
»Borussia auf
 Samtpfoten«
INTERVIEW | Herfried Münkler Deutschland diktiert Europa Sparsam-
keit, Fleiß, Disziplin und Gehorsam. Wird Europa preußisch? Ein 
Gespräch über das Dienstethos der Kanzlerin, unser Verhältnis zu 
Frankreich und die Wirkmächtigkeit des Mythos vom Alten Fritz. 

 Herr Professor Münkler, Deutschland 
 feiert den 300. Geburtstag von Friedrich 
dem Großen. Taugt der Alte Fritz als  Figur, 
mit der man politisch wuchern kann?
Münkler: Friedrich taugt nicht mehr als 
Kriegsheld, aber als aufgeklärter Herrscher 
und Modernisierer der Verwaltung, als In-
begriff der Nichtkorrumpierbarkeit und 
vor allem als „erster Diener seines Staates“. 
Der Alte Fritz war bis zur Selbstvernachläs-
sigung bescheiden. Kein Glanzbedürfnis, 
kein Luxus, kein Urlaub vom Staatsgeschäft 
und auch kein zinsgünstiges Eigenheim… 
Das Neue Palais, das er in Potsdam bauen 
ließ, diente ihm als Beweis, dass nicht er, 
sondern Preußen sich nach dem Sieben-
jährigen Krieg noch was leisten konnte. 
Angela Merkel hat sich einmal ausdrück-
lich auf den Alten Fritz bezogen: Sie wolle 
Deutschland dienen, sagte sie. 
Münkler: Das war eine Distinktion gegen-
über dem Regierungsstil Gerhard Schrö-
ders, den Zigarren im Kanzleramt, dem 
Rotwein, den Brioni-Anzügen. Die Deut-
schen können sich nicht recht entschei-
den. Sie wünschen sich auf der einen Seite 
Staatsdiener, wie sie preußischer nicht sein 
können – und auf der anderen Seite Glanz 
und Glamour. 
Friedrich selbst war sich da offenbar auch 
nicht so sicher. Wer in den ersten Schlesi-
schen Krieg zieht mit den Worten: „Ich 
habe ein Rendezvous mit dem Ruhm!“...
Münkler: ...der setzt den Staat aufs Spiel für 
seine persönlichen Interessen, gewiss. 
Aber im weiteren Verlauf seiner 46 Regie-
rungsjahre hat Friedrich sich tatsächlich 
als erster Diener seines Staates begriffen. 
Wenn Helmut Schmidt später gesagt hat, er 
sei der erste Angestellte der Bundesrepu-
blik, dann war das eine sozialdemokrati-
sche Friedrich-Variation, die Merkel mit 
dem Dienstgedanken wieder auf konserva-
tive Füße gestellt hat. 
Ist der politische Dienstgedanke original 
Friedrich? 

Münkler: Nein, aber Friedrich ist derjenige, 
der gegen den barocken Absolutismus des 
Südens, gegen die vielen Duodezfürsten in 
Deutschland, die sich damals ihr eigenes 
Miniatur-Versailles schaffen, das nordöst-
lich-protestantische Deutschland ins Spiel 
bringt – und dabei den Dienstgedanken in 
den Mittelpunkt stellt. Friedrich steht für 
das Nichtsüddeutsche, das Nichtbarocke, 
für die klassizistische, strenge Form. Das 
Leben, das er führt, ist ein Leben, das nicht 
Selbstgenuss zum Ziel hat, sondern die 
Umsetzung einer politischen Idee: Preu-
ßen muss Großmacht werden.
Verheißen uns preußische Tugenden  heute 
nicht was ganz anderes? Die Rückkehr in 
eine Zeit zum Beispiel, als Freiheit  
noch mit Verantwortung zu tun hatte? 
Münkler: Bestimmt. Preußen – im Sinne ei-
ner Idee, versteht sich – kehrt als eine Art 
Gegenmittel in die konsumistische Gesell-
schaft zurück. Es wird lebendig, um den 
Leichtsinn der kapitalistischen Gesell-
schaft zu domestizieren, und erzählt als 
Kontrastbild zur Hegemonie einer spiele-
risch gewordenen, nicht mehr national-
staatlich einzuhegenden Wirtschaftsord-
nung von Fleiß und Schweiß, von Ord-
nung, Ehre und Verdienst. Insofern muss 
man, um genau zu sein, von einem Schwä-
chetriumph Preußens sprechen. 
Politisch wirksam wird Preußen demnach 
nicht nur als Idee, sondern auch als Ideal. 
Münkler: So wie wir den jungen Friedrich 
heute nicht mehr als Feldherren schätzen, 

