Quellen

Zum Inhalt:

Quellen zu:

Die Entstehung des Nationalismus ist eine der wichtigsten historischen
Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Christian Jansen und Hen
ning Borggräfe bieten in diesem Studienbuch einen umfassenden Einstieg
in die Nationalismusforschung und die Geschichte des Nationalismus in
Europa. Sie diskutieren die Leitbegriffe und Fragestellungen der Natio
nalismusforschung, stellen die bedeutendsten Nationalismustheorien vor
und behandeln ausgewählte Aspekte wie Nationalismus und Aggression,
Nationalismus und Religion oder Nation und Geschlecht. Der deutschen,
auf Sprache und Abstammung abhebenden Definition der Nation stellen
sie das französische Modell der Nation als politischer Wertegemeinschaft,
das Schweizer Modell einer Nation als Interessengemeinschaft sowie die
konfliktreiche Nationenbildung auf dem Balkan gegenüber.

Jansen, Christian; Borggräfe, Henning

Zu den Autoren:

Nation – Nationalität – Nationalismus
Historische Einführungen
Band 1
Herausgegeben von Frank Bösch,
Angelika Epple, Barbara Potthast,
Susanne Rau, Hedwig Röckelein,
Gerd Schwerhoff und Beate WagnerHasel
2., aktualisierte Auflage 2020
2020, 213 Seiten
EUR 18,95/19,50 (A)/SFR 21,35
ISBN 978-3-593-51197-9

Christian Jansen ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der
Universität Trier.
Henning Borggräfe ist Leiter der Abteilung »Forschung und Bildung« der
Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution.

1/72

campus Quellen

Jansen/Borgräfe: Nation – Nationalität – Nationalismus
Reihe Historische Einführungen Band 1
ISBN 978-3-593-51197-9

Inhalt

Quelle 1:

Jakob Friedrich Fries: Antisemitische Elemente im frühen deutschen Nationalismus

Quelle 2:

Divergierende Nationskonzepte in der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49

Quelle 3 und 4: Politischer und ethnischer Nationalismus: Ludwig Bamberger und Jakob Venedey

Quelle 5:

Der Abbé Sieyès: Begründung der bürgerlichen Nation in der Französischen Revolution

Quelle 6:

Johannes von Müller: Die »Erfindung« der Schweiz als multiethnische Nation

Quelle 6:

Ein makedonischer Nationalismus? Schwankende Positionen der makedonischen
Befreiungsbewegung

www.historische-einfuehrungen.de
http://campus-verlag.de/isbn/9783593511979

2/72

campus Quellen

Jansen/Borgräfe: Nation – Nationalität – Nationalismus
Reihe Historische Einführungen Band 1
ISBN 978-3-593-51197-9

Quelle 1:
Der deutsche Nationalismus

Jakob Friedrich Fries: Antisemitische Elemente im frühen deutschen Nationalismus
Der Antisemitismus war bereits im frühen 19. Jahrhundert in der deutschen nationalistischen Bewegung verbreitet. Bei manchen
Wortführern wie dem Philosophen Jakob Friedrich Fries führten die ethnische Definition des »Deutschseins« wie des Judentums
und die Behauptung entgegengesetzter Volkscharaktere zu drastischen Forderungen nach einem Ausschluss der Juden aus der
deutschen Nation und ihrer Stigmatisierung, die an berühmte Antisemiten des Kaiserreichs wie Heinrich v. Treitschke oder
Adolf Stoecker erinnern. Der Unterschied lag allerdings daran, dass die Tiraden – anders als im Kaiserreich – im Vormärz keine
große Resonanz fanden. Zwar kam es drei Jahre nach dem Erscheinen von Fries’ Aufsätzen zu judenfeindlichen Pogromen, den
»Hep-Hep-Krawallen«, ein ursächlicher Zusammenhang ist aber nicht nachzuweisen.
»Seit etwa 40 Jahren haben besonders Preußische Gelehrte sehr die Fürsprecher der Juden zu machen angefangen gegen
den Widerwillen, der sie im Volke verfolgt. Einige wurden angetrieben durch die Freundschaft gegen einzelne Edle aus
diesem Volke; andere durch den Eifer für Aufklärung und gegen beschränkte Anhänglichkeit an einzelne positive Religi
onsformen, auch andere dadurch, daß sie von einzelnen Reichen unter den Juden abhängig geworden waren. Doch war
der Geist dieses ganzen Streites ein kosmopolitischer der allgemeinen Menschenliebe welche in jedem Menschen den
gleichen Bruder erblickt. Aber gerade für diesen letzten so erhabenen Antrieb ist hier immer nur durch Missverständnisse
gestritten worden, deren wir zwey erwähnen müssen.
Das erste beruht auf dem Vorurtheil, im Mittelalter und auch nachher bey uns und seyen die Juden mit blinder Wuth
und ungerechtem Religionseifer verfolgt worden. […] Das zweite Vorurtheil ist von einer Art, durch die der menschliche
Verstand leicht in den wichtigsten Dingen getäuscht wird. Man verwechselt einen abstracten allgemeinen Ausdruck mit
der Wirklichkeit des Einzelnen. So sind hier die Juden mit der Judenschaft, dem Judenthum verwechselt worden. Nicht
den Juden, unsern Brüdern, sondern der Judenschaft erklären wir den Krieg. Wer den Pestkranken liebt, muß der nicht
wünschen, daß er von der Pest befreyt werde? Und schmäht der den Pestkranken, der über die Schrecken der Pest klagt
und räth, wie man sie vertreibe? Die Judenschaft ist ein Ueberbleibsel aus einer ungebildeten Vorzeit, welches man nicht
beschränken, sondern ganz ausrotten soll. Die bürgerliche Lage der Juden verbessern heißt eben das Judenthum ausrot
ten, die Gesellschaft prellsüchtiger Trödler und Händler zerstören. Judenschaft ist eine Völkerkrankheit, welche sich in
Menge erzeugt und an Macht gewinnt durch Neid, sobald Despotismus oder Noth drückende Steuerverfassungen er
zeugt, sobald viele und drückende öffentliche Lieferungen nöthig werden; sobald der Wohlstand der Bürger so gefährdet
ist, daß das Schuldenmachen im Kleinen immer weiter einreißt; endlich auch da, wo es viele müssige Reiche gibt, die zu
verschwenden anfangen. Deren todt liegende Kapitale werden von den Juden gefressen wie das Faulende vom Gewürm,
weshalb sie in einer Württembergischen Verordnung sehr treffend ein zehrendes und fressendes Gewürm benannt wer
den.
Wem muß es nicht auffallen, daß die meisten Judenkinder so ausgezeichnet schön und geistreich aussehen, und daß
doch unter den Erwachsenen nur so sehr wenige einen edeln Ausdruck behalten, indem die schöne Grundgestalt durch
einen Ausdruck feiger List verbunden mit dem eines heimlichen geistlichen Hochmuths verunstaltet wird. […] Sie ha
ben durch Privatbereicherungen aus öffentlichen Lieferungen unsern Völkern das Mark ausgesogen und die Heere dar
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ben lassen. Sie verbreiten Betrügerei im Handel, Armseligkeit durch Schuldenwesen, Bestechlichkeit aus Unrechtlichkeit
aller Art durch unser ganzes Volk. Denn von den Juden kommt das betrügerische Überbieten im Handel, die falsche
Waarenbezeichnung und Werthangabe, der Erndtevorkauf, die Verbreitung der Lotterien und tausendähnliches, was den
Verkehr unrechtlich und den Vermögenszustand unsicher macht. Kein Jude verräth einen Betrüger, der sich an ihn wen
det, wenn er ihn auch abweist. So sind sie die sichern Diener der Bestechung und sichern Diebeshehler – begünstigen
ungeheuer den Diebstahl, besonders der Knechte und die Nachlässigkeit der Fabrikanten, indem man auch die verdor
benste Waare bey ihnen immer noch anbringen kann.
Alle in den letzten Jahren in Deutschland entdeckten Räuberbanden redeten die Kochemsprache, hatten Juden zu
Baldowerern, und die einzigen wohlhabenden Diebeshehler, die sich mit diesem elenden, vom Schicksal verfolgten Ge
sindel einließen, waren jüdische Handelsleute. Höchst verderblich ist ihr Einfluß auf den Wohlstand des Landvolks,
wenn man ihnen erlaubt, sich dort einzuschleichen. Sie lauern jede Gelegenheit ab, wo sie die Leute zum Schuldenma
chen verführen können und bringen so die vorher ruhigen Familien in Unruhe und endlich ins Verderben. Reiche Juden
hängen sich an jeden besonnenen reichen jungen Mann und bringen ihn leicht in solche Geldverlegenheiten, daß wenn
er in besonnenen Jahren in Staatsgeschäfte tritt, dieses Gesindel überall hindernd an ihm hängt und ihn beschränkt.
So hat die Judenkaste, wo sie zugelassen wird, auf das ganze Volk, oben wie unten, auf hohe und niedere eine fürch
terliche demoralisirende Kraft. Das ist also das wichtigste Moment in dieser Sache, das diese Kaste mit Stumpf und Stiel
ausgerottet werde, indem sie offenbar unter allen geheimen und öffentlichen politischen Gesellschaften und Staaten im
Staat die gefährlichste ist. Was kann verderblicher seyn als eine Gesellschaft, welche ein an sich so gefährliches Gewerbe
treibt, nun noch über die ganze Erde eng verschworen durch innere erhebliche Verbindung, durch politisch geordnete
und auf eigne Religion gegründete Verfassung bey einem durch die Religion vorgeschriebenen Haß gegen die Fremden
und Aufhebung aller Gesetze des Rechtes und der Sittlichkeit gegen sie? (…)
Wir dürfen uns auch über diesen Erfolg gar nicht wundern. Für große Geldgeschäfte sind die Juden über ganz Eu
ropa zusammen verschworen, da kann sich der einzeln stehende christliche Kaufmann nicht mit ihnen messen. Bey
großen Lieferungen hat der Jude gleich eine Legion von Helfershelfern zur Hand, die er nur wie der Anführer einer
Bande aufzubieten braucht, um überall im Kleinen die Waaren zusammen zu treiben. Im Verhältniß zu Bürger und
Bauer hat der Jude über gar keine Arbeit nachzudenken, er lebt den ganzen Tag nur auf der Lauer, wie er jemand einen
Vortheil abgewinnen kann, dabey vernichtet ihm seine Religion alles Ehrgefühl gegen Christen und erlaubt ihm alle
Betrügereyen, die sich nicht vom dem Richter beweisen lassen.
Wenn der Deutsche Bund nicht bald auf eine kräftige Weise eingreift, so werden nach dem schon gegebenen Beyspiel
mehrerer Orte sämmtliche Kapitale unsers Volks und ein großer Theil des Grundbesitzes in den Händen der Juden zu
sammengehäuft werden, und unser Schicksal können wir dann an der Kulturgeschichte von Pohlen oder an Spanien
abnehmen.
Was wollen wir also wünschen, daß unsre Regierungen in Rücksicht der Judenschaft verfügen mögen?
1. Wir müssen ihre möglichste Verminderung wünschen. Einige allgemeine Verfügungen sind daher leicht anzuge
ben. Jede Einwanderung von Juden soll verboten, die Auswanderung möglichst begünstigt werden. Ihre Heyrathsfreiheit
soll noch mehr als bey den Christen beschränkt werden. Vom Lande sollten sie gänzlich verdrängt werden, weil ihr
Einfluß dort gar zu schnell verderblich ist, nur in den Städten sollten sie unter sehr bestimmten Beschränkungen Schutz
finden. Diese letzten Bestimmungen könnten aber freylich nach mehreren Jahren für solche, die selbst das Feld bestellen
oder eine ordentliche productive Arbeit vornehmen wollen, die also der That aus der Trödlerkaste getreten sind, aufge
hoben werden. Dem sollte möglichst vorgesehen werden, daß kein Christ in persönliche Abhängigkeit von Juden käme.
Es sollte verboten werden, daß ein Christ sich irgend zu Juden verdinge, selbst nicht als Sabbathsknecht; man hätte dafür
nur alte Verordnungen zu erneuern.
2. Die Schädlichkeit ihrer Religionslehre für sich allein könnte durch ihre bessere Bildung bald behoben werden,
denn in dem Geiste des Menschen lebt nur eine Wahrheit der Sittlichkeit und Frömmigkeit. Darin ist hie und da ein
lobenswerther Anfang gemacht, aber überall ist noch sehr viel, das meiste zu thun übrig. Sie sollen daher genöthigt wer
den, ihre Kinder in die öffentlichen christlichen Schulen zu schicken; ihre Rabbiner sollen bloß Religionslehrer seyn,
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daher wie die aller andern Religionspartheyen auf den hohen Schulen classische Bildung suchen; auch einem Examen
vor Christen unterworfen werden, und ehe sie eine Lehrstelle antreten, genöthigt seyn, öffentlich zu erklären, daß sie den
Infamien des Talmuds nicht anhängen, sondern eine vernünftige Moral der Vaterlandsliebe und allgemeinen Menschen
liebe lehren wollen.
3. Der Staat schütze die Juden durchaus nur als Religionspartey aber schlechterdings nicht als politischen Verein; er
respectire ihre Rabbinerwesen auf seine Weise; er erlaube ihnen keine Art bürgerlicher geselliger Formen (wie z.B. eigne
Gerichte), sondern verbiete ihnen jedes solche Zusammentreten unter den härtesten Strafen. Sehr gut wäre es indessen
freylich, wenn man, so lang die unter 2. geforderte geistige Annäherung an uns nicht allgemein unter ihnen weit fortge
rückt ist, ihnen, wie auch Rühs anräth, nach alter Sitte wieder ein Abzeichen in der Kleidung aufnöthigte. […]
Wir bedürfen gewiß für unser Volk harter Gesetze gegen jede Art jüdischen Handels, mag er nun von ebräischen oder
christlichen Juden getrieben werden, allein wir bedürfen neben dem noch Befreyung von der ganzen zu unserm Verder
ben verschworenen Händlerkaste. Wenn unsere Juden nicht dem Greuel des Cerimonialgesetzes und Rabbinismus gänz
lich entsagen und die Lehre und Leben so weit zur Vernunft und Recht übergehen wollen, daß sie sich mit den Christen
zu einem bürgerlichen Verein verschmelzen können, so sollten sie bey uns aller Bürgerrechte verlustig erklärt werden,
und man sollte ihnen, wie einst in Spanien, den Schutz aussagen, sie zum Lande hinaus weisen. Wären aber einmal die
se Ketten des abscheulichen Talmudwesens in ihrer Religion gesprengt, so käme es dann noch darauf an: die Gewohnheit
unter ihnen zu zerstören, daß sie sich einzig auf den Handel und der Arbeitscheu genehme Geschäfte einlassen. Deswe
gen müßte man ihnen für die erste Generation jedes productive Geschäft möglichst erleichtern; man könnte ihre Rei
chen nöthigen, die Kinder der Armen dafür erziehen zu lassen. Daneben aber müßte man ihnen das Eingreifen in öffent
liche Geldgeschäfte und die kleinen Mäklerdienste auf dem Lande gänzlich wehren; man müßte Ihnen jede Art des
Handels entweder völlig verbieten oder doch ganz besonders erschweren.«
(Fries 1816: 247ff., 255f., 259ff. und 263)
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Quelle 2:
Divergierende Nationskonzepte
in der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49

