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Das Nationenverständnis in Deutschland und Frankreich

Einleitung

Seit der Französischen Revolution gehört der Begriff „Nation“ zu den Grundbegriffen unserer

politischen Sprache. Fast alle Staaten der Welt verstehen sich heute als Nationalstaaten. 

In der wissenschaftlichen Diskussion besteht jedoch keineswegs Einigkeit darüber, was eine

Nation ausmacht. Als geistig-politisch „vorgestellte Gemeinschaften“ (Benedict Anderson )

sind Nationen keine festen, eindeutig bestimmbaren Größen, so daß das Verständnis von

Nation teilweise recht unterschiedlich sein kann. 

Deutschland und Frankreich sind ein besonders gutes Beispiel für zwei verschiedene

Konzepte von Nation. Wenn auch beide Länder heutzutage politisch eng miteinander

kooperieren und beide Gesellschaften viele Gemeinsamkeiten aufweisen, sind die immer

wieder auftretenden Meinungsunterschiede, neben divergierenden außenpolitischen

Interessen, auch auf erhebliche Unterschiede im Verständnis von Staat und Nation

zurückzuführen. Ohne die geschichtliche Dimension lassen sich die jeweiligen Konzeptionen

der Nation in Deutschland und Frankreich nicht ausreichend verstehen.

Thema dieser Arbeit soll es daher sein die divergierenden Modelle der Nation in beiden

Ländern anhand der unterschiedlichen historischen Entwicklungen und Erfahrungen

herauszuarbeiten. Dabei soll der Schwerpunkt auf dem Zeitraum von der Entstehung des

Nationenbegriffs bis zum Ende des 19. Jahrhunderts liegen. Zu dieser Zeit sind die

Konzeptionen formuliert worden, die auch heute noch – wenn auch in abgeschwächter Form –

dem jeweiligen Begriff der Nation zugrundeliegen. Diese Arbeit  beschränkt sich daher auf

die Darstellung dieser klassischen Begriffe und kann nicht beanspruchen den heutigen Begriff

der Nation in Deutschland und Frankreich umfassend zu beschreiben. 

Zum Vorgehen: Zunächst soll im ersten Teil die Entstehung der modernen Nation in

Deutschland dargestellt werden. Hierbei werden in chronologischer Reihenfolge die

wichtigsten historischen Ereignisse bis zur Reichsgründung und ihre Bedeutung für die 

Herausbildung des deutschen Nationenbegriffs beschrieben. Die wichtigsten sich hieraus

ergebenden Merkmale für die deutsche Entwicklung von Staat und Nation werden im zweiten

Teil  thesenhaft zusammengefaßt. Der gleiche zweigeteilte Aufbau ergibt sich auch für den

französischen Teil.    
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I. DEUTSCHLAND

1. Die historische Entwicklung der Nation in Deutschland

1.1 Die Anfänge der Nationsbildung 

Die Nationsbildung der Deutschen war von Anfang an geprägt von der Geschichte des

Heiligen Römischen Reiches. Dieses wurde als ein christlich-abendländisches Universalreich

verstanden, in dem viele Völker Platz hatten. Die politische Herrschaft dieses Reiches lag

jedoch in deutschen Händen, so daß man es seit dem 15. Jahrhundert als Heiliges Römisches

Reich deutscher Nation bezeichnete.  Die Staatsbildung wurde nicht vom König, sondern von

den Reichsfürsten getragen. Der deutsche Hochadel, der sich als politische Führungsschicht

etabliert hatte, repräsentierte allein die deutsche Reichsnation. 

Innerhalb des Reiches entwickelte sich eine reiche Landeskultur, die seit dem Ende des 15.

Jahrhunderts dazu beitrug, daß sich zunehmend ein deutsches Landes- und Nationsbewußtsein

herausbildete. 

Mit der Reformationsbewegung, ausgelöst im Jahre 1517 durch Martin Luther, begann die

„größte[n] Protest- und Reformbewegung in der Geschichte des alten Reiches.“  Mit ihrer

antirömischen Akzentuierung hatte sie von Anfang an eine Dimension der nationalen

Abgrenzung.  Da die Reformationsbewegung jedoch nicht von einem gemeinsamen

nationalen Handeln getragen wurde, kann nicht von einer Nationalbewegung gesprochen

werden. Schon bald standen sich innerhalb der Reichsnation zwei konfessionelle Lager

gegenüber. „So verbindet sich mit der Kirchenreformation in Deutschland sowohl der

Höhepunkt wie auch das Scheitern einer frühnationalen Bewegung, die zur Schaffung eines

Nationalstaates hätte führen können.“  Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts führte die

konfessionelle Spaltung zu immer neuen Konflikten, Verfolgungen und Vertreibungen, so daß

die Nationsbildung in Deutschland nicht fortschritt, sondern sogar rückläufig war.  Neben den

konfessionellen Gegensätzen sind dafür vor allem folgende Gründe zu nennen: Das Heilige

Römische Reich war ein Herrschaftsverband in Mitteleuropa, der neben den Deutschen auch

nichtdeutsche Völker und Volksgruppen umfaßte. Aufgrund seines universalen Charakters

und seiner territorialen Dimension konnte dieses Reich nicht zum Nationalstaat eines einzigen

Volkes werden.  Seine politischen Grenzen deckten sich fast nirgends mit den ethnischen

Siedlungsgrenzen seiner Bevölkerung: 

„Das Reich war größer als die deutsche Nation. Beide konnten unabhängig voneinander gesehen

werden: das Reich als ein in römischer Tradition stehendes, im Grunde universales Gebilde, die
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deutsche Nation ... als Identitätsbegriff, der die Werte der deutschen Sprache, der deutschen Sitte, der

deutschen Geschichte von Römerzeiten an ... in sich zusammenfaßt. 

Weiterhin waren die Reichsfürsten nicht bereit, ihre erworbenen Privilegien und Rechte

zugunsten einer nationalen Staatsbildung im Reich aufzugeben. So lag bereits zu diesem

Zeitpunkt ein wesentlicher Unterschied zwischen dem französischen und dem deutschen

Nationsbildungsprozeß in der Rolle des Staates: „Die äußerst schwachen Strukturen des

Reiches, die vom guten Willen der Einzelstaaten abhängig waren, sind mit der gefestigten

monarchischen Herrschaft des damaligen Frankreich nicht zu vergleichen“.   

1.2 Die Nationalbewegung im 18. Jahrhundert

Im 18. Jahrhundert formierte sich vor allem aus den Schichten, die von der

Aufklärungsbewegung mobilisiert und geprägt waren, unabhängig von Staats-,  und

Konfessionsgrenzen, eine neue bürgerliche Gesellschaft, welche die Grundlage für eine neue

Nationalbildung in Deutschland schuf.  Das Bürgertum orientierte sich an Aufklärung,

Bildung und sozialer Reform und wurde zusammengeführt durch eine neue deutsche

Schriftkultur: „Die neue bürgerliche Gesellschaft in Deutschland war ein lesendes Publikum“.

