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OTTO DANN 

NATIONSBILDUNG IM NEUZEITLICHEN EUROPA 

„Nationsbildung" ist in der mitteleuropäischen Geschichtswissenschaft ein rela
tiv junges Thema. Der Begriff und seine wissenschaftliche Thematisierung stam
men aus der angelsächsischen Politologie, aus dem Zusammenhang der Erfor
schung von aktuellen Staatsbildungsprozessen in der Dritten Welt.1 Angewandt 
auf die europäische Geschichte, scheint das Thema Nationsbildung eher in die 
Geschichte des Mittelalters zu gehören; dort wurde die Entstehung der Nationen 
von jeher abgehandelt. Innerhalb der französischen und der polnischen Natio
nalgeschichte ist dies heute noch selbstverständlich, und auch in Deutschland ist 
man bis zu der vor uns liegenden Generation noch allgemein von dieser Ansicht 
ausgegangen.2 Daher ist einleitend die besondere Situation zu markieren, die sich 
in Deutschland seit den 1960er Jahren herausgebildet hat: Nach dem Ende der 
politisch-historischen Orientierung am Deutschen Reich von 1871 kam es in 
der deutschen Bevölkerung zu einer Krise der nationalen Identität und einer 
neuen, offenen Situation der Nationsbildung, die auch nach der Vereinigung 
von 1990 auf einer neuen Basis fortbesteht. Von dieser Verunsicherung wurde 
zunehmend auch das Geschichtsbild geprägt: Das Stichwort von der „verspäte
ten Nation" kam in Umlauf, und so wird die Nationsbildung in Deutschland 
heute innerhalb der westdeutschen Intelligenz vielfach nur als ein neuzeitlicher 
Vorgang begriffen.3 

Mit der Frage nach der modernen Nationsbildung ist hier jedoch nicht nur 

1 Die Geschichte des Begriffs „Nationsbildung" ist noch nicht geschrieben (selbst der Begriff 
„Nation" ist im „Historischen Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland - Ge
schichtliche Grundbegriffe" nicht mit einem eigenen Artikel bedacht und - zum Nachteil 
seiner Erhellung- dem Artikel „Volk" untergeordnet worden). Noch in den 1960er Jahren 
gebrauchte man Nationsbildung nur in seiner englischen Version und schrieb „nation-buil-
ding". 

2 Verwiesen sei auf den noch heute lesenswerten Abriß von CONZE, W., Die deutsche Nation. 
Ergebnis der Geschichte, Göttingen 1963. 

3 Der Titel von PLESSNER, H., Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bür
gerlichen Geistes, Stuttgart 1959 [Zuerst 1935] wurde prägend für die These von der „ver
späteten Nation". Es müßte richtiger lauten „der verspätete Nationalstaat"; denn nicht die 
Nationsbildung, sondern die Nationalstaatsgründung in Deutschland war - relativ gese
hen - verspätet. 
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Deutschland im Blick, wo in unserem Jahrhundert die einschlägigen Begriffe 
vielfach durcheinandergekommen sind. Blicken wir auf Europa als Ganzes, se
hen wir den Nationsbegriff nach wie vor im Zentrum der Geschichtsschreibung, 
auch wenn seine Konotierung und Kolorierung sich von Land zu Land verän
dert hat. Der Nationsbegriff in seiner spezifisch neuzeitlichen Bedeutung ist da
her hier an erster Stelle zu explizieren und zu diskutieren. Sodann sollen der Pro
zeß der Nationsbildung und seine Voraussetzungen behandelt werden. In einem 
dritten Abschnitt wird auf besondere geschichtliche Situationen im Prozeß der 
europäischen Nationsbildung eingegangen: Nationalbewegung, Nationalstaat, 
Nationalismus und Regionalismus. Schließlich geht es mit einem Blick auf die 
Entwicklungsgeschichte der europäischen Nationen um den Versuch einer Glie
derung ihrer Nationsbildung. 

1. 
Wenn der moderne Begriff der Nation zu umschreiben ist, dann muß es um eine 
Definition gehen, die nicht nur Deutschland mit seiner „verspäteten" National
staatsbildung umfaßt, sondern ebenso Frankreich mit einer sehr frühen und Po
len mit einer unterbrochenen nationalen Staatsbildung, um eine Definition also, 
die nicht nur die eigentlich moderne, sondern ebenso die frühmoderne Nations
bildung umfaßt. Klaus Zernack hat sogar das gesamte zweite nachchristliche 
Jahrtausend als das Zeitalter der Nationen in Europa bezeichnet;4 demzufolge 
sollte es möglich sein, einen ganz allgemeinen Begriff der Nation zu gewinnen. 
Wir stehen am Ende dieses Jahrtausends, und so wäre es wohl an der Zeit, daß 
die Eule der Minerva sich zu ihrem Fluge erhebt; es könnte ja sein, daß wir nicht 
nur am Ende des Jahrtausends, sondern auch am Ende des Zeitalters der Nation 
stehen. 

Vom Blickpunkt der politischen Welt von heute, die global durch National
staaten strukturiert ist, könnte man knapp definieren: Eine Nation ist ein 
Staatsvolk, das heißt: die Gesamtheit der Bürger eines Staates, die gemeinsam 
der Träger seiner Souveränität sind und über die politische Herrschaft entschei
den. Für unsere Fragestellung jedoch ist eine genetische, geschichtlich stärker 
zurückgreifende Umschreibung vorzuziehen.5 Sie könnte lauten: Nationen sind 
Gesellschaften, die aufgrund gemeinsamer geschichtlicher Herkunft eine politi-

4 ZERNACK, K., Die deutsche Nation zwischen West und Ost, in: Nationalgeschichte als Pro
blem der deutschen und der polnischen Geschichtsschreibung, hg. vom Georg-Eckert-Insti
tut (Schriftenreihe des Internationalen Schulbuchinstituts 22/6), Braunschweig 1983, S. 67. 