Trotz der Dominanz eines ethnischen Verständnisses der Nation konkurrierten in der deutschen Nationalbewegung immer
divergierende Nationskonzepte. Besonders klar prallten die Gegensätze in der berühmten Polendebatte der Paulskirche vom
24.–27. Juli 1848 aufeinander. Nur eine kleine Minderheit der deutschen Nationalversammlung, deren wichtigster Redner der
Leipziger Demokrat Robert Blum war, ging von der Idee friedlicher Kooperation der Nationen aus, die in der Historiographie
dem frühen, liberalen Nationalismus zugeschrieben wird. Die Minderheit die eine friedliche Zusammenarbeit der Nationen
für möglich hielt, unterlag mit 31 gegen 342 Stimmen der antagonistischen Strömung, die Kriege zur Lösung der nationalen
Interessengegensätze für unvermeidlich hielt. Ihr wichtigster Redner war ebenfalls ein Linker (ein Demokrat), der Berliner
Wilhelm Jordan, der gegen den Idealismus Blums vor allem machtpolitische Argumente ins Feld führte und die Polen teilweise
mit rassistischen Argumenten angriff. Neben dem Recht des Stärkeren wird die angeblich zivilisatorische Arbeit der Deutschen
bzw. der Preußen angeführt, um zu begründen, warum das Großherzogtum Posen zu Preußen und zum künftigen deutschen
Nationalstaat gehören sollte. Auszüge aus den Protokollen der Polendebatte verdeutlichen die verschiedenen Positionen:
»Robert Blum: Es gibt wohl kaum eine eigenthümlichere Stellung, als diejenige ist, wo ein freigewordenes oder freiwer
dendes Volk entscheiden soll über das Schicksal eines dem Untergang scheinbar gewidmeten Volks. Wir haben wahr
scheinlich wichtigere Beschlüsse gefaßt, als der heutige ist, wir werden vielleicht wichtigere fassen, aber wir werden
schwerlich irgend einen fassen, bei dem die Gerechtigkeit so laut und so gewaltig an unser Herz schlägt mit ihren Anfor
derungen, und bei der möglicherweise ein Zwiespalt entsteht, zwischen den Forderungen der Gerechtigkeit und denje
nigen, die das Nationalgefühl macht. Erregt schon das Unglück an und für sich eine lebendige Teilnahme, gibt es nach
dem Anspruche eines von allen Parteien und allen Richtungen verehrten Polenhelden, keinen größeren Schmerz, als den
eines untergehenden Volkes, weil der Gesammtschmerz der ganzen Nation sich vererbt auf die noch lebenden Glieder
bis zum Letzten hinab und der Letzte ihn in seiner Gesammtheit tragen muss, wie Kosziusko in der Schweiz ausgespro
chen hat; so wird diese Theilnahme noch erhöht dadurch, wenn man auf das Volk selbst einen Blick wendet und, nicht
blind für seine Mängel und Fehler – denn wer hätte die nicht, dennoch genöthigt ist, ihm in der Geschichte einen der
ehrenvollsten Plätze anzuweisen. Meine Herren! Vergessen wir es doch ja nicht, wie lange Polen einen Wall gebildet
zwischen der nordischen Barbarei und der westlichen Bildung, vergessen wir es doch ja nicht in dem gegenwärtigen
Augenblick, wie viel wir ihnen zu danken haben in den früheren Jahrhunderten, und wenn wir jetzt nur zu leicht geneigt
sind, die Schattenseite dieses Volkes zu betrachten; vergessen wir doch ja nicht, daß dasselbe seit unendlicher Zeit in
seinem Schooße den Einwanderern gewährt hat, wonach wir in Deutschland in diesem Augenblick noch ringen: daß die
Gewissensfreiheit nirgends so geschützt war, als in Polen, und daß selbst die verachteten und von der ganzen Welt zu
rückgestoßenen Juden eine Heimath dort fanden. (Mehrere Stimmen: Bravo!) Ich würde Ihnen noch manche geschicht
liche Erinnerung darbieten können aus vergangenen Zeiten Polens, ich will aber darauf verzichten; Denen aber, die so
sehr bereit sind, heute das polnische Volk in den möglichst tiefen Schatten zu stellen, ihm alle Tugend abzusprechen, und
alle Laster ihm anzuhängen, (Unruhe auf der Rechten) muß ich zurufen, sie sollen nicht vergessen, daß wir einen großen
Theil der Schuld davon tragen. Das Volk ist seit achtzig Jahren zerrissen, geknebelt und unterdrückt, und wir haben es
beraubt seiner inneren Kraft und seines Landes und seiner Selbstständigkeit und seiner Freiheit. Und wenn nach achtzig
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Jahren Derjenige, den wir zu unseren Füßen niedergetreten haben in den Schmutz, schmutzig erscheint, dann wälzen Sie
die Schuld nicht auf ihn. Es mag sehr richtig sein, daß in den Jahren so langer Unterdrückung, so langer systematisch
gepflegter Demoralisation, d.h. geistiger Zerstörung, sowie äußerlicher, Manches sich an dieses Volk angehängt hat, von
dem es früher nichts gekannt hat; es mag sein, daß es gesunken ist von Stufe zu Stufe; dann aber ist es um so mehr un
sere Aufgabe, dazu beizutragen, daß es sich wieder erhebe, weil wir Theil haben an seinem Versinken. So paart sich mit
der Theilnahme an dem Volke das Bewußtsein der Schuld unserer Väter, die wir tilgen müssen. Denn ein Volk geht nicht
dahin, wie ein Mensch, ein Volk bleibt immer dasselbe, und sühnen muß das Volk, was das Volk, wenn auch ohne seine
Zustimmung, in seinen damaligen einzigen Vertretern gesündigt hat. Ein Mann, den Sie wahrscheinlich nicht zu den
Wühlern und Anarchisten zählen werden, ein Mann, der kaum jemals auf der linken Seite irgend eines Hauses gesessen
hat, dessen staatsmännischen Verstand und dessen tiefe Gedankenfülle bei Auffassung der europäischen Ereignisse aber
alle Parteien anerkannt haben, hat es gesagt, »daß das der Alp sei, der unsere Geschichte unsere Politik des achtzehnten
Jahrhunderts, den Begriff der Nationalität, der Sittlichkeit, den Friedenszustand, die Zukunft und das ganze Völkerrecht
drücke, das Unrecht, das an Polen begangen worden sei.« Dieser Mann, es ist der alte Gagern, dessen Namen Sie mit
Ehrfurcht begrüßen werden – er hat »keinen andern Schmerz über sein Dasein erkannt, keine andre Ursache, es zu be
reuen, als daß er in dieser Zeit der durch und durch falschen Handlungsweise – seitens der Diplomatie und alten Herr
schaft – gelebt hat.« Er sagt es Ihnen sehr deutlich, daß »die Schuld, die begangen worden ist, nicht bloß auf Diejenigen
kommt, die sie unmittelbar begangen haben, sondern auch auf Diejenigen, die sie fortsetzen dadurch, daß sie ihre Kraft
nicht anwenden, um sie zu sühnen.« Und er sagt ihnen endlich, »daß es in Europa keinen Frieden, kein Völkerglück,
keine Sicherheit der Zustände, keine auf der Gerechtigkeit fußende Zukunft, und keine Freiheit geben könne, bis die
Schuld gesühnt sei, die man an Polen begangen habe.« (Vielseitiger Beifall.) Was ist bis jetzt zu dieser Sühne geschehen?
Die Polen haben in einem langen Zeitraume der Unterdrückung zu verschiedenen Zeiten den Versuch gemacht, sich frei
zu machen, und das Joch wieder zu brechen, welches man auf ihren Rücken gelegt hatte. Je nachdem die Zeitumstände
waren, hat man das Heldenmuth und Revolution genannt; je nachdem die Zeitumstände waren, hat man sie bewundert,
und hat sie geschmäht. Ich will kein Urteil darüber fällen, auf welchem Punkt wir gegenwärtig angelangt sind, aber sagen
muß ich, daß es nach den Resultaten der letzten Monate auf jeden Fall Veranlassung gibt, einzugestehen, daß das seit 80
Jahren unterdrückte Volk vielen Andern in Europa mit dem Beispiel der Vaterlandsliebe und des nie zu vernichtenden
Muthes vorangegangen ist, welches, wenn es nachgeahmt worden wäre, in unserem Vaterland uns höchst wahrscheinlich
nicht auf die tiefe Stufe des Elends hätte sinken lassen können, auf welcher wir am Schlusse des vorigen und am Anfang
dieses Jahrhunderts uns befunden haben. Auch jetzt, wo auf ’s Neue der Frühling dahinzog über die Völker, haben die
Polen Theil nehmen wollen an dem werdenden Tage. Sie haben geglaubt, daß auch für sie die Stunde der Wiedergeburt
geschlagen habe, und in diesem Glauben haben sie die Hand gelegt an diese Wiedergeburt, wo und wie sie konnten, und
wenn Sie Ihnen sagen wollen, oder sagen müssen: daß sie hin und wieder übereilt oder unbesonnen gehandelt haben,
dann erkennen Sie wenigstens an, daß der Trieb, der sie geführt hat, ein edler war, und daß es um so edler ist, die letzte
Kraft dem Vaterland zu weihen, je mehr dieses Vaterland unterdrückt ist, und je geschwächter die Kraft selbst ist, die
man in die Wagschale legen kann. Ich will hier nicht anklagen; denn klagte ich an, ich würde in den Fehler verfallen, den
ich dem Ausschuß-Berichte demnächst vorwerfen will; wie sehr auch das Herz geneigt ist, für Polen Partei zu nehmen,
und es ist eine schöne Seite des menschlichen Herzens, daß es Partei nimmt für das Unglück, selbst dann Partei nimmt,
wenn es möglicherweise das Unglück zu hoch, seine Gegner zu tief stellen sollte; ich will doch nicht anklagen, ich will
der Wahrung des Vorsitzenden gedenken, die so hochwichtige europäische Frage mit schonender Milde zu behandeln.
Ich will nicht hinweisen auf die Gefahren, die uns von Rußland drohen, und nicht ausführen wie wir denselben einen
Damm entgegenstellen können, indem wir zugleich unsere Schuld und unser Gewissen sühnen. Ich will nur fragen,
wenn wir hier die Angelegenheiten der europäischen Politik, Angelegenheiten von dem gewaltigsten Gewichte nicht
bloß für unser Vaterland, sondern für das gesammte Europa entscheiden, nach welchem Principe handeln Sie denn da?
Ist es die territoriale Auffassung der Dinge, die Sie bestimmt, wie das z.B. hinsichtlich Schleswig-Holstein’s, der Slaven
und Triest’s der Fall gewesen zu sein scheint? Warum sind sie dann nicht von demselben Principe ausgegangen, wenn es
sich darum handelt, ein andres Volk zu beurteilen, dem eine Anzahl Deutscher einverleibt ist, wie uns eine Anzahl
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Dänen und Slaven und Italiener, und wie sie heißen mögen? Oder ist es der National-Gesichtspunkt, der Sie leitet? –
Nun, dann sein Sie auf der andern Seite so gerecht, und wenn Sie Polen durchschneiden, um die Deutschen zu reclami
ren, so schneiden Sie auch Schleswig durch, geben Sie die Slaven los, die zu Oesterreich gehören, und trennen Sie auch
Südtyrol von Deutschland. – Ja, ich sage mehr: wenn Sie ein so lebhaftes Nationalgefühl haben, und durch dasselbe al
lein sich leiten lassen wollen, so befreien Sie die deutschen Ostseeprovinzen von der Herrschaft Rußland’s, und befreien
Sie die 600.000 unglückseligen Deutschen im Elsaß, die sogar unter der Herrschaft einer Republik schmachten. (Anhal
tender Beifall.) Entweder das Eine oder das Andere ist richtig, denn sich die Politik zurechtmachen in der Art und Wei
se, wie sie Einem eben für den Augenblick paßt, das ist nach meiner Ansicht gar keine Politik. – Ich will aber auch hier
mild sein, und sagen: es ist möglich, daß nach einer 80jährigen Unterdrückung für die Polen auch die Nothwendigkeit
eingetreten ist, einen Theil ihres Bodens abzugeben; es ist möglich, daß es eine Nothwendigkeit ist, eine Linie zu ziehen;
es ist möglich, daß die Freiheit wie die Gerechtigkeit Dieses gebieten können, dann können Sie diese Frage nur entschei
den, wenn Sie mit all der Gründlichkeit, die eine schöne Eigenthümlichkeit unsers Volks ist, diese Notwendigkeit nach
weisen. Ich suche vergebens in diesem Bericht1 auch nur im allerkleinsten einen Nachweis, und muß bekennen, ich be
greife es nicht, wie ein solcher Bericht in einer deutschen Volksvertretung nur hat gemacht und vorgelegt werden können.
Nichts ist darin als Angaben auf Zeitungsgeschwätz hin, nicht eine einzige Nachweisung ist darin, wo eine vernünftige
Grenze in Posen ist, nirgends ist eine Nachweisung über das wahre Bevölkerungs-Verhältniß, oder über die topogra
phische Lage der Dinge, nicht eine Tabelle oder Karte, die belehrte, gar nichts. – In Bausch und Bogen sollen Sie ent
scheiden, ohne Kenntniß der Dinge, über eine Frage, die uns in größere Verwicklungen stürzen kann, als es in dem eu
ropäischen Leben noch gegeben hat! Muß man einen Schnitt machen in das Land, so kann man diesen Schnitt nur
machen in Übereinstimmung mit Denen, die diese Territorial-Verhältnisse festgestellt haben; wenn man das Beispiel von
Krakau wiederholt, so wundere man sich wenigstens nicht, wenn die europäischen Verträge, die für uns keine Geltung
haben, wo sie uns oder der übertriebenen Eroberungslust unserer jungen und zweifelhaften Freiheit unbequem sind,
auch von Andern nicht mehr geachtet und nicht mehr als bestehend anerkannt werden; wundern wir uns nicht, wenn
in dem Augenblick, wo wir Alle auf das Innigste betheiligt sind, daß das Gewordene sich befestige, bei uns und bei un
sern Nachbarn die Partei kommt, und die Volksleidenschaft auf ihrer Seite hat, die als erste Verkündigung ihres Sieges
von der Tribüne herab erklärt: »Polen soll befreit werden, wenn nicht durch unsere Vermittelung, durch unsere Waffen.«
Dann geben Sie die Zukunft der Welt preis dem ungewissen Schicksal eines langen und blutigen Krieges, dann vernich
ten sie vollständig den Wohlstand des Volkes, der jetzt so tief erschüttert ist, und so nothwendig hat, sich wieder zu er
holen. Ich will nichts von Ihnen, als den Ernst und die Prüfung, die uns nothwendig ist, eine Prüfung, die man selbst als
nothwendig erkannt hat, wo man tiefer betheiligt ist bei diesen Angelegenheiten, als wir es für den gegenwärtigen Au
genblick sind. Die preußische Regierung, welche die Theilung Polens ausgeführt hat, hat die Nothwendigkeit anerkannt,
die Acten wieder aufzunehmen, und näher anzusehen, was damals geschehen ist; sie hat im Vereine mit ihren Vertretern
eine neue Untersuchung angeordnet, und einer Commission der dortigen Volksvertreter übertragen, oder mindestens
übertragen lassen: sie wird die Berichte dieser Commission erwarten, und sie wird, ich zweifle nicht, darnach handeln.
Mehr verlange ich auch nicht. Man kann die Völkerschicksale nicht aufhalten: haben die Polen uns ein Stück Boden, und
haben sie so und so viel deutsche Bewohner abzugeben, wohlan, so mögen sie dieses Schicksal tragen, wie manches an
dere harte Schicksal, das sie haben tragen müssen; aber man zeige ihnen nicht mit Shrapnells,2 sondern mit Gründen der
Vernunft und Nothwendigkeit, daß sie müssen, man zeige ihnen im Angesicht von Europa, und erst dann, wenn sie
