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[… ] Der deutsche Nationalismus [verkörperte] für die Ar-
chitekten des Deutschen Bundes […] trotz seiner momen-
tanen Schwäche eine prinzipielle Herausforderung, ja eine
dreifache „Untergangsdrohung“ (Dieter Langewiesche).
Zum einen stellte er mit seiner Vision eines Nationalstaats
die internationale Ordnung und Staatenwelt mitten in Eu-
ropa direkt infrage. Zweitens verkörperte er auch für die
deutschen Einzelstaaten die tödliche Gefahr einer drohen-
den Einschmelzung. Und schließlich stellten seine frühli-
beral-nationaldemokratischen Ideen die gesellschaftliche
Privilegienhierarchie, die namentlich jede fürstliche Dy-
nastie und die Aristokratie in der Gesellschaftsverfassung
begünstigte, von Grund auf infrage. Dementsprechend hart
fiel die Repression [Unterdrückung] der Nationalbewegung,
insbesondere seit den Karlsbader Beschlüssen (1819), aus.
Der Deutsche Bund wurde geradezu zu einem Blockadesys-
tem gegen die Heraufkunft eines nationalen Bundesstaats,
erst recht eines unitarischen Nationalstaats ausgebaut. […].
Wie konnte es trotzdem dazu kommen, dass die Nationalbe-
wegung nach drei Jahrzehnten Hunderttausende umfasste,
dass ein gutes halbes Jahrhundert später ein deutscher Na-
tionalstaat entstand? Trotz aller Unterdrückungs- und Ver-
folgungsmaßnahmen hielten sich kleine Stützpunkte und

organisatorische Keimzellen, von denen aus das Weltbild
des Nationalismus weiter verfochten wurde. An manchen
Universitäten vertraten Professoren, an manchen Gymna-
sien Oberlehrer die nationalen Ideen, riskierten Prozesse, 
mehrere Jahre Gefängnis oder sogar Festung, wurden aber
nach der Rückkehr als Märtyrer verehrt. Trotz des zeitweilig
geltenden Verbots pflegten Burschenschaften, Turnvereine
im Gefolge Jahns und Männergesangvereine erst insgeheim,
schließlich unverhohlen ihre nationale Überzeugung. […]
Darüber hinaus wirkten sich auswärtige Ereignisse und
innere Krisen als kraftvolle Beschleunigungserfahrungen
aus. Für den Philhellenismus1, der den Aufstand der Grie-
chen gegen die Türken als nationales Aufbegehren feierte, 
und die Polenfreunde, welche die Aufständischen, die 1830 
gegen das Unterdrückungssystem des Zarismus antraten,
hochleben ließen, handelte es sich um Stellvertreterkriege, 
die für die im Kern gemeinsame nationale Sache geführt
wurden. Die Rheinkrise von 1840, als sich in Frankreich
begehrliche Blicke auf das linke Rheinufer richteten, löste 
eine gesamtdeutsche nationalistische Aufwallung aus, beim
greisen Arndt sogar den hysterischen Ruf nach einem Krieg 
„Alldeutschlands“ gegen „Welschland“. […]
Im Revolutionsjahr 1848 besaß daher der Nationalismus
bereits ein beachtliches Reservoir von Aktivisten und Sym-
pathisanten, die auf die Gründung eines liberalen, konstitu-
tionellen, gesamtdeutschen Nationalstaat drängten.
