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I. Einleitung

Die Vorstellung von einer besonderen deutschen Entwicklung hat eine lange

Tradition. Sowohl deutsche als auch ausländische Interpreten beschreiben die

Geschichte Deutschlands als Sonderweg, der sich von der Entwicklung anderer

Länder unterscheidet. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Erörterung der

Fragen, welche Epochen als konstituiv für die deutsche Sonderentwicklung

angesehen werden, und in der Darlegung von Ursachen, Bedingungen und Folgen

der individuellen Geschichte Deutschlands. In diesem Zusammenhang spielt die

deutsche Identität eine große Rolle, da der Sonderwegsgedanke auf dem

deutschen Nationalbewußtsein basiert, "in dem die Tendenz verbreitet war,

nationale Identität, auch politische Forderungen, über die Geschichte zu be-

gründen." Zunächst werden geschichtliche Sonderentwicklungen und allgemeine

Sonderbedingungen Deutschlands dargelegt. Anschließend wird auf die deutsche

Identität und die Ideologie des deutschen Weges eingegangen. Den Abschluß

stellen Kritikpunkte an der Vorstellung eines deutschen Sonderweges sowie die

Beurteilung der Angst vor der Wiederaufnahme des deutschen Sonderweges

durch die Wiedervereinigung dar.

II. Hauptteil

Während im Geschichtsbewußtsein des vormärzlichen Bildungsbürgertums eine

Sichtweise, die den europäischen Zusammenhang betonte, überwog, entwickelte

sich im Vormärz und besonders nach dem Scheitern der 48er Revolution das

Bewußtsein, daß Deutschland nationale  und geschichtliche Unterschiede zu

anderen Ländern aufweist. Eine Verfestigung des deutschen Sonderwegs-

bewußtseins fand in der Reichsgründungsepoche statt als Folge von spezifischen
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politischen und gesellschaftlichen Konstellationen. Die historischen Sonder-

bedingungen in Deutschland verhinderten lange Zeit eine stabile Demokratie-

bildung. 

1.Geschichtliche Besonderheiten Deutschlands

1.1. Partikularismus

Napoleon ließ im deutschen Bereich und besonders im besiegten Preußen eine

teils punktuelle, teils radikale Modernisierung aus (Reformpolitik). Die politische

Strategie dabei war defensiv. Die sogenannten 'Reformen von oben' hatten das

politische Ziel, die fürstliche Macht gegen eine demokratisierende 'Revolution

von unten' zu bewahren. Die nach 1806 eingeleiteten Reformen antworteten also

nicht auf gesellschaftlichen Druck von unten. Die Initiative ging von leitenden

Staatsbeamten aus. Anders als in Frankreich, wo ein selbstbewußtes Bürgertum

die Revolution getragen hatte, drängte in Preußen eine gebildete höhere Beamten-

schaft zu Reformen. Sie wollte die Idee der deutsche Aufklärung und des

Frühliberalismus verwirklichen. Der Reichsfreiherr Karl vom und zum Stein und

Karl August von Hardenberg erkannten jedoch, daß die notwendigen Reformen

nur mit Hilfe von Bürgern erreicht werden können, die sich nicht mehr als

rechtlose Untertanen verstehen, sondern sich mit ihrem Staat zu identifizieren

vermögen, weil sie Möglichkeiten zur Mitgestaltung erhalten. Der Reformschub

hat die Bedingungen für die Fortentwicklung der deutschen Staaten verbessert.

Charakteristisch für diese Entwicklung war, daß das Regierungssystem rück-

ständig, nämlich ein fürstlicher Obrigkeitsstaat blieb. Die Souveränität lag

weitgehend beim Fürsten. Die Untertanen waren von einer echten politischen

Partizipation und einem Zugang zu den staatlichen Machtmitteln ausgeschlossen.

Das hatte zur Folge, daß die Bevölkerung solch eines Staates nicht leicht in das

politische System, dessen Souverän sie nicht war, integriert werden konnte.

Durch die Aufteilung Deutschlands in einzelne starke Fürstentümer entstand in

Deutschland kein nationaler Konsens, wie es in anderen westlichen Ländern der
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Fall war. Ein gemeinsames Potential für eine erfolgreiche bürgerliche Revolution

war daher in Deutschland nicht gegeben.  Seit der Reformation war das Bürger-

tum ökonomisch und politisch geschwächt  und hatte kein starkes Selbstbewußt-

sein entwickelt.

1.2. Wiener Kongreß

Die Beschlüsse des Wiener Kongresses gingen vom Prinzip der Restauration aus,

d.h. nach Möglichkeit sollten die vorrevolutionären staatlichen Zustände wieder

hergestellt werden. Für die Wahrung des europäischen Gleichgewichts und damit

zur Friedenssicherung erschien es unerlässlich, eine Zentralgewalt zu schaffen.

Aus dem in den Befreiungskriegen geweckten Gefühl einer gemeinsamen

Zugehörigkeit erwuchs der Wunsch nach einer deutschen Nation gemäß

französischem Vorbild. Demgegenüber war das Ergebnis der Verhandlungen für

viele deutsche Bürger enttäuschend. Es entstand am 8. Juni 1815 ein deutscher

Bund aus 39 Mitgliedern, dessen einziges Zentralorgan der Bundestag in

Frankfurt am Main war. Die Staaten des Bundes erhielten weitgehend ihre

Souveränität.

1.3. Der Vormärz in Deutschland

Zunehmend demokratische Forderungen der Bürger und eine repressive

Regierungspolitik kennzeichnten die Zeit des Vormärzes in Deutschland von

1815 bis zur Märzrevolution 1848. Auf dem Wartburgfest am 18. Oktober 1817

wurden politische Forderungen laut wie die nationale Einigung aller deutsch-

sprachigen Länder und die Zusammenfassung der gesellschaftlichen Kräfte für

eine parlamentarische Demokratie mit der Garantie der Menschenrechte. Das

System Metternich versuchte, die demokratischen Strömungen zu ersticken.

