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Das Reich wieder holen
Zum Europa-Diskurs
der klassisch-romantischen
Bildung

1
In seinen aufgewühlt patriotischen „Betrachtungen eines Unpolitischen“ 
versuchte Thomas Mann, dem deutschen Wesen und Charakter auf die Spur zu 
kommen. Die Definitionsversuche fielen ebenso schwierig wie langwierig aus. Es 
stellte sich nämlich schnell heraus, dass – so Thomas Mann - „der Begriff ‚deutsch’ 
ein Abgrund ist, bodenlos“. (BetrU 47) Die Bodenlosigkeit entsprang allerdings 
keinem Mangel an Wesen, sie verdankte sich einer paradoxen Überfülle. Denn 
„deutsch“ bedeutete immer schon „mehr-als-deutsch“, und in Einzelfällen – etwa 
im Fall Heinrich Mann - war gerade das „Undeutsche“ ausnehmend deutsch. 
Von den anderen Nationalcharakteren unterschied der deutsche sich nicht 
durch spezifische Differenzen, deutliche Eigenschaften oder unverwechselbare 
Merkmale, sondern durch seine schwer fassliche Überdeterminiertheit. Thomas 
Mann erklärte sich die verzwickte complexio oppositorum wie folgt: 

Die Gegensätze, welche die innere geistige Einheitlichkeit und 
Geschlossenheit der europäischen Gemeinschaften lockern und in Frage 
stellen, sind im großen ganzen überall die gleichen: sie sind im Grunde 
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europäisch; doch sind sie bei den verschiedenen Völkern national stark 
differenziert und unter der nationalen Synthese vereinigt, so daß etwa 
ein radikal-republikanischer Franzose ein ebenso echter, richtiger, 
vollkommener und zweifelloser Franzose, wie ein klerikal-royalistischer, 
ein liberaler Engländer ebenso sehr ein Engländer ist, wie sein konservativer 
Landsmann: der Franzose versteht sich mit dem Franzosen, der Engländer 
mit dem Engländer letzten Endes am besten und aufs beste. Es gibt jedoch 
ein Land und ein Volk, in welchem es sich anders verhält: ein Volk, das 
eine Nation in jenem sicheren Sinne, wie die Franzosen oder Engländer 
Nationen sind, nicht ist und es wahrscheinlich niemals werden kann, weil 
seine Bildungsgeschichte, sein Menschlichkeitsbegriff dem entgegenstehen; 
ein Land, dessen innere Einheitlichkeit und Geschlossenheit durch die 
geistigen Gegensätze nicht nur kompliziert, sondern beinahe aufgehoben 
wird; ein Land, wo diese Gegensätze heftiger, gründlicher, böser, des 
Ausgleichs unfähiger sich anlassen, als sonst überall, und zwar, weil sie 
dort kaum oder ganz locker von einem nationalen Bande umschlungen 
[…] sind, wie dies bei den einander widersprechenden Willensmeinungen 
jeden anderen Volkes immer der Fall bleibt. Dies Land ist Deutschland. 
Die inneren geistigen Gegensätze Deutschlands sind kaum nationale, 
es sind fast rein europäische Gegensätze, die beinahe ohne gemeinsame 
nationale Färbung, ohne nationale Synthese einander gegenüberstehen. 
In Deutschlands Seele werden die geistigen Gegensätze Europas ausgetragen, 
- im mütterlichen und im kämpferischen Sinne ‚ausgetragen’. Dies ist 
seine eigentliche nationale Bestimmung. Nicht physisch mehr – dies 
weiß es neuerdings zu verhindern-, aber geistig ist Deutschland immer 
noch das Schlachtfeld Europas. […] Seelischer Kampfplatz für europäische 
Gegensätze zu sein: das ist deutsch; aber nicht sich die Sache leicht zu 
machen und die nationale Schwäche, die – wie Nietzsche sagt – ‚heimliche 
Unendlichkeit’ seines Volkes dadurch zu bekunden, dass man sich etwa 
einfach französiert. Wessen Bestreben es wäre, aus Deutschland einfach 
eine bürgerliche Demokratie im römisch-westlichen Sinn und Geiste zu 
machen, der würde ihm sein Bestes und Schwerstes, seine Problematik 
nehmen wollen, in der seine Nationalität ganz eigentlich besteht; der 
würde es langweilig, klar, dumm und undeutsch machen wollen.“ (Mann, 
BetrU 45/46)

Deutschland als Mutterschoß und Kriegsschauplatz der geistigen Gegensätze 
Europas, das Reich als Ort der Vermittlung aller europäischen Antithesen: das 
war der supra-nationale Wesensüberfluss, dem Thomas Mann begegnete. Ein 
Europa ohne Deutschland konnte Mann sich nur als Mischung aus Flaniermeile, 
Spielbank und Verbrechersyndikat vorstellen. 

Gesetzt, die Entente hätte rasch und glänzend gesiegt, die Welt wäre 
vom deutschen ‚Alpdruck’, dem deutschen ‚Protest’ befreit worden, das 
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Imperium der Zivilisation hätte sich vollendet […]: das Ergebnis wäre ein 
Europa gewesen, - nun, ein wenig drollig, ein wenig platt-human, trivial-
verderbt, feminin-elegant, ein Europa, schon etwas allzu ‚menschlich’, 
etwas preßbanditenhaft und großmäulig demokratisch, ein Europa der 
Tango- und Two-Step-Gesinnung, ein Geschäfts- und Lusteuropa à la 
Edward the Seventh, ein Monte-Carlo-Europa, literarisch wie eine Pariser 
Kokotte.“ (58) 

Kurzum, ohne Kaiser, Burschenschaften und Schlieffen-Plan wäre Europa 
um Geist, Anstand und Würde gekommen. Es hätte sich selbst aufgegeben 
und existierte nur noch als Groß-Frankreich oder Groß-Britannien – als supra-
nationales Kultur-Gebilde also gar nicht mehr. Auf die Idee, dass Europa sich 
umgekehrt in Groß-Deutschland verwandeln und unter lauter Pickelhauben 
verschwinden könnte, kam Thomas Mann lieber nicht. Anti-europäische 
Nationalisten und schuld am Krieg sind immer die anderen; einzig der deutsche 
Geist ist europäisch. 

