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 Deutschland und Russland: Parallele Geschichte – geschichtliche 
Parallelen“. Beiträge zum Kolloquium 

Hagen Schulze, London 

Gibt es eine dauerhafte Identität der deutschen Geschichte? 
 
Gibt es eine langwirkende deutsche Kontinuität? Ein auf lange Dauer angelegtes 
Gemeinschaftsbewusstsein ist Sache der Deutschen anscheinend nicht. Ohnehin wissen wir, 
verglichen mit unseren Nachbarn, erst seit recht kurzer Zeit, dass wir Deutschen eine Nation sind. 
Bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts wurde in Mitteleuropa entweder Reichsgeschichte 
geschrieben und wahrgenommen, und die umfasste Italiener, Tschechen und Burgunder nicht 
weniger als Deutsche, oder aber Territorialgeschichte, etwa die Geschichten Bayerns, Sachsens 
oder des Fürst-Erzbistums Salzburg. Mit dem späten Erwachen einer deutschen 
Nationalbewegung aus den Umwälzungen der napoleonischen Epoche wuchs aber auch hier das 
Bedürfnis nach Legitimation durch nationale Kontinuität. Da eine solche Kontinuität der 
Deutschen nicht bestand, musste sie erfunden werden. Da wurde Preußen zum jahrhundertealten 
Sachwalter deutscher Nationalgeschichte ernannt oder ein großer Bogen aus mythisch verklärten 
Vorgeschichten bis in die Gegenwart geschlagen, beginnend mit dem Staufischen Mittelalter, mit 
dem Germanien des Tacitus oder mit der edlen Einfalt des klassischen Griechenland, wie 
Winckelmann oder Wilhelm v. Humboldt es erträumten und umstandslos in die deutsche 
Gegenwart um 1800 transponierten. So entstanden viele deutsche Nationalgeschichten, zumindest 
so viele, wie es politische Zukunftserwartungen gab. Der norddeutsche Bildungsbürger fand sich 
in durchaus anderen historischen Kontinuitäten als der katholische Handwerker, die 
Geschichtsbilder des ostpreußischen Junkers hatten mit denen eines sozialdemokratischen 
Fabrikarbeiters kaum etwas gemeinsam, und zudem änderten sich die historischen 
Zusammenhänge und Schwerpunkte mit dem geographischen Standpunkt: Von Berlin aus ließ 
sich eine durchaus andere deutsche Geschichte schreiben als aus den Perspektiven Münchens, 
Frankfurts, Stuttgarts oder Wiens. Historische Daten, erinnerungswerte Ereignisse und Namen, 
Feste und Gedenktage - das alles war und blieb über Jahrhunderte verschieden. 
 
Die späte Geburt der deutschen Nation als bewusste politische Einheit hat verhindert, dass die 
vielen deutschen Geschichten in eine Geschichte zusammenwuchsen. Und zum Unheil 
Deutschlands war es Adolf Hitler, der als erster und letzter deutscher Staatsmann versuchte, die 
vielen deutschen Traditionen und Geschichtsbilder in der politischen Wirklichkeit zusammen zu 
zwingen: Arminius und Barbarossa, Karl den Großen und Widukind, Friedrich den Großen und 
Prinz Eugen, Windischgraetz und Bismarck, alle die disparaten, auseinanderstrebenden, 
widerspruchsvollen Mythen des deutschen Nationalbewusstseins. Nur ein einziges Mal in der 
deutschen Geschichte wurden Träume und Wirklichkeit aller Deutscher zusammengebracht: Im 
Alptraum des "Großdeutschen Reichs". 
 
