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Nationalerziehung:
Früh wird gekrümmt, was ein guter deutscher Patriot werden soll

1.
Demokratische Politiker legen großen Wert darauf, dass sich das Staatsvolk aus freien Stücken an seiner eigenen Beherrschung beteiligt - nur deswegen interessieren sie sich übrigens regelmäßig so sehr für die Wahlbeteiligung. Dazu ist sind die Bürger nur bereit, wenn sie irgendwie davon überzeugt sind, es in und mit dem Gemeinwesen, in dem sie nun einmal leben und arbeiten, letztlich doch ganz gut getroffen zu haben. Und nur dann glauben sie fest an den Schwindel, dass durch die Methode der Ermächtigung von Regierungen durch die Beherrschten Staats- und Volksinteressen irgendwie zur Deckung gelangen. Diese parteiliche Überzeugung gewinnen sie nicht aus einer objektiven Bilanz ihrer Lebenslage. Die fiele für die Mehrheit des hiesigen Staatsvolks doch recht ernüchternd aus und gäbe wenig Anlass, denjenigen vertrauensvoll die Stimme für die Fortsetzung ihrer Herrschaft zu erteilen, unter deren politischem Kommando das Geldverdienen ein lebenslanger und regelmäßig von Misserfolgen begleiteter Kampf um Arbeitsplätze ist.
Die sich in jeder Wahlbeteiligung der Mehrheit des Staatsvolks offenbarende mehr oder weniger kritische Parteilichkeit für das hiesige Gemeinwesen begründet sich folglich nicht aus einem eingelöstem "Glücksversprechen" der Mächtigen - um auf das Thema des Kongresses Bezug zu nehmen -, sondern kommt ganz getrennt davon zustande. Die Parteilichkeit von Bürgern für Deutschland - und sie ist der Kern von Nationalismus - ist also immer eine abstrakte Parteilichkeit, d.h. eine Parteilichkeit, für die sich in der Bewältigung der Anforderungen des Alltagslebens der meisten Menschen gar keine guten Gründe finden lassen. 
Im Titel dieses Vortrages habe ich angedeutet, dass früh gekrümmt wird, was ein guter deutscher Patriot werden soll. Klar ist jedoch jetzt schon, dass dies weder in Form eines repressiven Aktes geschieht noch als Verpflichtung zu einem nationalem Bekenntnis. Und welchen Charakter hat diese patriotische Parteilichkeit? Wie kommt sie  zustande? Wie kommt, so lässt sich präziser fragen, eine aus freien Stücken erfolgende Parteilichkeit von Bürgern für Staat und Nation zustande, die sich nicht aus einem hierzulande bedienten Privatmaterialismus begründet?  

2. 

Nationalismus/Patriotismus beginnt nicht erst beim Hurrapatriotismus. Auch weit unterhalb der mit rechtsextremen Parolen und Knüppeln bewaffneten Kritik an der angeblich zu laschen deutschen Ausländerpolitik sind deutsche Patrioten zahllos unterwegs. Er beginnt auch nicht erst dort, wo Bürger mit oder ohne nationalen Feieranlass ihre Autos oder Schrebergärten schwarz-rot-gold schmücken. Er zeigt sich z.B. ganz harmlos in der nachfolgenden Konstellation, die jedem geläufig ist: Wer während des Urlaubs in der Fremde auf die Frage, wo man denn herkomme, ganz selbstverständlich und ebenso wahrheitswidrig antwortet, man käme aus Deutschland - dabei kommt man vom Strand, vom Frühstück, vom Schoppen oder aus dem Hotelpool - , der teilt die in der Frage enthaltene Erwartung, dass es zur Kennzeichnung einer Person vor allem anderen darauf ankomme, etwas über seine nationale Herkunft zu erfahren. Dabei stellt sich schon die Frage, was Menschen eigentlich umtreibt, die sich den ersten Zugang zu Fremden über deren Einordnung in das eigene (Vor-)Urteilsensemble verschaffen wollen, das sie sich zu 'Deutschland', 'Spanien',  'Griechenland' oder die 'USA' zugelegt haben. Was hat man über Menschen erfahren, wenn man weiß, welcher nationalen Herrschaft sie zugeordnet sind?
Ebenso durchgesetzt ist die nationalistische Unart, die bundesdeutsche Politik mit folgenden - mehr oder weniger kritischen - Problematisierungen zu begleiten: "Müssen wir denn wirklich nach Mali?", "Wäre es nicht besser für uns, zur DM zurückzukehren?", "Brauchen wir denn wirklich eine neue Steuergesetzgebung?",  "Wie können wir etwas gegen Arbeitslosigkeit bei uns tun?" usw. Diese 1.Person Plural, die da als Kollektivsubjekt eingeführt wird, lebt von einer zur schlechten Gewohnheit geronnenen Perspektive: Der darin eingeschlossene Blick auf die Welt ist parteiisch bevor es überhaupt ans Urteilen über Mali, Währungsfragen, Steuern, Beschäftigung usw. geht. Parteiisch ist er vorab für das große 'Wir': Was erstens heißt, dass dessen Wohlergehen zum eigenen Anliegen erklärt wird - natürlich nur ideell, denn die Politik machen ja andere -, und das zweitens von eine Gemeinsamkeit aller Deutschen ausgeht, obwohl doch dem deutschen Patrioten alltäglich  um die Ohren gehauen wird, dass diese Gemeinsamkeit nichts als eine patriotisch-interessierte Abstraktion von der Wirklichkeit dieser Gesellschaft ist. Egal ob der Deutsche nun Unternehmer oder Lohnarbeiter, Chef oder Angestellter, Käufer oder Verkäufer, Hausbesitzer oder Mieter, eitler Professor oder abhängiger Student, Bankmanager oder Girokontobesitzer, General oder einfacher Soldat, Kommunist oder Faschist, Abtreibungsgegner oder -befürworter ist, in jedem Fall hat er es in seinem Alltag ganz praktisch ständig mit Differenzen und Gegensätzen zu tun, in denen er zurecht kommen muss, wenn er hierzulande sein Leben bewerkstelligen will. Von der im nationalen 'Wir' unterstellten Einvernehmlichkeit ist dann und dort nichts zu merken, wo es um Geldgeschäfte aller Art - vom Geldverdienen bis zum Geldanlegen - geht, wo man in der Konkurrenz gegen andere um Schulabschlüsse, Diplome und Arbeitsplätze kämpft, und auch dort, wo man erfährt, dass der Protest gegen den kapitalistischen Alltag nicht immer auf Gegenliebe stößt.  Die Sache wird immer mysteriöser: Was treibt so viele Bürger, vor allem die einkommensabhängigen deutschen Bürger zu  dieser gänzlich abstrakten patriotischen Parteilichkeit, mit der sie deutsches Wohl über das eigene stellen bzw. ihre Lebensvorstellungen in einem national bestimmten Allgemeinwohl aufgehoben wissen wollen?

