Lenin oder Romy Schneider?
ZurDiskussion der Linken über die deutscheNation
nDeutschland- pfui Deibel" oder "Deutschlandverrecke' so oder ähnlich lauten die Parolender linken A- oder Antinationalisten. Einer ihrer bekanntestenVerteter, Jürgen
"Subsunz' von Nationen:
Elsässer,schreibtzur historischen
"Nationengibt es alsonicht,siewurdengemachtund sie
werdenweiter gemacht,es sind politischeKonstrul(ionen
essindMythen'undüberall
undkollektiveHalluzinationen,
(BAIIAMAS
ist ihnender Antisemitismuseingeschneben"

biegen, einen Feind in Form von fremden NationenÄ'{ationalitätenaufzubauen.
Der Effekt jeder bürgerlichenSozialisationbestehtdarin,
'natürlidaß auch die Arbeiterklassesicb in einem quasi
nnationalen
Milieu'
chen"Vorgangmit demvorgefundenen
identifiziert Nicht hinterfragt, verführt die bürgerliche Sozialisationdazu,die existierendematerielle Ungleichhe it der
(internationalen)kapitalistischenGesellschaftdurch Identinrechtfertigen". Auf der
1s).
fikation mit der eigenenNation zu
"HalluzinatioGrundlagedieserideologischenVerpackung der KlassengeSo einfach ist das also! Nationen sind bloße
"Aufldärungn,
sellschaftwird die bloße Zugehörigkeit zu einer Nation zum
dem (letztnennund es bedarf nur der linken
gemeinsamenNenner, zum Hebel des Nationalismus. So
lich mörderischen)NationalismusParoli zu bieten?
gibt es z. B. einen Nationalismus gegen Japanerunter amerikanischenund deutschcnLohnabhängigensowie ein chauDie materielle Realitöt der Nation
vinistisches Überlegenheitsgefühl in bessewerdienenden
Schichtendcr l,ohnabhängigen(Arbeiteraristokatie) imp€Die Existenz von Nationen ist ein Faktum der kapitalistiHnder gegenüber armen und unterentwickelt
rialistischer
sihen Entwicklung, mit der internationalistischerevolutioDieser chauvinistische hnpuls wird
gehaltenen
Uindern.
näre Politik zu rechnen hat, um die ihr entgegenstehenden
"standort
Deutschland"-Diskussionreflekauch durch die
Widerständekorrekt cinschätzenzu können. Eine, zugegeder Losung nJa'zurdeutschen
Bergarbeiter
wenn
z.
B.
tier!
ben,recht algebraischeDefinition fiir das,was Marxistlnnen
Steinftohlenhinterherlaufen oder IGM-Spiuen den Erhalt
unter einer Nation verstehen,entwickelte Stalin (unter ArdeutscberStahlstandorteauf Kosten der italienischen oder
leitung l*nins) in seiner Schrift Marxismus md nationale
französischen Stahlarbeiterlnnen bei der EU einklagen
Frage l9l3:.
"EineNationist einehistorischentstandene
@kostahl). Das Gefühl der eigenen individuellen'MinderstabileGemeinnauserwähldurch die Identifikation mit der
wertigkeit'soll
derGeauf derGrundlage
entstanden
schaftvonMenschen,
tenn Nation kompensiert und der eigene Frust mit der
desTerritoriums,desWirschaftsmeinschaftder Sprache,
Verfolgung und Diskriminierung noch Schwächerer kaderKulturoffenbalebensunddersichin derGemeinsctraft
Wesensart.n
rendenpsychischen
schiertwerden ("Sündenbockfunktion').
Wichtig ist also festzuhalten,daß die besonderennationalen Bedingungenund Eigenarten des Klassenkampfes,der
Geschichte und Kultur der jeweiligen Nation verstanden
sein müssen,denn:
"Obgleichnicht demlnhalt,ist der Form nachder Kampf
zunächst
einnationagegendieBoutgeoisie
desProletariats
ler.DasProletariateinesjedenl:ndes mu8natürlichzuemt
nisti'
sie fertig werden'(Kommu
mit seinereigenenBourgeoi
sches
Manifest).

