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Editorial
Befand sich Deutschland wåhrend der Fuûballweltmeisterschaft 2006 in einem patriotischen Ausnahmezustand, oder ist
die Euphorie des vergangenen Sommers nur als massenhafte Demonstration einer bis dahin nicht wahrgenommenen Normalitåt
zu werten? Oder fand nur ein karnevalistischer Event in einem
Land statt, das einen heiûen Sommer zu verkraften hatte? Beinahe alle Fahnen sind verschwunden; der Alltag scheint die Deutschen wieder fest im Griff zu haben. Das Neue an der patriotischen Gefçhlswallung des Sommers war, dass sie alle Bevælkerungsschichten erfasst hatte. Es war ein Patriotismus ohne
ideologische Scheuklappen ± spielerisch, ja leichtfçûig, nicht gedankenschwer oder verkopft.
Die alte Bundesrepublik war wohl das einzige Land der Welt,
zu dem selbst die eigenen Bçrger ein gespaltenes Verhåltnis hatten. Nationale Symbolik oder Rhetorik galten zu Recht als verpænt. Im Lichte der jçngeren deutschen Vergangenheit war das
mehr als nachvollziehbar. Die Frage der Identitåt war solange
offen, wie die Berliner Mauer geschlossen war. Erst mit der Wiedervereinigung konnte eine andere Sichtweise auf die Nation gewagt werden.
Bemerkenswert ist, dass die intellektuellen Protagonisten des
neuen Patriotismus eher vom linken als vom konservativen Spektrum der Gesellschaft kommen. Als ein Ergebnis dieses historischen Prozesses kann man Bundesinnenminister Wolfgang
Schåubles Resçmee bei der Vorstellung der WM-Bilanz anfçhren: Die Deutschen håtten gelernt, dass sie gar nicht so seien, wie
sie selbst immer geglaubt håtten. Der Patriotismus 2006 war eine
Øuûerungsform dieses Selbstfindungsprozess. Ob er nachhaltig
sein wird, wird die Zukunft zeigen.
Ludwig Watzal

Eckhard Fuhr

Was ist des Deutschen Vaterland?
B

leibt etwas vom schwarz-rot-goldenen
Fuûballsommer des Jahres 2006? Zeigt
der fræhliche deutsche Patriotismus dieser
Wochen, der die Welt, am meisten aber die
Deutschen in Staunen versetzte, eine nachhaltige Verånderung im Bewusstsein der Nation
an, oder war er bloû das Rauschen eines globalen Fernsehereignisses, von dem nur noch
traurig an manchem Balkon hångende Fåhnchen zeugen? Die Massenmedien hatten die
Weltmeisterschaft als Mega-Event vorbereitet, fast bis zum Ûberdruss. Von der sonnigen
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sprangen auf den patriotischen Zug und
çberboten sich im Zeigen der Nationalfarben.
Doch bei nåchstbester Gelegenheit begannen
sie zu lamentieren, dass die Jubelstimmung
schon wieder verflogen sei. Der Alltag bot solche Gelegenheiten in Fçlle. Im Juli stæhnten
die Deutschen wieder einmal unter einer Jahrhunderthitze. Der Pegel der Unzufriedenheit
mit der Politik der Groûen Koalition stieg, die
Bedrohung durch den Terror rçckte nåher.
Und als Gçnter Grass das Geheimnis seiner
Mitgliedschaft in der Waffen-SS lçftete und
damit ein Erdbeben æffentlicher Erregung
auslæste, da stellte mancher fast mit Genugtuung fest, dass die fuûballsommerliche Illusion deutscher ¹Normalitåtª verflogen sei und
den Blick auf das fçr immer ¹schwierigeª Vaterland wieder freigebe.
Hier soll die These vertreten werden, dass
die Deutschen, um es einmal salopp zu sagen,
mit diesem ¹schwierigenª Vaterland inzwischen ganz gut zurechtkommen. Ihren ¹langen Weg nach Westenª hat der Historiker
Heinrich August Winkler zur Jahrtausendwende in einer paradigmatischen Geschichtserzåhlung dargestellt. Die nationalen wie
die postnationalen Sonderwege sind seit dem

3. Oktober 1990 Geschichte. Als demokratischer Nationalstaat ist Deutschland aktiver
Teil eines politisch, ækonomisch und kulturell
zusammenwachsenden Europas ± so lautet
die offizielle Lesart, die nicht falsch, deren
Bedeutung aber erst nach und nach in ein neu
geformtes Nationalbewusstsein eingegangen
ist. Den Freiluft-Patriotismus des Fuûballsommers mag man als Zeichen dafçr lesen,
dass dieses neue Nationalbewusstsein auch
emotionale Ausdrucksformen findet, in
denen sich Vaterlandsliebe und Weltoffenheit
verbinden. Als eine flçchtige Erregung ohne
Bedeutung nimmt ihn nur der wahr, der ausblendet, mit welcher Intensitåt und Vielfalt
sich die Deutschen in den vergangenen Jahren
in Politik, Medien und Kultur mit der Frage,
was denn des Deutschen Vaterland sei, auseinandergesetzt haben. Und im Unterschied
zu Ernst Moritz Arndt, der zu keiner befriedigenden Antwort kam, als er diese Frage
1813 in seinem berçhmten Gedicht stellte,
stehen sie nicht mit leeren Hånden da.
Lange Zeit war die Klage çber die angebliche Geschichtsvergessenheit der Deutschen
ein Leitmotiv insbesondere der konservativen
Kulturkritik. Ihr gesellte sich, nur scheinbar
kontrapunktisch, jene çber die Fixierung der
geschichtlichen Erinnerung auf die zwælf
Jahre der nationalsozialistischen Diktatur
und den Zivilisationsbruch des Holocaust
hinzu. Vielen erschien die alte Bundesrepublik so als ein gleichermaûen an seine Geschichte gekettetes wie seiner Geschichte verlustig gegangenes Land. Zwar war die Vergangenheit der deutschen Verbrechen in
Schulbçchern, in Rundfunk und Fernsehen,
in Literatur und Film allgegenwårtig. Aber
das wirkte in der Tat oft nur als Folie, vor der
eine tief traumatisierte Nation sich zunåchst
verbissen und dann scheinbar immer entspannter im Hier und Jetzt der schieren Gegenwart einigelte. Man hatte doch die moralischen und politischen Lektionen einer in der
Katastrophe endenden Nationalgeschichte
gelernt. Manche Deutschen sahen sich schon
wieder als Avantgarde eines heraufziehenden
postnationalen Zeitalters und erblickten in
der ¹postkonventionellen Identitåtª, die Jçrgen Habermas ihnen verschrieb, die Chance
einer Befreiung. Man trug die Last der Geschichte wie ein moralisches Kapital.
Die Geschichtswende von 1989, das Wiedererstehen eines deutschen Nationalstaates,
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das Ende der bipolaren Weltordnung des Kalten Krieges und die Úffnung der Geschichtsråume Mittel- und Osteuropas haben jenes
spezifisch bundesrepublikanische Geschichtsgefçhl, aber auch die melancholische oder
verbitterte Widerrede, obsolet gemacht. Die
Verhåltnisse ordneten sich neu. Doch es dauerte çber ein Jahrzehnt, bis sich die Konturen
eines neuen deutschen Selbstbildes abzeichneten und ins kollektive Bewusstsein traten.
Die Geschichtsdebatten der neunziger Jahre
etwa çber die Hauptstadt oder die Formen
historischen Gedenkens, auf die hier im Einzelnen nicht eingegangen werden kann, kænnen als Geburtswehen eines neuen Nationalbewusstseins gedeutet werden, das sich am
Ende auch aus alten politischen Zuschreibungen nach dem Links-Rechts-Schema befreite.
Schlieûlich war es eine rot-grçne Mehrheit, eigentlich ein altbundesrepublikanischer Anachronismus, welche um die Jahrtausendwende herum die ¹Berliner Republikª geschichtspolitisch justierte und Deutschland aus den
Hçllen der Nachkriegszeit herausschålte. Das
¹Ende der Nachkriegszeitª war so etwas wie
ein Leitmotiv der Øra Schræder. Immer wieder wurde es angeschlagen, ob nun deutsche
Soldaten zum ersten Kriegseinsatz seit 1945
geschickt wurden, ein deutscher Kanzler zum
ersten Mal an den Jubilåumsfeierlichkeiten
der Alliierten zum Sieg çber Hitler-Deutschland teilnahm oder Gerhard Schræder mit
Martin Walser vor geballter Medienæffentlichkeit çber ¹Geschichtsgefçhlª debattierte.
In vielfåltiger Weise trat dieser Epochenwechsel, der im Umzug von Parlament und
Regierung nach Berlin einen nicht nur symbolischen Ausdruck fand, ins Bewusstsein.
Kulturell orchestriert wurde er durch eine
in ihrer Nachdrçcklichkeit erstaunliche Hinwendung der Deutschen zu ihrer Geschichte
im Film, in den Massenmedien und in der Literatur. Groûe Geschichtsausstellungen wie
etwa die çber das Heilige Ræmische Reich
deutscher Nation oder die im vergangenen
Sommer eræffnete Dauerausstellung des
Deutschen Historischen Museums in Berlin
ziehen Hunderttausende an. Es kann also von
einer Fixierung auf die Zeit des Nationalsozialismus nicht mehr die Rede sein, auch
wenn Hitler immer noch Millionen zu einer
gruseligen Begegnung vor die Leinwand
lockt. ¹Der Untergangª von Bernd Eichinger
und Oliver Hirschbiegel war eines der groûen
Kinoereignisse der vergangenen Jahre. Aber
4
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Eric Tills ¹Lutherª fand fast ebenso viel Interesse, und Wolfgang Beckers ¹Good Bye,
Leninª, der das Ende der DDR als mårchenhafte Tragikomædie erzåhlt, wurde in seinem
nationalen und internationalen Erfolg ein veritables Filmwunder. Und wenn man schon
bei Wundern ist, darf natçrlich auch Sænke
Wortmanns ¹Das Wunder von Bernª nicht
unerwåhnt bleiben, ein Film, der mit allen
Mitteln des Gefçhlskinos den Sieg der deutschen Mannschaft bei der Fuûball-Weltmeisterschaft 1954 zum Grçndungsmythos des
deutschen Neuanfangs nach der politischen
und moralischen Katastrophe von 1945 çberhæht und dem deutschen Bundeskanzler die
Trånen in die Augen trieb. Alexander Kluge
sprach einmal von der Oper als einem ¹Kraftwerk der Gefçhleª. Beim Blick auf die jçngste deutsche Filmgeschichte ist man geneigt,
das Kino ein ¹Kraftwerk des Geschichtsgefçhlsª zu nennen.
Einen entscheidenden literarischen Beitrag
zum historischen Perspektivenwechsel und
zur Úffnung des geschichtlichen Horizonts
leistete im Jahr 2002 Gçnter Grass mit seiner
Novelle ¹Im Krebsgangª, die sich schnell an
die Spitze der Bestsellerlisten setzte. Grass
verarbeitet in dieser hoch komplexen Erzåhlung die Versenkung des Flçchtlingsschiffs
¹Wilhelm Gustloffª durch ein sowjetisches
U-Boot. Dass ausgerechnet er sich an die literarische Verarbeitung des Themas Flucht und
Vertreibung wage ¹und das aus emotionaler
Verarmung und intellektueller Einfalt gefçgte
kollektive Denkgehåuse sprengt, stellt vor
dem Hintergrund des politischen Werdegangs
des Poeta laureatus eine Ûberraschung dar,
die an ein Wunder grenztª, schrieb damals
die ¹Zeitª. Marcel Reich-Ranickis Bildschirmbekenntnis, durch ¹Im Krebsgangª zu
Trånen gerçhrt worden zu sein ± die versæhnliche Verbeugung des Groûkritikers vor
dem Groûschriftsteller, dessen letzten Roman
¹Ein weites Feldª er mit gewaltigem Mediengetæse gnadenlos verrissen hatte ±, hat sicherlich zum Publikumserfolg der Novelle beigetragen. Doch letztlich erklåren sich dieser
Erfolg und die weit çber die literarische
Úffentlichkeit hinausgehende Aufmerksamkeit, die das Buch fand, dadurch, dass Grass,
der in den neunziger Jahren mit der deutschen Einheit gehadert hatte und in die Rolle
des griesgråmigen Schwarzsehers geraten war,
mit feinem Zeitgeistgespçr die Verånderungen erkannt und literarisch gestaltet hat, die

sich um die Jahrtausendwende herum im Geschichtsbild und kollektiven Gedåchtnis der
Deutschen abzeichneten. Der ¹unverdåchtigeª Grass erzåhlt die lange verdrångte oder
politisch instrumentalisierte Geschichte deutscher Opfer und deutschen Leids und schlågt
eine Brçcke zwischen der æffentlichen, ¹politisch korrektenª bundesrepublikanischen Geschichtserzåhlung und den ¹unscharfenª Familiengeschichtsbildern, den Geheimnissen
und Traumata der Eltern- und Groûelterngeneration, die mit dem Aussterben dieser Generation offenbar noch einmal mit Macht an
die Oberflåche drången.
Grass blieb nicht allein. Ebenso viel Widerhall wie ¹Im Krebsgangª fand 2002 das Buch
¹Der Brandª des Historikers Jærg Friedrich,
der mit groûer Quellennåhe auf beklemmende Weise den Untergang der deutschen
Stådte im Luftkrieg schildert. Die ¹Opferdebatteª, die von diesen beiden Neuerscheinungen angestoûen wurde, mçndete nicht mehr
in das çbliche Aufrechnen von Verbrechen
und Leiden, sondern zeigte wohl zum ersten
Mal, dass die Deutschen als Tåter und die
Deutschen als Opfer zusammen gedacht werden kænnen und dass diese beiden Sichtweisen sich nicht konkurrierend gegenseitig im
Wege stehen mçssen. Dass hier ein nachhaltiger Paradigmenwechsel vollzogen wurde, beståtigte sich literarisch in vielfåltiger Weise.
Der Krebsgang, das tastende, suchende
Rçckwårtsschreiten, ist zu einer bevorzugten
Fortbewegungsweise der deutschen Literatur
geworden. Schriftsteller der in der zweiten
Hålfte des zwanzigsten Jahrhunderts geborenen Generation machen sich auf die Suche
nach Våtern und Groûvåtern. Sie verfolgen
das, was man die ¹jçngere deutsche Geschichteª nennt und was långst zu einer politisch-moralischen Erzåhlung çber Schuld und
Versagen der ¹Tåtergenerationª geronnen ist,
am Faden familiårer Ûberlieferung zurçck
und dringen dabei meist auch çber jene
Schwelle vor, die durch das Jahr 1933 markiert ist. Ulla Hahn, Uwe Timm, Wibke
Bruhns, Tanja Dçckers, Stephan Wackwitz
und Thomas Medicus haben in den vergangenen Jahren solche meist halbfiktionalen Familiengeschichten vorgelegt. Und gerade die
Vertreter der 68er-Generation und ihrer jçngeren Geschwister schalten dabei vom Modus
des Anklagens und Verurteilens auf den des
skeptisch-einfçhlsamen Verstehens. Sie fin-

den einen Ton, der jeden Verdacht, hier solle
ein fauler Frieden mit der Vergangenheit vorbereitet werden, gegenstandslos macht.
Dieser wieder aktivierte historisch-kulturelle Resonanzboden schwingt mit, wenn in
der Politik çber ¹Patriotismusª debattiert
wird. Die Frage nach ¹des Deutschen Vaterlandª ist mit den Konsensformeln des Verfassungspatriotismus nicht mehr zu beantworten. Andererseits steht ein wiedererwachtes,
geschichtlich fundiertes Nationalgefçhl den
verfassungspatriotischen Wertentscheidungen
nicht mehr im Wege. Verfassungspatriotismus
und Geschichtsgefçhl verbinden sich. Damit
ist ein Antagonismus aufgehoben, der die Geschichte der alten Bundesrepublik bestimmt
hatte. Der Publizist Dolf Sternberger hatte
auf Ernst Moritz Arndts Frage die fçr diese
Epoche weithin gçltige Antwort gegeben.
Zum dreiûigsten Jahrestag des Grundgesetzes
schrieb er 1979: ¹Das Nationalgefçhl bleibt
verwundet, wir leben nicht im ganzen
Deutschland. Aber wir leben in einer ganzen
Verfassung, in einem ganzen Verfassungsstaat,
und das ist selbst eine Art von Vaterland.ª
Der Staat des Grundgesetzes also sei des
Deutschen Vaterland und Verfassungspatriotismus deshalb der angemessene Ausdruck
von Vaterlandsliebe. Die Verfassung der Bundesrepublik, in die unmittelbar die Erfahrung
des Scheiterns der Weimarer Republik einging, ist fçr ihn das Dokument eines noch
immer gefåhrdeten Neuanfangs, ein kostbares
Unterpfand deutscher Freiheit, an dem der
freie Teil der Nation mit ¹Zåhnen und Klauenª festhalten mçsse. Man dçrfe nicht der
Versuchung nachgeben, ¹auszuziehen aus der
Verfassung um der Nation und ihrer Vollståndigkeit willenª. In Sternbergers Definition ist
noch deutlich pråsent, dass Verfassungspatriotismus das Annehmen und Verarbeiten
eines Verlustes ist. Die Freiheit muss im
Zweifel durch den Verzicht auf die Einheit
bezahlt werden. Ohne Trauer ist also nach
Sternberger çber Verfassungspatriotismus
nicht zu reden.
Bald jedoch verlor dieser Begriff seine Einfårbung durch Geschichtstrauer. Im Historikerstreit um die Singularitåt des nationalsozialistischen Judenmords schårfte Jçrgen
Habermas ihn an. Er verstand Verfassungspatriotismus nicht mehr als Annehmen eines
Verlusts, sondern als eine aus dem Untergang
des deutschen Nationalstaates hervorgeganAPuZ 1 ± 2/2007
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gene politische Verheiûung: ¹Der einzige Patriotismus, der uns dem Westen nicht entfremdet, ist ein Verfassungspatriotismus. Eine
in Ûberzeugungen verankerte Bindung an
universalistische Verfassungsprinzipien hat
sich leider in der Kulturnation der Deutschen
erst nach ± und durch ± Auschwitz bilden
kænnen.ª Auschwitz wird so zur negativen
Quelle eines neuen, eines postnationalen, ja
eines antinationalen deutschen Selbstbewusstseins, eines Selbstbewusstseins, das
sogar die Form des Stolzes annehmen kann:
¹Die vorbehaltlose Úffnung der Bundesrepublik gegençber der politischen Kultur des
Westens ist die groûe intellektuelle Leistung
unserer Nachkriegszeit, auf die gerade meine
Generation stolz sein kænnte.ª
Das Habermas'sche Verståndnis von Verfassungspatriotismus war wirkungsmåchtig.
Es bestimmte nahezu konkurrenzlos das
Denken im linken und linksliberalen Milieu
und wurde, trotz aller gefçhligen Geschichtsrhetorik des Kanzlers Helmut Kohl,
ein vorherrschendes intellektuelles Stilelement der Bundesrepublik der achtziger Jahre.
Diese Wirkungsmacht gewann es aus seinen
inneren Spannungen und Ambivalenzen, die
erst im Laufe der Zeit und vor allem nach der
Geschichtswende von 1989/90 sichtbar wurden. Der Habermas'sche Verfassungspatriotismus ist historisch und ahistorisch zugleich,
er fungierte gleichermaûen als Leitbegriff affirmativen Status-quo-Denkens wie kritischer
Emanzipation. Er schçtzte das linksliberale
juste milieu gegen die Zumutungen der
Wende und war doch vital genug, einer rotgrçnen Bundesregierung den politischen
Neuanfang in der ¹Berliner Republikª zu ermæglichen. Sternbergers Verfassungspatriotismus hat sich mit der Wiedervereinigung erfçllt. Die Deutschen erlangten die staatliche
Einheit, ohne der Versuchung nachzugeben,
um der Einheit willen aus der Verfassung auszuziehen. Das Habermas'sche Konzept erschæpft sich erst jetzt. Geschichtsbezogen ist
es in der Forderung, das deutsche Gegenwartsbewusstsein an den Zivilisationsbruch
von Auschwitz zu knçpfen. Daraus erwåchst
die Pflicht zur Erinnerung. Das Berliner Holocaust-Mahnmal ist das fçr alle Zeiten errichtete Mahnzeichen dieser Pflicht. Doch
eben in diesem Drang, die historische Zeit
steinern gerinnen zu lassen und die Erinnerung zu monumentalisieren, zeigt sich auch
das Ahistorische dieses Ansatzes. Das Mah6
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nen çberlagert das Vergegenwårtigen der Geschichte, die politische Pådagogik das Erzåhlen.
Habermas war durchaus bewusst, dass die
Fixierung der neuen postnationalen Identitåt
auf das unhintergehbare Datum ¹Auschwitzª
ein Ausdærren des Geschichtsbewusstseins
bedeutet. Er hielt das fçr eine Chance: ¹Wenn
unter Jçngeren die nationalen Symbole ihre
Prågekraft verloren haben, wenn die naive
Identifikation mit der eigenen Herkunft
einem eher tentativen Umgang mit Geschichte gewichen ist, wenn Diskontinuitåten
stårker empfunden, Kontinuitåten nicht um
jeden Preis gefeiert werden, wenn nationaler
Stolz und kollektives Selbstwertgefçhl durch
den Filter universalistischer Wertorientierungen hindurchgetrieben werden ± in dem
Maûe, wie das wirklich zutrifft, mehren sich
die Anzeichen einer postkonventionellen
Identitåt.ª
Als Ende der achtziger Jahre die Freiheitsbewegungen in Mittel- und Osteuropa die
nationale Frage wieder auf die Tagesordnung
setzten, entdeckten die linken Verfassungspatrioten die viel geschmåhte alte Bundesrepublik als ihr bedrohtes postnationales Vaterland. Das brachte bizarre intellektuelle Posen
hervor. Als sich die Mæglichkeit abzeichnete,
den Auftrag der Verfassung zu erfçllen, nåmlich die Einheit der Nation in freier Selbstbestimmung herbeizufçhren, wurde der sich auf
universalistische Prinzipien berufende Verfassungspatriotismus partikular, ja provinziell.
Er gebårdete sich als konservative Teilstaatsphilosophie und denunzierte die Aussicht auf
die Erfçllung des Verfassungsauftrages als Bedrohung der in der Bundesrepublik erbrachten politischen Zivilisierungsleistung, die sich
die Linke nun vor allem selbst zuschrieb. Habermas warf das bæse Wort vom ¹D-MarkNationalismusª in die Debatte.
Entgegen allen Befçrchtungen war das
Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung keine
Øra der Renationalisierung. In kausalem Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung
machte der Prozess der europåischen Integration einen Qualitåtssprung. Und obwohl es
in den ersten Jahren durchaus Versuche gab,
die Wiedervereinigung als Rçckkehr in die
alten Bahnen einer ¹selbstbewussten Nationª
zu deuten, ist doch offensichtlich, dass die
vorherrschende Erfahrung der Deutschen in

dieser Umbruchszeit mit dem Begriff der
¹Globalisierungª und nicht mit dem der ¹Renationalisierungª zu beschreiben ist. Die
verfassungspatriotischen Abwehrreaktionen
gegen alles Nationale lieûen im Verlauf der
neunziger Jahre nach. Universalistische Prinzipien hatten sich jetzt unter den Bedingungen wiedererlangter nationaler Souverånitåt
zu bewåhren. Niemand gestattete den Deutschen mehr, unter Berufung auf die Geschichte einen Schonraum fçr sich zu beanspruchen. Nach dem Regierungswechsel von
1998 musste ausgerechnet Rot-Grçn als parteipolitische Fleischwerdung des linken Verfassungspatriotismus den postnationalen Sonderweg der westdeutschen Nachkriegsgeschichte beenden.
Es spricht fçr die Vitalitåt und Wandlungsfåhigkeit des Verfassungspatriotismus, dass er
in den Anfången der ¹Berliner Republikª
eine fast triumphale Auferstehung feierte.
Vielfach ist die Beteiligung Deutschlands am
Krieg der NATO gegen Serbien als innere
Begrçndung der neuen, der ¹postrheinischenª Bundesrepublik beschrieben worden.
Sie besiegelte tatsåchlich einen radikalen politischen Paradigmenwechsel. Das deutsche
Nachkriegstabu militårischer Intervention
war gebrochen.
Mæglich war das nur, weil dieser Bruch als
zwingende Konsequenz aus der Verpflichtung auf universalistische Prinzipien dargestellt werden konnte. Der Wille, die ¹ethnischen Såuberungenª im Kosovo zu beenden,
also eine Wiederkehr des Vælkermords in Europa zu verhindern, brach den Grundsatz,
dass der Einsatz deutscher Soldaten dort undenkbar sei, wo Deutsche im Zweiten Weltkrieg als Aggressoren und Besatzer aufgetreten waren. Damit allerdings war der Moment
des dialektischen Umschlagens erreicht. Der
Universalismus fçhrte in åuûerster Folgerichtigkeit der Praxis in eben jene geschichtlichen
Råume, die heute noch aufgeladen sind mit
der Erinnerung an deutsche Verbrechen. Der
Luftkrieg holte die deutsche Politik auf den
Boden der Geschichte zurçck. Just in dem
Augenblick, in dem die Deutschen den langen
Weg nach Westen hinter sich haben, finden
sie sich mitten in der deutschen Geschichte
wieder. Ein Beispiel dafçr, was das bedeutet,
bot in jçngster Zeit eine gemeinhin wenig beachtete Facette der Politik: die Auswårtige
Kulturpolitik. Ûber ihre Ausrichtung wurde

im vergangenen Jahr heftig gestritten. Soll sie
an den Brennpunkten globaler Kulturkonflikte westlich-universalistische Basisarbeit
leisten, oder soll sie in erster Linie deutsche
Sprache und Kultur vermitteln? Es zeichnet
sich ein groûkoalitionårer Konsens in letzterem Sinne ab, was nicht zuletzt darauf zurçckzufçhren ist, dass die Adressaten Auswårtiger Kulturpolitik es vorziehen, den
westlichen Universalismus in seinem jeweiligen nationalkulturellen Gewand und seiner
nationalhistorischen Konkretisierung kennen
zu lernen.
Die beschriebenen Entwicklungen in der
kulturellen und der politischen Sphåre kann
man als ein Verschmelzen von Universalismus und nationalem Geschichtsbewusstsein
oder eben, wie schon gesagt, von Verfassungspatriotismus und Geschichtsgefçhl verstehen. Aus diesem Vorgang erwåchst fçr die
Deutschen die Chance einer nationalen Identitåt, die sich nicht mehr in erster Linie auf
die Erzåhlung eines pathologischen Sonderweges stçtzen muss und die sie zu selbstbewussten Europåern und Weltbçrgern macht.
Es kann keine Rede davon sein, dass der
Patriotismus sich illegitimerweise durch die
Hintertçr wieder einen Platz unter den politischen Leitbegriffen und Tugenden erobert
habe, dass er nur Phrase sei oder eine billige
Worthçlse der Talkshow-Demokratie. Die
freudige Nationalerregung der Fuûball-Weltmeisterschaft mag schnell abgeklungen sein.
Alles andere wåre ja auch der Ausnahmezustand in Permanenz. Ein gånzlich falsches
Bild von sich selbst gewannen die Deutschen
durch diesen Blick in den Spiegel jedoch
nicht. Es ist das Bild einer erneuerten Nation.
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Norbert Seitz