3.

Das leistet Nationalerziehung. Die beginnt früh und zwar zunächst als beiläufige Gewöhnung ans patriotische Denken und endet dann beim überzeugten Patrioten. Wie diese Nationalerziehung beginnt, möchte ich in sechs Schritten erläutern. 

Erster Schritt: Wenn schon die Kleinen in schwarz-rot-goldenen T-Shirts herumlaufen, dann bedeutet das für sie selbst zunächst noch nicht viel. Sie haben noch keine Ahnung und erst recht keinen Begriff von der Differenz zwischen dem deutschen Shirt und jenem, das mit dem Bärchen oder dem Logo ihrer Lieblingsband verziert ist. Die Eltern allerdings, die sie in dieses bunte Tuch stecken, haben nichts dagegen, dass sich bei ihrem Nachwuchs früh ganz begriffslos die Einstellung verfestigt, dass Schwarz-Rot-Gold irgend etwas mit ihnen, psychologisch ausgedrückt: mit ihrer Identität zu tun hat. Was das ist, das erfahren sie erstmals, wenn die Eltern die absurde Gleichsetzung von "ausländisch" und "fremd" bei ihnen ins Spiel bringen; dann z.B. wenn sie ihren Kindern den Umgang mit "Kanakerkindern" mit oder ohne eine der einschlägigen Begründungen untersagen. Was bei den Kindern zu einer nicht gerade geringen Irritation führen kann, da sich für sie die übrigen Kinder nur danach unterscheiden, ob und wie sich mit ihnen spielen lässt. Fremd sind ausländische Spielgefährten ja gerade nicht. Dieselbe frühkindliche Gewöhnung an eine Differenz zwischen "wir" und "die anderen" funktioniert aber auch auf gemeinsam mit Migrantenfamilien organisierten Straßenfesten, wo Kinder dazu angehalten werden, fremde Kultur zur Kenntnis zu nehmen und als Bereicherung zu schätzen. So oder so hat dann der Nachwuchs der Migrantenfamilien den Stempel "anders, weil fremd" weg. Die Sortierung ist erfolgt, versehen entweder mit eingrenzender oder mit ausgrenzender Konnotation.  

