
EINLEITUNG ZUM TEXT

Kein anderes Ereignis weckte im Jahr 2010 
das Interesse und die Begeisterung so vieler 
Menschen in Deutschland wie die Fußball-
weltmeisterschaft der Männer. Dem eigenen 
Anspruch nach war sie nichts als eine rie-
sige unpolitische Party, die zumindest für 
einen Monat die ganze Welt verbunden hat. 
Trotzdem ging sie mit einer im Alltag sonst 
ungekannten Begeisterung für und demons-
trativen Zurschaustellung der Staatsfahne 
der  BRD  einher. Auch zuletzt beim Eurovi-
sion Songcontest 2011 hüllten sich Tausende 
junger Menschen in Schwarz-Rot-Gold und 
feierten ihre nationale Ikone Lena-Meyer-
Landrut. Weniger breitenwirksam wurde im 
letzten Jahr ein Jubiläum begangen, das mit 
der WM-Euphorie oder dem Songcontest 
scheinbar kaum etwas gemein hat: 20 Jah-
re „Wiedervereinigung“ zu feiern wäre den 
meisten vermutlich zu politisch und trocken 
und doch war der Diskurs, der bei diesem Er-
eignis Aufwind erhielt, mit dem vermeintlich 
unpolitischen Nationalismus im Juni und Juli 
2010 eng verknüpft. Sie alle sind Ausdruck 
eines noch recht jungen unverkrampften Ver-
hältnis der Deutschen zu ihrer Nation. Einig 
ist man sich in der rosigen Beschreibung der 
Welt, nach der die Deutschen endlich am Ziel 
ihrer Geschichte wären und der Nationalis-
mus nur noch eine nationale Party sein soll, 
die völlig unbedenklich sei. Stutzig machen 
sollten nicht erst die Vorfälle während der 
Fußball WM 2010, die das vermeintlich alte 
Deutschland wieder zu Tage treten ließen. In 
der gesamten Republik zeigten sich am Ran-
de der Fanmeilen und beim Public Viewing 
Nazis und rassistische Deutsche. Das Spiel 
Deutschland versus Ghana führte zu zahlrei-
chen rassistischen Übergriffen und mehreren 
Verletzten. Nach der Niederlage der DFB-Elf 
im Halbfinale gegen Spanien wurden spani-
sche und ausländische Restaurants angegrif-
fen, in Magdeburg sammelte sich ein rassisti-
scher Mob und skandierte ausländerfeindliche 
Parolen in der Innenstadt. In diversen Städten 
wurden weitere Überfälle begangen, anständi-
ge, „unpolitische“ deutsche Fußballfans fei-
erten zusammen mit bekennenden Neonazis 
eine gigantische Party.

Wenn die größte Party der Welt sich dar-
auf gründet, dass zwei Teams mit jeweils elf 
Männern Fußball gegeneinander spielen, was 
sich etliche Male wiederholt, sollte sich doch 
einige Verwunderung einstellen. Wie lässt sich 
die Bereitschaft von Millionen von Menschen 
erklären, sich so sehr mit einer Fußballmann-
schaft zu identifizieren, dass Fachsimpelei und 

Wir-Gerede es so erscheinen lassen, als hätten 
sie sich alle persönlich die Lunge aus dem Leib 
gerannt? Diese Frage stellt sich für die jedoch 
nicht, denen die unzweifelhafte Identifikation 
mit der eigenen Nation die Antwort abnimmt, 
indem sie die Einheit von Fan, Nation und 
Fußballteam als Selbstverständlichkeit setzt.

„WIR“ HABEN GEWONNEN 
– DU HAST VERLOREN!

Zur WM tritt die Bereitwilligkeit, im natio-
nalen Kollektiv aufzugehen, nur augenschein-
lich in Szene, doch auch im Alltag existiert sie 
als abrufbare Möglichkeit. Die Massenparty 
in Form von Fanmeilen und Public Viewing 
ist zeitgemäßer Ausdruck des Nationalismus 
in einer Epoche, die die Ideologiefreiheit zum 
Primat der Politik erhoben hat. Während 
für die offene Mobilisierung für die Nation 
die Massen kaum noch zu gewinnen sind, 
löst die angeblich unpolitische Euphorie zur 
WM die größten Menschenansammlungen in 
der ganzen Republik aus. Das Bekenntnis zu 
Deutschland bildet hierfür die unreflektier-
te Voraussetzung und erscheint den meisten 
als unpolitische Selbstverständlichkeit, die 
zu hinterfragen Kopfschütteln und zuweilen 
Aggressionen hervorruft. Eine demonstrative 
Unterwerfung unter das nationale Kollektiv, 
etwa in Massenaufmärschen, widerspräche 
dem Anspruch der postmodernen Individu-
en, aufgeklärt und selbstbestimmt zu sein. 
Deshalb ist die Party der beste Weg, den Ver-
zicht auf die eigene Individualität als lustigen 
Zeitvertreib der sich selbst Verwirklichenden 
zu betreiben, während jener gerade die Vor-
aussetzung der bruchlosen Identifikation mit 
der DFB-Elf ist.