Die Nachhaltigkeit eines neuen
Patriotismus
S

ag' mir, wo die Fahnen sind, wo sind sie
geblieben? Nur noch in trotzigen Dauerarbeitslosenmilieus seien sie zu besichtigen,
wird dieser Tage berichtet. In der Tageszeitung Die Welt las sich dazu sinngemåû: Je
schwarz-rot-goldiger, desto Hartz IV-iger.
Ansonsten herrscht vielerorts ein wenig Wehmut çber den scheinbaren Verlust an ¹neuer,
deutscher Heiterkeitª. Ist dem ¹Sommer
des Wohlgefçhlsª ein
bleierner
deutscher
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Deutschenª sich wieder ¹ihr Land schlecht
jammernª? Manche fragen sich ernsthaft, ob
wir nach dem ¹gebrochenen deutschen Gefçhlsdammª nunmehr einen ångstlichen
Deichwiederaufbau aus Angst vor der eigenen Ausgelassenheit erleben.
¹Deutschland einig Wunderlandª. Bereits
vier Monate nach dem kopfstæûig dominierten WM-Finale scheint eine Welle der euphemistischen Frçhhistorisierung des deutschen
¹Sommermårchensª einzusetzen. So gelingt
Hajo Schumacher in der Rçckschau das semantische Unikum von der ¹unbedingten Bereitschaft zu naiver Kollektivfreudeª. Und
weiter voller Nostalgie: ¹Kann man die magischen Tage zurçckholen, als alle gemeinsam
bereit waren, das tågliche Gemåkel einfach zu
lassen?ª Anders gefragt: ¹Kann der Film ±
Sænke Wortmanns Deutschland ± ein Sommermårchen ± uns lehren, wie man das WMGefçhl immer und immer wieder abruft?ª
Wie aber ist der schwarz-rot-goldene Freudentaumel in nçchternem Abstand zu beurteilen? War er Ausdruck eines souverånen,
selbstverståndlichen Umgangs mit nationaler
Symbolik, ¹nurª ein weiteres superlatives
8
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Megaevent zwischen dem Papst-Rummel und
¹Schumisª Endspurt um Formel-1-Titel Nr. 8
oder doch mehr: die bunte, feierliche Manifestation eines neuen Patriotismus? Sind wir
tatsåchlich ¹in diesem Sommer andere gewordenª, wie selbst die ansonsten eher nçchtern
hanseatisch gestimmte Zeit nach dem Berliner
WM-Finale ins Schwårmen geriet?
Zumindest gab es etliche auslåndische
Stimmen, welche die angeblich so selbstzerquålten Nachkriegsdeutschen endlich in der
nationalen Normalitåt angekommen wåhnten, ohne sich deshalb fçrderhin vor ihnen
fçrchten zu mçssen. ¹Patriotismus softª konstatierte zum Beispiel die italienische Zeitung
Repubblica: ¹Neuer Stolz ohne Willen zur
Machtª. ¹Die Deutschen sind uns plætzlich
sympathischª, empfand auch wohlwollend
der von der konservativen FIFA um seine gigantische WM-Party gebrachte Andr Heller.
Die franzæsische Tageszeitung Libration sah
nicht nur Fahnen, sondern roch sie auch,
ohne freilich in landesçbliche Øngste vor den
Gefahren wiedererstarkter Teutonen zu verfallen: ¹Die Deutschen haben einen Monat an
der Theke zugebracht und wir mit ihnen. Es
war wunderbar.ª
Ex-Bundeskanzler Gerhard Schræder kommentierte auswårtiges Wohlwollen gegençber neudeutschen Normalisierungsversuchen eher ironisch. Bei der jçngsten Pråsentation seiner ¹Erinnerungenª schmunzelte er:
Wenn gesagt wçrde, die Deutschen sollten
doch endlich die Geschichte zurçcklassen:
¹Die sagen es zwar so, meinen es aber nicht
so.ª
Das Klischee vom wiedervereinigten Deutschen meint nicht nur einen ækonomisch in
die Jahre gekommenen, sondern auch psychisch ¹kranken Mann in Europaª, dem es
vor allem an nationalem Selbstbewusstsein
mangelt. ¹Deutschland auf der Couchª, so
analysierte Thomas Kielinger wåhrend der
WM ¹den von Hypochondrie gebeugten
Deutschenª als jemanden, der das ¹Gefçhl
einer neuen Vitalitåt, eines Aufbruchs, einer
neuen Zuversichtª brauche. Noch deutlicher
drçckte es der Psychiater Fritz Simon aus:
¹Wir sind eine manisch-depressive Kultur.
Der Jubel ist eine willkommene Kompensation des ganzen Gejammeres, das in Deutschland geherrscht hat.ª Dabei fållt auf, dass das
Stigma des beckmesserischen ¹Bedenkentrå-

gersª långst reihum akzeptiert worden zu
sein scheint. Selbst Vertreter des linksliberalen Feuilletons fçhlen sich långst nicht mehr
davon angesprochen, sondern verwenden es
ihrerseits. Allen voran Schriftsteller Gçnter
Grass, der sein Klinsmann-Lob im Interview
mit der Sçddeutschen Zeitung am Tag vor
dem WM-Finale gegen ¹die bei uns so starke
Fraktion der Bedenkentrågerª richtet.

Normalitåt der Berliner Republik
Bedurfte es erst eines ballgesteuerten Erweckungserlebnisses, um bei den Deutschen
einen nationalen Gefçhlsstau zu læsen? In der
Zeitschrift Blåtter fçr deutsche und internationale Politik deklariert Albrecht von Lucke
die WM zum ¹Initiationsakt des neuen
Deutschlandª. Es spricht indes einiges dagegen, dass es erst einer allerorten jubelnden
Fuûballszene bedurfte håtte, um einen neuen,
¹unverkrampftenª Patriotismus loszutreten.
Die literarischen Wegbereiter einer solchen, bereits lange vor der WM zu beobachtenden Entwicklung waren Eckhard Fuhr mit
seinem Essay çber die ¹Berliner Republik als
Vaterlandª, Reinhard Mohr und seine Beschreibung eines neuen, positiven ¹Deutschlandgefçhlsª, Florian Langenscheidt mit seinen ¹250 Grçnden, unser Land heute zu
liebenª, Matthias Matussek und sein neunationaler Paukenschlag ¹Wir Deutschenª
oder Wolfgang Bçscher, der mit ¹In Deutschland. Eine Reiseª, eine Art Abschied von der
alten Bundesrepublik nimmt.
Allzu lange habe die æffentliche Bçhne
einem ¹Furor des deutschen Selbsthassesª gehært, schreibt Eckhard Fuhr, ¹der im Laufe
der neunziger Jahre aus dem Milieu links-alternativer Akademiker in die neuen ækonomischen Eliten eingewandert ist. Diesem
neuen deutschen Selbsthass ist Deutschland
nur noch ein Wirtschaftsstandort, der durch
brachiale Traditionszertrçmmerung fçr den
globalen Wettbewerb fit gemacht werden
muss.ª
Viele Wahrnehmungssperren der Nachkriegszeit sind aber mittlerweile aufgehoben.
Wer heute auf deutsche Opfer verweist, muss
nicht mehr automatisch mit der ¹Revanchismus-Keuleª rechnen. Der Boom der deutschen Opfergeschichte geht nicht auf das

Konto der çblichen verdåchtigen reaktionåren Geister, sondern auf das geschichtspolitische Konto einer nachholbedçrftigen Linken,
die eine leidenshistorische Wiederannåherung
an das eigene Volk sucht und dabei von bislang geçbter politisch korrekter Ignoranz
und geschichtspådagogischer Strenge abzusehen scheint. Erinnert sei an Jærg Friedrichs
akribische Studie çber den alliierten Bombenkrieg gegen deutsche Stådte, an Gçnter Grass
und seine Novelle çber das untergegangene
Flçchtlingsschiff ¹Wilhelm Gustloffª sowie
an die von Peter Glotz mit angestoûene Kampagne fçr ein Zentrum gegen Vertreibung.
Der ¹Patriotismus der Berliner Republikª
låsst sich nicht in politische Lager einordnen.
Die Sozialdemokraten sahen im schwarz-rotgoldenen Fuûball-Sommer die Frçchte der
Normalisierungspolitik ihres Ex-Kanzlers
Schræder aufgehen. Diese hatte beim Identitåtsdisput mit dem Schriftsteller Martin Walser im Willy-Brandt-Haus am 8. Mai 2002 begonnen, als das Vereinsmitglied von Borussia
Dortmund mit lockerer Zunge bekannte, er
wçrde sich çber einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft nicht nur freuen, weil wir
ein so tolles Grundgesetz håtten, was unschwer als eine indirekte Absage an Habermas' postnationales Konzept des ¹Verfassungspatriotismusª zu deuten war. Im Bundestagswahlkampf 2002 beschwor Schræder
gegen Stoiber seinen ¹deutschen Wegª, der
von der ersten bundesdeutschen Kriegsbeteiligung im Kosovo bis zum bis dato einmaligen Souverånitåtsakt reichen sollte, der Weltmacht USA im Irak-Krieg die militårische
Gefolgschaft versagt zu haben. Schlieûlich
setzte der dritte SPD-Kanzler auch eigenwillige Akzente bei der Eræffnung der umstrittenen Flick-Collection, seiner Teilnahme an
den D-Day-Feiern in der Normandie (2004)
bis hin zum Gang ans spåt in Rumånien entdeckte Soldatengrab des gefallenen Vaters.
Zudem hat die vom damaligen SPD-Chef
Franz Mçntefering 2005 eræffnete ¹Heuschreckenª-Debatte dazu gefçhrt, dass die
Linke heftig die Keule der ¹vaterlandslosen
Gesellenª gegen undeutsche Unternehmer
schwingt, die ¹daheimª keine Steuern mehr
zahlen und Arbeitsplåtze ins Ausland verlagern. Dass es Rot-Grçn trotz aller erkennbaren Bemçhungen um ein neues nationales
Profil noch immer an Routine mangelte,
bewies freilich der schwere symbolpolitische
APuZ 1 ± 2/2007
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Fauxpas einer angedachten Feiertagsstreichung des 3. Oktober.
Alle Parteien ± bis auf die Linkspartei ±
haben die Fanbegeisterung wåhrend der WM
innenpolitisch auszuschlachten versucht:
Grçnen-Chefin Claudia Roth sprach von
einer wunderbaren Multikulti-Feier, und
Joschka Fischer dichtete sich eine gleichsam
nostalgisch stimmige Mixtur aus ¹Sommernachtstraum und Woodstockª zusammen.
FDP-Parteichef Guido Westerwelle wartete
mit der staatsmånnischen Interpretation auf ±
¹Da hat sich einfach etwas zum Guten gewendet. Das ist aufgeklårter Patriotismus, das
ist europåischer Patriotismusª, wåhrend sein
Vize Rainer Brçderle hinter dem neuen Fahnenpatriotismus die ¹græûte Straûendemonstration gegen die Groûe Koalitionª witterte.
Und die Konservativen? Sie sahen Roman
Herzogs vormals herbeigesehnten ¹Ruckª
durch Klinsmanns Motivationspower endlich
auf den Weg gebracht. Die Patriotismus-Debatte der CDU auf dem Dçsseldorfer Parteitag 2004 hatte eher einem Rohrkrepierer
geglichen. Sie diente seinerzeit dem Zweck,
vom unionsinternen Krach um die ¹Kopfpauschaleª beim Gesundheitskompromiss und
die vielen Protestbriefe auf den Ausschluss
des nationalkonservativen Fuldaer Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann abzulenken. Wåhrend damals schon die Ministerpråsidenten Christian Wulff aus Niedersachsen und Peter Mçller aus dem Saarland vor
einer Neuauflage von Leitkultur-Kampagnen
warnten, gab Merkels Vorgånger im CDUParteivorsitz, Wolfgang Schåuble, zu bedenken: ¹Eine Patriotismusdebatte auf Knopfdruck funktioniert nicht.ª Nach einer enttåuschenden Kongressrede seiner Nachfolgerin
warnte er sogar vor neuen Sehnsçchten in der
Partei nach Helmut Kohl, der in den Augen
der Altvorderen als Patriotismus-Nachweis
keine græûeren Kampagnen, sondern nur die
altmodische Schlussformel seiner Parteitagsreden nætig gehabt habe: ¹Gott schçtze unser
deutsches Vaterland.ª

Die Linke im Wechselbad der Gefçhle
Der ¹Deutungstrieb, der das Fest nicht auf
sich beruhen lassen willª, wie es Jens Bisky
formulierte, schlug wåhrend und nach der
WM in zwei Richtungen aus: Die Fanbegeis10
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terung wurde gleichsam patriotisch oder zirzensisch entmischt, d. h. entweder national
interpretiert oder karnevalistisch gegengelesen.
Alt- wie neupatriotischen Autoren von
Martin Walser bis Matthias Matussek fiel es
leicht, das schwarz-rot-goldene Fahnenmeer
als endlich eingetretene flçgelçbergreifende
Deutschwerdung der einst von soviel Selbsthass befallenen Landsleute zu begrçûen. Eine
stilgerechte ¹subversive Aktionª gegen postnationale Alt-68er wollte der liberal-konservative Publizist Paul Nolte in der Fanbegeisterung erblicken, obgleich die FAZ verkçnden sollte, dass das zur Schau gestellte
nationale Selbstbewusstsein nicht einmal
mehr in den ¹bedenkentrågerischen Feuilletons zu Debatten çber die Gefahren der
Deutschtçmeleiª fçhre.
Fuûball war als Massensport schon immer
ein Transporteur nationalistischer Stimmungen. Die Parole ¹Ich bin stolz, ein Deutscher
zu seinª entstand zu Beginn der 1980er Jahre
im Rechtsextremistenmilieu, ehe ein deutscher Nationalspieler fçr ihre Verbreitung in
von Hause aus harmlosere Milieus sorgen
sollte ± Torwart Toni Schumacher intonierte
sie in trotziger Bekennerpose, nachdem er
wegen eines çblen Foulspiels gegen den franzæsischen Abwehrrecken Patrick Battiston
im WM-Halbfinalmatch 1982 in Sevilla in
heftige internationale Kritik geraten war. Inzwischen ist jene Parole auch im Deutschen
Bundestag angekommen. Als CDU-Generalsekretår Laurenz Meyer sie 2001 aussprach
und deshalb vom grçnen Minister Jçrgen Trittin als ¹Skinheadª beschimpft wurde, kam es
zur berçhmt-berçchtigten Nationalstolz-Debatte, in die sich auch Bundespråsident Johannes Rau mit der versuchten Klarstellung einschalten sollte: Man kænne nur stolz auf etwas
selbst Geleistetes sein, woraufhin FDP-Chef
Guido Westerwelle in seiner Gegenattacke besonderen Mut beweisen wollte, als er die Parole auch auf Englisch zum Besten gab: ¹I'm
proud to be a German.ª
Eigentlich hat die Linke ihre Debatte çber
nationale WM-Begeisterung långst hinter
sich. Denn schon 1990 zur WM in Italien entflammte eine Kontroverse in der tageszeitung, nachdem erstmalig in deutschen Stådten
bei Erfolgen des Teams um Matthåus, Væller
& Co. abgeschaute sçdlåndische Begeisterung

aufkam und im Stile jubelnder Tifosi Autocorsi und Fahnenmeere zu erleben waren:
¹Auf deutschen Straûen ist endlich wieder
was losª, freuten sich damals ergraute AltSpontis. Endlich håtten sich die Massen
vom einsamen bierdumpfen Besåufnis hinter
der Glotze verabschiedet und sich ¹kollektiv
im æffentlichen Raum gefreutª. Selbst Daniel
Cohn-Bendit nannte die Fahnenschwenker
damals ¹etwas Wunderbares: So normal sind
wir. Wir unterscheiden uns nicht vom Rest
der Welt.ª Dagegen stand noch immer die
beiûende Kritik aus dem altlinken Milieu, die
hinter dem grenzenlosen Jubel çber den dritten deutschen WM-Titel anhand vereinzelter
vandalistischer Ausschreitungen einen nationalistischen Vorgeschmack auf die nahende
Deutsche Einheit vermuteten.
Aber auch klçgere Kæpfe haben sich seinerzeit die Frage gestellt, welche Gefahren
mæglicherweise von einem neu aufkommenden Patriotismus ausgehen kænnten. In Anlehnung an eine Analyse Thomas Nipperdeys
hat Peter Glotz im Jahre 1994 fçr die Zeit
nach der Reichsgrçndung drei Typen von Patriotismus unterschieden: den ¹durchschnittlichen Normal-Patriotismusª, der auf Wirund Heimatgefçhle setzt, und den ¹Normalisierungs-Nationalismusª nach der Deutschen
Einheit. Deren Ausprågungen sah er im
¹theatralischen Machtpathosª des Politologen Arnulf Baring, in der ¹hæchst wirksamen
Rehabilitierung Carl Schmittsª durch Joachim Fest, in der ¹Deutschland zuerstª-Rhetorik Brigitte Seebacher-Brandts oder der
Souverånitåts-Ideologie des frçheren WeltFeuilletonchefs Rainer Zitelmann sowie der
schneidigen Schreiber der Wochenzeitung
Junge Freiheit. Schlieûlich der dritte Typus:
ein abenteuerlicher ¹Radikal-Nationalismusª
nach der ersten Vereinigung, der aber Gott sei
Dank ± so Glotz ± heute nur noch ¹ein dçnnes Rinnsalª darstelle.
Wåhrend also der verstorbene Querdenker
der SPD trotz eines alarmistischen Akzents
weitgehend Entwarnung gab, hålt ein Teil der
linken Kulturkritik einen neuen Patriotismus,
der ohne jede Feindbestimmung auszukommen glaubt, offenbar noch immer fçr ein
Wunschgebilde. Der Politologe Kurt Lenk erinnert daran, dass die schæne WM-Parole
¹Die Welt zu Gast bei Freundenª quer stehe
zur historischen Erfahrung jenes Franzosenhasses, der mit der Entstehung eines deut-

schen Patriotismus zu Zeiten des Kampfes
um die deutsche Einheit Ende des 19. Jahrhunderts einherging.
Lenk beruft sich auf den niederlåndischen
Kulturhistoriker Johan Huizinga, der 1942
formuliert hatte, ¹unter den Feen, die an der
Wiege der Nationen standen, haben Hochmut, Habsucht, Hass und Neid niemals gefehltª. Selbst das erhabenste Nationalgefçhl
kænne in Chauvinismus mçnden. Zwar sei es
vom schlichten Gefçhl, dass die eigene Gesellschaft gut sei, ¹weil sie die eigene istª, zur
politischen Forderung nach ¹Reinhaltung des
Volkskærpersª ein weiter Weg, so der Konservatismus-Experte Lenk. Wer aber wollte
bestreiten, dass gerade eine weitgehend globalisierte Gesellschaft nicht frei ist von xenophobischen und nationalistischen Gefahrenpotenzialen?
Zur WM 2006 versuchte jedoch nur noch
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Hessen, sich als einsame
Spielverderberin in Szene zu setzen, und
warnte vor der Nationalhymne als einem
¹furchtbaren Loblied auf die deutsche Nationª, wåhrend in der Auslandspresse Haydns
Streichquartett ± selbst in seiner marschmåûigen Verhunzung ± im internationalen Hymnen-Ranking weit vorne rangierte. Wen interessierte da noch der Text ± zumal im Vergleich zu weitaus martialischer formulierten
Strophen anderer Teilnehmerlånder?
Auch in der Neuen Zçrcher Zeitung fehlte
es nicht an kritischen Untertænen zum ¹kraftmeierischen und bierselig lauten Pop- und
Party-Patriotismusª. Denn DeutschlandKorrespondent Stefan Osterhaus verursachte
dort mit seiner Polemik gegen Oliver Bierhoffs missverståndliche Parole ¹Die Welt hat
wieder Angst vor unsª eine Flut von empærten Leserbriefen aus deutschen Landen.