Zweiter Schritt: Die deutschen Eltern wissen, dass diese erste Gewöhnung ans Denken in nationalen Kategorien bereits eine sichere objektive Grundlage hat. Es haben ihre Kinder nämlich mit ihrer Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit nach dem Staatsbürgerschaftsgesetz verpasst bekommen. Auch von der haben die Kids noch keine Ahnung. Es wurden ja auch weder sie noch ihre Eltern dazu befragt; was zwar bei den Kindern zunächst kaum, später aber sehr wohl möglich wäre, aber nicht vorgesehen ist - auch bei den Eltern nicht. Niemandem wird die Wahl gelassen, wessen Bürger er später sein will bzw. ob er sich überhaupt einem Staat als dessen Bürger ein- und unterordnen will. Die Staatsbürgerschaft wird per Rechtsakt vollstreckt. Und ein Einspruch ist, wie das bei gewaltbewehrten Staatsakten immer der Fall ist, nicht vorgesehen. Auf jeden Fall ist der Nachwuchs deutscher Eltern als Teil des Staatsvolkes rekrutiert und in die staatlichen Berechnungen nationaler Zwecke einbezogen: in allen demographisch relevanten Angelegenheiten, von der Planung des Ausbildungswesens über das Kalkül mit der Rentenversicherung bis hin zur Frage, ob der heimisch produzierte Nachwuchs quantitativ mit dem der Migranten Schritt hält, ist er jetzt präsent.  
Die Verharmlosung dieses Aktes zu der Formalie, etwa mit dem Hinweis, es brauche nun einmal jeder Mensch einen Pass, ist gefährlich. Denn von Formalismus kann bei diesem Volksrekrutierungsakt nicht die Rede sein. Es wird nämlich der Heranwachsende mit der nationalen Einvernahme zugleich auf die national gültigen und von keiner der herrschenden Parteien in Frage gestellten nationalen Lebensverhältnisse nicht etwa per Überzeugung, sondern per Rechtsordnung verpflichtet: auf das Eigentumsprinzip, auf den damit gesetzten Zwang zum Geldverdienen; auf eine Geldaneignung, die für die große Mehrheit der Bürger nur über Verkauf des Arbeitsvermögens geht; auf die Unterwerfung des Lohns unter das Rentabilitätsmaß der "Arbeitgeber"; auf die politische Partizipation, die allein der personellen Zusammensetzung der Herrschaft gilt, die diese dann nach den zentralen Prinzipien des demokratisch verwalteten Kapitalismus über das Volk ausübt und auf noch einiges mehr. Darunter auch auf ein Bildungssystem, das die Nationalerziehung auf ihre ganz eigene Weise voranbringt und dabei auf die Vorarbeit in der deutschen Familie setzt.

