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Der ich bin, grüßt traurig den, der ich könnte sein
            (Friedrich Hebbel)

Deutschland auf der Suche nach sich selbst

Eine Nation, die eigentlich keine sein kann

Im Werkeln sind die Deutschen Weltmeister

Ergebnisse
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Einleitung
Hintergrund und Ziel der Untersuchung

Die gemeinnützige Stiftung Identity Foundation mit
Sitz in Düsseldorf hat das Thema “Identität der
Deutschen“ mit einer qualitativen empirischen Studie in
den Blick genommen. Die Erhebung und Auswertung
wurde vom rheingold-Institut, Köln, durchgeführt.

Das Thema des Deutsch-Seins wurde nicht vom Wort
‚Identität’ her, sondern auf dem Weg einer konkreten
Wirkungs-Forschung erschlossen.

Die übergreifende Forschungsfrage lautete dabei:

‚Welche Bedeutung hat das Deutsch-Sein im Alltag
der Deutschen? ‚Bedeutung’ hier im doppelten
Sinne: Wie verstehen die Deutschen Deutsch-Sein -
und welche Funktion hat das Deutsch-Sein, d.h. wie
wirkt es im alltägliche Leben?’
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Einleitung
Aufbau und Methode der Untersuchung

Dieser wirkungspsychologische Ansatz folgt einem
Prinzip, das Goethe folgendermaßen beschreibt:

„Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen
eines Dinges auszudrücken. Wirkungen werden wir
gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser
Wirkungen umfasste wohl allenfalls das Wesen jenes
Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den Charakter
eines Menschen zu schildern; man stelle dagegen seine
Handlungen, seine Taten zusammen, und ein Bild des
Charakters wird uns entgegentreten.“
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Einleitung
Aufbau und Methode der Untersuchung

Welcher ‚Charakter‘ tritt uns in den alltäglichen
‚Handlungen und Taten‘ der Deutschen heute als
‚typisch deutsch‘ entgegen?

Was drückt sich in den gelebten Alltags-Geschichten
als deutsche Identität aus?
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Einleitung
Aufbau und Methode der Untersuchung

Zur Beantwortung dieser psychologischen Grundfragen
wurde ein zweiphasiger Untersuchungsaufbau
konzipiert.

! In einer Pilotphase wurden im Februar 2007
12 Personen in tiefenpsychologisch fundierten
biografischen Interviews von je 3 Stunden Dauer
befragt.

! Die nun vorliegende Hauptuntersuchung umfasste
58 Tiefeninterviews von je 2 Stunden Dauer.

8

Einleitung
Aufbau und Methode der Untersuchung

Methode
! Morphologische Markt- und Medienpsychologie

Explorations-Verfahren

! Durchführung von 70 Tiefeninterviews
von je 2 (bzw. 3) Stunden Dauer 

! Als Stimulus-Material wurden in der 2. Phase
20 Bilder zum Thema Deutsch-Sein vorgelegt. Die
Probanden hatten die Aufgabe, ihr Deutschland-Bild
in Gestalt einer Collage zu legen.

Interviewerqualifikation
! Ausbildung in tiefenpsychologischen Explorations-

und Analysetechniken an der Universität Köln
und/oder der rheingold akademie®.
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Einleitung
Stichprobe der Untersuchung

Erhebungsorte
! 20 TIs in Köln (davon 10 Umland)
! 10 TIs in Hamburg (davon 4 Umland)
! 10 TIs in Mannheim
! 10 TIs in Dresden (davon 4 Umland)
! 10 TIs in Rostock
! 10 TIs in München (davon 4 Umland)

! 4 TIs pro Stadt wurden inhome durchgeführt.

Geschlecht
! 50% Frauen, 50% Männer

Alter
! 30% im Alter von 15-25 Jahren 
! 30% im Alter von 26-36 Jahren
! 20% im Alter von 37-47 Jahren 
! 20% im Alter von 48-65 Jahren

Durchführung von
70 Tiefeninterviews
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Einleitung
Stichprobe der Untersuchung

weitere Quotierungsmerkmale/allgemeine Kriterien
! Alle sind in der Lage, in einem komplexen

zweistündigen Tiefeninterview ihr Erleben und ihre
Erfahrungen detailliert zu schildern.

Berufstätigkeit
! 36 Beschäftigte in Voll- oder Teilzeit (ca. 50:50)
! 8 Hausfrauen
! 12 Schüler, Studenten oder Auszubildende
! 7 Rentner
! 7 Arbeitslose

Familienstand
! ledig: 22 Personen
! verheiratet: 28 Personen
! verwitwet: 5 Personen
! geschieden: 15 Personen.

Durchführung von
70 Tiefeninterviews
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Einleitung
Stichprobe der Untersuchung

Bildung
! Kein Schulabschluss 10%
! Hauptschul-/Volksschulabschluss 20%
! Realschulabschluss/ mittlere Reife 25%
! Abitur 25%
! abgeschlossenes Hochschulstudium 20%

Lebenssituation
! Alle stammen aus Familien, die mindestens in der

dritten Generation in Deutschland leben und auch
durchgängig hier gelebt haben.

! Deutsche Staatsangehörigkeit.
! Einkommensverhältnisse  gut durchmischt.

Konfessioneller Hintergrund
! 20 Tpn, bei denen beide Elternteile katholisch getauft

sind,
! 20 Tpn, bei denen beide Elternteile evangelisch getauft

sind.

Durchführung von
70 Tiefeninterviews
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Interview- und Gegenstands-Dynamik
Interviews setzen Deutsch-Sein in Szene

Was zeigt sich als Grundphänomen des
‚Deutsch-Seins‘ durchgehend in allen Fällen?

Über alle verbalen Aussagen zum Deutschen hinaus
‚sagt‘ die Dynamik der Interviews etwas über das
Deutsch-Sein.

In dieser Dynamik inszeniert sich das Thema
‚Deutsch-Sein‘ - sie ‚ist‘ das Deutsch-Sein.
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Interview- und Gegenstands-Dynamik
Interviews setzen Deutsch-Sein in Szene

Deutsch-Sein manifestiert sich in den Interviews nicht als
Zustand, sondern als permanenter,
ambivalenzgeladener Prozess. Der Wunsch nach
Stärke und einem positiven Selbstbild schlägt immer
wieder um in Selbstzweifel und Hemmungen.

Die Last des Nationalsozialismus zieht sich als
dauerhafter Bruch durch die deutsche
Selbstwahrnehmung. Positive Identifikationspunkte aus
der Zeit vor dieser Epoche scheinen im kollektiven
Gedächtnis nur noch als ahnungsvolle
Geschichtslosigkeit präsent zu sein.

Vor dem Hintergrund dieser historischen Last erhält die
Sehnsucht nach Größe und Kraft einen illegitimen
Anstrich. Die Angst vor zu viel positiver Identifikation
führt andererseits zu einer permanenten
Selbstrelativierung.
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Interview- und Gegenstands-Dynamik
Interviews setzen Deutsch-Sein in Szene

Erfahrung einer Interviewerin mit dem Thema
Deutsch-Sein:

„Die Befragten winden sich wie Aale, physisch wie
psychisch. Immer derselbe Eiertanz, bloß keine allzu
feste Position einnehmen, bloß keinen politisch
unkorrekten Standpunkt vertreten, nicht dass ich auf
falsche Gedanken kommen könnte.

Und man sieht ihnen ihre Qualen an: sie werden rot,
rutschen auf den Stühlen umher, winden sich hin und
her, immer um Ausgleich und Gerechtigkeit bemüht.
Jetzt bloß keinem zu nahe, auf die Füße treten: ‚Also
nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen‘ ist ein oft
gesagter Satz.“
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Interview- und Gegenstands-Dynamik
Interviews setzen Deutsch-Sein in Szene

„Ich bin kein Patriot. Das Gefühl des Deutsch-Seins?
Schwierig, denn der nationalsozialistische Geist schwebt
noch über uns.“

Beim Thema Deutsch-Sein befällt die Deutschen
eine eigentümliche Hemmung - als würde es um
etwas Unanständiges gehen.

! Man traut sich nicht, das Innere zu zeigen und bleibt
lieber an der sicheren Oberfläche. Oder fällt in
Allgemeinplätze und Klischees.

Gleichzeitig drängt aber etwas heraus. Die
Interviewer können so manchem Probanden eine Art
Outing-Erlebnis verschaffen: Was ja schon immer
klar war, man aber nicht zu sagen wagte.

! Sehnsucht nach einem starken Deutschland, Ärger
über ewige Schuldbekenntnisse, Wut auf Fremde, auf
„unterwürfige“ Deutsche, auf  Ossis oder Wessis, auf
den Sittenverfall im Land, die korrupte Politik...
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Interview- und Gegenstands-Dynamik
Interviews setzen Deutsch-Sein in Szene

Zwischen Ausdrucks-Verbot und Ausdrucks-Drang
hin und her gerissen, drehen sich die Deutschen wie
ein Mühlrad im Kreis - von einer Position zur
anderen.

! Jede Position zum Deutsch-Sein wird wieder
aufgehoben, kippt ins Gegenteil. Es geht im Interview
nicht weiter, alles zerfasert. Hat man einen kleinen
Ansatzpunkt gefunden, z.B. beim Essen oder
Brauchtum, so lässt sich auch das nicht festhalten.

! Schimpft man über Ausländer, macht man es sofort
wieder wett, indem man vom Ausland erzählt, wo sich
die Deutschen schlecht benehmen. Oder man erzählt
voller Glück von deutscher Musik, um im nächsten
Atemzug die deutsche Sprache als hartherzig zu
beschreiben, im Gegensatz zu den warmen
französischen Klängen.

! Es ist wie verhext - und das macht wütend. Wie
kommt man von diesem Mühlrad herunter?
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Interview- und Gegenstands-Dynamik
Interviews setzen Deutsch-Sein in Szene

In diesem deutschen ‚Eiertanz‘ oder ‚Mühlrad‘ ist
eine starke Sehnsucht spürbar: die Sehnsucht nach
einer Halt gebenden Einheit und einer deutschen
Identität ohne Wenn und Aber.

! Die Befragten leiden unter ihrer Lage und suchen
unterschwellig einen klaren Ausdruck für ihr Deutsch-
Sein. Sie erwarten (typisch deutsch?), dass Ihnen der
Interviewer zur Klarheit verhilft - und zugleich haben
sie Angst davor.

! Die Interviewer fühlen sich wie „Retter“ Deutschlands.
Auch sie möchten gerne Klares und Konkretes
produzieren, nicht immer Waberbrei.

! Auf beiden Seiten ist nach den Interviews eine
ungeheure Ungeduld zu spüren, endlich
„aufzustehen“ und etwas Entscheidendes zu tun.
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Interview- und Gegenstands-Dynamik
Interviews setzen Deutsch-Sein in Szene

Aus der Interviewdynamik geht hervor:

1.) Deutsch-Sein ist einem permanenten Selbst-
Verdacht und Ausdrucks-Verbot ausgesetzt.

! Es ist, als ob Deutsch-Sein bedeute, eine dicke Warze
im Gesicht zu haben oder seit Geburt einen Rucksack
geschultert bekommen zu haben, den man nicht
abwerfen kann.  - „Wenn man stolz ist, ein Deutscher
zu sein, oder wenn man etwas gegen Ausländer sagt,
dann ist man ein Nazi oder Faschist.“

2.) Zwischen den Zeilen der oft selbstzensierten,
ständig kippenden Aussagen ist die starke
Sehnsucht nach einem Deutsch-Sein zu spüren, das
einem im Leben Halt gibt und sich nicht immer
verstecken muss.
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Interview- und Gegenstands-Dynamik
Interviews setzen Deutsch-Sein in Szene

Typische Äußerung zum Abschluss eines Interviews:

„Nach diesen zwei Stunden bin ich ganz überrascht

und stolz, so über das Deutsch-Sein reden zu

können. Ich hatte nicht gedacht, trotz unserer

Geschichte auch Dinge zu entdecken, hinter denen

ich stehen kann.“
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Deutsche Alltagshaltungen: Drei Fundamente
Rastlosigkeit und Unruhe

Bei ihrem Bemühen, das Deutsche zu fassen,
geraten die Befragten in gereizte Unruhe.

Von einer Feststellung springen sie zur nächsten, sind
nie mit dem Gesagten zufrieden, verheddern sich im
Dickicht abstrakter Feststellungen.

! „Pünktlichkeit“, „Treue“, „Leistungsbereitschaft“ kippen
sofort in „Engstirnigkeit und Pedanterie“. „Ehrgeiz“
steht direkt neben „Faulheit“ - „Höflichkeit“ neben
„Verlotterung“ usw.

In den Aussagen über Deutsch-Sein kommt auch
inhaltlich ein rastloses Treiben zur Sprache, das die
ungeordneten Züge des Deutschen zeigt.

! Unruhe, Ungenügen, Immer-Weiter sind große
Stärken und zugleich Schwächen der Deutschen -
ebenso wie ihr Hang zu diffusen Abstraktionen.

In diesem Bild sahen viele
Befragte die dunkle,
beunruhigende Seite des
Deutschen.
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Deutsche Alltagshaltungen: Drei Fundamente
Rastlosigkeit und Unruhe

„Deutsche genießen nicht, die fressen. Das ist maßlos, wie
Sucht.“ (w, 32)

„Typisch deutsch ist die Politik, wo es drunter und drüber geht.
In der Regierung weiß die Linke nicht, was die Rechte tut.“ (m,
46)

„Das alltägliche Glück kann jeder erreichen mit Freunden,
Urlaub, feiern, ausgelassen sein. Aber das vollkommene Glück
ist für die Deutschen unerreichbar und fern. Sie sind
unzufrieden mit dem, was sie haben.“ (w, 19)

„Viele fürchten sich vor der schlechten Laune der Deutschen,
vor ihrer ungebändigten Streitlust, da jeder auf sein eigenes
Recht beharrt.“ (w, 35)

Unruhe steigt auch aus der Vergangenheit auf:

„Mein Großvater war dabei, er war bei der SS, und ich weiß
nicht was er da gemacht hat. Aber er war ein super lieber
Großvater und hat tolle Grillhähnchen gemacht. Es lastet immer
noch auf einem.“ (m, 28)
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Deutsche Alltagshaltungen: Drei Fundamente
Diffuse Abstraktionen

Beim Thema Deutsch-Sein wechseln die Befragten aus
dem Alltag ins Reich der diffusen Abstraktionen und
Klischees. Sie suchen nach übergeordneten
Bezugspunkten, doch sind diese wenig greifbar.