Für einen Monat schienen sich die Sehn-
süchte, die im Alltag unbefriedigt bleiben, zu 
erfüllen: Darauf verweisen die euphorischen 
und zugleich wehmütigen Erzählungen, wie 
schön es sei, für einen Moment das Elend 
des Lebens zu vergessen und dass Arme und 
Reiche, dass unterschiedlichste Milieus zu-
sammen feierten und wie schade es doch 
wäre, dass nach der WM an die Stelle des 
Gemeinschaftsgefühls wieder der Egoismus 
und die soziale Kälte des Alltags trete. Solche 
Äußerungen lassen den Kontrast zwischen 
der Masseneuphorie und den Widrigkeiten 
erahnen, denen sich die meisten nicht nur im 
Beruf gegenüber gestellt sehen. Der kollektive 
Jubel deutet an, was alltäglich verdrängt wird, 
um sich den Schein des zufriedenen Lebens 
zu bewahren. 

Viele derjenigen, die den elf Männern auf 
dem Feld und damit zugleich sich selbst als 

Teil der Nation zujubeln, mögen als Kind 
noch davon geträumt haben, einmal Fuß-
baller_in, Sänger_in oder Schauspieler_in zu 
werden. Anfangs können 
diese noch als Vorbilder 
dienen, deren Weg ein 
Leben verspricht, das, sor-
genfrei, abgesichert und 
mit Luxus und Promi-Sta-
tus garniert, die Erfüllung 
des Traums vom Leben in 
der Hängematte sei. Doch 
die Konfrontation mit der ernüchternden Re-
alität erzwingt alsbald die Verdrängung der 
vom Alltag als naiv diffamierten Träume und 
die Übernahme „vernünftiger“ Ziele. Ver-
stärkt wird dies durch den deutschen Arbeits-
ethos, der das alltägliche Rackern zum Sinn 
des Lebens erklärt und ein Leben ohne Arbeit 
verdammt. Doch auch in anderen Ländern 
bedeutet “Pursuit of Happiness” das Recht, 
das eigene Glück zu suchen, nicht das Recht 
auf Glück an sich. 

Dem Druck der Gesellschaft gegenüber ist 
jeder und jede als Einzelne_r ohnmächtig. Er 
lässt ihnen kaum eine andere Wahl, als die 
Anpassung an die gesellschaftlichen Maßstä-
be, die sie akzeptieren und verinnerlichen. In 
Folge dessen reproduzieren sie die Abstrakti-
on des Individuums auf seine Leistung, seine 
Kaufkraft und soziale Kategorie. Der Beruf 
und die erbrachte Leistung füllen das Selbst-
bild, das seine Individualität in der Wahl von 
Produkten und Marken aus der Vielfalt der 
feil gebotenen Waren findet. Um den Glau-
ben an das selbst geschmiedete Glück zu er-
halten, sperrt sich das Bewusstsein gegen die 
Einsicht, wie kümmerlich jenes angesichts 
der gesellschaftlichen Möglichkeiten bleibt. 
Denn es wird durch die Vergänglichkeit der 
persönlichen Erfolge beschränkt, die von der 
eigenen Leistungsfähigkeit abhängen. Ausge-
blendet wird, dass jede und jede_R Einzelne 
den Stress und die Anstrengung im Konkur-
renzkampf, sowie die Angst, in diesem nicht 
länger bestehen zu können, alltäglich allen 
anderen und somit schließlich sich selbst an-
tut. Anstatt die Strukturen, die die Flucht in 
eine übergeordnete nationale Identität erst 
verlockend machen, zu kritisieren, um sie zu 
überwinden, werfen sich die Individuen in 
die Arme des nationalen Kollektivs. Überse-
hen wird dabei, dass eben jenes eine wichtige 
Rolle in der De-Individualisierung, Isolation 
und Rechtfertigung des kapitalistischen All-
tags spielt.

In der falschen Harmonie mit dem Kol-
lektiv, wofür die WM eine der besten Mög-
lichkeiten ist, kompensiert das Individuum 

monstrativen Bekenntnis zu Auschwitz neben 
der Konstruktion des anderen, antifaschisti-
schen, Deutschlands. Die Totalitarismustheo-
rien generieren im Kontrast zu DDR und NS 
eine schon immer friedliebende und demokra-
tische Gemeinschaft der Deutschen. Wichtig 
ist dabei die Betonung, dass beide Systeme 
nicht gleichzusetzen wären, um sie im nächs-
ten Moment auf ihren „totalitären Charakter“ 
zu reduzieren. Die Demokratie präsentiert 

sich so nicht nur als Ziel 
der Geschichte der deut-
schen Nation, sondern 
ebenfalls als das bestmög-
liche Gesellschaftssystem. 
Es habe sich gezeigt, dass 
jeder Versuch die Gesell-

schaft von Grund auf zu ändern in ein „totali-
täres Regime“ münden würde.

Die Transformation des deutschen Selbst-
verständnisses, die maßgeblich von der Rot-
Grünen Bundesregierung mitgeprägt wurde, 
war auch die Voraussetzung dafür, dass man 
2006 und 2010 wieder mit Schwarz-Rot-
Goldenen Fähnchen seinen Stolz für die 
deutsche Nationalmannschaft ausdrücken 
konnte. Der einst gefährliche Nationalismus 
sei einem ungefährlichen Partypatriotismus 
gewichen, so der allgemeine Tenor in Politik 
und Medien. Dass für viele die Wiedervereini-
gung auch Anlass gewesen ist, endlich wieder 
entscheiden zu können, wer zum Volk dazu 
gehört, muss dabei in dieser Nationalerzäh-
lung ausgeblendet werden, weil es nicht in 
das Bild der friedliebenden Nation passt. So 
gab es in der Nachwendezeit an zahlreichen 
Orten in Deutschland rassistisch und antise-
mitisch motivierte Pogrome und Übergriffe, 

sodass nicht nur in linken 
Kreisen, sondern auch im 
Ausland die Angst vor ei-
nem Vierten Reich berech-
tigt schien. Die Politik trug 
diese rassistische Stimmung 
mit und schaffte mit dem so 
genannten Asylkompromiss 
das Recht auf Asyl durch die 

