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Das Scharnhorst-Gymnasium feiert sein 125jähriges Bestehen. Das ist, 

so könnte man zögernd meinen, ein kommunales, bestenfalls ein regionales 

Ereignis. Doch die Feier hat durchaus eine große, ins Weite der Geschichte 

greifende  Dimension. Die Schulart – das Gymnasium - , der Namensgeber 

– Gerhard Johann  David von Scharnhorst – und das Gründungsjahr – 1885 

– reißen ferne historische Horizonte auf. Sie können als Kulissen für unser 

Zeitverständnis illuminierend wirken, als Erkenntnishilfen für unsere Ge-

genwart aber auch wichtig sein. Frühe preußische Bildungspolitik, die All-

gemeine Wehrpflicht als Ausdruck eines neuen Gesellschafts- und Staats-

verständnisses – der Bürger in Uniform – und die gewaltigen Kräfte der In-

dustriellen Revolution, die am Ende des 19. Jahrhunderts Deutschland, Eu-

ropa und die Welt in einen naturwissenschaftlichen Entdeckerrausch und 

damit eine wirtschaftliche Dynamik – leider auch in einen nicht zügelbaren 

politischen Imperialismus – trieben, drängen mit dem Scharnhorst-Jubiläum 

als Themen in den Vordergrund. Sie fordern eine abwägende, aber auch klar 

urteilende Betrachtung und Bewertung. Ich wähle dafür Preußen als Rah-

men. Das ist einsichtig, aber auch gefährlich; denn Preußen existiert nicht 

mehr. Es ist als Last der Geschichte entsorgt. Oder gibt es lohnende Erinne-

rungen? Ist Preußen für uns heute noch ein Lehrgut? Und das über die 

Schule hinaus? Ich bin mitten im Thema: 

Reform ohne Revolution 

Preußen im 19. Jahrhundert. 

Wir schreiben den 21. März 1933, den Tag von Potsdam. Es war ein 

denkwürdiger Tag, überladen von Geschichte und Gegenwart, beschworen 

von Tradition und Zukunft, entstellt durch Propaganda und Täuschung: 

Glanz und Gloria, Theater und Mummenschanz verschleierten alles in ei-

nem. Erregte Hingabe und ein kalkulierter Griff nach der Macht wurden in 

ein Programm von wenig mehr denn zwei Stunden zusammengefasst. 

Initiator und Ideengeber war der neue Reichsminister für Volksaufklärung 

und Propaganda, Josef Goebbels, gewesen. Sein Einfallsreichtum war – man 

kann das auch als Kritiker nicht übersehen – von großer Art. Für die Natur 

und damit für alle Menschen der Frühlingsanfang, für die Geschichte der 

Zusammentritt des 1. Reichstages des 2. Deutschen Reiches am 21. März 

1871, für die Gegenwart die Eröffnung des 1. Reichstages des 3. Reiches, 

für die Zukunft die Parole „Deutschland erwacht“. Als Begründung schließ-
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lich sticht das Wesentlichste dieses Tages von Potsdam hervor, der symboli-

sche Zusammenschluss von Preußentum und Nationalsozialismus an diesem 

Ort, einem Kultort. Für alle Themen hingen an diesem Tag überreichlich 

Fahnen in den Straßen der Stadt, Hakenkreuzfahnen eher weniger. Am A-

bend leitete der größte Dirigent dieser Zeit, Wilhelm Furtwängler, die Fest-

aufführung der deutschen Nationaloper, Wagners „Meistersinger von Nürn-

berg“, in der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Was singt doch der 

Chor auf der Festwiese zu Beginn des 3. Aktes: „Wach auf!“ Nietzsche hat 

einmal gesagt, Wagners Oper sei „die Oper der Erlösung“, auch die „Meis-

tersinger“. Nun, der Erlöser hatte sich in die Loge gesetzt, Hitler, den der 

„Völkische Beobachter“ am 31. Januar 1933 als „Messias“ begrüßt hatte.  