sondern als leichtsinniges Genie und pa-
ternalistischen Aufklärer, so ist Preußen 
heute nicht mehr im militärischen Sinne 
lebendig, sondern als Idee von einem 
Staat, dessen Stärke darin besteht, nicht 
borniert zu sein. Preußen war immer at-
traktiv für Menschen, die man heute aus-
ländische Fachkräfte nennen würde. Es bot 
den Hugenotten eine Zuflucht vor religiö-
ser Repression und lud die Niederländer 
ein, um sumpfige Gebiete trockenzulegen.
Uns Deutschen mag dieser Preußen-
 Mythos ja recht gut gefallen. In Europa ist 
die Meinung verbreitet, dass Merkel es 
mit ihrer Disziplin ein wenig übertreibt. 
Münkler: Die Rolle Deutschlands in der EU 
war lange unpreußisch. Wir waren Zahl-
meister und haben uns dadurch Reputier-
lichkeit zurückgekauft. Wenn es in Europa 
geknirscht hat, dann hat Helmut Kohl einen 
Scheck ausgestellt – und die Sache war erle-
digt. Für unsere Nachbarn war das bequem. 
Heute bekommt Griechenland die Quittung 
präsentiert für solche Nachlässigkeiten im 
Umgang mit Geld. Von daher ist es fast geni-
al, dass wir in Angela Merkel eine Kanzlerin 
haben, die aus dem Osten stammt. Sie kann 
glaubwürdig mit der südwestdeutschen 
Füllhornpolitik brechen, weil sie schon aus 
biografischen Gründen nicht in der Traditi-
on der Zahlmeister steht… 
...und stattdessen als Zuchtmeisterin  
auftritt. Ruft das bei unseren Nachbarn 
nicht ein ganz anderes Preußenbild in 
 Erinnerung? Das Pickelhauben-Preußen, 
das Gehorsam predigt und nach einer 
 europäischen Vormachtstellung strebt? 
Münkler: Ich beobachte keine Frontstellung 
Deutschland versus Europa. Auch in Frank-
reich oder Norditalien gibt es Leute, die sa-
gen: Wir müssen uns am deutschen Modell 
– leistungsbezogene Entlohnung, Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit – orientieren. In-
sofern würde ich sagen: Das Gefühl, die 
Deutschen seien unangenehm, ist heute vor 
allem im Club Méditerranée verbreitet. 
Muss Italien wirklich preußisch werden? 
Münkler: Wenn wir „Preußen“ erneut in 
Anführungszeichen setzen, würde ich sa-
gen: Aber gewiss doch! Was denn sonst? 
Ohne Haushalts- und Ausgabendisziplin 
wird es nicht gehen. Das, was in der heuti-
gen Europapolitik als preußisch etikettiert 
werden kann, ist nichts anderes als die Ret-
tung des europäischen Projekts. Es gibt in 
Europa einen unabweisbaren Zwang, auf 
preußische Tugenden zurückzugreifen. 
Oder Europa scheitert.
 Allein die Macht des Faktischen drängt 
den Kontinent zu preußischen Tugenden? FO

TO
: M

AX
 L

AU
TE

N
SC

H
LÄ

G
ER

 F
Ü

R
 W

IR
TS

CH
AF

TS
W

O
CH

E

»Zuchtmeister? 
Wir Deutschen sind 
der Counterpart 
des Leichtsinns«
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Furcht nicht in Neid und Hass umschlagen. 
Das hat man jetzt gelegentlich in Griechen-
land beobachten können, als wieder die 
Geschichte mit dem Hakenkreuz ausge-
packt wurde. Irgendwie scheinen da einige 
Grundtatsachen verrutscht zu sein: Wir 
stehen für die Schulden anderer gerade – 
und bekommen dafür die Symbole unserer 
Schande gezeigt. 
Und – was lernen wir daraus? 
Münkler: Erstens, dass die deutsche Politik 
besonders verletzbar ist. Zweitens, dass 
unsere Verletzlichkeit denjenigen, die die 
politische und wirtschaftliche Macht der 
Bundesrepublik zügeln wollen, Möglich-
keiten eröffnet, mit den Instrumenten von 
shaming und blaming zu arbeiten. Und 
drittens, dass wir zu politischer Umsicht 
verdammt sind. Wir sind gezwungen, auf 

