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Am 24. November 1986 starb, 58jährig, Mazzino Montinari, Professor der
Germanistik an der Universität Florenz und - seit 1986 - an der Universität Pisa. Als wir ihn einluden, als Fellow am Wissenschaftskolleg zu
arbeiten, galt diese Einladung einem Meister der Editionskunst; dem
weltweit bewunderten Kenner von Nietzsches philosophischen und literarischen Texten; dem gelehrten Philologen.
Wir haben mit ihm mehr gewonnen - und verloren - als eine wissenschaftliche Koryphäe. Vom Tag unseres Einzugs in die Wallotstraße 19
gehörte er zu uns, hatte seinen festen Platz in >seiner< Ecke des Clubraums, hielt dort auf seine ganz und gar unhierarchische Weise Hof mit
Kollegen, Freunden, Schülern. Gab Rat, vermachte Wissen in kundiger
Verläßlichkeit, regte an, - setzte Punkt und Kontrapunkt. Fröhliche
Wissenschaft, sie konnte man bei ihm lernen und durch ihn, es war die
Heiterkeit wie sie gelassener Kennerschaft entstammte und der Sicherheit fragenden Forschens. Sein Lachen kam aus der Tiefe seines Wesens
und brach sich dann Bahn in fröhlichen Kaskaden, - das ist mit ihm
vergangen. Er war ein Katalysator von Menschlichkeit.
Die Universität hat mit Mazzino Montinari einen großen Gelehrten
verloren. Die Nietzsche-Forschung hat mit ihm ihren führenden Kopf
verloren. Und uns war er mehr.
Peter Wapnewski
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Peter Wapnewski

Das fünfte Jahr
I. Das Allgemeine
Das Wissenschaftskolleg tritt ein in das Stadium einer gewissen Normalität. Ein Zustand, den mit Verfestigung im Sinne von Schematisierung zu
verwechseln sich durchaus verbietet dank der Natur dieses Instituts.
Im Akademischen Jahr 1985/86 haben 40 Wissenschaftler als Fellows
oder (im Sinne der Satzung) längerfristige Gäste am Wissenschaftskolleg
gearbeitet. Unter ihnen machten die Bundesdeutschen zwar noch nicht
die Hälfte, wohl aber die Majorität aus. In der nationalen Repräsentation
folgten zahlenmäßig die US-Amerikaner und die Italiener (je fünf). Insgesamt waren dreizehn Länder vertreten, unter ihnen einige zum ersten
Mal: nämlich Japan, Indien, Marokko, die Türkei und Australien. Das
Durchschnittsalter mag insgesamt nach wie vor als zu hoch erscheinen,
und mit Gewißheit bleibt die Unterrepräsentanz weiblicher Forscher ein
Ärgernis, - dessen Ursache freilich nicht in unserer Einladungspolitik
sondern in der Personalsituation der Hochschulen allgemein, insbesondere aber der deutschen zu suchen ist.
Gruppierungen, insbesondere nationale, sind in einem Hause wie dem
Wissenschaftskolleg, das auf schwer definierbare Weise die Atmosphäre
eines Seminars verbindet mit der eines Clubs, ja einer Familie, keine
statistische Größe und keine Äußerlichkeit. Um es an einem Beispiel
vorzuführen: Das Haus profitierte in diesem Jahr genußreich von dem
Umstand, daß der italienische Mann wohl dem Ideal des uomo universale
am nächsten gediehen ist. Die fünf transalpinen Kollegen, so unterschiedlich sie nach Mentalität und Charakter sein mochten, haben durch
die humanen Impulse ihres Temperamentes als Ferment der Komposition gewirkt und der wissenschaftlichen wie der politischen Debatte die
gleichen stimulierenden Energien zugeführt wie sie als Experten der
Kochkunst Formen sinnlichen Glücks in Theorie und Praxis lustvoll
verwirklichten.

II. Das Besondere
1. Das Feld der wissenschaftlichen Arbeit formierte sich wie schon in
den Jahren zuvor in durch gemeinsame Kompetenz und forscherische
Interessen gebildeten Gruppen. Jede von ihnen setzte sich aus vier bis
fünf Fellows zusammen, und sie scharten sich um die Themenkomplexe:
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Architekturgeschichte; Naher Osten; Soziale Gerechtigkeit und soziale
Verteilung. Jede von ihnen nahm gemäß der Übung früherer Jahre die
Chance wahr, eine Konferenz durchzuführen und zu ihr kompetente
auswärtige Gäste hinzuzuladen. Im Einzelnen handelte es sich um die
Komplexe:
»Distributive Justice and Inequality« (konzipiert, vorbereitet und geleitet von Wulf Gaertner und Prasanta Pattanaik);
»Architecture: Avantgarde and Regional Form« (Tilman Buddensieg,
Kenneth Frampton, Vittorio Magnago Lampugnani, Stanislaus von
Moos);
»History of Traditions: Survival and Reaffirmation of Tradition in the
Middle East 1750-1950« (Peter von Sivers, Engin Akarli, Abdellah Hammoudi, Miriam Hoexter).
Darüber hinaus fanden sich auswärtige Gäste mit Fellows zusammen
in weiteren Seminarveranstaltungen:
»Collective Memory and Traumatic Events. A comparison between
some strategies of group memory among Germans and Jews in relation to
the Nazi-era«. (Diese Konferenz, vorbereitet und geleitet von Saul Friedländer, zeichnete sich aus durch ihre seismographische Sensibilität, indem sie das terrestrische Beben ankündigte, das wenige Wochen später
ausbrach als geschichtswissenschaftliche [und darüber hinausgehende]
Diskussion um die Wertung der nationalsozialistischen Verbrechen in
den Vernichtungslagern [und nicht nur in ihnen]);
»Comparison of the Basic Organisation of the Human and Animal
Mind« (David Premack);
»Workshop on the Chemical Neuro-Anatomy of the Brain« (David
Sandeman);
»Thermodynamics of Binary Droplets« (Peter P. Wegener).
Schließlich führte Gunther Stent eine Vortragsreihe durch zu dem
Thema »Developmental Biology« (in Zusammenarbeit mit dem Gast
Antonio Garcia-Bellido).
2. Gemäß erprobtem Brauch trat an jeden der Fellows die Bitte heran,
sich an einem Abend des Jahres durch seine derzeitige wissenschaftliche
Arbeit vorzustellen. In der Vergangenheit hatte sich die Tendenz deutlich
gemacht, anstelle des erhofften und erwünschten, die Mitarbeit anderer
Forscher provozierenden Werkstattberichtes einen schon perfekten in
sich abgeschlossenen Vortrag anzubieten. Damit aber im Sinne der wissenschaftlichen Kommunikation, die Teil des Wissenschaftskollegs und
seiner Bestimmung ist, nicht das in der Entstehung Begriffene überlagert
werde durch das bereits als fertig Angesehene, wurde das Verfahren
gestrafft, der Teilnehmerkreis der Colloquien reduziert. Eingeladen wurden nunmehr nächst den Fellows einzelne, persönlich hinzugebetene
Fachkollegen der anderen Berliner Forschungseinrichtungen. Diese Col-
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loquien, zumeist am Dienstagvormittag abgehalten, gingen dann zwanglos über in das gemeinsame Mittagessen mit den Gästen.
Da aber das Wissenschaftskolleg sich auch als Teil der Berliner wissenschaftlichen Szene im allgemeineren Sinne versteht und den freundschaftlichen Kontakt mit einem weiteren intellektuell interessierten Publikum pflegen möchte wie in den ersten Jahren, lud es nach angenehmer
Gewohnheit an einigen Abenden zu Vorträgen von Fellows ein, die
Themen von allgemeinerer Bedeutung zur Sprache brachten.

III. Veränderungen
1. Nicht verändert hat sich, den Wünschen des Kollegs zum Trotz, die
Form der Finanzierung. Nach wie vor ist es unser begründetes Bestreben,
in die eine kontinuierliche Förderung durch Bund und Länder gemeinsam garantierende sog. »Blaue Liste« aufgenommen zu werden, was
bisher nicht gelang. Indessen verstärkte sich die Tendenz einer Kostenbeteiligung durch Dritte an den Fellow-Aufenthalten. Alle Bundesländer
sind mittlerweile zu der Praxis übergegangen, ihre Hochschullehrer für
die Forschungsperiode am Wissenschaftskolleg zu beurlauben unter Fortzahlung der Bezüge. In solchem Falle erstattet das Wissenschaftskolleg
dann die Kosten der Vertretung. Ähnlich verfahren nunmehr auch die
Hochschulverwaltungen der Schweiz, Frankreichs und (eingeschränkt)
Italiens. Gleichfalls sind US-amerikanische Universitäten in wachsendem Maße bereit, einen Finanzierungsbeitrag zu leisten, wobei sie gemäß
dem dortzulande ausgeprägten Effizienzdenken die Höhe ihrer Subsidien häufig von der Kalkulation abhängig sein lassen, welche Bedeutung
die Einladung nach Berlin im Vergleich mit den nationalen Forschungseinrichtungen und Stipendien hat.
Diese Verfahrensweise im In- wie Ausland bedeutet vordergründig
eine sehr willkommene finanzielle Entlastung des Kollegs, wichtiger aber
noch ist sie als Symptom für die feste Größe, die das Wissenschaftskolleg
mittlerweile im Bereich der akademischen Welt darstellt. In solchem
Zusammenhang verdient auch die finanzielle wie beratende Hilfe durch
den fördernden Freundeskreis des Kollegs dankbare Erwähnung.
2. Das Ende des akademischen Jahres wurde markiert durch zwei
bedeutsame Einschnitte. Auch sie manifestieren in ihrer Eigentümlichkeit als Veränderung den Fortgang in Richtung auf Normalisierung. Am
1. Oktober 1986 übernahm ein neuer Rektor die Verantwortung für das
Haus. Wolf Lepenies, seit September 1984 Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg und Professor der Soziologie an der Freien Universität,
löste den ersten Rektor ab, der nunmehr seinerseits dem Wissenschaftskolleg als Ständiges Wissenschaftliches Mitglied verbunden bleibt. Auch
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dieser Schritt ist Symptom für die Stabilisierung der Verhältnisse: Die
Satzung sieht vor, daß der Rektor für den Zeitraum von fünf Jahren
gewählt wird (das sechste Jahr des ersten Rektors erklärt sich aus dem
Umstand, daß sein erstes eines der Übung am Phantom war, eines noch
ohne Fellows, ohne Haus und mit einem Stab von drei Mitarbeitern).
3. Der zum Beginn des akademischen Jahres 1986/87 bezugsfertige
Neubau im Nachbarhaus Wallotstraße 21 wird nicht nur eine räumliche
Erweiterung sein, sondern wird als solche auch den Lebens- und Arbeitsstil wesentlich verändern. Denn nunmehr stehen auch jenen Fellows, die
nebst ihren Familien außerhalb des Wissenschaftskollegs domizilieren,
Arbeitszimmer innerhalb des Institutskomplexes zur Verfügung. Das
bedeutet einerseits die Chance der Konzentration im eigenen Studio,
anderseits die des ständigen freilich nicht forcierten sondern naturgegebenen Kontaktes durch das wissenschaftliche Gespräch mit dem benachbarten Kollegen. Überdies kann die Teilnahme an der täglichen Mahlzeit
in der Wallotstraße nunmehr nicht länger im Sinne bedenklicher Zeitinvestition bedauert werden. Diese Möglichkeit, ungeachtet des Rechtes
auf Rückzug in die eigene Privatexistenz sich in die communitas der
Kollegen eingefügt zu wissen, wird sich im kommenden Jahr noch entschieden verbessern: wenn nämlich das Corps der Fellows mitsamt ihren
Familien in einem Wohnkomplex unterkommen kann, der in schönster
Lage und nahezu in Rufweite des Zentrums Wallotstraße angesiedelt ist.

IV. Probleme
1. Der tägliche Lebensablauf der Fellows und ihre wissenschaftliche
Arbeit regeln sich mittlerweile wenn nicht »von selbst«, so doch allemal
ohne nennenswerte Schwierigkeiten und gewissermaßen organisch.
2. Es wird indessen weiterhin von Bedeutung sein, im Zusammenhang
mit der Einladungspolitik Gruppierungen zu planen (Schwerpunkte, Interessenfelder). Die sehr allgemeine menschliche Erfahrung einer Inkongruenz zwischen Entwurf und Realisierung, zwischen Kalkül und Verwirklichung schlägt sich auf diesem Gebiet auch im Wissenschaftskolleg
deutlich nieder. Die »Papierform« wird, oft zur Verwunderung und Belehrung der Planenden, korrigiert durch eine merklich abweichende »Realitätsform«, das bleibt nicht ohne Auswirkung auf die erdachten wissenschaftlichen Zusammenhänge. So entwickelte sich etwa im fünften Jahr
die Arbeitsweise der Gruppen um die Themen »Naher Osten« wie »Architekturgeschichte« zwar jeweils sinnvoll und ertragreich, aber deutlich
different in Methodik und wechselseitiger Stimulierung. Der Schwerpunkt »Soziale Gerechtigkeit und soziale Verteilung« hatte soziale, nämlich mit der Empfindung disparater Ausgangspositionen und inhomoge-
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ner Zusammensetzung verknüpfte Schwierigkeiten, - was sich in diesem
Falle hinderlich ausgewirkt haben mag, ohne daß doch grundsätzlich eine
solche widersprüchliche Konstellation von vornherein als unfruchtbar
angesehen werden muß.
Es erweist sich in solchem Zusammenhang, was auch zuvor schon
Erfahrungsbesitz war: Ein jeder Fellow ist primär um seiner selbst willen
einzuladen, - so wünschenswert seine Anwesenheit dann auch um seiner
Einbettung in forscherische Gruppierungen willen sein mag. Nicht nur
im Jahr dieses Berichts zeigte sich, daß unvermutet sich reizvolle Konstellationen durch ungeplante Begegnungen bilden und die alten Entwürfe von neuen Wirklichkeiten sinnvoll überholt werden.
Es sind Überlegungen und Erfahrungen dieser Art, die auch die Einladungen für das Akademische Jahr 1986/87 gelenkt haben: Mögliche
Kooperationen wurden eifrig erwogen, konkrete Gruppenbildungen nicht
konstruiert.

V. Ausblick
Der scheidende Rektor der ersten Amtsperiode schätzt sich glücklich,
einen Ausblick auf klare Konturen tun und das Wissenschaftskolleg und
sein Glück einem Nachfolger anvertrauen zu dürfen, der Bewahrenswertes bewahren und solchem Fundus überdies die Segnungen neuer
Intentionen, Ideen und Entwürfe angedeihen lassen wird.
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Architekturgeschichte
Die Arbeitsgruppe, die im akademischen Jahr 1985-1986 mit dem thematischen
Schwerpunkt »Architekturgeschichte« am Wissenschaftskolleg zu Berlin zusammenkam, versinnbildlichte als pars pro toto die Charakterisierung des Kollegs als
»Gemeinschaft von Exzentrikern«. Alle Mitglieder kannten sich untereinander
gut; alle waren auf dem gleichen Wissenschaftsgebiet spezialisiert, nämlich Architekturgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert; und alle taten während des Jahrs in
Berlin etwas völlig Verschiedenes als die Gruppenkollegen.
Kenneth Frampton schrieb verschiedene größere Essays über einzelne zentrale
Architekturfiguren der Gegenwart (darunter Arata Isozaki) sowie der näheren
Vergangenheit (darunter Adolf Loos und Ludwig Mies van der Rohe), überarbeitete sein historisch artikuliertes Plädoyer für einen »kritischen Regionalismus«
und stellte die eigenen Schriften für einen Sammelband zusammen.
Stanislaus von Moos verfaßte ein Buch über die Architektengruppe Venturi,
Rauch und Scott Brown, in welchem deren kulturelles Anliegen im Zusammenhang der künstlerischen und sozialpolitischen Perspektiven der sechziger und
siebziger Jahre vorgestellt wird, und begann mit der Vorbereitung einer Ausstellung über die von Le Corbusier mitherausgegebene Zeitschrift »L'Esprit Nouveau« und deren Kontext von Industrie und Kunst.
Ich selbst kündete an, ich würde an einer (seit langem vorbereiteten) Ideengeschichte der Architektur 1750-1980 schreiben, tat aber schließlich etwas ganz
anderes: Ich stellte eine monographische Nummer der Zeitschrift »Rassegna«
über den »engagierten« Historiker Sigfried Giedion zusammen, schrieb eine Auswahl neuer Aufsätze zum Buch »Architektur als Kultur. Die Ideen und die
Formen« um, bereitete teilweise die Ausstellung »Die erträumten Städte: eine
italienische Reise« vor (sie wird Anfang 1987 im Mailänder Palazzo della Triennale
eröffnet) und begann mit der Neukonzipierung der Architektur-, Design- und
Kunstzeitschrift »domus«.
All dies mag den Anschein erwecken, als hätten sich die Berührungspunkte der
Arbeitsgruppe auf die vergnüglichen, aber mehr oder minder unverbindlichen
Gespräche beim gemeinsamen Mittagessen beschränkt. Daß dem nicht so war,
und daß bei aller Unterschiedlichkeit der konkreten Arbeit durchaus gemeinsame
Fragestellungen und Interessenschwerpunkte bestanden, die auch gemeinsam
debattiert wurden, zeigte das kleine Symposion, das wir im Juni 1986 am Wissenschaftskolleg veranstalteten. Der Titel lautete: »Architektur: Avantgarde und Regionalismus.« Das Ziel war die Untersuchung der verschiedenen (und unterschiedlichen) Versuche der architektonischen Avantgarde, während der dreißiger
Jahre in den (ebenfalls unterschiedlichen) Traditionen der jeweiligen Länder
Wurzeln zu schlagen und dabei nationalistische Züge anzunehmen.
Das Thema, aus welchem die ebenso vielfältigen wie ambivalenten politischen
Implikationen keineswegs ausgeschlossen wurden, entzündete eine lebhafte Diskussion. An ihr nahmen nicht nur die international eingeladenen Architekturhistoriker-Gäste, sondern auch zahlreiche Fellow-Kollegen aus anderen Disziplinen teil. Ihre Beiträge waren freilich für unsere eigene Arbeit außerordentlich
anregend und bereichernd.
Insgesamt haben die individualistischen Exzentriker der Arbeitsgruppe »Architekturgeschichte« auf nicht immer offensichtliche, oft punktuelle und fast stets
unorthodoxe Art neben ihren eigenen, ausnahmslos im Einzelgang und mit
egoistischer Verbohrtheit betriebenen wissenschaftlichen Vorhaben sowohl untereinander als auch mit den anderen Fellow-Kollegen vielerlei Gespräche geführt. Daraus ergaben sich mannigfaltige Impulse, Neugierden, Horizonterweiterungen, Besinnungen und Neuanfänge. Und, manchmal, auch Freundschaften.
Vittorio Magnago Lampugnani
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Kenneth Frampton

Sechs Punkte für eine Architektur des
Widerstands*
1. Kultur und Zivilisation
Das moderne Bauwesen wird heute so weitgehend von einer optimierten
Technologie bestimmt, daß es nur noch in sehr engen Grenzen möglich
ist, eine signifikante städtische Bauform zu schaffen. Die Einschränkungen, bedingt durch die Ausbreitung der Motorisierung und das launische
Spiel der Grundstückspekulation, dienen dazu, den Bereich der Städteplanung in so hohem Maße zu begrenzen, daß jegliche Intervention
entweder auf das Manipulieren von einzelnen Elementen beschränkt
bleibt, die von den Imperativen der Produktion prädeterminiert sind,
oder auf eine Art oberflächlicher Maskierung hinausläuft, die die moderne Entwicklung für die Erleichterung des Marketing und die Aufrechterhaltung der sozialen Kontrolle benötigt. Heute scheint sich die
Praxis der Architektur immer mehr zu polarisieren zwischen einem
sogenannten >high-tech< Verfahren einerseits, das ausschließlich auf Produktion basiert, und der Bereitstellung von kompensatorischen Fassaden
andererseits, die die rauhen Realitäten dieses Universalsystems verschleiern sollen.'
Vor zwanzig Jahren bot die dialektische Wechselwirkung zwischen
Zivilisation und Kultur noch die Möglichkeit, eine gewisse Kontrolle
über Form und Bedeutung des Stadtgefüges zu wahren. Die letzten
beiden Jahrzehnte jedoch haben die großstädtischen Zentren der entwikkelten Welt radikal umgestaltet. Das, was in den frühen sechziger Jahren
noch im Wesentlichen als Stadtgefüge des 19. Jahrhunderts kenntlich
war, wurde seither stufenweise von zwei symbiotischen Instrumenten der
Entwicklung in den Ballungsgebieten der Metropolen überlagert - dem
freistehenden Wolkenkratzer und den Windungen der Stadtautobahn.
Der Wolkenkratzer erfüllt nun den Zweck, den erhöhten Grundstückswert, der durch die Autobahnen entstand, zu realisieren. Die typische
Innenstadt, die bis vor zwanzig Jahren noch eine Mischung von Wohngebiet mit tertiärer und sekundärer Industrie darstellte, hat sich zur bloßen
* Dieser Beitrag ist eine für die deutsche Übersetzung bearbeitete Fassung
meines Aufsatzes »Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance« in: Hal Foster (Hg.): The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Port Townsend 1983, S. 23-28.
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Bürolandschaft verwandelt und demonstriert so den Sieg der universalen
Zivilisation über die lokale Kultur. Das Dilemma, das von Ricoeur angesprochen wurde - nämlich, »wie wird man modern und kehrt zu den
2
Quellen zurück?« -, scheint nun durch den apokalyptischen Vorstoß der
Modernisierung umgangen zu sein, während der Boden, in dem der
mythisch-ethische Kern einer Gesellschaft hätte Wurzeln schlagen können, durch den Raubbau der rasenten Entwicklung abgetragen wurde.3
Seit Beginn der Aufklärung war >Zivilisation< hauptsächlich auf instrumentelle Vernunft gerichtet, während >Kultur< sich den besonderen Ausdrucksmöglichkeiten widmete - der Verwirklichung des Seins und der
Entwicklung einer >kollektiven< psychosozialen Realität. Heute tendiert
die Zivilisation immer mehr dazu, in eine endlose Kette von Mitteln und
Zwecken verwickelt zu werden, in der, nach Hannah Arendt, das »Mittel«
zum »Inhalt des Zwecks« wurde, »daß, wo Sinn etabliert, Sinnlosigkeit
4
erzeugt wird.«

2. Aufstieg und Fall der Avantgarde
Das Auftreten der Avantgarde ist von der Modernisierung sowohl der
Gesellschaft als auch der Architektur untrennbar. Während der letzten
eineinhalb Jahrhunderte hat die Kultur der Avantgarde unterschiedliche
Rollen gespielt. Einerseits hat sie den Modernisierungsprozeß erleichtert
und dabei teilweise als progressive befreiende Kraft gewirkt; andererseits
hat sie sich zeitweise heftig gegen den Positivismus der bürgerlichen
Kultur gestellt. Zunächst spielte die avantgardistische Architektur eine
positive Rolle im Rahmen des progressiven Projekts der Aufklärung.
Die progressive Avantgarde trat dann bald nach der Jahrhundertwende
im Futurismus in voller Kraft in Erscheinung. Diese eindeutige Kritik des
>ancien régime< ließ die primär positiven kulturellen Formationen der
zwanziger Jahre entstehen: Purismus, Neoplastizismus und Konstruktivismus. Diese Bewegungen boten dem radikalen Avantgardismus die
historisch letzte Gelegenheit, sich rückhaltlos mit dem Modernisierungsprozeß zu identifizieren. Direkt nach dem ersten Weltkrieg - dem Krieg,
der alle Kriege beenden sollte - schienen die Triumphe der Wissenschaft,
Medizin und Industrie das Versprechen der Moderne auf Befreiung zu
bestätigen. In den dreißiger Jahren jedoch führten die verbreitete Rückständigkeit und chronische Unsicherheit der eben erst urbanisierten
Massen so wie die von Krieg, Revolution und Wirtschaftsdepression
verursachten Umbrüche, die ein plötzliches und intensives Bedürfnis
nach psychosozialer Stabilität hervorriefen, eine Lage der Dinge herbei,
in der zum ersten Mal in der modernen Geschichte die Interessen von
Monopol und Staatskapitalismus von den befreienden Antrieben kultu-
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relier Modernisierung getrennt wurden. Man konnte sich schlecht auf
universale Zivilisation und Weltkultur berufen, um den >Mythos des
Staates< aufrechtzuerhalten. Unterschiedliche Reaktionsbildungen folgten einander, während die historische Avantgarde im spanischen Bürgerkrieg endgültig Schiffbruch erlitt.
Nicht die unwichtigste dieser Reaktionen war die Wiederbelebung
neukantianischer Ästhetik als Ersatz für das kulturelle Emanzipationsversprechen der Moderne. Ehemalige linke Vorkämpfer soziokultureller
Modernisierung, verwirrt von der Politik und Kulturpolitik des Stalinismus, empfahlen jetzt einen strategischen Rückzug von dem Ziel, die
existierende Realität völlig umzugestalten. Dieser Verzicht beruhte auf
dem Glauben, daß die moderne Welt nicht an dem Gedanken einer
marginalen, emanzipatorischen, avantgardistischen und die bürgerliche
Repression anfechtenden Kultur festhalten könne, solange der Kampf
zwischen Sozialismus und Kapitalismus andauere und jene manipulative
Politik der Massenkultur erfordere, die dieser Konflikt notwendigerweise
mit sich bringe. Eine solche, dem >l'art pour l'art< ähnliche Position
artikulierte Clement Greenberg zuerst als eine >Verteidigungsposition< in
seinem Aufsatz »Avant-Garde and Kitsch« von 1939, der etwas zweideutig mit den Worten schließt: »Heute halten wir uns nur deswegen an den
Sozialismus, um das, was es derzeit noch an lebendiger Kultur gibt, zu
erhalten.«5 Greenberg formulierte seine Ansichten später noch einmal in
spezifisch formalistischen Kategorien, und zwar in seinem Aufsatz »Modernist Painting« von 1965, in dem er schrieb: »Nachdem ihnen (den
Künsten) von der Aufklärung alle Aufgaben, die sie hätten ernstnehmen
können, verwehrt wurden, sah es so aus, als würden sie der reinen und
einfachen Unterhaltung angeglichen, und als würde Unterhaltung, wie
Religion, zur Therapie. Die Künste konnten sich davor, auf ein tieferes
Niveau heruntergezogen zu werden, nur retten, indem sie bewiesen, daß
die Art von Erfahrung, die sie ermöglichten, in sich selbst wertvoll war
und nirgendwo sonst gemacht werden konnte.«6
Trotz dieser defensiven intellektuellen Haltung tendierten die Künste
weiterhin wenn nicht gerade zur Unterhaltung, so doch sicherlich zur
Ware und - im Falle dessen, was Charles Jencks seither als postmoderne
Architektur klassifiziert hat? - zur reinen Technik oder reinen Szenographie. Dabei versorgen die sogenannten postmodernen Architekten die
Mediengesellschaft lediglich mit überflüssigen quietistischen Bildern,
statt nach dem angeblich bewiesenen Bankrott der emanzipatorischen
Moderne einen, wie sie es gern nennen, kreativen >rappel à l'ordre< anzubieten. In dieser Hinsicht schreibt Andreas Huyssen mit Recht: »Die
amerikanische postmodernistische Avantgarde ist somit nicht nur das
Endspiel des Avantgardismus. Sie steht ebenso ein für die Fragmentierung und den Zerfall einer kritischen Gegenkultur.«8
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Dennoch läßt Modernisierung sich nicht mehr einfach als per se befreiend bezeichnen, vor allem deswegen nicht, weil die Medienindustrie die
Massenkultur dominiert (allen voran das Fernsehen, das, wie Jerry Mander gezeigt hat, sein Verführungspotential zwischen 1945 und 1975 tausendfach erweitert hat9), und weil uns die Logik der Modernisierung an
die Schwelle des Atomkrieges und der totalen Vernichtung geführt hat.
So kann auch das emanzipatorische Moment des Avantgardismus nicht
weiterhin behauptet werden, da dessen ursprünglich utopisches Versprechen von der inneren Rationalität instrumenteller Vernunft überrannt
worden ist. Dieser >Schluß< wurde vielleicht am besten von Herbert Marcuse formuliert, als er schrieb: »Das technologische Apriori ist insofern
ein politisches Apriori, als die Umgestaltung der Natur die des Menschen
zur Folge hat und als die >vom Menschen hervorgebrachten Schöpfungen< aus einem gesellschaftlichen Ganzen hervor- und in es zurückgehen.
Dennoch kann man darauf bestehen, daß die Maschinerie des technologischen Universums >als solche< politischen Zwecken gegenüber indifferent ist - sie kann eine Gesellschaft nur beschleunigen oder hemmen.
(...) Wird die Technik jedoch zur umfassenden Form der materiellen
Produktion, so umschreibt sie eine ganze Kultur; sie entwirft eine geschichtliche Totalität - eine >Welt<.«lo

3. Kritischer Regionalismus und Weltkultur
Eine kritische Architekturpraxis ist heutzutage nur von einer Position der
Arrièregarde her möglich, die sich gleichermaßen von dem Fortschrittsmythos der Aufklärung wie von dem reaktionären und unrealistischen
Impuls distanziert, zu den architektonischen Formen der vorindustriellen Vergangenheit zurückzukehren. Eine kritische Arrièregarde muß
Abstand nehmen sowohl von der Optimierung fortgeschrittener Technologie als auch von der immer vorhandenen Neigung, in nostalgischen
Historismus oder ins oberflächlich Dekorative zurückzufallen. Ich behaupte, daß nur eine Arrièregarde die Fähigkeit besitzt, eine kritische
Kultur mit ausgeprägter Identität zu entwickeln, wobei sie durchaus auch
von universaler Technik einen begrenzten Gebrauch machen kann.
Es ist nun aber notwendig, den Begriff Arrièregarde weiter zu differenzieren, um seine kritische Reichweite von konservativen Richtungen, wie
Populismus oder sentimentalem Regionalismus abzusetzen, mit denen
er oft assoziiert wird. Um den Arrièregardismus in einer gut fundierten,
kritischen Strategie zu begründen, übernehme ich den Ausdruck »kritischer Regionalismus«, wie er von Alex Tzonis und Liliane Lefaivre im
Aufsatz »The Grid and the Pathway« (1981) geprägt wurde; in diesem
Aufsatz warnen die Autoren vor der Mehrdeutigkeit eines regionalen
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Reformismus, wie er sich seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts
mehrfach manifestiert hat: »Während der letzten zweieinhalb Jahrhunderte war der Regionalismus in der Architektur in fast allen Ländern
irgendwann vorherrschend. Verallgemeinernd kann man sagen, daß er
individuelle und lokale architektonische Tendenzen gegen universellere
und abstraktere verteidigt. Zusätzlich jedoch trägt der Regionalismus den
Stempel der Mehrdeutigkeit. Einerseits war er mit Reform- und Befreiungsbewegungen verknüpft, ... andererseits erwies er sich als ein mächtiges Werkzeug im Dienste von Repression und Chauvinismus ... Sicherlich hat der kritische Regionalismus seine Grenzen. Der Aufstieg des
Populismus - einer weiter entwickelten Form des Regionalismus - hat
diese schwachen Punkte ans Licht gebracht. Keine neue Architektur kann
entstehen ohne eine Neugestaltung der Beziehungen zwischen Designer
und Benutzer, ohne neue Programme ... Trotz dieser Grenzen ist der
kritische Regionalismus eine Brücke, die jede humanistische Architektur
der Zukunft überschreiten muß.« 11
Die grundlegende Strategie des kritischen Regionalismus ist es, die
Wirkung universaler Zivilisation mit Elementen zu vermitteln, die indirekt auf die Eigentümlichkeiten eines besonderen Ortes zurückzuführen
sind. Aus dem obenerwähnten folgt, daß der kritische Regionalismus ein
hohes Niveau kritischen Selbstbewußtseins aufrechterhalten muß. Er
kann sich inspirieren lassen von der Art und Qualität des örtlichen
Lichtes, von einer strukturell spezifischen Tektonik oder von der Topographie eines gegebenen Bauplatzes.
Wie schon angedeutet sollte man dabei unterscheiden zwischen einem
kritischen Regionalismus und simplistischen Versuchen, die hypothetischen Formen einer vergangenen Volkssprache wiederzubeleben. Im
Gegensatz zum kritischen Regionalismus ist das Hauptmedium des Populismus das kommunikative oder instrumentelle Zeichen. Solch ein
Zeichen ruft keine kritische Wahrnehmung der Realität hervor, sondern
befriedigt ein Verlangen nach direkter Erfahrung durch die Bereitstellung
von bloßer Information. Sein taktisches Ziel ist es, mit möglichst sparsamen Mitteln eine genau antizipierte Befriedigung im Sinne des Behaviorismus zu erreichen. In dieser Hinsicht ist die starke Affinität des Populismus zum Verfahren der Rhetorik und zur Symbolik der Werbung kaum
zufällig. Wenn man die beiden Richtungen des Regionalismus nicht
sorgfältig trennt, läuft man Gefahr, die Widerstandskapazität einer kritischen Praxis mit den demagogischen Tendenzen des Populismus zu
verwechseln.
Man kann nun weiterhin behaupten, daß der kritische Regionalismus
als kulturelle Strategie sowohl ein Träger der >Weltkultur< ist als auch ein
Ausdrucksmittel der >universalen Zivilisation<. Und während es offensichtlich irreführend wäre, unser Erbe der Weltkultur mit dem Erbe der
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universalen Zivilisation gleichzusetzen, leuchtet doch ein, daß wir keine
andere Wahl haben, als die Wechselwirkung beider heute zur Kenntnis zu
nehmen, da wir prinzipiell der Wirkung von beiden ausgesetzt sind. In
dieser Hinsicht ist die Praxis des kritischen Regionalismus bedingt durch
einen Prozeß doppelter Vermittlung. Zunächst muß der kritische Regionalismus das gesamte Spektrum der Weltkultur, das er zwangsläufig erbt,
>dekonstruieren<; dann aber muß er zweitens durch synthetischen Widerspruch eine eindeutige Kritik universaler Zivilisation anstreben. Die
Weltkultur dekonstruieren heißt, sich von jenem Eklektizismus des fin
de siècle freizuhalten, der fremde exotische Formen verwendete, um
die Ausdrucksfähigkeit einer enervierten Gesellschaft wiederzubeleben.
(Man denke an die Form und Kraft betonende Gestaltungslogik Henri
van de Veldes oder die >whiplash< Arabesken Victor Hortas.) Andererseits
erfordert die Einbeziehung universaler Technik, daß der Optimierung
industrieller und postindustrieller Technologie Grenzen auferlegt werden. Auf die künftige Notwendigkeit, Prinzipien und Elemente verschiedener Herkunft und unterschiedlichen ideologischen Stellenwerts zu
re-synthetisieren verweist Ricoeur, wenn er schreibt:
»Niemand kann sagen, was aus unserer Zivilisation wird, wenn sie wirklich auf
andere Zivilisationen trifft, und zwar nicht durch den Schock von Eroberung und
Beherrschung. Aber wir müssen zugeben, daß diese Begegnung noch nicht auf
dem Niveau eines authentischen Dialogs stattgefunden hat. Deshalb befinden wir
uns in einer Art Flaute oder in einem Interregnum, in dem wir den Dogmatismus
einer einzigen Wahrheit zwar nicht weiter praktizieren können, andererseits aber
noch nicht fähig sind, den Skeptizismus, in den wir geraten sind, zu überwinden.«12

Ein ähnliches und komplementäres Gefühl drückte der niederländische
Architekt Aldo van Eyck aus, der zur gleichen Zeit schrieb: »Die westliche Zivilisation identifiziert sich gewöhnlich mit Zivilisation als solcher
und geht von der päpstlichen Annahme aus, daß alles, was nicht ist wie
sie, eine Abweichung ist, weniger entwickelt,13primitiver oder bestenfalls
exotisch interessant in sicherer Entfernung.«
Daß ein kritischer Regionalismus sich nicht einfach auf die autochthonen Formen einer spezifischen Gegend allein stützen kann, schrieb der
kalifornische Architekt Harwell Hamilton Harris mit Recht vor jetzt fast
dreißig Jahren: »Dem Regionalismus der Restriktion ist eine andere
Form entgegengesetzt, der Regionalismus der Befreiung. Darin findet
eine Region den ihr eigenen Ausdruck, der mit dem neu hervortretenden
Denken einer Zeit besonders in Einklang steht. Wir nennen eine solche
Erscheinung nur deshalb regional, weil sie noch nicht anderswo auftrat.... Eine Region mag Ideen entwickeln. Eine Region mag Ideen
akzeptieren. Einbildungskraft und Intelligenz sind für beides notwendig.
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In den späten Zwanzigern und Dreißigern trafen moderne europäische
Ideen in Kalifornien auf einen dynamischen Regionalismus. In Neuengland andererseits traf die europäische Moderne auf einen starren und
restriktiven Regionalismus, der zuerst Widerstand leistete und dann
kapitulierte. Neuengland akzeptierte die europäische Moderne unverändert, denn Neuenglands eigener Regionalismus war nicht mehr als eine
14
Anhäufung von Restriktionen.«
Die Art, in der man eine selbstbewußte Synthese zwischen universaler
Zivilisation und Weltkultur erreichen kann, mag mit Jorn Utzons Bagsvaerder Kirche veranschaulicht werden, die 1976 in der Nähe von Kopenhagen gebaut wurde. Die komplexe Bedeutung dieses Gebäudes stammt
direkt von einer aufschlußreichen Verbindung zwischen der >Rationalität< eine normativen Technik einerseits und der >Irrationalität< idiosynkratischer Form andererseits. Insofern als der Plan für dieses Gebäude
auf dem Rasterprinzip beruht und identische Fertigbauteile einsetzt Betonblöcke und vorgegossene Betonwandeinheiten - dürfen wir es mit
Recht als das Ergebnis universaler Zivilisation betrachten. Solch ein
Bausystem, das aus einem in situ Betonskelett mit einsetzbaren Fertigbauteilen aus Beton besteht, findet sich in der Tat unzählige Male überall
in der entwickelten Welt. Aber die Universalität dieser Methode - die in
diesem Fall ein Glasdach einschließt - wird abrupt gebrochen, wenn man
von der optimal geometrisch gerasterten Oberfläche des Äußeren zum
weit weniger einheitlichen Muschel-Gewölbe gelangt, das durch ein
Betongerüst verstärkt ist und das Kirchenschiff überspannt. Dieses Gewölbe ist eine offensichtlich ziemlich unökonomische Baumethode, die
erstens wegen ihrer direkten assoziativen Fähigkeit gewählt wurde - das
heißt, das Gewölbe deutet auf einen heiligen Ort - und zweitens wegen
ihrer vielfachen interkulturellen Verweise. Während das verstärkte Betonrippengewölbe seit langem einen festen Platz innerhalb des allgemein
anerkannten tektonischen Kanons der westlichen modernen Architektur
innehat, ist der komplex konfigurierte Schnitt, der in diesem Fall zur
Anwendung gebracht wurde, kaum bekannt. Der einzige Präzedenzfall
für solch eine Form in einem religiösen Kontext ist nicht westlich,
sondern östlich - nämlich das chinesische Pagodendach, das Utzon in
seinem wichtigen Aufsatz »Platforms and Plateaus« (1963)15 erwähnt hat.
Obwohl das Hauptgewölbe in Bagsvaerd spontan seine religiöse Natur zu
verstehen gibt, schließt es doch sowohl eine exklusiv okzidentale als auch
eine einseitig orientale Interpretation des Kodes aus, durch den sich hier
öffentlicher und heiliger Raum konstituieren. Absicht dieser Ausdrucksform ist es natürlich, die heilige Form zu säkularisieren, indem man die
Häufung gewohnter semantischer und religiöser Verweise vermeidet und
damit den korrespondierenden Bereich automatischer Reaktionen einschränkt, die solche Verweise gewöhnlich begleiten. Man könnte mit
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Recht behaupten, daß dies ein adäquaterer Kirchenbau ist für ein säkularisiertes Zeitalter, in dem symbolische Hinweise auf das Kirchliche gewöhnlich sofort zu plattem Kitsch degenerieren. Und doch erneuert
paradoxerweise die Entheiligung in Bagsvaerd subtil die Grundlagen des
Spirituellen, und zwar, wie ich behaupten möchte, mittels einer Wiederbelebung des Regionalen, die hier den Boden abgibt für eine Form
kollektiver Spiritualität.