Einführung der Drittstaatenregelung faktisch 
ab. Erst im Jahre 2000 reagierte die Politik mit 
dem „Aufstand der Anständigen“ auf die 111 
Morde von Neonazis, welche seit 1990 verübt 
worden waren. In Folge dessen wurden eine 
Reihe von staatlichen Programmen aufgelegt 
und eine Zivilgesellschaft „von oben“ etab-
liert, womit versucht wurde, das Naziproblem 
in den Griff zu bekommen. Dass diese jedoch 
eher dem Image Deutschlands als vermeint-
lich weltoffenes Kulturland dienen sollten 
und weniger dem Schutz und Interesse für 
Betroffene neonazistischer und rassistischer 
Gewalt, zeigt die faktische Ausblendung der 
Geschehnisse während der Feierlichkeiten 
2010 sowie die andauernde Relativierung der 
Opferzahlen durch Bundesregierung, Justiz 
und Polizei.

DIE ANDAUERNDE BARBAREI IN 
DER DEUTSCHEN DEMOKRATIE

Während auf der einen Seite die Verbre-
chen des Holocausts als Mahnmal dessen, 
was die Menschheit anrichten kann, univer-

salisiert wird, sieht sich Deutschland gerade 
dadurch qualifiziert, moralische Instanz der 
Weltpolitik zu sein, anstatt mit der deutschen 
Identität konsequenterweise zu brechen. Die-
se moralische Überlegenheit führt auch dazu, 
dass man in der deutschen Verantwortung 
die Jüdinnen und Juden zum Objekt beson-
derer Fürsorge macht, und sie damit wieder 
aus dem Kollektiv ausschließt. Gleichzeitig 
werden Antisemitismus und Rassismus zum 
Randproblem erklärt, weil sie nicht in dieses 
Selbstbild der toleranten und weltoffenen Na-
tion passen. Dass beispielsweise Antisemitis-
mus nicht nur ein Phänomen irgendwelcher 
Ränder, sondern in allen gesellschaftlichen 
Schichten zu finden ist, zeigen nicht nur so-
zialwissenschaftliche Studien. Dieser äußert 
sich jedoch meist nicht mehr direkt gegen 
Jüdinnen und Juden, sondern vor allem im 
Hass auf den Staat Israel, wie jüngst bei den 
Reaktionen auf die militärische Intervention 
Israels auf der so genannten Friedens-Flotille 
zu sehen war. Obwohl bereits Videos vorhan-
den waren, die zeigten wie Aktivist_innen der 
„Free Gaza“-Flotille die an Bord kommenden 
Soldat_innen attackierten, welche ihr Leben 
verteidigen mussten, war für viele sofort klar, 
dass die israelische Marine auf Mord ausge-
wesen sei. Diese verfälschte Wahrnehmung 
resultiert oftmals aus einem antisemitischen 
Weltbild, in dem das blutgierige Israel das 
arme Volk der Palästinenser ausbeute und un-
terdrücke. Um dieses Bild zu erhalten, wird 
ausgeblendet, dass die vermeintliche Hilfs-
mission von Islamisten organisiert worden 
war, die beabsichtigt hatten die Hamas als 
Widerstandsbewegung gegen Israel zu legi-
timieren. Nur zu gerne wird von deutschen 
Friedensfreund_innen übersehen, dass diese 
alltäglich Terror gegen all diejenigen ausübt, 
die sich nicht nach ihren islamistischen Vor-
stellungen richten wollen. Unter ihr leiden die 
Menschen im Gazastreifen, die nicht zu ihrem 
Klientelsystem gehören, weit mehr als unter 
der Blockade durch Israel, die verhindert, dass 
die Hamas ihren antisemitischen Wahn in die 
Tat umsetzen kann.

Zum Hass auf Israel gesellen sich die Res-
sentiments gegen Spekulant_innen, „Sozi-
alschmarotzer_innen“, „nichtsnutzige Mig-
rant_innen“ und „Finanzheuschrecken“. Sie 
ermöglichen es, den Glauben und die Hoff-
nung auf das Versprechen der Nation aufrecht 
zu erhalten, Teil einer Schicksalsgemeinschaft 
zu sein, die vor jeder abstrakten Rechtsstaat-
lichkeit Geborgenheit und Identität bietet. 
Auch wenn sie zunehmend von ihrer völki-
schen Begründung gelöst wird, bleibt sie als 
Versprechen harmonischen Zusammenlebens 
bestehen. 

Die „soziale Marktwirtschaft“ soll den Ka-
pitalismus ohne seine Schattenseiten erhalten. 
Diese setzt das korporatistische Prinzip aus 
dem Nationalsozialismus in Form der so ge-
nannten Sozialpartnerschaft fort. Mit ihr fin-
det eine gemeinsamme Regelung der Löhne 
statt, die den Widerspruch zwischen Kapital 
und Arbeit verschleiern soll. Doch trotz aller 
Bemühungen lassen sich dessen inhärente Un-
annehmlichkeiten weder durch hohe Mauern 
an den EU-Außengrenzen, noch durch Spe-
kulationsverbote von Deutschland fernhalten. 