Global Player Teams vs. Låndermatches
¹Der Fuûball ist global, der Fan ist es nichtª,
konstatiert der amerikanische Soziologe Andrei S. Markovits. Der Gefçhlshaushalt der
Fuûball-Anhånger sei ¹total nationalisiertª,
auch wenn die Vielfalt der Farben Supranationalitåt verspråche. Die çber den Sprung in die
globalisierte Welt erschrockenen Deutschen
brauchten zur Orientierung einen Begriff von
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Nation und Vaterland, stellt Tissy Bruns dazu
lapidar fest. Dies gelte gerade auch fçr den
einfachen Anhånger der Welt des ækonomisch çberdehnten Fuûballs. Dass sich hinter
der Wiederentdeckung des Nationalen auch
ein Protest gegen die Tendenzen einer alles
verschlingenden Globalisierung verbirgt, ist
långst eine soziologische Binsenweisheit. Fçr
die These spricht, dass sich Låndermannschaften wachsender Popularitåt erfreuen, obwohl
die spielerische Kluft zwischen Spitzenkicks
der Champions League und Låndermatches
von Jahr zu Jahr græûer wird. Noch in den
Hochzeiten der New Economy hatte selbst
Trendsetter Franz Beckenbauer erklårt, Nationalteams seien ein Auslaufmodell, die Zukunft gehære den Global Player Teams im
Rahmen einer europåischen Eliteliga. Heute
jedoch scheint unbestritten, dass der FuûballPatriotismus mit dem Verdruss des einfachen
Fans am globalisierten Fuûballbetrieb zusammenhångt: der merkantilen Totalherrschaft
des Weltfuûballverbandes FIFA wåhrend der
WM und der rçcklåufigen Identifikation mit
der eigenen Vereinswelt, seit das auswårtige
Schnåppchen håufig mehr zåhlt als der einheimische Talentschuppen.
Dennoch gab es nicht wenige WM-Beobachter, die mit der Betonung des Partycharakters das patriotische oder neunationale
Moment gleichsam spaûgesellschaftlich zu
dementieren bzw. analytisch zu entschårfen
versuchten, indem sie den Spaûfaktor am nationalen Freudentaumel, so zum Beispiel supranationale Verbrçderungsszenen auf der
Fanmeile, besonders hervorkehrten. Zunåchst
schien FAZ-Feuilletonchef Frank Schirrmacher mit seiner Vermutung nicht ganz falsch
zu liegen, dass man das gigantische Fuûballfest auch als eine hochemotionale Flucht aus
der årgerlichen Alltagspolitik interpretieren
mçsse. Nicht Fuûball und Politik, sondern
Fuûball statt Politik lautete hier die Devise:
¹Das Land erlebt diese Spiele als Befreiung
von Politik. Als Befreiung von Politik, plus
Christiansen plus Hans-Olaf Henkel (. . .). Es
ist wie ein groûes Ausatmen, wie die Rçckeroberung eines æffentlichen Raums.ª

Neufassung des deutschen Patriotismus
Partywillen statt Patriotismus? Kalauernde
Wortschæpfungen machten die Runde:
¹Partyotismusª, ¹Party-Patriotismusª oder
12
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¹Partykratieª. Die Ingeborg-BachmannPreistrågerin Kathrin Passig nannte im
Deutschlandfunk die Sommerfuûballfete
einen ¹postpatriotischen Partyotismusª oder
¹Wellness-Patriotismusª. Und Alfons Kaiser
attestierte in der FAZ der Fanmeilenstimmung ¹Kuschelcharakter mit Verwæhnaromaª.
Die Pråsidentin der Viadrina-Universitåt in
Frankfurt/Oder, Gesine Schwan, sah keine
Nationalgefçhle çberschieûen, sondern nur
das extensive Ausleben von ¹Versammlungsfreudeª ± bei schænem Sommerwetter, versteht sich! Auch Kurt Kister wartete in der
Sçddeutschen Zeitung mit einer eigenwilligen
Deutung jenseits des Patriotischen auf. Das
wirklich Neue an der ¹WM-Kirmesª stelle
die Gegenbewegung des Public Viewing dar.
Sie richte sich gegen die vereinsamte Lebensart der Unterhaltungstechnologie (iPods, Gameboys, Surfen im virtuellen Netz). Kein
neuer Patriotismus sei hier am Jubeln, sondern das Bedçrfnis, ¹mit anderen, auch Unterschiedlichen, eins zu seinª. Ebenso wiegelte der Historiker Hans-Ulrich Wehler ab:
Der neue Patriotismus sei nichts anderes als
eine ¹Parallelerscheinung zum rheinischen
Karnevalª, also eine Form des Hedonismus;
wåhrend Medienwissenschaftler Norbert
Bolz sogar ¹eine neue Religion der Freudeª
heraufziehen sah.
Das Volk habe, ganz postmodern, begonnen, mit den nationalen Symbolen und
Gefçhlen spielerisch umzugehen. Nach dieser
Interpretation des Groûbritannien-Korrespondenten der Zeit, Jçrgen Krænig, hat
Deutschland wåhrend der WM die ¹Geburt
eines ironisch-gebrochenen, augenzwinkernden Patriotismusª erlebt. Patriotismus sei in
dieser Form ohnehin nur noch ¹das Synonym
fçr die Bereitschaft zur ganz groûen Partyª,
pflichtet Dirk Kurbjuweit im Spiegel bei.
¹Dabeisein- und Mitfçhlenwollenª sei das
wichtigste, analysiert der Soziologe KarlOtto Hondrich: ¹Mit wem oder gegen wen
ist zweitrangig.ª Insofern habe die WM-Feier
gezeigt, wie sehr das Nationale ¹ganz normalª sei.
Soviel scheint ± trotz aller divergierenden
Interpretationen ± zumindest festzustehen:
dass es sich beim deutschen ¹Sommermårchenª um ein neues deutsches Phånomen
handelt. Jærg Lau resçmiert, dass eine Neu-

fassung des Patriotismus schon deshalb notwendig sei, weil die alten Kontroversen als
beigelegt angesehen werden mçssten. Wåhrend die Linke unter Kanzler Schræder die
Nation wiederentdeckt habe, schreckten die
Konservativen vor weiterem Geschichtsrevisionismus zurçck: ¹Patriotismus kann sich
heute weder im ,Nie wieder` der Gedenkkultur noch im beschaulichen Stolz aufs Ererbte
und Erreichte erschæpfen.ª Verlief also die
ganze Debatte um die Unverkrampftheit
eines neuen deutschen Patriotismus nicht viel
zu altdeutsch verkrampft?
Wie so håufig in diesen Landen bereitete
am Ende der demoskopische Realismus des
Institutes in Allensbach allen Neuerfindungsspekulationen ein jåhes Ende. Die Einstellung
der Deutschen zum Nationalgefçhl wie zur
nationalen Symbolik habe sich schon långst ±
nåmlich seit der Deutschen Einheit ± ¹grundlegend geåndertª. Skepsis gegençber nationaler Begeisterung habe sich weitgehend verflçchtigt. Nur noch knapp çber 20 Prozent
der Bevælkerung seien der Meinung, dass sich
wegen der deutschen NS-Vergangenheit die
Pflege von nationalen Gefçhlen und Symbolen nicht gezieme. Und lediglich zwei Prozent witterten hinter dem schwarz-rot-goldenen Fuûballtaumel die Vorzeichen eines
neuen deutschen Nationalismus.
Solche Umfragen nåhren zumindest den
beschwichtigenden Eindruck, ein neuer Patriotismus kænnte mittlerweile so sehr zur
Normalitåt geworden sein, dass uns seine
Existenz auûerhalb von Groûevents kaum
noch ins Auge springt.
Sænke Wortmanns Kinohit Sommermårchen wird uns also kaum lehren kænnen, wie
man das ¹geile WM-Gefçhlª immer wieder
abrufen kann. Eher steht der populåre Streifen dafçr, wie ein Projektleiter dank enormer
suggestiver Fåhigkeiten ein minderbemitteltes
Team in eine fast unçberwindliche ¹Sekte
ohne Substanzª verwandeln konnte und
dabei das zunåchst skeptische Publikum
durch eine Erfolgsserie in wachsende Begeisterung versetzte.

Matthias Biskupek

Gibt es einen
spezifischen OstPatriotismus?
E

s ist seltsam: Solange ein verblichener
Staatsratsvorsitzender bei jeder Gelegenheit ausrief: ¹Wir sind stoolz auf die sollistsche
dojsche Nassjoohnª, war das gemeine (!)
Staatsvolk der DDR ± oder zumindest jene 70
Prozent, die ein gleichgçltiges bis kritisches
Verhåltnis zu ihrem streng eingegrenzten
Land hatten ± nicht sonderlich stolz auf die
eigene Staatlichkeit. Die Landschaften, die
Sporterfolge
(gegen
viel græûere Staaten),
die Vigilanz mancher Matthias Biskupek
kleiner Leute und viel- Geb. 1950; Schriftsteller,
leicht auch der jahr- Rudolstadt/Thüringen und
zehntelang erfolgreich Kolmarerstr. 3, 10405 Berlin.
ratternde ¹Trabantª ± www.matthias-biskupek.de
das mochte man ganz
gern akzeptieren. Doch Stolz? Patriotische
Gefçhle? Kleine Leute sind gefçhlsmåûig oft
auf Seiten der Kleinen ± weshalb im legendåren Fuûballspiel 1974 wohl relativ viele (70
Prozent?) zu ¹ihrer DDRª hielten und schadenfroh des groûen professionellen Bruders
Niederlage beklatschten.
Jene 70 Prozent aber wanderten Abend fçr
Abend dennoch aus und sahen Westfernsehen
± wåhrend heute 70 Prozent sich ganz gern
an etwas Schænes erinnern mæchten und deshalb die DDR gelegentlich leuchten lassen ±
in warmem Abendlicht oder ehrlichem Morgenrot. Die 70 Prozent sind gefçhlte Prozent
± aber genau so vom Dichter Adolf Endler
verkçndet worden. 1

Kann es aber sein, dass der im Titel angerufene Patriotismus ein Phantomschmerz ist?
Das Land ist långst beigetreten, wie es offiziell heiût, bzw. breitgetreten, wie manch
Sehnsçchtiger boshaft formuliert. Doch Untote der DDR wandeln durch neckische
Shows, finstere Krimis voller Abrisshalden
1 Vgl. Das Museum bin ich, in: Die Zeit vom 29. 6.
2006, S. 41 f.
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und Stasi-Seilschaften und kommen gelegentlich in Zirkeln hartnåckiger Beschæniger zum
Vorschein. Die vielleicht merkwçrdigste Hinterlassenschaft aber sind ideologische Alleswisser, die einen rechtskonservativen Patriotismus in den Mustern und Sprachwendungen
der ganz alten DDR pflegen. All das folgt,
schæn der Reihe nach, weil Schlangestehen
DDR-Hinterlassenschaft ist. Ganz nach vorn
aber lassen wir zunåchst die private Erinnerung. Und erzåhlen vom ureigenen Verhåltnis
zum Mutterland des Patriotismus.

Mein amerikanischer Patriotismus
¹Sally Bleistift in Amerikaª hieû eines meiner
Kinderbçcher. 2 Ich verschlang es, weil die
vielen guten, klugen und witzigen Amerikaner gegen ein paar Bæse gewannen. ¹Mein
Bruder Hans und seine Freundeª hingegen,
aus einem anderen Kinderbuch, 3 wollten
im amerikanischen Sektor Berlins Anfang der
Fçnfziger nur friedlich fçr die Einheit
Deutschlands demonstrieren, wurden aber
von Westberliner Stupos, den Stumm-Polizisten, erbarmungslos zusammengeknçppelt.
Ein US-Girl, das eigentlich hçbsch war, zermalmte gelangweilt Kaugummi, stand auf
Seiten der Bæsen, also der Westpolizisten,
und war folglich çberhaupt nicht mehr
hçbsch. Gelangweiltes Kaugummikauen ±
mit solch trçbem Lebensinhalt war man
unserer fortschrittlich-patriotischen Gesellschaftsordnung natçrlich unterlegen. Kein
Wunder, dass der amerikanische Spion
Powers mit seiner U 2 bei uns, also çber der
Sowjetunion, abgeschossen wurde. Letztlich
war das die Quittung dafçr, dass man in den
USA erst Sacco und Vanzetti und dann Ethel
und Julius Rosenberg hingerichtet hatte. Hingegen waren die handelnden Jugendlichen in
meinem Englisch-Lehrbuch fçr die achte
Klasse Mitglieder der Young Communist
League in New York und wollten ståndig go
on strike: Nach Ansicht der Lehrbuchmacher
wahre Patrioten ihres Landes.
Ein gutes Jahrzehnt spåter war ich im
Land unseres damaligen Groûen Bruders. In
Odessa Schrågstrich Sowjetunion. Von den
russischsprachigen Einheimischen wurde mir,
2 Auguste Lazar, Sally Bleistift in Amerika, Berlin
1958.
3 Adolf Gærtz, Mein Bruder Hans und seine Freunde,
Berlin 1954.
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wåhrend die schon erwåhnte Fuûball-Weltmeisterschaft tobte, der Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus so erklårt: Patrioten sind die Verfechter und Anhånger eines groûen Landes, zum Beispiel der
Sowjetunion. Oder auch der USA. Nationalisten hingegen brçllen fçr kleine, unselbståndige Lånder, zum Beispiel Estland oder Armenien. Die DDR war in deren Augen wohl
ein kleines, unselbståndiges Land.
In Odessa traf ich dann meine ersten echten
patriotischen Amerikaner; Seeleute, deren
Schiff die Ladung nicht gelæscht bekam und
die derweil in unserem Jugend-Hotel hausten.
Endlich war Englisch am lebenden Objekt einsetzbar. Es funktionierte erstaunlich gut. Tief
grub sich mir die Antwort eines der Seebåren
auf meine Frage nach seinem Hobby ein: Mei
Haabi is tu meek Maani! Ahm an Pattriot! Ich
war begeistert, wie groûartig Amerikaner das
Amerikanisch sprachen und ins Klischee passten, und er war begeistert, weil ich mit diesen
komischen Russen reden konnte und trotzdem
amerikanische Songs kannte.
Und wo immer ich spåter auf durch die
DDR bummelnde US-Bçrger traf, waren es
prima Kumpels, wunderbare Schwestern,
good guys; sie hatten Humor und kannten
alle Hits, die wir auch kannten. Woodstock
und Janis Joplin; die Astronauten und Martin
Luther King; Jane Fonda und Harry Belafonte: We shall overcome. Das war der wichtigste patriotische Song eines durchschnittlich-braven DDR-Bçrgers.
Als ich 1991 zum ersten Mal in Baltimore
US-Boden betrat, merkte ich, dass alle Klischees stimmten: schaurig dçnner Kaffee,
Geschichtskenntnisse wie Klein McDonald,
Dollar ist der Beste; mein Herz schlågt fçr
mein Land. Und ich merkte, dass es zu jedem
Klischee ein Gegenbeispiel gab. An der Universitåt Madison/Wisconsin waren die Alt68er viel authentischere Alt-68er als in Mçnchen. Die Unterwelt in Houston, klimatisierte Wandelgånge, war die kçhle, saubere,
elegante Welt der Schænen und Reichen ±
oben hockten nur Chicanos und Schwarze in
der Hitze und dæsten. Die oben waren unten
und die unten waren oben. Und Texas war
das Land mit der guten, sauberen Todesstrafe,
das gegen bæsen, auûerehelichen Sittenverfall
kåmpft. Ach Amerika, mit Deinen koketten
Schwestern und Brçdern, die zu Ûbertrei-

bung und Humor neigen: Immer schlågt Euer
Herz fçr Euer Land.
Und warum schlug in Deutschland und vor
allem in jener DDR deutscher Nation mein
Herz so unpatriotisch? Wer in einem kleinen,
engen Land mit dem Buchstaben-Stotternamen DDR aufwåchst, der wird schwer zum
Patrioten werden. Vielleicht bleibt er fçr Angehærige groûer Nationen immer und ewig
Nationalist, wie ein Estlånder oder Armenier?

Der Zeiten- und Rhythmuswechsel
Wir rekapitulieren die Situation im Jahre
1989. Denn die hat mit einem vermuteten,
verschçtteten, neu aufgekeimten oder eingebildeten Ost-Patriotismus zu tun. Die Leute
verlieûen in Scharen die DDR. In den Zeitungen stand: ¹Wir weinen denen keine
Tråne nach!ª Manchmal wurde halbæffentlich
gerufen: ¹Wir wollen raus!ª Eine andere
halbe Úffentlichkeit antwortete: ¹Wir bleiben
hier!ª Worunter verstanden wurde, dass sie
nicht wegen irgendwelcher Errungenschaften
hier blieben, sondern pflichtbewusst im sich
leerenden Lande ausharrten ± um eine trçbe
Gegenwart endlich zu åndern.
Nicht aber çber diese Rufe und deren Hintergrçnde schrieben die Medien. Hingegen
teilten sie mit: ¹Das Volk geht unerschçtterlich auf seinem Weg zum weiteren Aufbau
des Sozialismus voran.ª ¹Das Volk hat mit
jenen paar Leuten, die sich unter unwçrdigen
Bedingungen in Botschaftsgebåuden drången,
nichts zu tun.ª ¹Das Volk steht geschlossen
hinter der Politik der fçhrenden Partei.ª
¹Das Volk geht nicht auf unangemeldete Zusammenrottungen.ª ¹Das Volk geht zur Tagesordnung çber.ª 4
Auf solche Zeitungstexte bezogen sich jene
Rufe, die nach der gefålschten Wahl vom Mai
1989 zuerst wohl im Spåtsommer auf Leipzigs Ring erklangen: ¹Wir sind das Volk!ª ±
Betonung auf dem Wir. Dann kam eine winzige Pause vor den çbrigen drei Worten. Der
Ruf war ein polemischer Ruf gegen alle
Volksmeinungsverkçndung in offiziellen
DDR-Medien. Er war lustvoll, beschwingt
und ironisch: Wir, liebe VerlautbarungsjourZiate aus den Tageszeitungen ¹Neues Deutschlandª,
Berlin, ¹Junge Weltª, Berlin; ¹Volkswachtª, Gera und
¹Leipziger Volkszeitungª vom Juni bis Oktober 1989.
4

nalisten, sind das Volk, und nicht jene
Schlafwagenschaffner und Kampfgruppenkommandeure, die ihr immer mal aus dem
ideologischen Zylinder zaubert und als
Volksmeinungsrepråsentanten in eure Zeitungsspalten presst. Das Wort ¹Volkª wurde
weniger vælkisch denn als Bevælkerung verstanden. Eine Bevælkerung aus Werktåtigen,
die meist såchsisch sprachen. Wir sind die
Werktåtigen, denn wir sind wirklich tåtig in
unseren Betrieben, die nur auf dem Papier
uns gehæren. Aber wir sind jene, die noch aus
Scheiûe Bonbons machen kænnen.
Dass mit dem Auftritt des Bundeskanzlers
Kohl in Dresden, als der sich von echten
Sachsen umjubelt sah, plætzlich oder eben
doch nicht plætzlich, sondern vorbereitet der
Ruf ¹Wir sind ein Volk!ª erklang, hatte wohl
nicht nur mit der Durchschnitts-Bewohnerschaft der DDR zu tun. Man schaue Bilder
der Demos an: Im September und Oktober
noch sind es Familienmçtter und -våter, Leipziger im Parka wie du und ich, die dort ångstlich, aber mit einer gewissen Wçrde demonstrieren. Im Dezember sieht man solche Gesichter schon seltener ± dafçr gelegentlich
jene Physiognomien, die heute auf gut geschçtzten NPD-Demos vorherrschen. Man
sieht schon schwarzrotgoldne T-Shirts, original westdeutsches Parteienwerbematerial,
und eben auch jenen Typen, der mit erhobenem Arm und im Schritt durchnåsster Hose
das Bild des håsslichen DDRlers, Deutschen,
Gesamtdeutschen verkærpert.
Nun ist DDR-Geschichte in ihrer Spåtphase auch die Geschichte einer dialektischen
Groteske, die dem Dadaismus verpflichtet zu
sein scheint: Wir sind fçr unser Land, weil
wir gegen unser Land sind. Anfang der achtziger Jahre kreierten Hans-Eckardt Wenzel
und Steffen Mensching als Clown-Duo eine
neue Art des Kabaretts. Eines der Programme
hieû ¹Altes aus der DaDaErª (1982). Es
wurde spåter mit ¹Neues aus der DaDaErª
(1989) fortgesetzt, bevor es 1990 hieû ¹Letztes aus der DaDaErª. Mit diesen Erfahrungen
im Hinterkopf veræffentlichte Wenzel 1990
einen Aufsatz: ¹Rhythmische Verånderung
einer Losung oder Die Entstehung des Marsches auf dem Gebiet des Tanzes.ª 5
5 Hans-Eckardt Wenzel, Rhythmische Verånderung
einer Losung oder Die Entstehung des Marsches auf
dem Gebiet des Tanzes, in: SONDEUR. Monatsschrift
fçr Kultur und Politik, 1 (1990) 3, S. 61 ff.
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Wenzel untersuchte die beiden Rufe
¹Wir sind das Volkª und ¹Wir sind ein
Volkª rhythmisch-melodisch: Hier der beschwingte, schwebende Rhythmus Bammdaddaddamm Bammdaddaddam; Wir ± sind
das Volk. Wir ± sind das Volk. (¹Beinah wåre
ein Walzer entstanden.ª) Spåter der MarschTritt: Wir sind! ± Ein Volk! Wir sind ± Ein
Volk!
Wenzel: ¹Mit derselben rhythmischen
Struktur gerufen, håtte der verånderte Satz
nun den Hintersinn erzeugen kænnen: Na wir
sind vielleicht ein Volk, wåre die alte Betonung aufrechterhalten geblieben.ª Und weiter: ¹Vielleicht vollziehen sich alle græûeren
Verånderungen auf diese Art: indem einer
konkreten Existenz die eigene Abstraktion in
anderer Bewertung gegençbergestellt wird.ª
Schlicht gesagt: Der Gang auf die Straûe hatte
seinen Schwung, das Befreiende, das aus der
Angst Hervorgetretene, das Heitere verloren.
Er war ein nach fçhrender Partei lechzender
Ruf, ein Ruf um Eingang in den Schoû der
Bundesrepublik geworden. Beschwingtheit
war zum marschierenden Patriotismus geworden.
Von genau diesem Dezember-Ruf her aber
wird bis heute begrçndet, dass in der DDR
der Wunsch nach einem einheitlichen Vaterland, nach Patriotismus, nach deutscher Weltgeltung stårker als in der alten, liberalen,
west- und sçdeuropåisch geprågten, oft subversiven Bundesrepublik gewesen sei. Und
daran knçpfen die çbrigens fast alle aus Westdeutschland zugewanderten NPD-Kader des
Ostens an, von Sachsens Holger Apfel bis
Mecklenburgs Udo Pastærs, im Glauben, im
Osten sei man ¹nationalerª im NPD-Sinne
als im Westen. Der Einzug rechter Parteien in
die Parlamente Sachsen-Anhalts, Sachsens,
Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns scheint dies durchaus zu belegen.
Doch vielleicht ist die real existierende, sehr
widersprçchliche DDR etwas anderes als die
in ihrem tiefsten Ungeist nachwirkende deutsche Ost-Provinz?