Nicht alle deutschen Staaten beteiligten sich an der Politik Österreichs,

Meinungsfreiheit zu unterdrücken und Opposition zu verbieten. Zwischen 1814

und 1830 gaben sich fünfzehn, vor allem süddeutsche Staaten landesständische
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Verfassungen. In vielen dieser Verfassungen wurden Grundsätze der

französischen Revolution verankert. Auch die Julirevolution in Frankreich von

1830 erwies sich als ein Signal für ganz Europa. Das Hambacher Fest 1832 stellte

sich als politische Demonstration dar, an der 30000 Menschen aus verschiedenen

Bevölkerungsschichten (Studenten, Kleinbürger, Handwerker) teilnahmen, deren

Forderungen nach Einheit Deutschlands, Beseitigung der Fürstenherrschaft und

Volkssouveränität jedoch nicht durchgesetzt werden konnten. Die vormärzliche

Opposition bestand aus kleinen Gruppen, die regional verschieden waren. Es

wurden unterschiedliche Staatsformen (konstitutionelle Monarchie,

parlamentarische Monarchie, Republik) angestrebt, so daß sich keine einheitliche,

durchsetzungsstarke Bewegung formierte. Repressionen brachte die

revolutionnäre Entwicklung fast zum Stillstand.

1.4. Gründe für das Scheitern der deutschen Revolution 1848/49

Die Initialzündung der Märzforderungen nach Pressefreiheit, Verfassungen für

alle Einzelstaaten und die Einberufung eines deutschen Parlaments ging von

Frankreich aus. Wesentliche Forderungen waren die Aufhebung der Zäsur, eine

liberal demokratische Verfassung, die Aufhebung der Privilegien, die Volks-

bewaffnung und neue liberale Ministerien. Nach dem Modell des nord-

amerikanischen Bundesstaates sollte ein deutscher Nationalstaat geschaffen

werden. Fast alle herrschenden Fürstenhäuser bewilligten einige der Forderungen

und ernannten liberale Minister, sogenannte Märzregierungen, um einem gewalt-

samen Aufstand zuvorzukommen. Die doppelte Aufgabe der Revolution, nämlich

die Schöpfung eines Staates und einer Verfassung, gelang jedoch nicht.

Der schnelle, leichte Erfolg der Märzrevolution täuschte die Revolutionäre über

die wirklichen Machtverhältnisse und ließ sie ihre Kräfte und Möglichkeiten

überschätzen. Der Revolution fehlte das organisatorische Zentrum, wie es Paris

in Frankreich war, und ebenso die einheitliche Führung, die ein über alle

Interessensgegensätze hinweg verbindendes und mobilisierendes Programm zur
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Verfügung gehabt hätte. Die unterschiedlichen revolutionären Bewegungen mit

ihren verschiedenartigen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen

Interessen waren vereinzelt aufgetreten, ohne ein gemeinsames Konzept auf-

weisen zu können. Den führenden, bürgerlichen Kräften war es nicht gelungen,

die ländlichen und städtischen Massen sowie das dem status quo verhaftete

Kleinbürgertum zusammenzufassen und zu einer politischen Aktion zu

mobilisieren. Der Nationalismus war zu diesem Zeitpunkt in Deutschland als

Integrationsideologie besonders aufgrund des preußisch- österreichischen

Dualismus noch zu schwach. Nach der Fundamentalpolitisierung der Be-

völkerung im März 1848 erlahmte das politische Engagement bald. Mit den

Bauern schied die Masse der Bevölkerung schon früh (April 1848) aus dem

revolutionären Geschehen aus. Der Revolution fehlte damit eine wirksame

Massenbasis. Entweder abgeschreckt durch die Politisierung und die radikalen

Aktionen des 'Pöbels' oder gewonnen durch geschickte fürstliche Reformen 'von

oben' im Wirtschaftsbereich (z.B. staatliche Kredite, Zollverein, Agrarreform,

Rechtsform der Aktiengesellschaft) liefen auch ein Teil der gemäßigten Liberalen

wieder ins fürstliche Lager über. Die Front der Revolutionäre bröckelte ab.

Dagegen erholten sich die von der Revolution überraschten konservativen

Führungsgruppen sehr schnell. Die europäischen Großmächte hatten kein

Interesse an der Veränderung des machtpolitischen status quo von 1815 in

Europa. Besonders Rußland übte Druck auf die Fürsten aus, der Revolution

militärisch entgegenzutreten. Monarchie, Militär und Bürokratie hatten die

Revolution überstanden, und die alte Ordnung festigte sich wieder.

Die Fülle der Erschwernisse zeigt, daß zu diesem Zeitpunkt ein freiheitlicher

deutscher Nationalstaat 'von unten' wohl schwerlich durchsetzbar war. Trotz des

Scheiterns hatte die 1848/49er Revolution einen mittelbaren Erfolg. Sie war z.B.

eine Vorbereitung auf die Reichsgründung 1871. Die Nationalversammlung schuf

mit dem Verfassungsentwurf, dessen Grundrechtskatalog  und dem Wahlgesetz

einen Fundus, auf den die deutsche Politik zurückgreifen konnte.  
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1.5. Späte Reichsgründung

In Deutschland kam es erst 1871 zur Reichsgründung. Die deutsche National-

staatsbildung wurde vom preußischen Obrigkeitsstaat iniziiert und ging nicht

vom Bürgertum aus, wie es z.B. in Frankreich der Fall war. Als Folge dessen

blieben wesentliche Züge des deutschen Obrigkeitsstaates erhalten. Bismarck

verband das Ziel der nationalen Einheitsbildung mit der preußischen Macht-

politik. Das Bismarkreich überwand zwar die kleindeutschen Begrenzungen  des

Reiches, war aber ein unvollkommener Nationalstaat. Das monarchisch-

konstitutionelle System wurde " von großen Teilen des Bürgertums als Preis für

die Herstellung nationaler Einheit akzeptiert." Die alten Führungsgruppen

behaupteten ihre Herrschaftsposition, und eine gesellschaftliche Modernisierung

wurde aufgehalten, d.h. im Kaiserreich konnte sich keine demokratische

Gesellschaftsstruktur ausbilden. Der preußische Staat bestimmte das gesell-

schaftliche Leben, in das militärische Leitvorstellungen übernommen wurden.

