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1. Einleitung - Guter Nationalismus, böser Nationalismus 

Die Geißlung des Nationalismus, der von einer Vielzahl der Beobachter als zentrales Motiv 

der Brutalitäten der jugoslawischen Sezessionskriege angesehen wurde,1 gehörte in den 

1990iger Jahren (und gehört auch heute noch) zu den üblichen Inhaltselementen 

journalistischer Berichterstattung über die Nachfolgestaaten auf dem Gebiet des ehemaligen 

Jugoslawiens.2 Das beliebte Bild von Nachbarn, die von einen Tag auf den anderen damit 

begannen, sich umzubringen,3 ließ sich aus der Sicht vieler westeuropäischer Beobachter 

nur noch mit den unheimlichen und diffusen Kräften des dämonischen „Verführers“ 

Nationalismus erklären. Ein vorherrschendes Erklärungsmuster war, dass die 

Blockkonfrontation bis 1989 Nationalitätenkonflikte unterdrückte und der Zerfall der 

Sowjetunion Nationalismen - insbesondere in Osteuropa - zu erneuter Virulenz verholfen 

hätte,4 wobei als strittig angesehen wurde, ob es sich bei diesen um die Wiederaufnahme 

alter Nationalismen aus der Zeit vor 1945 handelte, oder ob sie vielmehr als Reaktionen auf 

die Transformation der planwirtschaftlichen zur kapitalistischen Wirtschaft zu beschreiben 

seien.5 Das Leitmotiv dieser Nationalismen sei aber in beiden Fällen eine un-europäische, 

barbarische „Rückkehr zu den Stämmen“.6  

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Michael Ignatieffs Buch „Blood 

and Belonging“ bei seinem Erscheinen Ende 1993 auf große Resonanz und viel 

Widerspruch stieß, brach es doch mit den Erklärungsversuchen, die sich auf eine 

Dämonisierung des Nationalismus stützten. Bereits in der Einleitung stellt Ignatieff fest, 

dass Nationalismus nicht per se verdammenswert sei, sondern vielmehr für Individuen in 

Konfliktregionen auch positive Effekte hat. In einem Klima der Angst und Bedrohung böte 

ethnischer Nationalismus eine evident überzeugende Antwort auf die Frage, wo man Schutz 

und Sicherheit finden könne, wenn die Institutionen des Staats dies nicht mehr 
                                                 
1 vgl. z.B. Pfaff 1993: 100ff und Mutz / Krell / Wismann 1992: 170ff 
2 Kritisch dazu Hatschikjan 1992 und Köhler 2005. In wissenschaftlichen Publikationen geschieht dies selten 
explizit. So beschreibt Bassam Tibi die Gefahren eines drohenden islamischen Fundamentalismus unter den 
Bosniaken, die er als direkte Reaktion auf den serbischen expansionistischen Nationalismus erklärt (Tibi 
1997). 
3 Zu der Aufbereitung der Grausamkeiten in deutscher Medien vgl. Pohrt 1991 und Bittermann 1995. 
4 vgl. z.B. Pearson 1992 
5 Beide Annahmen werden bei Höpken 1997 und Barber 2001 diskutiert. Höpken betont historische 
Kontinuitäten, Benjamin Barber sieht hingegen Globalisierungsprozesse als ursächlich an. 
6 So Ralf Dahrendorf (hier zitiert bei Mutz / Krell / Wismann 1992: 170).  



gewährleisten können: „Only trust those of your own blood.“ (Ignatieff 1994: 9). Ohne 

einen Nationalstaat (oder zumindest eine Nation) stünden alle Werte der Menschen zur 

Disposition.7  

„Without a nation’s protection, everything that an individual values can be rendered 
worthless. Belonging on this account, is first and foremost protection from violence. 
Where you belong is where you are safe; and where you are safe is where you belong. 
If nationalism is persuasive because it warrants violence, it is also persuasive because 
it offers protection from violence. The warlord is his people’s protector; if he kills, he 
does so in defense of the noblest cause: the protection of the innocent.” (Ignatieff 
1994: 10) 
 

Mit solchen deutlichen, provokativen Aussagen hat Michael Ignatieff eine wichtige, weit 

über die akademischen Grenzen hinausgehende Diskussion angestoßen bzw. wiederbelebt, 

die zu einem differenzierten Nationalismus-Begriff führte.8 Doch Ignatieff schreibt keine 

Apologie des ethnischen Nationalismus. Er will ihn vielmehr aus einer Art Innensicht 

heraus verstehen, aber in keiner seiner zahlreichen Veröffentlichungen wirkt er deswegen 

gutheißend verständnisvoll.9 Sein Argument ist, dass man diesen „neuen“ Nationalismus 

nicht verhindert oder zurückdrängt, indem man ihn als rückständig, irrational und 

barbarisch abtut. Auch kann man ethnische Gewalt nicht beenden, indem man die Akteure 

auffordert, ihren Nationalismus zu überwinden und von ihm abzulassen. Erst wenn man 

nachvollzogen hat, wieso ethnischer Nationalismus für die Betroffenen eine so hohe 

Anziehungskraft entwickelt, könne man Gegenentwürfe entwickeln, bei denen es sich um 

funktionale Alternativen handeln muss: Die Alternative zum ethnischen Nationalismus 

muss für die Individuen ein Gewinn an Sicherheit bedeuten. 

                                                 
7 Mit gleichen Fazit auch das folgende Zitat eines Bosinaken aus dem Jahr 1995: „First, I was a Yugoslav, 
(…) then I was a Bosnian. Now I’m becoming a Muslim. It’s not my choice. I don’t even believe in God. But 
after two hundred thousand dead, what do you want me to do? Everybody has to have a country to which he 
can belong.” (Rieff 1995: 12 – Hervorhebung: J.F.) 
8 vgl. Dungaciu 1999: 8f  
9 Gerade dieses Bemühen um große Nähe zu den Betroffenen (jeglicher Ethnizität) macht ihn zu einem 
erklärten Befürworter humanitärer Interventionen, obgleich er sich deren negativen Folgen sehr bewusst ist 
(vgl. Ignatieff 2003): „Three years later, I drove through central Bosnia, past the toppled minarets, gutted 
towns and the downed bridge at Mostar that I had crossed as a child when Yugoslavia was Tito’s. Reaching 
Tuzla, I listened to the widows of the Srebrenica massacre, telling how they had stumbled through the 
minefields and across streams, carrying children crazed with fear, leaving behind the bodies of as many as 
seven thousand men, massacred by Ratko Mladic’s Bosnian Serbs. In the following years, in Belgrade hostels 
and cheap hotels, I interviewed the forgotten victims of Milosevic’s wars: the Serb families - more than 
200000 of them - driven out of Croatia in revenge. In the summer of 1996 I had sat with friends in Sarajevo 
cafés and watched them beginning to stretch, breathe and laugh after three years of brutal Serbian siege. And 
now, sitting on that hillside in Macedonia, watching a dispossessed nation settle in for its first nights in exil 
[Ignatieff beschrieb zuvor Kosovo-albanische Flüchtlinge im Jahr 1999 - J.F.], the full measure of what had 
happened in the past eight years - more than a quarter of a million people killed, another two million people 
driven from their homes - suddenly seemed insupportable. Only one thought seemed possible. this cannot go 
on. This must be stopped. Now. By persistent and precise military force.” (Ignatieff 2000: 45) 

 2



Michael Ignatieff stellt das Konzept des guten Nationalismus als Mittel für 

Krisenbewältigung in das Zentrum seiner Überlegungen. Es geht ihm nicht um eine 

vollständige theoretische Erschließung des Phänomens ‚Nationalismus’, als dessen Derivat 

sich ein bestimmtes Konzept des guten Nationalismus ergibt, sondern um die Entwicklung 

eines praktikablen Krisenmanagements durch nation-building mit einem zeitgemäßen, 

positiven Nationalismus: Dem civic nationalism.   

Im Gegensatz zum ethnischen Nationalismus, der nur solche Menschen als Teil der Nation 

ansieht, die zur entsprechenden Ethnie gehören, besteht beim civic nationalism die Nation 

aus gleichberechtigten Bürgern, die sich der politischen Verfasstheit einer Gemeinschaft 

gegenüber verpflichtet fühlen.10 Ein solches Nationsverständnis sei integrativer und für 

ethnisch heterogene Regionen angemessener, wie Ignatieff am Beispiel Englands darlegt.11 

Damit orientiert sich Ignatieff am liberalen Nationalismus des 18. und frühen 19. 

Jahrhunderts. Diese Rekurs auf das alte, gleichsam unverdorbene Ideal des guten, 

ursprünglich emanzipativen Nationalismus, den eine Verbindung von regionaler Loyalität 

und kosmopolitischer Weltoffenheit, nationaler Zugehörigkeit und internationalem Schutz 

individueller Rechte, sowie nationalem Stolz und Respekt und Toleranz gegenüber anderen 

Nationen kennzeichnet,12 findet sich bei vielen  Autoren, beispielsweise auch bei Eric 

Hobsbawm.   

Bemerkenswert an Ignatieffs Herangehensweise ist nicht nur der Gegensatz von „gutem“ 

(civic) und „bösem“ (ethnic) Nationalismus,13 sondern auch, dass Michael Ignatieff die 

geographische Verortung von gutem und bösem Nationalismus und somit westeuropäische 

Überheblichkeit scharf kritisiert. Westeuropäischer Nationalismus sei deswegen positiv 

besetzter Patriotismus, weil er westeuropäisch oder nordamerikanisch ist, nicht weil er 

tatsächlich substanziell besser ist als der Nationalismus der restlichen Welt. Analog dazu 

wird dieser nicht-westliche Nationalismus negativ, irrational und aggressiv dargestellt, weil 

er nicht westeuropäisch ist und nicht weil er tatsächlich minderwertig ist: 

„We tend to use these words with narcissistic imprecision, reserving the word 
patriotism for our own country, while using nationalism to stigmatise the baleful 
chauvinism of others. Thus Americans, British and French people are patriotic; Serbs, 

                                                 
10 „Civic nationalism maintains that the nation should be composed of all those - regardless of race, colour, 
creed, gender, language or ethnicity - who subscribe to the nation’s political creed. This nationalism is called 
civic because it envisages the nation as a community of equal, rights bearing citizens, united in patriotic 
attachment to a shared set of political practices and values.” (Ignatieff 1994: 6)  
11 vgl. Ignatieff 1994: 6f und 1999:145ff 
12 Mit Verweis auf Rousseau und Adam Smith vgl. Fine 1999: 150ff 
13 Im Folgenden werde ich auf die Anführungszeichen verzichten, ohne dass ich damit den Eindruck 
erwecken will, dass ich die Vorstellungen eines guten und eines bösen Nationalismustypus teile.  
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Croats and Bosnians are nationalistic. Our emotions, because they are ours, must be 
benign; theirs, because they are theirs, must be malign.” (Ignatieff 1999: 142) 

  

Zwar ersetzt Ignatieff so die geographische Unterscheidung ‚Ost / West’ durch eine 

qualitative Unterscheidung ‚civic / ethnic’, doch die grundsätzliche dichotome 

Denkstruktur bleibt bestehen.14 Die Einteilung von Nationalismen mittels einer dichotomen 

Unterscheidung hat eine lange Geschichte und scheint gerade für Nationalismusforscher 

großen Reiz auszuüben. Philip Spencer und Howard Wollman haben eine umfangreiche 

Liste solcher Unterscheidungen zusammenstellen können:  

 
(Spencer / Wollman 1998: 257) 

 

Nahezu jeder Autor, der eine Nationalismustheorie entworfen hat, verband mit dieser 

Systematik auch einen gut / böse – Dualismus. Zu den bekanntesten ist sicherlich der Ost / 

West – Dualismus zu nennen, der bei Hans Kohn formuliert und in der Folgezeit oft 

übernommen wurde. So breitet sich auch bei Theodor Schieder und Ernest Gellner der 

Nationalismus aus dem Westen kommend nach Osten aus und verliert auf dieser Reise an 

                                                 
14 Auch inhaltlich ist Ignatieffs Unterscheidung zweifelhaft, da er als Beispiele für civic nationalism 
vornehmlich England und manchmal die USA nennt - beides ausgesprochen westeuropäische Staaten. Auch 
stellt sich mir die Frage, wie Ignatieff an einer solchen Unterscheidung festhalten kann, wenn er gerade auf 
die große Zahl von Ausprägungen des Nationalismus’ hinweist: „It [nationalism - J.F.] is not one thing in 
many disguises but many things in many disguises.“ (Ignatieff 1994: 14). Es erscheint widersprüchlich, dass 
dennoch nur zwei Kategorien reichen sollen. Allerdings stellt Ignatieff auch an keiner Stelle den Anspruch, 
eine erschöpfende Theorie, Systematik oder Typologie entwickeln zu wollen.  
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positivem Gehalt.15 Bei dieser Unterscheidung wird mit der westlichen Variante ein 

politischer, mit der östlichen ein kultureller Nationalismus verbunden. Vereinfacht kann das 

Verhältnis dieser beiden Nationalismen folgendermaßen beschrieben werden: Der 

westliche, politische Nationalismus ist das originale Projekt der Aufklärung „to limit 

govermental power and to secure civic rights“ (Kohn 1965: 13), während der östliche, 

kulturelle Nationalismus nur eine ungenügende, mangelhafte Nachahmungsleistung bzw. 

Abwehrreaktion dieses Modells darstellt. Kultureller Nationalismus bezieht nach dieser 

Vorstellung seine Legitimation nicht aus hehren, übergeordneten Idealen des Humanismus 

und Rationalismus, sondern aus den intellektuell minderwertigen lokalen Traditionen und 

Sitten.   