 Es bildete sich so eine deutsche Kulturgesellschaft, die sich auf die gemeinsame Sprache und

Kultur orientierte. Allerdings ergaben sich zunächst noch keine politischen Konsequenzen aus

dem wachsenden Nationalbewußtsein in Deutschland. 

Diese nationale Kulturgesellschaft wird seit 1900 oft als „Kulturnation“ bezeichnet. Der durch

den Historiker Friedrich Meinecke geprägte Begriff will verdeutlichen, daß eine gemeinsame

Kultur die Grundlage der deutschen Nationsbildung darstellte (in Abgrenzung zur

Staatsnation, wo der gemeinsame Staat, bzw. dessen Territorium die Nation konstituierte).

Dieser Begriff ist jedoch unter Einschränkung zu verwenden, „denn es war selbst für die

enthusiastischen Vertreter national gefärbter Aufklärung und Humanität schwer, den von jeher

im Nationsbegriff enthaltenen politischen Grundzug zu übersehen oder ... abzulehnen“. 

Im Gegensatz zu den Reichsfürsten, die fast vollständig unabhängig vom Kaiser waren,

standen die bürgerlichen Bildungsschichten, die mit ihrer Schriftkultur gesamtdeutsch

orientiert waren, allerdings innerhalb des Reiches keine Rechte hatten.  Das patriotische

Engagement in diesen Schichten richtete sich daher primär auf den Einzelstaat. In den

größeren Fürstenstaaten wurde sogar der Begriff „Nation“ verwendet: man sprach so z.B. von

der bayerischen, oder von der sächsischen Nation. „Die Nation ist eigentlich nicht eine
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Nation, sondern ein Aggregat von vielen Nationen“, schrieb Wieland im Jahre 1773 im

Hinblick auf die Situation in Deutschland. 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam es jedoch, zu einer „nationalen

Bewußtwerdung, die alle reichsdeutschen Bildungsschichten erfaßte und ... [nach 1763] den

Charakter einer Bewegung annahm.“  Dem Bildungsbürgertum wurde bewußt, daß es andere

nationale Interessen, als die Fürsten besaß. Das nationale Thema wurde von Dichtern und

Schriftstellern aufgegriffen und umgesetzt. Nicht nur Klopstock, Lessing, Wieland und der

junge Goethe spielten eine Rolle. Es war vor allem Herder der bis heute für die nationale

Dimension dieser Bewegung steht, die in den frühen 1770er Jahren ihren Höhepunkt erreichte

und die gesamte gebildete Bevölkerung erfaßte. Die Deutsche Bewegung war allerdings noch

keine wirkliche Nationalbewegung, da ihr ein politisches Programm fehlte und sie nicht

organisiert war. Aber erstmals grenzte sich das Bildungsbürgertum deutlich von den adligen

Führungsschichten ab und setzten ihnen ein völlig neues Verständnis von Nation entgegen:

„Die auf Sprache, Kultur und Geschichte beruhende Gemeinschaft des Volkes.“ 

Johann Gottfried Herder verwies als einer der ersten auf die besondere Bedeutung der

Sprache, der Literatur und der Geschichte für den Charakter und das Selbstbewußtsein eines

Volkes.  Er betrachtete nicht nur den Adel und die Gebildeten (die bisherigen politischen

Repräsentanten der Nation), sondern alle Volksschichten als Angehörige der Nation. Herders

Volksbegriff, war der einer  „organisch zusammenhängende[n] Gemeinschaft von Sprache,

Tradition und Kultur“, die sich aus ihrer Geschichte erschließt.  Herder wollte über die

Rückbesinnung auf die Traditionen des Volkes, seiner Kultur und seiner Geschichte ein neues

Nationalbewußtsein von unten aufbauen. Sein nationales Denken war getragen von der

Überzeugung einer grundsätzlichen Gleichwertigkeit aller Völker und Nationen.  

Die Zeit der französischen Hegemonie

Großen Einfluß auf die nationale Selbstfindung der Deutschen hatte die französische

Revolution von 1789. Die Ereignisse in Frankreich und die „Selbstbefreiung des

französischen Bürgertums zu einer Nation im Zeichen der Menschenrechte“ weckten beim

deutschen Bildungsbürgertum die Hoffnung den absolutistischen Staat auch im eigene Land in

einen moderne Nationalstaat umzugestalten.    
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Doch als diese Nation im Jahre 1792 den deutschen Staaten den Krieg erklärte, ihren König

absetzte und innenpolitisch zum Terror überging, wandelte sich das Urteil, und führte zu

einem Rückschlag für die Nationalbewegung.

Nach den Kriegen mit der französischen Republik wurde deutlich, daß das von den Fürsten

beherrschte Reich weder zur Verteidigung seiner Grenzen noch zu einer Modernisierung

seiner Verfassung in der Lage war. Das Eigeninteresse der Fürsten ließ sie nur ihre eigene

Staatsbildung vorantreiben und so auch den Franzosen die Annexion des gesamten

linksrheinische Reichsgebiet zuzugestehen. Deutschland war „nur ein uneinheitliches

Konglomerat von territorial stark veränderten, eifersüchtig auf ihre Souveränität bedachten ...

Staaten.“  

Im Zusammenhang der Revolutionskriege entstand erstmals in Deutschland eine nationale

Orientierung, die antiaufklärerisch akzentuiert war. Ein konservativer Reichspatriotismus, der

bereits auch nationalistische Tendenzen zeigte und „später zu einer Tradition werden sollte:

antimodernistisch, antirevolutionär, religiös-fundamentalistisch, antifranzösisch.“ 

Die Jahre nach 1795 waren geprägt von einer tiefen Resignation über das nationale Schicksal

Deutschlands. In diese Stimmung fällt die oft zitierte Passage der „Xenien“ von Goethe und

Schiller (1797): „Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das

gelehrte beginnt, hört das politische auf.“ Auch die Notiz Schillers: „Deutsches Reich und

deutsche Nation sind zweierlei Dinge“ verdeutlicht, daß Reich und Nation zu Gegensätzen

geworden waren.  Die bürgerliche Nation grenzte sich von den Reichsfürsten ab, „die

gegenüber der Herausforderung durch die Französische Revolution versagt hatten.“ 

Für das nationale Schicksal Deutschlands zu Beginn des neuen Jahrhunderts wurde Napoleon

Bonaparte zur Schlüsselfigur. Die territoriale Neuordnung Deutschlands durch Napoleon,

beseitigte die Zersplitterung des Reichsgebietes weitgehend und ermöglichte damit die

Entstehung des modernen Nationalstaats. Napoleon setzte ebenfalls Reformen im Gebiet des

Rheinbunds durch, die zu einer Modernisierung und Vereinheitlichung der Rechts-,

Verwaltungs- und Finanzpolitik führten und in den „vergrößerten deutschen Fürstenstaaten ...

einzelstaatliche Identitätsbildung“ förderten.   