Thomas Mann stand mit seiner Identifikation der deutschen Bildungsgeschichte 
und des Menschheitsbegriffs mit der europäischen Idee nicht allein. Hugo von 
Hofmannsthal kam zur selben Zeit zu genau demselben identifikatorischen 
Schluss. Im Entwurf zur 1917 gehaltenen Rede über die „Idee Europa“ skizziert 
Hofmannsthal zunächst die Stationen der historischen Translationsbewegung 
der „spirituellen, transzendenten“ „Idee Europa“ – von den griechischen 
Amphiktyonen über das „imperium romanum“ und das Papsttum hin zur „res 
publica litteraria“ der Renaissance -, um schließlich anzukommen bei der „dritten 
und höchsten Form des Begriffs“. Und dieser höchste Begriff war die klassische 
„deutsche Humanität“. Hofmannsthal fand Europa also nicht bei Talleyrand, da 
Ponte oder Byron, sondern bei Herder, Schiller, Novalis, Humboldt und Goethe, 
und zwar als zugleich kosmopolitische und national-individuelle, als universal 
menschliche und spezifisch deutsche Idee. „Postuliert“ war von den Klassikern, 
laut Hofmannsthal, kein borniertes geographisches Gebilde, sondern „namens 
Europa die Menschheit“ – und „namens der Menschheit“ nichts Geringeres als 
die „göttliche Allgegenwart: Gott selber“ (IE 46) – eine unerhörte, europäische 
Transzendenz also. Die politische Ordnungsidee einer „balance of power“, 
wie sie das Staatensystem des 19. Jahrhunderts prägte, konnte gegenüber der 
transzendenten Idee selbstverständlich nur abfallen. „Geringer geistiger und 
dynamischer Wert“ notiert Hofmannsthal. Europa werde nach 1815 nur noch 
schwach begriffen, nämlich als ein „System der Lagerung der Componenten 
untereinander“, „als einheitliches Zivilisationsgebiet“ – das Ganze „mit 
dem Bleigewicht des Vaterlandes behaftet“ (IE 47/48). Verglichen mit dem 
umfassend humanen Europa-Denken der deutschen Klassik-Romantik handelte 
es sich um eine Schwundstufe, Europa werde auf ein „Musterbild und Modell 
der Weltwohlfahrt in technischem, hygienischem Securitäts- und sonstigem 
mechanischen Sinn“ reduziert. (48) 

Dass Hofmannsthal und Thomas Mann in ihren Weltkriegsschriften das 
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deutsche und österreichische Reich unmittelbar mit „Europa“ identifizieren, 
dass sie beide die deutsche Kultur als Hüter des wahrhaft europäischen, 
kosmospolitischen Geistes begreifen, um sie den aggressiven Nationalkulturen 
Frankreichs und Englands entgegenzusetzen, ist kein Zufall. Beide tun es unter 
ausdrücklichem Rückgriff auf die Zeit um 1800 beziehungsweise mit Blick auf die 
Begriffe Humanität und Bildung, wie sie von der Klassik und Romantik entfaltet 
worden waren. Während die „Entente“ nur beschränkten Nationalismus und – 
als dessen Kehrseite – den Zivilisations-Internationalismus von Badestationen 
und Zentralheizungen kennt, hat der Humanitätsbegriff der deutschen 
Bildung den Geist Europas bewahrt, die transzendenten Ideen von Menschheit, 
Abendland, Gott – ganz im Sinne der Schlegelschen Literaturgeschichte, welche 
die drei Epochen der europäischen Moderne in den drei emblematischen 
Namen „Dante“, „Shakespeare“, „Goethe“ zusammenfasste. Wobei die Reihung 
durchaus aufsteigend gemeint war. (vgl. Ernst Behler, La conception de l’Europe 
dans la théorie du premier romantisme et la relation franco allemande“; in: 
Revue Germanique Internationale, 1/1994, 25-43) 

2
Die Identifikation der deutschen Kultur mit Europa – im Gegensatz zu den 
nationalen Egoismen der anderen – war, wie gesagt, kein Zufall. Und sie war 
auch kein bloßes Hirngespinst zweier Dichter, die im Weltkriegsfieber deliriert 
hätten. Sie verdankt sich vielmehr einer langen historischen Entwicklung, 
die Deutschland und Europa in der Tat auf eigentümliche Weise miteinander 
verknüpft hatte, und zwar derart, dass in den deutschen Territorien der Begriff 
„Europa“ seit dem Westfälischen Frieden die fehlende oder unmögliche 
Ausbildung eines unitären deutschen Staates supplementiert hatte. Europa 
fungierte in der Tat als Ersatz, Stellvertreter und neue „Mission“ des politisch 
entmachteten alten Reiches. 

In seinen Vorlesungen über „Sicherheit, Territorium und Bevölkerung“ 
beziehungsweise über die Ausbildung der „gouvernementalen“ Staatsraison der 
Neuzeit hat Michel Foucault die wesentlichen Linien dieser Beziehung zwischen 
Europa und Deutschland prägnant nachgezeichnet. 