Was ist Nationalismus?
'eigene"
Der Nationalismus ist eine ldeologie, die die
Nation über andere stellq eine seiner Ausdrucksformen ist
der Antisemitismus.Nationalismusgibt eine Interessensidentitälaller AngehörigeneinerNation vor und venchleiert
anhand(objektiver)
daherdie wahre Interessensscheidung
Für die Bourgeoisieist der NationalisKlassengegensätze.
mus ein geeignetesideologischesMittel zur Stabilisierung
ft.
ihrer Klassenherrscha
Schwierigerist eszu verslehen,warumderNationalismus
- objektiv den Arbeiterinleressenentgegengesetzt- auch in
der ArbeiterklasseFuß fassenkann. Dies ist v. a. mit der
n
Vorherrschatl nfalschenBewrußtseinszu erklären.Solange
sich die Mehrheit der Arbeiterklassekritiklos als Bestandteil deskapitalistischenSystemsverstehtund die klassenbewußten Arbeiterlnnen eine verschwindendeMinderheit
repräsentieren,
solangewird auchder Nationalistnusin der
Arbeiterklasseseinegiftigen Blüten treiben' Wenn die abhängig Beschäftigtendas kapitalistischeSystemnicht als
erkennen,wird es der Bourgeoisie
Unterdrückungsapparat
immer wieder mögliclr sein, aufkeimendenWiderstand
gegenUnterdrückungund Ausbeutungnationalislischabzu-

Unterdrückte und unterdrückende Nationen
ist in derEpochedesImperialismus
JederNationalismus
letalich reaktionär, da diese Ideologie dem revolutionären
Bewußtseinentgegegensetztist. Allerdings:
nWennder KleinbaueroderArbeitervon der Verteidigung
spricht,meinter damitdie Verteidigung
seinesVaterlandes
Familien
Heims.seinerFamilieundandererähnlicher
seirrcs
vor Invasion,
BombenundGiftgas.DerKapitalistundsein
das
unterVerteidigungdesVaterlandes
Journalistverstehen
von KolonienundMärkten,die räuberische
Besiu,ergreifen
Anteilsam Welteinkommen.
des'nationalen'
Vermehrung
und
...Manmußlernen,diesebeidenFormendesPazifismus
(Trotzki,ÜäerSangspro'
auseinanderzuhalten"
Patriotismus
gramm).
Zu einem herausragendwichtigen stralegisch-taktischen
Problcmwird die nationaleFnge in unterentwickeltgehaltenenUändern(brandaktuell:Kurdistan,Irak etc.)' Die Unterdrückungeines Volkes, die Verweigerung des demokratischen Rechts auf nationale Selbstbestimmung durch den
SolidariImperialismus,schafft eine klassenübergreifende
ihre
hinter
sich
stellen
Massen
sierung.Die ausgebeuteten
nationaleFührung(die oft selbstnur lakai des Imperialisngemeinsamngegen den Imperialisrnus zu
mus ist), um
kämpfen.Um also innerhalbder unterdrücktenNation auch
dennotwendigenKlassenkampfgegendie eigeneBourgeoisie zu fördern,ist es erforderlich,den Kampf um nalionale
rnit dern Kampf für sozialistischeAut'Gleichberechtigung
gaben zu verbinden. Denn im Zettalter des llnperlalismus
mit den
fallen die Aufgabender bürgerlich-demokratisclren
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(lheorie der permanentenRevolution) und nur unter Füh-

rung des Proletariats gegen die schwankende Bourgeoisie
können die Kämpfe der Massen erfolgreich sein.
ln einem imperialistischen, unterdrückendenl:nd, ist die
nationale Frage dagegen,wenn überhaupt,nur von geringer
Bedeutung.Obwohl sich z. B. polnische und deutscheKommunisünnen gegen die Unterdrückung von Dcutschen als
Deutscbe in Polen zur Wehr seEen, so ist dicse Frage doch
htichst untergeordnet angesichts der revancbistischenTendenzendcutsch-imperialistischerPolitik zur Wiedcrherstellung Deutschlandsin den Grenzen von 1937.