Und da das Großdeutsche Reich und der Ruin der deutschen Geschichte zusammengehörten, 
beschlossen die Deutschen nach 1945 ihren Austritt aus der Geschichte. In der sowjetischen 
Besatzungszone wurde die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte einstweilen mit der 
Spitzhacke geführt. Gutshäuser der vormals landbeherrschenden Adelselite wurden aus der 
Landschaft radiert, als habe es sie niemals gegeben, das Berliner Schloss, der Turm der 
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Potsdamer Garnisonskirche als Denkmäler des "Preußischen Militarismus" geschleift, Rauchs 
Statue Friedrichs des Großen von ihrem Platz auf dem Berliner Lindenforum entfernt, Dörfer und 
Städte umbenannt. Der neue deutsche sozialistische Staat sollte aus dem Nichts entstehen, die 
Unschuld der Deutschen Demokratischen Republik an der deutschen Geschichte bedurfte der 
tabula rasa. 
 
Der westliche Teil Deutschlands war nicht weniger vergangenheitsmüde. Die "deutsche 
Katastrophe", die Friedrich Meinecke in seinem Essay von 1946 beklagte, bestand nicht allein im 
politischen und militärischen Geschehen der Zeit, sondern in erster Linie im Auseinanderfallen 
von Nationalgeschichte und Sittlichkeit, von Macht und Geist. Der Traum des deutschen 19. 
Jahrhunderts von einer deutschen Nationalgeschichte hatte große Verheißungen für die Zukunft 
der deutschen Nation enthalten; die deutsche Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts war durch 
Niederlagen, Zusammenbrüche und Verbrechen verdunkelt. Der Schweizer Historiker Jakob 
Burckhardt hatte einst den "siegesdeutschen Anstrich" der deutschen Historie ironisiert; mit der 
Auflösung dieses Anstrichs fiel die deutsche Geschichte auseinander. Wenn Alfred Heuss 1959 
vom "Verlust der Geschichte" sprach, dann meinte er nicht nur das Desinteresse der Deutschen an 
ihren historischen Wurzeln, sondern er beklagte auch, dass ein Zusammenhang deutscher 
Geschichte, der vom Mittelalter in die unmittelbare Gegenwart führte, nicht mehr erkennbar sei. 
Die Zukunft der Nation war zerbrochen, Nationalgeschichte daher sinnlos. 
 
Eine Zeitlang waren das hauptsächlich Probleme einer kleinen Expertenzunft; für die Bewohner 
Westdeutschlands schien es ein komfortabler Zustand, die Geschichte zu verdrängen, die 
Gegenwart mit ihren hohen industriellen Wachstumsraten und dem zunehmenden 
Massenwohlstand zu genießen und etwas erstaunt die übrige Welt zu betrachten, in der das 
Prinzip der nationalen Identität ungebrochen herrschte und seine politische Wirksamkeit Tag für 
Tag unter Beweis stellte. 
 
Dieser Zustand bekömmlichen inneren Wohlstandes und seliger außenpolitischer 
Verantwortungslosigkeit änderte sich jedoch seit Mitte der 1970er Jahre. Die problemlose 
Einbettung der Bundesrepublik Deutschland in ein stabiles Bündnissystem ging ebenso zu Ende 
wie der lange Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit. Unruhe, Angst, Identitätszweifel und 
Orientierungsverlust erschüttern die Gesellschaft. In solchen Zeiten wächst das Bedürfnis nach 
kollektiver Identität. Es hatte deswegen nichts mit "Nostalgiewelle" oder reaktionärem 
Bewusstsein zu tun, wenn auf massive öffentliche Proteste hin der Geschichtsunterricht in die 
Schulen zurückkehrte, wenn historische Ausstellungen und Museen die Menschen in Massen 
anzogen, wenn die geschichtliche Sachbuchliteratur einen Aufschwung wie einst im 19. 
Jahrhundert nahm. Ähnliches fand auch in dem zweiten deutschen Staat statt. Die DDR hatte sich 
ebenso von ihrer ursprünglichen historischen Abstinenz gelöst, was vor allem daran deutlich 
wurde, dass die Geschichte Preußens als historisches Erbe der DDR entdeckt wurde. Eine - 
übrigens in vieler Hinsicht vorzügliche - Biographie Friedrichs II. aus der Feder Ingrid 
Mittenzweigs war in kürzester Zeit vergriffen, Clausewitz- und Schinkel-Gedenktage wurden als 
staatliche Feiern begangen, und auch der Alte Fritz ritt wieder Unter den Linden gen Osten, 
polnischen Berlin-Besuchern zum Ärgernis. Im Wettlauf um die deutsche nationale Identität 
durch Besetzung der Historie deutete sich eine Art von Konvergenzentwicklung zwischen 
Bundesrepublik Deutschland und DDR an, und manch einer sah bereits in Ostdeutschland eine 
Art rotes Piemont heranreifen, das sich zunächst der Erbschaft der deutschen Geschichte 
bemächtigte, bevor es dann, solchermaßen historisch legitimiert, die deutsche Einheit unter den 
Auspizien von Hammer und Sichel vorantrieb. Aber dennoch blieben bis zur Vereinigung 1989 
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tief greifende Unterschiede bestehen. Westdeutsche wie ostdeutsche Schüler mussten im Laufe 
ihrer Schulzeit jeweils etwa 250 historische Daten zur Kenntnis nehmen; mehr als die Hälfte 
dieser Daten war jedoch in Ost und West verschieden. 
 