4. Der Widerstand der Raum-Form
Die >Megalopolis<, als solche 1961 von dem Geographen Jean Gottmann
beschrieben,16 wuchert weiterhin in der entwickelten Welt, und zwar in
einem solchen Maß, daß sich definierbare städtische Formen kaum mehr
aufrechterhalten lassen. Solche Formen gibt es nur noch in Städten, die
vor der Jahrhundertwende angelegt wurden. In den letzten 25 Jahren ist
der sogenannte Bereich der Stadtplanung zu einem bloß theoretischen
Feld degeneriert, dessen Diskurs wenig zu tun hat mit den Verfahrensrealitäten moderner Planung. Heute befindet sich sogar der Wissenszweig
des Super-Managements der Stadtplanung in einer Krise.
In seinem Aufsatz von 1954, »Bauen, Wohnen, Denken« liefert uns
Martin Heidegger einen kritischen Ausgangspunkt, von dem aus man das
Phänomen universaler Ortlosigkeit denken kann. Dem lateinischen, oder
besser antik abstrakten Konzept von Raum als einem mehr oder weniger
endlosen Kontinuum von regelmäßig unterteilten, integralen Raumkomponenten - was er >spatium< und >extensio< nennt - stellt Heidegger den
deutschen Terminus >Raum< gegenüber. Heidegger behauptet, daß das
phänomenologische Wesen eines solchen Raumes von der >konkreten<,
klar definierten Natur seiner Grenzen abhängt; denn, wie er sagt, »Die
Grenze ist nicht das, wobei etwas aufhört, sondern, wie die Griechen es
erkannten, die Grenze ist jenes, von woher etwas sein Wesen beginnt.«17
Abgesehen davon, daß Heidegger den Ursprung westlich abstrakter Vernunft in der antiken Kultur des Mittelmeers bestätigt, zeigt er, daß das
deutsche Wort >Bauen< etymologisch eng verwandt ist mit den archaischen Formen von >Sein<, >Anbauen< und >Wohnen<; und er erörtert
weiter, daß der Zustand des >Wohnens< und daher letztlich des >Seins< nur
in einem eindeutig umgrenzten Bereich stattfinden kann.
Wohl können wir skeptisch bleiben gegenüber dem Vorschlag, eine
kritische Praxis in einem so hermetisch metaphysischen Konzept wie
dem des Seins zu begründen; aber wenn wir mit der allgegenwärtigen
Ortlosigkeit unserer modernen Umwelt konfrontiert werden, müssen wir
mit Heidegger nichtsdestoweniger die absolute Vorbedingung eines umgrenzten Raumes postulieren, um eine Architektur des Widerstands zu
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schaffen. Nur solch eine definierte Grenze wird es der Bauform erlauben,
sich gegen das krebsartige Wachstum von Ballungsgebieten zu stellen und damit buchstäblich und in einem institutionellen Sinn zu widerstehen.
Die umgrenzte öffentliche Raum-Form ist darüber hinaus wichtig für
das, was Hannah Arendt »den Raum des menschlichen Erscheinens«
genannt hat; die Evolution legitimer Macht basierte schon immer auf der
Existenz der >Polis< und auf vergleichbaren Einheiten physischer und
institutioneller Formen. Während das politische Leben der griechischen
Polis sich nicht direkt von der physischen Gegenwart und Repräsentation
des Stadt-Staates herleitete, legte es doch im Gegensatz zu den Ballungsgebieten heutiger Metropolen auf die kantonalen Attribute städtischen
Zusammenlebens größten Wert. In »The Human Condition« schreibt
Arendt:
»Die einzige rein materielle, unerläßliche Vorbedingung der Machterzeugung ist
das menschliche Zusammen selbst. Nur in einem Miteinander, das nahe genug ist,
um die Möglichkeit des Handelns ständig offen zu halten, kann Macht entstehen,
und die Stadtgründungen, die durch die antiken Stadtstaaten beispielhaft wurden
für die gesamte Geschichte politischer Organisation im Abendland, sind daher
historisch in der Tat die eigentliche Voraussetzung fir die beispiellose Machtentfaltung der europäischen Völker.«18

Nichts könnte vom politischen Kern des Stadtstaates weiter entfernt sein
als das Rationalisieren positivistischer Stadtplaner wie Melvin Webber,
dessen ideologische Konzepte einer >community without propinquity<
(Gemeinschaft ohne Nähe) und des >non-place urban realm< (nichtortsgebundenen städtischen Bereiches) nichts als Slogans sind, mit denen die Abwesenheit einer authentischen öffentlichen Sphäre in der
modernen Motopie (Motor-Utopie) legitimiert werden so11.19 Die manipulative Tendenz solcher Ideologien wurde nie offener zum Ausdruck
gebracht als in Robert Venturis »Complexity and Contradiction in Architecture« (1966), in dem der Autor versichert, daß Amerikaner keine
Piazzas brauchen, da sie zu Hause vor dem Fernseher besser aufgehoben
sind.20 Reaktionäre Haltungen wie diese verweisen auf die Impotenz
einer urbanisierten Bevölkerung, die paradoxerweise das Ziel ihrer Urbanisierung aus den Augen verloren hat.
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5. Kultur kontra Natur: Topographie, Kontext, Klima, Licht
und tektonische Form
Der kritische Regionalismus bringt notwendigerweise einen direkteren
dialektischen Bezug zur Natur mit sich, als es die abstrakteren, formalen
Traditionen der modernen avantgardistischen Architektur erlauben würden. Es versteht sich von selbst, daß die tabula rasa Tendenz der Modernisierung an den ausgiebigen Gebrauch von Planierraupen gebunden bleibt.
Eine völlig flache Grundlage gilt als ökonomisch optimal für eine totale
Rationalisierung des Bauens. Hier begegnet uns wieder ganz konkret
jener fundamentale Gegensatz zwischen universaler Zivilisation und
autochthoner Kultur. Das Planieren eines unebenen Geländes zu einem
flachen Bauplatz ist zweifellos eine technokratische Geste, die auf einen
Zustand absoluter Ortlosigkeit abzielt; hingegen kann man von einer
>Kultivierung< des Bauplatzes sprechen, wenn derselbe Bauplatz etwa
terrassenförmig angelegt wird, um ein treppenförmig abgestuftes Bauen
zu ermöglichen.
Zweifellos nähert man sich so noch einmal Heideggers etymologischem Denken; gleichzeitig läßt ein solcher Zugriff an das Verfahren
denken, >den Bauplatz zu bauen<, das der Schweizer Architekt Mario
Botta erwähnt. Man kann behaupten, daß dabei die spezifische Kultur
einer Region - das heißt, ihre Geschichte in einem sowohl geologischen
als auch landwirtschaftlichen Sinn - eingeschrieben wird in die Form und
Verwirklichung des Bauens. Diese Einschreibung, das >Hineinlegen< des
Gebäudes in den Bauplatz, hat viele Bedeutungsebenen; in der Bauform
verkörpert sich idealiter die Vorgeschichte des Ortes, seine archäologische Vergangenheit sowie die darauffolgende Kultivierung und Veränderung in der Zeit. Durch solches >Hineinlegen< des Gebäudes in den
Bauplatz kann den Eigenarten des Ortes Ausdruck verliehen werden,
ohne daß man in Sentimentalität zurückfällt.
Was im Falle der Topographie eines einzelnen Gebäudes leicht einzusehen ist, läßt sich auch im Hinblick auf ein existierendes Stadtgefüge
oder auf die Klimabedingungen und die jahreszeitlich sich wandelnde
natürliche Beleuchtung ausführen. Auch hier muß eine einfühlsame
Anpassung und Eingliederung solcher Faktoren fast definitionsgemäß
dem maximalen Gebrauch universaler Technik im Grunde entgegengesetzt sein. Das läßt sich im Falle von Licht und Temperatur vielleicht am
deutlichsten zeigen. Das gewöhnliche Fenster ist offensichtlich der durchlässigste Punkt, an dem diese beiden Naturkräfte auf die äußere Wand
eines Gebäudes treffen. Das Fensterwerk hat daher eine ihm eigene,
besondere Fähigkeit, der Architektur den Charakter einer Gegend einzuprägen und so dem Ort, an dem das Gebäude errichtet wird, Ausdruck zu
verleihen.
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Trotz der kritischen Bedeutung von Topographie und Licht liegt das
Hauptprinzip einer autonomen Architektur eher im Tektonischen als im
Szenographischen. Autonomie wird dabei durch die offen gezeigten
Linien des Baues verkörpert und durch die Art, in der die syntaktische
Form der Struktur ausdrücklich der Schwerkraft widersteht. Dieser Diskurs der getragenen Last (des horizontalen Balkens) und der tragenden
Last (der Säule) kann natürlich dort nicht entstehen, wo die Struktur
verputzt oder auf andere Weise verdeckt ist. Andererseits darf das Tektonische nicht mit dem rein Technischen verwechselt werden, da es mehr
ist als die einfache Enthüllung der Stereonomie oder eines skelettartigen
Gerüsts. Das Wesen des Tektonischen wurde zuerst von dem Asthetiker
Karl Bötticher definiert in dessen Buch »Die Tektonik der Hellenen«
(1852), und es wurde vielleicht am besten vom Architekturhistoriker
Stanford Anderson zusammengefaßt, der schrieb: »>Tektonik< bezieht
sich nicht nur auf die Tätigkeit, das materiell erforderliche Bauwerk zu
bauen ... sondern vielmehr auf die Aktivität, die dieses Bauwerk zur
Kunstform macht .... Die funktionell adäquate Form muß so bearbeitet
werden, daß sie ihrer Funktion Ausdruck verleiht. Das Gefühl des Tragens, wie es durch die Entase griechischer Säulen vermittelt wird, ist
1
Prüfstein dieses Konzeptes der Tektonik.« 2 Die Tektonik empfiehlt sich
heute als ein potentielles Mittel, das Spiel zwischen Material, Kunstwerkcharakter und Schwerkraft zu destillieren, und dabei eine Komponente
zu gewinnen, die sich in der Tat als Verdichtung der gesamten Struktur
lesen läßt. Wir dürfen hier von der Präsentation einer strukturellen Poetik
sprechen, die sich deutlich von der bloßen Repräsentation einer Fassade
unterscheidet.

6. Visuelle Wahrnehmung und Tastsinn
Die sinnlich ertastbare Elastizität der Raum-Form und die Fähigkeit des
Körpers, die Umwelt auf andere Weise als durch die Sicht allein zu
deuten, weisen auf eine weitere mögliche Strategie hin, der Herrschaft
universaler Technologie zu widerstehen. Es ist symptomatisch für die
Privilegierung der Sehkraft in unserer Kultur, daß wir sehr leicht die
Tatsache vergessen, daß der Tastsinn eine wichtige Dimension der Wahrnehmung einer Bauform ist. Man denkt an ein ganzes Spektrum komplementärer sinnlicher Wahrnehmungen, die vom labilen Körper registriert
werden: Die Intensität von Licht und Dunkel, Hitze und Kälte; der Grad
der Feuchtigkeit; das Aroma des Materials; die fast greifbare Gegenwart
des Mauerwerks, das den Körper umschließt; die Erfahrung des Gehens
und die relative Trägheit des sich vorwärtsbewegenden Körpers; der
Widerhall unserer eigenen Schritte. Luchino Visconti war sich dieser
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Faktoren sehr wohl bewußt, als er bei den Dreharbeiten zu seinem Film
»Die Verdammten« für gewisse Szenen auf einem echten Parkettboden bestand. Er glaubte, daß die Schauspieler ohne einen solchen soliden
Boden unter den Füßen nicht in der Lage sein würden, passende und
überzeugende Haltungen einzunehmen.
Eine ähnliche Berücksichtigung des Tastsinns zeigt sich in der Vollendung des öffentlichen Rundgangs in Alvar Aaltos Rathaus in Säynatsalo,
das 1952 gebaut wurde. Der Gang zum Ratszimmer im zweiten Stock ist
in Formen orchestriert, die ebenso ertastbar wie sichtbar sind. Die Haupttreppe ist nicht nur von einer Backsteinmauer eingefaßt, sondern die
Tritte und Stufen sind selber aus Backstein. Der kinetische Impetus des
die Treppe hinaufsteigenden Körpers wird so gewissermaßen durch Reibung an den Stufen gehemmt, die sich kurz danach im Kontrast zum
Holzboden des Ratzimmers >lesen< lassen. Dieses Zimmer macht seinen
Ehrenplatz geltend durch Klang, Geruch und Textur, ganz zu schweigen
von der Elastizität des glatt polierten Bodens, der den Besucher leicht das
Gleichgewicht verlieren läßt. Die befreiende Bedeutung des Tastsinns in
der Architektur beruht somit darauf, daß er auf direkte Erfahrung angewiesen bleibt: das Moment des Eitastens kann weder auf reine Information reduziert werden, noch auf Repräsentation oder auf die bloße Beschwörung eines Simulakrums, das für eine abwesende Präsenz einzustehen hätte.
Der kritische Regionalismus strebt also danach, unsere normative
visuelle Erfahrung zu vervollständigen, indem er den Bereich des menschlichen Tastsinns anspricht. Er versucht, der Privilegierung des Sichtbaren
gegenzusteuern und wirkt damit der westlichen Tendenz entgegen, die
Umwelt ausschließlich perspektivisch wahrzunehmen. Etymologisch bedeutet Perspektive rationalisierte oder klare Sicht, und als solche setzt
Perspektive eine bewußte Unterdrückung des Geruchs-, Gehörs- und
Tastsinnes voraus, die unweigerlich zur Distanzierung von einer unmittelbaren Erfahrung der Umwelt führt. Die selbstauferlegte Beschränkung
aufs Sichtbare bringt das mit sich, was Heidegger einen »Verlust von
Nähe« genannt hat. Um diesem Verlust entgegenzuwirken, stellt der
Tastsinn sich gegen das Szenographische und gegen die Verschleierung
der Oberfläche der Realität. Die Fähigkeit, den Tastsinn zu wecken, bringt
den Architekten zur Poetik der Konstruktion zurück und zu Bauten, in
denen der tektonische Wert des einzelnen Bestandteils von der Dichte
seiner Dinglichkeit abhängt. Das Ertastbare und das Tektonische gemeinsam sind in der Lage, den bloßen Schein des Technischen zu überschreiten, ganz ähnlich wie die Raum-Form es ermöglicht, dem unerbittlichen
Ansturm globaler Modernisierung zu widerstehen.
(Übersetzt von Ingrid Pierson)

Kenneth Frampton
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Die abwesende Utopie
Skizze zu einer kritischen Geschichte
der städtebaulichen Leitbilder 1965-19851
Konkrete Utopie steht am Horizont jeder Realität.
Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung.2

Eine Wasserscheide in der Entwicklung der avantgardistischen urbanistischen Kultur bildete das Treffen vom Team 10,3 das 1966 in Berlin
stattfand. Dies ist scheinbar doppelt paradox: denn institutionell begann
mit dieser Tagung der Verlust der Führungsposition der ehemals revolutionären Architektengruppe innerhalb der fortschrittlichen Produzenten
städtebaulicher Leitbilder, ein Verlust, der 1971 auf dem letzten Kongreß
in Toulouse le Mirail endgültig und allgemein feststellbar werden sollte;
und inhaltlich standen kaum neue konzeptionelle Ansätze im Mittelpunkt der Diskussion. In der Tat traten die bedeutsamen und innovativen
Impulse marginal, sozusagen neben der Hauptveranstaltung auf, und
darüber hinaus durch zwei Außenseiter.
Der erste war Oswald Mathias Ungers, der bereits Anfang der sechziger
Jahre begonnen hatte, mit Peter Smithson zusammenzuarbeiten, und mit
diesem Treffen den Vorstellungen des Team 10 näherrückte. Sein 1964 in
Angriff genommenes Projekt »Berlin 1995«, das noch die technologische Utopie der Megastruktur verfolgte und die Grundidee von Smithsons »urban infrastructure« übernahm, schlug anstelle des VerkehrswegeSystems für Automobile eine Kabinenbahn vor. Als Rasternetz über die
alte Stadt gelegt, sollte sie die Erschließung der verschiedenen Nutzungseinheiten der Stadt (Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Freizeit) in beliebiger Mischung gewährleisten. Damit war die Vorstellung der Funktionstrennung im städtischen Gefüge überwunden.
Der zweite Außenseiter war Herman Hertzberger, der als Gast zum
Berliner Treffen eingeladen wurde. Das Team 10 suchte »permanente«
architektonische und städtebauliche Elemente für die Schaffung seines
Lieblingsmotivs der »urban infrastructure«; Hertzberger wies auf Amphitheater wie jenes von Lucca hin, welches trotz Umnutzung und Überwucherung mit anderen Gebäuden über Jahrtausende hinweg seine prägende Wirkung für die Stadt bewahrt hat. Damit lenkte er den Blick der
urbanistischen Kultur, der damals nahezu ausschließlich in die exotische
Ferne zu schweifen pflegte, wieder zurück auf die westeuropäische Stadt
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(mit welcher sich letztendlich nolens volens auch das Team 10 befaßte)
und ihre Geschichte. So bereitete er den Weg für die Überwindung der
technizistischen Logik zugunsten der historischen Rationalität.
Mithin war es kein Zufall, daß Hertzbergers Beispiele und Argumente
im Werk jenes Architekten wiederzufinden sind, dem bei dieser Überwindung das größte Verdienst zukommt: Aldo Rossi. Seine Forschung,
die er theoretisch mit den ersten Schriften von 19564 und praktisch mit
den ersten Projekten von 19625 einleitete, mündete in einen gleichzeitig
»wissenschaftlichen« und persönlichen Theorienkonstrukt, der 1966 zum
ersten Mal veröffentlicht wurde und in der Folgezeit die architektonische
und urbanistische Kultur zutiefst beeinflussen sollte. Ausgangsposition,
Programm und Inhalt sind bereits in der Überschrift zusammengefaßt:
Die Architektur der Stadt.6

1. Aldo Rossi, Friedhof San Cataldo, Modena. Erstes Projekt. 1971. Perspektive.

Was Hertzberger noch zögernd und punktuell eingeleitet hatte, führte
Rossi konsequent fort. Von einer scharfen Kritik der urbanistischen
Konzeption des funktionalistischen Modernismus ausgehend, richtete er
sein analytisches Augenmerk auf die abendländische Stadt und definierte
sie neu: als archäologischen Artifakt von Menschenhand und als autonome Struktur von Geschichte. Denn wenn sie einerseits, als riesenhaftes Haus aus Häusern, Produkt menschlicher Arbeit ist, und somit von
all den äußeren Bedingungen abhängig ist, welche diese Arbeit bestimmen, wird ihr andererseits im selben Augenblick ihrer Materialisierung
eine Autonomie zuteil, die allein schon ihrer Präsenz und ihrer Form
entspringt. In diesem Kontext taucht der Begriff der Permanenz wieder
auf. Permanent sind nach Rossi die primären Elemente der Stadt: die
Monumente (und an dieser Stelle findet sich wieder, unter anderem, das
Beispiel des Amphitheaters von Lucca) und die Wohngebiete (nicht die
einzelnen Wohnhäuser, die ersetzbar und daher nicht permanent sind);
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sie bestimmen das Wachstum der Stadt innerhalb fester formaler und
typologischer Regeln. An diese Regeln, die vorbestimmte aber unvorhersehbare Kombinationen ermöglichen, müssen sich auch neue Projekte für die Stadt halten. Dadurch wird ein Zusammenhang zwischen der
Analyse und dem Entwurf, zwischen der Untersuchung von Bestehendem und der Erfindung von Neuem geschaffen. Der Apparatus, der dies
ermöglicht, ist die Analogie: sie löst die Typologie von der Geschichte ab
und macht sie dank der damit gewonnenen Abstraktion verfügbar.

2. Aldo Rossi mit Eraldo Consolascio, Bruno Reichlin, Fabio Reinhart, La città
analoga. Collage. 1976.

Dennoch ergibt sich aus alledem kein Modell, auch kein Leitbild für
eine Stadt des 20. Jahrhunderts. Rossis aufklärerischem Impetus überlagert sich immer wieder, übergewaltig, ein tiefer Pessimismus: Die Zeit für
heroische Taten ist vorbei, große Dinge können nicht mehr vollbracht
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werden, aus sämtlichen generösen Bemühungen und tragischen Kämpfen geht allein (und immer, und unabwendbar) das Chaos siegreich
hervor. Die europäische Stadt ist nicht länger das Haus der Lebenden,
sondern der Toten; ihre ursprüngliche Funktion ist verloren, ihre Geschichte vorbei; sie ist nur mehr ein melancholischer locus der kollektiven Erinnerung, der wie ein musée sentimental erforscht zu werden
vermag.? Nur erforscht, möglicherweise mit Hilfe von Zeichnungen,
keinesfalls aber nachgebaut. Die analoge Stadt, tauglich als intellektuelle
Abstraktion oder künstlerische Parabel, versagt sich dem konkreten
menschlichen Wohnen.
So schlugen sich Rossis urbanistische Ideen in suggestiven, ironischen und allegorischen Stadt-Tableaux nieder (»Roma interrotta«, »La
città analoga«), nie jedoch in Stadtkonzepten als konkreten Utopien.
Diesen Schritt sollten jene tun, die sich in seinem - mehr oder minder
direkten - Einflußkreis bewegten.
In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre begann Rob Krier, die von
Rossi aufgestellte Hypothese, die tradierte Typologie von Straßen und
Plätzen bilde die Primärstruktur der Stadt, zur Grundlage seiner Forschungs- und Projektarbeit zu machen. Er knüpfte dabei unter anderem
an Eduard F. Seklers Stadtmorphologische Studie zum Josefsplatz in Wien
an, die bereits 1961 abgefaßt worden war und den Begriff der Morphologie in seiner historischen Komplexität neudefinierte.8 Am »Beispiel der
Innenstadt Stuttgart« entwickelte er seine emblematischsten Vorschläge
zur »Rekonstruktion zerstörter Stadträume«; sie wurden 1973 von Rossi
anläßlich der XV. Mailänder Triennale innerhalb der Ausstellung »Architettura Razionale« gezeigt und zwei Jahre später ausführlich publiziert.9
Im Bestreben, eine »ganze« und ganzheitliche Stadt wiederherzustellen,
vernähte Krier die durch die Verkehrsbauten der Nachkriegszeit voneinander abgeschnittenen Viertel wieder miteinander und erschloß den
Citybereich erneut für den Fußgänger, ohne dabei das Automobil vollständig zu verdrängen. Dafür »füllte« er an städtebaulich markanten
Stellen die Löcher, welche die Bodenspekulation und die einseitig autofreundliche Stadtplanung der sechziger und siebziger Jahre in der historischen Textur aufgerissen hatten. Entschiedener (und schematischer)
noch als Rossi wollte er jede städtische Neuplanung der formalen Ordnung des Gesamtgefüges untergeordnet wissen; aus diesem Grund entwickelte er seine vielgestaltigen Projekte nach eingehenden geschichtlichen Untersuchungen und stadtgestalterischen Analysen der betroffenen
Bereiche.10
Gerade von dieser letzten, von Krier selbst immer wieder betonten
Prämisse findet man jedoch im ehrgeizigen und riesenhaften Stuttgarter
Projekt kaum eine Spur. Erscheint es auf der einen Seite durchaus
glaubhaft, daß die monumentalen Achsen, die baumgesäumten Alleen,
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3. Robert (Rob) Krier, Neugestaltung der Stuttgarter Innenstadt. Projekt. 1973-74.
Isometrie.
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die mannigfaltig gestalteten Plätze, die langen Kolonnaden und die zahlreichen neuen Bauten die »kollektive Traurigkeit« erzeugende Leere
einer kriegs- und planungszerstörten Stadt in erlebbare urbane Räume zu
verwandeln vermögen, wirkt auf der anderen ihre Komposition wenig
überzeugend: fahrig, verwirrend, und vor allem zufällig. Kein Wunder
auch. Wird (sporadisch) von dem Vorgefundenen ausgegangen, dann nur
von dem Einzelgebäude oder von der Gebäudegruppe, nie von dem
historischen Gesamtplan des Quartiers oder der Stadt. In der Addition
ergibt sich somit zwangsläufig ein heterogenes, ja unstimmiges Gebilde.
De facto wird aber kaum von dem Vorgefundenen ausgegangen; vielmehr
wird über das, was von der alten Stadt noch existiert, die Form einer
neuen, ideellen Stadt gelegt. Diese neue Stadt ist unregelmäßig und
extrem vielfältig, ein Zwitter aus Camillo Sittes Vorstellung einer mittelalterlichen urbanen Struktur, einer Barockplanung à la André Le Nôtre
und einer Beaux-Arts-Anlage aus dem 19. Jahrhundert nach Ludwig
Förster oder Joseph Stübben. Der Bürger, dem seine »Würde« wiedergegeben werden soll, fällt vom technokratischen Regen in eine überästhetisierte Traufe, in welcher er vor lauter architektonischer Höhepunkte
kaum zur (nicht nur optischen) Ruhe kommt.
Anders als Rossi verzichtet Krier allerdings nicht auf die konkrete
Utopie: er will keine Metapher des Gedächtnisses, sondern eine Stadt, in
welcher Menschen wohnen. Dieser Stadt aber zieht er die melancholi-

4. Robert (Rob) Krier, Neugestaltung der Stuttgarter Innenstadt. Skizze. 1974.
Perspektive.
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sche Larve der Geschichte über. Nur sie erscheint ihm Erlebbarkeit und
Menschlichkeit zu gewähren. Indem er jedoch dies tut, fällt sein anfänglicher Optimismus zurück in Resignation, und er teilt mit Rossi die niedergeschlagene Einsicht, daß es keine Stadt des 20. Jahrhunderts gibt und
geben kann. Sein Mut, die von Rossi nur abstrakt beschwörte analoge
Stadt wirklich bauen zu wollen, schlägt ins Leere, und während er sich
bereits in der Zukunft wähnt, hat ihn das Gespenst der Vergangenheit
längst eingeholt.
Ähnliches gilt prinzipiell für die stadtplanerische Arbeit von Rob Kriers
jüngerem (und radikalerem) Bruder Leon, die mit dem 1970 entstandenen
Plan für Echternach, Luxemburg, einen ersten Auftakt erfuhr und mit
den Projekten für den Royal Mint Square in London (1974), für das
Quartier de la Villette in Paris (1976), für das Zentrum von Luxemburg
(1978) und für Berlin-Tegel (1980) virtuose Höhepunkte feierte." Auch
hierbei wird stets eine vorgedachte Idee von Stadt mit bemerkenswerter
Arroganz über das jeweilige Planungsgebiet gelegt, und auch hierbei wird
diese Idee der Vergangenheit entliehen. Allerdings basiert sie auf einer
ebenso gründlichen wie intelligenten Analyse der historischen Stadt, und
die Vergangenheit wird anspruchsvoller selektiert als bei Rob Krier. Leon
entscheidet sich für eine feingliedrige, kompakte und weitgehend orthogonale urbane Struktur mit kleinen Blockgrößen und einer differenzierten Hierarchie von Verbindungen, vom Boulevard über Alleen und Straßen bis hin zu Gassen und Passagen. Streng geometrische Plätze bilden
Brenn- und Orientierungspunkte im Netz des öffentlichen Stadtraums.
Die Bebauung schreibt einfache historische Grundtypen und Gestaltelemente fort. Trotz mancherlei eklektizistischer und manieristischer Ausschweifung ist die Klassik das angestrebte Ziel und der überwiegende
Bezugspunkt.
Diese klassische Wahl erlaubt es Leon Krier immer wieder, der Falle
des Historismus zu entgehen und eine »zeitlose« Ruhe zu erreichen, die
aus der Vergangenheit extrapoliert, aber aus ihr gelöst ist: Rossis Apparatus der Analogie kommt erfolgreich zur Wirkung. Klassik ist kein Stil,
sondern eine Haltung. Ihr zu huldigen beinhaltet keine Nostalgie.
Dennoch ist der letzteren Hauch in so gut wie sämtlichen Projekten
von Leon Krier spürbar. Bei aller Radikalität zeitigt seine Archäologie der
Historie nie die reine klassische Abstraktion, sondern verharrt in der
arkadisch verklärten Replika des Idealbildes der Stadt des vorindustriellen Zeitalters. Diese aber ist nicht einmal vergangen; sie hat, eben wie
Arkadien, nie außerhalb der Imagination der Dichter und Maler existiert.
Solchem Wissen entspringt leise Resignation. Und, bei allem großzügigen Engagement, ein Hintergrund von Überheblichkeit: jenseits jeglichen möglichen Zweifels implizieren die glücklich arbeitenden Handwerker, die geruhsam dahinflanierenden Pärchen, die mit wehenden
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Schals vorbeibrausenden Motorradfahrer, die in eleganten Cabriolets auf
ihre fian cées wartenden bon-vivants und die gemächliche Doppeldecker
steuernden Flieger, welche die wunderschön altmodischen Tableaux
bevölkern, daß diese verklärt vor sich hin strahlenden Städte nicht für
Menschen aus unserer Zeit sind.

5. Leon Krier, Sprengel Museum, Hannover. Projekt. 1972. Innenraumperspektive.

Es ist aus diesem (und allein aus diesem) Grund, daß die Apodiktik, mit
welcher der junge Krier seine Thesen vertritt und seine Vorschläge
unterbreitet, bange macht. Die theatralische Entschiedenheit, mit welcher er »richtige« Lösungen neben »falsche« stellt und die »falschen«
energisch durchstreicht, die Endgültigkeit, mit welcher er, wie weiland Le
Corbusier, ein emphatisches »non« dazu schreibt12, muten bei genauerem Hinsehen hohl an; denn das, was er mit der Insistenz eines Missionars
aufdrängt, entzieht er sofort wieder. Und nebenbei bemerkt: Seine scheinbar behutsamen, eingängigen und rückwärtsgewandten Stadtkonzepte
sind in Wahrheit nicht weniger schroff und brutal als jene des fortschrittsgläubigen Rationalismus der zwanziger Jahre. Mit der gleichen Indifferenz gegenüber der bestehenden Bausubstanz, mit welcher der Plan
Voisin von 1925 mit der historischen Stadtstruktur von Paris aufräumte,
um Platz für seine 18 jeweils 200 m hohen Superwolkenkratzer als Embleme des modernen, gesunden und glücklichen Lebens zu schaffen, legt
sich die verträumt-monumentale, harmonische Komposition von La Villette arbiträr über ein Gebiet, das sie unbekümmert in ein anheimelndes
Paradies des biedermeierlichen Urbanismus zu verwandeln trachtet.
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6. Leon Krier, Quartier de la Villette, Paris. Projekt. 1976. Gesamtplan.

Die Gefahr, die beiden Krier-Brüdern (wenn auch in durchaus ungleichem Maß) mit ihren urbanistischen Konzepten droht, ist jene der
Widerspruchslosigkeit. Ihre Aufmerksamkeit für die historische europäische Stadt verführt sie dazu, diese tel quel fortzuschreiben; damit sichern sie sich zwar die Kritik der Architekturkollegen, aber auch die
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Zustimmung des Publikums. Diese ist, als mögliches Symptom von
Populismus, alles andere als schmeichelhaft und schon gar nicht beruhigend. Und in der Tat: Das aufwieglerische Potential ihrer kritischen Vorstellungen, welche die Unwirtlichkeit unsererStädte13 schöpferisch anklagen und durch Gegenwelten unerbittlich entlarven, kippt leicht in das
Gegenteil. Anstatt dazu anzuregen, eine unwohnliche Welt zu verändern,
damit sie wohnlich werde, wird diese dadurch erträglich gemacht, daß
nostalgische Alternativvisionen als »kleine Fluchten« an die Wand - im
wahrsten Sinn des Wortes - »gemalt« werden. Es ist mithin kein Zufall,
daß Rob Kriers erstes größeres realisiertes Werk, die Wohnbebauung
Ritterstraße-Süd in Berlin (1977-80), die folkloristischen Züge einer displazierten Ferienarchitektur nicht ganz zu verheimlichen vermag.
Ein extremerer Kontrast zur Krierschen Sehnsucht nach »heiler« Ganzheit als John Hejduks Lust am Fragment läßt sich kaum ausdenken. Sie
bahnte sich bereits in seinen frühen Projekten an und gewann seit 1975
mit den Vorschlägen für Venedig eine städtebauliche Dimension. Themen, die für Hejduks urbanistische Utopie maßgeblich werden sollten,
materialisierten sich in gezeichneten Projekten: die Todesobsession in
»The Cemetery of the Ashes of Thought« (1975); die Stadt als Collage
singulärer Objekte (eine vorn Kubismus übernommene Technik) in den
»Seven Guard Towers for Cannaregio«; der übersteigerte Individualismus Thoreauscher Provenienz im »House of the One Who Refused to
Participate« (beide 1978-79).14
Diese Themen wurden 1981 in »The Berlin Masque« weiterentwikkelt. Dort, wo die Vorgaben der Internationalen Bauausstellung Berlin
die schöpferische Wiederherstellung einer weitgehend zerstörten Stadt
verlangten und das Zunähen der zerrissenen und ausgefransten urbanen
Textur suggerierten, machte Hejduk genau das Gegenteil: er sublimierte
die Zerrissenheit zur Poesie. Le Corbusier hatte in Chandigarh (1950-65)
vereinzelte objets à réaction poétique in einem subtilen Spannungsfeld
über die Landschaft verteilt, um eine neue Stadt zu beschwören; Hejduk
tat das gleiche, aber mit entgegengesetzter Absicht: um eine alte Stadt in
Frage zu stellen. In seinen verzauberten Visionen bevölkern sich die
verwilderten Grundstücke zwischen düsteren Brandmauern und ungepflegten Straßen mit ebenso ästhetischen wie sinnlosen architektonischen Gegenständen und kleinen ingeniösen Monstren, die menschliche Tragödien technisch inszenieren. Weit davon entfernt, die Stadt als
solche rekonstruieren zu wollen, evozieren sie, wie Italo Calvino in Le
città invisibili15, ihr konzeptionelles Gespinst aus Traum, Erinnerung und
Zeichenhaftigkeit.
»The Berlin Masque« ist ein Projekt, welches sich die eigentümliche
Poesie der Stadt Berlin zueigen macht und sie in einem ambivalenten »J'accuse« schöpferisch verarbeitet. Daß dies ganz im Rahmen von
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7. John Hejduk. Städtebauliche Neuordnung von Block 19 (Wilhelmstraße), Berlin. Projekt. 1981. Modell.

Hejduks übergreifender urbanistisch-utopischer Konzeption geschieht,
offenbart die Vision »The Rural Community of Hanover-Lancaster«
(1982 ff.), die sich als Weiterentwicklung der Vorschläge für Berlin darstellt.16 Das anti-städtische Element triumphiert: bereits der Name weist
die Gemeinschaft, ihrer beachtlichen Größe (69 Grundobjekte) ungeachtet, als rural aus; das gesamte Gebilde stellt sich als weitgehend willkürliches Agglomerat singulärer objets trouvés dar, nicht als gesetzmäßige
und geschlossene Struktur von Häusern; das Zentrum ist bezeichnenderweise leer. Die einzelnen Objekte, weit davon entfernt, miteinander
einen wie auch immer gearteten Dialog zu führen, verschließen sich im
eigenen Individualismus, der zu einer extrem (und ironisch) funktionalistischen Interpretation ihrer zwecklosen Zweckbestimmung führt. Diese
spiegelt Hejduks Todesbesessenheit und seine Faszination für das Foucaultsche Binom »surveiller et punir«17 wider: die Rural Community
besitzt einen Friedhof, ein Gefängnis, ein Gerichtshaus, ein Krankenhaus, ein Haus des Veterinärs (mit einem Sonderausgang für tote Tiere),
ein Schlachthaus; hinzu kommen das Haus des Selbstmörders, das Haus
der Witwe, das Haus des Aufpassers, das Haus des Todes und verschiedene Wachtürme. Die »Stadt der Zukunft« entpuppt sich als surrealistische Assemblage heiterer Todesmaschinen, die als Bühne für eine Inszenierung von Franz Kafkas »Prozeß« dienen könnte.
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B. John Hejduk. Architektonisches Objekt. Studie. Um 1983.

Bei aller Unterschiedlichkeit der Ausgangspositionen kommt Hejduk
somit genau dort an, wo auch Rossi hingelangt: zur Stadt der Toten. Rossi
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geht von der Ablehnung des funktionalistischen Modernismus aus, Hejduk führt ihn ad absurdum; Rossi absorbiert die Geschichte, Hejduk läßt
sie an sich abperlen; Rossi verkörpert, wenngleich ohne figurative Anleihen, die Essenz der italienischen Stadt, Hejduk jene der amerikanischen
Suburbia. Beide jedoch erreichen Visionen des unabwendbaren Chaos,
in welchem allein die Erinnerung der Ordnung über den Trümmern
des großen Hauses der Lebenden schwebt. Die Utopie bleibt unwohnlich und unbewohnbar, und der Hölderlinsche Traum wird gebrochen:
der Mensch, der noch den Anspruch hat, dichterisch zu sein, kann im
20. Jahrhundert auf Grund eben dieses Anspruchs nicht wohnen.

9. O.M.A. (Office for Metropolitan Architecture). The City of the Captive Globe.
Gemälde von Zeo Zenghelis. 1976. Isometrie.

Diese Resignation - Martin Heidegger hatte sie bereits 1951 in seinem
Darmstädter Vortrag »Bauen, Wohnen, Denken« ansatzweise vorgezeichnet18 - verraten, in unterschiedlichem Maß und in unterschiedlicher
Weise, so gut wie alle urbanistischen Utopien der Gegenwart. Rem
Koolhaas' metropolitane Visionen wie »The City of the Captive Globe«
(1972) sind nichts anderes als konkrete Metaphern des Lebens in der
Stadt, die keine entwerferischen Hinweise vermitteln, sondern das Manhattan von Francis Scott Fitzgeralds »jazz age« zeichnerisch erforschen übrigens mit dem gleichen leicht melancholischen Rückblick, mit wet-
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chem Rossi die klassisch-abendländische Stadt analysiert. Nicht zufällig
ist Koolhaas stark von Oswald Mathias Ungers beeinflußt, dessen Bestreben, in seinen städtebaulichen Projekten die »Poesie des Ortes« durch
behutsame Eingriffe herauszuarbeiten, wiederum in Rossis Verständnis
von Stadt wurzelt: ein Ort des Chaos, wo jeder Versuch, Ordnung »von
oben« zu schaffen, unweigerlich zum Scheitern verurteilt ist, zumal nur
»von unten« her das Chaos domestiziert und lyrisch überhöht zu werden vermag. Ähnliches geschieht, wenn auch auf der Grundlage völlig
anderer ideologischer Voraussetzungen, in Peter Cooks »Arcadian City«
(1976-78), in welcher die unerbittliche Logik der Archigram-Projekte der
sechziger Jahre einer romantisierenden Nostalgie und einem zunehmenden Kohäsionsverlust des städtischen Gefüges weicht: nach den tollkühnheroischen Metropolen der Technokratie wird die nicht-heroische Dimension der englischen Vororte gefeiert.
Lediglich in vereinzelten städtischen Projekten von vereinzelten, meist
jüngeren Architekten kommt, wenngleich in »kleinem« Maßstab, der
Glaube an die Stadt noch zum Ausdruck. Keine zusammenhängende,
umfassende Utopie; aber die Fragmente brüten nicht introvertiert ihre
eigene resignative Selbstgenügsamkeit aus, sondern teilen das - zunächst
weitgehend abstrakte - Vertrauen mit, daß es eine Stadt des 20. Jahrhunderts geben kann, die sich an jener der Vergangenheit orientiert, ohne sie
zu kopieren oder zu negieren.
Solcherlei Idealismus ist weder leichtfertig noch naiv optimistisch. Er
setzt sich keineswegs über Heideggers bedrückende Feststellung hinweg,
die »Sterblichen« seien auf der Suche nach dem »Wesen des Wohnens«
und müßten »das Wohnen erst lernen«19; im Gegenteil, er nimmt sie
zutiefst ernst. Er macht sich daran, das Wohnen beizubringen. Und zwar
mit dem Mittel des Architekten, nämlich mit konkreter Architektur. Er
begnügt sich nicht damit, die Stadt, wie sie ist, lesbar zu machen, poetisch
zu überhöhen oder zu kritisieren; er beschwört eine neue Stadt, in
welcher die »Sterblichen« das Wohnen üben können. Dies allein genügt
freilich nicht, um Hölderlins »Heimatlosen« eine Heimat im Sinn von
Ernst Bloch zu geben; aber es weist den Weg, den ein Architekt innerhalb
der Grenzen (und der Beschränkungen) seiner Disziplin zu gehen vermag, um die Heimatlosen ihrer Heimat näherzubringen.

