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Das Durchqueren des Minenfeldes. Eine deutsche Geschichte

Eigentlich kann es wohl nur einem Deutschen einfallen, das konzeptionelle 

Minenfeld nationaler Identität heute erneut aus visionärem Antrieb durchqueren 

zu wollen. Diesmal jedoch nicht um mit missionarischem Eifer Minen zu aktivieren 

oder ebenso missionarisch zu deaktivieren, sondern einfach um zu erfahren, was 

jenseits des Feldes zu entdecken sein könnte. Die Deutschen hatten schliesslich 

einmal eine genuin beseelte Philosophie zum Sein und Werden von Nationen 

entwickelt und später trotzdem - oder auch deshalb? - eine furchtbare und 

seelenlose Realität in ihrer Nation geschaffen. Seitdem hat Deutschland einiges 

im Spiegel dieser Realität gelernt und Einsicht gelobt. Erstaunlich wenig Interesse 

besteht jedoch zu erkunden, inwieweit und warum Deutschlands Philosophie des 

Nationalen beim Versuch ihrer Umsetzung zum Zerrbild mutierte. 

Meine Nachkriegsgeneration sah ihr Erbe an nationaler Identität jedenfalls auf das 

Pflichtteil reduziert. Eine eher schmale Lebensbasis, denn Deutsche sind, oder 

zumindest waren sie es in der Vergangenheit, als “Seelensucher” bekannt. 

Seelensuche ist sozusagen konstituierender Bestandteil deutscher Seele. Nach 

seelischer Wahrheit und Aufgabe hinter nationaler Identität zu fragen gerät für 

mich deshalb zur selbstverständlichen Folgerung aus deutscher Geschichte.

“Deutsch-Sein” war in meiner Kindheit und Jugend eine Art unheimlicher und 



beklemmender Schatten. Als kleiner Junge las mir meine Mutter abends beim 

Zubettgehen mythische Sagen und Balladen aus deutschen Regionen vor. Ich 

lauschte gebannt und bei mir entstand das beglückende Gefühl, dass dies die 

besonderen und mein Herz berührenden Geschichten “meiner Heimat und meiner 

Leute” seien. Aber über Deutschland als Ganzes, als Nation und als Land, sprach 

auch meine Mutter nicht. In Familie, Schule und Medien hörte ich manchmal 

dunkle Andeutungen, die kein rechtes Bild ergaben. Es wurde nur deutlich, dass 

die jüngere Geschichte dieses Landes von einem unwirtlichen und schweren 

Kapitel belastet war.

Wie viele meiner Generation beschloss ich also, anderswo in der Welt mehr 

Klarheit über mich und die Welt zu suchen. Meine deutsche Herkunft, das hiess 

das ungeklärte Verhältnis zu “meinem” Land, war mir dabei unangenehm, und ich 

war tunlichst bestrebt, diese Zugehörigkeit zu verbergen. Trotz oder wohl wegen 

dieser Verleugnung wurden mir Deutschland und mein Deutschsein auch in 

Jahrzehnten äusserer und innerer Reisen nicht wesentlich zugänglicher. 

Und dann kamen die fünf Minuten, die tatsächlich ein Leben verändern (können). 

Ein Sonntagvormittag im Haus eines Freundes bei Münster. Ich war Teil eines 

Arbeitskreises zum internationalen Auroville-Projekt in Südindien. Unsere Aufgabe 

bestand darin, einen Pavillon in einem Teil der entstehenden Zukunftsstadt zu 

entwerfen. Ein Gebäude, dessen Gestaltung und Funktionen “deutsche Seele” 

zum Ausdruck bringen soll. 

Wir versuchten gemeinsam, uns dem fremden und unerschlossenen Terrain zu 

nähern. Aus kontemplativen Schweigen heraus antwortete jeder mit Stichworten 

auf scheinbar einfache Fragen wie: Was magst du nicht an diesem Land? Die 

Antworten darauf kamen schnell und klangen vertraut.