Wo kommen wir her?
Voll Stolz? Voll Scham?
Der DDR-Bçrger machte als Repråsentant
seines Landes frçh spezifische Auslandserfahrungen. Natçrlich ganz andere als jene Be16
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wohnerinnen und Bewohner der ehemaligen
Bundesrepublik, die in den fçnfziger Jahren
auszogen, Reiseweltmeister zu werden.
Hier soll ein Einschub verdeutlichen,
dass der Sprachgebrauch ¹ehemalige DDRª
schlicht falsch ist, wåhrend ¹ehemalige
BRDª zur Klårung beitrçge. Die DDR gibt
es nicht mehr, wie das Mittelalter und die
Kaiserzeit. Keiner kåme also auf die Idee,
vom ¹ehemaligen Mittelalterª zu reden. Hingegen gibt es wirklich eine zeitgenæssische
BRD ± die von heute, von der Oder bis zum
Rhein ± und eine ¹ehemalige BRDª ± das
Land, das bis 1990 eine Ståndige Vertretung
in jenem Land hatte, das sich als antiimperialistisches Bollwerk gegen den Kapitalismus
verstand.
Zurçck zu getrenntdeutschen Reise-Zeiten.
Fuhr ein DDR-Bçrger in ihm zugångliches
Ausland, vom Goldenen Strand Bulgariens
bis zu den Schneehången Zakopanes, so war
er dort Negativ-Auslese. Es gab Deutschsprachige mit richtigem Geld ± und es gab ihn. Er
definierte sich nicht, wie andere Vælker, çber
Sprache (deutsch), Gebråuche (Biertrinken)
und Sitten (Pçnktlichkeit), sondern allein
çber die Wåhrung. Wenn dies vielleicht keinen spezifischen Patriotismus nach sich zog,
so doch ein bis heute nachwirkendes Gemeinschaftsgefçhl von Rçgen bis zum Vogtland: Du warst doch auch einer, der frçher
am Urlauber-Katzentisch hocken musste,
wåhrend die Bundis ± Westdeutsche hieûen
damals Bundis ± alles bis zum Abwinken fçr
paar Westpfennige bekamen.
Fehlendes oder vorhandenes Gemeinschaftsgefçhl ist çbrigens bis heute in Kabaretts hærbar. Um Anspielungen zu verstehen,
mçssen beide Seiten çber einen gemeinsamen
Erfahrungshorizont verfçgen ± die auf der
Bçhne und die im Publikum. Die Politik der
Groûen Koalition und die Geliebten Dieter
Bohlens sind allen von Hamburg bis Dresden
klar; werden aber Vergangenheitsgeschichten
erzåhlt, spaltet sich das Publikum ± nicht nur
von den politischen Ansichten her, sondern
auch von der Fåhigkeit, assoziieren und folglich verstehen zu kænnen. Es fållt bis heute
Ostlern leichter, alte Geschichten der ehemaligen BRD zu verstehen, als Westlern, die
Besonderheiten ostdeutscher Sprachgebung,
vom ¹ABVª çber ¹Kreisleitungª bis zur
¹Messe der Meister von Morgenª zu begrei-

fen. 6 Der eine Teil guckte allabendlich in den
anderen Teil ± der andere Teil war mit sich
und eigenen Fernsehprogrammen beschåftigt.
Andererseits ist es in der heutigen Gesellschaft oft nætig, Herkunft zu verschleiern.
Das Såchsische hært man in westdeutschen
und westdeutsch geleiteten Betrieben ± die
çbergroûe Mehrheit ± nicht gern als Offizialsprache. So werden extra Sprachkurse angeboten, um nicht nur die verråterische mitteldeutsche Sprachfårbung auszumerzen, sondern auch alle Wendungen, die auf eine
DDR-Sozialisation hindeuten, zu eliminieren. Man sollte aufs Gymnasium gegangen
sein ± nicht zur Erweiterten Oberschule.
Sprachregelungen gehen so weit, dass es statt
Tischlern und Klempnern nur die eigentlich
allein im sçddeutschen Sprachraum çblichen
Schreiner und Spengler in ostdeutschen
Handwerksrollen gibt. Zur Vorsicht lådt man
sich nicht mehr, wie es korrekt hieûe, zu
Ostern und zu Weihnachten ein, sondern an
Ostern und an Weihnachten. Als Nutzer solcher Wendungen kommt der Sprecher, wie er
suggerieren will, auf keinen Fall aus Deutschlands Osten. Keinem leitenden Menschen im
Mitteldeutschen Rundfunk wçrde es einfallen, sein Hessisch oder Frånkisch zu unterdrçcken; von Ost-Mitarbeitern wird das im
Westen aber sehr wohl erwartet. Statt stolz
auf seine Herkunft zu sein ± wofçr man ohnehin nie etwas kann ±, schåmt sich der Ostmensch. Und kettet sich so noch nach Jahren
auf spezifische Weise an seinen zu Recht dahingegangenen Staat.

Die Vorurteile der Gegenwart
Vor einem guten Jahr erregte ein Buch
deutsch-deutsches Denken. Der Publizist
Landolf Scherzer hatte von einer Zeitung den
Auftrag bekommen, die einst innerdeutsche
Grenze zwischen Thçringen und Bayern
bzw. Hessen zu beschreiben. Scherzer wandert als ¹Der Grenz-Gångerª 7 fçrbass von
Gråfenthal bis Philippsthal und findet heraus,
was Einheitsfeierredner årgern kænnte: Nicht
nur zwischen Ølteren gibt es Vorurteile beidseits der Grenze ± die haben sich oft abgeschliffen oder sind zu anekdotisch-humoristischem Gemeingut geworden. Doch Jçngere
6 Matthias Biskupek, Kleines DDR-Lexikon. Von
Haushaltstag bis Reisekader, Mçnchen 2006.
7 Landolf Scherzer, Der Grenz-Gånger, Berlin 2005.

stehen sich bisweilen unversæhnlich gegençber. In Schulen in Sonneberg-Kæppelsdorf
(Ost) und Neustadt (West) låsst Scherzer Fragebægen verteilen, bekommt je ein halbes
Hundert von beiden Schulen zurçck 8 und erhålt ein erschreckendes Bild gegenseitigen
Nichtverstehens und blanken Hasses: ¹Aus
einer gemeinsamen Vergangenheit entwickelt
sich eine Solidaritåt der Ostdeutschen (. . .).
Wenn ich an Neustadt denke, fallen mir spontan wichtige, immer beschåftigte Menschen
ein, die fçr niemanden sonst Zeit haben (. . .).
Nein, ich mæchte keine Vereinigung zwischen
Neustadt und Sonneberg.ª 9 Oder: ¹Ich
mæchte in Neustadt bleiben, weil Ossis Scheiûe sind.ª 10 Oder: ¹Ich mæchte einen Freund
aus Neustadt, weil mein Daddy nicht so gern
Ossis mag.ª 11
Scherzer, der offensichtlich an Harmoniesucht leidet, findet dennoch unter solchen
niederschmetternden Meinungen immer wieder Verbindendes heraus und versucht, bei
allen auch ihn erschreckenden Vorurteilen ein
Zukunftsbild zu zeichnen, das die im guten
Sinne patriotische Liedzeile vom ¹Deutschland, einig Vaterlandª zur Realitåt lassen werden kænnte.
Ganz anders las das Buch der aus Hessen
zugewanderte Meininger Journalist HansJoachim Fæller. In einem halben Dutzend
Zeitungen, darunter der ¹Sçddeutschen Zeitungª, låsst er seine Meinung als Rezension
drucken, beginnend im Berliner ¹Tagesspiegelª: 12 ¹Scherzer (. . .) arbeitet mit verfålschten, irrefçhrenden und erfundenen Zitaten
und konstruiert ein Zerrbild von den wirklichen Verhåltnissen.ª Vor allem die fast wortgleichen Beitråge ein und desselben Autors in
so vielen Blåttern Deutschlands wundern den
durch eine zentralistische DDR-Zeitungslandschaft vielleicht çbersensibel gewordenen
Autor dieses Beitrages, also mich, wie man in
der DDR sagte, ganz persænlich. 13

Vgl. ebd., S. 132 ff.
Ebd., S. 141.
10 Ebd., S. 140.
11 Ebd., S. 139.
12 Hans-Joachim Fæller, Verzerrung als Prinzip, in:
Der Tagespiegel vom 12. 12. 2005.
13 Vgl. Matthias Biskupek, Der zentralistische Ideologe, in: OSSIETZKY. Zweiwochenschrift fçr Politik
und Kultur, 9 (2006) 6, S. 229 ff.
8
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Es entwickelt sich ein veritabler Streit in
weiteren Medien mit Anrufung des Presserats
und vielerlei Nachschlågen. 14 Der Stadtrodaer Publizist Udo Scheer schlieûlich nimmt
sich der Sache und vor allem Fællers Darstellungen im ¹Deutschland Archivª 15 an
und spricht von einer ¹Rufmord-Kampagneª
gegen Fæller und ¹linken Medien-Seilschaftenª. Wer Struktur und die Besitzverhåltnisse
der groûen Regionalzeitungen besonders im
Osten Deutschlands kennt, wird ¹linke Medien-Seilschaftenª kaum finden kænnen.

Unsterbliches gestanztes Sprachgut
Wir versuchen nun doch noch eine Definition
des spezifischen Ost-Patriotismus und registrieren sein Vorkommen in sprachlichen Spurenelementen. Da wir als Deutsche den Patriotismus als Vaterlandsliebe definieren sollten, ist er als Ost-Patriotismus unerklårlich:
Mein Vater kam aus Schlesien, die Våter meiner Altersgefåhrten aus Pommern, dem
Rheinland und sogar aus unserem såchsischen
Wohnort. Wenn wir den Verfassungspatriotismus als konstituierend annåhmen: Eine
Ost-Verfassung gibt es nicht, und eine DDRVerfassung kennen jene Leute, die sich womæglich als Ost-Patrioten bezeichnen, gewiss
nicht. Bliebe die Verbundenheit zu einer Geschichte, einer Sozialisation, einer Landschaft, in der man aufgewachsen ist ± die ist
beim Bayern nicht anders als beim Dånen,
mal mehr, mal weniger ausgeprågt. Von nachwirkenden Verstrickungen ins Land der
Kindheit, der Jugend, der Berufsfindung und
vor allem des Umbruchs ist in den vorliegenden Abschnitten gesprochen worden, sogar
von jenen Nachwirkungen, die Schriftsteller
am meisten interessieren: sprachlichen.

Die Argumentation von Hans-Joachim
Fæller gegen Scherzers ¹Grenz-Gångerª gipfelt denn auch darin, Scherzer habe ein ¹verzerrtes Weltbildª. ¹Verzerrtes Weltbildª war
ein Lieblings-Totschlagwort der DDR-Nomenklatur gegen missliebige Kçnstler. Ein
¹verbindliches Weltbildª, wie es bei der Debatte um eine ausgesonderte Werner-TçbkeGraphik im Thçringer Landtag von der StasiBeauftragten Hildigund Neubert gefordert
wurde, 16 hatte die DDR ebenfalls. Auch bei
anderen Debatten kann man in ostdeutschen
Lokalzeitungen oft von ¹Schergen des SEDSystemsª lesen, von denen man ¹eingekerkert
wurde und bestialisch gefoltertª. Oder: ¹Ich
protestiere gegen diese Hetze und die æffentlich verbreitete Herabsetzung unserer Landtagspråsidentin.ª 17
¹Úffentliche Herabwçrdigungª der DDRStaatsfçhrung galt als schlimmstes Vergehen
westlicher Korrespondenten. Wie kommt
dieser Ausdruck in die Sprache bekennender
Demokraten? So gibt es eine sprachliche Allianz von Leuten, die gleichermaûen ausrufen:
Die Welt ist so, wie wir sie anordnen! Das
sind zum einen SED-Parteigånger, die sich im
Nachhinein die DDR aufhçbschen, zum andern Blockparteifreunde, die 1989 schon am
Vormittag ihren Widerstandskampf entdeckten. Beide beschwæren: Es muss doch ein
verbindliches Weltbild geben! Wenn dies aber
Ausdruck von Ost-Patriotismus ist, sollten
wir die eingangs gestellte Frage so beantworten: Nein!

Diese Besonderheit soll etwas ausgefçhrt
werden: Sprach- und Denkmuster der DDR
kehren auf neue Weise wieder. Genau dort,
wo man sie nicht vermutet: bei Kritikern jeglichen DDR-Geistes, der grundsåtzlich nur
als Ungeist bezeichnet wird.

14 Vgl. Pressekrieg um Landolf Scherzer, Ein Lehrstçck in bisher fçnf Bataillen, PALMBAUM. Literarisches Journal aus Thçringen, 9 (2006) 2, S. 184 ff.
15 Udo Scheer, Thçringer Kulturstreit ± Ein ¹GrenzªProvokateur und ein Bilderstreit (. . .), in: Deutschland
Archiv, 39 (2006) 5, S. 775 ff.
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16 Vgl. Matthias Biskupek, Die alte Sprache der neuen
Rechthaber, in: Freitag vom 4. 8. 2006, S. 6.
17 Lesermeinungen in ¹Ostthçringer Zeitungª und
¹Thçringische Landeszeitungª vom August 2006.

Roger Boyes

Die Neuen
Patrioten
I

m Sommer 2006 sahen die deutschen Nationalfarben fçr mich ein bisschen anders
aus, nåmlich freundlicher und sonnig. Die
Flagge wurde Teil einer Marken-Kampagne,
die Nationalfarben waren so banal geworden,
als seien sie das Logo auf einer Plastiktçte
vom Supermarkt. Der plætzliche Wechsel
vom çberfrachteten Nationalsymbol ± etwas,
das den Kummer und das Leid von Deutschland symbolisiert ± zu einer luftig leichten
Werbemarke rief, zumindest in mir, eine Spur
von Ûbelkeit hervor. Keine moralische Abscheu, weit entfernt
davon. Ich stamme
Roger Boyes
schlieûlich aus einem
Geb. 1952; DeutschlandLand, in dem 16-jåhKorrespondent der ¹Timesª.
rige Mådchen MiniTrabener Str. 16, 14193 Berlin.
ræcke in den Farben
RogerBoyes@compuserve.com
des Union Jack tragen
und 35-jåhrige zurçckgebliebene Punks immer noch T-Shirts
anziehen, auf denen die Kænigin von England
als Vampir dargestellt ist. Nein, es ist eher ein
Gefçhl von Bewegungskrankheit. Der Ûbergang von chronischen ¹Oh Gott, oh GottªSelbstzweifeln zu ¹Bin doch stolz, Deutscher
zu seinª war zu abrupt fçr einen simplen
Auslånder. Es ist, als ob ich in einen Economy-Class Langstreckenflug gesteckt worden
wåre, es schwierig fånde zu atmen, die
Thrombose in meine Beine kriechen spçrte,
fçrchtete, dass das Flugzeug jeden Moment
abstçrzen kænnte, um dann in einer anderen
Klimazone zu landen, in der die Hitze mir
ins Gesicht schlågt, wåhrend ich unsicher auf
der Rollbahn stehe.
Auf der Berliner Fanmeile, dieser åsthetischen Katastrophenzone, geriet ich zwischen
Tçrken und Libanesen, die lautstark
Deutschland anfeuerten. Vielleicht haben sie
sich selbst etwas vorgemacht, aber sie schienen sich wirklich deutsch zu fçhlen: Sie wollten Teil der deutschen Gesellschaft sein, die
plætzlich attraktiv, offenherzig und, nun ja,
cool erschien. Jetzt, im Winter, haben einige
dieser Kids ihre Duldung verloren, aber ande-

re sagen, das Deutschland ihr Zuhause geworden sei, wenn nicht sogar ihre Heimat. Es ist
eine emotionale Verkettung entstanden: Die
sommerliche Spontaneitåt mag verflogen
sein, aber diese Auslånder, diese MæchtegernDeutschen, beginnen sich in diesem Land sicher zu fçhlen. Verlangen wir von diesen aufstrebenden Deutschen, dass sie Deutschland
jetzt lieben? Verlangen es die Deutschen von
sich selbst? Ich spçre dieses Schwindelgefçhl
zurçckkehren, wenn diese Fragen diskutiert
werden und wenn ich die ¹Wo ist der Notausgangª-Phrasen der Politiker hære, die lediglich ihre Frauen lieben kænnen, aber nicht
die Abstraktion von Deutschland, die darauf
stolz sein kænnen, was Deutschland erreicht
hat, aber nicht auf Deutschland an sich.
Patriotismus ist die Liebe zur Patrie. Liebe
ist kompliziert; sie muss wechselseitig sein;
sie muss wachsen oder sie wird schrumpfen,
weil Liebe keine Konstante ist. Sie ist eine Variable. Und zum Thema Patrie, Patria, wo ist
sie, diese Heimat, wo ist das Vaterland in
einer Welt verwischter und schmelzender
Grenzen? Patriotismus, um es kurz zu machen, ist eine viel zu komplexe Angelegenheit, um sie den Feuilleton-Chefs zu çberlassen, welche die Debatte bisher gefçhrt haben.
Matthias Matussek zum Beispiel behandelt
Deutschland teilweise so, als wåre es seine eigene Spielzeugeisenbahn, die er auf dem
Dachboden aufgebaut hat, mit Mårklin-Loks
und selbst gebastelten Faller-Håusern.
Nein, Patriotismus ist eine Handlung, eine
enthusiastische Tat, kein Streit, der dadurch
gewonnen werden kann, dass man laut in
Talkshows schreit. Nehmen Sie Ayfer Durur,
eine tçrkisch-deutsche Freundin. Sie ist eine
talentierte Friseurin, die nach Erfahrungen
bei Vidal Sassoon und Tony & Guy einen eigenen Salon in Berlin-Mitte eræffnen wollte.
Die Bank hat ihr keinen Kredit gegeben. Sie
war Single, jung, eine Frau, eine Friseurin
und tçrkisch: fçnf Risikofaktoren. Also gab
ihre Familie ± ihre Mutter, die Putzfrau bei
der Deutschen Bahn war, und ihr Vater, ein
Fabrikarbeiter ± ihr das Geld, das sie gespart
hatten, um sich in ihrem anatolischen Heimatdorf ein Haus zu bauen. Heute hat Ayfer
Ûbersetzung aus dem Englischen: Heike Cornelsen,
Berlin.
Vom Autor soeben erschienen: My dear Krauts. Ein
Englånder entdeckt die Deutschen, Berlin 2006.
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einen modischen Salon mit sechs deutschen
Angestellten. Was war passiert? Eine Familie,
die von Deutschland gut behandelt wurde,
hat ihr formelles Heimatland aufgegeben und
in die deutsche Zukunft ihrer deutsch erzogenen Tochter investiert. Ich weiû nicht, ob das
auf Liebe zur Patrie hinauslåuft; es war aber
sicherlich ein Akt des Vertrauens in Deutschland. Die Familie feuert die Tçrkei an, wenn
sie gegen Deutschland spielt, und Deutschland, wenn es gegen irgendjemand anderen
spielt; sie unterstçtzt deutsche Bundesligateams mit tçrkischen Spielern. Sie schickt
Geld ¹nach Hauseª zu Verwandten in der
Tçrkei. Diese Familie ist wie viele andere gefangen in einem Netz multipler Identitåten.
Wenn es jedoch zu einer kritischen, das
Leben veråndernden Entscheidung kåme,
wçrden sie Deutschland wåhlen. Ich glaube,
es war eine patriotische Wahl, verbunden
nicht nur mit elterlicher Liebe zu einer talentierten Tochter, sondern zu einer Gesellschaft,
die ihrer Tochter gestattet hat aufzublçhen.
Mein Problem mit der derzeitigen Debatte
çber deutschen Patriotismus ist, dass seine
energischsten Vertreter Ayfer-Momente nicht
unterbringen kænnen. Diejenigen, die wie
Matussek glauben, dass wir uns in einer globalisierten Welt mehr auf unsere Abstammung besinnen und dann die Regeln fçr unseren Volksstamm bestimmen mçssen, haben
etwas mehr Leidenschaft in die angestaubte
alte Leitkultur-Diskussion gebracht, aber
letztendlich verfolgen sie dieselbe Idee: Um
ein anerkannter Teil des deutschen Volkes zu
sein, muss man sich einem Kanon groûer
deutscher Gedanken und Heldentaten verschreiben. Und das Herz kann nur fçr das eigene Volk schlagen; man muss um seinen Totempfahl tanzen. Alles was weniger ist als totaler Enthusiasmus, kennzeichnet einen als
ein Produkt der 68er, als jemanden, der die
Nation im Namen einer Ideologie hintergehen will. Auf den Ausruf ¹Nie wieder
Deutschlandª kann es nach Ansicht der
¹Neuen Patriotenª nur eine einzige akzeptable Antwort geben: ¹Immer wieder Deutschland!ª
Wenn es aber eine patriotische Ethik fçr
Menschen wie Ayfer gibt, die es sich ausgesucht haben, Deutsche sein zu wollen, dann
muss es so etwas sein wie die bevorzugte Variante von Christian Rickens, eine Kombination von Verfassungspatriotismus und Hei20
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matliebe. Es ist die weise Nachkriegsverfassung, ihre Ordnung der Gesellschaft, die das
nætige Vertrauen schafft, mit dem Ayfer entschieden hat, mehr deutsch als tçrkisch sein
zu wollen, nicht die abstammungsbedingte
Liebe von Matussek, Udo di Fabio oder Jærg
Schænbohm. Wenn eine Nation çber die
Loyalitåt ihrer Bçrger verfçgen mæchte, dann
muss sie Sicherheiten anbieten kænnen, nicht
nur Abstraktionen. Patriotismus beginnt im
Kiez. ¹Orte des Patriotismus und der Republikª schreibt Paul Nolte. ¹Das beginnt nicht
bei der Nation, sondern im Horizont konkreter Lebens- und Erfahrungswelten von Menschen: in der Nachbarschaft oder im Stadtviertel, in der politischen Gemeinde, in der
Region. Wenn diese Råume sich von sozial
und politisch bedeutungsvollem Handeln
entleeren ± von Handeln, in dem Verantwortung sichtbar wird ±, dann steht auch die Nation auf tænernen Fçûen.ª
Anders gesagt, die Nation ist weit mehr als
eine Spielzeugeisenbahn. Sie ist ein massives
Netzwerk von Menschen, die im sozialen Interesse handeln, auf einer Vielzahl von Ebenen, begleitet von einer gemeinsamen Geschichte und in breitem Einverståndnis çber
die Zukunft.
Das hært sich staatstragend an; ist es aber
nicht. Es ist eher die Ansicht eines britischen
Pragmatikers, der den Neuen Patrioten ±
oder neuen Spieûern, wie Rickens sie nennt ±
mit tiefstem Misstrauen begegnet. Selbst ein
oberflåchliches Lesen von Matusseks Buch
¹Wir Deutschenª enthçllt, dass es nur wenig
Neues çber seine nationale Bestandsaufnahme enthålt. Einiges von seiner Rhetorik
kænnte direkt aus den Tagen des anglo-deutschen militårischen Wettrçstens in den ersten
Jahren des 20. Jahrhunderts stammen. Alles
in allem ist es ein vergleichender Blick auf
Deutschlands Standort in der Welt. Wie kænnen es die Briten wagen zu behaupten, die
Deutschen håtten keinen Sinn fçr Humor, die
Briten mit ihrer versoffenen Jugend, ihren
håsslichen Frauen und mangelnder æffentlicher Kultur? Wie kann die Welt es wagen,
einen Fetisch aus den berçchtigten zwælf Jahren zu machen und Deutschland auf den
misslichen Unfall des Nationalsozialismus zu
reduzieren? Groûbritannien hat sein Glçck
letztendlich auf dem Sklavenhandel aufgebaut. ¹Die britische Geschichte ± die Ausrottung der Indianer, der Sklavenhandel, die Bu-

renmassaker, die Konzentrationslager in
Kenia ± watet durchaus im Blut Unschuldigerª, schreibt Matussek.
Ist das eine ausgewogene Diskussion çber
die jeweiligen Verdienste nationaler Gewalt ±
oder ist es ein rhetorisches Mittel, das darauf
abzielt, von einem schwachen Argument abzulenken? Denn wenn man natçrlich die Ansicht vertreten will, dass die Deutschen ein
Volk seien, das stolz auf seinen einzigartigen
Beitrag zur europåischen und zur Weltkultur
sein sollte, dann muss man einige intellektuelle Buchhaltung vollbringen. Und man muss
sich fragen, was Deutschlands Abstammungs-Chauvinismus ± eher noch als freigeistiger, regional verankerter Verfassungspatriotismus ± von Europa çbernommen hat.
Der jçdische Beitrag zum deutschen Charakter ± sein wissenschaftliches Verståndnis, die
Fçlle seiner Kunst und Beobachtung, sein
Sprachwitz ± sticht geradezu aus Matusseks
triumphalistischem Marsch durch die deutsche Geschichte heraus.
Der ¹Neue Patriotismusª handelt von
Deutschen-Stolz, der mit ebensolcher missionarischer Ûberzeugung gepredigt wird wie
die Homosexuellen in San Francisco einst
Schwulen-Stolz propagiert haben. Es ist die
Bitte Deutschlands, nach seinen eigenen Bedingungen geliebt zu werden, weil es dann
die Freiheit erhalten kann, sich selbst zu lieben. Das Resultat ist, dass Matussek, wenn er
sich nicht wie Tarzan auf die Brust trommelt,
um die liebende Legitimation einer fremden
Zuhærerschaft buhlt. ¹Warum uns die anderen gern haben kænnenª lautet der unterwçrfige Untertitel von ¹Wir Deutschenª. Zweifelsohne wçrde der Autor behaupten, dass
dieser Spruch ironisch gemeint sei, aber die
Gier nach Liebe ist immer noch vorhanden.
Und man fçhlt sich an Winston Churchills
grausame Stichelei erinnert: ¹Die Deutschen
hången entweder an Deiner Kehle oder hocken auf Deinen Knien.ª
Es fållt schwer, den Neuen Patrioten die
Liebe zu geben, die sie wollen, solange sie
darauf beharren, besser als alle anderen zu
sein. Das ist ganz einfach eine Frage des Tonfalls und des Geschmacks: Die Neuen Patrioten mçssen noch die Vorzçge des Charmes
entdecken, auch als rhetorisches Mittel. Aber
das wesentliche Problem ist die absichtliche
Verzerrung der Geschichte. Die Neuen Pa-

