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Olaf Müller 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

Erholungs-Gesellschaft Aachen 1837 

Reihstraße 10, 52062 Aachen 

 am Sonntag, dem 10.01.2016, 11 Uhr,  

Neujahrsansprache 

 

Deutsche Identität. Eine Spurensuche. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Wieczarkowiecz, 

sehr geehrte Frau Wieczarkowiecz, 

sehr geehrter Herr Robben, 

liebe Frau Robben, 

meine sehr verehrten Damen und Herren. 

 

vielen Dank für die Ehre und Freude, die Sie mir mit der Einladung zur 

Neujahrsansprache bereiten.  

 

Wie der Name schon sagt „Neujahrsansprache“, das neue Jahr ist noch jung und ich 

wünsche Ihnen von Herzen Glück, Freude und Gesundheit für 2016.  Möge es ein 

gutes Jahr werden für uns hier in Europa. Leider finge es schlecht an. 

 

Aber seit dem 23. Dezember 2015 wissen wir wenigstens, dass S.H. Papst 

Franziskus den 58. Internationalen Karlspreis erhalten wird. Mit ihm möchte ich 

beginnen, und dann mit der Karlspreisträgerin des Jahres 2008, Bundeskanzlerin 

Angela Merkel, fortfahren. Eine kleine Warnung am Anfang: es könnte sein, dass 

mehr Fragen gestellt als Antworten gegeben werden.  

 

Identität, europäische Identität, kulturelle Identität, deutsche Identität  – dies alles ist 

aktueller denn je.  Auch beim Papst und der Bundeskanzlerin. Am 25. November 

2014 sprach Papst Franziskus  auf Einladung von Martin Schulz, den ich hier ja nicht 

vorstellen brauche, vor dem Europaparlament in Straßburg.  Fünfmal erwähnt er in 
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seiner Rede die „Identität Europas“. Hier, in dieser europäischen Stadt, können wir 

vielleicht Honig aus seinen Worten saugen. 

 

Zunächst stellt er die These auf,  

 

Europa wird imstande sein, die mit der Einwanderung verbundenen 

Problemkreise zu bewältigen, wenn es versteht, in aller Klarheit die 

eigene kulturelle Identität vorzulegen und geeignete Gesetze in die 

Tat umzusetzen […]1 

 

Den Europaparlamentariern komme als gesetzgebende Instanz die Aufgabe zu,  

 

die europäischen Identität zu bewahren und wachsen zu lassen, 

damit die Bürger wieder Vertrauen in die Institutionen der Union und 

den Plan des Friedens und der Freundschaft gewinnen […]2 

 

Ich gestehe meine Nachdenklichkeit, denn so richtig erklärt der Heilige Vater nicht, 

was er unter „unserer und der europäischen und der kulturellen Identität“ versteht. 

Einerseits bewahren, andererseits wachsen lassen und drittens muss sie noch 

geschrieben werden.  Es bleiben einige Fragen. Vielleicht finden wir bei der 

Karlspreisträgerin des Jahres 2008, Bundeskanzlerin Angela Merkel, konkretere 

Hinweise, so auf dem CDU-Parteitag am 14. Dezember 2015 in Karlsruhe. Die 

Bundeskanzlerin erwähnt den Begriff der „Identität“ an drei markanten Stellen, von 

denen es die erste Stelle in die Zeitungen und in das Fernsehen schaffte: 

 

Als ich das gesagt hatte (Wir schaffen das), begann eine spannende 

Diskussion: Wie kann sie sagen: „Wir schaffen das“? Ich antworte 

Ihnen: Ich kann das sagen, wie es zur Identität unseres Landes 

gehört, Größtes zu leisten, aus Trümmern ein Land des 

Wirtschaftswunders zu schaffen, nach der Teilung ein in der Welt 

hochgeachtetes Land in Einigkeit und Freiheit zu schaffen, mehr noch, 

                                                            
1 Ansprache des Heiligen Vaters an das Europarlament. Straßburg, 25.11.2014; 
https://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/november/documents/papa‐
francesco_20141125_strasburgo‐parlamento‐europeo.html 
2 Ibid. 
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weil es gerade auch uns als christliche Demokraten doch in unserem 

Wesen und unserem Kern ausmacht, dass wir bereit sind zu zeigen, 

was in uns steckt. 

(Beifall lt. Protokoll)3 

 

Im letzten Drittel der Rede sagt die Bundeskanzlerin: 

 

Deutschland soll in 25 Jahren – ein Land sein, das offen, neugierig, 

tolerant und spannend ist und eine starke eigene Identität hat, 

getragen von seinem Grundgesetz, seiner Verfassungsordnung.4 

  

Nun die letzte Stelle kurz vor dem Ende der Rede: 

 

Deutschland hat sich in den letzten 25 Jahren, seit der Deutschen 

Einheit, und in den zehn Jahren unserer Regierungsverantwortung 

mehr und schneller verändert, als viele es für möglich gehalten und uns 

zugetraut hätten – fast überall und in fast jeder Hinsicht. Es ist aber 

immer noch und heute noch mehr unser Land. Unsere Identität, 

unsere Sprache, unsere Kultur: Sie sind ja nicht schwächer 

geworden, sondern stärker.5 

 

Also bei der Sprache habe ich so meine Zweifel, wenn ich mich manchmal im Bus 

oder der Bahn umhöre. Achten Sie bitte darauf, dass sie zwischen Identität, Sprache 

und Kultur unterscheidet und sie als drei Größen nebeneinanderstellt. 

