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EDITORIAL
In der globalisierten Gegenwart können Musiken aus allen Ecken der Welt
gestreamt und lokal angeeignet werden; das Annehmen virtueller Identitäten, das Sich-Wegträumen an kalifornische Strände oder in WolkenkratzerMetropolen erscheint dabei vielen attraktiver als ein herausgestellter Bezug
etwa auf die heimischen Mittelgebirge und Wattenmeere oder die allenthalben herbeigeredete ›Leitkultur‹ deutscher Dichter und Denker. Zwar sind
Distinktion und Identifikation nach wie vor zentrale Funktionen popkultureller Produkte; die nationale Perspektive spielt dabei auf den ersten Blick jedoch nur eine geringe Rolle. Wenn »das Heimische« gefeiert wird, dann eher
die eigene »Hood« in Berlin (UFO 361, BHZ) oder Bietigheim-Bissingen (RIN,
Shindy, Bausa). Bezüge auf das Nationale im Pop erscheinen zumindest jenseits explizit nationalistischer Musik-Szenen eher uncool. In jedem Fall gilt
das für die Herausgeber, die in der Kohl-Republik aufgewachsen sind und für
die englischsprachige Pop- und Rockmusik Befreiung aus provinzieller Spießigkeit bot. Auf Deutschland wollte man sich allenfalls ironisch-distanzierend
beziehen. »Unser Lieblingswort heißt Leistung / wir sind auf Fortschritt eingestellt / Nicht ist hier unkäuflich / wir tun alles für gutes Geld / Wir lieben
unser Land! / All die Korruption, die Union!«, heißt es z.B. in »1000 Gute
Gründe« der Toten Hosen aus dem Jahr 1988.
Tatsächlich finden sich jedoch auch unzählige Beispiele, in denen Pop mit
ebenso repräsentativen wie affirmativen Symbolen, Haltungen und Handlungen ›des Nationalen‹ aufgeladen bzw. verknüpft wird: Vom 12-Punkte-Wertungssystem des Eurovision Song Contest über die Union-Jack-gewandeten
Spice Girls und Oasis als Repräsentat*innen von »Cool Britannia«, nationale
Genre-Etiketten wie Italo-Pop, British Invasion, Russendisko oder und New
Wave of British Heavy Metal etc. pp., die sicher nicht nur als nur Herkunftsbezeichnungen wirksam sind, bis hin zu Xavier Naidoos Auftritt im schwarzrotgoldenen Dress inklusive Deutschlandfahne zum Halbfinale der Fußball-WM
2006 im ›WM-Studio‹ des ZDF oder in Form eines »autoritären Nationalradikalismus« (Heitmeyer 2018) im »neuen Deutschrock« à la Frei.Wild, Andreas
Gabaliers »Volks-Rock'n'Roll« und im RechtsRock. Zugleich und allen Popnationalismen zum Trotz sind Internationalität und Globalismus zentrale Parameter für Sein und Werden von Popularmusik, angefangen bei den nur auf den
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ersten Blick ›nationalismusfreien‹ Genrekonstruktionen wie ›world music‹
über die trans- und internationalen Verflechtungen weltweiter wirtschaftlicher und/oder medialer Popmärkte bis hin zu den immer wieder behaupteten
»internationalen Standards« (Balzer 2016: 205), mit denen Helene Fischer als
»Alles-in-allem deutscher Popkultur« (Seeßlen 2018: 115) angeblich mithalten kann.
Wie Literatur, Filme etc. wird auch Popmusik wohl überall auf der Welt
genutzt, um die Bildung oder Aufrechterhaltung von nationalen Bünden und
mit ihnen verbundenen Werten und Ideologien zu befördern. In Zeiten, in
denen Nationalismus und Rechtspopulismus in vielen Ländern der Welt wieder
mehrheitsfähig geworden sind, ist ein kritischer Blick auf die komplexen
Beziehungen von Pop und der Kategorie ›Nation‹ also dringend geboten.
Gleich, ob ›Nation‹ nun als »allgemeines Modell der Beziehung zwischen Staat
und Volk« (Hobsbawm 2005: XIII) oder als »imagined community« (Anderson
2006) verstanden wird: Angesichts »der weiterhin gegebenen Notwendigkeit,
der faktischen und analytischen Berücksichtigung von ›Nation‹ Genüge [zu]
tun, ohne erneut dem methodischen Nationalismus zu verfallen« (Alexopoulou 2016: 484), stellt die systematisch ›falsche‹, aber gesellschaftspolitisch
äußerst wirkmächtige Ineinssetzung von Volk und Nation, die dem Nationalismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts geschuldet ist, nicht nur Politikund Geschichtswissenschaft vor enorme Herausforderungen, sondern auch die
Popularmusikforschung.
Es ist reiner Zufall, dass die 29. Jahrestagung der GfPM, aus der die Beiträge des vorliegenden Bandes hervorgegangen sind, ausgerechnet in Mainz
stattgefunden hat, jener Stadt, in der mit der ›Mainzer Republik‹ von März
bis Juli 1793 der erste (mehr oder weniger) bürgerlich-demokratische Staat
auf ›deutschem‹ Territorium bestanden hatte. Doch in der Tat beinhaltete
das Konzept ›Nation‹ während der mitteleuropäischen ›Sattelzeit‹ in den
Jahrzehnten um 1800 zunächst ein durchaus emanzipatorisches, auf eine bessere Zukunft gerichtetes Demokratisierungsversprechen, einschließlich der
Sicherung gesellschaftlich-politischer Teilhabemöglichkeiten über die Markierung eines gemeinsam geteilten Territoriums in einem souveränen Staat:
»Im Zeitalter der Revolutionen […] war die ›Nation‹ eine Gemeinschaft von
Staatsbürgern, deren kollektive Souveränität sie zu einem Staat — als ihrem
politischen Ausdruck — machte. Denn was immer eine Nation sonst sein
mochte, das Element der Staatsbürgerlichkeit und der Massenteilhabe oder der
Wahl fehlte darin nie« (Hobsbawm 2005: 30).
Auf dem Weg zur »postnationalen Konstellation« Anfang des 21. Jahrhunderts
hat sich das Konzept ›Nation‹ massiv gewandelt — ein Überblick über die ein-
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schlägige Forschungsliteratur findet sich in den diesen Band eröffnenden Beiträgen von Gideon Botsch und Maria Alexopoulou — und den nationalistischen
Lesarten von ›Nation‹ fehlt deren ursprüngliche Zukunftsgerichtetheit mittlerweile fast völlig: Die Beobachtung, dass Andreas Gabalier in seinen Songs
ausschließlich von entweder ›früher‹ oder ›heute‹ singt, kann Botsch in seinem Beitrag aus politikwissenschaftlicher Perspektive erklären.
Indes galt auch schon in den Jahrzehnten um 1800 das Demokratisierungsversprechen der ›Nation‹ längst nicht für alle Bürger*innen und schloss Frauen
und untere soziale Schichten von gesellschaftspolitischer Teilhabe lange Zeit
aus. Das der ›Nation‹ geradezu zwangsläufig innewohnende Prinzip von Einschluss und Ausschluss bestimmter als ›Andere‹ etikettierter Gruppen ist, wie
Alexopoulou zeigt, weiterhin wirkmächtig, insbesondere für Migrant*innen
und Migrantisierte, die sich — mit Advanced Chemistry — nach wie vor »Fremd
im eigenen Land« fühlen (müssen).
Diesen grundsätzlichen Reflektionen zum Begriff der Nation folgen Fallstudien zum spezifisch deutschen Blick auf (teils nur vermeintlich) französische, irische und italienische Popmusiken, zu österreichischen Genres und
deren Verhältnissen zu den hegemonial wirkenden internationalen Popmärkten sowie zur Wirkmächtigkeit von Zuschreibungen des »typisch Deutschen«
in so unterschiedlichen Bereichen wie Heavy Metal und der Markenkommunikation von Audiogeräteherstellern aus dem Schwarzwald. Damit knüpft dieses
Buch nicht nur an die Bände Typisch Deutsch. (Eigen-)Sichten auf populäre
Musik in diesem unseren Land (Helms/Phleps 2014) und Speaking in Tongues.
Pop lokal global (Helms/Phleps 2015) an, sondern auch an die allererste Ausgabe dieser Reihe, die 1986 unter dem Titel Ist Pop die Volksmusik von heute?
erschien. Helmut Rösing stellte in seinem Beitrag schon damals unmissverständlich klar:
»Von grundsätzlicher Bedeutung ist die Überlegung, daß die Begriffsbildung
›Volksmusik‹ wohl auf einem Mißverständnis beruht. Denn die Annahme, es
gäbe die Musik eines Volkes, oder: die volkstümliche, von einem Volk akzeptierte und tradierte Musik, oder: die Volksmusiken mehrerer Völker, diese Annahme beruht auf einem Konstrukt« (Rösing 1986: 4).
Bei aller Notwendigkeit, ›Volk‹ und ›Nation‹ konzeptionell sauber voneinander zu trennen, ist dennoch bemerkenswert, wie deutlich Rösings Gedankengang hier an Benedict Andersons (2006) berühmte Formulierung, Nationen
seien als »imagined communities« zu denken, erinnert. Es ist genau dieser
Konstruktcharakter von ›Nation‹, der sich wie ein roter Faden durch alle
denkbaren Verknüpfungen von Nation und Popularmusik zieht. Ob (scheinbar)
›nationale‹ Genrebezeichnungen wie Italo Disco, ob als ›Sehnsuchtsorte‹ mar-

