und?“



92

nicht mehr, um den ständig wachsenden Bedarf zu decken – mit der 
bereits erwähnten Folge von Hungerkatastrophen, Kriegen und Bürger-
kriegen. Am „explosivsten“ wird allerdings der Auswanderungsdruck 
steigen. Wer der zunehmenden Verarmung entkommen will, wird dies 
zunächst über eine Migration in die erreichbaren „Wohlstandsinseln“ 
versuchen. Deshalb kann jedes Land, das sich solchen Migrationen 
öffnet, damit rechnen, in kürzester Zeit von Armutsflüchtlingen überflu-
tet zu werden und damit selbst zum Notstandsgebiet zu werden. Dann 
droht ein Kampf aller gegen alle und es bedürfte biblischer Wunder, 
um solche apokalyptischen Zustände zu vermeiden. 

Wachstums-Begrenzung: Vorbild China

Deshalb sollten sich nicht nur die von der Bevölkerungsexplosion 
betroffenen Länder, sondern auch die von der Armuts-Migration 

bedrohten „Wohlstandsinseln“ überlegen, ob man diese künftigen 
Katastrophen nicht vermeiden kann, wenn man eine Geburtenkont-
rolle in den betroffenen 3.-Welt-Ländern organisiert. Dass dies nicht 
einfach ist, steht außer Frage. Trotzdem hat es China geschafft und 
konnte deshalb zu einem führenden Industriestaat aufsteigen. Wenn 
Gutmenschen bei uns kritisieren, dass dies in China nur mit erhebli-
chem staatlichem Druck gelungen sei, müssen sie sich fragen lassen, 
ob es ihnen lieber gewesen wäre, wenn dieses Land aufgrund einer 
ungebremsten Bevölkerungsexplosion heute total verarmt wäre und 
jährlich viele Millionen Hungertote zu beklagen hätte. 

Gegenüber existenziellen Problemen muss die „freie Entfaltung 
der Persönlichkeit“ Einschränkungen hinnehmen, wenn man ge-

fährliche Fehlentwicklungen vermeiden will. Wohlstand, Zivilisation 
und Kultur gibt es eben nicht zum Null-Tarif. Diese Errungenschaften 
können ohne erhebliche Disziplin der Menschen nicht erreicht und 
auch nicht erhalten werden. Wer in falsch verstandenem Liberalismus 
oder Sozialismus meint, man muss der menschlichen Natur freien Lauf 
lassen, wird Chaos und Barbarei ernten. Das römische Weltreich ist 
untergegangen, weil man wegen zu viel Wohlstand glaubte, auf die 
alten römischen Tugenden, die sehr viel Disziplin verlangten, ver-
zichten zu können. Die gleiche Tendenz – erheblich verstärkt durch 
die Propagandamaschinerie moderner Medien – erleben wir heute in 
Europa. Deshalb wagt es unser Establishment auch nicht, die Länder 
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der 3. Welt darauf hinzuweisen, dass die Untätigkeit hinsichtlich ihres 
explosiven Bevölkerungswachstums die Ursache ihrer Verarmung ist 
und dass wir nicht bereit sind, uns auf Kosten der eigenen Bevölkerung 
und ihres Anspruchs auf ein Leben in menschenwürdigen Verhältnissen 
von Armutsflüchtlingen überfluten zu lassen, um dann „solidarisch“ 
mit diesen unterzugehen.

Die Anhänger unserer „Gutmenschen-Ideologie“ wollen davon 
aber nichts hören. Sie glauben, wie einst die Kommunisten, dass 

sich die Naturgesetze ihrer Ideologie und ihren Utopien unterordnen 
müssen. Deshalb wollen sie sich auch nicht mit mathematischer Logik 
auseinandersetzen. Bevölkerungszuwachszahlen von 80 Millionen im 
Jahr schrecken sie nicht, weil sie sich keine konkreten Vorstellungen 
über diese Zahlen machen wollen. Ideologen blenden bekanntlich 
alles aus, was ihre Träume zerstören könnte. Frau Merkel würde ver-
mutlich auch dann erklären: „Wir schaffen das“, wenn 80 Millionen 
Armutsflüchtlinge (also die weltweite Zuwachsrate eines Jahres) 
nach Deutschland kämen und die Deutschen damit zur Minderheit 
im eigenen Land machen würden. Dass dann zwangsläufig auch alle 
Besitztümer in „brüderlichem Sozialismus“ umverteilt werden müss-
ten, versteht sich von selbst (und aus den Mehrheitsverhältnissen). Im 
Vergleich zu den dann zu erwartenden Verhältnissen wäre allerdings 
das Leben in der alten DDR geradezu paradiesisch gewesen, und vor 
einer solchen „multikulturellen Armuts-Republik“ würden selbst die 
hartgesottensten Linken die Flucht ergreifen. 

Wenn man an diesem (mathematischen) Beispiel erkennt, dass 
bereits Einwanderungszahlen in der Höhe des Bevölkerungs-

wachstums eines einzigen Jahres ausreichen, um Deutschland als 
eine der stärksten Industrienationen der Welt zu ruinieren, kann man 
ermessen, wie schnell die zu befürchtende Massenmigration auch die 
übrigen Wohlstandsinseln dieser Welt überrollen könnte. Am längs-
ten könnte sich wahrscheinlich Nordamerika halten, das durch zwei 
Ozeane von den größten Problemzonen Afrika und Asien getrennt ist. 
Diese Überlegungen sind keine Horror-Utopien, sondern die logische 
Konsequenz von Naturgesetzen. Die Wachstumszahlen sind einfach zu 
gewaltig, um von der Weltgemeinschaft bewältigt werden zu können. 
Und anders als in „Utopia“ ist es in der Realität leider nicht möglich, 
die Nahrungsmittel und die sonstigen Ressourcen (Rohstoffe usw.) 
beliebig zu erhöhen. 



94

Die etablierte Politik neigt zum „kollektiven Wegsehen“

Dies alles sollte unseren Politikern und Journalisten bekannt sein 
oder bei einigem Nachdenken erkennbar werden. Umso erschre-

ckender ist es angesichts der Größe des Problems, dass sie es nicht 
wagen, diese Gefahren offen zu diskutieren. Wenn ein Problem in 
Form eines „kollektiven Wegsehens“ ignoriert wird, unternimmt auch 
niemand etwas, um es zu lösen oder wenigstens die schlimmsten Aus-
wüchse zu verhindern. Man hat den Deutschen nach dem 2. Weltkrieg 
vorgeworfen, sie hätten diese Entwicklung der Geschichte bereits vor 
1933 voraussehen und verhindern können. Über diesen Vorwurf kann 
man sicher streiten. Die Bevölkerungsexplosion ist demgegenüber dem 
politischen und publizistischen Establishment bekannt. Deshalb stellt 
sich eigentlich nur die Frage, ob man die logischen Folgerungen aus 
dieser Entwicklung mangels mathematischen Vorstellungsvermögens 
nicht zieht, oder ob man sie aus opportunistischen Gründen nicht zur 
Kenntnis nehmen will. Vermutlich werden viele schweigen, weil sie 
sich mit solchen unpopulären Fragen nicht unbeliebt machen wollen, 
oder weil sie befürchten, in eine rechte Ecke gestellt zu werden. Denn 
die Erkenntnis der unangenehmen Realität würde die Träume unserer 
Gutmenschen von einer schönen neuen Welt wie Seifenblasen zer-
platzen lassen und deshalb wütende Proteststürme dieser Ideologen 
hervorrufen. Genauso ist es dem Autor dieses Artikels bereits vor 28 
Jahren ergangen, als er in seinem Buch „Sturm auf Europa – Asylanten 
und Armutsflüchtlinge – Droht eine neue Völkerwanderung“ diese Be-
drohung Europas durch die Bevölkerungsexplosion in der 3. Welt zum 
Hauptthema gemacht hat. Das Buch, in dem die derzeitige Entwicklung 
vorhergesagt wird, wurde als ausländerfeindlich diskriminiert und an-
schließend verschwiegen. So konnte man sich dieses unangenehmen 
Themas bis heute entledigen und eine Diskussion darüber verhindern. 
Offenbar hat sich an dieser ideologischen Lage „verschweigen statt 
diskutieren“ nichts geändert. Unsere Kinder und Enkel dürften sich 
eines Tages fragen, warum unsere Gesellschaft vor dieser Gefahr die 
Augen verschlossen hat. Die meisten Menschen neigen allerdings dazu, 
unangenehmen Problemen so lange aus dem Weg zu gehen, bis es zu 
spät ist, die drohende Katastrophe aufzuhalten. So lange daher nicht 
starke Gruppen oder Parteien den Mut aufbringen, darüber offen zu 
diskutieren, wird sich an dieser Lage nichts ändern. 
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Es läge im Interesse der gesamten Weltbevölkerung, wenn man sich 
endlich dieses Problems bewusst würde und mit entsprechendem 

Einsatz in allen Problemländern auf eine wirksame Geburtenkontrolle 
hinwirken würde. Deutschland müsste sich hier besonders engagieren 
und auch bei der EU und der UNO auf entsprechende Aktivitäten hin-
wirken. Insbesondere müssten unsere Politiker dieses zentrale Mensch-
heitsproblem auf nationaler und internationaler Ebene zum großen 
Diskussionsthema machen. Parallel dazu müsste man eine einheitliche 
europäische Abwehrfront gegen eine Masseneinwanderung von Ar-
mutsflüchtlingen aufbauen. Damit es dazu kommt, bedarf es allerdings 
auf Grund der derzeitigen politischen und medialen Machtverhältnisse 
vermutlich noch größerer Wunder als der in der Bibel beschriebenen. 

Zum Autor: Manfred Ritter 
(geb. 1941) war als bayerischer 
Landesanwalt viele Jahre mit 
dem Asylrecht befasst und hat 
dazu Gastkommentare in füh-
renden deutschen Zeitungen 
(„FAZ“, „Die Welt“, „Rheini-
scher Merkur“) veröffentlicht. 
1990 erschien sein im vorste-
henden Artikel erwähntes Buch: 
„Sturm auf Europa – Asylanten 
und Armutsflüchtlinge – Droht 
eine neue Völkerwanderung“. 
Das Buch behandelt vor allem 
das Thema „Bevölkerungsex-
plosion“ als Ursache einer Mas-
senmigration nach Europa. Da es heute noch genauso aktuell ist wie 
vor 28 Jahren, wurde es im Jahr 2016 mit einem neuen Vorwort in der 
Originalfassung (im Hase & Koehler-Verlag – broschiert 144 Seiten, 
8,90 Euro) neu aufgelegt. 
Das Buch kann auch direkt beim Verlag bestellt werden: v. Hase & 
Koehler Verlag, Bergstraße 68, 17392 Spantekow, e-mail: karnier@t-
online.de
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Peter Streichan
Gehört der Islam zu Deutschland ?

Seit der damalige Bundespräsident Christi-
an Wulff in einer Rede die These vertreten 

hat, dass der Islam zu Deutschland gehöre, ist 
dieses Thema ein Dauerbrenner in der innen-
politischen Diskussion der Bundesrepublik. 
Zu Recht, da es um eine existentielle Frage 
für Deutschland geht. Dabei sind Fakten und 
Analyse durch Laut- und Meinungsstärke ver-
drängt worden. Wulff, von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel präsentiert, floppte in seiner Funktion als Bundes-
präsident und musste unter unwürdigen Umständen, die er selbst 
schuf, abtreten.

Die Frage der Zugehörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit des Islam 
zu Deutschland zerfällt in einen normativen und faktischen Teil. 

Normativ gehört der Islam eindeutig nicht zu Deutschland oder Europa. 
Staatsform, Rechtssystem und Kultur sind völlig unterschiedlich und 
nicht mit europäischen Werten vereinbar. Im gesamten islamischen 
Raum gibt es keine „Westminister-Demokratie“, die die klassische 
westliche Demokratie abbildet. Leider wird gelegentlich von westlichen 
Politikern auch abfällig über die „Westminster Demokratie“ gespro-
chen. Klar ist, dass Dschihadismus, Salafismus, Zwangsverheiratung 
und Ehrenmorde weder mit einer demokratischen Staatsform noch 
noch mit unserer kulturellen Identität vereinbar sind.
Bedenklich sind auch Versuche, christliche Feiertage zu neutralisieren. 
Dagegen ist härtester Widerstand angesagt!

Moscheen demonstrieren den Machtanspruch des Islam

Die Realität in deutschen Städten scheint die These von Wulff zu 
untermauern. Eine stark ansteigende Zahl von Moscheen ist zu 

registrieren, nicht nur die so genannten Hinterhofmoscheen, sondern 
von den Golfmonarchien finanzierte Prachtbauten, die den Herrschafts-
anspruch des Islam demonstrieren sollen. Hinzu kommt: In vielen 
deutschen Städten prägen inzwischen Muslime das Stadtbild; nicht nur 
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in Berlin-Neukölln oder Duisburg Marxloh, auch in anderen Städten 
und auf dem Land. Überall dort ist zu beobachten, dass Gruppen von 
vermummten weiblichen Gestalten in Begleitung junger Männer die 
Fußgängerzonen und andere Ortsteile erobern, während sich die Ein-
heimischen – um Konflikte zu vermeiden – sich an den Hauswänden 
entlang drücken. Deutschland 2018! Der Befund des ehemaligen SPD-
Bezirksbürgermeisters Heinz Buschkowsky: „Neukölln ist überall!“ 
trifft leider zu.

Wie dominierend der Islam schon bei uns ist, zeigt die Empfehlung 
des Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef 

Schuster, an seine Glaubensbrüder, in Großstädten auf das Tragen der 
Kippa zu verzichten. Der Augenschein sagt uns also, dass der Islam zu 
Deutschland gehört. Diese scheinbare Zugehörigkeit muss aber richtig 
bewertet werden. Der Islam gehört nämlich zu Deutschland wie

• die Armeen des japanischen Tenno nach China,
• französische Kolonialarmeen nach Vietnam oder
• Hitlers 6. Armee nach Stalingrad.

All das waren imperialistische Eroberungszüge, die aber erfolgreich 
zurückgewiesen wurden. Der islamistische Imperialismus begann 

bereits zu Lebzeiten des Propheten und sollte schon 100 Jahre nach 
seinem Tod zur Eroberung Europas führen, während das Christentum 
im wahrsten Sinne des Wortes drei Jahrhunderte eine Untergrund-
existenz führte. 

Man kennt die Daten der islamischen Aggression: 732 (Tours und 
Poitiers), 1389 (Schlacht auf dem Amselfeld), 1453 (Eroberung 

Konstantinopels mit der damals größten christlichen Kirche, der Ha-
gia Sophia), 1529 (Erste Belagerung Wiens), 1571 (Seeschlacht bei 
Lepanto) und 1683 (Zweite Belagerung Wiens). 
Heute haben wir in Europa und damit auch in Deutschland islamistische 
Eroberungsfeldzüge in Form von „Trojanischen Pferden“. 

Die Eroberungsabsichten folgen jedoch nicht einem Generalstabs-
plan, sondern sie nutzen historische Möglichkeiten und Chancen. 

Wie fatal dieses Vorgehen sein kann, zeigt das Beispiel Nordamerika, 
wo die Ureinwohner von den Einwanderern umgebracht und marginali-
siert worden sind. Die Pilgerväter, die 1620 mit der „Mayflower“ wegen 
besserer Lebensbedingungen nach Nordamerika segelten, hatten nicht 
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den Plan, die Indianer zu bekämpfen, ja auszurotten. Trotzdem kam es 
aber zu einer Beinaheausrottung der nordamerikanischen Ureinwohner.

Türkenpräsident Erdogan will ganz klar Europa erobern; er betrach-
tet Millionen seiner Landleute in Europa als die Speerspitze der 

osmanischen Invasion und kommuniziert seine Vorstellungen mehr als 
deutlich. Wie klar und unmissverständlich die Ethnie und die Religion 
über den Pass siegen, zeigte sich an einer Einlassung des damaligen 
SPD-Europa-Abgeordneten Vural Öger. Klipp und klar verkündete er, 
dass Europa, insbesondere Deutschland, durch die Fruchtbarkeit der 
türkischen Frauen erobert würde. Dieses Phänomen wird auch durch 
das unterwürfige Verhalten der Türken Gündogan und Özil, die wegen 
leichtfertiger Einbürgerung in der deutschen Fußball-Nationalmann-
schaft mitspielen dürfen, gegenüber dem Präsidenten der Türkei Erdo-
gan bewiesen. Geradezu grotesk erscheint dabei, dass ihm bei dieser 
Strategie offenbar degenerierte Funktionseliten der Europäer sich noch 
als willige Helfer dafür anbieten und somit zu Erfüllungsgehilfen der 
islamischen Invasion werden.

Die Deutschen als Zielgruppe einer Gehirnwäsche

Sowohl Gastarbeiter wie auch „Flüchtlinge“ sind objektiv imperia-
listische Eroberer. Um das zu verschleiern, werden die Deutschen 

einer widerlichen Gehirnwäsche unterzogen, die genauer zu analysie-
ren ist. Sie beginnt mit der Sprache, wie immer ein Hauptinstrument 
politischer Desperados. Es wird von „Flüchtlingen“ gesprochen, 
obwohl es Invasoren sind, die enorme Besatzungskosten verursachen. 
Folgerichtig wird den Deutschen eingehämmert, dass ihr Land ein Ein-
wanderungsland sei, während es tatsächlich das Ziel einer islamischen 
Invasion geworden ist.

Die USA, Kanada, Australien und Neuseeland, die gemeinhin als 
klassische Einwanderungsländer gelten, wurden dazu, weil die 

„Einwanderer“ die Alteingesessenen beinahe vollständig ausrotteten. 
Mit diesem historischen Wissen kann das Gerede vom „Einwande-
rungsland Deutschland“ entlarvt werden. 
Die erste große Operation in diese Richtung war die Etablierung der 
Gastarbeiter, die nicht nur aus Griechenland, Jugoslawien, Italien, 
Spanien und Portugal, sondern auch aus der Türkei, Tunesien, Algeri-
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en und Marokko angeworben wurden. Dabei war die Grundidee, dass 
diese Gastarbeiter einige Jahre in Deutschland arbeiten und insofern 
Kenntnisse erwerben konnten und mit dem Wissen und dem ersparten 
Geld zu Hause die Wirtschaft ihrer Herkunftsländer ankurbeln soll-
ten. Dieser Ansatz wurde nicht durchgehalten; Politik und Wirtschaft 
verhinderten die gewollte Rotation, so dass sich ein islamistisches 
Invasionsproletariat bildete. Schon damals war klar zu erkennen, dass 
insbesondere die Muslime nicht zur deutschen Kultur passten und kaum 
integrierbar waren. Vor diesem Hintergrund ist der Anwerbestopp für 
ausländische Arbeitnehmer vom November 1973 zu würdigen. Er betraf 
in der Sache Türken, Tunesier, Algerier und Marokkaner, also Muslime.

Die Hauptprotagonisten waren auf Bundesebene der Friedensno-
belpreisträger und SPD-Kanzler Willy Brandt und sein Arbeits-

minister Walter Arendt, vormals Chef der einflussreichen IG Bergbau 
und Energie; hinzu kam der NRW-Ministerpräsident Heinz Kühn, 
ebenfalls SPD. Willy Brandt und Walter Arendt sowie Heinz Kühn, der 
in seinem Bundesland NRW wilde Streiks von Türken erleben musste, 
hatten die Konflikte, die Muslime in die deutsche Kultur tragen, deutlich 
gesehen. Das hing auch damit zusammen, dass sie auf der „Universität 
des Lebens“ (Zitat von Willy Brandt) waren, auf der man viel mehr als 
auf jeder „Campus Universität“ lernen konnte. Die wahren Konflikte 
verschwiegen die Spitzensozis, weil selbst Willy Brandt, der vor den 
Nationalsozialisten geflohen war, sich Rassismusvorwürfen hätte stel-
len müssen. Daher wurde die Energiekrise des Jahres 1973 als Grund 
für den Anwerbestopp vorgeschoben. Über die wahren Motive gibt es 
keinen Aktenvermerk; der Autor dieses Beitrags hat aber nachvollzieh-
bare Kenntnisse in direkten Gesprächen mit Willy Brandt und Walter 
Arendt eindeutig gewinnen können.

