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Das neue nationale Selbstbewusstsein
Ein Streiflicht zur aktuellen Debatte
Von Johannes Schillo
Das soll man - spälL'Stcns seit der puBball-WM - anders sehen (vgl. Kronenberg 2006, Fuhr 2007, Mayer 2007,
Münkler 2007): Zahlreiche Politiker,
Wissenschaftler und die Mehrheit der
Mediensehafknden plädieren dafür, endlich auch in Deutschland die Vorbehalte gegenüber der Begeisterung pro patria aufzugeben und deren gemeillschaflsbildende Kraft sowie WeltotTenheit anzuerkennen, während es in der
politischen Bildung Diskussionen darüber gibt, ob man sich auf einen " neuen
Nationalismus" als Gnmdlage der pädagogischen Praxis einzustellen habe (vgl.
das Themenheft 2/07 von Praxis Politi sche Bildung). So wird hierzulande ei ner Normalisierung das Wort geredet,
die minen im Zeitalter der Globalisierung die nationale 130miertheit zur grüßten Selbstverständlichkeit der Welt erkläri.
Johannes Schi/la, freier Journa list und
Redakteur de r Fac hze itschrift "Prax is
Pol it ische Bildung" .

Kein Sommermärchen
Die Liebe zum und der Stolz aufs deutsche Vaterland haben Hochkonjunktur.
Laut der jüngSTen FORSA- Umfragc vom
Januar 2008 sind 34 % der Jugendlichen
sehr stolz darauf und 52 % etwas stolz
darauf, deutsch 7U sein (zitiert nach .
Spiesser spezial 2008). Klaus Ahlhcim
und Hardo I-leger haben jüngst in ihrer
Studie üher den "Slolz der Deutschen
und seine NebcnwJrkungcn" (2008) das
Gesamtfdd vemlcsscn und gezeigt, dass
derartige empirische Ergebnisse in ei nen Mcgalrcnd einzuordnen sind, dernicht nur in Deutschland - die nationale Identität in den MittelpunkT rückt. Sie
haben auch daran erinnert. dass bi s vor
kurzem die Aussage .,leb bin slOlz, ein
Deutscher zu sein" noch ihren festen
Platz auf der Rechtsextremismusskala
der empirischen Sozialforschung hutte.
Dem stolzen Rückbezug aufs eigene völkische Ko llektiv wurde eben nuhe liegender Weise da~ Bcdürfnis nach rassistischer Ausgrenzung zugeonJ11l:t.
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Das entscheidende Datum ist das ,'sornrm::nnärehen" des Jahres 2006. 1 Hier erlebte die nationale Begeisterung ihren
Aufschwung und wurde allgemein gutgeheißen. Sie habe sich als nicht ausgrenzende Haltung erwiesen und müsse deshalb endlich entproblematisiert
werden. so der offizielle WM-Absehlussbericht, den die HlInde~regielUng im Dezember 2006 vorlegte. Dagegen gab es
ftüh EinsplUch. Von Seiten der kritischen
Pädagogik hieß es etwa, das Phünomen
der schwarzrotgoldenen puJ.\ballbegeisterung würde "von einigen politischen
Beobachtern und Politikern nach dem
bekannten Rechts-Links-Schema falsch
gedeutet. [s auch in relativtercnder Weise mit einem neuen Nationalismus oder
einern Nationalismus light in Verbindung
zu bringen, halten wir für fraglich" (Harney/Jülling 2007, 3031'.). Dies war allerdings ein eigenartiger Versuch, den
politischen Kern der Ileuesten Mas-

