
99

Der Staat und die Revolution
Dass die Deutschen aus ihrer Geschichte einen Kom-
plex mit sich herumtrügen, den sie mit Größenwahn 
zu kompensieren suchen, ist nicht bloß ein unter  
Historikern weitverbreitetes Klischee. Sie wären, folgt 
man diesem Verständnis, nicht nur unter den europäi-
schen Mächten als Nation zu spät gekommen, sondern 
hätten, anders als ihre Nachbarn, auch in revolutionä-
ren Situationen nie eine gute Figur gemacht. Euphe-
mistisch verkehrten sie ihre Unfähigkeit zur Selbst-
behauptung in Idealismus. Käme es zur Tat, bliebe 
von der Auflehnung nur Anpassung übrig. Schon der  
Revolutionsführer Lenin, dem, 1917 auf dem Weg ins 
zaristische Sankt Petersburg, der deutsche Kaiser 
Transit gewährte, spottete über die Teutonen. Wenn 
sie den Umsturz planten und dabei einen Bahnhof be-
setzen müssten, lösten sie vorher eine Bahnsteigkarte. 
Aber selbst der kommunistische Revolutionär musste 
den Deutschen zugestehen, dass sie Meister in der 
Organisation des Staates seien. Vor die Aufgabe ge-
stellt, die entfesselten Massen wieder zu disziplinieren, 
bediente er sich bei dem verhöhnten Nachbarn. Mit 
»демократический централизм« [Demokratischer 
Zentralismus] übersetzt er ihre Staatsräson ins Russi-
sche. Auch nimmt sich der deutsche Sonderweg, blickt 
man mit den Augen der Zeitzeugen auf ihn, weniger 
despektierlich aus. Selbst in der Analyse der Urszene 
des deutschen Minderwertigkeitsgefühls, der Franzö-
sischen Revolution, durch den Begründer der ver-
gleichenden Politikwissenschaft, Alexis de Tocqueville, 
steht die kommende Hegemonialmacht in Europas 
Mitte gar nicht so schlecht da. So urteilte Tocqueville 
in seinem 1856 erschienenen Klassiker Der alte Staat 
und die Revolution1, dass das unter Friedrich dem 
Großen ausgearbeitete Gesetzbuch schon auf eben-
jenen »allgemeinen Prinzipien« beruhe, wie sie sich  
in der französischen »Erklärung der Menschenrechte 
in der Verfassung von 1791«2 finden. Es werde in je-
nem erklärt, »daß das Wohl des Staates und seiner  

Einwohner der Zweck der Gesellschaft und das Ziel 
der Gesetze sei; daß die Gesetze Freiheit und Rechte 
der Staatsbürger nur zum Zwecke allgemeiner Wohl-
fahrt beschränken dürfen; daß jeder Staatsangehörige 
nach Maßgabe seines Standes und seines Vermögens 
für das Gemeinwohl tätig sein müsse; daß diesem die 
Rechte des einzelnen weichen müssen.« 

Wer ist der Souverän?
Doch anders als in der Konstitution von 1791, so merkt 
Tocqueville kritisch an, leite der preußische Gesetz-
geber daraus aber nicht die »Lehre von der Volkssou-
veränität und der Organisation der volkstümlichen 
Regierung in einer freien Gesellschaft« ab, sondern 
wende sich »nach der entgegengesetzten Richtung«. 
Er gelange so, wie Tocqueville3 ausführt, »zu einer 
anderen, gleichfalls demokratischen, aber nicht li-
beralen Konsequenz«. Den Fürsten betrachte er »als  
den einzigen Vertreter des Staates und verleiht ihm 
die Rechte, die soeben der Gesellschaft zuerkannt 
worden waren«. Der Souverän, so Tocqueville weiter, 
sei nun »nicht mehr Stellvertreter Gottes, er ist nur  
der Vertreter der Gesellschaft, ihr Agent, ihr Diener 
[…] dem die Pflicht auferlegt ist, für das Gemeinwohl, 
das der einzige Zweck der Gesellschaft ist, zu sorgen; 
ist ermächtigt, alle Handlungen der einzelnen nach 
diesem Ziele zu lenken und zu leiten.« 