Kollateralschaden: Der Doppelpass

Ein weiterer, übler Kollateralschaden ist die Akzeptanz einer 
siebenstelligen Zahl von Deutsch-Türken, die den Doppelpass 

haben. Wir lernten, dass Ethnie und Religion mehr verbinden als ein 
Passdokument. Dieser Tatbestand wird vom Türkenpräsident Erdogan 
bedenkenlos ausgenutzt, indem er seine Landsleute in Deutschland 
hemmungslos politisch missbraucht und sie gegen die Menschen und 
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Staatsorgane ihres Gastlandes Deutschland aufhetzt. Diese Erfahrungen 
erfordern es dringend, dass der Doppelpass unverzüglich abzuschaffen 
ist. Ferner darf der deutsche Pass nicht wie ein Stück Toilettenpapier 
jedem hergelaufenen Ausländer hinterhergeworfen werden, sonst 
werden wir selbst Schwerverbrecher nicht mehr los und müssen sie 
auch noch unterhalten.

Auch die Religion des Islam bereitet Schwierigkeiten. Die Türkische 
Religionseinrichtung DITIP leistet islamische Wühlarbeit gegen 

Deutschland und Europa. Noch diskreter, aber genau so wirkungsvoll, 
wirken einschlägige Organisationen des Wahabitischen Königreichs 
Saudi-Arabien.

Eine unverzichtbare Konsequenz aus der türkisch-islamischen 
Wühlarbeit muss daher der sofortige Abbruch der EU-Beitritts-

verhandlungen mit der Türkei sein. Allein ein Blick auf die Landkarte 
zeigt, dass die Türkei ein asiatisches Land ist.

Da die Deutschen relativ wenig Nachwuchs hervorbringen, wird 
ihnen mit der demographischen Entwicklung Angst eingeflösst. 

Rente, Pflege, ja generell der wirtschaftliche Wohlstand seien ohne 
Masseneinwanderung nicht mehr zu garantieren, die zwar – so wird 
inzwischen zugestanden – nicht mehr so ungesteuert wie im Sommer 
2015 ablaufen soll, sondern in einem geregelten Verfahren. Die Angst-
macher dieses Narrativs sitzen vor allen Dingen in der Politik, der 
Wirtschaft, der Mitleidsindustrie (Kirchen und Wohlfahrtsverbände) 
und bei den so genannten Migrationsforschern. Besonders daneben 
lag der Daimler-Chef Dieter Zetsche, der noch im Jahre 2016 zu der 
hirnrissigen Auffassung gelangte, dass die „Flüchtlinge“ – in Wirklich-
keit „Invasoren“ – ein neues Wirtschaftswunder generieren würden. 
Als Ökonom würde Herr Zetsche Hartz IV-Aufstocker sein; er ist 
aber Ingenieur, dem Tausende kompetente Mitarbeiter bei Daimler ein 
Millioneneinkommen bescheren.

Einwanderungsthese und Digitalisierung

Mit einigen schlüssigen Überlegungen kann die Gehirnwäsche, 
denen wir Deutsche ausgesetzt sind, als solche ganz leicht wider-

legt werden. Auch die glühendsten Vertreter der Einwanderungsthese 
unter den Arbeitsmarktforschern geben zu, dass die demografische 
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Lücke so leicht nicht geschlossen werden kann. Wenn die Relation von 
Erwerbstätigen zu Nichterwerbstätigen vor Beginn des „Pillenknicks“ 
wieder hergestellt werden soll, müssten bis 2050 rund 100 Millionen 
Menschen nach Deutschland kommen. Welch absurde Vorstellung!

Selbst die größten Fans der „Willkommenskultur“ glauben nicht, 
dass ein Terrorist, ein Salafist, ein Dschihadist, ein Ehrenmörder 

oder ein Zwangsverheirateter ihren Alzheimer-Anus versorgt. Wer so 
etwas trotzdem glaubt, ist auch davon überzeugt, dass die Erde eine 
Scheibe ist.

Ironisch ausgedrückt: Wir haben keine ausländischen Einbrecher, 
sondern nur die Hausbesuche syrischer Chefärzte. Die Sex-Dschi-

hadisten der Silvesternacht 2015 waren doch nur die gut ausgebildeten 
nordafrikanischen Spitzenmediziner, die ihre Patientinnen auch über 
den Jahreswechsel begleiten wollten. Angesichts der vielen traumati-
sierten Opfer sollte jedoch auf weitere Ironie verzichtet werden. 
Fest steht: Auf dem Feld der Arbeitsmarktpolitik und Einwanderung 
gibt es viel Widersprüchliches und auch viel Heuchelei.

Auch Bundeskanzler Helmut Schmidt warnte schon frühzeitig vor den katastrophalen Folgen 
von Einwanderungsgesellschaften und hatte dabei auch die Islamisierung im Auge. Die heutige 
Abstiegs-SPD hätte mit ihm ähnliche große Probleme wie mit Thilo Sarrazin.
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Wenn es stimmt, dass durch die Digitalisierung Millionen von 
Arbeitsplätzen obsolet werden, bedarf es keiner Masseneinwan-

derung mit sozialem und kulturellem Suizid. Diese Digitalisierung, 
gepaart mit deutscher Ingenieurskunst, kann und wird das Problem 
mit eigenen Mitteln lösen. Leider hat es die Politik unserer Altparteien 
versäumt, rechtzeitig die Weichen zu stellen. Neue Modelle wird es 
nicht nur in der Produktion, sondern auch bei Dienstleistungen geben 
und geben müssen. Das Problem der Pflege wird ohne den Einsatz 
modernster Technik, Stichwort „Sozialtechnik“, nicht zu lösen sein. 
Es ist noch gewöhnungsbedürftig, sich vorzustellen, dass ein huma-
noider Roboter im 24-Stunden- und Sieben-Tage-Dienst für einen 
Pflegebedürftigen adäquater ist als eine dreimal am Tag für 7,5 Minuten 
gestresste Pflegekraft. Die Schlussfolgerung lautet daher: Innovation 
statt Invasion!

Angela Merkel als Agentin deutschfeindlicher Interessen

Eine Invasionsarmee muslimischer Provenienz erreichte im Sep-
tember 2015 mit Hilfe der Bundeskanzlerin unser Land. Sogar der 

Chef der CSU und der damalige Bayerische Ministerpräsident, Horst 
Seehofer, bestätigte Frau Dr. Merkel die Rechtswidrigkeit ihrer Aktion. 
Selbst wenn es sich bei den Angehörigen dieser Invasionsarmee um 
Analphabeten handelt, sie sind doch so intelligent, dass sie wissen, wie 
man die deutschen Sozial- und Staatskassen plündern kann. Somit ist 
die Bundeskanzlerin objektiv eine Agentin des islamo-faschistischen 
Imperialismus. Angela Merkel hat ihren Amtseid, Schaden vom Deut-
schen Volk abzuwehren, eklatant verletzt. Dieser Tatbestand würde bei 
einem Laufbahnbeamten zu einem Disziplinarverfahren führen und mit 
der Entfernung aus dem Dienst enden.

Der Manipulationsapparat pro Masseninvasion funktionierte aber 
so gut, dass sich sogar eine „Willkommenshysterie“ im Land der 

Dichter und Denker verbreitete. Die Invasoren wurden als „Flüchtlin-
ge“ vorgeführt. Erst mit dem Sex-Dschihad der Silvesternacht 2015 in 
Köln und anderen deutschen Städten ging diese Fake-News-Fassade 
zu Bruch. In dieser kriminellen Schmierenkomödie spielt das Asyl und 
seine gesetzliche Grundlage, der Art. 16 a GG, eine zentrale Rolle. 
Jeder Student der Jurisprudenz lernt schon im ersten Semester, dass 
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Gesetze auch und gerade nach dem Sinn auszulegen sind. Das gilt 
besonders für so weit reichende Normen wie der Art. 16a GG. Die 
vier Verfassungsmütter und 61 Verfassungsväter haben bei der For-
mulierung des Asylartikels an Einzelfälle wie Willy Brandt, Berthold 
Brecht, Marlene Dietrich oder Thomas Mann gedacht, auf keinen 
Fall an Millionen Mohammeds, Mehmets, Cems oder Leylas. Der 
Asylartikel ist für die Millionen Invasoren völlig irrelevant. Das muss 
endlich begriffen werden. Mit diesen feindlichen Massen sind auch 
Terroristen, Salafisten und Dschihadisten in unser Land eingesickert, 
die schon schwerste Verbrechen begangen hatten. Unerträglich ist 
auch der Tatbestand, dass in Deutschland Hunderte von islamistischen 
Extremisten Aufnahme gefunden haben, die wegen angeblicher Ge-
fährdung in ihrem Herkunftsland oder unklarem Herkunftsstatus nicht 
abgeschoben werden können, obwohl von ihnen jederzeit die Gefahr 
von Terroranschlägen besteht. 

Plünderung der deutschen Sozialkassen als Programm

Der Skandal wird noch dadurch vervollständigt, dass diese Groß-
familien unsere Sozialkassen ausgiebig belasten. Angehörige 

früherer Invasionswellen haben mit ihren Clans rechtsfreie Räume 
und „no-go-areas“ geschaffen sowie die Organisierte Kriminalität an 
sich gerissen. Obwohl vieles dem Bürger, der nach Artikel 20 GG der 
Träger der Staatsmacht ist, vorenthalten wird, können die Funktions-
eliten nicht alles unter der Decke halten, so dass das Staatsversagen 
unter Führung der GROKO immer deutlicher wird. 

In diesem Zusammenhang muss noch ein weiterer Mythos entlarvt 
werden. Jedesmal, wenn ein Muslim ein Gewaltverbrechen begeht, 

heult die Verharmlosungsindustrie auf und schreit: Kein Generalver-
dacht! Dies ist völlig richtig, aber völlig unerheblich, ja man muss es 
als völlige Demagogie bezeichnen. Kein Mensch behauptet, dass alle 
Muslime Terroristen sind; aber mit Ausnahme von Anders Breivik aus 
Norwegen sind (fast) alle zeitgenössischen Terroristen Muslime – von 
Australien und den Phillippinen bis Boston, New York, Orlando und 
Buenos Aires. Außerdem werden historische Erfahrungen negiert, die 
zeigen, dass auch Minderheiten fürchterliches Unheil anrichten können. 
Gutes Anschauungsmaterial bietet die eigene deutsche Geschichte. Die 
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Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei unter dem erleichtert 
eingebürgerten Österreicher Adolf Hitler hatte in Deutschland nie eine 
Mehrheit in Wahlen erzielt; selbst bei den bestenfalls nur halbfreien 
Wahlen vom 5. März 1933 nicht. Gleichwohl hat Hitler die Deutschen 
zu fürchterlichen Verbrechen animiert.

Ein Blick in die Historie zeigt, dass Invasionsarmeen fast immer von 
den Kontributionen leben, die sie den eroberten Völkern abverlan-

gen. Dieses Prinzip gilt auch diesmal; der Unterschied zu bekannten 
Eroberungszügen ist nur ein scheinbarer. Wie immer wurde der Sou-
verän auch im Herbst 2015 nicht gefragt, sondern von verantwortungs-
losen Politikern wie Frau Dr. Angela Merkel vor vollendete Tatsachen 
gestellt. Diese Ausbeutung wollte die Kanzlerin mit ihren viel zitierten 
und dümmlichen Aussprüchen („Wir schaffen das!“ oder „Jetzt sind 
sie halt’ da!“) überdecken. Gleichzeitig hatten derartige Parolen auch 
die Funktion einer Gehirnwäsche, die den Deutschen suggerieren 
sollte, dass die kulturellen und finanziellen Kosten Peanuts seien. Das 
Gegenteil ist jedoch Fakt: Die finanziellen Aufwendungen belaufen 
sich auf 100 Milliarden jährlich, wobei viele indirekte Kosten – mehr 
Polizei, mehr Richter, mehr Lehrer, mehr Sozialarbeiter usw. – darin 
noch nicht enthalten sind. Nachdem die Bundesregierung erst so getan 
hat, als ob die immensen Kosten aus der Portokasse zu zahlen sind, 
so unisono Frau Merkel und Herr Schäuble „Niemandem wird etwas 
weggenommen!“, gab sie unter der normativen Kraft des Faktischen 
einen Betrag von 50 Milliarden Euro zu – eine echte Fake-Zahl! 

Minderjährige als Vorauskommando

An einem konkreten Beispiel soll die wahre Belastung verdeutlicht 
werden. Als Vorauskommando werden viele Minderjährige nach 

Deutschland geschickt, die hier ein richtiges Wellness-Paket erhalten, 
das jährlich rund 60.000 Euro kostet. Diese Vorausarmee umfasst min-
destens 50.000 unbegleitete Minderjährige, die dann als islamistische 
Kämpfer im In- und Ausland eingesetzt werden können. Allein diese 
Gruppe kostet den deutschen Steuerzahler drei Milliarden Euro im Jahr. 
Zum Dank dafür wird dann eine deutsche Studentin vergewaltigt und 
ermordet (Freiburg) oder brutal abgestochen (Kandel). Dieser Skandal 
wird noch dadurch gesteigert, dass die deutschen „Gutmenschen-Nazis“ 
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dies beschweigen wollen und, wenn das nicht funktioniert, verharm-
losen. Die Täter seien halt’ traumatisiert, wird dann gesagt. Doch die 
Dürftigkeit dieser Argumentation kann unter Hinzuziehung der jüngsten 
deutschen Geschichte ad absurdum geführt werden. Millionen von deut-
schen Kindern, die vor dem 8. Mai 1945 das Licht der Welt erblickten, 
sind durch den Bombenterror der anglo-amerikanischen Luftwaffe 
traumatisiert worden, ohne, dass sie zu Vergewaltigern und Mördern 
wurden. Im übrigen: Der Bombenkrieg traf vor allem Arbeiterwohnun-
gen; in Berlin wurden Neukölln, Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer 
Berg und Wedding bombardiert, während die Villen der Nazigrößen 
in Dahlem unversehrt blieben, weil sie für hohe US-Offiziere in der 
Besatzungszeit vorgesehen waren; auch Kraftwerke, Fabriken und die 
Gleise nach Auschwitz wurden verschont. Also keine Ausreden für 
die Verbrechen der UMA (Unbegleitete Minderjährige Ausländer)! 
Folgeprobleme und Folgekosten sind absehbar: Der Familiennachzug, 
der uns weitere Hunderttausende nach Deutschland bringen wird, 
zumal die orientalische Verwaltung durchaus einen dritten Opa oder 
eine vierte Oma bescheinigt. Gegen diese Kostenlawine sind dann die 
kümmerlichen Renten unserer Trümmerfrauen zu stellen; wer da keinen 
heiligen Zorn bekommt, hat weder Herz noch Verstand.

Es ist augenfällig, dass sich viele reiche islamische Staaten bei der 
Aufnahme und Finanzierung ihrer Glaubensbrüder sehr zurück-

halten. Die immens reichen Golfmonarchien sponsern Terror und 
finanzieren die Verbreitung ihrer Religion in aller Welt, halten sich 
aber bei der Unterstützung ihrer Glaubensbrüder und -schwestern 
zurück. Absolut pervers handelt z. B. der Ministaat Qatar: Er korrum-
piert den internationalen Sport, richtet eine Fußball-Weltmeisterschaft 
aus, die er unter dubiosen Bedingungen zugesprochen bekommen hat 
und gibt schon mal 222 Millionen Euro für einen einzigen Fußballer 
aus. Die Führer der Muslime sind kluge Leute, die sich sagen: Wenn 
die Europäer, unter Führung von Brüssel und Berlin, unsere Brüder 
und Schwestern versorgen und auch noch islamische Brückenköpfe 
zulassen, müssen wir uns nicht engagieren.
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SPD und Gewerkschaften: Parteigänger der Invasoren 

Die Aspekte der sozialen und finanziellen Kosten führen uns zum 
deutschen Sozialstaat, der trotz einiger Unzulänglichkeiten 

weltweit bewundert wird. Dieser Wohlfahrtsstaat wird auch von den 
muslimischen Invasoren gegenwärtig geplündert. Die Träger dieses 
Systems waren in der frühen Phase vor allen Dingen Arbeiter, die 
unter unwürdigen Umständen arbeiteten und lebten. Ihre Leistun-
gen, aber auch Entbehrungen haben dieses System erst geschaffen. 
Tausende von Bergleuten krepierten an Staublunge oder wurden von 
Schlagwetterexplosionen zerfetzt. Tausende Stahlwerker verglühten in 
siedendheißem Stahl. Vor diesem Hintergrund ist es umso skandalöser 
und verwerflicher, dass sich die Nachfolger der Arbeiterbewegungs-
SPD und Gewerkschaften vor den Karren der Invasoren spannen lassen.

Diese Politik verspielt auch die Zukunft Deutschlands und der 
Deutschen. Die 100 Milliarden Euro pro Jahr für die Besatzungs-

armee (alias „Flüchtlinge“) benötigt das Land als Investition für die 
Zukunft: 50 Milliarden für Infrastruktur, Bildung und Wissenschaft 
und 50 Milliarden für einen Altersvorsorgefonds, denn nur mit dem 
Umlageverfahren des jetzigen Rentensystems werden wir eine ausrei-
chende Alterversorgung nicht sicherstellen können. 

In jüngster Zeit haben sich antisemitische Vorfälle gehäuft, die nicht 
nur aus beleidigenden Sprüchen oder Hakenkreuzschmierereien, 

sondern aus heftigen körperlichen Angriffen bestanden. Zum Glück 
hat es noch keine Toten gegeben wie in Frankreich, wo mindestens elf 
Juden und Jüdinnen ermordet wurden; und zwar nicht von Anhängern 
des „Front National“, sondern von Muslimen. Das letzte Opfer war 
eine Auschwitzüberlebende, die auf brutalste Weise geradezu hinge-
richtet wurde.

Widerstand oder Unterwerfung? Widerstand!!

Fazit: Schon Thilo Sarrazin hat 2010 den Befund geliefert: „Deutsch-
land schafft sich ab“. In dieselbe Kerbe schlug jüngst der Brite 

Douglas Murray, Mitherausgeber des renommierten Blattes „spectator“ 
und Autor der Neuerscheinung „Der Selbstmord Europas – Immigrati-
on, Identität, Islam“ (erschienen im Finanzbuchverlag München 2018, 
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siehe auch DS-Rubrik „Buchbesprechungen“). D.h. jeder, der mit offe-
nen Augen durch Deutschland und Europa geht und Grundkenntnisse 
in Geschichte, Ökonomie, Mathematik und Anthropologie hat, kann 
beiden Analysen nur zustimmen. Unterwerfung oder Widerstand ist 
jetzt die dringliche Frage. Wer, wie dargelegt, der Meinung ist, dass 
der Islam nicht zu Deutschland gehört, muss Widerstand leisten. Im 
ersten Schritt müssen die unfähigen und korrupten Eliten vom Volk 
entmachtet werden, damit die Staatsgewalt zum Volk zurückkehrt, von 
dem alle Staatsgewalt ausgeht (Art. 20 GG). Dann muss die Recon-
quista in den Weg geleitet werden.

Peter Streichan, Diplom-Politologe und Ministerialrat a.D., Jahrgang 
1942, geboren in Berlin, war von 1962 bis 2005 SPD-Mitglied. Er war 
in seiner Zeit als Wissenschaftlicher Referent der SPD-Bundestagsfrak-
tion und zu Zeiten der beruflichen Verwendung im Bundesministerium 
für Jugend, Familie und Gesundheit ehrenamtlicher 1. Generalsekretär 
des „Seeheimer Kreises“, einem Zusammenschluss von zumeist kon-
servativ bzw. „rechts“ eingestellten Bundestagsabgeordneten der SPD. 
Diesen Beitrag hat er für „Deutschland-Journal“ exklusiv verfasst.