"Die Rolle, die das Bürgertum in Westeuropa spielte, füllten augenscheinlich in

Deutschland der preußische Staat und die ihn tragenden Kräfte aus. Für den

Wandel des bürgerlichen Geschichtsbewußtseins war bezeichnend, daß man

begann, die Spezifika dieser Entwicklung in positivem Licht zu sehen." Die im

Vergleich zu Westeuropa unterschiedliche deutsche Entwicklung wurde vom

Bürgertum gerechtfertigt. Die ideologische Konfrontation mit Westeuropa hatte

die Funktion, die traditionellen gesellschaftlichen Machtverhältnisse zu

legitimieren. Eine weitere Schwierigkeit für die Entstehung einer demokratischen

Gesellschaft waren verschiedene soziale Gruppen (das Bildungs- und Besitz-

bürgertum, das Kleinbürgertum und die mit dem Industrialisierungsprozeß

entstandene Arbeiterklasse). Es gelang in Deutschland nicht eine Aktions-

gemeinschaft dieser unterschiedlichen Sozialgruppen zu schaffen. Die ver-

schiedenen Schichten waren nicht kompromißbereit. "Die Srukturprobleme,

Spannungen und Konflikte des Kaiserreiches, das anachronistische mit modernen
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Komponenten unorganisch verband, wurden durch die zur Ideologie gesteigerte

Vorstellung eines besonderen deutschen Weges überdeckt." Durch die Reichs-

gründung fand eine Verschiebung der europäischen Machtverhältnisse statt. Der

1. Weltkrieg wurde als Mittel zur Erreichung deutscher nationaler Integration und

als Mobilisierung des deutschen Volkes für die politische Einheit eingesetzt.

1.6. Das Scheitern der Weimarer Republik

Nach der militärischen Niederlage Deutschlands 1918 endete das Deutsche

Reich. Es wurde auf Druck von außen eine Demokratie eingeführt. Mit der

Weimarer Republik schien Deutschland den historischen Sonderweg zu ver-

lassen. Die Deutschen hatten jedoch Schwierigkeiten,  sich in kurzer Zeit an die

liberale Demokratie, die mit dem Versailler Vertrag, schweren inneren Krisen

und der Weltwirtschaftskrise belastet war, zu gewöhnen, sie zu akzeptieren und

mit ihr umzugehen. Das lag zum einen daran, daß die Demokratie nicht vom

Volk selbst erkämpft worden war und zum anderen daran, daß die Weimarer

Republik die westliche Ideenwelt verkörperte, von der man sich distanzieren

wollte. Sie wurde als " Import aus dem Westen" attackiert. "Als der deutschen

Entwicklung entsprechend wurde vorrangig eine nicht- liberale, nicht-

kapitalistische, nicht- demokratische Ordnung betrachtet, nicht zuletzt ein starker,

die Gesellschaft integrierender und formender Staat, der vom Ethos des Dienstes

durchdrungen sein und unter dem Primat der Außenpolitik stehen sollte." Noch in

der Endphase der Weimarer Republik waren Werte wie Vorrang des Kollektivs

vor dem Einzelnen, der Wunsch nach Ordnung, Disziplin und Unterordnung

dominant. Es "wurde ein neuer deutscher Staat gefordert, der von nationaler

Solidarität getragen, von einer über Parteien und Klassen stehenden Regierung

mit starker Autorität geführt ist." Neben der leicht veränderbaren Verfassung, die

weder streitbar noch wertgebunden war, scheiterte die Weimarer Republik

aufgrund des fehlenden Rückhalts in der Bevölkerung. Deutschland war

vorbelastet in den Staatsversuch der parlamentarischen Demokratie eingestiegen.
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1.7. Nationalsozialistische Diktatur

Es kam zum NS-System als Gegensatz zum Bolschewismus und zu westlichen

(englischen, französischen und amerikanischen) politischen Systemen. "Das

Hitler-Reich wurde als Konsequenz der besonderen deutschen Geschichte be-

griffen, auch als Lösung alter deutscher Probleme gesehen." Hitler nutzte das

Machtvakuum in der deutschen Politik Anfang der 30er Jahre und die Unzu-

friedenheit der Bevölkerung aus. Er machte die Demokratisierung des deutschen

Regierungssystems rückgängig. Am 20.August 1934 besaß Hitler die unum-

schränkte Macht in Deutschland. Er war sowohl "Staatsoberhaupt, Parteichef,

Oberster Gerichtsherr und Oberbefehlshaber der Wehrmacht." Hintergrund der

Vorstellung einer besonderen deutschen Entwicklung waren nationalistisch

überhöhte, antidemokratische und schließlich völkisch, rassistische Ideen. Die

identitätssuchenden Deutschen wurden durch geschickte Propaganda massen-

psychologisch beeinflußt und manipuliert, so daß es zu einem Individualitäts-

verlust des deutschen Volkes kam. Die Nationalsozialisten versuchten, die

Führung Deutschlands in Mitteleuropa zu erreichen. Sie legitimierten ihr Vor-

haben durch die besondere deutsche Geschichte und überlegene Kultur. Die

nationalsozialistische Politik Hitlers zwang den Westen und Osten indirekt dazu,

Bündnisse gegen Deutschland zu schließen. Es kam schließlich zur Katastrophe

des zweiten Weltkrieges. 

2. Abkehr vom deutschen Sonderweg

Der Untergang des 3. Reiches erschütterte das deutsche Geschichtsbewußtsein.