Nachdem die geographische Komponente dieser Unterscheidung unter dem Eindruck 

massiver Kritik fallengelassen wurde,16 lebte der Gegensatz vom westlichen und östlichen 

Nationalismus in den Begriffen des civic und des ethnic nationalism weiter. Nicht nur 

Michael Ignatieff, sondern auch Eric Hobsbawm, Anthony D. Smith und viele andere 

Forscher (z.B. Greenfeld 1992, Estel 2002, Brubaker 2002) verwenden diese Kategorien an 

zentralen Stellen ihrer Argumentation. Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht aber nicht 

die kontinuierliche Verwendung, sondern die normative Bewertung dieser beiden Typen 

und was die Schlussfolgerungen aus dieser Bewertung darstellen. Es ist eine Sache, 

zwischen politischem und kulturellem / ethnischem Nationalismus zu unterscheiden und 

eine völlig andere Sache, mit dieser Unterscheidung eine normative Wertung zu verknüpfen 

und einen guten Nationalismus zu propagieren.  

Michael Ignatieff ist ein anschauliches Beispiel für die Schwierigkeiten im Umgang mit 

dem guten Nationalismus: Zum einen erschöpft sich die Definition des benign nationalism 

eben doch nur in einer Wiederbelebung des „westlichen“ Nationalismusbegriffs mit 

veränderten Vorzeichen, zum anderen erscheint nach der Postulierung eines Ideal jede 

Abweichung als zu behebender Defekt. Es ist dann nicht mehr zufällig, dass der größte 

Handlungsbedarf außerhalb der ‚westlichen Welt’ diagnostiziert wird – Ignatieff macht in 

dieser Hinsicht kein Ausnahme.17 Dieses Ideal des politischen Nationalismus wird auch 

von Eric Hobsbawm vertreten, der weder die Fallstricke westlichen Eurozentrismus zu 

umgehen noch angemessen zu reflektieren weiß, wie im folgenden Kapitel noch gezeigt 

werden soll.  

                                                 
15 Ein guter Überblick zum Ost-West – Paradigma findet sich bei Hirschhausen / Leonard 2001: 16ff 
16 vgl. die Zusammenfassung bei Spencer / Wollman 1998: 258ff 
17 vgl. Dungaciu 1999: insb. 8ff 
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Im Folgenden möchte ich darlegen, dass aber nicht die Verwendung dichotomer Kategorien 

bereits kritikwürdig ist,18 sondern die Aufladung dieser Kategorien mit normativen 

Wertungen. Diese Kategorien sind als Weber’sche Idealtypen anzusehen: Weder kommen 

sie in der Realität empirisch vor, noch könnten sie überhaupt vorkommen.19  

Nationalismuskategorien sind in diesem Verständnis heuristischer Natur und gewiss keine 

Konzepte für Nationsbildungsprozesse. Ein von allen ethnischen Elementen gereinigter, 

„guter“ Nationalismus ist möglicherweise ein erstrebenswertes Idealziel, aber sicherlich 

keine geeignete Methode, um ethnische oder nationale Konflikte zu entschärfen oder sogar 

zu beenden, da 

1. auch sich dezidiert über politische Kriterien definierende Nationalstaaten Kriege 

führen und Minderheiten unterdrücken (insb. im Kontext von nationaler 

Homogenisierung) und  

2. moderne Nationalstaaten notwendigerweise sowohl aus ethnischen als auch aus 

politischen Elementen bestehen müssen.  

Den ersten Punkt möchte ich anhand einer Diskussion des benign nationalism bei Eric 

Hobsbawm verdeutlichen und unter 2. These mittels einer Darstellung des Verhältnisses 

von ethnischem zu politischem Nationalismus bei Anthony D. Smith veranschaulichen.  

 

2. Eric J. Hobsbawm – Zwei Nationalismustypen 

Eric J. Hobsbawm ist bekannt für seinen Ansatz der invented traditions, also der These, 

dass Nationen von oben gestiftet werden und insofern mittels einer Art identitären social 

engineering erschaffen werden.20 Doch diese Überlegungen sollen hier nicht Thema der 

Erörtung sein, sondern seine normativen Wertungen der verschiedenen Arten des 

Nationalismus, die er bei seiner Argumentation vornimmt, wobei ich mich hauptsächlich 

auf sein Buch „Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780“ 

(Frankfurt/Main 1991) beziehen werde.     

Zwar legt sich Eric J. Hobsbawm nicht eindeutig auf eine bestimmte Definition des guten 

Nationalismus fest, aber da er klar aufzeigt, welcher Nationalismus für ihn die schlechte 

Variante darstellt, erhält der Leser ein deutlichen Eindruck von Hobsbawms Konzeption 

eines guten, in Sinne von anwendbaren Nationalismus. So stellt Hobsbawm das Ergebnis 

                                                 
18 Diese Ansicht wird bei  Spencer / Wollman 1998, Hastings 1997: 25 und Fine 1999 vertreten.  
19 Zu Weber’schen Idealtypen vgl. Sukale 2004: 186ff  
20 vgl. Hobsbawm 1983: 1ff 
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seiner Überlegungen an den Anfang eines theoretischen Hauptwerks zu 

Nationsbildungsprozessen:  

„Ein ethnisch und/oder sprachlich begründeter Nationalismus, der für jede „Nation“ 
einen eigenen souveränen Staat anstrebt, ist als allgemeines Programm nicht 
praktikabel, ist für die politischen und selbst für die ethnischen und sprachlichen 
Probleme der Welt am Ausgang des 20. Jahrhunderts irrelevant und hat mit hoher 
Wahrscheinlichkeit schlimme Folgen, wenn tatsächlich der Versuch unternommen 
wird, ihn in die Praxis umzusetzen.“ (Hobsbawm 1991: 8) 
 

Konsequenterweise votiert Hobsbawm im Verlauf seiner Untersuchung zu Nation- und 

Staatsbildungsprozessen seit dem 18. Jahrhundert für einen politischen, emanzipatorischen 

Nationalismus im Geist der Aufklärung. Er versteht den Nationalismus der französischen 

Revolution von 1789 als das Original, von dessen emanzipativem Ideal die Nationalisten 

im Verlauf der nächsten Jahrhunderte immer weiter abweichen und die Nationen 

ethnisieren. Nationalismus war anfangs ein „Bestandteil der liberalen Ideologie“ 

(Hobsbawm 1991: 53) von Parlamentarismus und Menschenrechten – ein genuin linkes 

Konzept – und wandelte sich ab 1870/80 zu einer rechten Ideologie, die schließlich zu 

einem wichtigen Nährboden faschistischer Bewegungen wurde.21

Hobsbawm arbeitet heraus, dass die „ursprüngliche, revolutionär-volkstümliche Idee“ 

(Hobsbawm 1991: 105) des liberalen Nationalismus die Souveränität des Volks realisieren 

wollte, aber keine ethnischen Kriterien für die Zugehörigkeit zur Bevölkerung festlegte: 

Das Volk war eine Einheit von Menschen, die unter demselben, für alle verbindlichen 

Gesetz und einer einheitlichen Verfassung lebten, gewisse Partizipationsrechte teilten und 

sich dieser politischen Entscheidungs- und Verwaltungseinheit, die die Regierungsgewalt 

im Namen aller ausübt, gegenüber loyal (und opferbereit) erklärten. Mit dieser Nation aus 

gleichen Bürgern und mit dieser Art von Nationalstaat vor Augen, waren ethnische 

Kriterien „irrelevant“ (ebd.). Objekt der Loyalität der Bürger war „eine Nation, die durch 

die politischen Entscheidungen ihrer Mitglieder geschaffen worden war, die damit ihre 

früheren [feudalen – J.F.] Loyalitäten aufkündigten“ (ebd.) und nicht eine „wesenhaft 

vorgegebene, bereits bestehende Einheit“ (ebd.) nach ethnischen Kriterien.  

Kennzeichnend für diese erste Phase bis ungefähr 1880 war das „Schwellenprinzip“. Es 

hatte den Inhalt, dass nur Nationen ab einer gewissen Größe Staaten bilden konnten: „Die 

Selbstbestimmung der Nationen bezog sich nur auf – kulturell und sicherlich wirtschaftlich 

                                                 
21 „Nationalism and patriotism as an ideology [were] taken over by the politcal right. This was to find it its 
extreme expression between the wars in fascism, whose ideological ancestors are to be found here.” 
(Hobsbawm 1989: 144) 
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– lebensfähige Nationen.“  (Hobsbawm 1991: 44). Folglich gab es neben den wenigen 

allgemein anerkannten staatsfähigen Nationen viele kleinere, die im damaligen Verständnis 

entweder in den größeren Nationalstaaten aufgenommen werden oder untereinander 

Föderationen eingehen mussten. Allerdings wurde dieses Schwellenprinzip nicht als 

chauvinistisch angesehen, sondern auch von den Nationalisten kleinerer Nationen 

anerkannt. Es schien außer Zweifel zu stehen, „dass kleine und zudem rückständige 

Nationalitäten nur zu gewinnen hatten, wenn sie in größeren Nationen aufgingen und ihre 

Beiträge zur Menschheit durch diese vermittelt leisteten.“ (Hobsbawm 1991: 46).  

Diese „mazzinische Phase“ (Hobsbawm 1991: 122) war aus der Sicht Hobsbawms eine 

Epoche der Aufklärung und des zwischennationalen Respekts. Nationalismus war 

prinzipiell ein Programm der Vereinigung von verschiedenen regionalen Proto-

Nationalismen22 unter einem Nationalstaat im Dienst des menschlichen Fortschritts. Als 

Indiz dieser Integrationskraft führt Hobsbawm Pläne für eine Balkan-Union, zur erneuten 

Vereinigung von Polen und Litauen im 19. Jahrhundert und die erfolgte Vereinigung der 

slowakischen mit der tschechischen Nation zu einem gemeinsamen Nationalstaat an.23  

Zwischen 1870 und 1880 verlor das Schwellenprinzip an Geltung, was zur Folge hatte, dass 

nun jede Gemeinschaft, die sich als Nation betrachtete, einen eigenen Nationalstaat 

forderte. Mit dem Erlöschen dieses regulierenden Prinzips beginnt für Hobsbawm die 

Transformation des politischen zum ethnischen Nationalismus:  Als „Folge dieser 

Vermehrung potentieller Nationen ohne Geschichte wurden ethnische Zugehörigkeit und 

Sprache zu den zentralen, zunehmend entscheidenden oder gar den einzigen Kriterien für 

die potentielle Nation“ (Hobsbawm 1991: 122) und der ethnische Nationalismus begann 

seinen Siegeszug. Diese „potentiellen Nationen ohne Geschichte“, von Hobsbawm auch als 

die „unbedeutenderen Nationalismen“ (z.B. Hobsbawm 1991: 164, 207, 213) bezeichnet, 

können sich nicht an bestehenden Staatsgebilden ausrichten und müssen sich mehr oder 

minder zwangsläufig über nicht-politischen Kriterien definieren, was dazu führt, dass diese 

Nationalismen nicht mehr länger eine integrative Wirkung haben. Es hing schließlich nicht 

mehr vom Willen, sondern vom Wesen der Menschen ab, zu welchem Nationalstaat sie 

gehörten. Die Loyalität der Mitglieder der Nation galt nun nicht mehr dem sie 

repräsentierenden Staat, sondern ihrer primordialen Volksgemeinschaft.  

Da die zentrale Forderung dieser neu aufkommenden Nationalismen, die nationale 

Selbstbestimmung, automatisch gegen bereits bestehende Staaten gerichtet ist und im 

                                                 
22 Unter Proto-Nationalismen versteht Hobsbawm eine Art von regionaler Verbundenheit, die über die 
Grenzen der direkten Interaktionen nicht hinausreichte (vgl. Hobsbawm 1991: 59ff). 
23 vgl. Hobsbawm 1991: 45f 
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Regelfall nur per gewaltsamer Sezession zu realisieren ist, führt der ethnische 

Nationalismus der kleinen Nationen zu einer allmählichen Radikalisierung der 

Staatenwelt.24  

Eine weitere negative Folge war, dass auf ethnischer Grundlage entstehende Staaten 

chronisch instabil waren, da sie in ausgeprägt ethnisch heterogenen Regionen, nämlich in 

Osteuropa, entstanden. Demzufolge waren diese neuen Staaten ebenso wenig homogene 

Nationalstaaten wie die Vielvölkerstaaten, gegen die sie ihre Unabhängigkeit durchgesetzt 

hatten, nur dass der Maßstab kleiner wurde. „Die hauptsächliche Änderung bestand darin, 

dass die Staaten jetzt [1918 – J.F.] im Durchschnitt viel kleiner waren und dass die in ihren 

lebenden ‚unterdrückten Völker’ jetzt ‚unterdrückte Minderheiten’ genannt wurden.“ 

(Hobsbawm 1991: 157) Da diese Staaten sich aber ausgesprochen ethnisch definierten, war 

für diese Minderheiten weniger Platz in den neuen Nationalstaaten als zuvor für die Völker 

in den Vielvölkerstaaten gewesen war, so dass Vertreibungen und gewaltsame Unruhen die 

„logische Konsequenz“ (ebd.) waren.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg beruhigte sich diese Situation durch die ordnende Existenz 

der Sowjetunion wieder, da in ihrem Wirkungsbereich der ethnische Nationalismus 

unterdrückt werden konnte: „Wie wir heute in einem melancholischen Rückblick feststellen 

können, war es mithin die große Leistung der kommunistischen Vielvölkerstaaten, die 

verheerenden Folgen des Nationalismus in deren Inneren zu begrenzen.“ (Hobsbawm 1991: 

