
Lenin oder Romy Schneider?
ZurDiskussion der Linken über die deutsche Nation
nDeutschland - pfui Deibel" oder "Deutschland verrecke' -

so oder ähnlich lauten die Parolen der linken A- oder Anti-
nationalisten. Einer ihrer bekanntesten Verteter, Jürgen
Elsässer, schreibt zur historischen "Subsunz' von Nationen:

"Nationen gibt es also nicht, sie wurden gemacht und sie
werden weiter gemacht, es sind politische Konstrul(ionen
und kollektive Halluzinationen, es sind Mythen' und überall
ist ihnen der Antisemitismus eingeschneben" (BAIIAMAS
1s).

So einfach ist das also! Nationen sind bloße "Halluzinatio-

nenn und es bedarf nur der linken "Aufldärungn, dem (letzt-

lich mörderischen) Nationalismus Paroli zu bieten?

Die materielle Realitöt der Nation

Die Existenz von Nationen ist ein Faktum der kapitalisti-
sihen Entwicklung, mit der internationalistische revolutio-
näre Politik zu rechnen hat, um die ihr entgegenstehenden
Widerstände korrekt cinschätzen zu können. Eine, zugege-
ben, recht algebraische Definition fiir das, was Marxistlnnen
unter einer Nation verstehen, entwickelte Stalin (unter Ar-
leitung l*nins) in seiner Schrift Marxismus md nationale
Frage l9l3:.

"Eine Nation ist eine historisch entstandene stabile Gemein-
schaft von Menschen, entstanden auf der Grundlage der Ge-
meinschaft der Sprache, des Territoriums, des Wirschafts-
lebens und der sich in der Gemeinsctraft der Kulturoffenba-
renden psychischen Wesensart.n

Wichtig ist also festzuhalten, daß die besonderen nationa-
len Bedingungen und Eigenarten des Klassenkampfes, der
Geschichte und Kultur der jeweiligen Nation verstanden

sein müssen, denn:
"Obgleich nicht dem lnhalt, ist der Form nach der Kampf
des Proletariats gegen die Boutgeoisie zunächst ein nationa-
ler. Das Proletariat eines jeden l:ndes mu8 natürlich zuemt
mi t seiner ei genen Bourgeoi si e ferti g werden' (Kommu ni st i'
sches Manifest).

Was ist Nationalismus?

Der Nationalismus ist eine ldeologie, die die 'eigene"

Nation über andere stellq eine seiner Ausdrucksformen ist
der Antisemitismus. Nationalismus gibt eine Interessensi-
dentitäl aller Angehörigen einer Nation vor und venchleiert
daher die wahre Interessensscheidung anhand (objektiver)
Klassengegensätze. Für die Bourgeoisie ist der Nationalis-
mus ein geeignetes ideologisches Mittel zur Stabilisierung
ihrer Klassenherrscha ft.

Schwieriger ist es zu verslehen,warum derNationalismus
- objektiv den Arbeiterinleressen entgegengesetzt - auch in
der Arbeiterklasse Fuß fassen kann. Dies ist v. a. mit der
Vorherrscha tl n falschen Bewrußtseins n zu erklären. Solange
sich die Mehrheit der Arbeiterklasse kritiklos als Bestand-
teil des kapitalistischen Systems versteht und die klassenbe-
wußten Arbeiterlnnen eine verschwindende Minderheit
repräsentieren, solange wird auch der Nationalistnus in der
Arbeiterklasse seine giftigen Blüten treiben' Wenn die ab-
hängig Beschäftigten das kapitalistische System nicht als
Unterdrückungsapparat erkennen, wird es der Bourgeoisie
immer wieder mögliclr sein, aufkeimenden Widerstand
gegen Unterdrückung und Ausbeutung nationalislisch abzu-

biegen, einen Feind in Form von fremden NationenÄ'{atio-
nalitäten aufzubauen.

