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Nationalismus 
 
In seinem Buch „Europa von Morgen“ (Welt-
woche-Verlag, Zürich 1939), erinnert Otto 
Strasser an das Werk Tomás Masaryks. Stras-
ser sah in Masaryk einen großen Lehrer auf 
dessen Grundsätze die Neugeburt Europas 
beruhen muß. Die großen Zielpunkte der Lehre 
Masaryks sind soziale Gerechtigkeit, nationale 
Freiheit, demokratische Selbstbestimmung, 
europäische Zusammenarbeit und wahre Hu-
manität.  
 

 
 

Tomás Masaryk 

 

Der Philiosoph, Soziologe, Humanist und 
Staatsgründer Tomás Garrigue Masaryk (der 
u.a. die Legende vom jüdischen Ritualmord 
bekämpfte), hat sich in verschiedenen Publika-
tionen zum Thema Nationalismus geäußert.  
 
Für Masaryk ist, so Strasser in seinem Buch, 
die Demokratie die Form der inneren und die 
Nation die Form der äußeren Organisation der 
Gesellschaft. „Die Demokratie beruht ebenso 
wie die Nationalität und der Sozialismus auf 
dem Humanitätsprinzip: kein Mensch darf ei-
nen anderen als Mittel seiner Ziele benutzen, 
kein Volk darf ein anderes als Mittel seiner 
Ziele benutzen – das ist der sittliche Gehalt 
des politischen Prinzips der Gleichheit und 
Gleichberechtigung“ (Masaryk). 
 
Weiter schreibt Masaryk: „Ich wende nichts 
gegen den Nationalismus ein, wenn mit dieser 
Bezeichnung die Liebe zur Nation gemeint 
wird; die Liebe zur Nation, die nationale Idee, 
wie man zu sagen pflegt, ist eine sehr wertvol-
le und edle politische Kraft, durch die der Ein-
zelmensch zum opferbereiten Ganzen organi-
siert wird. Die Liebe zur Nation kann nicht Ge-
genstand eines Streites sein; man kann nur 
über die Qualität dieser Liebe und darüber 
streiten, was wir für die Nation erreichen wol-
len, welchem Programm und welcher Taktik 
die Liebe zur Nation zu folgen habe ... Es gibt 
viele gutgemeinte, aber schwache und unmög-
liche sogenannte Programme“. 
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Masaryk äußert sich über das nationale Prinzip 
„als ein besonderes und sehr starkes Gefühl, 
als Liebe zur Muttersprache und zu dem gan-
zen Sein derjenigen Menschen, welche diesel-
be oder eine sehr verwandte Sprache spre-
chen, und als Liebe zum Boden, auf welchem 
diese Menschen leben“.  
 
Eine Nationalität, das Volkstum und der natio-
nale Geist wird durch seine Sprache bestimmt 
die sich in Literatur, Wissenschaft und Philoso-
phie äußert und sich von anderen Nationalitä-
ten unterscheidet. Auch die bildende Kunst, 
die Sitten, Gebräuche und das Recht ist je 
nach Nation verschieden.  
 
Die Richtigkeit der Aussagen von Tomás Masa-
ryk bestätigt uns kein geringerer als der Anar-
chosyndikalist Rudolf Rocker. Er schrieb hierzu 
in seinem Aufsatz „Das nationale Einheits-
phantom“ (in: „Der Syndikalist“ Nr. 24, 1919): 
„Ein Volk ist das natürliche Ergebnis gesell-
schaftlicher Organisation, ein Sich-Zusammen-
Finden von Menschen, die durch die Verwandt-
schaftlichkeit der Abstammung, durch allge-
meine Formen und Eigentümlichkeiten ihrer 
Kultur und die Gemeinschaftlichkeit der Spra-
che, Sitten, Traditionen usw. innerlich vorhan-
den sind. Dieser gemeinsame Zug lebt und 
wirkt in jedem einzelnen Gliede des Volksver-
bandes und bildet einen wichtigen Teil seiner 
individuellen und kollektiven Existenz. Er kann 
ebenso wenig künstlich gezüchtet als gewalt-
sam zerstört werden, es sei denn, daß man 
alle Glieder eines Volkes ausrotte. Ein Volk 
kann einer Fremdherrschaft unterworfen und 
in seiner natürlichen Entwicklung künstlich 

beeinträchtigt werden, nie aber gelingt es, 
seine psychologischen und kulturellen Eigen-
tümlichkeiten und Veranlagungen zu ersticken. 
Im Gegenteil, gerade unter fremdem Joche 
treten dieselben um so deutlicher hervor und 
bilden vorzugsweise ein Schutzmittel für die 
Existenz des Volksganzen. ...ein Volk läßt sich 
ebenso wenig in fremde Sitten, Gewohnheiten 
und Anschauungen hineinzwingen, wie man 
einen einzelnen Menschen in den engen Rah-
men einer fremden Individualität hineinzu-
pressen imstande ist“.  
 