5 DANN, O., Nation und Nationalismus in Deutschland. 1770-1990 (Beck'sche Reihe 494), 
München 21994, S. 12. Die Argumentationen dieses Buches bilden für die folgenden Aus
führungen durchgängig den Hintergrund und sind zu deren Verständnis und Ergänzung 
entsprechend heranzuziehen. 
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sehe Interessengemeinschaft bilden. Sie verstehen sich als Solidargemeinschaft 
und gehen aus von der Rechtsgleichheit ihrer Mitglieder. Nationen werden zu
sammengehalten durch einen Grundkonsens hinsichtlich ihrer politischen Ver
fassung und Kultur. Sie sind stets auf ein konkretes Territorium orientiert, das 
Vaterland. Ihr wichtigstes Anliegen ist die eigenverantwortliche Gestaltung ih
rer Lebensverhältnisse, also politische Selbstverwaltung (Souveränität) inner
halb ihres Territoriums, ein eigener Staat. 

Der letzte Gesichtspunkt dieser vielgliedrigen Definition ist besonders zu ak
zentuieren: Die Orientierung der Nation auf ihr Territorium und dessen Ge
schichte. Es ist die Identifikation mit dem nomen patriae, das eine Nation eint, 
das sie in ihrer begrifflichen Identität geradezu konstituiert.6 Sodann ist der Be
zug auf den Staat für eine jede Nation als politische Interessengemeinschaft 
konstitutiv - sei es affirmativ oder oppositionell. Der Grundkonsens einer Na
tion in ihrer Kultur kann sich allein auf die politische Einheit und Verfassung 
des eigenen Territoriums beziehen; in allen anderen Dimensionen, die bereits 
mit der Tagespolitik beginnen, ist nationale Einheitlichkeit nicht erforderlich, 
häufig sogar problematisch. - Schließlich der wichtige Aspekt der Solidarge
meinschaft: Der einzelne kann an den Schutz und die Hilfe seiner Nation appel
lieren und ist selbst zu entsprechenden Solidarleistungen verpflichtet. Ein sol
ches reziprokes Verhältnis der Solidarität setzt voraus, daß unter den Mitglie
dern der Nation eine rechtliche Gleichwertigkeit besteht. 

Nun ist es für das geschichtliche Verständnis der europäischen Nationen von 
zentraler Bedeutung, daß bis in unser Jahrhundert hinein Nationen nicht die 
Gesamtheit der Staatsbevölkerung umfaßt haben. Unsere Definition bleibt da
her auf die Bevölkerungsschichten orientiert, die politische Herrschaft wahr
nehmen oder anstreben und sich vom Territorium her als das politische Volk 
(populus) verstehen. Es bleibt eine offene Frage, ob es notwendig ist, daß eine 
solche Schicht sich auch selbst als Nation bezeichnet.7 

Hier ist eine kurze begriffsgeschichtliche Anmerkung angebracht: Der Termi
nus Nation ist von seiner lateinischen Wurzel her nicht politisch, sondern eth
nisch geprägt, er bezeichnet Gemeinschaften gleicher Abstammung. Erst all
mählich hat sich im Verlauf der territorialen Staatsbildung eine politische Be
deutung durchgesetzt: Die Nation als das Staatsvolk, der gesellschaftliche 

6 Exemplarisch die für die französische Nationsbildung grundlegende Untersuchung von 
SCHNEIDMÜLLER, B., Nomen Patriae. Zur Entstehung Frankreichs in der politisch-geogra
phischen Terminologie (10. - 13. Jahrhundert) (Nationes 7), Sigmaringen 1987. 

7 In den frühmodernen Gesellschaften war der Begriff der Stände oder Landstände für die 
ständischen Nationen weitaus geläufiger. Noch problematischer ist dieser Sachverhalt für 
die Epochen des Früh- und Hochmittelalters, wo ein politischer Nationsbegriff sich noch 
nicht ausgebildet hatte. Vergleiche hierzu den Beitrag von Joachim Ehlers in diesem Bande. 
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Träger des Staates und seiner Souveränität.8 Auch von dem Begriff „Volk" gab 
es seit Beginn der Moderne verschiedene Bedeutungen, eine ethnische und eine 
politische (Volk im Sinne des Staatsvolks der Angehörigen eines Staates). Inner
halb der ständisch strukturierten Gesellschaften war mit der Politisierung dieser 
Begriffe daher eine soziale Eingrenzung verbunden: Die vormoderne politische 
Nation war ständisch geprägt; sie umfaßte allein die adeligen oder patrizischen 
Führungsschichten. 

Demgegenüber ist die moderne, bürgerlich geprägte Nation, die sich spezi
fisch von jener ständischen unterscheidet, aufs engste verbunden mit der 
Durchsetzung eines neuen Modells der Nation. In unserem politischen und 
historischen Denken spielt dieses Modell seitdem eine zentrale Rolle, und die 
Nation wird vielfach für ein ausschließlich modernes Phänomen gehalten.9 Der 
politische Durchbruch der modernen Nation in den Jahren der Französischen 
Revolution hat in der Tat die politische Welt und ihre Rezeption radikal verän
dert. 

Das moderne politische Konzept der Nation kann in vier Punkten zusammen
gefaßt werden: 

1. Zur Nation als der staatstragenden Bevölkerung sollen alle Schichten des 
Volkes gehören, und alle sollen durch Teilhabe an der nationalen Schriftkultur 
dazu befähigt werden. Dies ist der auf menschenrechtlichen Grundsätzen beru
hende anti-ständische, gleichheitliche und sozial-integrative Charakter der mo
dernen Nation. 