Der eigentliche Staatsakt der ganzen, ebenso gefühlsbetonten wie poli-

tisch und historisch aufgeladenen, ja überladenen Szenerie fand an den 

Särgen Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II. in der Potsdamer Garnison-

kirche statt. Man  hörte die Stentorstimme des Generalfeldmarschalls der 

kaiserlichen Armee und Reichspräsidenten der Weimarer Republik – auch 

des Totengräbers der deutschen Demokratie -, Paul von Hindenburg, und 

danach die bescheidenere, ein wenig staatsmännisch tremolierende des frü-

heren Trommlers der Bewegung und neuen Reichskanzlers Hitler. Man muss 

genauer sagen: Viele Reichstagsabgeordnete und Spitzen der deutschen 

Gesellschaft hörten die Reden, nicht etwa Sozialdemokraten, denn die wa-

ren nicht geladen, Kommunisten sowieso nicht. Alle sangen am Schluss 

„Nun danket alle Gott“, den Choral von Leuthen, den preußischen Dankge-

sang nach der 1757 gewonnenen Schlacht in der Nähe von Breslau. 

Damals stellte man sich nach dem Staatsakt auf drei Ehrentribünen an 

der Außenwand der Garnisonkirche auf, Hindenburg mit dem Marschallstab 

und der Pickelhaube in der Mitte, Hitler im Cutaway, den Zylinder in der lin-

ken Hand, an seiner Seite. Es defilierte das bedeutendste Regiment preußi-

scher Militärgeschichte vorbei, das Potsdamer I.R.9. Ein Augenzeuge berich-

tet nicht ohne Emphase: „Man muss den parademäßigen Vorbeimarsch die-

ses Regiments erlebt haben, um einen Begriff davon zu erhalten, wie das 

Traditionsregiment der früheren preußischen Garde-Regimenter sich zeigen 

konnte. Welch ein trauriger Haufen von SA und Stahlhelm folgte dann.“ Mili-

tärisch knapp hätten andere von einem „Sauhaufen“ gesprochen. 
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Im Anschluss an die Parade fuhren Hindenburg und Hitler in ihren über-

dimensionierten 7 L Mercedes-Karossen davon, Hindenburg ohne Leibwa-

che, Hitler „mit 10-15 Leibwächtern auf den Trittbrettern“. Das Volk verlor 

sich zu Bolle, Molle und Bulette in den Straßen, die höhere Gesellschaft traf 

sich in den Salons der Potsdamer Villen, um das Geschehene und Gesehene 

zu kommentieren. Unser Zeitzeuge, Alexander Stahlberg, damals persönli-

cher Referent des Vizekanzlers von Papen, war in einem wichtigen Salon 

dabei. Er schreibt: „Es wurde laut und temperamentvoll diskutiert ... Nie-

mand vermochte sich der Faszination dieses Tages zu entziehen, auch nicht 

der Hausherr.“ 

Der Hausherr war Henning von Treskow, sein Vetter. Der Preuße hatte 

gerade erst als Adjutant des befehlenden Oberst von Busch den Parade-

marsch des I.R.9 mitgemacht. Beim Juli-Attentat 1944 auf Hitler wird er 

einer der Mittäter sein. Am 21. März 1933 war in seinem Haus auch Stahl-

bergs Patenonkel dabei, Herbert von Bismarck. Dieser kommentierte damals 

das Geschehen anders: „Mit leiser Stimme deutete er seine Zweifel an.“  

Laute Faszination und leise Zweifel. Nicht erst 12 Jahre später konnte je-

der wissen, dass letztere berechtigt waren. Ich zeige es an einer Szene des 

Untergangs, ebenfalls einer typisch preußischen Szene: 