senSlimlTIung LU eliminieren. Eine ähnliche Argumemation kam auch VOll national gesinnten Beobachtern, die die
Nonnalisierullg begrüßten.
Dass der Sport selber ein hochpolitisiertes Ereignis darstellt, ist inzwischen
Konsens. Nach der "Party" des Sommers
2006 trat schnell Ernüchterung ein _Der
Deutsche Pußballbund musste konstatieren, dass die deutschen Fußball fan s
und ihre Vereine ein emsthaftes Problem
mit Rassismus und Nationalismus haben, so dass er sich - endlich - entschloss, sozialpädagogische und poli tisch-bildende Maßnahmen zu verstärken. Uwe-Karstcn l-Ieye, Vorsitzender
des Vereins "Gesicht zeigen! Weltoffenes Deutschland", wundel1e sich bereits
kurz nach dem Partyzauber iibcrdas öfl"entliche Schweigen, die Zahl der bis zur
WM eklatant angestiegenen rechtsextremen Gewalttaten betreffend, und fragte: "Warum wurde das erst jetzt bekannt'!
Durfte das Sommermärchen FußballWM nicht gestöri werden?" (Honner General-Anzeiger, 25.10.06)
Inzwischen liegen dazu verschiedene
Studien vor. Der Fußball fan - Forscher
CiUtJter A. Pilz äußerie sich zu dem Versuch der Fußballvereine, Ciewaltausbtüehe
und Rassismus in ihren Stadien als - im
Grunde vernaehliissigbare - Randerscheinung darzustellen: " panvertTeter, die
das behaupten, lügen oder schauen nicht
genau hin. Rassismus ist ein Thema, das
immer da ist, auch bei den eher friedlichen Vereinen. Dies zu ignoriL"fl,--n ist konlmprodukliv, weil man damit das Problem
unter den Tisch kehrt." (Interview mit der
Jungen Welt, 25.10.06) Dass sich die
Ideen des Fair play und der friedlichen
KonJ1iktaustragung beim körperlichen
Kräfiemessen automatisch aufs Publikum
übertragen, ist eben ein frommer Wunsch
und nicht die Realität des deutschen FußballspOris. Es zeigt sich also schon auf
diesem speziellen reld, dass die wohltätige Wirkung, die von der Identifikati on mit einem nationalen oder regionalen
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Kollektiv ausgehen sol1. ein ideologisches
Konstrukt ist.