Doch der Koan lautet anders. Was ist es, was du an Deutschland - liebst? Er traf 

mich wie ein Schlag, wie eine jähe Sturmböe, die mich an einen tiefen Ort in mir 

wirbelte. Um mich herum schattenhafte und riesenhafte Gestalten mit strengen 

Stimmen: Was wagst du da, zu fragen?! Weisst du nicht, dass genau dieser Weg 

zum Wahn der Nazis führt?! Ich fühlte mich zutiefst ertappt und erschrocken. Nur 



schwer gelang es mir, den Stimmen und ihrem Druck standzuhalten. 

Und genau das führt(e) zum Durchbruch. Direkt vor meinen inneren Augen schob 

sich ein riesiger dunkler Felsblock zur Seite und gab den Blick frei auf eine weite 

und lichterfüllte Landschaft. Es war wie ein sich offenbarendes, überirdisches 

Gemälde, dass mich mit nie gekannter Freude und Leichtigkeit erfüllte. Die 

einfache Frage, so unschuldig in den Ohren der Angehörigen vieler anderer 

Nationen, konnte bei mir die Sperre durchbrechen und mich von meinem 

internalisierten deutschen Kollektiv-Trauma befreien. Ein unbefangener Zugang 

zum “deutschen” Teil meiner Identität wurde endlich sichtbar.

Viele Jahrzehnte lang wurde diese Nation von einem lähmenden 

Schuldbewusstsein beherrscht. Seine Ursache gründete sich in der Natur des 

Nazi-Regimes, das tiefste deutsche Seelenqualitäten für seine regressiven und 

mörderischen Zwecke mobilisiert und missbraucht hatte. Deutschland löst sich 

jetzt langsam aus diesem Trauma, heute, in der dritten Generation. Die seelische 

Weiterentwicklung des Landes kann damit wieder stärker in den Blick treten – im 

Verborgenen hatte sie nie aufgehört. Es gibt heute sogar viele Anzeichen dafür, 

dass die Deutschen, weitgehend unbemerkt von ihnen selbst, bereits beachtliche 

Schritte zur seelischen Aufarbeitung ihrer Vergangenheit geleistet haben. 

Das vorliegende Buch richtet sich jedoch keineswegs nur an Deutsche, es wendet 

sich gleichermassen an seine weltweiten Nachbarn. Deutschland kann der Welt 

einfach ein sehr anschauliches Modellstück nationaler Seelengeschichte bieten. 

Alle Nationen, seien sie Sucher ihrer Identität oder nicht, agieren im Verborgenen 

aus ihrem seelischen Potential heraus. Sie entwickeln dabei, gleich Individuen, 

zunächst und für lange Zeit im Vordergrund stehende, nationale Ego-Formationen 

und Schattenprojektionen. Deutschlands Fall kann hier als buchstäbliches 

Fallbeispiel dienen. Es verdeutlicht die Risiken und zugleich die Chancen, denen 

sich ein Land bei der Integration und Transzendierung seiner Qualitäten 

ausgesetzt sieht. Mit anderen Worten, beim Versuch seiner '”kollektiv-seelischen 

Selbstverwirklichung””. 

Und es braucht noch etwas anderes für diesen höchsten Akt der Maslowschen 



Entwicklungspyramide, sei er individuell oder im Kollektiv. Es ist eine Art 

Kooperation oder Synergie mit den Seelenqualitäten anderer Nationen. Kein Land 

kann sich völlig allein verwirklichen oder transformieren. Auch das war 

Deutschlands Irrtum und ist seine Lehre für die Nachfolgenden.

Am Anfang meiner Arbeit stand die erwähnte deutsche Frage nach dem “Warum”. 

Sie zielt nach der Wahrheit von Nationen und nationalen Identitäten. Die Frage 

und ihre Antwort sind sicher philosophisch wertvoll, doch wären sie für mich nicht 

hinreichend, um ein Buch darüber zu schreiben. Seit Jahren lebe ich im Westen 

der USA und ich lernte dort auch die mehr amerikanisch klingende Seelenfrage zu 

schätzen: Welchen praktischen und erfahrbaren Nutzen hat ein Wissen über 

“nationale Transformationsprozesse” für unser Leben hier und jetzt? Wozu kann 

diese Kenntnis gut und brauchbar sein? 