Anmerkungen
1 Die Bezeichnung »Skizze« für den vorliegenden Text ist ein Euphemismus;
»Fragment«, »Ansatz« oder »Erster Versuch« wäre angesichts der Unvollständigkeit dieser »kritischen Geschichte« angemessener. Die Auswahl der diskutierten Ideen, Theorien und Projekte ist extrem arbiträr; und wenn auch Werke
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wie Louis Kahns Dacca (1962-1974) oder James Stirlings Wohnquartier in
Runcorn New Town (1967-1974) innerhalb eines Aufsatzes, der sich mit Utopien auseinandersetzt, auf Grund der Tatsache ihrer stattgefundenen Realisierung noch mit Berechtigung unerwähnt bleiben können, so geht das für die
abstrakten urbanistischen Ideen, die ihnen zugrundeliegen, nicht an. Gleiches
gilt für viele andere (latente oder explizite) städtebauliche Utopien der Gegenwart. Im Grunde liegt der Ursprung sämtlicher Ungereimtheiten (die eine viel
längere Rechtfertigung verlangten als diese) im Wort »Geschichte«; darauf,
und vor allem auf den damit verbundenen Anspruch, wollte ich aber in der
Zukunftsperspektive gerade nicht verzichten. Was ich im Subjekt zu wenig
eingehalten habe, habe ich in dessen Attribut, »kritisch«, kompensiert: es ist
fast eine Polemik daraus geworden. Den betroffenen Freunden und Kollegen
gegenüber kann ich nur einen mildernden Umstand anführen: den tiefen
Respekt für ihre Arbeit, der sich in der Gewissenhaftigkeit ausdrückt, mit
welcher ich mich bemüht habe, sie zu diskutieren.
2 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung. 17. Gesamtausgabe in 16 Bänden, Bd. 5,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 224 ff.
3 Alison Smithson (Hrsg.), Team 10 Primer, MIT Press, Cambridge, Mass. und
London 1968.
4 Aldo Rossi, Scritti scelti sull'architettura e la città 1956-1972, clup, Mailand
1972.
5 Francesco Moschini (Hrsg.), Aldo Rossi, Progetti e disegni 1962-1979. Projects
and drawings 1962-1979, Centro Di, Florenz 1979.
6 Aldo Rossi, L'architettura della città, Marsilio Editori, Padova 1966.
7 »It is no longer possible to do anything about it: to modify the misery of modern
culture, a great popular movement is necessary, and the misery of architecture
is the expression of this knowledge.
In looking at a ruin, especially in the city, I noticed that the contours of things
became clouded and confusing. In the exaggerated silence of an urban summer, I grasped the deformation, not only of ourselves, but of objects and things
as well. Perhaps there was a certain bewilderment in looking at things which
only became more obscure the more precise they were. Out of this bewilderment, I thought, one could attempt to make a project: a house, for example.
I felt that the disorder, if limited and somehow honest, might best correspond
to our state of mind.
But I detested the arbitrary disorder that is indifferent to order, a kind of moral
obtuseness, complacent well-being, forgetfulness.
To what, then, could I have aspired in my craft?
Certainly to small things, having seen that the possibility of great ones was
historically precluded.«
Aus: Aldo Rossi, A Scientific Autobiography, Oppositions Books, The MIT
Press, Cambridge, Mass. und London 1981.
8 Eduard F. Sekler, Stadtmorphologische Studie zum Josefsplatz in Wien, 1961.
9 Rob Krier, »Rekonstruktion zerstörter Stadträume, demonstriert am Beispiel
der Innenstadt Stuttgarts«, in: Inventur. Stuttgarter Wohnbauten 1865-1915,
Württembergischer Kunstverein Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Zentralstelle Stuttgart, Stuttgart 1975
(Ausstellungskatalog), S. 93-98.
10 Rob Krier, Urban Projects 1968-1982. Catalogue 5. The Institute for Architecture and Urban Studies, Rizzoli International Publications, New York 1982.
11 Leon Krier, Drawings 1967-1980. Archives d'Architecture Moderne, Brüssel
1980.
12 Vergleiche: Leon Krier, Maurice Culot, Contreprojets, Controprogetti, Counterprojects. Archives d'Architecture Moderne, Brüssel 1980.
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13 Alexander Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit unserer Städte, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977.
14 Alle diese Projekte in: Francesco Dal Co (Hrsg.), 10 immagini per Venezia,
Officina Edizioni, Roma 1980.
15 Italo Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972.
16 Kim Shkapich (Hrsg.), John Hejduk, Mask of Medusa. Works 1947-1983. Rizzoli
International Publications, New York 1985.
17 Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris 1975.
18 Martin Heidegger, »Bauen, wohnen, denken«, in: Vorträge und Aufsätze,
Günter Neske, Pfullingen 1954, S. 145-162.
19 Martin Heidegger, »Bauen, wohnen, denken«, op. cit.(Anmerkung 18), 5.162.
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Stanislaus von Moos

»Bauhaus« oder »Our House«?
Rückblick auf eine Polemik*
Venturi, »the man who slayed Mies«1 gilt als einer der Väter der Postmoderne. In den Augen vieler seiner Bewunderer ist es sein bleibender
Verdienst (respektive in den Augen seiner Gegner sein am wenigsten
entschuldbares Vergehen), die moderne Architektur lächerlich gemacht
zu haben. Bonmots wie der Satz »Less Is a Bore« - in Abwandlung von
Mies van der Rohes Maxime »Less is more«2 - scheinen die endgültige
Abnabelung der Postmoderne von der Moderne zu signalisieren. Ähnliches gilt für folgende Feststellung, mit der Robert Venturi und Denise
Scott Brown - seine Partnerin und Frau - um 1968 einen Aufsatz über
ihre frühen Wohnhäuser einleiteten: »Housing is good but Houses are
bad. This has been a maxim of modern architecture«.3 Der geneigte Leser
merkt: die Maxime gehört zum alten Eisen.Anderswo stellen sie einen Vergleich zwischen »Vitruvius« und Gropius an: zwischen Vitruv, der gefordert hatte, daß Qualität in der Architektur aus der gleichzeitigen Berücksichtigung der Kriterien der Festigkeit, der Bequemlichkeit und der Schönheit hervorgehen müsse, während
Gropius (oder, wie die Venturis später einschränkend präzisieren, »vielleicht auch nur seine Nachfolger«) geglaubt habe, durch die bloße Kombination von Festigkeit und Bequemlichkeit von selbst auch Schönheit
zu schaffen (Abb. 1).4 Die Tendenz dieser fröhlichen Theorielektion ist
klar: es gelte, zu den altvertrauten und von der Moderne mißachteten
Kategorien Vitruvs zurückzukehren.
Man mag versucht sein, angesichts solcher, wenn auch augenzwinkernd aufgerufener »Maximen« der Moderne ein »Ja, aber« anzufügen:
Wird hier nicht doch ein einigermaßen schiefes Bild der modernen
Architektur skizziert? - Passenderweise benützte Venturi den Rahmen
seiner prestigiösen »Walter Gropius Lecture« an der Harvard University
(1982), um zu präzisieren:

* Der vorliegende Aufsatz war ursprünglich als Kapitel meiner am Wissenschaftskolleg geschriebenen Venturi-Monographie gedacht; er schien mir dann
aber - in der vorliegenden spekulativen Form - nicht mehr richtig zum Habitus
einer Darstellung neuer Architektur zu passen. So bin ich glücklich, ihn in
diesem Jahrbuch unterbringen zu dürfen.
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Abb. 1
»Da wir die Moderne Architektur kritisiert haben, ist es angebracht, in diesem
Rahmen unsere Bewunderung für ihre frühe Periode festzuhalten, als ihre Gründer, mit einem präzisen Gespür für die Realität ihrer Zeit, die richtige Revolution
verkündet haben«.
Und er fügte bittersüß hinzu, an die Adresse eines Teils seiner Zuhörerschaft:
»Unser Streit betrifft lediglich die heutige irrelevante und verdrehte Verlängerung
dieser alten Revolution«.5

La Découverte du Refoulé
Es ist kein Zufall, daß Venturi in seiner Gropius-Lecture dem einstmals
»revolutionären« Charakter der klassischen Moderne seinen Tribut zollt.
Und in der Tat: versteht man die Moderne als Aufeinanderfolge von
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»Revolutionen«, die die Kunst mit der gewandelten Realität ihrer jeweiligen Epoche in Einklang bringen, dann ist es die anti-moderne »Revolution« der Venturis, die sich als eigentlich modern erweist, und nicht die
verknöcherte Doktrin, gegen die sie sich wendet. Insofern ist es gerade
die provozierende Extravaganz ihrer verbalen Pointen, mit denen die
vordergründig anti-moderne Polemik der Venturis in hintergründiger
Weise eine spezifisch moderne Tradition weiterführt.
Als Verfasser von Texten, die in oft abenteuerlicher Weise systematischen Diskurs und Polemik mischen, muß Venturi zusammen mit Scott
Brown zweifellos in eine Tradition der modernen Architekturliteratur
gereiht werden, die über Le Corbusier, die ABC-Gruppe, Frank Lloyd
Wright und Adolf Loos letztlich bis zu Algarotti und Milizia zurückführt.
Ein Kennzeichen dieser Tradition ist die Strategie des gezielten Widerspruchs, und diese ist im Kalauer »Less Is a Bore« genauso authentisch
dokumentiert wie in den rituellen Durchstreichungen der »Monumentik« vergangener Architektur in der Polemik der Avantgardezeitschrift
ABC um 1925.

Die Moderne und »das Volk«
Die Moderne - wieder in engerem Sinne der »Modernen Architektur«
verstanden - ist aber nicht allein eine Kette von kulturellen »Schocks«.
Und Venturi läßt sich am Ende auch nicht bloß als ein Jongleur charakterisieren, der weiß, wie man Tabus verletzt, um sie de facto zu bekräftigen.
Eine der impliziten Programmpunkte der modernen Architektur war die
Vorstellung, das Bauen müsse sich an den Bedürfnissen des »Volkes«
orientieren. Das kam lange Zeit der Forderung gleich, es habe sich am
revolutionären Gedanken zu inspirieren. Robert Hughes, von dem bekanntlich die Formel vom »Schock der Moderne« stammt, hatte nicht
unrecht, als er - in einer Architekturnummer des TIME-Magazine, die
einige Wellen warf - schrieb:
»Die Idee, daß Kunst gesellschaftlichen Veränderungen zur Seite stehen könnte,
war der Grundgedanke der Moderne. Er bestimmte den revolutionären Idealismus
der russischen Konstruktivisten, der Bauhausentwerfer, der Dadaisten und Surrealisten, sogar der abstrakten Expressionisten«,

um dann zu präzisieren:
»Das ist jetzt vorbei«.<

Es lohnt sich, etwas zu nuancieren. Spätestens seit dem Ersten Weltkrieg sah sich die progressive Architektur in Europa unter einem sozialen
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Rechtfertigungszwang. Ihr Gedeihen hing - etwa in der Weimarer Republik oder in der UdSSR - von der sozialdemokratischen oder kommunistischen Trägerschaft von Wohnbaugenossenschaften, Stadträten und
Volkskommissariaten ab. Amerika jedoch hat den »Internationalen Stil«
weitgehend ohne sozial-revolutionäre und utopische Perspektive rezipiert: eben als »Stil«. In einem Aufsatz »On Architectural Formalism
and Social Concern: A Discourse for Social Planners and Radical Chic
Architects«7 will nun Denise Scott Brown den Spieß sozusagen umdrehen, und eine Lanze für architektonischen Formalismus brechen - allerdings nicht jenen des »International Style«, sondern einen, der den
sozialen Idealismus der frühen Moderne wieder aufgreift. Denn es sei so argumentiert sie, wobei sie sich u. a. auf Überlegungen A. Colquhouns
stützt8 - ein funktionalistisches Mißverständnis, Form und architektonische Formstudien für sozial irrelevant zu halten. Irrelevant sei nicht
architektonische Form als solche, sondern eine architektonische Form,
die sich auf abstrakte und ideale formale Regeln berufe, statt auf die
volkstümliche Erfahrung.
Diese volkstümliche Erfahrung - den volkstümlichen Geschmack gelte es erst einmal für Amerika zu dokumentieren und zu studieren. Erst
wenn sich die Architekten mit den ästhetischen Realitäten der pluralistischen Gesellschaft vertraut gemacht haben, werde die architektonische
»Form« wieder zum volkstümlichen Publikum sprechen. (Scott Brown
spielt hier natürlich auf die Analyse der Bildersprache von Las Vegas und
Levittown an, die sie zusammen mit Robert Venturi und Steven Izenour
in den späten sechziger Jahren in Yale unternommen hatte.)
Auf diese Weise sollen also formales und soziales Engagement miteinander versöhnt werden. Nun könnte man erwarten, daß die Verfasserin
an dieser Stelle auf die Theorien des »sozialistischen Realismus« zu
sprechen kommt, der seit den dreißiger Jahren ähnliche und historisch
ebenso berechtigte Ziele verfolgte - jedoch scheint es ihr eher darum zu
gehen, durch die Betonung der sozialen Komponente ihrer eigenen
Untersuchungen eine ideologische Analogie zur frühen Moderne aufzuzeigen. Mithin wäre die Postmoderne also (oder zumindest die postmoderne Position der Venturis) sub specie des sozialen Engagements doch
wieder moderner als ihr Ruf'?

Preisgabe der Utopie?
In dem Buch, das ich während meines Berliner Fellow-Jahres am Wissenschaftskolleg fertiggestellt habe, versuche ich zu zeigen, daß und inwiefern die Arbeit der Venturis und ihre theoretische Argumentation in der
Tradition der Modernen Kunst verankert ist .9 Mir will sogar scheinen, als
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sei es sowohl ein besonderer Reiz als auch in einem gewissen Sinn die
Grenze des Werkes dieser Architekten, daß darin fast vergessene Themen der klassischen Moderne aufgegriffen werden: nicht nur die »Strategie des Widerspruchs« oder das »soziale Engagement«, sondern zum
Beispiel die Obsession, historisch Gewachsenes und sozial Bedingtes
durch die Brille einer (wenn auch mehr impliziten als expliziten) Theorie
der Wahrnehmung zu rezipieren und in »Sprachspiele« zu übersetzen.
Nun, da meine Interpretation druckreif vorliegt, will ich nicht verschweigen, daß sie mir streckenweise wie ein etwas allzu angestrengter
Versuch vorkommt, jene Kritik, die in der Arbeit der Venturis vor allem
einen reaktionären Zynismus, wenn nicht gar einen Verrat an der Moderne zu erkennen scheint, zu entschärfen - oder doch zu relativieren.
Oder: wie ein Versuch, mit meinem Fellow Kenneth Frampton freundschaftlich zu streiten.
Die »moderne Architektur«, sofern es sie noch gibt, lehnt Venturi
bekanntlich weitgehend ab; und es lohnt sich, nach den Gründen dieser
Ablehnung zu fragen. Tatsächlich ist der »Fall Venturi« so etwas wie
ein Lackmuspapier, das, einmal in die Säure der Kritik getaucht, die Art
ihrer methodologischen und ideologischen Voreingenommenheit schonungslos preisgibt. Bei Licht besehen sind es vor allem zwei Überzeugungen - oder Paradigmen - der Moderne, die in den Auseinandersetzungen
mit den Theorien und Projekten der Venturis implizit oder explizit ins
Feld geführt werden: Einerseits die Auffassung, es sei eine Aufgabe der
Architektur, an einer besseren Gesellschaft zu arbeiten, Vorstellungen
einer besseren Gesellschaft in architektonischen Bildern vorwegzunehmen. Andererseits, damit z. T. verbunden, die Überzeugung, architektonische Qualität sei eine Frage der Schaffung einfacher und kompletter
formaler »Ganzheiten«.
Mit anderen Worten: was beim Schaffen der Venturis besonderes
Unbehagen verursacht, ist ihre programmatische Preisgabe jedes vordergründig idealistischen oder utopischen Anspruchs, sowie ferner ihr erklärt manieristisches Stilwollen.
Die früheste und artikulierteste Kritik der anti-utopischen Tendenz des
Venturischen »Realismus« stammt - eben - von Kenneth Frampton. In
einem Aufsatz, der bereits 1971, also schon vor dem Erscheinen von
Learning from Las Vegas, in der italienischen Zeitschrift Casabella veröffentlicht wurde10, befaßt sich der englische Kritiker insbesondere mit
dem von Robert Venturi und Denise Scott Brown gemeinsam verfaßten
Aufsatz »A Significance for A&P Parking Lots or Learning from Las
Vegas« von 1968. Frampton tadelt den Anspruch der Venturis, bei der
Analyse des »Strip« ausschließlich morphologische und typologische
Gesichtspunkte ins Feld zu führen und auf eine Kritik der wirtschaftlichen Interessen, die bei der Entstehung des Strip im Spiel sind, zu
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verzichten. Sich bei der Diskussion von Städtebau auf das »Erscheinungsbild« der Stadt zu konzentrieren, sei charakteristisch für eine ganz
spezielle angelsächsische Tradition städtebaulichen Denkens. Er erwähnt
insbesondere die Theorien der »Townscape«, wie sie, von Camillo Sittes
Schriften aus der Zeit der Jahrhundertwende inspiriert, in den späten
vierziger Jahren in der Architectural Review dargestellt und später in den
USA in großem Umfange rezipiert worden seien. Auch Kevin Lynch's
Buch The Image of the City (1960) gehöre in die Tradition eines städtebaulichen Denkens, das die Analyse soziopolitischer Aspekte der Stadt zugunsten bloßer Fragen der städtebaulichen »Bildersprache« vernachlässigt habe. An demselben Übel kranke auch der erwähnte Aufsatz von
Venturi und Scott Brown - der Aufsatz, aus dem das Buch Learning from
Las Vegas hervorgehen sollte. Es scheint ihm zu entgehen, daß dem an
sich zutreffend abgeleiteten »Impressionismus« der Venturis durchaus
soziale Motive zugrunde liegen: nämlich die Absicht, die ästhetische
Kultur der »kleinen Leute« zu respektieren, statt sie dem vermeintlich
universalen Diktat des »guten Geschmacks« zu unterwerfen.11
Es ist interessant festzustellen, daß Frampton in seinem wichtigen
Buch Modern Architecture, A Critical History (1980) einen Teil seiner
frühen Kritik zurücknimmt. Er meint dort, daß nichts dagegen einzuwenden sei, wenn die postmoderne Kritik die Anerkennung des bestehenden
urbanen Kontexts fordere, umso mehr, da die Moderne Bewegung tatsächlich »eine hervorragende Rolle beim Ausverkauf der städtischen
Kultur« gespielt habe.
Eine anti-utopische, kontextualistische Kritik, so führt er weiter aus,
sei jedoch schon vor mehr als einem Jahrzehnt geäußert worden, und
zwar - man achte auf die subtile Präzisierung der historischen Reihenfolge »zuerst in Colin Rowe's von Sitte beeinflußter Annäherung an das Problem der
städtischen Form (im Unterricht an der Cornell University und zusammengefaßt
in dem Buch Collage City von 1979) und dann in Robert Venturis Complexity and
Contradiction in Architecture von 1966«.12

Als reute es ihn, der einstmals gegnerischen Position diesen - historisch
nicht ganz lupenreinen - Tribut gezollt zu haben, gießt Frampton jetzt
aber seinen Hohn über das inzwischen erschienene Buch Learning from
Las Vegas aus. Mit diesem Buch sei der Verfasser von Complexity and
Contradiction in Architecture von seiner
»sensiblen und vernünftigen Anerkennung der kulturellen Realitäten, der sich die
tägliche Praxis (des Architekten) zu stellen hat (...), zu einer Glorifizierung des
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Honkey-Tonk übergegangen.« Und weiter: »die Architektur von Las Vegas sei die
pseudo-kommunikative Kulmination von mehr als einem halben Jahrhundert der
maskierten manipulatorischen Gewalt.«13

Ideologiekritik
Nehmen wir wieder etwas Abstand. Es ist ein Gemeinplatz, zu sagen, daß
die utopischen Perspektiven, in deren Zeichen die Moderne einstmals
angetreten war, durch die Realität des multinationalen Big Business
eingeholt und kompromittiert seien. Frampton selbst weiß zu berichten,
daß Mies van der Rohe in den fünfziger Jahren »zunehmend für das
Establishment der Grundstückshändler und der Bürokratie« arbeitete14,
trotzdem denkt er natürlich nicht daran, die architektonische Gesinnung
des einstmaligen Pioniers des »neuen bauens« als systemstabilisierend,
»zutiefst konservativ« oder gar »zynisch« zu taxieren! - obwohl er, wäre
seine Motivation tatsächlich eine politische (und wäre sein Diskurs nicht
derjenige des politisch argumentierenden Ästheten) gerade das tun müßte. Man muß Scott Brown vermutlich Recht geben, wenn sie argumentiert, daß ein Kritiker, der es wirklich gegen die Konsumgesellschaft
aufnehmen wolle, diese in den großen, modernen Verwaltungsbauten
des Big Business aus den sechziger und siebziger Jahren
authentischer
15
repräsentiert fände als in Las Vegas oder Levittown.
Einer der Architekturkritiker, die gerade das - nämlich eine Diagnose
der Industriegesellschaft und ihrer ideologischen Mechanismen anhand
ihrer Architektur - versucht haben, ist Manfredo Tafuri. Da es ihm darum
geht, den ideologischen Gehalt und die gesellschaftliche Rolle der sozialen Utopien der modernen Architektur zu analysieren, hält er sich natürlich nicht bei einer bloßen Kritik der Konsumgesellschaft im Namen
irgendeiner sozialen Utopie auf. Im Gegenteil: er hält die traditionelle
Utopiefreundlichkeit gerade der linken 16
Architekturkritik im Grunde für
unvereinbar mit marxistischer Analyse.
Allerdings wäre es voreilig, von Tafuris radikaler Skepsis gegenüber
den modernistischen Utopien auf eine Sympathie für die im Grunde
ähnliche, freilich in angelsächsischem Pragmatismus begründete Skepsis
der Venturis zu schließen. Schon etwas früher, 1968, hatte Tafuri das
Unterfangen des amerikanischen Architekten, »eine künstlerische Sprache auf einer Untersuchung aufzubauen, die dazu unternommen wurden, einige Techniken der Lektüre bereitzustellen«, als untauglich taxiert. Die Rede ist von Complexity and Contradiction in Architecture und
von Venturis Versuch, seine Theorie des architektonischen Entwerfens
von Kriterien abzuleiten, die zur Analyse literarischer Texte geschaffen
wurden - namentlich von W. Empson und T. S. Eliot.17 Ein solches
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Verfahren schien dem italienischen Kritiker um so fragwürdiger, als es wie er sich ausdrückt - zu Resultaten von »großer Bescheidenheit«
geführt habe.
Wieviel Geduld Tafuri für die Analyse des einen oder anderen Musters
aus dieser tatsächlich in einem hintergründigen Sinne »bescheidenen«
Produktion angewandt haben mag, bleibe dahingestellt: Er scheint jedenfalls in den Arbeiten der Venturis nur den oberflächlichen Reflex und
eine ironische Manipulation der »Ikonen der Kommerzialisierung« wahrgenommen zu haben. In dem zusammen mit Francesco Dal Co verfaßten
Handbuch zur Architettura Contemporanea heißt es:
»Auf Kahns Mythos antwortet Venturi mit der Feststellung: Die Wirklichkeit ist
die einzige Institution, und >sie ist es, die spricht<. (...). Es ist scheinbar die
Umkehrung von Kahns verfügbarem Rigorismus; in Wirklichkeit gehören beide
derselben Selbstbetrachtungsideologie an. (...). Kahn und Venturi werfen die
Architektur auf sich selbst zurück, und bei diesem Umsturz zählt es wenig, ob das
Material ihrer neuen Vorstellungswelt aus Träumen inexistenter Institutionen
besteht oder aus Alpträumen, die vom Drängen der vergänglichen Ikonen der
weltweiten Kommerzialisierung beherrscht werden.18

Um die Schwerpunkte der linken Kritik an den Venturis noch einmal zu
vergegenwärtigen, genügt es, den Beitrag von Eckehard Janofske zu einer
Sondernummer der Bauwelt unter dem Titel »Mehr lernen von Las
Vegas« zu zitieren. Auch dieser Kritiker scheint der architektonischen
Tradition, die in den Bauten von VRSB verkörpert ist, bereits so weit
entrückt zu sein, um darin - analog dem Urteil Tafuris - bloß noch den
vordergründigen Abglanz der »Sprache der Konsumwelt« zu entdecken.
»Solange Venturi die Sprache der Konsumwelt zur Grundlage seiner
Architektur macht, solange bleibt die Lebenswirklichkeit, die seine Architektur verspricht, auf das Niveau der Konsumsphäre reduziert.«
Und er fährt fort, nun wieder ganz im Sinne der utopischen Tradition
der Moderne, es gelte, der »miserablen Realität« des Alltags Gegenbilder
einer »besseren Zukunft« entgegenzuhalten - koste es, was es wolle.
»Wenn die Realität nur noch mit Tränen in den Augen gesehen werden kann und
Architektur gegen sie nichts mehr aufzubieten hat, sich nicht mehr an dem
Wunschbild einer besseren Zukunft orientiert, dann bleibt sie an die bestehende
miserable Realität gebunden. Architektur hat dann einen wesentlichen Teil ihrer
selbst aufgegeben: ihre Mithilfe, die Gesellschaft so herzustellen, wie sie sein
müßte.«19
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»Bauhaus« oder »Our House«?
Ich habe weiter oben die Vermutung geäußert, daß die Anliegen der
Venturis der von ihren Kritikern angerufenen utopischen Tradition wahrscheinlich näher sind als viele dieser Kritiker festzustellen meinen. Daß
sich hinter der Vorstellung einer »gewöhnlichen« Architektur, die mit
vertrauten Bildern operiert, um auf diese Weise von den »Leuten« auch
verstanden zu werden, ein Wunschbild von »Volkstümlichkeit« verberge,
das den sozialen Utopien der Modernen Bewegung gar nicht in jeder
Hinsicht unähnlich ist.
Spätestens an dieser Stelle muß von Tom Wolfe die Rede sein. Sein
Pamphlet From Bauhaus to Our House (1981), dem ich die Anregung zum
Titel dieses Aufsatzes verdanke, will sich gegen die angeblich so ungeliebte moderne Architektur in den Vereinigten Staaten zur Wehr setzen
und versucht zu beweisen, daß sie die Frucht eines von den akademischen Eliten in Cambridge, Chicago und New York verkündeten, der
Herkunft nach jedoch europäischen Evangeliums war. Die Protagonisten
des von Wolfe rekonstruierten »Plots« sind - unter anderen - »The Silver
Prince« (= Walter Gropius) und »Utopia Limited« (= Das Museum of
Modern Art in New York). Es folgen (in der Reihenfolge des Auftritts)
»The Apostates« (E. Durrel Stone, Eero Saarinen, Philip Johnson und
andere frühere Parteigänger des »Internationalen Stils«, die zum Historismus übergelaufen seien) sowie die »Scolastics«. Unter den Letzteren
figuriert Venturi.
Überzeugt davon, daß die amerikanische Architektur zu lange unter
dem Joch des modernistischen Purismus geschmachtet und einen Rebellen nötig habe, der sie endlich von der europäischen Vormundschaft
befreie, zitiert Wolfe Venturis Bonmots - allen voran »Less is a Bore«
sowie »Main Street Is Almost All Right« mit Vergnügen und Zustimmung.
Wer Wolfes frühere Streitschriften wider die Moderne kennt20, den
wird es nicht überraschen, daß ihn gerade das bei Venturi fasziniert, was
den Gralshütern der modernen Architektur so unerträglich ist: sein
respektloser Umgang mit den »Pionieren« der Moderne - wie es Venturis
Verballhornung von Mies van der Rohes »Less Is More« dokumentiert und seine Sympathie für den amerikanischen Alltag. Also lobt Wolfe
Venturis Theorie - aber nur, um sich anschließend über seine Architektur zu mokieren. Wie weit diese hinter den populistischen Ideen dieses
Architekten nachhinke, soll etwa der Vergleich des Guild House mit der
Hufeisensiedlung Britz in Berlin von Bruno Taut (1926) zeigen. Wolfe
schreibt dazu:
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»Siebenunddreißig Jahre liegen zwischen den beiden Bauten. So weit haben wir es
also gebracht!«21

Mit anderen Worten: Venturi sei dem Elitismus der modernen Bewegung
näher, als ihm aufgrund seiner populistischen Theorien lieb sein könne.
Und das sei am Ende auch nicht überraschend, da ja sein erstes Buch eben Complexity and Contradiction in Architecture - bei »Utopia Limited«,
nämlich in einer Serie des Museum of Modern Art erschienen sei.
Mithin steht Wolfes Versuch, Venturi unter Zuhilfenahme von Bruno
Taut als uneingestandenen Parteigänger der Moderne zu entlarven,
Framptons Urteil gegenüber, wonach die Ironie Venturis in seinen Projekten zu einem »totalen Einverständnis mit der Konsumgesellschaft
degeneriert« sei und der Insider-Kult des »Ugly and Ordinary« sich von
den Konsequenzen der
Marktwirtschaft auf die Umwelt gar nicht mehr
22
unterscheiden lasse. Die Ironie von Wolfes »Entlarvung« dürfte darin
bestehen, daß sie die Unhaltbarkeit von Framptons Urteil dokumentiert.
Überdies unterstützt Wolfes Kritik - wenn auch unfreiwillig - den von
den Venturis immer wieder formulierten Anspruch, eine Architektur zu
schaffen, die die Moderne Bewegung weiterführt, statt sich ihr zu widersetzen. Ja man muß noch weitergehen und feststellen, daß die Idee,
Venturi mit Bruno Taut zu vergleichen und das Guild House mit der
Hufeisensiedlung Britz (statt etwa - um im Berlin der zwanziger Jahre zu
bleiben - mit Bauten von Gropius, Häring oder Mies van der Rohe) mehr
Architekturverständnis zeigt, als es viele Architekturtheoretiker an den
Tag legen, wenn sie nicht müde werden, den amerikanischen Architekten
auf seinen Generationenkonflikt mit Louis Kahn oder seine angeblich
kritiklose Sympathie für Las Vegas festzulegen. Tatsächlich war es unter
den modernen Berliner Architekten der zwanziger Jahre gerade Taut
gewesen, der in seinen Schriften und Bauten die Grenzen eines bornierten architektonischen Funktionalismus aufzeigte und an die Geltung der
traditionellen und allgemeinverständlichen architektonischen Bilder für
Eingang, Fassade, Fassadenabschluß auch in der modernen Architektur
erinnerte. Im Grunde hatte Taut jene architektonische Bildhaftigkeit, die
die Venturis in den sechziger Jahren wiederentdecken mußten, gar nie
vergessen, und insofern ist das Guild House von 1962 der Hufeisensiedlung von 1925 tatsächlich näher verwandt, als es auf den ersten Blick
scheinen mag.
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Die »gebrochene« Form
Es gehört sich, noch einmal auf spezifische Fragen architektonischer
Form einzugehen, umso mehr, als auch in der Architekturkritik - selbst
wenn sie von Frampton oder Tafuri stammt - ideologische »Beweisführungen« mitunter den Zweck haben, ästhetische Urteile zu legitimieren. In dem vor kurzem erschienenen Supplementband zu seiner imposanten Geschichte der modernen Architektur weist Leonardo Benevolo
im Zusammenhang der frühen Arbeiten Venturis mit Recht auf den
bedeutenden Einfluß von Louis Kahn hin. In seinen frühen Wohnhäusern und im Medical Center von North Canton benütze Venturi »Stileme« von Kahn, allerdings - so fügt Benevolo hinzu »in experimenteller Weise, wie um kaltblütig die zersetzende Wirkung dieses
Experiments hinsichtlich dem gewohnten Repertoire der modernen Bewegung zu
verifizieren. Später«, so fährt Benevolo fort, setzte Venturi »diese experimentelle
Recherche in kohärenter Weise fort«.n

Es kann kaum überraschen, daß Benevolo einem Architekten, der seine
Energie darauf verschwendet, mit Hilfe bestimmter Elemente der Formensprache Louis Kahns das formale Repertoire der modernen Bewegung zu »zersetzen« - (wenn auch, wie er sich ausdrückt, »in kohärenter
Weise«) - einen Rang unter den »Ferner liefen« der modernen Architektur zuweist, und so bleibt es denn auch bei dem knappen, (immerhin mit
drei - von insgesamt 288 - Aufnahmen illustrierten) Kommentar.
Noch weniger scheint z. B. William Curtis, der Verfasser der jüngsten Gesamtdarstellung der modernen Architektur, der architektonischen
»Maniera« der Venturis abgewinnen zu können. Im Namen der von ihm
als verbindlich ponierten Kriterien der »formalen Integration«, der »stilistischen Ganzheit«, »persönlichen Authentizität«, ja, des als letzter
Schiedsrichter architektonischer Integrität aufgerufenen »Instinkts«, der
»great men« der modernen Architektur, fällt es ihm nicht schwer, die
programmatisch vielschichtigen und widersprüchlichen architektonischen Aussagen der Venturis als intellektuell verschroben zu »entlarven«:
»Seine Ideen«, so argumentiert Curtis »waren im allgemeinen überzeugender, solange sie in schriftliche Form gefaßt waren, statt in Architektur.«
Und weiter: »Venturi wurde zum Anführer einer literarischen Auffassung
von Architektur, in der mehr Nachdruck auf Bildersprache und Zitat
gesetzt wird als auf formale Ganzheitlichkeit«.24 Es mag tröstlich sein zu wissen, daß der amerikanische Architekt sein
Dasein am Rande oder außerhalb der »großen« Architektur mit Figuren
wie Viollet-le-Duc - dessen architektonische Entwürfe bekanntlich schon
Giedion »hybrid« fand - Hector Guimard, Anatole de Baudot und J. J. P.

60

Wissenschaftskolleg Jahrbuch 1985/86

Oud teilen darf; ihnen allen bescheinigt Curtis fehlenden Instinkt für
Form und stilistische Kohärenz.
Was das Postulat, Werke der Architektur seien als in sich geschlossene,
formale Ganzheiten zu verstehen, anbelangt, so wurde es unlängst noch
durch Rudolf Arnheim ausführlich theoretisch begründet. Es ist denn
auch nicht überraschend, daß er sich in seinem schönen Buch über Die
Dynamik der architektonischen Form mit Venturis Begriff des »Widerspruchs« in der Architektur kritisch auseinandersetzt. Er hält diesen
Begriff für einen logischen Unsinn 25
Arnheims Überlegungen - und diejenigen seiner erklärten oder nicht
erklärten Schüler - sollten uns jedoch nicht davon dispensieren, der
Frage nachzugehen, ob Kriterien künstlerischer Qualität, wie sie für
Zentralbaukirchen der Renaissance, barocke Schloßanlagen des 17. Jahrhunderts oder für abstrakte Skulptur in den fünfziger Jahren verbindlich
gewesen sein mögen, heute noch in dem Maße, wie das noch bis vor
kurzem fast selbstverständlich schien, für Architektur verpflichtend sein
können. Zumindest sofern man anerkennt, daß künstlerisches Gelingen
auf diesem Gebiet auch eine Frage des Eingehens auf untereinander
verschiedene Kategorien von Funktionen - materiellen und symbolischrepräsentativen - innerhalb von ein und demselben Bauwerk ist, besonders dann, wenn sich dieses Bauwerk in einem gewachsenen historischen
Kontext befindet. Solche Fragen haben sich die Wortführer der Modernen Bewegung und ihre späten Nachfahren allerdings kaum gestellt.
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>Drittes Reich<
Daß sich vier Zeithistoriker, die jeder für sich über das >Dritte Reich< forschen
wollten, am Wissenschaftskolleg zusammenfanden, war nicht geplant, sondern
eher ein glücklicher Zufall. Saul Friedländer, Klemens von Klemperer, Heinrich
August Winkler und Wolfgang Schieder bildeten so zwar eine Gruppe von ähnlich
interessierten Forschern, aber keine Forschergruppe. Vielleicht war die Intensität
des Gesprächs zwischen ihnen deshalb um so größer. Die unverhoffte Begegnung
forderte jedenfalls zu größerer Auseinandersetzung heraus als mancher von langer
Hand vorbereitete wissenschaftliche Disput.
Ein gemeinsames Arbeitsvorhaben wurde auch nicht abgesprochen. Jeder blieb
durchaus bei dem, was er sich ohnehin vorgenommen hatte. Die gemeinsame
Gedankenarbeit kulminierte zwar ohne Frage in einem von Saul Friedländer
organisierten Seminar über »Kollektive Erinnerungsprozesse in Beziehung zur
NS-Zeit«, sie war aber nicht auf dieses beschränkt. Schon aus diesem Grunde
konnte es auch kein gemeinsames Arbeitsergebnis geben.
Dies hätte auch deshalb nicht zustandekommen können, weil die wissenschaftlichen Auffassungen der vier NS-Forscher durchaus kontrovers blieben. Wer die
Diskussion nachvollziehen will, möge in den folgenden Beiträgen nur die Urteile
von Friedländer und v. Klemperer über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus vergleichen: Während Friedländer diesen als »bestenfalls sporadisch und
ideologisch zweideutig« abtut, versucht v. Klemperer ihm dadurch gerecht zu
werden, daß er ihn aus den besonderen Diktaturbedingungen des NS-Regimes
versteht. Der Widerstand des 20. Juli 1944 stellt sich ihm dadurch als »wohl
einzigartig in den Annalen totalitärer Unterdrückung« dar. Auch ist offenkundig,
daß Schieders Plädoyer für eine vergleichende, vom italienischen Vorbild ausgehende Faschismusforschung auf die Vorbehalte Friedländers gegenüber einer
Historisierung des Nationalsozialismus treffen mußte.
Eines freilich verband alle vier Historiker: das Bewußtsein, daß es auf dem Weg
in das >Dritte Reich< in Deutschland »historische Handlungsspielräume« (Winkler) gegeben hat. Das schließt aus, alles nur mit der Person Hitlers - bis hin zu der
makaberen Vorstellung von dessen angeblich >asiatischer Tat< - erklären zu wollen.
Die historische Verantwortung der Deutschen für den Nationalsozialismus ist
breit gefächert. Dies immer wieder deutlich zu machen, ist eine Pflicht der Historiker, die nicht so schnell vergehen wird.
Wolfgang Schieder
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Heinrich August Winkler

Politik ohne Alternative? Probleme einer
Geschichte der Arbeiterbewegung in der
Endphase der Weimarer Republik*
Was ich Ihnen heute vortragen möchte, sind Überlegungen im Zusammenhang mit dem letzten Band meiner dreibändigen Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik. Der Band befaßt sich mit der Endphase von Weimar, der Zeit vom Sommer 1930 bis
zum Januar 1933, in der die erste deutsche Republik nicht mehr parlamentarisch, sondern mit Hilfe von Notverordnungen des Reichspräsidenten regiert wurde. Drei Fragen sind es, denen ich mich heute besonders zuwenden will. Erstens: Was sind die Ursachen dafür, daß die
parlamentarische Demokratie im März 1930 gescheitert ist? Zweitens:
Welche Handlungsspielräume hatte die Sozialdemokratie in der Zeit des
ersten Präsidialkabinetts Brüning? (Es ist diese Zeit, von Ende März 1930
bis Anfang Oktober 1931, mit der ich mich im folgenden besonders
befassen möchte, wobei das Für und Wider der »Tolerierungspolitik«, der
parlamentarischen Stützung Brünings ab Oktober 1930, im Mittelpunkt
stehen wird.) Drittens: Welche allgemeineren Schlußfolgerungen für die
historische Urteilsbildung könnten sich aus dem engeren Thema meiner
Arbeit ergeben?