Fortwirkenden revolutionären Tendenzen versuche 
Friedrichs Gesetzgebung mit, wie Tocqueville es aus-
drückt, »vortrefflichen Strafbestimmungen« zu begeg-
nen. Die der gewonnenen Freiheit innewohnenden 
»schlechten Prinzipien« trachte er so wieder »gutzuma-
chen«. »Man hat in der Tat niemals«, fasst Tocqueville 
zusammen, »etwas Vollständigeres dieser Art gesehen; 
es werden nicht nur Aufstände und Verschwörungen 
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mit der größten Strenge bestraft, sondern auch die 
unehrerbietige Kritik von Handlungen der Regierung 
wird sehr streng geahndet. Man verbietet besorgt 
den Ankauf und die Verteilung gefährlicher Schriften:  
Drucker, Verleger und Verbreiter sind für das Vergehen 
des Verfassers verantwortlich. Redouten, Maskeraden 
und andere Lustbarkeiten werden für öffentliche  
Versammlungen erklärt; sie bedürfen polizeilicher  
Erlaubnis. Das gleiche soll sogar von Gastmählern 
an öffentlichen Orten gelten. Die Freiheit der Presse 
und Rede wird einer willkürlichen Überwachung 
streng unterworfen […].« Aber es zeigten sich in 
diesem, laut Tocqueville »zur Hälfte dem Mittelalter  
entlehnten Werk auch Bestimmungen, deren höchst 
zentralistischer Geist an den Sozialismus grenzt. So 
wird z.  B. erklärt, es liege dem Staat ob, Allen Nahrung, 
Beschäftigung und Lohn zu verschaffen, die nicht 
selbst für ihren Unterhalt sorgen können und nicht 
berechtigt sind, Unterstützung vom Gutsherrn oder 
von der Gemeinde zu verlangen; man soll sie mit Ar-
beit versorgen, die ihren Kräften und Fähigkeiten an-
gemessen ist. Der Staat soll Anstalten gründen, durch 
die den bedürftigen Staatsangehörigen Unterstützung  
zuteil wird.« 

Der Sozialismus – eine Erfindung aus Preußen: 
ein Sozialismus von oben jedoch. Anarchistische und 
syndikalistische Tendenzen bleiben ihm fremd. Vom 
ehemaligen Schauspielergewerkschaftler und 40. Prä-
sidenten der USA, Ronald Reagan, wird die Bemer-
kung kolportiert, dass man nicht fragen solle, warum 
es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus gebe, 
sondern vielmehr, warum es ihn nur in Europa geben 
könne. Mit der Besinnung auf die wirtschaftsliberale 
Verfasstheit der Neuen Welt leitete der auf dem alten 
Kontinent als Hollywood-Mime Belächelte die Wende 
im Kalten Krieg ein. Letztendlich war er es, der den 
Untergang des Sowjetimperiums besiegelte.

Was das Schicksal des »real existierenden Sozialis-
mus auf deutschem Boden« anbelangt, so bestätigte 
sich an ihm der sich schon in der historischen Zäsur 
von 1789 erweisende sogenannte Tocqueville-Effekt, 
wonach eine Regierung, die durch Revolution vernich-
tet werde, gewöhnlich diejenige sei, die sich gegen- 
über ihrer Vorgängerin zu reformieren beginne. 

