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Von Michael Gehler

A ls Geburtsland der modernen Nati-
on gilt Frankreich. Sie gebar einen

Nationalisten, auf den das Wort vom
„Chauvinismus“ zurückgeht. Vom „christ-
lichen Adel deutscher Nation“ sprach
schon Luther (1520). Daraus erwuchs
die Idee der „Volksnation“. Großbritan-
nien und die Vereinigten Staaten begriff
man als „Staatsnation“, die Deutschen
als „Kulturnation“ und die Schweizer als
„Staatsbürgernation“. Sie alle definiert
der Historiker Peter Alter als soziale
Gruppen, die aufgrund historisch ge-
wachsener Beziehungen kultureller, poli-
tischer, religiöser oder sprachlicher Art
sich ihrer Interessen und Zusammenge-
hörigkeit bewusst wurden und Selbstbe-
stimmung forderten.

Trotz Ewigkeitsdenken sind Nationen
instabil, veränderbar und zeitbedingt,
wie Alter zeigt. Geschichtsmanipulation,
Heldenkult, Minderheiten- und Fremden-
feindlichkeit verbindet sie. Nationale Be-
wegungen werden zwar durch Krisen aus-
gelöst. Sie lösen aber keine übernationa-
len Probleme, sondern überdecken sie
nur. Schon Staatskanzler Fürst Metter-
nich erkannte Anfang des 19. Jahrhun-
derts, dass der Gedanke der nationalen
Souveränität das Ende der Monarchie
sei.

In Europas Geschichte war Nationalis-
mus als Geistesverfassung und Glaubens-
system Verheißung und Verhängnis zu-
gleich. Er findet sich erstmals in Herders
Schrift „Auch eine Philosophie der Ge-
schichte zur Bildung der Menschheit“
(1774). Alter definiert Nationalismus
nachvollziehbar als Ideologie und Bewe-
gung, die sich auf die Nation und den sou-
veränen Nationalstaat bezieht sowie eine
größere Bevölkerungsgruppe politisch
mobilisiert. Dabei werden Hoffnungen ge-
weckt, Emotionen ausgelöst und Hand-
lungen bewirkt. Nationalismus ist ein In-
strument der politischen Solidarisierung
und Aktivierung, um Freiheit, Gleichheit
und Größe der Nation zu erreichen, die In-
dividuen als soziales Band, gesellschaftli-
ches Kollektiv und politisches Konstrukt
einbindet. Alter bleibt zuversichtlich,
dass die EU die „Wirtschaftseuropäer“ in
eine postnationale Zukunft führt. Doch
Nation, Nationalstaat und Nationalismus
nur auf Schlagworte zu reduzieren und zu
verurteilen reiche nicht aus, denn, so
kann der Leser weiter schlussfolgern, mit
Europas Einigung bestanden wechselseiti-
ge Zusammenhänge.

Das trifft auch für das parteipolitisch
instabile und unruhige Österreich zu.
Der scharfsinnige Essay des Vorarlberger
Journalisten Armin Thurnher ist keine
Geschichts-, sondern Gegenwartsanaly-
se eines Landes, welches aufgrund seines
Monarchie-Verlusts nach wie vor an
„Phantomschmerzen“ leide. An der Nie-
derlage im EM-Spiel gegen Ungarn zeige
sich die Spannung zwischen Größen-
wahn, Kleinmannssucht und Selbstinfan-
tilisierung eines Landes, wo Parteibuch-
wirtschaft und Postenschacher quer
durch alle „Lager“ – auch das freiheitli-
che – gehen. Ämter und Positionen sind
wichtiger als Inhalte und die Sache
selbst. Warnend und relativ frei von
Selbstmitleid seziert Thurnher Öster-
reichs politische Kultur: Dort folge ganz

im Unterschied zur Antike stets die Tra-
gödie der Satire. Angesichts einer neuen
innenpolitischen Zerreißprobe mit Blick
auf die zu wiederholende Bundespräsi-
dentschaftswahl im „Mutterland der
Schlamperei“ wird versichert, dass Öster-
reich zwar „kein Naziland“ sei, aber
„nichts“ tue, „um den Eindruck zu erwe-
cken, es kämpfe erbittert gegen einen
möglichen Rechtsruck“. Der rechte Kan-
didat Hofer ist für Thurnher nicht der
rechte Kandidat. Er listet auf, wie mit
„Rechtsextremen“ und „Faschisten“ um-
zugehen sei, wobei derlei Zuschreibun-
gen wenig hilfreich sind wie auch der bis-
herige mediale Umgang mit dem ver-
meintlichen Übel kontraproduktiv war.