9

EDITORIAL
kierte Nationen wie Frankreich oder Irland, ob ›national‹ gelabelte Gebilde
wie Austropop oder österreichischer HipHop, ob materielle Verkörperungen
des ›Nationalen‹ in Musikgeräten, ob stereotype Klischees ›des Teutonischen‹
im Metal: All diesen (und vielen mehr) Verknüpfungen von ›Nation‹ und Popularmusik liegt eine konstruierte Vorstellung dessen, was je als ›national‹
charakteristisch oder wünschenswert verstanden wird, zu Grunde. Doch trotz
— möglicherweise aber auch gerade wegen — ihres jeweiligen Konstruktcharakters unterliegen all diese popnationalen Konstruktionen einer fortwährenden Dialektik von Repräsentation und Affirmation der je adressierten Nation:
Austropop wirkt auf Österreich als Nation ebenso zurück wie das ›Made in
Germany‹-Gütesiegel von SABA auf Deutschland usw.
Obwohl sich Konzepte von ›Nation‹ und ›Nationalismus‹ während der vergangenen gut 200 Jahre teils grundlegend verändert haben, scheinen sich ausgerechnet solche ›nationalen‹ Konstrukte von Popularmusik vergleichsweise
stabil zu halten, in denen ›Nation‹ in erster Linie als territoriale, staatlich
gelenkte Einheit gedacht wird. Eric Hobsbawms Beobachtung »Die Weltwirtschaft des 19. Jahrhunderts war eher inter-national als kosmopolitisch«
(Hobsbawm 2005: 37; Herv. i. O.), gilt aller Globalisierung zum Trotz weiterhin für den weltweiten Musik- bzw. Medienmarkt des 21. Jahrhunderts —
beide sind internationale Märkte, keine transnationalen oder gar kosmopolitischen. Das wiederum führt zu der doch recht eigenartigen Konstellation,
dass solchermaßen internationale Musik zugleich — wenigstens überall dort,
wo es einen einigermaßen schnellen Internetzugang gibt — jederzeit und
überall (und damit transnational) verfügbar ist. Das mögliche Wissen um den
›nationalen‹ und/oder ›nationalistischen‹ Konstruktcharakter von Popmusik
stellt nun, wie Keith Kahn-Harris im abschließenden Beitrag argumentiert,
eine Herausforderung dar, der sich entweder mit dessen kompletter Verleugnung (wie beim ›world music‹-Label Sublime Frequencies), mit dessen gänzlicher Überbetonung (wie im Falle des Eurovision Song Contests 2019 in Tel
Aviv) oder aber mit ›gezielter Ignoranz‹ und ›relfexive anti-flexivity‹ (wie im
Metal als global gedachter Szene) begegnen lässt.
Den Obertitel übernimmt der Band freilich dem gleichnamigen FunkadelicKlassiker (1978), der auf die Sehnsucht verweist, alternative Identifikationsangebote jenseits von Nationalstaaten zu bilden. Ähnlich wie später die
HipHop Nation entwerfen Funkadelic das Ideal einer Gemeinschaft Gleichgesinnter im Zeichen einer stark auf Afrika bezogenen Musik, die sie zugleich
von den Repressionen und Symbolen eines sich auch religiös legitimierenden
Nationalstaates befreit, von dem sie sich nicht repräsentiert finden. Der
»Groove«, der den Zusammenhalt sicherstellt, ersetzt hierbei die Formulierung »one nation under god«, die Teil des »Pledge of Alliance«, des rituellen
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Fahnenschwurs ist, mit dem US-Amerikaner*innen sich regelmäßig (in den
Schulen vieler Bundesstaaten täglich) zu ihrer Nation bekennen sollen:
»Here's my chance to dance my way out of my constrictions / Givin' you more
of what you're funkin' for / Do you promise to funk, / the whole funk, nothin'
but the funk / One nation under a groove / Gettin' down just for the funk of it
/ One nation and we're on the move, nothin' can stop us now«
Die 29. Jahrestagung der GfPM, die vom 1. bis 3. November 2019 an der
Johannes Gutenberg-Universität in Mainz stattfand, wurde von Thorsten Hindrichs in Zusammenarbeit mit dem Vorstand der GfPM organisiert. Den zahlreichen Unterstützer*innen der Tagung, insbesondere den studentischen
Hilfskräften Moritz Behner, Luisa Hobson, Noah Lieven, Carolin Mahling und
Mariam Tarkian, sei hier noch einmal herzlichst gedankt. Für die großzügige
finanzielle Unterstützung der Tagung danken wir außerdem dem Ministerium
für Frauen, Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz des Landes
Rheinland-Pfalz sowie der Landeskoordinierungsstelle »Demokratie leben!« in
Rheinland-Pfalz. Für ihre wichtige ehrenamtliche Arbeit zu danken haben wir
auch wie in jedem Jahr den Gutachter*innen des anonymen Peer ReviewVerfahrens, die leider, aber selbstverständlich ungenannt bleiben müssen.
*
Die drei deutschsprachigen Fachverbände IASPM D-A-CH, GfPM und GMM haben im Herbst 2019 eine »Gemeinsame Resolution gegen Rechtspopulismus«
verabschiedet, die wir im Anschluss an diesen Text noch einmal dokumentieren. Sie schließt mit den Worten: »Wir betrachten es darüber hinaus als
unsere besondere forschungsethische Verantwortung, Macht- und Marktstrukturen sowie kulturelle Zuschreibungen kritisch zu hinterfragen. Wir erteilen
allen Positionen eine deutliche Absage, die meinen, dass Ausdrucksformen
einer Gruppe von Menschen mehr Wert seien als andere.«
