
„Im Rückschritt gegenüber der Moral der Geschichte“

Die Idee der Nation zwischen der französischen und der ausbleibenden Revolution

Von Tammo Jansen und Alexander Neupert (Ausarbeitung zur ifgi-Sitzung am 19.11.08)

Uns „Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden“, wir „wollten das Vaterland, die Nationalität 

abschaffen.  Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht 

haben.“ Mit diesem Satz aus dem Manifest der kommunistischen Partei skizzierten Marx und 

Engels 1848 das Verhältnis zwischen Arbeiterklasse und Nation. Weiter heißt es: „Indem das 

Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur nationalen Klasse erheben, 

sich selbst als Nation konstituieren muss, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im 

Sinne  der  Bourgeoisie.“  Marx  und  Engels  knüpften  hier  unmittelbar  an  die  Geschichte  der 

bürgerlichen Revolutionen an. Bis ins 18. Jahrhundert galten nur Adel und Klerus, durch ihre 

Beziehung zum König, als Angehörige der Nation. Erst zu Beginn der französischen Revolution 

konstituierten sich die Vertreter des Dritten Standes 1789 als Nationalversammlung und ließen 

dem  König  ausrichten,  dass  die  „versammelte  Nation  keine  Befehle  entgegennehme.“

Im  19.  Jahrhundert  hatten  sich  die  bürgerlichen  Nationen  zwar  politisch  konstituiert,  die 

vaterlandslosen Gesellen des Proletariats  waren darin aber noch nicht einbegriffen.  In diesem 

Sinne  erwarteten  die  Kommunisten  den  revolutionären  Schritt  von  der  bürgerlichen  zur 

proletarischen Nation, die nichts desto trotz nur eine weitere Durchgangsstufe sein sollte: „Die 

nationalen Absonderungen und Gegensätze der Völker verschwinden mehr und mehr schon mit 

der Entwicklung der Bourgeoisie, mit der Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichförmigkeit 

der industriellen Produktion und der ihr entsprechenden Lebensverhältnisse.“ 

Der Vorstellung vom objektiven Fortschreiten der Geschichte treu,  geht Marx davon aus, die 

Nationen seien sowohl in ihrer nationalökonomischen als auch nationalstaatlichen Form bereits 

im  Verschwinden  begriffen  und  „die  Herrschaft  des  Proletariats  wird  sie  noch  mehr 

Verschwinden machen.“ Die Klasse müsse zuerst Nation werden, um schließlich Ausbeutung und 

Kampf zwischen den Nationen, ja die Idee der Nation selbst zu überwinden. „In dem Maße, wie 

die Exploitation des einen Individuums durch das andere aufgehoben wird, wird die Exploitation 

einer Nation durch die andere aufgehoben. Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nation 

fällt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander.“ 
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Der  Kampf  um  Befreiung  solle  auf  dem  Boden  der  Nation  beginnen,  diesen  aber  letztlich 

überschreiten.  Diesem  Gedanken  verpflichtet,  gründete  sich  1864  die  I.  Internationale.  Der 

proletarische Weg durch die Nation führte jedoch im Stechschritt in die Nation und zum Staat. 

1914, 66 Jahre nach dem Manifest, bewilligte die Reichstagsfraktion der SPD die Kriegskredite. 

Entgegen  der  1907  auf  dem  Kongress  der  II.  Internationale  in  Stuttgart  beschlossenen 

Antikriegsresolution, stimmte die deutsche Sozialdemokratie in den nationalen Burgfrieden ein 

und erhoffte sich im Gegenzug eine Parlamentarisierung des Reiches, um endlich Volkspartei in 

einer  als  Volksstaat  konstituierten  Volksnation  werden  zu  können.

Selbst 1917/18/19, als proletarische Bewegungen in Russland und Deutschland zum Ende des 

Weltkrieges beitrugen und sich zeitweilig in Räten organisierten, arbeitete die Sozialdemokratie 

erfolgreich auf die Wahl einer Nationalversammlung hin. Klassenkämpferische Ideen sowie die 

Erfahrungen mit dem kapitalistischen Klassenstaat, von Repression bis hin zum Krieg, führten 

nicht zu der von Marx prophezeiten Vereinigung der ProletarierInnen aller Länder, sondern zur 

Integration  aller  Klassen in  Nation  und Nationalstaat.  Aus den „Entrechteten  und Enterbten“ 

wurden Rechtssubjekte und Warenhüter, die „gefährliche Klasse“ mutierte zum Sozialpartner und 

aus  den  „vaterlandslosen  Gesellen“  waren  endgültig  Deutsche  geworden.