207)  

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion präsentiert sich die Welt abermals voll von 

nationalistischen Separatismen, die Hobsbawm als „Erben der kleinstaatlichen 

Bewegungen“ (Hobsbawm 1991: 194) darstellt. Sie „sind im wesentlichen negativ (…) 

[und] pochen auf ‚ethnische Zugehörigkeit’ und sprachliche Unterschiede, zum Teil mit 

Religion verbunden.“ (ebd.) Doch diese Nationalismen seien im Grunde nur noch die 

letzten Regungen einer zur Bedeutungslosigkeit verdammten Ideologie: Hobsbawm 

beobachtet eine „schwindende historische Bedeutung des Nationalismus“ (Hobsbawm 

1991: 201). Tatsächlich seien die zu beobachtenden Nationalismen nur lokale 

Gegenreaktionen auf Globalisierungsprozesse und Nachwehen der mangelhaften 

Staatskonstruktionen nach 1918. Das Problem sei damals wie heute, dass die Forderungen 

des ethnischen Nationalismus, nämlich das ethnische und staatliche Grenzen kongruent sein 

müssten, insbesondere in Osteuropa aufgrund der starken ethnischen Vermischung nicht zu 

                                                 
24 vgl. Hobsbawm 1991: 120ff, 205ff 
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erfüllen sei. Folglich kann ein solcher Nationalismus auch nur zu Instabilität und Gewalt 

führen.25  

Hobsbawms Ansatz kann folgendermaßen zusammengefasst werden: Zuerst entwickelte 

sich ein politischer und aufklärerischer  Nationalismus in bereits bestehenden Staaten 

(England, Frankreich), der von großen Nationen erfolgreich – im Sinne einer erfolgten 

Nationalstaatbildung – adaptiert wurde (Italien, Deutschland). Dann aber verlor das 

Schwellenprinzip an Wirkung und auch kleine Nationen forderten einen eigenen 

Nationalstaat auf exklusiver, ethnischer Grundlage. Im Gefolge des Aufstiegs des 

Rassismus fanden diese ethnischen Elemente auch zunehmend Einzug in die politisch 

begründeten Nationalstaaten,26 so dass Nationalismus immer deutlicher eine Ideologie der 

politischen Rechten wurde. Man kann die Kernaussage auch polemischer ausdrücken: Der 

Nationalismus begann in seiner guten, politischen Variante im aufgeklärten Westeuropa 

und wurde dann immer schlechter, ethnischer und osteuropäischer (balkanischer).  

Hobsbawm steht damit in der beschriebenen Tradition des West-Ost-Dualismus. Zwar 

vermeidet er diesbezüglich direkte Positionierungen, aber seine Grundtendenz ist deutlich: 

Die kleinen Nationen, die – in Hobsbawms Worten – unbedeutenderen Nationen ohne 

Geschichte,27 sind nicht allein lebensfähig, sondern müssen von großen, bedeutenderen 

Nationen (welche natürlich mit Geschichte versehen sind) an der Hand genommen werden 

oder wenigsten sich untereinander zu einer Union zusammenschließen. Erst mit der 

Aufgabe des eigenen Staates scheinen kleine Nationen in den Augen Hobsbawms 

„geschäftsfähig“ werden zu können. Doch das Beharren an dem Ziel der Eigenstaatlichkeit 

beraubte den Nationalismus schließlich seiner befreienden und integrativen Inhalte.28  

Aus meiner Sicht ist diese Interpretation der Nationsbildungsprozess vor allem an fünf 

Punkten zu kritisieren, wobei ich mit den aus meiner Sicht weniger gewichtigen Aspekten 

beginnen möchte. 

• Hobsbawm unterteilt Nationalismen nach Maßstäben, die er dem Leser nicht 

ausreichend offen legt. Wenn man schon quantitative Unterscheidungen 

trifft und an diese dann direkt normative Wertungen knüpft, sollte schon 
                                                 
25 vgl. Hobsbawm 1991: 205ff und 214 
26 vgl. Hobsbawm 1991: 128ff 
27 Diese Formulierung ist entweder eine Frechheit oder an falscher Stelle verwendete Ironie. Zwar scheint 
Hobsbawm von dieser Sichtweise in späteren Werken Abstand genommen haben: „There are no people 
without history or who can be understood without it.“ (Hobsbawm 1997: 172) Allerdings ist dieses Zitat nicht 
so eindeutig wie es auf den ersten Blick anmutet, da er sich in dem entsprechenden Aufsatz mit den 
vermeintlichen Gegensatz zwischen Europa (wo Geschichte für das Verständnis von Gemeinschaften relevant 
ist) und Nicht-Europa (wo Geschichte nicht für das Verständnis von Gemeinschaften relevant sei) 
auseinandersetzt. Es ist also nicht völlig klar, ob er damit seine innereuropäische Unterscheidung von 
‚Nationen mit Geschichte’ und Nationen mit vergleichsweise „unwichtiger“ Geschichte revidiert hat.  
28 vgl. Hobsbawm 1991: 163 
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eindeutig klar sein, ab welchem Umfang eine Nation aufhört, „klein“ und 

„unbedeutend“ zu sein. Ebenso fehlt eine Definition von Geschichtslosigkeit 

oder wenigstens eine Klarstellung, wieso nach 1880 entstandene 

Nationalstaaten tendenziell geschichtslos sein sollten. Ohne eine nähere 

Diskussion erscheinen diese Einteilung höchst willkürlich und 

vorurteilsschwanger. 

• Angesichts der hohen Bedeutung, die Eric Hobsbawm dem 

Schwellenprinzip beimisst,29 überrascht es schon, wie stiefmütterlich er 

dessen Wirkungsende gegen 1880 behandelt. Er führt keine Gründe für diese 

Aufweichung an, sondern konstatiert diese einfach.30 Diese Leerstelle 

mindert die Nachvollziehbarkeit – und damit auch die Glaubwürdigkeit – 

der Argumentation.  

Schwerwiegender erscheinen mir aber diese Unklarheiten: 

• Für Eric Hobsbawm besteht die Geschichte tendenziell aus einer Abfolge 

von einzelnen epochalen Umbrüchen, denen längere Stabilitätsphasen 

folgen: Mit der französischen Revolution entstehen politische Nationen; mit 

der Preisgabe des Schwellenprinzips 100 Jahre später ethnische Nationen – 

Hobsbawm denkt in weltgeschichtlichen Kategorien. Die komplizierten und 

verwinkelten Zusammenhänge von struktureller Staatsbildung, identitärer 

Nationsbildung und Veränderungen regionaler (historischer wie 

geographischer) Gegebenheiten und Macht- bzw. Akteurskonstellationen 

betrachtet er nicht.  

• Hobsbawm erweckt den Eindruck, als würden seine Idealtypen tatsächlich 

empirisch vorkommen und sogar der Normalfall sein. Deutlich wird dies an 

seinem Beispiel für den guten, originalen Nationalismus: Frankreich.31 Der 

integrative Nationalismus der französischen Revolution sei prinzipiell völlig 

frei von ausschließenden ethnischen Kriterien und strikt an politischen 

                                                 
29 Es wirkt fast wie der Gralshüter des guten Nationalismus.  
30 „Der Nationalismus des Jahre von 1880 bis 1914 unterschied sich im wesentlichen in drei Punkten von 
seiner mazzinischen Phase. Erstens gab er das Schwellenprinzip auf, das – wie wir gesehen haben – im 
Zentrum des Nationalismus während der liberalen Ära stand. Von nun an beanspruchte jede Gemeinschaft 
von Menschen, die sich als eine „Nation“ betrachteten, das Recht auf Selbstbestimmung, das letzten Endes 
das Recht auf einen eigenen, souveränen und unabhängigen Staat auf ihrem Territorium bedeutete. 
Zweitens…“ (Hobsbawm 1991: 122) Damit beendet Hobsbawm die Ausführungen zum Schwellenprinzip und 
fährt mit der Analyse des neu erwachenden Interesses der Intellektuellen für regionale Folklore fort, bezieht 
sich aber im Verlauf seiner Abhandlung und insbesondere im letzten Kapitel wieder auf das Ende des 
Schwellenprinzips um 1880.  
31 Zugleich ist Frankreich auch das einzige Beispiel, auf dass Hobsbawm mehr als nur kursorisch eingeht.  
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Kriterien ausgerichtet.32 Obgleich Hobsbawm einräumt, dass auch ethnische 

und sprachliche Elemente bereits bei der „Geburt“ des politischen 

Nationalismus33 faktisch eine Rolle spielten, sei letztendlich entscheidend, 

dass sie in der Theorie irrelevant waren.34 Diese Geringschätzung sozialer 

Praxis ist erschreckend und gerade bei der Analyse von Nationalismen völlig 

fehl am Platz, da – zumindest nach meinem Dafürhalten – Nationalismus 

weniger eine Theorie als ein Glaubens- und Wissenssystem darstellt, das 

sich gerade in konkreten kollektiven Handlungen und Einstellungen 

manifestiert und nicht in den Texten einiger ausgewählter Intellektueller.  

• Akzeptiert man Hobsbawms Paradigma des von oben gestifteten 

Nationalismus, so fällt auf, dass Hobsbawm versäumt, die Motive der 

intellektuellen Trägerschicht der kleinen ethnischen Nationalismen 

darzustellen. Im Fall des politischen Nationalismus sind sie klar: Es geht um 

Werte der Aufklärung, Menschen- und Mitbestimmungsrechte, um die 

Souveränität des Volks. Aber die Motivlage der Aktivisten des ethnischen 

Nationalismus bleibt undeutlich. Hobsbawm beschreibt ihr Interesse für 

regionale Folklore, aber welche Bedeutung die ursprünglichen Inhalte des 

Nationalismus für sie hatte, stellt Hobsbawm nicht dar. Die politischen 

Nationalisten wollten nur das Beste, aber was wollten die ethnischen 

Nationalisten? Weswegen wurden sie aktiv? Vor 1880 erscheinen die 

Überlegungen dieser kleinnationalen Intellektuellen noch ebenso aufgeklärt 

und integrativ wie ihre westlichen Entsprechungen, aber danach wenden sie 

sich merkwürdig unmotiviert dem ethnischen, exklusiven Nationalismus 

zu.35 

Sicherlich kann gegen diese Kritik eingewendet werden, dass Hobsbawm diese 

Ethnisierung des Nationalismus eher als allgemeines Phänomen, das auch den westlichen, 

politischen Nationalismus betrifft, ansieht. Nur trifft diese Einschränkung nicht den Kern 

meiner Argumentation: Es ist nicht zu bestreiten, dass gerade in England die Intellektuellen 

ebenfalls Interesse an regionaler Folklore zeigten und ethnische Kriterien für die 
                                                 
32 Nur dominierte gerade in unter den revolutionären Intellektuellen ein leidenschaftlicher Hass auf England, 
so dass kaum davon auszugehen ist, dass man einem „ewigen Feind der französischen Nation“, einem 
Engländer, irgendwelche politischen Partizipationsrechte zugestanden hätte (vgl. Greenfeld 1992: 183f).  
33 Irritierend erscheint mir, dass Eric Hobsbawm hier im Grunde den Fehler begeht, den er in einem Aufsatz 
heftig und überzeugend kritisiert: Die französische Revolution als genuin bürgerliche und liberale Revolution 
zu interpretieren. So legt er dort schlüssig dar, dass dieses Interpretationsmuster erst ab ungefähr 1820 
entstand (vgl. Hobsbawm 2004). 
34 vgl. Hobsbawm 1991: 31ff  
35 Für den Zeitraum vor 1880 vgl. Hobsbawm 1991: 45ff, für die späteren Jahre Hobsbawm 1991: 122ff 
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Nationszugehörigkeit in Frankreich und den USA wirkten, aber in Hobsbawms Darstellung 

sind dies nur Nebeneffekte, kleine und irrelevante Abweichungen von der Norm des 

politischen, an einer liberalen Staatsstruktur orientierten Nationalismus, der trotz aller 

ethnisierender Einflüsse prinzipiell und konzeptionell politischer und integrativer Natur 

blieb, wohingegen in den neuen Nationalstaaten nach 1880 von solchen politischen und 

integrativen Elemente nicht die Rede ist – dort scheint der ethnische Mob zu herrschen.  

Hobsbawm ist insofern inkonsistent, als er seine Einsicht, dass die Einstellungen der 

Menschen in einer Region wenig bis nichts mit der jeweiligen Ausprägung des dortigen 

Nationalismus zu tun hat,36 im Fall der kleinen Nationen nach 1880 zu vergessen scheint. 

Im Endeffekt sind diese Nationen seinen Ausführungen zufolge deswegen nicht staatsfähig, 

weil sie ihren Nationalstaat nicht in einer bereits bestehende Verwaltungseinheit mit 

politischen Grenzen realisieren konnten und somit auf ethnische Grenzenziehungen in 

einem ethnisch sehr unübersichtlichen Gebiet angewiesen waren. Es stellt sich aber die 

Frage, wieso die intellektuellen Träger des Nationalismus dieses offensichtliche Problem 

nicht erkannt hatten und ihre Nationskonzepte diesen Gegebenheiten anpassten. Es wäre ja 

nur eine analoge Adaption des politischen Nationalismus der französischen Revolution 

nötig gewesen. Zwar äußert sich Hobsbawm zu dieser Frage nicht, aber die böswillige 

Interpretation seiner Darstellung lässt den Schluss zu, dass er darin eine mangelhafte 

Intelligenzleistung sieht: Die Nationalisten kleiner Nationen nach 1880 waren scheinbar 

unfähig, den noch unpolitischen Massen ein vernünftiges, praktikables Nationskonzept 

nahe zu bringen, wie dies in Frankreich und England gelungen war. Die Intellektuellen der 

kleinen Nationen waren eben nicht aufgeklärt genug – das droht die Quintessenz der 

Hobsbawm’schen Darstellung zu sein.  

