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Der Präsident des Deutschen Bundestages, Norbert Lammert, fordert immer wieder aufs
Neue eine Debatte um eine „Leitkultur“, möchte sich aber nicht mit einem „reinen Ver-
fassungspatriotismus“ für Einbürgerungswillige zufrieden geben; das Oberhaupt der
bosnischen Muslime antwortet mit „Verfassungspatriotismus“ auf die Frage, wie man
denn ein Land immer noch zutiefst verfeindeter Ethnien zusammenhalten könne; eine
türkischstämmige SPD-Abgeordnete wiederum fordert ein verfassungspatriotisches
„Wir-Gefühl“, das die Unterscheidung zwischen Mehrheit und Minderheit in der Bun-
desrepublik aufheben soll. Joachim Fest hingegen identifizierte Verfassungspatriotis-
mus in einem seiner letzten Interviews als eine der „Professorenideen, die am Schreib-
tisch erdacht und dann von anderen Professoren diskutiert werden und dann allmählich
wieder versanden“ – nur um hinzuzufügen: „Eine schöne Idee - aber sie funktioniert
nicht, weil die Menschen nicht so fühlen.“
Bekanntlich zieht diese „schöne Idee“ rasch harsche Kritik auf sich: Der Begriff er-

scheint als Produkt aus der moralphilosophischen Kältezone oder dem moralischen
„Abfindungslabor“ (Martin Walser); häufig wird er als offensichtlich zu „abstrakt“,
„blutleer“ und als „blasser Seminargedanke“ abgetan – um eine Formulierung Ernst-
Wolfgang Böckenfördes aufzugreifen. Paradoxerweise gilt Verfassungspatriotismus
aber gleichzeitig auch als zu „partikularistisch“, wie es im Jargon der Philosophen heißt:
Skeptiker sehen ihn als eine Art historische Kuriosität, welche allein im Rahmen der al-
ten Bundesrepublik plausibel erschien und ein rein westdeutsches Lebensgefühl philo-
sophisch überhöhte. Statt universalistisch, so dieser Gedankengang, war Verfassungs-
patriotismus ein mehr oder weniger nützlicher Mythos der Bonner Republik, wenn nicht
gar eine Lebenslüge.
Eine wirklich eingehende Auseinandersetzung mit dem Begriff, ob historisch oder

normativ, fehlt bis heute – was umso bedauerlicher ist, als dass die derzeitigen deut-
schen „Identitätsdebatten“ rasch ins Gefühlige abdriften, ganz wie seinerzeit in den
achtziger Jahren die heute fast vergessenen Debatten um „nationale Identität“. Dieser
psychologisierende Diskurs, bei dem es immer primär darum geht, sich als Nation zu
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„finden“ (wobei man sich aber offenbar auch „verlieren“ kann), ist wenig hilfreich,
wenn die eigentliche Frage lautet: Aufgrund welcher politischen Prinzipen und konkre-
ter staatlicher und bürgerlicher Praxis kann man sich zusammenfinden? Stattdessen fei-
ert im gefühligen Reden über die Nation, die sich nun selber „anzunehmen“ habe, das
Unpolitische fröhliche Urständ in Deutschland.
Dieser Essay sucht zwei Fragen zu beantworten: Ist Verfassungspatriotismus wirk-

lich ein deutscher Mythos – im eher pejorativen Sinne? Anders gesagt: Ist er Teil eines
vermeintlichen intellektuell-kulturellen Sonderwegs der Bonner Republik? Und zwei-
tens: wenn Verfassungspatriotismus doch einen normativen und politisch-praktischen
Wert hat, was lässt sich dann auf die Kritik entgegnen, dass das Konzept letztlich emo-
tional zu unterkühlt ist – dass es ihm eben auch am vermeintlich Wärmenden von genu-
inen Mythen, an Motivations- und Mobilisierungskraft fehlt? Ich weise darauf hin, dass
die Antworten auf diese Fragen prinzipiell voneinander unabhängig sind – mit anderen
Worten, eine Demonstration, dass Verfassungspatriotismus eine besondere Ausgeburt
der Bonner Republik war, beweist noch nicht, dass er heute keine wichtige Rolle in ei-
nem vereinten Deutschland und auch anderswo spielen könnte. Es ist ein offensichtli-
cher Fehlschluss, dass historische Aufklärung – oder auch Genealogie – einen normati-
ven Begriff einfach erledigen kann.