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„Wenn man von unserer Zeitdistanz aus das bis an die Zähne
bewaffnete und nach „immer mehr, immer mehr Waffen“
rufende Europa ins Auge fasst, so muss dem Unwissenden
scheinen, als wäre damals von der Friedensherrschaft, derer 
wir uns heute erfreuen, noch kein Schimmer am Horizont 
aufgegangen […]. [Doch] immer enger knüpfte sich das 
Netz der internationalen Interessen. Die Mächte schlossen 
Ententen, um die zwischen ihnen schwebenden Streitfragen 
aus der Welt zu schaffen; solche Freundschaftsbündnisse,
mit der Spitze gegen niemand  – dehnten sich von einem 
Land zum anderen und von einem Kontinent zum ande-
ren: Frankreich-England; Deutschland-Amerika; Amerika-
Japan; und besonders was Europa betrifft, so wuchs aus all 
den verschiedenen Freundschaftsbündnissen langsam ein
verbündetes Europa heraus. Noch hieß es nicht so, aber es 
gebärdete sich schon als solches; in politischer Hinsicht: bei
all den Balkan-Kriegsgefahren arbeiteten die Mächte mit 
Eifer daran, den Krieg abzuwehren; der Fall von Casablanca 
wurde dem Haager Schiedsgericht zugewiesen; über die Ma-
rokko-Frage schlossen die langjährigen Gegner, Frankreich
und Deutschland, ein Abkommen. Der Widerwille vor den 
Massenschlächtereien, der Respekt vor dem Friedensideal 
nahmen zu. Die mächtigsten Kriegsherren rechneten es 
sich zur Ehre, als Friedensfürst gepriesen zu werden, kurz,
der Übergang von der Gewaltepoche zur Rechtsepoche hat 

sich schon vor hundert Jahren deutlich vollzogen. […] Den 
„ewigen Frieden“ haben wir ja heute auch noch nicht, denn 
immer noch können Überfälle minder fortgeschrittener
Völkerschaften gewärtigt werden, aber dann erscheint dies 
als etwas Außerlegales, als ein vonseiten des Angreifers ver-
übtes Verbrechen. Wir besitzen immer noch zu Lande, zur 
See und zur Luft disziplinierte bewaffnete Heere, Schutz-
truppen und im höchsten Sinne der Wortes, weil sie – wie 
die Gendarmerie und Polizei unserer Vorfahren, niemals zu 
Offensiv- und Eroberungs-, Hass-, und Rachezwecken die-
nen, sondern zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Gesetze 
im Innern, zur Hilfeleistung und Rettung überall dort, wo 
ein Volk in Not ist. […] Auf welchen Grundlagen ruht unser 
Friedensregime? Einmal auf der einfachen Unmöglichkeit, 
Kriege zu führen. Wir sind im Besitze von so gewaltigen 
Vernichtungskräften, dass jeder von zwei Gegnern geführte 
Kampf nur Doppelselbstmord wäre. Wenn man mit Druck 
auf einen Knopf, auf jede beliebige Distanz hin, jede belie-
bige Menschen- oder Häusermasse pulverisieren kann, so 
weiß ich nicht, nach welchen taktischen und strategischen 
Regeln man mit solchen Mitteln noch ein Völkerduell aus-
tragen könnte. […] Alle Interessen der kultivierten Mensch-
heit sind als solidarisch erkannt worden. Jahrtausende lang 
hat man seine Ansichten und seine Taten auf das Recht des
Stärkeren gegründet und sich dabei – als man Naturwissen-
schaft studiert hatte  – auf den ‚Kampf ums Dasein’ beru-
fen, und alle Entwicklung durch das Auffressen der Klei-
nen durch die Großen erklärt. Erst später ist man zu der
Erkenntnis gekommen – und unter diesem Einfluss leben 
wir heute – dass der eigentliche Faktor in Natur und Gesell-
schaft, der zu höheren Formen führt, die gegenseitige Hilfe
ist. 
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Das Schlüsseljahr 1945 ist sicherlich primär eine europäi-
sche Größe, weil hier die Folgen besonders einschneidend 
waren. Ohne Frage reichte jedoch die Wirkung der mit
diesem Jahr verknüpften Entwicklungen weit über Europa 
hinaus, wie nicht nur die welthistorische Zäsur des Atom-
bombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki im August
1945 verdeutlicht. Der Weltkrieg und seine Konsequenzen
waren ein globales historisches Ereignis wie bislang wohl 
kein anderes. Zwei Drittel aller Staaten und drei Viertel 
der Weltbevölkerung waren davon betroffen. Für Deutsch-
land stellte 1945 als Befreiung von der NS-Herrschaft auch 
„einen Tiefpunkt der neueren deutschen Geschichte“ dar. 
Neben enormen Gebietsverlusten legte eine nie erlebte Zahl 
von Toten, Flüchtlingen und Vertriebenen, […] Evakuierten 
und Gefangenen den Eindruck von Finis Germaniae nahe.
Aus einer internationalen Perspektive lässt sich zugleich die
oft verengte deutsche Sicht auf 1945 aufbrechen und in eine 
breitere Übergangsphase vom Beginn des deutschen Macht-
zerfalls 1943 bis zur Erstarrung der politischen Strukturen
durch den Kalten Krieg erweitern.
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