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Vorwort 

Am 4. und 5. Oktober 1996 fand in Rostock ein internationales Symposium 
zum Thema ,.Politische Mythen und Rituale in Deutschland, Frankreich und 
Polen" statt. Es wurde gemeinsam vom Lehrstuhl fiir Politische Theorie und 
Ideengeschichte am Institut fiir Politik- und Verwaltungswissenschaften der 
Universität Rostock und vom Institut Franyais de Rostock veranstaltet. Die in 
diesem Band gesammelten Beiträge der Tagung geben zahlreiche Beispiele von 
der ,,Arbeit" am politischen Mythos und dem politischen Umgang mit Ritualen 
in den drei Nachbarstaaten Polen, Frankreich und Deutschland. 

Im ersten Aufsatz hat der Herausgeber versucht, den Stand der Forschung zu 
den politischen Mythen und Ritualen wiederzugeben. Politische Mythen und 
Rituale sind ambivalente symbolische Codes, die sowohl eine positive, integra-
tive und mobilisierende als auch eine gefährliche, manipulative und letztlich 
desintegrative Funktion erfiillen können. Alles hängt von der Auslegung des 
Mythos und von der Art und Weise ab, wie Politiker und Medien mit den 
politischen Ritualen umgehen. 

Suzanne Citron beschreibt in ihrem Beitrag die Herausbildung des großen 
,.Nationalmythos" Frankreichs. Es handelt sich dabei um ein historisches Kon-
strukt, das erst im 19. Jahrhundert durch liberale republikanische Historiker 
systematisch aufgebaut wurde. Der Nationalmythos wurde bis Ende der 60er 
Jahre mittels des öffentlichen Schulsystems einfach an die folgenden Genera-
tionen weitergegeben. Er diente der Darstellung der französischen Geschichte 
als einer immer schon vorhandenen Realität. Dazu trug der Mythos des galli-
schen Ursprungs Frankreichs maßgeblich bei. Frankreich verstand sich außer-
dem als Träger einer messianischen Botschaft fiir die ganze Menschheit. 

Zbigniew Wilkiewicz zeigt seinerseits den ganzen Reichtum der polnischen 
Nationalmythologie auf. Er stellt zuerst die verschiedenen Mythen des polni-
schen Staates dar: die piastischen und jagiellonischen Staatsauffassungen, die 
Nation als Surrogat, den Untergrundstaat im Zweiten Weltkrieg und den mo-
dernen ,.homogenen" Nationalstaat. Er erwähnt weiter den Mythos der Adels-
republik, den des Sarrnatismus und den des Ethos des Widerstands. Sowohl die 
Literatur als auch die Historiographie wurden in den Dienst des nationalen 
Mythos gestellt, der u.a. eine messianische Form annahm: Die Polen sahen in 
ihrer Nation ein Abbild des gekreuzigten Christus. 
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Die Funktionsmannigfaltigkeit und Vieldeutigkeit der Nationalmythologie 
wird durch Andreas Dörner am Beispiel des deutschen Hermannsmythos illu-
striert. Während der Befreiungskriege gegen Napoleon I. hatte dieser Mythos 
eine emanzipatorische Dimension. Erst nach der Bildung des Kaiserreichs wan-
delte er sich zu einem konservativen nationalen Griindungsmythos. Dabei handel-
te es sich in erster Linie um einen dem protestantischen Norden Deutschlands 
eigenen Mythos, der die Katholiken genauso wie die Sozialisten ausschloß. 
Während der Weimarer Republik verwendeten ihn die Nationalisten, um das 
liberale Lager zu zerschlagen. Ihre Interpretation beeinflußte den Nationalsozia-
lismus. Der Mythos verlor deshalb nach dem Zweiten Weltkrieg an Bedeutung 
und nahm die Form einer folkloristischen Erzählung an. Er wurde weitgehend 
tabuisiert. 

Herfried Münkler hat neben der Erzählung im engeren Sinn, also dem, was 
man Narrativierung nennen kann, auf die ikonische Verdichtung der Mythen 
hingewiesen (Münkler 1995: 1180). Diese Dimension der Mythen steht auch im 
Mittelpunkt des Aufsatzes von Christian Amalvi. Er untersucht die Geschichte 
der Ikonographie der französischen Nationalmythologie vom Ersten Kaiserreich 
bis zur Dritten Republik und die politischen Einflüsse, die während dieser Zeit 
auf den nationalen Mythos einwirkten. 