Patriotismus vs. Nationalismus
Der Kempunkt der neuercn Debatte ist
die keineswegs neue - Unterscheidung
Lwischen zwei Formen der Vaterlandsliebe: Die erwünschte heißtl'atriotismus.
die unerwünschte Nationalismus. Dabei
soll es sich nicht um die ßanalitiit handeln, dass die Begeisterung Kirs eigene
Gemeinwesen meist montlisch einwandfrei und d ie Ilirs !"remde (se rb i ~ehc, irakische, ch inesische ... ) uls böser Nationalismus erscheint, sondern um eine prin7ipie lle, inhaltliche DitTerenz (exemplarisch dafiir d ie Studie von Kronen berg
1006). Diese Position dürtle. wie T lll:Orien der Nationalstaatsentwick lung, .. ber
gemde auch empirische Erhebu ngen 7.cigen, unhaltbar sein. Unmiucllxlr nach der
WM 2006 haUen Julia Bcckeru.:J. (2007)
noch versucht, die pri nzipiell e Dieh()tomie in ihre r Befragung zum GMF-Syndrom ("Gruppenbezogcne Mellsehenleindlieh keit" nach Hei tmeycr) zu verwenden. hatten jedoch selber Zwci lel <111
deren Stichhaltigkeit bekommcn.
EllIseheidendes Material liegt jelLl
mi t der Stud ie von Klaus Ahlheim und
ßardo tleger vor. Zentrales Ergebnis ihrer Analyse ist, dass sich die Aufspaltung dl.!r nat iona li.!n Orientierung in ein
versöhnliches patriotisch es Wir-ve mhl
und eine ausgrenzende, abwi.'ttende Haltung elllpirisd1 nicht bestätigen lässt:
,.Die ß etonungdc;; Nationalen, die Überbetonung zumal, ist ohne Exklusion, ohne Ausschluss der Anderen, ohne Ausschluss auch der unbequemen Verg:lIlgellhcit nicht zu haben:· (A hlheim/ Heger
2008,112) Mit dem Vergangenheitsaspckt ist d ie deutsche Sondersituation
angcsprochen , in der sich. tro tz om7 iel ler Bek undung einer singuliiren nationalen Schu ld, eine Schlu s~strichml.!n ta
lilät und eine solide antisem itische Tendenz breit machen. Ilier zeigt sich. dass
d ie Zuordnu ng des Nat ionalSlOlzes zu
neofaschist ischen Tendem:en si nnvoll
ist, denn das Bediirfn is zur Aufwertung
des völki schen Kollektivs und d .. s Bekenntnis w dessen höherem Rechl
~eh l il.!ßen di e ideelle Ell1sorgullg desscn
ei n, was der Nation vom missgünsti gen
Ausland zur Last gelegt werdcn könntc.
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Ah lheim/ Heger geben in ihrer Be standsau fn ahme der deutschen (und eumpiiisehen) Kealimt auch Z<.1hlreiche Hinweise zur Erkliirung rassist ischer. na t io n al l~ti schl.!r und neofasch istisc her
Einstcllungen sowie ZUI· Kritik verbreiteter Verhamllosungen und Vernebelungen. Sie ze igen etwa, dass tendenzielle
Entpolitisierungen des Nationa lismus.
die das Problem auf eine (genetisd 1 bedingte) Aggrcssivitiil junger M;inner oder
iiberkommene Vorstel lungen der älteren
Generation zurückführen, nicht grei fen,
und dass ebenso wenig eine (fast e ntsch uldigcnde) Ableitung der Ausländerfe ind lichkei t au s dem Verl ust des Arbeitsp la tzes oder der ,Überfremdung'
des Wohngebiels haltbar ist. Die nationalistische Ausgrenzung des Fremden
sei nicht in einer fchlgeleiteten Perzeption, sondem in den Stfukturprinzipien
des globalisierten. neoliberakn Kapitalismus selbst begründet: "Der neue Nationa li smus erweist sich als nützlich,
wird gebraucht , eben ul1l dic Folgen der
tn tnnarionati sic l·un g und Europil isierLing zu kompensieren, zumindcst abzufedern." (Ah lhc im/ Heger 2008 , 90)
So werden auch die theoretischen Bedenken gegenüber einer Reinwaschung
des Patriotismus bcstiitigt, die seit einif:,'C r Zeit vorlieg.:n (vgl. Schillo 2007, Henk 2007). Der Politik -Professo r Yves Bizeul hat SICh mit deI" Scholastik , die Nationalismus und Patriotismus kategorisch
trcnnen will, auseimmdergcsl.!tzt und weist
daraufhin, dass in ,kr neueren, internationalen pulitikwissensehaftlichen Diskussion zunehmend Zweifel aufkonunen,
ob sich die Untl:rschcidung schlüssig treffen lässt. Sein Votum geht zwar auch in
die Richtung. einen altemativen. Europa-kompatiblen Patriotismus zu kreieren,
der sich von Nationalstaat und nutionaler Identität abwendet, aber die Zweife l
überwiegen. So laute! das Fuzi t: "Du der
Patriotismus nicht als Treue zur Patria,
sondern als Loyalität zu r Repuh lik verstanden werden soll, erweist sich letztendl ich der Begrin-,r atriotismus' als ungeeignet"· (BizeuI 2007, 38).