Den vorliegenden Band möchten wir ausdrücklich in diesem Sinne verstanden
wissen.
Ralf von Appen und Thorsten Hindrichs
Bremen und Mainz im August 2020
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Gemeinsame Resolution gegen Rechtspopulismus
Gemeinsame1 Resolution
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Gesellschaft Grundwerte einer offenen und pluralistischen Gesellschaft in Deutschland, Österreich und
Mit
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Die Popular Music Studies haben mit ihrer namentlichen Kompetenz für
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IASPM D-A-CH — GfPM — GMM
27. September 2019
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»W A N N I '

D E N K W I E ' S F R Ü H E R W A R .«

NATIONALISMUS IN DER »POSTNATIONALEN
KONSTELLATION«
Gideon Botsch
Die Welt des österreichischen »Volks-Rock'n'Rollers« Andreas Gabalier ist
überwiegend positiv besetzt. Natur und Heimat werden idealisiert. Dies geschieht außerordentlich formelhaft und auf Äußerlichkeiten orientiert. Die
Landschaftsbeschreibungen lesen sich wie standardisierte Passagen aus Reiseführern für die Alpenregion. An seinem Land und seinen Leuten hebt Gabalier hervor, dass »die Dirndl« noch »im Dirndl tanzen gehn« (Gabalier 2009a).
Die »Bergbauernbuam« haben große »Wadln« und sind »stork wie unsre Stier«
(Gabalier 2011a). Der Text seines Liedes »Dahoam« liest sich wie die Speisekarte einer Wirtschaft, die mit »typisch österreichischer Küche« wirbt:
»Bratfettn, Leberwurst und Griesnockerlsuppn […]
Wienerschnitzel, Preiselbeeren, ein Würstlstand in Wien
a Almochs, a Häferl Milch von der Sennerin […]
Von Knödel, Speck und Sauerkraut kriegen wir nicht g'nug […]
ja da bin i' geboren und da nur da bin i' dahoam« (Gabalier 2011b).
Nun sind derartige Texte bereits in früheren Phasen des Nationalismus feststellbar. Auch für Ludwig Uhland liegt das Deutschtum offenbar im Fleischverzehr begründet. Um 1815, in einer Zeit, als sich die deutsche Nation
gerade konstituierte, schrieb er sein »Metzelsuppenlied«:
»Wir haben heut nach altem Brauch
Ein Schweinchen abgeschlachtet;
Der ist ein jüdisch eckler Gauch,
Wer solch ein Fleisch verachtet. […]
Es reimt sich trefflich: Wein und Schwein,
Und paßt sich köstlich: Wurst und Durst, […]
Auch unser edles Sauerkraut,
Wir sollen's nicht vergessen;
Ein Deutscher hat's zuerst gebaut,
Drum ist's ein deutsches Essen« (Uhland 1815: 72).
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In den Zeilen von Gabalier schwingt indes etwas Anderes mit. Es findet sich
in dem kleinen Wörtchen »noch«, das eine dauernd bestehende Bedrohung
der von ihm geschilderten Idylle andeutet. Dieses »noch« kommt in einigen
seiner Lieder vor, zum Beispiel seinem Weihnachtslied »Es ist die Zeit«, wo
Gabalier singt:
»Es is schon sonderboar
wann i denk wie's früher war
so anfoch und so scheen
i woas des gibt's noch wo
durt und do
du wirst schon sehn« (Gabalier 2009b).
An derartigen Stellen wird deutlich, dass die von Gabalier trotzig bewahrte
und verklärte Idylle in Gefahr ist, aber es bleibt offen, durch wen oder durch
was — sieht man von den Feministinnen ab, die er als besonders bedrohlich
empfindet. Sogar in seinem »politischsten« Lied, »A Meinung haben«, bleibt
alles offen und angedeutet:
»Neue Zeit, neues Land
wo führt des hin? […]
A Meinung hom, dahinter stehn; […]
wenn sei muaß ganz allan,
do oben stehn […]
Die Welt mit eigenen Augen sehn
Ned ollas glauben wos a poar so red'n« (Gabalier 2015a).
Dieses pathetische Postulat kontrastiert nicht nur mit dem Setting des Vortrags. Denn Gabalier steht ja, bspw. 2016 im ausverkauften Münchner Olympiastadion vor zehntausenden von Fans, keineswegs »ganz allan«. Die Forderung, eine »Meinung« zu haben, kontrastiert mit dem auffallenden Fehlen,
eine solche auch konkret zu artikulieren, zum Beispiel bei dieser Gelegenheit
in München, wo er einführend erklärt, dass er seine Meinung jetzt lieber nicht
ausspricht: »Alles, was i denk, des sag i lieber nicht, weil i auf euch aufpassen
muss […] Na, mehr sag i net…« (Gabalier 2016, ab ca. 01:10). Er muss das
vielleicht auch nicht: Den Applaus hat er sicher.
Auf demselben Album wie »A Meinung haben« erscheint 2015 auch sein
Lied »Das kleine Haus«. Es wird nicht so ganz klar, was das für ein Haus im
Wald ist, welche Bedeutung es hat, nicht einmal wo es steht und wo der Wald
sich befindet. Das Musikvideo ist jedenfalls in einer irischen Heidelandschaft
aufgenommen, wo Gabalier mit Akkordeon an einem Bach sitzt. Aus irgendeinem Grund sollen wir bedauern, dass das Haus irgendwann einmal weg ist,
denn in der letzten Strophe singt Gabalier:
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»Jetzt hab'n sie das Häuschen im Wald niedergerissen,
das da gestanden hat seit ein paar hundert Jahren. […]
Bald weiß keiner mehr, wie schön es mal dort war« (Gabalier 2015b).