Was ist Europa? Die Idee Europas ist Anfang des 17. Jahrhunderts absolut 
neu. Zunächst ist Europa eine Größe, die keinerlei universalistischen 
Anspruch erhebt wie etwa das Christentum, das aufgrund seiner 
universalen Botschaft auf die ganze Welt abzielte. Europa meint lediglich 
einen geographischen Ausschnitt, der damals Russland zum Beispiel nicht 
umfasst und England nur auf doppeldeutige Weise einschließt, da England 
beim Westfälischen Frieden keine wirkliche Vertragspartei war. Europa 
ist also ein bestimmter begrenzter, geographischer Ausschnitt ohne jede 
Universalität. Zweitens ist Europa keine hierarchische Ordnung von 
Staaten, die einander mehr oder weniger untergeordnet wären; es ist also 
keine Hierarchie, die in einer letzten Einheit kulminieren würde. Jeder 
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Souverän ist Kaiser in seinem eigenen Reich, und keiner dieser Souveräne 
verfügt gegenüber den anderen über eine Vorrangstellung, die erlauben 
würde, Europa als einheitliche Form zu begreifen. Europa ist vielmehr 
grundsätzlich plural konzipiert, als Vielheit souveräner Staaten (306) [die 
in einem geschichtlich offenen, nicht mehr eschatologisch orientierten 
Geschichtsraum interagieren] […] 
 Diese Idee Europas kristallisiert sich mit dem Westfälischen Frieden 
heraus, der die erste […] bewusste und explizite Manifestation einer 
Politik des europäischen Gleichgewichts ist und dessen Hauptfunktion die 
Neugestaltung des Reiches war, also die Festlegung seines Status’ und 
seiner Rechte gegenüber den deutschen Fürstentümern, die Fixierung der 
Einflusszonen Österreichs, Schwedens und Frankreichs auf den deutschen 
Territorien – all dies in Abhängigkeit von den Gesetzen des Staaten-
Gleichgewichts, die in der Tat erklären, dass Deutschland zum Zentrum der 
Ausgestaltung der europäischen Republik werden konnte. Man sollte nicht 
vergessen, dass Europa als juristisch-politische Entität und diplomatisch 
politisches Sicherheitssystem genau jenes Joch ist, das die mächtigsten 
europäischen Staaten Deutschland aufgezwungen haben, um dem Land 
die Idee vom schlafenden Kaiser auszutreiben. […] Man braucht sich 
deswegen nicht zu wundern, wenn Deutschland, da der Kaiser in der Tat 
nicht mehr aufwacht, von Zeit zu Zeit aufsteht und sagt: ‚Ich bin Europa. Ihr 
habt doch gewollt, dass ich Europa bin.’ Und Deutschland sagt es denen, die 
wollten, dass es Europa und nichts als Europa sei, also dem französischen 
Imperialismus, der englischen Hegemonie oder dem russischen 
Expansionismus. Sie alle suchten den deutschen Wunsch nach dem 
Reich durch dessen ‚europäische Pflichten’ zu ersetzen. Darauf antwortet 
Deutschland dann und sagt: ‚Meinetwegen, dann wird eben Europa mein 
Reich sein.’ […] Man sollte die kleine Anekdote aus dem Jahr 1871 nicht 
vergessen. Als Thiers mit dem deutschen Generalbevollmächtigten sprach, 
fragte er ihn: ‚Ich bitte Sie, gegen wen kämpfen Sie denn noch? Wir haben 
keine Armee mehr, Frankreich liegt am Boden, die Kommune hat jeden 
Widerstand unmöglich gemacht, gegen wen führen Sie eigentlich Krieg?’ 
Und Ranke antwortete: ‚Gegen Ludwig den Vierzehnten natürlich.’“ 
(Foucault 311/12 fr / 439-441 dt)

Die Identifikation Deutschlands mit Europa, wie Thomas Mann und 
Hofmannsthal sie im ersten Weltkrieg gegen die egoistischen Interessen 
der „westlichen“ Nationalstaaten beschwören, war historisch also nicht ganz 
unbegründet. Beide sagen in der Tat: „Ja, Deutschland-Österreich, die deutsche 
Humanität, das ist Europa. Während ihr anderen Europäer nur national denkt, 
denkt die deutsche Klassik supra-national, europäisch.“ Die Identifikation 
stammt, wenn man Foucault Glauben schenkt, aus der Substitution des alten 
Reichs durch die europäische Staatenordnung, die den universalen Anspruch des 
Reichs zugunsten eines pluralen Sicherheitssystems kassiert hatte, um das Reich 
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auf das neue Europa der Staaten zu verpflichten, das heißt auf die Anerkennung 
pluraler, unabhängiger Souveränitäten, die jeden Fürsten zum „imperator in 
suo regno“ machten. Sofern Deutschland - als Reichsnation - sich im Rahmen 
dieses Systems aber nicht staatlich definieren kann, sondern über eine Vielzahl 
souveräner Staaten zerstreut ist, bleibt es ans Reich und, seit dem Westfälischen 
Frieden, dann an dessen dezidiert europäische Verpflichtung gebunden. So 
gesehen, ist Deutschland – eben weil es nie territoriale Staatsnation war - in der 
Tat eine „europäische“ Nation, und aus demselben Grund ist das deutsche Volk 
auch kein national-, sondern je schon ein supra-staatliches Volk, dessen Einheit 
allein durch die Reminiszenz ans Reich respektive „Europa“ gewährleistet wird. 

