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1m MoucmisienJngsprozcss, der si.:h lI.a.
durc h die Abschwiü;hung Irnditional cr
Bindungen, das Hinterfragen re ligiöser
\Veltdeutungcll, das Wachstum von regionaler und ho rizontaler Mobil itä t sowie_durc h ei nen umfasse nden Pro,css
fun ktionaler Differenzierung auszeichnet, haben sinnstiftende Subwcl tcn und
Kollek tive aller Art Hochkonjunknl r.
Das Individuum ist im Gcgcn7ug zu
den entfremdenden unddisnl plivcn Wir·
kungen der fun ktional difTercllLicrtcll
Gesel lschaft auf der Suche nach nellen
Fomlcn der lntegr<tlion und Inkl usI(ln.
In dIeser Urn bruchsilu3tiotl, in der der
Mangel an Orienticrungen \lnd Sicherheiten als soziale Krise und kOlllpell satorischcr Zustnnd empfunden wird, gewi nnt die RekonSll"uktion fikt iver llerkun ftswcJt en und ge~cl l sc h nft l i c hcr
Kategorien wie Heimat. Vaterland o(kr
Nation in Form VOll (medialen) IIl SLC-
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nielUllgen in dcr 7e itgenossi~hen EvenlKu ltur an Attrakt ivität. In einer als imlller g leich!iilllliger wahrgcnommenen
und VOll hoher Yeriinderungsgeschwintligkeit geprägten Lebenswelt übernehmen sie di e Funktion einer ,,[rsatzverzauberung" und errichten zugleich Bilder der Einheit als auch Grenzen. Im
Kern geht es dabei um die Frage, was
die moderne, plurale Ge.sellschaft heule und in ZukunJl zusammenhält. So sollen P<lIriot islll us und das Gel1le inseha lhgcfiihl , das dureh d ie siehthare
Idellti likation mit dem eigenen Land 7.H.
bei internationalen Fußba llturnicrcn gestiflet wu rde, nac h Überwindung der
,.großen Erzäh lungen" (J .-F. Lyotard)
helfen. entstandene Sinn- und Oricntiertmgslückcn wieder zu kitten und den
gese! lsclllllllichcn Zusammenhalt in e lm;r vermeint!ieh globalisicrtcn WeItgesell schaft. die der industriekapitalistisehtedmischeIl Dynamik folgt. z u stärken.
Vor dem Hintergrund der Konjunktur der o.g. gesell schatli iehen Kategorien in Po litik , Ku ltur und Sport sowie angesichts des Faktums. dass sie keine stati schen Gebilde sind. sondern histori schen Veriindenmgcn unterliegen, w ird
im ersten Absc hn ill die begriffs- und
ideengeseh ieht lichc Entwick lung des
Wortes p;lIria [lat. : Vaterland, Heimatl
anhand ausgewä hlter Epochen ski:aiert.
Dar:m knii p n eille Betr"dch tung der untersc hiedlichen Konzeptionen bzw. Bedeutungsgeha!te vo n Nation an . Abschl ießend wi rd noch kurt: d ie ak tuelle
Debatte um den ncuen Patrioti;jmus im
Anschluss an die Fußball weltmcisterschall 2006 fokuss icl1.

Patria und Patriotismus
In de r Antike war der sokmtisch-platoni sche Patriotismus auf dic ühersehauhal'en Bürgcrgcmeinden (polei s) ge-
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rich tet. In der polis sind nicht die eigenen. die ind ivid uellen Interessen handlungsldtcnd, wndem das Wohl der Stadt

und die Interesscn der Gesamthei t Patriotismus i:-.\ damit auf d ie Gesamthei t

des poli tischen Gemei nwesens fokussiert und cntst:lnd historisch a ls ein pcr-

sönlid lcr Einsatz von fre ien und rcchl-

einsbildullgen entwickelte sich eille (bi 1dungs-)biirgcrliche ÖITelltliehkei t. d ie
als Träger eines Patriotismus fungierte.
der sich schOll wie in der Antike '11s ein
qualiiizienes ethisches Vcrlwltcn definierte, bei dem nicht d ie Standesinteressen im Vordergrund standen. sondem
das Wohl aller Bewohner des Ein"l:clstaates. Pat riot war mall nicht qua Abstamlllung/ HerkunFt. sondern durch Tugendhaftigkeil und Vernunl1. Wcltbür-