108

Manfred Backerra
Facetten des Kaiserreiches –  

Staat, Gesellschaft
Der Staat

Das Deutsche Kaiserreich1, am 18 Januar 1871 im Spiegelsaal von 
Versailles mit Wilhelm I. als Deutschem Kaiser proklamiert, war 

ein Bund von 22 konstitutionellen Monarchien und drei Hanseatischen 
Stadtrepubliken. 

Das Staatsgebiet umfasste rund 541.000 qkm und 1871 eine Bevöl-
kerung von 41 Millionen, die 1912 auf gut 66 Millionen gewach-

sen war, in gut 40 Jahren ein Zuwachs von rund 61%! Großbritannien 
wuchs in der Zeit um 45% (31,6/45,6 Millionen), Frankreich nahm von 
gut 36 Millionen nur auf knapp 40 Millionen zu, also nur um 9.4%.2 

Das Deutsche Reich verstand sich als deutscher Nationalstaat, hatte 
aber 1880 unter seinen 42 Millionen Einwohnern 3,25 Millionen 

nichtdeutscher Sprache (7,7%): 2,5 MiIllionen polnisch und tsche-
chisch Sprechende sowie sorbisch, kaschubisch, litauisch, dänisch 
und französisch Sprechende. Sie wohnten zumeist nahe der Grenzen. 

Die Verfassung vom 16. April 18713, im Wesentlichen vom Nord-
deutschen Bund übernommen, war die Geschäftsordnung des 

Bundes. Als einziges Grundrecht erschien die Freizügigkeit. Die an-
deren Grundrechte standen in den unterschiedlichen Konstitutionen 
der Bundesstaaten. Preußens Verfassung von 1850 enthielt den uns 
vertrauten Grundrechtskatalog. Sonst war der Bürger nur qua Wahlrecht 
und Wehrpflicht angesprochen. 

Die Verfassung von 78 Artikeln bestimmte die Reichsgesetzgebung, 
die Führung des Reiches durch den Bundesrat der 25 Staaten und 

dessen erblichen Präsidenten, den König von Preußen, „der den Namen 
Deutscher Kaiser führt“, das Reich völkerrechtlich vertritt, Krieg erklärt 
(mit Zustimmung des Bundesrates) und Frieden schließt. 

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich
2 Ehrhardt Bödecker, Preußen und die Marktwirtschaft, 2006 Olzog, München, S. 100
3 http://verfassungen.de/de/de67-18/verfassung71-i.htm (Text mit Angabe der Änderungen); 
  http://de.wikipedia.org/wiki/Bismarcksche_Reichsverfassung (gute Darstellung)
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Im Bundesrat hatten die Vertreter der Staaten je nach Größe (Maßstab: 
Fläche) eine bis 17 Stimmen (Preußen). Preußen besaß damit von 

58 Stimmen nur 29%, obwohl es von der Fläche des Reiches ohne 
Elsaß-Lothringen, das erst später im Bundesrat vertreten war, 66% 
einnahm. Es hatte damit eine Sperrminorität nur für eine Änderung 
der Verfassung, die mit 14 Stimmen blockiert werden konnte. Alle 
anderen Beschlüsse wurden mit einfacher Mehrheit gefasst; bei Stim-
mengleichheit gab die Präsidialstimme den Ausschlag.
Gesetze traten nur in Kraft, wenn Reichstag und Bundesrat mehrheit-
lich zustimmten.

Der Reichgesetzgebung nach dem Grundsatz, „dass die Reichsge-
setze den Landesgesetzen vorgehen“, unterlagen mit einigen Re-

servatrechten von Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden praktisch 
alle Aufgaben außer allgemeinen Steuern, Arbeitsrecht und Kultur, 
davon aber auch der „Schutz des geistigen Eigentums“ und „Bestim-
mungen über die Presse und das Vereinswesen“. Die Zuständigkeit 
für das gesamte Bürgerliche Recht, der dann das BGB von 1900 zu 
verdanken ist, erhielt das Reich durch ein verfassungsänderndes Gesetz 
schon 1873. Reichsgesetze wurden in der Regel von den Bundesstaaten 
ausgeführt unter Aufsicht des Reiches in Gestalt des Bundesrates, der 
für die Gesetze auch die Durchführungsbestimmungen erließ, wenn 
nicht anders bestimmt. 

Erfolge

Ehrhardt Bödecker (1925-2016), Eigner des Brandenburg-Preußen-
Museums in Wustrau, Jurist mit Geschichtsstudium und erfolg-

reicher Privatbankier (Weberbank), hat eine Bilanz der Erfolge des 
Kaiserreiches zusammengetragen4; bei den Vergleichen ist „heute“ 
etwa das Jahr 2005:

Prof. David Nachmansohn, das letzte jüdische Mitglied der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft, schrieb noch 1982 in New York über die für 

Deutschland maßgebende neugefasste preußische Marktwirtschaft von 
1869: „ [Sie] verwandelte Deutschland aus einem relativ mittellosen 
und in vieler Hinsicht rückständigen Land in eine der größten Mächte 

4 Ehrhardt Bödecker, Preußen und die Marktwirtschaft, 2006 Olzog München
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der Erde. […] eine Umwälzung von noch nie dagewesenen Ausmaßen“. 
Dabei war das Kaiserreich ein junger Staat aus 25 Ländern und Städten 
großer mentaler, religiöser und politischer Unterschiede, die sich zum 
Teil noch vor kurzem erbittert bekriegt hatten, behaftet mit sozialen 
Problemen der Industrialisierung und einem jährlichen Geburtenüber-
schuss von 600 000. 

Bis zum Ersten Weltkrieg entstanden pro Jahr im Durchschnitt 
380.000 neue Arbeitsplätze, die Arbeitslosigkeit betrug mit 1–2 % 

ein Bruchteil der Frankreichs und Englands (4 bis 10 %). Deutschland 
wurde auf allen Gebieten industrieller Hochtechnologie führend, in 
Chemie sogar beherrschend. Pro Kopf lag die Steuerbelastung 1913 
nur bei einem Zwanzigstel der heutigen, die Staatsschulden betrugen 
1912 nur etwa ein Viertel der Frankreichs und die Hälfte der Englands 
– obwohl Deutschland für Soziales sechsmal mehr als Frankreich und 
24 mal soviel wie England ausgab. Die Sparguthaben waren 1910 
zweieinhalbmal so groß wie in diesen Ländern. (Nebenbei: 1913 hatte 
die Mark nach 38 Jahren noch 87 % ihres Ursprungswertes, während 
die D-Mark in derselben Zeitspanne von 1962 bis 2000 auf 31 % 
gefallen war.) 

Die Staatsquote betrug 14 %; es gab (proportional) weniger als 
ein Sechstel der heute öffentlich Beschäftigten. Ganz krass: Im 

preußischen Kultusministerium schufen 35 Beamte (unter Führung 
von Prof. Friedrich Althoff) in Zusammenarbeit mit den Staaten des 
Reiches ein weltweit führendes Gymnasial- und Hochschulsystem. 
Dadurch errang Deutschland in Medizin und Naturwissenschaften mit 
20 Nobelpreisen für Medizin und Naturwissenschaften fast so viele wie 
England, Frankreich, Holland und die USA zusammen (21).

Insgesamt war die Schulausbildung so gut, dass Deutschland 1900 
nur 0,9 % Analphabeten hatte. Dabei wurden in den Volksschulen 

oft die Jahrgänge zusammen in einer oder zwei Klassen unterrichtet. 
England und Frankreich hatten um 10 %, die USA 12 % (Schwarze 
49 %), Italien 47 % Analphabeten. 

Heute gibt es im Bereich des Bildungswesens mindestens 38 Staats-
sekretäre und 130 000 öffentlich Bedienstete plus im Verhältnis 

dreimal so viele Lehrkräfte. Nur leider keine vergleichbaren Ergebnisse.
Ein wichtiger Grund für diese Bestwerte war ein Staat, der die Mah-
nungen Friedrichs d. Gr. befolgte: „Der Herrscher muss mit dem Geld 
seines Volkes sparsam umgehen. [...] er selbst darf es nur zum Wohle 
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des Staates und zum Vorteil der Untertanen benutzen.“5 Und: „Aus al-
lem [was ich über Finanzen gesagt habe] folgt, dass der Herrscher seine 
Einnahmen noch beträchtlich vermehren kann, nicht durch Bedrückung 
des Volkes und Auflage neuer Steuern, sondern durch Gewährung von 
Erleichterungen [...] und mit Hilfe von Gewerbefleiß“.6

Dementsprechend arbeitete das Deutsche Reich schon damals, 
international anerkannt, einmalig effizient. Seine fachlich sehr 

kompetenten und entscheidungswilligen Amtsträger erfüllten ohne das 
heutige Heer von (oft auch noch ausländischen) Beratern ihre Aufgaben 
praxisgerecht und zügig. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die Reaktion der Reichsregierung und 
deutscher Amtsträger auf den Armeniermord ab 1915: Botschaf-

ter, Konsuln, deutsche Armee-Oberbefehlshaber (in der osmanischen 
Armee), der deutsche Generaldirektor der Bagdad-Bahn, Soldaten und 
Zivilisten – sie alle intervenierten sofort, auch unter Lebensgefahr, um 
die Armenier zu retten, meldeten anschließend und wurden von oben 
unterstützt. Warnungen, Bitten, Vorschläge an die Regierung zum 
Schutz der Armenier wurden postwendend beantwortet oder mit Auf-
trag an die Botschaft gegeben. Selbst der Weg über den Reichskanzler, 
der im Krieg sicher voll ausgelastet war, dauerte nur fünf Tage.7

Über Gesellschaft, Politik und Verwaltung des Reiches berichtete 
der unbestechliche Kritiker Alfred Kerr 1895 bis 1900 fast sechs 

Jahre jede Woche einer Breslauer Zeitung aus der jungen Reichs-
hauptstadt.8 Er meldet als einzigen großen Skandal eines Staatsdieners 
die Amtsenthebung des Polizeichefs von Wandsbek, weil der einem 
Posthilfsboten den Hintern versohlt hatte – wegen Faulheit.

Politische Beteiligung des Volkes

Eine Studie aus den USA besagt, dass schon das junge deutsche 
Kaiserreich in der politischen Kultur und der demokratischen Be-

5 Friedrich der Große, Die Politischen Testamente, 2. Aufl., Verlag Heinz Treu, München 1936, 
s. 244

6 Daselbst, S. 29
7 Dr. Johannes Lepsius, Deutschland und Armenien 1914-1918, Berlin 1986
8 Alfred Kerr, Wo liegt Berlin? Briefe aus der Reichshauptstadt, Siedler 1999
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teiligung des Volkes den angeblichen Musterdemokratien Frankreich, 
England, USA mindestens ebenbürtig war. 

Margaret Lavinia Anderson, Professorin für europäische Geschichte 
in Berkeley, renommiert durch ein Buch über den großen par-

lamentarischen Gegner Bismarcks, Ludwig Windthorst, forschte bis 
in Lokalzeitungen hinein mehr als zehn Jahre über Wahlen und poli-
tische Kultur im kaiserlichen Deutschland. Insgesamt 1564 Fußnoten 
zeugen von ihrer Gründlichkeit. Sie zeichnet ein sehr lebendiges Bild 
des vielgestaltigen kaiserlichen Deutschlands, gewürzt mit witzigen 
Anekdoten, wie z.B. diese, über die man 1874 in Görlitz lachte: „Ein 
Arbeiter, der zum ersten Mal gewählt hatte, wurde von seiner Frau 
gefragt, wen er gewählt habe. Antwort: „Das weiß ich nicht. Ich habe 
den Wahlzettel [es gab damals statt der heutigen Liste zum Ankreuzen 
für jeden Kandidaten einen Wahlzettel], den man mir in die Hand gab, 
unbesehen abgegeben; es ist ja doch eine geheime Wahl.“ 

Die Originalausgabe von 2000 „Practicing Democracy: Elections 
and Political Culture in Imperial Germany“ nannte Gerhard A. Rit-

ter als maßgebender Fachmann ein „Muss für jeden, der sich ernsthaft 
mit der Geschichte des Kaiserreichs beschäftigt“9. Er lässt allerdings 
erkennen, dass die politische Kultur des Kaiserreichs durchaus schon 
eine Basis hatte. Denn es gab vor der Revolution von 1848 in „41 
der 45 Einzelstaaten des Deutschen Bundes entweder altständische 
oder moderne landständische Verfassungen mit […] mehrheitlich 
[…] modernen parlamentarischen Vertretungen. Diese […] wirkten 
bei der Gesetzgebung und der Feststellung des Budgets entscheidend 
mit. Auch bildeten sich Vorformen der Parteien in den Landtagen, 
teilweise auch bei der Organisation von Wahlkämpfen heraus, ehe 
Parteien 1848/49 die Politik der Paulskirche […] dominierten.“ Nur 
in Hessen-Homburg, in Oldenburg, in Österreich und in Preußen gab 
es [vor 1848] keine gesamtstaatlichen Parlamente. In Preußen gab es 
Provinzialstände mit etwas beratender Funktion, ähnlich in Österreich 
für die Länder der Monarchie. 

Ritter wünschte „dringend“ eine deutsche Übersetzung von „Practi-
cing Democracy“. Sie kam 2009 heraus. Da sie in der Sprache 

originalgetreu ist, Mängel des Originals beseitigt und ein Vorwort das 

9 Gerhard A. Ritter: Die Reichstagswahlen und die Wurzeln der deutschen Demokratie im 
Kaiserreich in: Historische Zeitschrift, Band 275 Heft 3 (Oktober 2002), S. 385-403 
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Werk in den Rahmen der einschlägigen Geschichtsschreibung setzt, 
ist die deutsche Ausgabe besser als das Original.10 
Das Werk gilt als ein Meilenstein in der Forschung über Preußen-
Deutschland. In den USA ist es diesbezüglich das akademische Stan-
dardwerk. Die Aussagen: 

Das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht für Män-
ner (Frauen hatten es weltweit noch nicht) wurde im größten 

Teil Deutschlands, dem Norddeutschen Bund, 1867, im Reich 1871 
eingeführt. Nur Griechenland (1844) und Frankreich (1852) waren 
früher. England schaffte erst 1949, US-Amerika praktisch sogar erst 
1965 ein gleiches Wahlrecht. In England hatten noch 1911 nur 59% 
der Männer das Recht zu wählen. 

Im Reich wählten sie auch öfter: bis 1893 alle drei, dann alle fünf Jah-
re, in England normalerweise nur alle sieben Jahre. Die Budget- und 

Gesetzesmacht des Reichstags war so groß wie die anderer Parlamente. 
Er wählte zwar (wie in den USA) nicht die Regierung, aber nach 1890 
konnte sich keine Regierung gegen eine Mehrheit im Reichstag halten. 
„Nach internationalem Maßstab war das deutsche Wahlgesetz atembe-
raubend liberal“, sagt Anderson. In England gab es eine 29-monatige 
Wohnsitzpflicht, bevor man wählen durfte, in Frankreich wurden durch 
eine dreijährige Wohnsitzpflicht die Wahlberechtigten um ein Drittel 
verringert. In Deutschland musste man sich nur in einem Wohnsitz 
anmelden und konnte sich danach sofort in die Wahlliste eintragen 
lassen. Vor allem die Sozialisten/Sozialdemokraten ließen so viele 
ihrer Wähler (z.T. über tausend) von ohnehin sicheren Bezirken in 
unsichere Bezirke für den Wahltermin wandern – sie brauchten sich ja 
nur für ein paar Tage in ein Zimmer einzuquartieren und anzumelden. 
Wahlen und politische Praxis waren um einiges kultivierter als in den 
vermeintlich demokratischeren Ländern. Ritter schreibt: „Vieles, was 
uns heute – oft auch schon den Zeitgenossen in Deutschland – als 
selbstverständlich gilt, tritt dabei als deutsche Besonderheit hervor.“ 

10 Margaret Lavinia Anderson: Lehrjahre der Demokratie – Wahlen und politische Kultur im 
Deutschen Kaiserreich. Aus dem Englischen von Sibylle Hirschfeld, Franz Steiner Verlag 
September 2009;

 Originalausgabe: Practicing Democracy: Elections and Political Culture in Imperial Germany, 
2000 Princeton University Press 
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Gewalt, Betrug (kaum je mehr als eine Handvoll Fälschungsvorwür-
fe) und Bestechung, die noch bis nach 1945 in den USA beklagt 

wurden, kamen praktisch nicht vor, allerdings, wie in anderen Ländern 
auch, massive Pressionen von Arbeitgebern und anderen gesellschaft-
lichen Mächten oder Mächtigen. Ein Kaplan im Saarland sagte 1912 
vor der Predigt: „Ich habe […] eine Zuschrift erhalten, [… an] diesem 
letzten Sonntag vor der Wahl keine Wahlrede hier zu halten, weil ein 
Herr in der Kirche sei, der aufpassen […] werde. Diesem Herrn be-
merke ich, dass ich 1. keine Wahlreden in der Kirche halte, weil sie 
hier nicht hingehören, 2. dass ich die Kanzel nicht zu solchen Dingen 
mißbrauche, und 3. (zur Gemeinde gewendet) wisst Ihr ja längst, was 
Ihr zu tun habt!“ Die Wahlbeeinflussung durch Industrieherren war 
im Reich stärker als anderswo. Auch der Staat, in Form seiner Diener, 
verletzte manchmal den Anspruch, „über den Parteien“ zu stehen. Doch 
besonders staatliche Wahlhilfe führte in der Regel zur Annullierung der 
Wahl durch die Wahlprüfkommission des Reichstags und zur Neuwahl 
im betroffenen Wahlbezirk. In Hannover war das nicht notwendig, 
als 1874 ein Polizist Stimmzettel eines Kandidaten der Welfenpartei, 
also der Anti-Preußenpartei, konfisziert hatte. Denn er brachte sie kurz 
darauf zurück und meinte verlegen, sein Vorgesetzter habe ihm gesagt, 
dies sei eine freie Wahl. 

Es war fast undenkbar, dass der Staat Kommunen für ein gewünsch-
tes Wahlverhalten bestach, durch sachlich nicht gerechtfertigte 

Investitionen, Bahnlinien oder ähnliches, wie in Frankreich üblich. 
Anderson glaubt: „Der `nicht objektive´, d.h. politische Einsatz 
staatlicher Ressourcen verletzte das deutsche Gefühl für Anstand.“ 
Der Reichsstatthalter von Elsaß-Lothringen, Edwin v. Manteuffel, 
kündigte 1884 an, auch à la française zu verfahren. Aber er, obschon 
Generalfeldmarschall und im Range eines Bundesfürsten, hatte gegen 
das Rechtsbewusstsein seiner Beamtenschaft keine Chance. 
Während des Kulturkampfes (1873–78/87) und der Sozialistengesetze 
(1878–90) wurden die bekämpften Parteien, das Zentrum und die Sozi-
alisten, immer stärker; letztere verdoppelten ihre Stimmengewinne in 
nur drei Jahren 1887–90! Der angebliche Obrigkeitsstaat war nämlich in 
erster Linie Rechtsstaat, auch im Bewusstsein des Volkes. „Die Bürger 
des Kaiserreichs waren stolz darauf, einem Rechtsstaat anzugehören“, 
schreibt Anderson, Rechtsstaat auch im Original deutsch. 
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Er schützte den Wähler besser als andere Staaten. In England waren 
Wahlanfechtungen eine sehr kostspielige persönliche Sache (1.000 

bis 5.000 Pfund, d.h., 20.000 bis 100.000 Mark); in den USA sind sie 
noch heute schwierig. Im Reich waren sie staatlich und kostenlos. 