Das Österreichische und Europäische
passten, so Thurnher, mit der übernatio-
nalen Idee weit besser zueinander als die
rot-weiß-rote FPÖ-Programmatik, die er
als antieuropäisch, chauvinistisch, natio-
nalistisch, aber nicht mehr antisemitisch,
sondern proisraelisch, aber umso resolu-
ter antimuslimisch bezeichnet. Nur schwa-
cher Trost bleibt ihm, dass dieser postmo-

derne Rechtspopulismus auch anderswo
anzutreffen sei. Sosehr der EU-Beitritt
(1995) zur Modernisierung und Öffnung
von Österreichs Wirtschaft beigetragen
hat, politisch-mental förderte er Provin-
zialität und legte die Schwächen des Privi-
legien- und Schuldenstaats offen.

Was Österreich vor einer „Orbanisie-
rung“ sicher machen könne, seien die
Existenz von demokratischen Parteien
als eine Art Oppositionskartell, Teile der
Medien (obwohl ihnen Spitze und Verve
fehle) und die vielzitierte, aber wenig ver-
standene Zivilgesellschaft. Der drohende
Abstieg des Mittelstands, die längst
schon der FPÖ zuneigende Arbeiter-
schaft und der anhaltende Unmut über
die sich selbst lähmende große Koalition
der erodierenden Parteien stehen dem je-
doch entgegen. Wer Österreich 2016 ver-
stehen will, greife zur Erzählung Thurn-
hers, dessen Punktgenauigkeit und
Scharfzüngigkeit im eigenen Land eher
als Betriebsstörung empfunden werden.

Keine aus Österreich kommenden Ge-
fährdungen für die EU sehen hingegen

Helmut Wagner und Thomas Schmid.
Der Politikwissenschaftler Wagner bietet
eine Neuinterpretation der EU und sagt
ihr aufgrund ihrer Originalität, potentiel-
len Stärken, Begrenzung imperialer Atti-
tüden und Vermeidung außenpolitischer
Abenteuer sowie auch des Erhalts der
staatlichen Vielfalt ein langes Leben und
eine weltweite Verbreitung ihres Systems
voraus, zumal die Globalisierung eine
Reihe weiterer „Staaten-Unionen“ erfor-
derlich mache, um eine Frieden stiftende
und Sicherheit schaffende Weltordnung
zu gewährleisten. Dabei übersieht der
Verfasser keineswegs die Schwächen der
EU wie ihre Unfertigkeit und die Viel-
zahl ihrer Souveräne.

Für das Verhältnis mit Russland wer-
den Konfliktursachenforschung und Zu-
sammenarbeit als Therapie empfohlen.
Sich auf Konfrontation mit Moskau ein-
zulassen bedeute das Ende europäischer
Selbstbestimmung, weil parallel dazu die
Abhängigkeit von den Vereinigten Staa-
ten von Amerika zunehme. Für Ostmittel-
europa bleibe die EU ein Garant für Selb-
ständigkeit und Wohlstand. Ungebroche-
ne Innovationsfähigkeit, die „Normalisie-
rung Deutschlands“ im subsidiären Staa-
tenverbund wie nicht zuletzt die geteilte
Souveränität werden als Vorzüge für die
Trag- und Zukunftsfähigkeit der EU be-
griffen. Was das zum Teil sehr persönlich
gehaltene Buch Wagners reizvoll und
spannend macht, sind auch außereuropäi-
sche Perspektiven von Experten aus Chi-
na, Japan, Russland, Südkorea und den
Vereinigten Staaten mit Blick auf die jün-
gere Entwicklung der EU und die Ein-
schätzungen des Autors.