I.
Im »Jargon der Eigentlichkeit« schreibt Theodor Adorno 1964:
»[Die] Reminiszenz ans Eingehegte und sicher umgrenzte ist gekettet an jenes
Moment bornierter Partikularität, das aus sich heraus das Unheil erneuert, vor
dem keiner geborgen ist. […] Wie Landschaft häßlicher wird vor dem Bewundernden, der mit den Worten: Wie schön! sie stört, so ergeht es den Bräuchen,
Gewohnheiten, Einrichtungen, die sich verschachern, indem sie die eigene
Naivetät unterstreichen, anstatt sie zu verändern […]. Die ländlichen Verhältnisse […] stoßen ihre Enterbten in die Barbarei« (Adorno 2018: 430).
Man könnte also meinen, das hohle Pathos, die zu Formeln erstarrten, phrasenhaften Beschwörungen in diesen nationalistischen Liedern seien nichts
Neues. Wie auch der Historiker Peter Alter, einer der bedeutendsten Interpreten des Nationalismus, vor wenigen Jahren bemerkte, dass der »neue Nationalismus, der heute vielerorts in Europa sein Haupt erhebt, […] im Grunde
der alte Nationalismus« sei, den die »Europäer aus ihrer Geschichte zu Genüge kennen« (Alter 2016: 9). Aber so einfach scheint es mir nicht zu sein. Es
ist schon auffallend, dass es in Gabaliers Liedern, soweit ich sehe, nur zwei
Zeitdimensionen gibt: Eine Gegenwart, in der etwas »noch« vorhanden ist,
»da und dort«, und eine Vergangenheit, in der es für »ein paar Hundert Jahre«
so »schön« gewesen sei. Was es offenbar nicht gibt, ist eine Zukunft. Und hier
scheint mir ein zentraler Unterschied zu jenem alten Nationalismus, etwa bei
Ludwig Uhland, zu liegen, der ja in aller Regel auf eine Zukunft bezogen war.
Dies gilt auch und gerade dort, wo er sich auf die Überlieferungen der Vergangenheit berief, sie nationalisierte oder geradezu »erfand«: Ob nun Gemeinschaft durch Einschluss erzeugt wurde — im Beispiel, indem der mutmaßlich Erste, der Sauerkraut kultiviert habe, zum Deutschen erklärt wird —, oder
ob Wir-Gefühl durch Ausgrenzung eines Fremden erzeugt wurde — hier des
Juden, der am alten Brauchtum nicht teilhabe.
Jenes Fehlen einer Zukunftsvision, das uns heute häufig im Nationalismus
begegnet, ist meines Erachtens kein Zufall, sondern hängt mit einer grundle–
gend veränderten Konstellation zusammen, durch welche die Propagandisten
einer nationalistischen Agenda sich heute herausgefordert sehen. Im Unterschied zu Uhlands Zeiten, als es galt, eine deutsche Nation noch zu konstruieren, deren Zukunftsvision im souveränen Nationalstaat bestand, aber auch
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im Unterschied zum Nationalismus jener Epoche, als der Nationalstaat bereits
existierte und seine Propagandist*innen meinten, er müsse sich, sei es auf
Kosten von Minderheiten oder anderen Nationen, in einer feindlichen Umwelt
behaupten. Dagegen ist ein wesentliches Motiv gegenwärtiger nationalistischer Tendenzen in der rückwärtsgewandten Rekonstruktion eines souveränen Nationalstaats zu sehen.