Nun geht es weiter auf die Spurensuche. Ganz frisch im Regal der Buchhandlungen 

liegt Neil MacGregor – nicht körperlich, sondern sein Buch: Deutschland. 

Erinnerungen einer Nation.6  MacGregor, Kunsthistoriker aus London und 

Gründungsintendant des Humboldt-Forums in Berlin, zeichnet die deutsche 

Geschichte mittels Objekten nach. Mal schauen, welches Selbstbild er von der 

Berliner Republik entwerfen wird, so Jens Bisky in der SZ vom 19./20. September 

                                                            
3 Bericht der Vorsitzenden der CDU Deutschlands, zugleich Einführung in den Antrag des Bundesvorstandes 
„Karlsruher Erklärung zu Terror und Sicherheit, Flucht und Integration“; 
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/bericht‐der‐vorsitzenden‐der‐cdu.pdf?file=1 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 MacGregor, Neil: Deutschland. Erinnerungen einer Nation. München: Beck, 2015. 
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2015 unter der Überschrift: „Viele Würste, viele Biere“.7 Sein Buch will, Zitat Mac 

Gregor, „einigen prägenden Zügen von Deutschlands heutiger nationaler Identität 

nachgehen.“8 Mithin gibt es Veränderungen. Sonst hieße es nicht „heutige“. Was war 

gestern? Was wird morgen sein? Kommen wir zur Sache und damit, nach den ersten 

einführenden Worten zu:  

 

1. EINLEITUNG UND PROBEMAUFRISS 

  

Im Herbst passierte ich den Campingplatz von Hasenfeld.  Direkt bei Heimbach 

gelegen. Da stand ein deutscher Camper im Feinripp-Unterhemd. Vor ihm eine 

erkleckliche Zahl von Verbotsschildern am Jägerzaun, fein säuberlich gestapelte 

Bitburger-Kästen neben dem Edelstahlgrill, Gartenzwerge in allen Variationen und 

Häkelgardinchen an den Wohnwagen-Fenstern. Ich musste an das Vortragsthema 

denken. Ich schmunzelte. Deutsche Identität – Fragezeichen? Feinripp, Bitburger, 

Gartenzwerge. Verbotsschilder. Dazwischen die Nationalflagge. Ist das so „deutsch“ 

wie es der schönste deutsche Philosoph, Richard David Precht, in der ZEIT vom 30. 

Dezember 2015 ernsthaft schreibt: „Blaue Schilder auf Autobahnen? Frakturschrift? 

Sauerkraut?“.9 Precht unterstellt dem deutschen Leser, dass er noch an 

Vorstellungen von Deutschland aus dem 19. Jahrhundert festhält: „Ethnisches Volk, 

ein gesichertes Staatsgebiet, ein geschlossener Wirtschaftsraum.“10 Ich erlebe seit 

Jahren geschlossene Wirtschaften, früher auch Eckkneipen genannt. Dafür blüht die 

internationale Küche von Sushi bis Falafel. Deutschland ist längst viel weiter und 

auch bunter als Herr Precht dem Leser unterschiebt. Und die von ihm beschwingt 

hingenommene „anwachsende Kriminalität“, wofür wir aber Menschen mit „echten 

Gefühlen“ erleben, war schon am Tag vor Silvester zynisch und blanker Hohn.11 Da 

war Köln noch nicht passiert. 

 

Zurück zur Identität, da arbeiten wir uns noch dran ab. Zunächst einmal schaue ich 

auf das Wort „Identität“. Mit dem vorgeschobenen Adjektiv „deutsch“ wird die 

                                                            
7 Bisky, Jens: Viele Würste, viele Biere. In: Süddeutsche Zeitung, 2015‐09‐18. 
http://www.sueddeutsche.de/kultur/historische‐monografie‐viele‐wuerste‐viele‐biere‐1.2654177 
8 MacGregor, Deutschland, a.a.O., S.29. 
9 Precht, Richard David: Echte Träume, echte Not. Wohin wir driften, wer Deutschland abschafft, und warum 
die Flüchtlinge nicht hier sind, um uns zu nutzen. In. Die ZEIT; 2015‐12‐30, Nr. 1, S.39f. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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Suchrichtung markiert. Greifen wir  zum Sprachphilosophen Ludwig Wittgenstein, der 

formuliert – die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.12  

 

Deutsche Identität. Auf die Deutschen bezogen. Auf Deutschland bezogen. Wer sind 

die Deutschen? Alle, die einen deutschen Personalausweis haben. Alle Bürgerinnen 

und Bürger Deutschlands mithin. Alle, die hier leben?  