Treten Krisen auf, steigt die Arbeitslosigkeit 
oder belasten Sozialausgaben den Haushalt, 
fühlt sich die Nation um die Früchte ihrer 
Arbeit betrogen. An den redlichen Angehö-
rigen der nationalen Volkswirtschaft kann es 
ja nicht liegen, weshalb in eingeübter Manier 
die Probleme auf feindliche Elemente proji-
ziert wird.

Dass der ideologisch verbrämte Hass heu-
te nicht in die offene Barbarei mündet, liegt 
sicherlich auch am moralischen Bewusst-
sein und dem Bekenntnis der Mehrheit der 
Deutschen zur Demokratie. Getragen wird 
diese jedoch wesentlich vom Opportunismus 
– zumindest so lange wie sie und die soziale 
Marktwirtschaft ein materiell zufriedenstel-
lendes Leben garantiert. Fraglich bleibt den-
noch, wie stabil die Demokratie sich erwiese, 
wenn Arbeitslosigkeit und Verarmung solche 
Ausmaße annähmen, dass vielen Individuen 
die Befriedigung ihrer Konsumbedürfnisse 
unmöglich würde. Der Schein ihrer Indivi-
dualität bräche zusammen, da sie diese we-
der über ihren Marktwert, noch über den 
Kauf von (Marken-)Produkten simulieren 
könnten. Zu befürchten ist, dass sie sich zum 
mordlustigen Kollektiv zusammenschlössen, 
um sich das mit Gewalt zu holen, was ihnen 
der Markt dann nicht mehr bieten könnte, 
und um sich an denen zu rächen, die sie dafür 
verantwortlich machten. 

Angesichts des scheinheiligen Bedauerns, 
mit dem erklärt wird, wieso die Grenzen dicht 
gehalten werden müssen, fällt es schwer Ver-
trauen in die Erklärung der Menschenrechte 
zu setzen. Menschen, die in historisch bisher 
nie gekanntem Wohlstand leben, behaupten 
ohne mit der Wimper zu zucken, dass es nicht 
möglich sei, die Flüchtlinge aufzunehmen, die 
im Mittelmeer ertrinken. Ungeniert offenba-
ren sie ihre kleinliche Angst, etwas abgeben zu 
müssen – es sei denn als „großzügige“ Spende, 
die aus sicherer Entfernung für ein gutes Ge-
wissen sorgt.

Es gehört zu den besonderen Widerlich-
keiten der Einrichtung der Welt, dass sich die 
Masse der Individuen nicht im Geringsten für 
eine emanzipatorische Perspektive engagiert. 
Im Gegenteil: In Zeiten eines grassierenden 
Antisemitismus mahnt uns der kategorische 
Imperativ, „unser Denken und Handeln so 
einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wie-
derhole, nichts Ähnliches geschehe“ (T.W. 
Adorno), selbst den schlechtesten Kapitalis-
mus gegen seine negative Aufhebung zu ver-
teidigen, die in der deutschen Ideologie an-
gelegt ist. In diesem Rückzugskampf ist keine 
Besserung in Sicht - einzig eine emanzipatori-
sche Gesellschaftskritik ist noch in der Lage, 
die Bedingungen zu bestimmen, unter denen 
sich eine Befreiung des Menschen überhaupt 
noch denken lässt.

» Anstatt die Strukturen, die 
die Flucht in eine übergeord-
nete nationale Identität erst 
verlockend machen, zu kriti-
sieren, um sie zu überwinden, 
werfen sich die Individuen in 
die Arme des nationalen Kol-
lektivs. «

»  Zum Hass auf Israel gesellen 
sich die Ressentiments gegen 
Spekulant_innen, „Sozialsch-
marotzer_innen“, „nichtsnut-
zige Migrant_innen“ und „Fi-
nanzheuschrecken“. «

» Angesichts des scheinheili-
gen Bedauerns, mit dem er-
klärt wird, wieso die Grenzen 
dicht gehalten werden müs-
sen, fällt es schwer Vertrau-
en in die Erklärung der Men-
schenrechte zu setzen. «

NATIONALISMUS
LET‘S 
 TALK ABOUT

  PROJEKT.
EMANZIPATION

http://projektE.blogsport.eu



zumindest vorübergehend den tristen Alltag. 
Es nimmt Teil am Erfolg der Repräsentant_
innen der Nation, welche zugleich als Helden 
verehrt werden. Als solche sind sie von den 
„normalen“ Menschen getrennt, was verhin-
dert, dass ihr persönlicher Erfolg und Ruhm 

die jubelnden Massen an 
deren eigenes Scheitern 
erinnert. Der Bruch zu 
den im Rampenlicht ste-
henden Prominenten ga-
rantiert die von Neid be-
stimmte Gewissheit, dass 

den Mitfeierenden die Realisierung der Kind-
heitsträume genauso versagt ist wie einer_m 
selbst. Als Teil der Nation stehen sie gefühlt 
selbst im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit. 
Der Partynationalismus wiederholt in fröhli-
cher Stimmung die Selbstunterwerfung unter 
die Gesellschaft und zementiert in demselben 
Moment, in dem sie sich so stark, sicher und 
glücklich wie sonst nie fühlen, die Nichtigkeit 
der Feiernden.