„Hier wird es politisch.“ (w, 35)

Im Nichtvorhandensein übergreifender,
gemeinsamer Leitlinien, die das Deutsch-Sein
konstituieren, zeigt sich ein Dilemma deutscher
Identität.

! Auf den ersten Blick halten die Befragten ihr Deutsch-
Sein nicht für relevant im konkreten Alltagsleben.

! Die Gemeinschaft der Deutschen wird gesehen als
eine Art Überbau über anderen, erlebbaren
Gemeinschaften. Sie bleibt dabei unbestimmt, was
auch die Rastlosigkeit der Suche erklärt.

„Franzosen und Russen gehört das Land,
Das Meer gehört den Briten,
Wir aber besitzen im Luftreich des Traums
Die Herrschaft unbestritten.“ (H. Heine)
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Deutsche Alltagshaltungen: Drei Fundamente
Diffuse Abstraktionen

„Zupacken, Aufbau, Talent, Fleiß, Zielstrebigkeit,
Stehvermögen.“ (w, 60)

„Die Deutschen sind egoistisch und stur.“ (w, 32)

„Deutschland ist doch nur ein politisches Konstrukt. Man
ist zufällig hier geboren.“ (m, 39)

„Es ist egal, wo jemand herkommt. Deutsch-Sein sagt ja
nichts über den Menschen aus.“ (m, 21)

„Ich bin zwar grundsätzlich deutsch, aber offen für alles.“
(w, 36)

„Deutschland hebt nichts hervor, auch nichts Schlechtes,
Deutschland ist Mittelmaß.“ (w, 35)

„Auf lange Sicht gibt es ein europäisches Volk.“ (m, 52)

„Die Deutschen sind ein grüblerisches Volk. Ich bin selber
so, obwohl ich das gerne ablegen würde. Aber immerhin
sind dadurch viele Meisterwerke entstanden, wenn man
an Goethe und Schiller denkt.“ (m, 39)

26

Deutsche Alltagshaltungen: Drei Fundamente
Werkeln

Im Werkeln, dem Nehmen und Verknüpfen dessen, was
ist, wird deutsche Identität lebendig.

Das Basteln und Neuorganisieren führt aus der
Unruhe heraus und lässt die Rastlosigkeit
schöpferisch werden. Hier gewinnen die diffusen
Abstraktionen und geistigen Entwürfe Kontur und finden
ihren Weg in den konkreten Alltag. Das Werkeln wird zur
Keimform des technischen, staatsmännischen und
künstlerischen Wirkens, auf das die Deutschen
besonders stolz sind.

! Funktionierende Werke und Systeme bilden einen
tragenden Rahmen für das Leben der Deutschen –
auch wenn sie oft nicht erwähnenswert scheinen.

! Das Werkeln hat immer etwas Lückenhaftes, ist
nie perfekt oder fertig, sondern eine ständige
„work in progress“.

Selbständiger Rechtsanwalt, 40 J.,
Rostock.
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Deutsche Alltagshaltungen: Drei Fundamente
Werkeln

„Ein Deutscher geht mit einer Blechbüchse in den Knast und
kommt mit einer Konservenfabrik wieder heraus.“ (m, 28)

„Wenn wir was machen, dann machen wir das richtig oder gar
nicht.“ (m, 23)

„Mannheim war zu 40 Prozent zerstört und ist in vier Jahren
wieder aufgebaut worden.“ (m, 40)

„Man bekommt das Deutsche nicht kaputt.“ (m, 22)

„Ich fühle mich in meiner Wohnung erst wohl, wenn alles fertig
ist und die Bilder aufgehängt sind. In Leningrad leben die Leute
nur mit Glühlampe und ohne Gardinen und sind trotzdem
zufrieden.“  (w, 59)

„Die Deutschen sind extrem fleißig und besser ausgebildet als
die meisten anderen Nationen.“ (m, 25)

„Deshalb werden in Spanien Handwerker aus Deutschland
gesucht, weil die das Haus auch wirklich fertig machen.“ (w, 32)

Sammlung eines 43jährigen
Maschinenschlossers, Köln

„Deutsch-Sein heißt eine
Sache um ihrer selbst willen
tun.“ (R. Wagner)
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Deutsche Alltagshaltungen: Drei Fundamente
Werkeln

In typisch deutscher Weise werden sofort
Kehrseiten der Werk-Meisterschaft ausgemacht:

„Die Deutschen leben, um zu arbeiten, andere arbeiten,
um zu leben.“ (w, 28)

„Die Deutschen sind sehr ehrgeizig und arbeiten viel.
Die sind eine richtige Kämpfernatur. Die lassen sich
nicht unterkriegen. Aber die sind auch Paragraphenreiter
im Öffentlichen Dienst. Können nicht mal ein Auge
zudrücken. Die sind auch immer in Hektik, entspannen
nicht in der Mittagspause.“ (m, 22)

Sinnbild des Werkelns und zugleich der Heimat ist
das deutsche Brot.

„Das deutsche Brot ist unheimlich vielfältig. Das fällt mir
immer auf, wenn ich längere Zeit in Italien bin. Ich finde
es toll, dass wir so viele verschiedene Sorten haben und
dass wir es auch regional herstellen.“  (w, 42)
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Deutsche Alltagshaltungen: Drei Fundamente
Kern der deutschen Identität

Diffuse
Abstraktionen

Rastlosigkeit
und Unruhe

Werkeln
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Erfindergeist und Schöpferkraft

Das Werkeln kann sich zur Kunst des Erfindens steigern.
Die Befragten sehen im Erfinden eine große Stärke ihrer
Nation, ein eigenes Können, die Originalität der Deutschen.

‚Erfindungen‘ umfassen das Feld technischer und
künstlerischer Schöpfungen. Das deutsche Werkeln steigert
sich in den ‚Erfindungen‘ zu Weltruhm und Weltveränderung.

Deutsche Ingenieurskunst und Erfindungsgeist, Präzision
und Perfektion sind deutsche Werte, die sich im konkreten
Alltag wiederfinden.

! Als wichtiges Werkzeug des Erfindens erscheint die präzise,
von den Befragten sehr geliebte deutsche Sprache.

! Doch oft ist die Rede von „Dichtern und Denkern“ nur
Schablone, ohne historische Substanz.
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Erfindergeist und Schöpferkraft

„In Mannheim wurde das Automobil von Carl Benz
erfunden, seine Werkstatt war hier gleich nebenan.
Das Fahrrad wurde von Freiherrn von Dreiß
erfunden. Mozart ließt sich am Hofe von Kurfürst
Carl Theodor als Kapellmeister nieder, der wiederum
das zweitgrößte Barockschloss Europas nach
Versailles erbaute.“ (m, 26)

„Nur was man erarbeitet hat, darauf darf man stolz sein.
Das habe ich erschaffen.“ (w, 61)

„Deutsche Leitbilder sind Wilhelm Busch, Erich Kästner,
Gebrüder Grimm.“ (m, 17)

„Die Deutschen denken erst, bevor sie handeln. Die
Südländer handeln und denken dann.“ (w, 38)

„Unsere Sprache ist eine schöne Sprache mit vielen
Ausdrucksmöglichkeiten, mit der präzise und genau das
gesagt werden kann, was da ist.“ (w, 22 O)
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Sicherheit und Treue

Während die großen ‚Erfindungen‘ meist der
Vergangenheit angehören, ist ein anderes Können
überall (noch) gegenwärtig: Zusammen-Wirken in
Form von Sicherheit, Zuverlässigkeit und Treue.

Der Hang zu Abstraktionen und zu funktionierenden
Werken findet sich in gesteigerter Form im
durchorganisierten Alltag wieder. Im
zwischenmenschlichen Bereich zeigt sich das in
hohen moralischen Ansprüchen (Verlässlichkeit,
Ehrlichkeit, Hochhalten der Familie etc.).

! Solidarsystem, soziale Marktwirtschaft (und im Osten:
Sozialismus) erscheinen als typisch deutsche,
unverzichtbare Errungenschaften.

! Leider verzeichnen die Befragten in diesem Feld den
Einbruch globaler Verwerfungen (s.u.).
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Sicherheit und Treue

„Ich habe Rechte und kann nachschlagen, welche
Rechte ich habe. Keiner wird einfach sitzen gelassen,
man muss sich nicht auf der Straße was zu essen
suchen.“ (w, 32)

„Im Ausland kommt der Bus nur zwei Mal am Tag, und
dann fallen die Busse auch noch aus.“ (m, 51)

„Für immer in Norwegen leben, würde ich nicht wollen.
Dazu fühle ich mich in Deutschland zu wohl. Zum
Beispiel möchte ich dort nie krank werden. Da ist man
schon tot, bevor der Arzt kommt.“ (w, 25)

„In der DDR habe ich soziale Geborgenheit erlebt.
Ich habe zur grauen Masse gehört, bin zu einem
ordentlichen Menschen erzogen worden, es gab
keine Kollisionen mit dem System, ich bin nicht
angestoßen. Ob ich die DDR gemocht habe? Es gab
zwar keine Freiheit, aber das, was es gab, darauf war
Verlass.“ (m, 46 O)

34

Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Sicherheit und Treue

Deutschland macht das Leben lebenswert, weil es
präzise wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert.

Der Verkehr läuft in vernünftigen und geregelten
Bahnen, man wird durch ein perfektes
Verkehrsleitsystem unfallfrei hindurchgeführt, wenn man
sich an die Regeln hält. Die Bürokratie arbeitet kafkaesk
unfehlbar. Wenn man in ein deutsches Rathaus
hineingeht, kommt man wirklich schlauer wieder heraus.

Trotz langer Mängelliste ist Deutschland das
perfekte Land zum Leben!

! So wird es leicht verständlich, wie wohltuend es sich
anfühlt, wenn man sein deutsches Koordinatensystem
wiederfindet, wenn man aus der Anarchie Italiens
nach Hause heimkehrt.

Werkelte sich zu Weltruhm
hoch und blieb treu:
„Schumacher ist menschlich.
Jemand, der auf Leute zugeht,
der Projekte und arme Kinder
unterstützt.“ (m, 46 O)
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Sicherheit und Treue

In menschlichen Beziehungen sind deutsche Sicherheit und
Zuverlässigkeit von höchstem Wert.

„Freundschaft hat hier einen hohen Stellenwert. Erst sind sie nicht so warm, eher
konservativ und sachlicher. Aber in den USA ist jeder jedes Freund, hier bedeutet
das was, da kann man sich drauf berufen: das ist was solides, belastbares, lang
anhaltendes und verpflichtendes, so eine Freundschaft in Deutschland.“ (m, 28)

„Alles wird gut von der Polizei überwacht, und es gibt Gesetze. Da fühl ich mich
wohl und beschützt.“ (w, 35)

„Meine Nachbarin, die jeden Samstag das Treppenhaus putzt, nervt ohne Ende,
aber die deutsche Disziplin ist schon von Vorteil. Zum Beispiel, wenn man sich in
der Schlange anstellt.“ (w, 34)

„Alles ist gut aufgeteilt in einer typisch deutschen Beziehung. Deutsche
Männer sind zwar weniger romantisch und wenig modebewusst, dafür sind
sie aber zuverlässig und treu und man kann mit ihnen bestimmte
Lebensentwürfe planen.“ (w, 30 O)
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Heimat und Gemütlichkeit (Tradition)

Die Liebe zur Heimat ist für viele Deutsche eine gute
Lösung: in der Region ist etwas Eigenes verankert,
das nicht wie Deutschland mit Schuld und Verdacht
belastet ist.

Wie ein Rückzugsraum gibt die Heimat einen Halt in
Krisenzeiten. Heimat und Gemütlichkeit gründen wie
die ‚eigenen vier Wände‘ auf zünftigem Werkeln -
das wird in Wahrzeichen und Brauchtum
anschaulich.

„Deutschland spielt keine Rolle. Ich bin in Mannheim zu
Hause.“ (m, 40)

! ‚Gemütlichkeit‘ ist der Name für die deutsche
Form des Genießens.

! Traditionen wie Weihnachten, Ostereier-Färben,
Sylvester, Bleigießen, Karneval, Wandern usw.
strukturieren den Alltag und geben Geborgenheit.

Eichenwand eines 43jährigen
Maschinenschlossers, Köln
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Heimat und Gemütlichkeit (Tradition)

In Bayern, im Rheinland, in Mecklenburg oder
Sachsen ist man zuhause. Dort kann man das Leben
genießen - und in Kneipen oder beim urigen Essen
die dunkle Umtriebigkeit beruhigen.

Oft wird ein „leichtes Leben“ in der Region beschrieben,
das sich am Essen, an der Familie, dem fröhlichen
Brauchtum und den regionalen Wahrzeichen (Kölner
Dom, Brauhäuser etc.) festmacht.

Beim Thema ‚Brauchtum‘ wird einem die kulturelle
Vielfalt Deutschlands vor Augen geführt, die
einzelnen Regionen mit ihren Spezialitäten, und man
spürt, welchen groß und prall gedeckten Tisch
Deutschland doch zu bieten hat.