Katzenpfoten Politik zu machen. Das ist 
gut so. Aber das muss man auch lernen. 
Lernen, auf gleichsam unpreußische 
 Weise preußische Politik zu machen? 
Münkler: Genau. Deutschland muss das 
Kunststück vollbringen, sein Preußentum 
als nicht preußisch zu camouflieren, um es 
zur Wirkung zu bringen.
Insofern ist das preußische Erbe...
Münkler: ...ein gefährliches Erbe. Die 
Deutschen können nicht auf Preußen zei-
gen und sagen: Wir wollen jetzt wieder so 
sein. Es kann daher nicht schaden, wenn 
wir uns Preußen nicht nur über Friedrich 
den Großen, sondern auch über Immanuel 
Kant nähern. Was für Friedrich die Strenge 
des Handelns war, war für Kant die Strenge 
des Denkens – eine Strenge, die uns bis 
heute prägt und zu eigen ist. Kant ist preu-
ßische Disziplin im Feld des Denkens. Und 
seine Fragen – Was kann ich wissen? Was 
soll ich tun? Was darf ich hoffen? – sind die 
Gebrauchsanleitung für die deutsche Poli-
tik innerhalb Europas, wenn sie Disziplin 
durchsetzen, also borussisch sein will – 
 ohne sich angreifbar zu machen durch 
 vorlautes Gehabe. n

dieter.schnaas@wiwo.de | Berlin, christopher schwarz

DER MYTHEN-DEUTER

 Münkler, 60, ist Professor für Politische 
Theorie, Kulturforschung und Ideenge-
schichte an der Humboldt-Universität in 
Berlin. Mit seinen Studien über „Imperien“ 
(2005) und „Die Deutschen und ihre 
 Mythen“ (2009) hat er sich als Sachbuch-
Bestseller-Autor einen Namen gemacht. 
 Zuletzt erschien „Mitte und Maß – Der 
Kampf um die richtige Ordnung“ (2010).

Münkler: Einerseits. Andererseits kommt 
es darauf an, auf die Macht des Faktischen 
gut vorbereitet zu sein, das heißt: Die Krise 
des schuldengetriebenen Lebensgenusses 
muss Menschen vorfinden, die prinzipiell 
bereit sind, sich zu ändern. Offenbar gelingt 
es uns Deutschen leichter als anderen, an 
das Preußische, so verdünnt es heute auch 
sein mag, wieder anzuknüpfen 
– und den Gürtel enger zu 
schnallen. Insofern ist uns die 
Rolle des Zuchtmeisters zuge-
wiesen: Wir sind der Counter-
part des Leichtsinns. 
Aus Frankreich war zuletzt  
zu hören, dass wir vor allem 
zu tüchtig und zu fleißig sind. 
Unsere Exportweltmeister-
lichkeit sei erdrückend.
Münkler: Ich finde derlei Vorhaltungen 
 erstaunlich. Schließlich sind die Reformen 
in Deutschland unter dem Gesichtspunkt 
der globalen Konkurrenz durchgeführt 
worden – und ganz gewiss nicht, um 
 Por tugiesen oder Süditalienern zu scha-
den. Es geht darum, Deutschland und 
 Europa im Vergleich zu anderen globalen 
Wirtschaftsregionen wettbewerbsfähig zu 

halten. Daran ist nichts auszusetzen. Im 
Gegenteil: Eine solche Politik ist nun wirk-
lich alternativlos. 
Ist Deutschland eine europäische Groß-
macht wider Willen? 
Münkler: Früher absichtsvoll und militä-
risch – heute absichtslos und ökonomisch. 
Mercedes-Stern statt Eisernes Kreuz?

Münkler: Ja, offenbar sind wir 
Deutschen, was den Auto- 
und Maschinenbau, vermut-
lich auch die Chemieindustrie 
anbetrifft, besonders tüchtig. 
Das tut andern weh – genauso 
wie es uns weh tut, nicht das 
ganze Jahr unter südlicher 
Sonne verbringen zu können. 
Wir gehen in grauen und neb-

ligen Gefilden Tag und Nacht unserer Ar-
beit nach. Es sollte aber auch zum Borussi-
schen gehören, daraus kein großes Thema 
zu machen.
Was bedeutet es für den deutschen 
 Politikstil, dass Europa wieder mit einer 
Mischung aus Furcht und Bewunderung 
auf Berlin blickt? 
Münkler: Die deutsche Politik muss vor al-
lem klug sein, damit Bewunderung und 

Friedrich wieder auf 
Händen tragen? 

Münkler erlaubt sich 
einen ironischen Blick
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