II.
Meine Perspektive auf das Thema ist die eines historisch arbeitenden Politikwissenschaftlers, und die Bezugsgrößen sind für mich Theorie und Empirie des
Nationalismus, wie sie in einer jahrzehntelangen Forschung herausgearbeitet
wurden.1 Diese Forschung erhielt entscheidende Impulse in den 1960er und
1970er Jahren. Es war die Zeit, in der Geschichtswissenschaft versuchte, sich
als moderne Sozialwissenschaft neu zu erfinden. Dies bedeutete eine Einsicht
in die eigene Theorie-Bedürftigkeit, der sich Historiker*innen bis dahin oft
trotzig verweigert hatten, zugleich eine Öffnung für den Vergleich, die historische Komparatistik, für Systematisierungen und für Typologisierungen. Wir
verdanken dieser Phase wesentliche Einsichten. Dazu gehört auch die terminologisch schärfere Trennung zwischen den Phänomenen Nation, Nationalstaat und Nationalismus (vgl. zusammenfassend: Dann 1993; Koselleck et al.
1997). Allerdings stand die federführende Generation von Historiker*innen
unter dem bis Mitte des 20. Jahrhunderts prägenden Paradigma einer Historiographie, die Weltgeschichte zumeist im Modus der Entfaltung von Nationalgeschichten schrieb und explizit oder immanent von der Nation als vorgegebener Tatsache ausging. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von einem
essentialistischen Ansatz der Forschungen zu Nation und Nationalismus.
Dieser essentialistische Forschungsansatz ist namentlich seit den 1980er
Jahren einer kritischen Überprüfung unterzogen worden. Die Durchsetzung
einer konstruktivistischen Theorie der Nation kann als die entscheidende
Wende in der modernen Nationalismusforschung gelten. Erst jetzt wurden
Nationen, Nationalstaaten und Nationalismus konsequent historisiert. Verbunden ist diese Wende vor allem mit den Namen Eric Hobsbawm und Benedict Anderson. Anderson hatte im englischen Titel seines bahnbrechenden
Großessays Nationen als »imagined communities« beschrieben, als gedachte
Gemeinschaften. Die deutsche Fehlübersetzung dieses Titels als »Erfindung
der Nation« (Anderson 1996) zeigt die Richtung auf, in der sich die kon1

Vgl. zum folgenden Forschungsüberblick u.a. Geulen (2004), Weichlein (2006,
2013), Jansen/Borggräfe (2007), Wehler (2011).
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struktivistische Nationalismusforschung mehr und mehr bewegte, obwohl das
keineswegs in Andersons Intention gelegen hatte und auch nicht seinem Vorgehen entspricht: Durch den Aufweis des »konstruierten« Charakters jeder
Nation entstand immer mehr der Eindruck, Nationen seien weitgehend frei
und aus dem Nichts erfunden. Hobsbawm, der im Anschluss an den französischen Historiker des 19. Jahrhunderts, Ernest Renan (1993), die Bedeutung
des »Vergessens« im Konstruktionsprozess der Nation betonte, hat damit die
Vorstellung einer rein konstruierten Nation stark gefördert (Hobsbawm 2005).
So viel Erkenntnisgewinn sie bringt, birgt sie doch auch die Gefahr, Grundeinsichten konstruktivistischer Sozialforschung aus dem Blick zu verlieren.
Peter Berger und Thomas Luckmann hatten ja im Titel ihrer Theorie der Wissenssoziologie von der »gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit« gesprochen und diese Wirklichkeit definiert als »Qualität von Phänomenen […],
die ungeachtet unseres Wollens vorhanden sind« (Berger/Luckmann 1987: 1).
Dies dürfte auch für die Nation gelten.
Besonders seit den 1990ern lässt sich eine rege und dichte empirische
Forschung zu unterschiedlichen Phänomenen, Prozessen und Akteuren in den
verschiedenen nationalistischen Bewegungen unterschiedlicher Epochen und
Regionen feststellen, die das »doing nationalism« an sehr konkreten Beispielen aufzeigten. In den Fokus gerieten zugleich unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, Milieus, Strata, Gender-Konstellationen, aber auch Formen
nationalistischer Alltags- und Festtagspraxis. Hier leisteten Forschungen zur
politischen Kultur, etwa für das Verständnis des deutschen Nationalismus,
einen bedeutsamen Beitrag. Vor allem konnten aber fruchtbare Verbindungen
zu Nachbardisziplinen, Forschungsansätzen und Interessengebieten geknüpft
werden. Geschlechter- bzw. Gender-geschichtliche Arbeiten wären hervorzuheben und solche aus dem eigentlichen Kern der Kulturwissenschaften.
Nationalismusforschung ließ sich nunmehr auch als Gegenstandsbereich historischer Sozial- und Kulturwissenschaft definieren (vgl. Weichlein 1997; Frevert 2003; Geulen 2004). Die jüngere Nationalismusforschung hat darüber
hinaus das gängige Verdikt gegen den Nationalismus vorsichtig relativiert und
die Zwieschlächtigkeit des Phänomens herausgearbeitet, das sich historisch
mit unterschiedlichsten politischen, sozialen und kulturellen Bewegungen assoziieren konnte — wie bereits früher Isaiah Berlin und Mario Rainer Lepsius
bemerkt hatten (Lepsius 1982: 12; Berlin 1990: 56). In der Regel bedeutete
das aber keinen Rückfall in überkommene Affirmationen des Nationalismus,
sondern gerade die empirische Forschung konnte auf Ambivalenzen und widersprüchliche Entwicklungen hinweisen.
Zunächst bedeuteten weder die konstruktivistische Wende noch die verstärkte Hinwendung zur Empirie eine Abkehr vom Interesse an Theoriebil-
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dung. Und wenn auch die »jüngste Nationalismusforschung nicht den Bahnen
von Typologien« gefolgt ist (Weichlein 2006: 271), wirken diese zuvor entwickelten Vorschläge doch weiter — und sei es nur implizit. Indes scheinen die
älteren Typologien genau jene Verschiebung im Nationalismus, durch welche
entscheidende Entwicklungen der letzten Jahre geprägt sind, noch nicht mit
zu reflektieren. Analytisch wird weiterhin unterschieden zwischen Nationalismen in Konstellationen, in denen ein zukünftiger Nationalstaat Ziel der nationalistischen Bewegung oder Ideologie ist — etwa zur Zeit Uhlands in
Deutschland — und solchen, in denen der souveräne Staat der jeweiligen Nation bereits besteht und der Nationalismus die Funktion hat, seine Bevölkerung zu integrieren, den Staat zu stabilisieren und gegebenenfalls seine
Kräfte nach außen zu mobilisieren. Noch unzureichend reflektiert bleiben
Phänomene des Nationalismus in einer Konstellation, die Habermas (2013)
bereits vor zwei Jahrzehnten als »postnational« gekennzeichnet hat. Deswegen ist es sinnvoll, sich von der aktuellen Tendenz der Nationalismusforschung
abzusetzen und erneut über Typologien zu sprechen.