 

Die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt man durch Geburt durch einen deutschen 

Elternteil, auch als Findelkind in Deutschland und durch Adoption. Was macht 

„deutsch“ aus? Wer ist mit wem identisch, deckungsgleich, in Übereinstimmung bei 

der Frage nach der deutschen Identität? 

 

Professor Nassehi von der LMU in München befand dazu im Feuilleton der SZ vom 

21.11.2015 etwas dünn: „Was also ist Deutsch? Hier zu leben. Mehr sollte man 

darüber nicht sagen müssen.“13 Da bin ich dann schon – salopp gesagt -  platt. Hier 

kommt nur der territoriale Gedanken zum Vorschein. Werden die Grenzen 

verschoben, sind – wie es schon einmal der Fall war – unsere Freunde in Ostbelgien 

wieder Deutsche. Oder denken Sie nur an das Elsass. 

 

Eine kleine Anekdote zur Idenität: Im Elsass gab es eine Familie, die hieß bis 1871 

Lagarde. Dann wurde das Elsass ins Wilhelminische Reich okkupiert und die Familie 

musste den Namen eindeutschen. Sie hieß nun in deutscher Übersetzung von 

Lagarde „Wache“. 1918 kommt das Elsass wieder zurück an Frankreich. Aus dem 

deutschen Wort „Wache“ wird das französische Wort „Vache“ also übersetzt Kuh. Sie 

kennen ja die Käsesorte „La vache qui rit“ – Die Kuh, die lacht. 1940 kommen die 

deutschen Knobelbecher wieder einmarschiert. Hitler macht das Elsass zum Gau 

Oberrhein und die Bevölkerung wird eingedeutscht. Nun wird aus dem französischen 

Namen „Vache“ der deutsche Name „Kuh“. November 1944. Die Amerikaner befreien 

das Elsass. Die Eindeutschung wird komplett verworfen. Aus dem Familienname 

„Kuh“ würde durch Übernahme zu sehr an das französische Wort „Cul“ erinnert.  

Übersetzt klingt es unfein -  denken Sie an den Ausspruch von Götz von 

                                                            
12 Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen. In: Wittgenstein, Ludwig: Werkausgabe Band 1. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984, S.262. stw501. 
13 Nassehi, Armin: Wir müssen reden. Über das Fremde spricht es sich viel leichter als über das Eigene. Das 
sollte nicht so bleiben. In: Süddeutsche Zeitung, 2015‐11‐21./22., Nr. 269, S.17. 
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Berlichingen. Also nennt sich die Familie nach nunmehr 73 Jahren wieder Lagarde. 

Ende der Anekdote. Das hat man davon, wenn man nur das Territorium als Kriterium 

nimmt zur Definition von Zusammengehörigkeit. Das blendet sämtliche 

Entwicklungen, die Sozialisation, die Geschichte aus.14 

 

Zurück zur Identität. Identität steht immer wieder in einem Annäherungs- und 

Abstoßungsverhältnis zu folgenden Wörtern und Begriffspaarungen: 

Patriotismus, Vaterlandsliebe, nationales Denken, Nationalismus, Leitkultur, das 

Fremde und das Eigene. Heimat  zähle ich auch dazu. So, Obacht bitte, nun 

kommen einige kontaminierte Wörter. Wir sehen sie nicht gerne in unserer 

Wortwolke. Aber sie tauchen genauso auf, wie bei Astrid Lindgren in „Pippi 

Langstrumpf“ der Negerkönig nun einmal Negerkönig heißt. 

Folgende Wörter: Nationalcharakter, Volkscharakter, völkische Eigenschaften, 

nationale Eigenschaften, nationaler Charakter, deutscher Charakter, deutsches 

Wesen, deutsche Art, deutsche Sendung, Völkerkunde, ja auch Rassenmerkmale. 

Im Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden, wird Identität 

mit Echtheit, Übereinstimmung, Einheit, Gleichheit erklärt.15  Bitte denken Sie auch 

immer das Gegenteil von Ähnlichkeit mit: Verschiedenheit. Nur mal so als kleine 

gedankliche Wegmarkierung.  

 

Im Jahre 2000 veröffentlichte der Historiker Lutz Niethammer eine umfangreiche  

Abhandlung. Titel „Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen 

Konjunktur“. Aus dem Vorwort: 

 

Identität hat einen Grad von Allgemeinheit und Diffusion erreicht,    den A.O. 