Es ist gut möglich, dass ich Eric Hobsbawm Unrecht tue, aber die argumentativen und 

logischen Lücken in seinen Ausführungen scheinen mir in einem erheblichen Maße mit 

Ressentiments gefüllt zu sein. So ist Hobsbawms Darstellung ein plastisches Beispiel für 

den von Michael Ignatieff und – wie wir später sehen werden – Anthony D. Smith 

vehement kritisierten Eurozentrismus: Unser westeuropäischer Nationalismus ist gut, weil 

er unser Nationalismus ist und osteuropäischer Nationalismus ist schlecht, weil er eben 

nicht unser Nationalismus ist. So kann es auch nicht mehr verwundern, dass Hobsbawm die 

Zeit der Vielvölkerstaaten als Zeit der Ruhe und Ordnung glorifiziert.37 Um es polemisch 

auf die (freilich unwissenschaftliche) Spitze zu treiben: Alles war gut (also ruhig und 

friedlich), bis die Kleinen da unten auch was vom Kuchen abhaben wollten. Dass auch 
                                                 
36 Für das Beispiel der französischen Revolution vgl. Hobsbawm 2004: 463 
37 vgl. Hobsbawm 1991: 207ff 
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gerade im Namen des politischen Nationalismus fast ganz Europa zwischen 1792 und 1815 

zum Kriegsschauplatz wurde, ist für Hobsbawm noch nicht einmal eine Randnotiz wert.  

 

 

3. Anthony D. Smith – Zwei Wege zum Nationalstaat 

Über Anthony D. Smith finden sich in der Literatur oftmals Fehlurteile. So präsentiert ihn 

John Breuilly als die „akzeptable Version“ des Primordialismus,38 obwohl Smith mehrfach 

auf die Unzulänglichkeiten dieses Denksatzes hinweist und sich von ihn distanziert,39 und 

auch im Kontext der zentralen Fragestellung dieser Arbeit wird er von Spencer und 

Wollman als wichtiger Vertreter des letztendlich eurozentristischen civic nationalism – 

Ideals angeführt und mehrfach zitiert.40 Auch wenn hier weder Breuillys Fehleinschätzung 

noch der allgemeine theoretische Ansatz Smiths diskutiert werden sollen, so lohnt es sich 

um so mehr, Spencers und Wollmans Kritik als Anlaß nehmen, Smiths Konzepte der 

territorial nation und der ethnic nation zu erörtern und auf normative Wertungen hin zu 

untersuchen.  

In seinem theoretischen Hauptwerk „The Ethnic Origins of Nations“ (Oxford 1986) führt 

Smith die Unterscheidung zwischen einem westlichen Territorialismus (western 

’territorialism’) und einem östlichen Ethnizismus (eastern ’ethnicism’) ein.41 Mit diesen 

Begriffen versucht Smith zwei unterschiedliche Formen der Staatsbildung zu beschreiben. 

Unter westlichem Territorialismus versteht er einen sich rationalisierenden, bürokratischen 

Flächenstaat, der sein Staatswirken auf einem bestimmten Territorium sowohl quantitativ 

hinsichtlich der flächenmäßigen Durchdringung als auch qualitativ in Bezug auf die 

Eingriffstiefe, -dichte und -häufigkeit ausweitet und durch diese administrative Aktivität 

zunehmend Abhängigkeiten und Verbindungen zwischen Peripherien und urbanen Zentren 

aufbaut. Auch führt diese erhöhte Staatstätigkeit zu der Notwendigkeit einer breiten Schicht 

von hoch qualifizierten Verwaltungsbeamten, die schon aufgrund des hohen Bedarfs nicht 

mehr zwingend nur aus dem begrenzten Reservoir des Adels rekrutiert werden, wodurch 

die Herausbildung eines tendenziell bürgerlichen „Dritten Stands“ begünstigt wird. Als 

                                                 
38 vgl. Breuilly 1994: 18f 
39 vgl. beispielsweise Smith 1986: 7ff, Smith 1999: 3ff, Smith 2000: 20ff, Smith 2004: 5ff und in aller 
Deutlichkeit Smith 2004: 77: „I hope I have made it clear that I, in no sense, subscribe to any of the forms of 
‚primordialism’. Nations are modern, as is nationalism, even when theor members think they are very old and 
even when they are in part created out of pre-modern cultures and memories. They have not been there all the 
time.“  
40 vgl. Spencer / Wollman 1998: 261ff 
41 vgl. Smith 1986: 138ff 
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exemplarisch nennt er die Entwicklungen in England, Holland, Frankreich und Spanien ab 

dem 16. Jahrhundert und für einen späteren Zeitraum auch Schweden und Russland.42  

Am russischen Beispiel wird deutlich, dass Smith die Bezeichnung „westlich“ nicht in 

geographischen Bedeutung verwendet, sondern auf „westliche Werte“ wie Arbeitsteilung, 

Bürgerrechte und Bürokratie abhebt.43 Diese Wertvorstellungen können folglich auch 

außerhalb Westeuropas wirksam sein.   

Wichtig ist für Smith, dass vor dieser Durchdringung der Fläche der Staat stark an eine 

herrschende, aristokratische Elite gebunden war, die im Regelfall nicht oder nur sehr 

schwach mit niederen Schichten im Austausch stand: Es gab mehrere geschichtete 

Gemeinschaften, deren Grenzen nach ethnischen Kriterien gezogen waren. Smith führt für 

solche Staaten den Begriff des „ethnic state“ ein. Der Staat und seine konstituierenden 

Mythen bezogen sich auf die Herrscher und wenn diese herrschende Schicht wegfiel, löste 

sich oftmals auch der auf sie zentrierte Staat auf.44  

Der sich rationalisierende Staat war nach Smith auch dadurch gekennzeichnet, dass er 

Ressourcen stärker konzentrieren konnte, aber auch mehr Ressourcen benötigte. Im 

Kontext von zunehmender Intensität der Kriegsführung waren die urbanen Zentren immer 

stärker auf die Peripherie als Ressourcenlieferant angewiesen, so dass der damit ausgelöste 

und sich verstärkende standardisierende Zugriff der Zentren zu einer Homogenisierung der 

Lebensstile führte. In der Folge von Modernisierungsprozessen (namentlich der 

Bürokratisierung, der Ausweitung von Partizipationsrechten auf breitere 

Bevölkerungsschichten, Einführung von Breitenbildung und der Vereinheitlichung der 

Rechtssprechung) nahmen die Verbindungen zwischen Elite und niederen Schichten zu, bis 

sich die strukturellen Voraussetzungen für eine nationale Identität und eine nationale Kultur 

in klaren territorialen Grenzen entwickelt hatten.45   

Der östliche Weg des Ethnizismus stellt für Smith eine ganz andere Art der Staatsbildung 

dar, die der unterschiedlichen Ausgangslage für Staatsbildungsprozesse in Mittel- und 

Osteuropa geschuldet sei. Im Grunde findet sich hier die einzige Gemeinsamkeit zwischen 

Hobsbawm und Smith, da auch letzterer das Fehlen von bestehenden Grenzen und 

Staatsapparaten als einen wichtigen Grund für eine stärkere Betonung ethnischer 

Zugehörigkeit herausstellt.  

                                                 
42 vgl. Smith 1986: 138 
43 vgl. Smith 1986: 130ff 
44 Beispielhaft ist dieser Vorgang beim Untergang des Assyrer-Reichs nach den Tod des letzten assyrischen 
Prinzen bei der Schlacht von Harran (vgl. Smith 1986: 100ff).  
45 vgl. Smith 1986: 138ff und Smith 1991: 54ff 
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Die polyethnischen Reiche, die in den fraglichen Regionen das Land unter sich aufgeteilt 

hatten, verstärkten in der Moderne ebenso wie die vorgestellten territorial nations ihren 

Zugriff auf ihre zuvor recht unberührten Peripherien. Die damit verbundene drohende 

kulturelle Angleichung an die Zentren löste Widerstand insbesondere bei den örtlichen 

Eliten aus: 

„The pressures of state centralisation, the ideas of nationalism and the examples of 
neighbouring national struggles, together with incipient urbanization and improved 
communications, spurred a new consciousness of ethnic separateness among 
intellectuals.” (Smith 1986: 142) 
 

Die von der verstärkten Durchdringung der Peripherie ausgelösten Konflikte und 

Spannungen wurden demnach nicht von einem einigenden Gründungsmythos aufgefangen 

oder von einer spürbaren Modernisierungsdividende kompensiert, sondern als 

Fremdherrschaft empfunden, auch weil die Bindung der Peripherie einseitig zugunsten der 

Zentren wirkte: Die Peripherie profitierte weder materiell, noch wurde sie – auch weil 

kulturell homogenisierende Maßnahmen entweder nicht ergriffen wurden oder weil sie 

keinen Erfolg hatten46 – hinsichtlich ihrer Loyalitätsbezüge an das Zentrum gebunden. Es 

entstanden keine lokalen Subzentren (wie in Westeuropa), sondern der Ressourcenabfluss 

kam primär dem Zentrum zugute. Der zunehmende staatliche Eingriff kollidierte mit den 

peripheren Erinnerungen an eigene, lokale Staatlichkeit, die in der Form des golden ages47 

ihre mobilisierende Wirkung entlang ethnischer Grenzen48 entfalteten.   

Da im Gegensatz zu den beschriebenen westlichen Nationen die Menschen in 

polyethnischen Vielvölkerstaaten ihre Gruppenzugehörigkeit aber nicht als unbestritten und 

selbstverständlich voraussetzen konnten,49 war die Schließung der eigenen Bezugsgruppe 

ungleich dringender als im Fall der territorial nations, deren geographische Existenz auch 

zu Zeiten politischer Umbrüche nicht in Frage gestellt und bedroht wurde. Es ist aber für 

eine Widerstands- und Befreiungsbewegung notwendig, dass man sich darüber verständigt, 

wer befreit werden soll und wer nicht. Aufgrund des zeitlichen Bruches zwischen der 

vergangenen und der neu errungenen Staatlichkeit konnte diese Schließung nicht entlang 

politisch / administrativer Grenzen erfolgen, da diese als Komponenten der zu 

bekämpfenden „Fremdherrschaft“ diskreditiert waren. Deswegen war ein stärkerer Bezug 

                                                 
46 vgl. Senghaas 1992: 27ff 
47 Zum Symbol des golden age vgl. Smith 1986: 183ff und Smith 2003: 211ff 
48 Dass diese Grenzen nicht mit den historischen Grenzen des golden age kongruent sein können, liegt schon 
deswegen auf der Hand, weil es sich bei diesem golden age nicht um eine konkretes historisches Gebilde 
handelt, sondern um einen Mythos, dessen In- und Exklusionscharakter nach den empfundenen 
Erfordernissen und nicht nach Erkenntnissen der historischen Wissenschaft gestaltet wird.  
49 vgl. Smith 1986: 149 und Schulze 2004: 218f 
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auf eine ethnische Kultur als Grundlage der Staatsbildung nötig, weil diese als 

authentischer und somit dem Ziel des souveränen, von fremden Einflüssen befreiten 

Nationalstaats als angemessener empfunden wurde. Aber diese Verschiebung hatte eben 

auch die Folge, dass Zugehörigkeit zur Nation anders geregelt werden musste: Ius sanguini 

statt ius soli.  

Smith macht deutlich, dass dieser Rekurs auf ethnische Kriterien nicht allein die 

Nationsbildung dominierte, sondern dass auch in Mittel- und Osteuropa in vielen oder 

nahezu allen Gegenden auch territoriale Vorstellungen vorhanden waren (z.B. in Polen, 

Ungarn, Kroatien, Bulgarien oder Rumänien). Es gab nicht nur ein rein ethnisches Konzept, 

sondern vielmehr ethnische und territoriale Konzepte, die in manchen Fällen, 

beispielsweise im serbischen,50 in einem konfliktträchtigen Spannungsverhältnis 

zueinander standen. Dass in Nationsbildungsprozessen außerhalb Westeuropa auch 

ethnische Elemente eine wichtige Rolle spielten, sollte aber nicht zu der Annahme 

verleiten, dass sie dort ausschließlich und nur dort wirkten. Im Grunde ist der eastern 

’ethnicism’ ein zusätzlicher Verständigungsprozess innerhalb einer Gemeinschaft von 

Menschen über die nicht bereits im Vorfeld definierten Grenzen dieser Gemeinschaft, aber 

keine fundamental andere Art und Weise der Staatenbildung: Es gibt graduelle 

Unterschiede zwischen Ost und West, aber keinen generellen Gegensatz. Folglich stehen 

sich Smiths territorial nation und ethnic nation nicht wie Hobsbawms politischer und 

ethnischer Nationalismus antagonistisch gegenüber, sondern sind eher werturteilsfreie 

Versuche, die Thematik der Nationsbildung begrifflich einigermaßen angemessen zu 

systematisieren, was insbesondere bei Smiths Ausführungen zum ethnic model deutlich 

wird. 