Die antinapoleonische Nationalbewegung

Unter dem Eindruck der napoleonischen Kriege und der französischen Besetzung bildete sich

vor allem in Preußen und Österreich in den Bildungsschichten ein über den Einzelstaat

hinausgehendes deutsches Nationalgefühl mit klar antifranzösischer Tendenz. Der Philosoph
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Fichte brachte dieses Gefühl mit seinen „Reden an die deutsche Nation“ (1807) besonders

deutlich zum Ausdruck. Angesichts des von ihm diagnostizierten nationalen Verfalls wollte

Fichte eine nationale Erneuerung einleiten. Träger der Nationalidee sollte das deutsche Volk,

als ein auserwähltes „Urvolk“ sein. Anknüpfend an Herder formulierte Fichte so als einer der

ersten das Konzept einer ethnischen Nation. 

Der zunächst nur von einzelnen Gebildeten formulierte Protest gegen die Herrschaft

Napoleons wurde innerhalb weniger Jahre zu einer politischen Bewegung.  Es bildeten sich

zahlreiche Gruppen, Organisationen und patriotische Verbände.  

In Preußen und Österreich gelangten national orientierte Patrioten in die politische und

militärische Führung. Stein und Hardenberg führten konsequent Reformprojekte durch, um

den preußischen Staat nach der Niederlage von Grund auf zu erneuern und ein Nationalgefühl

von oben zu schaffen.

Das zunehmend politische und gegen die französische Besatzung gerichtete Bekenntnis zur

deutschen Nation mündete schließlich in die „Freiheitskriege“ von 1813/14, die sich durch

ihren „national-patriotischen Charakter von allen vorhergehenden“ unterschieden.   Der

Kampf gegen einen gemeinsamen Feind zur Befreiung des Vaterlandes, war ein wichtiges

nationsbildendes Erlebnis.  Eine großes Problem, das sich jedoch jetzt in der deutschen

Nationalbewegung stellte, war die Frage nach den nationalen Grenzen. Dem deutschen

Nationalbewußtsein fehlte ein klarer territorialer Bezug. Ernst Moritz Arndt hatte mit seinem

1813 verfaßten Lied „Was ist des Deutschen Vaterland?“ zwar eine mögliche Antwort

gegeben („So weit die deutsche Zunge klingt“), die angesichts des Umfangs der deutschen

Sprachgemeinschaft in Europa jedoch eine unrealistische Forderung darstellte.  Auch die

Grenzen des alten Reiches stellten keine sinnvolle Begrenzung dar, da sie keine

ethnisch-nationalen Grenzen waren. 

1.3 Die Nationalbewegung im 19. Jahrhundert

Mit dem aus dem Wiener Kongreß hervorgegangen „Deutschen Bund“, schufen die deutschen

Fürsten ein Gebilde, welches an die Tradition des Heiligen Römischen  Reiches anknüpfte

und dem regierenden Adel ermöglichte, seine politische Herrschaft in Mitteleuropa

fortzusetzen. Der aus 41 Gliedstaaten bestehende Deutsche Bund war daher kein moderner

deutscher Nationalstaat nach dem Bild Frankreichs seit der Revolution, sondern ein

Staatenbund unter dem Zeichen der Restauration: „eine leblose Konstruktion, die ... das

Feindbild der Nationalbewegung“ verkörperte.  
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Nachdem die Erwartungen der Nationalbewegung nach dem Sieg über Napoleon nicht erfüllt

wurden, versuchte sie den nationalen Impuls des Befreiungskampfes durch neue Aktivitäten

durchzusetzen. Die Turnbewegung Jahns verbreitete sich weit über Berlin hinaus. An den

Universitäten organisierten sich Studenten in Burschenschaften, die zwar zahlenmäßig eher

unbedeutend waren, „doch wegen ihres Aktivismus in der Öffentlichkeit als Rückgrat der

Nationalbewegung angesehen“ wurden.  Das von Burschenschaftlern und Professoren

veranstaltete Wartburgfest am 18. Oktober 1817 löste ein gewaltiges Echo aus und wurde zum

demonstrativen Beginn einer nationalpolitischen Oppositionsbewegung. Die Regierungen

reagierten mit den Karlsbader Beschlüssen, die ein koordiniertes Vorgehen gegen die

nationale Bewegung ermöglichten. Die Reaktionspolitik des Deutschen Bundes war so

effektiv, daß damit in den zwanziger Jahren „die organisierte Nationalbewegung zerschlagen“

wurde.  

Einen erneuten Schub erhielt die nationale Frage durch die französische Julirevolution von

1830. Die Protestbewegung erfaßte in den Jahren 1830 – 1833 fast alle Staaten Mittel- und

Süddeutschlands, wo es zu Aufständen und zur Durchsetzung von Verfassungen kam. 

Das Hambacher Fest vom 27. Mai 1832 machte deutlich, daß die Oppositionsbewegung dieser

Jahre zu einem gesamtdeutschen Phänomen geworden war.  

Die zunehmende Alphabetisierung der Bevölkerung und die Entwicklung des

Verkehrssystems, welches neue Formen der überregionalen Massenkommunikation

ermöglichte  trugen dazu bei, daß es in der Zeit des sogenannten „Vormärz“ zum Durchbruch

einer gesamtdeutschen Nationalbewegung und zum Beginn einer revolutionären Entwicklung

in Deutschland kam. 

Mit der Rheinbewegung des Jahres 1840/41 entwickelte sich, ausgelöst durch die

nationalistischen Forderungen der Franzosen nach der Rückgewinnung der Rheingrenze, eine

breite patriotische Stimmungskampagne, die fast alle Bevölkerungskreise umfaßte.  

Die Revolution von 1848

Im März 1848 kam es in allen deutschen Staaten zur sog. Märzrevolution – eine der größten

Massenerhebungen in der deutschen Geschichte -  und nur zwei Monate später zur Frankfurter

Nationalversammlung in der Paulskirche. Die Märzbewegung des Jahres 1848 “war eine

Selbstbefreiung des Volkes in allen seine Schichten“ und „erreichte sofort eine

gesamtdeutsche Dimension.“  Mit dem Zusammentritt der Nationalversammlung war einer
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der wichtigsten  Forderungen der nationalen Bewegung in Erfüllung gegangen. „Erstmals

hatte die deutsche Nation einen frei gewählten, demokratisch legitimierten Repräsentanten.“ 

Allerdings stellte sich bald heraus, daß die Nationalversammlung nicht in der Lage war, die

provisorische Reichsregierung mit wirklicher politischer und militärischer Macht

auszustatten, mit der allein der deutsche Nationalstaat gegen die Sonderinteressen der

Einzelstaaten, insbesondere Österreich und Preußen, hätte durchgesetzt werden können. 

Ein großes Problem waren die Grenzen der nationalen Staatsbildung. Hierbei griff die

Frankfurter Nationalversammlung auf das Gebiet des Deutschen Bundes zurück. Diese

Grenzen stimmten jedoch kaum mit den Grenzen der deutschen Nation überein. Die drei

wichtigsten Konfliktfelder waren Posen Böhmen/Mähren und Schleswig Holstein.  

Die Nationalversammlung entschied sich im März 1849 schließlich für die kleindeutsche

Lösung, und für die Wahl des preußischen Königs zum Kaiser. Als dieser die Annahme der

Kaiserkrone ablehnte, war die Nationalversammlung endgültig gescheitert. Es war nicht

gelungen, die politische Souveränität der Nation durchzusetzen und einen Nationalstaat zu

schaffen. Die Fürsten konnten ihre Macht behaupten und der Staatenpluralismus in

Deutschland blieb erhalten. 