Lovejoy viele Jahre früher in Bezug auf das Wort „romantisch“     beklagt hat: 

Es bedeutet mittlerweile so vieles, dass es selbst nichts mehr bedeutet. Es hat 

aufgehört, die Funktion eines verbalen Zeichens  auszuüben. Wenn die Dinge 

diesen Punkt überschritten haben, macht     es keinen Sinn mehr, zu fragen, 

was Identität wirklich bedeutet. Sinnvollere Fragen lauten: Was können wir 

über die Kanäle herausfinden, durch die das Wort zu diesem weitverbreiteten 

                                                            
14Vgl. Schenk, Peter; Hartlieb, Jutta: Marco Polo. Elsass. Ostfildern: Mairs Geografischer Verlag, 1992, S.10. 
15 Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden. 6 Bde. – Hrsg. U. bearb. V. 
Wissenschaftl. Rat u.d. Mitarbeit d. Dudenred. unter Leitung von Günther Drosdowski. Mannheim: 
Bibliografisches Institut 1976‐1981. 
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Gebrauch gekommen ist? Und: Welche Elemente im intellektuellen 

Hintergrund seines Auftauchens helfen zur Erklärung seiner außerordentlichen 

Popularität?16 

                       

Vielleicht gelingt es mir, auf die letzten Fragen Ansätze zu einer Antwort zu geben. 

 

 

2. ABSCHNITT: SPRUNG INS 18. JAHRHUNDERT 

  

Als Deutschland noch nicht Deutschland war, kann es da  eine deutsche Identität 

gegeben haben? Schauen wir in das gleichnamige Buch von Bruno Preisendörfer, 

2015 erschienen.17 Es beginnt mit der Zustandsbeschreibung Deutschlands zur sog. 

Goethezeit: Um 1790 bestand das knapp 1000-jährige Heilige Römische Reich 

Deutscher Nationen aus rund 300 Territorien. Der Osnabrücker Regierungsbeamte 

Justus Möser hatte in seinen „Patriotischen Phantasien“, erschienen 1775 - 1786, 

schon beklagt: 

 

 Wir kommen nicht einmal zu einem rechten Nationalfluche oder         

 Scheltworte: jede Provinz flucht und schimpft anders.18 

  

Also: noch nicht einmal nationales Fluchen war möglich.  Meine Damen und Herren, 

wir wandern durch die Mitte des 18. Jahrhunderts. Erste Anzeichen patriotischen 

Denkens manifestieren sich. Lessing ist zu nennen. In der Schweiz Isaak Iselin. 

Dann Lenz. Jakob Michael Reinhold. Vorbild für Büchners gleichnamige  Erzählung 

„Lenz“. 

  

Was ist da los in der Mitte des 18. Jahrhunderts bei denen, die wir heute als 

Intellektuelle bezeichnen würden? Hans-Ulrich Wehler formuliert mit Blick auf unsere 

Fragestellungen wie folgt: 

 

                                                            
16 Niethammer, Lutz: Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur. Reinbek: Rowohlt, 
2000, S.9. re55594. 
17 Preisendörfer, Bruno: Als Deutschland noch nicht Deutschland war. Reise in die Goethezeit. Berlin: Galiani, 
2015. 
18 Ibid., S.34. 
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Dennoch hatte die junge politische Religion des deutschen Nationalismus ein 

breiteres Fundament bereits insofern gewonnen, als sich im letzten Drittel des 

18. Jahrhunderts in der literarischen, künstlerischen, philosophischen Welt 

noch vage Vorstellungen von  einer deutschen „Nationalkultur“, die es von der 

drückenden französischen Hegemonie zu befreien galt, ausgebreitet hatten. 

An die Schlagworte von der „National-Literatur“, dem „National-Theater“, der 

„National-Sprache“ kristallisierten sich frühnationale politische Ideen und 

Wunschziele.19 

  

Wo befinden wir uns, meine Damen und Herren? Wir tummeln uns irgendwo im 

Zeitraum 1740 - 1790. Sie haben im Kopf was da um 1776 gerade in Nordamerika 

los ist, dass es in Frankreich zu rumoren beginnt, dass Goethe 1749 geboren wurde, 

Schiller 1759. Lessing wird 1781 bereits sterben. Er hat mit seiner Hamburgischen 

Dramaturgie u.a. den Boden bereitet für die, die wir als Stürmer und Dränger kennen. 

  

 

3. ABSCHNITT: AUF ZU DEN STÜRMERN UND DRÄNGERN 

  

Um was geht es? In der Dramentheorie um die Absetzung von den salopp gesagt 

starren Franzosen und der Hinwendung zum wilden  Shakespeare. War das nur eine 

innerliterarische Angelegenheit? Nein. 

  

In der Abwendung von Frankreich, der dominierenden Herrschaftsform im 18. 

Jahrhundert, bis 1789, wird die Literatur zu einem Vehikel für die Arbeit am sog. 