3
Im Gelächter Foucaults über die regelmäßig wiederkehrenden deutschen 
Reichsträume verbirgt sich allerdings ein Problem, das mit der Wendung „Man 
braucht sich nicht zu wundern, wenn Deutschland von Zeit zu Zeit aufsteht“ 
eher verdrängt als gelöst ist. Und zwar deswegen, weil es die Konzeption der 
politischen Moderne in Frage stellt, die auch Foucault gegen die mittelalterlichen 
Universalismen von Reich und Kirche geltend macht: jene Konzeption nämlich, 
die das moderne Politische auf rationale, strikt säkulare Staatlichkeit verpflichtet 
und es von jeder Eschatologie abtrennt. Politische Eschatologien, wie sie in 
Novalis Europa-Essay von 1799, in Schillers Fragment „Deutsche Größe“ von 
1801, aber auch in Goethes „Märchen“ von 1795 manifest werden, geraten dann 
umgekehrt zu einer Art von gehörntem Tiefseefisch, der von Zeit zu Zeit aus den 
bodenlos abgründigen deutschen Gewässern emporschießt, um apokalyptisch 
an Kaiser und Reich zu erinnern. Anders gesagt, das Problem, das sich mit den 
intensiven deutschen Europa-Identifikationen stellt, ist nicht zuletzt auch  die 
Frage des Überlebens und der Wiederkehr eschatologischer Reichs- und Welt-
Einheitsvorstellungen inmitten einer säkularen, staatlichen Moderne, die sich 
selbst als deren emanzipatorische Überwindung begreift. An die Stelle der 
alten, theologisch fundierten Reichseinheit soll eine innerweltliche Pluralität 
rational agierender, miteinander konkurrierender Staaten und Gouvernements 
getreten sein, an die Stelle theologischer Herrschaftslegitimation ein 
immanentistisch konzipiertes Kräftefeld etablierter Souveränitäten, die 
ihr eigenes Legitimationsprinzip in sich tragen. Gérard Mairet formulierte 
das zirkuläre Prinzip moderner Souveränität mit dem Satz „Die moderne 
Souveränität ist sich selbst ihr eigener Grund“ (Histoire des Idéologies, 287). 
Im Rahmen dieser Moderne erscheinen dann die wiederkehrenden deutschen 
Reichs- und Europaträume notwendig als lächerliche Anachronismen und 
Primitivismen, und zwar deswegen, weil sie – um Louis Dumonts und Henry 
Sumner Maines Schema zu benutzen - die historische Entwicklung von der 
tribalen und universalen Souveränität hin zur modernen, territorialen und 
pluralen Souveränität offenbar nicht assimiliert haben. 

Erklärt ist der deutsche Primitivismus damit freilich noch nicht. Er ist 
lediglich beschrieben, und zwar als defizientes Phänomen, das sich nicht in den 
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linearen Normalverlauf der politischen Moderne einfügen will. Louis Dumont 
hat die deutsche Anomalie – die bei Thomas Mann unter dem Titel „Protest“ 
firmiert - wie folgt erklärt: 

In Deutschland ist es nie zur Ausbildung einer territorialen Souveränität 
gekommen. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war Ausdruck 
der universalen Souveränität gewesen und diese Idee ist nie durch eine 
andere ersetzt worden. Als Deutschland unter preußischer Vorherrschaft 
schließlich erneut geeint wurde, beerbte der neue deutsche Staat, der 
sich nicht zufällig ‚Reich’ nannte, die alte Berufung zur universalen 
Souveränität. […] Letztere verfügte sogar über ihren eigenen Mythos in 
der Kyffhäuser-Sage: Der schlafende Kaiser Barbarossa würde eines Tages 
aufwachen und die Ordnung der Welt wiederherstellen. Der Glaube 
an diese deutsche Sendung wurde nicht in Frage gestellt, sondern im 
Gegenteil noch durch die Überzeugung verstärkt, dass die deutsche 
Kultur die Kultur schlechthin sei und dass sie dazu bestimmt wäre, die 
der anderen zu beherrschen. (LD, 38/39)

4
Dass die deutschen Europa-Identifikationen aus dem Erbe des alten Reiches stammen, 
dass sie eschatologisch aufgeladen sind und im Kontext der nationalstaatlichen 
Moderne immer wieder als Anomalie erscheinen, ist deutlich. Etwas undeutlicher 
sind die Gründe für die Besonderheit inmitten der staats-rationalen Moderne, 
deren Beginn sowohl Foucault als auch Dumont auf das 16. und 17. Jahrhundert, das 
heißt auf die Zeit der politischen Lösung der Religionskriege datieren. Soll man die 
Reichs-Reminiszenzen – mit Dumont - als das zähe Überleben einer vor-modernen, 
holistischen Ideologie im Herzen der deutschen Kultur erklären? Soll man sie mit 
Thomas Mann völkerpsychologisch aus germanischen Ur-Protesten wider den 
römischen Staatsuniversalismus des „Westens“ ableiten? Oder sie mit Foucault aus 
den Traumata des Dreißigjährigen Krieges und der Unterjochung des Reichs durch 
die europäischen Großmächte erklären? 

Die Texte der Zeit um 1800, auf die sich die deutschen Europa-Identifikationen 
Manns und Hofmannsthals stützen, also die Texte Goethes und Novalis’, Schillers 
und Herders, legen eine differenzierte Akzentuierung nahe. Entscheidend für den 
Rückgriff auf das Reich, das bei Novalis und Schiller, bei Hegel und Herder in der Tat 
permanent herbeizitiert wird, sind nicht allein reichstheologische Kontinuitäten, 
auf die Dumont hinweist, noch sind es allein überkommene Racheaffekte gegen 
die europäischen Großmächte, die im 17. Jahrhundert das Reich entmachtet 
und es auf die trutina Europae geeicht haben. Zentral sind vielmehr zwei aktuelle 
Zusammenhänge, die in den Texten immer wieder thematisch werden: erstens 
die mit der Französischen Revolution geweckten Hoffnungen auf den Anbruch 
eines post-staatlichen, neuen Zeitalters beziehungsweise die Ängste, die sich 
aus der Wahrnehmung des Verschwindens der politischen Welt des 17. und 18. 
Jahrhunderts ergeben. Die Revolution wird von ihren deutschen Beobachtern 
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gerade nicht als Fortsetzung des alt-europäischen Staatensystems mit anderen, 
demokratischen Mitteln begriffen, vielmehr als radikale geschichtliche Zäsur, die 
ein neues Äon einleitet – und mithin auch ein neues Europa. Robespierre,  der im 
Mai 1794 den republikanischen Kult des „Etre suprême“ lancierte, hatte in seinem 
„Rapport sur les idées religieuses et morales“ übrigens nicht weniger radikal 
argumentiert – auch wenn die französische Revolutionsgeschichtsschreibung, 
namentlich Michelet, ihn deswegen zum tragikomischen Totengräber der 
Revolution ernannte.1 Robespierre sagt vor dem Konvent: 