Konsequenzen
Was sind die: Kon sequcI17en fiir die politische 8ildung? Hier ist - speziell in
der Jugend- und lirwachscnenb ildung -

das Thema angekommen. und Lwar .. Is
Fmgc nach der Notwendigkeit, die ßi ldungsarbcit mit einem neueIl. weltbürgerlichcn, kosmopo liti schen Leitbild LU
vcrse:hen (vgl. Widmaier 2006 sowie se:in
Beitrag in d iescm Heft, Schillo 2007,
Stell"cns 200R). Die Debatte wird derzcit
in der Prol"cssion geführt, wobei sich cinige Konlliktpunktecrgeben haben (vgl.
Sehillo 200R). Es geht ei nmal um den
Punkt, ob sich ß ildungsarbeit dem neuen Imperativ der Glohalisiemng unterordnen lind gewissermaßen als deren
Begleitmus ik die Mensl.!hen be:flihi gcn
soll, a ls Kosmopol iten auf dem Globus
zu agieren. Anders gesugl: Es geht Ulll
die Frage. wic sich ßildungsarbeit zur
herrschenden, .,ncolibcra1cn" Ideologe
und Praxis von Globalisicrung stellen
soll und wie dies in dem Entwurf eines
Leitbi ldes zu berucksichtigen ist.
Ein anderer Punkt bctnln die Verbindung staatsbürgerlicher mit we ltbürgl.!l"lieher O ri entierung. Es gibt die: Vor~tellu n g, dass sich nationale. euro püi~che und globa le Orientienmg ergiinzen.
LJnd in deI" Tat hat trad itionel1c stautsbürgerliche 1·:l7 iehung durchaus Huf den
mternationalen Hezug Wen gelegt. Wenn
aber d ie Harm losigkeit der nationalen
Identitiitsstiftung sich als eine Ideologie
erweist, muss, auch im Interesse einer
aulkliirerischcn Position , von der ,.nation'·llen Mythologie" (vgl. Münk ler
2007) Abs.:hied genommen werden. Die
sozialen Tutbestä nde Heimat und Herkunl"t können natürlil.!ll nic ht ignoriert
werdcn (vgl. Iluler 2007 sowie sein Beitrag in diese l ie ft). es kommt aber darau f an, dlls:; polit ische Bildung sie entmythologisiert und sich konsequent der
- ebenfa lls nicht ganz neuen Aufgabe stellt. den Nationalismus einer
fundiCl1Cll Kritik zu unte:r..:iehen .
•

Anmerkungen
Das hat im Frühjahr 2008 bei der Fußball-EM seine Fortsetzung gef unden.
wobei es ein reget re(htes Reviva l der
patriotis<:hen Statements von 2006
gab. ~Deuts<:he Fußball-Fans schwenken unbekümmert ihre Fahnen, und
der Philosoph Peter Stoterdij k s<hreibt
in seinem Essay. war um wir das dOrfen: Deutschland ist ins Stadium der
Normal it ät getreten". schri eb die
Rhe inische Post (23.6.) kurz vor
Deutsch lands Auftritt im Halbfina le.
Nach einer tangen deform iert en Ge-

polis 3/2008

,

I

I

Fachbeitrag
schichte sei der HHypermoral-Staodort
Deutschland (Sloterdijk) in einen
neuen Agg rega tzustand übergegilngen. wofür laut neuestem ph ilosophischem Durch blick d ie Dreifaltig kei t
von Wa lser, Ratzinger und SchweinH
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steiger verantwort lich zu machen ist.
Dass die rechte Junge Frei heit zu ei-

nem Fotowet tbewerb HOeutschlan d
im Schwarz-Rot -Gold -Fieber au fr uft
ist da nicht verwu nderlkh. eher schon,
dass in der Linken, wie man von Thomas Wagner in der linken Jungen
Welt (17.6.) erfährt, kräftig mit gef iebert wir d: "Wer die neuesten lin ken
Ane ignungsversuche des Nationenbeg riffs Revue passieren l.!isst, dem bietet
H

sich ein katast roph a les Bild . Gestandene M arxi sten gehen bei ih ren Versu chen, den Nationenbegriff von links
zu bese t zen, selbst rechten Geschkhtsmythen au f den leim ."
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