I.
Zum ersten Abschnitt also, der Frage nach den Ursachen für das Scheitern der parlamentarischen Demokratie. Eines der klügsten Urteile über
Weimar stammt von Aristoteles. In seiner »Politik« bemerkt er einmal,
der Anfang sei schon die Hälfte des Ganzen. Das gilt in der Tat auch für
die Weimarer Republik und ihre revolutionäre Entstehungsgeschichte.
Die deutsche Revolution von 1918/19 ist bis heute ein kontroverses
Ereignis geblieben. Aber zweierlei ist unbestritten. Erstens: Der Verlauf
der Revolution hatte eine prägende Wirkung auf die gesamte Republik.
Und zweitens: Diese Revolution war keine der »klassischen« Revolutio* Vortrag, gehalten am 4. 2. 1986 im Wissenschaftskolleg zu Berlin.
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nen, nicht vergleichbar der großen französischen Revolution von 1789
und auch nicht der russischen Oktoberrevolution von 1917.
1918/19 vollzog sich in Deutschland ein politischer Systemwechsel,
keine gesellschaftliche Umwälzung. Es gab ein hohes Maß an Kontinuität, ja man kann von »Überkontinuität« sprechen. Zwei Gründe möchte
ich zunächst zur Erklärung heranziehen: Der erste ist der in Deutschland
erreichte Grad an Industrialisierung, der zweite der Grad an Demokratisierung. Die Revolution von 1918/19 war die erste Revolution in einer
hochentwickelten, arbeitsteiligen Industriegesellschaft. Eine solche Gesellschaft verträgt offenbar radikale Umwälzungen viel schwerer als überwiegend agrarische Gesellschaften (wie, beispielsweise, die französische
von 1789 oder die russische von 1917). Eduard Bernstein, der Vater des
sozialdemokratischen Revisionismus, hat 1921 in seinem Buch über die
deutsche Revolution angemerkt, wie in der Biologie seien auch in der
menschlichen Gesellschaft primitive Organismen leichter umzubilden
als komplexere. Ich zitiere: »Je vielseitiger ... ihre innere Gliederung, je
ausgebildeter die Arbeitsteilung und das Zusammenarbeiten ihrer Organe bereits sind, umso größer die Gefahr schwerer Schädigung ihrer
Lebensmöglichkeiten, wenn versucht wird, sie mit Anwendung von Gewaltmitteln in kurzer Zeit in bezug auf Form und Inhalt radikal umzubilden. Gleichviel, ob sie sich darüber Rechenschaft ablegen oder nicht,
haben die maßgebenden Führer der Sozialdemokratie das aus der Einsicht in die tatsächlichen Verhältnisse begriffen und ihre Praxis in der
Revolution danach eingerichtet.«
Bernsteins These deckt sich mit einer Ansicht, die in jüngster Zeit vor
allem von Richard Löwenthal vertreten wird: Industriegesellschaften
bedürfen, um zu funktionieren, eines hohen Maßes an administrativer
Kontinuität. Löwenthal sieht darin den entscheidenden Grund für den
Konsens zwischen den sozialdemokratischen Volksbeauftragten von
1918/19 und den Massen ihrer Anhänger - einen Konsens, der im wesentlichen in einem Anti-Chaos-Reflex bestand.
Auch auf die Folgen der Demokratisierung hat bereits Bernstein hingewiesen. Deutschland kannte, bis zum Oktober 1918, kein parlamentarisches System, wohl aber (seit 1867 im Norddeutschen Bund, seit 1871 im
Deutschen Reich) das allgemeine, gleiche Männerwahlrecht. Die Gewöhnung an das allgemeine Wahlrecht hatte zur Folge, daß es in Deutschland, anders als im zaristischen Rußland, keinen Boden für die Parole
»Diktatur des Proletariats« gab. Das allgemeine Wahlrecht war ein tradierter Teilhabeanspruch. Er schlug sich Ende 1918 im Ruf nach baldigen
Wahlen zu einer verfassunggebenden Nationalversammlung nieder.
Der Grad der Industrialisierung und der Grad der Demokratisierung
sind Gründe dafür, daß es in Deutschland 1918/19 nicht zu einer radikalen gesellschaftlichen Umwälzung kam. Aber sie erklären nicht, warum
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die regierenden Sozialdemokraten die vorhandenen Handlungsspielräume nicht nutzten - Handlungsspielräume für Eingriffe, die der erstrebten parlamentarischen Demokratie ein festes soziales Fundament
gegeben hätten. Ich denke dabei an die Republikanisierung des Militärs,
die Demokratisierung von Verwaltung und Justiz, die Vergesellschaftung
des Steinkohlenbergbaus. In allen diesen Bereichen hätte es darum gehen müssen, Bollwerke von Kräften zu schleifen, die aus der Zeit des
Kaiserreiches als geschworene Gegner einer Demokratisierung bekannt
waren.
Geschehen ist in dieser Hinsicht nichts, und ich sehe dafür vor allem
einen Grund: die überlieferte sozialdemokratische Spielart von Marxismus. Sie bestand im Kern aus dem Glauben, daß die Geschichte
zwangsläufig den Sozialismus hervorbringen werde. Folglich durfte man
der Geschichte nicht zur Unzeit ins Handwerk pfuschen - etwa durch
eine übereilte Sozialisierung. Der Sozialismus sollte nicht diskreditiert
werden, und das war nur sicherzustellen, wenn er blieb, was er war:
Theorie.
Nach den Ursachen nun zu den Folgen der Überkontinuität. Da war
erstens die Chance der »alten Eliten«, ihre vorübergehend in Frage
gestellten Machtpositionen zu befestigen und die Zugeständnisse von
1918 zu revidieren. Der Industrie gelang das Ende 1923, als der Achtstundentag, die wichtigste soziale Errungenschaft aus der Revolutionszeit,
faktisch weitgehend aufgehoben wurde. Der Triumph der vorindustriellen Trägerschicht des alten Preußen war womöglich noch größer: Sie
konnte 1925 die Wahl des Generalfeldmarschalls von Hindenburg zum
Reichspräsidenten erreichen. Die preußische Grundaristokratie bewies
damit wieder einmal ihr Geschick, Massen zu mobilisieren - eine Fähigkeit, welche den deutschen Großunternehmern in viel geringerem Maß
eigen war.
Eine zweite Folge der Überkontinuität waren die Schwierigkeiten der
Sozialdemokratie, der Staatsgründungspartei von Weimar, in der Republik ihren Staat wiederzuerkennen und sich mit Weimar vorbehaltlos zu
identifizieren. Es ist keine Übertreibung, von einem tiefen Zwiespalt in
der Weimarer Sozialdemokratie zu sprechen. Die eine Seele in ihrer Brust
sehnte sich nach der »natürlichen« Oppositionsrolle zurück, die ihr im
Kaiserreich zugefallen war. Die andere Seele wollte die Macht im Staat
festhalten (das war in Preußen der Fall) oder wiedererobern (das war so
im Reich zwischen 1924 und 1928). Die Folge dieses inneren Konflikts
war, daß die SPD ihren Normalzustand weder in der unbedingten Opposition noch in der offenen Mitregierung fand, sondern in der unechten
Koalition - in Gestalt der Tolerierung von bürgerlichen Minderheitsregierungen, ja sogar der teilweisen Tolerierung rechter Mehrheitsregierungen. Stresemann konnte seine Außenpolitik in den Jahren 1924 bis
1928 nur auf Grund dieser Haltung der Sozialdemokratie betreiben.
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Die letzte formelle Koalitionsregierung mit sozialdemokratischer Beteiligung, die letzte Mehrheitsregierung überhaupt - die Große Koalition
unter dem sozialdemokratischen Reichskanzler Hermann Müller in den
Jahren von 1928 bis 1930 - ist im März 1930 nur vordergründig an einem
Streit um die Arbeitslosenversicherung gescheitert. (Die rechte Flügelpartei, die unternehmerfreundliche Deutsche Volkspartei, wollte die Leistungen senken und die Beiträge nicht erhöhen, die linke Flügelpartei,
die SPD, wollte umgekehrt die Beiträge erhöhen und die Leistungen
erhalten.) Die tieferen, strukturellen Gründe fasse ich in einer These
zusammen: Was 1929/30 zur Diskussion stand, waren auf der einen Seite die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Sozialen und auf der anderen Seite
die sozialen Rahmenbedingungen der Wirtschaft.
Sozialdemokraten und Freien Gewerkschaften ging es darum, die
sozialen Errungenschaften, darunter die 1927 eingeführte Arbeitslosenversicherung, und das erreichte Lohnniveau auch in der Krise zu verteidigen - und das nicht zuletzt, um der Republik die Loyalität der Arbeiter zu
sichern. Sozialer Abbau bedeutete für die SPD immer ein erhöhtes
Risiko, Arbeiter an die kommunistische Konkurrenz zu verlieren. Koalitionspolitik war nach sozialdemokratischer Mehrheitsmeinung also nur
gerechtfertigt, wenn die sozialen Leistungen erhalten blieben. Abschied
von der Koalition durfte die SPD mithin auch dann nehmen, wenn es
keine parlamentarische Alternative zur bestehenden (Großen) Koalition
gab - und ebendies war im Frühjahr 1930 der Fall.
Die Deutsche Volkspartei und die Unternehmer waren hingegen der
Meinung, daß die sozialen Errungenschaften zu teuer und die Löhne
überhöht waren. Eine Korrektur hielten sie auch um den Preis der
Abwendung vom System der parlamentarischen Mehrheitsregierung und
damit der Hinwendung zum Präsidialsystem, der Regierung mit Hilfe des
Notverordnungsartikels 48, für notwendig. Für diese Alternative gab es
mächtige Verbündete, nämlich die Großagrarier und die Reichswehrführung: Kräfte, die, um Carl Schmitt zu zitieren, »Zugang zum Machthaber«, nämlich dem Reichspräsidenten von Hindenburg, hatten. Als mit
der Ratifizierung des Young-Plans im März 1930 die letzte Klammer fiel,
die die Große Koalition noch zusammengehalten hatte, war es leicht
geworden, dem Kabinett Hermann Müller ein rasches Ende vorherzusagen.
War der Gegensatz zwischen den Positionen des rechten und des
linken Flügels der Großen Koalition ein kontradiktorischer oder gab es
doch noch Möglichkeiten der Verständigung? Einige führende Sozialdemokraten, darunter der Reichskanzler Hermann Müller, der Reichsinnenminister Carl Severing, der preußische Ministerpräsident Otto Braun
und der »Chefideologe« der SPD, Rudolf Hilferding, setzten bis zuletzt
auf Kompromiß. Sie waren durchaus bereit, wirtschaftliche Rahmenbe-
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dingungen des Sozialen anzuerkennen, und übten Kritik an der »Pumpwirtschaft«, der allzu hohen Verschuldung - vor allem der Gemeinden.
Über die Führung der SPD hinausgehend und das Gros der Partei
einbeziehend, möchte ich im Hinblick auf die Zeit von Anfang 1929 bis
Ende 1931 von einem Sanierungskonsens sprechen - vergleichbar dem
Inflationskonsens der Jahre 1919 bis 1921 und dem Rationalisierungskonsens der Jahre 1924 bis 1928. Die SPD wollte allerdings die Staatsfinanzen
nicht auf Kosten der sozial Schwachen sanieren; wenn schon die Löhne
gesenkt werden mußten, dann auch die Preise. Zum Sanierungskonsens
gehörte also auch ein fortdauernder Verteilungsdissens.
Eine Minderheit der führenden Sozialdemokraten zog aus der politischen Lage im Frühjahr 1930 den Schluß, daß man die Brücke betreten
müsse, die der Vorsitzende der Zentrumsfraktion im Reichstag, Heinrich
Brüning, in letzter Stunde schlug: Es war der Vorschlag, den Streit um die
Arbeitslosenversicherung in der Hauptsache zu vertagen. Die Mehrheit,
darunter die Führung der Freien Gewerkschaften, lehnte den BrüningKompromiß ab, und übernahm damit, zumindest formell, die Verantwortung für den Bruch der Großen Koalition.
Für die Bereitschaft zum Kompromiß hätte gesprochen, daß die Gegenseite keine geschlossene Front bildete. Die Schwerindustrie leugnete
kategorisch, daß es in einer Demokratie nicht nur wirtschaftliche Bedingungen des Sozialen, sondern auch soziale Bedingungen der Wirtschaft
gab. Die Exportindustrie war in der Regel eher bereit, einen Ausgleich
mit den Gewerkschaften zu suchen. In der Deutschen Volkspartei war der
harte rechte Flügel, der von der Schwerindustrie kontrolliert wurde, in
der Minderheit. So paradox es klingt: Die Zerstrittenheit der rechten
Flügelpartei der Großen Koalition, in der Vergangenheit oft eine Hypothek dieses Bündnisses, war in der Krise vom März 1930 die letzte
marginale Chance, das Kabinett Müller, wenn auch wohl nur auf kurze
Zeit, zu retten.
Die parlamentarische und außerparlamentarische Rechte hatte den
Bruch der Großen Koalition gewollt, die SPD nahm ihn mißbilligend in
Kauf. Aber so klar die Hauptschuld zutage liegt: Es war ein Fehler, daß
die Sozialdemokratie die letzte Chance nicht genutzt hat. Denn was dann
kam, die Ära der Präsidialregierungen, war nicht nur eine logische, sondern die allseits vorausgesehene Konsequenz des Bruches der Großen
Koalition. Damit komme ich zum zweiten Abschnitt meines Referats:
den Handlungsspielräumen der Sozialdemokratie unter dem ersten Kabinett Brüning, das von Ende März 1930 bis Anfang Oktober 1931 regierte.
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II.
Die Regierung Brüning war zunächst, bis zum Juli 1930, nur eine verdeckte Präsidialregierung, die sich auf rechte Zufallsmehrheiten stützte.
Aber die Architekten dieses Kabinetts, die engsten Berater Hindenburgs,
waren entschlossen, dem neuen Kanzler, sobald er die parlamentarische
Mehrheit verlor, das zu geben, was sie Hermann Müller verweigert hatten
- die Notstandsvollmachten des Artikels 48 der Weimarer Reichsverfassung. Mit Hilfe dieses Artikels rückte der Reichspräsident zum Ersatzgesetzgeber auf, ja er konnte als Inhaber der kommissarischen Diktaturgewalt fungieren.
Im Juli 1930 trat die Situation ein, um derentwillen Brüning berufen
worden war. Die Regierung erlitt eine Abstimmungsniederlage; die erste
Notverordnung kam heraus; der Reichstag forderte mit den Stimmen der
SPD ihre Rücknahme; daraufhin wurde der Reichstag aufgelöst und eine
neue Notverordnung erlassen. Aus der Reichstagswahl vom 14. September 1930 ging die NSDAP als eindeutiger Sieger hervor (statt bisher über
12 verfügte die Partei Hitlers nun über 107 Sitze).
Die Regierung Brüning konnte im neuen Reichstag nur dann noch eine
parlamentarische Mehrheit finden, wenn zu den Parteien der Mitte und
der gemäßigten Rechten andere hinzutraten: konkret entweder NSDAP
oder SPD. Das Regierungslager, einschließlich der Reichswehr, zog damals die Unterstützung durch die SPD als das kleinere Übel vor - und
umgekehrt: Die SPD entschied sich, um eine formelle oder informelle
Regierungsbeteiligung der Nationalsozialisten zu verhindern, für die
Regierung Brüning.
Das Kapitel »Tolerierungspolitik« ist eines der umstrittensten in der
Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Die Liste der Vorwürfe, die
in der Geschichtsschreibung gegen die SPD erhoben werden, ist lang. Ich
greife die wichtigsten in schlagwortartiger Verkürzung heraus: Entparlamentarisierung des politischen Systems von Weimar durch Beihilfe bei
der Entmachtung des Reichstags; Verschärfung der Wirtschaftskrise und
Förderung der politischen Radikalisierung durch Stützung des unpopulären Sparkurses von Brüning; Selbstlähmung im außerparlamentarischen
Abwehrkampf gegen den Faschismus durch übertriebenen Legalismus;
Vertiefung der Gegensätze zu den Kommunisten in einer Situation, in
der die proletarische Einheitsfront die letzte Rettung vor dem Faschismus
und also das Gebot der Stunde gewesen wäre.
Meine These lautet demgegenüber: Die Tolerierungspolitik war für die
Sozialdemokraten solange eine Politik ohne Alternative, als sie die Macht
in Preußen, den wichtigsten Teil der ihnen verbliebenen staatlichen
Macht, behalten wollten. Die Sozialdemokraten mußten die Macht in
Preußen behalten wollen, um den Nationalsozialismus wirksam bekämpfen zu können.
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Die Weimarer Koalition, die in Preußen regierte, bestand aus den Sozialdemokraten, dem Zentrum und der linksliberalen Deutschen Staatspartei. Die SPD war also auf die Partei Brünings, das Zentrum, angewiesen.
Brachte die Sozialdemokratie im Reich Brüning zu Fall, so stürzte mit
großer Wahrscheinlichkeit kurz darauf Otto Braun in Preußen. Mit Braun
fiel dann Carl Severing, der seit Herbst 1930 preußischer Innenminister
war; mit Severing aber verlor die SPD die Kontrolle über die preußische
Polizei, das wichtigste staatliche Machtmittel im Kampf gegen den Nationalsozialismus.
Ich möchte mit einem Zitat aus den Akten der Reichskanzlei illustrieren, wie sehr den Beteiligten der hier skizzierte Zusammenhang bewußt
war. In der Kabinettssitzung vom 30. November 1930 erklärte Brüning:
»Was im übrigen die Haltung der politischen Parteien zu der von ihm,
dem Reichskanzler, in Aussicht genommenen neuen Notverordnung
anlange, so sei zu betonen, daß die Nationalsozialisten nach der letzten
Rede (Gregor) Strassers nicht mehr in die Regierung wollten. Vielmehr
erstrebten sie Neuwahlen in der Hoffnung auf weitere Mandatsgewinne.
Die Deutschnationalen wollten nach der Erklärung Hugenbergs das Kabinett nicht unterstützen, vor allem in Anbetracht der Stellung des Kabinetts zur Sozialdemokratie. Unter diesen Umständen müsse die Sozialdemokratie dem Kabinett eine Mehrheit für die neue Notverordnung
schaffen. Sollte die Sozialdemokratie sich hier versagen, werde vom
Zentrum die Frage der Preußen-Koalition aufgerollt werden. Er, der
Reichskanzler, nehme an, daß die Sozialdemokratie und insbesondere
auch der preußische Ministerpräsident sich hierüber ganz im Klaren
seien. Staatssekretär Dr. Weismann (vom preußischen Staatsministerium) bestätigte, daß der Preußische Ministerpräsident sich hierüber
vollkommen im Klaren sei.«
Die von Brüning angekündigte Notverordnung kam am 1. Dezember
1930 heraus. Die »Rote Fahne«, das Zentralorgan der KPD, erschien tags
darauf unter der Schlagzeile »Faschistische Republik«. In dem Artikel
hieß es: »Wir haben eine faschistische Republik ... Dieses Kabinett hat
sich in die faschistische Diktatur verwandelt.« Im Reichstag stellten
Nationalsozialisten, Deutschnationale und Kommunisten Anträge auf
Aufhebung der Notverordnung. Mit den Stimmen der SPD wurden diese
Anträge abgelehnt. Kurz danach vertagte sich das Parlament bis Februar
1931. Der »Vorwärts«, das Organ der SPD, kommentierte am 13. Dezember unter der Überschrift »Ferien vom Reichstag«: »Am 14. September
waren die deutschen Wähler und Wählerstimmen sehr verschiedener
Meinung darüber, wie der neue Reichstag aussehen solle. Heute, drei
Monate später, sind sie wohl alle einer Meinung, daß dieser Reichstag
eine Mißgeburt ist und daß man froh sein muß, wenn man von ihm nichts
hört und nichts sieht ... Mit Artikel 48 und Vertagungen wird man sich
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hindurchwürgen müssen, bis das Volk dieses Treiben satt hat und ihm
durch die Wahl eines neuen arbeitsfähigen Reichstages ein Ende bereitet.«
Ernst Heilmann, der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion
im preußischen Landtag, war einige Tage vorher zum gleichen Ergebnis
gekommen. Im Diskussionsorgan »Das Freie Wort« schrieb er: »Ein
Reichstag mit 107 Nationalsozialisten und 77 Kommunisten kann in
Wirklichkeit nicht arbeiten. Ein Volk, das einen solchen Reichstag wählt,
verzichtet damit effektiv auf die Selbstregierung. Und sein Gesetzgebungsrecht wird automatisch durch den Artikel 48 ersetzt. Diese für
jeden Freund der Demokratie höchst betrübliche Tatsache muß man
hinnehmen, bis das deutsche Volk zu einer gescheiteren Wahl fähig
geworden ist. Bis zur nächsten Wahl funktioniert der Reichstag in Wirklichkeit nicht.«
Otto Braun, zu Zeiten des Reichspräsidenten Friedrich Ebert ein scharfer Kritiker des häufigen Rückgriffs auf den Artikel 48, äußerte am
17. Dezember 1930 im Rundfunk, wenn das Parlament infolge seiner
Durchsetzung mit antiparlamentarischen Gruppen nicht willens und
fähig sei, seine verfassungsmäßigen Aufgaben und die für das Volk lebenswichtigen Arbeiten zu erledigen, »dann, aber auch nur dann muß das
politische SOS-Notzeichen gegeben werden, dann muß das Notventil
dieser Verfassung für so lange Zeit geöffnet werden, bis der akute Notstand beseitigt ist, den das Parlament nicht meistern konnte oder nicht
meistern wollte«. Der »Vorwärts« veröffentlichte Brauns Rundfunkrede
unter der Überschrill »Erziehung zur Demokratie«.
Dies war in der Tat das Dilemma der späten Weimarer Sozialdemokratie: Um der Idee der parlamentarischen Demokratie willen sagte die SPD
dem empirischen Parlament den Kampf an. Der Otto Braun vom Dezember 1930 war nicht mehr weit entfernt von dem Carl Schmitt des Jahres
1932, der in »Legalität und Legitimität« die Lehre von den zwei Verfassungen in der Weimarer Reichsverfassung vortrug - einem wertneutralen,
funktionalistischen Mehrheitssystem und einer substanzhaften Ordnung
als materiellem Verfassungskern, den es zu retten gelte. Braun hätte
»substanzhafte Ordnung« gewiß anders definiert als Schmitt. Aber einig
waren beide, Preußens regierender Sozialdemokrat und der führende
Staatsrechtler der deutschen Rechten, in der Kritik am Relativismus der
Weimarer Reichsverfassung. Die »Erziehung zur Demokratie«, von welcher der »Vorwärts« sprach, hat Weimar freilich nichts mehr genützt,
sondern erst der zweiten deutschen Republik.
Die Sozialdemokraten befanden sich seit ihrer Entscheidung für die
Tolerierungspolitik im Oktober 1930 auf einer Gratwanderung, und einige Verteidiger dieser Politik sahen die Gefahr des Absturzes sehr
deutlich. Georg Decker - ein russischer Emigrant, der eigentlich Georg
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Deneke hieß - schrieb im Dezember 1930 im theoretischen Organ der
SPD, der »Gesellschaft«: »Die größte Schwierigkeit der Tolerierungspolitik besteht darin, zu entscheiden, wann diese Politik als Rettung der
Demokratie gelten kann und wann sie selber zu einer Gefahr für die
Demokratie zu werden droht ... Ihr Erfolg hängt ... nicht nur von der
Partei ab, die toleriert, sondern auch in vielleicht noch stärkerem Maße
vom Verhalten der Regierung, die toleriert wird ... Wenn die regierende
Minderheit durch Drohungen mit der Beseitigung der Demokratie ihren
Willen erzwingt, dann gibt es keine Demokratie mehr, dann ist die
Diktatur schon da.« Decker schloß mit der Mahnung, die Tolerierungspolitik nicht bis zu dem Punkt zu treiben, wo Juvenals Wort gelte: »propter
vitam vivendi perdere causas«. Tatsächlich wurde die Tolerierungspolitik
fortgesetzt, solange es eine Regierung Brüning gab, bis Ende Mai 1932. Es
kam darüber zu innerparteilichen Zerreißproben, ja zur Abspaltung des
äußersten linken Flügels der SPD, der sich im Herbst 1931 als Sozialistische Arbeiterpartei verselbständigte. Der Konflikt, der in der Gründung
der SAP gipfelte, begann am 20. März 1931: Die SPD stimmte, um
Brüning zu retten, dem Bau des Panzerkreuzers B zu - eine schwierige
Entscheidung, wenn man bedenkt, daß der Panzerkreuzer A im Herbst
1928 die Sozialdemokraten zu einem Aufstand gegen ihren eigenen
Kanzler, Hermann Müller, getrieben hatte. Ernst Heilmann kommentierte im »Freien Wort«: »Eine der schwersten Strafen des brutalen
Mittelalters war die Verurteilung zur Galeere. Angeschmiedet an die
Ruderbänke mußten auf den Galeeren des Mittelalters die Zuchthäusler
rudern und rudern, bis sie der Tod von der Sklavenfron erlöste. Der
Faschismus würde die ganze Arbeiterklasse zu Galeerensklaven machen.
Wir hatten die Wahl zwischen Galeere und Panzerkreuzer. Es konnte gar
keinen Zweifel geben, daß wir den Panzerkreuzer schwimmen lassen
mußten.«
Im Falle »Panzerkreuzer B« läßt sich auch einiges über die Haltung
ablesen, die die »Basis« der SPD gegenüber der Tolerierungspolitik einnahm. Neun Mitglieder der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion
stimmten am 20. März 1931 mit den Kommunisten gegen den Panzerkreuzer. Das war ein bisher nicht dagewesener »Disziplinbruch«. Bis auf
einen Abgeordneten erhielten die Abweichler aber die Zustimmung
ihrer (unteren) Parteigliederungen, und zwar in drei Fällen bis hinauf zur
Ebene des Parteibezirks. Der Disziplinbruch war bei der großen Mehrheit
noch unpopulärer als der Panzerkreuzer, der bislang höchste Preis der
Tolerierungspolitik.
Auf dem Leipziger Parteitag der SPD im Juni 1931 wurde das Verhalten
der neun Dissidenten mit großer Mehrheit verurteilt. Wilhelm Sollmann,
der Sprecher der Reichstagsfraktion, erhielt großen Beifall, als er sagte:
»Der Nationalsozialismus ist durch uns von der Regierungsgewalt zurück-

74

Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1985/86

gehalten worden, und wenn es im Oktober 1930 gelungen ist, die Auslieferung der Reichswehr und der Schupo an die Nationalsozialisten zu
verhindern, dann glaube ich, sollte keine Kritik im einzelnen uns an der
Feststellung hindern: das ist nicht nur ein großer, das ist ein europäischer
Erfolg der deutschen Sozialdemokratie.«
Die Freien Gewerkschaften bezogen dieselbe Position wie die SPD.
Sie kritisierten die sozialen Härten der Notverordnungen, namentlich
derjenigen vom 5. Juni 1931, aber sie übernahmen keine Anstrengung,
die SPD zum Bruch mit Brüning zu bewegen. Auf dem Bundeskongreß
des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes Anfang September
1931 in Frankfurt erklärte beispielsweise der Vorsitzende der größten Einzelgewerkschaft, des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Alwin Brandes,
ein ehemaliger Unabhängiger Sozialdemokrat: »Ein Sturz der Regierung
Brüning wäre sehr leicht von uns herbeizuführen. Unter den gegebenen
Umständen würde er aber keine Besserung der Lage der Arbeiterschaft
bringen. Im Gegenteil, es würde ein wirtschaftliches Chaos, eine politische Katastrophe die Folge sein und damit eine noch weit schlimmere
Leidenszeit für die Arbeiter.«
Und dann folgte eine Bemerkung, die mir ein gradezu klassischer
Ausdruck des Selbstverständnisses der Sozialdemokratie zu sein scheint:
»Ein Bürgerkrieg, wie ihn die linksradikalen Kreise fordern, weil sie
glauben oder zumindest angeben zu glauben, damit das Los der Arbeiterklasse bessern zu können - ein solcher Bürgerkrieg würde das komplizierte wirtschaftliche Gewebe Deutschlands vollständig zerfetzen und
würde dadurch wahrscheinlich auf viele Jahrzehnte hinaus diese Wirtschaft zertrümmern und zerstören. Und nicht nur das. Gleichviel, wie der
Ausgang einer solchen Katastrophe sein würde, die Folge müßte und
würde auch sein, daß Deutschland selbst zerstückelt, daß die deutsche
Kultur zerstört sein würde.« Der Anti-Chaos-Reflex von 1918/19, er war
auch noch in den frühen dreißiger Jahren wirksam.
Brandes' Distanzierung von den Kommunisten entsprach ganz der
Parteimeinung, und das veranlaßt mich, an dieser Stelle auf das Verhältnis von SPD und KPD einzugehen. Eine »Einheitsfront« von Sozialdemokraten und Kommunisten erscheint ja vielen im nachhinein als die
Alternative zur Tolerierungspolitik. Ich halte das für einen Wunschtraum. Die SPD war eine, nein die staatstragende Partei in der Weimarer
Republik; sie war es seit 1930, als dieser Staat weniger als je zuvor der ihre
war, mehr denn je. Die KPD gab sich als eine, nein als die Partei des
gewaltsamen Umsturzes schlechthin - und sie wurde weithin als das
gesehen, was sie vorgab zu sein, obwohl sie gar keine konkreten Revolutionspläne hatte. Sie sprach von »Sowjetdeutschland« und von der Vernichtung des Klassenfeindes; sie nahm, bis zum November 1931, individuellen Terror ihrer Anhänger in der Regel hin; sie bekannte sich zur
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Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes und damit zur Illegalität. Was
die KPD sagte und tat, reichte aus, um Bürger, und nicht nur Bürger, in
Angst und Schrecken zu versetzen, aber nicht, um einen Bürgerkrieg zu
entfesseln.
Das lag nicht zuletzt an der Abhängigkeit der KPD von der Komintern,
von der KPdSU, von Stalin. Die KPD war, wie Richard Löwenthal einmal
formuliert hat, eine »abgeleitete totalitäre Partei«. Ihre Strategie wurde in
Moskau festgelegt. Stalin wollte damals keine Revolution in Deutschland. Sein Nahziel war seit dem Sechsten Weltkongreß der Komintern
von 1928 die Zertrümmerung der Sozialdemokratie, des »Sozialfaschismus«. Die SPD war die »westlichste«, die am meisten profranzösische
Partei Deutschlands. Je weiter sie von der Macht entfernt wurde, um so
besser. Ein deutlicher Rechtsruck, selbst eine Militärdiktatur hatte, außenpolitisch gesehen, für die Sowjetunion ihr Gutes. Die sowjetische
Staatsräson, so wie die führenden Männer von Staat und Partei sie auffaßten, erforderte auf absehbare Zeit nicht den Sieg des deutschen Kommunismus, sondern die Niederlage der prowestlichen Kräfte Deutschlands.
Deswegen galt es, den »Hauptstoß gegen die Sozialdemokratie«, die
»soziale Hauptstütze der Bourgeoisie«, zu führen. Daher auch die Beteiligung der KPD an dem von der radikalen Rechten organisierten Volksentscheid gegen die sozialdemokratisch geführte Regierung Preußens im
Sommer 1931. Am 24. Juli sagte die KPD ihren Anhängern, warum sie
zusammen mit den Nationalsozialisten Brauns Weimarer Koalitionskabinett zu Fall bringen sollten: »Wo Braun und Severing regieren, da ist die
Arbeiterschaft mehr unterdrückt als selbst zu Zeiten des HohenzollernRegimes! Die Gefängnisse, Zuchthäuser und Festungen Preußens sind
voll von revolutionären Arbeitern, voll von Kämpfern für die Rechte des
Volkes. Mit ihrer Politik sind Braun und Severing die Bahnbrecher des
Faschismus geworden.«
Nach dem Scheitern des Volksentscheids erklärte das Sekretariat des
ZK der KPD in der »Roten Fahne« vom 30. August 1931: »Der Abschluß
des Volksentscheids ist nicht der Abschluß des Kampfes zur Liquidierung
des Masseneinflusses der Sozialdemokratischen Partei. Der Volksentscheid war nur der Auftakt in diesem Kampfe.«
Welchen Sinn hat es noch, angesichts derart unüberbrückbarer Gegensätze, von »marxistischen« Parteien zu sprechen? Der Begriff spiegelt
eine Einheit vor, die es nicht gab. Allenfalls könnte man, mit einer
Anleihe bei George Bernard Shaw, SPD und KPD zwei Parteien nennen,
die getrennt waren durch gemeinsame ideologische Wurzeln. »Die«
Linke, »die« Arbeiterbewegung: das sind, bezogen auf Weimar, leere
Begriffshülsen. Der Gegensatz war freilich nicht nur Stalins Werk. Es gab
auch eine sozialdemokratische Spielart von »law and order«, die auf
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Kommunisten verbitternd wirkte, etwa den »Blutmai« von 1929, inszeniert vom Berliner Polizeipräsidenten Zörgiebel. Und es gab objektive
Gründe des Zwists: Die sozialen Milieus, das sozialdemokratische und
das kommunistische, hatten sich auseinanderentwickelt. Die KPD war
zur Partei der Arbeitslosen geworden, die SPD blieb überwiegend die
Partei der noch beschäftigten Arbeiter.
Das tiefe Mißtrauen zwischen SPD und KPD war ein Grund, weshalb
nach dem »Preußenschlag« vom 20. Juli 1932, der Absetzung der Regierung Braun durch Brünings Nachfolger, Franz von Papen, kein Generalstreik stattfand. Aber es war nicht der einzige Grund. Da waren die
Demoralisierung und Entsolidarisierung der Masse der Arbeiter im Zuge
der Weltwirtschaftskrise, die Angst, daß Arbeitslose in die leeren Betriebe
strömen könnten; da waren Einbrüche der Nationalsozialisten in die
Reihen der preußischen Polizei; da war, anders als beim Kapp-LüttwitzPutsch von 1920, die Tatsache, daß Reichspräsident und Reichswehr
eindeutig hinter dem Staatsstreich standen. Doch es gibt keinen Zweifel:
Die fehlende militante Massenabwehr war auch eine Folge der zwanzig
Monate währenden Tolerierungspolitik und der führenden Beteiligung
der SPD an der preußischen Regierung. Regierungspartei zu sein, formell
in Preußen und informell im Reich, und gleichzeitig Bürgerkriegspartei:
das war objektiv unmöglich.