DIE FALSCHE SELBSTVER-
STÄNDLICHKEIT DER NATION

Die Fußballweltmeisterschaft der Männer 
setzt die Selbstverständlichkeit der Nation 
voraus. Diese wird in der national-völkischen 
Erzählung immer wieder neu konstituiert 
und – speziell in Deutschland – als Produkt 
einer historisch natürlichen und schicksals-
haften Entwicklung dargestellt. Die Nation 

ist jedoch kein notwendi-
ges Produkt menschlicher 
Gesellschaftsentwicklung, 
sondern sie schafft ihre 
Geschichte selbst, indem 
sie die Vergangenheit 
durch die nationale Bril-

le der Gegenwart ansieht und entsprechend 
schreibt. Das wird deutlich an einem der gro-
ßen Widersprüche des Nationalismus: Dem 
objektiv jungen Alter der Nationalstaaten und 
Nationalismen, die beide noch keine 300 Jah-
re alt sind, steht das behauptete Alter der Na-
tionen entgegen. So beginnt die deutsche Ge-
schichte willkürlich mit der Varusschlacht vor 
ca. 2000 Jahren oder mit Otto dem Großen. 
Zu einer Zeit also, als weder eine gemein-
same Sprache, noch ein festes Staatsgebiet, 
geschweige denn überhaupt die Vorstellung 
von nationaler Gemeinschaft existierten. 
Nicht alle Nationen gründen sich auf solche 
Mythen. Das Konzept, die Nation kulturell 
oder völkisch zu bestimmen, war nicht alter-

nativlos. Frankreich zum 
Beispiel konstituierte sich 
1789 als Gemeinschaft 
der Staatsbürger, die sich 
zur Verfassung bekannten. 
Hierbei spielten geogra-

phisch-kulturelle Abstammung oder Hautfar-
be kaum eine Rolle.

Im Gegensatz zum völkischen Gründungs-
mythos der deutschen Nation: Es wird an 
eine extrem heterogene Bevölkerung eines 
Landstriches angeknüpft, die weder sprach-
lich noch kulturell etwas gemein hatte. Die 
Anfänge der Nation werden also verortet, wo 
diese objektiv noch gar nicht hätten vorliegen 
können, geschweige denn sich als National-

staat zu konstituieren. Deshalb wird auf eine 
quasi-biologische Kultur zurückgegriffen, die 
dabei als durch Jahrhunderte unveränderliche 
Einheit verstanden wurde. Oder die Nation 
wurde gleich als Blutsgemeinschaft begrif-
fen, auch wenn diese völkische Konzeption 
in Deutschland zunehmend aus der Mode zu 
kommen scheint. Jene mythische Stabilität 
der scheinbar ewigen Nation verleiht dem ihr 
angeblich entsprechenden Staat zusätzliche 
Legitimation, wo die durch diesen abgesi-
cherten materiellen Vorteile nicht ausreichen, 
die Einzelnen an ihn zu binden. Diese dürfen 
sich als Teil eines Größeren fühlen, das sie 
nicht nur der Vergänglichkeit zu entziehen 
erscheint, sondern ebenso ihre reale Ohn-
macht im globalen Kapitalismus verschleiert. 
Die gefühlte Verpflichtung an’s “große Ganze” 
ist speziell in Deutschland so stark, dass selbst 
Arbeiter_innen-bewegungen bereit sind, wie 
kaum woanders in Europa für Alle den Gürtel 
enger zu schnallen.

Der historische Unterschied zwischen völ-
kisch-kulturalistischem Nationsverständnis 
auf deutscher Seite und der eher politischen 
Definition einer “Staatsnation” in Frankreich 
und im angelsächsischen Raum schlägt sich 
bis heute auch in den jeweiligen Gesetzes-
texten zum Staatsbürgerschaftsrecht nieder. 
Die westlichen Demokratien, insbesondere 
Frankreich, stützen sich zur Bestimmung na-
tionaler Zugehörigkeit stark auf das Territori-
alprinzip (jus soli), wonach Staatsbürger_in 
ist, wer auf entsprechendem Boden geboren 
wurde. Vergleichsweise hoch sind daher die 
Einbürgerungsraten, ganz im Gegensatz zur 
Bundesrepublik Deutschland, wo auch den 
Nachkommen sogenannter Gastarbeiter_in-
nen zum Großteil bis heute keine deutsche 
Staatsbürgerschaft zugestanden wird. Denn 
dieses Privileg gibt es in Deutschland seit 
dem wilhelminischen Kaiserreich nur im Falle 
ökonomisch besonders “wertvoller” Individu-
en ohne Nachweis deutscher Vorfahren. Eine 
so vorherrschende Geltung des jus sanguinus 
(Blutsrecht) findet sich in kaum einem ande-
ren Staat. „Ganz legal“ versteht und bewahrt 
sich die deutsche Nation damit juristisch wie 
ideologisch als ethnische Abstammungsge-
meinschaft. 

Zwar zeichnet sich in den Reformen seit 
einigen Jahren auf rechtlichem Gebiet eine 
Annäherung an das französische Modell ab, 
konkret mit der Aufnahme des Geburts-
ortsprinzips in das Einbürgerungsrecht, doch 
die Identifikation der Deutschen als Volk 
dürfte dadurch nicht so schnell in Frage ge-
stellt werden und wenn überhaupt lediglich 
zu kulturalistischen Integrationsdebatten 
führen. Weiterhin offenbart ein Blick auf die 
stetig abnehmenden Einbürgerungszahlen, 
wie schwerlich sich Deutschland mit einer 
tatsächlichen Reform der Einwanderungspo-
litik tut.