Anfang Februar 1945 kam die ostpreußische Gräfin Marion Dönhoff, auf 

ihrem Pferd Alarich vor der Roten Armee auf der Flucht von Ost nach West 

reitend, in Varzin vorbei. Varzin liegt in Hinterpommern und war 1867 nach 

dem preußischen Waffensieg über die Österreicher bei Königgrätz als Dota-

tion durch König Wilhelm in den Besitz des damaligen preußischen Minister-

präsidenten Otto von Bismarck gekommen . Knapp 80 Jahre später lebte 

dort noch die letzte Schwiegertochter des Kanzlers, Sybille von Bismarck, 

eine Tante des eben erwähnten Herbert von Bismarck, „eine kleine, fein-

gliederige, höchst amüsante uralte Dame“, wie Dönhoff schreibt. Die beiden 

Gräfinnen blieben zwei Tage zusammen, während draußen die Flüchtlinge 

zu Tausenden durch das Land zogen; insgesamt werden es ja 14 Millionen 

sein, die das alte Ostdeutschland verließen. Im Park hatte Sybille bereits ein 

Grab für sich ausheben lassen. Sie wollte bleiben, den gewissen Tod vor 

Augen.  Der alte Diener, der auch nicht weg wollte, servierte bei Tisch. „Es 

gab  einen herrlichen Rotwein nach dem anderen – Jahrgänge , von denen 

man sonst nur in Ehrfurcht träumt. Mit keinem Wort wurde das, was drau-
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ßen geschah und noch bevorstand, erwähnt.“ Die alte Gräfin  „erzählte leb-

haft und nuanciert von alten Zeiten“.  

Der Abschied war dann bewegend: Dönhoff ritt ab, sah sich aber noch 

einmal um: „Sie (sc. Sybille von Bismarck) stand gedankenverloren in der 

Haustür und winkte noch einmal mit einem sehr kleinen Taschentuch. Ich 

glaube, sie lächelte sogar – genau konnte ich es nicht sehen.“ 

Eine kleine Geste, aber eine große Szene, ohne Zweifel, stilvoll und me-

lancholisch, an einem bedeutenden Ort im Augenblick des Untergangs re-

gistriert, 700 Jahren preußischer Geschichte wird mit einem kleinen Ta-

schentuch nachgewunken. Im Park wartete das Grab. Zwei Jahre später, am 

25. Februar 1947, warf der Alliierte Kontrollrat alles andere hinterher, in-

dem er durch das Gesetz Nr. 46 die Existenz Preußens für beendet erklärte.  

Jahrzehnte später konnte Dönhoff ihren ostpreußischen Geburtsort Fried-

richstein, 20 km östlich von Königsberg gelegen, wieder aufsuchen. Das 

Schloss, einst das prächtigste des ostpreußischen Adels, war zur Gänze vom 

Erdboden verschwunden. An seiner Stelle dehnte sich ein weites Brennnes-

selfeld aus. Ein letzter russischer Augenzeuge, der gleich 1945 als Zivilist 

nach Friedrichstein gekommen war, konnte Dönhoff über die 1943 im 

Schlosspark vergrabene Statue Kants erzählen, man habe damals „den 

Mann aus Eisen“ in der Erde gefunden und als Schrott verkauft.  

Was ist von Preußen geblieben? Nur Brennnessel und Schrott, dazu 

wehmütige Erinnerungen der einen, kalkulierte Distanz der anderen? Ich 

meine, es sei durchaus mehr. Mancher mag an den Fußball denken, an 

Preußen Münster oder (latinisiert) Borussia Dortmund. Andere wissen gar, 

dass die Trikotfarben schwarz-weiß der deutschen Fußballnationalmann-

schaften die alten Farben Preußens sind. Man verweist auf Schlösser, auf 

die Stiftung preußischer Kulturbesitz, auf Straßennamen oder den Bismarck-

Hering, sicher aber auch auf Schulen, so z.B. auf die Freiherr-vom-Stein-

Schule oder eben das Scharnhorst-Gymnasium in Hildesheim.  