"Die vorher als positiv gesehenen Abweichungen von der westeuropäischen

Entwicklung erschienen nun als Aspekt einer verhängnisvollen  Fehlentwicklung,

 die ihr Ziel im Dritten Reich gefunden hatte."  Ab 1945 fand sowohl im Westen

als auch im Osten Deutschlands eine Abkehr vom deutschen Sonderweg statt.

"Die Deutschen büßten ihre politische Souveränität ein und wurden teils in die
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westliche, von den USA dominierte Welt, teils in den sowjetischen Herrschafts-

bereich integriert".

2.1. Deutsche Demokratische Republik 

Die Deutsch Demokratische Republik stand jedoch in "Kontinuität autoritärer,

totalitärer Herrschaftsform" und führte manche deutsche Traditionen des

Obrigkeitsstaates, des Antiparlamentarismus, des Antipluralismus, des

Illiberalismus und partiell auch des Militarismus weiter, "die den inneren Kern

des deutschen Sonderweges ausgemacht hatten und die in der Bundesrepublik

Deutschland mit der Zeit abgeschwächt und schließlich weitgehend überwunden

werden konnten." Das Ausbleiben des Aufbaus demokratischer Strukturen,

kontrollierte Massenbeeinflussungen und die Erziehung zu Anpassung und

Unterordnung wirkten sich auf die politisch- mentalen Einstellungen der Ost-

deutschen aus. Es entstand keine selbständige Gesellschaftsstruktur wie in

Westdeutschland, da aufgrund des fehlenden internationalen und nationalen

Einflusses sowie durch die kontrollierten Vorgaben der Partei kein Wertewandel

erfolgte. Die politische Kultur glich sich derjenigen der Sowjetunion an. Trotz

staatlicher Sanktionen bildeten sich in der DDR Ansätze einer Gegengesellschaft,

die sich an dem Westen Deutschlands orientierte und schließlich den Beitritt zur

Bundesrepublik Deutschlands befürwortete.

2.2. Bundesrepublik Deutschland

2.2.1. Verwestlichung

Die Bundesrepublik Deutschland "verkörperte mit dem parlamentarischen

System, dem Mehrparteiensystem, der Gewaltenteilung, den Grundrechten etc.

erneut den westlichen Verfassungstypus". Mit der Bundesrepublik Deutschland

trat politisch und kulturell eine Verwestlichung (Amerikanisierung) ein. Es kam

zu einem wirtschaftlichen und kulturellen Austausch. Das Bürgertum akzeptierte

im Gegensatz zur Weimarer Republik die anderen westlichen Demokratien. Es
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wurde eine Bündnis und Integrationspolitik mit dem Westen aufgebaut. Die

westdeutsche politische Kultur veränderte sich in den sechziger und frühen

siebziger Jahren. Die politische Partizipation in der Bevölkerung stieg an, mit der

Nationalsozialistischen Vergangenheit wurde sich öffentlich auseinandergesetzt

und der Ost- West- Gegensatz besonders mit den Ostdeutschen abgeschwächt.

Die Kultur der deutschen Innerlichkeit wurde überwunden und eine

demokratische Gesellschaftskultur entstand. Der auftretende Wohlstand wirkte

auf die politische Kultur z.B. in Bezug auf Weltoffenheit und Selbstvertrauen ein.

Eine neue Liberalität der westeuropäischen Kultur entwickelte sich. Das

Wirtschaftswunder, die Modernisierung der Gesellschaft und der

Generationswechsel führten zum Wandel der vorherrschenden Untertanenkultur

zur demokratischen Staatsbürgerkultur.

2.2.2. Die Bundesrepublik Deutschland als deutscher Sonderweg?

Einige Wissenschaftler vertreten die Ansicht, daß die Bundesrepublik Deutsch-

land einen Sonderweg der europäischen Geschichte darstellte und keine normale

Innen- und Außenpolitik ausübe.  Wegen der deutschen Vergangenheit herrsche

eine Befangenheit unter den Deutschen, so daß die Deutschen eine zwanghafte

Wiedergutmachungsorientierung zeigen. Zum anderen wird die Besonderheit der

Bundesrepublik Deutschland dadurch begründet, daß die BRD keine standhafte

Demokratie sei und keine vollendete Souveränität habe. Die Politik der

Bundesrepublik orientiere sich an den Siegermächten. Sie sei daher unselbständig

und von Sonderstrukturen geprägt. In der Ära Adenauer wurden teilweise frühere

obrigkeitstaatliche Werte wie Unterordnung, Anpassung und Rückzug der

Bevölkerung aus der Politik als wichtig erachtet. 1968 fand eine Veränderung der

Bundesrepublik statt. Es bildete sich eine "demokratisierende Gesellschaft, die

auch inhaltlich endlich ernst machen wollte mit einer völligen Abkehr von den

inhaltlichen Restbeständen der Zeit des Nationalsozialismus." Die Außenpolitik

der BRD erfolgte eigenständig und selbstbewußt wie z.B. an der neuen Ostpolitik
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Willi Brands deutlich wird, durch die ein "Passierscheinabkommen zwischen

West- und Ostberlin" zustande kam. Die USA  unterstütze diese Politik zwar

nicht; sie akzeptierte sie jedoch, da Willi Brand dadurch sein Wahlprogramm

umsetzte und die USA sich nicht den Unwillen der deutschen Bevölkerung zu

ziehen wollten. Nach der herrschenden Meinung wurde die BRD  "nach ihrem

Wirtschaftssystem, ihrer Sozialordnung, ihren Verfassungsprinzipien, ihrer

Kultur und ihren Bündnissen...zu einem relativ normalen und starken Staat

westlicher Prägung."