2. Diese Volksnation soll der politische Souverän innerhalb ihres Territori
ums sein. Sie ist eine Nation von Staatsbürgern, die sich politisch selbst verwal
ten. Dies ist die im Prinzip der Volkssouveränität begründete demokratisierende 
Funktion der modernen Nation. 

8 WERNER, K. F., Volk, Nation, Nationalismus, Masse III-V, in: Geschichtliche Grundbegriffe, 
hg. von O. BRUNNER, Bd. 7, Stuttgart 1992, S. 171-281, bietet die jüngste und eingehenste 
begriffsgeschichtliche Untersuchung. Der Prozeß der Politisierung des Nationsbegriffes 
wird jedoch nur in Ansätzen thematisiert, ebd., S. 214ff., 285 ff., 293ff. 

9 Auch unter Historikern und innerhalb der Nationalismusforschung wird die These vom 
ausschließlich modernen Charakter der Nation vertreten, z.B. von HOBSBAWM, E., Natio
nen und Nationalismus: Mythos und Realität seit 1780, Frankfurt 21992, S. 25 ff. und 
BREUILLY, J., Nationalist^ and the State, Manchester 1993, S. 3 ff., der sich in diesem Zu
sammenhang jedoch ausschließlich auf den Nationalismus bezieht. Hier liegt der engere Be
griff der Moderne zugrunde, deren Entstehung im Zusammenhang der sogenannten Dop
pelrevolution des ausgehenden 18. Jahrhunderts fällt. Geht man hingegen von dem weiten 
Begriff der Moderne, also ihrer Entstehung um 1500, aus, wird es keinen Dissens in dieser 
Frage geben. Dem eingebürgerten Begriffsverständnis folgend, wird auch im folgenden un
ter dem Terminus „moderne Nation" der antiständische Nationsbegriff unseres Zeitalters 
verstanden. 
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3. Der Staat dieser Nation soll in seiner äußeren und inneren Gestalt ein Na
tionalstaat sein. Dazu gehören politische Grenzen, die mit den Siedlungsgrenzen 
der Nation soweit wie möglich übereinstimmen, und eine Verfassung als Staats
grundgesetz. Man kann dies als die staatsbildende Tendenz moderner Nationen 
bezeichnen. 

4. Jedes territorialpolitisch definierte Volk soll das gleiche Recht auf Na
tionsbildung und auf politische Selbstverwaltung haben. Dies ist die universali
stische Tendenz des modernen Nationskonzeptes. 

Diese Charakteristika der modernen Nation bilden zusammengenommen das 
Modell für eine politische Gesellschaft, in der ständische Strukuren und Privile
gien keine Rolle mehr spielen. Es hatte sich auf der Basis eines politisierten na
turrechtlichen Denkens in den patriotischen Bewegungen des 18. Jahrhunderts 
durchgesetzt und wurde zum zentralen politischen Programm im Zeitalter der 
demokratischen Revolution.10 Seitdem prägt es das politische Bewußtsein und 
Verhalten aller sich modernisierenden Gesellschaften. Sie durchlaufen einen 
Prozeß der Nationsbildung. 

2. 
Die Entstehung und Durchsetzung moderner Nationen ist nun genauer ins Auge 
zu fassen und zunächst nach ihren Voraussetzungen und Einflußfaktoren zu 
analysieren. 

Der Grundvorgang einer jeden Nationsbildung ist die Entstehung eines poli
tischen Bewußtseins innerhalb von Bevölkerungsschichten, die bisher nicht po
litisch aktiv waren. Es handelt sich um den Prozeß einer kollektiven politischen 
Bewußtwerdung, in dem die Mitglieder einer Bevölkerung entdecken, daß sie 
gemeinsame Traditionen und Interessen haben, und aufgrund dessen entwik-
keln sie gemeinsame politische Zielvorstellungen. Die damit entstehende natio
nale Identität steht neben vielen anderen sozialen Identitäten, in denen der ein
zelne lebt, etwa der Region, einer politischen Partei, einer Religion, der sozialen 
Klasse oder der menschheitlichen Humanität. Sie verbindet sich mit diesen oder 
kann in Konkurrenz zu ihnen geraten, doch sie ist niemals absolut gültig (auch 
wenn nationalistische Ideologen und heutige Nationalismusanalytiker dies 
postulieren). 

Die Nationsbildung ist ein Vorgang, der seine eigenen Konjunkturen hat. Er 
vollzieht sich nicht gleichmäßig und gleichzeitig in allen Schichten einer Bevöl-

10 In der klassischen Studie von Robert R. Palmer zu diesem Thema wird die demokratische 
Grundtendenz des modernen Nationskonzeptes vergleichend in einer bis heute gültigen 
Weise herausgearbeitet. Vgl. PALMER, R. R., The Age of the Democratic Revolution, 
2 Bde., Princeton 1959 und 1964. 
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kerung. Nationalbewußtsein kann nur bei denen entstehen, die aufgrund ihrer 
Bildung und ihrer sozialen Interessen dazu disponiert sind. In geschichtlicher 
Perspektive finden wir es zunächst in den politisch bewußten und gebildeten 
Bevölkerungsschichten. Erst im Zuge fortschreitender sozialer Bewußtwer-
dung, Bildung und Emanzipation verbreitet es sich in weiteren Schichten. Dabei 
verändert es sich in seinen Inhalten und Wertsetzungen sowie in seinem Stellen
wert gegenüber anderen sozialen Identitäten. Nationalbewußtsein kann aber, 
wenn in einer Generation entsprechende politische Dispositionen und Interes
sen nicht mehr vorhanden sind, sich auch zurückbilden.11 Die Nationsbildung 
ist selbst in den seit langem existierenden Nationalstaaten ein nie abgeschlosse
ner Prozeß. 