Der Effekt jeder bürgerlichen Sozialisation besteht darin,

daß auch die Arbeiterklasse sicb in einem quasi 'natürli-

chen" Vorgang mit dem vorgefundenen nnationalen Milieu'

identifiziert Nicht hinterfragt, verführt die bürgerliche So-

zialisation dazu, die existierende materielle Ungleichhe it der
(internationalen) kapitalistischen Gesellschaft durch Identi-

fikation mit der eigenen Nation zu nrechtfertigen". Auf der

Grundlage dieser ideologischen Verpackung der Klassenge-
sellschaftwird die bloße Zugehörigkeit zu einer Nation zum
gemeinsamen Nenner, zum Hebel des Nationalismus. So
gibt es z. B. einen Nationalismus gegen Japaner unter ame-

rikanischen und deutschcnLohnabhängigen sowie ein chau-
vinistisches Überlegenheitsgefühl in bessewerdienenden
Schichten dcr l,ohnabhängigen (Arbeiteraristokatie) imp€-
rialistischer Hnder gegenüber armen und unterentwickelt
gehaltenen Uindern. Dieser chauvinistische hnpuls wird

auch durch die "standort Deutschland"-Diskussion reflek-
tier! wenn z. B. Bergarbeiter der Losung nJa'zur deutschen

Steinftohlen hinterherlaufen oder IGM-Spiuen den Erhalt
deutscber Stahlstandorte auf Kosten der italienischen oder
französischen Stahlarbeiterlnnen bei der EU einklagen

@kostahl). Das Gefühl der eigenen individuellen'Minder-
wertigkeit'soll durch die Identifikation mit der nauserwähl-

tenn Nation kompensiert und der eigene Frust mit der
Verfolgung und Diskriminierung noch Schwächerer ka-
schiert werden ("Sündenbockfunktion').

Unterdrückte und unterdrückende Nationen

Jeder Nationalismus ist in der Epoche des Imperialismus
letalich reaktionär, da diese Ideologie dem revolutionären
Bewußtsein entgegegensetzt ist. Allerdings:

nWenn der Kleinbauer oder Arbeiter von der Verteidigung
seines Vaterlandes spricht, meint er damit die Verteidigung
seirrcs Heims. seiner Familie und andererähnlicher Familien
vor Invasion, Bomben und Giftgas. Der Kapitalist und sein
Journalist verstehen unter Verteidigung des Vaterlandes das
Besiu,ergreifen von Kolonien und Märkten, die räuberische
Vermehrung des 'nationalen' Anteils am Welteinkommen.
... Man muß lernen, diese beiden Formen des Pazifismus und
Patriotismus auseinanderzuhalten" (Trotzki, Üä er Sangspro'
gramm).

Zu einem herausragend wichtigen stralegisch-taktischen
Problcm wird die nationale Fnge in unterentwickelt gehal-

tenen Uändern (brandaktuell: Kurdistan, Irak etc.)' Die Un-
terdrückung eines Volkes, die Verweigerung des demokra-
tischen Rechts auf nationale Selbstbestimmung durch den
Imperialismus, schafft eine klassenübergreifende Solidari-

sierung. Die ausgebeuteten Massen stellen sich hinter ihre
nationale Führung (die oft selbst nur lakai des Imperialis-
mus ist), um ngemeinsamn gegen den Imperialisrnus zu
kämpfen. Um also innerhalb der unterdrückten Nation auch
den notwendigen Klassenkampf gegen die eigene Bourgeoi-
sie zu fördern, ist es erforderlich, den Kampf um nalionale
Gleichberechtigung rnit dern Kampf für sozialistische Aut'-
gaben zu verbinden. Denn im Zettalter des llnperlalismus
fallen die Aufgaben der bürgerlich-demokratisclren mit den
Aufgaben der  sozia l is t ischen Revolut ion zusammen
(lheorie der permanenten Revolution) und nur unter Füh-



rung des Proletariats gegen die schwankende Bourgeoisie
können die Kämpfe der Massen erfolgreich sein.

ln einem imperialistischen, unterdrückenden l:nd, ist die
nationale Frage dagegen, wenn überhaupt, nur von geringer
Bedeutung. Obwohl sich z. B. polnische und deutsche Kom-
munisünnen gegen die Unterdrückung von Dcutschen als
Deutscbe in Polen zur Wehr seEen, so ist dicse Frage doch
htichst untergeordnet a ngesichts der revancbistischen Ten-
denzen dcutsch-imperialistischer Politik zur Wiedcrherstel-
lung Deutschlands in den Grenzen von 1937.