Verfassungspatriotismus: Ein Mythos der Bonner Republik?

Bekanntlich hat der Philosoph Dolf Sternberger den Begriff Verfassungspatriotismus in
den späten siebziger Jahren geprägt, Mitte der achtziger Jahre ist er dann von Jürgen
Habermas übernommen worden. Dabei ging es weder Sternberger noch Habermas um
einen Begriff von Patriotismus, der notwendigerweise in Gegensatz zu einer konkreten
nationalen Kultur geraten musste, wie dies von Kritikern damals und auch später immer
wieder behauptet worden ist. Beide hatten bereits eine Antwort auf die immer wieder
gestellte Frage nach den kulturellen Voraussetzungen, welcher Verfassungspatriotismus
bedarf. Sternberger, der große „Lehrer des common sense“ (Fest), setzte auf eine neue
Bürgerkultur, die sich durch einen den Deutschen in der Vergangenheit eher fremden
„Staatsernst“ auszeichnen sollte; Habermas wiederum forderte eine „post-
nationalistische“ politische Kultur, die sich ihrer selbst in der kritischen Auseinander-
setzung mit der Vergangenheit versicherte. Darüber hinaus verband Sternberger Ver-
fassungspatriotismus mit dem Ideal einer „wehrhaften Demokratie“ – Verfassungspatri-
otismus war auch eine Art individueller Verfassungsschutz, der sich auf die subjektiven
Einstellungen der einzelnen Bürger stützen sollte.
Zweifelsohne reagierten Sternberger und Habermas auf eine partikulare historische

Konstellation – wie hätte es auch anders sein können? Beiden ging es um soziale „In-
tegration“ – aber nicht so sehr um die von kulturell heterogenen Einwanderungsgesell-
schaften oder auch um supranationale Einigung, die heute im Vorderrund der Diskussi-
on stehen, sondern um das normative Selbstverständnis der einen Hälfte eines geteilten
Landes, das sich nicht einfach weiter als Nation im klassischen Sinne verstehen konnte.
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Insofern war der kritische Begriff Verfassungspatriotismus eine Antwort auf eine spezi-
fische Krise – was aber wiederum nicht heißt, dass er sich auf eine Kompensationsfunk-
tion reduzieren ließe.
Ebenso waren sich Sternberger und Habermas aber auch damals bereits eines Ein-

wandes bewusst, der, ganz abgesehen von dem Vorwurf mangelnder Gefühligkeit, im-
mer wieder gegen Verfassungspatriotismus vorgebracht wurde und wird: dass nämlich
die Werte einer Verfassung nicht die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Land verbind-
lich machen. Verfassungspatrioten, so diese Kritik weiter, könnten genauso gut Ameri-
kaner, Deutsche oder Australier sein – weswegen sich aus Verfassungspatriotismus
auch kein Kriterium für ein partikulares Gemeinwesen oder auch den Umfang einer
supranationalen Institution wie der Europäischen Union gewinnen ließe. Verfassungs-
patriotismus, mit anderen Worten, ist entweder ein Oxymoron, das in die partikulare
oder universale Richtung aufgelöst werden muss – oder eben eine irenische Begriffshül-
se ohne eigentlichen normativen und praktischen Entscheidungswert.
Dieser Einwand übersieht jedoch völlig, dass sich auch universelle liberal-