mindestens wieder angefangen haben, ein Volk zu sein, nicht jetzt, wo sie gebunden sind an Händen und Füßen, und
wo wir nicht mit ihnen unterhandeln, sondern ihnen nur abnehmen können, was wir haben wollen. Man thue ihnen,
den Schwachen und Unglücklichen gegenüber, was man gegenüber von Rußland und Frankreich thut, weil sie stark und
gewaffnet sind: man wende ihnen zu, was ihnen gebührt: die Schonung, die das Unglück in so hohem Grade in An
spruch nimmt, und man behandle sie eher milder, als härter, denn andere Völker, das ist das Einzige, was ich beantrage.
1		Grundlage der Debatte war ein Bericht des Abgeordneten Gustav Adolf Stenzel, für den »völkerrechtlichen Ausschuss« der Nationalversamm
lung über »die Einverleibung eines Theils des Großherzogthums Posen in den deutschen Bund«.
2		1803 von dem britischen General Henry Shrapnel erfundene Granate, die mit Metallkugeln gefüllt ist.
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Beauftragen Sie die Gewalt, die Sie geschaffen haben, mit eignen Augen zu sehen, nicht mit den trüben Augen, die die
gegenseitigen Parteischriften hervorgerufen haben; gedenken Sie an die Worte des Dichters »daß von der Parteigunst und
Haß entstellt das Charakterbild der Zustände in der Geschichte schwankt.« Lassen Sie Ihren verantwortlichen Minister
Ihnen gegenübertreten, von dieser Tribüne herab Ihnen sagen: »Das ist nothwendig«, und wenn er das sagt und mit
Gründen belegt, dann werden Sie ruhig der Nothwendigkeit gehorchen können. Indem ich also nichts von Ihrer Gerech
tigkeit verlange, als eine Untersuchung der Sache, schließe ich mit den Worten einer Herrscherin, die betheiligt war bei
der Theilung Polens. Sie sagt: »In dieser Sache, wo nicht allein das offenbare Recht himmelschreiend gegen uns ist, son
dern auch alle Billigkeiten und die gesunde Vernunft wider uns ist, muß ich bekennen, dass zeitlebens ich nicht so ge
ängstigt mich befunden und mich sehen zu lassen, schäme. Bedenke der Fürst, was wir aller Welt für ein Exempel geben,
wenn wir um ein elendes Stück von Polen unsere Ehre und Reputation in die Schanze schlagen.« Das schrieb Maria
Theresia an Kaunitz. (Stürmisches Bravo von der Linken.)
Wilhelm Jordan: Meine Herren! Sie haben bereits Fragen entschieden, für uns von unbestreitbar größerer Wucht, als die,
welche gegenwärtig vorliegt. Eine Frage von gleicher europäischer Berühmtheit haben Sie noch nicht zu beantworten
gehabt. An der Themse wie an der Seine, an der Weichsel wie an der Newa harrt man, wenn auch in der allerverschie
densten Stimmung, so hoch mit gleicher Spannung Ihrer Entscheidung entgegen, und in einem Maße, wie es bisher
wohl noch nie der Fall gewesen ist, werden die Worte, die von der Kanzel dieses Hauses ertönen, einen Nachhall erwe
cken in der ganzen gebildeten Welt; denn in einer Streitsache mit einem anderen Volksthum, die Jahrhunderte lang ge
dauert hat, und über die bisher nur geurtheilt wurde, im geheimen Rathe der Könige, sitzt hier zum ersten Mal das
deutsche Volk selbst zu Gericht. Die Welt fragt sich: Wird es die Entscheidung seiner Fürsten bestätigen, oder verwerfen?
Und die Unwiderruflichkeit dieser höchsten Instanz, gegen welche es keine andere Appellation gibt, als einen europä
ischen Krieg, muß bei der tieferregten Theilnahme, die das polnische Trauerspiel in ganz Europa seit einem Menschen
alter erregt, die Spannung auf das höchste steigern. Diese europäische Wichtigkeit, meine Herren, welche die öffentliche
Meinung unserer Entschließung beilegt, macht es, meiner Ansicht nach, dringend nothwendig, daß wir ein Verfahren
beobachten, das dem in anderen Fällen entgegengesetzt ist. Ich glaube, wir dürfen die Berathung der Posener Frage nicht
beschränken auf die engen Grenzen, in die man sie als einen besondern Fall allerdings einrahmen muß, um eben durch
diese Beschränkung den Ueberblick, und so die Entscheidung zu erleichtern. Vielmehr glaube ich, daß wir uns nach
dieser speciellen Betrachtung nothwendig erheben müssen auf den weltgeschichtlichen Standpunkt, auf den die Posener
Angelegenheit zu untersuchen ist in ihrer Bedeutung als Episode des großen polnischen Dramas, und ich gestehe offen,
daß ich nicht wüsste, wie ich hier zu einer Entscheidung kommen sollte, wenn ich mich der historischen Kritik, wie der
Herr Vorsitzende vorhin gewünscht hat, völlig enthalten sollte. Um nun die specielle Seite des vorliegenden Falls ent
scheiden zu können, kommt es darauf an, wie wir uns zwei Hauptfragen zu beantworten haben: 1) Soll der Grundsatz
einer Gebietsscheidung des Großherzogthums Posen nach Maßgabe der beiden Nationalitäten anerkannt werden? 2)
Soll die Verwirklichung dieses Grundsatzes, sowie sie durch die bereits gezogene Scheidungslinie erfolgt ist, unsere Ge
nehmigung erhalten? In Bezug auf das Großherzogthum Posen ist in Europa eine sehr irrige Ansicht verbreitet. Der
Umstand, daß einige Theile desselben allerdings ihrer ganzen Geschichte und ihren Bewohnern nach, von jeher polnisch
gewesen sind, und daß andere Theile desselben zeitweise unter polnischer Herrschaft gestanden haben, ist Ursache gewe
sen, daß man bisher ziemlich allgemein angenommen hat, ganz Posen sei ein schlechthin polnisches Land. Diese Annah
me ist, wie gesagt, eine durchaus irrige. Der nördliche Theil von Posen, der Netzedistrict, hat ursprünglich zu Pommern
gehört, und wurde erst im Vertrage von Thorn an das Königreich Polen abgetreten, also von diesem erobert. Später kam
er durch den Vertrag von Warschau an Preußen, und ist seitdem bei Preußen geblieben, wenn man von der kurzen Zwi
schenexistenz des Herzogthums Warschau absehen will. Ferner sind die Westkreise Birnbaum, Meseritz, Bomst, Fraus
tadt seit urdenklicher Zeit, wie Sie schon aus den Namen dieser Städte entnehmen können, in der überwiegenden
Mehrheit ihrer Bewohner deutsch gewesen. In andren Kreisen, die ursprünglich allerdings polnisch waren, hat das
Deutschthum mit der Zeit sich ausgebreitet und ist daselbst ebenfalls überwiegend geworden. Auf das Wie? komme ich
später zurück. Kurz, es steht als Thatsache fest, daß ein großer Theil von Posen gegenwärtig überwiegend deutsch ist, und
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von dieser Thatsache haben wir auszugehen. Sie wissen, dass die Revolution in Berlin den Beschluß, den Polen ihre Na
tionalität in einer bisher nicht dagewesenen Weise zu sichern, und den polnischen Gebietstheilen eine gesonderte Ver
fassung zu geben, zu Folge hatte. Die Deutschen waren der Meinung, eine gleiche Berechtigung dazu zu haben; sie
glaubten, ihre Nationalität müßte gerade so gut anerkannt und gesichert werden, wie die der Polen. Sie sagten: Es geht
uns nichts an, wohin ein Landstrich einmal gehört hat; nicht die Vergangenheit kann hier entscheiden, sondern die le
bendige Gegenwart hat das Recht. Sie protestirten also gegen eine polnische Reorganisation der deutschen Districte und
verlangten kategorisch eine Abgrenzung derselben von den polnischen. Die Regierung ging auf dieses Verlangen ein, und
beschloß diese Demarcation… Man hat dieß eine neue Theilung Polens genannt; es ist aber nichts anders geschehen, als
daß man festgestellt hat, wie weit sich Deutschland thatsächlich nach Osten erstrecke, d. h. wie weit deutsche Sprache
und Gesittung siegreich vorgedrungen ist. Die Frage in Betreff der Scheidungslinie reducirt sich also auf die andre Frage:
soll eine halbe Million Deutscher unter deutscher Regierung, unter deutschen Beamten leben, und zum großen deut
schen Vaterlande gehören, oder sollen sie in der secundären Rolle naturalisirter Ausländer in die Unterthänigkeit einer
andern Nationalität, die nicht soviel humanen Inhalt hat, als das Deutschthum gegeben, und hinausgestoßen werden in
die Fremde? – Wer die letztere Frage mit Ja beantwortet; wer da sagt, wir sollen diese deutschen Bewohner von Posen den
Polen hingeben und unter polnische Regierung stellen, den halte ich mindestens für einen unbewußten Volksverräther.
(Bravo!) Mit dieser Frage ist zugleich die andere zum großen Theil schon entschieden. Es fragt sich in Bezug auf die
wirklich gezogene Scheidungslinie nur noch, ob sie richtig, d. h. nach Maßgabe der Ueberwiegenheit der beiderseitigen
Nationalitäten gezogen worden ist. Man kann sagen, dass dieser Grundsatz im Allgemeinen gewissenhaft beobachtet
worden ist. Wie aber überall im öffentlichen Leben die Theorien durch die concreten Verhältnisse in ihren äußersten
Consequenzen modificirt werden, so ist es auch hier geschehen. Man hat zunächst keine Enclaven schaffen dürfen, und
so ist es gekommen, daß, so zu sagen, Nationalitätsinseln auf beiden Seiten der Scheidungslinie übrig geblieben sind, daß
polnische Theile dem deutschen Gebiet, und deutsche dem polnischen Gebiet einverleibt worden sind. Dann aber konn
te ein sehr wichtiger Gesichtspunkt nicht unberücksichtigt bleiben: die eigene Sicherheit Deutschland’s. Bei einem
ausbrechenden Kriege würden wir in Gefahr kommen, unsere Ostländer zu verlieren, wenn wir nicht ihre strategischen
Linien in unsrer Gewalt behielten. Um den Hauptpunkt dieser strategischen Linien, um die Festung Posen selbst mitzu
behalten, dazu bedurfte es keiner Abweichung von dem Grundsatze, dach dem die Scheidungslinie gezogen war, denn
diese mit zehn Millionen deutschen Geldes erbaute Stadt ist der Mehrzahl ihrer Bewohner nach deutsch. Die Herren
vom Militär werden es ihnen aber besser auseinander setzen, als ich’s im Stande bin, daß eine Festung an und für sich
noch nicht fest ist, wenn ihr die Verbindungslinien mit den übrigen Vertheidigungspunkten abgeschnitten sind. Sie ist
dann, mag sie im Uebrigen noch so feste Werke haben, so gut wie verloren. Deßhalb hat man einige Wasserlinien, und
namentlich eine Chaussee, die durch einen polnischen Strich geht, mit zum deutschen Theile hineingenommen, und auf
die Weise das Princip der Scheidungslinie in einem Theile allerdings verletzt. Aber die preußische Regierung konnte und
durfte nicht anders handeln. Es wäre eine unverantwortliche Leichtfertigkeit, ja eine Pflichtvergessenheit gegen Deutsch
land gewesen, hätte sie dieß versäumt. Mit diesen beiden Fragen, meine Herren, sind zugleich die beiden andren so gut
wie erledigt, die über die Anerkennung der Aufnahme der deutschen Theile Posens in den deutschen Bund und über die
endgültige Bestätigung der Posener Deputirten. Ich bemerke ausdrücklich, daß diese kurze skizzenhafte Begründung des
Entscheids, der nach der Sachlage, meiner Meinung nach, allein möglich ist, nur etwas Vorläufiges sein soll. Diese Be
gründung kann erst dann in das rechte Licht treten, wenn man sich von dem Speciellen auf den höheren Standpunkt
erhoben, und diesen Zweigfall in seinem Zusammenhang mit dem Stamme der ganzen großen Frage begriffen hat. – Ich
weiß nur zu wohl, meine Herren, daß ich, indem ich in dieser Sache im Sinne des Ausschusses spreche, mich mit einem
großen Theile derer in Gegensatz stelle, mit denen ich in andren Fragen zusammen gegangen bin. Ebenso ist es mir nicht
unbekannt, daß ich damit gegen den Strom der öffentlichen Meinung in einem großen Theile Deutschland’s anschwim
me. Was den ersten Uebelstand betrifft, so kann ich noch nicht die Hoffnung aufgeben, die Macht der Wahrheit werde
im Laufe der Debatte Viele bewegen, ihre Ansicht zu ändern. In Bezug auf den zweiten Uebelstand, tröste ich mich mit
der Thatsache, daß derselbe vor einigen Monaten noch weit größer gewesen wäre, und daß seitdem die öffentliche Mei
nung in ihrer Sympathie für die Polen immer lauer geworden ist. Jedenfalls ist der Polenrausch sehr im Abnehmen be
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griffen. Es hat mit dieser Sympathie für Polen überhaupt eine eigentümliche Bewandniß. Sie befolgt so zu sagen, ein
geographisches Gesetz, das heißt, man findet sie in demselben Maaße zu- und abnehmend, je weiter man sich nach
Westen oder Osten entfernt. Dieser Umstand, daß man die Polen desto mehr lieb hat, je weiter man von ihnen entfernt
ist, und je weniger man sie kennt, und desto weniger, je näher man ihnen rückt (Bravo von der Rechten, Zischen von
der Linken), dieser Umstand, sage ich, muß jedenfalls die Vermutung erregen, dass diese Zuneigung nicht sowohl auf
einem wirklichen Vorzuge des polnischen Charakters, als vielmehr auf einem gewissen kosmopolitischen Idealismus,
nicht sowohl auf einer klaren Erkenntniß unserer Verhältnisse zu unseren östlichen Nachbarn, als vielmehr auf einem
hergebrachten, politischen Glaubensartikel beruhe, den man eben hinnimmt, ohne ihn weiter zu untersuchen. Es sei
jedoch ferne von mir, meine Herren, der Sympathie für Polen überhaupt jeglichen Grund absprechen zu wollen. Eine
Eigenschaft haben die Polen so oft und so schlagend bewiesen, daß selbst ihre entschiedensten Gegner nicht umhin
können, dieselbe bewundernd anzuerkennen. Sie haben so oft eine unverwüstliche und tapfere Vaterlandsliebe gezeigt,
daß man nur wünschen kann, etwas von ihrer Ausschließlichkeit möchte auch bei uns gedeihen. Mag man immerhin der
Geschichte recht geben, die auf ihrem, von der Nothwendigkeit vorgezeichneten Gange ein Volksthum, das nicht mehr
stark genug ist, sich zu erhalten unter ebenbürtigen Nationen, mit ehernem Fuße unerbittlich zertritt, so wäre es doch
unmenschlich und barbarisch, sich gegen alle Theilnahme zu verschließen beim Anblick der langen Passion eines solchen
Volkes, und ich bin weit entfernt von einer solchen Gefühllosigkeit. Ein Andres aber ist es, ergriffen zu sein von einem
Trauerspiel, und ein Anderes, dieses Trauerspiel gleichsam rückgängig machen zu wollen. Eben nur die eiserne Nothwen
digkeit, welcher der Held unterliegt, macht sein Geschick zur wahren Tragödie, und in den Gang dieses Schicksals ein
greifen, aus menschlicher Theilnahme das umrollende Rad der Geschichte aufhalten und noch einmal zurückdrehen zu
wollen, das hieße sich selbst der Gefahr preisgeben, von ihm zermalmt zu werden. (Bravo!) Polen bloß deßwegen herstel