„Ich mag die Vielfalt, die Nürnberger Bratwürste z.B. Das
sind alles nette, schöne Dinge. Die geben einem Halt
und ein vertrautes Heimatandenken.“ (w, 37)

Im Kontext ‚Überfremdung‘ wertet
die Hälfte der Befragten das Bild mit
den Gartenzwergen als schönes
Zeichen von Tradition und Heimat.
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Heimat und Gemütlichkeit (Tradition)

Im Gegensatz zum abstrakten Deutsch-Sein stellt die
regionale Heimat konkrete Genuss-Formen zur
Verfügung. In regionaler Gestalt schmeckt das
Deutsche!

! Beim Essen zeigt sich ein Können der Deutschen:
Man hat den Kopf oben, muss nicht flüstern oder
verschämt nach unten schauen. Nein, man kann
selbstbewusst von seiner Vorliebe für Kartoffeln und
rheinischem Sauerbraten schwärmen und Gemüse
und Kohl nach ganz oben stellen.

Wenn man Großmutters Rezepte selber kocht, werden
diese mit viel Kreativität den heutigen Ansprüchen
angepasst. Vor allem das selber Tätigwerden
(Werkeln) spielt dabei eine große Rolle:

Deutsch-Sein wird ‚mit Händen greifbar‘, wenn man
„die Kartoffeln noch richtig selber schält.“ (w 38)
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Heimat und Gemütlichkeit (Tradition)

„Wir waren grad im Biergarten, da hab ich Kaasspatzeln
gegessen und mein Mann Schweinshaxe mit
bayrischem Salat. Das ist viel Essen, Genügsamkeit,
Unterhaltung, Freundlichkeit und Geborgenheit. Das ist
ganz warm, hier wird jeder anerkannt, ob er hässlich ist
oder dick, wer bayrisch redet, wird anerkannt.“ (w, 35)

„Wenn mein Enkel zweimal die Woche bei mir ist,
bekommt er Kartoffeln, Gemüse und Fleisch.“ (w 60)

„Immer wenn ich meine Mutter besuche, dann kocht sie
für mich Rheinischen Sauerbraten. Dann weiß ich, dass
ich wieder zu Hause angekommen bin.“ (m, 40)

„Deutsches Essen ist was anderes, bietet eine
Abwechslung zu Nudeln und Reis, ist nicht immer das
Gleiche. Unter der Woche kocht meine Mutter Nudeln
und Pizza, aber am Wochenende gibt es Gulasch und
Braten. Da freue ich mich die ganze Woche drauf.“
(m, 21)
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Heimat und Gemütlichkeit (Tradition)

Tradition - ein zwiespältiges Thema

Entgegen der Bild-Inflation der ‚Globalisierung‘ sehnen
sich die Deutschen nach Tradition. Zugleich haftet der
Tradition immer noch der Geruch der braunen Jahre an.

Das Resultat ist eine ‚Tradition Light‘ - ein
Festhalten an Formen ohne historische Substanz.

! Die geschichtliche Bildung der Befragten kann nur
katastrophal genannt werden (besonders im Westen).

! Bismarck ist bestenfalls als „Versicherungsgründer“
bekannt. Beethoven wird mit Schiller und Goethe
verwechselt. Auf dem vorgelegten Foto erkennen nur
Wenige Kaiser Wilhelm II. Deutsche Dichter hat fast
niemand gelesen - oder nur unter Zwang in der
Schule.

„Der Kaiser und auch Beethoven
sind undeutsch und preußisch.
Sie zeigen Werte, die hoch
gehalten werden, wie Moral und
Fleiß. Das war aber damals viel
zu extrem, wie die Nazis gezeigt
haben.“ (w, 32)
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Heimat und Gemütlichkeit (Tradition)

Der Stolz auf Bio-Produkte und vor allem das damit
verbundene im internationalen Vergleich besonders
ausgeprägte Gesundheitsbewusstsein schaffen
Anknüpfungspunkte für die Herausbildung neuer
„Traditionen“, die in der Heimat verankert sind.

‚Bio‘wird zum positiven Gegenpol von Pestiziden,
Konservierungsstoffen, Farbstoffen usw. Zudem ist hier
‚unsere  Natur‘ nicht national-deutsch, sondern irgendwie
unschuldig deutsch.

! ‚Bio‘ (und z.B. Windkraftwerke) stellen den Wunsch
nach Lebens-Veränderung in kleinen Werken dar.

„Mir fällt kein anderes Land ein, wo es so viel Bio-Essen
gibt.“ (w, 19)

„Die Grünen haben ja endlich mal dieses Denken wieder
aufgebracht, dass wir uns Gedanken über die Welt von
morgen, die Welt unserer Kinder machen“. (m, 63)
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Sentimentalität und Klage

Die Deutschen haben die eigentümliche Begabung, im
Verfehlen ihren Genuss zu finden. Mit Innerlichkeit,
Melancholie und wonnevollen Klageliedern haben sich
nicht nur die Dichter über die ‚schlechte Wirklichkeit‘
hinweg getröstet, sie gehören aktuell zur deutschen
Alltagshaltung.

Deutsche können sich weiden am Elend der eigenen
Nation.  Wer Klagelieder singt, findet in diesen
‚Werken‘ innere Freude. Er richtet sich in der Unruhe
gemütlich ein. Daher die Tradition der Biertisch- und
Kneipen-Gespräche.

! Abstrakte Perfektions-Ansprüche und Rastlosigkeit
hindern die Deutschen am augenblicklichen
Genießen. Nie ist es genug, nie ist man zufrieden.

! Sentimentale ‚Dichtungen‘ bringen das Scheitern im
Finden eines einenden, gemeinsamen Überbaus zum
Ausdruck - und verschaffen indirekt doch Genuss.

Herz-Schmerz: eine 32jährige
Kölnerin hat seit zweieinhalb Jahren
eine fernen Freund in der
Dominikanischen Republik.
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Deutsche Alltagshaltungen: Vier Lebensmuster
Sentimentalität und Klage

„Bei der Europäisierung geht alles verloren. Und dann
haben wir den Islam hier...“ (w, 47)

„AEG macht zu, Siemens macht zu, Chrysler ist weg.

Wo gibt es noch ein echtes deutsches Unternehmen,

das hier entwirft, entwickelt, baut und verkauft?

Sterbende Nation.“ (m, 42)

„In der DDR hatten die Kinder alles. Die waren in der
Krippe und der Schule und wurden betreut. Die waren
viel weiter. Aber wir waren ja so überheblich! Das ist
beschämend.“ (w, 60)

„Die DDR hatte auch Vorteile, den Leuten ging es
eigentlich gut, es gab auch viele Missstände, aber auch
mehr Sicherheit. Man war gerne Pionier, es war nicht
alles Zwang.“ (w, 25 O)

44

Deutsche Alltagshaltungen
Übersicht

Diffuse
Abstraktionen

Rastlosigkeit
und UnruheSentimentalität 

und Klage

Sicherheit und Treue
Erfindergeist und 

Schöpferkraft

Heimat und 
Gemütlichkeit

Haltungen

Haltungen

Werkeln



45

1. Einleitung
2. Interview- und Gegenstandsdynamik
3. Deutsche Alltagshaltungen
4. Identitätschancen und -risiken
5. Zwischenfazit zur deutschen Identität
6. Typisierung
7. Anhang

46

Identitätslücken und -risiken
Zwischen Abgrenzung (Angst) und Begehren (Neid)

Die vier Lebens- und Erlebnismuster des Deutsch-Seins
führen nicht zu Zufriedenheit und innerer Erfüllung. Die
Identität sucht weitere Nahrung und testet die vier
Haltungen auch in Steigerungsformen aus, die sich
entlang der Achsen „Abgrenzung gegenüber
Fremdem/Begehren von Fremdem“ und
„Übersteigerung/Selbstanklage“ entwickeln.

Das Spannungsverhältnis zwischen der Annäherung
an Fremdes und der Abwehr von Fremdem an sich
erscheint dabei kein typisch deutsches Phänomen
zu sein, sondern das ganz normale Atmen von
Positionierungen im Kontext alternativer
Identitätsangebote. Die besondere Reibung an den
Extrempolen hingegen, die für das Deutsch-Sein
charakteristisch sind, erweisen sich als
Besonderheit deutscher Identitätslücken.
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Identitätslücken und -risiken
Zwischen Abgrenzung (Angst) und Begehren (Neid)

Die beschriebenen Haltungen sind Formen, die Unruhe
mittels abstrakter Entwürfe in kleine oder große,
umfassende Werke zu fassen. Sie strukturieren den
deutschen Alltag wie ein unsichtbares Betriebssystem.

Die Deutschen sind jedoch mit diesen
Lebensmustern nicht zufrieden. Die Unruhe treibt
sie ständig über den kleinen Kreis dieser Muster
hinaus.

Um die Lücken der eigenen Identität zu füllen,
suchen sie auch in der Auseinandersetzung mit dem
Fremden nach positiven Impulsen.

! Unzufrieden mit dem Eigenen, wollen Deutsche sich
das ihnen Fremde aneignen.

! Dann aber bekommen sie Angst, die eigene Identität
zu verlieren und wehren sich gegen Überfremdung.
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Identitätslücken und -risiken
Zwischen Abgrenzung (Angst) und Begehren (Neid)
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Identitätschancen und -risiken
Fremdes begehren

Unzufrieden mit sich selbst, durch Lücken im
eigenen Leben beunruhigt, suchen sie
Identitätszuwachs in der offenen
Auseinandersetzung mit dem Fremden.

Die Befragten beschreiben ihr Deutsch-Sein in erster
Linie im Abgleich mit anderen Nationalitäten, als ob
Deutschland alleine nicht zu beschreiben ist oder gar
nicht existiert, nicht eigenständig genug ist.

! Deutsche sind fasziniert vom Fremden - von
Frankreich, Italien, Japan - da ist etwas, das ihnen
entgeht. Sie haben eine unerfüllte Sehnsucht nach
der Ergänzung im Fremden.

! Deutsche leben in Mischung - oder im Kontrast - mit
anderen Lebensstilen (z.B. mediterran-deutsches
Wohnzimmer). Als genügte sich das Deutsche nicht
selbst, als erschiene es zu eng und bräuchte das
Fremde, um sich zu beleben oder selber zu finden.

Mit US-Kitsch ausgepolstertes Zimmer
eines  22jährigen Kölners.

Zimmerlinde zwischen mediterran-
afrikanischen Andenken: Wohnzimmer
einer 65jährigen Kölnerin.
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Identitätschancen und -risiken
Fremdes begehren

„Ich kenne einige deutsche Jugendliche, die lieber
Türken sein wollen. Türken sind mehr cool, so hippe
Gang-Star, haben tolle Handys und Freunde. Aber die
Türken lassen die nicht rein.“ (w, 19)

„Ich mag die türkischen Männer, die in Rostock Läden
aufgemacht haben, die Döner Buden, das ist
Abwechselung, das belebt das Stadtbild.“ (m, 40 O)

„Wir sollten viel mehr ins Ausland fahren und sehen wie
die anderen das machen.“ (m, 40 O)

„Wenn Deutsche genießen, ist das durch die
Bereicherung durch Ausländer. Jetzt hat man viel mehr
gutes kennengelernt, nicht nur Schweinebraten und
Bier.“ (w, 65)

„Man geht zum Ausländer essen, zum Jugoslawen,
Thailänder, Chinesen, in die Gyrosbude, ins Steakhaus,
zu McDonalds.“ (m, 40)
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Identitätschancen und -risiken
Fremdes begehren

Wohnlandschaft eines 61jährigen Rentners (früher
Ingenieur), München:

Der ehemalige Manager macht heute Musik und managt
eine Band. Im mediterranen Wohnzimmer wird mit
Stolz die eigene Handwerkskunst gezeigt: die
selbstgefräste Lampe (-> Werkeln), gleich neben dem
Afrika-Kopf.

Dem Gast, der Interviewerin, wird nichts angeboten.
Stattdessen gibt sich der Hausherr als Philosoph und
Weltversteher, der überall zuhause ist
(-> Abstraktionen).

Überraschend zieht er plötzlich über Ausländer her
(„Zuvielisation“). Am Ende bekommen es die Deutschen
ab, die „den Ausländern in den Arsch kriechen“.
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Identitätslücken und -risiken
Fremdes begehren

Das Gefühl, das Eigene sei nicht gut genug, die
Fremden hätten es besser, zeigt sich beim
Vergleich der eigenen Ess-Kultur mit dem reich
gedeckten Tisch fremder Nationen.

Was in der Heimat-Perspektive schmeckt, erscheint im
Blick auf die Anderen lückenhaft und eingeengt.

Viele der Befragten schämen sich der deutschen
Küche. Sie machen sich darüber lustig.

Deutsches Essen wird als „zu fett“, „zu schwer“, „zu
aufwändig in der Zubereitung“ beschrieben.

„Deutsches Bier, deutscher Bohnenkaffee, deutsche
Wurst. Darauf können viele selbst auf Mallorca nicht
verzichten.“ (m, 40)
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Identitätschancen und -risiken
Fremdes begehren

Das deutsche ‚Gefühl der Lücke‘ wird noch
verstärkt, wenn man das Gefühl hat, dass das
Eigenbild auch der Außensicht der Fremden auf die
Deutschen entspricht.

„Die Franzosen denken von uns, wir haben keinen Stil,
vor allem beim Essen, haben keine Lebensfreude, das
Leben besteht nur aus Arbeit, wir sind pragmatisch. Die
Franzosen legen mehr Wert aus das Ambiente, auf
Essen.“ (w, 40)

„Das war sonderbar, da gab es das ‚Deutsche Eck‘,
deutsche Wurst, deutschen Kaffee. Meine Eltern fanden
das gut, aber dafür muss ich nicht wegfahren. Ich habe
heute die Einstellung, dass ich im Urlaub das
Einheimische möchte.“ (m, 40)

„Peinlich sind die Deutschen, die auch in Italien ihr

Schnitzel haben wollen.“ (m, 22)
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Identitätschancen und -risiken
Fremdes begehren

Um die vermeintliche ‚Genuss-Lücke‘ zu schließen,
rühren die Deutschen leidenschaftlich gerne die ganze
Welt-Küche in ihre Töpfe.