Die dargestellten Konzepte beschreiben eher den Ablauf von Nationsbildungsprozessen, 

aber nicht deren Inhalt. Es stellt sich für Smith nicht so dar, dass eine territoriale Nation 

ihre entsprechende nationale Identität nur aus territorialen oder politischen Kriterien bildet. 

Vielmehr sei es der Fall, dass territoriale Nationen sich ethnisieren und ethnische Nationen 

sich territorialisieren, da für alle Nationen das ethnic model gelte.51 Die Vorstellung einer 

civic nation ohne ethnische Elemente lehnt Smith ab, da auch eine dezidiert politisch 

definierte Nation ohne eine geteilte Kultur und gemeinsame Öffentlichkeit nicht 

funktionieren kann. Am Beispiel Frankreichs zeigt Smith, dass das zentrale Merkmal für 

die Nationszugehörigkeit die Partizipation an politischen Entscheidungsfindungen (z.B. 

Wahlrecht) ist, aber dass man diese Partizipationsrechte nur dann wahrnehmen kann, wenn 
                                                 
50 vgl. Pavković 1994: 442ff 
51 vgl. Smith 1986: 144ff. 
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man die Codes der Traditionen und Gebräuche kennt und verwenden kann.52 Die 

Nationsdefinition über politische (nicht-ethnische) Kriterien ist nur dann möglich, wenn die 

ethnischen Kriterien nicht mehr zur Diskussion stehen. Aber auch, wenn sie nicht 

ausformuliert werden, gelten Zugehörigkeitsregeln auf ethnischer Basis ebenfalls für 

politische Nationen.  

Denn jede moderne Nation benötigt Mythen und geteilte Symbole, die auf einem 

ethnischen Kern aufbauen, um die Bevölkerung an die Nation zu binden, ein Gefühl von 

Einzigartigkeit zu erwecken und so den Fortbestand der Nation zu sichern. Dieses Prinzip 

der emotionalen Bindung der Massen an die Nation mittels Mythen und Symbolen, nennt 

Smith the ethnic model. So werden auch aus elitären „Adelsnationen“ schließlich 

„Volksnationen“.53  

Die Prozesse, die Smith unter den vorgestellten Begriffen ‚western ’territorialsm’’ und 

‚eastern ’ethnicism’’ typisierend zusammenfasst, schaffen nur die Voraussetzungen, um 

eine solche nationale Identität aufzubauen und zu kreieren. Dieses Grundprinzip der 

symbolischen Verankerung der Nation auf einer ethnischen Basis54 ist in westlichen, also 

politischen / territorialen Nationen ebenso wirksam und gültig wie bei östlichen, ethnischen 

Nationen.  

Die strikte Unterteilung der Nationen in zwei gegensätzliche Kategorien lehnt Smith 

deswegen auch vollends ab. Alle Nationen benötigen sowohl Integration der Bürger durch 

gleiche Partizipationsrechte als auch ein Gefühl von ethnischer Solidarität:  

„All nations bear the impress of both territorial and ethnic principles and components, 
and represent an uneasy influence of a more recent ‘civic’ and a more ancient 
‘genealogical’ model of social and cultural organization. No ‘nation-to-be’ can survive 
without a homeland or a myth of common origins and descent. Conversely no ‘ethnie-
aspiring-to-become-a-nation’ can achieve its goals without realizing a common 
division of labour and territorial mobility, or the legal equality of common rights and 
duties for each member, that is, citizenship.” (Smith 1986: 149) 
 

                                                 
52 vgl. Smith 1986: 136ff und pointiert bei Smith 1995: 97: „Only those who share in the public culture of the 
people, who adhere to the ‘civil religion’ of the national state, are entitled to a share in those rights and duties 
which constitute citizenship. If the rights and duties of the individual citizens are in principle universal, and 
presuppose a uniform basis applicable across the globe, they are in practice open only to individuals who are, 
or have become, members of a people.”  
53 Nach Schulze 2004: 212 
54 Diese ethnische Basis muss allerdings keinesfalls mit einer vormodernen Gemeinschaft identisch sein. 
Tatsächlich handelt es sich bei allen ethnischen Kernen moderner Nationen um eine Kombination aus 
verschieden Elementen aus dem Vorstellungsschatz verschiedener vormoderner ethnischer Gemeinschaften. 
Dementsprechend ist diese ethnische Basis für Smith durchaus ein modernes Phänomen (vgl. Smith 1986:177 
und Smith 2000: 69f).  
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Nimmt man Anthony D. Smiths stärker an der sozialen Praxis als an politischen Theorien 

und Schriftstücken orientierte Perspektive ein, entpuppt sich das Ideal des rein politischen, 

civic nationalism – einem von allen negativen Einflüssen bereinigter guter Nationalismus – 

als westeuropäisches Wunschdenken:  

„It is clear that modern nations and nationalism have only extended and deepened the 
meanings and scope of older ethnic concepts and structures. Nationalism has certainly 
universalized these structures and ideals, but modern ‘civic’ nations have not in 
practice really transcended ethnicity or ethnic sentiments. That is a Western mirage, 
reality-as-wish; closer examination always reveals the ethnic core of civic nations.” 
(Smith 1986: 216) 
 

So sind für Engländer auch eher der „english way of life“, die Inselexistenz, Shakespeare 

und die heimische Küche typische englische Werte als die parlamentarische 

Regierungsform oder Gewaltenteilung. Stattdessen ist es aber sehr wahrscheinlich, dass ein 

Kroate auf die lange demokratische Tradition seines so offensichtlich ethnisch definierten 

Landes stolz ist.55 Die klare Teilung von territorialen / politischen und kulturellen / 

ethnischen Elementen von Nationalismen mag für hermeneutische Zwecke sinnvoll sein, 

aber diese Trennung lässt sich, nur weil sie theoretisch möglich ist, nicht analog auf den 

tatsächlich wirksamen Nationalismus übertragen: Es gibt keine rein ethnische Ebene von 

Nationalismus, die man nur entfernen müsste, um den guten politischen Nationalismus 

freizulegen.56  

Deswegen favorisiert Smith auch nicht, wie Hobsbawm und Ignatieff, den civic 

nationalism, da es ihn praktisch nicht gibt. Entscheidend ist nicht, dass die Nation keine, 

oder zumindest möglichst wenig ethnische Elemente beinhaltet, sondern dass ethnische und 

politische Attribute nicht im Widerspruch zueinander stehen und harmonisch ineinander 

greifen.57 Diese Balance kann aber nicht am Reißbrett geplant und dann als ideales 

Lösungsrezept um die Welt geschickt werden, da jeder ethnisch-nationale Konflikt auf 

spezifischen ethnischen Kernen beruht und jede Gesellschaft eine ganz eigene 

Konfiguration von ethnischen und politischen Elementen benötigt.58  

In der Frage der Umsetzbarkeit des politischen Ideal-Nationalismus zeigt sich das zentrale 

Versäumnis Eric J. Hobsbawms. Nicht das Ideal ist zu kritisieren, denn niemand wird etwas 

gegen einen friedlichen, integrativen und fortschrittlichen Nationalismus einzuwenden 

haben, sondern die Kurzsichtigkeit, dieses Ideal, das zutreffender als Utopie zu bezeichnen 

                                                 
55 vgl. Ignatieff 1999: 145 
56 vgl. Smith 1995: 13f 
57 vgl. Smith 1995: 100 
58 vgl. Horowitz 2000: xii 
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ist, als Leitbild zur Lösung akuter ethnischer Konflikte darzustellen und es dadurch zu 

legitmieren, indem man generell ethnischen Nationalismus als alleiniger Verursacher von 

Mord, Vertreibung und Gewalt darstellt.59 Gerade diese Einseitigkeit wird historischen 

Fakten nicht gerecht: Wie bereits erwähnt, werden Kriege auch aus nicht-ethnischen 

Gründen von nicht-ethnisch definierten Nationalstaaten geführt. Und gerade diese nicht-

ethnische Definition von Nation kann zu einer Art missionarisch - humanistischer 

Eroberungstätigkeit führen. Bürgerlich-liberale Ideale haben weder die Gewaltlosigkeit des 

revolutionären Frankreichs garantieren können, noch verhindert, dass sich Groß-Britannien 

mit Argentinien in einen Krieg um eine materiell unwichtige und weit entfernte Inselgruppe 

stürzte. Auch herrscht im Inneren dieser Nationalstaaten nicht automatisch Friede, wie die 

Beispiele Quebecs, des Baskenlands und Nord-Irlands veranschaulichen.60 Auch abseits 

von separatistischen Bewegungen zeigt sich in der nicht unerheblichen gewaltbereiten 

Fremdenfeindlichkeit mancher französischer Regionen, dass politische Gleichheitsideale 

nicht vor Xenophobie schützen.  

Ebenso kann nicht behauptet werden, dass ethnischer Nationalismus (in Sinne Hobsbawms) 

gleichzeitig mit einem hohen Aggressionspotential verbunden ist. Nach einer gewissen 

Konsolidierungsphase sind ethnische Nationalstaaten in der Regel nicht grundsätzlich 

aggressiver als politische Nationalstaaten. Auch lassen sich ethnonationale Bewegungen 

durchaus in bestehende Staaten integrieren wie das Beispiel der Katalanen zeigt.61

Bürgerlich-liberale Werte können also ebenso zur Unterdrückung von Minderheiten und als 

Legitimation für Gewalt benutzt werden wie ethnische Kriterien.  

Kommen wir aber zurück zu der Frage nach der normativen Ebene in Anthony D. Smiths 

Werk. Es ist sehr bemerkenswert, wie vorurteilslos Smith seine Analysen des 

Nationalismus durchführt. Scheinbar unberührt systematisiert und kategorisiert er, um zu 

abgewogenen und überzeugenden Schlüssen zu kommen. Im Gegensatz zu Eric Hobsbawm 

beginnt er nicht mit einer normativen Setzung, die sich dann wie ein roter Faden durch 

seiner Ausführungen zieht, aber er versucht auch nicht, den Eindruck des völlig 

Positionslosen zu erwecken. Smiths grundlegendes Motiv ist die Kritik am 

eurozentristischen und auf die Moderne fixierten Blickwinkel der meisten seiner 

Forscherkollegen und Zeitgenossen, die mittels ihrer „’great nation’ perspective“ die 

                                                 
59 vgl. insbesondere Hobsbawm 1991: 8. Und ebenso lassen sich Vertreibungen entlang ethnischer Grenzen 
auch als Instrumente in einem „klassischen“, territorialen Verdrängungskrieg interpretieren, wie Misha 
Glenny – ohne dabei ethnische Säuberungen zu trivialisieren! – am Beispiel des Kriegsverlaufs in Bosnien-
Herzegovina überzeugend gezeigt hat (vgl. Glenny 1996: 167ff). 
60 Zu allen Beispielen vgl. Waldmann 1989 
61 vgl. Horowitz 2000: 250ff 
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gesamte Welt (und die gesamte Weltgeschichte) am Maßstab ihrer eigenen, 

westeuropäischen und modernen Werte und Vorstellungen ausrichten und dann zu dem 

überraschenden Schluss kommen, dass „ihr“ Nationalismus eben doch der beste von allen 

ist.62 Dieser „primitive Ethnozentrismus“63 beruht auf westlichem Wunschdenken und ist 

den kleinen Nationen gegenüber unfair, da nicht akzeptiert wird, dass insbesondere im 

Nationsbildungsprozess kleine Nationen vor anderen Problemen stehen und deswegen auch 

zu anderen Lösungen kommen als große und anerkannte Nationen.  

So ist die Frage nach der kulturellen Selbstbehauptung nicht bloß ein Zivilisationsdefiziten 

geschuldeter, vormoderner Spleen, sondern für Angehörige kleiner Nationen ein sehr 

reelles Problem. Durchaus nicht ohne Sympathie stellt Smith fest:    

„In the eyes of the small nations their own cultures matter, however second-rate they 
may appear to others, usually Western or great power elites. They are prepared to fight 
for them, what ever the inconvenience and disruption to themselves and others.” 
(Smith 1986: 217) 
 

Man muss dieses Gefühl der ständig drohenden kulturellen Assimilation ernst nehmen, um 

die daraus (oder im Zusammenhang damit) entstandenen Konflikte regulieren zu können. 

Die bequeme Sichtweise, ethnische Konflikte als gewaltsame Auseinandersetzungen um 

ökonomische Interessen zu betrachten, greift jedenfalls viel zu kurz, wie beispielsweise 

Walker Connor überzeugend gezeigt hat.64  

Trotz dieser gewissen unterschwelligen Sympathie für die kleinen, ethnisch definierten 

Nationen verliert Smith nicht die Gefahren des ethnischen Nationalismus aus den Augen. 