Das französische Volk scheint dem Rest der Menschengeschlecht um 
zweitausend Jahre voraus zu sein. Man ist fast versucht, es als eine andere 
Gattung zu betrachten. Europa wirft sich auf die Knie vor den Schatten 
der Tyrannen, die wir bestrafen. Ein Bauer und Handwerker ist in Europa 
ein dressiertes Tier zum Vergnügen des Adels; in Frankreich versuchen 
die Adligen, Bauern und Handwerker zu werden,  und sie erlangen 
nicht einmal dieses Glück. Europa begreift nicht, dass man ohne König 
und Adel leben kann; wir nicht, dass man mit ihnen leben kann. Europa 
verschwendet sein Blut, um die Ketten der Menschheit zu schmieden, 
wir, um sie zu zerbrechen.2 

Vor allem Novalis wird diese „europäische“ Zäsur der Revolution aufgreifen 
und sie – und zwar ausgehend von Robespierre - als geschichtliches Zeichen eines 
religiös erneuerten Europa lesen. 

Entscheidend für die deutschen Europa-Diskurse um 1800 ist sodann 
zweitens der tatsächliche, politische Untergang des Reiches, der nicht 1648, 
sondern im Kontext der napoleonischen Kriege stattfindet und der unmittelbar 
die Frage nach der künftigen „deutschen“, nationalen Identität aufwirft; 
entscheidend ist also auch die ängstliche Ungewissheit darüber, ob und wie die 
überkommene Nation jenseits des Imperium germano-romanum weiter existieren 
kann. Anstelle der historisch unmöglichen Gründung einer staatlich verfassten, 
politisch definierten Nation – nach Pariser Vorbild -  kommt es deswegen 
zur Gründung einer, wie Conrad Wiedemann formulierte, meta-politisch 
konzipierten Kulturnation beziehungsweise zur Konstitution eines geistigen 
(Ersatz-) Reichs der Bildung, ganz im Sinn des Goethe-Schillerschen Xenions 
von 1797: „Deutschland aber, wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. 
Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf.“ Schillers Fragment „Deutsche 
Größe“ von 1801 wird dieses Reich der Bildung unter dem Eindruck des Friedens 

1 Vgl. Labica, Robespierre, 87 ff. 

2 Le peuple français semble avoir devancé de deux mille ans le reste de l’espèce humaine ; on 
serait tenté même de le regarder, au milieu d’elle, comme une espèce différente. L’Europe est à 
genoux devant les ombres des tyrans que nous punissons. En Europe, un laboureur, un artisan 
est un animal dressé pour les plaisirs d’un noble ; en France, les nobles cherchent à se trans-
former en laboureurs & en artisans, & ne peuvent pas même obtenir cet honneur. L’Europe ne 
conçoit pas qu’on puisse vivre sans rois, sans nobles ; & nous, que l’on puisse vivre avec eux. 
L’Europe prodigue son sang pour river les chaînes de l’humanité ; & nous pour les briser.
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von Lunéville (beziehungsweise des Friedens von Campo Formio) dann noch 
eindringlicher beschwören. Das Fragment fasst in der Tat alle Elemente der 
deutschen Europa-Identifikationen zusammen, die im 20. Jahrhundert dann 
erneut aufgerufen werden: die eschatologische Dimension der europäischen 
Einheit, die supra-nationale Mission der Deutschen als Hüter des Welt-Ganzen, 
die Ausrichtung der deutschen Bildung auf die Humanität schlechthin – also auf 
die ganze, wahre Menschheit, die das Ideal des Menschen realisierte. In Schillers 
Fragment heißt es: 

Darf der Deutsche in diesem Augenblicke […] sich seines Namens rühmen 
und freuen? Darf er […] mit Selbstgefühl auftreten in der Völker Reihe? 
Ja, er darf ’s! Er geht unglücklich aus dem Kampf, aber das, was seinen 
Wert ausmacht, hat er nicht verloren. Deutsches Reich und deutsche 
Nation sind zweierlei Dinge. Die Majestät der Deutschen ruhte nie 
auf dem Haupte seiner Fürsten. Abgesondert von dem Politischen hat 
der Deutsche sich einen eigenen Wert gegründet, und wenn auch das 
Imperium unterginge, so bliebe die deutsche Würde unangefochten. Sie 
ist eine sittliche Größe, sie wohnt in der Kultur und im Charakter der 
Nation, der von ihren politischen Schicksalen unabhängig ist. Dieses 
Reich blüht in Deutschland, es ist in vollem Wachsen, und mitten unter 
den gotischen Ruinen einer alten barbarischen Verfassung bildet sich das 
Lebendige aus. […] Indem das politische Reich wankt, hat sich das geistige 
immer fester und vollkommener gebildet. Dem, der den Geist bildet, 
beherrscht, muss zuletzt die Herrschaft werden, denn endlich an dem Ziel 
der Zeit, wenn anders die Welt einen Plan hat, […] muss die Sitte und die 
Vernunft siegen, die rohe Gewalt der Form erliegen. […] Unsere Sprache 
wird die Welt beherrschen. Die Sprache ist der Spiegel einer Nation; wenn 
wir in diesen Spiegel schauen, so kommt uns ein großes Bild von uns 
selbst daraus entgegen. Wir können das jugendlich Griechische und das 
modern Ideelle ausdrücken. Keine Hauptstadt und kein Hof übte Tyrannei 
über den deutschen Geschmack aus. Paris. London. […] Nicht […] am feilen 
Hof des Königs schöpft sich der Deutsche eine trostlose Philosophie des 
Eigennutzes, einen traurigen Materialismus, nicht da, wo die Meinung 
Tugend prägt, wo der Witz die Wahrheit wäget. Nicht Redner sind seine 
Weisen. Darum blieb ihm das Heilige heilig. […]

Nach dem höchsten soll er streben, 
er verkehrt mit dem Geist der Welten.