PARTYNATIONALISMUS UND 
POSTINDUSTRIELLE  

GESELLSCHAFT

Der Partynationalismus verweist auf die ak-
tuelle Form der kapitalistischen Verhältnisse, 
die den Ruf der Neuen Linken nach Selbst-
bestimmung in die Umstrukturierung der 

Produktion integrierte. Bis Mitte der 1970er 
dominierte in Deutschland das Fließband 
und die zentrale Verwaltung der Großunter-
nehmen die Industrie. Seitdem verlagert sich 
die gesellschaftliche Wertschöpfung zuneh-
mend zur Dienstleistungsbranche und nicht 
nur dort, sondern in allen Bereichen werden 
die Hierarchien abgeflacht, Subunternehmen 
gegründet und so genannte Eigenverantwort-
lichkeit gefordert. Insbesondere in den letzten 
Jahren stieg die Zahl von Arbeitsplätzen an, 
die nicht mehr durch die Stechuhr bestimmt 
werden, sondern auf der „freien“ Einteilung 
der Arbeit beruhen. Wurde die Ausbeutung 
in der spätindustriellen Gesellschaft durch das 
Kommando von oben noch direkt erfahrbar, 
so wird diese durch Selbstvermarktung, Kon-
kurrenz unter Arbeitsgruppen und lebenslan-
ge Optimierung der eigenen Arbeitskraft fast 
ein Selbstläufer. Trotz dieser Verschiebung 
bleibt es in zahlreichen Bereichen bei einem 
autoritär geprägten Betriebs- und Arbeitskli-
ma, vor allem in der Zeit- und Leiharbeit, 
aber auch bei kleineren Unternehmen, insbe-
sondere Familienbetrieben. Die sogenannte 
Selbstbestimmung ist nichts mehr als die Un-
terwerfung der ganzen Person unter die Erfor-
dernisse des Marktes. Kreativität, Individua-
lität, Flexibilität, Mobilität, Familienplanung 
etc. werden alle zu Teilen des “Ich”, welches 
seinerseits zur Ware verkommt. Einkommen, 
Bildung und die Möglichkeit, eigene Ideen zu 
verwirklichen, sind nach wie vor fest an die 
eigene soziale Herkunft gekoppelt, jedoch 
nicht mehr mit einem einfachen Klassendu-
alismus erklärbar. Die Grenzen zwischen den 
Klassen sind verwaschen. Widergespiegelt 
wird diese Öffnung und Durchlässigkeit der 
Klassengrenzen von der zunehmenden Ab-
stiegsangst bürgerlicher Schichten, zumal die 
Einkommensschere wieder merklich ausein-
ander driftet.

Die Verwischung der klaren Grenzen zwi-
schen den Klassen zeitigt im Bewusstsein der 
Individuen erstaunliche Auswirkungen: Auch 
immer mehr derjenigen, die augenscheinlich 
vom Zwang, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, 
getrieben werden, weisen den Hinweis auf 
ihre eigene Ausbeutung entschieden zurück. 
Klassenzugehörigkeit existiert nunmehr nur 
noch als Klassenwiderspruch, also als der Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. Ei-
nen deutlichen interpersonalen Klassenwider-
spruch, der Menschen klar einer der beiden 
Klassen zuzuordnen vermag, gibt es immer 
seltener. Vielmehr hat er sich in die Men-
schen hinein verlagert – Menschen können 
heute also beispielsweise als aktienbesitzende 
Arbeiter_innen beide Klassen in sich als eine 
Person vereinen. Dennoch existieren zwischen 
den verschiedenen Milieus nach wie vor mate-
rielle und ideelle Unterschiede: Zwischen den 
Industriearbeiter_innen und der so genannten 
Digitalen Bohème liegen Welten. 

Den sich frei wähnenden Individuen ent-
spricht eine Nation, die zur WM als Spaßge-
meinschaft auftritt, während sie das Treten im 
Hamsterrad zum Lebenszweck erhebt. Die 
nationale Zugehörigkeit ist so selbstverständ-
lich wie das Gesellschaftsgefüge, das mit dem 
Bekenntnis zu ihr eingekauft wird. Begraben 
wird die Erinnerung an den Zwang, der die 
Einzelnen zum kapitalistischen Subjekt press-

te und an die Angst vor dem Kollektiv, die es 
nahe legte, sich mit ihm nicht zu überwerfen, 
sondern sich unterzuordnen und damit zu 
identifizieren.

Das eigentliche Anliegen einer emanzipato-
rischen Gesellschaftskritik, die Menschen zu 
befähigen, die Einrichtung der Gesellschaft 
nach ihren Bedürfnissen zu gestalten und 
so ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, 
wird vernachlässigt. Wo Kritik nicht zur Op-
timierungsinstanz des Kapitalismus geworden 
ist, dient sie der Selbstvergewisserung des 
sich aufgeklärt wähnenden Individuums. Sie 
entzieht sich ihrer Möglichkeit und Aufgabe, 
das Bestehende radikal zu hinterfragen und 
reproduziert dieses immer wieder aufs Neue, 
indem sie dessen Grundlagen anerkennt. Die 
Individuen schmiegen sich an ihr Schicksal, 
Rädchen in der Selbstverwertung des Wertes 
zu sein.