Fragen wir nun nach den Voraussetzungen der modernen Nation, sind die 
Vorgaben aus dem Zeitalter der ständischen Gesellschaft an erster Stelle zu nen
nen; bei modernen Nationsbildungen gibt es nur selten eine wirkliche Anfangs
situation. Eine solche Vorgabe ist bereits der politische Begriff der Nation, der 
sich mit der Bildung ständischer Nationen durchgesetzt hatte. Dieser Begriff 
mußte nicht neu entwickelt werden; er stand als institutionelles Modell und po
litisch-soziale Realität vor Augen. Man konnte sich mit ihm auseinandersetzen 
und eigene alternative Vorstellungen entwickeln. 

Zu erinnern ist sodann an die Schriftkultur und die Durchsetzung der Volks
sprachen als Kultursprachen, die sich seit dem Hochmittelalter vollzog und für 
die Entwicklung einer modernen Nationalkultur so wichtig wurde. 

Die wichtigsten Vorgaben liegen im Bereich der Staatsbildung. Das bereits 
aus der Antike tradierte Verfassungsmodell der Bürger-Republik z.B. konnte 
zum Vorbild für die moderne Staatsbürgernation werden. Von grundlegender 
Bedeutung aber war die frühmoderne Staatsbildung, die Entstehung des territo
rialen Verwaltungsstaates seit dem Spätmittelalter. Auf ihn konnte sich die mo
derne bürgerliche Nation beziehen, um ihn in ihrem Sinne umzugestalten. 

Es machte für die Durchsetzung einer solchen Nation indes einen großen Un
terschied, ob - wie in Frankreich - im Gebiet des eigenen Territoriums bereits 
ein Staat eigener Kultur, ein frühmoderner Nationalstaat, existierte oder ob ein 
Nationalstaat von der modernen Nation erst geschaffen werden mußte, wie in 
Deutschland oder Litauen.12 

11 Als Beispiele aus jüngster Zeit wären zu nennen: die Auflösung der das Deutsche Reich als 
Nationalstaat tragenden Reichsnation sowie die Rückbildung des belgischen Nationalbe
wußtseins zugunsten eines flämischen und wallonischen. 

12 Die Unterscheidung zwischen „kleinen" und „großen" Völkern, die H R O C H , M., Social 
Preconditions of National Revival in Europę, Cambridge 1985, S. 8 ff., zur modernen Na
tionsbildung in Europa vorschlägt, bezieht sich auf die Existenz einer vormodernen Adels
nation. Dadurch wird der fundamentale Unterschied hinsichtlich der Staatsbildung jedoch 
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Mit der Qualifizierung der modernen Nation als Volksnation waren die 
Völker zur Basis der Nationsbildung geworden. Um die Bedeutung und die 
Dimensionen dieser Fundamentierung der modernen Nation gibt es seitdem 
eine nicht abreißende Diskussion. Auch wissenschaftlich ist sie durch Anthony 
Smith und seinen Umkreis neu belebt worden.13 In der Tat: Im Rahmen des 
modernen Nationskonzeptes, für das das Prinzip der Volkssouveränität lei
tend war, mußten ethnische Dimensionen eine ganz andere Rolle spielen als im 
Zusammenhang der vormodernen Nationen, die allein die privilegierten Herr
schaftsschichten umfaßten; die Volksschichten waren hier nur „Untertanen" 
und damit irrelevant für die Nationsbildung. Auch empirische Analysen kön
nen zeigen, daß ethnische Gemeinschaften aufgrund ihrer besonderen Disposi
tion zur sozialen Kommunikation, nicht zuletzt als Sprachgemeinschaft, für 
die Nationsbildung grundlegend waren. Johann Gottfried Herder war einer 
der ersten, der den spezifisch modernen Zusammenhang von Volk und Na
tion, Ethnogenese und Nationsbildung in seinen grundsätzlichen Dimensionen 
erkannte und für eine Beförderung der politischen Nationsbildung fruchtbar 
zu machen versuchte.14 

Ein Umblick unter den Nationen Europas zeigt jedoch, daß es nur in weni
gen Fällen zu einer wirklichen Übereinstimmung von ethnischer Sprachge
meinschaft und Nationsbildung gekommen ist, wie etwa in Portugal oder Ita
lien. Im übrigen ist daran zu erinnern: Es waren früher nie Völker in ihrer Ge
samtheit, die ein Nationalbewußtsein entwickelten, sondern jeweils die von 
der Modernisierung besonders erfaßten Volksschichten. Das Volk war oft 
mehr ein Begriff der nationalen Ideologie als ein solcher der nationalpoliti-

überspielt. Vergleiche auch unten Anmerkung 14. - Ist es im Vergleich der europäischen 
Nationsbildung nicht auch relevant, ob sich eine moderne Nation auf die Existenz eines 
mittelalterlich-frühmodernen Staates berufen konnte wie in Polen, Böhmen, Litauen, 
Ungarn? Problematischer in dieser Hinsicht ist der Fall Deutschland, wo das multiethni
sche Heilige Römische Reich erst zu einem Deutschen Reich „nationalisiert" werden 
mußte. 

13 Vgl. SMITH, A. D.,The Ethnic Origins of Nations, London 1986, und zuletzt den instrukti
ven und kämpferischen Sammelband Ethnicity and Nationalism, hg. von A.D. SMITH, 
Leiden 1992. 

14 Vgl. den demnächst zu erwartenden Berichtband des Herder-Kongresses Weimar 1994 
„Nationen, Völker und Kulturen", den Regine Otto herausgeben wird. - Bei den „klei
nen" Völkern, die Miroslav Hroch thematisiert, handelt es sich insgesamt um solche Na
tionsbildungen, die sich erst nach 1789 vollzogen und für die daher Ethnogenese und Na
tionsbildung von Anfang an in einem gesellschaftlichen und politisch-programmatischen 
Zusammenhang standen. Es waren Völker, die „erwachten" und „erweckt" werden konn
ten, weil das Konzept der modernen Nationsbildung schon zur Verfügung stand, verglei
che Hroch (wie Anmerkung 12). 
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sehen Wirklichkeit; darauf hatte vor 150 Jahren der junge Marx bereits kri
tisch hingewiesen. 