Die Befragten sind stolz auf den chaotischen Multi-
Kulti-Mix beim Essen:

„Ich koche balinesisch und marokkanisch.“ (w, 38)

„Man geht zum Ausländer essen, zum Jugoslawen,
Thailänder, Chinesen, in die Gyrosbude, ins Steakhaus,
zu  McDonalds.“ (m, 40)

„Deutsches Essen ist eher was für die ältere Generation.
Ich esse lieber Pizza und Döner.“ (m, 18)

„Ich koche gerne indisch mit Kokosmilch und Reis.“
(w, 40)



55

Identitätschancen und -risiken
Sich von Fremdem abgrenzen

Der Hingabe an das Fremde steht der Pol der
Abgrenzung gegenüber.

Deutlich erfahren wird das eigene Deutsch-Sein in der
Begegnung mit Ausländern. Diese Begegnungen
können durchaus konfrontativen Charakter haben.

! Die Deutschen sehen sich wie das Asterix-Dorf von
Fremden umzingelt, die sich ständig vermehren.

! Deutsche haben Angst, dass die Fremden ihnen etwas
wegnehmen, sie ihres Lebensgenusses berauben.

! Neben Türken und Russen erscheinen besonders die
USA bedrohlich, die eine Bewegung weg vom
Deutschen, hin zu globaler Gleichschaltung, bewirken.
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Identitätschancen und -risiken
Sich von Fremdem abgrenzen

Wie im Begehren des Fremden steckt auch in dessen
Abwehr ein empfundenes Ungenügen der Deutschen.

! Die Fremden behaupten eine ungebrochene Identität,
haben mehr Spaß am Leben („Südländer“), können
besser genießen.

! Achtung! Die ‚Fremdenfeindlichkeit‘ ist nicht das
Primäre, sondern eine Reaktion - primär ist eine große
Offenheit da, die sich aber ängstigt, sich selber nicht
traut.

! Die Deutschen sind sich auch gegenseitig feind.
Abwehr richtet sich im Rheinland gegen die Bayern, in
Bayern gegen die Preußen und Ossis, in
Ostdeutschland gegen die Besser-Wessis.

Die schärfste Fremden-Abwehr findet sich bei
Personen, die keinen Bezug zu Deutschland finden.
Ein stabiles Deutsch-Sein schützt vor Fremdenhass.
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Identitätschancen und -risiken
Sich von Fremdem abgrenzen

„Einen Deutschen erkennt man daran, dass er
keinen Kaftan trägt, keinen Turban, kein Sari, keine
Gebetsschuhe und keinen Schleier.“ (w, 47)

„Die Deutschen sind sehr zurückhaltend und
verschlossen. In anderen Ländern gibt es ein ganz
anderes Miteinander.“ (m, 36)

„In Bus und Bahn ist es nicht angenehm. Da lungern
viele Türkischstämmige herum. Die sind verbal sehr
unflätig und werfen Papier auf den Boden und spucken.“
(w, 60)

„Die Weißrussen denken, Deutschland ist eine zu
melkende Kuh.“ (m, 46 O)

„Ich bin gestern in der Bahn vom Flughafen gefahren,
alles war ruhig, alle waren müde. Und da waren
ausländische Kinder, die haben sich aufgeführt, das
stört doch! Und die Mutter sagt nichts. Ich finde, die
sollten sich anpassen. Eine deutsche Mutter hätte die
anders erzogen.“ (w, 65)

„Mannheim ist überfremdet. Alles auf
Türkisch, Straßenschilder und Geld
auf türkisch. Die Deutschen ducken
vor denen.“ (m, 42)

Viele Probanden
sahen in diesem
Bild das Überrollt-
Werden durch
andere Nationen.
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Identitätschancen und -risiken
Sich von Fremdem abgrenzen

Auch EU und ‚Globalisierung‘ fordern die ohnehin
angeknackste deutsche Identität heraus. Doch alte
Verfehlungen und  eigene ‚Bildungs-Lücken‘
lähmen die Selbstverteidigung der Deutschen.

Als Kehrseite der globalen Vielfalt wird ein Werteverfall
erlebt, ein Einerlei, eine Verflachung von kulturellen
Unterschieden. Dennoch liest man selbst kaum
deutsche Autoren, schon gar nicht die kulturellen
Größen, die hochgehalten werden.

„Europa ist zwangsweise. Das ist auch keine richtige
Einheit  mit Osteuropa, und wenn noch die Türkei
kommt. Da wär ich lieber Amerikanerin, das ist
einheitlicher.“ (w, 47)

„Wenn man stolz ist, ein Deutscher zu sein, oder wenn
man etwas gegen Ausländer sagt, dann ist man ein Nazi
oder Faschist.“ (m, 22)

„Bei der Europäisierung geht
alles verloren. Und dann haben
wir den Islam hier.“ (w,  25,
Mannheim)
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Identitätschancen und -risiken
Sich von Fremdem abgrenzen

„Meine Cousins, obwohl sie Deutsche sind, sprechen
nur noch gebrochen deutsch. Die sagen immer isch statt
ich und von Grammatik haben die auch noch nicht viel
gehört. Oder in der Bahn, wenn man Jugendliche reden
hört, da frage ich mich manchmal: was für eine Sprache
sprechen die? Deutsch, wie ich das gelernt habe, ist das
nicht.“ (Alter des Probanden: 24!)

„Mit der EU wird der Schlamassel immer größer. Das
Dirndl der Kellnerinnen im Biergarten darf nicht mehr so
weit ausgeschnitten sein, wegen der Sonne, weil es da
eine europäische Richtlinie gibt. Deutschland ist eh nur
so stark in die EU einbezogen worden, weil es
wiedervereinigt war, damit es selbst nicht viel Macht
kriegt.“ (m, 61)

„Das da hinten in der Türkei, das hat nichts mit unserer
Kultur zu tun. Wir werden überflutet von fremden
Einflüssen. Ich trauere noch der DM nach.“ (w, 65)
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Identitätschancen und -risiken
Übersteigerung und Selbstanklage

Getrieben von innerer Unruhe suchen die Deutschen die
Wirklichkeit umzumodeln, indem sie nach abstrakten
Entwürfen suchen und diese in kleine und größere
Werke umsetzen.

Sie machen die Erfahrung, dass man damit sehr
hoch hinaus kommen und seine ‚Lücken‘
kompensieren kann - dass man damit aber auch
furchtbar scheitern kann. Übersteigern und
Verfehlen sind wesentliche Koordinaten des
Deutsch-Seins im Alltag.

! Bezogen auf die Koordinate des Fremden bedeutet
das: Deutsche fühlen sich größer und besser als
Andere - und im nächsten Moment wieder kleiner,
schäbiger und schuldiger.

! Beim Übersteigern rücken versuchte
Abstraktionen in den Vordergrund, bei den
Verfehlungen tritt die dunkle Unruhe ans Licht.
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Identitätschancen und -risiken
Übersteigerung und Selbstanklage
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Identitätschancen und -risiken
Übersteigerung: Weltmeisterphantasien

Deutschland ganz vorne

Insgeheim verstehen sich viele Deutsche immer
noch als Mitglieder einer Nation, die über allen
anderen steht. Und sei es als Lehrmeister,
Musterknabe oder Schurke. Ihre Überlegenheit
gründen sie heute hauptsächlich auf ihre perfekten
‚Erfindungen‘.

! Auch wenn sie es nicht direkt zugeben wollen, sind
die Befragten ständig auf der Suche nach dem Stolz,
den sie für Deutschland empfinden können, sie
möchten sich wohlig mit ihrem Land identifizieren.

! Weltmeister bei Innovationen... im Automobilbau... im
Export... im Fußball... im Handball... in der Diplomatie,
z.B. als Stifter des Weltfriedens... Oder im
Klimaschutz... in der Kunst...
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Identitätschancen und -risiken
Übersteigerung: Weltmeisterphantasien

„Bestes Exportland der Welt. Deutsche Ware ist gute Ware. In
den Augen der Welt sind wir immer noch sozial stark,
wirtschaftlich stark, eigentlich so, wie Hitler das wollte.“ (w, 40)

„Die Deutschen werden im Ausland als klein, aber oho
angesehen. In denen steckt viel drin. Die sind weitsichtig
und technisch sehr weit. Eins der großen Länder. Wir stehen
auch besser da als die Franzosen. Wir sind weiter, reicher
und fleißiger.“ (m, 22)

„Wir gehören zu den bestausgebildetsten Arbeitern weltweit...
Und wir sind auch Exportweltmeister. Das ist für so ein kleines
Land wie Deutschland schon Wahnsinn.“ (m, 36)

„Ich bin stolz auf unser Sozialsystem. Wir schaffen es, die
kleinen Leute mitzunehmen. Außerdem haben wird es geschafft,
viele berühmte Leute hervorzubringen, z.B. Einstein.“ (m, 30)

„Hitler ist zum Schluss größenwahnsinnig geworden, aber der
war schon richtig intelligent. Ich bin schon fasziniert von seiner
Genialität.“ (m, 25)

„Ach der Schiller, der die schöne Musik geschrieben hat. Ja, die
hör ich auch gerne...“ (w, 47)
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Identitätschancen und -risiken
Übersteigerung: Erstarrung

Die Übersteigerung von Sicherheit und Treue
mündet in ein starkes Sicherheitsverlangen,
allmächtige Bürokratie und Entsinnlichung des
Lebens. Nichts Fremdes soll die deutsche Perfektion
stören.

Der Versuch der Abstraktion kann dabei in starre
Konzepte münden:

! Jargon der Politik: „Verantwortung“, „Innere
Sicherheit“, „Fortschritt und Innovation“, „Integration“,
„Demokratie“...

! Starres Befolgen von Vorschriften, Über-Regulierung,
ausgeprägte Kontrolle
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Identitätschancen und -risiken
Übersteigerung: Erstarrung

„Sachen nicht persönlich zu regeln, sondern mit dem
Gesetz, das ist deutsch.“ (m, 61)

„Ich hab einen Ordnungsfimmel.“ (m, 40 O)

„Alles, was nicht nach DIN-Norm ist, wird
ausgegrenzt und schief angeschaut – das ist typisch
deutsch.“ (w, 24)

„Deutsche sind unbeweglich, nicht beweglich, pingelig,
bürokratisch.“ (m, 19)

„Die Deutschen auf Mallorca: Morgens um 5 sind alle
Liegen von Deutschen belegt.“ (m, 32)

„In südlichen Ländern leben die Leute abends auf der
Straße. Bei uns ist abends tote Hose. Dort genießt man
das Leben, bei uns ist es eher töter.“ (w, 34)

„Im Ausland benehmen sich die Deutschen manchmal
ganz schön daneben. Sie sind engstirnig, meckrig und
wollen überall ihre heilige Ordnung haben.“ (w, 65)

Übersteigerte Putz-
Werke: Säuberungs-
Feldzüge unter dem
‚General‘ sichern das
traute Heim vor
feindlichen  Mikro-
Armeen.

Perfekter Glanz: Schrankwand einer
verbittert wirkenden Dresdnerin (65).
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Identitätschancen und -risiken
Übersteigerung

Übersteigerung

Selbstanklage

Diffuse
Abstraktionen

Rastlosigkeit
und Unruhe

Erstarrung
Weltmeister-
phantasien

Sicherheit und Treue
Erfindergeist und

Schöpferkraft

Haltungen

Verkehrungen

Haltungen

Werkeln
Abgrenzung
(Angst)

Begehren
(Neid)
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Identitätschancen und -risiken
Selbstanklage

Dem Wunsch nach Größe steht eine starke
Selbstanklage der Deutschen gegenüber. Endlos
prangern sie ihr alltägliches Verfehlen an:

„Den Deutschen erkennt man sofort an seinen kurzen
Hosen, den weißen Beinen und den Socken in den
Sandalen.“ (m, 36)

„Deutsch ist ein Biertrinker mit Schmerbauch, aber auch
fleißig.“ (w, 61)

„Deutsche im Ausland benehmen sich oft daneben und
glauben, alles müsse sich um sie drehen.“ (w, 25)

„Hier isst man zwar sehr gesund, aber richtig toll
genießen können wir nicht. Das können eher die
Südländer. (m, 61)

Ergebnisse der Pisa Studie oder die aktuellen
Ergebnisse zum Dick-Sein der Deutschen geben
dem Selbstverdacht ständig neue Nahrung.

68

Identitätschancen und -risiken
Selbstanklage: Schuld und Selbstverdacht

Gipfel aller Verfehlungen ist das Dritte Reich. Die
dunkle, braune Schicht kommt den Deutschen
immer dazwischen und verhindert das
unbeschwerte Leben.

„Im Urlaub in Holland bin ich einmal mit 'Heil Hitler‘
angesprochen worden. Auch wenn ich weiß, dass so
etwas vorkommt, ist das ein schreckliches Gefühl. Ich
weiß, dass ich cooler damit umgehen sollte, es gelingt
mir aber nicht.“ (m, 25)

In allen Interviews wird das kollektive Schuldgefühl zum
Thema. Der Umgang damit ist unterschiedlich. Im
einfachsten Fall versucht man, diese ‚Erbsünde‘
auszublenden.

„Ich sag, ich bin nach Hitler geboren, ich kann damit nix
anfangen.“ (m, 61)  - „Ich bin doch nicht für Hitler
verantwortlich. (m, 60)  - „Wenn ich irgendwo bin, wo die
keine Deutschen mögen, sag ich einfach, ich bin aus
Bayern. Das sagt denen nichts.“ (m, 61)
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Identitätschancen und -risiken
Selbstanklage: Schuld und Selbstverdacht

Die Deutschen möchten ein Leben ohne die
dauernden Schuldvorwürfe führen. Doch einfach
ausblenden kann man sie nicht - sie kehren immer
wieder.