Eigenen. Norbert  Elias, einer der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts, 

hat in seinem  Opus magnum „Über den Prozess der Zivilisation“  klar 

herausgearbeitet, dass in den sozialen Gegensätzen der Keim zu den nationalen 

Gegensätzen zu finden ist.20  

Anders gesprochen: Der Alltag ist unerträglich, die gesellschaftlichen Schranken 

unüberwindbar, Abschottung, Feudalismus, französisches Herrschaftsmodell - nun 

arbeiten die Hofdiener, Beamten, Schriftsteller an einer nationalen  geistigen Kultur, 

                                                            
19 Wehler, Hans‐Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 2. Von der Reformära bis zur industriellen und 
politischen „Deutschen Doppelrevolution“ 1815‐1845/49. München: Beck 1987, S.395. 
20 Vgl. Elias, Norbert: Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische 
Untersuchungen. 2 Bde. Bd. 1, Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 7. Aufl. 1980, S.8. stw158. 



9 
 

um sich zu behaupten. Sie schreiben nun in deutscher Sprache. Der Adel noch in 

französischer Sprache. Dagegen stürmen und drängen die jungen Schriftsteller an.  

  

Nehmen wir zum Beispiel Lenz. Lenz, 1751 im heutigen Lettland geboren, zwei Jahre 

jünger als Goethe, Sie kennen von Büchners gleichnamiger Erzählung. Er ist der 

bekannteste Stürmer und Dränger. Er geht dem jungen Goethe in Weimar tierisch 

auf die Nerven. Goethe schmeißt ihn wegen einer Eselei raus. Wahrscheinlich 

Frauengeschichten. Goethe war geschmeidiger. Goethe hatte bereits Charlotte von 

Stein entdeckt. Lenz machte in Weimar Blödsinn.   Zuvor aber schrieb er 

Literaturgeschichte mit seinen Dramen - natürlich in deutscher Sprache. „Der 

Hofmeister“, „Die Soldaten“. Er kannte sich aus. Er war  Hofmeister. Er war mit 

Soldaten als Erzieher unterwegs. Er war in Straßburg von 1771 bis 1775. Wenn Sie 

mal nicht auf den Aachener Dom steigen, sondern auf die Kathedrale von Straßburg, 

dann denken Sie daran: Goethe und Lenz standen auch da oben. 

 

1771 lernt er Lenz Goethe kennen, der in Straßburg Jura studiert und die jungen 

Mädchen. Goethe erkennt das Talent von Lenz, fördert ihn. Was passiert da in 

Straßburg, der Stadt, die seit 100 Jahren zu Frankreich zählte? Lieu de mémoire – 

Erinnerungsorte. Auch so ein besonderer Ort -  wie Aachen -  in der deutschen und 

französischen Geschichte. In Straßburg trifft er ebenfalls auf Johann Gottfried 

Herder, den Goethe bewundert, der sozusagen der geistige Vater der Stürmer und 

Dränger ist. Herder sammelt Volkslieder, die für ihn das National-Originale der Völker 

widerspiegeln. Immer mit einem weltbürgerlichen Zug. Lenz, der durch seine 

Lebensweise als Hofmeister und Erzieher zweier Offiziere die deutsche Misere nur 

zu gut erkennt, wendet sich nun mehr und mehr dem Bewahren einer vermeintlichen 

kulturellen Identität der Deutschen zu. Lenz wird Mitglied in der Deutschen 

Gesellschaft in Straßburg und hält dort Vorträge. Nationale Aspekte, das vermeintlich 

Deutsche, nehmen immer mehr Platz im Denken ein.  In der Deutschen Gesellschaft 

in Straßburg hält  er 1775 zwei Vorträge  über die deutsche Sprache.  Mit 

organischem Vokabular, formuliert er die Bedeutung der Muttersprache für das 

Individuum. Sie ist für ihn „Boden“ des „Geistes“.21 „In Werken des Geistes“ soll die 

deutsche Sprache „Gesetzgeber aller benachbarten Nationen“ werden.  

                                                            
21 Lenz, Jakob Michael Reinhold: Werke und Briefe in drei Bänden. Hrsg. V. Damm, Sigrid. Leipzig: Insel. 
München: Hanser, 1987,Bd. II, S.770. 
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„Nationalgeist“ und „Nationalcharakter“ tauchen nun ständig auf. Auch „Nationalstolz“ 

und „Nationalgeschmack“. 

  

Die Unterscheidung und Absetzung und Herabsetzung der anderen Sprache wird 

nun deutlicher: 

  

Unsere Sprache ist den Wissenschaften und denen die in denselben auf 

Erfindungen ausgehen, weit vorteilhafter als die französische, weil  sie dem 

Geist mehr Freiheit läßt.22 

  

Es sei die französische Leichtigkeit, eine Zuschreibung zum sog. franz. 

Nationalcharakter, die der deutschen Sprache und dem deutschen Nationalcharakter 

nicht bekomme. 1776 schreibt er vom deutschen „Nationalgeist“,23 da sind das 

Weimarer Intermezzo und der Hinauswurf bereits Vergangenheit.  Nach Straßburg 

kehrt er nur  noch einmal zurück. Begleitet von drei Bewachern. Seine Krankheit war 

ausgebrochen. Wie heißt es in Büchners „Lenz“: „Müdigkeit spürte er keine, nur war 

es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehn konnte.“24 Danach 

verschwand Lenz im Osten. Bis zum Tode auf den Straßen Moskaus. 