Der Publizist Thomas Schmid argumen-
tiert, dass die EU wie aus früheren Krisen
gestärkt und erneuert hervorgehen kön-
ne. Ein integrationspolitisches Übel sieht
er im unentwegten „Mehr Europa!“ und
„Weiter so!“ oder in fatalistischen Sätzen

wie „Scheitert der Euro, dann scheitert
Europa“ (Angela Merkel). Zu den unklu-
gen Reaktionen auf die Krise zählt
Schmid neben den Durchhalteparolen „fa-
natischer Berufseuropäer“ auch die „Auf-
bruchsoptimisten“, die den großen Wil-
lensakt zu den „Vereinigten Staaten von
Europa“ (so Brendan Simms/Benjamin
Zeeb) verkünden, die für Schmid keine
realistische Perspektive, sondern eine
alte Parole und hohler Pathos sind. Es fol-
gen noch „Aufbruchsdramatiker“, die
eine politische Utopie wie die „Epiphanie
Europas“ (Ulrike Guérot) fordern.

Schmid sieht wohltuend gelassen und
ganz unaufgeregt zwei realistische Aus-
wege: politischer Wille zur Fehlerkorrek-
tur und Umbau des bestehenden Unions-
gefüges. Dazu gehören für ihn auch der
temporäre Rückzug von der Eurozone so-
wie eine flexible und liberale Auslegung
der Verträge wie die weichere Form der
Assoziierung statt der ehernen Mitglied-
schaft, und für die Briten sieht er eine
„privilegierte Partnerschaft“. Gemein-
schaftshandeln beziehungsweise „Verge-
meinschaftung“ sollten wenn, dann im
Bereich der Asyl-, Flüchtlings-, Grenzsi-
cherungs- , Umwelt- und Verteidigungs-
politik erfolgen, was nicht wenig populär
sei. Existentiell für die Zukunft der EU
werde die Befriedung und Stabilisierung
des Nahen und Mittleren Ostens. Das Ver-
hältnis zwischen der Türkei und der EU
entscheide über die Frage, ob der Islam
mit der Moderne vereinbar sei. Erdogans
autoritäres Präsidialsystem mache den
„epochalen Durchbruch“ aber unwahr-
scheinlich.

Mit einem Schlag erfolge nicht die Ver-
einigung des Kontinents, ließ Robert
Schuman schon 1950 wissen. Und der
französische Historiker Jacques Le Goff
nannte Europa ein langes Geduldsspiel,
das es wert sei – wohl auch mit Blick auf
Nation, Nationalstaat und Nationalis-
mus.  

Von Daniela Münkel

A m 25. November 1949 wird Herbert
Kerst am S-Bahnhof Potsdamer

Platz von Geheimpolizisten des Kriminal-
dezernats K 5, eines Vorläufers der DDR-
Staatssicherheit, in Ost-Berlin verhaftet
und inhaftiert. Er war von einer ehemali-
gen Geliebten in den Ostsektor der Stadt
gelockt worden. Kerst, der in West-Berlin
wohnte und im Osten der Stadt arbeitete,
wurde vorgeworfen, Insiderinformatio-
nen aus seiner Arbeitsstelle der „Vereini-
gung volkseigener Erfassungs- und Auf-
kaufbetriebe landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse“ an eine West-Berliner Zeitung wei-
tergegeben zu haben. Außerdem soll er
für den amerikanischen Geheimdienst tä-
tig gewesen sein. Nach langen Verhören
und offenbar ohne Hoffnung, jemals wie-
der frei zu kommen, stürzte sich Kerst am
7. März 1950 in den Treppenhausschacht
des Ost-Berliner Polizeikommissariats in
den Tod.

Herbert Kerst ist einer von mehreren
hundert Opfern, die von der DDR -Staats-
sicherheit aus West-Berlin oder der Bun-
desrepublik in den Jahren 1949 bis 1989
entführt wurden und oft für Jahre in den
DDR-Gefängnissen verschwanden – ein
dunkles Kapitel der deutsch-deutschen
Systemkonfrontation. Der Journalist
Wolfgang Bauernfeind hat sich des The-
mas angenommen und präsentiert 13 die-
ser Entführungsfälle. In einem Nachwort
beschreibt der Autor darüber hinaus die
vom MfS 1954/55 geplante, dann aber
doch nicht realisierte Entführung von
Reinhard Gehlen, des Chefs der „Organi-
sation Gehlen“, der Vorläuferorganisati-
on des Bundesnachrichtendienstes.