Ebenso wie die mittelalterliche Nationsbildung, so kennzeichnet auch die 
neuzeitliche die Dominanz des Politischen. Im 18. Jahrhundert äußerte sie sich 
als Kritik an den ständischen Privilegien, in neuen menschenrechtlichen Rechts
prinzipien anstelle von geschichtlich-gewohnheitsrechtlichen, in dem Konstitu
tionalismus als Hebel zur Umgestaltung des ständisch-absolutistischen Staates, 
schließlich in einer neuen Form gleichberechtigter patriotischer Organisierung. 
Alle diese Phänomene bilden den Rahmen der modernen Nationsbildung, die 
sich in der Patriotenbewegung der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ankün
digte und dann die demokratische Revolution eingeleitet hat. 

Als Hintergrund jener fundamentalen Politisierung der Bildungsschichten ha
ben wir den umfassenden Modernisierungsprozeß in Rechnung zu stellen, der 
nach und nach alle traditionalen Gesellschaften Europas erfaßt hat.15 Dessen 
kulturelle Dimension hat in ihrer Bedeutung für die Nationsbildung besonders 
Ernest Gellner bewußt gemacht und neu interpretiert. Die Durchsetzung einer 
hochsprachlichen Schriftkultur - so seine überzeugendste These - w a r eine not
wendige Voraussetzung für die Bildung von modernen Nationen.16 Ökonomi
sche Modernisierung und Industrialisierung hingegen, bei Gellner ein starker 
Wirkungsfaktor und vor allem von der marxistischen Forschung favorisiert, 
waren weniger ausschlaggebend. Eine moderne Nationsbildung konnte sich, 
wie Irland oder Polen zeigen, auch in noch nicht industrialisierten Ländern voll
ziehen. 

Schließlich sei auf den Faktor der außenpolitischen Herausforderung und xe-
nophoben Abgrenzung aufmerksam gemacht, den Michael Jeismann vor kur
zem in seiner Bedeutung für die Nationsbildung im deutsch-französischen Ge
genüber dargestellt hat.17 Er setzt ihn sehr hoch an, gleichsam als Primärfaktor 
der Nationsbildung; in der Tat ist zum Beispiel der stimulierende Impuls, der für 

15 Der Zusammenhang von moderner Nationsbildung und politischer Modernisierung wird 
dargestellt und diskutiert in: Nationalismus und sozialer Wandel, hg. von O. DANN, Mün
chen 1978. Vergleiche speziell DANN, O., Der moderne Nationalismus als Problem der hi
storischen Entwicklungsforschung, in: ebd., S. 9-22. 

16 Vergleiche GELLNER, E., Nations and Nationalism, Oxford 1983 (deutsche Ausgabe unter 
dem Titel: Nationalismus und Moderne, 1991), speziell Kapitel 3 und 5. Die Entstehung 
der modernen Nation und ihr Charakter als politische Gesellschaft bleiben dagegen bei 
Gellner weitgehend ausgeblendet; die Rolle des Staates sieht er im wesentlichen in einer 
kulturpolitischen Funktion. 

17 JEISMANN, M., Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbst
verständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918 (Sprache und Geschichte 19), 
Stuttgart 1992. 



Nationsbildung im neuzeitlichen Europa 35 

zahlreiche Nationsbildungen von der französischen Herausforderung um 1800 
ausgegangen ist, offenkundig. Doch um eine Nationsbildung zu initiieren und 
ihr Dauer zu verleihen, reicht auch eine Herausforderung von dieser Stärke 
nicht aus, wenn nicht durch Entwicklungen innerhalb der Gesellschaften der 
Boden dafür bereitet ist.18 

3. 
Es ist deutlich geworden: Die Frage nach der Nationsbildung kann nicht auf die 
Entstehung von Nationen reduziert werden; die Nationsbildung vollzieht sich 
als ein kontinuierlicher Prozeß in der Entwicklung moderner Gesellschaften. 
Dieses Kontinuum hat seine eigenen Konjunkturen: Phasen der Verdichtung, 
der Beschleunigung, der Hypertrophie, aber auch der Zeiten der Irritation, der 
Stagnation und der Rückbildung. Um solche Wandlungen moderner Nations
bildung zu verstehen und zu erklären, müssen die zentralen politischen Zusam
menhänge in der neuzeitlichen Nationsgeschichte näher ins Auge gefaßt wer
den. 

Nationalbewegungen sind hier an erster Stelle zu nennen. Wir verstehen dar
unter programmatische und organisierte Bewegungen nationalbewußter Be
völkerungen, die innerhalb ihres Territoriums politische Selbstbestimmung 
durchsetzen wollen. Vielfach steht eine Nationalbewegung am Anfang einer 
Nationsbildung. Miroslav Hroch hat eine vergleichende sozialgeschichtliche 
Erforschung solcher Nationalbewegungen zum Gegenstand seiner Arbeiten 
gemacht und zu deren Typologisierung viel beigetragen.19 Die konstitutive Be
deutung von Nationalbewegungen für die Nationsbildung in modernen Gesell
schaften kann gar nicht überschätzt werden. Von ihnen wird das Selbstver
ständnis der Nationen entscheidend geprägt, vor allem die politische Ideologie 
und speziell die geschichtliche Mythenbildung. 

Nationalbewegungen sind oppositionelle Bewegungen, darauf hat John 
Breuilly vor allem aufmerksam gemacht.20 Vielfach haben sie den Charakter 
kämpferischer Auseinandersetzungen, z. B. als Revolution oder als nationaler 
Befreiungskrieg. Der Übergang von der ständischen Nation zur modernen ist 

18 Zu dem Verhältnis von „challenge" und „response" im Prozeß europäischer Nationsbil
dung am Beispiel der französischen Herausforderung um 1800 vergleiche: Nationalism in 
the Age of French Revolution, hg. von O. DANN und J. DINWIDDY, London 1988. 