Dritter Schritt: Diese Vorarbeit fällt - wie angedeutet - durchaus unterschiedlich aus. Je nach Bildungsgrad und Klassenlage erfährt der Nachwuchs auf verschiedene Weisen, dass es neben ihm Kinder gibt, die anders aussehen, sich anders kleiden, anderes essen und z.B. häufig beten müssen, also anders sind und deswegen nicht so wie sie sind, also irgendwie nicht "zu ihnen" gehören.   Darauf baut das deutsche Schulwesen auf. Nicht mit einem alltäglichem Fahnenappell, nicht mit dem Grüßen eines per Bild in jedem Klassenzimmer präsenten Führers und auch nicht mit dem Absingen einer früh einstudierten Hymne der Nation - die wird später dann schon gelernt. Die schulische Nationalerziehung verläuft zunächst weiterhin so beiläufig wie vor und außerhalb der Schule, deswegen aber nicht weniger wirkungsvoll. 
Das Prinzip, mit dem sie auf dem dieser ersten und noch gar nicht einmal zwangsläufig negativ bewerteten Erfahrung von "Kindern der anderen" aufbaut, besteht in der gleichfalls sehr en passent erfolgten Festigung der Unterscheidung zwischen Inländern und den Fremden, den Ausländern, den Migranten bzw. Bürgern mit Migrationshintergrund. Von der ist in vielen Fächern und im inneren Schulverkehr die Rede, als ob es das Selbstverständlichste von der Welt sei, alle Menschen zunächst und grundsätzlich erst einmal nach ihrer nationalen Herkunft zu sortieren. Es wird so zur Gewohnheit im Erdkunde- und Geschichtsunterricht, im Deutsch- und Kunstunterricht Länder, Völker und Kulturen, große Männer und Frauen nicht nur nach ihrer Bedeutung und Leistung, sondern auch nach nationaler Zuordnung und Herkunft zu sortieren. Wie sich der deutsche Nationalstaat herausgebildet hat, wird ebenso gewürdigt wie Deutschland als Land der Dichter und Denker. Der deutsche Sprachraum wird abgesteckt, deutsche Großtaten positiv und deutsche Verbrechen mit von Verantwortung getragener Scham gewürdigt. Dass zum neuen Großdeutschland nur zusammengewachsen ist, was ohnehin - wie Willy Brandt es völkisch formulierte - zusammengehört, ist dann ebenso selbstverständlich wie die Erwähnung von "Gastarbeitern", die "uns" nach dem Krieg bei "unserem Wirtschaftswunder" geholfen haben. So wird das 'Wir' weiter grundgelegt und die Perspektive ausgebildet, alles in seiner Bedeutung für deutsches und Deutschlands Wohl zu betrachten und umgekehrt schnell fündig zu werden, wo Ausländisches "uns" abträglich ist: Also dass "Gastarbeiter" eben nur als "Gast-Arbeiter" gebraucht wurden, aber Klose, Podolski, Özil oder Boateng als Nationalspieler Deutschland zu Ruhm und Ansehen verhelfen usw.
Dass in dieser nationalen Perspektive einiges an Härten steckt, wird schnell deutlich. Dann nämlich, wenn deutsche Schüler mit dieser bereits emotional aufgeladenen Unterscheidungsoptik auf ihre Mitschüler losgehen und - dankt deren tätiger Mithilfe - schnell wissen, wer "dazu gehört" und wer "fremd" ist, wenn sie sich darüber in der Schulklasse sortieren, auch schon mal organisieren, skeptisch beäugen, verdächtigen und einiges mehr.
Diese Sortierung folgt allerdings gar nicht aus der gänzlich harmlosen Differenz zwischen Bekanntem und Fremdem. Denn fremd ist alles Neue, alles erstmals Erfahrene; wobei dem Norddeutschen der süddeutsche Dialekt, die Haxen und Lederhosen mindestens ebenso fremd sind - manchmal vielleicht sogar fremder - als Gyros, die arabische Teezeremonie oder Rai-Musik. Eine bestimmte Umgangsweise folgt aus der Feststellung von Fremdheit nicht: Dem einen ist es ein Bedürfnis, im Urlaub fremde Länder und Kulturen kennen zu lernen, andere beschließen, sich z.B. beim Urlaub oder den Speisen nur an Bekanntes zu halten... Aus solchen und anderen Unterschieden in Lebensgewohnheiten ergibt sich denn auch kein Streit, keine Feindschaftserklärung, kein Bandenkrieg in Schule und Straße und erst recht keine Ausländerpolitik, die sich vorbehält, Angehörige "fremder" Staaten vor ihrer Einreise nach Deutschland genauestens zu prüfen und sie mehrheitlich wegen des Verdachtes der Illoyalität wieder abzuschieben bzw. gar nicht ins "gelobte Land" hineinzulassen. Erst wenn die Bürger sich angewöhnt haben, in ihrem Gemeinwesen nicht nur das Land zu entdecken, in dem sie eben leben müssen, sondern es für wertvoll erachten, ihm anzugehören, dann ist all dies nationalistisch aufgeladen. So etwas funktioniert erst dann, wenn es ganz selbstverständlich geworden ist, "fremd" als Synonym für "ausländisch" zu denken und "ausländisch" umstandslos mit "nicht hierher gehörig" - mit oder oder ein 'eigentlich - gleichzusetzen. Erst dann wird in den an sich harmlosen Differenzen in Sachen Sprache, Kleidung, Speisen oder Musik sofort und ganz sachfremd Nichtdeutsches erkannt. Wer als Schüler diesen Schritt vollzogen hat, der befindet sich bereits auf dem Wege, in jenem Gemeinwesen, in welchem er aufwachsen ist, nicht nur das Land zu entdecken, in dem er zufälligerweise geboren und staatlich vereinnahmt worden ist. Dann erachtet er es bereits für zwangsläufig, richtig, wenn nicht gar für eine Ehre ihm anzugehören. Die Kategorie "fremd" wird so nationalistisch aufgeladen und enthält den Unvereinbarkeitsbeschluss gegen Bürger aus anderen Ländern. Seine Ausstattung mit Urteilen der bekannten Art - Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg oder bringen das deutsche Boot zum Kentern; faule Griechen leben von unseren Steuergeldern; aber auch: Ausländer, die uns nützen, dürfen bleiben; die uns nur ausnützen müssen gehen ... - leisten dann Familie, Politik und Öffentlichkeit zusätzlich.

Vierter Schritt: Wegen dieser nationalistischen Aufladung, die im Umgang nicht nur von erwachsenen Mitbürgern mit Ausländern zu viel Hässlichkeiten führt, hat die Schule zugleich einen zweiten staatlichen Auftrag erhalten. Neben der Implantierung der Inländer-Ausländer-Sortierung erhält sie den Auftrag gegenzusteuern. Die ohne nationalistischen Hurra-Drill beiläufig hergestellte, als selbstverständlich geltende begründungslose Ineinssetzung von Volkszugehörigkeit mit einer Parteilichkeit für Deutsches und Deutschland darf nämlich nicht aus dem Ruder laufen.  Dies nicht nur, um von der Schule die gröbsten ausländerfeindlicher Ausschreitungen deutscher Schüler und die nicht minder nationalistischen Entgegnungen von Migrantenkinder fern zu halten. Gelernt werden soll vielmehr frühzeitig, dass dort, wo Inländer den Ausländern als Konkurrenten um Arbeitsplätze, Wohnraum, Gebrauchtwagen oder anderes begegnen, es dem Staat mit seiner Ausländerpolitik überlassen werden soll, wie mit den wenig gelittenen nichtdeutschen Mitbewerber umzugehen ist.
Deswegen ist es in der Schule angesagt, fremde Kultur kennen zu lernen, deswegen dürfen sich deutsche Schüler schon mal als Ausländer kostümieren, um aus den Erfahrungen in einer rassistischen deutschen Erwachsenenwelt und damit Empathie zu lernen; und deswegen wird  Toleranz gepredigt. Dies natürlich immer mit besonderer Beachtung der Grenzen der Toleranz. Die werden von oben vorgegeben und fallen je nach Stand der Ausländerpolitik immer anders aus: Wenn es heißt: "das Boot voll ist", dann fällt das Gegensteuern schwerer, als wenn "Greencards" oder die begrenzte Aufnahme von Nützlingen aus fremden Ländern beschlossen wird. Toleranz wird dabei den Schülern als hoher Wert der modernen, zivilisierten Gesellschaften vorgestellt. Dabei taugt die Toleranzerziehung zu nichts anderem als zu verhindern, dass Bürger ihre mehr oder weniger ausgebildete Ausländerfeindlichkeit in die eigenen Hände nehmen. Gegen ein gerüttelt Maß an Ausländerfeindlichkeit durch seine Bürger hat die hiesige Politik nichts einzuwenden. Nur muss sie sich je nach Politik funktional einsetzen lassen. Kein Staatsbürger darf etwa mit Fäusten und Baseballschlägern in die eigenen Hände nehmen, was Sache der Staats ist. Toleranz soll er aus einem einzigen Grunde lernen: Er soll seinen nationalistischen Radikalismus je nach politischer Konjunktur zügeln, d.h. er soll lernen, sein Leiden an Ausländern, die nicht "zu uns gehören", zu ertragen. 