Mit dem Ausblick auf den 20. Juli 1932 habe ich den selbstgewählten
Zeitrahmen des Referats, die Regierungsperiode des ersten Kabinetts
Brüning, endgültig überschritten. Ich gehe daher über zum dritten und
letzten Teil meines Vortrags. Ich möchte darin auf einige allgemeinere
Fragen der historischen Urteilsbildung eingehen, zu denen das Thema
»Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik« Anlaß gibt. In der Einleitung zum ersten Band meiner Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik habe ich versucht, mein »erkenntnisleitendes Interesse« darzulegen. Mein politischer Maßstab ist die Orientierung an den Erfordernissen der parlamentarischen Demokratie. Die
Begründung lautet: Die parlamentarische Demokratie entsprach nicht
nur dem Selbstverständnis der Sozialdemokratie, sondern dem historischen Bedürfnis der Zeit eher als alle konkurrierenden Regime. Nur die
parlamentarische Demokratie konnte der deutschen Gesellschaft ein
ihrem kulturellen und materiellen Entwicklungsstand entsprechendes
Maß an politischer Freiheit geben.
Ich habe mich damit für die »republikanische Perspektive« und gegen
die reine Binnenperspektive einer Partei, in diesem Fall der Sozialdemo-

Heinrich August Winkler

77

kratie, entschieden. Ein Kritiker hat mir daraufhin (in der »Neuen Gesellschaft«) vorgehalten: »Aus dem liberal-demokratischen Modellbaukasten eines westlich importierten bundesrepublikanischen Parlamentarismus-Ideals läßt sich jedenfalls kein historisch tragfähiger Ausweg aus den
manifesten Identitätskrisen der politischen Kultur von Weimar hervorzaubern.« Den »liberal-demokratischen Modellbaukasten eines westlich
importierten bundesrepublikanischen Parlamentarismus-Ideals« habe ich
in meinem Exemplar unterstrichen und an den Rand geschrieben: Beifall
aus dem Grabe Hugenbergs.
Ich möchte in der Tat festhalten an der republikanischen Perspektive.
Die »Binnenperspektive«, orientiert an den kollektiven Erfahrungen und
den »Gefühlswerten« des sozialdemokratischen Milieus, führt in eine
methodische Sackgasse, ja sie schafft einen makaberen Präzedenzfall:
Was dem einen sin Ul, is dem andern sin Nachtigall. Bauern, Handwerker, Bildungs- und Großbürger: Haben sie nicht alle denselben Anspruch
auf liebevolle Einfühlung? Die Konsequenz der Milieuhistorie ist die
Apologie. Die Geschichtsschreibung wird zur Rechtfertigung dessen,
was ohnehin geschah.
Es geht im übrigen nicht darum, die »Binnenperspektive« auszublenden. Es geht darum, sie einzublenden in eine umfassende Perspektive.
Die Orientierung an der parlamentarischen Demokratie ist nicht, wie der
zitierte Kritiker gemeint hat, ein Maßstab »von oben und außen«, sondern der Maßstab der verantwortlichen Führer der größten republikanischen Partei der Weimarer Republik. »Die Aufgaben der Sozialdemokratie in der Republik«: Das war der Titel von Hilferdings Referat auf dem
Kieler Parteitag der SPD von 1927. Es ist zugleich der Maßstab, der dem
aufgeklärten Selbstverständnis der Partei entsprach und der deshalb als
Maßstab an ihre Politik zu legen ist.
»Selbstverständnis« und »Bedürfnis der Zeit«: das sind Kategorien,
die, bewußt oder unbewußt in den Urteilen des Historikers eine Rolle
spielen. Eine weitere wichtige Kategorie aber kommt noch hinzu. Es sind
die Bedingungen, die wir kennen müssen, um historische Handlungsspielräume abstecken zu können.
Die Rekonstruktion der Handlungsspielräume ist erforderlich, damit
wir wissen, ob es in der Zeit mögliche Alternativen zu dem gab, was geschah. Restriktive Bedingungen des Handelns nicht zu sehen, heißt einer
voluntaristischen Sicht der Geschichte verfallen. Die umgekehrte Gefahr
besteht darin, Handlungsspielräume zu leugnen, vorschnell Zwangslagen
zu postulieren. Die Folge ist eine fatalistische Geschichtsbetrachtung.
Zwischen der Skylla des Voluntarismus und der Charybdis des Fatalismus muß der Historiker seinen Weg zu einem Ziel suchen, das er nie
ganz erreichen wird: der geschichtlichen Wahrheit. Und so sehr der
Historiker auf diesem Weg auf die Erleuchtung durch Theorien angewie-
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sen ist, muß er sich bewußt bleiben: Es gibt keine theoretische Direttissima zur historischen Wahrheit. Es gibt keine Alternative zum kritischen
Studium der Quellen.
Zur Verdeutlichung dessen, was ich über Handlungsspielräume gesagt
habe, zitiere ich aus dem Brief eines Man nes, der in der Weimarer
Republik beides war, Politiker und Theoretiker. Am 23. September 1933
schrieb Rudolf Hilferding an Karl Kautsky, der ebenso wie Hilferding
früher zu den Unabhängigen Sozialdemokraten gehört hatte: »Unsere
Politik in Deutschland war seit 1923 sicher im Großen und Ganzen durch
die Situation erzwungen und konnte nicht viel anders sein. In diesem
Zeitpunkt hätte auch eine andere Politik kaum ein anderes Resultat
gehabt. Aber in der Zeit von 1914 und erst recht von 1918 bis zum
Kapp-Putsch war die Politik plastisch und in dieser Zeit sind die schlimmsten Fehler gemacht worden.«
Das gilt gewiß nur cum grano salis. Denn auch nach 1923 hat die SPD
Fehler gemacht. Das von Hilferding entworfene Heidelberger Programm
von 1925, das an prominenter Stelle das Absterben des Kleinbetriebes
voraussagte und damit die selbständigen Mittelschichten in ihren Vorurteilen gegenüber der Sozialdemokratie bestärkte, war ein solcher Fehler.
Die Entscheidung vom 27. März 1930, die zum unmittelbaren Anlaß für
den Bruch in der Großen Koalition wurde, gehört in dieselbe Rubrik.
Hilferding selbst hat dazu bemerkt, man solle nicht aus Furcht vor dem
Tode Selbstmord verüben.
Aber für die Zeit danach, die Zeit »jenseits des Parlamentarismus«, hat
Hilferding mit seinem Urteil, es habe keine realen Alternativen zur
Politik der SPD gegeben, nach meiner Meinung im großen und ganzen
recht. Ich zitiere abschließend aus dem Artikel »In Krisennot«, den
Hilferding im Juli 1931 in der »Gesellschaft« veröffentlichte. Vorausgegangen war die Entscheidung der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion, auf die Einberufung des Reichstags beziehungsweise seines Hauptausschusses zu verzichten und damit die neue Notverordnung vom
5. Juni 1931, gegen die sich ein Sturm der Entrüstung erhoben hatte, zunächst einmal hinzunehmen. Da Brüning für den Fall, daß die SPD
anders entschied, mit seinem Rücktritt und der Aufkündigung der Preußenkoalition gedroht hatte, wußten die Sozialdemokraten, was auf dem
Spiel stand.
Hilferding benutzt in seiner Rechtfertigung der sozialdemokratischen
Entscheidung einen Begriff, der den Historikern meiner Generation aus
guten Gründen suspekt geworden ist: den Begriff der Tragik. Ich bin mir
heute nicht mehr sicher, ob wir um diesen Begriff herumkommen, wenn
wir von der Rolle der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung in der
Endphase der Weimarer Republik sprechen. Ich zitiere Hilferding:
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»Die Entscheidung der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion vom 16. Juni, auf
die Einberufung des Reichstags zu verzichten und in Erwartung einiger sofortiger
Milderungen in der Ausführung der Notverordnung in eine Verschiebung der
Einberufung des Haushaltsausschusses einzuwilligen, war wohl die schwerste
psychologische Belastung jedes einzelnen Mitgliedes. Es war nicht so, daß sich
etwa zwei geschlossene Gruppen in der Fraktion gegenüberstanden; das Ringen
um den richtigen Beschluß war in die Seele jedes einzelnen verlegt und jeder
einzelne mußte sich immer wieder fragen, welche Entscheidung das größere Unglück bedeutet. Es war für jeden eine tragische Situation und ihr Ernst überschattete die Reden und Argumentationen.
Diese Tragik ist begründet in dem Zusammentreffen der schweren Wirtschaftskrise mit dem politischen Ausnahmezustand, den die Wahlen vom 14. September
geschaffen haben. Der Reichstag ist ein Parlament gegen den Parlamentarismus,
seine Existenz eine Gefahr für die Demokratie, für die Arbeiterschaft, für die
Außenpolitik. Mag man die Regierung für noch so schlecht halten, ließe man
diesen Reichstag zu den ihm allein gemäßen politischen Entscheidungen freie
Bahn, so wäre nur eine noch reaktionärere Regierung das unvermeidliche Resultat. Die Demokratie zu behaupten gegen eine Mehrheit, die die Demokratie
verwirft, und das mit den politischen Mitteln einer demokratischen Verfassung,
die das Funktionieren des Parlamentarismus voraussetzt, es ist fast die Lösung der
Quadratur des Kreises, die da der Sozialdemokratie als Aufgabe gestellt ist - eine
wirklich noch nicht dagewesene Situation.«
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Wolfgang Schieder

War Hitlers Diktatur faschistisch?
I. Das Thema kann als provozierend empfunden werden, dies jedoch
aus höchst unterschiedlichen, ja einander ausschließenden Gründen. Für
manche dürfte die Frage, ob Hitlers Diktatur »faschistisch« war, geradezu
unverständlich, jedenfalls überflüssig klingen. Für sie ist das NS-Regime
»faschistisch«, - was denn sonst? Für andere indessen geht es schon weit,
die Frage überhaupt zu stellen. Sie fürchten, daß der Begriff »Faschismus«
nur dazu dienen soll, Grenzen zu verwischen, die Grenze etwa zwischen
>Weimar< und >Hitler< oder allgemeiner die zwischen >Diktatur< und >Demokratie<.
Ich halte beide Einwände für begreiflich, doch letzten Endes nicht für
berechtigt. Es ist nach wie vor notwendig, nach dem Inhalt und der
analytischen Aussagekraft des Faschismus-Begriffs zu fragen. Und dies
ist möglich, ohne daß es dabei zu Verzerrungen der historischen Wirklichkeit des >Dritten Reiches< kommt Anders ausgedrückt: die Anwendung des Faschismus-Begriffs auf die Diktatur Hitlers ist weder selbstverständlich noch von vornherein auszuschließen.
Im Prinzip gibt es heute drei wichtige theoretische Ansätze, das >Dritte
Reich< zu erklären: 1. einen neo-historistischen. Die Geschichtsschreibung über das >Dritte Reich< läuft unter diesem Ansatz mehr oder weniger ausschließlich darauf hinaus, »Hitlers Ort« in der deutschen Geschichte zu bestimmen.1 Hitler steht dabei entweder für die »deutsche
Katastrophe«2 oder er gilt als »deutsche Konsequenz«.3 Im ersteren Fall
wird Hitler für den Bruch mit der vorherigen deutschen Geschichte
verantwortlich gemacht, im zweiten Fall vollzieht er ein über das Individuelle hinausgehendes kollektives Schicksal. Es ist der unbestreitbare
Vorzug dieses personalistischen Zugriffs, daß er die historische Rolle
Adolf Hitlers entschieden ernst nimmt. Die Geschichte des Nationalsozialismus von seinen Anfängen über die Machtergreifung 1933 bis zum
Ende 1945 verschwindet nicht hinter abstrakten Strukturen, sondern
kommt in einem, wenn auch ungeheuerlichen Menschen zur Anschauung.
Der Nachteil dieses historiographischen Zugriffs liegt zum einen aber
zweifellos darin, daß er im Grunde historische Alternativen ausschließt.
Wenn alles von Hitler abhing, dann konnte die deutsche Geschichte
eigentlich zwischen 1919 und 1945 nicht anders verlaufen, es sei denn, der
Tyrann wäre vorzeitig getötet worden. Hitler erscheint als ein Übermensch, dessen verbrecherischer Intelligenz ein ganzes Volk erlag. Zum
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anderen werden in dieser Sicht die historischen Rahmenbedingungen
sowohl der Ermöglichung wie der Behauptung Hitlers nicht hinreichend
beachtet. Hitler kam 1933 nicht nur mit Hilfe seiner Partei an die Macht,
sondern er hatte zunächst, wie es schien, durchaus gleichgewichtige
Partner außerhalb des Nationalsozialismus. Er bestimmte bis 1937/38,
zumindest aber bis zum Tod Hindenburgs, auch keineswegs allein die
Politik des >Dritten Reiches<; er mußte sich erst Schritt für Schritt durchsetzen. Die auf Hitler reduzierte Interpretation des Nationalsozialismus
kennt dagegen sowohl vor wie auch nach 1933 mehr oder weniger nur
Marionetten, nicht eigenständige Bündnispartner Hitlers. Das >Dritte
Reich< ist ohne Frage nicht ohne Hitler, aber es ist nicht allein mit ihm
zu erklären.
2. gibt es einen auf der Totalitarismus-Theorie basierenden Interpretationsansatz. Es wird oft behauptet, daß dieser ein Produkt des >Kalten
Krieges< sei. Dies gilt jedoch allenfalls für seine Rezeption in Deutschland. Im Kern geht die Totalitarismus-Theorie jedoch schon auf die
zwanziger Jahre zurück. Sie entstand bezeichnenderweise in Italien, wo
die antifaschistischen Gegner des Faschismus um 1925 als erste die im
Ergebnis gleich große Bedrohung des liberal-demokratischen Systems
durch Kommunismus und durch Faschismus erkannten.4 In diesem
liberal-demokratischen Sinne wurde die Theorie von der Wesensgleichheit totalitärer Regime dann in den dreißiger und vierziger Jahren nicht
zufällig in Großbritannien und den USA entwickelt.5
Sieht man von diesen politischen Rahmenbedingungen ab, hatte und
hat die Totalitarismuskonzeption gegenüber der neo-historistischen Konzentration auf Hitler analytisch den großen Vorzug, auf dem Vergleich
mehrerer politischer Systeme zu beruhen. Ich halte sie deshalb für die
Erforschung des >Dritten Reiches< nach wie vor für unentbehrlich.6 Allerdings ist sie nicht geeignet, die Entstehungsgeschichte des >Dritten Reiches<, wie überhaupt totalitärer Diktaturen, zu erklären. Sie ist eine
reine Regimetheorie und als solche ein wissenschaftliches Konstrukt. Die
Sowjetunion Stalins und das Deutschland Hitlers haben in ihrer Entstehungsgeschichte nichts gemeinsam. Die nationalsozialistische Machtergreifung als >nationale Revolution< mit der bolschewistischen Oktoberrevolution gleichzusetzen, halte ich jedenfalls für künstlich. Hitler ahmte
nicht Stalin nach; aber, und damit bin ich bei einem dritten Interpretationsansatz, dem der Faschismustheorie, angelangt, er ahmte Mussolini
nach.
3. Sogenannte Faschismustheorien sind in der zeitgeschichtlichen Forschung Legion. Insofern sie in irgendeiner Form marxistisch begründet
sind, handelt es sich um mehr oder weniger verkappte Kapitalismustheorien, die meist nichts anderes als die Identität des Faschismus mit der
liberalen Demokratie beweisen sollen.? Ich halte sie insoweit für obsolet.
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So gut wie alle nicht-marxistischen Faschismustheorien beruhen auf
einer idealtypischen Darstellung: aus dem historischen Material verschiedener faschistischer Bewegungen wird ein historischer Begriff »des«
Faschismus entworfen. Ernst Nolte ist bekanntlich so vorgegangen. Er
hat einer ganzen Generation von Faschismus-Forschern bis hin zu Zeev
Sternhell die Richtung gewiesen.8
Abweichend von diesem Ansatz schlage ich vor, mehr induktiv zu
verfahren und nicht von einem Ideal- sondern von einem Realtypus
auszugehen. Dies scheint mir im Falle des Faschismus besonders nahezuliegen. Es gibt einen Ursprungsfaschismus, an dem sich alle weiteren
Faschismen historisch messen lassen: den italienischen. Dieser liefert,
das ist meine erste These, in seiner historischen Existenz das Muster für
den historischen Begriff »Faschismus«. Ob eine politische Bewegung
oder ein politisches Regime »faschistisch« genannt werden können oder
nicht, kann nach meiner Auffassung am präzisesten durch den historischen Vergleich mit dem italienischen Faschismus entschieden werden.
Der italienische Realfaschismus, das ist meine zweite These, konstituierte sich weniger auf der Basis der politischen Theorie als auf der der
politischen Praxis. Mit anderen Worten: nicht eine bestimmte Ideologie,
sondern eine bestimmte Politik machte den italienischen Faschismus
zum Vorbild für zahllose politische Bewegungen der Zwischenkriegszeit.
Nach meiner Auffassung, und das ist meine dritte These, gilt das für
keinen Faschismus mehr als für den Nationalsozialismus. In historischer
Sicht gab es in der Zwischenkriegszeit drei Formen von Faschismus:
erstens einen Faschismus, der, wie z. B. in Großbritannien oder in Frankreich, in einer Bewegungsphase verharrte. Zweitens gab es einen Faschismus, der, wie z. B. in Rumänien oder Spanien eine Bewegungsund eine Machtergreifungsphase durchlaufen hat, nach dem politischen
Durchbruch aber in einem autoritären Regime eher traditioneller Prägung aufgegangen ist. Und drittens gab es einen Faschismus, der nach
einer Bewegungs- und einer erfolgreichen Machtergreifungsphase zu
einer eigenständigen Regimebildung gekommen ist. Einen solchen Faschismus hat es außer in Italien eigentlich nur in Deutschland gegeben.
Nur in diesen beiden Ländern gab es sowohl faschistische Bewegungen
wie faschistische Regime .9
Das heißt nicht, daß Italo- und Germano-Faschismus sowohl in ihrer
Bewegungs- und Machtergreifungsphase wie in ihrer Regimezeit schlechterdings ununterscheidbar gewesen wären. Das italienische Vorbild blieb
fur den deutschen Faschismus nur in den ersten beiden Phasen verbindlich, nicht jedoch mehr in der Regimephase. In dieser ging der deutsche
Faschismus dem italienischen voran.
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II. Am Anfang des italienischen Faschismus stand die >Bewegung<. Der
Bewegungscharakter ist das wichtigste Merkmal des ursprünglichen Faschismus. Er machte die faschistische Partei Italiens zu einer >Partei
neuen Typs<. Das bedeutete dreierlei:
Zum ersten fehlte dem Faschismus, auch als er sich 1921 im Partito
Nationale Fascista (PNF) als »Partei« formierte, eine straffe hierarchische
Organisation. Noch bis weit in die Zeit nach dem Marsch auf Rom hinein
(mindestens bis 1926) blieb der italienische Faschismus ein Sammelbekken personenorientierter Machtgruppen. Mangelnde Homogenität und
regionale Zersplitterung waren für ihn typisch. Seiner Struktur nach war
der PNF insofern geradezu eine Antipartei.
Zum zweiten hieß das, daß der PNF sich sozial nicht abschloß, also
keine Klassenpartei war, auch nicht, wie man oft behauptet hat, eine
Klassenpartei des Kleinbürgertums, der >Piccola Borghesia<. Es handelte
sich um eine Sammlungsbewegung, deren soziale Basis nicht konsistent
war, sondern einem ständigen Veränderungsprozeß unterworfen blieb.
Fast alle sozialen Gruppen der italienischen Gesellschaft gingen durch
den PNF hindurch: zunächst Landbesitzer, Studenten und bestimmte
Gruppen von Akademikern, dann Handwerker und Kleinhändler, schließlich das mittlere und obere Bürgertum und auch die Arbeiter. Man kann
die faschistische Partei deshalb als universale Ersatzpartei bezeichnen,
die an die Stelle aller anderen Parteien der Nachkriegszeit trat.'°
Drittens gehörte zum Bewegungscharakter des Faschismus ein militaristischer Aktionsstil. Politik war für die Faschisten die Fortsetzung des
Krieges mit terroristischen Mitteln. Die >Combattenti<, >Arditi< und >Voluntari Fiumani< standen am Anfang der faschistischen Bewegung; in der
Miliz (der MVSN) wurde der paramilitärische Charakter des Faschismus
konserviert. In diesem Zusammenhang ist auch hervorzuheben, daß für
den italienischen Faschismus ein durchaus auch sozialdarwinistisch begründeter Rassismus charakteristisch war. Dieser richtete sich nicht gegen Juden. Der faschistische Rassimus war jedoch von Anfang in den
Auseinandersetzungen mit der slawischen Bevölkerung Italiens in Triest
und in der Venezia Giulia virulent. Vor allem entfaltete er sich gegenüber den Völkern Afrikas in Libyen und besonders in Abessinien. Mussolini hätte den in Italien an sich wenig verwurzelten Antisemitismus 1938
politisch nicht instrumentalisieren können, wenn innerhalb des Faschismus nicht eine genuin rassistische Grundeinstellung vorhanden
gewesen wäre)
Der terroristische Aktionismus des italienischen Faschismus war zunächst durchaus anarchisch, d. h. bloß auf die Vernichtung der politischen Gegner ausgerichtet. Hätte er diesen Charakter beibehalten, wäre
er vermutlich rasch an sein Ende gekommen und zu einem Fall für die
polizeiliche Überwachung geworden. Entscheidend war jedoch, daß die
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blinde Gewalttätigkeit der faschistischen Bewegung von Mussolini gebändigt werden konnte. Diese Instrumentalisierung der Gewalt machte
aus einer terroristischen Bewegung eine Revolutionsarmee.12
Es ist unschwer zu erkennen - und in der Faschismusforschung auch
eigentlich nicht umstritten - daß die NSDAP vor 1933 eine Bewegungspartei nach Art der PNF gewesen ist. Sie kann daher ohne weiteres als
faschistisch bezeichnet werden. Ich nenne dazu nur wenige Stichworte:
obwohl Hitler nach dem Vorbild Mussolinis das sogenannte Führerprinzip, d. h. die Ernennung anstatt die Wahl des Führungspersonals, als
Organisationsprinzip durchsetzte, waren ernste Führungsrivalitäten bis
1933 (und darüber hinaus) auch im Nationalsozialismus die Regel. Es gab
sie 1925/26 bis zum >Bamberger Führertag<, 1931 in Berlin bei der Revolte
der SA-Führung unter Stennes und am heftigsten nach den Juliwahlen
1932 im Konflikt mit Gregor Strasser, um nur einige wichtige Beispiele zu
nennen.
Den Charakter einer Ersatzpartei hat die moderne Forschung auch für
die NSDAP und deren Wählerschaft inzwischen überzeugend erwiesen.
Die alte These, daß sie vorwiegend die Partei des Mittelstandes gewesen
sei, dürfte inzwischen überholt sein.13 Und auch der paramilitärische
Aktionsstil, der in der SA kanalisiert wurde, ist für den Nationalsozialismus evident. Wenn die Blutspur des faschistischen Tenors in Italien
vor 1922 viel größer war als in Deutschland vor 1933, so ist das gewiß nicht
damit zu erklären, daß der deutsche Faschismus in seinem Ursprung
weniger gewalttätig war als der italienische. Er hatte nur mit der preußischen Polizei und der Reichswehr eine erheblich größere Ordnungsmacht
gegen sich als sein italienisches Vorbild. Über die rassistische Grundlegung der nationalsozialistischen Gewalttätigkeit bedarf es schließlich
sowieso keiner weiteren Diskussion: der rassisch definierte Antisemitismus war nicht nur für die Binnenintegration des deutschen Faschismus
zentral.
Ein Unterschied wird zwischen den Bewegungen Mussolinis und Hitlers aber häufig deswegen gemacht, weil die NSDAP im Unterschied zum
PNF von Anfang ein einheitliches und verbindliches Programm gehabt
hätte. Es ist meiner Ansicht nach jedoch bezeichnend, daß das Parteiprogramm von 1920 in der politischen Praxis der NSDAP so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt hat - ganz ähnlich wie das Parteiprogramm des
PNF von 1921. Und auch Hitlers »Mein Kampf« war letzten Endes kein
Ersatz dafür. Das darin formulierte >Programm<, so wie es die Historiker
nachträglich rekonstruiert haben, war bis 1933 für den Nationalsozialismus nicht voll verbindlich.14 Ein konkretes innenpolitisches Aktionsprogramm ließ sich jedenfalls aus »Mein Kampf« kaum ableiten. Die
wenigen Hinweise auf die von Hitler angestrebte Ordnung laufen bezeichnenderweise immer nur auf eines hinaus: auf das Vorbild der faschistischen Diktatur Mussolinis!
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Diese war auch das Vorbild für den politischen Stil und die politische
Symbolik des Nationalsozialismus. Der faschistische Gruß, die faschistischen Uniformen, der faschistische Stil bei Massenversammlungen mit
seinem suggestiven Frage- und Antwortspiel (»Wollt ihr den totalen
Krieg?«), die Namengebung fur die Kader (»Squadre« bzw. »Stürme«),
der Kult der Blutfahnen, überhaupt der faschistische Märtyrerkult sowie
die Verherrlichung der »Alten Kämpfer« (»Fascisti della prima ora«) und
vor allem der Führerkult - das alles wurde von den Nationalsozialisten
mehr oder weniger eindeutig aus Italien übernommen.
III. Eine faschistische Bewegung kam nirgendwo aus eigener Kraft an
die Macht, auch und gerade nicht in Italien. Es gab keine genuin faschistische Revolution in Europa; die Stunde des Faschismus schlug nur dann,
wenn die nationalkonservativen Eliten eines Landes bereit waren, sich
mit ihm die Macht zu teilen. Mussolini baute seine Politik bei der
Machtergreifung deshalb auf einer Doppelstrategie auf: einerseits führte
er mit seiner Bewegung den Bürgerkrieg, andererseits bot er sich den
traditionellen Machteliten zu einem Bündnis an, das den revolutionären
Staatsstreich entbehrlich machte. Hitler hat diese Strategie ganz offensichtlich nachgeahmt, nachdem er den >Marsch auf Rom< am 9. November 1923 zunächst als bloßen Putschversuch mißverstanden hatte. Er
folgte insofern auch bei seiner Machtergreifung von 1933 dem faschistischen Modell Mussolinis.
Auch die faschistischen Führer anderer Länder versuchten, Mussolinis
Strategie nachzuahmen, so z. B. Codreanu in Rumänien oder Doriot in
Frankreich. Im Unterschied zu Mussolini und zu Hitler fanden sie jedoch
keine Bündnispartner. Die Ursachen des faschistischen Scheiterns in
allen anderen europäischen Ländern sind komplexer Natur. Ich kann
darauf nicht ausführlich eingehen. Nur soviel sei angedeutet:
1. In den westlichen Siegerstaaten des Weltkrieges, in Großbritannien
und in Frankreich, aber auch in den skandinavischen Staaten (mit Ausnahme Finnlands) oder in Holland gab es nach 1919 keine nationalen
Identitätsprobleme. Es gab in diesen Ländern zudem eine lang eingespielte demokratische Tradition. Wenn sich die traditionellen Machteliten hier durch die Krise des industriellen Systems bedroht fühlten,
konnten sie deshalb, wenn auch manchmal - wie in Frankreich - nur
unter großen Schwierigkeiten, ihre Positionen mit den Mitteln der parlamentarischen Demokratie halten. Der Faschismus, so stark er sein
mochte, lief daher in diesen Ländern in die Leere. Er fand keine Partner.
2. Eine umgekehrte Konstellation ergab sich für den Faschismus vor
allem in den süd- und südosteuropäischen Ländern (mit Ausnahme
natürlich Italiens). In Rumänien, in Jugoslawien, oder auch in Spanien
standen die Nationalitätenfragen in der Zwischenkriegszeit im Zentrum