Allerdings hatte die Märzbewegung des Jahres 1848 einen Prozeß der Demokratisierung

eröffnet, der sich in alle gesellschaftlichen Bereichen auswirkte und den konstitutionellen

Rechtsstaat endgültig in Deutschland durchsetzen konnte. Ebenso hatte das Geschehen der

Jahre 1848/49 die Deutschen zu einer „politischen Schicksalsgemeinschaft“ vereinigt: In

diesen Jahren sind „die Deutschen in den Staaten des Deutschen Bundes endgültig zu einer

Nation geworden.“  Sie bildete die Basis für die Reichsgründung der Jahre 1866 bis 1871.    

Die Reichsgründung von 1871

Die bürgerlichen Vereine der Sänger, Turner und Schütze gingen nun dazu über sich in

gesamtdeutschen Dachverbänden zusammenzuschließen. Die Nationalbewegung war

zunehmend von einem neuen Selbstbewußtsein im deutschen Bürgertum geprägt, „das stärker

als 1848 ökonomisch fundiert und auf die ‚realpolitischen‘ Machtverhältnisse hin orientiert

war.“  

Die Wahl Bismarcks zum Ministerpräsidenten (1862), beeinflußte die nationale Politik

maßgeblich. Bismarck leitete die  sogenannte Politik der Reichseinigung „von oben“ ein und

erklärte Österreich den Krieg. Mit dem Sieg bei Königgrätz (1866) hatte Bismarck den

Dualismus der Großmächte Preußen und Österreich, der jeden Ansatz zur deutschen



9

Staatsbildung blockiert hatte und den Deutschen Bund der sich gegenseitig stützenden

souveränen Fürsten beseitigt. Diese fundamentalen Veränderungen waren ohne Mitwirkung

der deutschen Nationalbewegung erfolgt. 

Der 1866 gegründete Norddeutschen Bundes stellte im Prozeß der deutschen Einigung eine

Zwischenstufe dar. Es gelang Bismarck jedoch in Einzelverhandlungen mit den süddeutschen

Staaten Schutzbündnisse abzuschließen, die mit der Kriegserklärung Frankreichs 1870 in

Kraft traten. Das deutsche Volk war damit, ähnlich wie 1840 oder 1813,  zu einer nationalen

Verteidigungsgemeinschaft gegen eine französische Herausforderung geworden. Das

Aufleben eines nationalen Patriotismus in allen Bevölkerungsschichten führte zur Vollendung

der nationalen Staatsbildung. 

Nach dem Krieg gegen Frankreich erfolgte am 18. Januar 1871 die Gründung des Deutschen

Reiches mit der die nationale Staatsbildung verwirklicht wurde. Die kleindeutsche Lösung,

war allerdings „um den Preis von acht Millionen abgestoßener Deutscher in Österreich erkauft

worden“, so daß die deutsche Nation nur einen unvollkommenen staatlichen Ausdruck

bekommen hatte.  Doch es gab nicht nur größere Teile deutscher Bevölkerung außerhalb des

Nationalstaates, sondern auch nichtdeutsche Nationalitäten (in erster Linie Polen) innerhalb

der Reichsgrenzen. 

Die Geschichte des Deutschen Reiches von 1871 bis 1914 kann zwar „als ein wirksamer

Integrationsprozeß in die neu geschaffene Lebensordnung der Deutschen des neuen Reiches

angesehen werden“, entscheidend ist aber, daß der deutsche Begriff der Nation sich weiterhin

primär auf objektive Merkmale stützte.  Dies wurde besonders im deutsch-französischeh

Konflikt um Elsaß-Lothringen deutlich. Die deutsche Seite berief sich immer auf kulturelle

und vor allem sprachliche Gemeinsamkeiten, um die Annexion zu rechtfertigen.  Der starke

Gegensatz zwischen beiden Staaten trug dazu bei, die jeweiligen Konzeptionen der Nation zu

bekräftigen und sie noch schärfer zu formulieren. 

1.4 Nationalismus im 20. Jahrhundert

Nach dem 1. Weltkrieg kam es in Deutschland zu einer Radikalisierung des deutschen

Nationalismus und zum raschen Erstarken einer Revanchestimmung gegen den

Versailler Vertrag. Die extreme Übersteigerung des deutschen Nationalismus in Form des

Nationalsozialismus stellte den Versuch dar ein „großgermanisches Reich deutscher Nation“

zu schaffen und so die Einheit von Staat und Nation herzustellen. „Die Rückführung der

Nation auf die rassisch ‚artgleiche‘ Abstammungsgemeinschaft bedeutete die absolute
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Verneinung des ‚westlichen‘, an die Entscheidung des einzelnen appellierenden

Verständnisses von Nation.“  Nach der traumatischen Niederlage des zweiten Weltkriegs war

das Verhältnis der Deutschen zur Nation tief gestört und durch die Teilung erschwert. Die

Deutschen versuchten ihr staatsbürgerliches Leben im Rahmen von Verfassungsnormen

demokratisch und freiheitlich zu gestalten, was zu einem neuen, von Habermas als

„Verfassungpatriotismus“, bezeichneten Identitätsgefühl führte.  Erst mit der

Wiedervereinigung war in Deutschland die Einheit von Staat und Nation hergestellt. 

2. Der deutsche Begriff der Nation

Die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung von Staat und Nation in Deutschland macht

folgendes deutlich:

1. In Deutschland gab es eine getrennte Entwicklung und oft gegensätzliche Beziehungen

zwischen Staat und Nation. Die Nation ging dem Staat stets voran. In dem in Partikularstaaten

zersplitterten Deutschland entstand ein von staatlichen Strukturen unabhängiges, zunächst

unpolitisches Nationalbewußtsein.  Erst spät kam die Forderung der deutschen

Nationalbewegung nach der Schaffung eines Nationalstaates.

Die Deutschen verstanden sich zwar seit dem Ende des 18. Jahrhunderts als eine Nation, aber

erst 1871 wurde ein deutscher Nationalstaat verwirklicht. Plessner vertritt daher die These

einer „verspäteten Nation“.  Im Gegensatz zu Frankreich, bildete sich die deutsche Nation

nicht innerhalb von bereits konsolidierten staatlichen Strukturen aus, sondern zunächst gegen

den staatlichen Status quo der bestehenden deutschen Kleinstaaten. 

2. Im deutschen Begriff der Nation haben immer ethnisch-kulturelle Definitionsmerkmale

überwogen. Die Nation wurde nicht primär als politisches Wesen begriffen, sondern als eine

„organisch kulturelle, sprachliche oder rassische Gemeinschaft“: eine Volksgemeinschaft. 

Der deutsche Begriff der Nation beruht daher nicht wie in Frankreich auf einer individuellen

Willensentscheidung, sondern vorwiegend auf „objektiven“, ethnisch-kulturellen Kriterien.