Kritik an dieser Sorte Ausländerfeindlichkeit ist in der Toleranzerziehung nicht vorgesehen. Kritik der Toleranz erst recht nicht. Allein Distanzierung von ihren rabiatesten Formen - z.B. der NPD oder dem NSU - wird erwartet. Diese Distanz kann der tolerante Bürger dann im Bewusstsein seines Deutschtums Stolz zu Schau stellen und verkünden, dass man Ausländer unter bestimmten Bedingungen durchaus zu dulden - lat. tolerare - bereit ist. Ausländern wird dann z.B. attestiert, dass sie "auch Menschen" seien, den einen oder anderen von ihnen zähle man sogar zu seinen Freunden. Und sie werden Gegenstand eigenartiger Werbeveranstaltung, in denen an ihnen  positiv, gleichsam als Aufenthaltsberechtigungsgrund festgehalten wird, dass sie Arbeiten erledigen, die den Deutschen nicht zu zumuten sind, oder dass sie auch mal deutsche Kultur bereichern würden. Gemein!

Fünfter Schritt: Während dessen arbeitet die Schule in den Fächern, die sich mit der Sache und der Moral der Gesellschaft befassen, zugleich an der weiteren Fundierung des zentralen Gehalts des kollektiven 'Wir': Es geht dabei um den Nachweis, dass staatliche Politik und Volksinteressen nicht nur nicht auseinanderfallen, sondern dass hierzulande alles für ihre Harmonisierung getan wird. So etwas muss von Verfassern der Schulbücher und von Lehrern nicht gesondert intendiert sein. D.h. sie gehen nicht mit dem Bewusstsein des speziellen Auftrages, die Schüler auf Patriotismus zu trimmen, also im Wissen um die nationalpädagogische Instrumentalisierung von Schulstoff an diese Aufgabe heran. Es ist schlimmer: Die Produzenten einschlägiger Schulbücher und -materialien nebst den Lehrern sehen die Welt - in aller Regel - so falsch, wie sie im Curriculum vorgestellt wird. Exemplarisch und entsprechend kurz sei an der schulischen Befassung mit dem Thema 'Wirtschaft' vorgestellt, wie die Fundierung des patriotischen 'Wir' und damit der Parteinahme für Deutschland geht: 

Da wird der Markt als die Gelegenheit für den Menschen vorgestellt, sich all seine Wünsche zu erfüllen; das dafür nötige Geld als ein praktisches Verteilungsmittel, ohne das der Tausch fürchterlich kompliziert wäre. Mit Geld  sorge er allerdings dafür, dass Nachfrage und Zufuhr von Gebrauchswerten aller Art zum Wohle der Tauschsubjekte geregelt würden. Die Produktion, heißt es da, dient der Herstellung von Gütern zur Versorgung aller Bürger. Die ist in den Händen von Privateigentümern, die als Arbeitgeber fungieren und mit der Zahlung von Lohn dafür sorgen, dass sich niemand vor der Arbeit drückt. Sie selbst müssen natürlich mit Gewinn verkaufen, aus dem sie ihr verdientes Einkommen beziehen und mit dem sie zugleich dafür sorgen, dass neue Arbeitsplätze geschaffen und der technische Fortschritt zu den Menschen kommt, der ohne die das Geschäft belebende Konkurrenz nie seine zivilisatorische Wirkung entfalten könnte.  Die Marktwirtschaft, heißt das Credo, um dessen Funktionieren sich der Staat sorgt, sei für den Menschen da, ihr Wohl sei deren letzter Zweck. 