Rudolf Rocker und Tomás Masaryk haben in 
ihren Aussagen die Frage damit beantwortet, 
was das Volk bzw. eine Nationalität auszeich-
net. Uneingeschränkt schließen wir uns dem 
an! 
 
In unseren Diskussionsvorschlägen (SF 
1/2008) haben wir von „Wahrung unserer na-
tionalen Eigenschaften“, „nationaler Unabhän-
gigkeit“ und dem „Recht auf nationale Frei-
heit“ gesprochen.  
 
Diese Bekenntnisse zur Nation verpflichten uns 
zur Ablehnung jedes Totalitätsanspruchs. Die 
Begriffe Nation, Nationalismus und Sozialis-
mus wurden von Adolf Hitler mißbraucht. Sei-
ne, mit rassistischer Pseudoideologie unter-
wanderte Nationalismusdoktrin kann nicht die 
unsere sein weil wir die Freiheit lieben, die 
Menschen achten, Andersdenkende nicht aus-
grenzen und nicht in einer Diktatur leben wol-
len – weder in einer Diktatur einer Person, 
einer Partei oder einer Klasse.  

 
 

 
 

Möchtest Du das (wieder)? Nein? Dann hilf es zu verhindern! 
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Der historische Text: 

 
 

Weshalb nicht KPD? 
Karl O. Paetel (1933) 

 
Revolutionärer Nationalismus und kommuni-
stische Bewegung stehen heute zweifellos im 
Kampf gegen Faschismus und Kapital für So-
zialismus und nationale Befreiung, wie diese 
Thesen zeigen auf der gleichen Seite der poli-
tischen Front. Und dennoch sind sie nicht kon-
gruent. Ob auch die Losungen und die politi-
schen Parolen von heute weitgehend überein-
stimmen, sind doch ebensoviel Unterschiede 
im Wesentlichen vorhanden. 
 
Weshalb sind wir nicht in der KPD? 
Der revolutionäre deutsche Nationalismus er-
strebt als festes Ziel seiner Politik die souve-
räne deutsche Nation, lebend in der Gemein-
schaft freier staatlich voneinander unabhängi-
gen Völker. Der revolutionäre Marxismus - die 
KPD - erstrebt als letztes Ziel die klassenlose 
Gesellschaft, die unter langsamem Absterben 
des Staates und Verschmelzung der Nationen 
die Völker zu einer höheren Einheit vereinigt.  
 
Der revolutionäre Nationalismus bejaht den 
Klassenkampf als einen organischen Füh-
rungsumbruch im Volkskörper, der in Erset-
zung überalterter Führungsschichten den un-
verbrauchten Stand an die Führung der politi-
schen und gesellschaftlichen Funktionen der 
Gesamtheit stellt. 
 
Der revolutionäre Marxismus sieht die Ge-
schichte als eine Folge von Klassenkämpfen, 
ihre Durchkämpfung als Weg des internationa-
len Proletariats zur Überwindung des interna-
tionalen Kapitalismus durch den internationa-
len Sozialismus. Er erkennt der Gebundenheit 
der Klasse über die Grenzen des Volkstums 
hinaus erste Realität zu. Die einen heute so 
Kämpfer für die nationale Freiheit und Klas-
senkämpfer um der Nation willen, die anderen 
beides um der klassenlosen Gesellschaft wil-
len. 
 
Der revolutionäre Nationalismus erstrebt den 
wirtschaftlichen Sozialismus auf der Grundlage 
der Autarkie (für den Übergang deutsch-
russische Autarkie), bei Beseitigung des Pri-
vateigentums an den Produktionsmitteln und 
Nationalisierung von Grund und Boden als 
Voraussetzung der Souveränität der durch die 
Revolution zu schaffende Nation. 
 