Da die Geschichte von Staat und Nation in Deutschland nicht wie in Frankreich parallel

verlief, war ein Bezug auf staatliche Strukturen nicht möglich, um die Zugehörigkeit zur

Nation zu definieren. 

3. Das ethnisch-kulturelle Verständnis von Nation führte in der deutschen Entwicklung dazu,

daß die Staatsgrenzen sich nie vollständig mit den Grenzen der Nation deckten. So konnte
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niemals ein wirklicher Nationalstaat errichtet werden.  Mit der Reichsgründung von 1871

wurde zwar ein deutscher Nationalstaat gebildet, dieser blieb aber nach dem deutschen

Verständnis der Nation unvollkommen, da eine große Zahl ethnischer Deutscher nicht dem

deutschen Reich angehörte. Auch die Weimarer Republik war im Bewußtsein vieler Deutsche

unvollkommen, da im Versailler Vertrag Gebiete mit deutschsprachigen Bewohnern

abgetreten worden waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Nation in zwei

Staaten geteilt, so daß bis zur Wiedervereinigung die Einheit von Staat und Nation nicht

gegeben war.

4. Die ethnisch-kulturelle Auffassung des Nationalen in Deutschland drückt sich in einer

Definition der Staatsangehörigkeit aus, die „bemerkenswert offen gegenüber Einwanderern

deutscher Abstammung aus Osteuropa und der Sowjetunion, aber bemerkenswert

ausschließend gegenüber nichtdeutschen Einwanderern verfährt.“  So gibt es viele Ausländer

in Deutschland, die zwar im deutschen Nationalstaat leben, aber keine Staatsbürger sind.

5. Da Staat und Nation in der Bundesrepublik weniger eindeutig miteinander korrelieren, als

in Frankreich verfügte Deutschland (vor allem in den 50er und 60er Jahren) über eine größere

Bereitschaft zur Integration in Europa. Die Abtretung von Souveränität bedroht nicht wie in

Frankreich die nationale Legitimation staatlicher Macht. Ebenso war die Hinwendung zu

Europa auch ein Zeichen und eine Kompensation des Identitätsverlust, den die Deutschen

nach dem Krieg erlitten hatten.

Der Staat ist keine notwendige Bedingung für die Existenz der deutschen Nation. Eine

Schwächung des Staates in Form von föderalen Strukturen gefährdet daher nicht den

nationalen Zusammenhalt. In Frankreich dagegen werden diese als Bedrohung des starken

Staates und damit der Nation gesehen. 

6. Die Übersteigerung und Pervertierung der Idee der ethnisch-kulturell definierten Nation im

Dritten Reich hat nach dem zweiten Weltkrieg zu ihrer Schwächung geführt. Für die junge

Bundesrepublik war nach der traumatischen Erfahrungen der Vergangenheit primär der Stolz

auf die eigenen Wirtschaftsleistungen (DM-Nationalismus) und der erfolgreiche Aufbau der

Demokratie (Verfassungspatriotismus) identitätsbildend. Mit der Wiedervereinigung ist

Deutschland wieder ein Nationalstaates geworden.
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II. FRANKREICH

1. Die historische Entwicklung der Nation in Frankreich

1.1 Die Anfänge der Nationsbildung 

Die Wurzeln der französischen Nationsbildung reichen bis ins frühe Mittelalter zurück. „S‘il

parait juste d‘affirmer que le sens actuel de la nation est né avec la révolution ... il n‘en

apparaît pas moins juste de dire que dès le Moyen Age le mot avait un sens qui, ... n’en

trahissait pas moins la réalité d‘un sentiment national.“  Die exakte Datierung des

entstehenden Gemeinschaftsgefühl ist in der Literatur zwar umstritten,  fest steht jedoch, daß

die französischen Könige für das Entstehen eines eng mit dem französischen Staat

verknüpften Nationalgefühls von Bedeutung sind. „Les rois ont, pendant des siècles,

progressivement uni au petit Royaume de France les provinces qui devaient former le

territoire national, à la suite de conquêtes militaires, doublées d‘une habile politique de

mariages, d’échanges et de négociations.“  

Um die Jahrtausendwende war das Gebiet Frankreichs jedoch in eine Vielzahl von

Feudalherrschaften zersplittert, die auch von ethnisch unterschiedlichen Volksstämmen

bewohnt waren.  Das Zusammengehörigkeitsgefühl war in erster Linie an personale

Lehensbeziehungen gebunden. 

Erst im 15. Jahrhundert entwickelten sich Gemeinschaften, die ein Bewußtsein ihrer

Besonderheiten und ihrer Zusammengehörigkeit ausbildeten. Hier spielte der Hundertjährige

Krieg eine wichtige Rolle.  Am Ende diese Krieges war Frankreich zwar wirtschaftlich

ruiniert, aber es war ein im Kampf gegen die Engländer gewachsenes Gefühl der

Zusammengehörigkeit entstanden: „la guerre de Cent Ans va être décisive, en représentant le

point de départ de l’affirmation d’un sentiment national populaire, mais aussi d‘un sentiment

patriotique.“  Da die königliche Zentralgewalt durch die Kriegswirren geschwächt war, zeigte

diese Veränderung zunächst nur wenig Wirkung: „les monarques des grands désastres ... se

sont révélés impuissants face aux discordes féodales et aux troubles sociaux.“  

Seit dem frühen 16. Jahrhundert begann das Nationalgefühl in das Bewußtsein aller

Bevölkerungsschichten zu dringen. Die Franzosen verstanden sich jedoch zunächst eher als

eine geographische Einheit und nicht als eine politische Gemeinschaft. „[La nation] s’incarne

exclusivement non dans le peuple mais dans un territoire – le royaume - et dans son

propriétaire – le roi – alors que parallèlement s’accroît le rôle de l’Etat.“   
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Die Bewohner Frankreichs verfügten zu diesem Zeitpunkt nur über wenig kulturelle oder

sprachliche Gemeinsamkeiten, die als tragfähige Identifikationsgrundlage geeignet gewesen

wären. Alle Franzosen waren jedoch innerhalb der Staatsgrenzen Frankreichs der höchsten

Autorität des französischen Königs unterworfen. Der König begann zunehmend den Staat zu

verkörpern.  Obwohl die Bindung an den Staat im 16. Jahrhundert nicht sehr ausgeprägt war,

da die Bedeutung regionaler Identitäten im Vordergrund stand, stellte der Bezug auf den Staat

das wichtigste aller verfügbaren Identifikationsmuster dar. 

Um die Herrschaft über die neu erworbenen Provinzen zu etablieren, mußten sich die

französischen Könige gegen die regionalen Partikularismen durchsetzen. Es mußten die

starken regionalen, kulturellen und vor allem sprachlichen Identitäten, die der Entfaltung der

eigenen Macht im Wege standen, gebrochen werden und statt dessen gemeinsame kulturelle

Merkmale gefördert werden. Hierbei kam der Verbreitung der französischen Sprache eine

zentrale Rolle zu.  Die wichtigsten Schritte waren das Edikt von Villers-Cotterêts (1539) und

die Gründung der „Académie française“ (1635). Das Edikt von Villers-Cotterêts, mit dem die

französische Sprache zur einzigen Amtssprache wurde, hatte den Charakter eines politischen

Programms, da die sprachliche Einheit Frankreichs zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht

verwirklicht war: „encore au XIXè siècle une parti non négligeable de la population n’entend

pas le français“.  Die Verbreitung der französische Sprache diente der nationalen Einigung

und war zugleich ein bedeutendes Herrschaftsinstrument der Könige: „Perhaps the main

instrument of centralisation and of national greatness was the French language. (...) The

central government ... became more aware of the importance of language for political power“. 