Mit Mythen und Ritualen - und zwar oft mit den gleichen - läßt sich eine 
totalitäre Herrschaft sowohl zementieren als auch destabilisieren. Raina Zim-
mering untersucht die Bedeutung der politischen Mythen für die DDR, für das 
kollektive Gedächtnis ihrer Bevölkerung und für ihren Sturz. Der erste große 
Mythos der DDR war der Mythos des Antifaschismus (Antifa-Mythos): Das 
neue Regime vermittelte den DDR-Bürgern den Eindruck, als seien sie wäh-
rend des Krieges die unschuldigen Opfer des Kapitalismus gewesen, der 
unweigerlich zum Faschismus führen mußte. Das Konzentrationslager Buchen-
wald wurde, zumal hier die meisten Kommunisten gefangen gewesen waren, zu 
einer Art "Gründungsort" für den neuen Staat. Als der "Antifa-Mythos" zu-
nehmend an Glaubwürdigkeit verlor, versuchte das Regime, ältere mythische 
Figuren zu reaktivieren: Erst Müntzer, dann Luther, danach sogar Bismarck. 
Emanzipatorische Erzählungen wurden aber zum Verhängnis des auf einer 
emanzipatorischen Mythologie beruhenden "real existierenden Sozialismus". 

Es ist nur scheinbar paradox, daß die osteuropäischen Oppositionsbewegun-
gen in ihrem Kampf gegen die sozialistischen Regime auf die alte sozialistische 
Symbolik zurückgriffen. Der Studie von Jerzy Holzer ist zu entnehmen, daß 
Solidarnosc zahlreiche Symbole, Mythen und Rituale, die von den großen sozia-
listischen Bewegungen der Vergangenheit entworfen wurden, neuinterpretiert 
und wiederverwendet hat. Gleichzeitig hat die Bewegung auf die katholische 
Kirche rekurriert und einige von deren Mythen und Ritualen (Pilgerfahrten, 
Kult der schwarzen Madonna etc.) übernommen. Nationalistische Referenzen 
spielten in dieser Bewegung ebenso eine wichtige Rolle. 



Vorwort 7 

Mythen und Rituale scheinen auch in der Französischen Republik unent-
behrlich zu sein, braucht sie doch einen Gemeinschaftssinn, um zu bestehen. 
Maurice Agulhon erinnert uns daran, daß zu Beginn der Dritten Republik zu 
diesem Zweck große offiZielle republikanische Feiern neben den in den Dör-
fern oft spontan organisierten republikanischen Festen mit einer stark folklori-
stischen Prägung veranstaltet wurden. Die Marseillaise und der 14. Juli bildeten 
als nationalistische Symbole die Brücke, um der in monarchistische Katholiken 
und laizistische Republikaner geteilten Nation zu einer Einheit zu verhelfen. 
Nach dem Ersten Weltkrieg war es dann der 11. November, der diese Funktion 
übernahm. Dieses Ritual behielt auch nach dem Zweiten Weltkrieg seine Be-
deutung. Heute hat der 11. November jedoch seine integrative Aufgabe erfüllt 
und droht deshalb in Vergessenheit zu geraten. 

Dieter Oberndörfer verweist auf die Gefahren der Nationalmythologie. Er 
zeigt in seiner Studie deutlich auf, daß die ethnische deutsche Nation, die früher 
im Sinne von "völkisch" als monokultureile Gemeinschaft aufgefaßt wurde und 
heute als "Schicksalsgemeinschaft" (Schäuble) verstanden wird, nichts anderes 
ist als eine mythische Konstruktion ohne historische Grundlage. Die ethnische 
Nation und deren Mythen sollten in einer freiheitlichen Demokratie keine Rolle 
mehr spielen. Oberndörfer plädiert fiir einen konstitutionellen Patriotismus und 
eine republikanische Politik. 

Für Adam Krzeminski ist in Polen eine solche Reaktivierung der National-
mythologie voll im Gange. Nach einer Zeit der erzwungenen Abstinenz - das 
kommunistische Regime versuchte, die Idee der Nation durch die der sozialisti-
schen Gesellschaft und des Arbeiter- und Bauernstaats zu ersetzen - ist heute in 
der polnischen Republik der alte Nationalismus neu erwacht. Für Krzeminski 
ist Polen indes, ähnlich wie Frankreich, eine Mischung sozialer und kultureller 
Gruppen mit ihren jeweiligen Mythen und Ritualen, die oft nicht zueinander 
passen wollen. Das Land hat Schwierigkeiten, seine Einheit zu wahren. Des-
halb versucht die neue Republik, durch die Veranstaltung großer republikani-
scher Feiern und durch Volksfeste ihre inneren religiösen und politischen 
Streitigkeiten zu verschleiern. 