Die Verschleppung Gehlens sollte ein
besonderer Coup der Staatssicherheit im
Rahmen der in den Jahren 1953 bis 1955
durchgeführten „konzentrierten Schläge“
sein, die sich gegen Kontaktleute westli-
cher Nachrichtendienste und antikommu-
nistischer Widerstandsorganisationen in
der DDR richteten. Dass es im Herbst
1955 trotz sorgfältiger Vorbereitung –
Gehlens Wohnhaus, seine Gewohnheiten
und Arbeitswege wurden detailliert ausge-
forscht sowie ein Entführungsplan unter
dem Codewort „Jäger“ entwickelt – nicht
zu der Entführung kam, war vor allem
übergeordneten politischen Gründen ge-
schuldet: Die kurz zuvor beim Besuch von
Bundeskanzler Konrad Adenauer in Mos-
kau besiegelte Annäherung zwischen der
Bundesrepublik und der Sowjetunion soll-
te durch eine solche abenteuerliche Akti-
on nicht gefährdet werden.

Die meisten der von Bauernfeind er-
zählten Fälle sind seit Jahren bekannt
und wurden teilweise schon mehrfach pu-
blizistisch oder wissenschaftlich ausge-
wertet – zuletzt systematisch in einer um-
fassenden Monographie zum Thema von
Susanne Muhle. Im Unterschied zu dieser
Studie bietet der vorliegende Band auch
keine tiefergehenden historischen Analy-
sen und Einordnungen – Bauernfeind be-
schreibt Entführungsfälle und Einzel-
schicksale mehr als Gruselgeschichten
des Kalten Krieges.

Thomas Schmid: Europa
ist tot, es lebe Europa!
Eine Weltmacht muss
sich neu erfinden.

C. Bertelsmann Verlag,
München 2016. 255 S.,
14,99 €.

Helmut Wagner: Unser
Europa: Die Konstruktion
und Zukunft der
Europäischen Union.

Lit Verlag, Münster, 2016.
318 S., 54,90 €.

Peter Alter: Nationalismus.
Ein Essay über Europa.

Alfred Kröner Verlag,
Stuttgart 2016, 190 S.,
14,90 €.

Armin Thurnher: Ach,
Österreich! Europäische
Lektionen aus der
Alpenrepublik.

Paul Zsolnay Verlag,
Wien 2016. 171 S., 16,– €.

Wolfgang Bauernfeind:
Menschenraub im Kalten
Krieg. Täter, Opfer,
Hintergründe.

Mitteldeutscher Verlag,
Halle an der Saale 2016.
256 S., 14,95 €.

„Let Europe Arise!“: Zürich erinnert am 19. September 2016 mit einer Churchill-Lightshow an jene berühmte Rede, die der britische Kriegspremier genau siebzig Jahre zuvor in
der Aula der Universität gehalten hat. Der Aufruf zur europäischen Einigung ist damals vom Publikum mit Jubelstürmen aufgenommen worden.  Foto André Springer

Die Jagd
auf Gehlen
fiel aus . . .
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„Der Goldstandard unter
den Lutherbiographien.“
Matthias Matussek, Focus

„Heinz Schillings große
Biographie des Reformators

setzt Maßstäbe.“
Hans Maier, Die Welt

„Kaufmann hat einen freien
Blick – und eröffnet neue
freie Blicke. Erlöste und
Verdammte ist für mich
das wichtigste Buch zum
Reformationsjubiläum.“
Andreas Main,
Deutschlandfunk

500 Jahre
Reformation

Wer will Europas Hüter sein?
Eine Verurteilung der
Schlagworte Nation,
Nationalstaat und
Nationalismus allein
reicht nicht aus, um die
schwierige Zukunft der
EU zu sichern.

Wolfgang Bauernfeind erzählt
Entführungsgeschichten aus
der Zeit des Kalten Krieges.