Von einer in sich zusammenhängenden, lang dauernden Kontinuität des nationalen 
Gemeinschaftsbewusstseins der Deutschen kann also keine Rede sein. Dennoch sind wir 
zweifellos ein Volk, das sich historisch wieder erkennt – allerdings nicht in einer Geschichte, 
sondern in mehreren. 
 
Da ist einmal, als die wahrscheinlich tiefste Schicht, die Selbstwahrnehmung der Deutschen als 
Kulturnation. Das gemeinsame Erbe der Erinnerung ist in Deutschland vor allem mit Dichtern 
und Denkern, Künstlern und Wissenschaftlern verbunden. Hier findet sich am ehesten ein Kanon 
von Namen und Werken, die den Wechsel von Ideologien und Regimes überdauert haben, von 
Bach bis Wagner, von Dr. Faustus bis Einstein, von Goethe bis Karl May. Wie sehr es sich bei 
solchen Namen um Ikonen des nationalen Gedächtnisses handelt, zeigt sich bereits darin, dass es 
kein Regime in Deutschland vermocht, ja nur versucht hat, diesen Kanon aufzubrechen oder neu 
zu besetzen; Nationalsozialisten wie Kommunisten haben sich lediglich bemüht, ihn jeweils neu 
zu interpretieren. Nicht zufällig war die Goethe-Gesellschaft eine der ganz wenigen 
gesamtdeutschen Vereinigungn vor 1989. Gewiss verblasst dieses historische Band allmählich, 
wobei nicht so sehr die Kulturrevolution der Achtundsechziger als vielmehr die immer stärkere 
Einbindung Deutschlands in eine transatlantische Trivialkultur eine Rolle spielt; doch zeigt die 
kollektive Empörung gegen die Anmaßung von Ministerialbürokraten, das Volk mit neuen 
Rechtschreiberegeln zu beglücken, wie tief das Gemeinschaftsgefühl der Kultur- und 
Sprachnation noch verwurzelt ist. 
 