Dabei geht in der Marktwirtschaft nicht immer alles glatt, wie neueren Schulmaterialien vermelden. In ihnen wird kaum eine Hässlichkeit des Kapitalismus verschwiegen, schon gar nicht der offensichtliche Gegensatz von Armut und Reichtum. Kritisch wird der freien und sozialen  Marktwirtschaft neuerdings zu Leibe gerückt: Weder werden die Wirkungen der  Konkurrenz unterschlagen, der immer wieder Teile von Belegschaften oder diese insgesamt zum Opfer fallen, noch die Härten der Lohnarbeit, die zu physischer und psychischer Beschädigung von Arbeitskraft  führen; weder der Umstand, dass Löhne massenhaft unter dem Existenzminimum bleiben, noch die Schuldenfallen, in die einkommensabhängige Menschen tappen; weder wird aus den hübschen Managergehältern und -abfindungen ein Geheimnis gemacht noch verschwiegen, dass Betriebe auch mit Gesetzen nicht daran gehindert werden, Luft, Boden und Wasser zu vergiften; regelmäßig werden alle Käufer über die neusten Lebensmittelskandale informiert, es werden Verursacher der zu erwartenden Wirkungen der "Klimakatastrophe" benannt und dem Staatsvolk mitgeteilt, dass angesichts drohender Knappheit fossiler Energien die Strom- und Benzinpreise steigen müssen. Und darüber dass der technische Fortschritt nicht nur Segen ist, sondern auch ein Fluch sein kann, dürfen Schüler - gerade nach Fukujima - immer noch Schulaufsätze verfassen.

Dass dieser unmittelbare Gegensatz in der dargestellten Sache - einerseits sei die Marktwirtschaft zum Wohle der Menschen eingerichtet, andererseits käme man an der Liste an Schädigungen, die sie für diese Menschen bedeutet, nicht vorbei -  nicht mindestens zu "Irritationen" beim Schulvolk führt, hat Gründe: Mit der nationalpolitischen Vorsortierung des Denkens wird nämlich zugleich dafür gesorgt, dass die Bürger bei Misserfolgen erst einmal das "Versagen" deswegen bei sich suchen müssen, weil doch - so heißt die Lehre - staatlicherseits alles dafür getan wird, dass jedermann es zu etwas bringen kann.  Dass man es bei Fehlschlägen in Schule und Beruf selbst an Leistung habe fehlen lassen - diese Ideologie wird in der Schule bereits praktisch eingeübt -, stellt dabei jene Sorte Selbstbezichtigung dar, die aus dem Glauben an eine für die Leute eingerichtete Leistungsgesellschaft  resultiert. In der soll bekanntlich jeder seines Glückes Schmied sein, wenn er sich nur ordentlich anstrengte.

Exkurs 1: Dabei gehört nicht viel dazu, um zu begreifen dass dieses "Glücksversprechen" ein freche Lüge ist. Denn was jemand überhaupt an Leistung erbringen kann, das ist ganz wesentlich durch die ökonomische Ausstattung vorentschieden, über die er verfügt. Und da nur wenige der jugendlichen Mitbürger von Fabrikbesitzern, Bankdirektoren, Managern, Chefärzten oder ähnlich mit Reichtumsquellen gesegneten Zeitgenossen abstammen, verfügen eben auch die meisten Menschen gar nicht über die Voraussetzungen, Leistung als ihr Mittel zielorientiert einsetzen zu können. Was sie von der ihnen abverlangten Leistung haben, das wird erstens durch die Rentabilitätsrechnung der "Arbeitgeber" entschieden, und die hängt zweitens wiederum schwer davon ab, was von ihrer Leistung in der Marktkonkurrenz überhaupt kapitalistisch zählt, also als Ware mit Gewinn verkauft wird. 

Es bleibt in der Schule jedoch nicht bei dieser Anleitung zu jener Selbstbeschuldigung, mit der erst einmal Staat und Kapital ganz patriotisch aus der Schusslinie genommen werden. In einer ergänzenden Belehrung geraten sie sogar in die Schusslinie. Nur wie: Zusätzlich wird nämlich jede Beschädigung der Lebensumstände, die die Marktwirtschaft hervorbringt, immer auch als eine "Aufgabe" vorgestellt, an deren Beseitigung oder zumindest Abmilderung "wir alle", Staat und Bürger, Betroffene und Betreffende sich gemeinschaftlich abzuarbeiten haben. All diese Beschädigungen werden dabei vorgestellt als Mängel, die sich allein fehlerhafter Handhabung  des letztlich menschenfreundlichen ökonomischen Systems verdanken würden. Hier und da, oben und unten hätten Menschen bzw. die von ihnen geführten Einrichtungen versagt oder sei es nicht hinreichend gelungen, die Menschennatur, die sich durch Drückebergerei und Maßlosigkeit auszeichne, in Zaum zu halten. So geht Kritik an der Marktwirtschaft heute - patriotisch. Die Frage nach den Ursachen der letztlich zusammengetragenen und in ihrer Summe vernichtenden Zeugnisse von dieser Wirtschaftsordnung wird nicht gesondert gestellt, sondern ist auf diese Weise vor der Befassung mit ihr bereits beantwortet. Negativ heißt dieses Urteil vor jedem Urteil: Am System dieser Produktionsweise kann es nicht liegen, wenn immer mehr Menschen in ihm so oder so unter die Räder kommen, denn es handelt sich immerhin um unsere Wirtschaft, die von unserem Staat betreut wird. Positiv lautet das Urteil: Die Marktwirtschaft ist im Prinzip menschengemäß, sonst gäbe es sie doch gar nicht. Sie ist deswegen aus sich heraus reformierbar, weshalb es die Aufgabe "der Menschen", also von "uns allen" ist, sich bei jeder Kritik allen "Schwächen" konstruktiv zu widmen, dem Staat die Bekämpfung von Fehlern und die Behebung von Mängeln zuzutrauen und ihm dabei zu helfen, damit "unser Gemeinwesen" zu seiner gerechten Ordnung kommt, in der jeder das verdient was er verdient.    