3. Belastende Bedingungen Deutschlands

3.1. Geopolitische Lage

Eine freie Entfaltung des deutschen Staates wird durch die geographische Lage

Deutschlands in der Mitte des europäischen Kontinents erschwert. Deutschland

steht unter einem Zweifrontendruck von Ost und West. Diese Gefühl, ein "Volk

ohne Raum" zu sein, verstärkte sich dadurch , daß Deutschland keine Siedlungs-

kolonien erhielt. Unterschiedliche binnengeographische Gegebenheiten

begünstigten den Partikularismus und forderten eine starke staatliche Organi-

sation, die dem Druck der Länder Stand hält. Die geographische Mittellage

unterwarf Deutschland dem Primat der Außenpolitik. Zur Selbsterhaltung ist die

Außenpolitik so zwingend notwendig, daß sich die Innenpolitik an ihr orientiert

und von ihr abhängig ist. Dadurch wird die innere Entwicklung Deutschlands

gehemmt. Diesem kontinentalen Staatstyp steht der insulare gegenüber (z.B.

England), der keine Nachbarschaftskonflikte lösen muß und eine autonome

Innenpolitik betreiben kann. Während die Machtpolitik Englands keinen Einluß

auf innere Staatstrukturen hat, bestimmt die Machtpolitik Deutschlands nicht nur

die Außen- sonder auch die Innenpolitik.

3.2. Deutscher Nationalcharakter

Das fehlende Nationalbewußtsein in Deutschland bewirkte den Rückzug der

Bürger in die Innerlichkeit und hatte eine politische Distanzierung zur Folge.
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Während in England und Frankreich der Nationalismus durch eine erfolgreich

erkämpfte Revolution mit politisch- ethischen Idealen verbunden wird, herrscht

in Deutschland ein Defizit revolutionärer Tradition. Das Nationalgefühl der

Deutschen entspringt aus der romantischen Verklärung und besitzt einen

intellektualistischen- ästhetischen Charakter. Es unterscheidet sich von dem

Nationalbewußtsein anderer Länder, da der Geist des deutschen Volkes und der

Charakter der deutschen Kultur anders geartet ist als der Geist und die Kultur der

westeuropäischen Länder.

3.3. Gesellschaftswandel

Seit dem 19. Jahrhundert fand eine besondere Form der gesellschaftlichen

Modernisierung in Deutschalnd statt. 

3.3.1. Industrialisierung

Der Industrialisierungsprozeß begann in Deutschland im Vergleich zu anderen

Ländern wie Frankreich und England erst spät. "Die späte Industrialisierung

erfolgte rasch und in einem einzigen umfassenden, alle Bereiche der Gesellschaft

ergreifenden Prozeß," so daß es zu einer Überindustrialisierung kam und keine

Abstimmung zwischen der Wirtschafts- und Machtpolitik erfolgte. Deutschland

übernahm den Zustand der industriellen Entwicklung von seinen fortge-

schrittenen Nachbarn ohne die rückständigen, institutionellen Gegebenheiten zu

berücksichtigen, so daß sich keine neuen "Denkgewohnheiten über institutionelle

Fragen in der deutschen Bevölkerung" bildeten. Die wirtschaftliche Entwicklung

führte keine großen Veränderungen des sozialen und kulturellen Kontextes mit

sich. Die durch den Industrialisierungsprozeß entstandene Arbeiterschaft und die

dadurch aufkommenden sozialen Probleme verschärften die inneren Spannungen

in Deutschland.

3.3.2. Modernisierung als Deformation und nationaler Entindividualisierung
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Durch die Urbanisierung nahm die industrielle, großstädtische Bevölkerung stark

zu, die sich immer mehr am Materialimus und Kapitalismus zu Lasten des

Gemeinschaftsdenkens orientierte. Es entstand eine gesellschaftliche moralische

Orientierungslosigkeit, da traditionell gefestigte Konventionen und Normen in

Deutschland fehlten. Die Folge der Gesellschaftskrise war die Entstehung einer

Kultur der Innerlichkeit und die Rückwendung zu national überhöhten Strukturen

und Konzepten der Vergangenheit. 

3.4. Soziale und nationale Doppelbelastung

Ein großes Problem der Nationalstaatsbildung war die Doppelbelastung, da sich

in Deutschland gleichzeitig ein nationaler und sozialer Wandel vollzog. In Frank-

reich und England waren diese Prozesse nacheinander erreicht worden. "England

und Frankreich traten in die Phase der industriellen Revolution ein, als die

nationale Einheit und die grundlegenden Staatsformen längst unbestritten waren;

die Völker des Ostens und des Südostens Europas aber, die etwa gleichzeitig mit

den Deutschen den Prozeß der Nationalstaatsbildung erlebten, waren in ihrer

sozialen Struktur noch so weit zurück gewesen, daß eine Verknüpfung beider

Problemkreise noch nicht vorkommen konnte."

4. Deutsche Identität

Grundlage des modernen Nationalstaates war der preußische Einzelstaat, dem

jedoch geistige Kräfte zur Nationalisierung fehlten. Da es in Deutschland im 19.

Jahrhundert noch keinen Nationalstaat gab, dominierte der Begriff der Kultur-

nation, d.h. die Nation definiert sich über gemeinsame Sprache, Dichtung und

Geschichte. Die Kulturnation war eine Vorbereitung auf den Prozeß politischer

und nationaler Bewußtwerdung. Mit der verspäteten Nationalstaatsbildung

entstand bei den Deutschen erst spät ein nationales Selbstbewußtsein. Aufgrund

der Unvollkommenheit des Bismarkreichs war eine nationale Identifikation

schwierig. Die Deutschen versuchten ihre Identität von den bestehenden west-
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lichen Ideen und Traditionen abzuheben. Die Sonderwegsvorstellung stärkte das