Wollen wir dagegen an staatlich-politischen Erinnerungen anknüpfen, bleibt uns in erster Linie 
die Erinnerung an das von Bismarck gegründete Deutsche Reich von 1871 bis 1945, das ja nicht 
nur Obrigkeitsstaat, sondern auch Nationalstaat war, und zwar der einzige Nationalstaat, den wir 
Deutschen vor 1990 gehabt haben. Um den Oppositionssprecher in der großen Bundestagsdebatte 
um die Ostverträge am 22. März 1972, Richard v. Weizsäcker, zu zitieren: „Mit allen Fehlern, 
mit allen Irrtümern des Zeitgeistes und doch mit dem gemeinsamen Willen und Bewusstsein hat 
unseren heutigen Nationsbegriff das Jahr 1871 geprägt. Von daher – und nur von daher – wissen 
wir Heutigen, dass wir uns als Deutsche fühlen. Das ist bisher durch nichts anderes ersetzt.“1 Es 
ist kein Zufall, dass die allmählich konvergierenden Geschichtsbilder in DDR und 
Bundesrepublik von beiden Seiten her auf Bismarck zuliefen – auf die in vielem vorzügliche 
Bismarck-Biographie des Marxisten Ernst Engelberg folgte die große Bismarck-Ausstellung in 
West-Berlin. Es war dieser deutsche Nationalstaat, an den die Bundesrepublik Deutschland ihre 
raison d’être knüpfte, wenn sie die Weiterexistenz Deutschlands „in den Grenzen von 1937“ 
postulierte, also jenes Staatsgebiets, das nach dem Versailler Vertrag und den darauf folgenden 
Volksabstimmungen zu Deutschland gehörte. Und jenseits der Mauer proklamierte man zwar seit 
1974 eine „sozialistische Nation“ in einem „sozialistischen deutschen Staat“, aber stets mit dem 
Vorbehalt einer Wiedervereinigung, falls irgendwann in Westdeutschland sozialistische Zustände 
einkehrten. 
 
So definiert sich auch der zweite deutsche Nationalstaat, der mit dem 3. Oktober 1990 ins Leben 
getreten ist, unter Rückgriff auf den ersten deutschen Nationalstaat, wenn auch selten 
                                                
1 Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 6. Wahlperiode. Stenographische Berichte Bd. 79, S. 9837 C. 
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ausdrücklich. Das geschieht vielmehr in aller Regel völlig unbewusst; wie sich ohne weiteres 
ergibt, wenn man die großdeutsche Alternative zum kleindeutschen Bismarck-Reich ins Auge 
fasst – sie ist aus den deutschen Geschichtsbildern völlig verschwunden, Österreich ist trotz aller 
historischen und kulturellen Gemeinsamkeiten aus der geschichtlichen Perspektive der Deutschen 
ausgewandert. Dass dennoch das Deutsche Reich zwischen 1871 und 1945 bei unserer heutigen 
historischen Identitätsbestimmung nur noch selten ausdrücklich als Referenz gilt, erklärt sich 
ohne weiteres aus seiner Erfolglosigkeit – das Kaiserreich endete in Kriegsniederlage und 
Revolution, die so anständige und erinnerungswerte Weimarer Republik scheiterte nicht zuletzt, 
weil sie in den Herzen ihrer Bürger keinen Platz fand und bis heute in erster Linie als Inbegriff 
von Unordnung und Bürgerkrieg im kollektiven Gedächtnis geblieben ist, als negative 
Hintergrundfolie zur Bonner und Berliner Republik. Mit dem so genannten Dritten Reich fuhr 
schließlich der erste deutsche Nationalstaat mit dem Kriegsende zur Hölle. Vor allem ist da der 
Geschichtsfelsen Nationalsozialismus, der eine positive Identifizierung mit der jüngeren 
deutschen Geschichte nicht erlaubt und in den Augen vieler Betrachter seine Schatten auch über 
frühere Epochen der deutschen Geschichte wirft. 
 
Und dennoch, so paradox es klingt: Gerade die Katastrophe des Nationalsozialismus gehört zu 
den Erinnerungen, die die Deutschen zusammenhalten, und zwar in hohem Maße. Hier sitzt uns 
unsere Geschichte wirkungsmächtig im Nacken und fordert unsere Anteilnahme, vom 
Historikerstreit zwiespältigen Angedenkens über die Wirkung von Büchern wie im Fall 
Goldhagen, bis hin zur Umbenennung von Straßen oder zur Planung von Mahnmalen. Zur 
geschichtlichen Identitätsfindung der Deutschen gehört eben nicht nur Zustimmungsfähiges, und 
die Stimmen, die fordern, Schluss mit der Erinnerung an diesen Teil unserer Vergangenheit zu 
machen, unterschätzen die traumatische Kraft der Erinnerung an die Verbrechen, die von 
Deutschen und im Namen der Deutschen geschehen sind.  Der Versuch, hier auszusteigen, ist mit 
Sicherheit zum Scheitern verurteilt, wie jeder weiß, der sich längere Zeit im Ausland aufgehalten 
hat - denn was uns Kontinuität verschafft, ist ja nicht nur unsere eigene Geschichte, sondern auch 
der Blick unserer Nachbarn auf unsere Vergangenheit. Auch gemeinsame Verantwortung vereint. 
 