Bereits im ausgehenden 16. Jahrhundert entwickelte sich die Idee einer national begründeten

Zusammengehörigkeit. Hierzu trugen die französischen Religionskriege bei:  Angesichts

dieses Konflikts setzte sich zunehmend das Bewußtsein durch, daß die nationale

Zusammengehörigkeit über den religiösen Gegensätzen stehe.  

Seit etwa 1750 entstand im Zuge der Aufklärung jedoch ein zunehmendes

Spannungsverhältnis zwischen der Nation und dem monarchischen Prinzip.  Immer deutlicher

beanspruchte das Bürgertum seine politische Emanzipation: 
la montée des classes bourgeoises, le développement de l’économie, la diffusion des savoirs,

l’émergence des Lumières vont faciliter le processus qui va aboutir a la prise de conscience d’elle-même

de la nation, détachée de son souverain, autonome, refusant un système d’ordres fixant la société et

bridant les forces les plus vives de la nation. 
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Eine wichtige Rolle für diesen Prozeß spielen u.a. die Schriften Montesquieus, Voltaires und

Rousseaus.  

1.2 Die französische Revolution und die Nation

Mit der Emanzipation des Bürgertums durch die französische Revolution wurde ein völlig neu

gefaßtes Konzept der Nation gefunden. Die Ära der Revolution wurde zum „Ausgangspunkt

aller Überlegungen zu den Grundlagen der modernen politischen Identität der Franzosen“. 

Mit der Revolution wurde ein bürgerlich-republikanisches Verständnis von Nation

geschaffen. Die Zugehörigkeit zur Nation wurde von nun an in politischen Begriffen

formuliert: als Willensgemeinschaft derer, „die jene politischen Ziele teilten, die der Dritte

Stand stellvertretend für die Menschheit und deren Fortschritt erhob.“  

Damit stand die Nation jedem offen, der unabhängig von sozialem Stand, völkischer

Abstammung oder kultureller Orientierung, bereit war sich zu den revolutionären Zielen und

Werten der Nation zu bekennen und diese aktiv zu vertreten.  

Mit der französischen Revolution veränderte sich auch das Verhältnis von Staat und Nation

grundlegend, indem die staatliche Macht von nun an durch die Nation legitimiert wurde.  Mit

diesem Konzept der „souveraineté nationale“ entstand eine starke Verbindung zwischen Staat 

und Nation. Während bisher die Nation dem Staat untergeordnet war, wurde dieses Verhältnis

nach der Revolution umgekehrt. „C’est la nation ... qui désormais décide, commande, rédige

la Loi, c’est elle qui, après avoir abattu le roi, substitue son pouvoir au sien, en éliminant la

légitimité des corps intermédiaires.“ 

Das Selbstverständnis des neuen Staates hatte Emmanuel Sieyès bereits im Januar 1789 in

seiner Schrift „Qu’est-ce que le Tiers état?“ artikuliert. Sieyès erklärte den dritten Stand zu

den eigentlichen Angehörigen der französischen Nation und formulierte eine auch heute noch

gültige Definition der Nation: 
[La nation est] un corps d’associé vivant sous une loi commune et représentés par la même législature...

Le Tiers embrasse donc tout ce qui appartient a la nation; et tout ce qui n’est pas le Tiers ne peut pas se

regarder comme étant de la nation.

Die von Sieyès angeführte Definition verdeutlicht den Vorrang von Staatsbürgerschaft vor

Nationalität und einer politischen vor einer ethnisch-kulturellen Konzeption des Nationalen. 

1.3 Der Bonapartismus und die Nation
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Nachdem die Periode der Revolution von 1789 bis 1794 das Ideal der demokratischen Nation

verkündet hatte waren die Jahre von dem Fall Robespierres bis zum Staatsstreich Napoleons

durch politische Repression und Ernüchterung charakterisiert.  Unter dem Regime Napoleons

wurde die Idee der Nation in den Dienst des autoritären Staates gestellt und für dessen Zwecke

instrumentalisiert. Allerdings wurde der Begriff der Nation unter Napoleon völlig anders

definiert, als zu Beginn der Revolution. Das bonapartistische Verständnis von Nation führte

dazu, daß an die Stelle der aktiven Mitwirkung des Staatsbürger passiver Gehorsam trat.

„Nation was no longer the assertion of democracy from below, it was an organising principle

imposed from above, repressive, integrative, stressing the imperative of obedience and loyalty

to institutions. In short, the nation was no longer the people, it was the state.“ 

Die wichtigste Folge des Bonapartismus für das kommende Jahrhundert war die Verwandlung

des Konzepts der Nation in eine Ideologie der Integration und Kontrolle. Der Bonarpatismus

bewies ebenfalls, „that through the appeal to nationhood it was possible to invoke older

traditions of ethnic, cultural and territorial identity and of the sanctity of the state“.  

Nach dem Wiener Kongreß und der Wiederherstellung der Monarchie in Frankreich (1815

-1848) wurde der Begriff der Nation bewußt aus dem politischen Vokabular gestrichen, weil

das revolutionäre Konzept der Nation eine Gefahr für das restaurative System bedeutete. 

Die Revolution von 1848 führte zwar zum allgemeinen Wahlrecht und zur Zweiten Republik,

ebnete aber zur gleichen Zeit Louis Napoleon den Weg auf den Kaiserthron. Mit einer

liberalen Wirtschaftspolitik, sozialen Maßnahmen und öffentlicher Bautätigkeit wollte

Napoleon das Bürgertum und die Arbeiterschaft für den Verlust ihrer politische Freiheit

entschädigen.  

Der Bonapartismus Napoleon III. führte erneut zu einem autoritären Staat, der sich zum Ziel

setzte die politische Beteiligung der Bürger einzuschränken und die Autorität der Exekutive

weiter zu stärken. Erst die militärische Niederlage Napoleons gegen Deutschland führte zur

Wiederherstellung der Republik.

1.4 Die Dritte Republik und die Nation

Mit der Dritten Republik (1870 – 1940) wurde die republikanische Staatsform in Frankreich

dauerhaft etabliert.  Mit der Verfassung von 1875 waren die 1789 erkämpften Grundrechte

wieder fest verankert. Auch mit dem Verständnis von Nation konnte die Dritte Republik
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wieder an die enge Beziehung von Staat und Nation anknüpfen: der Staat konnte wieder

uneingeschränkt auf den revolutionären Begriff der Nation bezogen werden. 