Die Gemeinschaft ohne Substanz
Die widerstrebenden Kräfte einzubinden gelang dem 
preußisch geeinten Deutschland in Befolgung des 
Friderizianischen Prinzips – abgesehen vom Religions- 
kampf in den Anfängen der Bismarck-Ära, der am 

Veto Roms und der deutschen Katholiken scheiterte. 
Man organisierte die Opposition und stellte sie unter 
staatliche Kontrolle. Die mit der Legalisierung der  
Sozialdemokratie verbundene wirtschaftliche und po-
litische Patriotisierung der deutschen Arbeiterschaft 
ist das schlagende Beispiel für den Erfolg einer so-
zusagen entsubstanzialisierten Bürokratie. Der viel-
zitierte Ausspruch: »Ich kenne keine Parteien mehr,  
ich kenne nur noch Deutsche«, mit dem Wilhelm II. am 
4. August 1914 in seiner Rede vor dem Reichstag seine 
Landsleute auf den Krieg einschwor, bleibt alles an-
dere als chauvinistischer Selbstüberhöhung geschul-
det. Gemessen an dem, der deutschen Romantik der 
postnapoleonischen Restauration entlehnten, hyper-
trophierten »Deutschtum« der Nationalsozialisten, be-
schwört er eine Notgemeinschaft. Einen »Burgfrieden« 
ruft er aus, in welchem die Wagenburgmentalität des 
Protestantismus mitschwingt. Vorausgesetzt ist eine 
äußere Bedrohung. Der Zusammenhalt findet durch 
sie sein finales Argument. Über die systemische Leere 
sowie den Mangel an zivilgesellschaftlicher Dynamik 
hinweg bereitet Gefahr das Feld für sinnstiftende Pro-
jektionen. Jugendbewegte Wandervögel, Lebensrefor-
mer und Expressionisten verleitet sie ebenso wie den 
Militaristen. Sie ziehen begeistert in einen Kampf, von 
dessen Ziel weder die Politik noch die oberste Heeres-
leitung, wie Herfried Münkler es in seiner Monografie 
Der Große Krieg. Die Welt 1914–1918 herausarbeitet, 
konkrete Vorstellungen hatten.

Von außen betrachtet, trat die sich aus den Trüm-
mern des »Dritten Reiches« zunächst nur mühsam 
wieder erhebende Bundesrepublik Deutschland als 
ein Gegenentwurf zu Preußen-Deutschland an. Eine 
wie auch immer geartete hoheitliche Rehabilitierung 
der auf deutschem Staatsgebiet verbliebenen ehe-
maligen preußischen Territorien war per Order der 
siegreichen Alliierten ohnehin strikt untersagt. Die  
»Verwestlichung« der Verfasstheit der Bonner Repu-
blik brach fundamental mit dem borussischen Erbe. 
Die Einsetzung des Volks als Souverän nach Artikel  
20 des Grundgesetzes liest sich, als sei sie eine un-
mittelbare Replik auf die Tocquevillesche, hundert 
Jahre zurückreichende Kritik an der Friderizianischen  
Gesetzgebung.

Um den inneren Zusammenhalt indes musste 
sich der neue Staat nicht sorgen. Ähnlich wie bei den 
Brüdern und Schwestern im Osten, nur unter umge-
kehrten Vorzeichen, wurde mit der jeweils über-
kommenen gesellschaftlichen Ordnung auch deren 
Feindbild übernommen: Antikommunismus hüben,  
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Antikapitalismus drüben. Nach der Wiedervereinigung 
kamen zwei einander diametrale weltanschauliche 
und wirtschaftliche Orientierungen zusammen. Den 
an Feindbilder gewöhnten Deutschen fehlte nach 
dem Fall der Berliner Mauer jenes »letzte Etwas«, das 
sie zusammenhielt. Es wird das Geheimnis der ersten 
Kanzlerin der Deutschen bleiben, ob sie die Re-Borus-
sierung der postheroischen Gesellschaft bewusst ge-
plant hat oder ob ihr diese – dem Gang der sich über-
schlagenden und sie überfordernden Flüchtlingskrise 
geschuldet – einfach unterlaufen ist. Der von den Me-
dien monothematisierte Klimawandel und die Angst 
des Einzelnen vor der viralen Infektion arbeiteten der 
historisch belasteten Verkehrung des Souveräns gewis-
sermaßen zu. Die unierte Sozialisation und familiäre 
Herkunft der Pfarrerstochter – väterlicherseits aus dem 
in Folge des Ersten Weltkriegs an Polen abgetretenen 
westpreußischen Posen, mütterlicherseits von nach 
dem Zweiten Weltkrieg aus Danzig Vertriebenen – 
spricht für eine zumindest »strukturelle Disposition«.