NATIONALER EGOISMUS STATT 
GLOBALE SOLIDARITÄT

Die Verschleierung der Verhältnisse vermag 
den offenen Widerspruch von der Oberfläche 
und aus dem Bewusstsein zu tilgen, jedoch 
nicht das Leiden der Individuen, die den 
Glücksversprechen ihr Leben lang hinterher 
hecheln. Die Erfahrung der Ohnmacht ge-
genüber den gesellschaftlichen Prozessen, de-
rer sich keine Kritik mehr annimmt, drängt 
zur Bindung an den Staat und damit die ei-
gene Volkswirtschaft, von deren Prosperität 
ihr Wohlstand im globalen Vergleich abhängt. 
Auch wenn die Globalisierung die Möglich-
keiten der Nationalstaaten einschränkt, ver-
hindern diese zumindest in den wohlhaben-
den Ländern, dass die Mächte des Marktes 
ungemindert auf die Bürger_innen treffen. 
Neben sozialer Absicherung bedienen sie sich 
der Regulierung der Warenströme. Die Staa-
ten schützen ihre Arbeiter_innen und ihren 
Wirtschaftsraum vor der freien Konkurrenz 
der Ware Arbeitskraft mit meterhohem Sta-
cheldraht an ihren Grenzen und Schutzzöl-
len oder Währungspolitk. Um einem huma-
nistischen Schein zu bewahren, wurde die 
europäische Grenzsicherung externalisiert: 
Statt bewaffnete Soldaten_innen setzt man 
verstärkt auf die Agentur Frontex, welche aus 
Mitarbeiter_innen der gesamten EU besteht. 
Grenzsicherung wird somit zum schwer über-
schaubaren Feld, Verantwortungsträger_in-
nen verstecken sich hinter Frontex und sind 
nahezu unangreifbar. Europäische Grenzsi-
cherung bedeutet weiterhin die Nutzung von 
Abschiebegefängnissen und Internierungsla-
gern in Nordafrika unter Einbezug der inzwi-
schen teilweise gestürzten brutalen Regime in 
Lybien und Tunesien. 

Die zunehmende internationale politische 
Zusammenarbeit innerhalb der EU, die unter 
anderem zur Herausbildung eines gemeinsa-
men Wirtschaftsraums führte, widerlegt dies 
nicht. Die Flüchtlingsabwehr an den EU-
Außengrenzen entspricht dem gemeinsamen 
Interesse der Einzelstaaten. Stehen diese sich 
jedoch gegenüber, wie jüngst beim so genann-
ten Flüchtlingsdrama vor der italienischen 
Küste, zerbricht die europäische Solidarität 
recht schnell. Dies trat auch beim drohen-
den Staatsbankrott Griechenlands zu Tage, 

als Deutschland zögerte, die notwendigen 
Finanzmittel beizusteuern, die das Vertrauen 
in die Märkte wiederherstellen und somit die 
Zirkulation aufrechterhalten sollten. Die Be-
dingungen der Hilfe waren umfassende Spar-
programme, die dem deutschen Ressentiment 
Folge leisteten, das die Ursache eines drohen-
den Staatsbankrotts in der Verschwendung, 
Faulheit und Inkompetenz der Griechen 
ausmacht. Vergessen wird dabei allzu gerne, 
dass es die hohe Produktivität und Exporto-
rientiertheit der deutschen Wirtschaft und die 
Kreditinvestitionen deutscher Banken waren, 
die das Entstehen einer konkurrenzfähigen 
Produktion in Griechenland verhinderten. 
Verstärkt wird dieser Effekt, unter dem auch 
andere EU-Staaten zu leiden haben, durch 
das niedrigste Reallohnwachstum in Europa, 
das die deutschen Gewerkschaften mit ihrer 
Verzichtspolitik mit zu verantworten haben. 
Die Krise zeigte die Grenzen der internati-
onalen wie europäischen Solidarität, da jede 
Nation gegen die anderen ihren größten Vor-
teil herauszuholen trachtet. In ihrem Stolz auf 
die deutsche Wirtschaftskraft übersehen die 
Deutschen, dass sie diese nicht nur durch den 
eigenen Verzicht auf Lohnsteigerungen er-
kauft haben, sondern gleichzeitig verhindern, 
dass kämpferischere Gewerkschaften in Euro-
pa in ihren Staaten und somit für alle Verbes-
serungen erreichen können.

Die Auswirkungen der Konkurrenz der 
Staaten widersprechen der Berufung auf die 
Menschenrechte. Während die Gleichheit 
aller Menschen betont wird, wird diese all-
täglich durch die Abschottung konterkariert. 
Deutschland, das der Welt seine Demokratie 
und Humanismus als Vorbilder präsentiert, 
verschließt vor den Menschen, die seinem 
Vorteil nicht dienlich sind, die Tür. Über-
deckt wird jener Widerspruch durch die Be-
troffenheit angesichts des globalen Elends, die 
nicht auf die Beseitigung dessen struktureller 
Ursachen, sondern auf die Schaffung eines gu-
ten Gewissens mittels Spenden und Entwick-
lungshilfe zielt. Selbst hier steht oftmals eine 
Standortsicherung für deutsche Unternehmen 
im Hintergrund, um den Raum der vom eige-
nen Export Abhängigen zu erweitern.