Wolfgang Schieder

87

der nationalen Politik. Die herrschenden Machteliten, die durchweg
fast nur dem jeweils führenden Staatsvolk angehörten, sahen sich hier
durch die meist auch noch von außen unterstützten Ansprüche ihrer
Minderheiten bedroht - nicht jedoch (mit Ausnahme Spaniens) durch die
sozialen Ansprüche der Arbeiter. Infolge der relativen industriellen Rückständigkeit dieser Länder gab es hier noch kaum ein politisch oder
gewerkschaftlich organisiertes Proletariat. Aus diesem Grunde führte, so
scheint mir, die Krise der parlamentarischen Demokratie in diesen Ländern nicht in den Faschismus, sondern zur Einrichtung autoritärer Regime von eher konventionellen Militär-, Präsidential- oder Königsdiktaturen.'5
3. Eine andere Konstellation ergab sich schließlich in Italien und in
Deutschland. Aus zwar unterschiedlichen, aber im Ergebnis ziemlich
übereinstimmenden Gründen kam in beiden Ländern nach 1919 die
nationale Krise mit der Verfassungskrise und der Wirtschaftskrise zusammen. Wie in den meisten Staaten Süd- und Südosteuropas lehnten sich
die traditionellen Machteliten auch hier gegen das parlamentarisch-demokratische System auf. Anders als in diesen Ländern hielten sie jedoch
am Ende eine bloße Militärdiktatur nicht für ausreichend. Diese wurde
zwar 1921 von Salandra und 1932 von Papen jeweils erwogen, jedoch
gegenüber der organisierten Macht der Arbeiter fälschlich nicht für durchsetzbar angesehen. So schien hier nur die politische Allianz mit dem
Faschismus übrigzubleiben. Diese war bis zuletzt nicht zwingend, aber
die Versuchung, sie einzugehen, war groß.
Sie wurde 1922 in Italien mit dem Argument betrieben, daß man
den Faschismus durch die Hereinnahme in die Regierung »legalisieren«
könne. Schon die Zeitgenossen haben die Befürworter und Betreiber der
Allianz mit Mussolini deshalb als »fiancheggiatori« bezeichnet, das heißt
als diejenigen, die dem Faschismus Flankenschutz geben.16 Es liegt auf
der Hand, daß sich diese Strategie 1932 in Papens Konzept der »Einrahmung« Hitlers wiederholte.
Wer innerhalb der Fiancheggiatori hauptsächlich für den Legalisierungskurs gegenüber dem Faschismus verantwortlich war, ist in der
italienischen Faschismusforschung heftig umstritten. Nicht anders verhält es sich in der NS-Forschung. Ich halte die Methode, bestimmte
Gruppen der Fiancheggiatori jeweils als alleinige Verursacher Hitlers
bzw. Mussolinis zu marginalisieren, nicht für besonders fruchtbar. Entscheidend scheint mir vielmehr zu sein, daß die Bandbreite der Sympathieträger des Faschismus außerordentlich groß war und durch die verschiedensten Gruppen von der Rechten bis weit in die politische Mitte
reichte. Mussolini wurde ebenso wie Hitler auf sehr vielen Schultern an
die Macht getragen.
Das von Mussolini vermittelte Bündnis zwischen Faschisten und Fian-
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cheggiatori trat in Italien erstmals in den »Blocci Nazionali« bei den
Wahlen von 1921 und dann besonders bei denen von 1924 in Erscheinung. Bei den Märzwahlen von 1933 bediente sich Hitler desselben
Systems der Blockwahl. Es ist nachzuweisen, daß sich Hitler, der Stahlhelm und die DNVP schon 1931 auf den direkten Rat Mussolinis hin auf
die »Harzburger Front« einließen.17 Dies ist nun nicht nur wegen Hitler
wichtig, sondern vor allem auch wegen seiner Partner.
Sowohl der Stahlhelm wie einige Führer der DNVP hatten, das ist seit
längerem bekannt, besonders gute Kontakte nach Italien.18 Das faschistische Modell fand in der Endphase Weimars darüber hinaus nicht nur bei
den Nationalsozialisten19, sondern auf der ganzen politischen Rechten
ein exzeptionelles Interesse. »Italia docet«, erklärte Moeller van den
Bruck.20 Und Alfred Weber sprach davon, daß das faschistische Italien
nach dem Zusammenbruch der Monarchie der »einzig sichtbare Ersatz
des alten Autoritätssystems« in Europa sei und deshalb zum »modernen
21
quid pro quo der gesamten konservativen Lebenseinstellung« werde.
Von Robert Michels und vor allem Carl Schmitt, um nur einige prominente wissenschaftliche Autoren der politischen Rechten zu nennen,
wurde der Faschismus mehr oder weniger unkritisch als Ausweg aus der
Krise der Demokratie empfohlen.22 Welche Wirkungen das hatte, soll
hier nur ein Brief Lisa Keitels, der Frau des späteren Generalfeldmarschalls, vom 26. März 1933 belegen: »Ich werde ja nie Nazi, aber nachdem
ich Hitler hörte, Regierungserklärung in Potsdam ... bin ich von ihm als
Persönlichkeit
restlos begeistert. Der Mann kann doch unser Mussolini
23
werden.«
Auf der anderen Seite stand nicht nur bei den Kommunisten, sondern durchweg auch bei den Sozialdemokraten ziemlich außer Frage, daß
der italienische Faschismus in Deutschland das Vorbild für einen rechten
Umsturz sein könnte. »Italia terret« könnte man dazu sagen. Aus dieser
Erkenntnis wurden dann zwar, dies sogar noch nach dem 30. Januar 1933,
aufgrund verfehlter marxistischer Denkansätze meist falsche Schlüsse
gezogen; aber auch wenn diesen Analysen ein tödlicher Irrtum zugrunde
lag, ist doch nicht zu übersehen, daß dem faschistischen Menetekel in
Italien eine überragende Bedeutung zugeschrieben wurde.
IV. Mussolini wie Hitler begannen mit einer »Regierung der nationalen
Konzentration«. De facto handelte es sich jeweils zunächst um eine Art
persönlicher Vermittlungsdiktatur, in der der Regierungschef zwischen
dem Faschismus auf der einen und dem Nationalkonservativismus auf
der anderen Seite stand. Man könnte diese Form der Diktatur als die
genuin faschistische Diktaturform bezeichnen. Ihr weiterer Ausbau vollzog sich in zwei Stufen: auf einer ersten Stufe wurde die Mehrzahl der
demokratischen Verfassungsinstitutionen beseitigt sowie die politischen
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Gegner gewaltsam ausgeschaltet. Auf einer zweiten Stufe wurde die faschistische Bewegung diszipliniert und zum Verzicht auf die >zweite
Welle< der Revolution gebracht. Mussolini hat etwa 7 Jahre (bis 1929)
dafür gebraucht, seine Diktaturstellung in dieser Weise abzusichern.
Hitler hatte dazu nur eineinhalb Jahre (bis zum Juli 1934) nötig, was ein
Hinweis auf die von Anfang an weit größere Dynamik seines Regimes ist,
dieses aber zunächst noch nicht grundsätzlich von dem Mussolinis unterscheidet.
Wie 1933/34 in Deutschland, wurden 1926/27 auch schon in Italien alle
Parteien nach und nach aufgelöst und die faschistische Partei zur privilegierten und staatlich alimentierten Einheitspartei erhoben. Genauso verfuhr man mit den Gewerkschaften. Zuvor schon wurden die Presse-,
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit beseitigt. Mussolini machte
Hitler 1928 auch schon vor, wie man das Parlament, ohne es aufzulösen,
zu einem reinen Akklamationsorgan herabwürdigen kann. Der Beseitigung der Länder- und der Gemeindeverfassungen im Deutschland Hitlers
gingen im ohnehin schon zentralistischen Italien die Aufhebung der
kollegialen Provinzialverwaltungen und die Einführung des »Podestà«,
des von oben eingesetzten Bürgermeisters in den Kommunen voraus.
Zum faschistischen Regierungsstil Mussolinis gehörte schließlich auch
schon die terroristische Verfolgung seiner Gegner. Hierfür wurde eine
gegenüber dem Antifaschismus ungewöhnlich effiziente politische Geheimpolizei (OVRA), ein politischer Sondergerichtshof (»Tribuna speciale per la difesa dello stato«) und das Instrument der rein polizeilich
verordneten Verbannung (»Confino«) geschaffen. Konzentrationslager
gab es bis 1943 im Lande selbst wohl nicht, sie wurden aber im Krieg in
Jugoslawien und Albanien eingerichtet.
Damit will ich nicht behaupten, daß Hitler nach seiner Machtergreifung bloß Mussolini nachgeahmt hätte. Die oft frappierende Ähnlichkeit
des Gleichschaltungsprozesses kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß
Hitlers Herrschaftsstrategie nach 1933 sich prinzipiell von der Mussolinis
unterschied. Auch Mussolini begann zwar 1922 wie Hitler 1933 seine
Herrschaft mit einem Ermächtigungsgesetz. Während aber Hitler den
Ausnahmezustand zur Norm erhob, ging es Mussolini um die Konstitutionalisierung seiner Diktatur. Während Mussolini mit Hilfe seines
aus dem nationalen Lager kommenden Justizministers Alfredo Rocco
1926 ein faschistisches Verfassungsgesetz erließ, das seine eigene Vermittlerstellung als »Duce del fascismo« definierte, entzog sich Hitler
konsequent jeder verfassungsmäßigen Festlegung. Dem autoritären faschistischen Normenstaat setzte er den totalitären faschistischen Maßnahmenstaat gegenüber, gipfelnd in seiner Erklärung in der letzten Reichstagssitzung vom 26.4.1942, daß der >Führer< nicht an bestehende Rechtsvorschriften gebunden sei.
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Noch deutlicher wird, ohne daß ich das hier eingehender darstellen
kann, der Unterschied zwischen den beiden ursprünglich gleichermaßen
faschistischen Regime, wenn man die Entwicklung ins Auge faßt, die das
>Dritte Reich< nach dem Abschluß der Gleichschaltungsphase genommen hat. Dieser Prozeß begann am 2. August 1934 mit der Usurpierung
des Reichspräsidentenamtes durch Hitler nach dem Tode Hindenburgs.
Hitler gelang es, anders als Mussolini nach dessen Staatsstreich vom 3. 1.
1925, bis 1937 auch seine ursprünglichen Bündnispartner nacheinander
zu entmachten: die Deutschnationalen mit ihrem agrarischen Anhang,
die Wirtschaftsgruppen, deren Sprecher Schacht war, die hohe Bürokratie insbesondere des Auswärtigen Amtes und schließlich, in der sogenannten Blomberg-Fritsch-Krise die Heeresführung. Am Ende stand
seine totalitäre Führerdiktatur, unter der 1939 der Krieg und im Verlauf
des Krieges die monströse Mordmaschinerie in Gang gesetzt werden
konnte, durch die das europäische Judentum, und nicht nur dieses,
vernichtet wurde. Sie hatte mit der autoritären Vermittlungsdiktatur
Mussolinis, in der bis zuletzt der König und mit ihm das Heer und Teile
der Bürokratie sowie außerdem die Katholische Kirche politisch beteiligt
waren, nur noch den faschistischen Ursprung gemeinsam.
Hitlers Diktatur beruhte spätestens seit 1937 nicht mehr auf dem
Zusammenspiel mit den Nationalkonservativen, sondern auf der Alleinherrschaft des Nationalsozialismus. Dies führte allerdings zu keiner Parteidiktatur. Hitlers Regime ist insofern nicht mit dem Stalins zu vergleichen. Der totalitäre Charakter des nationalsozialistischen Führerstaates
ergab sich vielmehr aus einer eher >polykratischen< Herrschaftsstruktur.
Der politische Entscheidungsprozeß blieb in allen wichtigen Bereichen
institutionell ungeregelt. Fast überall konkurrierten um Personen wie
Bormann und Goebbels, Himmler und Frick, Göring und Ribbentrop,
Speer und Sauckel fixierte Apparate um die Macht. In diesem vielfach als
>Ämterchaos< beschriebenen System war Hitler die letzte, wenn auch
keineswegs immer angerufene Entscheidungsinstanz. Hitlers Diktatur,
das ist das Ergebnis meiner Überlegungen, kann deshalb in ihrer entwikkelten Endform nicht mehr als faschistisch bezeichnet werden. Sie war
dies jedoch ihrer Herkunft und ihrer Entstehung nach. Das faschistische
Vorbild in Italien erklärt in hohem Maße Hitlers Machtergreifung; danach ließ er es jedoch hinter sich zurück.
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Über Nationalsozialismus und Widerstand
Der Titel meines Aufsatzes, »Über Nationalsozialismus und Widerstand«
ist bewußt gesetzt, weil ich die höchst schwierigen und ambivalenten
Wechselbeziehungen zwischen den beiden Phänomenen ausarbeiten will.
Ursprünglich hatte ich einen anderen Arbeitstitel: »Wege und Irrwege
des deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus - oder Wege
und Irrwege der Widerstandsforschung«. Ich zitiere ihn hier, um die
Marschroute sozusagen anzugeben, auf die ich mich im folgenden begeben werde. Aber ich belasse es bei »Über Nationalsozialismus und Widerstand«. Also nicht Nationalsozialismus hier und Widerstand da, sondern die Betonung soll auf der Wechselbeziehung von beiden liegen. Der
Widerstand, die Formen die er annahm, soll aus den besonderen Bedingungen des Nationalsozialismus erklärt und mit ihm selbst abgestimmt
werden.
Wir haben so eine Art, den Widerstand als ethisches und politisches
Postulat zu behandeln. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg diente er
ja allgemein in Europa zur Legitimierung der wieder- und neugeborenen
Staaten. Auch in Deutschland, West und Ost, wurde er zur Legitimation
der jeweiligen Staatsgründung. In der Bundesrepublik spielten so die
Historiker der älteren Generation den Widerstand hoch, während die
folgende Generation den bisher gefeierten Widerstand eines »too little
and too late« bezichtigten. Das ethische und politische Postulat hat sich
aber auch bei ihnen nicht geändert: in diesem Falle hätte der Widerstand
eindeutiger, demokratischer, weiter verbreitet sein sollen. Wiederum
also: Widerstand gegen den Nationalsozialismus als Postulat.
Ich muß hier (in Klammem sozusagen) auch daran erinnern, daß das
Widerstandsargument ja auch jetzt in der Nachkriegszeit wieder akut
geworden ist und neue Nahrung gefunden hat: Widerstand gegen den
Vietnamkrieg - Flugplatzerweiterung - Atomrüstung - Apartheit. Und
sicher hat auch diese heutige Phase einen direkten Bezug auf die Nazizeit:
weil damals vermeintlich zu spät und zu wenig, so muß jetzt rechtzeitig
und deutlich widerstanden werden.
Nun hat es ja nicht viel Sinn, den Widerstand ausschließlich vom
Gesichtspunkt des Postulats her zu bearbeiten und zu erforschen. Er
führt uns nicht weiter. Widerstand an sich ist weder gut noch schlecht,
weder nötig noch unnötig, weder wünschenswert noch zu verurteilen.
Widerstand regt sich in den verschiedensten Situationen und Formen. So
gibt es vorbeugenden, also frühzeitigen, wie auch reaktiven, also späten
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Widerstand. Schon hier will ich darauf hinweisen, daß dies eine wichtige
Erwägung für unser Thema ist, weil vor 1933 schon Möglichkeiten eines
Widerstandes bestanden, während eben der Widerstand, der sich später
in Deutschland aktivierte, zu spät kam. Unter den wenigen Ausnahmen
muß hier die linkssozialistische Gruppe »Neubeginnen« erwähnt werden, die sich schon im Jahre 1931 vorbeugend bildete. Auch diese Unterscheidung ist wichtig: Widerstand gegen eine Tyrannis und, wie wir ihn ja
heutzutage in den westlichen Ländern antreffen: Widerstand gegen einen Rechtsstaat, wobei die Widerständler gegen den Rechtsstaat auch
argumentieren könnten, daß ihr Engagement vorbeugender Art ist. Dann
müssen wir auch zwischen Widerstand aus politischer Berechnung mit
Erfolgschancen und Widerstand aus der Lage der Hoffnungslosigkeit
unterscheiden, wobei der letztere nicht nur auf den jüdischen Widerstand
zutrifft, sondern auch auf den deutschen. Von diesem Gesichtspunkt
aus wird dann eine besondere Schwäche des deutschen Widerstandes
ersichtlich: 1932 (der »Preussenschlag«), 1934 (der Schleichermord), 1938
(die Fritsch-Blomberg Krise) - all diese Gelegenheiten wurden versäumt.
Sicher waren seit dem Westfeldzug im Mai 1940 die Chancen für einen
erfolgreichen Widerstand minimal. So sagte General Henning von Tresckow im Sommer 1944: »Das Attentat muß erfolgen, coute que coute .. .
denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern
darauf, daß die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der
Geschichte den entscheidenden Wurf gewagt hat.«
Übrigens muß das Phänomen des verzögerten, späten Widerstandes
der dreißiger Jahre dem des vorbeugenden Widerstandes der sechziger,
siebziger, achtziger Jahre in den westlichen Demokratien gegenübergestellt werden, das praktisch immerwährenden Widerstand befürwortet
und so das Gespenst der Selbstjustiz einzelner Bürgergruppen und
der Gesetzlosigkeit heraufbeschwört. Die allzufertige Bereitschaft der
Widerstands-Fürsprecher unserer Jahrzehnte läßt uns mit Nachsicht und
einigem Verständnis auf jene blicken, für die Widerstand an sich abstoßend war und deren Mut - vielleicht zu spät - aus der Notwendigkeit
geboren war.
Besonders wichtig für unsere Überlegungen sind noch andere Kategorien, die sich auf das Verhältnis zur Anpassung beziehen. Der niederländische Historiker Louis de Jong hat einmal geschrieben: »Almost everyone practiced collaboration and resistance at one and the same time.«
Wenn er recht hat, was wohl der Fall ist, dann gibt es eben die verschiedensten Graduierungen des Widerstandes, vom Widerstand durch vorgetäuschte Kooperation, wie Staatssekretär von Weizsäcker ihn für sich
beanspruchte, über Mitwissen (Admiral Canaris), zum offensiven Widerstand, der den Kampf auf Leben und Tod auf sich nimmt.
Schon all diese Kategorien lenken vom Widerstand als Postulat ab. Es
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gibt ja eben, um es ganz kraß zu sagen, ungemäßen und unsinnigen
Widerstand. Es ist also jetzt an der Zeit, den Widerstand zu entmystifizieren und ihm, soweit wie möglich, analytisch und wertfrei entgegenzutreten. In diesem Sinne soll meine Aufgabe also eine Einordnung des
Widerstandes in die Landschaft des Dritten Reiches sein.
Anfänglich muß ich darauf hinweisen, daß es im deutschen Raume das
Wort »Widerstand« kaum gab. In den Flugblättern der »Weißen Rose«
war vom Widerstand die Rede, doch war dies eine Ausnahme. Als ich
einmal eine Überlebende des deutschen Widerstandes, Marie-Louise
Sarre, über den Widerstand befragte, antwortete sie mir: »Sprechen Sie
doch nur nicht vom Widerstand; wir wollten doch nur irgendwie anständig überleben.« Aber das wirft wiederum die Frage auf: »Wie kann man
etwas tun, für das es keinen Namen gibt?« Doch dies ist ein philosophisches Problem. Das London Times Literary Supplement stellte einmal am 27. März 1969 - fest, daß der deutsche Widerstand »one of the
nonevents of the twentieth century« war.
Ohne Zweifel kann man im Falle des deutschen Widerstandes gar nicht
von einer »Bewegung« sprechen. Es gab also kein Gegenstück zum
Maquis oder zu den Partisanen. Das hängt sicher mit dem totalitären
Zustand in Deutschland zusammen, wenn wir jetzt vorläufig diesen
umstrittenen Begriff einmal verwenden. Richard Löwenthal hat ganz zu
Recht argumentiert, daß in Deutschland die Diktatur einheimisch war
und daher über mehr Unterdrückungsmaßnahmen verfügte als die Quislingsregime, und so dem Modell totalitärer Kontrolle durch Terror, von
Massenmanipulation gedecktem Terror, näher kam als anderwärts. Im
Sinne von Barrington Moore jr. hatte der Widerstand keinerlei »social
support«. So kann man im deutschen Bereich nur von vereinzelten
Widerstandssegmenten sprechen, so unter den Kommunisten, den Sozialdemokraten (über die beide unlängst viel gearbeitet worden ist), den
Gewerkschaften, den Kirchen, in der Armee, dem Auswärtigen Amt, und
von verschiedenen Kreisen, so dem Goerdeler Kreis, dem Kreisauer
Kreis usw. und Jugendgruppen wie den Edelweißpiraten. Sie waren alle
ohne Dachorganisation, wobei die bürgerlichen Gruppen und Kreise im
Laufe der Zeit Verbindungen zueinander herstellten.
Wenn wir nun die Bilanz des deutschen Widerstandes ziehen wollen,
so stoßen wir von Anfang an zweifellos auf beunruhigende Tatbestände,
an denen sich besonders die jüngere Generation der bundesdeutschen
Historiker gestoßen hat. Über aller Kritik steht da die Frage, warum der
Widerstand so spät einsetzte. Pater Max Pribilla S.J. sprach in diesem
Zusammenhang von der »Schwäche des Anfangs«. Diese Frage muß,
wenn sie gestellt wird, sich auf den Widerstand der Kommunisten und
Sozialdemokraten (vor 1933 bestimmt) wie auch auf die konservativen
Gruppen (vor und nach 1933) beziehen. So sind wir zurück bei der Frage
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des vorbeugenden oder des späten Widerstandes. In bezug auf die Linke
wäre da auf den »Proletarierkrieg« zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten hinzuweisen. Die kommunistische Verwerfung der Sozialdemokraten als »Sozialfaschisten« hat wesentlich dazu beigetragen, daß
es zur Zeit des »Preussenschlages« am 20. Juli 1932 nicht zu einem
Widerstand kam.
In bezug auf den konservativen Widerstand häuft sich die Kritik, so
von seiten Klaus-Jürgen Müllers, der im »national-konservativen« Widerstand, wie er ihn nennt, doch nur einen systemimmanenten Machtkampf
zwischen den alten Eliten und der neuen Elite im Rahmen eines seit 1933
neuen autoritären Systems sieht; die alten Eliten, sozial im Abstieg
begriffen, hätten die Gelegenheit des Nationalsozialismus wahrgenommen, sich eine neue Machtbasis zu geben, um sich so wieder zu sanieren.
Der Widerstand, so wurde argumentiert, stellte letztenendes doch nur
eine Fronde dar und nicht das Gewissen des »anderen Deutschland«.
Und außenpolitisch benutzten sie den Nationalsozialismus um, wenn
auch mit anderen und weniger aggressiven Mitteln, die europäische
Hegemonialstellung des Reiches zu festigen.
Sicher standen viele der konservativen Widerständler dem Weimarer
Staat allzu kritisch gegenüber und halfen der Diktatur in den Sattel. So
feierte General Beck die Machtergreifung als den »ersten Hoffnungsstrahl seit 1918« und Oberst Oster sprach von der »nationalen Erhebung«.
Ohne Zweifel halfen die traditionellen Machteliten der Konsolidierung
des Dritten Reiches, von dem sie sich zu spät absetzten. Ihre Verfassungsund Verwaltungsreformpläne waren auch demgemäß bestimmt nicht
demokratisch in unserem heutigen Sinn, und auch in den Neuordnungsplänen des Kreisauer Kreises um Helmuth James von Moltke wogen
romantische Gesellschaftsvorstellungen vor, die wenig mit unserer heutigen offenen pluralistischen Gesellschaft gemein haben. Vom Parlamentarismus war kaum die Rede.
Die Frage ist also, wie der Historiker sich zu diesen Tatsachen stellen
soll. Soll er den Widerstand abschreiben? Das ist ja auch getan worden. Es
ist gefragt worden, wie man gegen etwas rebellieren kann, mit dem man
identisch ist (George Romoser)? Es ist auch dies gesagt worden, daß der
deutsche Widerstand untergehen mußte »because it could not bear the
stench of its own deeds« (Henry Pachter). Dies sind nun extreme Urteile.
Es ist auch als Lösung des Dilemmas oft der politische Impuls vom
ethischen Impuls getrennt worden. Wenn auch, so folgert man, der
Widerstand politisch kaum ein Wegweiser war, so kann man ihm einen
Ethos bestimmt nicht absprechen, der ihn endlich zu einer Tat - dem
20. Juli 1944 - drängte, die in ihrem Wagnis und Mut wohl einzigartig in
den Annalen totalitärer Unterdrückung dasteht.
Aber jetzt schon muß ich, um unserer schwierigen Frage nachzugehen,
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von den Wegen und Irrwegen des Widerstandes zu den Wegen und
Irrwegen der Widerstandsforschung umschalten.
1. Ganz am Anfang muß ich mich da mit einem relativ neuen Begriff
auseinandersetzen, der sich in der Forschung eingebürgert hat, nämlich
dem der Resistenz, die sich auf ein wertfreies nichtkonformistisches
Verhalten, einen Kleinkrieg sozusagen gegen den Nationalsozialismus
bezieht, also auf das nicht »Heil Hitler« sagen, auf Abhören von Feindsendern, sogar Hilfe für Verfolgte. Nun, weil dieser Begriff allzu irreleitend ist, hat Richard Löwenthal ihn durch individuelle und institutionelle
»Verweigerung« ersetzt. Der Begriff »institutionelle Verweigerung« ist
besonders hilfreich, bezieht er sich doch auf bestimmte Gruppen, so die
Kirchen, das Militär, die Bürokratie, die sich als solche vor der Durchdringung durch den Nationalsozialismus bewahren und ihre Autonomie
beschützen wollten. So versteckte die Katholische Kirche sich hinter dem
Konkordat, so war der Kirchenkampf nicht Widerstand sondern Resistenz, so war es dem Militär hauptsächlich um seine Immunität zu tun.
Ernst von Weizsäcker, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, leistete Kriegsverhinderungspolitik, nicht aus grundsätzlichem Widerstandsverhalten,
sondern aus Ratsamkeitsgründen. Es lief letztenendes auf einen Methodenstreit hinaus, in dem der Staatssekretär statt eines Angriffs auf die
Tschechoslowakei einen »chemischen Auflösungsprozeß« dieses Staates
befürwortete. Sicher blieben die Kirchen, die Armee, die Bürokratie
Inseln im Meere des Totalitarismus. Doch ihre Resistenz ging doch auf
Kosten allgemeiner Prinzipien, die man bequem außer acht ließ. Sie war
also eine Art interessenpolitischer, d. h. wertfreier Widerstand, wenn
überhaupt Widerstand. So kam es, daß zur Zeit des Schleicher-Mordes
nichts geschah, daß die Katholische Kirche sich mit dem Konkordat
begnügen konnte und daß die Protestanten sich mehr um das Los der
Judenchristen als das der Juden kümmerten.
Wenn nun also die Identifizierung der Resistenz oder Verweigerung
wichtig ist zur Erfassung des Verhaltens weiter Schichten und Einzelpersonen der Nazizeit, so muß doch ein caveat vor einer allzu fertigen und
verallgemeinernden Anwendung des Begriffes angemeldet werden. Eine
Überbetonung der Resistenz würde zur Folge haben, unser Verständnis
totalen Machtanspruches und totaler Machtausübung des Nationalsozialismus in einem Maße auszulöschen, das sie wegerklärt. Hier kommen
wir also wieder zum Totalitarismusbegriff, der ja besonders von marxistischer Seite angezweifelt, ja verneint wird, wenn auch eher aus politischer
als aus empirisch-wissenschaftlicher Sicht. Aber als Wissenschaftler müssen wir erkennen, daß der deutsche Widerstand im Rahmen einer politischen Dynamik und repressiven Machtausübung ohne Beispiel stattfand,
und das müssen wir uns immer vor Augen halten, besonders, wenn wir
uns mit seinen Schwächen und seinem Scheitern auseinandersetzen.
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Und zum modernen Totalitarismusbegriff, das muß auch hinzugefügt
werden, gehört auch die Dimension der Massenmanipulation. Also war
der deutsche Totalitarismus eine Diktatur nicht gegen das Volk sondern
mit dem Volk und stützte sich auf einen Grundkonsens (Ian Kershaw),
der den Widerstand umsomehr erschwerte. Wiederum war der Widerstand keiner mit dem Volk sondern ohne Volk (Hans Mommsen).
Der Historiker muß sich in diese schreckliche Zeit zurückversetzen
und verstehen lernen, was es damals bedeutete, gegen solch einen Konsens - Dietrich Bonhoeffer sprach von der »Maskerade des Bösen« anzulaufen. Fritz Stern schrieb neulich vom »Nationalsozialismus als
Versuchung«, die alle Volksschichten, oben und unten, rechts und links in
ihren Sog brachte. Diese Versuchung war auch ein Kapitel des Totalitarismus.
2. Die Widerstandsforschung muß sich um eine vergleichende Dimension bemühen. Bei allen Unterschieden zwischen der Résistance
und dem deutschen Widerstand kam es auch im nichtdeutschen Bereich,
so besonders in Frankreich, erst spät zum Widerstand. In den von den
Deutschen überrannten Ländern wirkte das Trauma der Invasion, Niederlage und Besetzung zuerst entwaffnend, ebenso wie in Deutschland
die Trunkenheit der Machtergreifung.
Auch war Widerstand überall eine Sache von Wenigen und nicht von
patriotischen Mehrheiten. Dies war wiederum besonders in Frankreich
der Fall, bestimmt bis zur Invasion im Juni 1944. Und wenn im deutschen
Widerstand nicht oder wenig von Parlamentarismus die Rede war, so war
es anderswo auch nicht der Fall.
3. Die Kluft zwischen Anpassung und Widerstand war nirgends, nicht
in Deutschland und nicht anderwärts, so tief, wie die Stereotypen es
andeuten. Wie soll man zum Beispiel den Aufruf der Niederländischen
Union an alle Patrioten verstehen, sich in loyaler Haltung zu der Besatzungsmacht zu gesellen, um eine Regierungsübernahme des Quislings
Anton Mussert zu verhindern?
4. Widerstand war keine Sache primär von Interessengruppen und
Klassen, sondern von kleinen Gruppen, Freundschaften, Kreisen - und
letztenendes Einzelpersonen. Man soll sich nicht allzu sehr der »Repräsentationstheorie des Widerstandes« (Peter Hüttenberger) verschreiben,
die ihn mit bestimmten politischen, sozialen und religiösen Großgruppen
abstimmt. Sie wird der Einzigartigkeit des Widerstandes nicht gerecht.
Interessengruppen gingen nicht viel weiter als Resistenz oder Verweigerung. Der Weg in den Widerstand war meist ein indirekter, zufälliger.
Allerlei Motivationen führten in den Entschluß zum Widerstehen: Einsamkeit, Eitelkeit, freundschaftliche Beziehungen, Abenteuerlust, Zorn,
Stolz - nicht immer erhabene Motive, die aber jeweils auf das Bewußtsein
des zu bekämpfenden Bösen hinausliefen.
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Jeder Widerstand ist letztlich ein einsamer. So denke ich an die Einsamkeit eines Franz Jägerstätter, des österreichischen Bauern, der den
Kriegsdienst verweigerte; an die Einsamkeit eines Georg Elser, des kommunistischen Bürgerbräuattentäters und die Einsamkeit eines Fritz Kolbe, der ganz auf eigene Faust die Dokumente des Auswärtigen Amtes zu
den Amerikanern in die Schweiz brachte. Besonders in Deutschland war
Widerstand einsam, weil es eben keinen »social support« im Volke gab.
Als Adam von Trott im Winter 1939/40 durch Amerika zog, verfolgt von
sechsundvierzig FBI-Agenten, und bei seiner alten Freundin Julie BraunVogelstein in Kalifornien haltmachte, sagte er zu ihr: »I am completely
alone. I share only parts of myself and fragments of things with others.«
Und Ingrid Warburg, die ihm in New York treu zur Seite stand, schrieb
später in ihren Erinnerungen: Widerstand bedeutet »sich dauernd mit
seinem Gewissen auseinander zu setzen und täglich die Entscheidung zu
fällen, die die Aktion bestimmt und das Ziel im Auge behält, auch wenn
diese Entscheidung und deren Weg immer alleine gegangen werden
muß«, allein von dem Individuum oder von der kleinen Gruppe. Was aber
eine Tugend ist, ist das »selbständige Wagnis« (Eberhard Bethge), das den
Leuten des Widerstandes gemein war und das Dietrich Bonhoeffer mit
der »verantwortlichen Tat« identifizierte.
5. Widerstand ist ein Grenzfall (Theodor Heuss), eine Grenzstation
der sittlichen Entscheidung und alles andere als Routine. Der Weg in den
Widerstand ist ungeebnet. Die besonders in der angelsächsischen Literatur verbreitete Annahme, daß in den Widerstand zu gehen ein natürlicher
Schritt jedes rechtschaffenen Menschen sein solle, ist nicht haltbar.
Widerstand ist, auch unter rechtschaffenen Menschen, die Ausnahme
und nicht die Regel.
6. Im Gegensatz zu den besetzten Gebieten bewegte sich der Widerstand im deutschen Bereich immer an der Grenze des Verrates, sei es des
Hoch- oder Landesverrates. Im allgemeinen war anderwärts Widerstand
in Übereinstimmung mit dem nationalen Interesse. In Deutschland war
er aber bestimmt nicht mit dem unmittelbaren nationalen Interesse
abgestimmt. Und es war nicht nur Oberst Hans Oster von der Abwehr,
der sich zum Landesverrat entschloß, sondern genauso ein General
Ludwig Beck, Ewald von Kleist Schmenzin, sogar ein Ernst von Weizsäkker. Und der Historiker muß verstehen, daß es für einen deutschen
Offizier, Beamten, Patrioten viel bedeutete, sich soweit durchzuringen.
Bezüglich der Wege und Irrwege der Forschung: die Widerstandsforschung hat die obigen Richtlinien nicht genug zur Kenntnis genommen.
Auch hat die Forschung für den konservativen Widerstand den Sammelbegriff »national-konservativ« eingeführt, und er hat sich dann auch
eingebürgert. Was bedeutet dies? Es bedeutet, daß die Honoratioren, die
noch vorwiegend in den Vorstellungen der kaiserlichen Vergangenheit
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verfangen waren, das Erscheinungsbild der potentiell handlungsfähigen
Teile des Widerstandes bestimmten: so wurde er als deutschnational,
nationalistisch, antiparlamentarisch, kurz auf schwarz-weiß-rot abgestempelt.
Ein wenig zugespitzt muß ich da bemerken, daß die DDR-Geschichtsschreibung mehr bemüht ist, Unterschiede innerhalb des konservativen
Widerstandes zu machen, das heißt zwischen dem offensichtlichen Gros,
das eine »imperialistische Variante des Nazifaschismus« darstellte und
denen - Stauffenberg und dem Großteil der Kreisauer -, die als »fortschrittliche Teile des bürgerlichen Widerstandes« anerkannt werden,
besonders auch Stauffenberg und Trott, denen man - fälschlich - eine
Ostorientierung zuschrieb. Sicher spielen bei solcher Unterscheidung
auch offensichtliche politische Motive mit.
Die national-konservative Nomenklatur, wenn sie sich jetzt auch allgemein durchgesetzt hat, wird weder der Reichhaltigkeit der deutschen
konservativen Tradition gerecht noch der Vielfältigkeit des Widerstandes.
Noch fragwürdiger: sie hat dem ganzen konservativen Widerstand einen
falschen Stempel aufgedrückt. National-konservativ im strengen Sinne
des Wortes waren wohl Leute wie Ulrich von Hassell und Johannes
Popitz. Auch Carl Goerdeler, der Kanzler werden sollte, hatte, wenn er
auch von den Deutschnationalen kam, wenig mit dem idealtypischen
Alfred Hugenberg gemein. In seinem Falle, wie im Falle vieler seiner
Freunde im Widerstand, müssen wir einem ganz entschiedenen, besonders unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Unterdrückung vollzogenen Erziehungsprozeß Rechnung tragen, der seinem Konservatismus
eine in vieler Beziehung großzügige, aller nationalistischer Engstirnigkeit
abholde Note verlieh. Aber er setzte schon früher ein. Von seiner Gefängniszelle aus auf seinen Lebenslauf zurückblickend stellte Goerdeler auch
fest, daß er »in einem Nationalismus enger Art« aufgezogen, sich im
Laufe der Zeit von ihm befreit hätte. Bestimmt setzte sich bei ihm die
freiheitliche Komponente auf Kosten der nationalistischen durch. Entscheidend ist, daß sein freiheitliches Ethos auf der Achtung der Menschenrechte bestand und auf der »Wiederherstellung der vollkommenen
Majestät des Rechts«, wie es in der vorgesehenen Regierungserklärung
des Widerstandes ausgedrückt war. Und wenn er auch, wie der Großteil
der Widerständler, aus ganz verständlichen Gründen nicht auf das Vorbild der Weimarer Zeit zurückgreifen wollte und dem Parteistaat kritisch
gegenüberstand, so müssen wir uns doch vor Augen halten, daß er und
seine Weggenossen auf eine ganz unsichere Zukunft hinsteuerten, in der
zumindest anfänglich autoritäre Führung vonnöten sein würde. Sie waren sich alle voll bewußt, bei ihrer Planung mit einem einzigartigen
Notstandsprovisorium rechnen zu müssen, dem aber später Wahlen folgen sollten, und das später auch einer Bildung von Parteien - »konserva-
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tiv - liberal - Sozialisten - Kommunisten«, wie Goerdeler es ausführte,
Platz machen sollte.
Ähnliche Erwägungen sollten uns auch in der Beurteilung der außenpolitischen Horizonte Goerdelers und seiner Gefährten leiten. Wenn
auch die Erhaltung des Reiches für Goerdeler eine Vorbedingung aller
seiner politischen Berechnungen blieb und obwohl er noch im März
1943, wenigstens um die Generalität zum Staatsstreich zu gewinnen, die
»führende Stellung Deutschlands auf dem Kontinent« beanspruchte und
den »Bestand des Reiches in den Grenzen von 1914, vermehrt um Österreich und Sudetenland« als »noch durch richtiges Handeln erreichbar«
bezeichnet, so bedeutet dies wiederum nicht, daß er als Nationalist
abgestempelt werden darf. Sicher zeugt seine Einstellung, soweit sie die
Alliierten erreichen sollte, von einer gewissen Empfindungslosigkeit ihnen gegenüber, die letztlich auch entscheidend war, die Haltung besonders in Großbritannien Goerdeler und seinem Kreis gegenüber zu
bestimmen. Doch soll darauf hingewiesen werden, daß das britische
Außenamt, einschließlich des nicht unbedingt prodeutschen Sir Robert
Vansittart, anfänglich Goerdeler und seine Freunde gar nicht als Nationalisten abtaten, sondern sie als mögliche Verhandlungspartner ansahen.
Verhandeln war auch zu einem gewissen Grade deren Ansatzpunkt.
Zwischen der nötigen Rücksichtnahme auf die stets zögernden Generäle
und der genauso wichtigen Beschwichtigung der Alliierten befanden sich
die Männer des Widerstandes in einer Zwangslage, der sie letztenendes,
von der einen Seite im Stich gelassen, von der anderen zurückgewiesen,
nicht gewachsen waren. Dies bedeutet aber nicht, daß Goerdelers außenpolitische Perspektiven unbedingt unter die Kategorie »national-konservativ« fallen und daß wir seiner Selbsteinschätzung nicht Glauben schenken sollen, er hätte sich vom Nationalismus abgekehrt. Es darf nicht von
der Hand gewiesen werden, daß Goerdeler ein Europakonzept hatte, das
mehr als nur »utilitaristisch«, nämlich entschieden »prinzipiell« war. In
dieser Beziehung unterschied sich seine Stellung entschieden von der
vorwiegend nationalistischen eines Hassell und Popitz und kam dem
Gedankengut der Kreisauer nahe.
Was die Kreisauer anbetrifft, das heißt den Kreis der Jüngeren um
Helmuth James von Moltke, so trotzt er jeglicher leichten Kategorisierung. Wesentlich war bei ihm das christliche Selbstverständnis, die Tradition des Freiherrn vom Stein und dessen Ideen zur Verwaltungsreform die kleinen Gemeinschaften -, der Geist der Jugendbewegung. Bei Moltke
und besonders bei Trott kam noch dazu die Begegnung mit der angelsächsischen Welt, die ihnen in vielem, besonders insofern sie im naturrechtlichen Denken ansetzte, zur Legitimierung des Widerstandes verhalf. Sicher muß man auch, wie schon angedeutet, gewisse sozialutopische
Züge erkennen, die von einem Unbehagen vor der modernen Industrie-

102

Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1985/86

gesellschaft zeugten und auf die Schaffung einer konfliktfreien Gesellschaft hinausliefen. Aber letztenendes lief ihr Denken doch auf Menschenrechte und auf »friedliches Zusammenarbeiten aller Völker«, ja auf
eine radikal antiimperialistische Vision hinaus.
Natürlich müssen wir auch die Berührungspunkte zwischen Nationalsozialismus und Widerstand unter die Lupe nehmen. Sicher, für viele im
Widerstand war der Nationalsozialismus anfänglich bestimmt eine Versuchung. Sogar der mutige Sozialdemokrat Julius Leber zollte anfänglich
den »ehrlich Ringenden in den feindlichen Lagern« seinen Respekt.
Sonst aber muß das Problem der Berührungspunkte zwischen Widerstand und Nationalsozialismus in einem viel weiteren Rahmen beleuchtet werden.
Bestimmt war auch in vieler Beziehung die geistige Ausgangsposition
des Widerstandes mit der des Nationalsozialismus identisch: nämlich die
Problematik der Verweltlichung der modernen Welt. Ohne Zweifel stellte
der Nationalsozialismus eine Auflehnung gegen sie dar, sowie auch
gegen den Rationalismus des bürgerlichen Zeitalters. Jedenfalls war er
eine pseudo-religiöse, wenn nicht sogar pseudo-christliche Bewegung, als
welche sie auch Karl Barth immer betrachtete. Säkularisierung und das
damit verbundene Bewußtsein des »Lösens aller Bindungen«, wie Trott
sich ausdrückte, war ein zentrales Anliegen der Leute im Widerstand.
Was fehlte, schrieb Pater Alfred Delp, sei »die Kraft zur Einigung der
Gegensätze, zur Bindung einer höheren Einheit, zur schöpferischen
Synthese«.
Aber gerade weil die Ausgangssituation dieselbe war und oberflächlich
gesehen das Glaubensvokabular des Nationalsozialismus und der Widerständler ähnlich war, mußten Grenzen gezogen werden. Die Suche nach
Bindungen führte die Nationalsozialisten zur Zuflucht in eine vageheidnische Ideologie und in die Tyrannis, die konservativen Widerständ1er dagegen in den Bereich eines Neuverständnisses christlicher Frömmigkeit und endlich zur Rehabilitierung grundlegender Menschen- und
Bürgerrechte.
Für einen Goerdeler, der älteren Generation im Widerstand angehörend, wurde das »omnia restaurare in Christo«, wie er es in einer seiner
Denkschriften der Kriegszeit niederlegte, zu einem festen Glaubenssatz.
Solch eine Formulierung war wohl der älteren Generation angemessen;
Restauration im strikten Sinne des Wortes gab es jedoch für die jüngere
Generation nicht. Für diese war eben die »Rechristianisierung« keine
Selbstverständlichkeit, sondern eine Frage eines inneren Kampfes und
der Erneuerung. Sie gaben zu, wie Adam von Trott, daß es sehr »schwer«
sei, in der säkularisierten Welt Christ zu sein, ohne sich selbst schillernder Ideologie zu verschreiben. Aber der Abfall in der Neuzeit zu »säkularisierenden Weltanschauungen«, und so besonders zum Nationalsozia-
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lismus, stellte doch, wie Hans-Bernd von Haeften betonte, einen »bösen
Irrweg« dar.
Es war der junge Theologe Dietrich Bonhoeffer, der am deutlichsten
die Frage stellte, »was das Christentum oder auch wer Christus heute für
uns eigentlich ist«, und der dann auch für die anderen stellvertretend den
Weg wies. »Ideologischem Handeln« stellte er »verantwortliches Handeln« in einer »mündig gewordenen Welt« gegenüber. Ideologisches
Handeln hieße, die Handlung der Fügung Gottes abzwingen zu wollen:
verantwortliches Handeln dagegen bedeutet, Christ zu sein in einer
säkularisierten Welt.
So konnte Bonhoeffer, wie auch seine Gefährten im Widerstand, sich
von der mythischen Unwirklichkeit und vom Radikalkonservatismus des
Nationalsozialismus absetzen und auf eine konservative Tradition zurückgreifen, die, jenseits aller Ideologie, bereit war, sich mit den Gegebenheiten der Schöpfung und der Fügung Gottes abzufinden. »Bindung«
nun in diesem Sinne bedeutete also nicht einseitig die Bindung an die
Gemeinschaft oder »Volksgemeinschaft«, wie die Nazis es wollten, sondern »die Bindung des Lebens an Mensch und Gott« und »die Freiheit
des eigenen Lebens«.

Wo stehen wir also?
1. Ich habe, so hoffe ich, vom Postulat weggeführt in Richtung der
konkreten Bindungen und Möglichkeiten.
2. Ich hoffe, ich habe mehr als eine Fußnote zur Nationalsozialismusdiskussion in Deutschland beigetragen, den Widerstand in die allgemeine Debatte über die deutsche Zeitgeschichte eingebaut und zugleich
den Totalitarismusbegriff überzeugend wiedereingesetzt, wobei Deutschland doch einen besonders extremen Fall darstellte und die Form des
Widerstandes ihm angemessen war. Im deutschen Bereich sowie im
nicht-deutschen war auch Widerstand letztlich ein Kapitel der wenigen
Aufrechten.
3. Sicher mußten wir uns mit den Irrwegen des Widerstandes auseinandersetzen: eben daß die Widerständler keine Demokraten im heutigen
Sinne des Wortes waren, oft mit den Nazis zusammenarbeiteten und
auch außenpolitisch allzu nationalistisch waren.
4. Doch haben die Formen, die der deutsche Widerstand annahm,
auch wieder Licht auf den Nationalsozialismus geworfen als einer Diktatur mit dem Volke, mit einem gewaltigen Grundkonsens. Die »Maskerade des Bösen« hat ganz weite Kreise gezogen und sich nicht nur auf das
bürgerliche Lager beschränkt. So also die »Schwäche des Anfangs«; so
also die seltsame Koinzidenz von Anpassung und Widerstand.
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5. Aber gerade die Unterschätzung des totalen Machtanspruches und
der totalen Machtausübung des Nationalsozialismus hat zu den Irrwegen
der Widerstandsforschung geführt: der Übertreibung der Resistenz oder
Verweigerung und der Trivialisierung des Widerstandes.
6. Auch hat die zu kategorische Repräsentationstheorie zu Unempfindlichkeiten gegenüber den enormen Problemen des Widerstehens im
totalitären Klima geführt sowie auch zur Unterschätzung der geistigen
Impulse.
7. Wie wichtig auch die Ausweitung der Forschung in jüngster Zeit auf
den sozialistischen und kommunistischen Widerstand ist, seine Erfolgschancen waren minimal. Er war auf Selbsterhaltung eingestellt und auf
ein Abschleifen - und nicht mehr - des Naziregimes. Im Septemer 1943
gab auch Willy Brandt gegenüber dem amerikanischen Gesandten in
Stockholm, Herschel V. Johnson, zu: »The only group which under the
present regime might be able to settle accounts with the Gestapo and the
SS is the army«, fügte aber hinzu: »but not until military defeat.« Die
Erfolgschancen des konservativen Widerstandes waren sicher besser,
wenn er auch schließlich selbst zum Scheitern verurteilt war.
B. Vielleicht sollte ich auch dies noch betonen, daß der Maßstab des
Parlamentarismus, den die heutige Geschichtsforschung an den Widerstand anlegt, zu streng ist. Sicher stand die parlamentarische Demokratie
nicht im Mittelpunkt der Neuordnungspläne des deutschen Widerstandes,
auch nicht bei den Sozialisten im Kreisauer Kreis und auch nicht im
europäischen Widerstand. Aber das bedeutete nicht Antiparlamentarismus. Goerdeler zum Beispiel hat an ein eventuelles Parteiensystem
gedacht. Wie hätte man überhaupt eine totalitäre Diktatur mit einer
parlamentarischen Demokratie ablösen können?
Endlich noch einmal: mein Thema war »Nationalsozialismus und
Widerstand« und nicht »Widerstand gegen den Nationalsozialismus«.
Ich wollte den Widerstand aus den Bedingungen des Nationalsozialismus
entwickeln, das heißt aus dem Nationalsozialismus als Volksbewegung
und als große Versuchung, nicht zuletzt aber auch als Volksreligion,
so wie ihn auch Goerdeler verstand. Nur so kann man die äußerste
Anstrengung des Widerstandes verstehen, kann man den Mut, den Opfersinn verstehen, der aber nicht dem Opfersinn eines »Ave Caesar.
Morituri te salutant« glich. Das Opfer bestand in der Auflehnung gegen
alle traditionellen, hergebrachten Normen im Namen einer höheren
Norm. Vielleicht sollten wir da überhaupt das Wort »Opfer« durch Dietrich Bonhoeffer's Begriff der »verantwortlichen Tat« ersetzen.
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»A Past That Refuses to go Away«:
On Recent Historiographical Debates in
the Federal Republic of Germany
About National-Socialism
and the Final Solution
Seit der Niederlage im Jahre 1945 befinden sich viele Deutsche in einer schwer zu
handhabenden Zwangslage: einerseits ist die Nazi-Vergangenheit zu gewichtig,
um einfach vergessen zu werden, andererseits ist sie zu abstoßend, um in das
normale Erinnern aufgenommen werden zu können. Heute ist »die Vergangenheit, die nicht vergehen will«, häufiger denn je im Gespräch, doch scheint sich das
Erinnern der Deutschen an die Nazi-Zeit in einem bedeutsamen und zunehmend
raschen Veränderungsprozeß zu befinden, wie sich an der von Jürgen Habermas
ausgelösten Debatte führender Intellektueller zeigt. In diesem Aufsatz wird der
Versuch gemacht, einige grundsätzliche Elemente dieser Debatte sowie ihre allgemeinere Bedeutung für die Entwicklung und Wechselwirkung des Erinnerns zu
analysieren.

