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Vorwort

Vielleicht sollte der Titel etwas genauer lauten: Sehnsucht 
nach dem anderen Deutschland, dem Deutschland unserer 
Kindheit, unserer Jugend, Sehnsucht nach einem Deutsch-
land ohne Schuld und ohne Schulden, in dem die anstehen-
den Probleme kraftvoll und uneigennützig und demokra-
tisch im eigentlichen Sinne gelöst werden. Ich wählte den 
kürzeren Titel »Sehnsucht nach Deutschland«, der dieses 
alles umfassen soll.

Die Basis dieses Büchleins ist ein Vortrag, den mein 
Bruder Helmut Schleinitz im Jahr 1991 in Siegen ge-
halten hat. Mein Bruder beschäftigte sich sehr gern mit 
historischen Fragen. Dieses Hobby hatten wir Brüder ge-
meinsam.

Etwa im Jahre 1998 zeigte er mir seinen Vortrag. Wir 
fassten den Entschluss einer Veröffentlichung für den Fall 
einer positiven Beurteilung durch einen Historiker. Diese 
Begutachtung geschah. Dann scheute mein Bruder doch 
davor zurück. Er war zu der Zeit schon sehr krank und ist 
im Dezember 2003 verstorben.

Ich habe diesen Vortrag bearbeitet, aktualisiert und 
ergänzt und meine Schlussfolgerungen daraus gezogen 
und meine, dass in Anbetracht der großen Unsicherheit in 
historischen Kenntnissen und der Vergröberungssucht der 
Medien wegen dieses Büchlein veröffentlicht werden soll-
te. Die Sorge um Deutschlands Zukunft treibt mich um. 
Deshalb musste ich dieses Manuskript verfassen.
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Einleitung

Es ist im letzten Jahrzehnt zu beobachten, dass die Medien 
sehr viel intensiver von den Verbrechen und Gräueltaten 
der Naziherrschaft berichten, als dieses in den vorherge-
henden geschehen ist. Und man müsste sich unwillkürlich 
fragen, warum es zu einer so starken Aufwertung der Ge-
schehnisse, die vor mehr als 60 Jahren stattfanden, kommt. 
Wir müssen aber feststellen, dass die Darstellungen in den 
Medien zu einer Verallgemeinerung der Verbrechen und 
damit zu einer Verfälschung des Geschichtsbilds führen.

Wahr ist allerdings, dass auf Grund der geographischen 
Lage Deutschlands unsere politischen Nachbarn stets sehr 
argwöhnisch die Ereignisse in unserem Land verfolgt ha-
ben. Davon wird aber später die Rede sein.

Seltsamerweise muss man feststellen, dass die Verfas-
ser von Berichten über die Verbrechen und Gräueltaten 
der Naziherrschaft sehr wenig zu dem zeitlichen Umfeld 
sagen und höchst selten auf ihre Ursachen eingehen. Die 
deutsche Geschichte wird auf den Zeitraum des National-
sozialismus verkürzt, und die vorangegangene Geschichte 
als Vorläufer und oft nur als Verursacher dieser Zeit be-
trachtet. Fakten und Zahlen werden dabei unterdrückt. So 
entsteht aber ein falsches Bild der deutschen Geschichte. 
Das Nichtbeachten der Ursachen, die zum Nationalsozia-
lismus führten, ist falsch, und wenn es bewusst geschieht, 
sogar gefährlich. Denn die Geschichte der Völker ist nichts 
Isoliertes, sondern das gegenwärtige Geschehen hat stets 
seinen Urgrund in der Vergangenheit. Um die Gegenwart 
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zu verstehen, muss also die Geschichte studiert werden. 
Weiterhin muss man beobachten, dass in unserem Land die 
historischen Kenntnisse im Allgemeinen, besonders aber in 
der jüngeren Generation, sehr gering sind. Das mag mit 
der deutschen Bildungsmisere, aber auch mit mangelndem 
Interesse und einem verkümmerten Nationalbewusstsein 
der Deutschen zusammenhängen. Ständige Wiederholung 
von Behauptungen genügt für die Durchsetzung eines Ge-
schichtsbildes, so meint man. Wir möchten hinterfragen, 
mit welchem Geschichtsbild beziehungsweise Heimatge-
fühl zum Beispiel die Schule die Kinder ins Leben entlässt. 
Wir möchten betonen, dass dieses Büchlein keine Unter-
stützung des rechtsextremen Gedankenguts darstellen, 
sondern lediglich Sorge dafür tragen will, ein wahrheitsge-
treueres Geschichtsbild zu entwickeln.