Dass ethnischem Nationalismus ein größeres Gewaltpotential innewohnt als einem nicht-

ethnischer, wird von Smith nicht bestritten. Zwar sind beide Arten von Nationalismen 

anfällig für „exclusive attitudes“ (Smith 1999: 190), aber im Fall der ethnischen 

Nationalismen neigen solche Einstellungen eher dazu, sich kollektiv in Vertreibungen zu 

realisieren.65 Allerdings muss man diese Feststellung insofern relativieren, dass der 

ursächliche Grund für ethnische Säuberungen und Vertreibungen eher im Rassismus als im 

Ethnonationalismus zu sehen ist. Trotz dieser Einschränkung wäre, laut Smith, eine 

präventive De-Ethnisierung von Nationalismus aufgrund der potentiellen Gefährdung 

„noch kleinerer Nationen“, also Minderheiten, wünschens- und begrüßenswert, aber – und 

das ist ein entscheidender Unterschied zu Eric Hobsbawm und auch Michael Ignatieff – 

                                                 
62 vgl. beispielsweise Smith 1986: 217 
63 Im Original „crude ethnocentrism“ (ebd.) 
64 vgl. das anschaulich betitelte Kapitel „Eco- or Ethno-Nationalism?“ bei Connor 1994: 145ff 
65 vgl. Smith 1999: 187ff 
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weder kann sie durch äußere Einwirkungen oder Appelle herbeiführt werden, noch ist eine 

De-Ethnisierung eine notwendige Vorbedingung für friedliche Lösungen ethnischer und 

nationaler Konflikte, die Smith eher in einer verstärkten Föderalisierung und kultureller 

Denzentralisierung von Nationalstaaten sieht.66   

Damit solche föderalen Lösungen befriedend wirken, ist vor allem wichtig, dass den 

einzelnen Regionen kulturelle Autonomie bis hin zum Recht auf Eigensprachlichkeit 

gewährt würde. Als Beispiel nennt Smith die Verfassung der USA, wo den zahlreichen 

Kompetenzen der einzelnen Länder ein mächtiger, integrativer Gründungsmythos 

gegenübersteht und so die amerikanische Nation, trotz starker ethnischer Heterogenität, von 

einem Gefühl eines geteilten Schicksals (destiny) und einer inneramerikanische Solidarität 

zusammengehalten wird. Zwar gibt es auch in den USA das Problem des Rassismus und 

ethnische Konflikte, doch sie würden den Fortbestand und die amerikanische Identität nicht 

bedrohen, so dass die Gefahr von Separatismen oder Vertreibungen nicht gegeben ist.67 

Doch zugleich schränkt die Vorbildfunktion der USA und ähnlichen plural states wieder 

ein:  

„The importance of the ‘plural’ model should not be exaggerated. Compared with the 
civic and ethnic models, it has only recently come to command support and only in a 
few national states, notably immigrant societies like Canada, the United States, 
Australia, New Zealand and Argentinia. Nor has the model been without its problems. 
(…) The central difficulty of the ‘plural nation’ is revealed in its ability to secure 
sufficient political cohesion after abandoning both ethnic solidarity and civic 
uniformity (Smith bezieht sich hierbei auf das kanadische Beispiel – J.F.).” (Smith 
1995: 109) 
 

Smiths Forderung nach mehr Autonomierechte für ethnische Minderheiten teilt auch Ted 

Robert Gurr, der Autor des Standardwerks „Minorities at Risk“. Der objektive Rückgang 

von ethnischen Konflikten seit 1993 sei in erster Linie dem Umschwenken der 

Internationalen Gemeinschaft und der betroffenen staatlichen Akteuren von Individual- zu 

Kollektivrechten und damit dem Abkehr von klassischen staatlichen Souveränitätsidealen 

hin zu dezentralen Autonomieregelungen geschuldet.68  

Smith zeigt sich dem ethnischen Nationalismus, bzw. den Nationalismen mit deutlicher 

ethnischer Schlagseite, gegenüber sehr viel entspannter und kulanter als die meisten 

anderen zeitgenössischen Beobachter. Dies ist nicht darin begründet, dass er einem Ideal 

der ethnischer Reinheit einer Nation anhängt, sondern dass Ethnizität für Smith einen 

                                                 
66 vgl. Smith 1999: 201 und Smith 1986: 225f 
67 vgl. Smith 1995: 108 
68 vgl. Gurr 1993 sowie aktualisiert und pointiert Gurr 2000: 55f 
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notwendigen – wenn auch oftmals unbewussten, weil so selbstverständlichen – Bestandteil 

der menschlichen Identität darstellt und zudem eine ethnische Gemeinschaft keine 

biologisch determinierte, also genetische Gemeinschaft darstellt. Auch die ethnische 

Gemeinschaft ist ein gesellschaftliches Artefakt und keine naturgegebene 

Zwangsgemeinschaft,69 weswegen ethnische Nationalismen die Welt auch nicht auf ewiges 

ethnisches Säubern festlegen. Es besteht in der Auffassung von Anthony D. Smith keine 

zwingende Verbindung zwischen einem eher ethnischen Nationalismus und kollektiven 

Gewaltphänomenen, so dass die „Abschaffung“ der ethnischen Elemente des jeweiligen 

Nationalismen für ihn zwar durchaus begrüßenswert, aber nicht zwingend erforderlich 

erscheint.  

Eine eindeutige normative Position nimmt Smith aber in seinem gesamten Werk nicht ein. 

In der Tat ist er der bislang einzige von mir gelesenen Autor, der es vollbringt, die Epoche 

der Aufklärung und der industriellen Revolution eingehend zu behandeln, ohne dass nach 

der Lektüre deutlich geworden wäre, ob der Autor diese Prozesse befürwortet oder nicht. 

Zwar führt Smith eine Menge Unterscheidungen und Kategorien ein, doch die Grenzen 

dieser Unterscheidungen wirken nie willkürlich, unverständlich, zu ungenau oder eben auf 

Grundlage von normativen Vorwertungen gezogen. Seine leichte Affinität zu kleinen 

Nationen ist dann auch nur die Konsequenz seines theoretischen Ansatzes und keine 

prinzipielle Parteinahme: Es gibt keinen schlechten, falschen oder bösen Nationalismus, nur 

weniger erfolgreiche Konzepte der Integration ethnischer Bewegungen bzw. Befriedung 

ethnischer Konflikte. Die Frage nach einem guten Nationalismus ist somit für Anthony D. 

Smith nicht von Relevanz.    

4. Versuch einer Diskussion 

Es fällt schwer, zwei Ansätze zu vergleichen, die sich so fundamental und in eigentlich 

jedem Punkt unterscheiden. Einen gemeinsamen Maßstab herauszuarbeiten, an dem Smith 

und Hobsbawm messen könnte, erscheint mir nicht möglich, da ihre Paradigmen bereits in 

Widerspruch zueinander stehen:70  

                                                 
69 Smith kann überzeugend zeigen, dass sich die Zugehörigkeit zu ethnischen Gemeinschaft an subjektiven 
Kriterien festmacht (vgl. Smith 1986: 21ff, 47ff) und nimmt damit Max Webers subjektiven 
Gemeinschaftsbegriff wieder auf (vgl. Weber 2001: 162ff, insb. 174: „Fast jede Art von Gemeinsamkeit und 
Gegensätzlichkeit des Habitus und der Gepflogenheiten kann Anlaß zu dem subjektiven Glauben werden, dass 
zwischen den sich anziehenden oder abstoßenden Gruppen Stammverwandtschaft oder Stammfremdheit 
bestünde.“ (Hervorhebungen – J.F.) Zu Max Webers Verständnis der ethnischen Gemeinschaft, bzw. der 
Ethnogenese und der geistigen Verwandtschaft Webers zu Anthony D. Smith vgl. Free 2005: insb. 19ff. 
70 Es ist beruhigend zu wissen, dass auch andere Wissenschaftler aus eben diesem Grund einen Vergleich mit 
Hobsbawm verweigern (vgl. Hastings 1997: 1f). 
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Eric Hobsbawm sieht im Nationalismus vor allem ein Elitenphänomen, das instrumentell 

von Intellektuellen zur (durchaus positiven) Beeinflussung der Massen eingesetzt wurde 

und wird. Es gibt für ihn vor allem einen Nationalismus-von-oben, der eine nationale 

Identität erschafft, die sich grundsätzlich von den primitiven Proto-Nationalismen der 

Vormoderne unterscheidet. Er sieht den ursprünglichen Nationalismus als policy, als 

politisches Programm der Befreiung und Emanzipation von feudalen Fesseln, das erst in 

seinen Konsequenzen nationale Identität, also eine Nation, schuf.  

Ganz anders stellt sich die Nationsbildung bei Anthony D. Smith dar. Er betont die 

Kontinuitäten zwischen vormodernen, mitunter antiken ethnischen Gemeinschaften und 

modernen Nationen. Jede moderne Nation beruht auf einem ethnischen Kern, also auf 

Mythen, Symbolen und einer gemeinsamen Idee eines geteilten historischen Schicksals, die 

alle in Bezug auf den Vorstellungsschatz von vormodernen ethnischen Gemeinschaften 

formuliert wurden oder entstanden sind.  

Diese grundlegenden Überlegungen sind von elementarer Bedeutung hinsichtlich des 

Konzepts des benign nationalism. Während Hobsbawm einen reinen politischen 

Nationalismus, also das liberale Nationalismus – Ideal  des 18. Jahrhundert, als den guten 

Nationalismus und mögliche Handlungsoption für die Begründung eines Nationalstaates 

bzw. zur Definition von Nationszugehörigkeit ansieht, insistiert Smith auf einer genuinen 

Verschränkung von ethnischen und politischen Bestandteilen der nationalen Identität. Der 

von Hobsbawm befürwortete politische Nationalismus ist somit für Smith keine reelle 

Alternative.  

Hobsbawms Ausführungen leiden meiner Ansicht nach stark unter seiner Fehleinschätzung, 

dass der politische Nationalismus im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert bereits existiert 

hätte und in der Folgezeit immer stärker von einem aus Osteuropa stammenden ethnischen 

Nationalismus pervertiert worden wäre. Er argumentiert mit dem dezidiert anti-ethnischen 

Prinzip des liberalen-revolutionären Nationalismus der französischen Revolution, das er 

gewichtiger einschätzt als die (auch) ethnische Realität der sozialen Praxis. Doch auch im 

revolutionären Frankreich organisierte sich die Gesellschaft entlang ethnischer Elemente. 

Auf der theoretischen Ebene mag das hohe Integrationspotential des französischen 

Nationalismus bestanden haben, aber diese anti-ethnische Offenheit war nur deswegen 

möglich, weil die Grenzen des Staates ‚Frankreich’ sowohl in ethnischer, wie auch in 

territorialer / administrativer Hinsicht bereits zuvor gezogen worden waren. Es gab somit 

keinen Handlungsbedarf einer erneuten ethnischen Grenzziehung; man setzte diese 

vielmehr als evident gegeben voraus. Nur in einer Umgebung unbedrohter kultureller 
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Identität (also der sinnhaften und sinnstiftenden Verortung des Einzelnen in Raum und Zeit 

durch Symbole und Mythen)71 war die Möglichkeit vorhanden, eine Nationsbildung auf 

oberflächlich rein politischer Ebene vorzunehmen. Folglich ist das, was Hobsbawm als rein 

politisch interpretiert, bei näherer Betrachtung nicht ohne ethnisches Fundament; nur 

musste dieses Fundament nicht diskutiert und somit Teil des nationalistischen Programms72 

werden. Diese Art von Luxus konnte sich Nationalismen in nicht durch Jahrhunderte 

kontinuierlicher Staatlichkeit vorgeprägten Regionen73 nicht leisten. Dementsprechend lag 

in solchen Gebieten der Fokus der Aufmerksamkeit nicht nur auf politischen, sondern auch 

auf ethnischen Fragen. Hobsbawm erweckt aber den Anschein, als wäre das Ziel des 

kleinstaatlichen Nationalismus nicht primär die Errichtung eines Nationalstaates, sondern 

eher das Erringen ethnischer Reinheit, was eine direkte Verwandtschaft zum Rassismus 

andeutet.74  

Anthony D. Smith weist in seiner Erörterung von westlichem Territorialismus und 

östlichem Ethnizismus hingegen deutlich daraufhin, dass es sich aus seiner Sicht nur um 

zwei verschiedene Wege zur modernen Nation handelt, aber nicht um zwei gegensätzliche 

Varianten der modernen Nation. Eric Hobsbawm dagegen teilt die Welt in zwei 

unterschiedliche Lager – den westeuropäischen, politischen und den osteuropäischen, 

ethnischen Nationalismus – zwischen denen es keine grundsätzliche Verwandtschaft 

besteht. Es entstehen zwar beim Aufeinandertreffen dieser beiden Nationalismen 

Mischformen, aber Hobsbawm scheint davon auszugehen, dass man diese Mischformen 

wieder purifizieren könnte: Den gemischten Nationalismen müssten nur die ethnischen 

Komponenten ausgetrieben werden, um aus ihnen (wieder) einen guten, rein politischen 

Nationalismus zu machen. Die grundsätzliche Unzulänglichkeit einer solchen Vorstellung 

wird von Donald L. Horowitz in zwei Sätzen auf den Punkt gebracht:  

„When the careful thinker says, “I mean to include this and to exclude that,” the 
precision that makes any careful thinking possible may come at price. Less careful but 
perhaps more nimble thinkers – namely, those actors whose behaviour forms the 

                                                 
71 vgl. zur Bedeutung des symbolischen Zeremoniells Mosse 1976: insbesondere 10ff, 91ff 
72 Da sich Hobsbawm in seiner Analyse sehr auf diese Programme konzentriert, kommt er auch 
konsequenterweise zu der recht fragwürdigen Schlussfolgerung, dass Ethnizität keine Bedeutung gehabt hätte.  
73 Dazu anschaulich Hagen Schulze: „Der hauptsächlich slawische Osten des Kontinents kannte weder 
national akzentuierte, an Verfassungsgrundsätze und Institutionen gebundene Staatsbildungen wie die des 
europäischen Westens noch die bunte Vielfalt der kleinen Territorien in Europas Mitte. Osteuropa war der 
Boden der großen Reichsbildungen, die sich über eine Vielzahl von Völkerschaften wölbten und diese in ein 
geschichtsloses Halbdunkel zu drängen suchten.“ (Schulze 2004: 218 – Hervorhebung: J.F.) Diese 
Formulierung drückt plastisch die diffuse ständige Existenzbedrohung der kleinen Nationen auf. Da die 
Identität dieser Nationen als umfassend in Gefahr gesehen wurde, kann es nicht verwundern, dass sie im 
nationalistischen Diskurs auch ethnisch rückversichert wurde.  
74 Eine Annahme, die Anthony D. Smith nicht teilt (vgl. Smith 1971: 4). 
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subject of social science thinking – have a way of putting back together what careful 
thinkers pull apart.” (Horowitz 1992: 118) 