len zu wollen, weil sein Untergang uns mit gerechter Trauer erfüllt, das nenne ich eine schwachsinnige Sentimentalität.
(Bravo von der Rechten, Zischen von der Linken.) Es ist eine heitere Abwechslung für mich, diesen Ton einmal von
dieser Seite her zu hören. (Gelächter.) – Meine Herren! Wenn ich ausgesprochen haben werde, werden Sie vielleicht nicht
mehr zischen; denn ich bemerke, daß ich so spreche, nicht, obgleich, sondern weil ich ein Demokrat bin. (Eine Stimme:
Schon da gewesen!) Es ist Vieles schon dagewesen, was deßhalb doch immer noch wahr bleibt. – Obgleich eine solche
poetische Sentimentaliät im Grunde das Hauptmotiv aller Derer ist, welche von uns die Herstellung eines freien Polens
verlangen, so sehen sie doch selbst ein, dass ein solcher Grund nicht viel Gewicht hat, und sie versäumen es deßhalb
nicht, ihre Forderungen auch durch andere Gründe plausibel zu machen. Sie sagen: die politische Klugheit rathe, die
Gerechtigkeit fordere, die Humanität gebiete die Herstellung eines freien Polens. – Erlauben Sie, daß wir uns diese
Gründe etwas näher ansehen. Zunächst ist es ein Gemeinplatz, der seit einem Menschenalter breitgetreten wird, daß
Deutschland eines freien Polens bedürfe als einer Vormauer, als eines Walles gegen Rußland, gegen die asiatische Barba
rei, wie man sich ausdrückt. – Meine Herren! Es wäre traurig, wenn ein Volk von 45 Millionen, das in ziemlich com
pacter Geschlossenheit dasteht, in dem wohlverschanzten Zentrum Europa’s glauben wollte, gegenüber einem andern
Volk, das allerdings ein Drittel Einwohner mehr zählt, aber durch seine Ausdehnung in demselben Maaße für den An
griff gelähmt, als für die Vertheidigung gestärkt wird, einer Vormauer zu bedürfen. (Bravo!) So schlimm steht es hoffent
lich noch nicht mit unserer Kraft. Deutschland ist sich allein Mannes genug, um jeden Angriff auf seine Integrität
machtlos an sich zerschellen zu lassen. (Lautes Bravo!) Wenn es aber auch wirklich so trübselig um unsere Kraft stünde,
was in aller Welt berechtigt uns denn zu der seltsamen Voraussetzung, eine Nation, mit der wir Jahrhunderte lang im
Kampf gelegen, die zuerst nach blutigen Siegen über deutsche Heere, und namentlich nach der Tannenberger Völker
schlacht, bei der 100.000 Leichen die Wahlstatt bedeckten, große deutsche Länderstrecken unter ihre Botmäßigkeit
brachte und mit eisernem Scepter beherrschte, dann aber von uns in den Künsten des Friedens wie im offenen Felde
besiegt wurde, bis von uns, ja von uns der Todesstoß ausging, was, sage ich, berechtigt uns zu der seltsamen Vorausset
zung, diese Nation, die uns zu ihren Todfeinden zählt, werde urplötzlich ihre ganze Vergangenheit großmüthig verges
sen, und uns ein treuer Bundesgenosse, eine zuverlässige Vormauer werden gegen ein Volk, mit dem sie stammverwandt
ist? Es ist eine merkwürdige Kurzsichtigkeit, zu verkennen, daß von demselben Augenblick an, wo es Polen gelungen
wäre, seine Selbstständigkeit von Rußland zu ertrotzen und in einem definitiven Frieden zu sichern, die Interessen
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Rußland’s und Polen’s Hand in Hand gegen uns gehen würden. Der erste Tag eines selbstständigen Polenreichs wäre der
erst Tag eines Kampfes auf Tod und Leben mit uns, denn in unserer Zeit kann kein Land als selbstständiger Staat existi
ren ohne Seeküsten, das ist eine Wahrheit, so klar wie das Sonnenlicht, und wir haben es gehört bei dem großen Aufstan
de im Jahre 1831 wie bei der letzten Krakauer Erhebung, daß die Polen noch nicht ihren alten Wahlspruch vergessen
haben: Polen reicht bis an die grüne Brücke in Königsberg. Denn bis dahin hat Polen früher allerdings gereicht. Aber
wenn wir auch trotz aller dieser Gründe gewiß wären, Polen frei zu geben, so bliebe immer noch die große Frage, ob
Polen auch im Stande sein würde, seine Selbstständigkeit von Rußland zu erringen. Ich bin vom Gegentheil überzeugt.
Eine solche Freigabe würde entweder uns ein Geschenk sein, dessen sich Rußland bald bemächtigen dürfte, oder es
würde uns, falls wir dieß nicht zugäben, mit Rußland in einen Krieg verwickeln. Aber das ist es gerade, was die Polen
freunde von uns verlangen. Wir sollen Rußland den Krieg erklären, um ihm die Selbstständigkeit Polen’s abzuzwingen.
Man predigt uns einen Kreuzzug gegen Rußland. – Meine Herren! Obgleich ich weiß, dass eine solche Aufrichtigkeit
nicht geeignet ist, Popularität zu erwerben, so scheue ich mich doch durchaus nicht, es herauszusagen, daß Diejenigen,
die uns den Russenhaß predigen, wahrlich nicht wissen, was sie thun. Der Haß zwischen Nationen ist eine mit der Kul
tur des neunzehnten Jahrhundert unverträgliche Barbarei, ist geradezu ein Unsinn. Das russische Volk ist wahrlich nicht
hassenswerth! An der Oberfläche, die es uns zukehrt, mag es verdorben und angefault sein, durch die künstliche Schmin
ke einer fremdländischen Scheinkultur, die ihm seine Despoten aufgeklebt haben; der Kern des Volkes aber ist unverdor
ben, und alle unbefangenen Berichterstatter stimmen darin überein, daß es auch den Russen nicht fehlt an vortrefflichen
Eigenschaften und daß sie manchen Keim in sich tragen, der sie berechtigt zu der Hoffnung auf eine große Zukunft.
Unser Haß kann allein gegen das System gerichtet sein, unter dem Rußland seufzt. Diejenigen aber, welche den Russen
haß predigen, geben dem alten System nur eine neue Waffe in die Hand, eine Waffe, durch welche dieß System vielleicht
noch ein Menschenalter länger sein Dasein fristen kann. Durch solche Aeußerungen erzeugen wir nur eine gerechte
Erbitterung des National-Gefühls gegen uns, und über dieser Erbitterung nach Außen hin kann es leicht die Nothwen
digkeit einer innern Umgestaltung in derselben Weise auf ein Menschenalter aus den Augen verlieren, und zurückge
drängt werden von der Eroberung seiner politischen Freiheit, wie Deutschland bei seiner Erhebung in den Freiheiskrie
gen. Auch in Rußland ist keineswegs alles so glatt und windstill, wie Mancher glaubt, auch in Rußland bereitet sich alles
vor zu einem allgemeinen gewaltigen Sturme, auch Rußland wird in wenigen Jahren eingetreten sein in die Reihe der
freien Staaten, die das neue Princip anerkennen. Auch in Rußland fühlt man die Unerträglichkeit des Systems, welches
wir gestürzt haben. Betäuben wir dieß Gehfühl nicht durch einen stärkeren Reiz nach Außen hin, hüten wir uns, zu
bewirken, daß das auch dort schon geballte Ungewitter sich nach Außen und gegen uns entlade. Von einer andern Seite
droht man uns mit Frankreich, und sagt, wenn wir die Polen nicht frei geben, so würde es uns dazu zwingen, indem es
den Rhein als Pfand in Beschlag nehme. Ich muß mich zunächst darüber wundern, daß man sich in diesem Punkte jetzt
mit einem Male von den entgegengesetzten Seiten zu begegnen scheint, obgleich man darin noch vor acht Tagen diame
tral auseinanderging und sich aufs entschiedenste bekämpfte. Von einem geehrten Mitgliede, aus dessen Munde wir
gewöhnt sind, weittragende und scharf gezielte Worte zu vernehmen, ist uns bei einer andern Gelegenheit gesagt wor
den, daß in Frankreich noch immer Gelüste nach den Rheine herrschend seien. Allein hierauf ist von meinem Freunde
Vogt3 in einer Weise geantwortet worden, daß ich nur wenig hinzuzufügen habe. Auch ich habe wenige Wochen nach
der letzten Anwesenheit jenes geehrten Mitgliedes in Paris Gelegenheit gehabt, mich daselbst in den verschiedensten
Kreisen über die Stimmung Frankreich’s gegen Deutschland zu unterrichten, so namentlich in vielen der bedeutenderen
Clubs, und ich kann Ihnen nicht nur die negative Thatsache versichern, daß es Niemand eingefallen ist, auch nur mit
der leisesten Sylbe solche Scheingelüste zu erwähnen, sondern, daß man sich sogar positiv entschieden dagegen ausge
sprochen hat. Ich habe mehrmals die Redner unter lautem Beifall sagen hören, Frankreich sei nicht mehr so verblendet,
daß es sich durch Ruhmesvorspiegelungen verleiten lasse zu einem Hader mit seinem überrheinischen Nachbarn, der nur
dem Ehrgeiz und der Herrschsucht Vorschub leisten werde. Eroberungsgelüste gegen einander zu hegen, sei gegenwärtig
zwischen ebenbürtigen Nationen eine reine Absurdität. […] Allein gesetzt auch, alle diese Voraussetzungen wären irrig,
3		Carl Vogt (1817-1895), ein weiterer demokratischer Paulskirchenabgeordneter, der in der Polendebatte sprach (Stenogr. Bericht 1848–1849:
1151–1154)
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[…] gesetzt auch, Frankreich wäre wirklich geneigt, das Schwerdt für Polen in die Schale zu werfen; ich frage Sie, meine
Herren, verträgt es sich mit der Würde des deutschen Volke, mit der Würde dieser großen Versammlung, die es vertritt,
unter den Beweggründen, die einwirken auf unsere Entscheidung, auch nur die mindeste Befürchtung vor dem Auslan
de mitzählen zu lassen? (Bravo!) Nein, tausendmal nein! Deutschland fürchtet Niemand, braucht Niemand zu fürchten.
Was uns angeht, das wollen wir selber entscheiden, und nun und nie soll es uns an der Seine dictirt werden. Ich sage, die
Politik, die uns zuruft: gebt Polen frei, es koste, was es wolle, ist eine kurzsichtige, eine selbstvergessene Politik, eine
Politik der Schwäche, eine Politik der Furcht, eine Politik der Feigheit. Es ist hohe Zeit für uns, endlich einmal zu erwa
chen, aus jener träumerischen Selbstvergessenheit, in der wir schwärmten für alle möglichen Nationalitäten, während wir
selbst in schmachvoller Unfreiheit darniederlagen und von aller Welt mit Füßen getreten wurden, zu erwachen zu einem
gesunden Volksegoismus, um das Wort einmal gerade heraus zu sagen, welcher die Wohlfahrt und Ehre des Vaterlandes
in allen Fragen oben anstellt. Aber eben dieser Egoismus, ohne den ein Volk niemals eine Nation werden kann, wird von
den Polenfreunden als höchst verdammlich bezeichnet. Wir müssen vor allen Dingen gerecht sein, sagen sie, und sollte
es uns auch manches schwere Opfer kosten. Wir haben, so lautet ihre Predigt, eine schwere Schuld unserer Väter zu til
gen, eine Missethat gut zu machen, zu der die Fürsten uns mißbraucht. Die Völker sind verpflichtet, zu sühnen, was ihre
Despoten verbrochen haben, sagt man mit einer Version jenes alten Verses. Möge auch alles Uebrige dagegen sprechen,
die Gerechtigkeit verlangt es, daß wir Polen herstellen. Lassen sie uns einmal diese Gerechtigkeit etwas näher ansehen.
Ich bemerke sogleich, daß ich es verschmähe, mich auf eine juristische Widerlegung jenes Verlangens einzulassen, ob
gleich sie möglich ist, ich will mich weiter nicht darauf berufen, daß ein regelrechter Friede Preußen den Besitz Posens
gesichert hat. Denn, aufrichtig gesagt, mir kommen die Satzungen des principiellen Rechts nirgends erbärmlicher vor,
als wo sie sich anmaßen, das Schicksal der Nation zu bestimmen. Mit ihrer Hilfe den Völkern ihre Bahnen vorzeichnen,
daß heißt, Spinnengewebe spannen, um darin Adler zu fangen. (Unruhe auf der linken Seite.) Nein, ich gebe es ohne
Winkelzüge zu: Unser Recht ist kein anderes, als das Recht des Stärkeren, daß Recht der Eroberung. Ja, wir haben ero
bert. die Deutschen haben polnische Länder erobert, aber diese Eroberungen sind auf einem Wege, auf eine Weise ge
schehen, daß sie nicht mehr zurückgegeben werden können. Es sind, wie man es schon so oft gesagt hat, nicht sowohl
Eroberungen des Schwerdtes, als Eroberungen der Pflugschaar. Im Westen sind wir nur erobert worden, im Osten haben
wir das große Malheur gehabt, selbst zu erobern, und dadurch ganzen Schwärmen deutscher Poeten Gelegenheit zu ge
ben, zu rührenden Jeremiaden über die verschiedenen Nationalitäten, die der Wucht des deutschen Stammes erliegen
mussten. (Gelächter auf der Rechten, Zischen auf der Linken.) Wenn wir rücksichtslos gerecht sein wollten, dann
müssten wir nicht bloß Polen herausgeben, sondern halb Deutschland. Denn bis an die Saale und darüber hinaus, er
streckte sich vormals die Slavenwelt. Aber schon im zwölften Jahrhundert fing das deutsche Wesen an, sich nach Osten
auszubreiten. Sachsen und Schlesien, Brandenburg, Mecklenburg, Pommern und die Ostseeländer bis beinahe zur Newa
hinauf wurden allmählich in Besitz genommen von deutschen Colonisten, und diese Eroberungen durch Waffengewalt
befestigt. Auch Posen ist keineswegs erst verdeutscht seit der Theilung Polens unter den Flügeln des preußischen Adlers.
Wenn die polnischen Edelleute von dem Ertrage ihrer von Leibeignen schlecht bewirtschafteten Ländereien ihre über
mäßig gesteigerten Luxusbedürfnisse nicht mehr bestreiten konnten, dann zogen sie deutsche Pächter in das Land, die
es verstanden, mit deutscher Kraft und Ausdauer dem Boden den doppelten Ertrag abzugewinnen, und den adeligen
Herrn so lange Vorschüsse machten, bis ein großer Theil der Güter, theils durch Erbpachtscontracte, theils durch Verkauf
ihr Eigenthum wurde. Das ist die Art wie der Deutsche dort erobert hat. Wer noch nie Gelegenheit gehabt hat, ein
deutsches Landgut zu vergleichen mit einem benachbarten polnischen, dem spreche ich geradezu die Competenz ab, in
dieser Frage mitzureden. (Bravo auf der Rechten.) Denn erst ein solcher Vergleich lösst das Räthsel der deutschen Ero
berung in Polen, aber er lösst es auch vollständig. (Bravo auf der rechten Seite.) Die Übermacht des deutschen Stammes
gegen die meisten slavischen Stämme, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des russischen, ist eine Thatsache, die sich je
dem unbefangenen Beobachter aufdrängen muß, und gegen solche, ich möchte sagen, naturhistorische Thatsachen lässt
sich mit einem Decrete im Sinne der kosmopolitischen Gerechtigkeit schlechterdings nichts ausrichten. Das ist ein Satz,
der so feststeht, wie für uns der Erdball selbst. (Gelächter auf der Linken und im Zentrum.) Ich behaupte also, die deut
schen Eroberungen in Polen waren eine Naturnothwendigkeit. Das Recht der Geschichte ist ein anderes, als das der
www.historische-einfuehrungen.de
http://campus-verlag.de/isbn/9783593511979