Viele Bürger hatten Zivilcourage und nutzten ihre Rechte, auch 
wenn sie sich z.B. gegen ihren Brotherrn stellen mussten. Eher 

als in anderen Ländern schufen sie starke Parteien, die ihnen Halt und 
Unterstützung sowie auch wirkliche Alternativen gaben. Das waren u. 
a.: Konservative, Freie Konservative, Sozialisten/Sozialdemokraten, 
Nationalliberale, Freisinnige/Fortschrittspartei, Freisinnige Volkspartei, 
Volkspartei, Reformpartei (antijüdisch), Zentrum. Nicht zuletzt trugen 
die Parteien durch Wahlbeobachter zusätzlich zum ordnungsgemäßen 
Ablauf der Wahlen bei. Diese brauchten manchmal neben Gesetzes-
kenntnis auch Mut, um ihr Recht gegen Wahlvorstand, Polizei oder 
Lokalmatadore durchzusetzen, obschon bereits die Regierung des 
Norddeutschen Bundes 1869 den Zutritt von Wahlbeobachtern als 
„selbstverständlich“ erklärt hatte. 

Das Volk bejubelte zwar den letzten Kaiser, doch mischte er sich 
parteiisch ein, gewann die Opposition. Bebel, der Kopf der Sozi-

alisten, ab 1890 der Sozialdemokraten, meinte, jede Rede des Kaisers 
bringe ihm 100.000 neue Stimmen. 

Es ist bemerkenswert, welch starkes Rechtsbewusstsein im Parla-
ment quer durch die Parteiungen herrschte: In den 90er Jahren 

fielen drei gegen die Sozialdemokraten und das Streikrecht gerichtete 
Gesetzesentwürfe durch, zwei im Reichstag und eines sogar im Preußi-
schen Abgeordnetenhaus, in dem aufgrund des Dreiklassenwahlrechts 
die im alten Sinne „Rechten“ die Mehrheit hatten. 

Trotz grimmigster Gegensätze waren dementsprechend die Parla-
mentarier vereint, wenn es um ihr Recht ging. Nach der Reichs-

verfassung war jeder Abgeordnete Vertreter des ganzen Volkes; als 
Direktkandidat musste er in einem Wahlbezirk die absolute Mehrheit 
gewonnen haben. Parteien wurden nicht erwähnt. Jeder wählbare 
Bürger (Mindestalter 25 Jahre) konnte sich damit zur Wahl stellen, 
auch wenn seine Partei Versammlungs-, Organisations- und Publika-
tionsverbot hatte, wie die Sozialistische Arbeiterpartei bis 1890. In 
der Wahl(kampf)zeit konnte ein Kandidat auch alle sonst der Partei 
verbotene Propaganda als Wahlkampfmaterial verbreiten sowie Wahl-
veranstaltungen durchführen. Dies galt für die reguläre Wahlzeit von 
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vier Wochen, für die Verlängerung wegen Stichwahlen, für zusätzliche 
Neuwahlen, wenn ein Mandat wegen Wahlverstoßes annulliert worden 
war, und für Nachwahlen, wenn ein Mandat frei wurde, z.B. wegen 
Todes oder Rücktritts. Freilich gab es seltene Verstöße der Polizei; sie 
wurden sehr schnell korrigiert. 

Keine Partei wurde „ausgegrenzt“ (deutsches Wort im ameri-
kanischen Original), parlamentarische Immunität galt für alle 

Abgeordneten. Durch einfaches Reichstagsvotum wurden vorherige 
Verhaftungen und Gerichtsverfahren für die Wahlperiode aufgehoben. 
Von Anfang an gaben die Abgeordneten dieses Votum auch für ihre 
ärgsten Feinde ab, selbst für so systemfeindliche wie die Sozialisten/
Sozialdemokraten, die ihrem Führer Bebel applaudierten, als er noch 
1903 auf dem Dresdner Parteitag ausrief: „Ich will der Todfeind dieser 
Gesellschaft in dieser Staatsordnung bleiben, um sie in ihren Existenz-
bedingungen zu untergraben und sie, wenn ich kann, beseitigen.“11 
Auch sonst galt Fairneß: In Hamburg sammelten bürgerliche Progres-
sive große Summen für die Familien von 65 Sozialisten, die aufgrund 
der Sozialistengesetze aus der Stadt gewiesen worden waren. Zwei 
oberschlesische Abgeordnete des Zentrums waren gefeierte Strafver-
teidiger für Sozialisten aus Breslau.

Wie sehr man über die Parteizugehörigkeit hinaus auf die Güte 
eines Kandidaten wert legte, zeigen die erstaunlichsten Wahl-

absprachen für Stichwahlen: So stimmten Katholiken für einen Kul-
turkämpfer, Antisemiten für einen sozialistischen Juden, sozialdemo-
kratische Arbeiter wählten lieber Friedrich Krupp als einen Kollegen 
vom linken Flügel des Zentrum. „In diesem System wurde keine Partei 
`ausgegrenzt´“, wie Anderson noch einmal mit dem deutschen Wort 
betont. 
Sehr demokratisch waren auch weitere verbindliche Gebräuche, denen 
kein Gesetz zu Grunde lag. Wahlversammlungen dienten noch wirklich 
der Information durch Auseinandersetzung mit dem Gegner. Das Prä-
sidium der Wahlveranstaltung einer Partei wählten die Anwesenden. 
Waren die Teilnehmer der veranstaltenden Partei in der Minderheit, 
konnte durchaus ein Gegner das Podium übernehmen. Noch wichtiger: 
Zu jeder Wahlversammlung musste ein „Diskussionsredner“ einer an-
deren Partei eingeladen oder zugelassen werden. Dieser sprach nach 

11  Ehrhardt Bödecker, Preußen und die Wurzeln des Erfolgs, Olzog, München 2004, S. 171
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dem angekündigten Redner. Ihm stand mindestens eine halbe Stunde 
Redezeit zur Verfügung, und er konnte auch noch auf die Erwiderung 
antworten. 

Anderson führt also einige deutsche Komplexe gegenüber dem 
„demokratischen Westen“ ad absurdum, wie sie sich in Heinrich 

Manns „Der Untertan“ äußern oder im „langen Weg nach Westen“ 
von A. Winkler oder im „deutschen Sonderweg“ von H.-U. Wehler. 

De facto stand das Kaiserreich in der Praxis schon in seinen Lehr-
jahren der Demokratie, wie in vielen anderen Bereichen, bald 

mit an der Spitze des Fortschritts. Allerdings nicht im Sinne einer 
parlamentarischen Demokratie, denn im Kaiserreich galt die klassische 
Gewaltenteilung. Selbst die Opposition betonte 1882 (als sie u.a. aus 
den Liberalen bestand): „[…] der schwerste Vorwurf, der überhaupt 
einer Regierung gemacht werden kann, [… ist] der Vorwurf einer 
Parteiregierung“. 

Freiheit des Bürgers

Schließlich gab es eine im Vergleich zu heute märchenhafte Freiheit 
von staatlicher Regulierung sowie von politischer und gesellschaft-

licher Gängelung.12 Die Mehrheit der Deutschen lebte von freier unter-
nehmerischer Tätigkeit. Es gab 1912 14,9 Millionen selbständige Exis-
tenzen bei 65 Millionen Einwohnern, d.h. 23 %; mit Familien entsprach 
das 60 % der Bevölkerung. Heute sind rund 4,8 Millionen selbständig; 
wegen der kleineren Familien leben also geschätzt höchsten 12 % 
von unabhängiger Arbeit.13 Dieses Merkmal großer Liberalität erhielt 
1905 Bestnoten in einer Vergleichsstudie eines Londoner Professors 
über „Industrial Efficiency“ in Deutschland, England und den USA.14 

Zum Studium der deutschen Selbstverwaltung in den Kommunen 
und Sozialversicherungen reiste vor dem Ersten Weltkrieg eine 

hochrangige britische Politikerdelegation nach Berlin.

Zu diesem Bild gehört schließlich noch eine bemerkenswerte To-
leranz und Freiheit der Presse. Der oben erwähnte Gesellschafts-

12  Bödecker, Marktwirtschaft auch im Folgenden
13  Bödecker, Marktwirtschaft, S. 48
14  Bödecker, Wurzeln, S. 21
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kritiker Alfred Kerr schrieb: „Die Berliner Gesellschaft, der ich schon 
viel Übles nachgesagt habe und, so Gott will, nachsagen werde, hat 
ihre guten Seiten. Ihre beste ist die, dass sie tolerant ist.“ So konnte er 
sich 1897 auch ungestraft respektlos über die Strafexpedition gegen 
China und den Kaiser lustig machen: 
„Unsere deutschen Brüder marinesoldatischen Berufs sind ausgerückt. 
Ob dieser Krieg als ein heiliger bezeichnet werden darf, lässt sich im 
Moment nicht feststellen. Unbenommen bleibt die Möglichkeit, dass er 
sich dazu auswächst. Unser rüstiger Monarch, der zumal bei feierlichen 
Anlässen seine Stellung so glücklich und intensiv auszufüllen weiß, 
hat den Krieg, wie viele voraussahen, mit einer längeren Ansprache 
eröffnet. Die Segenswünsche, mit denen er die Wegreisenden begleitete, 
finden ein Echo in unserem Herzen; alle wünschen wir, dass da unten in 
China kein Unglück geschehe, und dass der Feldherr Heinrich [Bruder 
des Kaisers und Geschwaderchef], wenn er schon einmal mit der ge-
panzerten Faust den Lorbeer um die junge Stirn flicht [eine Persiflage 
auf die Worte des Kaisers], die vorhergehenden Erfolge mehr durch 
die Wucht und den Glanz des Erscheinens als durch umständliche und 
verhängnisvolle Schießgefechte erringe.“ 
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Teil 2: Russen und Deutsche im Krieg
Aus dem „Leningrader Tagebuch“  

von Elena Skrjabin
Ausgewählt und kommentiert von Manfred Backerra

Elena Skrjabin (1906-1996)berichtet in ihrem Tagebuch (Bieder-
stein 1972, Limes 1985, aus dem Russischen) von Leningrad in 

den ersten Monaten des deutsch-sowjetischen Krieges, von ihrer 
Evakuierung in den Nordkaukasus, der Zeit unter deutscher Be-
satzung, ihrer Fahrt mit der Wehrmacht in die Südukraine, ihrer 
Zwangsverpflichtung und ihrem Leben als Ostarbeiterin in Bendorf/
Rhein, meiner Heimatstadt. 

Ihr Tagebuch erschien 22 Jahre, nachdem sie es in den USA vom 
Zimmermädchen zur Russisch-Professorin der Universität von Iowa 

City gebracht hatte (siehe ihr Buch Von Petersburg bis Leningrad, 
Limes 1986 und Helene Scriabine Papers http://collguides.lib.uiowa.
edu/?IWA0080&print=true). 

Ich habe sie nach Kriegsende als attraktive Dame erlebt, die mit ihren 
Söhnen (Dima (*10/1925) und Jura (5/1936-63) im Parterre einer 

kleinen Villa wohnte und in der französischen Kommandantur arbeitete; 
sie hatte ein Diplom in Französisch, das sie, adelig, schon als Kind 
gelernt hatte. Bevor nach dem Krieg die Schule wieder begann, hatte 
sie in ihrer Wohnung für Jura und einige Schulkameraden regelmäßigen 
Unterricht durch einen Gymnasiallehrer arrangiert. 
Jura oder Jurik etc. war ab 1945 mein Schulfreund in der Volksschule 
und im Gymnasium. 
Elena S. ging mit ihren Söhnen 1950 in die USA, weil sie „schon der 
Sprache wegen“ in Deutschland keine Chance sah, Arbeit zu finden. 
Jura kam 1963 beim Erdbeben von Skopje ums Leben. 

Elena S. verbrachte ihren Urlaub meist in Deutschland, wo sie 
viele Freunde hatte (Marga Fries in der „Rhein-Zeitung“ vom 

18.08.1987: Die Leute nannten es nur Russenlager – Eine Bendorfe-
rin erinnert sich mit Fotos unter http://www.bendorf-geschichte.de/
bdf-0036.htm.
Schreibweise der Autorin in den Zitaten unverändert. Anmerkungen 
M. B. in eckigen Klammern.
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Als Ostarbeiterin in Bendorf/Rhein

18. Dezember 1943 „Die letzten fünf Wochen sind mir wie im Flug 
vergangen […]. In Bendorf hatte Samanow [Ingenieur, freiwilliger 
Ostarbeiter] uns sofort zum Direktor der Konkordia [Concordia-Hütte], 
Herrn [Dr.] Wefelscheid, geführt. […] Er hörte mich freundlich an, und 
ich wußte sehr bald […], dass uns ein Arbeitsplatz in seiner Fabrik und 
ein Dach über dem Kopf sicher waren.“ Bald nach ihrer Rückkehr ins 
Lager von Lódz erhielt die Lagerleitung die Bestätigung des Direktors. 

Zur Fahrt nach Bendorf zwängen sich Elena S. mit beiden Söhnen 
und Tanja [Nichte] in den überfüllten Zug – der Korb mit Reise-

proviant bleibt zurück. Sie stehen die ganze Nacht im Gang, nur Jurik 
schläft auf dem Koffer. In Dresden ruhen sie sich bei ihrer Freundin 
aus. Wegen eines Luftangriffs auf Frankfurt kommen sie auf Umwe-
gen nachts in Bendorf an. „Stille, Menschenleere, Finsternis […]. Die 
Verdunkelung ist hier so perfekt wie in allen Städten und Ortschaften 
Deutschlands.“ Am falschen Bahnhof ausgestiegen, finden sie mit Hilfe 
eines Radfahrers das Haus, in dem Samonow ein Zimmer hat. „Wir 
läuten. Ein älterer Herr im Morgenrock, der Hausherr persönlich, öff-
net. Wir erklären ihm, wer wir sind und bitten ihn, Samonow zu rufen. 
Der Herr wendet sich ab, die Tür schließt sich wieder.“ Nach zwanzig 
Minuten erscheint Samonow und führt sie zur Concordia-Hütte. 

In einem dreistöckigen Haus in der Werksküche ist der Koch bei der 
Weihnachtsbäckerei. Er holt sie in die Kantine, gibt ihnen zu essen 