III.
Zentraler Fluchtpunkt des Nationalismus bleibt der souveräne Nationalstaat.
Jede nationalistische Bewegung muss sich zum Nationalstaat in Beziehung
setzen. Hans-Ulrich Wehler (2011: 13) spricht daher vom Nationalstaat als
»Kardinalproblem des Nationalismus«. Die Frage nach der Existenz und dem
Zustand eines jeweiligen Nationalstaats erhält zentrale Bedeutung für die Typologie, die ich im Folgenden vorschlagen will. Die historische Forschung hat
mit Blick auf den Funktionswandel des Nationalismus bisher vor allem im Rahmen von typologischen Phasenmodellen zwischen »Formationsphase und Regimephase« unterschieden, das heißt »die Zeit vor und nach der Nationalstaatsgründung« (Weichlein 1997: 197; vgl. auch Winkler 1979; Alter 1985:
33).
Um die historische Entwicklung im vergangenen Vierteljahrhundert, die
fundamentale Wandlungsprozesse der Form und Funktion des Nationalstaats
erkennen lässt, in die Theoriebildung einzubeziehen, sollen hier nicht zwei,
sondern drei Typen von Nationalismus zur Diskussion gestellt werden. Als
Maßstab dient der Zustand, in dem sich die Verwirklichung des Ziels eines
souveränen Nationalstaats befindet: Strebt der jeweilige Nationalismus die
Erreichung eines Nationalstaats für die Zukunft an? Entfaltet sich der Nationalismus im Rahmen eines für die Nation, auf die er referiert, bereits
erreichten Nationalstaats? Oder ist sein Bezugspunkt ein Nationalstaat, der
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— mindestens in der Wahrnehmung seiner Anhängerinnen und Anhänger —
wesentliche Elemente von Souveränität im Prozess der so genannten Globalisierung verloren hat?
Es ist anzunehmen, dass in verschiedenen Konstellationen Nationalismen
nicht nur unterschiedliche Formen annehmen, sondern jeweils auch unterschiedliche Funktionen erfüllen (vgl. Wehler 2011: 76f.). Von »Konstellationen« spreche ich im Rückgriff auf das Konzept der »postnationalen Konstellation«, das Jürgen Habermas in seinem breit diskutierten Essay vor zwei
Jahrzehnten, im Jahr 1998, in den Raum gestellt hat. Habermas sprach von
»nationalstaatlich verfassten, aber von Denationalisierungsschüben überrollten Gesellschaften« (Habermas 2013: 95f.); den Kontext bildete die »Globalisierung«, worunter er »die Beschreibung eines Prozesses, nicht eines Endzustandes« verstand (ebd.: 101). In der »postnationalen Konstellation« kann
der souveräne Nationalstaat in keiner Hinsicht als »aufgehoben« gelten: er
ist weder überwunden noch bewahrt noch auf eine qualitativ höhere Stufe
gehoben. Für unseren Zusammenhang wichtiger als die empirische Gültigkeit
von Habermas' Konzept ist eine öffentliche Wahrnehmung des Bedeutungsverlusts des Nationalstaats. Daran kann der neue Typus des Nationalismus
anknüpfen; ich nenne ihn »rekonstruktiven Nationalismus«. In diesem Sinne
spreche ich von einem Nationalismus in »pränationalstaatlicher Konstellation«, einem in »nationalstaatlicher Konstellation« und einem in »postnationalstaatlicher Konstellation«. Was also charakterisiert verschiedene Typen
von Nationalismus mit Blick auf die Verwirklichung eines souveränen Nationalstaats?
In der pränationalstaatlichen Konstellation (oder Formationsphase) muss
die Nation als Trägerin des Nationalstaats noch »konstruiert«, das heißt tätig,
in Ideologie und Praxis, geschaffen werden. Aus »Traditionen«, seien sie vorgefunden oder erfunden, muss ein für eine hinreichend große Gruppe an Menschen überzeugendes Nationalbewusstsein entstehen, damit diese auf das
Ziel der »Nationswerdung« hin, in der Regel im nationalstaatlichen Rahmen,
mobilisiert werden kann. Ich nenne ihn den Typ eines »konstruktiven Nationalismus« in einer »pränationalstaatlichen Konstellation«.
Mit der Regimephase, der Verwirklichung des souveränen Nationalstaats
in einer nationalstaatlichen Konstellation, wandeln sich Formen und Funktionen des Nationalismus markant. Zur ideologischen und praxeologischen Mobilisierung auf die »nationalen Aufgaben und Herausforderungen« verändern
sich die Bedürfnisse der Trägerinnen und Träger von Nationalismus. Sie können darin bestehen, die »innere Einheit« der Nation durch Entwicklung und
Vertiefung des gemeinsamen Nationalbewusstseins unter Aufgabe von Partikularbewusstsein oder dessen Integration in das Nationalbewusstsein — »out
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of many one!« — zu festigen; die Nation auf selbst gestellte oder von außen
sich ergebende Herausforderungen hin zu mobilisieren; oder auch das gesellschaftliche Fundament des Nationalstaats in Zeiten der Krise wiederherzustellen. Diese vielfältigen Funktionen lassen sich im deutschen Sprachgebrauch nur unzureichend auf einen Begriff vereinen. Im Englischen werden
sie etwa durch die vielfältigen Bedeutungsgehalte des Verbs »to maintain«
und des Substantivs »maintainance« abgedeckt. Der Begriff der »Reproduktion« ist das treffendste sprachliche Äquivalent. Den zweiten Typus bezeichne ich also als »reproduktiven Nationalismus« in einer »nationalstaatlichen Konstellation«.
Entsprechend verändert sich der Nationalismus erneut, wenn in einer
postnationalstaatlichen Konstellation der souveräne Nationalstaat wesentliche Elemente seiner Prärogative an internationale oder regionale Institutionen delegiert hat; wenn er strukturell keine Macht mehr besitzt, sie dauerhaft durchzusetzen; oder wenn er auf andere Weise gezwungen war, sie
aufzugeben. Hinzu kommt eine substanzielle, quantitative wie qualitative
Veränderung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung als Folge internationaler Migration. Den Nationalismen in postnationaler Konstellation geht es
vorrangig darum, migrationsbedingte Veränderungen rückgängig zu machen
und die Rechte und Vorrechte des Nationalstaats möglichst umfangreich wiederherzustellen, sie zu »rekonstruieren«. Daher bezeichne ich diesen Typus
als »rekonstruktiven Nationalismus«.

