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Heinrich Heine konnte nachts nicht
schlafen, wenn er an Deutschland
dachte. Was macht Deutschland, also

auch die Deutschen, so interessant? Was ist das
Besondere an diesem germanischen Stamm, der
aus vielen Stämmen stammt? LF Dr. Klaus Drees-
sen (Mitglied des LC Untertaunus) ging dieser
und vielen weiteren Fragen in seinem Buch „Spu-
rensuche“ akribisch nach.
„Die Macht Deutschlands ist groß, aber so, dass
man sich ihrer nicht bedienen kann“, sagte 1508
Niccolò Macchiavelli, der große italienische
Staatstheoretiker. Gab es ein Zuwenig an nationa-
ler deutscher Machtentfaltung? Warum und bis
wann hat das gegolten? Was war heilig, was war
römisch, was war deutsch am Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation und warum hieß es nicht
einfach „Deutsches Reich“? Was hat die Traum-
deutung des Propheten Daniel aus dem Alten Tes-
tament mit dieser Namensgebung und mit dem
himmlischen „deutschen Sonderweg“ zu tun? Hat
das Haus Habsburg im Dreißigjährigen Krieg das
Volk verraten? Warum? Was hat der Ablasshandel
mit dem Strukturvertrieb heutiger Derivate ge-
mein? Wurde die deutsche Hanse auf dem Altar
kaiserlicher Romhörigkeit geopfert? Hat der Pro-
phet Daniel die Globalisierung und die heutigen
Flüchtlingsströme vorhergesehen?
Klaus Dreessen versucht in seinem Buch „Spu-
rensuche - auf der Fährte zum deutschen Son-
derweg, Teil 1“ Antworten auf diese Fragen zu
geben. Er tut das auf eine lebendige Art und
Weise und nicht mit erhobenem Zeigefinger.
Man muss nicht alles so übernehmen, doch
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spannend ist der Blick in den deutschen Spiegel
allemal. Endlich mal ein Buch, das dazu bei-
trägt, auch weniger begeisterten Geschichtslieb-
habern die Geschichte, die deutsche und die eu-
ropäische, näher zu bringen. Der promovierte
Volkswirt macht das auf eine sehr eigenwillige,
aber stets unterhaltsame Weise. Da Geschichts-
unterricht in deutschen Schulen nicht gerade zu
den Top-Fächern zählt, ist dieses Buch ein le-
senswertes Beispiel dafür, wie man Geschichte
spannend und locker vermitteln kann. Auch Ge-
schichtsmuffel kommen hier zurecht und wer-
den staunen, warum heute so vieles so ist, wie
es ist … Das Buch beleuchtet die deutsche Ge-
schichte endlich einmal von einem ganz anderen
Blickwinkel, ausgehend vom Heiligen Römi-
schen Reich Deutscher Nation.
Der Autor schlägt mit diesem Buch eine Brücke
über die zwölf Jahre des Nationalsozialismus
hinweg in den hundertfach längeren Zeitraum
der deutschen Geschichte von ihren Anfängen
bis in die Neuzeit. Unbefangen schwimmt er -
wenn es sein muss - auch gegen den Mainstream
der veröffentlichten Meinung und präsentiert
seine oft überraschenden Erkenntnisse auf der
Grundlage einer analytisch fundierten Logik,
die sich aber immer an historischen Wahrheiten
orientiert.
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LF Klaus Dreessen gibt Nachhilfe in deutscher Geschichte und viel mehr
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