Aber das Gespenst des Kommunismus spukte vorerst noch weiter, Aufbegehren und Revolten 

ließen die Umwälzung der Verhältnisse, also Befreiung von Herrschaft und Ausbeutung, gerade 

in den 1920er Jahren noch als möglich erscheinen. Dem gegenüber standen Wünsche nach Ruhe 

und Ordnung, Reform der Gesellschaft und Integration in die Nation. Diese trugen zur Akzeptanz 

von andauernder Herrschaft bei. Max Horkheimer stellte fest: „Schutz ist das Urphänomen von 

Herrschaft.“  Ebenso  wie  die  Menschen  des  Kapitalismus‘  Gesellschaftlichkeit  durch 

Selbstbeherrschung,  Anpassung  an  die  stummen  Imperative  des  Marktes  und  Anerkennung 

staatlicher  Herrschaft  erkaufen  müssen,  so  entwickeln  sie  doch  Subjektivität,  hoffen  auf 

persönliches Glück und die schützende Gemeinschaft der Nation.

Mit einer bestimmten Lesart von Marx, alsbald Marxismus geheißen, hofften auch viele Linke 

damals noch auf einen quasi naturgesetzlichen Verlauf der Geschichte Richtung Kommunismus, 

also  der  „Assoziation,  worin  die  freie  Entwicklung  eines  jeden  die  Bedingung  für  die  freie 

Entwicklung aller ist.“ Selbst die Integration in die Nation mochte in diesem Sinne als vorläufige 

Phase verstanden werden. Neben der illusorischen Vorstellung eines automatisch guten Endes der 

Geschichte ist diesem Denken auch vorzuhalten, dass der Einschluss, die Aufnahme ins nationale 

Wir, nicht ohne die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander auf den Schlachtfeldern des 
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1. Weltkrieges und den Ausschluss des Fremden aus der eigenen Nation zu haben war und ist. 

Die Katastrophe, in welche der Clash der kapitalistischen Nationalstaaten geführt hatte, schien 

den Linken der 1920er Jahre Beleg dafür zu sein, dass sich das russische Vorbild unweigerlich 

bis zur sozialistischen Weltrevolution steigern würde. 

Die Quittung auf die Rechnung, das Mögliche würde nun zur Notwendigkeit weiter getrieben, um 

den Punkt  zu erreichen,  ab dem bekanntlich  kein Umkehren mehr möglich  ist,  bekamen die 

KommunistInnen, aber vor allem auch Juden und Jüdinnen, Zigeuner und Zigeunerinnen in Form 

von  Faschismus,  Stalinismus  und  Nationalsozialismus.  Statt  der  sozialistischen  Weltrepublik 

scheiterte die russische Revolution als sogenannter „Sozialismus in einem Land“, während die 

Revolutionen im Westen ausblieben und in Deutschland die deutsche Revolution als Barbarei des 

Nationalsozialismus auftrat.

Die  Idee  der  Nation,  welche  von  den  Philosophen  der  Aufklärung  und  den  französischen 

RevolutionärInnen  des  18.  Jahrhunderts  noch  als  die  Form  angesehen  wurde,  welche  der 

Vernunft  zur  Wirklichkeit  verhelfe,  hatte  in  ihrer  emanzipatorischen  Bedeutung  ausgespielt.

Zugleich  verweist  dieser  Zwischenstand der  Geschichte  darauf,  die  Dialektik  der  Aufklärung 

auch  in  der  Idee  der  Nation  zu  denken.  Der  frühe  Liberalismus  eines  Locke  verstand  die 

Einsetzung  einer  obersten  Gewalt  als  Gesellschaftsvertrag  der  Eigentümer,  welche  die 

Notwendigkeit der Ordnung qua individueller Vernunft einsehen sollten, die Nation als Ganzes 

kam noch  nicht  vor.  Rousseau  aber  setzte  die  Menschen  nicht  mehr  als  Einzelne,  die  dem 

Leviathan  als  solche  gegenüberstehen,  sondern  als  Gemeinschaft,  als  Nation,  die  über  einen 

allgemeinen  vernünftigen  Willen  verfüge.  Hegel  schließlich  setzte  im Staat  das  „vernünftige 

Allgemeine“, welches durch die Einzelnen und das objektive Recht hindurch die in einer Nation 

organisierte  bürgerliche  Gesellschaft  umfasst,  vermittelt  und  die  vernünftige  Ordnung  stiftet.