Kritik de r Anationalisten
Programmatisch-theoretisch bestebt die Scbwäche des Anti-
nationalismus darin, die "nationalcn Bedingungenn des re-
volutionären Karnpfes (ahistorisch) zu negieren, um so-
gleich die Auftebung der Nationen in der kommunistischen
Weltgesellschaft zu poatulieren. Ein plancr ldealismus!

Warum nun gerade die dcutsche Linke verstärkt über den
Nationalismus diskutier! ergibt sich aus der jüngsten Ge-
schichte der BRD. Zum cinen ist seit geraumer Tnit ein ver-
schärfter internationaler Konkurrenzkampf deuttich spürbar
geworden, in dem das deutsche Kapital versucht" seine
Schnine zu machen (Iriade-Konflikt). Darüberhinaus hat
der Zusammenbruch des stalinistisch deformierten Arbeiter-
steates DDR dem deutschen Nationalismus nochmals einen
erheblichen Schub vcrlichen. Bei der Aufaöeitung dcr
nWiedemereinigung" allerdings saß diese Linke dem Schein
auf, daß es sich hierv. a. um eine Vereinigung einergetrenn-
ten Nation, also um die Zurechtrückung einer nationalen
Frage gehandelt babe. Dabei ging esjedoch wesentlich um
eine Klassenfrage, d. h. um die Zcrstärung proletarischerEi-
gentumsformen durch den Kapitalismus. Der sich breit ma-
chende Nationalismus wird also auch auf der Linken - und
wenn aucb nur indirekt - reflektiert.

Elsässer z. B. behauptet, daß die Worte Romy Schneiders
- "Ich bin keine Deutsche, weil ich mich nicht so fühlen-
einen nAusweg aus dem nationalen Kerker weisenn
(BAHAMAS l5). Jedoch das Problem an Elsässers' rein
subjcktivistischen Argumentationsmelhode ist ihr spezielles
Subjekt seine "Anationalen par cxcellence, Romy Schnei-
der. Sie war keine Verkäuferin bci Aldi, sondern eine inter-
nationale Schauspielerin, die mindestens drei Sprachen
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ANFFIT,FSffi$9L,p3T
*l)ie Antwort der deutschen Proletarier auf die Invasion
des englischen und amerikanischen lQpitals darf auf
keinen Fall die Verteidigung der Hitlerbarbarei sein! Die
deutschen Arbeiter werden auf 'russisch' antwortery
aber nicht nach der Art Stalins, sondern nach dem
Vorbild Lenins und Trotzkis:

Ihre Losung lautet:

REVOLUTIONARE VERBRÜDERUNG MIT DEN
ENGLISCHEN L]ND AMERIKANISCHEN SOLDA.
TEN GEGEN DEUTSCHE, AMERIKANISCHE LIND
ENGLISCHE GENERALE LIND IHRE KAPITALISTI-
SCHENHINTERMANNER!

REVOLUTIONARE VERBRÜDERLING MIT ALLEN
EUROPAISCFIEN ARBEITERN ZLIM GEMEINSAMEN
KAMPF! PROLETARISCHE REVOLUTION IN
DEUTSCF{LAND, EUROPA UND DER WELT!'

behernchte, überall auf der Welt hinjetten, arbeiten, wohnen
und schon rein steuertechnisch die westdeutsche "Wirt-

schafugemeinschaft' meiden konnte. Sie war in der I-age,
sich den Luxus eines kosmopolitischen l-cbens zu leisten .

