
Das Deutsche Reich 
ein uralter kultiger Name 

(seit gut 2000 Jahren) 

 

mehr als nur eine Bezeichnung eines Staatsgebietes 

 

Das „Reich“ ist uralt und Tradition seit 900 n. Chr., als es als das heilige römische Reich 
deutscher Nation im Herzen Europas auferstand. Seitdem steht „deutsch“ immer mit „Reich“ 

unverbrüchlich in Verbindung. Das sind jetzt  1.100 Jahre, ist uralte deutsche und 

europäische Tradition. „Reich“ entkommt als Wort dem Germanischen und meint ein Gebiet, 
ein Land, welches dem germanischen Herrn zureicht, was den Germanen, dem Deutschen 
Volk, zum Leben reicht. Es meint den Bereich der deutschen Länder, wie Staaten der 
Deutschen, die aus den germanischen Stämmen hervorgegangen sind. Und seit dem Anfang 
des 19. Jahrhunderts befindet sich das Deutsche Reich in der geistigen Welt der gebildeten 
Deutschen. Das nennt man den deutschen Idealismus, den haben sich die Philosophen Kant, 
Fichte, Schelling und Hegel ausgedacht. Das Reich der Deutschen ist das Reich des Denkens, 
der intelligiblen Existenzen. Das hatte Bismarck schon betont, daß das Deutsche Reich nicht 
auf Expansion aus ist und auch keine Kolonien beansprucht. Die sogenannten „deutsche 
Kolonien“ sind Vertragsstaaten, die unter dem Schutz des Deutschen Reiches stehen. 

Als das Deutsche Reich 1871 in Versailles gegründet und ausgerufen wurde - inklusive 
Verfassung -, rief man das Gebiet  zum Staat aus, wo alles Deutsche hinreichte und das seit 
Jahrhunderten. Der deutsche Staat ist kein Land, kein Gebiet, ist ein Reich der Gedanken, 
deutscher Wünsche und Hoffnungen wie Identität mit schöner Landschaft. Deutschland ist 
mir mein Ideal über alles! Hier findet die höchste Vollendung des deutschen Volkes in seiner 
Rolle als Staatsbürger statt, wie die Philosophen Hegel und Fichte festhalten.  Das Deutsche 
Reich ist keine Anmaßung wie das britische Empire und kein Expansionsmodell wie das 
Römische Reich. Es war von 900 bis 1800 ein christliches Reich, so dachten es die Deutschen. 
Dann entwickelt es sich zu einem kulturellen Ideal aus Musik, Kunst, Ingenieurskunst, 
naturwissenschaftlichen Entdeckungen, dem Land der Dichter und Denker, dem Land der 
Philosophie nach Griechenland. Der deutsche Idealismus kennt kein Land. Der universale 
Geist der Weltanschauung beherrscht ein Reich der Ideale, der Staatsideale im platonisch-
romantischen Stil. 

 

„Deutschland“ gibt es nicht, hat es nie gegeben, ist ein Naziprodukt. 

Es lebe das klassische Deutsche Reich (über alles)! 

 

Rainer Reusch 
Philosoph und kommissarischer Reichskanzler im Deutschen Reich  
am 28. Dezember 2021 (Jahr 1, der neuen Zeit).  