In  der  Tat  kann die  nationale  Einheit  der  in  Klassen gespaltenen Gesellschaft  nur  durch  die 

Gewalt des Staates und die Existenz des allgemeinen Gesetzes garantiert werden. Entgegen der 

nationalen Ideologie und entgegen der abstrakten Gleichheit  vor Gesetz und Markt bleibt die 

reale Ungleichheit der bürgerlichen Subjekte bestehen. Diese genießen bürgerliche Rechte, aber 

schon  Marx  bemerkte  dazu:  „Keines  der  sogenannten  Menschenrechte  geht  also  über  den 

egoistischen  Menschen  hinaus,  über  den  Menschen,  wie  er  als  Mitglied  der  bürgerlichen 

Gesellschaft, nämlich auf sich, sein Privatinteresse und seine Privatwillkür zurückgezogenes und 

vom Gemeinwesen abgesondertes Individuum ist.“ 
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Die Nation bleibt das Ideal,  das Versprechen einer Gemeinschaft,  die in der Wirklichkeit  der 

bürgerlichen  Gesellschaft,  d.h.  gegenüber  dem „vereinzelten  Einzelnen“  und konkurrierenden 

Ideologien  (Liberalismus,  Konservatismus,  Sozialismus),  nur  mittels  der  Gewalt  des  Staates 

hergestellt werden kann.

Wie  am Anfang der  kapitalistischen Produktivkraftentwicklung an einer  zentralen  Stelle  eine 

Destruktivkraft  steht  (ganz  real  und symbolisch  die  Feuerwaffe),  so auch im amerikanischen 

Unabhängigkeitskrieg und der französischen Revolution. In Frankreich erkämpfte das Bürgertum 

durch die Bauern die Macht im Staate. Innerhalb der revolutionären Bewegung setzten sich die 

Jakobiner durch, die nun anfingen, das Staatsvolk gleich und d.h. bestimmte Personen einen Kopf 

kürzer  zu  machen.  Die  Frage  nach  dem  Staat  muss  also  auch  vom  Ausnahmezustand  her 

bestimmt  werden,  genauer,  wer  den Ausnahmezustand  herbeiführen  und mit  der  Gewalt  die 

Regeln  bestimmen  kann:  das  ist  der  Souverän,  der  als  Subjekt  außerhalb  des  Rechts  steht.

Ebenso  ist  diese  Gewalt  immer  auch  eine  ausschließende.  Die  fortschrittlichsten  Kräfte  des 

Proletariats wollten diesen ausschließenden Charakter der Nation im 19. Jahrhundert noch durch 

die  Internationale  überwinden,  wie  Marx  es  im  Schlusssatz  des  Manifestes  ausdrückte: 

„Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!“ 

Bekanntlich  blieb  die  Arbeiterbewegung  dann  doch  auf  der  vermeintlichen  Durchgangsstufe 

hängen und erkämpfte die Integration in die Nation. Dies war ihr Erfolg so wie ihre historische 

Fußfessel an Staat  und Kapital.  In diesem Fall  ist  wiederum Max Horkheimer zuzustimmen: 

„Auch die Situation des Proletariats  bildet in dieser Gesellschaft  keine Garantie der richtigen 

Erkenntnis. Wie sehr es die Sinnlosigkeit als Fortbestehen und Vergrößerung der Not und des 

Unrechts an sich selbst erfährt, so verhindert doch die von oben noch geförderte Differenzierung 

seiner  sozialen  Struktur  und  die  nur  in  ausgezeichneten  Augenblicken  durchbrochene 

Gegensätzlichkeit von persönlichem und klassenmäßigem Interesse, dass dieses Bewusstein sich 

unmittelbar  Geltung verschaffe.“  Die vormals  revolutionäre  Idee der  Nation,  die  in  England, 

Frankreich  und  den  USA  auch  revolutionäre  Praxis  war,  versteinerte  im  Laufe  des  19. 

