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Nationalism us als fachiibergreifendes Problem (II) 
Seit fiinfzehn Jahren linden an der Univer
sitiit Regensburg interdiszipliniire Seminare 
zu aktuellen Themen statt, die nicht nur bele
gen, dass Wissenschaftler bereit und in der 
Lage sind, tiber die Grenzen ihres jeweiligen 
Faches hinaus zu kooperieren, urn komplexe 
Sachverhalte zu erhellen, sondern auch, dass 
sie vor wichtigen ·Themen nicht die Augen 
verschlieBen. 1m SS 1999 wurden diese Semi
nare fortgesetzt. Mit dem Thema "Nationa
lismus als interdiszipliniires Problem" 
befassten sich die Politikwissenschaft, die 
Psychologie, die Rechtsgeschichte und die 
Germanistik, vertreten durch die Prof. Dres. 
Matthias Schmitz, Helmut Lukesch, Dieter 
Schwab und Bernhard Gajek. 

(Die Berichterstattung begann in der letzten 
Aus.gabe von U-Mail mit den Beitriigen von 
Prof. Schmitz und Prof. Gajek. In dieser Aus
gabe folgen die Au$flihrungen von Prof. 
Schwab und Prof. Lukesch.) 

Rechtsgeschichte 

Die juristischen Beitriige zur Thematik 
"Nationalismus" beschiiftigten sich mit rechts
historischen Aspekten ebenso wie mit aktuellen 
Problemen. In rechtsgeschichtlicher Sicht 
spielte der Nationalgedanke eine spezifische 
Rolle bei der Schaffung moderner Kodifikatio
nen, die noch heute die europiiisch-kontinentale 
Rechtskultur kennzeichnen.lm spiiten Mittelal
ter und in der Neuzeit bis zum Ende des 18. Jahr
hundert hatte sich in Europa jenseits von 
nationaler Beschriinkung wei thin ein gemeinsa
mes wissenschaftliches Rechtssystem durchge
setzt: das gemeine Recht (ius commune), in dem 
romisches und kirchliches Rechtssystem zu 
einem universellen Recht verbunden waren. 
Zwar gab es die Gesetzgebung des Reiches wie 
der Territorien und Stiidte, die dem gemeinen 
Recht im Rang vorging, der aber ein nationaler 
Bezug fremd war. Die Wissenschaft vom gemei
nen Recht berUcksichtigte im Verlauf der Neu
zeit partikulare Besonderheiten, etwa des 
siichsischen, dann auch des "teutschen" Rechts; 
darin war aber nicht viel mehr als der Bezug auf 
die einheimischen Rechtssitten gemeint. Auch 
die ersten Kodifikationen der Aufkliirung 
knUpften nicht an den Nationalgedanken, son
dern an die Herrschaftsverhiiltnisse des jeweils 

betroffenen Gebietes an. 
Die Lage iinderte sich mit dem AufblUhen 

des Nationalismus seit der franzosisch(\11 Revo
lution. Wie die revolutioniire Verfassung von 
1791 sich als nation ale Verfassung verstand, die 
der Nation die Souveriinitiit zumaB, so wurde 
der Code Civil (Code Napoleon) als franzosi
sches Gesetzbuch begriffen, was seinen geziel
ten Export, unter anderem in deutsche Gebiete 
nicht hinderte. Die Nation erscheint seitdem als 
Triigerin eines einheitlichen. das Yolk einenden 
Rechts, darUber hinaus auch als dessen Quelle. 
Der "Volksgeist" wird in den Rechtslehren zu 
einem Subjekt, das die Entwicklung des Rechts 
triigt und bestimmt. 

Der Streit urn ein deutsches Gesetzbuch und 
das deutsche Recht 

Die rechtshistorischen Referate beschiiftig
ten sich mit der Umbruchszeit in der ersten 
Hiilfte des 19. Jahrhunderts, zum einen mit dem 
heftig aufflammenden Streit um eine deutsche 
Rechtskodifikation im AnschluB an die Nieder
werfung Napoleons ("Der Streit urn eine deut
sche Rechtskodifikation im 19. Jahrhundert"), 
zum anderen mit der Kontroverse zwischen den 
juristischen Schulen um die Jahrhundertmitte 
urn den maBgebenden wissenschaftlichen Ein
fluB auf die deutscbe Recbtsentwicklung, der 
bis zur Schaffung des BGB und darUber hinaus 
fortwirkte ("Die Konkurrenz zwischen Germa
nisten und Romanisten in der Rechtswissen
schaft des 19. Jahrhunderts"). Parallel dazu 
verbanden sich auch die Bestrebungen nach 
Schaffung geschriebener Konstitutionen mit 
dem Nationalgedanken; die Nationalisierung 
der Verfassungsbewegung wurde in einem wei
teren Referat thematisiert ("Verfassungsbewe
gung und Nationalismus"). Die Ideologie des 
"Dritten Reiches" griff einerseits auf nationali
stisch-traditionelle Vorstellungen zurUck, nicht 
ohne sie ins Groteske zu steigern, sah sich ande
rerseits der Rassenlehre, so mit einer transnatio
nakn GroBe verpflichtet; daraus ergab sich ein 
Spannungsverhiiltnis, das in der damaligen juri
stischen Literatur als Wechselspiel zwischen 
dem Bezug auf idealisiertes "germanisches" 
und auf "deutsches" Recht zum Ausdruck 
gelangte, als deren Gegensatz "rassefremde" 
Rechtsvorstellungen konstruiert wurden. Ein 
Referat zeigte den Gebrauch auf, den die 