lieh glc i ch gc~tc l1lc n ßürgcm flirdic konkrele Kommune, IUr die Il cimat und das
Vaterland. DcrplIlria-ßcgri tT warcin [nbegri ff nll er pol ili scJH:n. religiösen, ethi schen und sittlichen
.' -.".
Wert e, fiir die es zu leben und
w sterben lohnte (pro p1l1ri1l "'_.,'..
,-'.
mori), Im feudalen Zcilnltcr war
..... ' . '
der nlte Begriff der palria 1~!SI
;",.
' . c'
völ li g verblass t. So ist llir das
i"': " ';."
WOl1 rauia im Fl'iihm iHeia ltcr
im Untersc hi ed zum k lassischen A llcnuill ein starker Bedcutungsve l'lust zu ko nstat iere n. Auch spätcr in der hochlind spiilmittclal terlichen Gesel lschaft sordnung bestimnllen
in erster Linie dic persönl ichen
ßindu ngcn zwischen Lehns.,. . .~:
helTCnund V:.sallell das politiEinfach
t
ie
risch
gut.
Das
FußbalItieber
hat
wi
rksche Lehen. Diese hanen Vo rtich alle erfasst, auch bei der EM 2008
rang gegenühcr jeglichen anFoto: Christoph S. f pi~etio
deren politischen Zu()rdllungen.
Das Wurt palriu war zwar nicht
aus de m Vokabular tks mittelalterlichen
gertUIll und Aulkliirullg bildeten dubei
Lnteins verschwunden, Oczeiehnete aber
kein en \Viderspruch LU der pragma ti in der Umgungs- und Rechtssprache zuschen Reformge sinnuilg der Patrioten.
meist eille cngere iirtlidle Einheit: eine
die sich deshalb nicht ~e lt e n sogar al s
Siedlung, ein Dor!: e ine Stadt oder Propmktische A u fk lärer verslHnden. Dara n
vinz. Trot.alclll gab es weiterhin einen
anschließend. im letzten JahrLehnt des
Bereich , in dcm der Ausdruck palria sei18. Jahrhundert s. entwi ckel!e sich der
ne volle urspriingliehc Oedeutung und
romantisc he Nat ionalism us. Im Zusamneben der rot ionalcn ,lUch seine emot iomenhang mit de r antinapolconischell Winale Komponente behielt. wenn auch nur
dersta ndsbewegung emstand eine erste
im übenragenen Sinne: in de r Spnlehe
Nationalbewegung. d ie de n indi viduellen Landespa trio tislllUS in der klei nde r Kirche. Nach den Lehren der frühen
Kirche und der Kirehcnväter war der
staat lichen Welt der deutschen SpiilaufChrist Bürger einer Stadt in einer .mdeklärung in e inen nationa listischen Parcn Wel t geworden. Seine wahre patna
triotismus tl1l nsform iertc. In de r Konstruk tion dcr .. Deutschen Kultunlation'·.
war das Himmelreich, die himmlische
die Gemeinsam kei ten in der Sprache,
Stadt Jelllsalcm. Erste Anzeichen daflir,
da.~ s sich d ie patria im Himmcl ill verKul tur. Geschichte und Abstammung zur
nationalen Doktri n verdich tete, wurde.
we lt lichter Form als Terri torialbegrill
au f die Staaten der Erde übertrug, fin 111 onellticnmgsstiftender Opposition geden sich in der Ze it der Kreuzzüge.
gen den status quo. der politi sche AnIm Verlaufe des 18. Jahrhunderts konspruch einer grol\- oder nlldeul sch cl1
stituierte sich in l)":U1 ~c hland ein aufullRichtung formuliert. Im völkischen Code der Nationalsozialisten mit sei ner Natersehiedlic he Bezugspunkte wie z. B.
Il eim<!t ausgerichteter Patriotismus. Mit
turalisierung der Gemeinschaft el"l ebte
Ilill"c des Pressewesens und über Verdieser "mystische Patrioti smus" (l~a iah
,~
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Herlin), der in GroßgebildeIl sci nc Sicherheit und Kraft sucht. zugleich scincn Höhepunkt und Bankro tt.