Diese Art der kritischen - und darin zugleich geständigen - Befassung mit der herrschenden Ökonomie als der theoretischen Form, an der erstens an ihr unbedingt festgehalten und auf die der Nachwuchs zweitens geistig zugleich als konstruktiv Mitverantwortlicher festgelegt wird, ist der "Kniff" dieser Abteilung von Nationalerziehung. Sie funktioniert natürlich nur dann, wenn jene Erziehung zum abstrakt-parteilichen Kollektivismus des "wir Deutsche" Früchte getragen hat, die mit der Sortierung nach Inländern und Ausländern beginnt und in die emphatische Zuordnung des Jungvolks zu den Inländern, den Deutschen, münden soll. Nur dann bringen Menschen - junge und alte  - überhaupt erst die geistige Bereitschaft auf, sich mit der Frage abzugeben, wie "wir" ändern können, was "uns alle" stört. Nur und erst dann ist der heranwachsende Bürger empfänglich für all die Reformvorschläge, die samt und sonders von der Lüge leben, dass bei hinreichender Anstrengung aller Beteiligten kontroverse Interessen zu versöhnen sind. Die nationale Parteilichkeit hat es damit zum Heimatgedanken gebracht, der - tautologisch - schon deshalb dem Staat und der nationalen Ökonomie keine systemische Beschädigung der Bürger zutraut, weil beide doch "unsere Heimat" ausmachen. Das für die Beseitigung alle Beschädigungen verantwortliche "Wir" hält so an den letztlich guten Zwecken der nationalen Heimat nebst ihrer Führung fest. An denen, also vor allem an Gerechtigkeit, wird  gemessen, was Staat und Kapital mit Land und Leuten anstellen. Da es ja "unsere" Führung ist, kann sie eigentlich nur gute Zwecken verfolgen. Werden ihr andere nachgewiesen, stehen nicht die zur Kritik an, sondern nur sie als Abweichung von den, von guten Deutschen erfundenen idealistischen Vorstellungen einer guten und gerechter Heimat. Oder - und eine andere Alternative ist nicht im patriotischen Angebot - es waren das Ausland bzw. die Ausländer, die die deutsche Führung daran hindern, sich erfolgreich zum Wohl der Bürger zu engagieren.

Exkurs 2: Dabei gehört erneut wirklich nicht viel dazu, den zentralen Antagonismus herauszufinden, aus dem sich alles ableitet, was unter "Kritik" auch in der Schule "konstruktiv" zu Sprache kommt: Wenn Güter als Waren auf den Markt kommen, die nicht zu irgendeinem, sondern nur zu einem Gewinn versprechenden Preis verkauft werden, dann ist das Geld der Käufer zur Realisation eben dieses Gewinns bestimmt, also eines Preises, der über dem Kostpreis der Waren steht. Bekanntlich lässt sich kein Warenproduzent bzw. -verkäufer darauf ein, mit seinen Preisen an dem beim Konsumenten verfügbaren Geld Maß zu nehmen: "Ohne Moos nichts los"! Was eben zugleich bedeutet, dass der Verdienst durch Erledigung von Arbeit für Privateigentümer - ähnlich im Staatsdienst - sein Maß gleichfalls nicht an den Lebensbedürfnissen der abhängig Beschäftigten, sondern am Verhältnis von Kostpreis und Gewinn hat, der also als Teil der Kosten immer und ganz prinzipiell im Gegensatz zum Gewinninteresse steht. Wer diesen Gegensatz mittels Umverteilung aus der Welt schaffen will, bringt außer der wohlfeilen Gerechtigkeitsmoral nichts ins Spiel. Der Sache nach ist der Umverteilungsgedanke ein frontaler Angriff auf das Gewinninteresse der Unternehmer, der deswegen schon immer mit Hinweis auf die "teuren Arbeitsplätze", die es aus dem Gewinn zu finanzieren gilt, abgeschmettert wird; und genau deswegen ist er auch so alt wie der Kapitalismus selbst. Er hat ihn mit all den aufgezählten Skandalen immer schon als moralische Kritik begleitet.