Rechtsliteratur und Gesetzgebung des "Dritten 
Reiches" von diesen ideologischen Ausgangs
punkten gemacht haben ("Nation und Rasse in 
der Rechtsideologie des 'Dritten Reiches'). 

Aktuelle Probleme: Nationale Symbole und 
Staatsangehorigkeit 

Zur aktuellen Diskussion trugen Referate 
tiber das Thema "Der strafrechtliche Schutz 
nationaler Symbole" und - besonders aktuell -
Uber das Thema "Staatsangehorigkeit und 
Nation" bei. Das letztgenannte Referat unter
sucht, inwieweit der Begriff der Staatsan
gehorigkeit historisch am Nationalgedanken 
anknUpft und wie er sich heute davon lost. Jns
gesamt wurde deutlich, daB der Nationalge
danke sich Uber fast 200 Jahre als 
rechtsschopferische Kraft erwiesen hat, der 
erheblichen Anteil an der Modernisierung des 
Rechtssystems hat. Heute hat sich die Situation 
weitgehend gewandelt: Die Fortentwicklung 
des Rechts wird mehr und mehr von europiii
schen lmpulsen bestimmt, die Wahrung natio
naler EigentUmlichkeiten geriit auch im 
Rechtswesen in die Defensive. Man kann 
behaupten, daB >ich das Zeitalter des nationalen 
Rechts seinem Ende zuneigt. 

Dieter Schwab 

Psychologie 

Nationalismus - ein Beitrag aus psychologi
scher Sicht 

Nation ist keine primiir psychologische 
Kategorie: dennoch finden sich in der Fachlite
ratur themenverwandte St.ichworter, wie z.B. 
"nationale ldentitiit", "Nationalstolz" oder 
"Nationalismus". Aus sozialpsychologischer 
Sicht kann man mit "Nation" eine abstrakte 
GroBgruppe bezeichnen, die vage Uber Gemein
samkeiten der Geschichte, der Herkunft und der 
Kultur definiert ist. Um Einblick in die Dyna
miken zu erhalten, die mit dem Begriff der 
Nation verbunden sind, ist es fruchtbar, soziale 
Kleingmppen als Modell fUr die Vorgiinge in 
diesen abstrakten Beziehungen zu betrachten. 
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Mit dem "Schatten" der Geschichte Ieben 
Durch erfahrene Selbst- und Fremdzuschrei

bungen wird zuerst die Zugehi:irigkeit zu einer 
Kategorie wie einer Nation initiiert. Die damit 
zusammenhangenden Prozesse sind in der 
Theorie zur Entstehung sozialer Jdentitat 
beschrieben (Referat Corinna Semling und Ver
ena Stengel): Ausgangspunkt ist eine soziale 
Kategorisierung. Als Folge selbst minimaler 
Unterordnungen unter eine gemeinsame Kate
gorie kommt es sowohl zu Assimilationseffek
ten (Angleichung an. die Gruppe, der man 
angehi:irt bzw. zugeordnet wird, in bezug auf 
Denk-, Wertungs- und Verhaltensmuster) wie 
auch zu Kontrasteffekten (Abgrenzung gegenU
ber Personen, die anders kategorisiert sind), d.h. 
es entsteht soziale ldentitiit. Je mehr Gratifika
tionen durch diese Zugehi:irigkeit erhalten wer
den, desto selbstverstiindlicher wird diese 
Zugehorigkeit erlebt und desto scharfer ist die 
Abgrenzung von Vergleichsgruppen (dies wird 
mit dem Konzept der sozialen Distinktheit 
beschrieben). Diese Kategorisierungsprozesse 
machen es mi:iglich, sich die Verdienste einer 
groBen Menge anderer (von Goethe bis Ein
stein) selbst zu Eigen zu machen (allerdings 
muss man so auch mit dem "Schatten" der 
Geschichte Ieben). 