19 H R O C H S (wie Anmerkung 12) chronologische Periodisierung der Nationalbewegungen in 
drei aufeinanderfolgende Phasen hat sich als hilfreich zur Erklärung der sozialgeschicht
lichen Dimension der Nationsbildung und ihrer Dynamik erwiesen. Sie kann jedoch zu der 
problematischen Vorstellung verleiten, eine Nationalbewegung sei ein einheitlicher, konti
nuierlicher Entwicklungsprozeß. 

20 BREUILLY (wie Anm. 9). 
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fast in allen Ländern konfliktreich gewesen, selbst wenn, wie in Deutschland 
während des 19. Jahrhunderts, die ständische und die moderne Nation neben
einander existiert haben und Phasen der Kooperation und der Konfrontation 
sich abwechselten. Die Abgrenzung vom nationalen Gegner, sowohl dem 
außenpolitischen wie dem innenpolitischen, ist ein bedeutsamer Faktor im Pro
zeß einer Nationsbildung. 

Im besonderen Maße gilt dies vom militärischen Engagement. Es gehört zu 
den problematischen Dimensionen der modernen Nationsbildung, daß die 
Kriegsführung zu einer Sache aller Bürger wurde, daß der Tod fürs Vaterland 
zur höchsten Form des nationalen Patriotismus avancierte. Das patriotische 
Ideal des nationalen Kriegers und Revolutionärs hat besonders in der polni
schen und italienischen Geschichte eine große Rolle gespielt, wie Jerzy Borejsza 
vergleichend dargestellt hat.21 Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang an die 
große, wenn auch problematische Bedeutung des Ersten Weltkrieges für die Na
tionsbildung in den beteiligten Staaten zu erinnern. In Deutschland kam damals 
der Begriff von der Volksgemeinschaft auf, in dem der nationsbildende Faktor 
auch semantisch zum Ausdruck kommt. 

Nationalbewegungen - das sei an letzter Stelle hervorgehoben - sind in der 
Geschichte einer Nation kein einmaliges Ereignis. Sie können unter gewandel
ten politischen und sozialen Bedingungen erneut entstehen, und die meisten 
europäischen Nationen haben in ihrer modernen Geschichte in der Tat meh
rere Nationalbewegungen erlebt. Es gibt jedoch in vielen Nationen eine Ten
denz, die anfängliche bzw. staatsbildende Nationalbewegung besonders zu ak
zentuieren und zu vergolden - in Deutschland die antinapoleonischen Befrei
ungskriege, in Griechenland den Unabhängigkeitskampf, in Italien das 
Risorgimento - , und von daher entwickelte sich das harmonisierende Bild von 
der Nationalbewegung eines Volkes als eines einheitlichen geschichtlichen Zu
sammenhangs, der in der Staatsbildung sein Ziel und seinen Abschluß er
reichte - eine idealisierte, von der Fixierung auf den Akt der Nationalstaatsbil
dung geprägte Vorstellung. 

Der nationale Staat hat für die moderne Nationsbildung von jeher eine beson
dere Bedeutung gehabt. Auf seine Durchsetzung waren die Nationalbewegun
gen des 19. Jahrhunderts weitgehend ausgerichtet, und daher wurde die Natio-

21 Das Portrait des polnischen Revolutionärs. Eine vergleichende Studie, in: Modernisierung 
und nationale Gesellschaft im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert. Referate einer 
deutsch-polnischen Historikerkonferenz, hg. von W. C O N Z E u.a., Berlin 1979, S. 93-112. 
Jene deutsch-polnische Historikerkonferenz, die im April 1978 in Freiburg stattfand, war 
das denkwürdige erste offizielle Zusammentreffen des polnischen und des westdeutschen 
Historikerverbandes nach dem Zweiten Weltkrieg. 
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nalstaatsgründung als der Zielpunkt und die Vollendung der Nationsbildung 
angesehen. Im Nationalstaat ist per definitionem et constitutionem die Nation 
der Souverän des Staates. Nur in einem so definierten modernen Nationalstaat 
kann sie sich als eine demokratische Gesellschaft entfalten und zu sich selbst 
kommen, d. h. zu einer Nation werden. Das setzt u. a. voraus, daß das Siedlungs
gebiet der Nation mit den Grenzen des Staates weitgehend übereinstimmt - ein 
„Imperativ" der modernen Nationsbildung, für dessen Einlösung bis heute kein 
adäquates politisches Verfahren gefunden wurde, so daß er immer wieder zum 
Auslöser von Krisen und Kriegen werden kann.22 

Ein zentrales Problem der Nationalstaaten bestand (und besteht) darin, daß 
die Verfassungswirklichkeit der Staaten von dem Konzept der modernen Na
tion vielfach abwich: im Hinblick auf ihre Nationsbildung waren im 19. Jahr
hundert alle Staaten unvollendete Nationalstaaten. Es wurde daher zu einer 
wichtigen Aufgabe auch der etablierten Nationalstaaten, die Nationsbildung zu 
befördern: „Fare gli italiani". Auch in einem Nationalstaat wie Frankreich 
konnte, wie die Forschungen von Eugene Weber gezeigt haben,23 die Nations
bildung durchaus noch nicht als vollendet betrachtet werden. Die Rolle, die die 
Regierungen in dieser Hinsicht gespielt haben, war jedoch nur selten positiv. In 
der Hand der führenden Eliten wurde der Staat zur Machtposition der jeweils 
herrschenden Führungsschichten, und so gewannen die Auseinandersetzungen 
um die Nationsbildung gerade nach der Staatsgründung und innerhalb der Na
tionalstaaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Schärfe und Drama
tik. Auch eine nationalistische Ausgrenzung von Minderheiten und ein expansi
ver Annexionismus sind in diesem Zusammenhang schon seit den 1840er Jah
ren zu beobachten. 