Jahrhunderts zur neuen Herrschaft der Nationalstaaten. In diesen Ländern hatte sich das nationale 

Bewusstsein um politische Formen, wie z.B. Verfassung und Partizipation,  herum entwickelt.

In  Mittel-  und Osteuropa  hingegen  beriefen  sich  nationale  Bewegungen auf  unterschiedliche 

Konzepte  der  Volksnation,  von  der  Idee  der  Kulturnation  bis  hin  zur  Schicksals-  oder  gar 

Abstammungsgemeinschaft,  um  zur  nachholenden  Staatswerdung  ihrer  Gesellschaften 

4



beizutragen.  Sie  befanden  sich dabei  zunächst  in  Opposition  zu den absolutistischen  Staaten 

Mitteleuropas,  allen  voran  Preußen  und  Österreich,  welche  das  Konzept  der  Nation  mit 

drohenden Sezessionen verbanden. Die Herrscher des russischen wie des osmanischen Reiches 

teilten diese Auffassung. Da die Nation hier also im Gegensatz zur Staatsräson stand, ging es 

nicht um ein Modell des allgemeinen Einschlusses, sondern um die Selbsterfindung der Nation 

durch Abgrenzung und Feindbilder. Als äußerer Feind fungierten die westlichen Nationalstaaten. 

Mit der Entstehung des modernen, also anti-modernen, Antisemitismus wurden Jüdinnen und 

Juden  zur  ideologischen  Figur  des  Volksfremden,  des  inneren  Feindes.  Ihnen  wurde  es  nun 

zunehmend  unmöglich  gemacht,  sich  der  konstituierenden  nationalen  Gemeinschaft 

anzuschließen. 

Dieser  Situation  entspringt  der  zionistische  Traum  vom  Judenstaat.  Der  Anspruch  auf 

Assimilation  wurde  jedoch  keineswegs  aufgegeben.  Erst  angesichts  des  eliminatorischen 

Antisemitismus, der in der Shoa zur praktischen Vernichtung der als Juden Verfolgten führte, 

konnten  die  Überlebenden  sich  nur  selbst  als  Nation  konstituieren.  Aus  historischer 

Notwendigkeit und als KommunistIn ist mensch also freundschaftlich dem zionistischen Projekt 

verbunden,  d.h.  ist  solidarisch  mit  dem  Staat  Israel  und  seinem  permanenten  Versuch  der 

bewaffneten  Selbstverteidigung,  solidarisch  also  mit  einem  staatlichen  Souverän.  Dieses 

Paradoxon, gerade als StaatskritikerIn unbedingt an dem Staat festzuhalten, der es den Juden und 

Jüdinnen ermöglicht, ein halbwegs sicheres Leben zu führen und ermöglichen kann, noch lebend 

den Kommunismus zu erreichen, ist auszuhalten. Wie jede Notwendigkeit ist auch die Einsicht 

stets  noch  Verweis  auf  die  dahinter  stehende  Not:  Das  Ausbleiben  der  Revolution.

Deren Ausbleiben ist für uns nicht nur bedauerlich, sondern muss mit in die Kritik einbezogen 

werden. Lapidar formuliert, hieße die Frage, warum die Menschen nach wie vor Vertrauen in den 

Staat haben, der ihnen Emanzipation durchaus versprochen, sie aber zur Schlachtbank geführt hat 

und dies jederzeit wieder tun kann und tut. 

Wie  konnte die  Nation,  die  sich als  bürgerliche  und revolutionäre  Idee gegen die  ständische 

Verfasstheit  der  absolutistischen  Staaten  richtete,  zu  dem  Kitt  werden,  der  die 

Klassengesellschaft  zementiert  und  an  den  politischen  Staat  bindet?  Die  Kritische  Theorie, 

insbesondere  Adorno,  insistierte  darauf,  den  Zusammenhang  von  Denken  und  Handeln,  von 

Ideologie  und  Gesellschaft,  allgemein  fetischistisches  Handeln  als  wesentliche  Konstitution 

moderner  Gesellschaftlichkeit  aufzufassen.  Es  gilt  daher,  genau  so  zu  fragen,  was  denn  im 
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(europäischen)  Denken  grundlegend  verkehrt  lief,  eine  Kritik  also  der  Theorie  und  ihrer 

Denksysteme  bis  in  die  Alltagsideologien  hinein  zu  betreiben.