Preußen trat langsam und lange unbemerkt in die kontinental-

europäische Geschichte ein. Von der Belehnung der süddeutschen Hohen-

zollern mit der Mark Brandenburg 1415, des Heiligen Römischen Reiches 

Streusandbüchse, bis zur Selbstkrönung des ersten preußischen Königs 

Friedrich I. 1701 in Königsberg wäre viel zu berichten. Man könnte vom 

Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm im 17. Jahrhundert erzählen, von der 
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Kargheit der märkischen Sandböden – am besten anhand der Fontane-

Bücher - , der politischen Orientierung nach Osten bis an den Nebenfluss 

der Memel, die Russ und damit das Land Po Russ. Es die Namensgebung 

„Preußen“ damit verbunden. Das ist ein Startschuss. 

Im 18. Jahrhundert stellt sich Preußen dann sehr bewusst und zugleich 

anspruchsvoll auf die europäische Bühne. Das Kurfürstentum/Königtum be-

treibt große Politik, außenpolitisch eine Macht- und Hegemonialpolitik wie 

die anderen Staaten übrigens auch, innenpolitisch einen aufgeklärten Abso-

lutismus. Friedrich II., der Große genannt, wird der Mann der Zeit. Mit einer 

nur fadenscheinigen juristischen Begründung entreißt er den Österreichern 

und ihrer Kaiserin Maria Theresia Schlesien. Ein Sandland wird Agrarland 

(Niederschlesien) und erwirbt mit den oberschlesischen Kohlengruben und 

Eisenhütten eine bedeutende Basis der sich in Europa anmeldenden indus-

triellen Revolution. Goethe kann es bezeugen, denn er besichtigt auf einer 

eigens dafür organisierten Reise 1790 in der Friedrichsgrube in Tarnowitz 

den Motor der Zukunft, die erste kontinentale Dampfmaschine, Typ „New-

comen“. Preußen hat sie, den Newcomer.  

Da war gerade, ein Jahr zuvor, die große französische Revolution von 

1789 in das Geschehen eingebrochen. Preußen, kaum entstanden, scheint 

unterzugehen. Mit  Blitzkriegen und Tagesschlachten besiegt Napoleon 1805 

Österreich, 1806 Preußen und 1807 Russland. Ein Federstrich beseitigt am 

6. August 1806 das Heilige Römische Reich deutscher Nation von der politi-

schen Landkarte. Frankreich will selbst Hegemon über ganz Europa sein und 

die Kaiserkrone, die es im Augenblick seiner Schwäche vor fast 800 Jahren 

– lang ist’s  her, aber nicht vergessen – an die Ostfranken, die Ottonen, 962 

verlor, wieder haben. Das gelingt auch und wird als Selbstkrönung Napole-

ons am 12. Dezember 1804 in der Pariser Kathedrale Notre Dame insze-

niert. Was kann den Korsen aufhalten? Gedemütigt muss der preußische 

Hof in die äußerste nordöstliche Spitze  seines Landes flüchten, bis nach 

Memel, derweil Napoleon triumphal durch das gerade erst gebaute Bran-

denburger Tor in Berlin einzieht. Überhaupt nicht lässt sich der Real- und 

Machtpolitiker von der Anmut der Königin Luise beeindrucken, die ihn am 6. 

Juli 1807 in Tilsit aufsucht. Oder doch? Luise bittet um mildere Siegesges-

ten, Napoleon weicht aus, Friedrich Wilhelm III. tritt dazwischen. Das Ge-

spräch wird beendet. Zum russischen Zaren soll Napoleon anschließend ge-
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sagt haben: „Der König von Preußen kam zur rechten Zeit. Wäre er eine 

Viertelstunde später hereingekommen, so hätte ich der Königin alles ver-

sprochen.“ Das war wohl eher Koketterie.  