Republikanische Festveranstaltungen können aber auch zu Spaltungen in den 
eigenen Reihen fuhren, wie Odile Rudelle zeigt. Franyois Mitterrand hat 
während der 200-Jahr-Feier der Revolution versucht, die Revolution als ,,Block" 
- um einen Ausdruck von Clemenceau zu verwenden - zu feiern, also ohne die 
Periode der revolutionären Schreckensherrschaft als umstrittenes Moment aus-
zuklammern. Für Rudelle war diese Entscheidung Mitterrands falsch. Die damit 
verbundene Präferenz fiir eine rein republikanische Tradition eines Sadi Carnot 
oder eines Clemenceau gegenüber der liberalen konstitutionellen Tradition 
eines Lazare Carnot bzw. eines Jules Ferry spaltete die Anhänger der Republik 
und vertiefte unnötig den Graben zwischen den laizistisch-republikanischen 
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und katholisch-konservativen Lagern Frankreichs. Rudelle folgt Oberndörfer in 
seinem Plädoyer fiir einen die Nation vereinigenden konstitutionellen Patrio-
tismus. 

Zum Schluß wird die Frage erörtert, unter welchen Bedingungen Politiker 
ins nationale Pantheon aufgenommen werden. Nach Maurice Agulhon, der sich 
in einem weiteren Beitrag mit dem Mythos de Gaulle beschäftigt, bedarf es 
dreier Bedingungen, um einen Politiker zum Mythos werden zu lassen: Er muß 
in einer fiir die Nation höchst bedeutsamen Angelegenheit eine entscheidende 
Rolle gespielt haben, es muß sich um eine außergewöhnliche Persönlichkeit 
handeln und es muß eine Person sein, über die kontrovers diskutiert wird. Das 
konservative Frankreich mochte de Gaulle als Archetyp des traditionellen Chefs 
trotz einiger seiner wichtigen politischen Entscheidungen (der Kampf gegen 
Vichy und die Dekaionisation Algeriens). Das progressive Frankreich bewun-
derte de Gaulle eben fiir diese progressiven Entscheidungen und trotz seines 
Regierungsstils. 

Nach Nikolaus Werz ist es fraglich, ob Helmut Kohl im Inland je zu einer 
mythischen Figur vom Format eines Adenauers werden kann. Er wird dafiir 
von zu vielen deutschen Intellektuellen als zu engstirnig eingeschätzt. Man 
schreibt ihm auch eine große politische Passivität zu. Es stellt sich allerdings 
die Frage, ob man nicht vorschnell dazu neigt, die Kapazitäten des ehemaligen 
Kanzlers zu unterschätzen. Kohl hat sich zu einem richtigen animal politique 
mit Instinkt entwickelt. Das erklärt sein außergewöhnlich langes politisches 
Überleben. Seine Schwächen könnten sogar als Stärke gewertet werden: Kohl 
gab durch seine Ruhe Vertrauen. Im Ausland betrachtete man ihn oft als einen 
Menschen, auf den man zählen konnte, der nie unüberlegt handelte und der fiir 
Demokratie und die Buropaerweiterung stand. Womöglich wird Kohl leichter 
ins europäische als ins nationale Pantheon Eingang fmden. 

Der Herausgeber dieses Bandes hat vielfältigen Dank abzustatten: Finanziell 
wurden das Symposium und die Veröffentlichung dieses Sammelbands von der 
Robert-Bosch-Stiftung und der Französischen Botschaft in Bonn großzügig 
unterstützt. Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Vincent von Wroblewsky. Er 
hat während der Tagung die Vorträge mit großer Professionalität konsekutiv 
übersetzt und danach die Beiträge aus dem Französischen ins Deutsche 
übertragen. Das Manuskript wurde dann von Frau Peggy Christochowitz und 
Frau Margarete Panter mit großer Sorgfalt betreut. 