trioten kænnen gern glauben, dass die 68er
der Anti-Christ sind, aber der Weg wurde
ihnen natçrlich von Gerhard Schræders ¹Wir
sind normalª-Debatte geebnet. Seine Rede an
den Strånden der Normandie 2004, 60 Jahre
nach den Landungen am D-Day, warb dafçr,
das Kriegs-Kapitel fçr Deutschland zu schlieûen. Eine auûergewæhnliche Aussage, aber
die logische Schlussfolgerung von allem, was
er seit seinem Amtsantritt 1998 çber die deutsche Souverånitåt gesagt hatte. Der ¹Pfad der
Normalitåtª ± wenn ich diesen Satz verwenden darf, ohne wie einer von Tom Cruises
Scientology-Freunden zu klingen ± verlief
parallel zum ¹Recht zu trauernª. Das war gewæhnlich die Begrçndung von Gruppen wie
dem Bund der Vertriebenen. Schræder, der
¹privatª ± das heiût nur von der ¹Bildª-Zeitung fotografiert ± das Kriegsgrab seines Vaters in Rumånien besuchte und auch anderen
toten Soldaten Tribut zollte, brachte Trauern
çber die Kriegszeit in den Mainstream. Zu
der Zeit, als der ¹Spiegelª-Mitarbeiter den
Anschluss an die Entwicklungen fand ± er
war Auslandskorrespondent im mçhevollen
Exil von der Hamburger Zentrale ±, verging
kaum ein Tag, ohne dass jemand eine Tråne
fçr tote Deutsche vergoss. Wibke Bruhns entdeckte und betrauerte ihren Nazi-Vater, Uwe
Timm seinen Bruder. Verleger entdeckten
eine profitable Nische in der Opferrolle: Von
¹Auf der Fluchtª (Hellmuth Karasek) bis zu
Ulla Hahns ¹Unscharfe Bilderª. Der Trendsetter ¹Im Krebsgangª wurde natçrlich von
dem vergesslichen Waffen-SS-Veteran Gçnter
Grass geschrieben.
Die Neuen Patrioten bestehen darauf, dass
die Rçckgewinnung der deutschen Geschichte ± und teilweise das Leid der deutschen Bevælkerung in der Kriegszeit ± ein wesentlicher Teil ist, um einen bewussteren Sinn
fçr die nationale Identitåt zu entwickeln.
Nun, die Briten haben kein Problem damit.
Der verstærendste Moment des Trauermarsches im Februar 2006 in Dresden war allerdings der, als wir çber eine Elbbrçcke schritten. Anarchisten (oder wer auch immer ± sie
waren zu weit entfernt, um sie fragen zu kænnen) spannten ein Plakat an einem Gebåude,
auf dem in Englisch stand: ¹No Tears for
Krauts.ª Es war eine anstæûige und dumme
Message, und in diesem Moment fçhlte ich
mich auf perverse Weise zur NPD hingezogen, die diesen Marsch organisiert hatte. Kein
Wunder, dass ich mich am Ende des Tages in
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einem Zustand der Verwirrung befand: der
Sohn eines Englånders, der Deutsche getætet
hatte.
Es gibt dennoch zwei Schwierigkeiten bei
der Verknçpfung von Patriotismus und Opferrolle. Die erste ist, dass die Geschichte verfålscht ist. ¹Der Untergangª war ein schlechter Film, weil er auûerhalb des zentralen Themas verlief ± nåmlich den letzten wahnhaften
Tagen eines Diktators ± und versuchte, etwas
darçber zu sagen, wie Deutschland fçr Hitler
bestraft wurde. Um die dramatische Verbindung zwischen dem Untergrund-Fçhrer und
dem çberirdischen ¹Dritten Reichª darzustellen, macht Bernd Eichinger Helden aus
Mahnke ± den die Briten und Franzosen aus
gutem Grund als Kriegsverbrecher ansehen ±
und Schenck, einem Nazi-Doktor, der mit Insassen von Konzentrationslagern experimentierte. Dennoch wird der Film von den
Neuen Patrioten als ein Kultwerk der Kunst
und der Geschichtserzåhlung angesehen. Es
war ein Film çber arme Deutsche, leidende
Deutsche, moralisch schwache Deutsche ±
und nur einen schlechten, verrçckten Ústerreicher. Kein Wunder, dass ¹Der Spiegelª
eine tragende Rolle bei der Vermarktung des
Films gespielt hat.
Wenn man anfångt, Geschichte umzuschreiben, ist jeder betroffen. Was mich zu
meinem zweiten Einwand bringt. Wenn die
Deutschen Opfer sind, wer sind dann die
Tåter? Es ist immer noch politisch inkorrekt,
auch fçr die Neuen Patrioten, offen die Barbarei der Russen zu diskutieren. Selbst die
leidenschaftlichsten Leugner unter den deutschen Nationalisten erinnern sich daran, was
die Deutschen den Russen angetan haben.
Aber die Briten haben fair gespielt. Und
wenn man zwischen den Zeilen von ¹Wir
Deutschenª liest, kann man die Konturen
einer gesonderten und ziemlich abwegigen
These erkennen: die Englånder als Tåtervolk.
Wenn das der Preis fçr Deutschlands neu gefundenen Stolz auf sich selbst ist, dann
wçrde ich vorziehen, dass die Deutschen in
ihren alten, wohlbekannten Zustand der
Selbstzerfleischung zurçckkehren. Lasst uns
auf alle Fålle britische Kriegsverbrechen im
und auûerhalb des Empire diskutieren. Aber
nicht, damit sich die Deutschen wegen des
Holocaust besser fçhlen oder ihn als irrelevant fçr das deutsche Nationalbewusstsein
abtun.
22
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Zum Glçck repråsentieren die Neuen Patrioten nicht die æffentliche deutsche Meinung. Sie haben eine Stimmung aufgefangen und ihre Ideen clever gleichzeitig mit der
Fuûballweltmeisterschaft vermarktet, als
jeder Kommentator sich selbst in SchwarzRot-Gold hçllte. Reinhard Mohr wertete eine
Infratest-Umfrage von 1991 aus. Frage: Wie
sollte Deutschland im Jahr 2000 aussehen?
Die Deutschen wollten eine nette, offene Republik: 86 Prozent wçnschten sich Umweltschutz als Thema Nummer 1. Etwa 75 Prozent der Deutschen håtten eine ¹Weltmacht
Deutschlandª nicht akzeptiert.
Hat sich die deutsche Mentalitåt seit 1991
radikal veråndert? Ich glaube nicht. Das Land
ist hårter, kålter und weniger groûzçgig geworden. Aber es erinnert sich gedankenvoll
und umsichtig an seine Rolle in der Welt. Die
WM war ein riesiges mobilisierendes Event,
weil die Deutschen sich selbst gern fçr weltoffen halten; es gibt keine schlimmere Beleidigung, als als provinziell betrachtet zu werden, auch wenn Deutschlands Provinzialitåt
seine versteckte Stårke ist. Wenn die Neuen
Patrioten wirklich die Pioniere eines neuen
deutschen Stolzes sein wollen, mçssen sie anfangen, ihr Volk aufmerksamer zu beobachten, vielleicht auch ihnen zuzuhæren.
Deutschland befindet sich im Winter 2007
in einem Prozess der Ent-Klinsmannisierung.
Er war ein starker Fçhrer, der alles richtig gemacht hat und nicht långer gebraucht wird; es
gibt keine sich hinziehende Sentimentalitåt in
Bezug auf ihn. Der Wendepunkt kam mit
dem WM-Film, ¹Deutschland ± ein Sommermårchenª von Sænke Wortmann. Dort wurde
Klinsmann gezeigt, wie er hysterisch seine
Spieler anschrie, sie dazu drångte, den Polen
¹den Arsch aufzureiûenª, was als motivierende Ansprache gemeint war. Ich erinnere mich
an die Vorlage fçr diesen Film: eine Aufzåhlung des franzæsischen Teams von 1998, welche die ruhige Pråsenz des franzæsischen
Trainers zeigte, wie er mit jedem einzelnen
Spieler çber seine jeweiligen Stårken sprach.
Im Gegensatz dazu erschien Klinsmann wie
ein Drill-Seargent der US Army, ein unnatçrliches Wesen. War das die Art von Patriotismus, die Deutschland im Gedåchtnis behalten
wollte? Ich glaube nicht.
Fçr die Neuen Patrioten bleibt Klinsmann
ein Held: ein Deutscher, der Tabus brechen

kann (vor der Kamera unhæflich çber die
Polen zu sprechen!), weil er weit entfernt
wohnt und nicht des stumpfen Nationalismus
bezichtigt werden kann. Ein Deutscher, der
Erfolge bringt und trotzdem noch weinen
kann. Klinsmann hat sich in der Schlacht bewåhrt, wåhrend die Neuen Patrioten den finalen Test des Patrioten scheuen. Wçrden Sie
fçr ihr Land sterben? Es kommt nicht çberraschend, dass Deutsche nicht sterben wollen
und dass sie die vielen Auslandseinsåtze, von
Bosnien bis Afghanistan, nicht mægen und
ihnen misstrauen. Als die ¹Bildª-Zeitung Bilder von deutschen Soldaten druckte, wie sie
den ausgeblichenen Schådel eines toten Taliban-Kåmpfers hochhielten, reagierten die
Leser mit Empærung: Das war der Beweis der
tief empfundenen Ûberzeugung, dass die
Kåmpfe in der Fremde die guten deutschen
Jungs verrohten.
Dennoch ist das Wesentliche sowohl beim
alten als auch beim modernen Patriotismus
die Bereitschaft, fçr seine Ûberzeugungen,
seine Gesellschaft und seinen Lebenswandel
zu kåmpfen. Nicht jeder Soldat liebt sein
Land. Aber er hat sich damit einverstanden
erklårt, als Stellvertreter fçr eine Nation zu
handeln, und akzeptiert die Notwendigkeit,
deren Errungenschaften zu verteidigen.
Klinsmann hat, abgesehen von seiner Hysterie, immer verstanden, dass es ein Teil seines
Jobs war, dabei zu helfen, das neue Deutschland zu definieren. Politiker gehen einen åhnlichen Weg, wenn sie ihre Truppen ins Ausland schicken: Es geht um Deutschlands
Image, aber ebenso um seine Identitåt. Und
trotzdem will keiner der Neuen Patrioten die
Frage von Blut und Identitåt diskutieren. Hat
jemals einer von ihnen eine deutsche Offiziersmesse besucht ± und stolz die Regimentsflaggen oder Fotos alter Helden betrachtet? Natçrlich nicht. Ihre Aufgabe ist es,
einen lockereren deutschen Umgang mit der
Nation und ihren Symbolen zu pråsentieren
und zu predigen, nicht herauszufinden, wie
ein Land ohne eine Tradition von Kriegshelden Soldaten in die Schlacht schicken kann.
Die Neuen Patrioten kænnen ihre Trompeten blasen und ihre Trommeln schlagen, aber
sie kænnen nicht die Tatsache ignorieren, dass
die Deutschen sich nicht långer selbst fçr ihre
Nation opfern wollen. Anders gesagt, deutscher Patriotismus hat sehr klare Grenzen. Es

ist eine Sache (wie Florian Langenscheidt vermutet), stolz auf Vivil-Pfefferminzbonbons
und Nivea-Creme zu sein; aber eine ganz andere, den eigenen Sohn in der Schlacht zu verlieren.
Die politische Klasse kann keine Opferung
fçr eine Nation verlangen ± hæchstens das
kleinere Opfer von weniger Arbeitslosengeld
±, wenn der ausschlaggebende Sinn fçr die nationale Identitåt fehlt. Paul Nolte hat Recht:
¹Eine Nation braucht eine Idee, einen Begriff
von sich selbst.ª Ich bin nicht sicher, ob ich
Noltes ¹Patriotismus der Zukunftsgestaltung
und Selbstverbesserungª zustimme. Das
klingt so sehr wie ein Schulkonzept fçr
Yuppie-Management, in dem wir alle danach
streben mçssen, unser Land besser zu machen. Aber wir brauchen tatsåchlich ein Konzept fçr die Nation, das çber die Suche nach
Heimat hinausgeht.
Die deutsche Heimat kann wegen ihrer
geographischen Unbestimmtheit nicht als
Grundlage fçr modernen Patriotismus dienen. Ich glaube, dass die deutsche Version
von Heimat in der Kindheit wurzelt, eher in
persænlichen Biographien als in Atlanten.
Das ist der Grund, warum der Bund der Vertriebenen in diesem Land so viel emotionale
Macht hat ± ich denke manchmal, dass sie die
einzige leidenschaftliche Gruppe in der deutschen Politik sind ±; sie betrauern nicht so
sehr ein verlorenes Land, sondern vielmehr
eine verlorene Kindheit. Das Fernsehen, das
die Deutschen auf so vielfåltige Weise betrogen hat, hat intuitiv dieses Verlangen nach
Aufarbeitung frçherer Lebenslåufe verstanden. Davon zeugen nicht nur Edgar Reitz'
¹Heimatª und die vielen Dokumentationen
çber Flucht und Vertreibung, sondern auch
Filme, die sich mit den Problemen beschåftigen, wenn man in der DDR aufgewachsen ist.
Ich glaube, dass all das Teil eines kollektiven
Versuchs ist, eine gemeinsame nationale Geschichte zu finden: Was fçr eine Art von
Menschen waren wir? Was fçr Menschen
sind wir geworden?
Dieser Untersuchungsbereich gehært eher
ins Reich der Psychotherapie als in die Politik
oder den essayistischen Diskurs der Feuilletonisten. Das passt natçrlich zu der im Ausland weit verbreiteten Ansicht, dass Deutschland eher ein Patient auf der Couch ist als ein
aktiver Gestalter seines Schicksals. Vielleicht
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haben wir Recht; es wåre nicht das erste Mal.
Wie auch immer, mein Ratschlag fçr eine Nation auf der Suche nach sich selbst oder beim
Versuch, ihre zerbrochene Kindheit zusammenzuflicken, ist der: Findet eine Aufgabe.
Deutschland muss eine zentrale Rolle bei der
Integration Europas sowohl des Ostens als
auch des Westens spielen. Das ist Deutschlands fundamentalstes Interesse; eine Anerkennung der Geschichte, der Geographie und
der Zukunft. Wir kænnten es sogar eine historische Mission nennen.
Aber Deutschland ist so mit seinen håuslichen Problemen beschåftigt, echten und imaginåren, dass es die ernsthafte europåische
Politik vernachlåssigt. Konzentriert Euch
wieder auf Europa, auf ein starkes Deutschland in einem starken Europa, und dieses patriotische Geplapper erledigt sich von selbst.
Gott schçtze mich; es gibt heutzutage sogar
Momente, in denen ich Helmut Kohl vermisse. Ich håtte nie gedacht, dass ich diesen
Satz jemals schreiben wçrde.

Tilman Mayer

Patriotismus ± die
neue bçrgerliche
Bewegung
Z

u den wichtigsten Einwånden gegen das
Aufkommen eines neuen Patriotismus
nationalstaatlicher Prågung wird der Prozess
der europåischen Integration angefçhrt. Von
diesem Standpunkt erscheint das patriotische
Gefçhl als nicht mehr zeitgemåû, ja sogar
rçckståndig. Das wird so deutlich nicht artikuliert, entspricht aber dem Tonfall. Aus der
europåischen Perspektive zeigt man sich generæs, partikulare Patriotismen zu respektieren, da es solche ja Tilman Mayer
frçher schon in Ge- Dr. phil., geb. 1953; o. Prof. und
stalt der Anhånglich- Geschäftsführender Direktor
keit an die diversen des Instituts für Politische
Fçrstenhåuser auch Wissenschaft und Soziologie der
gegeben habe. Aller- Friedrich-Wilhelms-Universität
dings çbersieht man Bonn, LennØstr. 25, 53113 Bonn.
auch in Brçssel nicht, tilman.mayer@uni-bonn.de
dass aus diesen Patriotismen, wenn sie intelligent im vælkerrechtlichen Rahmen und in den Traditionen
der jeweiligen nationalen Demokratie begrçndet sind, auch Gefahren erwachsen
kænnten. Dies kænnte zu Unruhe auf der
europåischen Bçhne fçhren, denn die Frage
nach dem Demos ± der Grundlage der Demokratie und der Legitimation von Herrschaft
schlechthin ± kann nur mit diversen Konstruktionen auf der EU-Ebene aufgegriffen
werden ± was noch zu vertiefen ist.
Patriotismus und Europa mçssten eigentlich, wenn der Verfassungspatriotismus eine
vernçnftige, logisch zwingende Ûberlegung
wåre, långst zu einer neuen, eben auch europåischen verfassungspatriotischen Bewegung
gefçhrt haben. Das europåische Verfassungswerk, das prominente Politiker ± trotz Bedenken vieler Bçrger namhafter Nationen ±
ohne essenzielle Korrektur weiterfçhren
mæchten, kænnte also långst einen transnationalen Patriotismus generiert haben. Ein integrativer europåischer Konstitutionalismus,
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analog zu nationalen Wegen der Verfassungsentwicklung, existiert, zumindest bisher,
nicht. Nur Ideen zu produzieren, die einer
realpolitischen Basis entbehren, scheint doch
nicht ausreichend zu sein.
Die Schlussfolgerung aus dieser Konstellation lautet, dass die EU einen Supranationalismus entwickelt hat, der aufgrund eurokratischer Strukturen und einer an sich nicht
ausreichenden demokratischen Unterfçtterung ein Eigenleben fristet ± entfernt åhnlich
dem Wesen des 1806 untergegangenen Heiligen Ræmischen Reiches deutscher Nation,
ein ¹Monstrum simileª also, ohne dass der
Vergleich hier besonders ausgefçhrt werden
soll. Jedenfalls ist von patriotischer Anhånglichkeit noch nicht viel zu spçren. Noch
deutlicher: Der europåische ist im Vergleich
zum nationalstaatlichen Patriotismus in gewisser Weise inexistent ± ein Dilemma fçr
jeden Vertreter eines EU-Supranationalismus.
Eine Europapraxis ± die Idee Europa dagegen
ist in Europa Allgemeingut ±, die nicht politisch-kulturell, also auch nicht emotional,
verankert ist, muss sich fragen lassen, ob ihr
Weg des immer engeren Zusammenschlusses
nicht långst den Charakter einer Ideologie
angenommen hat? Zudem hat die Ablehnung
eines Vertragswerkes, das so prominente Unterstçtzung erfuhr, durch die Bçrger zweier
europåischer Grçnderstaaten eine nicht zu
unterschåtzende Symbolik. Das Verfassungswerk kann jedenfalls mit den nationalstaatlichen patriotischen Ûberlegungen nicht mithalten. Von Patriotismus reden heiût aber,
von Europa nicht schweigen zu kænnen.

Europa und die Nationalstaaten
Ein europarealistisches im Gegensatz zu
einem europaeuphorischen Konzept baut auf
den solideren, demokratisch legitimierten
Nationalstaaten auf und steht in der Tradition abendlåndischer Rechtsstaatsentwicklung. Von dort aus wird, nochmals grundsolide und belastbar, Europa aufgebaut und ein
die europåischen Nationalstaaten çberwælbendes Dach gegeben. Die Aufgabe von Souverånitåt ist das passende Bild fçr diesen nationalstaatlichen Dienst an Europa. Insofern
handelt es sich um einen pro-europåischen
Akt der vielen Patrioten der beteiligten Nationen Europas in Vergangenheit und Gegenwart.

Aus diesen besonders erfreulichen proeuropåischen Einstellungen ± ¹Deutscher Patriotismus in Europaª 1 ± einen Akt der Staatswerdung machen zu wollen, hieûe, den gut
meinenden Patriotismus zu missbrauchen.
Zugespitzt formuliert kænnte man sagen, dass
der Supranationalismus an die Stelle der Nationalismen in Europa getreten sei, mit åhnlich
negativen Folgen. Dieses Argument unterstellt eventuell unlautere Motive. Aber richtig
bleibt, dass das Ignorieren gewachsener nationalstaatlicher Strukturen durch das Zentralisieren-Wollen des legislativen Prozesses in
Europa, weg von den Nationalstaaten bzw. sie
vereinnahmend, eine schleichende Entmçndigung der Nationalstaaten bedeutete. Wir wollen der EU nicht zuviel Ehre angedeihen lassen, sie keinesfalls mit einem Staat verwechseln, der sie definitiv nicht ist. Die
Hilfskonstruktion Mehrebenensystem zeigt
mit modernen Begriffen, was wir beobachten
kænnen. Die oft angefçhrte Rede davon, dass
bis zu 80 Prozent der Gesetze in europåischen
Nationalstaaten europabedingt seien, macht
glauben, dass die EU eine måchtige Instanz
sei. Warum leisten sich dann die Nationalstaaten eigentlich noch ihre Regierungen, ihre Parlamente und ihre Abgeordneten?
In dem Maûe, wie Vertreter der europåischen Einigung glaubhaft machen, dass
durch die EU nur eine Frieden garantierende
Einigung der Vælker angestrebt wird, sind die
vielen europåischen Patriotismen pro-europåisch ausgerichtet. Darin liegt das eigentliche Kapital Europas, mit dem allerdings viel
treuhånderischer umzugehen wåre. Die nationalstaatlichen Patriotismen stellen eine
Plattform dar, die Interdependenz der Staaten
und Volkswirtschaften mitzutragen, weil
diese Europåisierung besser ist, als die Wege
allein zu gehen. Deshalb ist der Ministerrat
der EU ein vernçnftiges Organ der Kooperation der Nationalstaaten in einem festen institutionellen Rahmen.
Dagegen war der Thatcherismus keine geeignete Plattform, weil er nur am britischen
Eigeninteresse ausgerichtet war. Dessen Europaskeptizismus ist kein praktikabler Weg.
Realistisch ist dagegen eine deutsche und eu1 Matthias Ræûler (Hrsg.), Einigkeit und Recht und
Freiheit. Deutscher Patriotismus in Europa, Freiburg
2006; Gçnter Buchstab/Rudolf Uertz (Hrsg.), Nationale Identitåt im vereinten Europa, Freiburg 2006.
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ropåische Politik, die auf dem Subsidiaritåtsprinzip beruht. Allerdings ist man damit weit
von der real existierenden EU entfernt. Sie
auf Kernaufgaben zu konzentrieren, ist das
Gebot der Stunde ± vor allem angesichts
neuer mæglicher Mitglieder wie der Tçrkei.
Die Konzentration auf Kernaufgaben steht
aber dem diametral entgegen, was Europabefçrworter das Kerneuropakonzept nennen.
Dieses Ansinnen, die EU zu einem Staat zu
formen, steht eindeutig jenseits nationalstaatlich nur legitimierbarer konfæderativer Strukturen und erscheint vom patriotischen Standpunkt aus als hæchst fragwçrdig. Die von den
Politikern in dieser Form betriebene Integrationspolitik ist kein demo-kratisches Verfahren, sondern im Ansatz eine Variante
imperialer Herrschaftsentwicklung. Die intergouvernementale Mandatserteilung fçr europåische Aktivitåten reicht nicht aus, den
europåischen Prozess kerneuropåisch-supranational zu pråfigurieren.
Leider findet eine undogmatische Diskussion çber derartige Entwicklungen und çber
die endgçltige, abschlieûende Gestalt der
Europåisierungsprozesse nicht statt. Persænlichkeiten wie die des ¹Einigungskanzlersª wåren hier eigentlich gefordert ± insofern nåmlich, als ihr erwiesener Patriotismus
mit einem intergouvernementalen Europa
verbunden werden kænnte, in dem z. B.
Deutschland nicht mit Europa verschmolzen
wird oder nur noch auf kulturelle Angelegenheiten, wie etwa der Sprachpflege, reduziert
sein kann. Ein derartiges Ansinnen wåre patriotisch nicht mehr mitzutragen und unverantwortbar. Der voluntaristische Weg des
¹Immer-Weiterª, ¹Immer-Engerª fçhrt wie
alle Voluntarismen auf Abwege. Insofern sind
diese ¹Kohlistenª eine klårende Antwort
schuldig. Sie mçssen zeigen, dass hier ¹Gegensåtze, die keine sindª, vorliegen. 2

Die Gefahr der Renationalisierung besteht,
wenn man çber das Ziel der vernçnftigen
europåischen Kohåsion hinausschieût. Das
etwas antiquiert klingende, aber in Wirklichkeit bewåhrte Konzept eines ¹Europas der
Vaterlånderª (Charles de Gaulle) wçrde den
Gefahren des Zerfalls von Nationalstaatlichkeit in Europa vorbeugen. Belgien etwa oder
Groûbritannien zeigten 1989 eine gewisse
Unruhe, als in Osteuropa der Prozess der
nachholenden nationalstaatlichen Revolution
ablief. Die gewachsenen Nationalstaaten in
Europa wçrden in ihrer Substanz gefåhrdet,
wenn das praktizierte Selbstbestimmungsrecht plætzlich ± als nationalstaatliches ± zur
Disposition gestellt, volatil gemacht werden
wçrde durch die Konstruktion eines europåischen demos.

