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Lieber Herr Winkler!

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Im Mai 1852, drei Jahre nach dem Scheitern der Revolution von 1848/49, gab 

Karl Marx in seiner Abhandlung „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“ 

der Hoffnung Ausdruck, dass die von ihm angestrebte Revolution ihr subversives 

Werk beharrlich fortsetzen werde, auf dass ihr Europa eines Tages zurufen könne: 

„Brav gewühlt, alter Maulwurf!“ Am Ende des vierten und abschließenden Ban-

des seiner „Geschichte des Westens“ zitiert Heinrich August Winkler den großen 

Theoretiker, um dann fortzufahren: „Der Traum von Marx ging nicht in Erfüllung. 

Die Wühlarbeit des normativen Projekts des Westens aber (...) ist noch lange nicht 

zu Ende.“

  Die deutsche Geschichtswissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten eine Reihe 

herausragender Werke hervorgebracht – man denke nur an Thomas Nipperdeys 

dreibändige „Deutsche Geschichte“ oder an Hans-Ulrich Wehlers fünfbändige 

„Deutsche Gesellschaftsgeschichte“–, doch keines dieser Großwerke kommt 

Winklers vierbändiger „Geschichte des Westens“ gleich. Das liegt nicht an dem 

gewaltigen Umfang – hier hat Wehler mit 4807 Seiten leicht die Nase vor seinem 

Konkurrenten, der es auf 4638 Seiten bringt. Nein, Winklers Opus magnum ist 

einzigartig, weil es Neuland betritt. Denn eine „Geschichte des Westens“, wie sie 

hier präsentiert wird, gab es bislang nicht. In der Literatur wurden die europäische 

Geschichte und die Geschichte der Vereinigten Staaten zumeist getrennt behan-

delt. Winkler fügt zusammen, was zusammengehört.

  Politische Geschichte und die Geschichte der politischen Ideen souverän mitein-

ander verknüpfend, entwirft er ein großflächiges Panorama, das von der Antike 

bis in die unmittelbare Gegenwart führt. Dabei beschränkt er sich nicht auf die 

westliche Hemisphäre, sondern bezieht, zum Vergleich und als Kontrast, auch an-

dere Regionen der Erde ein. Ja, je weiter er voranschreitet, desto mehr weitet sich 

die Darstellung von einer transatlantischen zur Globalgeschichte. 

  Und ein weiterer Vorzug sei gleich genannt: die Kunst, präzise Analyse und an-

schauliche Erzählung zu verbinden, beherrscht Winkler wie kaum ein zweiter 

deutscher Historiker. Er schreibt eine elegante, menschenfreundliche Prosa. Und 

er versteht es, eine schier erdrückende Stofffülle zu bändigen und die Vielfalt der 

Aspekte zur meisterlichen Synthese zu bringen. So kann auch ein breites, histo-
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risch interessiertes Publikum Gefallen an seiner Darstellung finden, und es ist kein 

Zufall, dass seine „Geschichte des Westens“ geschafft hat, was Büchern dieser 

Qualität normalerweise nicht gelingt – nämlich in die Bestsellerlisten vorzusto-

ßen.

  Freilich ist dieses Monumentalwerk keineswegs einer plötzlichen Eingebung des 

Autors entsprungen. Vielmehr hat es sich organisch aus seinem gesamten bisheri-

gen Schaffen heraus entwickelt. Schritt um Schritt hat Winkler den Nukleus seiner 

Fragestellungen erweitert. 1963– mit gerade einmal 25 Jahren – promovierte er 

bei Hans Rothfels in Tübingen über das Verhältnis von preußíschem Liberalismus 

und Nationalstaat in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Bereits 1970 folgte die 

Habilitation mit einer Arbeit über den Mittelstand zwischen Weimar und Natio-

nalsozialismus. In seiner Zeit als Ordinarius in Freiburg seit 1972 wandte er sich 

der gesellschaftlichen Gegenkraft, der Arbeiterschaft, zu. Frucht seiner langjähri-

gen Forschungen war sein großes, zwischen 1984 und 1987 publiziertes dreibän-

diges Werk „Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik“. 