Ihm ist das Höchste bestimmt,
und so wie er in der Mitte von
Europens Völkern sich befindet
So ist er der Kern der Menschheit
Jene sind die Blüte und das Blatt.
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Er ist erwählt von dem Weltgeist, während des Zeitkampfes an dem 
ew’gen Bau der Menschenbildung zu arbeiten, zu bewahren, was die 
Zeit bringt. Daher hat er bisher Fremdes sich angeeignet und es in sich 
bewahrt. […] Jedes Volk hat seinen Tag in der Geschichte, doch der Tag des 
Deutschen ist die Ernte der ganzen Zeit. 

Wenn der Zeiten Kreis sich füllt
Und der Deutschen Tag wird scheinen
Wenn die Schatten sich vereinen
In der Menschheit schönem Bild. (Schiller, I, 473f.)

Bemerkenswert an Schillers Reaktualisierung des Reiches ist zweierlei: zum 
einen dessen nationale Umdeutung zur „sittlichen Größe“ und „Würde“ der 
Deutschen jenseits des zerfallenden politischen Imperiums, das Napoleon gerade 
vollständig ruiniert, zum anderen die Übertragung der Welt-Kultur-Krone 
auf die „deutsche Nation“, deren historischer Tag am Ende der Zeiten anbrechen 
wird, „wenn die Schatten sich vereinen in der Menschheit schönem Bild“, am 
Tag des Jüngsten Gerichts. Schiller reagiert also auf den von der Französischen 
Revolution ausgelösten und von Napoleon bewerkstelligten Zusammenbruch 
des europäischen Staatensystems mit einer geschichtsphilosophischen 
Prophetie, die ihr Modell im heilsgeschichtlichen Dreischritt von Paradies, 
Sündenfall und Erlösung hat.3 Am Ende der Zeiten, genauer gesagt: in der 
elysischen Idylle soll das ursprüngliche Einssein von Mensch und Natur aus 
dem gebildeten Geist oder aus der Kultur wieder hergestellt werden, so dass die 
Zerrissenheiten der von Moden, Parteien, Fraktionen und künstlichen Staaten 
geteilten Welt beziehungsweise Menschheit ein für allemal saniert wären. Das 
wissende Subjekt dieses großen Weltplans aber ist die „deutsche Nation“. Sie 
ist vom „Weltgeist“ dazu auserwählt und hat die Aufgabe, inmitten der wirren 
Zeitkämpfe „an dem ew’gen Bau der Menschenbildung zu arbeiten“. Hegel wird 

3 Vgl. Gerhard Kaiser: Wandrer und Idylle.  Goethe und die Phänomenologie der Natur in der 
deutschen Dichtung von Geßner bis Gottfried Keller, Göttingen 1977, S. 85-89. �An die Stelle der 
linearen Geschichtsphilosophien [...] tritt bei Schiller ein dialektisches dreistufiges geschichts-
philosophisches Modell, das im heilsgeschichtlichen Dreischritt von Paradies, Sündenfall und 
Erlösung seine Vorform hat. [...]  Der in der Geschichte von Natur fortschreitende Geist entwirft 
in der arkadischen Idylle ein rückwärtsgewandtes Sehnsuchtsbild der Einheit des Menschen 
mit sich und seiner Welt.  [...]  Fröhliche Hoffnung kommt aus Schillers Zuversicht, der Mensch 
könne auf der Stufe seiner vollen Entfaltung und seiner höchsten kulturellen Ausbildung die 
ursprüngliche Naturharmonie aus dem Geist wiederherstellen.  In der dichterischen Darstel-
lung dieses Geschichtsziels sieht Schiller die höchste Aufgabe des modernen Dichters, speziell 
des sentimentalischen, der unter der Zerrissenheit der geschichtlichen Welt am tiefsten leidet. 
Diese Darstellung erfolgt in der elysischen Idylle. [...] Bei Schiller [...] erscheint die arkadische 
Idylle als Präformation dessen, was im Gang durch die Geschichte in die große Idylle einer 
zweiten Natur aus dem Geist eingeholt werden soll. Die arkadische Idylle ist Verheißung der 
Erfüllung, die in der elysischen Idylle erfolgen wird. In diesem Punkt ist Schiller der legitime 
Erbe der eschatologisch aufgeladenen Idylle.“
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es 1817 ganz ähnlich sagen: 

Nun, da der Strom der [gemeinen] Wirklichkeit gebrochen ist, da die deutsche 
Nation sich aus dem gröbsten herausgehauen, da sie ihre Nationalität, den 
Grund alles lebendigen Lebens, gerettet hat, so dürfen wir hoffen, dass neben 
dem Staate, der alles Interesse in sich verschlungen, auch die Kirche sich 
emporhebe, dass neben dem Reich der Welt auch wieder an das Reich Gottes 
gedacht werde, mit anderen Worten, dass neben dem politischen und 
sonstigen an die gemeine Wirklichkeit gebundenen Interesse auch die 
reine Wissenschaft, die freie vernünftige Welt des Geistes wieder emporblühe. 
Wir werden in der Geschichte der Philosophie sehen, dass in den anderen 
europäischen Ländern […] die Philosophie selbst bis auf die Erinnerung und 
Ahnung verschwunden und untergegangen ist, dass sie in der deutschen Nation 
als eine Eigentümlichkeit sich erhalten hat. Wir haben den höheren Beruf von 
der Natur erhalten, die Bewahrer dieses heiligen Feuers zu sein, wie der 
eumolpidischen Familie zu Athen die Bewahrung der eleusinischen 
Mysterien […] aufgetragen war, wie früher der Weltgeist die jüdische 
Nation für das höchste Bewusstsein sich aufgespart hatte, dass er aus ihr 
als ein neuer Geist hervorginge. (Hegel, GdPhil 11-12)