  

  

4. ABSCHNITT: WAS KANN DARAUS WERDEN - WIE FUNKTIONIERT ES 

  

Lenz wurde von der nationalsozialistischen Germanistik in Beschlag genommen. Die 

Instrumentalisierung in rassistischer und chauvinistischer  Absicht konnte nur 

vorgenommen werden, weil, mit dem Aachener Politikwissenschaftler Kurt Lenk  

gesprochen,25 auch jede positiv gemeinte nationale Tendenz immer das Potential 

ihres Gegensatzes enthält.  Der Rückgriff auf diese unhinterfragbaren Denkmodelle 

wie Nationalcharakter, Nationalgeist, nationale Eigenschaften,  verstellt den Weg zu 

fortschreitender Rationalisierung. 

                                                            
22 Ibid., S.778. 
23 Ibid., Bd.III, S.515. 
24 Büchner, Georg: Dichtungen. Hrsg. V. Poschmann, Henri u. Mitarbeit v. Poschmann, Rosemarie. Frankfurt 
a.M.: Deutscher Klassiker Verlag, 1991, Bd. I, S.225.Bibliothek deutscher Klassiker Bd.84. 
25 Lenk, Kurt: Volk und Staat. Strukturwandel politischer Ideologien im 19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart: 
Kohlhammer, 1977, S.98. 
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Nun werden Sie sagen, ja, lieber Herr Müller, der Lenz, nun, bei dem brach ja dann 

auch eine psychische Krise aus. Also, der war nicht ganz dicht im Oberstübchen. 

Warum bringen sie uns den am Sonntagmorgen in die Erholungs-Gesellschaft? Als 

Lenz 1792 in Moskau tot aufgefunden wird, da ist Johann Gottlieb Fichte 31 Jahre 

alt, 16 Jahre später, also 1807/08 wird er als Hochschullehrer  in Berlin „Reden an 

die Deutsche Nation“ halten.26 Sie gab es immer noch nicht. Napoleon war auf dem 

Zenit. Moskau noch nicht abgebrannt. Waterloo ein unbekannter Flecken da bei 

Brüssel. Fichtes  Reden an die Deutsche Nation triefen nur so von Nationalcharakter, 

deutschem Charakter, deutschem Genie. Sie richten sich gegen die „Ausländerei“. 

Die Deutschen sollen die „neue“ Zeit vorbereiten, vorbildend für alle übrigen.27 Und 

so folgen auf Fichte nun etliche Beispiele für aggressiven Nationalismus: Ernst Moritz 

Arndt und Turnvater Jahn -  hier und Weltbürgerschaft: Goethe, Herder, Heine - dort. 

Die Pendelausschläge, einmal in Gang gesetzt, werden auf dem Hintergrund der 

politisch-sozialen Misere, heftiger – in Deutschland. Ich betone Deutschland, denn 

hier fehlt das Zentrum, hier gibt es nur Peripherie in Form zerstückelter territorialer 

Einheiten.   

 

 

5.  ABSCHNITT: VON DER SORBONNE UND EINEM NACKTEN KÖNIG 

 

Mit Ernest Renan aus der Bretagne möchte ich enden. Der französische 

Religionswissenschaftler und Schriftsteller hat in seinem berühmten Vortrag an der 

Sorbonne 1882 mit dem Titel „Was ist eine Nation?“ „ Qu’est ce-que une nation?“ die 

Bedeutung des kollektiven Gedächtnisses für die Nation anschaulich 

hervorgehoben.28 Sein berühmter Satz: „Das Dasein einer Nation ist ein tägliches 

Plebiszit“29 entkleidet die Nation von Sprache, Territorium, Religion, Herkunft und 

Rasse und ökonomischen Interessen. Das kollektive Gedächtnis, nicht die kollektive 

Identität sei entscheidend. Hier schließe ich mich der Konstanzer Professorin Aleida 

Assmann an. Sie betont, dass es bei Renan gerade nicht  um unveräußerliche 

Merkmale des gleichen Blutes, der gleichen Sprache, der gleichen Riten, der 

gleichen Sitten, des Territoriums oder der Ökonomie geht. Nationale 

                                                            
26 Fichte, Johann Gottlieb: Reden an die deutsche Nation. Hamburg: Meiner 1978. 
27 Ibid., S.53. 
28 Renan, Ernest: Was ist eine Nation? In: Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus. Hrsg. v. Jeismann, 
Michael u. Ritter, Henning. Leipzig: Reclam, 1993, S.290‐311. 
29 Ibid., S.309. 
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Gedächtnistheorie, ein Begriff von  Frau Assmannn, habe wesentlich damit zu tun, 

wie man die Vergangenheit der Nation verarbeitet. Auch damit,  wie die Bindekraft 

von Leid und Trauer wirken, die mit Renan noch über Triumph und Erfolg stehen.30  

Insofern gehören II. Weltkrieg und  Holocaust genauso zu unserem kollektiven 

Gedächtnis wie die große Leistung in der Integration der Vertriebenen am Ende des 

Kriegs, der Kniefall Willy Brandts in Warschau  und die friedliche Wiedervereinigung.  