Die Niederlage im deutsch-französischen Krieg von 1870/71 und die Annexion von

Elsaß-Lothringen führten nicht nur zu einem ausgeprägten Nationalismus (mit dem Ziel der

„Revanche“ gegen Deutschland), sondern auch zu einem lebhaften Austausch darüber, was

eine Nation sei.  Ein Beispiel für die gegensätzliche Auffassung von Nation ist der Streit

zwischen den Historikern Theodor Mommsen und Fustel de Coulanges um die nationale

Zugehörigkeit Elsaß-Lothringens. Während Mommsen die Bevölkerung Elsaß-Lothringens

zur Bluts- und Kulturgemeinschaft der Deutschen zählte, erwiderte Fustel de Coulanges:
Les hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’ils ont une communauté d’idées,

d’intérêts, d’affections, de souvenirs et d’espérances. ... La Patrie, c’est ce qu’on aime. Il se peut que

l’Alsace soit allemande par la race et par le langage: mais par la nationalité et le sentiment de la patrie,

elle est française. 

Der Begriff der Nation bei Ernest Renan

Ernest Renan entwickelte in seinen Briefen an Strauß ein ähnliches Konzept.  Er konstatierte:

„L’individualité de chaque nation est constituée sans doute par la race, la langue, l’histoire, la

religion, mais aussi par ... le consentement actuel, par la volonté qu’ont les différentes

province d’un Etat de vivre ensemble.“  Auch wenn das Elsaß für Renan der Sprache und der

Rasse nach deutsch war, sei entscheidend, daß es nicht Teil des deutschen Staates sein wolle. 

Über dem Recht der Franzosen und dem Recht der Deutschen stehe das Recht der Elsässer

„de n’obéir qu’a un pouvoir consenti par eux.“  Renan stellte die deutsche und die

französische Konzeption einander gegenüber:
Notre politique, c’est la politique du droit des nations; la votre, c’est la politique des races: nous croyons

que la notre vaut mieux. La division trop accentuée de l’humanité en races, outre qu’elle repose sur une

erreur scientifique, ... ne peut mener qu’a des guerres d’extermination, a des guerres ‚zoologiques‘, ...

Vous avez levé dans le monde le drapeau de la politique ethnographique ... en place de la politique

libérale; cette politique vous sera fatale.   

Hier wird deutlich, daß sich Renan bereits vor seiner berühmten Rede „Qu’est-ce qu’une

nation?“ am 11. März 1882 an der Sorbonne mit dem Thema der Nation auseinandergesetzt

hatte. Die Definition von Nation, die Renan in dieser Rede lieferte, war jedoch bedeutend

umfassender und kann bis zum heutigen Tag als wesentliche Grundlage des französischen

Verständnis von Nation angesehen werden.  

In „Qu’est-ce qu’une nation?“ wollte Renan nachprüfen, durch welche Merkmale sich die

Nation definieren läßt und worin die Irrtümer nationalistischer Vorstellungen liegen. Hierzu
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unterzog er die in der Literatur am häufigsten genannten Faktoren, die angeblich eine Nation

konstituieren, einer systematischen Überprüfung. Renan kam zu dem Schluß, daß die Rasse,

als nationsstiftender Faktor nicht in Frage kommen könne.  Zudem seien die großen

europäischen Nationen rassisch völlig inhomogen: „La vérité est qu’il n’y a pas de race pure

et que faire reposer la politique sur l’analyse ethnographique, c’est la faire porter sur une

chimère.“  Auch eine gemeinsame Sprache oder gemeinsame Religion biete keine zureichende

Basis für die Errichtung einer Nation. Dies gelte auch für gemeinsame wirtschaftliche

Interessen und eine bestimmte geographische Lage.  Renan zog aus der Untersuchung dieser

objektiven Faktoren den Schluß, daß das eigentliche Wesen der Nation im subjektiven

Bereich liegen müsse. Er schrieb:

Une nation est une âme, un principe spirituel. (...) Une nation est donc une grande solidarité, constitué

par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un

passé; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible: le consentement, le désir clairement

exprimé de continuer la vie commune. L’existence de la nation est ... un plébiscite de tous les jours... . 

„Zum entscheidenden Kriterium für die Begründung der Nation wurde so die Existenz eines

willentlich bekundeten politischen Konsenses“: das tägliche Plebiszit bewirkt die Bindung an

eine Nation. 

Modernisierungspolitik und Nationalismus 

Die Dritte Republik betrieb eine entschlossene Modernisierungspolitik mit dem Ziel, die

nationale Einheit zu stärken.  In dem noch weitgehend agrarisch geprägten Frankreich sollten

die starken regionalen Identitäten überwunden werden. Die Schlüsselrolle in diesem

Modernisierungsprozeß, der tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen in Gang setzte,

spielte die Reform des Erziehungswesens, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und die

Einführung der allgemeinen Wehrpflicht.  Den wichtigsten Anteil an dieser Entwicklung

haben die Schulgesetze von 1880-1887 („lois Ferry“) gehabt mit denen die Schulpflicht, aber

auch der kostenfreie Unterricht eingeführt wurden. Weiterhin drängten diese Gesetze den

Einfluß der Kirche zurück: „The Ferry laws ... brought higher education back under lay

control, secularised both the teaching personnel and the syllabus in the state primary schools,

and undermined Church influence“.  

Neben dem Beginn der Modernisierungspolitik der Dritten Republik, markiert das Jahr 1871

auch den Ursprung des modernen Nationalismus in Frankreich.  

Der französische Nationalismus, der „den größten Teil des Jahrhunderts links angesiedelt“

war verlagerte sich nach der Niederlage von 1870/71 nach rechts, „wobei die
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Boulangisten-Krise  von 1889 als entscheidender Wendepunkt diente und die Affäre Dreyfus

dort seine endgültige Ankunft markierte“.  Der neue Nationalismus wurde militaristisch,

aggressiv und expansiv und richtete sich, mit dem Gedanken der Revanche gegen den

Hauptfeind Deutschland, aber auch nach innen „contre les ‚traîtres‘, tous ceux qui sont jugés

pacifistes.“  Vor allem die Schriftsteller Barrès und Maurras wurden zu den Theoretikern

dieser nationalistischen Strömung. Beide rekurrierten „zum Zwecke der Begründung von

Nationen auf kulturelle und sogar auf natürliche Gegebenheiten“, so daß das neue, rechte,

nationale Denken in Frankreich viele Ähnlichkeiten mit dem deutschen Konzept der Nation

aufwies.  So erhielt die seit der Revolution vorherrschende politische Definition der Nation

eine ernsthafte theoretische Konkurrenz. 

Eine Organisation fand der Nationalismus in der „Action Francaise“, die eine

Sammlungsbewegung gegen die Ideale und Institutionen der Revolution von 1789 war:

antiliberal, antiparlamentarisch, monarchistisch und antisemitisch.

Auch wenn es zu Beginn des 1. Weltkriegs zu einer „Fusion des etablierten nationalen

Denkens mit dem neuen Nationalismus“ kam, setzte sich die Linie des rechten,

antisemitischen Nationalismus, mit Ausnahme des Vichy-Regimes, in Frankreich nicht durch. 