Der französische Kaiser fand kein Maß. Er ging wieder unter in den 

Schlachten von 1812 bis 1814. Als er am 5. Mai 1821 in der Verbannung 

auf St. Helena im südlichen Atlantik starb, urteilte selbst der Franzose Tal-

leyrand: „Es ist nur noch eine Neuigkeit, aber kein Ereignis mehr.“ 

Mehr als ein Ereignis war die napoleonische Epoche. Preußen brachte sie 

große Niederlagen, aber nicht den Untergang. Im Gegenteil, der französi-

schen Revolution und ihrem Zerstörer, Napoleon, verdankt Preußen seine 

eigentliche Geburt als Großmacht. Es wird die große Stunde der Reformer, 

derer, die eine Revolution von oben bewirken und damit Preußen zu einem 

umfassenden Maßstabgeber des 19. Jahrhunderts machen. Ich kann den 

Rahmen des Vortrags nicht weiter aufsprengen und die einzelnen Reformen 

diskutierten: Die Aufhebung der Erbuntertänigkeit der Bauern vom 9. Okto-

ber 1807 (deren Realisation allerdings bis 1850 dauerte und auch dann 

noch sehr unvollkommen blieb), die Städteordnung vom 19. November 

1808, die Umwandlung der bisherigen Kabinettsregierung in ein Staatsmi-

nisterium mit anfänglich fünf Fachministern – dies die Reformen, die mit 

dem Nassauer Stein verbunden sind, dem Solon des 19. Jahrhunderts. Dann 

die nachfolgenden Gesetze Hardenbergs, die Judenemanzipation, die Neu-

ordnung der Steuern, die Einführung der Gewerbefreiheit, die Säkularisie-

rung der übergroßen und wirtschaftlich weithin unproduktiv werdenden 

kirchlichen Güter. Schließlich die Heeresreform, die mit der von Scharnhorst 

zu verantwortenden Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1814 ein epo-

chales Zeichen setzte – in Parenthese vermerke ich, dass Hitler nach der 

Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht 1935 das erste auf Kiel ge-

legte Schlachtschiff „Scharnhorst“ benennen ließ. Nicht übersehen werden 

die Bildungsreformen Humboldts, die Geburtsstunde des dreigliedrigen 

staatlich verantworteten Schulsystems und die des preußischen Gymnasi-

ums. Alles große Themen fürwahr. 

Es hat in der deutschen, vielleicht sogar in der europäischen Geschichte 

keine bedeutendere Reformperiode gegeben als diese preußische von 1807-

1814. Sie fiel nicht vom Himmel, nichts an ihr ist Zufall, vielmehr ist sie das 

Ergebnis einer durchdachten und gewollten politischen Reaktion auf den 
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Geist der Zeit, eine Annahme und Umsetzung der Aufklärung in eine kon-

krete politische Programmatik und Gesetzgebung, eine Neuordnung von Ge-

sellschaft und Staat. Phantastisch an ihr ist das Unrevolutionäre dieser Re-

volution, so darf man wohl sagen. Das Wortspiel könnte verwirrend wirken. 

Gemeint ist das Fehlen populärer Straßenszenen und Barrikadenkämpfe mit 

Hekatomben von Toten auf allen Seiten. Man denke nur an die Bauernkriege 

300 Jahre zuvor. Jetzt, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wirken in und auf 

Preußen (viele Reformer waren Nassauer oder Hannoveraner) die aufklä-

renden Philosophendispute des 18. Jahrhunderts, der große Preuße Imma-

nuel Kant an ihrer Spitze, das erinnerte Vorbild Friedrichs des Großen als 

„erster Diener seines Staates“, also eine nicht-absolutistische Staatsräson; 