13/72

campus Quellen

Jansen/Borgräfe: Nation – Nationalität – Nationalismus
Reihe Historische Einführungen Band 1
ISBN 978-3-593-51197-9

Compendien. Es kennt nur Naturgesetze, und eins derselben sagt, daß ein Volksthum durch seine bloße Existenz noch
kein Recht hat auf politische Selbstständigkeit, sondern erst durch die Kraft sich als Staat unter andern zu behaupten.
Der letzte Act dieser Eroberung, die viel verschrieene Theilung Polens, war nicht, wie man sie genannt hat, ein Völker
mord, sondern weiter nichts als die Proclamation eines bereits erfolgten Todes, nichts als die Bestattung einer längst in
der Auflösung begriffenen Leiche, die nicht mehr geduldet werden durfte unter den Lebendigen. Denn in der That, ein
Volk, das aus Edelleuten, Juden und Leibeignen bestand, war, nachdem eine langjährige Anarchie es verwildert, einer
vernünftigen Freiheit unfähig, und konnte, als eine solche Freiheit zur Lebensbedingung wurde, nicht länger existiren.
Im Jahr 1772 sagt J. J. Rousseau, es sei ihm Manches wunderbar, aber für das größte Wunder, von dem er wisse, halte er
dieß, daß ein Staat, wir der polnische, noch einen Augenblick länger existiren könne. Aber in demselben Jahr nahm
dieses Wunder auch ein Ende. (Beifall auf der Rechten.) Die schwache, sehr schwache Reformpartei war bei der völligen
Stumpfheit der leibeignen Massen durchaus ohnmächtig, obgleich es ihr an gutem Willen nicht fehlte. Eine sehr zahl
reiche polnische Partei warf sich den Russen in die Arme (Stimmen auf der Rechten; Ja! Ja! Sehr richtig!) und es blieb
Preußen und Oesterreich nichts Anders übrig, als entweder für die Fortexistenz eines solchen verrotteten Staates Krieg
zu führen, oder Rußland den Raub allein zu überlassen, und damit Ostpreußen, die Weichsel und selbst die Oder zu
gefährden, oder endlich mit Rußland zu theilen, und dadurch mehrere Länder wieder zu erlangen, die schon früher
unter deutscher Herrschaft gestanden und von einer starken deutschen Bevölkerung bewohnt waren. Das haben sie ge
than und mußten sie thun. (Mehrseitiges Zischen auf der linken Seite.) Ja, meine Herren, Sie werden mich sogleich noch
mehr auszischen, denn ich habe den Muth, einem Gemeinplatz entgegen zu treten, auf dem sich die deutschen Liberalen
fast ein Menschenalter getummelt: ich habe den Muth, eine Handlung der Cabinetspolitik in Schutz zu nehmen aus
einer Zeit, wo es noch keine andere Politik gab, weil das politische und nationale Bewußtsein in der That noch nirgends
anders erwacht war, als im Gehirn des Absolutismus; ja, ich habe den Muth, Diejenigen der Unwissenheit oder der Fäl
schung der Geschichte zu zeihen, welche die Theilung Polen’s in einem so fürchterlich schwarzen Lichte erblicken, daß
sie keine andere Bezeichnung für dieselbe haben, als die einer nichtswürdigen Schandthat. (Anhaltendes Zischen auf der
Linken.) Es ist wirklich eine Verblendung gegen den Geist….. (Heftiges Zischen in der Mitte und auf der Linken. Stim
men auf der Rechte: Ruhe!) Ich sage, es heißt sich gewaltsam verschließen gegen den Geist der Weltgeschichte, wenn
man ihn nicht begreift in seinen schlagendsten Offenbarungen, wo er spricht zu den Nationen durch das wirksamste
seiner Mittel, durch die erhabene tragische Ironie; denn eine solche tragische Ironie war es, daß es sich dieselbe heilige
Allianz, die bald nachher die allgemeine Fürstenverschwörung schürzen sollte zum Kampfe gegen die Revolution, zuvor
ausersah zu der Rolle, im Sinne der noch ungebornen Revolution sein Urtheil zu vollstrecken an einem Volksthum, das
in sich selbst keine Kraft besaß, das Feudalwesen zu brechen, dessen Sturz die Cultur gebieterisch verlangte, weil es den
Besieger der Aristokratie, den dritten Stand, nicht in sich enthielt, das daher diesen Besieger und Erlöser von außen her
erhalten musste. Eine solche tragische Ironie war es, daß die Widersacher der Revolution und ihrer allgemeinen Men
schenrechte die Revolution selber beginnen und ihre Aufgabe übernehmen mußten, und zum Theil ganz wider Wissen
und Willen. Es ist überhaupt von Anbeginn die Aufgabe des Königsthums gewesen, das Feudalwesen zu brechen und die
Demokratie vorzubereiten, und der letzte große Act des europäischen Monarchenthums war selber bereits eine Revolu
tion, obwohl die Herren keine Ahnung davon hatten; aber das ist eben das, was ich die tragische Ironie nenne. Wer will
es leugnen, daß eine und dieselbe Nothwendigkeit es gewesen ist, welche dort aus dem Munde der Jakobiner sprach:
Friede den Hütten, Krieg den Palästen, und hier, durch den Mund der gekrönten Häupter, die Theilung des verrotteten
Polens decretirte. (Bravo auf der Rechten und in der Mitte.) Doch nach dieser revolutionären, humanistischen Bedeu
tung der Theilung Polens fragen diejenigen nicht, die sich in begreiflichem Irrthume daran gewöhnt haben, schlechter
dings alle Handlungen der Regierung als volksfeindliche zu bezeichnen, weil dieselben lieber ihre Hauptthätigkeit ein
Menschenalter hindurch darauf gerichtet haben, die Freiheit der Völker zu unterdrücken. Aber auch da, wo diese Regie
rungen einmal national gewesen sind, wo sie gethan haben, was sie thun mußten, auch da verdammte man sie, ohne zu
merken, daß man damit gegen das eigne Fleisch wüthet. Selbst da, wo die Polen geradezu gegen uns Deutsche in die
Waffen traten, da hat man sich schmachvoller Weise begeistert für ihre Sache und sie gefeiert als die Apostel der Freiheit.
(Stimmen: Sehr richtig! Leider!) In wie weit die beiden andern Mächte die mit der Theilung Polens überkommene Auf
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gabe erfüllt oder so treulos geworden, brauche ich hier nicht zu berühren. Preußen aber hat dieselbe sehr wohl erkannt
und sie mit Consequenz durchgeführt. Niedergeschmettert, beinahe vernichtet durch die Helden der Revolution hat es
sich in kurzer Zeit wiedererhoben, und gerade die Zeit seiner tiefsten Erniedrigung wurde dadurch die glorreichste Epo
che seiner bisherigen Geschichte, daß es sich die westlichen Errungenschaften der Revolution auf dem Wege friedlicher
Entwicklung aneignete. Durch seine demokratisch angelegt Wehrverfassung, durch die auf Selbstregierung beruhende
Städteordnung, durch die Entfesselung aller Thätigkeiten, durch die vollkommene Flüssigkeit und Beweglichkeit, die es
dem Eigenthum aller Art wiedergab, durch die rücksichtslose Kühnheit, mit welcher es wagte, Gesetze zu erlassen, wel
che allerdings nichts andres waren, als Eingriffe und Gewaltthaten gegen bestehende Rechts- und Eigenthums-Verhält
nisse, aber ruhmvolle, preiswürdige Gewaltthaten, weil sie dahin gerichtet waren, das Feudalwesen zu brechen, die Hö
rigkeit uns Leibeigenschaft abzuschaffen; durch alle diese großartigen Schöpfungen hat Preußen sich auf eine hohe
Stufe erhoben, auf welcher es sich erst jetzt, nachdem selbst eine 33-jährige Reaction vergeblich bemüht gewesen ist, es
von derselben herunterzuzerren, wahrhaft aufrichten wird, um der Welt zu zeigen, daß kein Land so gründlich vorberei
tet ist für die Verwirklichung einer allseitig vollendeten Demokratie. (Viele Stimmen: Sehr brav!) Auf diesem Wege hat
Preußen seinen Antheil an Polen getreulich im Schlepptaue geführt, und Polen erzogen zur Gesittung und Humanität,
in soweit dieß bei so widerstrebenden Elementen möglich gewesen ist. Man hat oft gesagt, die Polen seien unter Preußen
unterdrückt worden. Leider ist dieß nicht ganz unwahr; sie sind unterdrückt worden, aber nicht mehr, als wir alle, die
wir das Gleiche gelitten haben, unter dem furchtbaren Drucke des Polizeistaats. Das aber ist eine Lüge, daß Preußen
härter gegen die Polen verfahren, als gegen die Deutschen. Es ist der Entwickelung seiner Nationalität niemals hindernd
entgegengetreten. Bei Staatsanstellungen wurden sogar die polnischen Beamten entschieden begünstigt. Während bei
der Ueberfüllung der Candidatenlisten für den Staatsdienst die Regierung öffentlich davon abrieth, weil die Bewerber
nach vollendeter Ausbildung oft zehn Jahre warten mußten, hat man die Polen auf jede Weise aufgemuntert, sich die
Befähigung für den Staatsdienst anzueignen. Während aber zehn deutsche Candidaten auf ein Amt harrten, kann man
umgekehrt sagen, daß auf einen Polen zehn Aemter warteten. Stets hat es der Regierung an polnischen Beamten gefehlt.
(Viele Stimmen: Sehr richtig!) Die gebildeten Stände der Polen hatten nun einmal keine Lust, sich auf eine so practische,
prosaische Weise ……… (Im Zentrum der Linken: Oh! Oh! – Unruhe. Auf der Rechten: Sehr wahr! Sehr richtig! – Eine
Stimme aus dem Zentrum: Redefreiheit! – Der Präsident läutet mit der Glocke.) Ich sage, die gebildeten Stände der
polnischen Nation finden nun einmal keinen Geschmack daran, auf eine so gewöhnliche, mühsame, practische, prosa
ische Weise, wie es ein Beamter wohl tun kann, an der Herstellung ihrer Nationalität mitzuarbeiten. Das überlassen Sie
dem deutschen Ernste, dem deutschen Fleiße und schwärmen lieber im Auslande herum, wo sie durch ihre Salonpolitur
und eine gewiss ritterliche Tournüre die Herzen zu gewinnen wissen, und arbeiten mit unermüdlicher Standhaftigkeit
daran, ingendwo einen großen Zusammenstoß zu bewirken, um, begünstigt von der Erschütterung, wieder einen Ver
such zu machen zur politischen Herstellung ihres Polenreichs, ohne zu bedenken, daß noch nie, solange die Welt steht,
ein Volk politisch untergegangen ist, wenn es nicht vorher physisch zu Grunde gegangen war, und daß es ebenso ein
durchaus eitles Beginnen ist, von oben her durch irgend welche Verfassung ein Volk ins politische Dasein hinein decre
tiren zu wollen, das sich noch keine öconomische Grundlage erarbeitet bat. Sie zogen es vor, auf diese Weise den Stein
des Sisyphus zu wälzen, der ihnen aber immer wieder bergunter entrollt ist. (Bravo!) Preußen kann es sich ruhig gefallen
lassen, wenn man es der Mitschuld an einem Völkermorde zeiht. Es kann mit Stolz dazu schweigen, und sein Werk für
sich reden lassen, denn dieß legt lautes Zeugniß ab, daß es wirksamer gearbeitet hat an der Wiederbelebung oder viel
mehr Erschaffung einer neuen politischen Nation, als jene Edelleute, die wie Sturmvögel überall auftauchen, wo es einen
Krieg, einen Aufstand zu schüren gibt, um im allgemeinen Zusammenstoß die Gelegenheit zu einer neuen Schilderhe
bung zu gewinnen. Es braucht nur hinzuweisen auf Das, was Posen jetzt ist, und Diejenigen reden zu lassen, die noch
aus eigner Erfahrung zu erzählen wissen, was es früher war. Es war eine Wüste, als Preußen es bekam, es war, was Krakau
noch in diesem Augenblick ist. Aber ein Menschenalter unter deutscher Regierung hat bewirkt, was einem Jahrtausend
unter Polen unmöglich gewesen ist. Dabei ist nun allerdings das Grundeigenthum zu einem sehr großen Theile in deut
sche Hände übergegangen, aber auf die einfachste und rechtlichste Weise von der Welt; einfach deßhalb, weil die Deut
schen aus demselben Stück Feld einen zwei-, ja dreimal größeren Ertrag herauszubringen wussten, als die Polen, weil der
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Deutsche sich da zu bereichern und mit seinem Erwerb immer weiter um sich zu greifen verstand, wo der Pole verarmt
war. Die Polen sind noch immer nur ein Adelsvolk, das die weise Sparsamkeit, den angestrengten Fleiß der Deutschen
als Zeichen einer niedrigen Gesinnung, als einen schmutzigen Geiz ansieht. (Einige Stimmen: Oh!) Es ist das bitter, aber
wahr, und ich sage nichts, was ich nicht erfahren oder gelesen, zum Theil sogar in Schriften von polnischen Verfassern
gefunden habe. Es war lediglich der Polen eigene Schuld, wenn sie ihr Land in deutsche Hände kommen ließen, und es
wäre eine eigenthümliche Gerechtigkeit, wenn wir das auf diese Weise und auf dem rechtlichen Wege erworbene Land
nun auf einmal aus kosmopolitischer Großmuth sammt den Deutschen, die darauf sitzen, in fremde Unterthänigkeit
hinausgeben wollten. Ja, ich gebe Denjenigen, welche behaupten, daß nationale Territorium sei ein veralteter Begriff,
vollkommen Recht, um sie hier mit ihrer eigenen Waffe zu schlagen. Wie es lächerlich ist, zu sagen, daß am Boden die
Nationalität hafte, gerade so lächerlich ist es auch, zu sagen, die Herausgabe ehemals polnischer Landestheile sei von der
Gerechtigkeit geboten. Hat der Deutsche die Wälder gelichtet, die Sümpfe getrocknet, den Boden urbar gemacht, Stra
ßen und Kanäle angelegt, Dörfer gebaut und Städte gegründet, um den Epigonen des exilirten hundertköpfigen pol
nischen Despotenthums neue Schmarotzernester zu bereiten? Soll der Bürgerstand wieder untergehen, der nur dem
deutschen Gewerbfleiße seinen Ursprung verdankt, um das Mark des Landes noch einmal vergeuden zu lassen von et
welchen in höfischem Glanze schwelgenden Familien und liebenswürdigen Mazurkatänzern? (Zischen auf der Linken;
Missbilligung.)
Präsident: Ich möchte den Redner doch bitten, solche Ausdrücke, welche beleidigen können, zu vermeiden.
Jordan: Ich habe mit dem Ausdruck nicht beleidigen wollen. Ich habe damit nur andeuten wollen, daß beim Polen der
Hang zu den Freuden einer rauschenden Geselligkeit unverhältnißmäßig stärker entwickelt ist, als die Lust zu mühsamer
Arbeit und der Geschmack an einem einfachen Familienleben, wie bei den Deutschen. Dem Polen sind von der Natur
manche schöne Eigenschaften zu Theil geworden. (Eine Stimme aus der Linken: Schluß!) Meine Herren! Ich bin noch
lange nicht fertig. (Gelächter.) Gesellschaftliche Liebenswürdigkeiten, eine glühende, ich möchte sagen flackernde Vater
landsliebe, eine ungestüme Tapferkeit auf dem Schlachtfelde ist ihm in reichlichem Maaße zu Theil geworden. Aber jene
Ausdauer in den Mühen des alltäglichen Lebens, den allmählich, aber rastlos fortschaffenden Fleiß, die kaltblütige
Ueberlegung, die das Mögliche ins Auge fasst und sich daraus geduldig, Stein vor Stein, die Brücke aufbaut zum höch
sten Ziel, diese Eigenschaft hat die Natur dem Polen versagt und das können wir durch kein Decret wieder gutmachen.
Und diesen Polen sollen wir ein deutsch gewordenes Land, eine zahlreiche deutsche Bevölkerung zu Staatsexperimenten
überlassen! Das, meine Herren, ist die Gerechtigkeit, auf die man sich beruft, indem man verlangt, wir sollen Polen
wieder herstellen. – Ebenso schlagend aber, ja mit noch viel sieghafteren Gründen kann Preußen antworten, wenn man
ihm vorwirft, es handle inhuman, indem es sich weigere, ein von ihm unterdrücktes Volksthum frei zu geben. Es ist nicht
wahr, daß es ein Volk unterdrückt hat, es hat nur eine Aristokratie gestürzt, welche die Masse ihrer Leibeignen verhin
derte, ein Volk zu werden; es hat nur die Gewalthaber beseitigt, welche ihre Untergebenen in einem Zustande der Ent
menschung festhielten, und nur deßwegen ist es auch im Stande gewesen, sie zu stürzen. Wozu sie sich nimmer entschlie
ßen konnten, wogegen sie sich unter erbärmlichen Zänkereien um veraltete Privilegien immer noch sträubten, als bereits
die russischen Kanonen vor Warschau donnerten, das hat Preußen vollbracht. Es hat die Grundlage eines neuen pol
nischen Volkes, einen freien Bauernstand geschaffen, und, meine Herren, es hat für dieß Streben auch von Seiten der
Polen Anerkennung gefunden. Gehen Sie einmal hin nach Polen und fragen Sie die polnischen Bauern, ob sie zu einem
freien Polen geschlagen sein, oder lieber bei Preußen bleiben wollen. Gott bewahre uns davor, werden sie Ihnen antwor
ten, wir wollen Preußen bleiben. Es ist das eine Thatsache, die Vielen von Ihnen vielleicht unglaublich klingt, die aber
darum nicht minder vollkommen wahr ist. Nur ein kleiner Theil Dessen, was man die polnische Nation nennt, nämlich
der Adel und, leider muß ich es sagen, ein Theil der Geistlichkeit haben diese Wohlthaten Preußens nicht anerkannt,
sondern sie verleugnet. Sie ignorirten sie in finsterer Verschlossenheit, weil sie noch erstarrt waren in dem längst unter
gegangenen Grundsatz des alten Polenreiches, welches nur zwei Regungen im Staatsleben kannte: den eisernen Willen
des Gebieters und den unbedingten blinden Gehorsam des Knechtes. So lange Preußen sie ruhig gewähren ließ, und sie
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nicht daran hinderte, das Volk in der alten geistigen Bevormundung und leiblichen Erniedrigung festzuhalten, ließen sie
sich die Fremdherrschaft ruhig gefallen und erwiesen sich als gehorsame Unterthanen. Als aber die preußische Regierung
anfing, eine Gleichstellung aller Stände anzubahnen, und die Bauern zu emancipiren, da war es ihnen ein unerträglicher
Gedanke, die ihnen bisher untergebenen Leute ihres eigenen Volksstammes aus ihren Banden gelöst zu sehen, da erst
entbrannte ihr Haß und von diesem Augenblick an haben sie mit unablässiger Hartnäckigkeit auf die Empörung hinge
arbeitet, indem sie ihrer engherzigen Selbstsucht, der es nur um Erhaltung der unwürdigen alten Zustände zu thun war,
den Mantel der Vaterlandsliebe und der Begeisterung für die polnische Nationalität umhingen. Wenn ich sage, das
polnische Volk, das heißt die Bauern, seien nicht polnisch gesinnt, sondern preußisch, so stelle ich damit eine Behaup
tung auf, die ich gegen einen nahe liegenden Einwand werde vertheidigen müssen. Man kann mir eine scheinbar sehr
schlagende Thatsache dagegen anführen: die, daß die neueste Insurrection über Tausende von Sensenmännern verfügt.
Ich muß darauf antworten – aber obgleich das Räthsel nicht schwer zu lösen ist, so kann ich nicht läugnen, daß ich mich
nur mit innerem Sträuben dazu entschließe. Man hat mir gesagt, daß ich durch Anführung der hier einschlagenden
Thatsachen einen Theil dieser Versammlung verletzten würde, und daß derselbe sich dadurch würde bewegen lassen,
gegen die Anträge des Ausschusses zu stimmen. Man hat mir gesagt, die katholische Partei werde gegen das deutsche
Interesse stimmen, wenn der Antheil der katholischen Geistlichkeit an dem letzten Aufstande hier erwähnt werden sollte.
Allein ich habe eine viel zu hohe Meinung von dieser Partei und namentlich von der Würde der katholischen Geistlich
keit, als daß ich glauben könnte, sie wolle für Alle, die ihr angehören, eine gewisse Makel- und Sündlosigkeit in An
spruch nehmen, und, wenn hier Thatsachen dagegen angeführt würden, aus bloßer Empfindlichkeit gegen eine gerechte
Sache stimmen. Es ist meine Absicht durchaus nicht, zu verletzen, aber ich kann jene Thatsache nicht verschweigen. Die
polnische Bevölkerung ist eifrig katholisch. Bei ihrer verhältnißmäßig noch niedrigen Bildungsstufe ist sie dem Einfluß
der Geistlichkeit vollkommen widerstandslos hingegeben. Dieser Einfluß wurde schon vor der Revolution benutzt, sie
mit Misstrauen gegen Preußen zu erfüllen, gegen die Regierung, und bei ihr den Glauben zu erwecken, Preußen wolle
das Land protestantisieren. Diesen Bemühungen kam ein besonderer Umstand zu Hilfe. In der in Polen üblichen Rede
weise bezeichnet nämlich ein und dasselbe polnische Wort die Begriffe: deutsch und protestantisch, und polnisch und
katholisch ist in derselben Weise völlig synonym. Es fiel deßhalb nicht schwer, dem Volk bei jeder neuen Einrichtung,
die von der Regierung ausging, einzureden, man wolle es deutsch machen, das heißt, ihm die katholische Religion neh
men. Das hat man in hohem Grade versucht. […]4«
(Stenogr. Bericht 1848–49: 1141–1148)

4		Die Rede setzt sich noch über weitere fünf Spalten fort.
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Quellen 3 und 4:
Politischer und ethnischer Nationalismus:
Ludwig Bamberger und Jakob Venedey

Exemplarisch lässt sich die Differenz zwischen der Minderheit, die die Nation politisch, und der Mehrheit, die sie ethnisch
verstand, analysieren anhand der Positionen zweier prominenter Achtundvierziger. Beide Äußerungen stammen aus dem Jahr
1850 – also unmittelbar nach dem Scheitern der Revolutionen von 1848/49, aber ihre Autoren gehörten bis ins Kaiserreich
hinein zu den meinungsführenden Publizisten innerhalb der bürgerlichen Linken: Jakob Venedey und Ludwig Bamberger. Für
beide ist die Schleswig-Holstein-Frage der Lackmustest für den deutschen Nationalismus, aber sie gehen von ganz unterschiedlichen
Voraussetzungen aus.