demokratische Werte weder von selber verstehen, noch von selber interpretieren. Kein
Verfassungsrichter würde wohl je auf die Idee kommen, Debatten über den Inhalt der
Verfassung seien überflüssig, da ihr Inhalt ja sowohl klar als auch in allen Demokratien
identisch sei. Dass sich solche Debatten vor dem Hintergrund ganz unterschiedlicher
geschichtlicher Erfahrungen abspielen, dass sich politische Kulturen auf komplexe Wei-
se wandeln, dass Verfassungskulturen auch immer weltoffener und für gegenseitiges
Lernen bereiter werden – all dies zeigt, dass der Gegensatz abstrakte Verfassung und
konkrete Nationalkultur aus einer unrealistischen und letztlich vor allem auch unpoliti-
schen Perspektive wahrgenommen wird. Mit anderen Worten: Nicht die Fürsprecher
eines Verfassungspatriotismus sind Prediger des Sterilen und Realitätsfernen, sondern
die Advokaten eines vermeintlich konkreten „Nationalen“, die doch nie auf die Frage zu
antworten wissen, um was es sich denn konkret eigentlich handele. Da kann es auch
nicht überraschen, dass Norbert Lammert auf die Frage nach dem Inhalt der „Leitkul-
tur“ nur Verfassungswerte und die deutsche Sprache zu nennen weiß – von Goethe ist
keine Rede. Verfassungspatriotismus formt sich somit im zivil ausgetragenen Streit
über Prinzipien und Werte vor dem Hintergrund geteilter, aber auch unterschiedlich in-
terpretierter historischer und kultureller Kontexte – nicht durch eine einseitige Identifi-
kation mit vorgegeben kulturellen oder auch politischen Inhalten.
Nimmt man die verfassungspatriotischen Visionen von Sternberger und Habermas

zusammen, ergibt sich die Forderung nach einer Haltung, welche sowohl die Fähigkeit
zu historischer Selbstkritik, aber auch die Verteidigungsbereitschaft im Namen liberal-
demokratischer Werte einschließt. Wichtig ist, dass es hier um eine verbindliche
Selbstbeschreibung einer Gesellschaft geht -- und nicht um eine Anleitung zum tagtäg-
lichen politischen Handeln. Kein Gemeinwesen kann sich eine Art permanente Ambi-
valenz sich selbst gegenüber leisten, wie es mache Interpreten der Habermasschen Ge-
danken nahe legen – es bedarf auch dessen, was wiederum Sternberger „ermutigende
Emphase“ nannte. Gleichzeitig ist der Staat der Gegenwart jedoch kein „Freund-
schaftsverband“, wie der Aristoteles-Schüler Sternberger es sich wünschte. Wir sind
Bürger, und nicht Freunde; was die politische Ethik eines Verfassungspatriotismus vor-
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gibt, ist sich und anderen so klar wie möglich zu machen, was Bürgersein bedeutet, und
dies mit einer Souveränität, welche vor Selbstkritik – und der Ermutigung anderer zur
Selbstkritik – nicht zurückschreckt. Aber zu Freunden müssen Bürger nicht werden.
Verfassungspatriotismus, so ließe sich zusammenfassend sagen, ergab sich aus einer

spezifischen historischen Situation. Ein Mythos im pejorativen Sinne wäre er allerdings
nur dann gewesen, wenn Vertreter der Idee wie Sternberger und Habermas wirklich ge-
tan hätten, was Kritiker des Konzepts ihnen immer wieder unterstellt haben: Nämlich
anzunehmen, das politische Selbstverständnis der alten Bundesrepublik sei sozusagen
von allem Kulturellen und Nationalen „bereinigt“ worden. Doch die Bonner Republik
war in ihren Augen nicht „postnational“ im wortwörtlichen Sinne – sie war nicht ir-
gendwie jenseits alles Nationalen, sondern „post-nationalistisch“ oder doch zumindest
auf dem Wege, sich von einem traditionellen nationalen Selbstverständnis abzulösen.

Verfassungspatriotismus heute – in Deutschland und Europa

Die Zeiten haben sich geändert – aber nicht notwendigerweise deutsche Denk- und
Deutungsmuster in Sachen politische Integration. Immer noch bestimmen ganz ähnli-
che (asymmetrische) Begriffspaare und ähnliche Grundannahmen (oft ungefragt von
links und rechts geteilt) die Debatten. Theoretisch stehen sich noch immer der Gefühls-
patriot – und das „Konkrete“ – dem Kopfpatrioten gegenüber, der sich auf abstrakte
Werte bezieht und bei emotionaler Identifikation mit dem Eigenen immer gleich blut-
rünstigen Nationalismus wittert. Ungebrochen auch die Tendenz, Kategorien aus der
Individualpsychologie ohne viel Federlesen auf Kollektive zu übertragen: noch immer
herrscht das Vokabular von „Heilung“, von „Selbstversöhnung“ und „Selbstannahme“,
so als seien Gemeinwesen als ganzes einer Art von Psychotherapie (durch Intellektuelle,
versteht sich) zugänglich. Dabei verdeckt diese offensichtliche Kontinuität in den Dis-
kursen zwischen Bonner und Berliner Republik einige tiefgreifende Veränderungen:
Zum einen haben sich die „Integrationsherausforderungen“ grundlegend geändert. Ver-
einfacht gesagt ging es in der alten Bundesrepublik vor allem um Westintegration, Ein-
wanderungsintegration und was man „Geschichtsintegration“ nennen könnte: War man
ein westliches liberaldemokratisches Land? War man ein „Einwandererland“ oder ein
Gemeinwesen, das sich ab und zu Gastarbeiter ins Land holte und diese dann wieder in
ihre Heimat zurückschickte? Und schließlich: Würde das Geschichtsbild der Deutsch
auf immer umkämpft bleiben, mit immer neuen Auflagen von Historikerstreitereien?
Nach 1989 bildete sich in allen drei Fragen ein, so scheint mit, nicht mehr hinter-