Der revolutionäre Marxismus erstrebt die 
planwirtschaftliche Durchorganisierung der 

Welt unter Vereinigung autarker Wirtschafts-
räume bei Beseitigung des Privateigentums an 
den Produktionsmitteln und Vergesellschaf-
tung von Grund und Boden. Sozialistischer 
Aufbau in einem Lande (Rußland) ist ihm nur 
als Vorstufe denkbar. 
 
Der revolutionäre Nationalismus glaubt nicht 
an die Möglichkeit ewigen Friedens in einer die 
Gegensätzlichkeiten der Völker aufhebenden 
(Freund-Feind-Prinzip) Menschheit. 
 
Der revolutionäre Marxismus erstrebt die be-
friedete Welt, garantiert nach Aufhebung der 
ökonomischen Gegensätzlichkeiten. 
 
Der revolutionäre Nationalismus erstrebt eine 
der deutschen Struktur angemessene Lösung 
der Bauernfrage. Er ist der Überzeugung, daß 
eine Einordnung des das Privateigentum auf-
hebende Lehensträgersystems der kleinen 
Bauern in die Planwirtschaft die „ewige Kate-
gorie des Bauern“ erhalten und als Kraftreser-
voir dem Staat nutzbar machen muß. 
 
Der revolutionäre Marxismus erstrebt durch 
Kollektivierung und Rationalisierung des Bau-
ernbetriebes die Liquidierung der „rückschritt-
lichen Klasse“ zum Zwecke einer Synthese mit 
dem Arbeiter zu dem höheren „klassenlosen“ 
Menschentypus (Rußland). 
 
Der revolutionäre Nationalismus weiß um die 
Zeugungskraft der Idee, die Notwendigkeit 
religiöser Erneuerung und die Existenz irratio-
naler Kräfte, er sieht in der Idee der Nation 
seinen letzten Wert und im Volkstum eine 
schicksalsmäßig immanente Kraft. Alle politi-
schen und wirtschaftlichen Erfordernisse sind 
Wege, dieser Idee Form und Wirklichkeit zu 
geben. 
 
Der revolutionäre Marxismus, aufbauend auf 
dem historischen Materialismus, erklärt die 
Abläufe der Menschengeschichte aus ihren 
ökonomischen Gegebenheiten und diktiert 
dem „ideologischen Überbau“ die sekundäre 
Rolle zu. Der Glaube an das Irrationale ist ihm 
überwindenswert und das Überwundenwerden 
gewiß. 
 
Der revolutionäre Nationalismus ist antifaschi-
stisch, weil der Faschismus, abgesehen von 
den fremdvölkischen Zügen, es nicht versteht, 
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die Führungskräfte des Proletariats einzubau-
en, in seiner Wirtschaftsordnung lediglich eine 
Reform am Kapitalismus, in seiner ständisch 
getarnten Staatsform eine Diktatur über das 
werktätige Volk ist und dadurch die Teilung 
der Nation in Herrscher und Beherrschte ver-
ewigt. 
 
Der revolutionäre Marxismus sieht im Fa-
schismus eine militante Selbstschutzbewegung 
im Rahmen und Interesse des kapitalistischen 
Systems, das die in Bewegung geratenen 
kleinbürgerlichen Massen mit Schein-
Ideologien erneut zu seiner Erhaltung for-
miert. 
 
Der revolutionäre Nationalismus erstrebt ein 
politisches und wirtschaftliches Bündnis mit 
der Sowjetunion, als dem einzigen europäi-
schen Gegenspieler des Versailler Systems 
und als sozialistischen Nachbarstaat, - kämpft 
aus diesem Grunde gegen jede Interventions-
absicht gegen Sowjetrußland. 
 
Der revolutionäre Marxismus fordert „die Ver-
teidigung der Sowjetunion“ als „Vaterland der 
Werktätigen“ und Ansatz des Weltkommunis-
mus. 
 
Der revolutionäre Nationalismus wendet sich 
gegen die Absicht, Kolonien zu erwerben, in 
Anerkennung des Grundrechtes der unter-
drückten Völker auf nationale Freiheit parallel 
zur eigenen Lösung der Nationalen Souveräni-
tät. Er begrüßt die Freiheitsbewegungen Indi-
ens, Chinas, Ägyptens usw. als Bundesgenos-
sen im Kampf gegen die Versailler Signatar-
mächte, wie er den internationalen Kampf des 
Proletariats gegen das international gebunde-
ne Kapital begrüßt, auf dem Wege zur Ge-
meinschaft freier Völker. 
 