Um z. B. der Tçrkei oder der Ukraine Perspektiven eines Anschlusses oder einer ±
wirklich ± privilegierten Partnerschaft anzubieten, kann man den Prozess einer unbesehenen Vertiefung der Integration schon
långst nicht mehr einfach als vernçnftig anse-

Allein die Perspektive anzudeuten zeigt,
was hier fçr ein Gefåhrdungspotenzial gegeben ist. Umso dringender scheint es deshalb
geboten, diese soliden patriotischen Verpflichtungen nicht unnætig zu marginalisieren. Spåtestens jetzt mçsste deutlich geworden sein, welches integrative Potenzial die
Patriotismen transportieren und wohin eine
blauåugige Europahaltung fçhren kann.
Wenn Argumente etwas bedeuten, dann gibt
es einen wichtigen Grund, die Diskussion in
Europa zu konsolidieren, d. h. das pro-europåische Potenzial des Patriotismus ernst zu
nehmen.

Volker Kronenberg, Gegensåtze, die keine sind ±
deutscher Patriotismus und ein vereintes Europa, in:
Das Parlament vom 16. 10. 2006; vgl ders., Patriotismus in Deutschland. Perspektiven fçr eine weltoffene
Nation, Wiesbaden 20062.

Als vorlåufiges Fazit låsst sich festhalten:
Es bedarf der Anerkennung des elementaren
Zusammenhangs von Nation, Demokratie
und Patriotismus im Sinne des Selbstbestimmungsrechts der Vælker.
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hen. Ein immer enger zusammenrçckendes
Europa ist in diesem græûeren Rahmen nicht
mehr realistisch; mehr Distanz, mehr nationale Eigenverantwortung im subsidiåren
Sinne, kurz mehr bewåhrte intergouvernementale Kooperation anstelle einer rigorosen
Vereinheitlichung des Unvereinbaren, weil
Vielfåltigen, wåre ein europarealistisches Unterfangen. Dagegen entspricht es dem bereits
als kritisch beurteilten Supranationalismus,
das græûere Europa ± oder gehært die
Ukraine z. B. nicht zu Europa? ± abzuschotten. Diese Abschottung unterstçtzen zu sollen hieûe, aus den nationalen Patriotismen
egoistische Einstellungen, ja Populismen generieren zu wollen.
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Die Frage nach der Finalitåt
Die Frage nach dem Wohin der europåischen
Integration erweist sich als hæchst dringlich.
Darçber muss ein undogmatischer Diskurs
gefçhrt werden. Ein intergouvernemental
orientiertes Europa benætigte dann z. B. so
etwas wie eine europåische Leitkultur, 3
wobei hier kurzschlçssige Wege in einen
europåischen Verfassungspatriotismus bereits
problematisiert wurden bzw. sich als nicht
gangbar erwiesen haben. Das Werk europåischer Nationalstaatspatrioten ± Europa der
Vaterlånder ± sieht natçrlich anders aus als
das der real existierenden europåischen Bçrokratie. Die Euro(bçro)kratie 4 wird deshalb
so kritisch gesehen, weil sie nicht demokratisch in das Legitimationssystem der Nationalstaaten eingebunden ist, sondern sich
långst antisubsidiår verselbståndigt hat und
weitere Kompetenzen an sich zieht, ungebremst von den nicht kritisch und vor allem
nicht zum Handeln bereiten Politikern, die
allerdings auch stets von einer veræffentlichten Meinung zu immer neuen Integrationsanstrengungen gedrångt werden.
Abschlieûend zur europåischen Frage sei
erwåhnt, dass im Unterschied zur Entwicklung des Nationalismus der Patriotismus mit
dem Patriotismus anderer Nationalstaaten
gut leben kann. Insofern gibt es, wie in der
Frçhform des damals noch demokratischen
Nationalismus im Europa der Zeit vor 1850,
eine Solidaritåt der Patrioten. Eben diese Verbundenheit ± wird sie nicht, wie oben erwåhnt, ausgebeutet ± trågt den europåischen
Gedanken, z. B. auch die sinnvolle Interdependenz der europåischen Nationen und
ihrer Wirtschaftssysteme.

3 Vgl. Norbert Lammert (Hrsg.), Verfassung. Patriotismus. Leitkultur. Was unsere Gesellschaft zusammenhålt, Hamburg 2006, ein Werk, das seinen
Charme durch seine recht unterschiedlichen, ja gegensåtzlichen Positionen, die darin vertreten werden dçrfen, entwickelt. Vgl auch die hæchst aufschlussreiche
Sammlung von Erfahrungen auslåndischer Preistråger
und Preistrågerinnen des DAAD, die von ihren Erfahrungen in Deutschland erzåhlen: ¹Mein Deutschlandbildª, Bonn (DAAD) 19982.
4 Vgl. Sebastian Wolf, Revolution durch Integration:
Supranationalismus und die Europåische Union, in:
Riccardo Bavaj/Florentine Fritzen (Hrsg.), Deutschland ± ein Land ohne revolutionåre Traditionen?,
Frankfurt/M. 2005, S. 179±195, hier S. 195.

Es sollte klar geworden sein, dass es von
entscheidender Bedeutung ist, von welchem
Standpunkt aus man den europåischen Gedanken entwickelt. Der Patriotismus ist jedenfalls ein solides Fundament, sozusagen ein
die Gesellschaften zusammen haltendes Sozialkapital, das ideologischen Konstruktionen
von Europabegeisterten klar çberlegen ist.

Patriotismus, politische Kultur
und Parteien
Kommen wir zur politischen Kultur. Sie zu
pflegen, ihre Entwicklungsrichtung zu beobachten, ist im Deutschland des 20. Jahrhunderts besonders spannend gewesen, weil sich
hier viele Umbrçche ereignet haben. Das Konzept muss hier nicht nochmals vorgestellt werden, aber es sei daran erinnert, dass gerade in
ihm dem Patriotismus eine enorm stabilisierende Bedeutung zugesprochen wurde. Wenn
sich die politische Kultur vernçnftig entwickeln kann, muss man sich um das Gemeinwesen weniger Sorgen machen. Es kann die These
vertreten werden, dass die Entwicklung der
Weimarer Republik eine andere Richtung genommen håtte, wenn damals schon der demokratische Patriotismus tiefer verankert gewesen wåre. Eine patriotische Einstellung, so die
amerikanischen Politologen Gabriel Almond
und Sidney Verba, stabilisiert Demokratien,
weil diese Staatsform vom kognitiven Konzept
lebt. Auch die emotionale Unterstçtzung eines
Systems muss gegeben, eine affektive Unterstçtzung aufgebaut und nicht enttåuscht worden sein. Vertrauen als integratives Kapital gehært zur politischen Kultur. Ein Patriot gibt
seinem Land einen Vertrauensvorschuss, dass
dort alles in allem richtig entschieden wird,
entlang der vereinbarten, bewåhrten Regeln
der Demokratie. Civic culture ist dann sogar
der Zustand, in dem eine græûere Gruppe von
Bçrgern anderen vertraut, die Dinge richtig zu
beraten, auch wenn man selbst nicht immer beteiligt ist. Fçr politisch Interessierte ist dieser
Zustand wenig attraktiv, mehr Partizipation ist
erwçnscht. Aber eine civic culture ist eine Demokratie, die in sich stabil verankert ist.
An dieser Stelle ist es angezeigt, den Patriotismus im Verhåltnis zu Parteistandpunkten
zu untersuchen. Eignet dem Patriotismus ein
Antiparteienaffekt? Ganz im Gegenteil: Parteien gehæren zur Demokratie, und deshalb
kann es nicht eine einheitliche patriotische
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Auffassung geben, sondern sie wird immer
auch parteilich geprågt sein. Der Parteienpluralismus ist konstitutiv fçr Demokratien; autoritåre Systeme stehen auch deshalb mit diesen Patriotismen auf Kriegsfuû: Patriotismus
wird hier auf eine liberale Position verengt.
Eine bçrgerliche Haltung sozusagen ± als ob
sie nicht alle mæglichen demokratischen Ideenkreise einschlieûen kænnte.
Patriot ist jemand, in jeder Partei, auch in
der PDS, der sein Land verbessern mæchte,
also um es besorgt ist. Heinrich Heine war
Patriot; aber auch Claus Schenk Graf von
Stauffenberg. Als Patrioten kænnen alle Engagierten gelten, die sich implizit oder explizit
fçr ihr Land ± ¹Du bist Deutschlandª; ¹ein
Land mit Ideenª ± einsetzen. Die Ziele sind
verschieden. Pluralismus bleibt bestehen.
Deshalb mçssen Patrioten nicht einer Meinung sein. Auch in Europafragen nicht. Partei
sein heiût hier, ein Teil des Ganzen sein zu
wollen, um dieses Ganze in eine gewçnschte
Richtung zu veråndern. Patriot zu sein bedeutet deshalb grundsåtzlich anzuerkennen,
dass es verschiedene Richtungen gibt. Die
Nationalsozialisten dagegen hatten zwar
etwas mit der Nation zu schaffen, aber sie
hatte fçr sie keinen Wert im Sinne des Patriotismus, sondern war nur ein funktionales
Durchgangsstadium fçr ein rassisch bestimmtes und zu bestimmendes Reich. Die Nation
blieb Transitorium, das Hitler zudem in
¹Mein Kampfª abschåtzig mit einem Rassebrei verglich; er dachte primår entlang (phantasierter) rassischer Linien.
Sich fçr eine Nation einzusetzen, bedeutet
also nicht zwangslåufig, Patriot zu sein. Autoritåre, totalitåre Kråfte schaden der Nation.
Deshalb kann eine Partei wie die NPD
schwerlich als eine patriotische anerkannt
werden. Allein schon ihr militanter Habitus,
als Indiz fçr eine entsprechende Gesinnung,
steht dem entgegen, steht nicht fçr Toleranz.
Man kann sich ± als Patriot ± eben nicht um
jeden Preis fçr seine Nation einsetzen. ¹Fçhrer befiehl, wir folgen Dirª: eine Nation von
Patrioten håtte diesen Blankoscheck fçr einen
¹Fçhrerª nie ausgestellt.
Sicherlich ist dieser ursprçngliche Patriotismus eine Grundorientierung, die sich
nicht von selbst versteht. Patriotismus ist ein
Stçck Aufklårung, politische Bildung, politische Kommunikation çber demokratische
28
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Ziele. Aber wie, wenn sich der Patriot unter
autoritåren, totalitåren Verhåltnissen und
Umstånden wiederfindet? Oder ist der Patriotismus nur etwas fçr Schænwetterperioden? Patriotismus bedeutet nicht Heldenkult
und Widerstandståtigkeit gegen Tyrannen.
Doch der Gegensatz zwischen Chauvinismus
± d. h. die anderen Nationen nicht anerkennen, ja besiegen und gar erobern zu wollen,
wenn es sein soll, oder ihnen Gebiete zu entreiûen ± und Patriotismus ± Erfolg fçr die eigene Nation anzustreben, eine Nation von
selbstbewussten, aufgeklårten Bçrgern ± ist
klar und deutlich. Insofern inkorporiert der
Patriotismus auch einen Antifaschismus,
muss er sich gegen diese totalitåre Verzerrung der eigenen nationalen Identitåt wehren, wåre der Begriff Antifaschismus nicht
Teil des kommunistischen Jargons. Auch Antikommunisten sind Patrioten, es sei denn,
sie vertreten gleichzeitig autoritåre Ziele, wie
eben viele Antifaschisten kommunistische
Ziele verfochten haben ± und so berechtigte
Zweifel aufkommen lieûen an ihrer patriotischen Haltung, die eine freie, demokratisch
bestimmte Nation avisiert.
Aber als Patriot in einer Diktatur zu leben,
konnte wie im Fall der Bewegung des 20. Juli
bedeuten, sich gegen den ¹Fçhrerª der eigenen Nation zu stellen ± eine Haltung und
Konsequenz, die nur jeder fçr sich einnehmen, die nicht verbindlich gemacht werden
kann. Dass man diese Gruppe als Patrioten
bezeichnete, die aus der Sicht der NS-Diktatur Verråter waren, illustriert besonders deutlich, dass eine patriotische Einstellung in
manchen Zeiten ein hohes Risiko bedeutet.
Auch in der DDR war eine patriotische
Einstellung riskant, stellte sie doch in der
Konsequenz den Staat DDR zur Disposition,
um die nationale Einheit zu erreichen. Vielleicht muss man auch sagen, dass in bestimmten Umbruchzeiten, in Zeiten groûer politischer Polaritåt, nicht immer klar auszumachen ist, wer nun patriotischer ist als andere.
So war etwa in der Entspannungsåra durchaus umstritten, welche Politik mit der Einheit
der Nation vereinbar war oder nicht ± oder
ob gar die Entspannung im Sinne der Friedenssicherung ein Wert an sich wurde, jenseits der Einheitsfrage.
Auch kann man sich historisch an das bæse
Schlagwort erinnern, damals zuerst gegençber

der Sozialdemokratie vorgebracht, vaterlandslose Gesellen 5 zu sein. Hier wurde also der
Patriotismus deutungshoheitlich gegen eine
unliebsame Partei gewendet. Patriotismus
kann nur in einer Bçrgergesellschaft reifen.
Man kann in Deutschland nach dem Rçckgang des Einflusses der 68er und dem Untergang des Marxismus wieder konstruktiv vom
Bçrger sprechen, ohne dass man als Bourgeois
denunziert wird. Der Bçrger ist ein aktiver,
verånderungsbereiter, sehr beweglicher, auch
traditionsfåhiger Mitbçrger. Das heiût, ein
Leben im Stillstand, lediglich als Privatier, ist
damit eigentlich unvereinbar. So war ein bçrgerliches Leben z. B. in der DDR nur schwer
vorstellbar, allenfalls in der so genannten Nischengesellschaft, was aber der Transparenz
des bçrgerlichen Daseins widersprach. Transparenz ist aber in der Diktatur eine Gefahr.
Natçrlich ist eine patriotische Einstellung
auch mit einem antinationalen Affekt, gar mit
einer antideutschen Gesinnung nicht vereinbar. Die Tradition des Selbsthasses 6 tut sich
mit dem Patriotismus des Jahres 2006 besonders schwer, denn er entspricht so gar nicht
dem konstruierten Feindbild, in dem man sich
eingerichtet hat. Hier besteht also eine dialektische Abhångigkeit vom Faschismus, den
man sich nicht nehmen låsst und deshalb çberall und jederzeit ¹entdecktª. Jede Differenzierung zwischen Patriotismus, Nationalismus,
Chauvinismus, Imperialismus usw. ist da vollkommen çberflçssig, irritiert hier nur die eigene Identitåt, die militant vertreten wird. Vor
zwei, drei Jahrzehnten war es auch noch viel
leichter, die Feinde des Sozialismus mit dem
Vorwurf, bçrgerliche Interessen zu vertreten,
zu isolieren. Heute gehært es gerade zum Patriotismus, aktiv bçrgergesellschaftlich in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einzugreifen. Patriotismus ist zu einer Bçrgerbewegung
geworden. Die so genannte neue Bçrgerlichkeit 7 untermauert diese Entwicklung.

5 Vgl. Eckhard Fuhr, Wo wir uns finden. Die Berliner
Republik als Vaterland, Berlin 2005.
6 Vgl. Fritz Sçllwold, Deutscher Selbsthass?, in: Politische Meinung, (1997) 331, S. 14 ff.; Max Scheler, Von
zwei deutschen Krankheiten, in: ders., Schriften zur
Soziologie und Weltanschauungslehre (Ges. Werke,
Bd. 6), Bern 1963, S. 204 ff.
7 Vgl. ¹Selbstbewusste Bçrger sind keine Bçrger
von Staates Gnadenª, Ralf Dahrendorf çber die vergangenen Werte des Bçrgertums, in: Neue Zçrcher
Zeitung (NZZ) vom 8. 10. 2005, S. 55.

Leitkultur oder Patriotismus?
Eine Gesellschaft, die ein selbstbewusstes Nationsempfinden an den Tag legt, bedarf eigentlich keiner ausdrçcklichen Leitkultur. Leitkultur ist zwar etwas Selbstverståndliches,
denn sie zeigt eine Orientierung insbesondere
fçr Neuankæmmlinge auf, wie man sich in der
neuen Gesellschaft, in dem neuen Land verhalten sollte. An sich mçsste man dafçr dankbar sein. Man kann aber Leitkultur als Vorgabe top down, vielleicht verbunden mit einem
Kommandoton, missverstehen. Am Besten
wçrde Derartiges vorgelebt, zwanglos, selbstverståndlich, beispielhaft. Selbst innerhalb
der Unionsparteien hat man keine positive
Perspektive entwickelt. Aus demoskopischer
Sicht schrieb Renate Kæcher am 18. Oktober
2006 in der FAZ: ¹So wirken die innerparteilichen Diskussionen çber den Gedanken der
Leitkultur merkwçrdig verklemmt, wåhrend
drei Viertel der gesamten Bevælkerung dafçr
plådieren, Integrationskonzepte durchaus
auch an diesem Gedanken auszurichten.ª
Das erkannte Problem liegt darin, dass die
Programmatik dieser deutschen Kultur nicht
ohne weiteres auszumachen ist. 8 Die deutsche Aufnahmegesellschaft tut sich mit dem
Aufnehmen, Integrieren oder gar Assimilieren schwer. Dahinter steckt vermutlich eine
Neigung, sich eher entlang ethnischer Vorstellungen orientieren zu wollen, was sicherlich in dieser Konstellation besonders hinderlich ist. Hier kænnte eine patriotische Einstellung hilfreich sein, insofern sie die Aufgabe
der Integration çbernimmt. Wer sich aktiv
fçr die neue Gesellschaft einsetzt, sich mit
der neuen Nation, ohne die eigene Herkunft
verleugnen zu mçssen, identifiziert, sich
sprachlich auf sie einstellt und z. B. im Sport
das neue Bekenntnis fçr sich zum Ausdruck
bringt, hat die erwåhnte affektive Bindung
hergestellt ± und will dieses auch mitteilen
und bekannt machen. 9 Ein derartiger Weg
8 Vgl. Sascha Lehnartz, Die lange Leitung der Kultur.
Sechs Jahre nach dem Streit çber die sog. Leitkultur
sind sich fast alle einig: Man braucht sie. Aber was an
ihr deutsch ist, bleibt offen, in: Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung (FAS) vom 7. 5. 2006.
9 In diesem Sinne, auf den Balkan çbertragen, hat sich
der Nationalspieler Niko Kovac pro-kroatisch geåuûert: ¹Ich habe zwei Heimatenª. Niko Kovac çber
seinen Weg als in Berlin geborener Jugoslawe zum
kroatischen Nationalspieler, in: Der Tagesspiegel
(Sport-Kapitel) vom 13. 6. 2004, S. 17. Allerdings, ty-
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der Angleichung hat çber diesen explizit
praktizierten Patriotismus einen Zugang gefunden. Man kænnte dazu auch sagen, die
Leitkultur wurde çbernommen, weil mit der
emotionalen Akzeptanz Deutschlands auch
dessen kulturelles Ensemble çbernommen
wurde oder wird. Auf diese Weise, wenn man
erkennbar sich in die kulturelle Mitte einer
Gesellschaft bewegen mæchte, wåre der Weg
der Naturalisation leicht gangbar. Oft kann
aber davon auf Seiten eines Teils der Zuwanderer nicht die Rede sein. Einige bequemen
sich nicht, auch nicht in Ansåtzen, diesen
Weg zu gehen.
Leitkultur ist aber nicht nur eine Sache des
kulturellen framings, sondern auch der konstitutionellen Entwicklung eines Landes, auf
die man sich historisch verståndigt hat. Seit
1848 ist das Grundgesetz die beste Verfassung, die Deutschland jemals hatte. Die
Erwartung, sich hier als Gleicher unter Gleichen an dieses Rechtsprodukt verfassungspatriotisch anzupassen, ist nur selbstverståndlich, wenn auch nicht ausreichend. Die
sprachliche Assimilierung ist zwischenzeitlich allseits akzeptiert, d. h., eine Assimilierung ist nicht in jedem Fall eine Zumutung.
Eine kulturelle Dissimilierung aufrecht zu erhalten, ist ebenfalls wenig sinnvoll, wenn sie
jenseits eines stets akzeptierten kulturellen
Pluralismus, den man in Deutschland in Gestalt der ursprçnglichen und in Dialekten erhalten gebliebenen Landsmannschaftlichkeit
kannte und kennt, angesiedelt ist und hierzulande unçbliche kulturelle Praktiken verteidigt. Gleiche Staatsbçrger ungleich zu behandeln, also kulturrelativ alle kulturellen Differenzen hinnehmen zu wollen, ist nicht
Toleranz, sondern das Zulassen diskriminatorischer Akte. Ayaan Hirsi Ali 10 wurde nicht
mçde, darauf hinzuweisen. Ein Rechtsstaat
kann nicht nur unter leitkulturell-patriotischer Hinsicht ein eingewandertes repressives
Verhaltensrepertoire vieler Einwanderer nicht
hinnehmen, sondern darf ein paralleles
Rechtssystem unter keinen Bedingungen akzeptieren.
pisch fçr deutsche Journalisten, hatten sie Kovac hier
zu einem Jugoslawen gemacht, der er, als Kroate, nie
sein wollte.
10 Vgl. Ayaan Hirsi Ali, Krieg gegen die Frauen, in:
Die Welt vom 27. 3. 2006, S. 9.
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Yves Bizeul

Nationalismus,
Patriotismus und
Loyalitåt zur
offenen Republik
G

egenwårtig wird in Deutschland der
¹guteª Patriotismus oft vom ¹schlechtenª Nationalismus getrennt. Davon erhofft
man sich, die nicht erst nach dem Zweiten
Weltkrieg entstandene Unsicherheit beim
Umgang mit der eigenen Nation teilweise zu
çberwinden und die Zuneigung zum eigenen
Land in einer politisch-korrekten Spra- Yves Bizeul
che
auszudrçcken. Dr., geb. 1956; Professor für
Der Patriotismus soll Politische Theorie und Ideenzudem helfen, die geschichte am Institut für
infolge der Ûber- Politik- und Verwaltungswissenwindung der groûen schaften der Universität
politischen Ideologien Rostock, IPV, Ulmenstr. 69,
entstandene
Sinn- 18051 Rostock.
und Orientierungs- yves.bizeul@uni-rostock.de
lçcke wieder zu kit- www.wiwi.uni-rostock.de/
ten und den gesell- ~polreg/content/bizeul.htm
schaftlichen Zusammenhalt in einer von
Individualisierung, Globalisierung und hoher
Verånderungsgeschwindigkeit geprågten Welt
zu stårken. Die in der Berliner Republik wieder salonfåhig gewordene Vaterlandsliebe soll
± im Gegensatz zum frçheren aggressiven
Nationalismus ± eine aufgeklårte, friedliche
und demokratische Loyalitåt zur Nation sein.
In der Tat hat der Patriotismus den groûen
Vorteil, eine Einstellung bzw. Empfindung zu
sein, die kompatibel ist mit einer republikanischen bzw. demokratischen politischen Kultur, in der die Ideen der gegenseitigen Solidaritåt und einer aktiven politischen Teilhabe
hochgehalten werden. 1 Er wird von Otto
1 Der Begriff ¹Patriotismusª ist im englischen und
deutschen Sprachraum erst im frçhen 18. Jahrhundert
entstanden ± vgl. Reinhart Koselleck, Patriotismus.
Grçnde und Grenzen eines neuzeitlichen Begriffs, in:
Robert von Friedeburg (Hrsg.), ¹Patriaª und ¹Pa-

Dann als ¹ein gesellschaftlich-politisches Verhaltenª definiert, ¹bei dem nicht die eigenen
oder Gruppeninteressen im Vordergrund
stehen ± wie zumeist in der Politik ±, sondern die Gesellschaft als Ganzes, der Staat,
die Umwelt, d. h. in ålteren Begriffen: das
,bonum commune` (Gemeinwohl), das Wohl
des Vaterlandes (patria).ª 2 Der Patriotismus
ist politische Tugend und Leidenschaft zugleich, eine tåtige Liebe zur politischen Gemeinschaft (¹caritas rei publicaeª) und zu den
anderen Staatsbçrgern (¹caritas civiumª), 3
die sich nur in einem moralischen Umfeld
entfalten kann. 4 Gerade dies macht ihn in unserer Welt, in der der Ruf nach Moral und Tugendhaftigkeit immer stårker hallt, attraktiv.