Helmut Schmidt hatte als erster deutscher Kanzler 
mit der von Tocqueville charakterisierten Friderizia-
nischen Bescheidenheit, der »erste Angestellte« unter 
dem Deutschen zu sein, kokettiert. Angela Merkel 
indes glich sich im Verlauf ihrer Dienstzeit auch im 
körperlichen Habitus immer mehr einer pflichtschul-
digen Regentschaft an. Ihre Kostümjacken trägt die 
Kanzlerin schlicht, wie den Soldatenrock eines Souve- 
räns, der, um seine Untertanen nicht zu brüskieren, 
die Epauletten entfernen ließ. Der bundesdeutsche 
Wähler, dem – im protestantischen Norden mehr als 
im tradiert katholischen Süden – der kleindeutsche 
Charakter bis heute gewissermaßen einen sinnstiften-
den Untertext gibt, goutiert die neue (ost-)deutsche 
Bescheidenheit an der Macht. Die Kanzlerin dünkt 
ihm als unverstellt und nicht zu korrumpieren. Stan-
den Gerhard Schröder mit seinem ausgestellten Hedo-
nismus und Joschka Fischer mit seiner zu allem und 
jedem schwadronierenden Präpotenz für die »Men-
schen da draußen« noch im Verdacht, persönlichen 
Neigungen zu folgen, wurde für ihre Nachfolgerin das 
Amt wieder zur Erfüllung einer a priori vorgegebenen 
moralischen Pflicht.

Der Selbstlosigkeit an der Spitze des Staates, die 
nur das »Gute für alle« will, wird jeder Kritiker zum 
Feind, weil er sich gleichsam gegen die Gemeinschaft 
stellt. Die Auswirkungen für den öffentlichen Diskurs 
lassen sich, siehe oben, bei Tocqueville in seinem 
Kommentar zur Friderizianischen Strafgesetzgebung 
nachlesen.

Die Metamorphosen des Burgfriedens
Führte man eine Strichliste der von Annalena Baer-
bock nach ihrer Kür zur Kanzlerkandidatin verwen-
deten Wörter, käme der Häufigkeit nach »gemeinsam« 
mit Abstand an die erste Stelle. Zur Kontextualisierung 
dieses Worts bedarf es keiner sonderlich hermeneu-
tischen Anstrengung. Dem »Wir schaffen das«, das wie 
ein Menetekel über dem letzten Abschnitt der Regent-
schaft von Angela Merkel steht, fügt »gemeinsam«, wie 
um die kollektive Vereinnahmung aufzuladen, noch 
die adverbiale Bestimmung hinzu. Streng genommen 
sind Phrase und Adjektiv tautologisch. Beide ent-
halten die nämliche Handlungsanweisung. Deshalb 
scheint die grüne Anwärterin auf das Spitzenamt im 
Staate auch die Nachfolgerin ganz nach Muttis Herzen 
zu sein. Dafür spricht, wie die Hofberichterstattung 
der Süddeutschen Zeitung schwärmt, ihr »wunderbar 
missverständlicher Satz« als Antwort auf den Einwurf 
einer grünen Abgeordneten bei der letzten Fragestun-
de der Kanzlerin im Bundestag. Befragt, ob sie es für 
gut halte, wenn auch nach ihr eine Kanzlerin das Land 
regieren würde, erwiderte die Amtsinhaberin: »Ich 
bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel 
die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre 
Entscheidung zu treffen, wen sie als Kanzler möchten 
oder als Kanzlerin.« 