Die philosophische, deutsche Nation also ist Hüterin und Bewahrerin des 
Geistes, des Feuers, des Heiligen, der Mysterien, des Reiches Gottes - wie einst 
das auserwählte Volk des Alten Bundes und die Ältesten der alten Griechen – 
während der Rest der europäischen Länder sich in politischen Äußerlichkeiten 
verausgabt, in Flotten- und Strassenbau, Industrialisierung und Kolonialisierung. 
Schiller sagte: Utilitarismus und Materialismus. Bewahrerin des Geistes aber 
heißt, dass die Nation das Bewusstsein der europäischen Menschheit selbst ist, 
ihres Wissens, ihres geschichtlichen Telos und Ideals, der Wiederherstellung der 
verlorenen Ganzheit der Welt und der bewusst gestalteten Einheit von Mensch 
und Natur. 
 

5
Hat man den Text Schillers im Blick, so wird deutlich, dass die translatorische 
Wiederholung oder Neu-Gründung des Reichs im Reich der Bildung auf die 
Frage nach der künftigen Existenz der Nation antwortet, und zwar im Augenblick 
des politischen Zusammenbruchs der europäischen Staatenordnung, in deren 
Rahmen sie sich bislang definiert hatte. Die Französische Revolution und die 
durch sie ausgelösten Kriege werden als das Verschwinden genau jener juristisch-
politischen Entität und jenes diplomatisch politischen Sicherheitssystems 
wahrgenommen, welches Europa bislang definiert hatte. Novalis nennt es 
in seinem Essay von 1799  „Die Christenheit oder Europa“ das Europa der 
„Kabinetter“. Die eschatologische Erinnerung ans Reich und an Europa setzt also 
in genau dem Augenblick ein, in dem das alt-europäische Staatensystem und 
mit ihm das Imperium germano-romanum einstürzen. Bedroht ist damit nämlich 
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– anders als in Frankreich – die Existenz der im Reichsverbund beziehungsweise 
im alten Europa existierenden Nation. Während in Frankreich die Revolution und 
ihre napoleonische Fortsetzung lediglich eine Änderung des Regimes bedeutet, 
in der das Staatsvolk oder die territorial definierte Nation sich an die Stelle des 
königlichen Souveräns setzt, ohne dass damit die nationale Kontinuität je in 
Frage gestellt wäre, bedeutet der napoleonische Imperialismus beziehungsweise 
das Prinzip einheitsstaatlich definierter Nationalitäten in (oder für) Deutschland 
nichts Geringeres als das mögliche Verschwinden der Nation. Nach dem Wegfall 
des alten Reichs steht zu befürchten, dass sie in einer Vielzahl von Staatsvölkern 
verschwindet: in Franzosen, Preussen, Bayern, Österreichern usw. Hegel spricht 
1817 – das heißt nach der Gründung des „Deutschen Bundes“ – deswegen nicht 
zufällig von der Rettung der „Nationalität“, die eben nicht einheitsstaatlich, 
sondern kulturell, sprachlich und multi-staatlich definiert ist. 

Die intensive Erinnerung ans Reich und die Bestimmung der deutschen 
Nation als Bewahrerin des supra-nationalen, europäischen (Welt-)Bewusstseins 
wird vor diesem historischen Hintergrund in der Tat verständlicher, nicht zuletzt 
auch in seiner „apokalyptischen“ Dimension, die sich in der Wahrnehmung 
der historischen Ereignisse als Zeitenwende, als Ende der alten und Anbruch 
einer neuen Zeit manifestiert. „Europa“ wird in diesem Kontext dann nicht 
als profanes, politisches Ordnungsmodell konföderierter (National-)Staaten 
beschworen, sondern als neue „religiöse“ Ökumene jenseits aller politisch-
irdischen Spaltungen, als epochales Einheitsbewusstsein einer neuen Kirche und 
einer erneut reformierten, den alten, aufklärerisch-säkularen Vernunftglauben 
hinter sich lassenden, neuen Christenheit. Novalis formuliert dieses Bewusstsein 
folgendermaßen:

In Deutschland kann man schon mit voller Gewißheit die Spuren einer 
neuen Welt aufzeigen. Deutschland geht einen langsamen aber sichern 
Gang vor den europäischen Ländern voraus. Während diese durch Krieg, 
Spekulation und Parthey-Geist beschäftigt sind, bildet sich der Deutsche 
mit Fleiß zum Genossen einer höhern Epoche der Cultur, und dieser 
Vorschritt muß ihm ein großes Uebergewicht über die Anderen im Lauf der 
Zeit geben. […] Noch sind alles nur Andeutungen, unzusammenhängend 
und roh, aber sie verrathen dem historischen Auge eine universelle 
Individualität, eine neue Geschichte, eine neue Menschheit […] – eine 
große Versöhnungszeit, ein Heiland, der wie ein ächter Genius unter den 
Menschen einheimisch […] wird. (Novalis, Chr-Europ; 744-745)