Der Nationalismus hat in der Vergangenheit zu ± von oben gesteuerten oder von
unten implodierenden ± Ausbrçchen irrationaler Gewalt gefçhrt, die zu Massenzerstærungen und Massenmorden von bisher unbekanntem Ausmaû ausuferten. Der Nationalismus ermæglichte auûerdem im Innern
zusammen mit dem Rassismus eine systematische ¹Ausschlieûungspraktikª. 7 Nicht zu
Unrecht betrachtet Peter Sloterdijk die Nation als eine durch zentral gesteuerte Kommunikation erzeugte Stress- und Erregungsgemeinschaft, die sich selbst mit Hilfe von Hysterien und Paniken fortwåhrend in eine
fçr ihr Ûberleben notwendige Spannung versetzt. 8

Patriotismus und Nationalismus lassen sich
voneinander unterscheiden, wenn man wie
Ernest Gellner unter Nationalismus ¹eine
Form des politischen Denkensª versteht, ¹die
auf der Annahme beruht, dass soziale Bindung von kultureller Ûbereinstimmung abhångtª. 5 Es handelt sich dann um eine kulturalistische Ideologie, die im 19. Jahrhundert
und in der ersten Hålfte des 20. Jahrhunderts
± vor allem in nicht republikanischen Låndern bzw. in nicht republikanischen Milieus ±
die frçheren Ideen des Patriotismus und des
Kosmopolitismus verdrångt hat. Damals
hatte der Nationalismus ausgeprågt mystische
Zçge. Er war ein Ersatz fçr die durch Aufklårung und Såkularisierung geschwåchten Religionen, 6 bevor er von totalitåren Ideologien
abgelæst bzw. instrumentalisiert wurde.

Fçr besonders viel Stress sorgt die Definition der Nation als homogene kulturelle Einheit. Dabei ist historisch gesehen die Nation
weniger das Erzeugnis einer gemeinsamen
Kultur bzw. eines gemeinsamen Codes als
dessen Voraussetzung gewesen. Die ¹Erfindung der Nationª 9 hat einen tief greifenden
kulturellen Integrationsprozess samt der dazu
gehærenden Abgrenzung in Gang gesetzt, 10
der eine ¹Ûberwindung sippenfærmiger, kastenfærmiger, patriarchalischer und ståndischer
Partikularismenª mit sich brachte. 11 Autochthone und eingewanderte kulturelle Minderheiten wurden ± nicht selten unter Zwang
± in das eingegliedert, was Will Kymlicka die
territorial verdichtete ¹dominante gesellschaftliche Kulturª nennt; und dies nicht nur
in Staaten mit einem ausgeprågten assimilatorischen Verståndnis des Nationalen wie
Frankreich, sondern auch in traditionellen

triotenª vor dem Patriotismus. Pflichten, Rechte,
Glauben und die Rekonfigurierung europåischer Gemeinwesen im 17. Jahrhundert, Wiesbaden 2005,
S. 535 ±552. Die Tugenden der Freundschaft zwischen
Staatsbçrgern bzw. der ¹amor patriaeª wurden allerdings schon in der antiken Polis und im republikanischen Rom fçr bestimmend fçr eine gute Politik gehalten. Man findet die ¹amor patriaeª auch in Schriften
des Mittelalters. Sie erhielt jedoch erst unter den Republikanern der Frçhen Neuzeit und der Neuzeit
wieder eine zentrale Bedeutung.
2 Otto Dann, Nation und Nationalismus in Deutschland: 1770±1990, Mçnchen 19963, S. 16.
3 Vgl. Maurizio Viroli, Die Idee der republikanischen
Freiheit. Von Machiavelli bis heute, Zçrich ± Mçnchen
2002, S. 100.
4 Vgl. Alasdair MacIntyre, Der Verlust der Tugend.
Zur moralischen Krise der Gegenwart, Frankfurt/M.
1995, S. 338.
5 Ernest Gellner, Nationalismus, Kultur und Macht,
Berlin 1999, S. 3.
6 Vgl. Carlton J. H. Hayes, Nationalism. A Religion,
New York 1960; Hans Ulrich Wehler, Nationalismus,

Geschichte, Formen, Folgen, Mçnchen 2001, S. 32 f.;
Friedrich Wilhelm Graf, Die Wiederkehr der Gætter.
Religion in der modernen Kultur, Bonn 2004, S. 116 ff.
7 Vgl. Gerd Wiegel, Nationalismus und Rassismus.
Zum Zusammenhang zweier Ausschlieûungspraktiken, Kæln 1995; Klaus Holz, Nationaler Antisemitismus. Wissenssoziologie einer Weltanschauung,
Hamburg 2001.
8 Vgl. Peter Sloterdijk, Die Nation als Stressgemeinschaft, in: Die Zeit vom 2. 1. 1998, S. 9±12.
9 Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation. Zur
Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt/M.±
New York 1996.
10 Vgl. Dieter Langewiesche, Nation, Nationalismus,
Nationalstaat in Deutschland und Europa, Mçnchen
2000, S. 41.
11 Richard Mçnch, Die Struktur der Moderne.
Grundmuster und differentielle Gestaltung des institutionellen Aufbaus der modernen Gesellschaften,
Frankfurt/M. 1992, S. 267.
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Einwanderungsgesellschaften wie den Vereinigten Staaten von Amerika oder Australien. 12 Von den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern erwartete man in aller Regel, dass sie
die Mehrheitssprache lernten, das kollektive
Gedåchtnis der Nation ± samt dessen
Verdichtung in Erinnerungsorten ± verinnerlichten und sich dominanten Wert- und
Normeinstellungen und Verhaltensweisen anpassten. In den einzelnen Nationalstaaten ist
so aus dem Schmelztiegel der einheimischen
und fremden Kulturen allmåhlich eine stets
im Wandel begriffene Mehrheitsmischkultur
entstanden, die fçr die Einwohner eines Landes verpflichtend war. Der so entstandene gemeinsame Code ermæglichte eine ausgedehnte Komplementaritåt der sozialen Kommunikation. 13 Die kulturelle Integration
erwies sich auch als Grundvoraussetzung fçr
eine sich in Umverteilungsmaûnahmen åuûernde Solidaritåt zwischen den in unterschiedlichen Schichten und Regionen mit ungleicher Wirtschaftskraft lebenden Bçrgern.
Die Vertreter der Idee der Kulturnation
haben die im Laufe der Nationenbildung entstandene gemeinsame Kultur in eine mythische Vergangenheit hineinprojektiert. 14 Die
Nation wurde dann als eine ursprçngliche
und in sich geschlossene kulturelle Wesenseinheit verstanden, die gegen eine Auûenwelt,
die stets deren Eigenart zu ¹verunreinigenª
droht, geschçtzt werden soll. Solch ein nie
endendes Ringen um den Erhalt bzw. die
Wiederherstellung einer mythischen ursprçnglichen Reinheit der eigenen Kultur hat
Menschen fçr rassistische Wahnvorstellungen
anfållig gemacht. Zugleich wurde die eigene
Kultur oft als ursprçnglicher und groûartiger
als die der anderen bewertet, als eine Art
weltliches Heilmittel, an dem die ganze Welt
genesen sollte.
Es ist kein Zufall, dass die in Deutschland
tief verwurzelte kulturalistische Definition
der Nation den Weg fçr den mærderischen
12 Will Kymlicka, Multikulturalismus und Demokratie. Ûber Minderheiten in Staaten und Nationen,
Hamburg 1999, S. 21 ff.
13 Vgl. Karl W. Deutsch, Nationenbildung, Nationalstaat, Integration, Dçsseldorf 1972.
14 Vgl. die Unterscheidung zwischen dem so genannten ¹staticª bzw. ¹territorial-civic nationalismª politischer Prågung und dem ethnisch-kulturalistischen
¹cultural nationalismª in: Chaim Gans, The Limits of
Nationalism, Cambridge 2003, S. 8.
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Nationalsozialismus gebahnt hat. Die Grçnde fçr das deutsche Bekenntnis zur subjektiven, sprachlich-geistigen Kulturnation, das
spåter sowohl eine objektive und letztendlich
auch eine rassistische Dimension erhielt, sind
hinreichend bekannt: Die Deutschen bildeten
nach der Auflæsung des Heiligen Ræmischen
Reiches deutscher Nation und der spåten
Durchsetzung der kleindeutschen Læsung
lange eine ¹Sprachgemeinschaftª ohne Staat.
Deutschland war infolgedessen eine ¹verspåtete Nationª ± oder besser ein verspåteter
Nationalstaat. 15 Die ¹Klerikerª und die intellektuellen Fçrsprecher des neuen Nationalismus wurden durch eine krånkelnde Aristokratie von der Politik ferngehalten und çbernahmen aus diesem Grund eine partikulare
Sicht des Nationalen. 16 Auûerdem wurde
eine durch Religion und Mythen saturierte
Kultur çberhæht.
Freilich warnen deutsche Wissenschaftler
wie Otto Kallscheuer und Claus Leggewie
vor einer zu groben Vereinfachung dieser
Fragestellung. Sie sehen in Herder in erster
Linie einen aufgeklårten Kosmopoliten und
in Fichte einen republikanischen Jakobiner
und listen die vielen deutschen Verfechter
eines weltoffenen Patriotismus auf. Am Ende
ihrer Studie mçssen jedoch auch sie zugeben,
dass es eben doch einen deutschen ¹Sonderwegª in dem Verståndnis, was eine Nation
sei, gegeben hat. 17

Patriotismus als Gegengift des
Nationalismus?
Der Nationalismus als Liebe zur Kulturnation war mitnichten ein rein deutsches Phånomen. Man findet ihn in unterschiedlichen Va15 Vgl. Helmuth Plessner, Die verspåtete Nation,
Frankfurt/M. 1974.
16 Vgl. Norbert Elias, Ûber den Prozeû der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Bd. 1, Frankfurt/M. 199519, S. 36 ff.
17 Vgl. Otto Kallscheuer/Claus Leggewie, Deutsche
Kulturnation versus franzæsische Staatsnation? Eine
ideengeschichtliche Stichprobe, in: Helmut Berding
(Hrsg.), Nationales Bewuûtsein und kollektive Identitåt. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewuûtseins in der Neuzeit 2, Frankfurt/M. 1994, S. 112 ±162.
Vgl. hierzu auch Dieter Oberndærfer, Deutschland ein
Mythos? Von der nationalen zur postnationalen Republik, in: Yves Bizeul (Hrsg.), Politische Mythen und
Rituale in Deutschland, Frankreich und Polen, Berlin
2000, S. 161±196.

riationen in der Geschichte der meisten Nationalstaaten wieder. Allerdings hat sich der
Patriotismus oft ± jedoch nicht immer und
nicht automatisch ± in den modernen Republiken als Gegengift gegen das Gefåhrdungspotenzial des Nationalismus ausgewirkt. 18
Freilich wurde er immer wieder als Fassade
fçr die Unterdrçckung fremder Vælker und
fçr gewaltvolle Eroberungen missbraucht.
Nicht von ungefåhr hat der franzæsische
Schriftsteller Romain Gary den Nationalismus als ¹Krebsgeschwçr des Patriotismusª
bezeichnet. 19 Emanzipatorische Freiheitskåmpfe wiederum wurden teilweise durch
einen kulturalistischen Nationalismus angetrieben. 20 Dennoch hat die mit dem republikanischen Patriotismus verbundene Idee der
politischen Staatsnation die Vermehrung von
menschenabgrenzenden ¹vælkischenª und
von menschenverachtenden rassistischen Bewegungen gebremst.
Auch wenn der Patriotismus sich nicht
immer leicht vom Nationalismus unterscheiden låsst ± Maurizio Viroli spricht zu Recht
von einer ¹Nationalisierung des Patriotismusª im 19. Jahrhundert ±, 21 hat er dafçr gesorgt, dass die modernen Republiken nicht
primår als kulturelle bzw. ethnische Einheiten
verstanden wurden, sondern als nicht angestammte, politische ¹Gemeinschaften von
Staatsbçrgernª. 22 Der ¹citoyenª bzw. der ¹citizenª ist in diesem Konzept kein konkreter,
in ein besonderes kulturelles bzw. soziales
Umfeld eingebetteter Mensch, sondern eine
juristische und politische Abstraktion. Durch
die Hervorhebung der abstrakten Figur des
18 Vgl. Maurizio Viroli, For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism, Oxford 1997.
19 Romain Gary, Le JudaÒsme n'est pas une question
de sang. Propos recueillis par Richard Liscia, in:
L'Arche vom 26. 4./25. 5. 1970, auch in: www. psychanalyse.et.ideologie.fr/courrier/gary.html (20. 9. 2006).
Gary teilte De Gaulles Einschåtzung, wonach der Patriotismus Liebe zu den Seinen und der Nationalismus
Hass auf die anderen sei (vgl. Romain Gary, ducation
europenne, Paris 1945).
20 Peter Alter unterscheidet aus diesem Grund zwischen einem progressiven ¹Risorgimento-Nationalismusª und einem gefåhrlichen ¹integralen Nationalismusª. Vgl. Peter Alter, Nationalismus, Frankfurt/M.
1985, S. 33 ff.
21 M. Viroli (Anm. 18), S. 140 ff.
22 Dominique Schnapper, La Communaut des citoyens. Sur l'ide moderne de nation, Paris 1994; Michael Ignatieff, Blood and Belonging: Journeys into the
New Nationalism, London 1993, S. 6.

Staatsbçrgers wollte man das Individuum vor
den repressiven Tendenzen partikularer Kulturen und Traditionen schçtzen, die prinzipielle Gleichheit der Einzelnen betonen und
das Denken in universalistischen Kategorien
erst mæglich machen. Der Staatsbçrger kann
sich zugleich als Weltbçrger definieren, wåhrend dies fçr den Nationalisten unmæglich
ist: ¹Das Abstrakte verbindet die Menschen,
nicht das Konkrete! Die Kulturen trennen die
Menschen, die Zivilisation vereint sie!ª 23
Virolis These vom Patriotismus als ¹Gegengiftª des Nationalismus ist nicht unwidersprochen geblieben. So sieht Bernard Yack im
heutigen Rekurs auf den Patriotismus die
Entstehung eines neuen Mythos, der nicht
weniger gefåhrlich sei als derjenige der ethnischen Nation. Auch wenn der Patriotismus
mæglicherweise in der Vergangenheit das alltågliche Engagement der Einzelnen fçr das
Gemeinwesen gestårkt hat, wies er ± wie der
Nationalismus auch ± in der politischen Alltagspraxis ein starkes Ab- und Ausgrenzungspotenzial auf. 24 So waren zum einen
die Auslånder und Metæken in Athen von
jeglicher Teilhabe an der Politik ausgeschlossen, und zum anderen war die Auûenwirkung
der attischen Polis vom imperialistischen
Streben und von einer knallharten Machtpolitik geprågt, wie man im ¹Melierdialogª Thukydides' beeindruckend feststellen kann. Die
republikanisch gesinnten Ræmer haben den
Patriotismus zwar als Liebe zur Freiheit
und zu den Gesetzen verstanden, 25 dies hat
jedoch die Auûenpolitik Roms kaum weniger aggressiv gemacht, auch wenn die von
den Ræmern eroberten Gebiete ein gewisses
Selbstbestimmungsrecht erhielten. Wåhrend
der Franzæsischen Revolution wurde den
Juden und Protestanten zwar die Staatsbçrgerschaft gewåhrt, und am 22. Mai 1790 verabschiedete die Nationalversammlung sogar
eine ¹Friedensdeklaration an die Weltª, in der
die franzæsische Nation auf Eroberungskriege verzichtete. Allerdings wurden auch in
23 Rudolf Burger, Multikulturalismus im såkularen
Rechtsstaat. Eine zivilisationstheoretische Grenzbestimmung, in: Leviathan, 25 (1997) 2, S. 173 ±185,
hier S. 178.
24 Vgl. Bernard Yack, The Myth of the Civic Nation,
in: Critical Review, 10 (1996) 2, S. 193±212; ders., Can
Patriotism Save Us from Nationalism? Rejoinder to
Viroli, in: Critical Review, 12 (1998) 1±2, S. 203.
25 Vgl. u. a. Marcus Tullius Cicero, Tusculanae disputationes, IV. 43.
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diesen bewegten Zeiten die so genannten inneren ¹Feinde der Revolutionª zu ausgegrenzten Nicht-Franzosen gemacht und
Kriege mit missionarischem Eifer gefçhrt.
Nach Nicholas Xenos lassen sich solche
Ab- und Ausgrenzungen dadurch erklåren,
dass die Verfechter des Patriotismus sich
nicht selten der Metapher der ¹Familieª bedienten, um auf die Tiefe ihrer Liebe zum
¹Vaterlandª hinzuweisen. So bezeichnete der
Republikaner Jean-Jacques Rousseau die Patria als ¹die gemeinschaftliche Mutter der
Bçrgerª. 26 Dadurch wurde die politische
Sicht der Polis teilweise durch eine organisch-naturalistische ersetzt. 27 Die Aufladung der nationalen Zugehærigkeit mit familiåren Zuneigungen fçhrt Kommunitarier wie
Alasdair MacIntyre heute dazu, die ¹liberaleª
Vorstellung, wonach der Patriot die Schranken, ¹die der neutrale moralische Standpunkt
errichtet hatª, nicht çberschreiten darf,
schroff abzulehnen. 28
Der Patriotismus war ohnehin selten frei
von jeglichem Nationalismus. Selbst bei den
Aufklårern und Republikanern Rousseau und
Kant lassen sich Øuûerungen finden, die belegen, dass auch sie die Nation als vorpolitische
Gemeinschaft gedacht haben. So plådierte
Rousseau ± wie spåter auch Herder ± fçr den
Erhalt der kulturellen Vielfalt der Nationen.
¹Es gibtª, bedauert er, ¹heutzutage, was
immer man auch sagen mag, keine Franzosen,
keine Deutschen, keine Spanier, selbst keine
Englånder mehr, es gibt nur noch Europåer.ª 29 Dadurch verlieren die einzelnen Na26 Jean-Jacques Rousseau, Abhandlung çber die politische Úkonomie, in: ders., Sozialphilosophische und
Politische Schriften, Mçnchen 1981, S. 223 ±265, hier
S. 244.
27 Vgl. Nicholas Xenos, Civic Nationalism: Oxymoron?, in: Critical Review, 10 (1996) 2, S. 213±231; ders.,
Questioning Patriotism: Rejoinder to Viroli, in: Critical Review, 12 (1998) 1±2, S. 197±202.
28 Alasdair MacIntyre, Ist Patriotismus eine Tugend?,
in: Axel Honneth (Hrsg.), Kommunitarismus. Eine
Debatte çber die moralischen Grundlagen moderner
Gesellschaften, Frankfurt/M. ± New York 19942,
S. 84 ±102, hier S. 85 ff., Zitat S. 87.
29 Jean-Jacques Rousseau, Betrachtungen çber die
Regierung Polens und çber deren vorgeschlagene Reform, in: ders. (Anm. 26), S. 563±655, hier S. 572.
Øhnliches findet man bei dem Abb Coyer. Vgl. Gabriel-Franois Coyer, Dissertation pour tre lues: la
premi re sur le vieux mot de patrie, la seconde sur la
nature du peuple, Den Haag 1755.
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tionen nicht nur an Eigenschaften, sondern
auch an Kraft und Vitalitåt. ¹Gebt den Leidenschaften der Polen eine andre Richtungª,
verlangt Rousseau, ¹und ihr werdet ihren
Seelen nationale Zçge geben, die sie von andern Vælkern unterscheiden werden, die sie
hindern, sich mit ihnen zu vermengen, sich
bei ihnen zu gefallen und sich mit ihnen zu
verbrçdern, und ihr werdet ihnen eine Eigenkraft geben, die das miûbråuchliche Spiel leerer Vorschriften ersetzen und sie aus Lust
und Liebe das tun lassen wird, was nicht gut
genug getan wird, wenn es aus bloûer Pflicht
oder aus Eigennutz geschieht. In solchen Seelen wird dann eine wohlangepaûte Gesetzgebung Fuû fassen.ª 30
Immanuel Kant definiert seinerseits in seiner ¹Anthropologie in pragmatischer Hinsichtª das nationale Volk durch den Bezug auf
eine angebliche Abstammung. Dabei handelt
es sich seiner Ansicht nach um ¹die in einem
Landstrich vereinigte Menge, in so fern sie ein
Ganzes ausmacht. Diejenige Menge oder auch
der Theil derselben, welcher sich durch gemeinschaftliche Abstammung fçr vereinigt zu
einem bçrgerlichen Ganzen erkennt.ª 31 Kant
schlieût sich hier einer objektivistischen Auffassung von Volk und Nation an. Allerdings
vertritt er unmittelbar danach auch eine subjektivistische (politische) Sicht der Nation. Er
ist nach altræmischer Art der Auffassung, dass
zur Nation nur der Teil der ursprçnglichen
Menge gehært, der bereit ist, die gemeinsamen
Gesetze anzuerkennen.