Damit ist der Nationalismus thematisiert, der in seiner problematischen Be
deutung für die Nationsbildung während des zurückliegenden Jahrhunderts gar 
nicht überschätzt werden kann. Gemäß seiner ursprünglichen und in unserer 
politischen Sprache noch heute geläufigen Bedeutung verstehen wir unter Na
tionalismus eine antidemokratische nationale Position.24 In der zweiten Hälfte 

22 GELLNER (wie Anm.16), S. 7f. macht diesen „Imperativ" zu einem Zentralpunkt seiner 
Definition der modernen Nation und seines Begriffes von Nationalismus. 

23 WEBER, E., Peasants into Frenchmen: The Modernisation of Rural France, 1800-1914, 
Stanford 1976. 

24 In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich in der Politik- und Geschichtswissenschaft 
daneben ein holistischer Nationalismusbegriff verbreitet, der, von der angloamerikani-
schen Nationalismusforschung herkommt und neuerlich ergänzt wird durch die konstruk
tivistische These von der „Erfindung der Nation" , so der suggestive Titel von ANDERSON, 
B., Die Erfindung der Nation: zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt/M. 
2 1993. Zur Kritik an diesem holistischen Nationalismusbegriff vergleiche u.a. H R O C H , 
M., Nationales Bewußtsein zwischen Nationalismustheorie und der Realität der nationa-
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des 19. Jahrhunderts war aus dieser Position in vielen europäischen Ländern 
eine neue politische Bewegung geworden. Sie hatte programmatisch die Intensi
vierung, ja sogar eine Vollendung der Nationsbildung auf ihre Fahnen geschrie
ben, wie dies bereits in dem leitenden Begriff vom „nationalism integral", ge
prägt von Charles Maurras, zum Ausdruck kommt. Es handelte sich um Orga
nisationen von großer Effektivität, die sich die agitatorische Beeinflussung der 
Nationsbildung in den Bevölkerungsmassen und die Einwirkung auf die Politik 
der Regierungen zum Ziel gesetzt hatten. Die Nation wurde hier jedoch nicht 
mehr integrativ verstanden, sondern ethnisch, gegebenenfalls sogar rassistisch, 
und das heißt: ausgrenzend. Die politische Programmatik des organisierten Na
tionalismus war antiparlamentarisch und antiliberal; sie stand in bewußter 
Frontstellung zu den Idealen von 1789. Das tatsächliche Ziel dieser Bewegun
gen war die Verhinderung einer fortschreitenden Demokratisierung der Nation 
und eine imperialistische Machtentfaltung des Nationalstaates nach außen. Der 
organisierte Nationalismus wurde damit zu der größten Verunsicherung und 
Gefährdung einer modernen Nationsbildung in den europäischen Staaten. In 
den faschistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts erfuhr er eine weitere Ra
dikalisierung und Militarisierung. 

Neben dem organisierten Nationalismus dürfen jedoch die nationalistischen 
Tendenzen und Verhaltensweisen nicht übersehen werden, die die moderne Na
tionsbildung von ihren Anfängen an begleitet haben, vor allem im Zusammen
hang von nationalen Kriegen, wie in Frankreich seit 1792 oder in Deutschland 
während der Befreiungskriege von 1809 bis 1813. Durch seine emotionale Wir
kung und Radikalisierung scheint ein solcher Nationalismus zur Intensivierung 
und Beschleunigung der Nationsbildung beizutragen. Es ist jedoch nicht zu 
übersehen, daß das Grundkonzept der modernen Nation, das auf Demokrati
sierung und Gleichberechtigung angelegt ist und hier verleugnet wird, sich in 
seiner Überzeugungskraft bisher stets als die stabilere Tendenz der Nationsbil
dung durchgesetzt hat. 

In den west- und südeuropäischen Staaten ist der Regionalismus als ein neuer 
Ansatz der Nationsbildung in unserem Jahrhundert bedeutsam geworden. Es 
handelt sich hier um konkurrierende Nationalbewegungen einzelner Regionen 
innerhalb von bereits existierenden Nationalstaaten.25 Jedem Regionalismus 

len Bewegungen, in: Formen des nationalen Bewußtseins im Lichte zeitgenössischer Natio
nalismustheorien: Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 31. 
Oktober bis 23. November 1991, hg. von E. SCHMIDT-HARTMANN (Bad Wiesseer Tagun
gen des Collegium Carolinum 20), München 1994, S.40ff. 

25 Vergleiche den instruktiven einleitenden Teil der Untersuchung von STURM, R., Nationa
lismus in Schottland und Wales, Bochum 1991, wo S.30ff. der Begriff Regionalismus kri
tisch diskutiert wird. 
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liegt eine eigenständige Nationsbildung zugrunde, die Entstehung eines auf die 
Region als Vaterland bezogenen Identitätsbewußtseins, auf dessen Basis sich 
eine politische Autonomiebewegung entwickeln konnte. Eine doppelte natio
nale Identität ist demnach für regionale Bewegungen konstitutiv. In föderalen 
Staaten wie in Deutschland oder der Schweiz hat eine auf zwei territorialen Ebe
nen angesiedelte Nationsbildung bereits eine geschichtliche Tradition. 