IV.
Die drei Typen sind, insofern sie ein Kriterium einseitig hervorheben, als Idealtypen im Sinne Max Webers gebildet (vgl. Weber 1991). In der empirischen
Wirklichkeit sind sie erwartungsgemäß nicht in »reiner« Form auffindbar,
vielmehr ist mit vielfältigen und komplexen Mischungsverhältnissen zu rechnen. Sie können und sollen mithin nicht alle Phänomene abdecken, die sich
realgeschichtlich feststellen lassen. So können Nationalismen auf vielfältige
Weise in unterschiedlichen Phasen verschiedenen Typen stärker oder schwächer angenähert werden. Mit Rücksicht darauf möchte ich eine Reihe von Untertypen vorschlagen, die eine stärkere Annäherung empirisch vorfindbarer
Phänomene zulassen, obgleich sie ebenfalls nicht als Realtypen zu verstehen
sind.
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1) Im Bereich des konstruktiven Nationalismus lassen sich eine Reihe von Typologien bereits vorfinden, die für die Bildung von Untertypen hilfreich
sein können. So lassen sich, anknüpfend an das Phasenmodell von Theodor
Schieder (1992), folgende drei Untertypen bilden:
(a) National-revolutionärer Nationalismus dort, wo eine territoriale
staatliche Einheit bereits besteht, breite Teile der Bevölkerung
sich als »Nation« formieren und Anspruch auf revolutionäre Umgestaltung des Staates zum Nationalstaat, auf dessen »Nationalisierung« erheben.
(b) Unifizierender Nationalismus dort, wo eine Vereinigung verschiedener, getrennter Territorien zu einem Nationalstaat angestrebt
wird.
(c) Sezessionistischer oder separatistischer Nationalismus dort, wo
sich Bevölkerungsteile in einem bestimmten Territorium oder auf
Grund eines bestimmten — ethnisch, kulturell, religiös oder anderweitig definierten — gemeinsamen Merkmals von einem Territorial- oder Nationalstaat bzw. einem übernationalen imperialen
Staat lösen und einen eigenen Nationalstaat bilden wollen.
2) Formen und Funktionen des Nationalismus in der »nationalstaatlichen
Konstellation« gestalten sich ebenfalls sehr unterschiedlich. Nationalistische Mobilisierung erfolgt im Übrigen nicht nur, wie der Begriff »Regimephase« nahelegen könnte, »von oben«, sondern kann auch oppositionelle
Formen annehmen oder ein Wechselspiel zwischen Eliten und breiteren
Bewegungen erkennen lassen. Erscheinungsformen des Nationalismus in
der »nationalstaatlichen Konstellation« lassen sich drei weiteren Untertypen annähern:
(a) Integrativer Nationalismus besteht da, wo eine im Nationalstaat
verfasste Bevölkerung ihre »innere Einigung« zur Nation noch oder
wieder erreichen soll. Nationalismus mobilisiert dann nach innen
zur Überwindung trennender Unterschiede auf Grundlage von Herkunft, historischer, regional-sozialgeographischer oder soziologischer Eigenarten oder Spaltungen, die entweder verschwinden
oder in den Bestand der Nation eingehen sollen.
(b) Expansionistischer oder imperialer Nationalismus mobilisiert die
Kräfte der Nation nach außen; sei es, dass Gebietsansprüche außerhalb der nationalstaatlichen Grenzen erhoben werden; dem
Nationalstaat eine machtvollere internationale Bedeutung, eine
»Weltgeltung« verliehen werden soll; oder gar eine imperiale Position für die eigene Nation angestrebt wird, deren Hegemonie
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oder unmittelbarem Machtzugriff sich andere Nationen und Bevölkerungsgruppen unterordnen sollen.
(c) Revanchistischer Nationalismus entsteht nach einer empfundenen
oder tatsächlichen territorialen, ökonomischen, politischen, kulturellen oder anderweitigen Deprivation der Nation, die indes den
Nationalstaat an sich nicht beseitigt hat, obwohl bestimmte Aspekte seiner Souveränität eingeschränkt sein mögen.
3) Diese Typen und Untertypen können sowohl auf eine breite historische
Erfahrung als auch auf eine breite geschichts-, kultur- und sozialwissenschaftliche empirische und theoretische Forschung aufbauen. Demgegenüber ist der Typus des rekonstruktiven Nationalismus, der sich erst in einer
postnationalstaatlichen Konstellation entfaltet, noch weniger deutlich
greifbar. Gleichwohl möchte ich auch für diesen Typus drei Untertypen
vorschlagen:
(a) Als retrovertierten Nationalismus bezeichne ich eine eher nostalgische, antiquarische Rückwendung auf den früheren Nationalstaat.
(b) Fundamentaloppositioneller Nationalismus kämpft aktiv gegen die
Denationalisierung der Politik, gegen die Einbindung in regionale
oder internationale Normen, Regime, Verträge und dergleichen
sowie gegen grenzüberschreitende Migrationsbewegungen.
Wenn rekonstruktiver Nationalismus aus der fundamentaloppositionellen Rolle heraustritt, können die ihn tragenden politischen
Parteien und Bewegungen versuchen, als kleinerer Partner im
Rahmen von Koalitionsregierungen auf Renationalisierung in möglichst vielen Aspekten hinzuwirken. In Andreas Gabaliers Heimatland Österreich ist dies mehrfach der Fall gewesen, und auch in
anderen europäischen Ländern lässt sich diese Tendenz beobachten. Dabei steht die nationalistische Bewegung immer noch mit
einem Bein in der Fundamentalopposition, in die ihre politischen
Träger immer wieder zurücktreten können und deren außerparlamentarische Kräfte sie zu mobilisieren versuchen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Sie verweist aber bereits auf
eine neue Funktion, die einem dritten Untertypus zugeordnet
werden kann:
(c) Autoritär-plebiszitärer Nationalismus dürfte die Form und Funktion des rekonstruktiven Nationalismus an der Macht bestimmen.
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Typus

Konstellation

1) Konstruktiv

Pränationalstaatlich

Untertyp
(a) National-revolutionär
(b) Unifizierend
(c) Sezessionistisch/Separatistisch