Deshalb wird in diesem Büchlein der Versuch unternom-
men, verloren gegangene Kenntnisse aufzufrischen und mit 
weit verbreiteten pauschalen Fehlurteilen aufzuräumen.

Dieses Büchlein erhebt nicht den Anspruch einer voll-
ständigen Geschichtsdarstellung. Vielleicht kann es aber 
den einen oder anderen zur Beschäftigung mit unserer Ge-
schichte anregen, denn ein Volk ohne Geschichtsbewusst-
sein wird untergehen, und es wäre nicht auszudenken, 
wenn in einem geeinten Europa in seiner Mitte Deutsch-
land nicht mehr existierte, bestenfalls noch einige deutsche 
Bundesländer.

Es gibt kein europäisches Volk, das seine Identität in der 
Einheit Europas einbüßen möchte. Jeder Bürger sollte stolz 
auf sein Volk sein und ein gesundes Nationalbewusstsein 
besitzen. Und wir erleben das ja auch um uns herum in den 
anderen Völkern. Ist das auch für die Deutschen möglich 
in Anbetracht der Ereignisse im nationalsozialistischen 
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Deutschland? Wenn diese Frage verneint werden müsste, 
würde das bedeuten, dass die Existenz Deutschlands mit 
der Zeit zu bestehen aufhörte. Die Identifi zierung jedes 
Bürgers mit der Geschichte seines Volkes ist für die Exis-
tenz eines Volkes notwendig.

Thomas Mann warnt in seiner »Deutschen Ansprache« 
mit dem Untertitel »Ein Appell an die Vernunft 1930« vor 
der Gefahr des Faschismus und ruft das Bürgertum auf, 
zusammen mit der Arbeiterschaft dieser Gefahr zu begeg-
nen. Er beendet seinen Artikel mit den Worten: »Der Name 
voll Sorge und Liebe, der uns bindet, der nach Jahren einer 
halben Entspannung uns heute wieder wie 1914 und 1918 
im Tiefsten ergreift, uns Herz und Zunge löst, ist für uns 
alle nur einer: Deutschland.«1 

Dieser Haltung soll auch dieses Büchlein dienen.
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Deutsche Geschichte vor der Napoleonischen Zeit

Deutschland lag seit Beginn der Neuzeit in der Mitte Eu-
ropas als große vielgestaltete Pufferzone, in die andere 
Mächte oft hineinwirkten, in der es große Auseinander-
setzungen gab, z. B. die Kriege im Gefolge der Reforma-
tion, vor allem der 30jährige Krieg, aber auch Reibereien 
innerhalb des Reiches, wie der Siebenjährige Krieg. Aber 
die Kriege, so furchtbar sie auch waren, mit Strapazen und 
viel Elend verbunden, wirkten nicht aggressiv nach außen, 
wie es die beiden Weltkriege taten.

Deutschland hat viele hundert Jahre im weltpolitischen 
Maßstab ein passives Dasein geführt, aufgesplittert in viele 
Einzelstaaten, deren Fürsten eifrig darüber wachten, dass 
ihre Libertät durch eine Zentralgewalt – wie in Frankreich, 
England oder Russland – nicht eingeschränkt würde. Ein 
typischer Vertreter für dieses Verhalten ist Moritz von 
Sachsen, der nach Erhalt der Kurwürde die politische Par-
tei wechselte und eine Koalition gegen seinen Kaiser Karl 
V. ins Leben rief um zu vermeiden, dass dieser zu mächtig 
würde.

Die geringe Macht der deutschen Kaiser, vielleicht auch 
die Tatsache, dass sie ihr Augenmerk auf andere Konstel-
lationen, wie drohende Gefahren im Osten, zum Beispiel 
Türkeneinfall, richten mussten, und der 30jährige Krieg 
haben dazu geführt, dass ihnen Gebiete ihres Machtbe-
reichs im 17. und 18. Jahrhundert verloren gingen, so 
die Gebiete der heutigen Niederlande und Belgiens, und 
dass Frankreich seine Grenzen nach Norden und Osten 
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verschieben konnte (Lothringen, Elsass, Burgund). Nach 
dem Ausgang des 1. Koalitionskriegs gegen Frankreich im 
Jahre 1797 wird der Rhein von Basel bis Kleve die Grenze 
zwischen Frankreich und Deutschland.