Der revolutionäre Marxismus begrüßt die na-
tionalrevolutionären Bewegungen der Koloni-
alvölker und halbkolonialen Völker als Vorstu-
fen der proletarischen Weltrevolution. 
 
Der revolutionäre Nationalismus wehrt sich 
gegen den Gebrauch der Rassenfrage zur Kon-
struktion einer zum Herrschen geborenen Her-
renklasse ebenso wie gegen die Dogmatik der 
Rasse als außerpolitisches Kriterium, fordert 
als Beweis für die Wertigkeit der Rasse nicht 

Anspruch sondern Leistung auch beim soziali-
stischen Aufbau. 
 
Der revolutionäre Marxismus sieht in der 
Rasse eine ökonomische Kategorie, die ihren 
Sinn in der klassenlosen Gesellschaft findet, 
lehnt ihre Benutzung zur Fundierung politi-
scher Losungen ab. 
 
Der revolutionäre Nationalismus sieht im Rä-
teaufbau als der Selbstverwaltung des schaf-
fenden Volkes die Garantie der politischen 
Verantwortlichkeit und wirtschaftlichen Kon-
trolle der Volksgemeinschaft, vorgebildet in 
Ansätzen germanischer Herrschaftsformen. 
 
Der revolutionäre Marxismus erstrebt die 
durch den Räteaufbau gegebene Teilung in 
Exekutiv- und Legislativgewalt als einen 
Schritt zur Überflüssigmachung des Staates. 
 
Schon in diesen wenigen Gegenüberstellungen 
und unter Verzicht auf ausführlichere Darstel-
lung der einzelnen Punkte - (Anzahl und Um-
fang solcher Beispiele sind beliebig zu ergän-
zen) - ergibt sich, daß die Zielwelt des Natio-
nalismus und des Marxismus eine durchaus 
verschiedene ist, ergibt sich aber auch, daß 
die heutigen politischen Notwendigkeiten eine 
Reihe von Forderungen und Erkenntnissen 
ergeben, die übereinstimmen (Klassenkampf, 
Revolution, Sozialismus, Räte, Außenpolitik, 
Antifaschismus) obwohl deren Begründungen 
verschieden sind. 
 
Der junge Nationalismus aber hat über diese 
Front von heute hinausgehend, noch einen 
Auftrag von Morgen. Er heißt: Einheit und 
Glauben und Blut mit den politischen For-
mungsprinzipien. In dieser Erkenntnis formie-
ren sich die kleinen Kader des „nationalbol-
schewistischen“ Nationalismus heute neben 
und nicht in der KPD. Sie bejahen trotzdem 
aber ein Zusammengehen mit ihr, weil unbe-
schadet der differierenden Zielstellungen die 
Kommunistische Partei heute in Deutschland 
der einzige Machtfaktor ist: 
 
Gegen das Versailler System - Gegen die Rö-
mische Gegenreformation - Gegen die Inter-
ventionstreiber gegen Rußland - Gegen den 
Faschistischen Volksbetrug - Für die Sozialisti-
sche Revolution - Für Großdeutschland! 

 
Der Mensch befindet sich heute, sofern er ein aktiver, lebendiger Mensch ist, rechts oder links... bei-

de sind sich näher, als sie ahnen. Der Weg der Zukunft führt dahin, diesen Menschen von rechts mit 

dem Menschen von links zusammenzuführen, um aus beiden eine neue Volksgemeinschaft zu schaf-

fen unter dem Mythos einer neuen Nation. Sind sich beide theoretisch und ideologisch wirklich ent-

gegengesetzt? Man prüfe ihre Stellung zur Weltwirtschaft, müssen beide nicht den geschlossenen 

nationalen Wirtschaftsraum bejahen? Man sehe sich ihre Staatsideologie an. Haben Ständestaat und 

Rätestaat nicht viele Gemeinsamkeiten und liegt die zukünftige Staatsform nicht in der Bildung ei-

ner Synthese zwischen beiden in einer neuen Form?                  (Hans Zehrer in: „Die Tat“, 1931, Heft 7) 