Robert Habeck hingegen, der gefühlt nicht ganz frei-
willig Zweite in der Reihe im grünen Wahlkampfteam, 
scheint eher ein Freund des »Elaborierten« zu sein. 
Seine Formel für den neuen deutschen Burgfrieden 
lautet: »Und in der Politik selbst ist der Gegensatz: 
Die einen regieren, die anderen sind Opposition – das 
heißt, die einen bestimmen und die anderen nölen 
daran herum – auch nicht mehr fruchtbar. Jede Oppo- 
sition muss sich so benehmen, als wäre sie schon 
in der Regierung. Und jede Regierung tut gut daran, 
selbstkritisch zu sein und die Kritik nicht der Oppo-
sition zu überlassen.«4 Das klingt so, als traute der  
reflektiertere Geist der Baerbockschen Nassforsch-
heit nicht. Die Vermutung drängt sich auf, dass nicht  
der genderbewegte Mann in ihm an der Spitze der 
Grünen es war, der seiner Ko-Vorsitzenden »als Frau« 
den Vortritt ließ, sondern der Kinderbücher schrei-
bende Vater mit dem pädagogischen Gespür. In der 
Erwartung, dass die Realität die sich Überschätzende 
eines Besseren belehren werde, wollte er ihr nicht 
vorab den Spaß verderben. Die Machtergreifung der  

Robert Habeck im Magazin Kulturwelt auf Bayern 2 am 14.01.2021.4
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Grünen, ob sie nun in einem künftigen schwarz-grü-
nen Bündnis die Kanzlerin stellen oder nicht, scheint 
nicht mehr aufzuhalten. Der Aufstieg zum Minister 
ist ihrem Strategen gewiss, auch wenn es nicht, wie in 
der Zeit ausgerufen, zum »Philosophenkönig« reicht. 
Immerhin gelang es Armin Laschet, gewissermaßen 
als dem Präfekten der preußischen Rheinlande, die 
Marginalisierung in der eigenen Partei durch die lang-
jährige Vorsitzende und deren Nachfolgerin zu über-
stehen. Nur der verleiblichte Kapitalismus zwischen 
Rhein und Ruhr hatte auch die alte Bundesrepublik 
noch vor einer Machtübernahme der vereinten Linken 
bewahren können.

Schöner neuer deutscher Teilhabestaat
Das Programm, wie man, über die Parteien hinweg, 
mit »Störenfrieden«5 fertig wird, ist bereits gedruckt. 
Es stammt von Peter Tauber, Muttis Intellektuellem 
fürs Grobe. Er strauchelte auf dem glatten Parkett der 
Öffentlichkeit, weil er in der Flüchtlingskrise Fragen 
zu beantworten genötigt war, auf die es bis heute kei-
ne Antwort gibt. Der Salto mortale in die heimische  
Provinz, wo er im Stadtparlament mit markigen Re-
den reüssiert, hat ihn sich zu einer Art Tocqueville 
des neuen, auf das Preußentum zurückgreifenden, 
progressiven Konservatismus aufschwingen lassen. 
»Dass die wichtigsten Köpfe der berühmten preußi-
schen Reformen alle keine Preußen waren«, betont 
der ehemalige CDU-Generalsekretär und Parlamen-
tarische Staatssekretär in der Lokalpresse6 bezüglich 
seines neuen Buchs mit dem Titel Lösungen für die 
Einwanderungsgesellschaft. »Ohne sie hätte Preußen 
nicht überlebt. Wir müssen also Menschen dazu 
bringen, unabhängig von ihrer Herkunft die Sache  
unseres Gemeinwesens zu der ihren zu machen. Das 
geschieht nicht von selbst, und das haben die Preu-
ßen ganz gut hinbekommen.« Neben der Einführung 
einer »Allgemeinen Dienstpflicht« redet Tauber einem 
»republikanischen Patriotismus« das Wort, und emp-
fiehlt, »dass wir die Frage, ob jemand ein guter Bürger 
dieser Republik ist, davon loslösen, ob er Vorfahren 
bis ins 18. Jahrhundert im Vogelsberg nachweisen 
kann. Entscheidend ist, was er selbst im Hier und  
Heute tut. Rechtstreue, Ehrenamt, Eintreten für den 
Nachbarn und die öffentlichen Belange – das sind 
ja banale Dinge, aber sie machen den Unterschied.« 
Schon vor dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hat 
Klaus J. Bade dafür plädiert, nicht mehr von Integra-
tionspolitik für Migranten, sondern von »teilhabe- 
orientierter Gesellschaftspolitik« zu reden.7 Das  