Nation und Nationalismus
Durch fast alle Einflihnmgskapilcl der
wisscnschaftlichen Literatur, die sich mit
der Thcmatik Nation. Nationalismus. nationale Identität auseinanderselz l. zicht
sich die reststcllung, dass fiir die Bcgrille Nation und Nationalismus ebenso zahl reiche wie untersch ied liche DeJinitioncll, Unterscheidungen und KatcgOlisierungell der verschiedenen rQmten
von Nation oder NationaliSIllUS gib!.
Oci der Entstehungsgeschichte des
Na ti onalismus kann hi storisch weit
zurückgegangen werden. Die ideengeschichtliche Entwicklung des Nationalismus hisst sich bis in die anti kc Geschichte Israels und Ikllas verfolgen. Es
lasscn sich auch ß c1egc dafü r fin den,
dass bereits im Millclalter hci Teilen der
Bevölkerung cine Art Nationa lgefühl
vorhanden war, das zur Unterscheidung
vom modem en Nationa lismus als 1'1'0IOnat ionalismus be"l:eichnet wird. Aber
ers t durch die Vcrbi ndung verschiedener Faktoren wurde da .~ Entstehen des
Prinzips Nat ion sowie Nliliollalismus
und Nationalbewusstsein möglich. Eine
der GnJlldvoraussetzungen war d ie abnehmende Autorität sakraler ßegrün dungen politischer Herrscha l"l und der
tende nziel le Rückzug dieser ßegrün dungen aus dem Alltagsdiskurs. Darübe r hin aus erforderte lind ennögliehte
di e Interaktion zw isc hen dem Kapi lllli smus al s einem System von Produk tion und Produktionsbeziehungen lind dcn
dazugehörigen und sich veränderndcn
Reproduktio nsbedi ngu ngcn neue gemc inschaftliche und gesel lschalll iehe
Interpretations- und lmegrationslllustcr.
Dic genanntcn Faktoren fiihrte n in ihrem
Zusammenwi rken gegen Ende des 18.
Jahrhundcrts dazu, dass Vorstellungen
über den ßcgritT Nation in Europa zunehmend an politischer Hede ut\J1lg gewonllen. Dabei verlief dieser Prozess
sehr unterschiedlich ab. Mit der rrallzösischen Revolution von 1789 wurde der
Begri l1" dcr Nation zuerst in Frankreich
zur Legitimationsgrulldlage der neuen
Ordn ung. Das speLifiseh Neue am Nntiollalismus der Französischen lü:volu-
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tion a ls polilische Ideologie war,wm e i ~
mm die säkulare Begründung des Anspruchs auf Souveräniliit. Zum anderen
wurde diese Ideo logie über ein herges!e ll!es Nationalbewusstsein Z UIll Ausdruck wie zum Instrument einer polilisehen Mob il isierung der MlIssen. Das
Konzept der Nat ion als Souvcriin wur~
de mit seinen noch zu kon strui erenden
Ein- und Allsgrenzungskriterien 7.ur fll n ~
damenhllen poli lischen Kategorie und
musste, um erfolgre ich zu sein, das AIIgemei nintercsse gegenüber Pa rti kul a~
rinteressen repräsentieren. Für dieses
Konzept von Nalion prägte der deutsche
Historiker Friedrieh Me inecke den l3egrifT der "Stnatsnntion". Diese iSI, idealLypisch, an der individuellen und kollektiven Sel bstbest immung ori enti ert ,
sie leitet sich aus dem freien Willen und
de m Beken ntnis zur Na tion her:
" I'cxistenee d' une nat ion est . . . un pU:~
biseile de to us le jours" (E . Renan)_
Staatsangehörigke it lind Nation werden
dabei gleichgesetzt. Diesem VersLä nJ ~
ni s nach W,II" di e Nation e ine Gemeinscha H vOJlIl:chtsglciehen Staatsbürgern_
ullllbhiingig von sozialer und winseha fllicher Stellung, ethnischer Herkun ll und
rel igiöser Überzcugung, dcren kollektivc Sou veriini täT sie zu einem Staat als
ihrem pol itisc hen Ausdruck machte.
Gemäß d iesem Verständni s von Nation
bildet nicht e in "Volksgeist" (J. G I-Ierder), die Gcme insdmll von Blut und Bode n, von Kul tur und Gesch ichte die
Grundlagen e iner Nation, sondern die
fre iwill ige Beteiligung der Indi viduen.
Im Gegensat7 zur Ent wicklung des lran~
:.o:Ösischen Nationa li smus und der Konstruktion einer Staatsnatioll, wird der auf"
die Etablicnmg eincs Nationalstaates gerichtete deut ~c h e Nationalismus mit dem
o.g. Tenn in us "Ku lmrnation" verbunden . Die Kulturnation leitet sich wie au s~
gel"iihn aus angeblich objektiven Kriterien her. Die Zugehörigkeit zur Nation
ist dabei dem Bel ieben des Individuums
wei tgehend entzogen, sie beruht nicht
au f freier Selbstbestimmung. Stattdessen determinieren die ..objektiven" Kri~
tCl-ien die Zugehörigke it. Mit dem Bcdeutungsgewinn von Nationalismus in
Deul'iChland ist auch ei n pol itisches Verhalten charakteris iert, das histori sch betrachtet nicht VO ll der Annahmc einer
G leichwertigke it a ll er Mensch en und
Nationen gel ragen iSI, sondern dus viel-

