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Geistige Strömungen:
Katholizismus und Nationalismus
Klaus-Dieter Klauser
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Die katholische Kirche ihrerseits bot Nachdem Papst Pius IX. im Dezemseit Jahrhunderten mit der Aussicht ber 1854 das Dogma der Unbefleck- Im Kaiserreich hatte sich die Idee
auf das „Jüngste Gericht“ eine geisti- ten Empfängnis Mariens verkündet des Nationalstaats deutlich gewange Perspektive, die wenig Spielraum hatte, nahm die Muttergottes die
ließ, aber die soziale Kontrolle be- führende Stelle bei den Heiligen ein. 1 Neviges ist heute ein Stadtteil von Velbert.
flügelte. Sie verkörperte die geistige Damit verbunden waren die Maian- 2 www.mariendom.de (19.10.2013); www.erzbistum-koeln.de (19.10.2013).
Autorität, die nicht in Frage gestellt dacht, das Rosenkranzgebet und der
3 Siehe hierzu: Wiesemes, J.: Ein St.Vither Missiwurde - weniger aus Überzeugung, dreimal am Tage gebetete Engel des
onar in der Südsee, in: ZVS 2012-08 u. 2012-09,
sondern eher aus Angst und Unter- Herrn Ausdruck dieser besonderen
S. 158 u. S. 180, sowie Wiesemes, J.: Gefallen für
würfigkeit. Ihr lokaler Vertreter, der Verehrung. Die Wallfahrt war die
Kaiser und Vaterland, in: ZVS 2012-12, S. 223.
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Kaisers Geburtstag als gesellschaftliches Ereignis mit nationalem Anspruch. Der Feiertag war nicht gesetzlich verankert und nicht arbeitsfrei.

In fast jeder Ausgabe wurde über Neuigkeiten aus dem Fürstenhaus berichtet; Missgeschicke der Sozialdemokraten wurden besonders
herausgestellt (rechts in der Mitte) - links einige Beispiele regionaler Monarchietreue.
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Deutsche und französische Feindbilder in der Karikatur. 				

delt. National und konservativ galt
als Ideal; wichtiger als die „Freiheit“
wurde die „Einheit“ propagiert, was
u.a. in einer Haltung gegen die nationalen und kulturellen Minderheiten
im Reich zum Ausdruck kam (Polen,
Juden, Sozialdemokraten). Gesellschaftlich getragen und verkörpert
wurde dieser Nationalismus von den
Turn-, Schützen-, Sänger- und vor
allem den Kriegervereinen. „Kaiser
und Vaterland“ setzte sich als feststehender Begriff durch; zahlreiche Nationaldenkmäler machten dies nach
außen deutlich.4
Himmel und Erde waren also fest in
der Hand starker Protagonisten, wobei „die Erde“ sich recht überschaubar auf den Lebensraum, die Heimat,
den Landstrich bezog. Der Nachbar
- Belgier, Franzose, Engländer usw. -

war der Andere, der Verschiedene, im
schlimmsten Fall der Feind. In dieser,
aus heutiger Sicht, sehr kleinen Welt
herrschte Ordnung, Recht, Disziplin,
Fleiß, Pflichtbewusstsein, Gehorsam
und Treue. Dem „Erbfeind“ Frankreich, dem „Welschen“, unterstellte
man hingegen Genusssucht, Bequemlichkeit, Oberflächlichkeit, und
Unzuverlässigkeit.
Die 1870 gegründete Zentrumspartei
verkörperte diese vaterländisch-deutschen Ideale; sie fand bei der traditionell katholischen Landbevölkerung
ihre Wähler. In der Zeit des Kulturkampfes noch Gegner Bismarcks,
wurde sie ab 1890 zunehmend staatstragend und etablierte sich als konstante Größe im Reichstag. Mit landesweit rund 20 % der Stimmen war sie
seit 1887 die zweitstärkste Partei und

Die Sozialdemokratie gegen Weltpolitik, gegen Kolonien, gegen Heer und Flotte! - Wahlpostkarte des Zentrums 1910-1912.
(Quelle: Deutsches Historisches Museum, Berlin)
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(Quelle: www.lsg.musin.de, 19.10.2013)

stets an der Regierung beteiligt. Im
Regierungsbezirk Aachen besetzte
sie seit der Reichsgründung 1871 alle
zur Verfügung stehenden Mandate.5
Ein Blick in die lokale Presse lässt
auch hierzulande eine kaisertreue,
patriotische Grundstimmung erkennen: Feiern zu Kaisers Geburtstag,
das Gedenken an die Befreiungskriege, Nachrichten aus dem Kaiserhaus,
die Gründung von patriotischen Vereinigungen usw. finden sich in vielen Ausgaben der Malmedy-St.Vither
Volkszeitung6 des Jahres 1914.

4 Nipperdey, T.: Deutsche Geschichte 1866-1918.
Machtstaat vor der Demokratie, München
1992, S. 250-266.
5 Die einzige Ausnahme bildete das Jahr 1871,
als die Kreise Malmedy, Schleiden und Monschau durch den liberalen Alt-Katholiken Richard Hasenclever vertreten wurde. (http://
de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Zentrumspartei, 19.10.2013).
6 Die Zeitung war Organ der Zentrumspartei
und kämpfte für „Thron und Altar“. Siehe
hierzu Clemens, L., Röther, M., und Fickers,
A.: Vom preußischen Amtsblatt zum heimattreuen Sprachrohr, in: Warny, H. u.a.: Zwei
Jahrhunderte deutschsprachige Zeitung in
Ostbelgien. Eupen, 2007, S. 215.