Wie Schiller, so antwortet auch Novalis auf den politischen Zusammenbruch des 
europäischen Staatensystems mit der messianischen Prophetie einer neuen ökumenischen 
Idylle, in der den Deutschen der Rang der geistlich-geistigen Avantgarde zukommt: Hüter 
des europäischen Pneuma, Genossen des „neuen Glaubens“, Kleriker der neuen Kirche, 
unter deren Leitung – so Novalis – „alle nöthigen Reformen als friedliche und förmliche 
Staatsprozesse betrieben werden“ (N, 750). 
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Spätestens hier wird freilich auch die grundlegende Ambivalenz des 
Europapathos’ deutlich, wie sie sich im Cultur-, Bildungs- und Humanitätsdiskurs 
der deutschen Klassik und Romantik verbirgt. Er lässt sich zum einen lesen als 
kosmopolitisches Bekenntnis zur Welt des europäischen Kulturaustauschs 
jenseits aller „Staatsprozesse“, als überstaatliche Bildungsgemeinschaft - 
nach dem Modell der Goetheschen „Wanderer“ oder Thomas Mannscher 
Sanatoriumsbewohner etwa. Er lässt sich aber genauso gut auch lesen als 
Bekenntnis zu einem deutsch-nationalen Herrschaftsanspruch über alle 
„anderen europäischen Länder“, als Bekenntnis zu einem deutsch-völkischen 
Imperialismus also. Beides schließt einander nicht aus. 

1941 erscheint im Rahmen des „Kriegseinsatzes“ der deutschen 
Geisteswissenschaften Fritz Neuberts Arbeit über „Die Französische Klassik und 
Europa“, deren abschließende Sätze lauten:

Die französische Klassik ist im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts […] 
zu einem rein politischen Instrument umgewertet worden. […] Nichts 
Entsprechendes hat die deutsche Entwicklung zu bieten – als politisches 
Instrument konnte die über allen Parteien stehende, grandios rein 
menschliche Doktrin nicht in den Kampf eingeführt werden. Ihr Ideal 
ist ein über allem rein Politischen schwebendes hohes Ideal reinster 
Menschlichkeit. […] Wir Deutschen haben allen Grund uns dieses Privilegs 
zu freuen. (Neubert, 229-230)

Zum Glück für die Menschheit hat die Freude über das deutsche Privileg auf 
tausendjährige Reiche und die reinigende Lenkung Europas nicht gehalten. 

6
Gehalten hat sich allerdings ein anti-nationalstaatliches, deutsches Europa-

Pathos, das sich seiner Effekte in den anderen europäischen Ländern und vor 
allem im jakobinischen Frankreich offenbar nicht immer bewusst ist. Am 5. 
Mai 2005, das heißt am Vorabend des französischen „Nein“ zum Europäischen 
Verfassungsvertrag schrieben Günter Grass, Jürgen Habermas, Gesine Schwan 
und Alexander Kluge einen öffentlichen Brief „à nos amis français“ und 
forderten sie dazu auf, über ihren Schatten zu springen und dem europäischen 
Verfassungsvertrag zuzustimmen.4 Genützt hat der pathetische Appell nicht viel. 

Drei Wochen später, am 26. Mai 2005 erhielten die deutschen Intellektuellen einen 
Antwortbrief. Ein Kollektiv europäischer, nämlich französischer, portugiesischer, 

4 « A nos amis français », par un collectif d’intellectuels allemands, in: Le Monde, 3 mai 
2005. Ein „Non“ hätte „katastrophale Folgen“, „des effets catastrophiques“. Sie sei schädlich 
für das Projekt der europäischen Einigung, schädlich für die Deutschen, die wüssten, dass 
Europa nur gemeinsam mit Frankreich konstruiert werden könne, schädlich für Polen und 
die anderen neuen Mitgliedstaaten, die Frankreich nicht allein lassen dürfe, in der Klemme 
zwischen Deutschland und dem „Empire russe“. Und nicht zuletzt schade eine Ablehnung 
auch Frankreich selbst, das sich mit einem „Nein“ isolieren würde
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spanischer, englischer und italienischer Autoren5 stellte darin seine Gründe für das 
„Nein“ dar. Sie schrieben „à nos amis allemands“ – nicht ohne Ironie: 

Unsere deutschen Freunde wissen nur allzu gut, wie katastrophal die 
bürokratische Einigung Bismarcks, die auf den Ruinen der gescheiterten 
demokratischen Revolutionen stattfand, sich auf den weiteren Verlauf der 
deutschen Geschichte ausgewirkt hat. Einen Verfassungsvertrag, der ohne 
Beteiligung der Völker, das heißt ohne Beteiligung der konstituierenden 
Gewalt ausgeheckt worden ist, kann auf Dauer nur Enttäuschungen und 
Ressentiments hervorrufen. Er beschädigt die europäische Idee selbst.

Zumindest eines lässt sich also mit Sicherheit sagen: dass die europäische Idee 
nicht eine ist, dass sie mindestens so komplex ist wie Thomas Manns Begriff des 
„Deutschen“ – „ein Abgrund, bodenlos“ – und dass man mit ihr immer wieder 
einen Anfang (als „Referenz“) zu setzen sucht, der sich vor lauter polemischer 
Reminiszenzen, nicht einholen lassen will. Der um 1800 aufgebrochene Konflikt 
zwischen übergreifender „ökumenischer“ Einheit und (national-)staatlicher 
Pluralität ist – so scheint es – nach wie vor ungelöst. 

5 Der Brief war unterzeichnet von: Daniel Bensaïd, philosophe, université de Paris-VIII; 
Francisco Fernandez Buey, philosophe, université Pompeu Fabra de Barcelone; Alex Callinicos, 
philosophe, université de York; Domenico Jervolino, philosophe, université de Naples; Stathis 
Kouvélakis, philosophe, King’s College de Londres; Francisco Louça, économiste, député au 
Parlement portugais. 