Der Schmerz über den Bau der Mauer genauso, wie die schreckliche Zeit des 

Terrors der Roten Armee Fraktion. Das Ringen um den Einsatz der Bundeswehr auf 

dem Balkan ebenso wie die ersten toten deutschen Soldaten in Afghanistan. Auch 

die Silvesternacht von Köln wird in unserem kollektiven Gedächtnis bleiben.  

Ich erwarte von denen, die in Deutschland nun Schutz suchen, dass sie dies 

respektieren und akzeptieren. Dass sie das besondere Verhältnis Deutschlands zum 

Staat Israel anerkennen. Das müssen wir jedem Schutzsuchenden auch klar und 

deutlich sagen. So, wie es Heinrich August Winkler am 22. Dezember 2015 in der SZ 

formulierte.  

 

Zu dieser [also unserer, O.M.] Kultur gehören die unveräußerlichen 

Menschenrechte, darunter die Meinungs- und Religionsfreiheit und die 

Gleichberechtigung von Mann und Frau, das Bekenntnis zur wehrhaften, 

pluralistischen, repräsentativen Demokratie, die kategorische Absage an 

Rassismus und Judenfeindschaft  […]31 

 

Diese Errungenschaften, so Winkler, würden eine Antwort geben auf die Frage „Was 

ist deutsch?“.32  

 

Nebenbei gesagt, auch alle Regensburger Domspatzen, Waisenkinder, 

Odenwaldschüler und Messdiener hatten und haben unveräußerliche 

Menschenrechte.  

 

                                                            
30 Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München: 
Beck 2006, S.42f. 
31Winkler, Heinrich August: Wer hat die Deutschen zu Richtern der Nationen bestellt? Warum Deutschland sich 
nicht moralisch über Europa erheben darf. In: Süddeutsche Zeitung, 2015‐12‐22, Nr. 295, S.11. 
32 Ibid. 
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Ich verstehe die Sorgen von Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der 

Juden in Deutschland, die er am 23.11.15 in der WELT äußerte bezüglich der 

Herkunft vieler Flüchtlinge aus intoleranten Ländern mit Frauenfeindschaft und 

Antisemitismus.33 Es ist seine Aufgabe, diese Sorgen zu artikulieren in unserer 

offenen Gesellschaft. Die, die ihm Sprechverbot auferlegen möchten, müssen sich 

einige Fragen nach Ihrer Kultur im Umgang miteinander gefallen lassen. 

 

Identität, das Plastikwort, es taucht  zu oft unreflektiert auf. Wir sprechen immer 

wieder davon. Von der Aachener, der euregionalen, der deutschen, der 

europäischen Identität. Hilft es oder verstellt es den Blick?  

 

Identisch, meine Damen und Herren, bin ich mit mir selbst oft in meiner Heimat. Beim 

Wandern durch die Eifel, der Beschäftigung mit der Geschichte meiner Heimat. Ein 

Begriff, den ich vor 30 Jahren vielleicht nicht so leicht über die Lippen bekommen 

hätte. Etwas, was mich vor 30 Jahren noch gar nicht interessierte, und doch war ich 

damals auch mit mir identisch.  

Herkunft und Mundart, gemeinsame Erinnerungen aus der Jugend, Ernst Bloch lässt 

grüßen, Rituale und das Schmunzeln über manche Besonderheiten in unserem Land 

- so der Ausspruch „Draußen nur Kännchen!“ in den regionalen Gaststuben der 

Region, da merke ich, dass mich etwas geprägt hat. 

Wenn Sie durch die Voreifel wandern, die Soldatenfriedhöfe aufmerksam besuchen, 

in einem Nest wie Weiler am Berge, hinten bei Satzvey, auf das Denkmal für die 

gefallenen Soldaten beider Weltkriege schauen, dann wird aus dem langen Schatten 

der Vergangenheit eine Verpflichtung für die Zukunft. 

30 tote oder vermisste Soldaten in dem Dorf. In beiden Weltkriegen. Neun aus einer 

einzigen Familie. Ich denke da an Steven Spielberg „Der Soldat James Ryan“, an die 

Szene, wo die Mutter die Nachricht bekommt, dass von ihren vier Söhnen drei 

gefallen sind und der letzte vermisst wird. 

Und in Margraten und Henri-Chapelle, da stoßen Sie auf jeweils rund 9.000 Gräber 

amerikanischer Soldaten. Die meisten mit typisch europäischen und darunter sehr 

vielen deutschen Namen, die sie so auch in Hürtgenwald auf dem deutschen 

                                                            
33 Schuster, Josef: Wir werden um Obergrenzen nicht herumkommen. In: Die Welt, 2015‐11‐23, 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article149136577/Wir‐werden‐um‐Obergrenzen‐nicht‐
herumkommen.html 
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Soldatenfriedhof finden. Da fahre ich oft hin mit Gästen und Kollegen. Sowohl nach 

Margraten als auch nach Hürtgenwald.  