Diese Fragen wurden von den deutschen Idealisten und Romantikern zu wenig 

beachtet, oder vielleicht sollte man besser sagen, von den Deutschen zu wenig an 

ihre Philosophen gestellt. Antworten fanden dann andere, und sie verdrehten sie 

in wahnvoller Verzerrung.

Vielleicht ein vermeidbares Verhängnis. Denn die Deutschen weisen neben ihren 

philosophischen und poetischen Wesenszügen bekanntlich auch sehr 

pragmatische und nüchterne Qualitäten auf. Doch die Kluft zwischen deutscher 

Seelenphilosophie und gesellschafticher und politischer Praxis wartet noch immer 

auf ihre Aufhebung. Thomas Mann merkte zu dieser Spaltung an, dass sie “Geist 

und Leben, Kunst und Politik in zwei völlig getrennten Welten hält”. Man könnte 

sagen, es liegt für Deutsche eine spezifische seelische Herausforderung darin, ihr 

reiches geistiges und spirituelles Streben in positive politische und praktische 

Realität umzusetzen. 

So gesehen sind beide Annäherungen an den Sinn des Nationalen, die kognitive 

wie die pragmatische, Teile der deutschen Doppelnatur. Beide finden in diesem 

Buch ihren Ausdruck. Vielleicht ist dabei der pragmatische Zugang der 

Weitreichendere, da praktische Antworten auch dann brauchbar sind, wenn 

jemand noch keine eigene Erfahrung mit “integraler Theorie” machen konnte.



Was ist es also, was wir von einem Akt der Integration nationaler Qualitäten und 

der Arbeit an kollektiven Schatten erwarten können? 

• Nur wenn eine Gesellschaft und ihre Angehörigen die zentralen Qualitäten des 

eigenen Landes ausreichend integriert, das heisst sich seelisch bewusst und zu 

eigen gemacht haben, werden sie der Herausforderung des nationalistischen Egos 

rechter Fanatiker mit wirklicher Substanz begegnen. 

• Insofern sich eine Gesellschaft der Werte und Qualitäten ihrer jeweiligen 

nationalen Individualität sicher ist, kann sie neuen Minderheiten und 

Einwanderern gegenüber eine klare Integrationspolitik formulieren. 

• Übernationale Zusammenschlüsse wie die Europäische Union setzen zumindest 

ein gewisses Mass an kollektiv-seelischer Bewusstheit und Diffenzierung voraus. 

Dazu bedarf es auch der Arbeit an den jeweiligen nationalen Schatten der 

beteiligten Mitglieder. 

• Der stärkste Faktor für eine harmonische und nachhaltige Entwicklung zu 

supranationalen Unionen und einem weltzentriertem Bewusstsein liegt jedoch 

darin, wenn eine genügende Zahl von Menschen eine grundlegende Erfahrung 

sucht, die in unserer Gegenwart erstmals und zumindest ansatzweise von sehr 

vielen Individuen realisiert werden kann. Es ist die seelische Erfahrung der Einheit 

und Identität der Menschen und Völker, so wie sie bisher vor allem von Mystikern, 

Visionären und Weisen aller Zeiten und aller Kulturen bezeugt wurde. Diese tiefste 

Erfahrung universaler Verbundenheit findet heute ihre integrale Synthese mit der 

gleichzeitigen Entdeckung der jeweiligen Einzigartigkeit des seelisch-individuellen 

Entwicklungsganges jedes Menschen und jeder Nation.

Die Evolution des Nationalen ist ein sich jetzt erschliessender Weg, der 

herusführen kann aus der widersprüchlichen Dynamik nicht enden wollender 

Kreisläufe nationaler Identitätsfindung auf der einen und hoffnungstragender, 

aber zu kurz angesetzter Globalisierungstrends auf der anderen Seite. Lange Zeit 

über lag diese Entwicklungsoption im Schatten des Kriegs- und Rassen-Wahns des 

20. Jahrhunderts. Er verhinderte den erneuten Blick in den Abgrund, damit aber 

auch in die Tiefe des Nationalen.