sodann der langsam gewachsene und eingeübte Katalog der preußischen 

Tugenden: die Toleranz, das Pflichtbewusstsein, das Maß, die Verantwor-

tung, die Disziplin und Loyalität. Natürlich darf das ausgeprägte Unterta-

nenbewusstsein nicht übersehen werden, das die Bevölkerung in der geo-

graphischen Weite einer Agrargesellschaft zusammen hielt. All das konnte 

sich jetzt, stark motiviert durch die preußischen Reformen, zu einem mo-

dernen Staatswesen  erweitern. Der Philosoph Fichte gab zeitgleich vom 

Katheder der erst 1800 gegründeten  Berliner Universität aus in seinen „Re-

den an die deutsche Nation“ allem eine weite Perspektive. Staats- und 

Kommunalpolitik, Sozial- und Wirtschaftspolitik, Bildungspolitik, Juden-

emanzipation und Militärreform konnten ein Gemeinwesen mit den größten 

Zukunftschancen in Bewegung setzen. Moderner als Preußen war damals 

kein kontinental-europäischer Staat aufgestellt (ich spreche nicht von Eng-

land, erst recht nicht von den USA). Auf der Treppe zum königlichen Schloss 

in Königsberg konnte jeder auf einer Bronzetafel Kants Wahlspruch und 

damit auch seinen eigenen lesen: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit im-

mer neuer und mahnender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhal-

tender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der gestirnte Himmel über 

mir und das moralische Gewissen in mir.“  

Das ist ein idealistisches Wort, natürlich, aber im preußischen Verständ-

nis nicht weltfremd. Es ist eine Verkürzung des weiter greifenden morali-

schen Grundsatzes: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit 

zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Kürzere 

Summenformeln als diese beiden Kant-Zitate – das erste populär, das zwei-
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te akademisch – gibt es nicht für die preußischen Tugenden. Wer sie kon-

kret studieren wollte, ging damals an die großen Landesuniversitäten Berlin 

und Königsberg oder auch nach Halle an der Saale. Gerade hier, in der Tra-

dition August Hermann Franckes, konnte der preußische Abiturient – Mäd-

chen waren lange nicht darunter, ein großer Fehler der Gesellschaften da-

maliger Zeit – auf pragmatisch-pietistische Weise die bevorzugten Staats-

wissenschaften studieren.  

Aber man darf sich nicht in der Euphorie verlaufen. Preußen verpasste die 

nächste große Chance der Geschichte. Die Restauration drängte die Kräfte 

der Reformen wieder zurück. Der Schritt zu einer Demokratie wurde nicht 

gewagt. Liberalismus und Parlamentarismus, dazu die wichtige Pressefrei-

heit wurden bedrängt, nicht zugelassen oder gar gefördert. Freiheit und 

Einheit, die großen Losungen der Zeit, wurden nicht im Kontakt mit der Be-

völkerung gesucht. Preußen wurde neben Österreich (neben Russland so-

wieso) ein Hort der Reaktion. Als der große Augenblick kam und ein neuer 

Revolutionsschub von Frankreich aus über den Rhein zuerst nach Karlsruhe 

in Baden und von dort aus in die anderen 48 Staaten des Deutsches Bundes 

ausgriff, im März 1848 – auf die Vorereignisse gehe ich nicht ein -, reagier-

ten die europäischen Höfe verstört. Zunächst  ließen sie aus Angst ihre mo-

narchischen Felle schwimmen. Friedrich Wilhelm IV. sagte am 21. März 

1848, nachdem die ersten Barrikadenkämpfer gefallen waren, vollmundig 

alles zu, was ihm Deputierte und Plakatanschläge abverlangten: „Ich habe 

heute die alten deutschen Farben  angenommen und Mich und Mein Volk 

unter das ehrwürdige Banner des Deutschen Reiches gestellt. Preußen geht 

fortan in Deutschland auf.“  

Sodann kam die Freiheit an die Reihe: Der König berief den  Landtag für 

den 2. April ein. Am 22. März proklamierte er zusätzlich die Volksvertretung 

und die Bürgerrechte. Die großen Themen der französischen Revolution wa-

ren jetzt auch in Preußen angekommen. 