1. Jakob Venedey »Die Diplomatie in der schleswig-holstein’schen Frage« (1850) (Auszüge)
»Es ist ein wahrhaft herzzerreißendes Schauspiel, wenn man weiß, wie bieder und tapfer, wie schlicht und hingebend
diese Kernsöhne Deutschlands für ihr Deutschthum gerungen und gekämpft, gelitten und geblutet haben, und wenn
man dann bei näherer Einsicht merkt, wie kopf- und herzlos ihre Sache von Allem, was deutsche Diplomatie heißt, be
trieben worden ist.
Die Märzrevolution fand im Namen der deutschen Einheit statt. Das deutsche Volk wollte zu einem Gesammtstaate,
zu einer politisch einheitlichen Nation verbunden sein. Das war sein Recht, wie das jedes Volkes. Aber dies Recht hat
auch seine Pflicht; was man für sich selbst als Recht fordert, das Andern in demselben Umfange zuzugestehen, ist unsere
Pflicht.
Der öffentliche Geist in Deutschland ist vielleicht gerechter als in irgend einem anderen Lande. Zum Unheile
Deutschlands aber wurde dies Gerechtigkeitsgefühl des deutschen Volkes nach der Märzrevolution (1848) durch die
deutschen Professoren und die deutschen Diplomaten irregeführt und gefälscht. Es ist, als ob das Geschick bei dem
Beginne der Wiedergeburt Deutschlands mit der posener und der schleswig-holsteiner Frage vor das deutsche Volk ge
treten und es auf die Probe gestellt hätte, und das deutsche Volk hat die Probe schlecht bestanden, und trägt die Folgen.
Denn es hat diese beiden Fragen nicht aus dem Gesichtspunkt der Nationalität im Geiste der Gerechtigkeit als ein Recht
für sich und zugleich als eine Pflicht gegen andere Völker aufgefasst, sondern sich auf den Standpunkt des positiven
Staatsrechts der vorrevolutionären Zustände, auf den Standpunkt der Eroberung gestellt. Die Gelehrten und die Diplo
maten sind vor Allem Schuld, daß Deutschland in diese unheilvolle Bahn hineingelenkt wurde, und auf ihr seine Revo
lution und seine Nationalität zugleich dem Abgrunde nahe geführt werden konnte. (…)
Die englische Diplomatie hat dagegen gleich zu Anfang des Kampfes diese schwierige Frage aus dem rechten Ge
sichtspunkte aufgefaßt, und annähernd auf die natürlichste Weise gelöst, wenigstens offen und klar den Grundsatz aus
gesprochen, in dem allein sie eine Lösung finden kann. In einer Rede Lord Palmerston’s vom 23. Juni 1848 heißt es klar
und einfach: »Das Herzogthum Schleswig könnte mit Rücksicht auf die deutsche oder dänische Nationalität seiner
Einwohner in zwei Theile getheilt werden. Der König (von Dänemark) werde dann in seiner Eigenschaft als Herzog von
Südschleswig, ebensowohl als von Holstein, Mitglied des deutschen Bundes werden, und Südschleswig würde, ebenso
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wie Holstein, einen Theil des Territoriums des deutschen Bundes bilden; und die Erbfolge für Südschleswig würde dann
dieselbe sein wie für Holstein. Im Gegentheile würde Nordschleswig erblich an die Krone Dänemarks gefesselt, und die
Herrschaft dieses Herzogthums für immer mit der Krone Dänemarks vereinigt sein.«
Diese Aeußerung Lord Palmerston’s ist von der höchsten Bedeutung; denn sie bekundet vor Allem, daß die englische
Diplomatie die nationale Bewegung in Deutschland damals für durchgreifend hielt, und ihr freundlich gesinnt zur Seite
trat. Die Nationalität des deutschen Volkes hatte im März einen ersten Sieg erlangt; Alles beugte sich vor ihr; die Könige
in Deutschland erkannten sie zitternd als die Grundlage der zukünftigen deutschen Verfassung an. Und siehe da, Eng
land, unstreitig die erste diplomatische Macht Europa’s, ließ sich diese Grundlage der Nationalität zur Schlichtung des
ersten äußeren Kampfes, auf den die deutsche Nation stieß, gefallen. Es ist klar, Deutschland, sein Volk und seine Für
sten, hätten nur mit Ernst und Kraft auf dieser Friedensgrundlage zu bestehen gebraucht, um sie mit Hilfe Englands
durchzusetzen. Aber um dem Auslande gegenüber auf dieser Grundlage deutscher Nationalität bestehen zu können,
musste dieselbe vorerst und vor Allem im Inlande aufrecht erhalten bleiben. Im Juni glaubte England noch an ihre
Macht in den innern Zuständen Deutschlands; und das genügte, um der deutschen Sache ohne Schwertstreich im eng
lischen Kabinett den Sieg zu verschaffen. Ein paar Monate später war dieser Glaube verschwunden, und dann trat Eng
land wieder auf die Seite Dänemarks, Frankreichs und Rußlands gegen Deutschland.
Immer wieder dieselbe Lehre. Deutschlands äußere Politik wird ein Spielball in den Händen seiner Feinde bleiben,
so lange Deutschlands innere Zustände nicht zu Einheit, zur Nationaleintracht gelangt sind. Wird denn das deutsche
Volk, – jeder Stamm, jeder deutsche Bürger – nicht am Ende begreifen lernen, daß Alles, unsere Freiheit, unser Leben,
unsere höchsten und niedrigsten Interessen nur dann geschützt und gesichert sind, wenn wir selbst vor Allem sie schüt
zen, wenn wir Ein Volk, Ein Staat, der dem Auslande Achtung einflößt, geworden sind! […]
Wenn der Gedanke der Trennung Schleswig-Holsteins von Deutschland in der deutschen und schleswig-holstein’schen
Diplomatie Anklang finden könnte, – das Volk, die Deutschen in diesen Ländern, werden ihn nicht aufkommen lassen.
Die Volksstämme dieser Länder, die Nordfriesen, die Angeln, die Dithmarschen, gehören zu den Edelsten, was deutsche
Art je schuf. Sie haben in viel hundertjährigem Kampfe die Marken Deutschlands geschützt, sie haben fast von Jahrhun
dert zu Jahrhundert in riesenhaftem Ringen, in beispiellosen Schlachten die Bluttaufe ihres Deutschthums erneuert. Sie
werden heute, am Vorabende der Wiedergeburt Deutschlands nicht umschlagen, und die Fahne, die sie Jahrtausende
getragen, dem Feinde überliefern.
Diese Volksstämme sind vom ächtesten Stahl germanischer Art; sie gehören zu der Race, die den Engländern den
Namen gegeben hat, und dürfen noch heute ihren jüngeren Söhnen in England und Amerika ruhig und stolz zur Seite
treten. Die Friesen, die Angeln, die Dithmarschen haben bis auf den heutigen Tag ihre alten Freiheiten zu bewahren
gewusst, noch heute ist dort der schlichte Bauer Richter in Privatangelegenheiten, und trotz aller fremden Einflüsse hat
hier der Polizeistaat nicht gegen die freie Gemeinde aufkommen können. Hier herrscht bei hoher Bildung patriarcha
lische Einfalt, und bei schlichter Milde eiserne Ausdauer, bei Schlangenklugheit, Taubenunschuld.
Dieß ganze Volk hat bis jetzt auf ’s glanzvollste seine Pflicht sich selbst und dem Gesammtvaterlande gegenüber ge
than. Ein Muth, wie der bei Eckernförde und bei Friedericia, ist in der Geschichte nie und nirgends überboten worden.
Eine Ausdauer, wie der deutschen Schleswiger gegen die Anmaßungen des Ausländers, gehört zu dem Schönsten, was die
Geschichte Deutschlands kennt.
Es sprudelt nicht leicht über bei diesen kerngesunden Menschen; aber es glüht deswegen nicht weniger das heiligste
Feuer der Freiheits- und der Vaterlandsliebe in ihrem Herzen.
Nein, dieß heilige Feuer wird nicht erlöschen, weil der Wind des Verrathes über dasselbe gefahren.
O! du armes, betrogenes, verrathenes Deutschland, – daß auch nur ein Gedanke des Zweifels auftauchen darf, als ob
ein solcher Kernstamm aus den Armen seiner Brüder herausgerissen werden könnte.
Nein, und abermals Nein, daß es bis an die Gränzen Deutschlands und Dänemarks wiederhallte.
Und deswegen lasst uns gerecht sein, auf daß wir ohne Rücksicht Alles einsetzen dürfen, um zu erlangen, was zu
fordern nicht nur unser Recht, sondern unsere Pflicht ist.
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Wer diese Lande durchwandert, der wird die Gränze Deutschlands finden, ohne sie zu suchen. Sie ist klar und unab
weisbar von Flensburg bis hinter Tondern, in Sprache und Gebahren, in Haß und Liebe gezogen. Weiter hinauf liegen
noch, wie Inseln zwischen den nicht deutschen Einwohnern, fast ganz deutsche Städte, die auch deutsch sein und blei
ben wollen, wie Appenrode und Hardersleben. Strategische Rücksichten verlangen, daß der Sundewitt ebenfalls zu
Schleswig gehöre, und der Austausch gegen die deutschen Städte liegt hier nahe genug.
Ewige Bündnisse mit Dänemark, vielleicht dereinst und bald ein großes scandinavisches Reich im engsten Bunde mit
Deutschland – das sind die wahren Bedingungen eines haltbaren Friedens.
Und ein solcher Friede wird dereinst geschlossen werden. Die Gränzsteine Deutschlands und Dänemarks liegen hier,
und ein höherer hat sie hingelegt. Es sind die Grabsteine auf dem Friedhofe vor den Thoren von Flensburg; dort ruhen
die Deutschen und die Dänen in stiller Versöhnung neben einander, Sarg an Sarg, unter demselben Hügel, oft unter
demselben Grabsteine. Unter ihnen wehen die Fahnen aller deutschen Stämme neben der Fahne Dänemarks. Versöh
nung – ist die Loosung – Friede ihre Asche – die Aufschrift. Aus diesen Gräbern würde ein ewiger Racheruf über ganz
Deutschland kommen, wenn die Schmach, die von Schleswig-Holstein Deutschland bedroht, in Erfüllung gehen
könnte. Wollt Ihr einen Frieden schließen, der die edelsten Söhne des Vaterlandes vom Vaterherde stieße, dann bettelt
wenigstens um einen Zusatzartikel, der Euch erlaubt, unsere Leichen mit bis in’s Vaterland zurückzuführen. Sie würden
hier keine Ruhe finden, und Euren Kindern und Kindeskindern keine Ruhe lassen! –
Köln den 29. Januar 1850
(Venedey 1850: 6, 14f. und 30f.)

2. Ludwig Bamberger »Lettre sur l’unité allemande« (Auszüge)
»Non, monsieur, l’unité allemande n’a jamais existé, et, pour beaucoup, ce n’a pas été le plus grand mensonge du cynique
chevalier de Schmerling, quand il dit à l’assemblée de Francfort, qu’il n’y avait pas d’histoire allemande, en tant qu’une
Allemagne, totalité politique, est inconnue à l’histoire.
D’où venait donc, me demanderez-vous, cet enthousiasme, cet enivrement du Peuple allemand qui se résumait dans
le cri de l’unité? Car enfin il n’est pas dans la nature des masses de se passionner pour un inconnu dépourvu de forme et
d’antécédents? – Je viens de montrer qu’on chercherait en vain dans l’histoire du passé ou le fait ou l’idée politique de
l’unité allemande; j’ajoute que vous auriez cherché en vain au fond des cœurs l’enthousiasme pour cette même unité.
Non, monsieur, il n’en était rien. J’ai servi du premier jusqu’au dernier moment dans les rangs de la révolution alleman
de, et je vous le répète, ce culte tant vante de l’unité allemande ne régnait pas dans le cœur du Peuple. Quand il applau
dissait à ce mot d’ordre, c’est qu’on l’avait endoctriné, et que les apôtres de l’impuissance politique, a force de crier et de
pleurer, étaient parvenus à façonner les mœurs publiques et les esprits mêmes à un grand mensonge conventionnel.
Quand, après un glorieux combat, le Peuple français arbore, en signe de la liberté reconquise, le drapeau tricolore, et
que le cri de «République!» monte vers le ciel, alors tous les cœurs s’épanouissent; le jeune enfant aussi bien que le philo
sophe sceptique et l’étranger même, se sent ému d’attendrissement et de transport, en présence des ces éloquents sym
boles de glorieux exploits et de rêves sacrés de l’humanité, qui vivent dans la mémoire des générations sur les grands
monuments et dans les petits couples. Mais quand, chez nous, quelque rhéteur, quelque fou ou quelque traître vient
déployer les couleurs noir, rouge et or, et réveiller du tombeau le spectre de l’Empire allemand, qui est-ce qui le comp
rend? A part quelques étudiants qui, pensant a tout autre chose qu’a la politique, ont arrosé de bière, leurs rubans trico
lores, et sont devenus, depuis, lés agents les plus serviles et les plus stupides du gouvernement, à part quelques professeurs
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qui ont fouillé les archives avec une curiosité héraldique, très peu de gens, en Allemagne, je vous assure, se souciaient de
ces chétives reliques.
Dans nos écoles, on ne peut enseigner l’histoire nationale qu’a partir de la victoire de Teutoboch jusqu’à la croisade
de Barbarossa; de là elle va s’éparpillerde plus en plus en d’innombrables petits lambeaux, et ce n’est plus, à quelques
exceptions près, une histoire, mais un amas de chroniques. Et quelles chroniques! Il est vraiment fâcheux qu’elles soient
si volumineuses, car si tous les Allemands savaient un peu de toutes ces puérilités, de tous ces crimes composant l’histoire
de familles régnantes, ils ne pourraient, malgré leur inépuisable bonne foi, s’empêcher d’être républicains jusqu’à la
moëlle. Abstraction faite de quelques hommes lettrés, l’énorme majorité du Peuple, y compris les gens soidisant bien
élevés, n’ont qu’une idée vague et confuse de l’état antérieur de la patrie; double cause qui explique naturellement pour
quoi ils n’en ont gardé aucun doux souvenir, aucun regret de grandeur.
[…]
Qu’est-ce que l’unité allemande? Viendrai-je par hasard vous dire que c’est un non-sens, un rêve que personne ne
veut, que personne ne peut réaliser? Viendrai je vous faire l’apothéose de la majesté des »trente-quatre nations« et de ce
qu’on se plait à nommer »les fleurs du particularisme«? […]
Oui, monsieur, l’unité allemande est la chose la plus simple, la plus naturelle, le postulat le plus éclatant du bon sens,
si jamais bon sens il y avait; c’est une vérité si claire et si radieuse qu’elle peut se passer de preuves. Pourquoi donc ai-je
employé tant d’arguments pour la nier ? Ce que je nie, le voici : je nie cette unité, objet d’un culte idéal, d’une religion
mystique, d’un amour romantique […], je la nie comme question de nationalité. Mais, je l’affirme comme la première
des nos tâches révolutionnaires, comme la condition fondamentale de notre existence, en un mot je l’affirme comme
mesure cardinale de réforme politique et administrative. Ce n’est point là l’objet d’une ardeur juvénile et confuse, d’une
passion érotique, mais une formule de la logique la plus saine et la plus simple. Voilà la solution de mon héresie.
La réaction, incapable de nier l’unité allemande, s’est hâtée, des le premier moment, de la fausser; à l’heure de
l’enfantement, elle a glissé entre les bras de la Révolution un petit monstre sans vie, et elle a étranglé l’enfant naturel. Elle
a changé la question de politique et d’administration en une question de nationalité, et les mouvements contemporains
de l’Italie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Bohême l’ont aidée á pousser l’esprit public dans cette fausse route. Or,
monsieur, dites moi, quel élément de nationalité avions nous à conquérir? Est-ce que nous étions gouvernés, comme ces
autres Peuples, par des dynasties étrangères? Etions-nous incorporés à des Etats non Allemands? Avions-nous à nous dé
fendre contre une langue, une église étrangère qu’on allait nous imposer? Etions-nous choqués par des institutions exo
tiques qu’on introduisait forcément? Faisait-on violence à nos mœurs? […]
Bref, avions-nous à souffrir ces mille tourments moraux d’un Peuple subjugué par un autre et condamné par le vain
queur au supplice mortel de se dépouiller de sa propre individualité et d’en revêtir une autre, ordinairement inferieure et
barbare? De tout cela, il n’y avait rien. Nos institutions, notre droit, nos armées, notre langue officielle, notre religion et
surtout nos misères étaient éminemment allemandes. Je dirais presque que c’est justement notre nationalité de n’en avoir
point. Quand nous voyagions en Polynésie, il n’y avait pas moyen d’oublier que nous étions allemands, car, grâce à
l’indignité et à l’indolence de nos gouvernements, l’étranger pouvait nous bafouer et nous maltraiter impunément.
Il ne s’agissait donc pas du rétablissement d’une unité nationale, mais bien de l’établissement d’une unité politique:
en un mot, il s’agissait de chasser les trente-quatre souverains, et de rallier L’Allemagne en un seul Etat. Dans cette simple
manœuvre consistait toute la solution du problème de l’unité, et ça se comprend très facilement, ce me semble. Une fois
les princes chassés, tout le reste s’arrangeait sans aucune difficulté sérieuse. On parlait toujours et l’on parle encore de
l’unité comme d’une tâche immense hérissée d’obstacles; mais la chose irait d’elle-même si l’on n’avait pas embrouillé et
défiguré la question d’une manière si absurde. Il n’y a dans la nation aucun intérêt grave contraire à la fusion des trente
souverainetés, et par conséquent il ne saurait y avoir une opposition sincère et sérieuse contra la déchéance des princes.
Les avantages énormes d’un tel progrès sont si connus, les préjudices de l’état actuel des choses sont si péniblement
ressenties chaque jour, enfin ce pitoyable ménage de roitelet est une chose en elle-même si affreuse et si dégoûtante, que
la question nettement posée ne peut plus être une question.
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Mais figurez-vous plutôt une espèce d’unité allemande compatible avec l’existence de trois douzaines de familles rég
nantes vouées depuis bien des siècles à la seule étude d’affermir et de perfectionner leur indépendance dynastique aux
dépens de la totalité du pays! Il n’y a qu’à un Peuple de philosophes tel que le Peuple allemand qu’on puisse faire avaler
une si cruelle bêtise. Et l’on y parvint en introduisant la confusion que je viens de signaler. L’idéologie, le penchant fan
tastique des Allemands, s’y prêtait à merveille; les têtes échauffées subornaient les cœurs mêmes; ce n’est pas une chose si
rare, qu’à force de raisonner dans l’abstraction on se fabrique des sentiments. Ajoutez que tout le monde était embarras
sé de tohu-bohu des ces mille questions surgissant á la fois. On croyait les résoudre toutes en s’accrochant à cette seule
question d’unité. Elle ne les résolut pas, elle les étouffa. C’est ce que voulaient justement les chanteurs de l’unité.
La nationalité, comme telle, est plutôt un principe posé immédiatement par la nature qu’un résultat de l’esprit rai
sonneur; elle est plutôt maxime d’anthropologie que de politique; elle n’est pas un régime constitutionnel, mais une
forme d’existence, – bref, elle n’est pas une idée, mais un sentiment. C’est donc ainsi que nous voyons les Peuples, luttant
pour leur nationalité, déployer cette ardeur, cette passion et cette rage obstinée provenant plutôt du sang que du cerveau;
que nous voyons les Peuples les plus arriérés en éducation politique défendre à outrance et même avec plus de dévoue
ment que les Peuples civilisés leur nationalité, car moins l’esprit est cultivé, plus les impulsions naturelles sont domi
nantes; c’est ainsi que nous voyons toutes les factions se rallier lorsque le lien du sang est menacé.
Tout cela prouve que l’attachement à la nationalité est une sensation naturelle. Mais comme toutes les sensations,
telle que l’amour, la religion, la morale, la nationalité est une puissance en quelque sorte mystique; elle se fait plutôt
sentir qu’elle ne se laisse raisonner; l’esprit analytique peut la définir, mais le jugement ne peut la déduire. Voilà pourquoi
tous les meneurs politiques aux motifs impurs ou aux principes confus ont toujours l’habitude de faire un appel exclusif
à la nationalité.
En se fondant sur cette base mystique, ils échappent aux conséquences des principes politiques en même temps qu’ils
mettent en action les forces de leur Peuple; l’étalage d’un sentiment généreux captive les cœurs pendant que les courtes
vues ou les intrigues sont protégées par les crépuscules d’une religion mystérieuse. Comparez la saine et simple logique
de la déclaration des droits de l’homme émise le 4 juillet 1776, au langage apocalyptique des manifestes piémontaise,
polonais, ou hongrois.
En Allemagne l’appel à la nationalité devait être d’autant plus favorable à la confusion qu’il n’avait pas même un
objet et qu’il poussait le peuple à la recherche d’un fantôme. Pour lui faire tourner la tête les gouvernements et leur vale
taille ne nous firent grâce d’aucune absurdité usée et dégoûtante. D’abord on vint sonner l’alarme contre une invasion
imminente des Français. Ce fut toujours le premier et le meilleur expédient pour conjurer l’amour propre national.
Quand il n’y avait plus moyen de contester la mansuétude et l’innocence de M. le Lamartine, on dirigeait un regard
significatif vers la Russie […]. Mais surtout on répandait à profusion des couleurs, des drapeaux, des cocardes, des aigles,
des illuminations, des processions, des discours, de Te Deum et des proclamations […]. Les portes des forteresses, les
guérites et les affuts des canons furent barbouillés des trois couleurs, – symbole éloquent de la dérision et de la réserve
mentale cachées au fond de cette indigne comédie.
Quand quelqu’un d’entre nous demandait l’abdication des princes, l’abolition des privilèges, on se mettait à hurler
contre les Républicains, et, les larmes aux yeux, on les accusait d’envenimer par les discordes politiques cette sainte et
édifiante harmonie de la nation, cette unité à peine fondre – on ne savait sur quoi.
A l’époque où l’hallucination était au comble, on fit élire les membres des ce parlement voté par une assemblée de
notables, aux trois quarts conservateurs, le jour mémorable du 1er avril. Il en sortit cette triste constituante de Francfort,
à qui l’on pourrait dire qu’elle avait bien merité sa fin ignominieuse, si elle n’était pas en droite de répliquer que cette fin
fut le seul but, qu’elle s’était proposé. Dans toutes ses démarches, elle se montrait fidèle á son origine. Ecarter les que
stions pratiques, chanter l’unité et surtout augmenter l’armée, c’est-à-dire les gardes du corps des princes, sous le prétexte
d’assurer l’indépendance nationale, voilà l’œuvre glorieuse d’une année du mouvement et d’agitation.
Tandis qu’on envoyait courir le Peuple après l’unité idéale qui existait, on écartait la question de l’unité réelle, la seu
le à conquérir.
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Cependant la vérité, irritée de l’abus qu’on faisait d’elle, allait se venger sur les faussaires en mettant entre les mains du
Peuple allemand comme qui dirait une pierre de touche, faite expressément pour essayer la solidité de ces prétendus sen
timents patriotiques. Cette pierre, c’était le Schleswig-Holstein. Là au moins il s’agissait réellement de la nationalité alle
mande. Une petite tribu germanique allait être engloutie par le Danemark, contrairement à ses lois et surtout à son patri
otisme allemand. Le gouvernement danois inondait le pays d’officiers, d’employés, de curés et provoquait l’indignation de
toute l’Allemagne, qui avait au surplus un intérêt bien palpable de rattacher à son territoire une partie des côtes maritimes
du Nord ; enfin, ce fut cette même fraction quasi-nationale et unitaire qui avait déjà, avant 1848, constamment encoura
gé l’esprit de résistance dans Schleswig-Holstein, et quête pour cette affaire la sympathie du Peuple allemand.
Quand, enfin, l’insurrection vint éclater, ce fut donc le véritable «Hic Rhodus, hic Salta!» pour les fanfarons de la
nationalité. Et comment ont-ils mené cette affaire? Ce fut, pour ainsi dire, le microcosme de la révolution allemande.
Tout y fut à son comble: la bonne foi et l’enthousiasme du Peuple, les forces du parti national, la trahison des gouverne
ments. Comme les rois entendent mieux leur solidarité mutuelle que les Peuples ne comprennent la leur, les princes
allemands étaient naturellement plus dévoués à la cause du roi danois qu’à celle de la province allemande, mais, entrainés
par les conséquences de leurs rodomontades nationales, ils devaient faire semblant de soutenir les duchés. Vous savez ce
qu’il est résulté de cette fausse position.
J’ose affirmer que l’histoire de tous les Peuples mentionne aucun autre fait aussi gros de lâcheté, de trahison et
d’infamie que le procédé des gouvernements allemands dans cette affaire si tristement célèbre. Figurez-vous les mêmes
hommes excitant à la révolte une bonne et noble population, soutenant la lutte dans une guerre ouverte, épuisant les
forces du pays par tous les ravages d’une campagne, prodiguant le sang et l’argent de l’Allemagne entière; – le tout avec
l’arrière-pensée, bien arrêtée de glisser la victoire entre les mains de l’ennemi, de sacrifier un Peuple suspect par son dé
vouement à une cause tant soit peu révolutionnaire, d’occuper les corps d’armée des Etats méridionaux de l’Allemagne,
infectes d’opinions démocratiques, de faire de la chaire à canon de la jeunesse accourant sous les drapeaux des corps
francs. Toutes ces machinations infernales furent exécutées. […].
[…]
J’ai rappelé ici cette affaire avec quelques détails parce qu’elle prouve mieux que toute autre l’affreuse hypocrisie dé
goisée sous ce qui se nomine la tendance à l’unité allemande. Le bon Michel allemand aussi bien que l’étranger peuvent
y voir concentrés dans un point de mire des rayons du principe des hommes de Gotha.
J’arrive maintenant à la conclusion pratique des réflexions précédentes. J’ai lu, il y a quelque temps, dans la Voix du
Peuple, un article où l’on blamait la démocratie allemande de ce qu’elle s’abstient de participer aux élections pour Erfur
th. J’ai aussi plusieurs fois remarqué que vous ouvriez volontiers les colonnes de votre journal à l’expression de toute
conviction sérieuse et sincère lors même qu’elle est contraire à votre opinion; je me suis donc chargé de défendre la dé
mocratie allemande contre le reproche que vous lui adressiez. Je puis me résumer en très peu de mots: Les expériences ces
dernières années ont enfin désillusionné le peuple allemand; le masque est arraché aux hypocrites; Tartuffe est complète
ment dévoilé. L’unité idéale et mystique est enterrée; le Peuple est converti au réalisme, au bon sens; il conçoit la véritable
unité et les moyens de l’établir. Le parti réactionnaire tente un dernier effort pour maintenir cette confusion, dont il a
tiré tant de profit, en quêtant pour l’adhésion à la ligue prussienne et au parlement d’Erfurth.
Croyez-vous qu’il veut faire pénitence ? Si jamais il fut un parti incorrigible, c’est celui-là. Hors, la vérité est qu’il
tremble de peur pour l’avenir, et songe à l’enchainer d’avance. Le moyen d’y réussir c’est de maintenir, de ranimer la
déplorable erreur qui a fait de notre Révolution une hallucination aussi pernicieuse que ridicule. Le parlement d’Erfurth
et la ligue prussienne sont purement et simplement la continuation des roueries de Berlin et de Francfort, qui com
mencent par des Te Deum et finissent par des coups de mitraille. Les princes se prêtent, bon gré, mal gré, à la nouvelle
comédie que la haute bourgeoisie va exécuter à leur bénéfice; la bourgeoisie raffole de ces principes de pure forme, tels
que l’unité, la nationalité, l’ordre, car son instinct l’avertit qu’il va venir une génération qui discutera les questions de
fond, dont elle a horreur. Mais le Peuple se détourne avec dégoût, avec mépris, avec indignation de ces farces diaboliques.
(Bamberger 1850; Hervorhebungen im Original)
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Quelle 5:
Frankreich: Die Nation als universalistisch ausgerichtete politische
Wertegemeinschaft