damalige Mitglied des Integrationsbeirates der Bun-
desregierung nannte ein Beispiel, um das Gemeinte 
zu verdeutlichen: »Nehmen Sie irgendeinen, der nur 
Englisch kann, das Grundgesetz aber in der eng-
lischen Übersetzung kann und da friedlich vor sich 
hin lebt, weil er in irgendeinem High-Tech-Unterneh-
men beschäftigt ist – und auf der anderen Seite gibt 
es vielleicht in der Stadt jemanden, der zwar Deut-
scher ist, wunderbar deutsch spricht, aber im Grun-
de genommen sich für nichts interessiert, nicht zur 
Wahl geht, sondern nur irgendwelche Heftchen liest 
u. dgl. Wer ist besser integriert. Also wir müssen neu  
nachdenken über diese Begriffe.« 

In Ansehung des politisch Gewollten erübrigt 
sich wie bei Annalena Baerbocks Plagiatsvorwürfen  
die Frage, wer von wem die Ideen klaut. Seit dem 
systemischen Bruch durch die »Willkommenskultur« 
vom September 2015 bleiben die Tore für innovativen  
Konformismus so weit geöffnet wie niemals zuvor.  
Die Eliten des »teilhabeorientierten«, neupreußischen 
Gemeinwesens überbieten sich in Gendersprech und 
Antirassismus. Sie scheinen angetreten, den Beweis 
zu erbringen für das Tocquevillesche Paradoxon, dass 
sich mit dem Abbau von Ungerechtigkeiten die soziale 
Empfindlichkeit vergrößere. 

»Wer auf die preußische Fahne schwört, / Hat nichts 
mehr, was ihm selber gehört.« – So lautet ein Vers aus 
dem Gedicht »Preußischer Fahneneid« von Walter 
Flex, dem im Ersten Weltkrieg gefallenen Germanis-
ten und Schriftsteller. Seine 1916 veröffentlichte Eloge 
auf einen Weltkriegshelden Der Wanderer zwischen 
beiden Welten wurde in der Weimarer Republik zum 
Bestseller. Sieht man von der unfreiwilligen Komik 
des oben Zitierten ab, hat sich die Beschwörung 
von Gemeinschaft mehr als einmal in der deutschen 
Geschichte als Pathosformel einer ideologischen 
Vormundschaft erwiesen, die der politischen und  
wirtschaftlichen Enteignung vorausging. 

»Jeder will das Gleiche, Jeder ist gleich: wer anders 
fühlt, geht freiwillig in’s Irrenhaus«. – Der verstörende 
Satz, mit dem Friedrich Nietzsche im zweiten Jahr-
zehnt nach der Bismarckschen Reichsgründung gegen 
die Instrumentalisierung des deutschen Idealismus 
anschreibt (Also sprach Zarathustra, I, Vorrede 5), 
scheint mit Blick auf unsere Gegenwart wieder an  
Aktualität zu gewinnen.

Peter Tauber in der Gelnhäuser Neue Zeitung (GNZ), 08.05.2021.
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