Nein, das waren sie nicht, denn – um hier alle Einzelschritte zu überge-

hen – als das Frankfurter Parlament als Verfassunggebende Nationalver-

sammlung am 28. März 1849 die „Verfassung des Deutschen Reiches“ be-

schloss und verkündete, eine konstitutionelle Monarchie, lehnte Friedrich 

Wilhelm IV. am 2. April 1849 im Rittersaal seines Berliner Schlosses, nicht 

im Weißen Saal, wo die Staatsakte stattzufinden pflegten, gegenüber der 
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Frankfurter Deputation die ihm angetragene Kaiserkrone ab. Drei Tage spä-

ter schrieb er seinem Königskollegen Ernst August von Hannover die wahren 

Gründe dafür: „Diese sog. Krone sei aber schon an sich keine Krone, wohl 

aber ein Hundehalsband, mit dem man mich an die Revolution von 1848 

ketten wolle.“  

Das war der größte Irrtum und auch der größte Fehler der preußischen 

Geschichte. Die Phantasie von einem Gottesgnadentum im Zeitalter der 

Demokratie – welch ein Fehltritt, welch ein Rückschritt. Zu sprechen ist erst 

gar nicht von den Zugeständnissen im Jahr zuvor, von Angstneurosen und 

Fehlspekulationen eingegeben. Zu reden ist auch nicht länger vom königli-

chen Bruder Wilhelm, der im März 1848 vorgeschlagen hatte, die Potsdamer 

Garde gegen die Anhänger und Vorkämpfer der Demokratie zu führen. Er, 

Kartätschenprinz von nun an genannt, musste damals nach England fliehen. 

Beide, Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm, waren übrigens, das sei nicht ü-

bergangen, die ältesten überlebenden Söhne Luises, der preußischen Köni-

gin der Herzen, die 1810 gestorben war. Man könnte Verbindungen knüpfen 

– wenn man könnte. 

Man kann nicht sagen, dass Preußen 1848/49 versagt hat. Man muß von 

einem Verhängnis sprechen. Das revolutionäre Gedankengut war von Paris 

nach Wien, Berlin und dann nach Frankfurt gekommen. Im Überraschungs-

effekt gaben die traditionellen Gewalten zunächst nach. Als sie sich ihrer 

alten Kraft wieder bewusst wurden, nahmen sie ihre Zugeständnisse zurück. 

Das Volk war nicht – wie in Frankreich – als Masse präsent. Seine Stoßkraft 

fehlte damals in Preußen. Nur eine dünne Schicht trug die Revolution. Die 

europäischen Monarchien lebten in einem wechselseitigen Schutzverlangen. 

Keiner wollte und konnte zu dieser Zeit ausscheren; die außenpolitischen 

Konsequenzen wären unvorstellbar gewesen. 

Preußen musste seine Chance, sich unter freiheitlichen Gesichtspunkten 

eine demokratische Ordnung zu geben, ungenutzt verstreichen lassen. Mit 

obrigkeitlichen Methoden militärischer Macht gab der Staat sich stattdessen 

ein konservatives Gepräge. Mit dieser Kraft schaffte er unter Bismarck 20 

Jahre später die Einheit eines deutschen Reiches. Das befriedigte den Adel, 

den Klerus und auch das Bürgertum, das mit den wirtschaftlichen Möglich-

keiten der industriellen Revolution beschäftigt war. Der Umstand bewirkte 

allerdings, dass militärische Ideale und obrigkeitsstaatliches Denken in der 
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deutschen Gesellschaft des Kaiserreichs und bis in die Weimarer Republik 

hinein den maßgeblichen Einfluss gewannen. Man denke an Heinrich Manns 

Roman „Der Untertan“ oder an das Bonmot seines Bruders Thomas, der 

deutsche Bürger wolle am liebsten „Herr General Dr. von Staat“ genannt 

werden. 

Bismarcks Siege 1864 bis 1871 führten zu einer militaristischen und im-

perialistischen Überformung des deutschen Nationalstaates. Die Fehler 

Frankreichs in dieser Zeit darf man nicht aus dem Auge verlieren. Verhäng-

nisvoll war das Scheitern der Frankfurter Nationalversammlung .   