Der Abbé Sieyès: Begründung der bürgerlichen Nation in der Französischen Revolution
Die Revolution von 1789 machte Frankreich zur Nation. Diese komplexe Umgründung des Staates ohne (zunächst) seine
Grenzen zu verändern, hatte mehrere Aspekte und erfasste zunächst auch nur Teile der Nation. Die Idee der Nation als neue
politische Legitimation und Bindekraft anstelle von Religion und Gottesgnadentum war im intellektuellen Diskurs bereits vor
1789 verbreitet worden. Neben Jean Jacques Rousseau war der Generalvikar der Diözese Chartres Emmanuel Sieyès der
wichtigste Wegbereiter des französischen Nationalismus. Als die Einberufung der Generalstände bereits absehbar war, lieferte er
im Januar 1789 mit seiner Schrift »Was ist der dritte Stand?« die entscheidenden Argumente, mit denen sich die Vertreter des
bürgerlichen dritten Standes zur National-Versammlung erklärten:
»Was ist für das Bestehen und Gedeihen einer Nation erforderlich? Am Eigeninteresse ausgerichtete Arbeiten und öffent
liche Funktionen.
Man kann alle am Eigeninteresse ausgerichteten Arbeiten in vier Klassen erfassen:
1. Die Erde und das Wasser liefern das Roherzeugnis für die Bedürfnisse des Menschen: die erste Klasse in der Ideen
ordnung ist deshalb die, der alle Familien angehören, welche Feldarbeiten verrichten.
2. Vom ersten Verkauf der Roherzeugnisse bis zu ihrem Gebrauch oder Verbrauch verleiht neue Handarbeit, mehr
oder weniger vervielfacht, diesen Roherzeugnissen einen weiteren Wert, der mehr oder weniger zusammengesetzt ist. So
gelingt es dem menschlichen Fleiß, die schönen Erzeugnisse der Natur zu vervollkommnen und den Wert des Rohpro
dukts auf das Doppelte, Zehnfache, Hundertfache zu steigern. Derart sind die Arbeiten der zweiten Klasse.
3. Zwischen der Erzeugung und dem Verbrauch wie auch zwischen den verschiedenen Stufen der Erzeugung haben
eine Menge von Vermittlern ihren Platz, die ebenso für die Erzeuger wie für die Verbraucher von Nutzen sind. Das sind
die Händler und die Kaufleute: die Kaufleute, die unablässig die Bedürfnisse der verschiedenen Orte und Zeiten verglei
chen und auf den Gewinn aus Aufbewahrung und Transport spekulieren; die Händler, die letzten Endes den Vertrieb,
sei es im großen, sei es im kleinen, übernehmen. Diese Art nützlicher Tätigkeit charakterisiert die dritte Klasse.
4. Außer dieser drei Klassen arbeitsamer und nützlicher Bürger, die sich mit dem eigentlichen Gegenstand des Ge
brauchs oder Verbrauchs beschäftigen, bedarf es in einer Gesellschaft noch einer Menge von am Eigeninteresse ausgerich
teten Arbeiten und Besorgungen, die der Person unmittelbar nützlich oder angenehm sind. Diese vierte Klasse umfasst
die geachtetsten wissenschaftlichen und freien Berufe bis hinunter zu den am wenigsten geschätzten häuslichen Dienst
leistungen.
Derart sind die Arbeiten, die die Gesellschaft aufrechterhalten. Wer trägt diese Arbeiten? Der Dritte Stand!
Die öffentlichen Funktionen lassen sich bei den gegenwärtigen Verhältnissen in gleicher Weise allesamt unter vier
bekannte Bezeichnungen staffeln: der Degen, die Robe, die Kirche und die Administration. Es wäre überflüssig, sie im
einzelnen durchzugehen, um zu zeigen, dass der Dritte Stand hier überall neunzehn Zwanzigstel ausmacht, mit dem ei
nen Unterschied, dass er mit allem, was wirklich mühsam ist, belastet ist, mit allen Diensten, die der privilegierte Stand
sich weigert zu leisten. […] Dennoch hat man gewagt, den dritten Stand durch einen Vorbehalt vor den Kopf zu stoßen.
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Man hat ihm gesagt: »Einerlei, was deine Dienste, deine Begabungen sind, du gehst nur bis hierhin und keinen Schritt
weiter. Es ist nicht gut, dass du geehrt werdest.« […]
Wer wagte es also zu sagen, dass der Dritte Stand nicht alles in sich besitzt, was nötig ist, um eine vollständige Nation
zu bilden? Er ist der starke und kraftvolle Mann, der an einem Arm noch angekettet ist. Wenn man den privilegierten
Stand wegnähme, wäre die Nation nicht etwas weniger, sondern etwas mehr. Also, was ist der dritte Stand? Alles, aber
ein gefesseltes und unterdrücktes Alles. Was wäre er ohne den privilegierten Stand? Alles, aber ein freies und blühendes
Alles. Nichts kann ohne ihn gehen; alles ginge unendlich besser ohne die anderen. Aber es genügt nicht, gezeigt zu ha
ben, dass die Privilegierten, weit entfernt, ein Nutzen für die Nation zu sein, nur eine Schwächung und ein Schaden für
sie sein können; vielmehr muss noch bewiesen werden, dass der adlige Stand sich nicht in die Gesellschaftsorganisation
einfügt; dass er wohl eine Last für die Nation sein kann, nicht aber einen Teil von ihr zu bilden vermag. […]
Was ist eine Nation? Eine Körperschaft von Gesellschaftern (associés), die unter einem gemeinschaftlichen Gesetz
leben und durch dieselbe gesetzgebende Versammlung repräsentiert werden usw.
Ist es nicht nur zu gewiss, dass der adlige Stand Vorrechte und Befreiungen genießt, die er sogar sein Recht zu nennen
wagt und die von den Rechten der großen Körperschaft der Bürger gesondert sind? Dadurch stellt er sich außerhalb der
gemeinschaftlichen Ordnung und des gemeinschaftlichen Gesetzes. Also schon seine bürgerlichen Rechte machen aus
ihm ein eigenes Volk in der großen Nation. Das ist wahrhaftig imperium in imperio.
Was seine politischen Rechte betrifft, so übt er sie gleichfalls abgesondert aus. Er hat seine eigenen Repräsentanten,
die in keiner Weise mit der Vollmacht der Bevölkerung betraut sind. Die Körperschaft seiner Abgeordneten hält ihre
Sitzungen abgesondert; und sollte sie sich einmal in demselben Saal mit den Abgeordneten der einfachen Bürger versam
meln, dann wäre ebenso gewiss seine Vertretung dem Wesen nach von ihnen geschieden und getrennt; sie ist der Nation
fremd, zum einen durch ihr Prinzip, da ja ihr Auftrag nicht vom Volk ausgeht; und zum anderen durch ihr Ziel, das ja
darin besteht, nicht das Gemeininteresse, sondern das Eigeninteresse zu verteidigen.
Der Dritte Stand umfasst also alles, was zur Nation gehört; und alles, was nicht der Dritte Stand ist, kann sich nicht
als Bestandteil der Nation ansehen. Was also ist der Dritte Stand? ALLES.
[…]
Welche Möglichkeiten bleiben dem Dritten Stand unter diesen Umständen, wenn er seine politischen Rechte auf
eine Art und Weise wiedererlangen will, die der Nation nützt? Zu diesem Ziel bieten sich zwei Wege an.
Wenn er den ersten Weg beschreitet, muss sich der Dritte Stand gesondert versammeln; er darf nicht mit dem Adel
und der Geistlichkeit zusammenarbeiten, er darf nicht gemeinsam mit ihnen abstimmen, weder nach Ständen noch nach
Köpfen. Ich bitte zu beachten, welch gewaltiger Unterschied zwischen der Versammlung des Dritten Standes und den
Versammlungen der beiden anderen Stände besteht. Ersterer vertritt fünfundzwanzig Millionen Menschen und berät
über die Interessen der Nation. Die beiden letzteren haben, sollten sie zusammentreten, nur die Vollmacht von ungefähr
zweihunderttausend Einzelpersonen und denken nur an ihre Vorrechte. Man wird sagen, der Dritte Stand allein könne
keine Generalstände bilden. Nun, umso besser, dann wird er eben eine Nationalversammlung bilden! Ein so wichtiger
Vorschlag bedarf jedoch der klarsten und zuverlässigsten Rechtfertigung, welche die guten Grundsätze bieten.
Ich behaupte, dass die Abgeordneten der Geistlichkeit und des Adels mit der Nationalrepräsentation nichts zu tun
haben, dass auf den Generalständen keinerlei Bündnis zwischen den drei Ständen möglich ist und dass diese nicht ge
meinsam abstimmen können, also weder nach Ständen noch nach Köpfen. […]
Ich habe oben von zwei Wegen gesprochen, auf denen der Dritte Stand wieder den Platz einnehmen kann, der ihm
in der politischen Ordnung zukommt. Wenn nun der erste Weg, den ich eben beschrieben habe, zu schroff erscheint,
wenn man glaubt, der Öffentlichkeit Zeit lassen zu müssen, um sich an die Freiheit zu gewöhnen, und wenn man weiter
meint, die nationalen Rechte, so selbstverständlich sie auch sind, bedürften, sobald auch nur die kleinste Minderheit sie
bestreite, einer Art gesetzlichen Urteils, das sie sozusagen festlege und ihnen die letzte Bestätigung verleihe, so will ich
das alles zugeben; dann rufen wir eben das Tribunal der Nation an, den einzigen Richter, der für alle die Verfassung be
treffenden Streitfragen zuständig ist. Dies ist der zweite Weg, der sich dem Dritten Stand bietet. […]
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Außer der Herrschaft der Aristokratie, die in Frankreich über alles verfügt, und jenem feudalen Aberglauben, der den
Geist der allermeisten noch herabwürdigt, gibt es auch einen Einfluss des Eigentums. Dieser Einfluss ist natürlich, und
ich verdamme ihn nicht. […] Die Vertreter des dritten Standes sollen nur aus den Bürgern gewählt werden, die wirklich
zum dritten Stand gehören […]
Seine Abgeordneten sollen denen der beiden privilegierten Stände an Zahl gleich sein. Die Generalstände sollen nicht
nach Ständen, sondern nach Köpfen abstimmen. Die Nation ist vor allem anderen da, sie ist der Ursprung von allem.
Ihr Wille ist immer gesetzmäßig, sie ist selbst das Gesetz […]
Selbst wenn sie könnte, darf eine Nation sich nicht in die Fesseln einer positiven Form begeben. Das hieße sich der
Gefahr aussetzen, ihre Freiheit unwiederbringlich zu verlieren. Denn die Tyrannei bedürfte nur eines Augenblicks des
Erfolges, um unter dem Deckmantel der Verfassung die Bevölkerung einer solchen Form zu unterwerfen, dass es ihr
nicht mehr möglich wäre, ihren Willen zu äußern, und folglich nicht mehr möglich wäre, die Ketten des Despotismus
abzuschütteln. Man muss die Nationen der Erde als Individuen auffassen, die sich außerhalb des gesellschaftlichen
Bandes, oder wie man sagt, im Naturzustande befinden. Die Ausübung ihres Willens ist frei und von allen bürgerlichen
Formen unabhängig. Da ihr Wille nur in der natürlichen Ordnung vorhanden ist, braucht sie nur die natürlichen Eigen
schaften eines Willens zu besitzen, um seine ganze Wirkung zu entfalten. Einerlei auf welche Art eine Nation will, es
genügt, dass sie will; alle Formen sind gut, und ihr Wille ist immer das höchste Gesetz.
Eine Körperschaft von außerordentlichen Vertretern ersetzt die Versammlung dieser Nation. Ohne Zweifel braucht
sie nicht mit der ganzen Fülle des nationalen Willens betraut zu werden; sie bedarf nur einer besonderen Vollmacht, und
zwar in seltenen Fällen, aber sie ersetzt die Nation in ihrer Unabhängigkeit von allen verfassungsmäßigen Formen […]
Wenn man nur einen Augenblick das sonnenklare Prinzip aufgibt, dass der gemeinschaftliche Wille die Meinung der
Majorität ist und nicht der Minorität, dann hat es keinen Zweck, Vernunft zu reden […]. Es steht also fest, dass die
Abgeordneten von Adel und Geistlichkeit keine Repräsentanten der Nation sind. Also sind sie auch nicht berechtigt, in
ihrem Namen abzustimmen.
Wie wird also das Ergebnis aussehen, wenn ihr über Fragen des Gemeinwohls beraten lässt?
1. Wenn man nach Ständen abstimmt, können fünfundzwanzig Millionen Bürger nichts für das Gemeinwohl
beschließen, weil es hundert- oder zweihunderttausend privilegierten Personen nicht gefällt. Das heißt, dass der Wille
von hundert Menschen durch den Willen eines einzigen unterdrückt und vernichtet wird.
2. Wenn man nach Köpfen abstimmt, wird selbst dann, wenn Privilegierte und Nichtprivilegierte gleichberechtigt
sind, immer der Wille von zweihunderttausend Personen den Willen von fünfundzwanzig Millionen aufwiegen, weil sie
die gleiche Anzahl Vertreter haben. Ist es aber nicht widersinnig, eine Versammlung so zusammenzusetzen, dass sie zu
gunsten der Minderheit abstimmen kann? Ist das nicht eine Versammlung, die auf dem Kopf steht? […]
Das beweist hinreichend, dass der Dritte Stand verpflichtet ist, für sich allein eine Nationalversammlung zu bilden.
Und er muss es vor der Vernunft und der Gerechtigkeit begründen, dass er den Anspruch erheben kann, für die ganze
Nation ohne jede Ausnahme zu beraten und abzustimmen […].
Zuerst muss man einsehen, welches der Gegenstand oder der Zweck der repräsentativen Versammlung einer Nation
ist. Er kann sich nicht von demjenigen unterscheiden, den die Nation sich selbst geben würde, wenn sie sich an einem
Ort versammeln und sich besprechen könnte.
Was ist der Wille einer Nation? Er ist die Zusammenfassung der Einzelwillen, wie die Nation die Vereinigung der
Individuen ist. Man kann sich keine rechtmäßige Vereinigung vorstellen, deren Zweck nicht die gemeinsame Sicherheit,
die gemeinsame Freiheit, kurz: das Gemeinwohl wäre […].
Auch im Verfall der öffentlichen Sitten, wenn der Egoismus alle Seelen zu regieren scheint und die Versammlung
einer Nation von der Vollkommenheit weit entfernt ist, muss sie so eingerichtet sein, dass die Sonderinteressen in ihr
isoliert bleiben und dass sich das Wollen der Mehrheit immer mit dem Gemeinwohl deckt.
Die Menschen werden von dreierlei Interessen geleitet: 1. von dem, das alle Bürger miteinander gemeinsam haben.
Es zeigt genau den Umfang des Gemeinwohls an; 2. von dem, das ein Individuum nur mit einigen anderen verbindet:
dies ist das Standesinteresse; und schließlich 3. von dem, durch das sich jeder absondert und nur an sich denkt: dies ist
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das persönliche Interesse. Das Interesse, in dem ein Mensch mit allen seinen Mitmenschen übereinstimmt, ist offensicht
lich der Wille aller und zugleich derjenige der gemeinsamen Versammlung. Hier darf das persönliche Interesse keinen
Einfluss haben. Genauso ist es auch in Wirklichkeit:
Durch die Vielfalt der Interessen heben sie sich gegenseitig auf. Die große Schwierigkeit entsteht aus dem Interesse,
in dem ein Bürger nur mit einigen anderen übereinstimmt. Denn dieses erlaubt Abreden, Verbindungen, es führt zu
Plänen, die für die Gemeinschaft gefährlich sind, es erzeugt die furchtbarsten öffentlichen Feinde. Die Geschichte ist
angefüllt von dieser Tatsache.
Man darf sich also nicht wundern, wenn die gesellschaftliche Ordnung mit so viel Strenge verlangt, dass die ein
fachen Bürger sich nicht in Verbände ordnen dürfen, wenn sie selbst verlangt, dass die Beauftragten der öffentlichen
Gewalt, die nach der Forderung der Verhältnisse allein wirkende Körperschaften bilden dürfen, für die Dauer ihrer An
stellung auf die Wählbarkeit für die gesetzgebende Vertretung verzichten. […]
Dieselben Prinzipien bringen ebenso unabweislich die Notwendigkeit zum Bewusstsein, die Verfassung der repräsen
tativen Versammlung selbst nach einem Plane zu errichten, der ihr nicht erlaubt, einen Korpsgeist zu entwickeln und zur
Aristokratie auszuarten.«
(Hier wird die Übersetzung bei Wolf D. Behschnitt (1978), Die Französische Revolution, Quellen und Darstellungen, Stuttgart,
S. 29f., leicht korrigiert übernommen, die sich auch unter http://www.zum.de/psm/frz_rev/frz_siey.php findet und der
kritischen Ausgabe der dritten Auflage von »Qu’est-ce que le tiers état?« (herausgegeben und kommentiert von Roberto Zapperi,
Genève 1970: 121–126, 197–201, 204–207. Dies entspricht etwa Sieyès 1924: 36–41, 106–115. Diese Übersetzung folgt der
Erstausgabe, wirkt allerdings sprachlich antiquiert.)
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Quelle 6:
Schweiz: Die multiethnische Nation als Interessengemeinschaft