Regionale Bewegungen können weitergetrieben werden zum Separatismus. 
Dies geschieht, wenn sich innerhalb der Bewegung die Meinung durchsetzt, nur 
in einem autonomen Nationalstaat könne sich die eigene Nationsbildung voll
enden. Ob dies eine realistische Hoffnung ist, kann im Lichte historischer Erfah
rung bezweifelt werden. Vor 160 Jahren waren in Belgien alle politischen Kräfte 
der Meinung, es gebe nur eine nationalpolitische Identität, die Flamen und Wal
lonen umfassende belgische. Einmal mehr erweist sich hier die Nationsbildung 
als ein Prozeß territorialpolitischer Identitätsbildung, der nie als abgeschlossen 
betrachtet werden kann. Dies gilt auch in der anderen, der supranationalen 
Richtung, der möglichen Bildung einer neuen politischen Identität, die mehrere 
Nationen umfaßt. 

4. 
Die moderne Nation ist das erfolgreichste politische Verfassungsmodell post-
traditionaler Gesellschaften. Es hat sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten 
nicht nur in Europa durchgesetzt und ist als demokratisches Modell bis heute 
ohne Alternative. Auf die Etappen und Zäsuren seiner Durchsetzung im neu
zeitlichen Europa sei abschließend der Blick gerichtet. Die Typologie, die der 
Historiker Theodor Schieder hierzu in den 1960er Jahren vorgelegt hatte, ist bis 
heute relevant geblieben.26 Er unterschied, von Westen nach Osten chronolo
gisch fortschreitend, drei Phasen der Nationalstaatsgründung in Europa, eine 
revolutionäre, eine unitarische und eine separatistische. Zur Charakterisierung 
der Nationsbildung kann dieses auf die Staatsgründung bezogene Modell je
doch nur bedingt in Anspruch genommen werden. Hier bieten sich seit langem 
West-Ost-Typologien an, die vor allem im Zusammenhang der anglo-amerika-
nischen Nationalismusforschung entwickelt worden sind.27 Deren realpoliti
schen Kern hat Klaus Zernack wohl am besten getroffen, wenn er für das 19. 

26 SCHIEDER, Th., Nationalismus und Nationalstaat. Studien zum nationalen Problem im 
modernen Europa, hg. von O. DANN und H.-U. WEHLER, Göttingen 1991, S.65ff. und 
8 9 ff. 

27 Als zusammenfassenden Rückblick vergleiche KORALKA, J., Hans Kohns Dichotomie und 
die neuzeitliche Nationsbildung der Tschechen, in: Formen des nationalen Bewußtseins 
(wie Anm.24),S. 263-268. 
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Jahrhundert den sozial entwickelten und sich demokratisierenden Nationen des 
Westens die Völker des Ostens gegenüberstellt, die in ihrer Emanzipation durch 
konservative Imperiaireiche gehindert wurden.28 

Gegenüber einer solchen regionalen Differenzierung der europäischen Na
tionsbildung erscheint es sinnvoller, den Akzent auf das Politische zu richten, 
auf die Durchsetzung des Modells von 1789 und die Erfolge einer demokrati
schen Nationsbildung. Unter diesem Gesichtspunkt kann man feststellen, daß 
das 19. Jahrhundert in Europa wesentlich geprägt war von den Kämpfen um 
eine soziale Verbreiterung der Nationsbildung. In allen Staaten umfaßte damals 
die Nation nicht alle Gruppen der erwachsenen Bevölkerung; neben den Arbei
tern gehörten vor allem die Frauen nicht gleichberechtigt zur Nation. Die Arbei
terbewegung und die Frauenbewegung wurden daher die wichtigsten Träger des 
Kampfes um eine Überwindung der Klassennation. Im Zusammenhang dieser 
Auseinandersetzungen hat es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in vie
len Staaten auch Phasen einer konkurrierenden Nationsbildung gegeben: der 
bürgerlichen Nation stand eine Arbeiternation gegenüber. 

Erst mit der Durchsetzung des allgemeinen gleichen Wahlrechtes, auch für 
Frauen, wurde in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in der Mehrheit der eu
ropäischen Staaten die Nationsbildung verfassungsrechtlich vollendet. Erst 
jetzt war die Plattform gegeben für eine Entfaltung des gesamten Staatsvolkes 
als Nation im demokratisch-parlamentarischen Staat. Das Modell der moder
nen Nation war zumindest verfassungspolitisch realisiert. 

Die folgenden Jahrzehnte standen jedoch im Zeichen von politischen Bewe
gungen, die den nationalen Demokratien den Kampf ansagten: einerseits der 
Faschismus, andererseits der leninistische Kommunismus. Die politische Ge
schichte Europas in unserem Jahrhundert war wesentlich geprägt von der Aus
einandersetzung mit diesen antidemokratischen Bewegungen, die eine freie Na
tionsbildung nicht zuließen. Nach deren Überwindung standen in Westeuropa 
die Jahre nach 1945 und stehen heute in Osteuropa sowie in Deutschland die 
Jahre seit 1990 im Zeichen einer neuen Nationsbildung. 

Es ist eine offene Frage, wie sich der Westen in dieser Situation verhält, vor al
lem seine Intelligenz: Werden zuerst mögliche Gefahren von Nationalismus ge
sehen und die neuen nationalen Entwicklungen in den frei gewordenen Völkern 
als ein Rückfall in das 19. Jahrhundert betrachtet? Oder sind wir in der Lage, 
die vielfach erstmalige Chance einer demokratischen Nationsbildung in diesen 
Gesellschaften zu sehen und zu würdigen? 

Andererseits haben wir uns zu vergegenwärtigen, daß in den Jahren nach 
1945 und heute wieder, vor allem in Westdeutschland, erwartungsvolle Blicke 

28 ZERNACK (wie Anm. 4), S. 76. 
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auf die Entwicklung einer supranationalen Gemeinschaft in Europa gerichtet 
sind und diese als Alternative zu der nationalen betrachtet wird. Stehen wir 
möglicherweise bereits am Ende des Zeitalters der Nationsbildung in Europa? 
Auch diese Frage ist offen. 