gehbarer Konsens heraus. Erstens: Nach dem Scheitern der Neuen Rechten einerseits
und dem Kosovo-Einsatz andererseits war klar, dass Deutschland fest in den Westen in-
tegriert war – und innerhalb des Westens keine Sonderrolle aufgrund seiner Vergangen-
heit spielen würde. Zweitens: Die Linke vollzog in den achtziger und neunziger Jahren
eine Art staatspolitische (oder auch verfassungspatriotische) Wende. Fragen nach poli-
tischer Stabilität und der Regenerierung von gesellschaftlicher Solidarität wurden legi-
tim; zugespitzt gesagt: Erst jetzt wurde Ernst-Wolfgang Böckenförde, der die Frage
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nach den Voraussetzungen staatlicher Stabilität auf schon klassische Weise gestellt hat-
te, zum Sozialdemokraten. Gleichzeitig verabschiedete sich die Rechte von dem
Mantra, Deutschland sei kein Einwanderungsland, und von der Illusion, alle Gastarbei-
ter würden eines Tages wieder brav in ihre Heimatländer zurückkehren. Drittens:
Selbstverständlich gibt es in Deutschland auch heute kein völlig einheitliches Ge-
schichtsbild – die Forderung nach einem solchen würde auch Orwellsche Züge tragen.
Und doch gibt es eine gewisse Konvergenz durch die deutliche Abschwächung von
einst auch politisch nicht unbedeutenden Außenpositionen: Die Linke pflegt nicht län-
ger eine Art „negativen Nationalismus“ und die Ethik einer permanenten kollektiven
Selbstbestrafung, wie sie beispielsweise noch von Günter Grass in den Debatten um die
deutsche Vereinigung vertreten wurde. Von rechter Seite wiederum gab es eine klare
Anerkennung der Tatsache, dass man hinter die bundesrepublikanische „Vergangen-
heitsbewältigung“ nicht zurückgehen kann – der so genannte „Fall Hohmann“ war hier-
für ein symbolisch wichtiger Meilenstein.
Passt nun der Begriff Verfassungspatriotismus auf diesen Konsens? Meine Antwort

ist – das wird kaum überraschen -- affirmativ. Am ehesten lässt sich diese Antwort
wohl noch betreffs der Frage nach der Integration von Einwanderern und deren Nach-
fahren in Zweifel ziehen. Ist nicht gerade hier eine gefühlsstarke Identifikation gefragt,
welche der „blutleere“ Verfassungspatriotismus gerade nicht anzubieten vermag? Doch
wer keinen Verfassungspatriotismus will, muss ein anderes Modell politischer Integra-
tion vorschlagen – und es ist sehr fraglich, ob es in Europa derzeit ein anderes erfolgrei-
ches Modell zu kopieren gäbe. Der liberale Nationalismus, wie er vor allem in England
theoretisch entwickelt wurde (und wie er aber auch den Positionen derer vergleichbar
ist, die sich in Deutschland einen gefühlvolleren Begriff von Nation wünschen) fasst
entweder seinen Begriff von Nationalkultur zu eng (und letztlich zu „ethnisch“), um für
Minderheiten attraktiv zu sein, oder er hebt auf politische Werte ab, welche ihn letztlich
von Verfassungspatriotismus ununterscheidbar machen. Die vom liberalen Nationalis-
mus immer wieder beschworene, angeblich so konkrete „Nation“ ist am Ende abstrakter
als eine Verfassung oder auch was Peter Häberle einmal eine „Verfassungskultur“ nann-
te – und stellt damit eine viel größere Versuchung dar, diese Abstraktion arbiträr mit
höchst spezifischen und im Zweifelsfalle exkludierenden Inhalten zu füllen.1
Der republikanische Staat à la française wiederum schlägt sich selber mit Blindheit:

Indem die Betonung - oder auch nur die statistische Erfassung - jeglicher kultureller Un-
terschiede von vornherein aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, weil sie das
abstrakte Ideal staatsbürgerlicher Gleichheit in Frage stellen würden, beraubt sich der
Staat der Möglichkeit, soziale Probleme differenziert und zielgerecht anzugehen – oder
auch nur zu verstehen. Die Gesellschaft ist, wie man in Frankreich heute häufig sagt,
für den Staat illisible geworden: schlicht unleserlich.2 Diese Einsicht ist inzwischen
auch in den Regierunsetagen nicht mehr tabu, wenn auch noch nicht soweit akzeptiert,
dass man sie unters Volk bringen könnte. Deshalb experimentiert man eher hinter der
Fassade eines ungebrochen fortdauernden republikanischen Modells mit Ideen wie af-
firmative action – auch wenn man diese dann unter einem anderen Label als discrimina-
tion positive verkaufen muss.
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Multikulturalismus war in europäischen Ländern, anders als eine Legende es
will, nie wirklich Programm. Das so genannte „holländische Modell“ war kein Modell,
sondern teils Resultat von Versuch und Irrtum, teils der traurige Ort, an dem sich die
niederländische Gesellschaft wiederfand, nachdem lange genug immer wieder der Weg
des geringsten Widerstandes eingeschlagen wurde. In Großbritannien gab es zwar Ver-
suche von hochrangigen Labour-Politikern, das Land als eine „Gemeinschaft von Ge-
meinschaften“ neu zu definieren, eine übergreifende „britische Identität“ ganz zu leug-
nen oder gar als per se „rassistisch“ zu brandmarken. Doch Multikulturalismus als
allgemein verbindliche Doktrin konnte sich auch hier nie durchsetzen und ist bereits seit
den Unruhen vom Sommer 2001 (und nicht seit dem 11. September oder gar erst seit
den Bombenanschlägen 2005) immer mehr in die ideenpolitische Defensive geraten.
Ein emphatischer, normativ stark aufgeladener Begriff von Multikulturalismus ist

denkbar für ein Land wie Kanada, welches auf einzigartige Weise das historisch ge-
wachsene Selbstbild einer Einwanderungsgesellschaft, die politischen Forderungen gro-
ßer Gruppen von Ureinwohnern und einen nationalen (frankophonen) Separatismus –
wie in Québec – miteinander vereinen muss. Es kann denn auch nicht überraschen, dass
in dem „Sonderfall“ Kanada „Vielfalt“ ein Wert mit Verfassungsrang ist. Doch sogar in
Kanada hat es nie einen Multikulturalismus gegeben, welcher das Gemeinwesen in ein
Nebeneinander von „Parallelgesellschaften“ auflösen wollte. Im Gegenteil: Je mehr das
Land im Innern zu zerfallen droht, desto eher möchte man sich nach außen als eine Art
internationale humanitäre Avantgarde-Nation präsentieren und pocht auf eine gemein-
same nationale Identität, die im Vergleich mit dem mächtigen Nachbarn im Süden deut-
lich hervortritt. Doch keine europäische Gesellschaft sieht sich einer solchen dreifachen
Herausforderung politischer Integration gegenüber wie dies in Kanada der Fall ist.
Unbemerkt von der weiteren Öffentlichkeit gibt es in Europa de facto eine Art Kon-