 

Ich kenne Märchen der Brüder Grimm, habe Auschwitz besucht, lache über Heino 

und Heintje, schätze die Printen, habe Wembley 1966 im  Gedächtnis, beherrsche 

mich bei der Unpünktlichkeit der Bahn und habe feuchte Augen, wenn bei der 

Chorbiennale auf dem Marktplatz in Aachen um Mitternacht „Der Mond ist 

aufgegangen“ von 5000 Menschen leise gesungen wird.  Und ich möchte nicht ohne 

Goethe, Shakespeare und Molière leben, ohne Dostojewskij und Gabriel Garcia 

Marquez, ohne Cervantes und Tahar Ben Jelloun, ohne Jorge Semprun und 

Hemingway, ohne Natalia Ginzburg und Jean-Luc Godard, ohne Chabrol und 

Tarkowski, Kaurismäki und Angelopoulos ohne den Isenheimer Altar, Veit Stoß in der 

Marienkirche in Krakau, den Aachener Dom und die Café-Hauskultur in Budapest, 

Wien und Triest. Von der Musik und der Bildenden Kunst ganz zu schweigen. 

 

Hinzu kommt die Ironie, die Bereitschaft über sich selbst zu lachen, sich in Frage zu 

stellen. Vielleicht ist es sogar etwas, was wir in Europa besonders gut können -  in 

unserer offenen Gesellschaft.  

 

Auch das  Nachdenken darüber, das offene Thematisieren – wie heute Vormittag - ist 

dies nicht ein Merkmal unserer Zivilgesellschaft, unserer offenen Gesellschaft?  

 

Wenn Sie wollen, so ist dies für mich Teil meiner jetzigen Identität als in Deutschland 

geborener und lebender Bürger. Ich würde eher sagen meines subjektiven 

Gedächtnisses mit großen Schnittmengen zum kollektiven Gedächtnis. 

 

So kommen hier in Deutschland Sozialisation, mentale Disposition, erfahrenes 

Verhalten, Wissen, Familiengeschichte - mein Vater wurde mit 17 in der 

Abwehrschlacht um Prag schwer verwundet, drei Löcher im Rücken - zusammen.  

Zusammen mit den normativen Errungenschaften der Bundesrepublik.  

 

Übrigens war mein Vater Polizeibeamter und wissen Sie, für mich gehört Respekt vor 

Polizisten und Anerkennung ihrer schwierigen Aufgabe auch zu Aspekten des 
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Lebens in Deutschland. Sie verkörpern doch den Rechtsstaat, den viele Flüchtlinge 

nie erlebt haben.  

 

Dies alles können Zugereiste lernen, erfahren, man kann es ihnen auch erklären, ja, 

man muss es ihnen erklären! 

 

Auch Flüchtlingen, auch Flüchtlingskindern, die am Weihnachtsfest im Kindergarten 

teilnehmen oder in der Grundschule. Wohlgemerkt am Weihnachtsfest.  Nicht am 

interkulturellen Winterfest ohne Bezug auf die christliche Religion. 

 

Gemeinsam Freude und Herausforderungen erleben. Miteinander lachen und 

manchmal auch weinen. Vielleicht erleben wir gerade wieder so einen Moment in 

Deutschland. Erleben. Angeboren ist das alles nicht.  

 

Ein letztes Zitat von Lutz Niethammer, dem Autor von „Kollektive Identität“, mit Blick 

auf den Anschlag auf  die Kölner Oberbürgermeisterin Reker: 

 

Es ist diese Latenz der Gewaltdynamik, die mir das Festival kollektiver 

Identitäten, das in den letzten Jahren immer mehr an die Stelle politischer 

Auseinandersetzungen getreten ist, unheimlich macht. Vielleicht sollten wir 

des Kaisers neue Kleider mit einem befreienden Gelächter erkennen, bevor er 

die Grenzen befestigen läßt und zum Krieg bläst.34 

 

So ist es gut, wenn viele Aachener zusammenstehen für Toleranz, Solidarität und 

Humanität. Gerade hier an den Grenzen und mit unseren Erfahrungen, die uns 

prägen.  

 

 

 

 

                                                            
34 Niethammer, Lutz: Kollektive Identität, a.a.O., S.631f. 
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Und es ist wichtig, alle Aspekte beim Namen zu nennen und offen zu debattieren.  

Unsere Kommune, unser Land unser Kinder sind es allemal wert, offen, 

selbstbewusst und couragiert zu denken, zu sprechen und zu handeln. 

 

Das sind Merkmale von Deutschland. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

© Olaf Müller M.A. 

Leiter des Kulturbetriebs der Stadt Aachen, Mozartstraße 2-10; 52058 Aachen, Tel.: 

0241/432-4909; E-Mail: olaf.mueller@mail.aachen.de 
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