Over the last few years, a series of symbolic dates, such as 1983 and 1985,
seem to have brought to the fore all the dilemmas of remembering and
forgetting the Nazi era, for Germany and its victims, for the victorious
Allies and the vanquished enemy, for those who lived through the war
and those born after 1945: the second generation and, by now, the third.
For Germans and Jews, more than anybody else.
Since the defeat of 1945, not a few Germans seem to have been caught
in an intractable predicament: the Nazi past was too massive to be
forgotten, and too repellent to be integrated into the normal narrative of
memory.
Although this predicament is still apparent, although »the past that
refuses to go away« is mentioned more than ever, German memory of the
Nazi era seems nonetheless to be undergoing a significant and increasingly rapid transformation. It is against the background of this transformation that a fierce debate suddenly erupted among leading intellectuals of
the Federal Republic. This short essay will be an attempt to analyse some
of the basic elements of this debate and its wider implications for the
evolution and interactions of memory.
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On 11 July 1986, philosopher Jürgen Habermas of Frankfurt University
published a full-page article in the liberal West German weekly, Die Zeit,
under the title: »A Kind of Settling of Damages: The Apologetic Tendencies in German Historical Writing about the Contemporary Period«
(»Eine Art Schadensabwicklung: die apologetischen Tendenzen in der
deutschen Zeitgeschichtsschreibung«, in Die Zeit, Nr. 29, 11. Juli 1986).
Habermas's article exacerbated what by now, in West Germany, is an
ongoing controversy about the nature of German identity and possibly,
indeed, about a new German nationalism. But this controversy can be
considered on two different levels: the issue of nationalism puts conservatives in opposition to left-liberals; it involves historiography of the Nazi
era. But, the revision of various aspects of the historical image of the Nazi
era extends far beyond the traditional conservative circles: the »yearning
for normality«, in the words of Günter Hoffmann in Die Zeit, the need for
a relativisation and normalisation of the Nazi past, is present in wide
sectors of German society.
In this essay, the recent shifts in historiography as such will be the main
subject. Three examples (two of which are used by Habermas) will help
to clarify the ongoing process. This process can be summed up in a key
word: »historisation«. The authors whose recent texts will be considered,
aim, each in his own specific way, for the historisation of NationalSocialism.
What is meant by historisation?
Up to the end of World War II, German historiography was deeply
rooted in the tradition of historicism, that is, a tradition aimed at restoring
the historical complexity and specificity of each period or phenomenon
under scrutiny, by considering it in its own right and by attempting to
understand it both with the tools of analytic enquiry and with an empathy
allowing for a kind of intuitive grasp of its essence.
It goes without saying that in relation to Nazism, historicism had to
reverse itself. The Nazi era, because of its specifically criminal aspects,
could not be considered in the same way as any other period. It could not
be placed within the normal flow of historical development, and empathy
had to be replaced by strict distancing. »Historisationa aims at cancelling
this distance, at reinserting the Nazi phenomenon into normal historical
narrative, that is, at minimising or abolishing what still makes it appear as
singular.
But, are all attempts to historise Nazism the equivalent of apologetic
tendencies? The answer, I think, could be the following: nowadays, all
apologetic tendencies use historisation; all historisation is certainly not
apologetic. But one cannot grasp the problem in all its complexity without
looking at several very different aspects of historisation. The first two
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examples deal with general aspects of the problem: the cancellation of
distance in a book by Andreas Hillgruber, on the one hand; the change of
focus and the transposition between core and periphery in a text of Martin
Broszat, on the other hand. The third example, that of Nolte's recent
texts, gets us into the thick of the controversy: it is of a very different
nature.
The first example relates to the cancellation of the distance between the
historian and the subject of study and the dilemma this creates. Let us
take the recent (1986) book by Cologne University's most eminent specialist on the Third Reich, Andreas Hillgruber - »A Double Demise:
The Destruction of the German Reich and the End of European Jewry«
(Zweierlei Untergang: Die Zerschlagung des Deutschen Reiches and das Ende
des Europäischen Judentums, Corso bei Siedler, Berlin 1986). This book is
one of the main targets of Jürgen Habermas's criticism.
The title of Hillgruber's book is unsettling, as it suggests two parallel
and unrelated processes: on the one hand, the German Reich is fighting
to the last, and the word Zerschlagung, expresses total military destruction; on the other hand, das Ende, is a neutral word and implies an almost
natural process. In any case, although Hillgruber mentions the relation
between the two in his Preface and several times subsequently, the title of
the book does not convey the fact that it was the German Reich that
destroyed European Jewry.
In the first and lengthy part of the book Hillgruber describes the last
year of the war and the destruction of the Wehrmacht in its final battles
against the Red Army. According to him, these events can be considered
from four viewpoints: Hitler's viewpoint of resistance at any cost; that of
the anti-Hitler resistance groups within Germany; that of the advancing
Allies; and finally, that of the fighting units and of the population in the
Eastern part of Germany itself.
Identification with the viewpoint of the advancing Russians seems to
him hardly acceptable, as, according to him, only the inmates of the Nazi
camps could have identified with this view of the war. He maintains only
one possibility for identification: »With the concrete fate of the German
population in the East and with the desperate efforts, so costly in human
lives, of the German armies in the East and of the German Navy in the
Baltic Sea«, which attempted to protect the population of the German
East against »the vengeance orgies of the Red Army«.
Hillgruber's choice is astonishing: first of all, he disregards a fact which
he himself mentions several times: the holding of the Eastern front
allowed the extermination process to continue. In this case, shouldn't the
point of view of the historian have been that of identifying with the
victims of such a radical annihilation, one that Hillgruber himself deals
with in the second part of his book?
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Second, was the identification with the advancing Red Army the viewpoint of the camp inmates only? Wasn't the hope of hundreds of millions
of people, throughout occupied Europe and much further afield, that the
German Eastern front would crumble, and the Western front as well? At
the time - Hillgruber looks for identification within the context of the
time - even those who, outside of Germany, feared the Red Army, eagerly
awaited Nazi Germany's collapse. Throughout occupied Europe, when in
millions of rooms the BBC News was secretly turned on, every German
defeat, be it in the East or in the West, was enthusiastically greeted. That
this was not the case in Germany itself may well be understood, but it also
may well be, as Heinrich Böll once remarked, the real problem of Germany's relation to its past.
In any event, by focusing on the viewpoint of the local units and of the
local population, Hillgruber cancels the distance which traditional historiography would have imposed on him, and creates an empathy with the
defenders of the Eastern front, otherwise impossible. Another distanciation appears: from the extermination process and from the plight of the
populations still under German occupation. No purely historiographical
criterion indicates where the historian should take distance, but the
choice made is certainly not insignificant.
Hillgruber was criticised on several other accounts: for his somewhat
heroic style in describing the German resistance in the East, for his
insistence on the crimes of the Red Army, for his hazy nostalgia for what
he calls »die Europäische Mitte« and particularly for his strange interpretation of the Allied War aims: »the expulsion of the Germans from the
East«, in other terms, that whatever Germany would have done, the aim
was to dismember it. Was it so? The Poles may have had some such plans
before the war but, as Hillgruber well knows, the war aims of Great Britain
and of its Allies took concrete form, step by step, from 1941 on. Hadn't, by
then, the German Reich offered some reasons and some justifications for
such war aims?
This being said, the calling of Hillgruber's book a »Scandal« as did
Habermas or outright apologetic historiography, is perhaps too strong, if
one takes into account the second part which deals with the Final Solution, as well as the whole range of his work, including his 1984 study, »The
War in the East and the Extermination of the Jews«, published in a
collective volume on Operation Barbarossa and his earlier studies on this
subject. Hillgruber's work does not escape contradictions, but these are
the contradictions of a sincere attempt at historisation which, at the same
time, does not avoid the centrality of Hitler's anti-semitism and of the
extermination of the Jews. Hillgruber's empathy for the units holding the
Eastern Front clashes with his knowledge about the Final Solution. The
dilemmas posed by the historisation of Nazism come starkly to the fore.
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The second example of historisation chosen, Martin Broszat's »Plea for a
Historisation of National-Socialism« (Plädoyer für eine Historisierung
des Nationalsozialismus«), was published in the German monthly, Merkur, Nr. 435, in May 1985. It certainly has nothing to do with any kind of
apologetic tendency. Habermas gives it high marks for being a convincing
way of approaching the history of the Third Reich.
No doubt, Martin Broszat's approach to the historisation of NationalSocialism is particularly stimulating, but the solutions he proposes are
possibly not as unproblematic as presented by Habermas.
The main thrust of Broszat's argument is indeed that, side by side with
the criminality of the system, much of life under the Third Reich was
non-ideological and determined by ordinary social processes, common to
other western societies. Broszat wants to do away with the black-and-white
picture of the Nazi regime, whether in relation to such momentous events
as the »seizure of power« (he shows that on the local level, the changes
thus caused were neither ideological nor dramatic), various aspects of
German resistance (sporadic at best, and ideologically ambiguous, as in
the case of the Leipzig mayor, Karl Goerdeler, who expressed antiSemitic views until the end of the thirties), or even Nazi social planning
(not very different, in some respects, from what was envisioned in Great
Britain during the same epoch).
Martin Broszat aims at showing that some aspects of life under the
Third Reich were no more than a continuation of social trends which had
started before 1933 and which one can perceive in present-day German
society, too: the political periodisation of »1933-1945«, established by
traditional historiography dealing with contemporary German history,
should be relativised.
According to Martin Broszat we have a considerable number of monographs about the Nazi era which show the complexities and contradictions of the regime and the society during those years. But, we don't yet
have a »history of the Nazi era« which would describe these contradictory
aspects within an overall narrative. This is certainly true. The question is,
however, whether recognising the existence of these contradictions and
complexities in itself offers a conceptual framework for writing such a
global history. Possibly not: which would mean that the historian may
have to look at the Nazi era from a specific vantage point. The historian of
the Third Reich either chooses to consider this period of German history
as primarily determined by ideology, politics, bureaucracy and terror or
chooses to stress the non-ideological and non-political domain, the social
processes and daily life. According to the chosen vantage point - notwithstanding all the juxtapositions and the stress on contradictions and complexities - the resulting global image will be very different. Nobody denies
the weight of ordinary life: the question is one of emphasis.
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In a way, Martin Broszat's approach presents the same dilemma as that
posed by Andreas Hillgruber in the first part of his book. In both cases,
one can speak of a shift from the traditional core to the traditional
periphery and vice versa. Again, there can be no intrinsic historiographical
argument against such a shift, but by focusing on the bravery of the
Wehrmacht on the Eastern front instead of on the murderous core of the
system, by following the common pace of daily life in a small town in
Bavaria rather than the already »well-known« decisions taken in Berlin,
the core is left empty and relegated to the area of antiquated questions,
too obsessively studied in the past. The new focus substantially changes
the landscape and something - possibly the essential - becomes blurred.
One may agree or disagree with Andreas Hillgruber's or Martin Broszat's approaches to the historisation of National-Socialism: the various
interpretations belong to an ongoing scientific dialogue. The impression
left by Ernst Nolte's recent work is different. In the words of Jürgen
Habermas, Ernst Nolte »is made of other stuff«.
In two successive publications - »Between Myth and Revisionism: National-Socialism from the Perspective of the 1980s« (in H. W. Koch, Aspects
ofNational-Socialism, Macmillan, London 1985) and »A Past that Refuses
to Go Away« (»Vergangenheit, die nicht vergehen will«, Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ), 6. Juni 1986) - Ernst Nolte has given us an
updated version of his historisation of the Final Solution already apparent
in his earlier writings, such as the 1974 study »Germany and the Cold
War« (Deutschland and der kalte Krieg, R. Piper Verlag, München 1974).
»The fundamental question,« writes Ernst Nolte in »Between Myth
and Revisionism«, »must [therefore] be: is the history of the Third Reich,
forty years after the war, in need of revision, and if so, what form should
this take?«
Nolte rejects the possibility of changing the core of the negative picture,
which would mean denying incontestable facts or renewing the NationalSocialist ethos, but a new perspective is nonetheless possible which could
be summed up as follows:
a. The industrialisation process has produced a long tradition of annihilationist theories (that is, theories which consider the annihilation of
entire human groups as a possible way of solving basic social problems
created by modernisation and industrialisation). For Nolte, the Bolshevik revolution was the first complete application, on the most
massive scale, of such annihilationist theories.
In both his texts, Nolte considers Nazi annihilation policies as a
copy of the Bolshevik original and as a result of the anxiety caused by
the Bolshevik original: »He who does not want to see Hitler's annihilation of the Jews in this context [communist annihilationism - S. F.],«
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writes Nolte, »is possibly led by very noble motives, but he falsifies
history. In his legitimate search for the direct causes, he overlooks the
main precondition without which all those causes would have remained without effect. Auschwitz is not primarily a result of traditional anti-Semitism. It was in its core not only a >genocide<, but was
above all a reaction born out of the anxiety of the annihilating occurrences of the Russian revolution ...«
Nolte does not deny that the copy was more irrational, more horrifying and more repulsive than the original, but he then adds: »All this
constitutes singularity but it does not alter the fact that the so-called
annihilation of the Jews during the Third Reich was a reaction or a
distorted copy and not a first act or an original.«
In the Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) article, Nolte writes:
»Didn't the National-Socialists, didn't Hitler, commit an >Asiatic< act,
possibly only because they considered themselves and those like
themselves as potential or real victims of an >Asiatic< act?« Nolte
ventures the suggestion that Hitler's only innovation, in the context of
the annihilationist thinking of the twenties, was a technical one: the
use of gas .. .
b. The readers of the FAZ article may have wondered at some sort of non
sequitur why should Hitler have annihilated the Jews when he felt in
danger of being annihilated by the Soviets? This non sequitur is never
clearly solved, but the answer is hinted at in »Between Myth and
Revisionism«, where Nolte writes: »It can hardly be denied that Hitler
had good reason to be convinced of his enemies' determination to
annihilate him much earlier than when the first information about
Auschwitz came to the knowledge of the world. The 1940 pamphlet,
>Germany Must Perish<, by Theodore N. Kaufman has often been
mentioned in the literature, but I do not remember seeing in any of the
more important German books I have read, about Weizmann's official
declaration in the first days of September 1939, according to which
Jews in the whole world would fight on the side of England. Anyway, I
have to reproach myself for not knowing of this statement in 1963
[when Nolte published his well-known Three Faces of Fascism - S.F.]
and not having made use of it, although it can be found in the Archiv
der Gegenwart of 1939, and it might justify the consequential thesis
that Hitler was allowed to treat the Jews as prisoners of war and by this
means intern them.«
In the text just quoted, we find two different elements: in the first
part, Nolte stresses that Hitler had good reason to be convinced of his
enemies' determination to annihilate him, and he quotes Kaufman's
pamphlet. The implicit corollary, which is not mentioned, however,
would logically be that Hitler did react to Jewish annihilation threats
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by annihilating the Jews. The second argument links Weizmann's
declaration to the internment of the Jews (»Hitler was allowed to treat
the Jews as prisoners of war ...«, etc.). In any event, the reader may get
the impression that Jewish threats and provocations significantly
contributed to Hitler's acting as he did against the Jews.
It would not have been necessary to comment upon such arguments
had they remained confined to the radical right fringe literature where
one finds them practically since 1945. But, here they are, in the very
midst of the West German academic establishment.
By the way, the completely insignificant Kaufman pamphlet, which
the unknown author published in a press he established himself for
that purpose, was discovered by Goebbels and became a central piece
of Nazi propaganda from mid-1941 on, after the extermination of the
Jews already had started in Russia. These details are presented in an
exhaustive study published in 1981 by Wolfgang Benz in the most
widely-read German historical journal dealing with contemporary
history and particularly with National-Socialism, the Viertel ahrshefte
fir Zeitgeschichte. Could it be that Ernst Nolte was not aware of this
study?
Since the end of the war, on the other hand, as was just mentioned,
the Weizmann-Kaufman argument reappears systematically in the
literature denying the existence of the Final Solution, such as in the
German classic of that literature, Wilhelm Stäglich's Der Auschwitz
Mythos.
c. These various facts and arguments were not sufficiently brought forth
until now, according to Nolte, because of »the limitations arising from
specific circumstances«. The time has now come for a reassessment of
the historical picture. This reassessment according to the author,
which would put the past to rest, is opposed by the interests of the
generation of the »sons«: (that is, the left-wing rebels of the sixties) in
their fight against the »fathers«, and »also by the interests of those who
were persecuted and their descendants to keep their permanent exceptional status and their privileges«.
Nolte's historical reasoning is illustrated by a metaphor. In »Between Myth and Revisionism«, he points to the implications of history
written by the victors. Imagine, he writes, that Israel had been annihilated by the PLO and its allies; then, for decades, possibly centuries, in
the classrooms of Palestine, nothing positive would be mentioned
about the history of Zionism and only the negative aspects of Israel
would be dwelt upon; Zionism would be remembered only as a
»racist, oppressive, and even fascist« movement.
The interesting aspect of this metaphor is not only that, among the
many examples of history written by the victors, this hypothetical
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example came to Nolte's mind, but that whereas Germany was defeated
in the war, in this example, it is the annihilation of Israel, not its defeat,
that is imagined. In fact this metaphor presents a strange sequel to the
fate of the European Jews.
The historiographical debate analysed here, may well be in its first stages
only; as already mentioned, this debate exacerbates ongoing controversies within German society; they interact of necessity with different
trends taking place in the Jewish world. It remains difficult to evaluate the
true importance of such trends and interactions. However, before concluding, some perceivable developments may be mentioned, be it in a few
paragraphs.
As the yearning for normalisation of the past is becoming stronger in
Germany, over the last few years a very different process has become
apparent in the Jewish world: the growing centrality of the Shoah among
Diaspora Jewry, particularly in the United States. The Shoah is almost
becoming a symbol of identification, for better or worse, whether because
of the weakening of the bond of religion or because of the lesser salience
of Zionism and Israel as an identification element. All this has often been
noted, but the corollaries usually have not been spelled out. If the trends
apparently taking place on the German scene have been correctly interpreted, and if in contrast, the Shoah is becoming central to Jewish
identity in the Diaspora, then we could be facing a growing incompatibility of memories. This incompatibility may be expressed in a simple
formula: those who yearn for a normalisation of the past are partly
impeded from doing so by the urge to remember of those who wish to
keep the past alive. Symbolically, Bitburg was such a clash of memories.
(For a good documentation on Bitburg, see Geoffrey H. Hartman (ed),
Bitburg in Moral and Political Perspective, Indiana University Press, Bloomington, 1986.) The Fassbinder affair, indirectly, was another example, as
was, more starkly than anything else, the Waldheim controversy in Austria.
This incompatibility of memories has found one of its most telling
recent expressions in a non-political domain. In an interview given in
Paris when the TV series »Heimat« came out, its producer and director,
Edgar Reitz, explained why the annihilation of the Jews was mentioned
only in passing: »The question of the Jews under National-Socialism is a
theme which has been treated in an infinite number of stories and if I had
included this aspect, the whole story would have taken a different turn.«
Actually, according to another interview given by Reitz, »Heimat« was
meant to be an answer to the American TV series, »Holocaust«: »The
most fundamental process of expropriation,« Reitz declared, »is that
which robs human beings of their own history. With >Holocaust<, the
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Americans have taken history away from us.« But then, what kind of an
answer was »Heimat«?
As the film critic, Gertrude Koch, very pointedly remarked: »Reitz
actually puts his finger on the problem, i.e., that in order to tell the myth
of >Heimat<, the trauma of Auschwitz has to be bracketed from German
history ... Unmistakably, >Heimat< concords with a political climate
which is distinguished by certain semantic slippages, from Auschwitz
over Stalingrad into Hunsruck [the district in which >Heimat< takes place S. F.] by a shift in paradigms of historical interpretation from >everyday
fascism< to >fascist everyday life<.« (For the various quotes, see the excellent special issue on »Heimat« of New German Critique, Number 36, Fall
1985.)
Two years after the showing of »Heimat«, »Shoah« came out. By
dealing only with the destruction of the Jews, Claude Lanzmann was, in a
way, answering Edgar Reitz.
German memory of the Nazi era remains divided, notwithstanding the
trends described. For other reasons, Jewish memory is divided, too. On a
symbolic level, however, one may speak of a Jewish memory of Auschwitz and of a German one. Although the incompatibility between these
memories may be growing, they are helplessly interwoven in what has
been called a »negative symbiosis« by Prof. Dan Diner of Essen University. Any re-elaboration of one memory directly impinges on the other;
any neutralisation effort casts an overall shadow of oblivion. Neither Jews
nor Germans can relate to their own memory without relating to the
other's as well.
For a while longer, the elaboration of collective memories of the Nazi
era will remain linked to individual recollection. On this level, too, a gap
seems to be widening. As years go by, the echoes of the past seem to
become louder for a majority in the one group, fainter for a majority in the
other. On the one side, the slightest sound reawakens the past; on the
other, the insistence on the weight of the present tense is growing.
The »historically sensitive and morally anguished Germans«, in the
words of Timothy Garton Ash, have found an exemplary spokesman in
President Richard von Weizsäcker. Within the intellectual community,
the voice of Jürgen Habermas has been among the most straightforward
and the most unflinching on those issues, over the last years.
But, indeed, the present controversy, among other signs, indicates that
the majority expresses »eine neue Unbefangenheit« in an increasingly
outspoken way. Some arguments which belonged to the radical right
only, now appear on the academic scene.
The debate is - and must remain first and foremost - a debate among
Germans. The outside observer can but recognize with disappointment
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and sadness the (hopefully temporary) decrease among some highly
respected German intellectuals of a sense of historical insight, historical
judgement and historical responsibility.
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Gerechtigkeit und Soziale Verteilung
Als ein Schwerpunkt im Kollegjahr 1985/86 war der Themenbereich »Gerechtigkeit und Soziale Verteilung« vorgesehen. Aus Gründen, die mit dem individuellen
Arbeitsprogramm einzelner Fellows und nur schwer voraussehbaren, gruppendynamischen Prozessen zusammenhängen, kam es jedoch zu keiner kontinuierlichen Zusammenarbeit im Schwerpunkt.
In der Zeit vom 20.5. bis 24.5.1986 leiteten Wulf Gaertner und P. K. Pattanaik
im Wissenschaftskolleg ein Seminar zum Thema »Distributive Justice and Inequality«, das von der DFG finanziert wurde. Eingeladen wurden 23 in- und ausländische Wissenschaftler, deren Arbeitsschwerpunke entweder im Bereich der
Wirtschaftstheorie oder im Bereich der politischen Philosophie liegen. Das wissenschaftliche Programm des Seminars umfaßte die drei Schwerpunkte »Grundsätzliche Fragen in der Wohlfahrtsökonomik«, »Ökonomische Ungleichheit und
Armut und deren Messung« und »Progressive Besteuerung und Umverteilung«
(Einzelheiten sind dem entsprechenden DFG-Bericht zu entnehmen). Das Seminar wurde von den Teilnehmern als sehr erfolgreich bezeichnet. Davon zeugte
auch die lebhafte und häufig kontrovers geführte Diskussion. Die einzelnen
Tagungsbeiträge sollen in einer Sondernummer der Zeitschrift »Social Choice und
Welfare« Ende 1987 erscheinen. Herr Gaertner und Herr Pattanaik, zwei der
Editoren dieser Zeitschrift, übernehmen die Herausgabe des Supplements. Das
Seminar am Wissenschaftskolleg war offenbar so stimulierend, daß bereits Anfang
Januar 1987 eine weitere Tagung zum Thema »Verteilungsgerechtigkeit« an der
Universität Saint Louis in Brüssel stattfand. Dieses Seminar wurde von L. Gevers,
einem der Berliner Teilnehmer, geleitet.
Wulf Gaertner
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Wulf Gaertner

Über kollektive Entscheidungen,
Wohlfahrt und
Verteilungsgerechtigkeit
1. Zur Illustration des Problems:
Die Aufteilung eines Kuchens
Stellen wir uns vor, daß eine Gesellschaft, die aus nur drei Personen
besteht, über die Aufteilung eines vorhandenen Kuchens zu entscheiden
habe. Aus ganz bestimmten Gründen, so wollen wir annehmen, stehen
nur vier Verteilungsmöglichkeiten zur Auswahl, nämlich
11

x = (2'0)
2 , y = 2,02) z = (0,, ) und w = (3'3'3' .
Hierbei besagt die Alternative x z. B., daß die Personen 1 und 2 jeweils
die Hälfte des Kuchens erhalten, während Person 3 leer ausgeht (die
übrigen Alternativen sind analog zu interpretieren). Die drei Mitglieder
unserer Gesellschaft besitzen (natürlich) eine Präferenzordnung über die
vier Aufteilungsmöglichkeiten. Ihre subjektiven Präferenzen lauten:
2
3
1
x, z
y, z
x, y
w
w
w
x
z
y
Bei dieser Darstellungsweise soll folgende Vereinbarung gelten: »Weiter oben« gelegene Alternativen werden »weiter unten« gelegenen Alternativen jeweils streng vorgezogen, während Alternativen, die auf derselben Höhe angeordnet sind, als gleichwertig anzusehen sind.
Die Frage, mit der wir uns in diesem einleitenden Abschnitt beschäftigen wollen, lautet: Welche Alternative sollte von unserer Gesellschaft
ausgewählt werden?
(a) die einfache Mehrheitsregel
Nach der Methode der einfachen Mehrheitsentscheidung wird die Alternative w eliminiert, während x, y und z als gleich akzeptabel erscheinen.
Sollte also w fallengelassen werden und statt dessen entweder x oder y
oder z gewählt werden? Dies werden sich die Mitglieder unserer Gesellschaft genau zu überlegen haben, denn bei den drei letztgenannten
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Alternativen wird stets eine Person der Verlierer sein. Wird eine Gesellschaft zur Entscheidung von Verteilungsfragen die Mehrheitsregel heranziehen wollen? Oder anders gefragt: Wird sich eine Gesellschaft unter
dem »Schleier der Ungewißheit«, unter welchem kein Individuum weiß,
welche Position es in einer konkreten (sozial- und wirtschaftspolitischen)
Situation einnimmt, auf eine Abstimmungsregel wie die einfache Mehrheitsentscheidung einlassen?
(b) das Borda Rangordnungsverfahren (Borda, 1781)
Die Borda Regel weist den einzelnen Alternativen Rangordnungszahlen
zu, wobei die jeweils besten Alternativen in unserem Beispiel die Rangzahl 2.5, w in allen Präferenzordnungen das Gewicht 1.0 und die jeweils
schlechtesten Alternativen das Gewicht 0.0 erhalten. Eine einfache Rechnung ergibt, daß x, y und z eine Rangsumme von 5.0 erreichen, während w
nur ein Gesamtgewicht von 3.0 erzielt. Damit ist deutlich geworden, daß
die Entscheidung unter Anwendung der Borda Regel zwischen den Aufteilungsmöglichkeiten x, y und z fallen wird.
(c) eine Veto Regel
Jede Person unserer Gesellschaft habe das Recht, die für sie schlechteste
Alternative zu verhindern. Bei Anwendung dieses Verfahrens ergibt sich
ein eindeutiges Resultat: w bleibt als einzige Alternative übrig und wird
damit von der Gesellschaft gewählt.
(d) ein utilitaristischer Ansatz (Harsanyi, 1955)
Ein sogenannter ethischer Beobachter ermittelt die nutzenmaximale
Aufteilungsalternative für unsere Gesellschaft oder: Jedes Individuum
stellt sich vor, mit der Wahrscheinlichkeit p = 1/3 jeweils eine der drei
möglichen Positionen in einer konkreten Situation einzunehmen. Sei
E u(x) der Erwartungswert des Nutzens in bezug auf die Alternative x,
so erhalten wir folgendes Resultat:
Eu(x)= 1/3.1/2+ 1/3.1/2+0= 1/3
E u(y) = 1/3.1/2 + 0 + 1/3 1/2 = 1/3
Eu(z) = 0+ 1/3.1/2+ 1/3.1/2= 1/3
Eu(w)= 1/3.1/3+1/3.1/3+1/3.1/3=1/3
Nach diesem Ansatz sind offenbar alle vier Alternativen als gleich gut
anzusehen.
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(e) die Maximierung des Minimums (Rawls, 1971)
Nach dieser Maxime ist diejenige Alternative auszuwählen, unter der die
am schlechtesten gestellte Person bestmöglich versorgt wird. Unter Verwendung der Matrixdarstellung läßt sich die Entscheidung für die Gesellschaft sehr schnell ablesen:
2
1
3

x
y
z

1/2
1/2
0
1/2
0
1/2
1/2
1/2
0
w
1/3
1/3
1/3
Die Entscheidung ist eindeutig. Die Alternative w allein garantiert, daß
das Minimum größtmöglich wird.
W die Maximierung des Produkts der Nutzenzuwächse gegenüber dem Status
quo (Nash, 1950)
Nehmen wir an, daß der Nutzenindex jeder der drei Personen vor Aufteilung des Kuchens den Wert Null habe. Dann errechnet man für das
Produkt der Nutzenzuwächse N(•) bei den einzelnen Alternativen:
N(x) = 1/2. 1/2.0=0
N(y) = 1/2.0 1/2 = 0
N(z) = 0.1/2 1/2 = 0
N(w) = 1/3 • 1/3 • 1/3 = 1/27
Erneut ist der Aufteilungsvorschlag w »der Sieger«.
(g) Wahl einer »neidfreien« Allokation (Foley, 1967)
Bei diesem Verfahren wird nach einer Alternative gesucht, bei deren
Realisierung kein Individuum einem anderen Mitglied der Gesellschaft
dessen Güterzuteilung neidet. In unserem Beispiel gibt es genau eine
Alternative, bei der kein Neid auftritt, nämlich w.
Wir könnten dem Leser weitere Aufteilungsmaxime unterbreiten,
möchten es aber bei den obigen sieben Vorschlägen belassen. Einige der
vorgestellten Entscheidungsregeln werden wir im Verlaufe unserer Ausführungen noch genauer analysieren und diskutieren. Für den Augenblick bleibt festzuhalten, daß völlig unterschiedliche Verfahren wie z. B.
die Regeln (c), (e), (f) und (g) zu übereinstimmenden Resultaten führen
können.
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2. Arrows Unmöglichkeitstheorem
Im einleitenden Abschnitt dieser Arbeit haben wir mehrere Verfahren
kennengelernt, die unter Berücksichtigung gegebener individueller Präferenzordnungen eine Entscheidung für die Gesellschaft, eine sog. kollektive Entscheidung erzeugen. Dieser Prozeß kann (muß aber nicht
notwendigerweise) mit Hilfe des Arrow'schen Konzepts einer »Sozialen
Wohlfahrtsfunktion« präzisiert werden. Arrow (1951, 1963) definierte
eine Soziale Wohlfahrtsfunktion als einen Prozeß, welcher für jede Menge
individueller Präferenzordnungen der alternativen sozialen Zustände eine
entsprechende soziale Ordnung der alternativen sozialen Zustände festlegt.
Sei R die Menge aller logisch möglichen Ordnungen auf A, der Menge
der erreichbaren Zustände. RM c R symbolisiere die Menge der individuellen Präferenzordnungen von Person i, wobei R, e RM ein Element
dieser Menge bezeichne. R. wird normalerweise die Interpretation »ist
mindestens so gut wie« gegeben. P, und I,, welche mit Hilfe von R,
definiert werden, repräsentieren die strikte Präferenz bzw. die Indifferenz
von Person i. Falls RM = RM = ... = RM = R für alle n Personen der
betrachteten Gesellschaft, läßt sich Arrows Soziale Wohlfahrtsfunktion
durch die folgende Abbildungsvorschriftf charakterisieren:
f:Rx...xR - R.
Arrows Konzept einer Wohlfahrtsfunktion basiert auf der Vorstellung,
daß Nutzenmengen ausschließlich ordinal meßbar sind; damit ist die
Betrachtung von Nutzendifferenzen unmöglich geworden. Darüber hinaus wird die interpersonelle Vergleichbarkeit von Nutzenmengen, auch
auf rein ordinaler Basis, ausgeschlossen. Gerade die letzte Feststellung
erweist sich als sehr kritisch, wenn Fragen der Verteilungsgerechtigkeit
zur Debatte stehen. Wir werden dies weiter unten an einem kleinen
Beispiel zu verdeutlichen versuchen.
In der obigen Definition der Funktion f ist bereits eine der vier Bedingungen berücksichtigt worden, die nach Arrows Ansicht von einer Wohlfahrtsfunktion erfüllt werden sollten, nämlich
1. Die Bedingung des unbeschränkten Definitionsbereichs (Bedingung
Il: Alle logisch möglichen Kombinationen von individuellen Präferenzordnungen sind zulässig.
Die weiteren Bedingungen lauten:
2. Das schwache Pareto-Prinzip (Bedingung 13): Falls alle Mitglieder der
Gesellschaft die Alternative x der Alternative y vorziehen, soll auch
sozial x der Alternative y vorgezogen werden. D. h., für jedes Paar x, y
aus A gilt:
[Y i:xP,y] — xPy.
3. Die Bedingung der Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen
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(Bedingung I): Falls jedes Individuum der Gesellschaft in zwei Kombinationen von individuellen Ordnungen dieselbe Präferenz bezüglich
der Alternativen x und y aufweist, dann soll die soziale Präferenz
bezüglich x und y in diesen beiden Fällen gleich sein. Seien {R;} und
{R;} die beiden Profile individueller Präferenzen und gelte für ein
beliebiges Paar x, y aus A' c A und für alle i : xR;y.-. xR y und yR;x.-.
yR,.x, dann sollen,}({R;}) und f({R,}) das Paar x, y in exakt gleicher Weise
ordnen.
4. Die Nicht-Diktator-Bedingung (Bedingung D): Es existiert kein Individuum in der Gesellschaft, dessen strikte Präferenz bezüglich eines
beliebigen Paares x, y aus A sich stets sozial durchsetzt, d. h., es
existiert keine Person i, so daß für alle Präferenzprofile im Definitionsbereich der Regelf und für alle Paare x, y aus A gilt:

xP;y - xPy .
Diese vier Bedingungen sind von Arrow als notwendige, keinesfalls als
hinreichende Anforderungen an eine kollektive Entscheidungsregel betrachtet worden. Dennoch gilt das folgende berühmt gewordene »Unmöglichkeitstheorem«.
Theorem (Arrow): Es existiert keine Soziale Wohlfahrtsfunktion, die
die Bedingungen U, P, I und D erfüllt.
Sen (1979) hat darauf hingewiesen, daß die Bedingungen U, I und P
zusammen eine schwache Form von »Welfarismus« implizieren, wobei
er Welfarismus in der folgenden Weise charakterisiert: »Social welfare is a
function of personal utility levels, so that any two social states must be
ranked entirely an the basis of personal utilities in the respective states
(irrespective of the non-utility features of the states)«. Damit werden im
Arrow'schen Rahmen Informationen außer acht gelassen, die für eine
angemessene Behandlung von Interessen- bzw. Verteilungskonflikten
von großer Bedeutung sein können. Darüber hinaus verwehrt die Annahme rein ordinaler, interpersonell nicht miteinander vergleichbarer
Nutzengrößen Betrachtungen wie die, ob in einer bestimmten Situation
eine Person A besser oder schlechter als eine Person B gestellt ist. Diese
Art von Beschränkung soll mit Hilfe des folgenden Beispiels, welches wir
bei Sen (1982) finden, illustriert werden.
Es gehe wieder um die Aufteilung eines vorhandenen Kuchens. In der
Situation list Individuum 1 in der Anfangsverteilung a recht gut bedacht
worden, während die Personen 2 und 3 recht wenig Kuchen abbekommen haben. Es gelte: a = (4/5,1/10,1/10). Wir betrachten nun eine Umverteilung derart, daß Person 1 etwas von ihrem Kuchen weggenommen
und dies an die beiden anderen Individuen verteilt wird, nämlich b =
(3/5,1/5,1/5).
In Situation II wird auch eine Umverteilung zugunsten der Personen 2
und 3 vollzogen, nur weist Person 1 schon in der Anfangsverteilung a' die
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geringste Menge an Kuchen auf. Es gelte hier: a' = (1/5,2/5,2/5) und b' =
(1/10,9/20,9/20). Die subjektiven Präferenzen der drei Individuen lauten:
Situation I
1
2
3
a b b
b
a a
Situation II
1
2
3
a'
b'
b'
b'
a'
a'
Wichtig ist nun, daß die beiden Umverteilungssituationen im Arrow'schen Rahmen nicht unterscheidbar sind, nicht unterscheidbar sein
dürfen, da die Präferenzprofile in den beiden Situationen identisch sind.
Damit muf3 die kollektive Entscheidung in beiden Situationen gleich
ausfallen, trotz unterschiedlicher Verteilungskonstellation. Die Tatsache,
daß Person 1 in Situation I »sehr reich«, in Situation II aber »recht arm«
ist, wird im welfaristischen Rahmen nicht erfaßt. Damit müssen wir uns
in Fragen der Verteilungsgerechtigkeit nach einem System umschauen,
welches wesentlich mehr Informationen zuläßt und dieses Mehr im
Prozeß der kollektiven Entscheidung verarbeitet.

3. Utilitarismus, Rawlsianismus und andere Konzepte
Wir beginnen diesen Abschnitt damit, daß wir einige der zu Anfang
dieser Arbeit kurz vorgestellten Entscheidungsregeln etwas genauer beleuchten. Wo es uns angebracht erscheint, werden wir uns wiederum der
formalen Sprache bedienen. Sei A = {x,y,z,...} eine Menge realisierbarer
sozialer Zustände mit mindestens drei Elementen und sei N=
j,. .,n} eine endliche Menge von Individuen, wobei Nmehr als zwei Elemente enthalte. Wir definieren erneut R als die Menge aller Ordnungen
auf A. Für jedes R' E R und für beliebige Elemente x,y E A soll x R' y
bedeuten, daß x vom sozialen Standpunkt aus (z. B. aus der Sicht einer
Planungsbehörde oder eines sog. ethischen Beobachters) als mindestens
so gut wie y anzusehen ist. Die strikte Präferenz P und die Indifferenzbeziehung I werden wie üblich definiert.
U sei die Menge aller reellwertigen Funktionen, die auf dem kartesischen Produkt A x Ndefiniert sind. Für jedes u e U, für beliebige i,j e N
und für beliebige x,y E A bedeutet u(x,i) z u(yj j), daß aus der Perspektive
des ethischen Beobachters Individuum i im Zustand x mindestens so gut
gestellt ist wie Individuum j im Zustandy. Ein Funktional in bezug auf die
soziale Wohlfahrt (SWFL) ist eine Abbildung F von U in R.
Das utilitaristische Prinzip läßt sich auf unterschiedliche Weise definieren. Wir wählen die folgende Form:
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wobei R' E R. Das utilitaristische Konzept setzt voraus, daß die individuellen Nutzenmengen u(x,i), u(y,i), iE{1,...,n}, kardinal meßbar sind.
Außerdem verlangt die obige Summenbildung, daß die individuellen
Nutzengrößen interpersonell vergleichbar werden. Letzteres wird dadurch erreicht, daß die individuellen Nutzenmengen »in geeigneter
Weise«, nämlich mit Hilfe des Vektors (a1,a2,...,a„) gewichtet werden.
Sind die individuellen Nutzenfunktionen von vornherein miteinander
vergleichbar, können wir a l = a2 = ... = a n = 1/n setzen und haben
damit ein häufig gefordertes Axiom, die Gleichbehandlung aller Individuen erfüllt. Unter dieser Annahme gelangen wir zu jener Formulierung,
die unter (d) im einleitenden Abschnitt verwandt worden ist. Die im
Ausdruck (1) wiedergegebene Spezifikation ist durch eine lineare Struktur charakterisiert. Die soziale Wohlfahrtsfunktion läßt sich als positive
lineare Kombination aller individuellen Nutzenfunktionen, welche die
Eigenschaft haben, v. Neumann-Morgenstern Nutzenfunktionen zu sein,
darstellen. Dies ist der Kern von Harsanyis Theorie der Verteilungsgerechtigkeit (1955,1978), welche auf der Bayesianischen Theorie des rationalen Verhaltens bei Risiko und Unsicherheit basiert.1
Rawls (1971) hat in seinem vielbeachteten Werk »A Theory of Justice«
zwei Prinzipien der Gerechtigkeit entwickelt, die die grundlegenden
Beziehungen zwischen den Individuen einer Gesellschaft regeln sollen.
Diese Grundsätze sind nach Rawls das Ergebnis einer kollektiven Vereinbarung, welche in einem »ursprünglichen Zustand der Gleichheit« von
freien und rational handelnden Individuen geschlossen wird. Die beiden
Prinzipien, die nach Rawls lexikographisch anzuordnen sind, lauten in
einer der zahlreichen, sich leicht voneinander unterscheidenden
Versionen:
1) »Each person is to have an equal right to the most extensive basic
liberty compatible with a similar liberty for others«.
2) »Social and economic inequalities are to be arranged so that they are
both (a) to the greatest benefit of the least advantaged and (b) attached
to offices and positions open to all under conditions of fair equality of
opportunity«.
Beide Prinzipien sollen nach Rawls auf die Grundstruktur einer Gesellschaft angewandt werden. Der erste Grundsatz betrifft die bürgerlichen
Grundfreiheiten, der zweite Grundsatz macht eine Aussage über die
Verteilung von Einkommen und Vermögen und fordert den Grundsatz
der fairen Chancengleichheit. Der erste Halbsatz des zweiten Prinzips
wird von Rawls als »Differenzprinzip« bezeichnet: Soziale und ökonomische Verbesserungen bessergestellter Personen sind nur dann gerecht(fertigt), wenn diese die soziale und ökonomische Situation der am
schlechtesten gestellten Mitglieder der Gesellschaft anheben.
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Das Differenzprinzip läßt sich in der folgenden Weise definieren:
xRy

min (u(x, 1), u(x, 2), ..., u(x, n)) >
reN

min (u(y, 1), u(y, 2), ..., u(y, n)),

(2)

wobei R "E R. Das Rawls'sche Konzept setzt voraus, daß Nutzenniveauvergleiche unter den Mitgliedern der betrachteten Gesellschaft sinnvoll
durchgeführt werden können. Hierzu brauchen die individuellen Nutzenmengen (nur) ordinal meßbar zu sein, Nutzendifferenzen werden
nicht betrachtet. Dadurch jedoch werden Abwägungen (die sog. »tradeoffs«) zwischen besser- und schlechtergestellten (Gruppen von) Personen unmöglich. Übrigens ersetzt Rawls das kardinale Nutzenkonzept
durch den Begriff der »primären sozialen Güter«. Interpersonelle
Wohlfahrtsniveau-Vergleiche werden somit auf der Basis des Konzepts
der Primärgüter angestellt. Als primäre soziale Güter werden Rechte und
Freiheiten, Chancen und Machtpositionen, Einkommen und Vermögen
sowie die Selbstachtung der Menschen (»self-respect«) genannt. Damit
ist Rawls Konzept der Primärgüter wesentlich komplexer als der Nutzenbegriff, mit dem Ökonomen im allgemeinen arbeiten (Geld- und Güternutzen),.
Sen (1970) schlug vor, das Rawls'sche Differenz- oder Maximinprinzip
in der Weise zu modifizieren, daß das sog. starke Paretokriterium erfüllt
wird. Er formulierte die folgende lexikographische Erweiterung des Prinzips.
Sei Q= {1,2,.. .,n) die Menge der Rangzahlen bei gegebener Menge N.
Für eine beliebige Rangzahl h e Q müssen wir dasjenige Individuum
bestimmen, welches in einem bestimmten sozialen Zustand den dieser
Rangzahl entsprechenden Rang einnimmt. Wir definieren nun für alle
u E Uund für alle x e A eine eineindeutige Abbildung i(x,.) von Q auf N
mit der Eigenschaft, daß V h, ke Q gilt: Falls u(x, i(x, h)) < u(x, i(x, k)), dann
folgt h<k. Dies bedeutet: i(x, h) ist die »h-schlechtest« gestellte Person
im Zustand x.
Das lexikographische Maximin-Prinzip (verkürzt als Leximin-Prinzip
bezeichnet) läßt sich dann in folgender Weise definieren: V u E U, Vx, y E A
gilt x P y genau dann, wenn ein m E Q existiert mit der Eigenschaft, daß
V h E Q,

h < m: u(x, i(x, h)) = u(y, i(y, h)) und
u(x, i(x, m)) > u(y, i(y, m)) .