und zu trinken und bringt sie zu ihrer Wohnung, zwei kleinen Mansar-
denzimmern, „in denen vier frisch bezogene Betten auf uns warten.“ 
Mobiliar: Tisch, Stühle, Schrank und Ofen. Bruchmann, der Koch, 
rät ihnen zu schlafen, er werde sie zum Mittagessen wecken lassen. 
Mittags in der Kantine, ohrenbetäubendes Stimmengewirr. „Verlegen 
standen wir auf der Schwelle, während sich die Blicke von etwa hun-
dert Menschen auf uns richteten. […] die Kunde von der Ankunft einer 
Familie aus Rußland schien sich schon überall verbreitet zu haben. 
Das Mittagessen, ein Gemüsegericht, war ausgezeichnet. Während wir 
uns stärkten, kam eine Gruppe von [russischen] Mädchen an unseren 
Tisch.“ Sie arbeiten in der Küche ,wohnen auch im Mansardengeschoss. 
Sie erzählen vom Lager und der unangenehmen Lagerleiterin, einer 
etwa fünfzigjährigen Frau.
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22. Dezember „Auf Anordnung des Lagerkommandanten Reinhardt 
begaben wir uns gestern ins Lager. Der Eindruck ist niederschmetternd. 
Sechs Holzbaracken, fünf sind mit Ostarbeitern belegt, in der sechsten 
befinden sich die Kantine, Räume für die Wache, das Bad und das 
Sprechzimmer des Arztes, außerdem zwei Räume mit insgesamt acht 
Betten, eine Art Krankenhaus, wo es verhältnismäßig sauber ist. Von 
den dunklen Baracken, in denen die Jugend wohnt, lässt sich letzteres 
nicht sagen. Die Betten stehen sehr eng übereinander und nebenein-
ander, und jede Baracke hat nur einen eisernen Ofen, der sämtliche 
Räume wärmen soll. Die Öfen waren bis zum Glühen erhitzt und 
rundum trockneten Kleider und Wäsche […]. In den entlegenen Ecken 
[...] sah ich Schnee in den Ritzen. Am Eingang, neben der Wache, ist 
der Lager-Karzer, ein kleines Zimmer mit vergitterten Fenstern. Wer 
nicht pariert, wird hier bei Wasser und Brot eingesperrt. Der Stachel-
drahtzaun, der das ganze Lager umgibt, deprimiert mich wieder sehr. 
Um vier Uhr morgens geben die Wachposten das Wecksignal, um fünf 
Uhr marschieren die Lagerinsassen in Begleitung eines Wachpos-
tens […] zur Arbeit ab. Vorher treten sie zum Appell an und werden 
gezählt. Um vier Uhr nachmittags kehren sie zurück. Die Fabrik ist 
drei Kilometer entfernt. [Somit sind sie gut 9 Stunden in der Fabrik, 
abzüglich Umziehen und Pausen 8 Std. Arbeitszeit.] Ich brauche erst 
um acht Uhr mit meiner Arbeit zu beginnen […]. Meine Hauptpflich-
ten sind: Beaufsichtigung der Reinigungsarbeiten im Lager während 
der Abwesenheit der Arbeiter, Hilfsleistungen beim Arzt während der 
Sprechstunden, Büroarbeiten und die Ausgabe verschiedener Artikel 
aus der Kantine und dem kleinen Lagermagazin, zum Beispiel Seife, 
Zahnpulver, Hefte, Kalender und andere Kleinigkeiten. Tanja arbeitet 
von früh bis vier Uhr nachmittags in einem kleinen, etwas abseits ge-
legenen Zimmer bei der Schneiderin Aleksandra [Ostarbeiterin] […], 
eine zwar hübsche, jedoch überaus unsympathische Person. Nachdem 
Herr Reinhardt uns alles erklärt und gezeigt hatte, schärfte er uns ein, 
dass er keinerlei Verletzung der von ihm eingeführten Lagerordnung 
dulden und zudem pünktliches Erscheinen bei der Arbeit verlangen 
werde. `Verspätungen, wie sie bei den Russen üblich sind, lasse ich 
mir nicht gefallen´, fügte er spöttisch hinzu, `und während meiner 
Abwesenheit passen die Wachtposten auf´.“ 
24. Dezember Es „brodelte rundum das vorweihnachtliche Leben.“ 
Aber wie sollten sie Weihnachten feiern? Da bringt Samanow einen 
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großen Tannenbaum. Nachmittags: „Anna Würgers, die Frau des 
Drechslers in der Fabrik, mit der ich mich schon ein paar Mal etwas 
länger unterhalten hatte, stand mit sieben anderen Leuten vor der Tür. 
Jeder hielt ein Geschenk für uns in der Hand: Christbaumschmuck, 
Spielzeug für Jurik, von Herrn Würgers aus Holz geschnitzt, und ganze 
Schüsseln voll Weihnachtsgebäck. […] Und dann luden sie uns auch 
noch ein, der eine zum Mittag-, der andere zum Abendessen.“
25. Dezember „Heute morgen kam Frau Würgers, um mich in die 
katholische Kirche mitzunehmen. Obgleich ich orthodox bin, was ich 
ihr auch zu erklären versuchte, bestand sie darauf. Nach dem Gottes-
dienst aßen wir bei den Würgers zu Mittag, ein richtiges Festmahl. 
Frau Würgers hat seit Monaten Ihre Fleischmarken gespart, damit sie 
sich zu Weihnachten einen großen Braten leisten können. Ich beneide 
sie um dieses kluge Haushalten, glaube aber, dass bei uns niemals 
etwas daraus werden würde. Wir alle leben ständig von der Hand in 
den Mund […]. Freilich unterschied sich unsere Mentalität schon in 
Friedenszeiten sehr von der deutschen und jetzt tritt das natürlich noch 
viel stärker hervor. Abends waren wir bei Schmidts eingeladen und 
dort war es ebenso wie bei Würgers: Fleischspeisen, Kuchen, Gebäck 
und Wein. Wir haben also die Umsicht und Sparsamkeit der deutschen 
Hausfrauen gut kennengelernt.“ 
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28. Dezember „Bis [zur Straßenbahnhaltestelle] geht man etwa fünf-
zehn Minuten […]. Mit der Straßenbahn fahren wir weitere zwanzig 
Minuten. Dima wird erst ab 3. Januar in der Werkstätte arbeiten, so 
kann ich Jura unter seiner Obhut zurücklassen. Tanja hat heute schon 
mehr als genug von ihrer Arbeit! Sie flickt unter Aufsicht der strengen 
Aleksandra ununterbrochen die zerschlissene Kleidung der Lagerinsas-
sen. Es stimmt schon, dass sich Aleksandra beim Lagerkommandanten 
einzuschmeicheln versucht und stets nur mit dem Gruß `Heil Hitler´ 
zu ihm hineintritt [...] Uns alle behandelt sie von oben herab [...]. Die 
Mädchen und die Jungen – russische Arbeiter, die im Lager wohnen 
– fürchten sich vor ihr wie vor dem Feuer, sie wissen, dass sie jede 
Kleinigkeit dem Kommandanten zuträgt, und dieser bedient sich bei 
harmlosesten Übertretungen nicht gerade sehr ̀ kultivierter´ Methoden.“
2. Januar 1944 „Statt in unserem wunderbaren Leningrad in einer 
deutschen Kleinstadt am Ufer des Rheins [...]. Umgeben von fremden 
Menschen, die zwar in der Mehrzahl durchaus sympathisch sind, deren 
Ansichten und Interessen aber unbegreiflich bleiben. Fragen, die sie 
uns manchmal stellen, lassen erkennen, dass Rußland für sie immer 
noch ein Land halber Barbaren ist, wo gläserweise Schnaps getrunken 
wird, und man beinahe noch auf der Hauptstraße von Leningrad Wölfen 
begegnen kann. Unsere russische und ukrainische Jugend im Lager 
ist ebenfalls ganz verwirrt. Im Alter von sechzehn, siebzehn Jahren 
von ihrer Familie getrennt, fühlen sie sich in dem fremden Land, wo 
man sie in der ersten Zeit hinter Stacheldraht besichtigen konnte, wie 
wilde Tiere im Zoo oder Zirkus. Jetzt finden sie sich allmählich in ihre 
Lage […], und auch das Verhalten der Deutschen zu ihnen hat sich 
geändert. Häufig begegnen sie ihnen mit Mitleid und Sympathie. Sie 
haben ihnen Kleidungsstücke geschenkt, und viele unserer Mädchen 
sind heute nur noch schwer von den deutschen zu unterscheiden. Sie 
tragen modische Frisuren statt der Zöpfe, elegante bunte Kleider, dünne 
Strümpfe und Schuhe mit hohen Absätzen statt der offenen Sandalen 
[...]. An Sonntagen oder nach der Arbeit in der Fabrik arbeiten unsere 
Mädchen noch in deutschen Privathaushalten, wo sie nicht mit Geld, für 
das man ohnehin nichts kaufen kann, sondern mit getragenen Kleidern 
entlohnt werden, die unsere Lagerschneiderin für sie ändert. Für die 
jungen Männer ist es weit schwieriger, sich einzukleiden, doch auch 
sie erhalten Kleidungsstücke in Gestalt vorsintflutlicher Jacketts und 
laufen damit zu eben derselben Aleksandra mit der gleichen Bitte. Die 
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Überstunden, in denen Aleksandra die Änderungen macht, bezahlen 
die jungen Leute mit raren Lebensmitteln – dem Lohn ihrer schweren 
Arbeit bei den hiesigen Bauern. Unsere ̀ Ostarbeiter´ haben sich in der 
Fabrik wie auch in der Umgebung hohes Ansehen erworben, sie gelten 
als unentbehrliche Arbeiter, die sich durch Schnelligkeit, Kraft und Ge-
wandtheit auszeichnen. Das Lager gibt es seit Frühjahr 1942, von dieser 
Zeit an arbeitet unsere Jugend in der Fabrik und hat in vielem schon 
die zahlreichen anderen Ausländer übertroffen, die in der Konkordia 
beschäftigt sind. Jedem deutschen Werkmeister liegt daran, dass ihm 
möglichst viele Russen unterstellt werden. Das alles weiß ich von Gre-
wer, einem höchst drolligen Deutschen, der hier als Lagerdolmetscher 
arbeitet, und als dessen Hilfe ich jetzt fungiere.“ Grewer spricht ein we-
nig schwer verständliches Russisch aus russischer Kriegsgefangenschaft 
im Ersten Weltkrieg. „Doch er ist ein `unschädlicher´ Mensch, wie 
unsere Jugend sagt, die sich in harmloser Weise über ihn lustig macht. 
Der Schrecken des Lagers ist der Kommandant. […]. Meist kreuzt er 
unerwartet im Lager auf und findet dann regelmäßig etwas, was nicht in 
Ordnung ist (wahrscheinlich will er es gar nicht anders). Sobald seine 
gutturale, gellende [sic] Stimme im Lager erschallt, verstummt alles 
andere. Und wehe dem, der in seine harte Hand fällt. Er kann furchtbar 
jähzornig sein, ist aber zum Glück nicht nachtragend und meist schnell 
wieder beruhigt. Erst tobt er und schlägt Krach, danach begibt er sich 
dann in die Kantine, wo die [deutsche] Köchin Maria ihn mit eigens 
für ihn zubereiteten delikaten Speisen verwöhnt. 
Die Lagerinsassen werden sehr schlecht ernährt. Morgens eine Portion 
Brot und dazu den sogenannten Ersatzkaffee, mittags eine Gemüse-
suppe, hauptsächlich aus Steckrüben bestehend, die um sieben Uhr ein 
zweites Mal zum Abendessen serviert´ wird. Am Sonntag schwimmen 
in dieser Suppe ein paar winzige Fleischstückchen, und als Hauptge-
richt gibt es dann Kartoffeln mit Margarine. Es ist unfassbar, dass die 
Leute bei dieser Verpflegung so schwer arbeiten können! Das einzige, 
was sie hält, ist der Umstand, dass der Kommandant sie abends noch 
bei den Bauern arbeiten lässt [allein, unbewacht], die sie zusätzlich 
ernähren und mit Lebensmitteln versorgen. Heute Vormittag ging ich 
durch die Baracke […]. Der Waschraum und die Toiletten waren in 
einem entsetzlichen Zustand. Ich musste den Diensthabenden ausfin-
dig machen, der seelenruhig schlief, ihn aus der Baracke jagen und 
aufpassen, dass alles in Ordnung gebracht wurde. Der Arzt kam, die 
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Kranken zu untersuchen. […]. Fast aus jeder Baracke kamen Kranke, 
und ich musste feststellen, was ihnen eigentlich fehlt, um es dem Arzt zu 
übersetzen. […] meist fehlt allen das gleiche: ̀ Es klemmt in der Brust, 
ich kann nicht richtig durchatmen, kriege keine Luft.´ Wie gut, dass 
Doktor Renzel, der Lagerarzt [auch Militärarzt], ein so netter Mensch 
ist, und alle Patienten ohne weiteres krankschreibt. Fast alle, die heute 
nicht zur Arbeit gingen, konnten sich in den Krankenzimmern in sau-
bere Betten legen und sich dort wenigstens ein bißchen ausschlafen.“ 
5. Januar Elena S. erhielt im Wirtschaftsamt bei Frau Kickel Marken 
für zusätzliche Lebensmittel für die Lager-Kranken. 
8. Januar „Jurik ist den zweiten Tag in der Schule. Er fühlt sich pu-
delwohl. […] Tanja und ich begleiteten Jurik gestern zur Schule und 
mussten dann sofort zur Arbeit. Nach ein paar Stunden klingelte es an 
der Lagerpforte: draußen stand Jura mit drei kleinen Mädchen, die ihn 
von der Schule dorthin begleitet hatten, weil er den Weg noch nicht 
sehr gut kennt und nicht genügend deutsch spricht.“
13. Januar „Tanja wurde vom Lager in die Fabrik versetzt, und schließ-
lich [...] in die Küche geschickt. Dima beteuert, er müsse tagelang 
schwere Lasten schleppen, obwohl er zu den Laborangehörigen zählt.“
15. Januar „Gestern nahm ich allen Mut zusammen und ging zu Frau 
Theby, der Direktionssekretärin. Ihr habe ich alles erzählt und sie hat 
es [Direktor] Wefelscheid erzählt. Der rief sofort den Lagerleiter zu 
sich […], und heute wurde Tanja wieder zur Arbeit ins Lager geschickt. 
Vielleicht gelingt es, auch Dima von der jetzigen Arbeit loszubekom-
men, falls er in die Handelskurse in Koblenz, von denen er träumt, 
aufgenommen wird.“
17. Januar „Ein ganzer Berg alter Damenkleidung wurde ins Lager 
gebracht, manches davon kann man noch gut gebrauchen. [Ich erinnere 
mich an eine Kleidersammlung für die Ostarbeiter.] Der Lagerleiter 
setzte für jedes Stück einen – übrigens sehr niedrigen – Preis fest und 
beauftragte die Lagerschneiderin und mich, die Sachen an die Mädchen 
zu verkaufen. Der Andrang war unwahrscheinlich groß. Die Mädchen 
kauften mit Wonne; sie verdienen alle ziemlich gut, und ausgeben kön-
nen sie das Geld ohnehin nirgendwo. Ich finde immer mehr Gefallen 
an meiner Arbeit“.
23. Januar Sonntag. „Ich verbrachte den ganzen Tag im Lager, weil 
fast alle Insassen im Kino waren und ich in der Küche helfen musste; 
da heute nicht einmal eine Köchin da war, kochte ein diensthabender 
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Arbeiter das Essen. In jeder freien Minute schreibe ich jetzt meine 
Notizen vom ersten Kriegstag an ins reine.“
28. Januar Dima hat im Labor einen „reizenden sechzehnjährigen 
Jungen“ kennengelernt, dessen fünfköpfige Familie, Vater Arzt, auf 
der `schwarzen Liste´ stand und von den Deutschen aus Luxemburg 
vertrieben wurde. „Er saß etwa zwei Stunden bei uns und will uns 
mit seinen Eltern und Schwestern zusammenbringen. An die Arbeit 
im Lager habe ich mich jetzt, nach einem Monat, vollends gewöhnt, 
wenn mir auch manches noch Schwierigkeiten bereitet. Zum Beispiel 
verstehe ich sehr schlecht deutsch am Telefon, wenn jemand schnell 
spricht. Ich habe dann Angst, alles durcheinander zu bringen, und der 
Kommandant ist sehr streng.“ 
29. Januar Gestern abend Mitteilung aus der Küche über einen Anruf 
des Lagerleiters, sie solle sofort ins Lager kommen. Ein junger Rus-
se, Petja, hatte für den „Wucherpreis“ von 15 Mark Brot von einem 
Franzosen gekauft; dieser und die Quelle sollten zur Bestrafung he-
rausgefunden werden. „Da es schon spät war, fuhren keine Straßen-
bahnen mehr, und ich musste die drei Kilometer ins Lager laufen“. Ein 
Kriminalpolizist leitete das Verhör, „ich musste übersetzen. Natürlich 
war von dem Jungen nichts zu erfahren. […]. 
Die Brotration im Lager reicht bei weitem nicht aus, und unsere Ju-
gend ist zu allem bereit, bloß um nicht zu hungern. Erst um halb elf 
Uhr kam ich aus dem Lager fort, ich rannte wie verrückt nach Hause 
aus Angst vor einem Fliegeralarm und den leeren dunklen Straßen, 
und heute musste ich in aller Frühe wieder raus. Ich musste mich mit 
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Petja ans Fabriktor stellen, und er sollte versuchen, unter den hinein-
gehenden Arbeitern den Franzosen wiederzuerkennen. Aber er fand 
ihn nicht heraus.“
30. Januar „Das russische Sprichwort `Die Welt ist nicht ohne gute 
Menschen´ wird hier oftmals bestätigt. Immer wieder begegnen uns 
Menschen, die uns helfen und mir durch ihr Verhalten das Leben wieder 
lebenswert erscheinen lassen. Unser Fabrikkoch, Herr Bruchmann, 
zum Beispiel, tut uns, wann er nur kann, einen Gefallen. Da ich nicht 
rauche, habe ich ihm den Tabak gegeben, den ich im Lager erhalte; er 
wiederum versorgt uns so gut mit Lebensmitteln, dass ich den hung-
rigen Ostarbeitern täglich belegte Brote ins Lager bringen kann. Die 
Reihenfolge, in der jeder bedacht wird, haben sie selbst aufgestellt und 
halten sich genau daran.“
31. Januar „Verstärkte Luftangriffe auf Frankfurt. Ich mache mir 
Sorgen um unseren Freund Lanz“. [Offizier, der sie mit seinem Kom-
mando mitgenommen hatte, dann, an der Front verwundet, sie aus dem 
Lazarett im Lager Lódz besucht und sie nach Bendorf vermittelt hatte.] 
12. Februar „Die Eltern von Paul hatten uns für gestern abend eingela-
den. Sie wohnen im Stadtzentrum in einer kleinen, dürftig ausgestatte-
ten Wohnung.“ Reizende Familie. „Der Vater praktiziert in Bendorf und 
hat viel zu tun, da die meisten deutschen Ärzte eingezogen wurden.“
17. Februar „Als wir heute unseren Arbeitslohn abholen wollten, er-
lebten wir eine große Enttäuschung. Wir müssen für den Tisch [Essen] 
und die Wohnung Miete bezahlen, außerdem hatte man uns auch noch 
andere Dinge abgezogen. Und da unser Lohn niedrig ist, bekamen wir 
nicht nur nichts ausbezahlt, sondern hatten beim Werk noch Schulden. 
Ich suchte wieder den Direktor auf, der einen zum Glück nicht fortjagt 
wie der Lagerleiter, sondern jeden aufmerksam anhört und Mißstände 
abzuschaffen versucht. Er versprach, der Sache nachzugehen.“ [Wohl 
Fehler der Buchhaltung, das Problem wird nicht mehr erwähnt.]
26. Februar „Ein Mädchen ist im achten Monat schwanger. […] keine 
Anhaltspunkte, wer der Vater … sein könnte. Die Mutter verweist auf 
den einen, der […] nennt einen anderen und dieser […] einen dritten 
[…] und so fort. Mindestens sechs Burschen sind […] verstrickt. Heute 
geriet Grewer […] außer sich und zitierte alle zu einem Verhör. Ich 
musste ihm als Dolmetscherin assistieren. Dabei gelang es mir nur mit 
Mühe, eine ernste Mine zu wahren, denn innerlich platzte ich beinahe vor 
Lachen über Grewer. Er nannte auf seine Art alles beim Namen, wobei 
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er die russische Sprache wie üblich bis zur Unkenntlichkeit entstellte. 
Selbst die jungen Burschen hat diese Offenheit so verblüfft, dass sie das 
Lachen kaum verbergen konnten. Das Ergebnis aller Bemühungen war 
gleich Null. Ich selber hatte nur sehr viel Arbeit mit dem denkwürdigen 
Verhör, denn ich musste es zuerst in Russisch und dann, nach Grewers 
Übersetzung, in Deutsch in die Maschine tippen. Danach wurde das 
Kunstwerk der Kriminalpolizei übergeben. Grewer und ich beschlossen, 
dem Kommandanten den Vorschlag zu machen, er solle das künftige 
Kind adoptieren. Ich kann mir seine Reaktion bereits ausmalen!“
28. Februar Heute kehrten wir in bester Stimmung von einer Fahrt nach 
Koblenz [12 km Straßenbahn] zurück […]. Ich lief als erstes zur Lager-
schneiderin, um mit meinen Erwerbungen zu prahlen, und inzwischen 
entwendeten Lagerinsassen aus meiner Handtasche, die ich auf einem 
Bürotisch hatte stehen lassen, hundert Mark. [Ein Akkordarbeiter im 
Werk Bendorf der Rheinischen Chamotte- und Dinas-Werke verdiente 
im Mai 1943 etwa 195,-/Monat.] Wäre mir in Leningrad eine solche 
Summe abhanden gekommen, ich wäre verzweifelt gewesen, aber seit 
jener Zeit hat sich so vieles geändert […]. So nahm ich auch meinen 
Verlust mehr oder weniger gleichgültig hin, indem ich in Gedanken 
meine Landsleute verwünschte. Seltsam sind diese Menschen, sie 
stehlen in einem fort und machen auch vor den eigenen Leuten nicht 
halt. Beim Lagerleiter häufen sich die Beschwerden. Einem friedli-
chen Burschen kam buchstäblich jeden Tag etwas abhanden. Als ihm 
neulich noch die Stiefel gestohlen wurden […], beschwerte [er] sich 
beim Kommandanten. Ich wurde als Dolmetscherin geholt. Während 
des Verhörs stellte sich heraus, dass Brot bei ihm mit geradezu regel-
mäßiger Pünktlichkeit verschwindet, er sich aber bisher nicht traute, 
dies zu melden, weil er sich vor der Rache der Räuber fürchtete. Auch 
andere vermissen fast jeden Tag etwas. Es muss eine ganze Diebesbande 
am Werk sein […]. Man muss sich für sein eigenes Volk schämen!“
14. März „Der Kommandant ist verreist – keiner weiß, wohin. Wenn 
er wegfährt, erfahren wir das immer erst hinterher, und die ganze 
Arbeit lastet dann auf Grewer und mir. In solchen Zeiten schlafe ich 
auch oft im Lager. Heute war die ganze Nacht über ein so unglaubli-
cher Lärm […] Dabei hat sich die Jugend nur ausgetobt, während die 
Wachtposten schliefen. Die `Wachmänner´, wie sie im Lager genannt 
werden, behandeln die jungen Menschen manchmal entsetzlich grob, 
schreien sie an und schlagen sie. Einer namens Toni, ein großer, ma-
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gerer Mann von gar nicht so üblem Äußeren, aber ungeheuer böse, 
zeichnet sich durch besondere Brutalität aus. Er steht in der Gunst der 
Köchin Maria. Sie bereitet ihm immer etwas Besonderes zu und be-
nutzt einen Augenblick, wenn der Kommandant nicht da ist, um dieses 
Gericht, mit einem Tuch bedeckt von der Küche in die Wachstube zu 
tragen. […]. Das, was sie ihm zukommen lässt, knapst sie den jungen 
Leuten von der ohnehin dürftigen Lagerverpflegung ab“ [Sie bestand 
also wohl aus mehr als Steckrübensuppe.] Bei wem sich beschweren? 
Dem Kommandanten, der ja auch von Maria verwöhnt wird, melden? 
„Entlarvung des Nebenbuhlers würde zu nichts Gutem führen. Daher 
ist es viel besser, vorerst zu schweigen.“
16. März „Heute entschloß ich mich, Direktor Wefelscheid zu bitten, 
dass Dima wenigstens vorübergehend in der Fabrik aufhören darf, 
damit er seine Schule beenden kann. Ich hatte nicht mit einem Erfolg 
gerechnet. Aber Wefelscheid empfing mich freundlich und gab sofort 
Anweisung, Dima von der Arbeit zu entlassen. Ich weiß nicht, wem ich 
das alles zu verdanken habe, der Bekanntschaft mit Lanz oder einfach 
dem Verständnis und der Güte dieses Mannes.“
28. März „Fast jeden Tag, gegen Abend, ist [Flieger-]Alarm, ausge-
rechnet während wir essen. Die Wachmänner treiben uns dann alle in 
den Bunker. Den etwa einen Kilometer langen, sehr schmalen Fußweg 
dorthin legen wir im Gänsemarsch zurück, ich habe dabei den müden 
Jurik an der Hand. […] Heute war ich im Lager den ganzen Tag mit 
der Ausgabe von Spezialkleidung für unsere Ostarbeiter beschäftigt. Es 
reichte bei weitem nicht für alle, da nur ein Drittel der angeforderten 
Menge geliefert worden war.“
31. März Briefe erhalten. „Einen von Serioscha, […] der zu Beginn 
des Krieges in Gefangenschaft geraten ist und jetzt als Dolmetscher 
arbeitet, den anderen von Walter [...], dem Freund meiner Kusine Olga. 
Er ist jetzt im deutschen Konsulat in der Türkei. Serioscha trägt sich 
mit der Absicht, bei uns einen Urlaub zu verbringen. Dazu braucht er 
eine besondere Erlaubnis, die wir bei der Polizei besorgen müssen. 
Bei uns in Rußland wäre so etwas absolut unmöglich, doch hier kann 
man merkwürdigerweise alles viel leichter erledigen. Ich frage mich 
oft, warum das eigentlich so ist? Das Regierungssystem der Deutschen 
unterscheidet sich doch kaum von dem unseren. Während man bei 
uns auf Schritt und Tritt `Hurra Stalin´ schreit, hört man bei ihnen 
eben `Heil Hitler´, trotzdem, [...] ist bei ihnen alles freier. Vielleicht 
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scheint es uns allerdings auch nur so, weil wir in einer kleinen Stadt 
wohnen und die Bevölkerung hier am Rhein geselliger und lustiger 
ist, ungeachtet des Krieges“. 
9. April „Heute ist Ostersonntag. Herr Bruchmann [Fabrikkoch] gab 
mir ein riesengroßes Paket mit Ostergebäck, die Hälfte davon nahm 
ich mit ins Lager. Als ich um zehn Uhr mit Jurik dorthin kam, war 
es gar nicht mehr wiederzuerkennen. Der Hof sauber gefegt, die Ba-
racken geschmückt, die Mädchen und Jungen in ihrem besten Staat. 
Sie sehen alle sehr gesund aus, trotz des schlechten Essens. Aber den 
Mädchen, die eben nie verwöhnt waren, reicht das Brot, und da sie 
noch ein wenig nebenher verdienen, können sie auskommen. Um die 
jungen Burschen ist es freilich weit schlechter bestellt. Ihnen genügt 
die Brotration nicht, und um sie zu ergänzen, fangen sie an zu stehlen. 
Immer wieder werden sie bei einem Kellereinbruch, beim Entwenden 
von Lebensmittelmarken oder bei einer ähnlichen Tat erwischt. Obwohl 
man auf sie schimpft, sie schlägt und hinter Gitter setzt – sobald sie 
wieder frei sind, fangen sie alles von vorne an.
Gestern abend war im Kantinenraum Tanz. Wanja, ein glänzender 
Harmonikaspieler, spielte unermüdlich alle ihm bekannten Tänze und 
Melodien. Die Jugend war seelenvergnügt.“
12. April Tränen. Aufregung: „Die Sanitäterin Schura hat Gift ge-
nommen.“ Ein Mädchen alarmierte die Wache und Dr. Renzel pumpte 
Schura den Magen aus. „Schura will nicht mehr leben, weil sie vom 
Leben nichts Gutes mehr erwartet. Mit zweiundzwanzig Jahren! […] 
Sie ist in einen jungen Burschen verliebt, der sich eine andere Freundin 
angeschafft hat – Klawa, von der nicht nur im russischen Lager alle 
entzückt sind, auch im französischen, belgischen und italienischen 
Lager sind die Jungen hinter ihr her. Klawa ist Vorarbeiterin, und die 
deutschen Meister sind voll des Lobes über sie; zudem ist sie noch 
schön, gewandt und schlagfertig.“
17. April „Gestern war ich mit Dima und Jurik in Bad Ems [20 km 
entfernt]. Wir fuhren mit dem Zug hin und gingen beim Heimkommen 
am Rheinufer ein Stück nach Bendorf zu Fuß zurück. Alles stand in 
Blüte. Jetzt muss ich den Leuten rechtgeben, die mir vom Frühling am 
Rhein vorgeschwärmt haben.
Heute erhielt ich vom Konsul Walter aus Paris [den sie irrtümlich für 
den Freund ihrer Kusine gehalten hatte] einen überaus liebenswürdigen 
Brief. Er hat mir auch ein Paket geschickt. Es ist einfach erstaunlich, 
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wo er uns noch nie gesehen hat. Auch dass Zubow, ein alter Freund 
unserer Familie, aus Belgien schrieb, hat mir wohlgetan.“
22. April „Am 19. April waren Schauspieler aus Dnjepropetrowsk 
bei uns im Lager. Sie geben schon seit einigen Monaten Gastvorstel-
lungen in Fremdarbeiter-Lagern in Deutschland und spielten ein sehr 
unterhaltsames Stück. Der Saal war brechend voll, und alle waren 
begeistert. Nur unsere Nachtschicht, die um vier Uhr nachmittags zur 
Arbeit muss, ist zu kurz gekommen. Wir alle baten den Kommandan-
ten, ob sie nicht hierbleiben und sich das Stück ansehen dürften, doch 
er blieb unerbittlich.“ 
23. April „Heute wurde ich in die Stadt geholt, zu […] Herrn Röder von 
der Kriminalpolizei. […] als Dolmetscherin zwischen ihm und einem 
Franzosen[...].“ Ein Holländer hatte während der Arbeit die Deutschen 
beschuldigt, sie behandelten die Franzosen schlecht. Der Franzose 
sollte das bestätigt und noch hinzugefügt haben, die Deutschen hätten 
französischen Kindern Ohren und Finger abgeschnitten. „Ein Deutscher 
[…] hatte die beiden bei der Polizei denunziert. Nun wurden alle drei 
verhört. Zum Glück kam nichts dabei heraus. Der Franzose rechtfertigte 
sich, desgleichen der Holländer. Und Röder glaubte ihnen.“
24. April „Ich weiß nicht, wo ich übernachten soll: in der Konkordia 
ist es unheimlich, denn sie könnte bald das Ziel eines Angriffs werden, 
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aber im Lager ist es auch nicht viel besser. Das Leben besteht jetzt aus 
schlaflosen Nächten, aus Arbeit, die über unsere Kräfte geht, und aus den 
raren glücklichen Augenblicken, in denen man die Natur bewundert.“
5. Mai „Die Jungen fangen an, aus dem Lager zu fliehen. Am 1. Mai 
flohen drei, darunter der Held unserer berühmten Klawa. Als sie da-
von erfuhr, legte sie sich ins Bett. Unbekümmert um das Geschrei der 
Wachen, die sie forttreiben wollten, weigerte sie sich, zur Arbeit zu 
gehen. Tagsüber hatte sich ihr Zustand so verschlechtert, dass man sie 
ins Sanitätszimmer schleppte. Doktor Renzel hatte Klawa im Verdacht, 
sie habe, wie Schura, Gift genommen, doch anscheinend handelte es 
sich nur um eine Art Nervenschock, was freilich seltsam ist bei einem 
so blühend und kräftig aussehenden jungen Menschen.“
„Vor zwei Tagen sind wiederum zwei Jungen geflohen. Sie haben dem 
Kommandanten vorher anonym einen Brief zugespielt, in dem sie drei-
erlei verlangen: die Erlaubnis, bis zehn Uhr abends spazierenzugehen; 
die Genehmigung, Lebensmittel, die sie von den Bauern erhalten, ins 
Lager zu bringen; die Erhöhung der Brotration. Sollten diese Bedin-
gungen nicht erfüllt werden, würden gegen Ende des Monats weitere 
dreißig Personen aus dem Lager fliehen. Die drei zuerst Geflohenen 
hat man bisher nicht gefasst.“ [Solche Geflohenen galten als gefähr-
lich. Mein Vater nahm deshalb manchmal eine Pistole Kal. 6,35 mit.]
13. Mai „Heute hat Jura Geburtstag. Doch statt Feststimmung herrscht 
Hoffnungslosigkeit. […] Die englischen und amerikanischen Bom-