Im Übrigen darf man nicht annehmen, nationale Kontinuität werde in erster Linie vom 
Bewusstsein und der Kenntnis historischer Zusammenhänge genährt. Wer danach in der 
Bevölkerung sucht, der wird enttäuscht werden – mit der Wirksamkeit der Historiker und ihrer 
Produkte in der Öffentlichkeit ist es nicht weit her. Der Blick auf die gemeinsame Vergangenheit 
wird vielmehr in aller Regel von Trümmern und Bruchstücken einstiger, untergegangener 
kollektiver Erfahrungen bestimmt. Da sind Denkmäler und Mahnmäler, die das gemeinsame 
Bewusstsein auf bedeutende Ereignisse oder Personen lenken sollen, aber auch andere 
Monumente oder Gebäude, die unabsichtlich in diese Aufgabe hinein gewachsen sind, wie 
beispielsweise der Berliner Reichstag, die Frankfurter Paulskirche oder die Wartburg. Da gibt es 
Gedenkfeiern  und historische Daten – 3. Oktober, 17. Juni, 20. Juli -, historische Gestalten wie 
Luther, Bismarck, Napoleon oder Rosa Luxemburg, Albert Einstein oder Faust, symbolische 
Erscheinungen wie „made in Germany“ und die D-Mark, der Volkswagen-Käfer und die 
Bundesliga, Grimms Märchen und die 65 Bände Karl May, die Völkerschlacht, Weihnachten, der 
deutsche Wald, Willy Brands Kniefall in Warschau oder der Bamberger Reiter. In welchem Maße 
das Fernsehen daran beteiligt ist, dergleichen Bilder hervorzubringen und sie im kollektiven 
Bewusstsein zu befestigen, wissen wir noch nicht. Die Zahl solcher Identifikationsknoten, auch 
„Erinnerungsorte“ genannt, ist außerordentlich groß: alles Kristallisationskerne des kollektiven 
Gedächtnisses, von ganz unterschiedlichem Gewicht, sehr unterschiedlich bewertet, vieles 
furchtbar trivial, anderes kaum noch erinnert, dem Zugriff der Sinnstifter und Manipulateure 
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preisgegeben und dennoch ein Netz von materiellen und immateriellen Erinnerungsorten, das das 
nationale Bewusstsein in einem ungenau bestimmbaren, aber sehr profunden Sinne 
zusammenhält. Eine solche Topographie des gemeinsamen kulturellen Bewusstseins ist in 
Deutschland noch zu entwickeln, wie dies in Frankreich von Pierre Nora mit seinen „Lieux de 
mémoire“, wenn auch auf anderen Voraussetzungen beruhend, bereits geschehen ist. 
Wahrscheinlich werden wir dann der Antwort auf die Frage näher sein, worin tatsächlich die 
Kontinuität des deutschen Volkes besteht. 
 
Die gemeinsamen Erinnerungen, die unser Volk zusammenhalten, sind prekär und 
widersprüchlich; wir haben nicht nur eine Geschichte, sondern wir haben mehrere Geschichten, 
die nebeneinander herlaufen, sich in den Köpfen der Menschen überlagern und bei verschiedenen 
Anlässen unterschiedlich hervortreten. So sind wir Deutschen im Vergleich mit unseren 
Nachbarn, wenn das Bewusstsein der nationalen Kontinuität in Frage steht, ärmer und reicher 
zugleich.  
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