2) Reproduktiv

Nationalstaatlich

(a) Integrativ
(b) Expansionistisch/Imperialistisch
(c) Revanchistisch

3) Rekonstruktiv

Postnationalstaatlich

(a) Retrovertiert
(b) Fundamentaloppositionell
(c) Autoritär-Plebiszitär

Abb. 1: Typologie von Nationalismen

V.
Dieser Vorschlag zur Typologie kann helfen, die neue — für viele Beobachter*innen unerwartete — Dynamik des Nationalismus besser zu verstehen.
Dessen »Rückkehr« lässt sich nun in Beziehung setzen zum Prozess der Globalisierung und der Krise, in die dieser Prozess selbst inzwischen geraten ist.
Der für längere Zeit vorherrschende Trend einer kapitalistischen Globalisierung, die auf demokratische Legitimation und Teilhabe wenig Rücksicht
nimmt, ist vorläufig an Grenzen gestoßen, während das Projekt einer linken
und demokratischen Gegen-Globalisierung bislang wenig internationale Perspektiven entwickeln konnte. Die jüngste Welle des autoritären Nationalismus ist mindestens auch eine Flucht in die Renationalisierung als Reaktion
auf die Globalisierung (vgl. Hirsch/Jessop/Poulantzas 2001; Mense 2016).
Dabei ist der idealtypische Charakter der Typologie im Blick zu behalten.
Auch die aktuellen Herausforderungen durch Nationalismus lassen sich nicht
durchgängig einem Typus zuordnen und pauschal als »rekonstruktiv« bezeichnen; meist mischen sich Züge verschiedener Typen. Das gilt nicht nur für die
einstmals großen Imperien, die USA, Russland, die Türkei, vielleicht China, in
denen der jeweilige Nationalismus stark revanchistische, im Ansatz auch
expansiv-imperialistische Züge tragen kann. Es gilt auch für die jüngeren Nationalbewegungen etwa in Schottland oder Katalonien, vermutlich auch in
Kurdistan, die deutlich stärker konstruktive Züge aufweisen. Indes besteht
ohne eine erneute Diskussion über die Typologisierung nationalistischer Bewegungen die Gefahr, dass die neuen Nationalismen auch empirisch nur durch
die Brille des »alten«, »bekannten« untersucht und so ihre Spezifika und besonderen Ausprägungen übersehen werden. Wenn sich die Konstellationen des

25

GIDEON BOTSCH
Nationalismus im 21. Jahrhundert gewandelt haben, wenn zu den Nationalismen in Formierungs- und in Regime-Phasen solche treten, die quasi in »PostRegime-Phasen« fallen, dann ist zu erwarten, dass sich auch Formen und
Funktionen wandeln.
Das hat Rückwirkungen auf die Empirie. Wenn der historische Konstellations-, Funktions- und Formwandel angemessen berücksichtigt und durch eine
erweiterte Typologie an Theoriebildung anschlussfähig wird, könnten sich
bspw. auch nationalistische Äußerungen im kulturellen Bereich, etwa in der
Popularmusik, besser verstehen und leichter interpretieren lassen. Eingangs
habe ich behauptet, dass diesem neuen Nationalismus oft eine Zukunftsperspektive fehlt. Das findet sich nun keineswegs nur in Andreas Gabaliers
breitentauglichem »Volks-Rock'n'Roll«, sondern auch in anderen Genres und
Feldern, in völlig anderen Formen nationalistischer Popularmusik. Ich habe
etwa ein Video vor Augen, das die französische, im Neonazismus zu verortende Black Metal-Band Peste Noire (auch: Kommando Peste Noire) 2015 zu ichrem Song »Dans ma nuit« veröffentlicht hat (Peste Noire 2015).2 Es zeigt eine
morbide, graue, von Ruinen und Müll geprägte französische Provinzlandschaft, durch einen Schriftzug als »Le Enfer« ausgewiesen, und eine Gruppe
Männer mittleren Alters in einer ungerichtet aggressiven, tieftraurigen, versoffenen Szenerie. Das siebenminütige Video nimmt nach knapp fünf Minuten
Fahrt auf. Es entsteht der Eindruck, als würden die Protagonisten sich in die
große Stadt begeben. An einer Straßenbrücke erscheint das Graffito »Je chie
sur vortre metropole« (»ich kack' auf Eure Metropole«). Nachdem die Angehörigen der Gruppe kurz mit Schnellfeuergewehren und anderen Schusswaffen
eingeblendet werden, folgen Bilder großstädtischer Verwahrlosung und Obdachlosigkeit — die jetzt deutlich auch ein »multikulturelles« Gesicht tragen.
Bei allem Kontrast zwischen dieser zutiefst beschädigten »Heimat« und dem
Bild einer »noch« intakten Waldidylle in Andreas Gabaliers »Das kleine Haus«
fällt ein verbindendes Element auf: Es gibt dort keine Zukunft.
Vielleicht ist der Satz verallgemeinerbar: Vielleicht hat der rekonstruktive Nationalismus keine Zukunft. Das könnte bedeuten, dass er nach einiger
Zeit wieder verschwindet. Aber es könnte genauso gut bedeuten, dass die
durch Globalisierung ihrer Nation beraubten »Enterbten« zurückfallen in jene
»Barbarei«, vor der Adorno in den 1960ern warnte. Denn schon heute ist erkennbar, dass der rekonstruktive Nationalismus, wo es in seiner Macht steht,
behindert oder sogar verhindert, dass die Herausforderungen der Gegenwart
im Interesse einer lebenswerten Zukunft gestaltet werden können.
2

https://www.youtube.com/watch?v=5LLNTURw_7Y — Den französischen Text
des Liedes habe ich mit Blick auf meine Fragestellung zunächst völlig ausgeblendet.
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Abstract
The successful Austrian pop-musician Andreas Gabalier has devoted several of his
songs to his Styrian homeland. Gabalier's work and performance has often been perceived as nationalist. When analyzing some of his lyrics, an astonishing observation
can be made: Most references to the »homeland« are backward-looking. This article
argues that the remarkable lack of a national »future« in Gabalier's work is characteristic for contemporary nationalist manifestations, not only in popular culture, but
also in ideologies and politics. The article introduces a new typology of nationalist
movements. With regard to the character of the related nation-state, three types
are discussed: »constructive nationalism« whereby the nationalist movement strives
for a future sovereign nation state; »maintaining nationalism« wherein a nation state
already exists; and »reconstructive nationalism« where nationalists believe that the
nation state has lost its independence, sovereignty, and freedom in the course of
globalization and hope for a reconstruction. However, these types are defined here
as »ideal types« in a Weberian sense and will hardly be found in their »pure« forms
in history or social reality.
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