Das ist die traumatische Erfahrung des deutschen Liberalismus; von der 

hat er sich nicht wieder erholt. Die vom Staat abgedrängte, bald nach 1848 

entstehende und machtvoll werdende, durchaus staatstreu bleibende Arbei-

terbewegung sei nicht übergangen. Preußen hat das eine wichtige Postulat 

der Zeit erfüllt: die nationale Einheit. Aber es hat die ebenso wichtige ande-

re Aufgabe, die demokratische Freiheit, also den Parlamentarismus, blind 

für den Geist der Zeit und die Forderung der Zukunft, verstoßen. Dieser 

Fehlschlag hatte verhängnisvolle Folgen.  Preußen hatte eine Reform, aber 

keine Revolution. Wilhelms Larmoyance gegenüber Bismarck am 17. Januar 

1871, einen Tag vor seiner Kaiserproklamation im Versailler Spiegelsaal, der 

morgige Tag werde der unglücklichste Tag seines Lebens sein, weil er es 

sei, der dann das alte preußische Königtum zu Grabe trage, ist aus seiner 

beschränkten Obertanensicht verständlich, aber politisch nicht akzeptabel.  

Es ist auch völlig inakzeptabel, dass Bismarck später erklärte, er wäre 

wohl dafür, dass der König mit einem Tropfen demokratischen Öls gesalbt 

werde, es müsse aber nicht gleich ein ganzer Eimer sein. Richtig, aber ein 

Tropfen ist zu wenig. 

Preußen hat seine große Aufgabe und Chance, mit seinen anerkannten 

Qualitäten große, tragfähige, zeitgemäße, also rechtzeitige demokratische 

Politik zu machen, nicht erfüllen können. Der Mut war im Zeitalter der Re-

formen zu Beginn des 19. Jahrhunderts da, die rechtzeitige Revolution eine 

Generation später verhinderte ein Verhängnis. Die Deutschen mussten bis 

1918 warten und dann durch eine ganz und gar unvollkommene Weimarer 

Republik gehen. 

Preußen hat dafür gebüßt – und mit ihm Deutschland, Europa und die 

Welt. Der Paradeschritt Henning von Treskows am 21. März 1933 vor Hin-
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denburg und Hitler in Potsdam und sein Aufstehen gegenüber Hitler 10-12 

Jahre später gehören leider zusammen. Sie umrahmen das entsetzliche tau-

sendjährige Reich. Preußen hatte daran einen Schuld-Anteil.  

Oder sagen wir es in einem anderen Bild, das ich zu Beginn meines Vor-

trags vorbereitet habe und jetzt abrufen kann: Anfang 1945 führten zwei 

preußische Gräfinnen am Kamin in Varzin das Totengespräch über Preußen. 

700 Jahre Geschichte wurden durchgestrichen; das Grab war schon offenge-

legt.  

Man muss nicht bei diesen Urteilen, die ohne Zweifel von einer gewissen 

Melancholie umhaucht  sind, stehen bleiben. Wir haben Erinnerungsstätten, 

die einen Auftragscharakter in sich tragen. Als Bildungsstätte gehört dazu 

sicher das Scharnhorst-Gymnasium in Hildesheim. Das Schlachtschiff 

„Scharnhorst“ ging 1943 im nördlichen Atlantik unter. Sie, die Vertreter des 

Hildesheimer Gymnasiums, müssen mit dem großen Erbe, das Sie aus dem 

Reformgeist seines Namensgebers und seiner Kollegen von 1807 bis 1814 

entnehmen können, immer wieder wuchern. Sie müssen es  ständig erwei-

tern. Dem Reformgeist aufgeschlossen sein, keiner Aufruhrgesinnung sich 

hingeben, denn dafür sind die Dinge viel zu kompliziert: Das wäre mein Rat.  

 

 