ber sind in gewissem Grade schlimmer als die deutschen, die wir in 
Leningrad erlebten. Die flogen mit deutscher Genauigkeit täglich um 
sieben Uhr abends ein, selten später, so dass man sich wenigstens noch 
ausruhen konnte. Die unglückseligen Alliierten hingegen fliegen ohne 
jeden `Fahrplan´“.
14. Mai „Da es vergangene Nacht keinen Alarm gab und wir alle gut 
ausgeschlafen haben, feiern wir Juriks Geburtstag heute nach. Dima 
hat mich sehr gerührt. Er hatte in Koblenz viel Spielzeug gekauft, so 
schöne Sachen, wie Jurik sie sich nie hätte träumen lassen. Besondere 
Begeisterung riefen ein aufziehbares Flugzeug und Soldaten hervor!“
„Im Lager […] ein großes Ereignis: Grewer hat den Vater unserer 
Marusja aus Köln geholt. Marusja, aus der Ukraine verschleppt, als 
sie noch nicht sechzehn war, hatte kürzlich einen Brief von ihrem 
jetzt ebenfalls in Deutschland arbeitenden Vater erhalten. Es war ihm 
nach langer Suche gelungen, seine Tochter ausfindig zu machen, und 
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er hatte dann eine Unmenge Formalitäten zu erledigen und manche 
Schwierigkeit überwinden müssen, ehe er seinen Platz mit Kostja 
tauschen konnte, einem jungen Burschen […], dem es egal ist, wo er 
wohnt. Das Wiedersehen des Vaters mit der Tochter hat alle ergriffen, 
selbst dem dicken, strengen Wachmann Piter, der die Jungen wegen 
jeder Kleinigkeit prügelt, stiegen Tränen in die Augen. […] Und ganz 
plötzlich schien sich die Atmosphäre im Lager zu verwandeln – alle 
waren lustig und heiter, den ganzen Abend wurden Lieder gesungen, 
weder Streit noch Geschrei der Wachposten war zu hören.“
18. Mai „Heute hat mir der Lagerleiter mitgeteilt, dass Grewer uns 
verlassen wird und ich mich von nun an ständig im Lager aufzuhalten 
habe. […] höchst unangenehm, aber ich kann mich nicht dagegen 
sträuben. Gestern kam eine Kommission aus Berlin ins Lager […] 
große Unruhe unter den Mädchen. Tags zuvor hatte man ihnen einge-
schärft, sich ordentlich anzuziehen und zu frisieren, die Kommission 
wolle den Grad ihrer Intelligenz prüfen. Der Lagerleiter sollte zwanzig 
Mädchen auswählen. Am Abend des 16. Mai kamen Olga, die in der 
Küche arbeitet, und unsere Marusja ganz aufgeregt und in Tränen zu 
mir. Sie flehten mich an, ihnen ehrlich zu sagen, ob man sie wohl in 
ein Bordell einweisen werde? Ich wußte selber nichts Genaues […], 
und der Lagerleiter schwieg beharrlich, aber trotzdem schien mir dieser 
Verdacht absurd […].“ Schließlich war es so, dass von den zwanzig nur 
sechzehn erschienen und von diesen wiederum nur acht den Ansprüchen 
genügten. Man wird sie auf einen anderen Arbeitsplatz versetzen, der 
größere Kenntnisse erfordert, doch ebenfalls in eine Rüstungsfabrik.“
16. Juni „Am Sonntag fuhren wir nach Köln [etwa 80 km nördlich]. 
Der Eindruck ist grauenhaft. Zerstörte Häuser, Berge von Trümmern, 
versperrte Straßen. […] Anfang Juni hat an der französischen Küste 
die englische Invasion begonnen. Wohin wird das alles führen?“
19. Juni „Woher unsere Mädchen so anspruchsvoll sind, begreife ich 
einfach nicht. Heute habe ich mich über Tonja, die ein Kind erwartet, 
maßlos geärgert. Der Lagerleiter hat ihr eine fabelhafte Babyausstat-
tung gegeben: zwei Bettdecken (eine rosa und eine blaue), Jäckchen, 
Windeln, Frottiertücher und was sonst nicht alles! So reizende Sachen 
hatte ich nicht, als ich meine Kinder erwartete. In der neuen Baracke 
wurde eigens ein Zimmer für die Entbindung eingerichtet, weil mehr als 
ein Mädchen schwanger ist. Tonja, die aus der überfüllten Baracke in 
dieses Zimmer verlegt wurde, versammelte am ersten Abend ein ganzes 
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Dutzend Mädchen um sich, die sich dort sogar ihre Haare wuschen! Als 
ich ihr vorhielt, wie unmöglich das sei, machte sie mir eine Szene, zog 
in die Baracke zurück und erklärte, da wolle sie bleiben. So betrüblich 
es ist, sich das eingestehen zu müssen, unser Volk begreift eben nur, 
wenn man die Leute anschreit – wie der Lagerleiter. Es ist, als ob sie 
sich daran gewöhnt hätten, ewig unter der Knute zu sein.“
20. Juni „Samanow hat von einem Leningrader Freund einen Brief 
bekommen. Der Mann, der jetzt in Karlsruhe wohnt, freut sich, dass 
man in Deutschland alles unzensiert lesen könnte: Welch ein Glück 
diese Freiheit des Wortes! meinte er. Die Deutschen dagegen sind der 
Ansicht, bei ihnen herrsche der reinste Terror, wie es ihn noch nie ge-
geben habe. […] Wer in der Sowjetunion gelebt hat, hält diesen Terror 
für Freiheit. Anders ist es bei unseren Menschen im Lager. Die meisten 
von ihnen kommen aus der Ukraine, wo das Leben leichter war, zumal 
in der Obhut der Eltern. Natürlich erscheint vielen das elterliche Haus 
als ein Paradies. Außerdem setzen ihnen die ständigen Fliegerangriffe 
zu und die Furcht vor Bombardierungen. Nach den schlaflosen Nächten 
sind sie den Anstrengungen bei Tag nicht gewachsen. Gelegentlich 
unterhalten sie sich aber über das Leben der deutschen Arbeiter, und 
dann ziehen vor allem die älteren unter ihnen Vergleiche mit Rußland.“
„Mein Dima ist bis über beide Ohren in Pauls Schwester, die bezau-
bernde Jeanne, verliebt. Gestern hat er sie an den Zug begleitet […]. 
Trotz aller Bemühungen hat er keine Zigaretten für sie bekommen und 
schließlich meinen Tabak bei jemandem gegen Zigaretten eingetauscht.“
21. Juni Tonja hat heute ein Mädchen geboren. Als die Wehen began-
nen, zog sie anstandslos ins Entbindungszimmer um und war froh, in 
einem desinfizierten Raum in einem sauberen Bett zu liegen. Ich rief 
die Hebamme und assistierte ihr. […] Die Hebamme sprach kein Wort 
Russisch, Tonja nicht einen Laut Deutsch.“ 
1. Juli „Ein großer Posten Schuhe wurde ins Lager geliefert und ich 
freute mich schon, dass jeder etwas bekommen würde. Aber leider 
wurde nichts daraus. Jemand stahl fünf Paar Schuhe, der Komman-
dant geriet in Zorn, sperrte alles und erklärte, zur Strafe würden keine 
Schuhe mehr ausgegeben und der Rest gehe nach Koblenz zurück. […] 
Immer mehr Arbeitskräfte werden gebraucht, immer neue Transporte 
kommen in unser Lager.“
12. Juli „Heute musste ich wieder zum Dolmetschen auf die Krimi-
nalpolizei. […| Ein französischer Kriegsgefangener [!] macht nämlich 
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seit längerer Zeit einer jungen Deutschen aus Bendorf den Hof. Ich 
hatte die beiden manchmal auf der Straße oder im Park getroffen. Sie 
versuchten gar nicht erst, aus ihrer kleinen Liebelei ein Geheimnis zu 
machen, obwohl Beziehungen zwischen deutschen Frauen und Aus-
ländern jetzt sehr genau beobachtet werden. In einer Stadt im Rhein-
land hat man unlängst einem deutschen Mädchen wegen einer allzu 
engen Freundschaft mit einem Franzosen den Kopf kahlgeschoren, sie 
durch die Straßen geführt und öffentlich gebrandmarkt [Gerücht oder 
Faktum?]. […] Jacques kam schon bald glimpflich aus der Geschichte 
heraus, und auch die Deutsche wurde von Röder als unschuldig erklärt, 
während der Denunziant für seine lügnerische Anzeige einen Verweis 
erhielt.“ Fußnote 1: „Wie vergnügt habe ich mit diesem Mädchen – 
sie hieß Anna – gelacht, als ich ihr drei Monate nach Kriegsende in 
Bendorf begegnete und sie einen reizenden Jungen auf dem Arm hatte, 
der dem sympathischen Jacques wie aus dem Gesicht geschnitten war.“
„Wie interessant, dass die seit diesem Jahr bestehende Tendenz, aus-
ländische Fremdarbeiter besser zu behandeln, sich so durchsetzt.“
15. Juli „Kaum hatte ich das Lager betreten [sie musste also wohl nicht 
mehr im Lager wohnen], da schrie er [Lagerkommandant] vor den 
Wachen und einigen Lagerinsassen auf mich ein. Ich wurde wütend 
und sagte kein Wort mehr zu ihm, auch nicht, als er sich beruhigt hatte 
und einzulenken versuchte. Schließlich verlangte er eine Erklärung. Ich 
antwortete in ruhigem Ton, wenn er mich noch einmal anschreie, würde 
ich nicht mehr zur Arbeit kommen, sondern zum Direktor Wefelscheid 
gehen und ihn um Vermittlung bitten. Bis zum Feierabend hielt ich 
dann durch und fuhr um sieben Uhr in die Konkordia.“
17. Juli „Der Kommandant hat Angst, ich könnte mich tatsächlich über 
ihn beschweren. Denn die Verwaltung weiß, dass er grob ist, und der 
Direktor duldet nicht, dass die Ostarbeiter schlecht behandelt werden. 
Gestern trödelte ich absichtlich in der Frühe und kam eine Stunde später 
ins Lager. Tanja war zur rechten Zeit da, und der Lagerleiter erkundigte 
sich mehrmals bei ihr, ob ich käme und wo ich sei. Tanja antwortete 
ausweichend. Als ich schließlich erschien, kam er mir entgegen, rief 
mich in sein Büro und entschuldigte sich sogar für sein Benehmen. 
Wahrscheinlich hat er im Grunde ein gutes Herz, aber er ist eben fürch-
terlich grob, und das schadet ihm sehr. Ich nahm seine Entschuldigung 
gnädig an, und damit war der Zwischenfall vorerst beigelegt.“
21. Juli „Wir sind erschüttert vom gestrigen Attentat auf Hitler, das sich 
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wahrscheinlich auf die ganze Politik Deutschlands und indirekt auch auf 
uns auswirken wird. […] Alle Lagerinsassen sind verzweifelt, dass das 
Attentat mißlungen ist, und machen aus ihrer Stimmung keinen Hehl.“ 
27. Juli „Das Ereignis hat sich in keiner Weise auf das Lagerleben 
ausgewirkt.“
20. August „Der Lagerleiter ist in den Westen gefahren, vielleicht an 
die Front[ …]. Alles wird geheimgehalten. Dreißig Russen und zwei 
Wachen werden verlegt. Damit verschwindet der dicke Piter, mein 
größter Neider […]. An die Stelle des Kommandanten ist ein gewisser 
Gültz getreten, er arbeitet zugleich an mehreren Stellen und kommt 
nur für einige Stunden zu uns.“
30. August „Die Konkordia hat einen neuen Direktor, […] Dr. Riess. 
Er kam ins Lager, besichtigte alles, unterhielt sich mit allen. Mir gefällt 
er. Ein vierzigjähriger Mann, blond und von angenehmem Äußeren, 
anscheinend auch sehr gescheit und leutselig. Unsere ̀ Ostarbeiter´ sind 
von ihm begeistert und hoffen auf verschiedene vorteilhafte Änderun-
gen. Gestern rief er Samanow und mich in die Fabrik. Wir mussten 
mit ihm in die Werkhallen gehen und den ausländischen Arbeitern 
übersetzen, was er ihnen sagen wollte. Die Italiener und besonders die 
Franzosen waren alles andere als erfreut, weil die von Riess verlangte 
Produktionsrate höher liegt als bisher und ihnen in Anbetracht der 
schlechten Ernährung schwer erreichbar scheint. Unsere Russen, die 
es bisher immer fertigbrachten, das Soll zu überbieten, verhielten sich 
wohlwollend, sie verlangten nur eins: die Erhöhung der Brotration. 
War doch in Rußland das Brot die Hauptmahlzeit des Arbeiters, der 
pro Tag mühelos zwei Kilo aß. Wenn es genügend Brot gibt, machen 
sich die Russen um das übrige nicht viel Sorge.“ Der Direktor ver-
sprach, sein Möglichstes zu tun. „Vorgestern war im Lager ein sehr 
schönes Konzert, gespielt von Künstlern aus Berlin. Der Kreis, dem 
sie angehörten, heißt `Die blaue Ente´. Vor ihren Darbietungen hatte 
ein Referent das Wort. Wie man es in Sowjetrußland erwarten würde 
[…] reinste Propaganda. Unsere Jugend schwieg, doch alle warfen 
einander Blicke zu und schnitten Grimassen. Am Ende der Rede war 
der Beifall ziemlich dünn, geklatscht wurde hauptsächlich von den 
Wachmännern, die doch kein einziges Wort verstanden hatten, weil 
die Rede in russischer Sprache gehalten wurde.“
4. September „Da wir jetzt meistens im Lager übernachten, laufe ich 
bei Alarm regelmäßig den einen Kilometer bis zum Bunker. […] in 
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einen Felsen gehauen […] ehemals ein Weinkeller. Dort versammeln 
sich Hunderte von Menschen. Der besonders sichere hintere Teil ist 
der deutschen Bevölkerung vorbehalten, der vordere für die Ausländer 
bestimmt. Man trifft Franzosen, Italiener, Belgier, Holländer, unsere 
Luxemburger Arztfamilie und unser ganzes russisch-polnisches Lager. 
Die allgemeine Unterhaltung übertönt sogar den Flugzeuglärm, und 
wenn der Anlaß nicht so schrecklich wäre, könnte man die Stunden 
im Bunker zu der fröhlichsten Zeit im Lager zählen. Alle haben sich 
miteinander bekannt gemacht. Die Italiener suchen sich hübsche rus-
sische Mädchen aus, und bald bahnen sich Flirts an. Unsere Jungen 
sind eifersüchtig und verbieten den Mädchen, mit ihnen zu sprechen. 
Doch alles geht recht gedämpft vor sich, weil die gemeinsame Gefahr 
[…] eine starke Verbindung schafft.“
7. September „Ich sitze im Lager, auf mich allein angewiesen, denn 
Gültz lässt sich fast gar nicht blicken.“ 
9. September „Gestern war ich in Koblenz, wo richtiggehender Kriegs-
zustand herrscht. Scharfe Ausweiskontrolle. [...] Ohne Reinhardt ist 
es im Lager viel ruhiger“.
21. September „Der erste große Angriff auf Bendorf […] einige Bom-
ben in der Nähe des Lagers gefallen. Überall werden Brände gelöscht, 
unsere jungen Burschen helfen bei den Löscharbeiten. […] Die deut-
schen Frauen – Maria, die Köchin, und Paula, eine Schneiderin, die 
Aleksandra und Tanja hilft, weil in der Schneiderei jetzt soviel zu tun 
ist – hatten schreckliche Angst. Sie sind es eben noch nicht gewohnt, 
um ihr Leben zu zittern wie unsere Ostarbeiter. Die ließen sich sogar 
heute kaum bewegen, in den Keller zu gehen.“
„Wenn der Krieg noch länger dauert, wird alles zerstört sein! Meistens 
werfen sie ihre Bomben überhaupt nicht auf militärische Ziele, sondern 
zerstören Häuser, Krankenhäuser und töten die Zivilbevölkerung. Was 
unterscheidet sie von den Deutschen, wodurch sind sie besser als diese? 
Wir haben die Deutschen in Leningrad verflucht, als sie das Hospital 
auf dem Sowjetskij Prospekt zerstörten, wir bezeichneten sie als wilde 
Barbaren, und jetzt […] haargenau das gleiche, mit dem einzigen Un-
terschied, dass diesmal Engländer und Amerikaner die Barbaren sind.“ 
12. Oktober „Dima war für einige Tage hier. Er ist sehr abgemagert. 
Ohne die Vergünstigungen, die wir hier in Bendorf haben, wird er 
nicht satt. [...] Am liebsten hätte ich ihn hier behalten, aber er will den 
Unterricht unbedingt weiter mitmachen. Ich habe ihm Obst mitgege-
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ben, vom Koch hat er Fleisch, Käse und Butter bekommen und von 
den Luxemburgern einen Briefumschlag voller Lebensmittelmarken. 
[…] von einer geheimen luxemburgischen Organisation […]. Unlängst 
kam unser Freund, der Schauspieler Bolchowskoj ins Lager, er wollte 
für unsere Ostarbeiter´ einen Vortragabend veranstalten. Ich hatte ihn 
zuletzt in Pjatigorsk gesehen […]. Klein, der jetzige Lagerleiter […] 
erklärte, Bolchowskoj sei wahrscheinlich ein Provokateur und Kom-
munist und verbot die Lesung. Ich unterbreitete die Sache unserem 
verständnisvollen Direktor Riess, der das Verbot wieder aufhob, nicht 
ohne Klein vorher eine Rüge zu erteilen. Da nun […] Klein über mich 
in Zorn geriet, gab es noch ein unangenehmes Nachspiel für mich.“ 
16. Oktober „Italiener aus dem westlichen Lager [...] stellen unseren 
Mädchen ganz ungeniert nach“. Gestern übergossen russische Jungen 
„die hübsche, lebhafte Olga“, die in einen schönen Italiener verliebt 
ist, „von Kopf bis Fuß mit Teer.“ Ein paar Mädchen versuchten im 
Waschraum, Olga „Gesicht, Haare und Hände mit Benzin zu reini-
gen.“ „Der verliebte Italiener rannte ihnen nach und küßte, drohend 
und gestikulierend zugleich, Olgas teeriges Gesicht [...]. Die Jungen 
drohen, dass sie es auf weitere vier Mädchen abgesehen hätten. Die 
Russinnen fürchten sich jetzt sogar, in die Kantine zu gehen. Offenbar 
hat die Verwaltung den Vorfall auf die leichte Schulter genommen.“ 
18. Oktober Ein junger Russe, der aus einem zerbombten Haus ein 
Paar Schuhe stehlen wollte, kam ins Stadtgefängnis, „wo auch schon 
andere Ostarbeiter einen Diebstahl abbüßen mussten. Wir wußten 
zwar, dass auf Diebstahl während oder nach Bombenangriffen eine viel 
härtere Strafe steht, hofften aber [auf Milde]. Offenbar aber wollten 
die deutschen Behörden zur Abschreckung ein Exempel statuieren.“ 
Alle Männer, die nicht in der Frühschicht arbeiteten, wurden zu einer 
Waldwiese geführt. Dort „hing unser armer Wanja an einem Galgen. 
Später, im Lager, rief ein Kriminalpolizist alle zusammen und drohte, 
wenn das Stehlen während der Luftangriffe sich wiederholen würde, 
hätten alle das gleiche Schicksal zu erwarten.“ 
16. November Zwei Mädchen haben Tuberkulose. Angst, dass Jurija 
sich anstecken könnte. „Er ist kaum aus den Baracken herauszukrie-
gen, ist mit allen befreundet und besucht auch die Kranken.“ Eine der 
Kranken hatte dem Jungen Russischunterricht gegeben. 
23. November „Das Lagerleben ist einförmig. Die Tage schwinden 
dahin, ehe man sich´s versieht, jeder Tag bringt […] Mißverständnisse, 
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Unannehmlichkeiten und Sorgen mit sich.“ Zum Beispiel: Wie drei-
zehn neue Damenmäntel auf fünfzig Mädchen, wie gerecht verteilen? 
„In der letzten Zeit habe ich mich mit dem Wirtschaftverwalter von 
Bendorf angefreundet; er geht uns in vielem sehr zur Hand und besorgt 
uns Sachen. Jetzt hat er uns eine solche Rarität wie Strümpfe für die 
Mädchen versprochen.“
24. November „Heute bringt die Zeitung das Manifest von Wlassow 
[vom 14.11.], verlockende Versprechungen: private Verantwortung, 
Abschaffung der Kolchosen und ähnliches mehr …“ [Andrej Wlassow, 
sowjetischer General, wollte mit einem Freiwilligen-Heer aus russischen 
Kriegsgefangenen gegen die Sowjetunion kämpfen; erst Ende 1944 
genehmigt; stellte noch zwei Divisionen auf; 1946 in Moskau gehenkt.]
2. Dezember „Als ich gestern durch Bendorf ging, sah ich zum ersten 
Mal vor einer Bäckerei und einer Metzgerei die Leute Schlange ste-
hen. So etwas hat es bis jetzt noch nicht gegeben, obgleich schon das 
sechste Jahr Krieg ist. Soeben kam Klein von einer Konferenz beim 
Fabrikdirektor zurück. Man hat davon gesprochen, dass alle Lagerin-
sassen, falls amerikanische Truppen hierher vorrücken, ihre Papiere 
verbrennen, sich mit Brot verproviantieren und zu Fuß nach Thüringen 
fliehen sollen. [Zur Bewahrung vor gewaltsamer „Repatriierung“ durch 
Amerikaner in die Sowjetunion, wo ihnen Schlimmes drohte.] Diese 
Nachricht hat uns sehr erschreckt. Es kann doch nicht sein, dass wir 
wieder fort müssen, obendrein unter solchen Bedingungen. Abgesehen 
davon, dass wir unsere ganze Habe liegenlassen müßten, wie weit 
würden wir kommen? Und was soll mit den Schwerkranken werden?“
16. Dezember „Die russischen Arbeiter haben […] heute die Arbeit 
niedergelegt, weil es eine sehr schlechte Suppe gab. Riess holte mich 
zum Dolmetschen. Nachdem er mit den Arbeitern gesprochen hatte, 
nahmen sie die Arbeit wieder auf, hatten sich aber vorsichtshalber 
zusichern lassen, dass die Verpflegung besser werde. Die Köchin 
Maria wurde ihres Postens enthoben. Einige […] hatten dem Direktor 
zugetragen, dass sie ihren Freund ständig mit besonderen Mahlzeiten 
versorgte. An Marias Stelle tritt Frau Moyre.“
19. Dezember „Gestern […] im Keller der Konkordia […] kam plötz-
lich eine Deutsche zu mir […] `Sie haben Besuch bekommen´. […] 
Dima […] abgemagert, erschöpft, verdreckt, denn auf dem Weg von 
Koblenz hierher musste er mehrmals vor Splittern Deckung suchen.“ 
Er bleibt über die Feiertage.
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4. Januar 1945 „Die Stimmung im neuen Jahr ist miserabel. Nach 
einem Luftangriff am 31. Dezember […] ist von Bendorf nur noch 
die Hälfte übriggeblieben. […] Noch immer ist man dabei, die […] 
verschütteten Toten und Verletzten zu bergen: Russen, Franzosen, 
Belgier, Italiener helfen dabei mit. Sie arbeiten ohne Unterlaß, das 
allgemeine Unglück hat alle vereint.“
6. Januar Die Luftangriffe haben mich derartig geschwächt, dass ich 
heute mit Martini, dem Kaderchef der Fabrik gesprochen habe. Er riet 
mir jedoch, nicht [nach Thüringen] wegzufahren.“
9. Januar „Heute geht ein Transport nach Thüringen, in dem auch wir 
fahren könnten. Wie in Leningrad […] habe ich den Transport davor 
nicht genutzt. […] Heute kam ein Brief von Warja, die seit mehr als 
einem Monat in Thüringen wohnt und mit ihrem Leben dort zufrieden 
ist. […] nur einmal [habe] ein amerikanisches Flugzeug Bomben abge-
worfen. […] Aber das große Problem ist die Ernährung. Hier erhalten 
wir jeden Tag zusätzlich ein Mittagessen aus der Fabrikküche oder im 
Lager. Die Lebensmittelrationen wurden zwar gekürzt oder sie werden 
unregelmäßig ausgeteilt, aber das ist in Thüringen bestimmt nicht bes-
ser […]. Wir wissen aus Erfahrung, dass es nichts Schlimmeres gibt 
als Hunger. […] Nicht nur Martini rät uns ab, auch Riess, auf dessen 
Meinung ich immer höre.“
11. Januar „Es herrscht ein richtiger russischer Winter. Die Straßen-
bahn fährt nicht mehr, und mit dem Fahrrad kann man sich kaum durch 
die mit Schnee verwehten Straßen kämpfen. Jurik und ich stapfen zu 
Fuß. […] Auch in den Baracken ist es morgens eiskalt. Die Wände 
sind ganz dünn, durch die Ritzen sieht man ins Freie.
„Gestern ist im Lager ein fünf Monate altes Mädchen gestorben – die 
Tochter eines Franzosen und einer Polin. […] Das Baby hatte absolut 
alles, es war gekleidet wie eine Puppe und auch mit der Verpflegung 
stand es nicht schlecht. Regelmäßig kamen Pakete aus Frankreich.“ 
17. Januar „Ich bekomme fast gar keine Post mehr. Auch von Dima 
[…] seit dem 1. Januar keine Nachricht. Meine Versuche, ihn zum 
Bleiben zu überreden, haben nichts genützt. Er bestand darauf, dass 
er die Schule beenden müsse.“
19. Januar „Der Bunker war überfüllt. Manche Leute verlassen ihn gar 
nicht mehr, sie haben sich dort eine richtige Schlafstelle eingerichtet.“
24. Januar Dima schreibt, er werde satt und sei zufrieden. „Aleksandra 
Iwanowna hat mir Filzstiefel geschenkt.“
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31. Januar Samanow „hat sich mit einer Deutschen aus Bad Ems 
verlobt! [...] Riess behandelt ihn sehr gut, aber die Ingenieure und 
Meister schimpfen, weil er sich nach dem Luftangriff auf Bendorf 
aus dem Staub gemacht und vor den Räumungsarbeiten gedrückt 
habe. Jetzt räumen alle Schutt fort – vom einfachen Arbeiter bis zum 
Chefingenieur.“
17. Februar „Nebenan in der Baracke finden Proben zu Gogols 
`Mainacht´ statt, ein Chor junger Stimmen singt ukrainische Lieder, 
er übertönt das Grollen der Flugzeuge“.
„Alle bejahrten Männer werden zum Volkssturm eingezogen. [...] Weil 
die jungen Männer schon längst an der Front sind, waren in der Konkor-
dia ohnehin nur noch ältere Arbeiter; nun holt man auch diese noch.“
12. März „Seit einer Woche sind die Amerikaner im Vormarsch, un-
aufhaltsam, und heute bin ich praktisch schon ohne Arbeit, denn das 
Lager wird evakuiert, und alle Unterlagen und Papiere im Büro sind 
vernichtet worden. Wir sind wieder in die Mansarde umgezogen. Von 
den Russen durften nur Kranke und Lagerinsassen mit Kindern bleiben. 
[…] auch Walja […], das so besonders sympathische Mädchen, das vor 
einem Jahr zu uns kam. Sie hatte als Kind Kinderlähmung, und unser 
Lagerarzt bescheinigte ihr in einem Attest, dass sie nicht imstande sei, 
viel zu gehen. […] Sie hatte aber Angst, im Lager alleine zu bleiben, und 
ist mit uns in die Mansarde gezogen. Später kamen noch Polja und ihr 
Freund Viktor.“ Sie hatten den Transport verlassen. „Der französische 
Dolmetscher erzählte mir, dass dreißig französische Kriegsgefangene 
[…] sich auf dem Gelände der Konkordia in einem Keller versteckt 
hielten […], hätten aber wenig zu essen […]. Ich versprach, mir etwas 
einfallen zu lassen. Kaum war er gegangen, da klopfte es an der Tür. 
Ich fürchtete schon, jemand hätte uns angezeigt – auf dem Dachboden 
neben unserer Mansarde halten sich nämlich ebenfalls noch zwei Fran-
zosen versteckt […]. Doch es war nur Riess. Er bat Walja und mich, ins 
Lager zu radeln und die Medikamente aus dem Arztzimmer zu holen. 
[…] abenteuerliche Fahrt – wir mussten immer wieder abspringen und 
uns auf die Erde werfen, weil ununterbrochen geschossen wurde […]. 
Im Lager sind jetzt nur noch neun Menschen. Sie machen sich keine 
Gedanken [...], nach dem Artilleriebeschuss zu urteilen, müßten die 
Amerikaner schon ganz in der Nähe sein.“
13. März „Die Amerikaner sind schon in Neuwied [7 km westlich]. 
Den ganzen Tag wird ununterbrochen geschossen. Walja und ich haben 
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den Koch um Lebensmittel gebeten. Etwas davon behielten wir für uns 
zurück, das andere taten wir in einen Koffer und begaben uns damit 
in die Fabrik. Vorsichtshalber ließen wir uns von Riess die Erlaubnis 
geben, Bücher aus der Betriebsbibliothek zu holen. Diese Bibliothek 
liegt nämlich über dem Keller, in dem sich die Franzosen versteckt 
halten. […] eine stand Wache bei der Tür, die andere ließ, nachdem 
sie die mit Stroh verdeckte Falltür gehoben hatte, die Lebensmittel 
aus dem Koffer in die gierig hochgestreckten Hände fallen. Danach 
warfen wir hastig ein paar Bücher in den Koffer und liefen nach Hause.
Die Bevölkerung von Bendorf wurde angewiesen zu fliehen. Frau 
Theby, die Direktionssekretärin, will zu Fuß gehen. Dr. Riess wurde 
zum Volkssturm eingezogen. Wir haben zwei Betten im Keller aufge-
stellt, wo auch alle anderen Bewohner unseres dreistöckigen Hauses 
schlafen. In das eine teilen sich Tanja und Walja, in das andere Jura und 
ich. Polja und Viktor und die beiden Franzosen sind oben geblieben.“ 
25. März „Heute um neun Uhr früh wurde Bendorf von den Ameri-
kanern besetzt.“ Panzer näherten sich. Man wartete im Keller. „Nach 
einer Weile rissen Soldaten in braunen Uniformen die Tür auf; sie hat-
ten runde, glänzende Helme auf dem Kopf und ihre Gewehre über der 
Schulter. Die deutschen Frauen im Keller hatten schon am Vortag ein 
gigantisches Plakat vorbereitet, auf dem mit Tinte geschrieben stand: 
`Dieser Keller ist ausschließlich für Frauen und Kinder bestimmt, bitte 
nicht schießen´. Und diese Frauen und Kinder drängten sich jetzt mit 
hocherhobenen Händen am Eingang. Frau Würgers schwang überdies 
eine weiße Fahne (aus einem Bettlaken).“ Da brachen die Amerikaner 
in „schallendes Gelächter“ aus. „Wir waren in einiger Entfernung auf 
unseren Betten sitzengeblieben. Als sie sahen, dass wir uns an der ge-
meinschaftlichen Vorstellung nicht beteiligten, kamen sie auf uns zu. 
Ohne ihre Frage abzuwarten, die wir ohnehin nicht verstanden hätten, 
sagte ich den Satz her, den ich auswendig gelernt hatte: `Wir sind 
Russen´. Sofort redeten sie lebhaft auf uns ein, so dass wir ihnen […] 
noch einen zweiten Satz entgegenhalten mussten: ̀ Wir bedauern, dass 
wir nicht Englisch verstehen.´ Die Soldaten gingen […], bald kamen 
andere und wieder andere. Sie suchten alle nach versteckten deutschen 
Soldaten. Indessen lief ich zum Koch und versah mich mit den nötigen 
Lebensmitteln. Noch immer wurde geschossen […] im Ort selbst und 
in Sayn [Vorort] verschanzen sich noch deutsche Einheiten. […] Die 
Amerikaner, die sich im Küchengebäude niedergelassen haben, unter-
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scheiden sich auffällig von den Deutschen damals im Kaukasus. Fast 
alle sind von kleinem Wuchs und brünett […]. Jetzt am Abend sitzen 
wir in unserer Mansarde. Soeben sind vier Amerikaner fortgegangen, 
einer von ihnen sprach fließend Französisch. Die Franzosen, die sich 
bei uns auf dem Dachboden und im Keller der Konkordia versteckt 
hielten, haben uns mit Lebensmitteln überschüttet, darunter auch 
Schinken und Süßigkeiten, und Jurotschka hat Spielzeug bekommen. 
Ohne zu fragen, woher all diese Reichtümer stammen, nahmen wir sie 
mit Dankbarkeit an. Auch unsere russischen jungen Leute, die sich in 
Bunkern und im Wald verborgen hatten, kamen zu unserem `Fest der 
Verbündung [sic] mit den Alliierten´. Jetzt ist es Mitternacht, der ganze 
Dachboden hat sich in ein Nachtlager verwandelt. Vollkommene Stille 
[...]. Der erste Tag amerikanischer Besetzung ist zu Ende.“
[Bendorf wurde bald französisch besetzt. Deshalb wurde sie mit ihren 
Söhnen nicht auf amerikanisch-britische Weise gewaltsam „repatri-
iert“.] 