Kritik der Anationalisten
Programmatisch-theoretischbestebtdie ScbwächedesAntinationalismus darin, die "nationalcn Bedingungenndes revolutionären Karnpfes (ahistorisch) zu negieren, um sogleich die Auftebung der Nationen in der kommunistischen
Weltgesellschaft zu poatulieren.Ein plancr ldealismus!
Warum nun gerade die dcutscheLinke verstärkt über den
Nationalismus diskutier! ergibt sich aus der jüngsten Geschichte der BRD. Zum cinen ist seit geraumerTnit ein verschärfterinternationaler Konkurrenzkampf deuttich spürbar
geworden, in dem das deutsche Kapital versucht" seine
Schnine zu machen (Iriade-Konflikt). Darüberhinaus hat
der Zusammenbruchdesstalinistisch deformiertenArbeitersteatesDDR dem deutschenNationalismus nochmals einen
erheblichen Schub vcrlichen. Bei der Aufaöeitung dcr
nWiedemereinigung" allerdings saßdieseLinke dem Schein
auf, daßes sich hierv. a. um eine Vereinigung einergetrennten Nation, also um die Zurechtrückung einer nationalen
Frage gehandelt babe. Dabei ging esjedoch wesentlich um
eine Klassenfrage,d. h. um die Zcrstärung proletarischerEigentumsformen durch den Kapitalismus. Der sich breit machendeNationalismus wird also auch auf der Linken - und
wenn aucb nur indirekt - reflektiert.
Elsässerz. B. behauptet,daß die Worte Romy Schneiders
- "Ich bin keine Deutsche, weil ich mich nicht so fühleneinen nAusweg aus dem nationalen Kerker weisenn
(BAHAMAS l5). Jedoch das Problem an Elsässers' rein
subjcktivistischen Argumentationsmelhodeist ihr spezielles
Subjekt seine "Anationalen par cxcellence, Romy Schneider. Sie war keine Verkäuferin bci Aldi, sondern eine internationale Schauspielerin, die mindestens drei Sprachen
.,,.*",*,,,,;,tt::t:z-*-'*iQ;rsr!s-o's'r,..,,..i.

behernchte, überall auf der Welt hinjetten, arbeiten,wohnen
und schon rein steuertechnisch die westdeutsche "Wirtschafugemeinschaft' 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. Demzufolge kann die Befreiung von Nationen (und dem darauserwachsendenNationalismus) 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" gesellschaftliche Anbindung an die Nation durch die Zugebörigkeit zur
Arbeitcrbewegung, Klassenbewußtsein und die Vereinigung 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 anationalerGruppen zur Voöercitung des 8. Ma i 95
legte sich eine Mehrheit der Teilnehmer als Mobilisierungsgrundlage auf 'das Bekenntnis [!] zur Politik der Alliierten'
fesf 'deren Ziel die bedingungslose Kapitulation Deutschlandswar ...' Qungewelt,15.12.94).Also doch: Der demokratische Imperialismus war besser als der faschistische;
Hiroschima war demnach Auschwitz vorzuziehen?
In einem kürzlich in Berlin verteilten Flugblan zur Demonstrationanläßlich der Zcrstörung Dresdenswurde die alliierte Flächenbombardierung ziviler Ziele damit gerechtfertigt, 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). Demnach war die nfaschistiscbedeutscheVolksgemeinschaftn in
sich selbst ewig und unerschütterlich! Und logischerweise
wird im Flugblatt dann auch von "zukunftsbelastenderdeutscber Schuldngesprochenund darnit nichts anderesals die
alte bürgerliche Kollektivschuldtheseder 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 Hilflosigkeit gcgenüber einer immer deutlicher werdenden
deutsch-imperialistischenBrutalität. Damit huldigen die
Anationalisten nur ein_emumgekehrten Nationalismus nallesDeutscheist von Ubel' - der in der Praxis zu direkt sozialchauvinistischenPosilionen nihrt, d. h. zum Übergarrg
von Linken auf die Seite des - in diesem Fall westalliierten
- Imperialismus.
Bei genauererBetrachrungerweist sich der Antinationalismus also als ein offenkundig deulschesPhänomen - die
kleinbürgerlicheLinke der BRD trägl betroffen-schweran
ihrer Ablehnung Deutschlandsund dessenWesen. Ein Elsässer in Kurdistan wäre wohl kaum vorstellbar. Seine
mühsamaufrechterhalteneMethode' internationalistischer'
Politik in Deutschlandkönnte er in Kurdistan oder ex-Juqoslawien nämlich eleicb ad acta lesen I

ANFFIT,FSffi$9L,p3T
*l)ie Antwort der deutschenProletarierauf 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 KAPITALISTISCHENHINTERMANNER!
REVOLUTIONARE VERBRÜDERLING MIT ALLEN
EUROPAISCFIENARBEITERNZLIM GEMEINSAMEN
KAMPF! PROLETARISCHE REVOLUTION IN
DEUTSCF{LAND, EUROPA UND DER WELT!'
Revo*.nbtärer&Etisnlts W bhn*rer Vqlolwno: lntemdbmMte
hryganda der Trod<änrr;n wätratd da lL Wel*ritrys