  Der Frage, warum, es der Arbeiterbewegung nicht gelungen war, die Machtüber-

tragung auf Hitler zu verhindern, schloss sich mit zwingender Logik die weitere 

nach den Ursachen für das Scheitern der ersten deutsche Demokratie an. Ihr ging 

Winkler in seiner Geschichte der Weimarer Republik aus dem Jahr 1993 nach – 

die bis heute maßstabsetzende Darstellung. Von hier aus wiederum lag es nahe, 

nach den langfristigen Vorbelastungen zu fragen, die der Entwicklung einer De-

mokratie westlicher Prägung in Deutschland im Wege gestanden hatten. Eben das 

unternahm Winkler mit seiner zweibändigen deutschen Geschichte im 19. und 20. 

Jahrhundert, die zur Jahrtausendwende unter dem sprichwörtlich gewordenen Ti-

tel „Der lange Weg nach Westen“ herauskam.

  Mit stupender Kennerschaft schildert Winkler die Virulenz vor- und antidemo-

kratischer Traditionen in maßgeblichen Teilen der deutschen Eliten. Im Ersten 

Weltkrieg stellten sie den Ideen von 1789 – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – 

die „Ideen von 1914“ – Zucht, Ordnung, Innerlichkeit – entgegen. Die parlamen-

tarische Demokratie von Weimar galt ihnen als eine von den Siegern aufgezwun-

gene, den Deutschen wesensfremde Staatsform. An diese tiefverwurzelten anti-

westlichen Ressentiments konnte Hitler anknüpfen. Der Nationalsozialismus er-

scheint in dieser Sicht als die extremste Stufe der Auflehnung gegen das politische 

Projekt des Westens. 
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  Doch Fluchtpunkt der Darstellung ist nicht mehr ausschließlich die „deutsche 

Katastrophe“ der Jahre 1933 bis 1945; als zweiter Fluchtpunkt ist die Epochen-

wende von 1989/90 hinzugetreten. Sie brachte – in den Worten Winklers – „die 

Lösung eines Jahrhundertproblems, der deutschen Frage“. Zum erstenmal, so sei-

ne Botschaft, haben Einheit und Freiheit, Nation und Demokratie zu einer auch 

für Europa verträglichen Balance gefunden. Es gibt keinen deutschen Sonderweg 

mehr; das wiedervereinigte Deutschland ist ein „postklassischer Nationalstaat“, 

fest eingebunden in die westliche Allianz und die Europäische Gemeinschaft.

  Mit dieser historischen Meistererzählung war Winkler gleichsam die Rolle eines 

Chefhistorikers der Berliner Republik zugefallen, ja manche verglichen ihn gar 

mit Heinrich von Treitschke. Wie dieser die Gründung des Kaiserreichs von 1871 

als Erfüllung aller nationalen Wunschträume gepriesen hatte, so lasse nun auch 

sein Nachfolger die ganze deutsche Geschichte zielbewusst auf das Happy End 

der Jahre 1989/90 zulaufen. Man tut unserem Preisträger sicher Unrecht, wenn 

man ihm eine derart kommode Geschichtsteleologie unterstellt. Zu einem wilhel-

minischen „Es ist erreicht!“ bestehe kein Anlass, hat er mehr als einmal bekräftigt 

und sich lebhaft ausgesprochen gegen die Vorstellung von einem „Ende der Ge-

schichte“, wie sie Francis Fukuyama unter dem Eindruck des westlichen Sieges 

über das konkurrierende System des Sowjetkommunismus postuliert hat.

  Im Februar 2007 hielt Heinrich August Winkler in der Berliner Humboldt Uni-

versität, wo er seit 1991 gelehrt hatte, seine Abschiedsvorlesung: „Was heißt 

westliche Wertegemeinschaft?“ Wer ihn damals hörte, ahnte bereits, dass damit 

der Auftakt gesetzt war für das nächste Großprojekt: eben jener „Geschichte des 

Westens“, die ursprünglich auf zwei Bände angelegt war und jetzt in vier stattli-

chen Bänden vor uns liegt. „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit“, so hebt 

Thomas Manns biblische Roman-Tetralogie „Joseph und seine Brüder“ an, und 

daran fühlt man sich erinnert, wenn Winkler seinen ersten Band mit dem Satz be-

ginnen lässt: „Am Anfang war ein Glaube: der Glaube an einen Gott“. Tief steigt 

auch der Berliner Historiker hinab – bis zu den jüdisch-christlichen Ursprüngen 

westlicher Vorstellungen von Individuum, Recht, Religion und Staat. In dem im-

mer wieder zitierten Wort Jesu: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, 

was Gottes ist“, sieht Winkler eine Keimform der Gewaltenteilung, wie sie sich 

im Mittelalter in der Trennung von geistlicher und weltlicher, später von fürstli-

cher und ständischer Gewalt herausbildete. Freilich, von hier bis zu den transat-
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lantischen Revolutionen, der amerikanischen von 1776 und der französischen von 