Auch innerhalb der Staaten sorgt die ras-
sistische Diskriminierung durch Behörden 
und Gesellschaft dafür, dass die Interessen der 
Einheimischen gewahrt bleiben. Bereits 1993 
wurde in Deutschland mit der Einführung 
der so genannten Drittstaatenregelung das 
Asylrecht nach §16 GG faktisch abgeschafft. 
In der Konsequenz sanken die Antragszahlen, 
da Asylsuchende zuerst in den Grenzregionen, 
die dem Abkommen beiwohnen, Antrag auf 
Asyl stellen müssen. Zu diesen Drittstaaten 
gehören u.a. Griechenland und Italien, denen 
auch von offizieller Seite eine menschenfeind-
liche Asylpolitik nachgewiesen wird. Nach-
dem das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen (UNHCR) und verschiedene 
NGOs das griechische Asylsystem scharf kri-
tisierten, wollen nun mehrere Staaten, darun-
ter auch Deutschland ein Jahr lang keine Ab-
schiebungen nach Griechenland vornehmen, 
dafür aber die Asylverfahren selbst bearbeiten. 
Den in Deutschland lebenden Asylsuchenden 
wird es jedoch nahezu unmöglich gemacht, 
arbeiten zu gehen, um sie anschließend als 

Belastung des Sozialsystems zu beschimpfen. 
Ihre staatliche Hilfe liegt noch unter Hartz 
IV, in den meisten Bundesländern müssen sie 
in so genannten Sammelunterkünften fernab 
der Öffentlichkeit leben und dürfen den zu-
gewiesenen Landkreis nicht ohne Erlaubnis  
verlassen. Wer einen gesicherten Aufenthalts-
titel besitzt, muss trotzdem Deutschen und 
EU-Bürger_innen den Vortritt bei der Be-
setzung von Arbeitsplätzen lassen. Die, die in 
den Augen vieler der Mehrheitsbevölkerung 
nicht deutsch aussehen, müssen mit Benach-
teiligung bei der Arbeits- oder Wohnungssu-
che rechnen. Zudem sind Sie Vorurteilen und 
Misstrauen im Alltag sowie zunehmend tät-
lichen Übergriffen bis zum Mord ausgesetzt. 
Gleichwohl es zweifellos schwer ist, den rassis-
tischen Hintergrund einer Gewalttat nachzu-
weisen, werden in Deutschland immer wieder 
Menschen angegriffen und ermordet, weil sie 
nicht dem Ideal der weißen, deutschen Mehr-
heitsgesellschaft entsprechen. In Leipzig wur-
de zuletzt im Herbst 2010 der deutsch-Iraker 
Kamal K. von zwei Neonazis ermordet.

DIE TRANSFORMATION DER 
DEUTSCHEN NATION

Um sich zu legitimieren, schaffen alle Na-
tionen, so auch Deutschland, ihre Mythen. 
Zahlreiche Geschichten und einzelne Bilder 
ranken sich um die Entstehung der Nation. 
Weil die Nation nach 
innen nur als positive 
Bezugsgemeinschaft exis-
tieren kann, werden his-
torische Ereignisse auf ihre 
vermeintlich schönen As-
pekte reduziert. Aus dieser 
selektiven Wahrnehmung 
heraus wird auch das 20-jährige Jubiläum der 
„Wiedervereinigung“ gefeiert: Nach 40 Jahren 
der Demütigung habe sich das Volk befreit 
und sei endlich wieder vereint.

Nichts desto trotz schaffen es aber auch im-
mer wieder Negativereignisse in das nationale 
Narrativ. Dort vollbringen sie eine konkrete 
Funktion und sind ohne ein weiteres Moment 
nicht denkbar: Sie wandeln sich in der Er-
zählung zu etwas überwundenem, einem er-
folgreichen nationalen Kraftakt und Sieg. Auf 
besonders perfide Weise hat sich Deutschland 
diesen Mechanismus zu eigen gemacht. Mit-
tels des Bekenntnis zum Holocaust wurde in 
Deutschland eine moralische Überlegenheit 
konstruiert, die sich auf die „vorbildliche“ 
Aufarbeitung der Vergangenheit stützt. Aus 
jener heraus können Kriege nun nicht mehr 
trotz, sondern wegen Auschwitz geführt wer-
den. Diese positive Instrumentalisierung des 
Undenkbaren hat die Forderung nach dem 
Schlussstrich unter die Geschichte weitge-
hend verdrängt. Teil dieses neuen deutschen 
Selbstverständnisses ist auch, dass mit der 
„Friedlichen Revolution“ und der Wieder-
vereinigung das „totalitäre Zeitalter“ von den 
Deutschen angeblich selbst überwunden wur-
de – die internationalen Umbrüche werden 
dabei einfach ausgeblendet.

Die Deutschen wähnen sich als Opfer zwei-
er Diktaturen und schaffen sich so eine po-
sitive Kontinuität der Nation. Das Bedürfnis 
nach dieser ermöglicht die Koexistenz des de-

» „Ganz legal“ versteht und 
bewahrt sich die deutsche 
Nation damit juristisch wie 
ideologisch als ethnische Ab-
stammungsgemeinschaft. «

» Den sich frei wähnenden In-
dividuen entspricht eine Na-
tion, die zur WM als Spaßge-
meinschaft auftritt, während 
sie das Treten im Hamsterrad 
zum Lebenszweck erhebt. «

» Die Individuen schmiegen 
sich an ihr Schicksal, Rädchen 
in der Selbstverwertung des 
Wertes zu sein. «

» Mittels des Bekenntnis zum 
Holocaust wurde in Deutsch-
land eine moralische Überle-
genheit konstruiert, die sich 
auf die „vorbildliche“ Aufar-
beitung der Vergangenheit 
stützt. «