Selbst- und Fremdwahrnehmung 
Eine Variante des Nationalbewusstseins 

kommt in den nationalen Auto- und Heteroster
eotypen zum Ausdruck, also der regelhaften 
Zuschreibung von Eigenschaften zu den 
Angehi:irigen der eigenen Nation und denen 
anderer Nationen bzw. der erhaltenen Zuschrei
bungen aus der Perspektive der anderen. Dabei 
ist allgemein eine Tendenz zur Askription posi
tiv besetzter Eigenschaften zur Eigengruppe und 
eher neutral bis abwertenc,ler zu den Angehi:iri
gen anderer vorhanden (ob zurecht oder auch 
nicht, ist eine interessante, aber hiervon zu sepa
rierende Frage). Ein kleines Beispiel aus den 
dargestellten Befunden (Referat Monika Krabbe 
und Susanne Hentschel) bezog sich auf die Ste
reotype zwischen Ost- und Westdeutschen; 
dabei war zum Zeitpunkt cfer Vereinigung ein 
gravierendes Missverstiindnis nachweisbar: Die 
Ostdeutschen meinten, sie seien den Westdeut
schen ahnlich, eine Meinung, die von letzteren 
in keiner_ Weise geteilt wurde, wie man an der 
Nullkorrelation von Selbst- und Fremdwahr
nehmung ersehen konnte. 

Nationale Vorurteile 
Noell schii.rfer wird die Abgrenzungstendenz 

sichtbar, wenn nationale Vorurteile in ihrer 
sozialen Wirkung untersucht werden (Referat 
Susanne Ammer und Arndt Nitschke). Beson
ders im Bereich der Massenmedien konnte trotz 
aller BemUhungen urn vorgebliche political cor
rectness nachgewiesen werden, wie explizite 
und implizite verbale Diskriminierungen ihre 
Wirkung in Hinsicht "Trennen", "Fixieren" und 
"Devaluieren" entfalten. 

Diese voru1teilshafte Abgrenzung ist in der 
Erscheinungsform des Rechtsradikalismus zum 
Programm geworden (Referat Georg Jahn). 
Dabei lasst sich zwar zeitgeschichtlich und 
soziologisch dieses Phiinomen mit seinen diver
sen Varianten gut beschreiben, konsistene 
Erklii.rungen, warum jemand eine Karriere in 
dieser Hinsicht durchmacht, sind jedoch 
wesentlich schwerer zu formulieren (die in der 
Presse vorfindbaren alltagspsychologischen 
Erkliirungsmuster, wie z.B. Situation der 
Arbeitslosigkeit, stimmen nicht), ebenso ist es 
schwierig, Empfehlungen darliber abzugeben, 
durch welche MaBnahmen (vom Einsatz der 
Instrumente der Justiz abgesehen) bei den 
Anhangern dieser ldeologien ein Umdenken 
anzustoBen ware. 

· 

Ethnozentrismus und Fremdenfeindlichkeit 
Eine weitere Vertiefung dieses Aspektes 

wurde unter dem Stichwort Ethnozentrismus 
und Fremdenfeindlichkeit vorgestellt (Referat 
Katherine Heid). Dabei wurde eine breite 
Palette an Teiltheorien zur Erklarung dieser Pha
nomene, angefangen von den biosozialen 
Grundlagen (reziproker Altruismus, Generali
sierung des Fremdelns). gruppendynamischen 
Prozessen (Gruppen-Konflikt-Theorien), psy
chodynamischen Aspekten (das Fremde als 
"Monsterkabinett des verpi:inten Eigenen") und 
der als widerlegt geltenden sog. Theorie der 
autoritaren Personlichkeit, kritisch beleuchtet. 

Letztlich wurden auch noch nationale Sym
bole in ihrer Funktion als Kristallisationspunkte 
des nationalen Selbstbewusstseins erlautert 
(Ursula Heumann und Claudia Peus). Es konnte 
eine Vielzahl solcher Symbole (Fahnen, Hel
denfiguren, Herrschaftsinsignien, historische 
Daten, Rituale usw.) gefunden werden, welche 
in komplexitiitsreduzierender Weise soziale 
Bedeutungen transportieren und in der Folge 
Denkmuster und Emotionen aktivieren. 

Die erhaltenen Gratifikationen aus den 
sozialen Selbstzuordnungen eri:iffnen eine 
BrUcke zur Instrumentalisierung dieser 
Zugehi:irigke.it, dies um so Ieichter, da hier der 
Ausgangspunkt von der Selbstdefinition einer 
Person genommen wird. 

Helmut Lukesch 
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