Anmerkungen 
Der Umgang mit Ausländern folgte offenbar weitgehend normalen Re-
geln. Menschliches oder besonders hilfreiches Verhalten von Deutschen 
hing nicht nur von der Freundlichkeit Einzelner ab. Eine anfänglich 
neunköpfige russische Sippe wurde nicht nur von deutschen Komman-
dos mit oft wechselndem Personal (allein vier Oberste/Kommandeure) 
über ein halbes Jahr beim Rückzug mitgenommen und umsorgt, sondern 
erhielt auch regelmäßig Hilfe von örtlichen Militär- und Verwaltungs-
stellen. Dass in Pjatigorsk Elena S. mit ihren Kindern die als Dienst-
zimmer beschlagnahmten Räume nach Dienstschluss zum Schlafen 
angeboten wurden, zeigt ein erstaunliches Vertrauen in die Bevölkerung 
in Feindesland. Gleiches berichtet ein Horchfunker, der den ganzen 
Russlandfeldzug Frontnahaufklärer war: Für die geheimen Geräte und 
Tätigkeiten beschlagnahmte man nicht ein ganzes Bauernhaus, sondern 
belegte nur einen Teil und lebte mit den Hausbewohnern zusammen – 
auch auf dem Rückzug. Er schreibt, ähnlich wie Elena S. aus Pjatigorsk, 
am 5.4. 1943 über Charkow: „Als wir ankamen (16.3.), donnerten die 
Kanonen […] jetzt ist schon wieder reges Leben, Arbeit, Ordnung. […] 
Kino und Theater, Kaffees (sic) werden aufgemacht […] die unzähligen 
Kioske an den Straßenecken führen wieder Bonbons usw., und Landser 
promenieren mit ihren Mädchen auf den zerstörten Straßen. Ich selber 