nationale Identitätsbewußtsein. Die deutsche Vergangenheit wurde überhöht

angesehen. Besonders vor dem 1. Weltkrieg war das Bewußtsein groß, in Deut-

schland eine überlegene Kultur und politische Verfassung zu haben. Nach dem

Ende des Nationalsozialismus  verlor die besondere deutsche national-

geschichtliche Entwicklung ihre "positive normgebende Funktion, die sie in der

Vergangenheit ausgeübt hatte". Politische Kulturen Englands und der USA

wurden zu Leitbildern, an denen sich die Deutschen orientierten. Eine

Identifikationsmöglichkeit der Bürger mit dem jeweils herrschenden Regime war

in Deutschland nicht gegeben. Die Aufeinanderfolge von entgegengesetzten

politischen Systemen in kürzester Zeit schränkten den Handlungsspielraum der

Politiker insofern ein, als die meiste Energie darauf verwendet wurde, das

vorherige Regime und seine Nachwirkungen zu bekämpfen. Aus dem

Geschichtsbewußtsein konnte in Deutschland keine stabile, traditionelle Identität

entstehen, was am schnellen Wandel in den Einstellungen der Bevölkerung (z.B.

vom Nationalstolz zur Demokratiezufriedenheit) deutlich wird. Im Folgenden

sollen Einflüsse, die auf die deutsche Identitätsbildung eingewirkt haben,

dargelegt werden. 

4.1. Lutherische Reformation

Ursache für das deutsche Identitätsbewußtsein und die Ideologie der besonderen

deutschen Entwicklung ist die Lutherische Reformation, die den deutschen Geist

vom römischen Denken befreite und auf der die deutsche Geistesgeschichte

beruht. Luther knüpfte an national- protestantische Traditionen an und verzichtete

auf liberale Interpretationselemente.

4.2. Idealismus, Romantik, Historismus

Idealismus, Romantik und Historismus hatten Ende der 18. und Anfang des 19.

Jahrhunderts eine prägende Wirkung auf die Entwicklung des deutschen
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Denkens. Es fand eine Abkehr der abendländischen, naturrechtlichen Denkweise

statt. "Idealismus, Romantik und Historismus wurden, z. T. in Kontinuität zur

Weltkriegsideologie, zu einer national überhöhten Gegenideologie zur

Aufklärung, Liberalismus und Egalitarismus erhoben. Das Sonderwegsbild

schlug in Sonderwegsideologie um." Die Rivalität zwischen deutschen und

westeuropäischen Ideen führte zur Gefährdung des deutschen Identitäts-

bewußtseins.

4.3. Ideenwelt des Liberalismus und deutscher Staatsgedanke

Das Scheitern des liberalen Verfassungswerks der Paulskirche läßt sich darauf

zurückführen, daß das westeuropäische Vorbild als Orientierung herangezogen

wurde und spezifisch deutsche Verhältnisse vernachlässigt wurden. Die Idee des

Liberalismus aus dem politisch fortgeschrittenen Westen konnte nicht unver-

ändert auf die diffuse politisch- soziale Struktur Deutschlands übertragen werden.

Es herrschte eine Diskrepanz zwischen dem Willen, modern zu sein, und dem

Bemühen, alte Herrschaftsstrukturen zu erhalten. Nach dem Scheitern der 48er

Revolution wurde die Wiederaufnahme des Liberalismus von breiten Schichten

der Intelligenz und des Bürgertums der Weimarer Zeit als überholt angesehen.

Die Skepsis gegenüber dem Liberalismus wuchs. Etatistische Einstellungen, nach

denen der Staat für Sicherheit und Ordnung gesellschaftlicher Verhältnisse Sorge

zu tragen hat, die deutsche Tradition des Rückzugs aus der Politik (Privatismus)

und der Vergleich herrschender politischer und sozialer Verhältnisse mit einem

Idealmodell, verhinderten eine dauerhafte Etablierung einer liberalen Demokratie

in Deutschland. Auch die Idee der Demokratie und des Sozialismus des Westens

wirkten auf die deutschen politisch gesellschaftlichen Orientierungen ein.

Während die Westnationen einen Stolz auf universal bedeutsame Ideen

entwickelten, entstand in Deutschland keine Eigenideologie, wodurch es zur

nationalen Entfremdung kam.
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4.4. Identität des deutschen Geistes nach dem Ersten Weltkrieg

Es lassen sich drei Theorien aufstellen. Der deutsche Denktypus könnte sich an

den Westeuropas anpassen, es könnte eine weitgehende Unabhängigkeit beider

Denkweisen erfolgen oder die deutsch Sonderentwicklung als Differenzierung zu

den Gesellschaftsidealen des Westens weitergeführt werden. Als Folge der

Kriegsniederlage und der damit verbundenen Identitätskrise vertrat die große

Masse der Bevölkerung die Theorie des ideologischen Gegensatzes, die im

Kaiserreich und im Weltkrieg als Stütze autoritärer, antidemokratischer

politischer Strukturen und gesellschaftlich kultureller Traditionen galt. Diese

Ideologie wirkte in die Weimarer Zeit hinein und verband sich mit erneut

auftretenden antidemokratischen, antiliberalen, konservativen und national

überhöhten Ideen.

5. Die Ideologie des deutschen Weges

In der zweiten Hälfte des 17. und im 18. Jahrhundert entwickelte sich Deutsch-

land zu einem vergleichsweise rückständigen Staat. Ursache dafür waren

Konfliktpotentiale aufgrund unterschiedlicher Glaubensrichtungen (Orthodoxie,

Konfessionalismus und Landeskirchentum), die auf territorial engem Raum

nebeneinander angesiedelt waren. Konflikte gab es auch zwischen den

verschiedenen Fürstentümern, die ihre individuelle Macht wahren wollten. Die

Fürsten versuchten, zur Zeit wirtschaftlicher Mißerfolge und der Kriegs-

zerstörung mit allen Mitteln ihre alten Privilegien und Besitzstände zu erhalten

und die früheren Herrschaftsstrukturen beizubehalten. Es war kein großes

Energiepotential der Bevölkerung bezüglich einer staatlichen Umgestaltung oder

gesellschaftlichen Modernisierungsbewegung vorhanden. Die deutsche Ideologie

"hatte ihren Bezugspunkt in der komplizierten Struktur des Kaiserreiches und war

von den Emotionen der Weltkriegskonstellation stimuliert; in ihr ging der Blick

für den gemeineuropäischen politisch- kulturellen Zusammenhang fast völlig

verloren." Es herrschte die charakteristische Vorstellung von einem Machtstaat,
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dessen Erhaltungsprinzip der Krieg ist. "Mit der Deutung des Weges