1789, mit ihren Menschenrechtserklärungen war es ein langer, dornenreicher 

Weg. Die Teilung der Gewalten, die Idee der unveräußerlichen Menschenrechte, 

die Herrschaft des Rechts, die repräsentative Demokratie – all das zählt Winkler 

zum Kernbestand dessen, was er „das normative Projekt des Westens“ nennt. Es 

markiert den Maßstab, an dem sich der Westen künftig messen lassen musste – 

und an dem der Autor die politische Geschichte seit dem ausgehenden 18. Jahr-

hundert misst.

  So emphatisch sich Winkler zur politischen Kultur des Westens bekennt, so weit 

entfernt ist er davon, deren Schattenseiten zu leugnen. Im Gegenteil: Über weite 

Strecken liest sich sein Werk als eine Geschichte der Verstöße des Westens gegen 

seine eigenen normativen Postulate. Das beginnt schon mit der skandalösen Tatsa-

che, dass einige Gründerväter der USA Sklavenhalter waren. In der Zeit des 

Hochimperialismus seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts begingen die westli-

chen Kolonialmächte schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und auch 

für die Jahrzehnte nach 1945, die im Zeichen des Kalten Krieges standen, ist das 

Sündenregister vor allem der westlichen Führungsmacht, der Vereinigten Staaten, 

lang. Winkler blättert es schonungslos auf: etwa die Unterstützung brutaler Militä-

diktaturen, wenn es im strategischen und wirtschaftlichen Interesse des Westens 

lag; die barbarische Kriegführung der Amerikaner in Vietnam; oder in jüngerer 

Zeit: der völkerrechtswidrige Angriffskrieg des George W. Bush gegen den Irak 

2003, der die gesamte Region destabilisiert hat – die Folgen bekommt Europa 

heute massiv zu spüren. Gerade weil Winkler so unnachsichtig die Finger auf die 

Wunden westlicher Doppelmoral legt, wirkt er glaubwürdig, wenn er Menschen-

rechtsverletzungen und Völkerrechtsbrüche außerhalb der westlichen Welt, etwa 

Putins Annexion der Krim, ebenso scharf geißelt.

  Doch – und dies ist die dialektische Pointe seines Werkes – bei allen Verfehlun-

gen habe der Westen immer wieder die Kraft gefunden, die eigene Praxis zu korri-

gieren. In dieser Fähigkeit zur permanenten Selbstkorrektur sieht Winkler eine be-

sondere Stärke der westlichen Demokratien, die sie von autoritären und totalitären 

Systemen unterscheidet. Freilich setzt sie einen funktionierenden Pluralismus und 

eine entwickelte Zivilgesellschaft voraus, in deren Rahmen der offene Streit um 

alternative Lösungen ausgetragen werden kann. Dass es damit auch in manchen 

Ländern, die der westlichen Gemeinschaft angehören, nicht zum Besten bestellt 
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ist – wer wollte das in Abrede stellen.

  Zur Streitkultur in unserem Land hat Heinrich August Winkler selbst einen be-

deutenden Beitrag geleistet. In vielen Debatten der vergangenen Jahre – ob über 

den EU-Beitritt der Türkei oder die Agenda 2010, ob über den Ukraine-Konflikt 

oder den Rechtspopulismus – hat er sich vernehmlich zu Wort gemeldet, tempera-

mentvoll und meinungsstark. Seine Essays – zuletzt gesammelt in dem Band 

„Zerreißproben“ – legen davon beredtes Zeignis ab.