144

besuche öfter eine sehr nette Familie. Ein Überbleibsel der guten alten 
Zeit. […] Vater […] Mutter […] Tochter […] Chemiestudentin. Beide 
sprechen fast fließend Deutsch.“ [Volker Detlef Heydorn, Kriegsberich-
te, im Besitz des Verfassers und im Staatsarchiv Hamburg.] Heydorn 
schreibt später, dass im Herbst 1944 ein Befehl erging, „alles nicht 
unmittelbar kriegswichtig eingesetzte weibliche [russische] Personal 
ins Hinterland abzuschieben“. Die von Elena S. berichtete Evakuierung 
der Ostarbeiter nach Thüringen entsprach also einer Grundeinstellung, 
bis zuletzt für das Wohl gefährdeter Hilfskräfte zu sorgen.
Französische, russische und italienische Kriegsgefangene und Fremdar-
beiter habe ich als Vier- bis Neunjähriger als Arbeiter und Hilfen erlebt. 
Im Werk, das mein Vater leitete, war Bruno, ein „Badoglio-Verräter“, 
„mein Freund“, den ich am Brennofen mit Obst versorgte. Im Haushalt 
von Dr. Renzel hatte es mir eine reizende Ukrainerin angetan. Beim 
Kohlen- und Kartoffelhändler waren zwei vom Werk abgestellte kriegs-
gefangene Franzosen wie Söhne im Haus. Die Franzosen feierten ihre 
Messe am Sonntag im dafür hergerichteten Werksspeisesaal. Als die 
normale Verpflegung der Kriegsgefangenen im Werk nicht mehr reichte, 
wurden zusätzliche Lebensmittel bei Bauern organisiert“. 
Es blieben Verbindungen. Drei Jahre nach Kriegsende schickten Fran-
zosen postwendend die erbetenen Bestätigungen zur Entlastung ihres 
ehemaligen Vorgesetzten in der Fabrik.
Für ausländische Arbeitskräfte galten generell die gleichen arbeits-
rechtlichen Regelungen wie für Deutsche, sie durften in der privaten 
Wirtschaft auch nicht geringer entlohnt werden. Sie hatten Anspruch 
auf Urlaub mit Familienheimfahrt und -kosten, eingeschränkt bei 
Ostarbeitern. Unterbringung in Lagern wurde als Notlösung gesehen. 
Die vielen Ostarbeiter konnten sich grundsätzlich weniger frei aus dem 
Lager bewegen als es Elena S. schildert, aus dem „sehr praktischen 
Grund […], dass sie die durch den Krieg bedingte Beengung in den 
Städten, in den Verkehrsmitteln, in den Gasthäusern nur noch ver-
mehren würden.“ „Ein besonderes Problem bildet auch die Ernährung 
der Ostarbeiter, die gewöhnt sind, große Mengen von Kohl und stark 
sättigenden Speisen wie Hirse oder Buchweizen zu sich zu nehmen, 
dazu die Sonnenblumenkerne.“ Man solle „möglichst einen Koch aus 
ihren eigenen Reihen“ einsetzen. „Die Ostarbeiter bekommen ebenfalls 
grundsätzlich den gleichen Lohn wie die deutschen vergleichbaren 
Arbeitskräfte; hiervon geht die Summe für die Lagerverpflegung 
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(täglich 1,50 RM) ab sowie die beträchtliche Ostarbeiterabgabe, die an 
die Stelle der deutschen Steuern und Versicherungsbeiträge (auch der 
Ostarbeiter wird bei Krankheit versorgt) tritt, aus der aber auch ihre in 
der Heimat verbliebenen Familien, soweit es notwendig ist, unterstützt 
werden. Was der Ostarbeiter spart, kann er in Form einer Sparkarte als 
Anweisung auf Geld aufheben oder nach Hause schicken.“ [Hans v. 
Schulz, Jahrbuch der Metalle 1943, Dr. Georg Lüttke Verlag, Berlin, 
S. 447-449] Für freiwillige Ostarbeiter (wie der o. g. Samanow) gab 
es allerdings mehr Freiheiten, z.B. Privatunterbringung und zumindest 
anfänglich auch Heimaturlaub. 
Wahrscheinlich erklärt die Art, wie Deutsche im Allgemeinen mit Rus-
sen und anderen Ausländern umgingen, warum sich die Wehrmacht so 
lange gegen eine überwältigende Übermacht halten konnte. Ein Russe 
brachte es einmal auf den Punkt: Warum beklagen Sie sich über 800 
Tausend sowjetische Partisanen? Die Wehrmacht hatte eine Million 
Russen an ihrer Seite! 
Auch die erstaunliche Tatsache, dass die Rüstungsproduktion noch 
im Jahr 1944 ihren Höchststand erreichte, 
als sie wesentlich vom willigen Einsatz 
ausländischer Arbeitskräfte abhing, ist sicher 
darin begründet.

Fotos aus: 
http://www.bendorf-geschichte.de/bdf-0036.htm  
„Die Leute nannten es Russenlager“
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Für sein neues Buch „Deutschland 
stürzt ab – Die Selbstaufgabe 
der Deutschen“ hat Rainer The-
sen nach seinen Bucherfolgen 
mit „Zweierlei Recht - die un-
gleiche Ahndung von Kriegs-
verbrechen“(2016) und „Keine 
Sternstunde des Rechts“(2017) 
ein ungewöhnliches Format ge-
wählt. Er hat Beiträge für seinen 
Blog „sapere aude“ (Wage es, 
weise zu sein oder nach Immanuel 
Kant: Habe den Mut, Dich Deines 
Verstandes zu bedienen) aus den 
Jahren 2015 – 2018 ausgewählt. In 
diesen Beiträgen hat er die Arbeit 
der Regierung Merkel kritisch 
kommentiert.
In unserer schnelllebigen Zeit hat 
auch der belesene Zeitgenosse 
Details wichtiger Ereignisse und 
Entwicklungen bereits vergessen. 
Es ist das Verdienst dieses Buches, 
diese Details der jeweiligen Ta-
gesaktualität wieder in Erinnerung 
zu rufen.
Im ersten Kapitel geht es um 
das „Geschichtsverhältnis der 
Deutschen“, das durch linke In-
tellektuelle – wie zum Beispiel 
Jürgen Habermas - durch Begriffe 
wie „Erbsünde“ und „Deutscher 

Sonderweg“ geprägt wurde, die 
noch heute ihre Wirkung haben. 
Das „Schuldgefühl“ - auch der 
nachwachsenden Generationen 
– wird gepflegt und bestimmt 
zum großen Teil das politische 
Denken und Handeln – wie z.B. 
die „Willkommenskultur“, die 
Deutschland ein neues, „mora-
lisch“ höheres Image bringen 
sollte. Der ehemalige Bundesprä-
sident Joachim Gauck unterstützt 
den Weg Deutschlands weg vom 
jetzigen Status als „Staat der 
Deutschen“ zu einer „Gemein-
schaft der Verschiedenen“ - in die 
Multikulti-Nation.
Heute überwiegen bei unseren 
Nachbarn, die unter Merkels 
Handeln leiden, Spott und Ab-
schottung von Deutschland. Gut 
gemeint ist politisch nicht immer 
nachhaltig erfolgreich.
In den folgenden kurzen Beiträgen 
spricht er relevante Politikfelder 
wiederholt an. Dadurch, dass er 
wichtigen Themen der deutschen 
Politik - z.B. der illegalen Mas-
seneinwanderung besonders nach 
Deutschland, der zunehmenden Is-
lamisierung, der schwierigen Inte-
gration, der Bundeswehr und ihrer 

Ein brisantes Tagebuch zeichnet Deutschlands Absturz nach: 

Lage-Anmerkungen 
der Jahre 2015 bis 2018
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Streitkräfte, der Meinungsdiktatur 
und der gegenderte Gesellschaft 
– auf der Zeitachse immer wieder 
behandelt, entsteht eine brisante 
„Chronik des Niederganges“ der 
deutschen Politik - oder ein Pro-
tokoll des Regierungsversagens in 
Merkels Verantwortungszeitraum.
Der erfahrene Jurist und Oberst 
der Reserve weiß, als Begleiter, 
das jeweilige Tagesgeschehen prä-
gnant auf den Punkt zu bringen. 
Das Jahr 2015 ist ein Entschei-
dendes Jahr für Deutschland für 
die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
Ohne Konsultation mit anderen 
europäischen Regierungen ent-
schied die Kanzlerin am 4. Sep-
tember, die deutschen Grenzen zu 
öffnen. Unter dem Label „Will-
kommenskultur“, das die meisten 
Medien und auch Wirtschaft und 
Industrie angeheizt haben, kamen 
mehr als eine Million Menschen 
aus anderen Kulturkreisen ohne 
ausreichende Schul-/Universi-
täts - und Berufsausbildung nach 
Deutschland..
Eine Kontrolle der illegalen Ein-
wanderung fand nur noch verein-
zelt statt. Noch heute weiß die 
deutsche Regierung nicht, wer 
alles im September 2015 nach 
Deutschland gekommen ist und 
wo er sich aufhält.
Am 13. September 2015 ent-
schied die Regierung Merkel, 
trotz getroffener Vorbereitungen 

die Grenzen nicht wieder zu 
schließen – aus Angst vor den 
„schlimmen“ Bildern, die an 
Grenzen entstehen könnten (vgl. 
hierzu das Buch „Die Getriebe-
nen“ von Robin Alexander mit 
genauer Beschreibung und Be-
wertung der Fehlentscheidungen 
der Regierung Merkel.
Eng verbunden mit der illegalen 
Masseneinwanderung ist die stei-
gende Islamisierung – auch durch 
die unterschiedlichen Geburtenra-
ten deutscher und „ausländischer“ 
Mütter. Rund 80 Prozent der ille-
galen Einwanderer sind Muslime, 
davon sind wiederum 80 Prozent 
junge Männer im wehrfähigen 
Alter, die alles versuchen werden, 
in Deutschland wohl versorgt in 
Rente zu gehen.
Die wiederholt verkündete Über-
zeugung der Kanzlerin „Der 
Islam gehört zu Deutschland“ 
wird heute von besorgten Bürgern 
etwas verändert: „Deutschland 
gehört dem Islam“. Diese Folgen 
der religiösen und ethnischen 
illegalen Zuwanderung werden 
durch mangelhafte Beherrschung 
der deutschen Sprache verschärft.
Nach Regierungsangaben muss 
man davon ausgehen, dass nach 
5-10 Jahren nur ca.10 Prozent 
der Zuwanderer Zugang zum ers-
ten Arbeitsmarkt haben können. 
Die Lösung des „Facharbeiter-
mangels“ ist durch diese Art der 
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weitgehend illegalen Massenein-
wanderung nicht zu lösen, zumal 
Wirtschaft und Industrie sehr 
zurückhaltend sind, den jungen 
Zuwanderern eine innerbetrieb-
liche Aus- und Weiterbildung zu 
ermöglichen. Erfreuliche Ausnah-
men werden in den regierungsna-
hen Medien als Vorbilder hervor-
gehoben. Die Zahlen bewegen 
sich im Promillebereich.
Als Oberst der Reserve schmerzt 
Rainer Thesen der desolate Zu-
stand der Bundeswehr und ihrer 
Streitkräfte besonders. Seine 
Bewertungen treffen auf wunde 
Punkte: „Von der Leyen zerstört 
die Seele der Bundeswehr“, „Weg 
mit der soldatischen Tradition“, 
„Wir sind Nordkorea. Die In-
quisition kehrt zurück – in der 
Bundeswehr“ und „Die Ministerin 
verpasst der Bundeswehr eine 
chemische Reinigung“.
Mindestens dreizehn Jahre der 
finanziellen Austrocknung durch 
das Gespann Merkel/Schäuble hat 
zu dem Ergebnis geführt, dass die 
deutschen Streitkräfte ausgezehrt 
und nicht mehr „einsatzbereit“ - 
geschweige denn „verteidigungs-
bereit“ - sind. Große Schuld daran 
haben vier CDU/CSU-Minister in 
Folge, aber auch das Parlament, 
dass die deutschen Streitkräfte 
ohne der Bedrohung angemessene 
Ausrüstung und Bewaffnung in 
das „Feuer“ geschickt hat.

Die „Krönung“ ist die Einsetzung 
von Ursula von der Leyen, die 
keinen Zugang zu den Soldatinnen 
und Soldaten gefunden hat. Sie 
spricht wiederholt von „Trend-
wenden“, die schnell wieder 
vergessen werden.
Sie versucht, auch durch die 
Erhöhung des Frauenanteils die 
Bundeswehr attraktiver zu ma-
chen. Für schwangere Soldatin-
nen sind in die Schützenpanzer 
Auffanggitter eingebaut worden, 
um Verletzungen zu vermeiden. 
(Der Laie fragt sich verwundert, 
was schwangere Frauen in Schüt-
zenpanzern zu suchen haben, 
die nicht nur auf Asphaltstraßen 
fahren).
Es ist zu hoffen, dass Rainer 
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Thesen sein Buch um neue Bei-
spiele des Regierungsversagens 
erweitert. Man muss das Buch 
nicht in einem Rutsch von vorne 
bis hinten lesen, aber man kann es. 
Es ist auch ein Nachschlagewerk, 
wo man sein eigenes Wissen bei 
ausgesuchten Themen wieder 
auffrischen kann.
„Das Monopol der Medien ist 
gebrochen. Wir sind nicht mehr 

zum Schweigen verdammt“ - eine 
gute Aufforderung im Sinne von 
„sapere aude“ !!

Dieter Farwick

Rainer Thesen „Deutschland 
stürzt ab – Die Selbstaufgabe 
der Deutschen“, Osning-Verlag, 
Bielefeld-Garmisch-Patenkirchen 
2018, 334 Seiten, 24,00 Euro.

Faszination eines Trugbildes: 
Intellektuelle und faschistische Versuchung

 
Diese umfangreiche Analyse des 
Problems der profaschistischen 
Intelligenz in Europa behandelt 
ca. 80 europäische Intellektuelle 
– unter den Deutschen Martin 
Heidegger, Gottfried Benn, Ernst 
Jünger, Carl Schmitt, Ernst von 
Salomon, Arnolt Bronnen und 
mehrere nationalsozialistische 
Schriftsteller, wie Hans Grimm, 
Hanns Johst und E. G. Kolbenhey-
er. Bei den Franzosen sind unter 
anderem dargestellt: Céline, Drieu 
La Rochelle, Brasillach, Monther-
lant, Morand, Jouhandeau sowie 
der Nobelpreisträger Alexis Car-
rel. Die bedeutendsten Italiener, 

die hier diskutiert werden, sind 
D’Annunzio, Marinetti, Pirandel-
lo, Ungaretti, Papini, Malaparte, 
Gentile und andere. Thematisierte 
Intellektuelle aus der nordischen 
Region sind z.B. Ezra Pound, W. 
B. Yeats, Knut Hamsun, Sven 
Hedin, Kaj Munk und der Finne 
Eino Kaila. Die Rumänen Mircea 
Eliade und E. M. Cioran werden 
ebenso analysiert wie bei den Spa-
niern der sogenannte „literarische 
Hof“ um José-Antonio Primo de 
Rivera.
Das umfangreiche und gut auf-
gemachte Werk stammt aus der 
Feder von Professor Dr. Tarmo 
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Kunnas, Jahrgang 1942. Der Autor 
ist ein ehemaliger Humboldt- und 
DAAD-Stipendiat und war Schü-
ler von Ernst Nolte in Marburg. 
Auch fungierte er als Gastprofes-
sor an den Universitäten Göttin-
gen und an der Sorbonne Nouvelle 
(Paris 3), ferner Senior Fulbright 
Scholar an der Yale-Universität, 
Professor der allgemeinen Litera-
tur an den Universitäten Helsinki 
und Jyväskylä (Finnland). Er hatte 
dort zuletzt den Lehrstuhl für 
Weltliteratur inne.
Das lesenswerte Buch zeigt die 
Leere jeder dogmatischen und 
deterministischen Position und 
spricht für die Freiheit der Ideen, 
die mißbrauchbar und deshalb ge-
fährlich sein können. Was wir als 
politisches Geschehen betrachten, 
ist oftmals leere Substanz, denn 
„die Politik“ kennt keine klaren 
Grenzen. Begriffe wie „links“ und 
„rechts“ verlieren ihre Schärfe: 
Sie können als eng politisch, 
aber auch als sehr breit aufgefasst 
werden.
Die Faschisten verstanden sich als 
eine breite Bewegung zur Rettung 
des alten Europas. Ihr Fehler 
war, dass sie diese an Nietzsche 
angelehnte Weltanschauung mit 
der niederen „Politik“ identifiziert 
haben. Tramo Kunnas relativiert 
daher den Begriff des politischen 
Engagements. Es ging mehr um 
gemeinsame Mythen, die jeder 

im persönlichen Kontext unter-
schiedlich verstand, vom Kampf 
gegen den Rationalismus und die 
Plutokratie bis zur Renaissance 
unterschiedlichster Religionen. In 
einem breit angelegten Vergleich 
erhält jeder europäische Intel-
lektuelle seine eigene Position 
zugewiesen: Ihre Einstellungen 
variieren vom zynischen laissez-
aller bis hin zu einem leichtgläubi-
gen Idealismus und Illusionismus. 
Einige blieben Mussolini und 
Hitler bis zum Ende treu. tc 

Tarmo Kunnas, „Faszination 
eines Trugbildes: Die europäi-
sche Intelligenz und die faschis-
tische Versuchung 1919–1945“, 
Brienna-Verlag 2017, Hardcover, 
gebunden, 43 s/w-Abbildungen, 
702 Seiten, 44,- Euro. 
ISBN 978-3-942318-22-8
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