Rostock, im März 2000 Yves Bizeul 
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Rede der Kultusministerin des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, Regine Marquardt, anläßlich des Symposiums 

"Politische Mythen und Rituale in Deutschland, 
Polen und Frankreich" 

Es ist mir nicht nur eine Ehre, sondern auch eine besondere Freude, das 
Symposium "Politische Mythen und Rituale in Deutschland, Frankreich und 
Polen" zu eröffnen. Dabei bringt mich das Thema, das Sie sich auf dieser 
Tagung gestellt haben, in ein Dilemma. Von der Ausbildung her bin ich Theo-
login. Hätten Sie mich auf diesem Felde nach Mythen und Ritualen befragt, 
wäre das wohl nicht passiert. Politische Mythen und Rituale hingegen sind ein 
Gegenstand, der aufgeklärten, demokratischen Politikerinnen und Politikern 
nicht behagt, weil sie in ihm Gefahren wittern. 

So wichtig identitätsstiftende Symbole und Rituale sein mögen, so wenig 
kann die Wiederkehr des Mythos' als eine legitimierende Instanz in der Politik 
akzeptiert werden. Gehen wir nicht mit einem gewissen Recht davon aus, daß 
demokratische Politik nach vereinbarten und insoweit rationalen Verfahrens-
regeln verläuft? Aber könnte es auch sein, daß unser rationales Selbstverständ-
nis der politischen Realität nur noch bedingt gerecht wird, wenn wir die Exi-
stenz und Wirksamkeit politischer Mythen und Rituale heute einfach leugnen? 

Dieses Dilemma scheint mir offenkundig zu sein. Damit aber nicht die all-
gemeine Ratlosigkeit obsiegt, haben Sie sich zu dieser Tagung versammelt, auf 
deren Ergebnisse ich sehr gespannt bin. 

Letztlich sind wir alle Kinder der großen Revolution von 1789 und der Auf-
klärung. Der Prozeß einer allumfassenden Entmythologisierung hält seit weit 
mehr als 200 Jahren an und ist irreversibel. Ich frage mich, ob wir daraus 
folgern dürfen, daß es keiner politischen Mythen und Rituale mehr bedarf und 
daß unsere Gemeinwesen lediglich auf einem abstrakten Gesellschaftsvertrag 
beruhen. Bedürfen wir keiner Begründungen mehr, die weniger dem Bereich 
des Wissens und mehr dem des Glaubens bzw. Fühlens zuzuordnen sind? 

Wohl kaum. Wir brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen, um feststellen zu 
können, wie heftig dieser Tage allerorten über die Wurzeln unserer kollektiven 
Identität gestritten wird. Ein neueres Beispiel hierftir ist die öffentliche Debatte, 
die Frankreich anläßlich des Papstbesuches bewegte. Hier wird evident, daß 
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auch Gemeinwesen, die sich an der Spitze der modernen Menschheit wähnen, 
auf Identitätsbildung nicht verzichten können und wollen. 

Warum sollten wir heute dieses Bedürfnis nicht mehr verspüren in einer zu-
nehmend komplizierter werdenden Welt, die alles immer schneller verändert -
nur die Natur des Menschen nicht? Politische Mythen, Mythen ganz allgemein 
sind ein Mittel, komplexe Phänomene und Vorgänge auf einen greif- und vor-
stellbaren Kern zu reduzieren und dadurch Sinn zu stiften. 

Daß ich kein Plädoyer dafür halte, an der Revision der politischen Entmytho-
logisierung zu arbeiten, ist klar. Es ist nur ein Hinweis darauf, daß wir angeb-
lich so rationalen Menschen des beginnenden 21. Jahrhunderts uns nicht in uns 
selbst täuschen sollten. Es kann nicht schaden, wenn wir in dem Bemühen, 
unseren kritischen Verstand zu gebrauchen, uns trotz allem vergegenwärtigen, 
wie konstitutiv politische Mythen für unsere Gegenwart sind. Politische Rituale 
sind auch heute nicht leer und bedeutungslos, die Rituale machen Abstraktes 
sichtbar, sie sind Symbole, Zeichen für tatsächlich Gegebenes und insofern ein 
sinnhafter Bestandteil unserer politischen Kultur. 

Politische Mythen und Rituale sind natürlich auch benutzbar. Damit komme 
ich zu einem zweiten Gedanken, der mein schwieriges Verhältnis zum politi-
schen Mythos begründet. 