  Der Berliner Historiker ist ein politischer Professor im besten, das heißt dem li-

beraldemokratischen Erbe der 1848er verpflichteten Sinne. Er macht keinen Hehl 

daraus, dass er seit 1962 Mitglied der SPD ist, aber als linientreuer Parteichronist 

hat er sich nie verstanden, sondern immer wieder gegen den Stachel gelöckt. Hart 

ins Gericht ging er beispielsweise mit führenden Sozialdemokraten, als diese in 

den 1980er Jahren Stabilität und Sicherheit in Europa den absoluten Vorrang vor 

den von der polnischen Gewerkschaft „Solidarnosc“ ausgehenden Freiheitsbestre-

bungen einräumten. Polen, dem Pionierland des Systemumbruchs in Ostmitteleu-

ropa 1989/90, gehören Winklers besondere Sympathien. Die Verständigung und 

Aussöhnung mit diesem Land, das in seiner Geschichte so oft von seinem westli-

chen und seinem östlichen Nachbarn, Deutschland und Russland, in seiner Exis-

tenz bedroht gewesen ist, ist ihm eine Herzensangelegenheit. Der Preis, der ihm 

heute verliehen wird, würdigt gerade auch dieses Engagement.

  Zur größten Errungenschaft der alten Bundesrepublik zählt der Berliner Histori-

ker – neben der vorbehaltlosen Öffnung gegenüber der politischen Kultur des 

Westens– den selbstkritischen Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Mit 

großem Nachdruck hat er deshalb immer wieder vor einem Rückfall in nationala-

pologetische Erklärungsmuster gewarnt. Den revisionistischen Thesen Christo-

pher Clarks zum Kriegsbeginn 1914, die im Gedenkjahr 2014 im deutschen Publi-

kum und in fast allen Medien auf überwältigende Zustimmung stießen, hat er so 

entschieden widersprochen wie kein zweiter. Die deutsche Reichsleitung, insis-

tierte er, trage zwar nicht die Alleinschuld, wohl aber die Hauptverantwortung für 

die Auslösung des Ersten Weltkriegs.

  Andererseits hat Winkler wiederholt gemahnt, das schrecklichste Kapitel deut-

scher Geschichte, das sich mit dem Namen Auschwitz verbindet, nicht für tages-

politische Zwecke zu instrumentalisieren. Jeder Versuch, mit Hinweis auf den Na-

tionalsozialismus eine „deutsche Sondermoral“ zu begründen, führe in die Irre, er-
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klärte er in seiner großen Rede zum 70. Jahrestag des 8. Mai 1945 im Deutschen 

Bundestag. Wie hochempfindlich unsere Nachbarn in Europa immer noch reagie-

ren, wenn sich Deutschland als moralischer Lehrmeister aufspielt, das hat gerade 

in jüngster Zeit die Auseinandersetzung um die Flüchtlingskrise gezeigt.

  Wie steht es um die Zukunft des „normativen Projekts des Westens“? Das letzte 

Kapitel des vierten Bandes ist überschrieben: „Das Ende aller Sicherheit“. Die 

Globalisierung des Terrorismus, die Finanz- und Staatsschuldenkrise, der Zerfall 

ganzer Staaten und die dadurch ausgelösten Flüchtlingsströme, der Aufstieg 

Chinas zur Weltmacht, die neue Großmachtpolitik Russlands, die Renaissance des 

Nationalismus in Europa – all das stellt den Westen vor neue Herausforderungen. 

Dennoch:  Bei aller Sorge über die explosive Weltunordnung zeigt sich Winkler 

zuversichtlich. Als geborener Königsberger, hat er in einem Interview bekannt, 

empfinde er mit Immanuel Kant Optimismus geradezu als „sittliche Pflicht“. Sein 

Credo lautet unverändert: Der Westen darf den universalen Anspruch der unver-

äußerlichen Menschenrechte nicht aufgeben, muss aber auch der Versuchung wi-

derstehen, sein Modell kulturell anders geprägten Gesellschaften aufzuzwingen. 

Das Beste, was er tun kann, ist, sich immer wieder auf das zu besinnen, was ihn 

im Innersten zusammenhält: auf jenen Wertekanon, dessen subversive Kraft nach 

wie vor ungebrochen ist.

  Den deutschen Historikern ist oft vorgeworfen worden, sie seien provinziell, ge-

fielen sich in nationaler Nabelschau. Heinrich August Winklers „Geschichte des 

Westens“ ist ein glanzvolles Dementi – in der Weite der Perspektiven, der Beherr-

schung des Stoffes, der Schärfe des Urteils, der Intensität der Darstellung findet 

sie nicht ihresgleichen.

  Lieber Herr Winkler, ich gratuliere Ihnen zum Leipziger Buchpreis für Europäi-

sche Verständigung und der Jury für ihre Entscheidung.