Sechster Schritt: Damit ist die Nationalerziehung fast fertig. In den höheren Abteilungen des Bildungswesen wird dann schon einmal explizit 'Nationalismus' zum Thema gemacht. Aber ganz deutsch und deshalb ganz falsch: Bevorzugter Gegenstand ist dabei der deutsche Nationalsozialismus von 1933-1945. An ihm wird exemplifiziert, dass das heutige demokratische Deutschland einen Nationalismus propagiert - Merkel: "Ich bin stolz auf Deutschland!" - , der mit dem des "Dritten Reiches" nichts zu tun hat und deswegen auch nicht so, sondern Patriotismus genannt werden muss. Es geht darum, die notwendige Parteilichkeit des Volkes für die Nation  von jedem Verdacht, sie könne etwas mit dem Nationalismus des Vorgängerstaates zu tun haben, reinzuwaschen. Das neue Etikett wird deswegen auch neu ausgeschmückt: Diese heutige Parteilichkeit habe Abschied genommen von der intoleranten, übersteigerten, aggressiven Form des Nationalgedankens - dem mit dem -ismus - und zeichne sich dem gegenüber durch Maßhaltung, Anerkennung und Achtung anderer Nationen aus.
Dabei kommt es allein  darauf an, die Botschaft dieser Sortierung zu glauben. Denn sie widerlegt sich selber und stellt sich schnell als Etikettenschwindel heraus: Wenn denn schon die Parteilichkeit für die Nation zum Maßhalten gezwungen wird, sie sich zur Anerkennung anderer Nationen durchringen muss, dann spricht das nicht gerade für ein brüderliches Verhältnis zwischen Nationalstaaten. Und ein Blick in die Welt der konkurrierend gegeneinander aufgestellten Staaten bestätigt die Widerlegung: Maßhaltender, auf diplomatischer Anerkennung beruhender Umgang der Staaten basiert auf der Entscheidung von Staaten, sich - wechselseitig - in der Verfolgung auswärtiger Interessen z.B. im Handel der Reichtümer der anderen Staaten solange konkurrierend zu bedienen, wie die eigenen Interessen zur Geltung kommen. Sonst ist eben Handelskrieg angesagt, werden diplomatische Beziehungen aufgekündigt und die Waffen, die jede Staatenkonkurrenz unterlegt sind, startklar gemacht. Oder anders: Wenn die EU 2012 den Friedensnobelpreis erhalten hat, dann wird sie dafür ausgezeichnet, dass die EU-Staaten 60 Jahre lang nicht kriegerisch übereinander hergefallen sind. Es muss sich schon um eine großartige Leistung handeln, sich innerhalb Europas des Mittels der militärischen Interessenverfolgung zu enthalten - und nur mit der NATO  über andere Staaten hergefallen zu sein. Es bleibt dabei: Jede nationale Eingrenzung, jedes nationalistische Selbstverständnis als Angehöriger des Vereins von Inländern schließt die Ausgrenzung der Ausländer bzw. des Auslandes immer ein und lebt von ihr.  
 
Aber, wie gesagt, solche Problematisierung, die dann in die eingangs genannten Fragen, ob "wir uns" am Krieg in Mali beteiligen sollen, dürfen, können oder gar müssen, nebst der daran hängenden Debatte über die Frage, ob es "gute Kriege" gibt, ist mehr etwas für die akademischen Stände. Sie verschaffen jenen Deutschen, die ihren Nationalismus in den verantwortlichen Positionen der deutschen Elite berufsmäßig für Deutschland betreiben, zugleich noch eine geradezu philosophisch erhöhte Legitimation.

4.

Die Nationalerziehung ist damit fertig, den Rest erledigen der kapitalistische Alltag mit der  bürgerlichen Öffentlichkeit. Was auf diese Weise hergestellt wird, ist keine begründete Parteinahme, keine Entscheidung für Deutschland, die nach Abwägung anderer nationaler Optionen oder als Resultat einer positiv ausfallenden Bilanz über das Leben in Deutschland getroffen ist. Es handelt sich um eine begründungslos selbstverständliche, angewöhnte, abstrakte Parteilichkeit für Deutschland, die mit der deutschen Volkszugehörigkeit zusammenfällt. "Weil ich Deutscher bin, deshalb bin ich für Deutschland!", sagte mir jüngst ein Schüler.   
Ob diese Nationalerziehung verfängt, ist allerdings eine andere Sache. Auch wenn früh in Schule und Familie die geistige Grundlage für die Vaterlandsliebe geschaffen wird, so ist damit noch keine Notwendigkeit gegeben, dass daraus später der Nationalist erwächst. Sich diese Gesinnung zuzulegen, die nur den Repräsentanten des politischen Systems nützt, weil sie ihnen alle Freiheiten in der Benutzung ihres Staatsvolks für ihre nationale Vorhaben erlaubt, das ist immer noch das Werk des deutschen Bürgers selbst.   