  

Der politische Nationalismus, der civic and benign nationalism, stellt eine akademische 

Utopie dar – mehr nicht. Wie stark politische und ethnische Elemente miteinander 

verwoben sind, zeigt exemplarisch eine Betrachtung des deutsch-polnischen Verhältnisses 

im frühen 19. Jahrhundert, also zu einer Zeit, als im Hobsbawm’schen Phasenmodell noch 

der politische Nationalismus dominierend war. In der polnischen Frage zeigt sich deutlich 

die Koexistenz von politisch-territorialem und ethnischem Nationskonzept. Während die 

Existenz einer polnischen kulturellen Nation nicht bestritten wurde, stand unter den 

Teilungsmächten die Wiederherstellung Polens als Staat nicht zur Diskussion. Auch wurde 

der polnischen Bevölkerung Preußens nicht die Möglichkeit der Integration in die 

preußische Gesellschaft gewährt.75 Der preußische Staat handelte offenkundig nach 

machtpolitischen, nicht ethnischen Interessen, aber durchaus entlang ethnischer 

Leitunterscheidungen. Das in Deutschland des frühen 19. Jahrhundert wirkende 

romantisch-ethnische Nationsverständnis im Sinne Herders fand also seine Wirkungsgrenze 

in Polen: Dort realisierte sich eine territoriale Herrschaft ohne Spuren der von Hobsbawm 

betonten Toleranz gegenüber anderen Nationalitäten. Das Nationalitätsprinzip passte sich 

den historischen und politischen Gegebenheiten an.76  

Noch offenkundiger wird diese Orientierung der Nationalisten an den Interessenlagen der 

eigenen Nation im Verhältnis der deutschen und der polnischen Nationalbewegung.77 

Anfangs bildete sich auf der Grundlage eines gemeinsamen Motivs – der Revision der 

Grenzziehungen des Wiener Kongresses von 1814 – eine Phase der offenen Solidarität und 

gegenseitigen Unterstützung,78 die aber mit der zunehmenden Identifizierung Preußens als 

dem erstrebten deutschen Nationalstaat von Seiten vieler deutschen Nationalisten 

schwächer wurde und spätestens 1871 vollends zu ihrem Ende gekommen war.79 Je stärker 

Preußen zu Deutschland wurde, also je eher die Realisierung der deutschen Einheit Preußen 

zugetraut wurde, desto größer wurde das Bestreben auch unter deutschen Nationalisten, die 

Wiener Ordnung im Interesse Preußens zu verteidigen. Die von Hobsbawm mit einer 

Vermassung und Ethnisierung des Nationalismus begründete Rechtstendenz des 

Nationalismus erscheint im hier vorliegenden Fall eher einer anderen Intention zu 
                                                 
75 vgl. Hahn 1995: 6ff 
76 vgl. Nipperdey 1995: 254 
77 vgl. Müller 1981: insb. 88ff 
78 vgl. Kosim 1987: insb. 36 
79 vgl. Hahn 1995: 9f . Oftmals wird auch 1848 als Endpunkt genannt (so beispielsweise Hallgarten 1928: 
112ff). 
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entspringen: Die deutschen Nationalisten sahen sich immer weniger in einer Opposition zu 

Preußen und identifizierten sich nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 vollends 

mit dem deutschen Staat: Der Nationalismus war dadurch zu „eine(r) Macht des 

Bestehenden“ und schon aufgrund dieser „schlichte(n) Lageveränderung“ zu einer 

„‚rechte(n)’ Sache“ (alle Zitate Nipperdey 1995: 253) geworden.  

Da sich der polnische Nationalismus aufgrund der völlig fehlenden politischen 

Institutionalisierung notwendigerweise gegen das bestehende Staatssystem wenden musste, 

um die erstrebte Eigenstaatlichkeit zu erzielen, verlor sich die mit dem deutschen 

Nationalismus geteilte Interessenlage und damit auch, zumindest einseitig von deutscher 

Seite aus, die Solidarität füreinander. Bereits 1848 war die Solidarität mit der polnischen 

Nationalbewegung in der Nationalversammlung nicht mehr mehrheitsfähig.80 Stattdessen 

führte der Abgeordnete Wilhelm Jordan aus:  

„Ich sage, die Politik, die uns zuruft: gebt Polen frei, es koste, was es wolle, ist eine 
kurzsichtige, eine selbstvergessene Politik, eine Politik der Schwäche, eine Politik der 
Furcht, (…) Nein, ich gebe es ohne Winkelzüge zu: Unser Recht ist kein anderes, als 
das Recht des Stärkeren, das Recht der Eroberung. Ja, wir haben erobert. Die 
Deutschen haben polnische Länder erobert, aber diese Eroberungen sind auf einem 
Wege, auf eine Weise geschehen, dass sie nicht mehr zurückgegeben werden können. 
Es sind, wie man schon so oft gesagt hat, nicht Eroberungen des Schwertes, als 
Eroberungen der Pflugschar. (…) Ich behaupte also, die deutschen Eroberungen in 
Polen waren eine Naturnotwendigkeit.“ (zitiert nach Weidinger 2002: 94f)  

 

Und weiter: 

„Mag man immerhin der Geschichte recht geben, die auf ihrem von der Notwendigkeit 
vorgezeichneten Gange ein Volkstum, das nicht mehr stark genug ist, sich zu erhalten 
unter ebenbürtigen Nationen, mit ehernem Fuße stets unerbittlich zertritt, so wäre es 
doch unmenschlich und barbarisch, sich gegen alle Teilnahme zu verschließen beim 
Anblick der langen Passion eines solchen Volks, und ich bin weit entfernt von solcher 
Gefühllosigkeit. Ein andres aber ist es, ergriffen zu sein von einem Trauerspiel, und 
ein andres, dies Trauerspiel gleichsam rückgängig machen zu wollen. (…) Polen bloß 
deswegen herstellen zu wollen, weil sein Untergang mit gerechter Trauer erfüllt - das 
nenne ich eine schwachsinnige Sentimentalität!“ (zitiert nach Marx / Engels 1959: 
344f) 

 

Deutlich können noch die Spuren von Herderschen Toleranz der Völker ausgemacht 

werden, doch unzweifelhaft dominiert diese Spuren eine deutliche Positionierung auf 

Seiten preußischer bzw. deutscher Territorial- und Machtinteressen. Es ist für den 

                                                 
80 vgl. Müller 1981: 94 
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deutschen Nationalismus kennzeichnend, dass ethnische Kriterien dann Verwendung 

fanden, wenn sie die Expansionen deutscher Staatsgrenzen legitimierten (s. Elsaß-

Lothringen81), aber damit keine allgemeine Hinwendung zum ethnischen Nationalstaat als 

egalitäres außenpolitisches Paradigma verbunden war: Das Prinzip der Kongruenz von 

ethnischen und politischen Grenzen galt im Zweifelsfall nur für die eigene Nation.82 

Bemerkenswert ist allerdings, dass die „eroberten“ Polen zwar nicht als Polen in die 

preußisch-deutsche Gesellschaft integriert, aber auch nicht vertrieben oder ermordet, 

sondern germanisiert werden sollten.83 Im frühen 19. Jahrhundert war man also noch weit 

von dem im Kontext des ersten Weltkriegs von breiten Kreisen getragen Konzept der 

„ethnischen Flurbereinigung“ im polnischen Grenzgebiet entfernt.84 Es handelte sich also 

in der Tat nicht um dezidiert ethnisches Programm, vielmehr um ein machtpolitisches.85   

Doch wie passt dies in Hobsbawms Muster? Wenn Preußen als „typischer“ ethnischer 

Nationalstaat interpretiert wird, dann wäre es auch das „typische“, ausschließende Handeln 

eines ethnischen Volksstaates. Doch zur fraglichen Zeit existierten nach Hobsbawms 

Periodisierung noch keine reinen ethnischen Nationalstaaten. Wenn Preußen aber kein 

ethnischer Nationalstaat war – und diese Einschätzung entspricht dem wissenschaftlichen 

Konsens – dann greift Hobsbawms Ansatz nicht mehr. Vor den Interdependenzen von 

Staats- und Nationsbildung und dem damit verbundenen identitären Hinübergleiten des 

deutschen Nationalismus in den nicht-nationalistischen preußischen Staat verweigert sich 

Hobsbawms dichotomes Nationalismusverständnis.  

Mit Smiths theoretischem Zugriff, den ich im vorherigen Kapitel nur in einem sehr kleinen 

Ausschnitt dargestellt hatte, erweist sich der Komplex der deutsch-polnischen Frage aber 

durchaus als fassbar. In der Tat wird der deutsche „Drang nach Osten“ im Kontext der 

poetic spaces diskutiert.86

Nach diesem Exkurs und anderen bereits vorgenommenen Anmerkungen zu historischen 

Fallbeispielen, die mit Hobsbawms Nationsbildungskonzept im Widerspruch stehen, drängt 

sich die Befürchtung auf, dass sein theoretischer Ansatz eher auf die wenigsten 

                                                 
81 vgl. Winkler 2002: 220 
82 Weswegen die deutsche Polenfreundschaft von Michael G. Müller als mehrheitlich opportunistische und 
nur situative Parteinahme angesehen wird. Das Motiv war nicht Sympathie für die polnischen Aufständische, 
sondern die deutsche „Russophobie“: Der polnische Aufstand von 1830 war primär eine Bedrohung des 
zaristischen Russlands und deswegen fand er die Unterstützung so breiter Teile der deutschen Bevölkerung 
(vgl. Müller 1981: 88ff). 
83 vgl. Nawrocki 1991: insb. 7ff 
84 vgl. Mommsen 2004: 118ff, insb. 126 
85 Dies trifft auch auf Bismarcks Politik zu (vgl. Jaworski 1999: 22f)  
86 vgl. Smith 1986: 184. Allerdings möchte ich Smiths Herangehensweise hier nicht weiter darlegen, da das 
Konzept der poetic spaces auf anderen Überlegungen Smiths aufbaut, die dann auch erläutert werden müssten 
und dies den Umfang meiner Arbeit zu sehr anwachsen lassen würde 
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Nationsbildungsprozesse zutrifft, was auch in Anbetracht der argumentativen Lücken nicht 

gerade für die von ihm vorgenommenen Kategorisierungen und Wertungen spricht. Mit 

Sicherheit kann aber festgehalten werden, dass ihm die von Anthony D. Smith kritisierte 

„’great nation’ perspective“ (Smith 1986: 207) zueigen ist. Dies ist gewiss schon allein 

unter quantitativen Gesichtspunkten kein dem Thema angemessener Blickwinkel, da die 

Mehrzahl der Nationsbildungsprozesse eben solche kleiner Nationen sind.  

Anthony D. Smith hingegen verzichtet auf eine klare normative Stellungnahme und weist 

eine stringente und überzeugende Argumentation auf. Auch ist seine Systematik aufgrund 

des sowohl zeitlich als auch geographisch breiten Ansatzes zur Analyse von Fallstudien 

sehr gut geeignet. Eine mögliche Kritik an Smith wäre, dass er mittels seiner 

umfangreichen Systematik die Komplexität des Analysegegenstands nicht in einem 

ausreichend starken Maß  reduziert. Diesen Standpunkt vertrete ich allerdings nicht, da 

Anthony Smith in seinen Büchern zeigt, dass er mit seinem Ansatz sehr wohl auch höchst 

komplizierte Sachverhalte komprimiert darstellen kann. Dass er im Gegensatz zu Eric 

Hobsbawm zu keinem universelle Geltung beanspruchenden normativen Ergebnis kommt, 

stellt in meinen Augen auch keinen Mangel dar.      

 

 

5. Abschließende Anmerkungen zum civic nationalism 

Die Persistenz des civic nationalism – Ideals ist beachtlich. Gerade in Literatur, die sich 

nicht direkt auf Nationalismus oder Nationsbildungsprozesse bezieht, wird wie 

selbstverständlich eine Grenze zwischen politischem / westlichem und ethnischem / 

östlichen Nationalismus gezogen. Bei Bernard Lewis’ Darstellung der osmanischen 

Modernisierungen findet sich Eric Hobsbawms Vorstellung wieder, dass beide 

Nationalismustypen zwei gänzlich unterschiedliche Ideen seien:  

„Die erste [Idee – J.F.] war die des Patriotismus und hatte ihren Ursprung in 
Westeuropa, insbesondere in England und Frankreich. Sie wurde von der jüngeren 
osmanischen Elite gefördert, die darin eine Möglichkeit sah, die heterogenen 
Bevölkerungsanteile des Reiches in einer allgemeinen Liebe zum Land zu vereinen, 
die sich in der Treue gegenüber dem Herrscher ausdrücken sollte. Die zweite Idee, die 
aus Mittel- und Osteuropa stammte, war der Nationalismus, der den Begriff der 
Identität eher ethnisch und linguistisch definierte. Sie diente in der osmanischen 
politischen Gemeinschaft weniger der Einheit, als dass sie sie spaltete und trennte. Der 
Einfluss des Nationalismus mittel- und osteuropäischer Prägung war bedeutend größer 
als der des Patriotismus westeuropäischer Art.“ (Lewis 2002: 71) 
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Es ist in meinen Augen nachvollziehbar, wenn Lewis so in einem Werk mit einem anderen 

Hauptthema das Problem des Nationalismus grob umreißt und verkürzt darstellt.87 Durch 

die vorgenommenen Kennzeichnungen kann Lewis sich sicher sein, dass der Leser seinen 

zentralen Punkt, die destabilisierenden Konsequenzen eines vornehmlich ethnischen 

Nationalismus, verstanden haben wird. Letztendlich geht es ihm auch nicht um eine 

umfassende Analyse des Nationalismus, wie dies bei Eric Hobsbawm der Fall ist.88 Umso 

problematischer erscheint mir, dass Lewis mit dem zitierten Abschnitt unbeabsichtigt 

Hobsbawms Nationalismusverständnis zutreffend zusammenzufassen scheint.89  

 

Abschließend möchte ich noch kurz der Frage nachgehen, ob die Auswirkungen dessen, 

was hier von Bernard Lewis als Patriotismus gekennzeichnet wurde, wirklich so benign, 

also so gut, gnädig und friedfertig sind. 