Prioritåtensetzung zwischen Patriotismus
und Nationalismus
Die entscheidende Frage lautet letztendlich
nicht, ob es einen Patriotismus in Reinform
geben soll, sondern ob ihm Vorrang vor dem
Nationalismus eingeråumt wird oder ob er zu
diesem Zwecke instrumentalisiert wird. Mit
anderen Worten: Steht die ¹patria civitatisª
(das staatsbçrgerliche Vaterland) çber der
¹patria naturaeª (dem natçrlichen Vaterland),
um auf die Begrifflichkeit Ciceros zurçckzugreifen, 32 und wird die Nation zuallererst als
J.-J. Rousseau (ebd.), S. 572 f.
Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht, in: ders., Werke in zehn Bånden, hrsg. von
Wilhelm Weischedel, Darmstadt 1983, S. 397 ±690, hier
S. 658.
32 Marcus Tullius Cicero, De legibus II, 5.
30
31

eine offene Gemeinschaft von freien Staatsbçrgern verstanden oder als eine in sich geschlossene kulturelle bzw. Abstammungsgemeinschaft? Es geht also um die richtige Prioritåtensetzung zwischen Patriotismus und
Nationalismus und nicht um ein vælliges
Ausschlieûen nationalistischer und kulturalistischer Empfindungen im Patriotismus.
Angela Merkel ordnete ± zumindest auf
der Ebene des Diskurses ± die Prioritåten
nicht richtig, als sie in einem Zeitungsinterview den Patriotismus als ¹das Bekenntnis
zur Geschichte der Nation, mit ihren Hæhen
und Tiefen, zur Kultur und Sprache des Landes, zu den Liedern, zu den Landschaften
und Regionen, zu den Menschen mit ihren
Leistungenª verstand und erst dann auf die
republikanische Definition des Wortes zu
sprechen kam: ¹Patriotismus bedeutet fçr
mich aber auch darçber hinaus, nicht nur auf
das persænliche Wohlergehen zu schauen,
sondern sich dafçr einzusetzen, dass das eigene Land vorankommt, dass Deutschland auch
im Ausland als Erfolgsmodell angesehen
wird.ª 33 Zu Recht hat Merkel infolge der
umstrittenen Rede des CDU-Abgeordneten
Martin Hohmann vom 3. Oktober 2003 die
Notwendigkeit einer offenen PatriotismusDebatte betont. Allerdings wurde diese bis
heute nicht ernsthaft gefçhrt. In Anbetracht
der neueren deutschen ¹Leitkulturª-Schwårmerei scheint die Justierung von Patriotismus
und Nationalismus in Deutschland heute offensichtlich noch Probleme zu bereiten.
Davon zeugt auch das Thesenpapier der
såchsischen CDU ¹Deutscher Patriotismus in
Europaª, das auf dem 19. Landesparteitag am
5. November 2005 beschlossen wurde. 34 In
diesem Text wird Patriotismus vor allem als
Heimatliebe und Lokalpatriotismus verstanden. Die Autoren knçpfen an die Tradition
der deutschen Romantik an und machen die
Gemeinschaftsgefçhle, die Kultur der Gebildeten und die tradierten Wertesysteme zur
Grundlage eines weitgehend kulturalistisch
verstandenen Patriotismus. Ihre Anklage
gegen die Anglizismen im Sprachgebrauch
und die ¹Mischmaschsprache ,Denglisch`ª
33 Interview ¹Die Deutschen sind zu pessimistischª,
Ohne Bekenntnis zur Nation ist Europa nicht denkbar,
in: Die Welt vom 9. 11. 2004, S. 7.
34 Vgl. www.cdu-sachsen.de/de/partei/Landesparteitage/19_LPT/Patriotismuspapier/ (19. 9. 2006).

verråt eine Sehnsucht nach einer Reinheit der
Sprache und der Kultur, die es so nie gegeben
hat. 35 Trotz Zustimmung zum Gedanken des
liberalen Soziologen Ralf Dahrendorf, wonach Patriotismus die ¹Voraussetzung des
Weltbçrgertumsª sei, 36 und trotz des Lippenbekenntnisses zur Staatsnation sowie der
eindeutigen Kritik von Nationalismus und
Chauvinismus 37 sind hier nationale und regionale Identitåtsgefçhle im Verståndnis des
Patriotismus çbergewichtet.
Dass eine verkehrte Prioritåtensetzung fatale Folgen nach sich ziehen kann, musste
man in der Vergangenheit nicht nur in
Deutschland, sondern auch in Frankreich
schmerzlich erfahren. Dies wird am Fallbeispiel des franzæsischen Neoroyalisten Charles Maurras deutlich. In einem in der Zeitschrift ¹Le Soleilª vom 2. Mårz 1900 erschienenen Aufsatz benutzte Maurras, um den
modernen ¹integralen Nationalismusª ± der
Begriff stammt von ihm ± zu beschreiben, die
Sprache des alten Patriotismus und verlangte
vom Bçrger in Anlehnung an das alte Rom,
dass er ¹seine Gefçhle, seine Interessen und
sein Lehrgebåude dem Wohle des Vaterlandes
unterordnetª. 38 Jedoch wird der Patriotismus
in der Schrift zu einem aggressiven Chauvinismus. Maurras' Bewunderung gilt hier den
Ræmern und den von ihm sonst verachteten Englåndern, die, angespornt durch den
Nationalismus, konsequent und gewaltsam
Machtpolitik betrieben haben. Angesichts der
folgenschweren Umdeutung des Patriotismus
in einen neodarwinistischen Nationalismus
ist es nicht erstaunlich, dass Maurras wåhrend
des Zweiten Weltkriegs zum Apologeten
des mit NS-Deutschland kollaborierenden
Vichy-Regimes wurde.

Der ¹Verfassungspatriotismusª
Der Imperativ, dem Patriotismus den Vorrang
vor dem Nationalismus einzuråumen, sollte jedoch nicht zu dem falschen Schluss verleiten,
ihn von jeglicher sozialer, geschichtlicher und
Ebd., S. 10.
Ebd., S. 7 ff.
37 Vgl. ebd., S. 3.
38 Charles Maurras, Was ist der integrale Nationalismus?, in: Robert-Hermann Tenbrock/Kurt Kluxen/
Werner Grçtter/Gçnther Lottes (Hrsg.), Zeiten und
Menschen, Ausgabe Q, Nationalstaat und Nationalismus im 19. Jahrhundert, bearb. v. Hartwig Brandt/
Werner Grçtter, Paderborn 1981, S. 75 f.
35
36
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kultureller Konkretheit zu reinigen. Gerade
dies haben die franzæsischen (nicht republikanischen) Vertreter der Definition der Nation
als Willensgemeinschaft des Endes des 19.
Jahrhunderts, Fustel de Coulanges und Ernest
Renan, nicht getan. 39 Freilich war fçr die beiden Autoren die Nation in erster Linie das Ergebnis des gemeinsamen Willens der Staatsbçrger, zusammen zu leben und miteinander zu
handeln, denn sie beruht auf einem ¹Plebiszit
Tag fçr Tagª. 40 Renan betrachtete die Nation
indes als etwas Hæheres, als einen Verein, als
¹eine Seele, ein geistiges Prinzipª, 41 das nicht
nur aus einem Willensakt, sondern auch aus
einem gemeinsamen kollektiven Gedåchtnis
und aus einem reichen Erbe an Erinnerungen
besteht: ¹In der Vergangenheit ein gemeinsames Erbe von Ruhm und Reue, fçr die Zukunft ein gemeinsames Programm; gemeinsam
gelitten, gejubelt, gehofft haben ± das ist mehr
wert als gemeinsame Zælle und Grenzen, die
strategischen Vorstellungen entsprechen.ª 42
Tzvetan Todorov spricht von einer logisch
unhaltbaren Vermischung der subjektivistischen und objektivistischen Sichtweisen der
Nation bei Renan. Dieser habe zwar mit Erfolg
vermieden, den ¹bçrgerlichenª Nationalismus
in einen einfachen Patriotismus zu verwandeln.
Es sei ihm aber nicht gelungen, zwischen zwei
Erscheinungsformen der Nation scharf genug
zu trennen: der politischen und der kulturellen.
Renan deute die ¹kulturelleª Dimension der
Nation mit patriotischen Kriterien. 43
Todorov çbersieht allerdings, dass weder
Renan noch Fustel de Coulanges eine kulturalistische Auffassung der Nation vertraten. Sie
wollten vielmehr auf die Einbettung des Einzelnen in ein gemeinsames politisches Handeln, das zwangslåufig im Laufe der Jahre zur
Entstehung einer Solidar- bzw. Schicksalsgemeinschaft und zur Konstruktion einer ¹narrativen Identitåtª fçhrt, hinweisen. 44 Der
39 Vgl. Ernest Renan, Was ist eine Nation? Rede am
11. Mårz 1882 an der Sorbonne, Hamburg 1996; Fustel
de Coulanges, L'Alsace est-elle allemande ou franaise?, rponse  M. Mommsen (professeur  Berlin),
Paris, le 27 octobre 1870, in: ders., Questions contemporaines, Paris 19193, S. 89±102.
40 E. Renan, ebd., S. 35.
41 Ebd., S. 34.
42 Ebd., S. 35.
43 Tzvetan Todorov, Nous et les autres. La rflexion
franaise sur la diversit humaine, Paris 1989, S. 305 f.
44 Zur narrativen Identitåt vgl. Alasdair MacIntyre
(Anm. 4); Paul Ricúur, Das Selbst als ein Anderer,
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Staatsbçrger ist somit nicht das passive Erzeugnis einer Kultur oder einer Abstammung,
sondern jemand, der zusammen mit Anderen
seine Zukunft selbst gestaltet und erst dadurch
eine objektivere Gestalt gewinnt.
Das Handeln der Staatsbçrger zur Verwirklichung gemeinsamer Projekte erfordert
gerade die mobilisierende Kraft der politischen Symbolik. In seiner in Frankreich viel
zitierten Untersuchung der Zeremonien vom
11. November stellt der franzæsische Historiker und Politologe Antoine Prost fest, dass
es ohne politische Kulte keinen republikanischen Glauben und keine republikanische
Tugend geben wçrde. ¹Dannª, so Prost,
¹herrscht ein entzaubertes Regime, in dem
sich der Gesellschaftsvertrag angesichts funktionaler Notwendigkeiten verflçchtigt.ª 45
Eine solche Aussage steht in der Tradition
des alten Republikanismus. Schon Perikles in
seiner berçhmten Gefallenenrede und Abraham Lincoln bei der Eræffnung des Nationalfriedhofs in Gettysburg 1863 haben Totenfeiern zum Anlass genommen, um ihre demokratischen Ûberzeugungen auf pathetische
Weise kundzutun.
Man sollte nicht versuchen, den politischen
Glauben durch die Vernunft zu ersetzen, sondern vielmehr die Vernunft als Wåchterin
çber den politischen Glauben zu etablieren.
Gerade dies war das Ziel des Republikaners
Dolf Sternberger. Der Erfinder des Begriffs
¹Verfassungspatriotismusª ± der Loyalitåt
zur Verfassung und nicht zur Kulturnation ±
weigerte sich mit guten Grçnden, das Vaterland als ¹Mutterschoûª zu çberhæhen. 46 Er
betont in seinen Schriften immer wieder die
politische Dimension des Patriotismus und
stimmt dem deutschen Schriftsteller Thomas
Abbt, einem Freund des Berliner Aufklårungsphilosophen Moses Mendelssohn, zu,
wenn dieser in seiner Schrift von 1761 ¹Vom
Tode fçr das Vaterlandª behauptet: ¹Wenn
Mçnchen 1996, S. 150 ff.; ders., Narrative Identity, in:
Philosophy Today, 35 (1991) 1, S. 73±81.
45 Antoine Prost, Les monuments aux morts. Culte
rpublicain? Culte civique? Culte patriotique?, in:
Pierre Nora (Hrsg.), Les Lieux de mmoire, Bd. 1, La
Rpublique, Paris 1984, S. 195±225, hier S. 222.
46 Dolf Sternberger, Verfassungspatriotismus. Rede
bei der 25-Jahr-Feier der ¹Akademie fçr Politische
Bildungª (1982), in: ders., Verfassungspatriotismus.
Schriften Bd. X, Frankfurt/M. 1990, S. 17±31, hier
S. 23.

mich die Geburt oder meine freie Entschlieûung mit einem Staat vereinigen, dessen heilsamen Gesetzen ich mich unterwerfe, Gesetzen, die nicht mehr von meiner Freiheit entziehen, als zum Besten des ganzen Staates
nætig ist, alsdann nenne ich diesen Staat mein
Vaterland.ª 47 Sternberger sah aber auch die
Notwendigkeit, im Nationalismus wieder ein
¹Element natçrlicher Heimatlichkeitª einzufçhren, um eine radikal rationale Bestimmung
des Begriffes zu vermeiden. 48
Oft wirft man dem zweiten deutschen Verfechter des ¹Verfassungspatriotismusª, Jçrgen
Habermas, ungerechtfertigterweise vor, diesen Begriff von allen vorpolitischen Bestimmungen reinigen zu wollen. Dabei ist ihm
wohl bewusst, dass die Deutung der Verfassung stets auf Grundlage eines gemeinsamen,
kulturell bedingten Interpretationshorizonts
erfolgt, und dass die gemeinsame politische
Kultur der Staatsbçrger ¹ethisch imprågniertª ist. 49 Der Verfassungspatriotismus
impliziert in seinen Augen eine selektive
Ûbernahme der Elemente aus der Vergangenheit, die sich mit den Grundprinzipien der
Verfassung vereinbaren lassen. 50 Auûerdem
beschåftigt sich Habermas heute in Anlehnung an Ernst Cassirer und Karl Jaspers verstårkt mit der symbolischen Dimension der
Politik, 51 ohne dass er jedoch die Tiefe der
Analysen von Claude Lefort und Marcel
Gauchet zur Bedeutung der Symbolik in der
Demokratie erreicht. 52
Ebd., S. 22.
48 Ebd., S. 23.
49 Jçrgen Habermas, Anerkennungskåmpfe im demokratischen Rechtsstaat, in: Charles Taylor, Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Mit Kommentaren von Amy Gutmann (Hrsg.), Steven C.
Rockefeller, Michael Walzer, Susan Wolf. Mit einem
Beitrag von Jçrgen Habermas, Frankfurt/M. 1993,
S. 147 ±196, hier S. 178; ders., Replik auf Beitråge zu
einem Symposium der Cardozo Law School, in: ders.,
Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt/M. 1996, S. 309 ±398, hier
S. 328 f.
50 Vgl. Jçrgen Habermas, Geschichtsbewuûtsein und
postnationale Identitåt. Die Westorientierung der
Bundesrepublik, in: ders., Eine Art Schadensabwicklung. (Kleine Politische Schriften, VI), Frankfurt/M.
1987, S. 161±179, hier S. 173.
51 Vgl. Jçrgen Habermas, Vom sinnlichen Eindruck
zum symbolischen Ausdruck. Philosophische Essays,
Frankfurt/M. 1997.
52 Vgl. Claude Lefort/Marcel Gauchet, Ûber die Demokratie: Das Politische und die Instituierung des
Gesellschaftlichen, in: Ulrich Rædel (Hrsg.), Auto47

Fçr eine Loyalitåt zur offenen Republik
Auch wenn man sich bemçht, zwischen Patriotismus und nationalistischer Ideologie
scharf zu trennen, und auch wenn man dem
Patriotismus eine eindeutige Prioritåt vor
dem Nationalismus einråumt, bleibt die entscheidende Frage offen, ob der Patriotismus
in modernen pluralistischen Demokratien
çberhaupt noch zeitgemåû ist. Die Republikaner beantworten diese Frage selbstverståndlich mit ¹Jaª, denn mit dem Patriotismus verbinden sie die ihnen am Herzen liegenden Vorstellungen des gesellschaftlichen
Zusammenhalts und des sozialen bzw. politischen Engagements der Staatsbçrger. So
sehen Benjamin Barber, Jean-Marie Guhenno, Pierre-Andr Taguieff, Dominique
Schnapper und Yves Lacoste in der Nation
den natçrlichen Raum fçr soziale Solidaritåt
und Demokratie. 53 Ein Ende des republikanischen Nationalstaates und des damit verbundenen Patriotismus wçrde zur Aufhebung des Politischen fçhren. Nur noch das
ækonomische Denken wçrde dann weltweit
herrschen. Einige Republikaner wie Barber
verbinden die Forderung nach einer Renaissance des Patriotismus mit der nach dem Aufbau einer basisnahen deliberativen Demokratie. 54 Selbst Sozialliberale wie Philippe Van
Parijs begrçûen den ¹solidarischen Patriotismusª als Bollwerk gegen den steigenden modernen Individualismus in der Gesellschaft. 55
Tatsåchlich låsst sich jedoch der Patriotismus nur schwer mit dem heutigen Pluralismus vereinbaren. Die frçheren Vertreter des
Republikanismus sind meist von der Existenz
eines allen Staatsbçrgern gemeinsamen politischen Projektes und eines Endziels ausgegangen und haben sich aus diesem Grund mit
dem politischen und gesellschaftlichen Pluralismus schwer getan. Machiavelli, Algernon
Sidney und Adam Ferguson zåhlen zu den
nome Gesellschaft und libertåre Demokratie, Frankfurt/M. 1990, S. 89±122.
53 Vgl. Benjamin Barber, Starke Demokratie. Ûber die
Teilhabe am Politischen, Hamburg 1994; Jean-Marie
Guhenno, Das Ende der Demokratie, Mçnchen ± Zçrich 1994; Yves Lacoste, Vive la nation. Destin d'une
ide gopolitique, Paris 1997; Pierre-Andr Taguieff,
La Rpublique menae, Paris 1996.
54 Vgl. B. Barber, ebd.
55 Philippe Van Parijs, Real Freedom for All. What (if
anything) Can Justify Capitalism?, Oxford 1995,
S. 230.
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wenigen unter ihnen, die sich bemçht haben,
eine pluralistische und konfliktreiche Republik zu denken. 56 Rousseau hingegen trat fçr
eine sozial, ækonomisch und kulturell weitgehend homogene Republik ein.
Heute noch hat der von Rousseau beeinflusste Republikanismus franzæsischer Prågung Probleme, die kulturelle Vielfalt im æffentlichen Raum ernst zu nehmen. 57 Die angelsåchsische republikanische Tradition zeigt
sich dem kulturellen Pluralismus gegençber
offener. Verfechter des Multikulturalismus
wie der Kanadier Charles Taylor gehen allerdings zu weit, wenn sie den Patriotismus vom
Staat abkoppeln wollen, um ihn erneut kulturalistisch zu definieren. Die einzelnen Gemeinschaften sollen nach Taylor ihre identitåren Bindungen frei stårken kænnen und Anerkennung vom Staat erhalten. Im Taylor'schen
¹pluralistischen Patriotismusª wird allerdings
das Endziel des ¹bonum communeª durch die
Suche nach Identitåt in einzelnen Gemeinschaften ersetzt, ein Quell fçr nicht endende
politische Konflikte zwischen den einzelnen,
in Konkurrenz zueinander stehenden kulturellen Gemeinschaften.
Nur durch eine zivilgesellschaftliche Deutung des republikanischen Patriotismus låsst
sich dieser mit dem inner- bzw. auûenstaatlichen (hyper-)modernen Pluralismus zusammen denken. Dafçr ist es notwendig, wie
Dieter Oberndærfer und Michael Walzer von
einer Treue zur offenen Republik auszugehen. 58
Weder die Nation noch das Vaterland sollten Gegenstand der Loyalitåt der Staatsbçrger sein, sondern eine dem politischen, sozialen, kulturellen und ethnischen Pluralismus
gegençber prinzipiell offene Republik mit
einer starken Zivilgesellschaft. Walzer ten56 Vgl. Serge Audier, Les Thories de la rpublique,
Paris 2004, S. 18 f., 26 f. und 29.
57 Vgl. u. a. Michel Wieviorka, Kulturelle Differenzen
und kollektive Identitåten, Hamburg 2003; Yves Bizeul, Kulturalistische, republikanische und zivilgesellschaftliche Konzepte fçr die Integration von Immigranten, in: ders. (Hrsg.), Integration von Migranten.
Franzæsische und deutsche Konzepte im Vergleich,
Wiesbaden 2004, S. 137 ±175.
58 Vgl. Dieter Oberndærfer, Der Wahn des Nationalen. Die Alternative der offenen Republik, Freiburg
i. Br. ± Basel ± Wien 1993; Michael Walzer, Zivile Gesellschaft und amerikanische Demokratie, Berlin 1992,
S. 172 ff.
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diert wie Habermas und im Unterschied zu
Oberndærfer dazu, die ¹mystischen Beiklångeª, die ¹kunstvollen Ritualisierungenª und
die ¹symbolischen Ausdrucksformenª dieser
Art von Loyalitåt zu gering zu schåtzen. Man
sollte deren Notwendigkeit erkennen und zugleich eine kritische Distanz zu ihnen pflegen.
Da der Patriotismus nicht als Treue zur Patria, sondern als Loyalitåt zur Republik verstanden werden soll, erweist sich letztendlich
der Begriff ¹Patriotismusª als ungeeignet.
Mit ihm sind Metaphern verbunden, die fçr
moderne mçndige Bçrger und Subjekte problematisch sind, wie die Liebe zu abstrakten
Personen ± nach dem Bonmot des Bundespråsidenten Gustav Heinemann liebt man
nicht den Staat, sondern seine Frau ±, die
mçtterliche Geborgenheit und Fçrsorge der
Gemeinschaft oder die Bewunderung der
¹Våterª. Nicht Patriotismus sollte gefærdert
werden, sondern eine gesunde, kritische, aber
auch bewusste Treue zur Republik, die mehr
ist als nur die positive Haltung zu den
Grundprinzipien der Verfassung. Sie setzt
nicht nur Zivilcourage voraus, sondern auch
die Bereitschaft, im Ernstfall selbst sein
Leben einzusetzen. In dieser Hinsicht haben
sich die New Yorker Feuerwehrleute am 11.
September 2001 nicht nur pflichtbewusst,
sondern auch ¹republikanischª verhalten.
Der 11. September zeigt çbrigens auch,
dass ein wohlverstandener Republikanismus
den gesellschaftlichen Pluralismus keinesfalls
gefåhrdet. Nach dem Attentat bekannten sich
die Vertreter der verschiedenen Ethnien, Religions- und Bevælkerungsgemeinschaften æffentlich zur Republik und zur Nation, ohne
dafçr ihre Zugehærigkeit zu unterschiedlichen Gemeinschaften preiszugeben. Eine solche Loyalitåt zur offenen Republik macht
eine
¹verschachtelteª
gemeinschaftliche
Loyalitåt mæglich: Man kann sich zugleich zu
einer innerstaatlichen Gemeinschaft, zu einer
Nation und zu Europa bekennen. Der Weltbçrger fçhlt sich zudem im Sinne Kants mit
den anderen Republikanern weltweit eng verbunden.
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War die Begeisterungswelle wåhrend der Fuûballweltmeisterschaft 2006 mehr als
ein ¹Sommermårchenª? Oder ist die neue deutsche Heiterkeit wieder der çblichen Tristesse gewichen? Dieser Essay bietet ein Kaleidoskop der Stimmungen
und Meinungen zum neuen Patriotismus.

Der Beitrag bietet eine sowohl ernsthafte als auch spielerisch-literarische Auseinandersetzung mit einer DDR-Hinterlassenschaft.

Seit der Fuûballweltmeisterschaft 2006 geistert das Phånomen eines neuen Patriotismus durch Deutschland. Einige Feuilletonisten haben diesen Trend publizistisch geschickt vermarktet. Die Neuen Patrioten setzen dem Schlagwort ¹Nie
wieder Deutschlandª ihre Antwort entgegen: ¹Immer wieder Deutschland!ª
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Der blçhende, junge Patriotismus im Deutschland des Jahres 2006 gibt Anlass,
das Patriotismus-Konzept in Beziehung zu setzen mit der Begrçndung supranationaler Tendenzen in der EU, der deutschen oder europåischen Leitkultur sowie
der stabilen Fortexistenz der Nationalstaaten als legitime Bausteine Europas.

Der Patriotismus erlebt in Deutschland eine bemerkenswerte Renaissance. Auch
wenn er sich in der Vergangenheit immer wieder als Gegengift gegen den zerstærerischen Nationalismus auswirkte, sollte man angesichts des modernen Pluralismus die Loyalitåt zur offenen Republik bevorzugen.