Die Erfahrungen der Jahre 1933 bis 1945 haben das Verhältnis zu politi-
schen Mythen als Ausdruck höchster politischer Irrationalität in Deutschland 
nach 1945 geprägt. Natürlich müssen wir auch hier nach politischer Mythologie 
forschen. Ich will nur darauf hinaus, daß die konkrete historische Erfahrung in 
Deutschland eine weitverbreitete Ablehnung und negative Deutung politischer 
Mythologie bewirkte. Auf Grund ihrer Unbestimmtheit ist die Furcht vor Mani-
pulation der Menschen mittels Mythen zu verwerflichen Zwecken sehr gut be-
gründbar. Diese Unbestimmtheit ist kennzeichnend für den politischen Mythos. 
Ist er zu bestimmt, kann es zu internen Ausgrenzungen kommen. Erfüllt er je-
doch seinen gemeinschaftsstiftenden Zweck, kann er nach außen nicht nur 
abgrenzen, sondern womöglich aggressionsfördernd sein. Ob es so kommt, das 
hängt zweifellos auch von der Beschaffenheit des Mythos ab. 

Auf jeden Fall gilt, und zwar unabhängig vom deutschen Beispiel, daß ein 
Gemeinwesen sich leichter bedroht fiihlt, wenn es sich als solches erkannt hat 
und als solches artikulieren will - wenn es eine Identität gewonnen hat. 

So gesehen müßte ich es begrüßen, daß für Deutschland nach 1945 eigent-
lich kennzeichnend ist, daß es über die nationale Identität bisher keinen Kon-
sens gibt. Aber bedeutet das auch die Abwesenheit politischer Mythen? Schwer-
lich. Vielmehr liegt doch auf der Hand, daß beide deutsche Staaten verzweifelt 
bemüht waren, nach dem vorübergehenden Scheitern des Projektes "National-
staat" neue Identitäten zu gewinnen, und sie bedienten sich dabei unterschied-
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licher politischer Mythen: des "real existierenden Sozialismus'" auf der einen 
und des "freien Westens" auf der anderen Seite. Welcher dieser beiden Mythen 
mehr Wahrhaftigkeit für sich in Anspruch nehmen konnte, spielt hier keine 
Rolle. 

Und wo stehen wir nun, nach der nationalen Einheit? Wie steht es jetzt um 
unsere politischen Mythen? 

Die Antwort darauf dürfte uns so schnell nicht über die Lippen gehen, denn 
noch stecken wir mitten drin im Prozeß, die staatliche Einheit zu verarbeiten. 
Wahrscheinlich sind wir gerade dabei, die Grundlagen für die politischen Mythen 
von morgen zu legen. Eine mich in diesem Zusammenhang interessierende 
Frage ist: Welche Rolle kommt dabei eines Tages der Wende von 1989/90 zu? 
War sie eine Revolution? Und wenn ja, kann sie einen politischen Mythos be-
gründen? 

Noch ist es für eine dezidierte Antwort zu früh. Noch scheiden sich an der 
Bewertung der Jahre 1989/1990 die Geister. Der Grad an Unbestimmtheit ist 
wohl noch nicht groß genug. Das wird sich mit der Zeit ändern. Allerdings ist 
festzustellen: Angesichts der territorialen Begrenztheit (auf Ostdeutschland) 
kann die revolutionäre Wende zum gemeinschaftsstiftenden Mythos in Deutsch-
land wohl nicht taugen. Die Westdeutschen blieben außen vor. 

Wird vielleicht anstelle dessen auf alte Mythen rekurriert? Erleben wir ein-
fach eine Renaissance altbekannter nationalstaatlicher Mythen? Das wünsche 
ich mir nicht. Wohin aber kann die Reise gehen? Wenn ich mir den Verlauf der 
Debatte um die europäische Einigung ansehe, zweifele ich, ob diese die Kraft 
eines politischen Mythos entfalten kann. Hoffentlich irre ich mich. 

So recht will mir kein Ausweg aus dem skizzierten Dilemma einfallen. 
Nimmt man die Existenz politischer Mythen und Rituale als ein aus der Natur 
des Menschen folgendes Korrelat und hat andererseits kein Angebot für dieses 
Grundbedürfnis zu machen, dann kann man wohl zu Recht von einem Dilemma 
sprechen. Da ist es mir auch kein Trost, daß Sie dieses Dilemma vielleicht mit 
mir teilen. 
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