Das  Ausbleiben  der  Revolution  heißt  für  uns,  den  Begriff  der  Revolution  und  den  der 

Emanzipation  neu  zu  fassen  und  sie  in  ihrer  negatorischen  Konsequenz,  die  letztendlich 

ideologiekritisch  gegen die  Wirklichkeit  in  ihrer  Gesamtheit  selbst  und nicht  gegen einzelne 

Erscheinungsformen gerichtet sein muss, ganz zu entfalten, um so etwas Transzendentes wieder 

denkmöglich erscheinen zu lassen. Die negative Kritik der Nation ist unser Ausgangspunkt, von 

dem zwar keine gerade Linie zum Besseren gezogen werden kann, die aber nichtsdestotrotz auf 

eine Zielperspektive verweist: Etwas Besseres als die Nation! 

Dabei  ist  mit  Hegel  an  der  Idee  von  einem  vernünftigen  Allgemeinen  festzuhalten,  was 

selbstredend für uns, im Gegensatz zu Hegel, nicht der Staat sein kann. Ebenso können wir ab 

Locke  an  den  liberalen  Gedanken  der  Freiheit  -“liberty“-  des  Einzelnen  anknüpfen. 

KommunistInnen, also MaterialistInnen, wollen beides, indem sie die kapitalisierte Gesellschaft 

abschaffen, aufheben. Am souveränen Rechtsstaat ist insofern festzuhalten, wie er in der Lage ist, 

dem  irrationalen  Vernichtungswahn  der  verselbständigten  rational-irrationalen 

Vergesellschaftung und ihrer mörderischen AkteurInnenen und Rackets begrenzt zu widerstehen.

Auschwitz ist das Synonym für den Kulminationspunkt des falschen Ganzen geworden. Diese 

Einsicht  heisst:  die  gesamte  Epoche  der  kapitalen  Vergesellschaftung  als  prä-  und 

postnationalsozialistisch zu begreifen. 

Ein in sich selbst prozessierendes System, was an und für sich unvernünftig ist, muss von einem 

solchen  Punkt  aus  bestimmt  werden.  Erkenntniskritisch  ist  nur  noch  mit  der  Erfahrung 

Auschwitz, die jegliche Erfahrung auszulöschen trachtet, der Wahn der modernen Gesellschaft 

und  ihre  permanente  Krise  zu  denken.  Warum  rennen  das  deutsche  und  andere  Teile  des 

europäischen Proletariats, eben noch als einzige Hoffnung der Menschheit als Subjekt-Objekt der 

Geschichte begriffen, im antisemitischen Wahn, gegen und mit dem Staat, gegen und mit dem 

Kapital in die Vernichtung fremden, in letzter Konsequenz allen Lebens? Detlev Claussen sprach 

einmal im Anschluss an Adorno davon, dass Auschwitz alles affiziere. Nimmt man das ernst, 

heißt das für uns, diesen Kulminationspunkt, diese letzte Wahrheit und absolute Unwahrheit der 

Dialektik  der  Aufklärung,  die  im  Grunde  schon  gar  nicht  mehr  gefasst  werden  kann,  als 

Ausgangs- oder Angelpunkt  zu nehmen, von dem aus die Geschichte nachgezeichnet  werden 

kann.

6



Auch  ohne  einen  geschichtlichen  Optimismus,  wie  Marx  ihn  vor  dem  Hintergrund  der 

französischen  und  amerikanischen  Revolutionen  noch  aufrechterhalten  konnte,  bleibt  die 

Revolution  für  uns  das  Ziel  der  Geschichte,  insofern  sie  als  Hoffnung  auf  eine  bewusst 

eingerichtete vernünftige Form menschlichen Zusammenlebens abzielt. Entgegen der Marxschen 

Formel der Revolutionen als „Lokomotiven der Geschichte“ ist allerdings mit Walter Benjamin 

DIE  Revolution  als  Notbremse  zu  verstehen,  welche  die  bisher  ausgebliebene  Revolution 

gegenüber dem katastrophischen Verlauf der Geschichte darstellen wird. Jenseits dogmatischen 

Fortschrittsdenkens ist an einer besseren Zukunft festzuhalten, denn „nur um der Hoffnungslosen 

willen, ist uns die Hoffnung gegeben.“ 

Dringlichkeit besteht immer! 

7