Die meisten Befragten wurden im Schulunterricht mit
den Nazis ‚identifiziert‘. Falls die Lehrer sonst noch
etwas über Deutschlands Geschichte erzählten, blieb
das jedenfalls nicht hängen.

Wie gehen die Deutschen mit der Schuld um?

! Ein Teil der Befragten wehrt sich mehr oder
weniger aggressiv gegen die Schuld-Anklage.

! Eine andere Gruppe möchte die Schuld durch
‚gute Taten‘ abbüßen.
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Identitätschancen und -risiken
Selbstanklage: Schuld und Selbstverdacht

Ein Teil der Befragten wehrt sich aggressiv gegen
die Schuld-Anklage.

Es macht die Befragten wütend, dass sich die
Deutschen immer im negativen Licht sehen. Die ‚Schuld‘
dafür schieben sie den Anderen zu, die das
Schuldgefühl immer an einen herantragen.

! Die Anderen, das sind entweder die anderen
Deutschen in ihrer schuldhaft-unterwürfigen
Haltung - oder die Ausländer, die uns quasi in
Schuldhaft halten.

! Ergebnis: entweder verstärkte Selbstzermürbung der
Deutschen oder Wut auf Ausländer.

! Im - seltenen - Extrem identifiziert man sich trotzig
mit den Nazis.
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Identitätschancen und -risiken
Selbstanklage: Schuld und Selbstverdacht

Ein Teil der Befragten wehrt sich aggressiv gegen
die Schuld-Anklage.

„Die Deutschen sind keine gute Gemeinschaft. Ich wär
gern Franzos. Die Mentalität, die haben so ein
Nationalbewusstsein. Diese blöden Fußballfans hier, die
führen sich auf wie national aber trauen sich nix, wegen
dem Schuldkomplex, dem alten.“ (m, 61)

„Nur um zu sagen, wir sind nicht ausländerfeindlich,
müssen wir alles wegmachen, wenn einer über die
Grenze kackt. Die deutschen sind feige, nicht mutig, und
wer sich wehrt, wird verurteilt. Ich wär ein Typ fürs
Auswandern.“ (m, 51)

„Wenn jemand im Ausland mir sagt, du bist wohl Nazi,
sag ich, ja du hast Recht. Mich hat mal ein Ami in
München gefragt, wo Adolf wohnt, da hab ich gesagt, in
der Prinz-Regenten-Straße. Manchmal ist man
deswegen auch gut angesehen, im arabischen Raum.
Die denken halt, wir haben vor 60 Jahren gemacht, was
die gern täten.“ (m, 25)
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Identitätschancen und -risiken
Selbstanklage: Schuld und Selbstverdacht

Eine andere Gruppe möchte die Schuld durch ‚gute
Taten‘ abbüßen.

Deutschland soll zum Musterknaben unter den
Völkern werden - ein hoher Anspruch, der
unweigerlich neue Verfehlungen und Schuldgefühle
erzeugt.

! Vor allem Deutsche mittleren Alters (30-50) pochen
vehement auf die „große Verantwortung“ die
Deutschland aufgrund seiner Vergangenheit hat.
Deutschland muss sich mit guten und vorbildlichen
Taten hervortun, um nicht noch einmal ungünstig
aufzufallen.

! Sehr entlastend wirkte daher die WM 2006, wo
Deutschland einmal zeigen konnte, was alles in ihm
steckt, nämlich auch Hilfsbereitschaft, Fröhlichkeit und
Gastfreundschaft.
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Identitätschancen und -risiken
Selbstanklage: Innere Emigration

Schutz gegen das Verfehlen und gegen das
gefährliche Fremde bietet der, teils trotzige Rückzug
des Deutschen in die kleinen Winkel von Heimat und
Heim (‚Spießbürger‘).

In der Isolation blüht nicht nur der Kitsch, sondern auch
der Neid auf Fremdes. Insgeheim wird nämlich der
Anspruch auf Größe und Rang beibehalten. Die Unruhe
gärt:

Der Gartenzwerg ist ein Giftzwerg.

Offiziell heißt es: „Ich bin ich, die Nationalität ist nicht
wichtig.“ Doch das eigene Begehren richtet sich auf
Nationen, deren Selbstbewusstsein relativ ungebrochen
ist.

„Deutsche
Oberflächlichkeit,
Spießigkeit und
Egoismus.“
(w,36 O)
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Identitätschancen und -risiken
Selbstanklage: Innere Emigration

„Deutschland ist in der EU der Zahlmeister. Alle anderen
kriegen es hinten rein geschoben, und alle deutschen
Bauern müssen ihre Tiere schlachten, da sich die
Milchproduktion nicht mehr rechnet.“ (m, 42)

„Jedes Bundesland, jede einzelne Gemeinde wurstelt so
vor sich hin.“ (w, 28)

„Globalisierung: Das sind eh alles Verbrecher. Die
sollte man alle an die Wand stellen.“ (m, 61)

„Ne, das ist keine Gemeinschaft. Hier sind alle viel zu
egoistisch. Jeder ist sich selbst der Nächste.“ (m, 25)

„Langsam geht die deutsche Kultur verloren. Das
Bayerische geht weg, man spricht weniger Dialekt. Und
man isst nicht mehr viel Kaasspatzeln, eher griechisch
oder amerikanisch. Die Sauberkeit wird vernachlässigt,
und seit der EU wird nicht mehr alles so
ordnungsgemäß kontrolliert.“ (w, 35)

„Deutsche
Oberflächlichkeit,
Spießigkeit und
Egoismus.“
(w,36 O)
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Identitätschancen und -risiken
Selbstanklage: Formverlust

‚Ist der Ruf erst ruiniert...‘ Deutsche können ihr
Verfehlen zur Moral erheben, indem sie
Lebensmuster und Umgangsformen auflösen und
sich teils in Ersatzhandlungen flüchten.

! Fixiert auf abstrakte Regelungen, verlieren die
Deutschen den konkreten Alltag aus dem Blick.

In den Berichten der Befragten - teilweise auch in
ihren Wohnungen - zeigt sich ein Verlust an
Ordnung und Form.

! Beschämende Verlotterung in Sitten und Kleidung.

! Besonders im Osten schämt man sich rechtsradikaler
und alkoholischer Exzesse. „Pöbel und Gesocks,
Minderbemittelte, einfach Strukturierte, die rauchen
und vernachlässigen ihre Kinder.“ (w, 25 O)

„Flat Rate-Saufen“

‚Coolness‘ ist in Deutschland oft ein
Versuch, den Formzerfall in etwas
Tolles, Verwegenes  umzuwerten.
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Identitätschancen und -risiken
Selbstanklage: Formverlust

„Hier bei uns saufen viele wirklich wie ein Loch. Es gibt
hier keine Drogenszene, aber es wird gesoffen bis zum
Umfallen.“ (w, 27 O)

“Die Deutschen sind abartig, sie benehmen sich wie

die Schweine. Die Zeitungen, alle Medien sind voll

mit Sex, und die Menschen hier werden zunehmend

sexbesessen.“

(w, 38 O)

Ängste kreisen um:
! Verfall der deutschen Sprache („Türkischdeutsch“)
! Verrohung der Jugendlichen, Gewaltbereitschaft
! Große Sozialkluft, Zwei-Klassen-Gesellschaft
! Verfall der deutschen Popkultur
! Imitation der amerikanischen Kultur, falsche Vorbilder
! Untergang der Gesellschaft
! Orientierungslosigkeit der Kinder und Jugendlichen

Die Wohnung des 22Jährigen in
Dresden ist vollgestopft - kein
Einzelfall. Er betreibt eine „Ich
AG“ als Rikschafahrer.
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Identitätschancen und -risiken
Selbstanklage: Formverlust

Im Verlust an Lebensmustern zeichnet sich für viele
Probanden der Untergang Deutschlands ab.

„Der Scheißfernseher. Ich Arschloch lass‘ auch dieses
Gesabber laufen. Die Medien machen die Kultur kaputt.“
(m, 62)

„Der Bergbau ist weg, China kommt, die Bevölkerung

wird immer kleiner... wenn das so weitergeht, dann

bleibt uns nix mehr übrig.“ (m, 63)

„Ohne das ‚Made in Germany‘ sind wir nichts mehr,

eine leere Hülse“. (m, 18)

„Die Deutschen sterben aus. Bald gibt es mehr Ausländer
als Deutsche. Alles wird vermischt. Ein deutscher Mann
heiratet eine thailändische Frau, die Deutschen und
Türken heiraten.“ (m, 40)
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Identitätschancen und -risiken
Übersteigerung und Selbstanklage
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Rastlosigkeit
und Unruhe

Erstarrung
Weltmeister-
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Schöpferkraft

Haltungen

Verkehrungen

Haltungen
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Werkeln
Abgrenzung
(Angst)

Begehren
(Neid)

Sentimentalität 
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Innere Emigration Formverlust
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4. Identitätschancen und -risiken
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Zwischenfazit zur deutschen Identität
Identitäts-Rotation

Bewegung wird zum Aggregatzustand der
deutschen Identität:

Innere Unruhe und Rastlosigkeit entfalten sich zwischen
den Polen Abgrenzung/Begehren sowie
Selbstanklage/Übersteigerung. Deutsche Identität
befindet sich in permanenter Rotation.

Zum Kern deutscher Identität gehört die stetige Suche
bzw. ein grundsätzlicher Wunsch nach übergeordneten
Wahrheiten und abstrakten Ordnungsbegriffen, die die
widersprüchliche und als unzulänglich empfundene
Realität überwinden. Es zeigt sich ein habituelles
Abstraktionsbedürfnis, verbunden mit einer Sehnsucht
nach Wehrhaftigkeit und Systematik.
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Zwischenfazit zur deutschen Identität
Identitäts-Rotation

Das Werkeln wird zum versöhnenden Moment zwischen
gering ausgeprägten einenden Abstraktionen und
Alltagsleben. Es ist ein unabgeschlossener, ewiger
Prozess des Perfektionsstrebens und der
selbstbestimmten Gestaltungsfreude.

Die vier Haltungen/Lebensmuster Erfindergeist und
Schöpferkraft, Sicherheit und Treue, Heimat und
Gemütlichkeit (Tradition) sowie Sentimentalität und
Klage bilden die grundlegenden Ausdrucksformen
deutscher Identität. Aus einer Übersteigerung dieser
Muster können Identitätsrisiken entstehen, nämlich
Erstarrung, Weltmeisterphantasien, innere Emigration
oder Ersatzhandlungen.
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Zwischenfazit zur deutschen Identität
Identitäts-Rotation

Die Selbstverortung der Deutschen spiegelt sich
auch im Umgang mit dem vorgelegten Bildmaterial
(Prototypische Beschreibung der Collagen):

Schnell sind die großen Persönlichkeiten hingelegt.
Doch mehrheitlich erkennt man weder den Kölner Dom,
noch Beethoven oder den Kaiser. Sie sind eine Art
Aushängeschild, zu dem kein Bezug spürbar wird. Das
gleiche gilt für den Papst und Angela Merkel. Sie geben
der nationalen Identität keinen wirklichen Halt.

Meist beginnt man dann mit einer Aufteilung in
‚Gelungenes‘ und ‚Verfehltes’.

Beim ‚Gelungenen‘, das sich heimelig erzählen lässt,
finden sich Bilder urdeutscher Harmonie: Essen
(Schweinshaxe, Spargel, Brot, Apfel), meist mit
Lokalkolorit durchsetzt (Karneval, Biergärten, Wald).
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Zwischenfazit zur deutschen Identität
Identitäts-Rotation

Die Selbstverortung der Deutschen spiegelt sich
auch im Umgang mit dem vorgelegten Bildmaterial
(Prototypische Beschreibung der Collagen):

Das Verfehlte wird ebenso erlebensnah beschrieben:
Ghettos, missglückte Integration, Invasion der
Ausländer, Plattenbau, DDR (bzw. BRD), soziale
Missstände. Zuweilen auch Alkoholismus (der Penner
und die Frau mit Champagner).

Zwischen beiden Seiten entsteht eine Spannung, ein
ständiges Hin-und-Her. Die Bewegung des Deutsch-
Seins wird bei den WM-Bildern sichtbar:

Finden sie sich auf Seiten des Gelungenen, drücken
sie einen positiven Nationalbezug aus.

Wenn sie mit den Verfehlungen in Verbindung gebracht
werden, stehen sie für Randale, Nazi-Allüren und
Unruhe.
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Zwischenfazit zur deutschen Identität
Das Vakuum der Geschichtslosigkeit

Die Identitäts-Rotation der Deutschen scheint in einem
Vakuum der Geschichtslosigkeit stattzufinden. Die Zeit
des Nationalsozialismus wird zu einem schwarzen Loch,
in dem mögliche positive Anknüpfungspunkte eines
weiteren geschichtlichen Horizonts geradezu
aufgesogen werden und damit dem kollektiven
Gedächtnis kaum noch präsent sind.

Stolz machende Vergangenheitserfahrungen sind durch
diesen Bruch nicht greifbar, so dass deutsche Identität
ihre Wurzeln verliert. Selbst die großen Dichter und
Denker, die Sagen und Mythen sind für viele Deutsche
allenfalls noch abstrakte Bezugspunkte.
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Zwischenfazit zur deutschen Identität
Das Vakuum der Geschichtslosigkeit

Der Verlust dieser historischen Wurzeln nährt einerseits
die übertriebene Selbstkritik der Deutschen, bildet
andererseits aber auch den Ausgangspunkt für positive
Suchbewegungen (Werkeln). Durch den Bruch mit der
Vergangenheit ist deutsche Identität nicht monolithisch,
sondern offen, im besten Falle integrierend, bisweilen
ablehnend.