In einer Studie zur Lage ethnischer Minderheiten im zaristischen Russland von Hans-

Heinrich Nolte kann man folgende im Kontext seiner zitierten Arbeit eher unscheinbaren, 

aber im Kontext meiner Fragestellung sehr aufschlussreichen Sätze finden:  

„Die Verwestlichung Russlands ging mit einer Infragestellung dieser ethnisch-
religiösen Toleranz zusammen. Aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts erlangte das 
westliche Modell, nun in seiner säkularisierten, von den Religionen offiziell 
absehenden Form des integrativen Nationalstaates, so viel Prägekraft, dass es zur Krise 
des multiethnischen Imperiums nach der Jahrhundertwende beitrug. Die Übertragung 
des Modells des integrativen Nationalstaats französischen Vorbilds auf das russische 
Imperium führte zu Überschneidungen politischer Fronten, zu nationalen 
Emanzipationshoffnungen, aber auch zu Aporien.“ (Nolte 1994: 25)  
 

Es ist hier gerade das Modell des civic nationalism, das zu Instabilitäten, Sezessionen und 

scheinbar unlösbaren Konflikten führt. Mit der radikalen Homogenisierungsforderung der 

französischen Revolution im Hinterkopf, dass man aus Bauern nun Franzosen machen 

                                                 
87 So zeigt Lewis in seiner Studie zu verschiedenen Aspekten nahöstlicher Identitätsbildung, dass sein 
Verständnis von Nationalismus durchaus über das Niveau des obigen Zitats hinausgeht (vgl. Lewis 1998: 
insb. 80ff).  
88 Dagegen könnte eingewendet werden, dass Hobsbawm in erster Linie seine These der invented traditions 
untersuchen und belegen will. Aber zur Untersuchung dieser Annahme muss er notwendigerweise auch den 
gesamten Nationsbildungsprozess analysieren, um zu nachvollziehbaren Ergebnissen zu kommen. Auch 
zeigen Titel und Aufbau seines Buches, dass er nicht nur eine Theorie mittlerer Reichweite aufstellen wollte. 
Ansonsten hätte der sein Werk auch „Die Erfindung der Tradition“ oder „Nationalismus von oben“ und nicht 
„Nationen und Nationalismus“ nennen können. So wird dann auch von anderen Wissenschaftler auf 
Hobsbawms Buchs als Beitrag zur allgemeinen, also allumfassenden Nationalismusdebatte verwiesen (so 
beispielsweise bei Wippermann 1999: 136, FN18).   
89 Diese harte Kritik an Hobsbawm möchte ich allerdings nicht als Kritik seines gesamten Werks und seiner 
Fähigkeiten als Historiker verstanden wissen. Aber seinen normativen Prämissen, aus denen sich auch 
methodische Unachtsamkeiten ergeben, stehe ich in der Tat und aus dargestellten Gründen ablehnend 
gegenüber.  
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müsse,90 kann die Annahme, dass der civic nationalism grundsätzlich die friedliche 

Nationalismusvariante darstellt, nur zurückgewiesen werden. Michael Ignatieff ist in seiner 

Auseinandersetzung mit dem civic ideal zu demselben Schluss gekommen: „’Civic’ in 

other words doesn’t necessarily mean ’benign’.“ (Ignatieff 1999: 144). Doch für ihn liegt 

die Betonung auf dem Word ‚necessarily’. Ein bürgerlicher, politischer Nationalismus ist 

nicht notwendigerweise gut, weil er politisch ist, aber ihm wohnt immerhin das Potential 

inne, gut sein zu können. Ein ethnischer Nationalismus besitzt dieses Potential aber a priori 

nicht.91 Mit dieser Abstraktionsleistung ist es ihm möglich, am civic ideal festzuhalten und 

Einwände mit dem Argument zu entkräften, dass es bisher eben noch keinen echten 

politischen Nationalismus, bzw. keinen nur politisch definierten Nationalstaat gegeben hat. 

Die Lösung der mit Nationalismus in Verbindung gebrachten Probleme sei deswegen auch 

ein wirklich politischer, bürgerlicher Nationalismus: „Until its [bezogen auf die Nation – 

J.F.] nationalism becomes truly civic, it cannot be benign.“ (Ignatieff 1999: 147)  

Ein recht verzweifelt anmutender Schlusssatz,92 der sehr anschaulich die 

Unzulänglichkeiten des politischen Ideals aufzeigt: Ignatieff verlangt in Erörtung des 

britischen Beispiel, dass die Briten aufhören sollen, sich über nicht politisches zu 

definieren: „No (…) common tradition, national story, shared ethnicity, food and culture“ 

(Ignatieff 1999: 147) – nur noch gemeinsame Partizipations- und Bürgerrechte als Kitt der 

Gesellschaft.93  

Ein rein politisch definierter Nationalstaat – nicht nur hinsichtlich seiner Verfassung, 

sondern auch seiner sozialen Praxis – ist aber schlichtweg kein Nationalstaat mehr. Eine 

Nation begründet sich auf gemeinsamen Traditionen, Riten, Mythen, Erzählungen einer 

gemeinsamen Vergangenheit94 und auch eine einzigartige Esskultur kann durchaus ein 

                                                 
90 vgl. Greenfeld 1992: 154ff 
91 Ebenso Jaworski 1999: 23f 
92 Gerade angesichts Ignatieffs ansonsten so sehr auf die Praxis fokussierten Wissenschaftsverständnis ist 
seine Hinwendung zur Utopie bezeichnend.   
93 Interessanterweise geht Ignatieff nicht auf die britische Monarchie ein. Ist diese politisch oder eher kulturell 
/ ethnisch? Offensichtlich ist sie beides und was nicht ins Schema passt, wird ignoriert.  
94 Darin besteht zwischen Hobsbawm und Smith durchaus Einigkeit. Auch Hobsbawm sieht Mythen als 
zentralen Bestandteil der nationalen Identitätsbildung (vgl. Hobsbawm 1997:7ff), nur sieht er seine Aufgabe 
als Historiker darin, diese Mythen offen zu legen und die Entstehung neuer Mythen zu verhindern („We must 
resist the formation of national, ethnic and other myths, as they are being formed.“ Hobsbawm 1997: 9). 
Deutlich wird hier die anti-nationalistische Einstellung Hobsbawms: Da Nationalismen auf Mythen aufbauen, 
soll ihnen durch die Tätigkeit des Historikes die Basis entzogen werden. Der ideale Historiker Hobsbawms 
„bekämpft“ also den Nationalismus. Diese allgemeine Ausrichtung erweist sich aber in seiner Konsequenz als 
gerade für junge Nationen als nachteilig, da diese stärker als alte, gefestigte und unbedrohte Nationen auf 
Mythenbildung angewiesen sind, um ihre Existenz zu sichern und zu rechtfertigen. Die Gründungsmythen 
einer Nation zu dekonstruieren, die sich gerade erst gründet, ist problematischer als 1983 ein Buch über die 
invented traditions Groß-Britanniens zu schreiben. Dass dieses unterschiedliche Niveau der Gefährdung bei 
Hobsbawm als Problem wahrgenommen wird, ist nicht zu erkennen. Auch stellt Hobsbawm zutreffend fest, 
dass diese Dekonstruktionsleistung nach einer gewissen Konsolidierungsphase durchaus von Historikern der 
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Element der kollektiven und unverwechselbaren Identität sein. Civic nationalism in einem 

idealistisch-maximalistischen Sinne95 ist ein Widerspruch in sich und unrealisierbar, da mit 

der Verwirklichung dieses Programms die Basis des Nationalstaats entfallen würde. Den 

civic nationalism einzufordern, ist nichts anderes, als das Ende des Nationalstaats herbei zu 

wünschen.  

Und da die Zeit der Nationalstaaten nicht, wie Hobsbawm erhofft,96 seinem Ende 

entgegenstrebt,97 wird die Utopie des guten, politischen Nationalismus und des guten, 

territorialen Nationalstaats des ius soli wohl noch lange die Phantasie der „gewissenhaften 

Denker“98 beschäftigen und nach humanitären Interventionen als Leitbild für den 

gesellschaftlichen Wiederaufbau ausgegeben werden.99 Nur werden Nationalisten gerade 

junger und kleiner Nationen dieser westlichen Wunschvorstellung kaum Beachtung 

schenken (können). 

 

 

                                                                                                                                                     
Nation schon von sich aus vorgenommen wird (vgl. Hobsbawm 1997: 8), so dass es auffällt, dass Hobsbawm 
diese Konsolidierungsphase nicht gleichsam als erste „Schonzeit“ für junge Nationen respektieren will, so wie 
ja die alten, „bedeutsamen“ Nationen durchaus auch ihre Schonzeiten gehabt hatten.  
95 Die spezifisch deutsche Variante des politischen Nationalismus, der Verfassungspatriotismus, enthält noch 
weitere pikante Elemente. So wird er oftmals als Lehre aus der NS-Vergangenheit präsentiert, die dann als 
Leitbild um die Welt geschickt werden müsse. Deutschsein sei schließlich kein „naturgegebenes Schicksal, 
sondern eine Aufgabe.“ (Weizsäcker 1987: 40). Wenn schon am deutschen Wesen die Welt nicht genesen 
soll, dann doch immerhin an den deutschen Erkenntnissen aus deutschen „Fehlern“. Im manchen Elaboraten 
(Wie man unschwer am verwendeten Vokabular erkennen kann, wird es im Folgenden unwissenschaftlich.) 
zu diesem Thema kommt es dann zu dem Fazit, die Realisierung eines solchen guten Nationalismus (eben der 
Verfassungspatriotismus) sei deswegen nötig, „damit es nämlich zu diesen tragischen Konfliktsituationen, wie 
sie die Soldaten des Zweiten Weltkriegs erleben haben, gar nicht erst kommt.“ (Kluxen-Pyla 1990: 122) Die 
„tragische Konfliktsituation“ war folgende: Wehrmachtssoldaten sahen sich zwischen ihrer patriotischen 
Treue zu ihrer „überzeitlichen Nation“ und ihrer Abneigung gegen den „offensichtlichen Unrechtsstaat“ (als 
ob nur unrechtmäßiges Staatshandeln das Problem gewesen wäre) hin und her gerissen, entschieden sich dann 
aber dazu, dass ihre Nation wichtiger sei als die zeitspezifische verstaatlichte Form. Demzufolge ist „die 
patriotische Treue [der mit heftigsten Gewissensbissen kämpfenden Soldaten (Mir kommen die Tränen.) – 
J.F.] (…) als solche moralisch anzuerkennen; dass damit gleichzeitig das Unrechtsregime gestützt (…) wurde, 
setzt diese Treue (…) nicht ins Unrecht“ (alle Zitate Kluxen-Pyla 1990: 121f). Wenn also Deutschland kein 
Unrechtsregime, sondern einfach nur eine „normale“  Demokratie mit einem antisemitischen Kanzler Adolf 
Hitler gewesen wäre… Kurz: Deutschland braucht einen positiven Verfassungspatriotismus, damit deutsche 
Soldaten sich bei Auslandseinsätzen nicht schuldig fühlen müssen, sondern sich gewiss sein können, dass sie 
einen Dienst an der Menschheit tun. [Fußnote in der Fußnote: Ich bin mir sicher, dass viele 
Wehrmachtssoldaten diese Gewissheit bei Massenerschießungen von Juden sehr wohl verspürten.] Jedenfalls 
scheint mir hier ein ausschlussreiches Beispiel dafür vorzuliegen, wie die Beschwörung eines politischen, 
positiven Nationalismus (oder zutreffender: einer positiven (weil politischen) nationalen Identität) zur 
Entsorgung historischer „Altlasten“ genutzt werden kann.  
96 vgl. Hobsbawm 1991: 193ff. 
97 vgl. Smith 1995: 11ff, 147ff, Brown 2001: 133ff und Siedschlag 2001: 201ff  
98 in Anlehnung an Horowitz 1992: 118 
99 Was zur Folge hat, dass zuviel Aufmerksamkeit auf die Systemebene gelegt wird, während die Bedürfnisse 
der Lebenswelt entweder missachtet werden. Dies wiederum begünstigt Konflikte zwischen der sich massiver 
modernisierenden Systemwelt und einer vergleichsweise hinterherhinkenden Lebenswelt. Auf einer solchen 
konfliktträchtigen Grundlage ist erfolgreiches peace-building unwahrscheinlich.  
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