Aber bekanntlich bestimmt das Sein das Bewußtsein und
bekanntlich gehört in der BRD und anderswo nicht jeder
zum Jet-Sct. Elsässers Herangehensweise läufi darauf
hinaus, daß Nationalismus rnittels richtigem Denken,
frommen Wünschen und guten Vorsätzen aus der Welt zu
schaffen sei. Doch Nationen sind v.a. für die Arbeiterklasse
eine materielle, d. h. vom persönlichen Wollen und Denken
unabhängige, von außen aufgeavungene Realität. Demzu-
folge kann die Befreiung von Nationen (und dem daraus er-
wachsenden Nationalismus) kein individueller, subjektiver
Vorgang sein, sondern nur objektiv, kollektiv durch den
Klassenkampf gelöst werden. In dessen Rahmen muß die
Nation als Realität in Rechnung gestellt werden, um - je
nachdem, ob imperialistisch oder unterentwickelt gehalten -

praktische Wege zu finden, die nnatürliche" gesellschaftli-
che Anbindung an die Nation durch die Zugebörigkeit zur
Arbeitcrbewegung, Klassenbewußtsein und die Vereini-
gung der Proletarierlnnen aller Länder zu bekämpfen und
letztlicb zu esetzen.

Einige Argumentationen interessierter Anationalisten
zum 8. Mai bcweisen. wie methodisch nahe diese doch ihren
Gegrern, den bürgerlicben Nationalisten, stehen. Bei einem
Trcffcn anationaler Gruppen zur Voöercitung des 8. Ma i 95
legte sich eine Mehrheit der Teilnehmer als Mobilisierungs-
grundlage auf 'das Bekenntnis [!] zur Politik der Alliierten'
fesf 'deren Ziel die bedingungslose Kapitulation Deutsch-
lands war ...' Qunge welt,15.12.94). Also doch: Der demo-
kratische Imperialismus war besser als der faschistische;
Hiroschima war demnach Auschwitz vorzuziehen?

In einem kürzlich in Berlin verteilten Flugblan zur De-
monstration anläßlich der Zcrstörung Dresdens wurde die al-
liierte Flächenbombardierung ziviler Ziele damit gerecht-
fertigt, daß die Überwindung der Naziherrschaft nur von
außen bätte vollzogen werden können, denn die deulsche
Bevölkerung hätte hinter dem Regime gestanden. Wörtlich
heißt cs: "Es gab im 3. Reich keine Trennung nvischen
Militär und Zivilbevölkerung" (Flugblatt 14.02.95). Dem-
nach war die nfaschistiscbe deutsche Volksgemeinschaftn in
sich selbst ewig und unerschütterlich! Und logischerweise
wird im Flugblatt dann auch von "zukunftsbelastender deut-
scber Schuldn gesprochen und darnit nichts anderes als die
alte bürgerliche Kollektivschuldthese der 50er-80er Jahre
("alle/wir Deusche(n) sind schuldig an deu faschistischen
Verbrechen') wiederaufgewärmt. Demnach war auch die
demokratische (völkermörderische) Bombardierung z. B.
Dresdens nafürlich ein revolutionärer Akt und deshalb ist
auch die Losung: "Bomber Harris - Do it now again' der
letae Schrei einer schicken, weil anationalistischen Hilflo-
sigkeit gcgenüber einer immer deutlicher werdenden
deutsch-imperialistischen Brutalität. Damit huldigen die
Anationalisten nur ein_em umgekehrten Nationalismus -
nalles Deutsche ist von Ubel' - der in der Praxis zu direkt so-
zialchauvinistischen Posilionen nihrt, d. h. zum Übergarrg
von Linken auf die Seite des - in diesem Fall westalliierten
- Imperialismus.
Bei genauerer Betrachrung erweist sich der Antinationalis-
mus also als ein offenkundig deulsches Phänomen - die
kleinbürgerliche Linke der BRD trägl betroffen-schwer an
ihrer Ablehnung Deutschlands und dessen Wesen. Ein El-
sässer in Kurdistan wäre wohl kaum vorstellbar. Seine
mühsam aufrecht erhaltene Methode' internationalistischer'
Politik in Deutschland könnte er in Kurdistan oder ex-Juqo-
slawien nämlich eleicb ad acta lesen I
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