Das Oszillieren deutscher Identität steht paradoxerweise
in einem historischen Kontinuum, denn die Sippe, der
Stamm, der Kleinstaat waren über Jahrhunderte die
wesentlichen Identifikationsräume der „Deutschen“,
wohingegen die Nation oder das geeinte Vaterland
immer noch als „work in progress“ erfahren werden.
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Zwischenfazit zur deutschen Identität
Die Brüche im Nationalgefühl

Die deutsche Teilung zeigt auch fast 20 Jahre nach der
Wiedervereinigung noch identitäre Spuren. Als sichtbare
Wunde im Nationalkörper wirkte sie einerseits wie eine
Strafe für die einstigen deutschen Allmachtsphantasien,
andererseits aber auch als Gewissensentlastung.
Deutsche Identität gestaltete sich lange Jahre als „klein
gemacht worden sein“.

Aus westdeutscher Sicht war die DDR meist der
„schlechtere Teil“ Deutschlands, so dass das eigene
Glück sich daran festmachen konnte, zu den „besseren
Deutschen“ zu gehören.

Die Selbstwahrnehmung der DDR schwankte zwischen
Über- und Unterlegenheit und der Wiedervereinigung
fielen viele positive Identitätsanker zum Opfer.
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Zwischenfazit zur deutschen Identität
Die Brüche im Nationalgefühl

Trotz aller Ambivalenz konnte sich der Westen bei
Olympischen Spielen auch über die Medaillen der DDR
freuen und die Siege zusammengezählt auf einem
imaginären gesamtdeutschen Konto verbuchen.
Heimlich im Geiste konnte man so Großmacht spielen,
ohne sie wirklich sein zu müssen.

Diese Vorteile (aus westlicher Sicht) der Bonner
Republik haben sich mit der Einheit aufgelöst.
Verstecken geht nicht mehr.

Der Wunsch nach Größe und das Verzweifeln am
Kleinen manifestieren sich in West und Ost heute in
diesem Spannungsgeflecht.
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Typisierung
Sieben Typologien des Deutsch-Seins

Im Alltagskontext lassen sich vor diesem
Hintergrund die folgenden sieben Typologien des
Deutsch-Seins beobachten:

! Kulturdeutsche

! Heimatdeutsche

! Leistungsdeutsche

! Ordnungsdeutsche

! Isolationsdeutsche

! Jammerdeutsche

! Globaldeutsche

Die deutsche Identität gründet auf drei
Koordinaten: Rastlosigkeit, Hang zu
diffusen Abstraktionen und stetiges
Werkeln. Lücken und Widersprüche der
deutschen Identität führen dazu,
ständig das Fremde im Blick zu haben.

Die daraus entstehenden vier
Lebensmuster sind Erfindergeist und
Schöpferkraft, Sicherheit und Treue,
Heimat und Gemütlichkeit sowie
Sentimentalität und Klage.



91

Typisierung
Kulturdeutsche

Im Gefühl, am gemeinsamen Werk der Deutschen
beteiligt zu sein, stehen sie zur Nation mit all ihren
Gebrechen und Erblasten.

! Ihre deutsche Identität drückt sich durch ein
gefestigtes Geschichts- und Kulturbewusstsein aus.

! Stehen innerlich nibelungentreu zu Deutschland und
der Geschichte ihres Landes.

! Erleben Deutschland als Gemeinschaft. Wichtig sind
Höflichkeit, Präzision, Pünktlichkeit und Treue.

! Nationales Trauma der NS-Zeit wird nicht verdrängt,
führt aber dazu, keine Stellung zu beziehen.

! Eine militärische Neutralität wird als ein gutes
Erfolgsprinzip für das Deutsch-Sein ausgelobt, um
das Eigene der Nation zu wahren.
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Typisierung
Kulturdeutsche

Die Kulturdeutschen:

! führen häufig ein solides Berufsleben, sind stolz auf
die eigene Arbeit,

! sind meist ältere Westdeutsche in bürgerlichen
Verhältnissen - entweder die Eltern oder sie selber
haben noch etwas vom Krieg mitbekommen,

! haben eine bessere historische Bildung genossen
und Goethe gelesen,

! sind souverän gegenüber den Fremden,

! fühlen sich sozial verantwortlich für ihre Nachbarn,
Angehörige und Freunde.
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Typisierung
Kulturdeutsche

„Da Deutschland schon 2 Kriege angefangen und jedes
Mal verloren hat, sollte es sich raushalten aus Dingen,
die uns nichts angehen.“ (m, 61)

„Thomas Mann, Goethe und Schiller das sind deutsche
Leitbilder, weil sie Deutschland geprägt und bleibende
Werte geschaffen haben, wie Faust und Wilhelm Tell.
Goethe war ein Universalgenie.“ (w, 59)

„Schlösser und Burgen aus der Mittelalterzeit, das ist
deutschlandspezifisch. Das lebt wieder auf in
Mittelalterfesten.“ (m, 41)

„Was ich wirklich liebe, ist die deutsche Sprache. Schon
allein deswegen schätze ich dieses Land.“ (m, 39)

„Ich bin hier geboren und stolz darauf eine Deutsche zu
sein. Warum soll ich mich verstecken?“ (w, 35)
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Typisierung
Kulturdeutsche

Die Probandin ist 42 Jahre, arbeitet als
Opernsängerin und Gesangslehrerin. Sie ist
geschieden und lebt alleine in einer Altbauwohnung
in einem gehobenen Hamburger Stadtteil.

Die deutsche Kultur ist ihr Steckenpferd. In ihrer
Wohnung lassen sich verschiedenste Werke Schuberts
und Beethovens finden. Dabei lässt sie sich durchaus
auch durch andere fremde kulturelle Einflüsse inspirieren.
So unterrichtet sie beispielsweise Jugendliche im Hip
Hop.

„Häufig wird unterschätzt, welche Rolle die Musik oder die
Kunst für die Seele eines Menschen spielt. Dabei gibt
gerade dieser künstlerische Teil dem Menschen eine
innere Sättigung und Zufriedenheit.“

Hinter der glatt polierten Oberfläche verbergen sich
jedoch auch Probleme. Ihr Ex-Ehemann lebt von Hartz
IV, ist abhängig von ihrer Gunst.
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Typisierung
Heimatdeutsche

Wechseln die Ebene und identifizieren sich mit ihrer
lokalen und regionalen Primärsphäre. Finden in
Bayern oder Hamburg oder Köln unbelastete
Identitätsangebote und blenden die Probleme einer
gesamtdeutschen Identität aus.

Verhalten sich opportunistisch und sind immer dann
gesamtdeutsch in ihren Empfindungen, wenn die
Fußballnationalmannschaft spielt oder Deutschland
wieder Exportmeister geworden ist.
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Typisierung
Heimatdeutsche

Der Heimatdeutsche:

! hat eine Neigung, die Erblasten auszublenden.

! Die Genießer unter den Deutschen, beziehen aus
ihrer Region typische Genussformen und
‚Gemütlichkeit‘.

! Beruflich Erfolgreiche, aber auch Gescheiterte.

! Jedes Alter, alle sozialen Schichten.

! Geringe oder keine historische Bildung (Ausnahme:
Regionalgeschichte, z.B. Römerzeit in Köln).

! Sehr verbreiteter Typ im Osten Deutschlands.
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Typisierung
Heimatdeutsche

„Der Mecklenburger ist mit der Scholle verhaftet.“
(m, 50 O)

„Deutsch-Sein ist eine schwierige Sache. Damit habe
ich nicht viel zu tun. Das ist ein Verbund von
Bundesländern, die sich vor ein paar Jahrzehnten noch
nicht leiden konnten. Ich bin vor allem Schwabe oder
Süddeutscher.“  (m, 25)

„Wenn ich über die Rheinbrücke fahre, oder schon von
weitem den Dom sehe, dann bin ich in der Heimat.“
(m, 24)

„Meine Heimat ist Rostock und wird das auch immer
bleiben. Warum von hier weggehen? Ich habe hier alles
was ich zum Leben brauche. Woanders würde ich mich
nicht so wohl fühlen. Das weiß ich genau.“ (m, 32 O)
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Typisierung
Heimatdeutsche

Der junge Mann ist 32 Jahre alt, ledig und lebt im
Studentenviertel von Rostock. Er arbeitet als
Fotograf und Redakteur verschiedener regionaler
Zeitungen. Seine Haupteinnahmen macht er jedoch
mit Internethandel von elektronischen Geräten.

Er fühlt sich in der mecklenburgischen Heimat sehr
verwurzelt.

Kurze Ausflüge (Bundeswehrdienst) in das Rheinland
haben nachhaltig Eindruck hinterlassen: schnelle
Rückkehr in die Heimatregion Mecklenburg-
Vorpommern und der Wunsch dort zu bleiben.

Der Proband bewegt sich fast ausschließlich im Norden
Deutschlands und zeigt keinerlei Interesse für andere
Landstriche und Regionen. Urlaube werden in Europa,
nicht jedoch in den restlichen Bundesländern
Deutschlands gemacht.
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Typisierung
Leistungsdeutsche

Bekunden ihren Stolz auf Deutschland und rufen
nach einem starken Vaterland. Im Hintergrund
stehen persönliche und nationale Abstiegsängste,
sowie das Bemühen, jeglichen Nazi-Verdacht zu
zerstreuen.

Verknüpfen ihre Identität und ihren Stolz im Hinblick
auf das Deutsch-Sein hauptsächlich mit
überprüfbaren Leistungen und der Idee der
Leistungsgesellschaft insgesamt.

Sehen Deutschland als wettbewerbsfähig gegenüber
anderen Nationen. Indem sie sich der
Leistungsmoral unterwerfen, wollen sie am
gesamtdeutschen Leistungskonto teilhaben.

Oberflächliche Variante des ‚Kulturdeutschen‘.
Leben das Motto: „German light.“
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Typisierung
Leistungsdeutsche

Der Leistungsdeutsche:

! Überfordert durch die ‚Erblast‘ blenden sie häufig die
ganze deutsche Geschichte aus.

! Bemüht um Political Correctness, Deutsche als
Weltmeister, Erfinder und Musterknaben.

! Wirken asketisch, lassen unbekümmerten Genuss
nicht zu.

! Meist Jüngere (<35 Jahre).

! Fühlen sich vom sozialen Abstieg bedroht und
kämpfen permanent dagegen an.
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Typisierung
Leistungsdeutsche

„Ihr lauft so geduckt rum. Richtet euch auf, ihr habt viel
geschafft!“ (m, 40 O)

„Das unterschreibt die jeder ausländische Arbeitgeber.
Die Deutschen sind extrem fleißig und besser
ausgebildet als die meisten anderen Nationen.“ (m, 25)

„Ich bin nicht umsonst Lehrerin geworden. Ich möchte
natürlich auch was tun.“ (w, 25)

„Die Deutschen sind ein sehr grüblerisches Volk. Ich bin
selber so. Aber immerhin sind dadurch auch viele
Meisterwerke entstanden, wenn man an Goethe und
Schiller denkt.“ (m, 39)

„Ich bin stolz auf unsere Leistungen z.B. in der Technik,
aber nicht darauf, dass ich Deutsche bin.“ (w, 22)
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Typisierung
Leistungsdeutsche

Der 33jährige selbstständige Finanzberater ist
studierter Vermessungsingenieur und hat sich bei
seiner Beratungstätigkeit auf junge Akademiker und
Studenten spezialisiert.

Nach einer Tätigkeit als Projektingenieur im
Ausland hat er sich als Finanzberater selbstständig
gemacht. Der junge Mann ist in zweiter Ehe
verheiratet und hat zwei Kinder.

Die Person ist wenig greifbar, wirkt im Umgang etwas
schleimig, glatt und lauwarm. Als ehemals international
tätiger Ingenieur gibt er sich weltoffen und tolerant.

Zeigt sich Deutschland gegenüber wohlgesonnen und
ist stolz auf die Arbeitsamkeit der Deutschen.

Außer, dass Deutschland eine starke Wirtschaftsmacht
ist, kann er wenig über sein Land sagen.
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Typisierung
Ordnungsdeutsche

Übertragen deutsche Prinzipien wie Treue,
Ordentlichkeit, Zuverlässigkeit auf die nackte
Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens. Sie leben
nach dem Motto „Mir ist wurscht, dass ich
Deutscher bin, Hauptsache die Bahn fährt
pünktlich“.

Schätzen das Geregelte und Geordnete an
Deutschland, haben hohe Sicherheitsbedürfnisse
und leben ihr Deutschsein mit peniblem Wesen aus.
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Typisierung
Ordnungsdeutsche

Indem sie ihr ‚Nicht-Deutsch-Sein‘ unbedingt unter
Beweis stellen möchten, präsentieren sie sich darin als
besonders ‚deutsch‘: immer auf Nummer sicher.

! Haben häufig sehr konservative Wertvorstellungen.

! Legen viel Wert auf soziale Verantwortung.

! Teilweise rigorose Moralvorstellungen und Intoleranz
gegenüber Abweichlern.

! Sehen den Staat als Regulator der eigenen
Lebensmuster.

! Aus übertriebenem Sicherheitsbedürfnis handeln sie
lieber gar nicht, um nicht falsch zu handeln. Wirken
daher unflexibel bis lebensuntüchtig.
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Typisierung
Ordnungsdeutsche

„Deutsch-Sein hilft, durch Sozialstruktur ein geregeltes
Leben zu führen, ein soziales Netz zu haben, das
auffängt, und wenn ich den Abschluss geschafft habe,
eine hohe Anerkennung zu haben.“ (w, 22)

„In so einem Gefüge ist man immer gut aufgehoben.“
(w, 25)

„In Deutschland stellst Du Dich an die Bushaltestelle
und weißt, der Bus wird auch kommen. Das ist ja nicht
überall üblich.“ (w, 42)

„Man braucht sich hier wenig Gedanken um die
Gesundheitsversorgung oder andere Systeme machen.
Man weiß, das wird es immer geben.“ (w, 22)

„Meine Heimat ist Hamburg. Hier bin ich geboren und
aufgewachsen. Und hier weiß ich, wie ich mich zurecht
finde.“ (m, 25)
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Typisierung
Ordnungsdeutsche

Verheiratete 30jährige Bankkauffrau aus Rostock.
Hat das Lebensideal Mann, Kinder, Eigenheim.
Sieht Deutschland als den besten Ort, um diese
Pläne zu verwirklichen.