Vielleicht ist deshalb jetzt erst der frühestmögliche Zeitpunkt gekommen, um das 

Thema zu integraler Synthese und zu individueller und kollektiver Erfahrung zu 

bringen. Angesichts des evolutionären Drucks unserer Gegenwart mag es heute 

andererseits dafür auch höchste Zeit sein. 

Kairos, die richtige Zeit eben.

Theorie und Praxis. Zum Aufbau dieses Buches

Übersicht 

Das Buch beinhaltet theoretische Grundlagen sowie Praxis- und Übungs-Teile. 

Kapitel 1 und 2 diskutieren und präsentieren Modelle und Konzepte der integralen 

Evolution und der Transformation nationaler Identität. Kapitel 3 bis 6 stellen 

weltweite Erfahrungsberichte von kollektiven und individuellen 

Transformationsprozessen und -potentialen vor. Sie bieten interessierten Lesern 

praktische Übungen und konkrete Hinweise zu Methoden und Praxisorten. 

Kapitel 1 -2 

Auf welche Beispiele aus der reichen Auswahl historischer und neuerer 

Evolutionskonzepte bezieht sich dieses Buch? Welche Psychologie oder 

Philosophie definiert den hier verwendeten Identitätsbegriff? Und was genau 

konstituiert eine Nation? 

Eine ”interparadigmatische Betrachtung” der vorliegenden Art kommt nicht 

umhin, ihre zentralen Termini möglichst eindeutig zu definieren. Es gilt darüber 

hinaus die im Buch vorgenommene Kombination unterschiedlicher integraler 

Ansätze zu verdeutlichen. Sichtbar werden sollen dabei sowohl deren 

gemeinsamen als auch deren divergierenden Positionen und Betonungen.

Die Begriffe Evolution, Identität, Seele, Integral, Nation und Nationenseele 

werden vor ihrem historischen Hintergrund in integraler Definition verständlich.

Daraus entwickelt sich die These des Buches: Nationen haben sowohl einen 

seelischen Kern als auch ein Ego mit Schatten. Analog der individuellen Seele 

durchläuft die nationale Psyche einen evolutionären Prozess der 

Individualisierung. Wir stehen heute an einem Wendepunkt menschlicher 



Bewusstseinsentwicklung. Zum erstenmal hat eine relevante Zahl von Individuen 

- und in deren Gefolge ganze nationale Gesellschaften - die Möglichkeit zur 

bewussten Erfahrung ihrer seelischen Identität. Diese Bewusstwerdung markiert 

den Beginn eines co-evolutionären Zyklus von Menschen und Nationen. 

Individuen haben die Chance unter Wahrung ihrer nationalen Erfahrung eine 

seelisch fundierte Weltidentität zu entwickeln. Nationen werden in die Lage 

versetzt, sich zu supranationalen und globalen Strukturen und Föderationen zu 

vereinen und zu transformieren. 

Kapitel 3-6

Eine Reihe von Ländern und insbesondere Deutschland bietet Fallbeispiele für 

Chancen wie Gefahren einer “kollektiven Selbstverwirklichung”. 

Integral gesehen geht einer gesellschaftlichen Transformation die individuelle 

Identitätsarbeit einer ausreichenden Zahl von Angehörigen einer Nation voraus. 

Zu beiden Ansätzen werden Trainingsorte, politische, künstlerische und 

konzeptionelle Initiativen, Ideen und Projekte vorgestellt. Sie beinhalten eine 

Skala evolutionärer Techniken und Übungen zu Erfahrung, Heilung, Integration 

und Weiterentwicklung der individuellen und der kollektiven nationalen Identität. 

Beispiele kollektiver Schatten- und Integrationsarbeit sind über die Politik hinaus 

vor allem in den Bereichen Kunst und Kultur zu finden.

Die Zusammenstellung soll praktische Hinweise geben für die Entwicklung eines 

weltzentrischen Bewusstseins im Sinne des grossen integralen Denkers Ken 

Wilber.

In besonderer Weise jedoch will das Buch im Geiste Sri Aurobindos, des 

eminenten Wegbereiters des integralen Bewusstseins, Aufforderung und 

Einladung sein zu einem Integralen Yoga der Nationen und unserer nationalen 

Identität . 