Deutschlands zur Reichsgründung und seines Aufstieges in die Rolle einer

ökonomischen, militärischen und kulturellen Großmacht als geschichtliche

Eigenentwicklung und politische Eigenleistung, die sich von derjenigen

Westeuropas und der USA (wie andererseits Ostmitteleuropas und Rußlands)

qualitativ unterscheidet, sollte ein Geschichts- und Zeitbewußtsein stabilisiert

werden, aus dem heraus Vertrauen in die bestehenden Verhältnisse und

Entschlossenheit zum Weitergehen auf dem Weg des Aufstiegs erwachsen

sollte." Die Ideologie des deutschen Weges entwickelte sich  aufgrund politischer

Belastungen und wirtschaftlicher ungünstiger Umstände nach dem Ersten

Weltkrieg zu einer Antiideologie zur Weimarer Republik. Der Wunsch nach

nationalem Wiederaufstieg, nach innerstaatlicher Ordnung durch eine hart

durchgreifende Staatsautorität, nach sozialer Sicherheit und nach Überwindung

des Klassenkampfes als auch des liberal kapitalistischen Wettbewerbs war so

groß, daß Einschränkungen bezüglich der liberalen Bürgerfreiheit und des

Meinungspluralismus hingenommen wurden. Aufgrund der Einstellungen der

Deutschen und der besonderen geschichtlichen Gegebenheiten ist es offen-

sichtlich, daß sich Deutschland nicht einfach an den westlichen oder östlichen

Weg anschließen hätte können. Das Problem der individuellen Entwicklung

Deutschlands liegt vielmehr darin, "daß diese Vorstellungen sich in Deutschland

nationalistisch verengt haben und aggresssiv degeneriert sind."  

6. Kritik an der Vorstellung eines deutschen Sonderweges

In den neusten Diskussionen wird sowohl von deutscher als auch internationaler

Seite her Kritik an der Vorstellung des deutschen Sonderweges geübt. Es wird

bemängelt, daß die deutsche Geschichte isoliert betrachtet wird und Beziehungen

zwischen den Staaten sowie "gesamteuropäische Kommunikationszusammen-

hänge" vernachlässigt werden. Gemeinsamkeiten mit anderen europäischen

Nationalgeschichten werden nicht berücksichtigt, wie z.B.: Gemeinsamkeiten mit
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dem italienischen Faschismus. Auch Barrington Moores geht davon aus, daß die

deutsche Entwicklung keinen Einzelfall darstellt. Er unterscheidet verschieden

Typen der Modernisierung. Seiner Meinung nach gibt es zum einen den

kapitalistisch- demokratischen Weg der bürgerlichen Revolution, wie er in

England und Frankreich erfogte, den Weg der Bauernrevolution, die zum

kommunistischen Regime führt (Rußland und China), und den Weg der

autoritären und später faschistischen Revolution von oben (Deutschland und

Japan). Über die Frage, ob die deutsche Entwicklung singulär ist, wurde

besonders im Historikerstreit von 1986 diskutiert. Einige Historiker waren der

Meinung, daß die Geschichte Deutschlands nicht mit der anderer Länder gleich-

gesetzt werden könne, da im 3.Reich der Staat systematisch eine bestimmte

Menschengruppe ermorden ließ. Andere Historiker stellen z.B. die Ausrottung

der Bourgeoisie in der Sowjetunion als ähnliche Verbrechen dar, wie diejenigen ,

die im 3. Reich begangen worden sind. Sie gehen davon aus, daß die deutsche

Entwicklung nicht einzigartig verlief und es Parallelen zur Geschichte anderer

Länder gibt.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der, daß die deutsche Geschichte nach Nipperdey

nicht nur als Vorgeschichte und Ursache des 3. Reiches gesehen werden darf, da

es sonst zum Verlust des deutschen Nationalbewußtseins und der deutschen

Identität kommt. Seiner Meinung nach darf die Vergangenheit nicht nur unter

Gegenwartsabsichten beurteilt und die Gegenwart nicht nur von der Vergangen-

heit her begriffen werden. Das heißt jedoch nicht, daß auf eine kritische Inter-

pretation der Geschichte verzichtet werden kann. Auch Zitelmann geht davon

aus, daß sich Deutschland "endlich von einem Dauerrekurs auf die singulären

Verbrechen der NS- Herrschaft befreien und zu einem "normalen" Geschichts-

bewußtsein zurückfinden" müsse.

Eine weiter Schwierigkeit der Sonderwegsvorstellung liegt nach den beiden

englischen Historikern Blackbourn und Eley darin, daß die deutsche Entwicklung

an dem britischen Idealbild gemessen werde, "das historisch unhaltbar und



21

wissenschaftlich längst überholt sei." Voraussetzungen für eine Entwicklung

nach englischem Vorbild fehlten in Deutschland. Auch Faulenbach geht davon

aus, daß es keinen geschichtlichen Normalweg also keine Norm gibt. Deshalb

könne es auch keinen Sonderweg geben, da es keine Kriterien gäbe, an denen

sich die Normalität einer nationalen Entwicklung darstellen ließe. Da jede

Nationalgeschichte individuell verschieden sei, könne man lediglich sagen, alle

Fälle seien Sonderfälle.