8

mehr andere Völker und Nationen sowie deren Kulturen
minderwert ig bewertet und
hehande l1 . Die in Deutschland tie f verwurLe ltc kl.lhumlistische Definition der Nation und ihre ideo logische
Ver.lbsoluticnmg implizieren
auch den Aspekt de ~ Krieges
bzw. der Gew:l lt lind haben
nicht zuletzt den Weg in die
nationa lsozialistische Di ktatur gebahnt.

Aktuel le Diskussionen
SeiL der Fußballwcltmeisterschaft 2006 und der unbekümme rten, eventorientierh:n Begei sterun g deutsche r F ullba l l ~ Fa n s HiT
nat ionale Symbol e geiste rt
das Phänomen cines neuen
(Freilu tl-)Patriollsrnus dureh
Pubtic Viewi ng - ausgel a$sene Freu de bei der Fußball
d ie deutschen Feuilletons . EM 2008.
Fot o: Markus Ka iser/pblelio
Der Philosoph Peter S io terdijk lieferl hi erw in seinem
baJlsprache ~u bleiben, spielerisch und
Essay "Theorie der Nachkriegszeiten'·
(200S) die intellektuelle Begleitmusik,
lei ehtl\iß ig Vaterl andsl iebe und WcJt indem er proklamiert, dass der " I-Iyperoffenheit verbinden soll. Ilierbci gcriit
moral-Standort Deutschland·' tal'iiiclll ich
leider all7:u schnell in Vergessenheit, dass
schon seit einer Weile da bei ist lI.lI. durch
der Patriotismus - wie der Nat ionalismus auch - in der pol itischen Alltagsdie Ausbildung eines "gesund sein wollenden Patriot ismus" (52), "sei ne Überpraxis e in starkes Ab ~ und All sgrenzungspotcn7.ial aul\veiscn und dass d ic
gungsmJ[e als Idiot der europäischen Familie lIbzulegen" (61 ). In der von Slodeutsche Geschichte im 18. und 19. Jahrhunden mit der Evolution der Deutschen
terdijk postulierten "dcutschen Annä heKulmmation gezeigt hllt, wie schmal der
nmg an die psychopolitische Nmnlalität"
Grad zwischen PlIlriotismus und Natio(52) schwingt aueb der Wunsch mit, dass
sich der neue I)alriolismus zum eincn als
n:llisrnus ist.
•
Gegengift gegell das Gclährdu ngspotem'.ia l des N alio na l i s l1lu ~ auswirkt, zum
anderen lIber ,luch den o ftm als zu unLiteratur
recht als "Kopfg ehu rt"" (R. Dahrendo rf)
A lter, Pete r: Nationa lismus, Frankfurt/M.
beze ichneten Te rnlin u ~ d e~ .. Vc r fa s ~
1985
s un gspatrioti s m u ~" (Stcrnherger, HaDann, alto: Nation und Nationa lismus in
Deutsch land 1770-1990, Mü nchen
benllas) im öffentlichen Diskurs über1993
windet. Im Gegcnsat7 dazu reiht SioterGeier, Andreas: Hegem oni e der Nation:
d ijk sich mI t seinem I?s ~ ay in den
die gesellsch aftliChe Bedeutung d es
viclsti mmig<.:n C hor der deutschen Feuilideolog ischen 5Y$tems, W iesbad en
1997
letonisten ein. die im aktuellen Diskurs
Korfkam p, Jens: Die Erfindung der Heium das neue Nalionllibewusstsein de.r
mat. Zu GeS<hichte, Gegenwart und
Deutschen lautstark die Entstehung eipolitis<hen Implikat en einer gesellnes MYThos vom Patriotismus ohne ideoschaftlichen Konstruktion, Serlin 2006
log ische Scheuklappen be fOrd ern, der
Kronenberg, Vo lker: Patrioti smus in
Deuts<hland . Perspektiven fu r eine
weder geda nke nschwer noch verko pft
w el t offene Nation, W iesbaden 2005
sich präsentiert. sondern, UIll in der FußpOlis 312008