Schätzt am Deutsch-sein vor allem die Verlässlich-
und Planbarkeit.

„Alles ist gut aufgeteilt in einer typisch deutschen
Beziehung. Deutsche Männer sind zwar weniger
romantisch und wenig modebewusst, dafür sind sie
aber zuverlässig und treu und man kann mit ihnen
bestimmte Lebensentwürfe planen.“

Sieht im Staat ein beschützendes System, das
regulierend in verschiedenste Prozesse eingreift und
somit seinen Bürgern ein Gerüst anbietet, an das man
sich klammern kann.
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Typisierung
Isolationsdeutsche

Fühlen sich vom Fremden belagert und
beeinträchtigt, erleben das Deutsch-Sein immer
noch als verlorenen Krieg. Inszenieren sich als
Gralshüter von deutschen Werten, die ansonsten mit
Füßen getreten werden.

Können ihr Deutsch-Sein nur noch in der Isolation
und Abgrenzung von der Außenwelt praktizieren.
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Typisierung
Isolationsdeutsche

! Beklagen, dass es in Deutschland immer weniger
Gemeinsinn gibt - erweisen sich in diesem Punkt aber
gleichzeitig selber als ‚ganz deutsch‘.

! Zeichnen sich häufig durch fremdenfeindliche
Ausbrüche aus - meistens verbaler Natur.

! Während sie nach außen um ein politisch korrektes
Bild bemüht sind, ‚guter Bürger‘, lassen sie im
eigenen Heim ihren Gefühlen und Aggressionen
freien Lauf.

! Sind sehr abwertend gegen alle Anderen. Suchen
ständig nach Bestätigung der eigenen Überlegenheit.

! Abstiegsängste, kaum historische Bildung, jedes Alter.
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Typisierung
Isolationsdeutsche

„Auf der Arbeit muss ich mich den ausländischen
Kollegen anpassen und Englisch sprechen. Die wollen
sich nicht integrieren. Die Franzosen haben auf ihren
Fahrkartenautomaten die Anweisungen rein auf
französisch – diese Hunde, die haben Recht.“ (m, 35)

„Viele meiner Kollegen sind studentische Aushilfen aus
dem Ausland. Die sind bei der Arbeit so unaufmerksam,
das macht mich wahnsinnig.“ (w, 30)

„Meine Cousins, obwohl sie Deutsche sind, sprechen
nur noch gebrochen deutsch. Die sagen immer isch
statt ich und von Grammatik haben die auch noch nicht
viel gehört. Oder in der Bahn, wenn man Jugendliche
reden hört, da frage ich mich manchmal: was für eine
Sprache sprechen die? Deutsch, wie ich das gelernt
habe, ist das nicht.“ (m, 25)
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Typisierung
Isolationsdeutsche

33 jähriger Dresdner Familienvater ist gelernter
Metzger, verdient seinen Lebensunterhalt seit der
Wende mit Gelegenheitsjobs (Autowäscher, Wach-
oder Securitydienst, Türsteher, Gebäudereiniger,
Hoch-Tiefbauer), meist jedoch als Gerüstbauer.

Als Gegenentwurf zu seinem eigenen Chaos ruft er
vehement nach ‚Zucht und Ordnung‘.

! Erlebte bei der Wende eine Auflösung von tragenden
Werten und Lebensmustern.

! Verlust vom Arbeitsplatz als auch jeglicher
Tagesstruktur.

! Suchte Halt und Gemeinschaft in der rechtsextremen
Szene.

! Im Frust kann man sich verbrüdern, anhand
gemeinsamer Feindbilder abgrenzen und gegen die
Ausländer stark machen.
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Typisierung
Jammerdeutsche

Finden alles schlecht und erklären ihre eigene
Mangelhaftigkeit mit den Mängeln des
Gemeinwesens.

Eine ausgeprägte Opfermentalität, gepaart mit
Mutlosigkeit. Deutsch-Sein wird mit notorischer
Unfreundlichkeit und Verschlossenheit
gleichgesetzt und stellt damit keine erstrebenswerte
Identität dar. Positive Identifikationsmuster werden
kaum gesucht.
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Typisierung
Jammerdeutsche

Interessanterweise sieht man sich selber nur als
Beobachter dieser Missstände und damit gleichfalls als
Opfer. Die eigene desolate Situation wird mit den als
desolat erlebten Zuständen im Lande erklärt.

! Oft gescheiterte Existenzen, Verlust an Halt und
Haltung, unterdrückte Wut auf Staat und Fremde.

! Erleben einen Verlust an Gemeinschaft, fühlen sich
allein gelassen.

! Erleben das Jammern als durchaus lustvolle
Bewältigung des eigenen Schicksals.

! Erkennt man daran, dass sie den Untergang der
Nation herbei reden.

! Tendenziell häufiger im Osten.

! Jedes Alter, teilweise besser gebildete Akademiker.
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Typisierung
Jammerdeutsche

„Wegen mir hätten die Deutschen bei der WM nicht so
weit kommen brauchen. Ich weiß nicht, ob dieser
Nationalstolz uns gut tut.“ (m, 25)

„Wir sind verkauft worden. Ich habe 38 Jahre gearbeitet
und bekomme kaum Rente. Aber es können immer
mehr Ausländer kommen und uns das Geld
wegnehmen.“ (w, 61)

„Das lässt mich daran denken, dass es in Deutschland,
oder zumindest hier in Köln kaum noch Spielplätze gibt.
Alle werden platt gemacht, damit sich niemand gestört
fühlt. Nichts zu finden. Kinder sind nicht gern gesehen.“
(m, 24)

„Nach der Wende habe ich meinen Job verloren und nie
wieder was anderes gefunden. Jetzt krieg ich ne
mickrige Rente. Wir sind alle verraten worden. Kein
System hat das erwünschte gebracht!“ (65, w O)
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Typisierung
Jammerdeutsche

Die 38jährige Frau ist ledig und hat eine Tochter
von zwölf Jahren. Sie beschreibt sich selbst als
‚ewige Single-Frau‘, die Schwierigkeiten hat, einen
‚normalen‘ Mann kennenzulernen. Dies wird als
symptomatisch für die Misere Deutschlands
wahrgenommen.

Es wird in einem fort über die persönliche
Lebensmisere gewettert. Die Frau ist seit mehreren
Jahren arbeitslos. Im Interview wird ein extremes
Schwarz-Weiß-Denken produziert, das in vulgärer
Sprache zum Ausdruck gebracht wird:

„Deutsche Männer sind sexbesessene Arschlöcher.“

Nach der Wende ist sie in eine völlige Haltlosigkeit und
Strukturlosigkeit gefallen. Obwohl sie das ‚Deutsch-
Sein‘ weit von sich weist, drückt sie ihre deutsche
Identität ungewollt durch permanentes Klagen aus.
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Typisierung
Globaldeutsche

Entkoppeln ihr Deutsch-Sein von Staat und Nation
und wenden sich der Weltbühne zu.

Sehen im Identitätsangebot des Planeten insgesamt
eine höhere Sinnstufe als durch nationale
Identitätsangebote.

Sind häufig auf der Flucht vor den Problemen,
Risiken und Nebenwirkungen der deutschen
Identität und hoffen, bei anderen Nationen eine
unbelastete Heimat zu finden.
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Typisierung
Globaldeutsche

! Leiden an der bösen deutschen Vergangenheit und
geben sich ganz kosmopolitisch.

! Sehr belastetes Gewissen (z.B. Nazi-Eltern oder linke
68er-Lehrer).

! Bevorzugen multikulturelles Essen und
Wohnambiente.

! Träumen ständig vom Auswandern, ohne es zu
realisieren.

! Sehen Deutschland, ohne ihm eine Träne nach zu
weinen, in Großeuropa aufgehen.

! Jedes Alter, alle Schichten und Bildungsniveaus.
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Typisierung
Globaldeutsche

„Meine Vision ist, dass es in Europa bald keine Grenzen
mehr gibt und alle einen Pass haben. Brüssel wird dann
Hauptstadt und Berlin wird Landeshauptstadt. Es gibt
keine Landtagswahlen mehr, nur noch Bundestags –
und Europawahlen.“ (m, 24)

„Ich habe vor, nach Australien oder Neuseeland zu
gehen. Ich wäre frei und kann zeigen, dass es alleine
geht.“ (w, 36 O)

„Eigentlich ist Norwegen ja mein zweites Zuhause.
Deutsche erkenne ich da sofort. Das sind immer die am
schlechtesten Gekleideten.“ (w, 25)

„Eigentlich ist mir Europa am liebsten. Ich hätte eben
gerne etwas von allen, nicht nur von den Deutschen!“
(m, 30 O)
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Typisierung
Globaldeutsche

Die 22jährige führt eine Wochenendbeziehung mit
einem jungen Türken und ist zum Islam konvertiert.
Bei der Konvertierung handelt es sich weniger um
den Ausdruck eines religiösen Aktes, als vielmehr
um die Aufnahme bestimmter alltäglicher
sinnstiftender Sitten.

Auffällig ist die Ignoranz jeglicher deutscher Geschichte,
sei es der des Dritten Reiches, der DDR oder anderer
geschichtlicher Ereignisse.

Zu der Geschichtslosigkeit präsentiert sie eine seltsame
Verschwiegenheit und vermeidet klare Aussagen und
Festlegungen.

Sie befindet sich in einer permanenten Suchbewegung,
kann aber selber nicht erklären, wonach sie sucht.
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Typisierung
Einordnung

Übersteigerung

Selbstanklage

Diffuse
Abstraktionen

Rastlosigkeit
und Unruhe

Erstarrung
Weltmeister-
phantasien

Sicherheit und Treue
Erfindergeist und

Schöpferkraft

Haltungen

Verkehrungen

Haltungen

Verkehrungen

WerkelnKulturdeutsche

Ordnungsdeutsche Leistungsdeutsche

Abgrenzung
(Angst)

Begehren
(Neid)

GlobaldeutscheIsolationsdeutsche

Sentimentalität 
und Klage

Heimat und 
Gemütlichkeit

Innere Emigration Ersatzhandlungen

JammerdeutscheHeimatdeutsche
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1. Einleitung
2. Interview- und Gegenstandsdynamik
3. Deutsche Alltagshaltungen
4. Identitätschancen und -risiken
5. Zwischenfazit zur deutschen Identität
6. Typisierung
7. Anhang
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Anhang
Nation und Staat

Der Staat arbeitet nicht mehr für die Nation. Die
Mehrheit der Befragten schätzt zwar den Staat als einen
Apparat, der alles am Laufen hält. Zugleich finden sie
hier aber keine Unterstützung für die deutsche
Gemeinschaft.

Politiker haben ihr Eigeninteresse im Sinn, sparen am
Volk, fördern die Falschen (Schmarotzer, Ausländer, die
Reichen). Derselbe Verrat in der Wirtschaft:
Unternehmen wandern in Billigländer ab, verschaukeln
deutsche Mitarbeiter (Telekom).

Im Gegenzug stellen fast alle Probanden fest, dass sie
selbst nicht bereit sind, Opfer für ihr Land zu bringen –
diese Bringschuld werde ja durch hohe Steuern
abbezahlt. Für das Land kämpfen? Nur einer von 70
wäre dazu bereit.
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Anhang
Nation und Staat

Einige Klagen über den Staat:

„Politik, die sollten vom hohen Ross steigen und
schauen, dass es gerechter zugeht. Die müssen nicht
noch hohe Renten bekommen. Aber die Politiker sind
eine Gemeinschaft, die halten zusammen, aber nicht zu
den Deutschen.“ (w, 32)

„Armes Deutschland. Die nehmen 20 Millionen Euro
Schulden auf, und davon gehen 10 Millionen für Kinder
nach Russland. Und hier liegen sie unter der Brücke.
Wie VW, die investieren in andere Länder, VW macht in
Mexiko statt hier zu subventionieren. Und wir zahlen seit
15 Jahren Solidaritätszuschlag.“ (w, 47)

„Als ich geheiratet hab, das war deutsch, deutsche
Rituale, deutsches Standesamt. Ich hab aber mit
Ehevertrag geheiratet, ich will den Staat ausschließen,
der soll nicht über mich bestimmen.“ (m, 61)
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Anhang
Nation und Staat

„Deutschland ist marode. Da kämpft keiner mehr. Jeder ist
nur mit sich selber beschäftigt und keiner sieht das Ganze.
Da ist eine Veränderung notwendig. Die großen Konzerne
z.B. wollen unser Leben bestimmen, aber da wird einem
doch nur Sand ins Auge gestreut. Der Staat sollten einen
Rahmen geben, aber dem ist nicht so.“ (m, 34)

„Merkel ordnet sich immer unter. Sie wankt und knickt vor
den USA ein. Sie tut, als wären wir ein kleines Ländchen.“
(m, 18)

„Abfindungen für Vorstandsgehälter, wo ist die Grenze?
Der kriegt so viele Millionen, weil er viele Leute entlassen
hat und die Familien kaputt gehen.“ (m, 61)

„Made in Germany war mal ein Qualitätssiegel. Heute kann
man sich nicht mehr sicher sein, die Wirtschaft hat viel
ausgelagert, das meiste wird billig hergestellt.“ (w, 65)
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Anhang
Nation und Staat

Das staatliche ‚Uhrwerk‘ hat sich von seinen
‚Erfindern‘ (den Deutschen) abgekoppelt und
erscheint ihnen wie ein fremdes Mysterium.