7. Angst vor der Wiederaufnahme des deutschen Sonderweges

Durch die Wiedervereinigung kam die Angst auf, daß der deutsch Sonderweg

fortgeführt werden könne und daß die Demokratie der Bundesrepublik unter

anderem durch rechtsextremistische Tendenzen vor allem in der ostdeutschen

Bevölkerung gefährdet sei. Im vereinigten Deutschland wurde das System der

Bundesrepublik Deutschland jedoch unverändert weitergeführt. Die politischen

Institutionen und die demokratische Substanz Westdeutschlands blieben erhalten.

Die Friedensinitiativen z.B. im Kosovo-Krieg machen deutlich, daß die Bundes-

republik Deutschland keinen Machtstaatsphilosophien mehr nachgeht, sondern

ihre Aufgabe in der Verteidigung von Menschenrechten sieht. Die Bundes-

republik Deutschland hat sich bewährt als standhafte Demokratie. Sie wurde

integrativer Teil der Europäischen Union und Mitglied der NATO (1955). Die

Befürchtung, der deutsche Sonderweg könne wieder aufgenommen werden, ist

demnach unbegründet. Gesellschaftliche Voraussetzungen für die Weiterführung

der besonderen deutschen Entwicklung, die sich von der internationalen und

europäischen Politik abgrenzt, sind nicht mehr geben. 

III. Schlußteil

Die deutsche Geschichte wurde nicht als Gesamtprozeß begriffen, d.h. sie wurde

individualisiert, was zu einer nationalstaatlich verengten Perspektive führte.
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Geschichtliche traditionelle Kontinuitäten wurden als gesellschaftliche

Orientierungsmaßstäbe herangezogen. Die Rückschläge in der deutschen

Entwicklung wie z. B. die Niederlage des Krieges, der Zusammenbruch des

Kaiserreiches verstärkten die im frühen 19. Jahrhundert entstandene Idee eines

besonderen deutschen Weges. Der deutsche Denktyp, der sich vom Natur-

rechtsdenken der Aufklärung abgrenzt, verengte sich in antimodernen,

konservativen Denkschematat und wurde zur deutschen national überhöhten

Ideologie. Die Sonderwegsideologie wurde "vom Nationalsozialismus

aufgegriffen, adaptiert und zu seiner ideologischen Rechtfertigung mobilisiert." 

Die Aufarbeitung der Geschichte spielt eine große Rolle im Identitäts-

findungsprozeß. Die Aufgabe der Bewußtmachung der Geschichte wurde jedoch

in der Historiographie nur unzureichend erfüllt, da traditionskritische Stellung-

nahmen vernachlässigt wurden. Viele Historiker hielten an traditionellen Werten

fest zum einen aus Überzeugung, aber auch aus Druck von Seiten der Öffent-

lichkeit, sowie "antiintellektualistischer geistiger Strömungen." Um so wichtiger

ist es für die Identitätsbildung in der heutigen Zeit, daß die Bevölkerung sich der

deutschen Geschichte bewußt ist. Damit eine gemeinsame deutsche Identität

entstehen kann, muß sowohl die aktuelle Lebenssituation als auch die

geschichtliche Vergangenheit (In Deutschland in besonderer Weise die

Aufarbeitung des Nationalsozialismus) betrachtet werden. Nach Sontheimer muß

aufgrund des historischen Sonderweges Deutschlands ein Sonderweg der

Aufarbeitung erfolgen. Trotz des Fehlens der geschichtlich fundierten Identitäts-

tradition bleibt zu hoffen, daß sich in Zukunft ein Identitätsbewußtsein der

Deutschen im Hinblick auf die demokratische und soziale Verfassung Deutsch-

lands entwickelt. Im Zeitalter der Globalisierung erscheint neben der nationalen

die europäische Identität als anstrebenswertes Ziel.

Literatur



23

- Ballhausen, Hans- W./ Bernlochner, Ludwig (u.a.): Geschichte und Geschehen

II. Stuttgart 1995.

- Craig, Cordon A.: Deutsche Geschichte: 1866-1945; Vom Norddeutschen Bund

bis zum Ende des Dritten Reiches. München 1980. Aus d. Engl. Übers. Von Karl

Heinz Silber

- Dahrendorf, Ralf: Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. München 1965.

- Faulenbach, Bernd: "Deutscher Sonderweg".In: Aus Politik und Zeitgeschichte.

B 33/81. S.12-21.

- Faulenbach, Bernd: Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in

der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. München

1980.

- Faulenbach, Bernd: Überwindung des "deutschen Sonderweges"? Zur

politischen Kultur der Deutschen seit dem 2. Weltkrieg. In: Aus Politik und

Zeitgeschichte. B 51/98. S.11-23.

- Gabriel, Oscar W.: Politische Einstellungen und politisches Verhalten. In: ders.

Everhard Hoffmann (Hg.): Handbuch Politisches System der Bundesrepublik

Deutschland. München: Oldenbourg S.381-495.

- Greiffenhagen, Martin und Sylvia: Ein schwieriges Vaterland. Zur politischen

Kultur im vereinten Deutschland. München: List. 1993.



24

- Kocka, Jürgen: Ein deutscher Sonderweg. Überlegungen zur Sozialgeschichte

der DDR. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B40/ 94. S.34-45.

- Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte: 1800-1866; Bürgerwelt und starker

Staat. München 1983.

- Rupp, Hans Karl: Die Bundesrepublik als "Sonderweg" der europäischen

Geschichte. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. B 39-40/99. S.12-20.

- Vierhaus, Rudolf: Die Ideologie eines deutschen Weges der politischen und

sozialen Entwicklung. In: Rudolf von Thadden(Hg.): Die Krise des Liberalismus

zwischen den Weltkriegen. Göttingen 1978. S.96-114.

- Sontheimer, Kurt: So war Deutschland nie. Anmerkungen zur Politischen

Kultur. München 1999.

Johannes Gutenberg Universität

Institut für Publizistik

Wintersemster 1999/ 2000

Seminar:

Politische Kultur und journalistische Kultur

Leitung: Dr. Frank Esser