Johannes von Müller: Die »Erfindung« der Schweiz als multiethnische Nation
Der moderne Nationalismus beginnt in der Schweiz an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Seit den 1760er Jahren
begann in Teilen von Bürgertum und Aristokratie, zunächst vor allem in der jungen Generation, eine intensive, literarische
Beschäftigung mit dem heroischen Zeitalter der Schweizergeschichte, dem 14. und 15. Jahrhundert. Frühe Nationalisten
behaupteten zunächst eine Kontinuität von den bei den antiken Geschichtsschreibern erwähnten Helvetiern und den Bewohnern
der modernen Schweiz. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den »vaterländischen Altertümern«, also erste archäologische
Forschungen, weckten schnell Zweifel an solchen Kontinuitätsbehauptungen. Johannes von Müller stellte mit seinen für lange
Zeit diskursprägenden »Geschichten [!] der schweizerischen Eidgenossenschaft« (1786-1807) die Weichen für das Selbstverständnis
als »Mischvolk«. Zwar bleiben – wie die folgenden Auszüge zeigen – Müllers Herleitungen vielfach im Bereich des Mythischen.
Dennoch bemüht sich Müller in einem Maße um eine rationale und wissenschaftliche Argumentation, die für Texte aus dem
19. Jahrhunderts, die für die Nationsbildung wichtig wurden, ganz ungewöhnlich ist: pro Seite finden sich fünf bis zehn
Anmerkungen, die jede Aussage minutiös aus Quellen (antike Schriftsteller, mittelalterliche Urkunden, Sagen, Brauchtum
usw.) belegt, am Rande weisen Jahreszahlen den Leser immer darauf hin, über welche Epoche Müller jeweils berichtet.
(Johannes v. Müller: Geschichten der schweizerischen Eidgenossenschaft, 1. Teil, Tübingen 1815 (Nachdruck der Ausgabe von
1806; ursprünglich 1786), S. 1-11, 69-85, 319-333; 7. Teil (Anmerkungen), Tübingen 1816
(Nachdruck der Ausgabe von 1806; ursprünglich 1786), S. 1-5, 28-35, 157-165.
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Quelle 7:
Makedonien: Die Nation als gewalttätig vermittelte
Zwangsgemeinschaft

Ein makedonischer Nationalismus? Schwankende Positionen der makedonischen
Befreiungsbewegung
Seit den 1890er Jahren formierten sich mit der »Inneren Makedonischen Revolutionären Organisation« (IMRO)5 und dem
»Obersten Makedonischen Komitee« (OMK) Organisationen, die sich für eine Befreiung der Region Makedonien von der
osmanischen Herrschaft einsetzten. Die Frage, inwieweit es sich bei den Befreiungsorganisationen um eine makedonische
Nationalbewegung handelte, ist in der Forschung umstritten. Während de Jong Grundzüge eines makedonischen Nationalismus
erkennt, betont Adanır, es handele sich im Gegenteil bei den auf Autonomie abzielenden Befreiungsorganisationen um ein
Phänomen, welches eher innerhalb der bulgarischen Linken zu verorten sei. Für beide Positionen können angesichts des
schwankenden Kurses und der Heterogenität der Bewegung entsprechende Quellenbelege angeführt werden:
Ein führendes Mitglied der IMRO, rückblickend zur Zielsetzung 1893: »Über das Ziel dieser Organisation wurde lange
diskutiert. Wir entschieden uns dann für die Autonomie Makedoniens unter Bevorzugung des bulgarischen Elements.
Wir konnten den Standpunkt des ’direkten Anschlusses Makedoniens an Bulgarien’ nicht einnehmen, weil wir sahen,
dass dies wegen der Großmächte und der ehrgeizigen Pläne der benachbarten Kleinstaaten und der Türkei auf große
Schwierigkeiten stoßen würde.«
(zitiert nach Adanır 1979: 110)
Aus dem Statut der IMRO von 1896: »Art. 1. Das Ziel besteht in der Erlangung einer politischen Autonomie für Make
donien und das Gebiet von Adrianopel.
Art. 2. Behufs Erreichung dieses Zieles sind [die Comités] verpflichtet, unter der bulgarischen Bevölkerung der im
Art. 1 erwähnten Gebiete das Verständnis für den Selbstschutz zu wecken, unter denselben durch die Presse und münd
liche revolutionäre Ideen zu verbreiten und einen allgemeinen Aufstand vorzubereiten und zu bewirken.
Art. 3. Mitglied der Bulgarisch-Makedonischen-Adrianopeler-Revolutionären Comités kann jeder Bulgare ohne Un
terschied des Geschlechts werden, der vor der Öffentlichkeit mit keiner Unehrenhaftigkeit und Charakterlosigkeit com
promittiert ist und verspricht, sich der revolutionären Befreiungsarbeit irgend wie nützlich zu machen. […]«
Aus dem Reglement der IMRO von 1896: »[…] Art. 15. Jedes Mitglied muss bei seinem Eintritte in das Comité einen Eid
ablegen, der wie folgt lautet: ’Ich schwöre zu Gott, bei meinem Glauben und meiner Ehre, dass ich bis zum Tode für die
Befreiung der Bulgaren in Macedonien und dem Gebiet von Adrianopel kämpfen, mich den Vorgesetzten bedingungslos
unterwerfen und ohne Widerspruch ihre Befehle ausführen werde, dass ich Niemandem weder mit Gedanken noch mit
5		Die IMRO wechselte um die Jahrhundertwende mehrfach ihren Namen. Die Akteure bezeichneten sie jedoch selbst als »Innere Organisation«
in Abgrenzung zum stärker an Bulgarien ausgerichteten OMK. Der richtige Name, Zeitpunkte der Namenswechsel und die Grundsätze der
IMRO sind im 20. Jahrhundert permanente Streitpunkte nationalistischer Historiker der Balkanstaaten (vgl. Adanir 1979: 111 ff.).
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der That die Geheimnisse, in die ich heute eingeweiht werde, und Alles, was ich von heute angefangen über die ’Arbeit’
höre, sehe und in Erfahrung bringe, verrathen werde. Im entgegengesetzten Falle möge ich von einem meiner Genossen
mit dem Revolver oder Dolche, die ich hier küsse, getödtet werden.’
Der Eid wird vor dem Evangelium, Revolver und Dolche oder einer anderen Waffe, die sich eben vorfindet, abgelegt,
es werden drei Verbeugungen gemacht und die aufgezählten Gegenstände geküsst, die nach dem Schwure abermals ge
küsst werden. Den Eid kann welcher immer Comité-Mitglied abnehmen, doch werden geistliche Personen vorgezogen.«
Aus dem Statut der IMRO von 1902: »Art. 1. Die geheime Macedo-Adrianopeler revolutionäre Organisation hat den
Zweck, alle unzufriedenen Elemente in Macedonien und dem Gebiet von Adrianopel ohne Unterschied der Nationalität
behufs Erkämpfung einer vollen politischen Autonomie für die beiden besagten Provinzen im Wege der Revolution zu
vereinigen.
Art. 2. Zur Erreichung dieses Zieles bekämpft die Organisation das Uebergreifen einer chauvinistischen Propaganda,
welche dem besagten Ziele hinderlich ist und die Macedo-Adrianopeler Bevölkerung in ihrem Kampfe mit dem allge
meinen Feinde schwächt; die Organisation wirkt dahin, den revolutionären Geist in die Bevölkerung hineinzutragen
und diese mit ihm bekannt zu machen und setzt sich mit allen Mitteln ein, um ehe tunlichst und rechtzeitig die Bevöl
kerung zu bewaffnen und alles Nötige für einen allgemeinen und allseitigen Aufstand vorzubereiten. […]
Art. 4. Mitglied der geheimen Macedo-Adrianopeler revolutionären Organisation kann jeder Macedonier und Ein
wohner des Gebietes von Adrianopel werden, der mit nichts Unehrenhaftem und Charakterlosem compromittiert ist
und der verspricht und sich verpflichtet, dem revolutionären Befreiungswerke nützlich zu werden.«
(zitiert nach de Jong 1982: 344f.; 353f.)
Aus einem Bericht des Konsuls Kral an den Wiener Hof zur Praxis der makedonischen Befreiungsorganisationen, April 1904:
»Die frühere Vorgangsweise der bulgarischen Comités bei welchen es sich – und zwar vorzugsweise in den Ortschaften
slawischer Zunge – hauptsächlich darum handelte, durch Überredung und Gewalt der revolutionären Organisation neue
Anhänger zuzuführen, hat seit dem heurigen Winter einer neuen Taktik Platz gemacht. Während ehedem dem confessi
onellen Momente keine ausschlaggebende Bedeutung beigelegt und es den Leuten bei besonderer Betonung der natio
nalen Zugehörigkeit oder der christlichen Solidarität im Allgemeinen vollkommen freigestellt wurde, dem Patriarchat
treu zu bleiben, oder sich zum Exarchismus zu bekennen, wurde von den revolutionären Cadres in der letzten Zeit das
Hauptgewicht auf den Übertritt vom Patriarchate zum Exarchate gelegt, womit eingestanden war, daß die Bewegung,
welcher man bisher immerhin bis zu einem gewissen Grade einen macedonisch-christlichen, antitürkischen Anstrich zu
geben bemüht war, eine exklusiv national bulgarische werden sollte.
Erklärt und entschuldigt wird dieser Frontwechsel von bulgarischen und namentlich Comitékreisen mit dem Hin
weis auf den Art. III des Mürzsteger Reformprogrammes, welcher eine neue administrative Gliederung unter dem Ge
sichtspunkt einer einheitlichen Gruppierung der einzelnen Nationalitäten proclamierte. […]«
(zitiert nach Adanır 1979: 204f.)
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