vergenz hin zu allgemein akzeptierten politischen Zielen und Integrations-Instrumenten
– eine Konvergenz, welche von der offiziellen, historisch kolorierter Rhetorik konkur-
rierender nationaler „Modelle“ eher verdeckt wird. So ist man sich insbesondere einig,
dass Einwanderer und ihre Nachkommen einen Kanon von liberal-demokratischen
Grundwerten akzeptieren und praktizieren müssen, was die Möglichkeit nicht aus-
schließt, auch immer wieder neu um diese Werte zu streiten; dass sich diese Werte nicht
auf das Öffentliche beschränken, dass es also keine privaten „Parallelgesellschaften“
geben darf; dass die Anerkennung kultureller Verschiedenheit, sofern mit der Verfas-
sung vereinbar, Integration fördern kann und dass transitive von intransitiven Verständ-
nissen von Integration (oder sogar Assimilation) zu unterscheiden sind (anstatt alles
über einen Kamm zu scheren)3; dass sich Mehrheit und Minderheiten in der Tat auch als
eine Verteidigungsgemeinschaft demokratischer Werte (ganz im Sinne der „wehrhaften
Demokratie“) verstehen können; und schließlich, dass eine selbstkritische Aneignung
von kollektiver Vergangenheit für Mehrheiten, aber auch für Minderheiten wünschens-
wert ist (man denke an den Völkermord an den Armeniern). Dieser Forderungskatalog
aber lässt sich am besten mit einem Begriff fassen: Verfassungspatriotismus. Dass die-
se Ideen ein normatives Angebot und kein Patentrezept zur Schaffung von politischer
Motivation und Solidarität sind, dürfte sich von selbst verstehen – genauso aber, dass
konkurrierende Angebote nicht einfach ohne empirischen Beweis als überlegen angese-
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hen werden können, was Motivations- und Mobilisierungskraft angeht. Und solche
Beweise stehen zweifelsohne noch aus. Somit ist eine Idee, der einst als Synonym für
einen westdeutschen Sonderweg erschien, heute zu einem international zumindest plau-
sibel erscheinenden normativen Begriffsangebot geworden. Sicherlich kann man mit
Recht fragen, wie diese Art von kollektivem Selbstverständnis denn nun genau in er-
folgreiche Integrationspraxis umzusetzen – und ob denn auch jeder das Wort „constitu-
tional patriotism“ oder „patriotisme constitutionnel“ benutzen muss, wenn er ähnliches
meint wie einst Sternberger und Habermas. Langsam erledigen sollte sich jedoch der
immer wieder geäußerte Verdacht, gerade das scheinbar völlig aufgeklärte liberaldemo-
kratisch-universalistische Selbstverständnis alter bundesrepublikanischer Intellektueller
sei ein Mythos gewesen -- im Sinne einer kollektiven, anhaltenden Selbsttäuschung.

Zuletzt noch ein Wort zur Europäischen Union. In den Diskussionen um den
Verfassungsvertrag ließen sich zweifelsohne Stimmen vernehmen, welche eine ver-
meintlich universell gültige Erfahrung, die Deutschland zufälligerweise, aber auch
glücklicherweise zuerst gemacht hatte, auf Europa als ganzes zu übertragen: dass näm-
lich ein Verfassungsdokument früher oder später auch Verfassungspatriotismus kreieren
würde. Dieses völlig verkürzte (und nicht zuletzt verdinglichende) Verständnis von
Verfassungspatriotismus entstammte wohl zweifelsohne einer verzerrten Perspektive
auf die deutsche Nachkriegsgeschichte – einem Mythos, wenn man so will. Geteilt ha-
ben es aber wohl vor allem Wissenschaftler und einige enthusiastische Euro-
Föderalisten – und weniger europäische Politiker oder eine größere Zahl europäischer
Bürger. Wie Dieter Grimm und andere Beobachter schon lange betont haben, muss eine
Verfassung erst einmal ihre Relevanz unter Beweis stellen; es ist naiv zu glauben, sym-
bolische Repräsentationen könnten quasi ohne genuine Rechtfertigungen – einfach auf-
grund großer emotionaler Durchschlagskraft – Legitimität schaffen.4 Es kommt auf die
jeweiligen Rechtfertigungen und historischen Umstände an. Mit anderen Worten: Ver-
fassungspatriotismus in und für Europa ist weder normativ oder empirisch-historisch
undenkbar – aber einen Automatismus von Verfassung und Verfassungspatriotismus
gibt es auch nicht. Die bundesrepublikanische Erfahrung ist in dieser Hinsicht relevant
und lehrreich – aber eindeutige Lektionen oder schlichte Handlungsanweisungen enthält
auch sie nicht. Gerade hier sollte man sich hüten, zum Legitimationswissenschaftler
oder zum Mythopoeten zu werden.
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