Dem Getriebe von Staat und Wirtschaft - dem „System“ -
sehen sich die Befragten ohnmächtig ausgeliefert.
Ungreifbar scheint es jede Bewegung zu lähmen.
Dies Bild mag teilweise Projektion sein. Dennoch:

Für die Entwicklung einer deutschen Identität ist die
Entfremdung zwischen Staat und Staatsvolk ein
gravierendes Hindernis. Der deutsche Staat scheint
selber nicht zu Deutschland zu stehen.

Im Osten verschärft sich das Problem: dort haben die
Befragten das Gefühl, schon vom zweiten (oder gar
dritten) Staat verraten zu werden.
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Anhang
Die WM 2006 als Reifeprüfung

Nicht der Staat, der Fußball brachte 2006 eine
Bewegung in Richtung deutscher Identität:

Die große Party - Deutsche konnten miteinander und mit
Fremden feiern. Individuelle und nationale Grenzen
gingen im großen Ganzen unter, also auch das Deutsche
löste sich (lustvoll) auf.

Der ausgebliebene Knall - weder die vielen Fremden
noch die Niederlage Deutschlands führten zu den
befürchteten Krawallen.

! Offenbar schaffte es Deutschland, vom anfänglichen
Wunderglauben (aus Trümmern zum Weltmeister,
Allmachtsphantasie) auf ein nicht perfektes, aber
fröhliches Deutsch-Sein zurückzuschalten.

„Gut deutsch sein heißt,
sich entdeutschen.“
(F. Nietzsche)
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Anhang
Die WM 2006 als Reifeprüfung

Das ‚neue‘ Deutsch-Sein selbst blieb jedoch
unbestimmt. Die Befragten umschreiben es durch:

! „Fünf mal gerade sein lassen“, „locker“ bleiben.
! „Weltmeister der Herzen“
! Klinsmann als „nichtdeutschen“ Deutschen. Eine neue

Vaterfigur, auch wenn er die ‚Kinder‘ später im Stich
ließ.

Da die Hingabe an das Fremde gelang, sehen viele
Deutsche die WM als eine Art „Reifeprüfung“.

Damit sei die alte Schuld getilgt und man dürfe nun
endlich „Flagge zeigen“, zur deutschen Identität stehen
(auch wenn diese inhaltlich noch diffus bleibt).

So haben viele Deutsche das Bild der WM als eines
Anfangs - die Deutschen fangen (wieder einmal) an,
sich selber zu finden.
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Anhang
Die WM 2006 als Reifeprüfung

„Alle wollten halt Party.“ (m, 18)

„Bei der WM war das Jammern ausgeschaltet und auch
nach der Niederlage war man zwar traurig, hat aber die
Schuld nicht bei den anderen gesucht. Die Feindbilder
fielen weg und die Deutschen waren auf einmal
freundlich, fröhlich und total offen. Sie haben sich über
die Leute gefreut, egal von welcher Nationalität. Es war
ein Nationalempfinden da, aber ohne gleich so verbiestert
zu sein.“  (m, 42)

„Die Leute haben sich alle gefreut, viele hatten kleine
Flaggen am Auto. Es gab einen Zusammenhalt im
ganzen Land. Ich fand das sehr befreiend.“ (m, 40)

„Zum Glück ist nichts passiert, da merkten die anderen
Länder endlich mal, dass wir auch freundlich sein
können, ich hatte ja Angst, dass alle wieder nur denken,
wir sind ja gewalttätig.“ (w, 38)
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Anhang
Unterschiede Ost/West

Im Prinzip gibt es im Osten dieselben Konflikte des
Deutsch-Seins - in verschärfter Form.

Die Interview-Dynamik ist noch stärker durch die
Schere im Kopf bestimmt. Die Ostdeutschen
befürchten, von westdeutschen Interviewern wie
einst von der Stasi ausgequetscht zu werden und
etwas ‚Verbotenes‘ zu sagen.

Nationale Gesinnung war in der DDR politisch inkorrekt -
wie heute im Westen, nur eben verschärft.

„Man durfte das gar nicht in den Mund nehmen. Im
Osten wurde das komplett unterdrückt, in der ganzen
Erziehung und Bildung.“ (m, 62 O)

„Deutsch-Sein bedeutete faschistisch zu sein. Die
Eltern haben eher über sozialistische Werte
gesprochen. (m, 32 O)

In Ostdeutschland ist das Thema
Nation besonders verdächtig.
(Szene aus dem Film „Das Leben
der Anderen“)
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Anhang
Unterschiede Ost/West

Im Osten erleben die Befragten einen mehrfachen
Treuebruch. Die geglaubten nationalen Ideale und
Träume wurden immer wieder verraten: von den
DDR-Oberen, von der BRD (leere Versprechungen
blühender Landschaften) und - von einem selber.

Umso größer die Sehnsucht nach einer starken
deutschen Gemeinschaft - und die Enttäuschung,
dass der heutige Staat nichts dafür tut.

„Warum müssen wir soweit gehen, es werden Kirchen
geschlossen, und andererseits wird Geld für Moscheen
gegeben. Erstmal sollten wir unsere Geschichte
erhalten, bevor wir anderen geben.“ (w, 36 O)

„Die DDR wird unter den Teppich gekehrt.“ (w, 36 O)

Zum Islam konvertiert:
22jährige in Dresden.

Von drei Staaten verraten:
NS-Regime, DDR. BRD.
(65jährige in Dresden)
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Anhang
Unterschiede Ost/West

Das Deutsch-Sein in DDR-Form ist verloren, die
Wessis erscheinen als Räuber - die historische
Chance, 1989 gemeinsam eine neue Nation
aufzubauen, wurde vertan.

„Deutschland in dem Sinne gibt es ja nicht mehr. Erst
die Wende, dann gingen alle Grenzen auf. Deutschland
als geschützte Einheit ist verloren gegangen.“ (m, 33)

Aus Angst, in die rechte Ecke gestellt zu werden,
sehen viele Ostdeutsche dem Niedergang ihres

Deutschlands wie gelähmt zu. Oder beleben alte
(national-) sozialistische Ideale wieder.

„Die Gesellschaft verroht total. In der DDR gab es eine
Gemeinschaft, man hat sich geholfen, jetzt sind viele
weggegangen, zu Egoisten geworden, neidisch.“ (m, 36)

„Das ist ein Zeugnis
von der guten alten
Zeit. Da gab es noch
Respekt, Disziplin und
Taktgefühl.“ (w,36 O)
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Anhang
Unterschiede Ost/West

Deutschland, eine geteilte Nation

Mit dem versunkenen Ostdeutschland kann man sich im
Osten nicht mehr identifizieren, nicht mit dem alten
Westdeutschland - und auch nicht mit dem neuen
vereinten Deutschland, wo doch die eigene DDR-
Tradition total verdängt und abgespalten wird.

Die In den Augen vieler Ostdeutscher zu wenig
gewürdigte Erinnerung an 40 Jahre Geschichte von
20 Millionen Menschen ist ein Bruch in der
nationalen Identität.

„Ich hatte eine Fernbeziehung mit einer Frau aus
Dortmund. Ich hab immer Sprüche gehört, voll feindselig
mir gegenüber.“ (m, 44)

„Wessis sind insgeheim neidisch. Warum müssten sie
mich sonst Ossi Schlampe nennen?! Man stellt sich
drüber, aber irgendwo tut’s weh.“ (w, 38)
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Anhang
Unterschiede Ost/West

Deutschland, eine geteilte Nation (f.)

Nur der gemeinsame Blick auf die Vergangenheit könnte Gemeinschaft
herstellen. Die abstrakte Einheit hingegen führt in Ost wie West zur
Rastlosigkeit.

Im Osten verabschiedet man sich aus der abstrakten Nation - im Westen,
besonders in Bayern, werden Ostdeutsche als räuberische Ausländer gesehen.

Dresden

„Ich war stolz, ein Deutscher
zu sein, zwei Mal. Vor der
Wende und nach der Wende.
Heute bin ich es nicht mehr,
ich hasse dieses Land
inzwischen, besser gesagt,
was daraus geworden ist.“
(m, 33 O)

München

„Ossis sind faul, die machen sich
nichts aus ihrem Staat und kommen
nach München und holen uns hier
die Arbeitsplätze weg.“ (w, 35) - „Ich
bin wieder für die Mauer. Die
kommen hier her und wollen alles
fordern, auf dem gleichen Stand sein
wie wir“ (m, 61)
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Anhang
Unterschiede Nord/Süd

Als Bayer zeigt man wenig Bezug zum Deutschen.

„Meine Heimat, das ist München. Das ist das Flair,
Oktoberfest, einzigartig, Essen und Trinken in der
Gemeinschaft. Gaudi, Lustigkeit, bayerische Volksmusik
und zünftiges Essen. Aber Deutschland... in Hamburg
gibt’s auch ganz gutes Bier, und Köln ist sehr kultimulti
und es gibt überall unterschiedliche Dialekte.“ (w, 35)

Der Norden steht eher zu Deutschland, auch wenn
ihm nationales  Pathos verdächtig ist.

„Ja,ja, Schumi und die WM. Ich halte mich aus solchen
Siegestaumeln raus. (m, 39) - „Wegen mir hätten die
Deutschen bei der WM nicht so weit kommen brauchen.
Ich weiß nicht, ob dieser Nationalstolz uns gut tut.“ (m,
25)  - „Deutschen Lokalpatriotismus finde ich ganz
schrecklich.“ (w, 25)
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Anhang
Unterschiede Alt/Jung

Die Jüngeren (< 30 Jahre) stecken mit ihrem
Deutsch-Sein weit schlimmer im Zwiespalt als die
Älteren.

Einerseits wünschen die Jüngeren eindeutig mehr
als die Älteren (68er Generation) ein starkes,
schützendes Vater-Land ohne Schuldkomplexe.
Andererseits sind sie verunsichert, überfordert, wie
sie mit der ‚Erblast‘ , mit den Verdächtigungen oder
auch nur mit Fragen zur Nazizeit umgehen sollen.

„Ich bin kein Patriot. Das Gefühl des Deutsch-Seins?
Schwierig, denn der nationalsozialistische Geist schwebt
noch über uns.“ (m, 19)

„Ich bin von der Genialität Hitlers fasziniert.“ (m, 30)

„Ich bin stolz, Deutsche zu sein, aber man wird als Nazi
beschimpft.“ (w, 25)

Träumt davon, dass sich
Deutschland wieder zu
einer großen Nation
aufschwingen kann:
22jährige in Dresden
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Anhang
Unterschiede Alt/Jung

Die ungeklärte Zugehörigkeit drückt sich in zwei
Typen von jungen Deutschen aus, wobei mal die
eine Seite, mal die andere in den Vordergrund tritt:

! Ein 17jähriger hat Angst, als Ausländerfeind entlarvt
zu werden. Die Interviewerin kommt sich vor, als
würde sie ihn zu deutschem Gedankengut verführen.
Er hat gar kein Bild von sich als Deutscher, lebt in
großer Beliebigkeit, unterbrochen nur von einer
Identifizierung im Geschichtsunterricht (der
unangenehmen Art beim Befassen mit dem 3. Reich).

! Andere können freudig über Deutsch-Sein reden,
ohne große Schuldgefühle deutsche Ehrgeizigkeit,
Pünktlichkeit, Sportlichkeit würdigen. Die Geschichte
kennen sie nicht, was zwar die Ausblendung
erleichtert, mangels Tradition das Deutsche aber hohl
und schwerelos macht (German Light).

?
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Anhang
Unterschiede Alt/Jung

Je jünger die Befragten, desto hilfloser die
Begegnung mit Ausländern.

Die Jüngeren (<30) gehören zu einer zunehmend
geschichtslosen Generation. Sie sind stärker
zwischen Deutschland-Sehnsucht und -Frust hin und her
gerissen, schwanken zwischen völliger Öffnung und
Hass in Bezug auf die Fremden.

Die meisten Älteren (>30) können im Alltag relativ
gelassen mit Fremden umgehen.Je stabiler die eigene
deutsche Identität, desto weniger Neid und Unsicherheit.

„Wir tragen ein Erbe mit uns herum. Die Geschichte ist
immer präsent.“ (m, 62 O)

„Deutsch ist ein respektvoller und höflicher Umgang
miteinander.“ (w, 58 O)

„In der Berufsschule sind fast
nur Türken. Man fühlt sich wie
im Ghetto. Die Ausländer sind
prollig, kommen sich cool vor
und sind immer als Bande
zusammen.“ (m, 22, Köln)
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Anhang
Unterschiede in der Bildung

Bis auf wenige Ausnahmen beschränkt sich die
geschichtliche ‚Bildung‘ der Befragten auf schreckliche
Bilder des Dritten Reiches.

Dieser Horizont ist allen Schulabschlüssen ungefähr
gemeinsam.

Dass es eine deutsche Geschichte vor ‘33 gibt, ist den
Meisten unbekannt. Nur einige Ältere, meist im Osten,
wissen wirklich etwas über das Kaiserreich, Goethe,
Bach. - Luther wird auf die Frage nach ‚großen
Deutschen‘ überhaupt nicht genannt.

Offenbar gingen bei den Nazis nicht nur die Städte in
Flammen auf, sondern auch die deutsche Geschichte.

Seitdem fehlt dem Deutsch-Sein die entscheidende
Stützung durch ein positives Erbe.
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Anhang
Unterschiede Stadt/Land

„Da draußen ist die Welt noch in Ordnung.“ (m, 36)

Wer auf dem Land lebt, erfreut sich eher noch der guten
alten deutschen Ordnung als der Städter.

Ob Nord, ob Süd: Landleute sind stärker mit ihrer
Heimat verwurzelt als Städter, die täglich an der
Frontlinie mit Fremden aus aller Herren Länder stehen.

! Allerdings neigen Landleute zur ‚Mein Heim ist meine
Burg‘-Gesinnung.

! Das heißt: Liebe zur Scholle, Meckern auf
Deutschland, Angst vor Fremdem.
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