Das politische Konzept der Nation wurde nicht zugunsten einer ethnisch-kulturellen

Bestimmung aufgegeben. Auch die stärkere Berücksichtigung regionaler Identitäten in den

siebziger Jahren und die Dezentralisierungsgesetze in den achtziger Jahren bedeuteten keine

Abkehr von dem traditionellen Begriff der Nation in Frankreich, sondern stellten eine

Anpassung an die Realität einer multiethnischen Gesellschaft dar: „la cohabitation au sein

d’un même État de cultures différentes.“   

2. Der französische Begriff der Nation

Die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung von Staat und Nation in Frankreich macht

folgendes deutlich:

1. Die französische Nation ist in enger Verbindung mit dem französischen Staat entstanden.

Sie wird daher als eine „Staatsnation“ bezeichnet. Der Begriff der Nation konnte deshalb auf

den französischen Staat bezogen werden, weil dieser bereits Gestalt angenommen hatte, bevor

sich ein französisches Nationalgefühls entwickelt hatte: „France was a state, a territorial

entity, a great continental power before it was ever an nation in the modern sense.“  Im

Gegensatz zu Deutschland wurde die feudale Zersplitterung sehr viel schneller überwunden

und so konnten die Bewohner innerhalb dieses staatlichen Ordnungsrahmen bereits früh ein
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Bewußtsein ihrer nationalen Zusammengehörigkeit entwickeln. Frankreich nahm in dieser

Hinsicht eine Vorreiterrolle in Europa ein. Frankreich wird ebenfalls als Staatsnation

bezeichnet, weil sie als Ergebnis staatlichen Handelns entstand. Ohne die staatliche

Intervention wäre die Entstehung der französischen Nation, angesichts der ethnischen

Heterogenität Frankreichs, kaum möglich gewesen.  

2. Für den Staat des Ancien Régime stellt die Durchsetzung der französischen Sprache eine

der wirksamsten staatlichen Zentralisierungs- und Vereinheitlichungsinstrumente dar. Auch

hier ist ein großer Unterschied zu der deutschen Entwicklung erkennbar.  In Frankreich war

die Sprache ein Instrument, mit dem eine noch nicht verwirklichte kulturelle Homogenität

geschaffen werden sollte. In Deutschland war dagegen die Erfahrung der gemeinsamen

Sprache in das Bewußtsein des Bildungsbürgertums gedrungen, lange bevor an die Forderung

nach einem deutschen Nationalstaats gedacht wurde. Das französische Konzept der

sprachlichen Assimilation innerhalb feststehender Grenzen unterscheidet sich so stark von der

deutschen Konzeption, wonach „natürliche“ Sprachgrenzen, die Staatsgrenzen bestimmen. 

3. Der französische Staat bezieht seine Legitimation seit der französischen Revolution aus der

Nation. Diese ist, weil sie auf den freiwilligen Zusammenschluß von Individuen gegründet ist,

ständig vom Zerfall bedroht. Der nationale Zusammenhalt muß daher von einem starken Staat

gewährleistet werden: die Nation legitimiert den Staat und dieser schützt die Nation. „Die

Idee der Nation steht über dem Staat, obwohl es jedem Franzosen selbstverständlich ist, daß

der Staat als Ordnungsmacht für die Nation unentbehrlich ist.“ 

In dieser Konzeption fällt es den Franzosen schwer eine staatliche Autorität über der Nation,

z.B. im Rahmen supranationaler Souveränitätsverzichte zu dulden. Ebenso kennzeichnend

sind die „tiefsitzenden Vorbehalte gegenüber föderalistischen Strukturen in Politik und

Verwaltung“.  

4. Die Zugehörigkeit zur französischen Nation ist gleichbedeutend mit der Staatsbürgerschaft,

so daß Staatsvolk und Nation in Frankreich identisch sind.  Innerhalb der französischen

Staatsgrenzen gehören die französischen Staatsangehörigen unabhängig von ihrer ethnischen

Zugehörigkeit der französischen Nation an. Außerhalb der Staatsgrenzen kann es daher keine

nationalen Minderheiten in anderen Staaten geben, denn die Grenze des Staates ist auch die
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Grenze der Nation.  So gelten ethnisch verwandte Bevölkerungsgruppen, wie z.B. die

französischsprachigen Belgier, nicht als Franzosen.

5. Der französische Begriff der Nation ist von der Betonung subjektiver Merkmale

gekennzeichnet und wird nicht über das ethnische, sondern seit der französischen Revolution

über das politische definiert.  Die Zugehörigkeit zur französischen Nation ist gleichbedeutend

mit dem individuellen Bekenntnis zum französischen Staat. Dieser „voluntaristische[n] Akt“ 

(das „plébiscite de tous les jours“), ist für den subjektiven Charakter des Nationsverständnis

verantwortlich. Diese Sichtweise läßt auch zu, daß sich fremde Personen einer Nation

anschließen können, sofern sie die Bedingung des Plebiszits, zu denen die politischen

Grundwerte einer Nation gehören, als verbindlich anerkennen. 

Schlußbemerkungen

Wie die Darstellung  der geschichtlichen Entwicklung in Deutschland und Frankreich und die

Herausarbeitung des jeweiligen Nationenbegriffs gezeigt hat sind die Unterschiede in beiden

Ländern erheblich. 

Auf der einen Seite die parallele Herausbildung von Staat und Nation und der auf dem freien,

willentlichen und vernunftbegründeten Beitritt der Individuen zu einem politischen

Gemeinwesen basierende subjektive Begriff der Nation. Auf der anderen Seite eine getrennte

Entwicklung von Staat und Nation und ein Nationenbegriff, der die determinierte, auf

objektiven Kriterien (Sprache, Kultur, Abstammung) basierende Zugehörigkeit zu einem

organischen Ganzen (der Volksgemeinschaft) favorisiert. 

Trotzdem darf man nicht vergessen, daß dies nur Modelle sind und die plakative

Gegenüberstellung von einem rein politischen, bzw. einem rein ethnischen Nationenbegriffe  

nur eine Vereinfachung darstellt, die der Realität nicht gerecht wird. 

Auch wenn die Nationenbegriffe in Deutschland und Frankreich gegensätzlich geblieben sind,

findet eine Annäherung beider Verständnisse statt. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden

politischen und wirtschaftlichen Integration Westeuropas nehmen Spannungen und

Konfrontationen zwischen den Nationen ab. 

Es stellt sich generell die Frage, wie lange die Idee der Nation, noch Bestand haben wird.

Schon Renan machte die Vorhersage, daß Nationen nichts Ewiges seien und einmal enden

werden. 
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So verliert der Nationalstaat und damit auch die Nation mit der Abgabe von Souveränität an

die europäischen Institutionen schon jetzt zunehmend an Bedeutung. Auf längere Sicht könnte

dieser Prozeß zu einer „postnationalen Gesellschaft“ und einem europäischen Identitätsgefühl

führen, welches das klassische nationalstaatliche Denken ablöst. 

Auf absehbare Zeit wird der Nationalstaat jedoch das wesentliche Ordnungsprinzip innerhalb

der EU bleiben.
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