(2')

In der nachfolgenden Situation lautet das Urteil des ethischen Beobachters dann zum Beispiel xPy und nicht x Iy, was der Fall wäre, wenn die
Spezifikation in (2) der Beurteilung zugrunde gelegt würde:
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y

u(•,1)
3
3
u(.,2)
5
4
u(,3)
6
6
Das Differenzprinzip schlieSt, wie bereits erwähnt, die Betrachtung
gegenläufiger Nutzenveränderungen bei einzelnen Individuen aus. Die
additive Struktur des utilitaristischen Ansatzes hingegen läßt solche interpersonellen Kompensationsüberlegungen zu. Dies ist ein ganz wesentlicher Unterschied, der sich in den beiden folgenden Gerechtigkeitsforderungen widerspiegelt, mit deren Hilfe eine klare Trennlinie zwischen
Leximin-Kriterium und utilitaristischem Prinzip gezogen werden kann
(siehe hierzu u.a. D'Aspremont und Gevers [1977], Deschamps und
Gevers [1978]).
Bedingung UE (Utilitaristische Gerechtigkeit): Für alle u E U, Vx,yE A,
V i, j e N gilt y P x, falls
V gE (N \{i, j}) : u(x, g) = u(y, g) und
u(x, i) + u(x, j) < u(y, i) + u(y, j).3
Bedingung STE (Leximin Gerechtigkeit): Für alle u E U, Vx, ye A,
Vi,JEN gilt xPy, falls
VgE (N\(i, j}) : u(x, g) = u(y, g) und
u(y, i) < u(x, i) < u(x, j) < u(y, j).
Falls alle Personen mit Ausnahme der Individuen i und j zwischen den
sozialen Zuständen x und y indifferent sind, »diktiert« dasjenige Individuum die soziale Präferenz, welches in beiden Zuständen schlechter als
das andere Individuum gestellt ist.
Interpretieren wir die in unserem Beispiel am Ende des zweiten Abschnitts in den Vektoren a und b bzw. a' und b' vorkommenden Rationalzahlen als kardinale und interpersonell vergleichbare Nutzenindices, gelangen wir nach Anwendung des utilitaristischen Prinzips zu dem
Ergebnis, daß in Situation I a und b sozial äquivalent sind und daß die
gleiche Aussage für a' und b' in Situation II zutrifft. Nach dem Rawls'schen Differenzprinzip ist b der Verteilung a sozial vorzuziehen, während
in Situation II a' der Umverteilung b' sozial überlegen ist (damit wird
verhindert, daß sich die Position der »recht armen« Person 1 noch weiter
verschlechtert). Man könnte bei Betrachtung dieses Beispiels auf die Idee
kommen, eine hierarchische (oder lexikographische) Argumentationsweise einzuführen. Das primäre Kriterium bei der Beurteilung alternativer sozialer Zustände wäre die Summe der individuellen Nutzenmengen;
bei Summengleichheit in zwei (oder mehreren) Zuständen würde als
zusätzliches Kriterium das Leximin-Prinzip herangezogen. Dieser Vorschlag ist in der Tat mehrfach unterbreitet worden (siehe u. a. Blackorby
und Donaldson [1977]). Er hätte den Vorteil - wenn es einer ist, daß nicht
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ein höheres Maß an Gleichheit durch eine Einbuße an Gesamtnutzen
erkauft würde.
Neben den bisher betrachteten Entscheidungsregeln gibt es eine Fülle
anderer (streng genommen: unendlich viele andere) Kriterien zur Beurteilung von Verteilungen. Hierzu betrachten wir kurz die verallgemeinerten Mittel vom Grade q :
n
11Q
M(¢) = E ik a • (u(•,i))a]
,
wobei u(•,i) > 0 für alle i E N und ¢ e /R.4 Für a = 1 erhalten wir die
œ
lineare Struktur des utilitaristischen Konzepts (1), fur ¢ -. - bekommt
man die Minimumregel, auf der das Differenzprinzip (2) basiert, für ¢
+ op ergibt sich eine Maximumregel, auf der die folgende, dem Verfasser dieses Aufsatzes nicht sehr sympathisch erscheinende Regel beruhen
könnte:
x R' y H Éaax (u(x,1),...,u(x,n)) > max (u(y,l),...,u(y,n)),
(3)
wobei R' E R.
Für q = 0 läßt sich das geometrische Mittel
M(0) = (u(.,1))a 1 (u(.,2))a 2 • ... • (u(•,n))a n herleiten, auf dem die Wohlfahrtsfunktion i. S. von Nash basierts, nämlich:
1

x R'y H i N (u(x,O)a i > t N (u(Y, ))a, ,

(4)

wobei R"E R. Für a 1 = a2 = ... = a„ = 1 erhalten wir die unter (f) im
Abschnitt 1 verwandte Entscheidungsregel.
Wie der Leser an den bisherigen Beispielen festgestellt haben wird,
repräsentieren die verallgemeinerten Mittel ein Entscheidungsverhalten,
das um so mehr Kompensation zwischen den individuellen Nutzenausprägungen u(.,i), u(•, j), i, je N, zuläßt, je größer der Parameter q ist; e kann
deshalb als Kompensationsparameter bezeichnet werden (Dyckhoff,
1985). Aus der Kompensationseigenschaft der verallgemeinerten Mittel
vom Grade ¢ ergibt sich, daß der optimale Punkt in Figur 1 mit zunehmendem Kompensationsgrad q von der egalitären Maximin-Lösung zur
sog. Maximax-Lösung wandert, die extrem divergierende Nutzen- oder
Güterzuweisungen gutheißt.
Durch die Möglichkeit, e in M(¢) stetig zu verändern, ergeben sich
Entscheidungsregeln, deren Kompensationsverhalten mit q kontinuierlich zwischen Maximin und Maximax variiert. In Figur 2 zum Beispiel
lassen sich »leicht« Entscheidungsregeln in dem gestrichelten Bereich
zwischen -0 und Q modellieren. Die Frage ist nur, ob sich das einem
bestimmten é entsprechende Entscheidungskriterium, wenn es nicht
gerade einer der vier oben diskutierten Spezifikationen entspricht, ökonomisch einfach interpretieren bzw. rechtfertigen läßt oder, anders gefragt, wie die Gesellschaft ihre Wahl bezüglich q trifft.
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Figur 1
p = 1 : utilitaristisches Konzept (1)
p = — oc : Maximin Prinzip (2)
p = + oc : Maximax Prinzip (3)
p = O : Nash Konzept (4)
Ein ganz anderer Weg zur Entscheidung über den gesellschaftlich
erwünschten Egalitätsgrad soll zum Abschluß skizziert werden. Wir wollen annehmen, daß nicht länger ein ethischer Beobachter, sondern jedes
Individuum i der Gesellschaft für sich die Feststellung treffen kann, daß
z. B. Person j im Zustand x mindestens so gut gestellt ist wie Person k im
Zustand y. Dies wollen wir schreiben als (x, j) R. (y, k); interpersonelle
Nutzenniveauvergleiche sollen von allen Personen sinnvoll durchgeführt
werden können. R ., definiert auf A x N, sei nunmehr die erweiterte
Ordnung von Person i. Die Menge aller logisch möglichen erweiterten
Ordnungen bezeichnen wir mit 7(A x N). {R;}ieN sei ein Profil individueller erweiterter Ordnungen. R sei wie bisher die Menge aller Ordnun-
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u (x,1)
Figur 2
gen auf A. Wir definieren R = T(A x N) x ... x 7(A x N), n-mal, und
nennen eine Abbildung G : R R eine erweiterte Soziale Wohlfahrtsfunktion.
Wir definieren nun die Klasse der transformierten positionellen breiten Borda Regeln (TPBB):
x R' y «-: E E 9 (r,(x, j)) > E E p (rr(y, j)) ,
(5)
wobei R' e R und 9 () eine beliebige, streng monoton steigende Transformation der positionellen Rangzahlen r,(x, j), r,(y, j), i,j e { 1,.. .,n), bezeichnet. Ist q () die identische Transformation, resultiert die wohlbekannte
lineare breite Borda Methode (siehe Regel (b) in Abschnitt 1). Innerhalb
der Klasse TPBB betrachten wir im folgenden die Teilklasse, die sich auf
streng konkave Transformationen 9 (•) mit rp' (•) > 0 über dem gesamten
Definitionsbereich beschränkt. Alle Elemente dieser Teilklasse erfüllen
eine Gerechtigkeitsforderung, die weniger scharf als das Postulat der
Leximin Gerechtigkeit ist (siehe Gaertner, 1983). Wir bezeichnen diese
Teilklasse mit EPBB. Durch die Betrachtung allein streng konkaver Transformationen 9 (•)6 ist es möglich geworden, beliebig nahe an Rawls Maximin Konzept heranzukommen bzw. mit diesem Prinzip übereinzustimmen oder aber »auf Distanz« zu diesem Kriterium zu gehen.
Die Entscheidung über den gesellschaftlich erwünschten Egalitätsgrad
ist nun gleichbedeutend mit der Wahl einer bestimmten Transformationsfunktion. Diese Entscheidung läßt sich vielleicht - so jedenfalls schlagen wir es vor - anhand der folgenden Sequenz von konstruierten Präfe-

Wulf Gaertner

131

renzprofilen, die Entscheidungssituationen repräsentieren könnten,
vornehmen.
Betrachten wir das folgende 2-Personen-Profil erweiterter Ordnungen
,9 2:
Ri : (y, 2) (x, 2) (x, 1) (y, 1)
R2 : (y, 2) (x, 2) (x, 1) (y, 1).
Nach Bedingung STE ergibt sich die soziale Präferenz x P y. Wir
verallgemeinern nun dieses Grundpräferenzprofil auf mehr als 2 Personen. Für 3 Personen erhalten wir z. B. das Profil .9 3:
R i : (y,3)(x,3)(y,2)(x,2)(x,1)(y,1)
R2: (y, 3) (x, 3) (y, 2) (x, 2) (x, 1) (y, 1)
R3 : (y, 3) (x, 3) (y, 2) (x, 2) (x, 1)(y, 1).
Für dieses Profil läßt sich leicht ein Element aus der Klasse EPBB finden
mit der Eigenschaft, daß die soziale Entscheidung zugunsten des Zustands y ausfällt, während nach Bedingung STE wieder x Py gilt. Dann
aber haben wir das Rawls'sche Maximin-Resultat x Py verlassen und ins
Gegenteil verkehrt.
Wir bezeichnen mit P 9` dasjenige der Präferenzprofile 9 4, 2 s q< œ,
bei dem das soziale Ergebnis mit Hilfe des hier vorgeschlagenen Borda
Verfahrens y Pxlauten soll (für alle 90 q mit q< q*gilt somit xPy oder xIy).
Zu festgelegtem q* läßt sich stets ein Element der Klasse EPBB finden
dergestalt, daß als kollektives Ergebnis y Px resultiert. Die Mitglieder der
Gesellschaft haben nun die Aufgabe, anhand der konstruierten Präferenzprofile ,9 ' ihre Vorstellungen über den gesellschaftlichen Egalitätsgrad durch die Wahl eines bestimmten q*-Wertes zum Ausdruck zu
bringen. Auch bei dem hier dargelegten Verfahren läßt sich der von der
Gesellschaft erwünschte Egalitätsgrad kontinuierlich variieren, da die
Krümmung der zu wählenden Transformationsfunktion 9 (•) stetig verändert werden kann.

Anmerkungen
1 Zu einer Kritik an Harsanyis Ansatz siehe u.a. Sen (1977), Gaertner (1985) und
Weymark (1986).
2 Streng genommen hätten wir das Differenzprinzip in (2) mit Hilfe eines
Primärgüterindex formulieren müssen. Wir haben dies jedoch bewußt unterlassen, um die Vergleichbarkeit mit anderen Ansätzen zu gewährleisten.
3 In dieser Formulierung wird vorausgesetzt, daß die individuellen Nutzengrößen u(x,l), u(y,/), I e N, bereits kardinal meßbar und interpersonell vergleichbar
sind.
4 Siehe hierzu auch den axiomatischen Ansatz von Ebert (1986) zur Evaluierung
von Einkommensvektoren.
5 Die Nash Funktion betrachtet das Produkt der Nutzenveränderungen gegen-
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über dem Status quo, dem wir hier aus Gründen der Vereinfachung für alle
ie N den Nutzenindex Null zugeordnet haben.
6 Natürlich lassen sich auch andere (streng monoton steigende) Transformationen betrachten, z. B. jene, welche mittleren Positionen ein stärkeres Gewicht
zuordnen (für Einzelheiten verweisen wir auf Gaertner, 1983).
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The Choice Axiom of Luce and
Stochastic Social Decisions
Diese Arbeit untersucht die Überführung (Aggregation) stochastischer individueller Auswahlfunktionen in eine stochastische soziale Auswahlfunktion. Es wird
angenommen, daß soziale Auswahlfunktionen das Auswahlaxiom von Luce und
eine Regularitätsbedingung erfüllen und daß die Menge aller Auswahlfunktionen,
die diesen beiden Forderungen genügt, die zulässige Menge individueller Auswahlfunktionen definiert. Weiterhin wird postuliert, daß die soziale Entscheidungsregel die probabilistischen Gegenstücke der Arrow'schen Bedingung der
Unabhängigkeit irrelevanter Alternativen und des Einstimmigkeitskriteriums erfüllt. Unter diesen Voraussetzungen kann die Existenz einer Person mit folgender
Eigenschaft nachgewiesen werden: Für jede durchführbare Menge von Alternativen sind die von diesem Individuum den einzelnen Alternativen zugeordneten
Auswahlwahrscheinlichkeiten gleichzeitig die entsprechenden sozialen Auswahlwahrscheinlichkeiten, und zwar unabhängig von den Auswahlwahrscheinlichkeiten anderer Individuen.

1. Introduction
The purpose of this paper is to develop a model of group choice where the
choice functions of the individuals constituting the group, as well as the
choice function of the group itself, are assumed to be stochastic in nature.
Assuming that all these choice functions satisfy the Choice Axiom of
Luce [13, 14] and the assumption of >regularity<', we investigate the
structure of group decision functions (i. e. procedures for aggregating the
choice functions of individuals into a group choice function) which satisfy
the stochastic counterparts of Arrow's independence of irrelevant alternatives, and the unanimity criterion. Since the literature on collective
choice theory has mostly concentrated on deterministic choice models2,
and since many of the existing contributions which do investigate the
problem of group choice in a stochastic framework, use assumptions
different from ours, it may be worthwhile spelling out in some detail, our
motivation for: (a) using a stochastic framework, and (b) using a set of
assumptions different from those figuring in many earlier contributions
which also develop stochastic models of social choice.
In the recent past, psychologists have increasingly modelled individual
choice behaviour in stochastic terms. Surveying this literature nearly two
decades ago, Edwards [8] wrote, »In 1954 the theories of choice were
mostly deterministic ... The major recent theoretical development is a
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shift from deterministic to stochastic models«. Two decades later now,
the transformation seems to be almost complete, and stochastic individual choice models seem to be the rule rather than the exception in
psychology.3 The significance of this for the theory of collective choice is
obvious. If in certain contexts, individual choice behaviour is assumed to
be stochastic, then clearly in the normative theory of collective choice, it
will be natural to assume that social choice is also stochastic in those
contexts. If given two alternatives, x and y, every individual in the society
chooses x with probability .7 and y with probability .3, then it is not at all
obvious why one should require social choice over {x, y} to be deterministic. Independently of this consideration, the introduction of a stochastic
group choice function has also been often motivated by the possibility
that it might provide an escape route from the classic impossibility result
of Arrow in so far as it opens up another dimension over which reconciliation of conflicting preferences could be achieved. Thus if there are two
alternatives x and y and three individuals two of whom prefer x and one of
whom prefers y, the probabilistic social choice model does not force us to
say that given {x, y}, society must choose x alone ory alone (or alternatively, that it does not matter which alternative is chosen); the probabilistic
framework allows a wider range of possibilities by permitting non-trivial
social choice probabilities for x and y.
These are some of the reasons why it may be of interest to construct
models of social choice where social and individual choice functions are
assumed to be stochastic. However, in constructing such models one
clearly needs simple and intuitively plausible axioms governing the probabilistic choice functions — axioms which will perform the role of the
>rationality< postulate in traditional economic theory. Many of the earlier
contributions assumed the probabilistic choice functions to be rationalizable in terms of random orderings (see [2], [3], [11], and [19]).4 In
contrast, we have chosen to assume the Choice Axiom of Luce and the
property of regularity, for the probabilistic choice functions. This is
because of several reasons. First, in terms of experimental evidence,
rationalizability in terms of stochastic orderings does not seem to have
fared much better than Luce's Choice Axiom or regularity, as a descriptive hypothesis about individual behaviour. At the same time, the assumption of rationalizability in terms of stochastic orderings does not
seem to have any compelling appeal as an intuitively transparent canon of
probabilistic rationality. Given this, it seems desirable, also to explore the
implications of alternative assumptions such as Luce's Choice Axiom and
regularity, which have considerable intuitive appeal as properties of rational probabilistic behaviour (we take up this point again in Section 2).
In our main results we assume that social choice functions satisfy the
Choice Axiom of Luce and regularity, and that the set of all choice
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functions satisfying Luce's Choice Axiom and regularity constitutes the
permissible set of individual choice functions. In addition to this, the
group decision procedure is assumed to satisfy the probabilistic counterparts of Arrow's independence of irrelevant alternatives, and the unanimity criterion. Given these assumptions we demonstrate the existence of an
individual such that for every feasible set of alternatives, the choice
probabilities attached by him to the different alternatives emerge as the
corresponding social choice probabilities irrespective of other individuals' choice probabilities. Thus given our assumptions, the permissible
group decision procedures degenerate into trivial dictatorial forms (reminiscent of dictatorship in the deterministic structure of Arrow) despite
the wider stochastic framework. This dictatorship result is much stronger
than the central propositions of several earlier contributions (see, for
example, [2], [3], [4], [10], and [19]) which essentially established a subadditive power structure.5 It is also worth noting that our conclusion regarding the power structure applies to all feasible sets of alternatives,
irrespective of their size; this is in contrast to the conclusions of the
contributions cited above which derive restrictions on the structure of
power with respect to two-element feasible sets but not feasible sets with
more than two elements.

2. The Notation and Definitions
N= { 1, 2,...,n) is the set of all individuals constituting the society and X is
the set of alternatives (œ > n > 2 and c > IX I > 3). The set of all nonempty subsets of Xis denoted by 2'; the elements of 2' are called issues.
Definition 2.1: A probabilistic choicefunction (PCF) is a function p: Xx2'
p(x, A) =1 and for all xE X-A, p(x, A) = 0.
[0,1] such that for all A e 2',
XE

Thus given any feasible set A of alternatives, a PCF specifies the
probability of choosing the various alternatives. When an issue has just
two elements - say x and y, to lighten the notation we write simply p(x, y)
and p(y, x) instead ofp(x, {x, y)) and p(y, {x, y}) respectively. Similarly, p(x, x)
= p(x, {x}) =1. Given a PCFp and given two issues A and B such that B ç A,
p(B, A) stands for E p(x, A). The set of all PCFs will be indicated by P.
XE B

For all p e P, and for all A E X, A' (p) stands for {xe Al p(x, y) > O for ally A}.
Definition 2.2: A probabilistic group decision function (PGDF) is a function f: P"-- P where 0# P c P.
The n-tuples of PCFs in the domain of a PGDF are indicated by q =
(q1,. • .,q"), q' = (qi,• • .,q ") etc. and we write p = f(q), p' = f(q') etc. q; is to
be interpreted as the PCF of the i-th individual while p,p' etc. refer to
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PCFs of the society. The domain and the counterdomain of a PGDFfwill
be indicated by Df and CDf respectively.
Definition 2.3: Let f be a probabilistic group decision function. f satis-

fies
(2.3.1) Binary Independence of Irrelevant Alternatives (BIIA) iff for all
x, y, EX, and for all q, q'E Df , if [q;(x,y)=qj(x,y) for all ie N], then p(x, y)=
(x; Y);
(2.3.2) Binary Unanimity Rule iff for all x, ye X, all qc Df , and for all to
[0,1], [q;(x, y) > t for all ie N] implies [p(x, y) > t];
(2.3.3) Binary Neutrality (BN) iff for all x, y, x', y' E X, and for all q, q' E Df ,
if (for all i E N, q;(x, y) = q; (x', y')), then p(x, y) = p'(x', y').
(2.3.4) Binary Monotonicity (BM) iff for all x, y e X, and for all q, q' E Df , if
(for all i E N q;(x, y)> q;(x, y) ), then p'(x, y) z p(x, y).
(2.3.5) Binary Anonymity (BA) iff for all x, yE X, all q, q' e Df , and every
one-to-one function M from Nto N, (q;(x, y) = qmo (x, y)) implies (p(x, y)
=p' (x Y) )•

Most of these properties are probabilistic counterparts of corresponding well known properties in the deterministic framework, and therefore
hardly need any comment.
So far we have not introduced any restriction on the domain or counterdomain of the PCDFf These restrictions will clearly involve assumptions
about what we consider to be the set of permissible individual PCFs and
what we consider to be suitable >rationality< properties to be imposed on
social PCFs. To specify our restrictions on D f and CDfi we first introduce
certain properties of a PCF. Let 9P be the set of all linear orderings over X.
Definition 2.4: Let p be a PCF. p satisfies
(2.4.1) Rationalizability in Terms of Stochastic Orderings (RSO) iff there
-- [0,1] such that: (i) for all RE M, e(R) > 0, and
exists a function e:
RE D e(R) =1; and (2) for all xe X and all A e 2', p(x, A) = R E e(R) where
92

= {RE .9 I x is the R-greatest element in A};

(2.4.2) Luce's Choice Axiom (LCA) iff for all A,B,CE2' such that
CcBcA, if [p(x,y)0 0 for all x, yEA], then ,g(C,A)_E(C,B)•E(B,A);
(2.4.3) Regularity (Reg.) iff for all A, Be 2' such that Bc A, [p(x, A) <
p(x, B) for all xe B];
(2.4.4) Strong Stochastic Transitivity (SST) iff for all x, y, ZE X, (p(x, y) >
.5 & p(y, z) > .5) implies [p(x, z) > max(p(x, y), p(y, z))].
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Many earlier writers have imposed the property of RSO on social PCFs
(see [3], [2], [11] and [19]) and on individual PCFs (see [11]). Intuitively,
RSO implies that the probabilistic choice function under consideration
could have been >induced< by a lottery over possible orderings. We do not
postulate RSO either for individual PCFs or for social PCFs. In our main
result we assume that
L" and CDf c L where f is the PGDF and L is the
set of all PCFs satisfying LCA and Reg. What we call LCA is really only a
part of the Choice Axiom as originally introduced by Luce [13]; we have
not included the other part since it follows directly from regularity which
we assume for social and individual PCFs. Reg. requires that the choice
probability for an alternative should not increase as we go from a smaller
issue to a larger issue which includes the smaller one. This seems an
intuitively compelling assumption to make for social as well as individual
PCFs. LCA applies non-trivially only when none of the pairwise comparisons is perfect. As has been often noted in the literature (see Luce ([13],
[14])), LCA embodies the probabilistic version of the principle of independence of irrelevant alternatives, which, in various forms, figures in
Chernoff [5], Nash [16], and Radner and Marschak [17];6 and as such it has
a powerful intuitive appeal as a normative principle of stochastic rationality that may be imposed on social PCFs. The case for postulating LCA for
individual PCFs is less clear. As a descriptive hypothesis about individual
choice behaviour, the limitations of LCA are well known. Several examples and experimental results suggest that as a descriptive postulate about
individual behaviour, LCA may not be appropriate in many contexts.?
However, this is also true of most other properties (including RSO) often
postulated for the probabilistic choice behaviour of individuals. As Luce
[14] observes in his lucid and balanced survey, »... once we enter the path
of strict rejection of models on the basis of statistically significant differences, little remains. To the best of my knowledge, the only property of
general choice probabilities that has never been empirically disconfirmed
is regularity ...« As against this inadequate empirical support for most
properties, including RSO and LCA, postulated for probabilistic individual choice behaviour, there is the need for simple assumptions about
>rational<, stochastic, individual choice, which can constitute the basis of
theoretical models. It is this consideration, rather than considerations of
universal empirical confirmation, which, at the present stage of our
knowledge, lends interest to analysis based on the assumption of LCA (or
alternatively, on the assumption of RSO) for individual PCFs.
Df

=
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3. Some Implications of Luce's Choice Axiom and
Regularity
In this section we explore certain implications of LCA and Reg., which we
later assume for social as well as individual PCFs.

2'

Proposition 3.1: Let p be a PCF satisfying LCA, and A E be such that A
= A+ (p) (i. e. within A no pairwise discriminations are perfect). Then

(3.1.1) for all BE ' such that Bc A, [p(x, A) < p(x, B) for all xe B].
(3.1.2 Luce [13]) for all x, y, zEA, [p(x, y) > .5 & p(y, z) > .5] implies
[p(x, z) z

max

(p(x, y),

p(y,

z))];

(3.1.3) for all x, y, ZE A, if p(x, y) = 0 and p(x, z) = 0 ', then p(z, y) =
(1-0 ')/(1-28' + [B'/0 ] ); in particular, when p(x, y) = p(x, z) = 0 , p(z, y)= 112;
(3.1.4) for all x, y

E A,

p(x,A)/p(y,A) = p(x,y)/p(y,x).

Proof: The reader may refer to Luce [13] for the proofs of Propositions
3.1.2 and 3.1.4. Luce [13, p. 16] also shows that given A = A+ (p), for all
x, y, ze A, p(x, y) • p(y, z)- p(z, x) = p(x, z) • p(z, y) • p(y, x). With straightforward manipulation, this leads to Proposition 3.1.3. Proposition 3.1.1
follows immediately from LCA, since by LCA, for all xe Bc A, p(x, A) =
p(x, B). p(B, A) and since 0 < p(B, A) < 1.
•

Propositions 3.1.1 and 3.1.2 show that in the special case where p(x, y) * 0
for all x and y belonging to the issue A under consideration, LCA implies Reg. and SST over A. Therefore the use of Reg. (or SST) besides
LCA imposes additional restrictions only when p(x, y) = 0 for some x and y
belonging to the relevant issue.
Proposition 3.2: Let p be a PCF satisfying Reg. Then
(3.2.1) for all A E2' and for all xE X, if [xEA&p(x,y)= 0 for some yE A],
then for all BE .r such that Bc A, p(B, A) = p(B-{x}, A-{x});
and (3.2.2) for all x, y, z E X, if [p(x, y) = 1 or p(y, z)=1], then [p(x, z) . min
(P(x, Y), P(y, z) )1
Proof: (3.2.1) Consider any xE A such that p(x, y) = 0 for some ye A.
Then by Reg., p(x, A) = 0 and hence E
p(z, A) = 1. Again by Reg.,
ZE(A-{ {)

for all wE (A-{x}), p(w, A-{x}) > p(w, A). Since
E

ZE (A-{x))

E
p(z, A-{x}) = 1 =
Ze (A-{x})
p(z, A), it follows that for all z€ (A-{x}), p(z, A-{x}) = p(z, A).

Hence p(B, A) = E p(z, A) =
ZEB

p(B-{x}, A-{x}).

E

ZE (B-{XD

p(z, A) =

E

ZE (B-{x{)

p(z, A-{x}) =
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(3.2.2) Without loss of generality assume that p(x, y) = 1. Then min
(p(x, y), p(y, z)) = p(y, z). Suppose p(x, z) < p(y, z). Then we show a contradiction. Let A = {x, y, z) . By Reg., p(x, A) < p(x, z) and p(z, A) < p(z, y).
Hence p(x, A)+ p(z, A) < p(x, z)+ p(z, y) < p(y, z)+ p(z, y)=1. However, given
that p(x, y)= 1, by Reg. we have p(y, A) = 0. Therefore p(x, A) + p(z, A)= 1,
■
which is a contradiction.
Proposition 3.3: Let p be a PCF satisfying LCA and Reg. Then
(3.3.1) for all 0 e].5,1 [and all x,y,ze X, if[p(x,y) z .5& p(y,z)=0] or
[p(x, y) = B & p(y, z) > .5], then p(x, z) z B .
(3.3.2) for all x, y, ze X, if p(x, y) = p(y, z) = 1, then p(x, z)= 1.
Proof: (3.3.1) If p(x, y) = 1 or p(y, z) = 1, the conclusion follows
immediately from Proposition 3.2.2. On the other hand, if p(x, z) = 1 the
conclusion is trivial. Suppose therefore p(x, y) <1, p(y, z) <1, and p(x, z)<1.
To show p(x, z) >0, suppose on the contrary p(z, x) = 1. Then again by
Proposition 3.2.2, either p(y, x) > e or p(z y) > e, establishing a contradiction. So p(x, z) > 0 and Proposition 3.1.2 is applicable to x, y and z with A =
{x, y, z), completing the proof.
(3.3.2) The result follows immediately from Proposition 3.2.2.

•

4. The Main Results
We now explore the structure of PGDFs satisfying BILA and BUR when
social and also individual PCFs are assumed to satisfy LCA and Reg. We
first prove the following proposition.
Proposition 4.1: Let f: L" - L be a PGDF satisfying BIIA and BUR,
where L is the set of all PCFs satisfying LCA and Reg. Then (satisfies BN
and BM.
Proof: First we show that
for all distinct a, b, CE Xand all q, q' c Df , if q;(a, c) > q,(a, b) for all
... (4.1)
iEN, then p'(a, c)
p(a, b)
Consider q'e Df such that for all le Nq;(a, b) = q,(a, b) & q;{a, c) = q;(a, c) &
q;{b, c) = 1. (It can be checked that given Df = L' and q;{a, c) > q,(a, b)
for all i e N, such a q 'e Di can be found. Note that for all le N, LCA is trivially
satisfied by q) Comparing q and q"and using BIIA we have p'(a, b) =
p(a, b). By BUR, p'(b, c) = 1. Given that pr'satisfies Reg., by Proposition
3.2.2, p"(a, c) > p'(a, b). Hence by BIIA,p'(a, c) = p"(a, c)>. p(a, b) = p(a, b).
This proves (4.1).
It follows from (4.1) that for all distinct a, b, ce X and all q, q' E Df , if q;
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(a, c) = q; (a, b) for all le N, then p'(a, c) = p (a, b), and noting that for any
PCF r, and any â, b e X, ,(â, b) + r(b, 6)= 1, if q',(c, a) = q,(b, a) for all i e N,
then p'(c, a) = p (b, a). BN now follows using the Arrow technique (1963,
pp 99-100), and BM may be deduced from 4.1 together with BN.
•
Remark 4.1: It maybe noted that the proof of Proposition 4.1 does not
require social PCFs to have the property LCA. Moreover, it is not difficult
to modify the construction of e(used to derive (4.1)) so that the proof is
valid when individual PCFs satisfy LCA, Reg. and SST, provided social
PCFs satisfy at least SST. It will also be valid when Df is less or CDf more
restricted.
Remark 4.2: If L figuring in the statement of Proposition (4.1) is the set
of all PCFs satisfying either LCA and Reg., or LCA, Reg. and SST, then
general properties of neutrality and monotonicity (involving issues with
arbitrary numbers of alternatives) can be proved.
Theorem 4.1: Let f L"-L be a PGDF which satisfies BIIA and BUR, L
being the set of all PCFs satisfying LCA and Reg. Then there exists a unique
heN such that for all geDf , p(q) = qh.
Proof: We first show that
there exists h e N such that for all a, b e X and for all 4 e L", if 4h
(a,b) = . 5, then p (a, b) > .5.
... (4.2)
Let x,y and z be three distinct alternatives. Let N* be a smallest subset
N' of Nsuch that for all 4E L", if 4;(x, y) = .5 for all ie N', and 41(y, x)= 1 for
all je N-N', then ß(x, y) _ .5. Given BUR, such subsets exist and are
nonempty. Let he N*. Construct q e L" such that [for all ie N*-{ h), q;(x, y)=
q,(x,z)= .5 & q;(y,z)=1]; [for all je N-N*,qi(y, x)=g1(z, x)=g1(y,z)=1],
and [qh(x, y) = qh(z, y) = .5 & qh(z, x) = 1]. It can be checked that such a
qeL" exists.
By BUR, p (x, z) < .5, and given BIIA and BN (which follows by
Proposition 4.1), [p (x, z) =.5] contradicts the specification of N*. Hence p
(z, x) > .5. Again by the specification of N*, p (x, y) = .5. Applying Propositions 3.2.2 and 3.3.1, p(z, y) z .5. (4.2) now follows by BN and BM.
Suppose next 0 e ] .5,1[. Construct q' e L" such that [for all ie N-{14 , q';
1
0 and
(y,x)=q;(z,x)= &q'r(y,z)= ]
[q'(xy)=.5&gh(x,z)=gh(v,z)=
0]. By (4.2), p'(x, y) > .5 and by BUR, p'(y, z) = 0 . Applying Proposition
3.3.1, p'(x, z) z 0. It then follows by (4.2), BN and BM that
for all 0 e [.5, 1[, for all a, be X and for all 4e L", if
0

h(a,

b) = 0 , then
... (4.3)

Now consider any a, b e Xand 4 e L" such that qh (a, b)= 1. Let 8 c[.5,1 [
and let q'e L" be such that q',,(a, b) = 0 and [q~ (a, b) = 4, (a, b) for all i e N-
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(h}]. By (4.3), p'(a, b) > 0 and by BM, p(a, b) z pta, b) > 0 . Since this is so
for all 0 E [.5, 1[, p(a, b) = 1. (4.3) may therefore be replaced by

for all 0 E [.5,1 ], for all a, b, E X and for all 4E L", if 4h(a, b) = 0 , then
... (4.4)
p(a, b) > 0.
Next, let 0 e [0,.5[. Construct 4E L" such that [for all i E N-{ h}, q",.(y, x) =
(z, x) =1 & 4,(Y, z) = 0 ] and [4'h(x Y) =1 & 4h(x z) = 417(Y, z) = 0]. By (4.4),
p"(x, y)= 1. If p (z, x) > 1-0 , then applying Propositions 3.3.1 and 3.3.2, ji(z, y)
> 1-0. But by BUR, /3(z, y)=1-0, and therefore p(x, z) > 0 . It then follows
by BN and BM that (4.4) extends to:
for all 0 E [0, 1], for all a, be X and for all qEL", if qh(a, b) = 0, then
... (4.5)
p(a, b) > 0 .
Since 4h(a, b) + h(b, a) =1 and p(a, b) + p(b, a) = 1, it is clear that the
weak inequality in (4.5) can be replaced by a strict equality. It is also clear
the individual h is unique, and so
there exists a unique hE Nsuch that for all 0 E [0,1], for all a, be and
... (4.6)
for all 4e V, if h(a, b) = 0 , then p(a, b) = 0 .
Now applying Propositions 3.2.1 and 3.1.1, it follows that for all q e D1,
■

P =4h.

The desire to escape the Arrow paradox has provided one of the motivations for adopting a stochastic framework of social choice. However,
Theorem 4.1 shows that if the set of all PCFs satisfying LCA and Reg.
constitutes the set of permissible individual PCRs, and if social PCFs are
assumed to satisfy LCA and Reg, then the stochastic counterparts of
Arrow's independence of irrelevant alternatives and Pareto Criterion
again leave us with only trivial, dictatorial PGDFs.

Notes
1 See Definition 2.4 below.
2 For some exceptions see Fishburn and Gehrlein [9] and Intriligator [12] in
addition to the papers cited below.
3 For an account of a large section of the relevant literature, the reader may refer
to two important surveys - Fishburn [10] and Luce [14].
4 For precise definition of>rationalizability< see Definition 2.4 below. Note that
Barbera and Valenciano [4] use certain properties implied by >rationalizability<
rather than >rationalizability< itself.
5 McLennan [19] establishes additivity of the power structure given the assumption that there are at least six distinct alternatives.
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6 This should not be confused with the entirely different property of independence of irrelevant alternatives due to Arrow [1].
7 Cf. Debreu [7], Chipman [6], and Morgan [15].
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Otfried Höffe

Herrschaftsfreiheit oder
gerechte Herrschaft:
das Argument des Naturzustandes

Von Platon und Aristoteles an bis weit in die europäische Aufklärung
gehörte die sittliche Perspektive auf Recht und Staat, die politische
Gerechtigkeit, zu den Grundthemen abendländischer Philosophie. Im
Laufe des neunzehnten Jahrhunderts verliert sich diese Tradition, um zu
Beginn unseres Jahrhunderts fast völlig abzusterben.
Es sind vor allem zwei Gründe, die zum Absterben des Gerechtigkeitsdiskurses geführt haben. Einerseits schieben sich seit der Zeit der Französischen Revolution anarchistische Sozialutopien in den Vordergrund
und verdrängen eine politische Kritik im Namen der Gerechtigkeit; die
Idee einer gerechten Herrschaft weicht der Utopie der Herrschaftsfreiheit. Andererseits macht sich ein Rechts- und Staatspositivismus breit,
der bald aus rechtstheoretischen Gründen (vgl. schon Thomas Hobbes'
Devise »non veritas sed auctoritas facit legem«), bald aus wissenschaftstheoretischen Überlegungen (vgl. Max Webers Postulat der Wertfreiheit)
der sittlichen Perspektive auf Recht und Staat das Lebensrecht bestreitet.
Vor allem durch John Rawls angeregte, ist zwar seit fast zwei Jahrzehnten wieder ein neuer Gerechtigkeitsdiskurs im Gang, ein Diskurs, der von
verschiedenen Forschungsdisziplinen getragen wird, sich modernster
Argumentationsmittel wie der Entscheidungs- und Spieltheorie bedient
und deshalb von jedem moralisierenden Unterton freibleibt. Aber dem
Diskurs sind die Gründe, die zum Absterben der klassischen Diskussion
geführt hatten, nicht ganz gegenwärtig. Er läuft deshalb Gefahr, Ansätze
auszubauen, die der anarchistischen und der positivistischen Kritik nicht
ganz gewachsen sind.
Das Forschungsprojekt, an dem ich in Berlin arbeite, nimmt genau
dieses Defizit zum Anlaß. Ich versuche, eine Gerechtigkeitstheorie zu
entwickeln, die sich der doppelten, der anarchistischen und der positivistischen Herausforderung stellt und ihr durch eine Verbindung von
institutionstheoretischen mit rechtsethischen Argumenten begegnet. Gegen die Utopie der Herrschaftsfreiheit will ich die Legitimation einer
Rechts- und Staatsordnung unternehmen, gegen den Positivismus die
Legitimation verteidigen. Dieses Vorhaben ist weitläufig und anspruchs-
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voll zugleich, mag daher zur akademischen Silberhochzeit eines Fellows*
unter ein Nietzsche-Wort gestellt werden: »Setze dir ein hohes Ziel und
gehe nur an ihm zugrunde; denn es gibt keinen besseren Lebenszweck als
am Großen und Unmöglichen, animae magnae prodigus, zu Grunde zu
gehen.«
Um nicht zu leichtfertig zugrundezugehen, greife ich einen einzigen
Aspekt heraus, die Auseinandersetzung mit dem philosophischen Anarchismus, und auch hier nur einen ersten Schritt. Der Schritt ist noch
vorethischer Natur und besteht in einem Gedankenexperiment, weshalb
die Bedenken empirischer Wissenschaftler gegen Philosophen bestätigt
werden könnten. Mit einem anderen, noch mehr als Nietzsche gelesenen
Literaten, mit Edgar Wallace »Neues vom Hexer«, könnte es heißen:
»Was tun Sie denn? - Ich denke nach. - Ist das nicht ein bißchen
wenig?«

Der primäre Naturzustand
Wie ein Versuch in den Natur- oder Sozialwissenschaften so besteht auch
ein philosophisches Gedankenexperiment aus zwei Teilen: aus der Anordnung und der Durchführung des Versuchs. In der Versuchsanordnung werden die Voraussetzungen festgelegt, in der Durchführung die
Schlußfolgerungen gezogen. Damit das Experiment nicht in sich schlüssig, als ganzes aber willkürlich ist, darf der erste Teil, die Versuchsanordnung, nicht durch die Annahme irgendwelcher Prämissen bestimmt
werden. Das Argument beginnt nicht mit der Formel »vorausgesetzt,
daß«, sondern mit der Begründung, warum diese oder jene Voraussetzung gemacht werden müsse.
Begründet werden die erforderlichen Voraussetzungen nicht durch
eine Ableitung aus noch allgemeineren Voraussetzungen, was ohnehin
nur ins Unendliche, zu einem Abbruch des Verfahrens oder aber zu
einem logischen Zirkel führen würde. Die Begründung erfolgt aus der
systematischen Aufgabe, einen zunächst vorethischen Beitrag zur Legitimationskontroverse »Herrschaftsfreiheit oder (gerechte) Herrschaft« zu
leisten. Dabei sind zwei Gesichtspunkte leitend. Einerseits darf die Legitimationskontroverse nicht vorentschieden, andererseits darf sie nicht
gegenstandslos werden.
Um den Versuch ergebnisneutral zu definieren, also weder das Resultat der Herrschaftsfreiheit noch das der (gerechten) Herrschaft zu präjudi* Unser Freund Mazzino Montinari, auf dessen damals 25jährige NietzscheForschung hier angespielt wird, ist zu unser aller großem Bedauern bald nach
Ablauf des akademischen Jahres 1985/86 verstorben.
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zieren, ist von all dem abzusehen, was in der Legitimationskontroverse
mit dem philosophischen Anarchismus umstritten ist; das ist die politische Herrschaft und allgemeiner jeder Zwang von Menschen gegen
Menschen. Die Versuchsanordnung wird deshalb durch einen Prozeß der
Abstraktion gewonnen. Ebenso könnte man von einer Dekonstruktion
sprechen, da die im realen Leben tatsächlich vorhandenen, in der Legitimationskontroverse aber umstrittenen Elemente von politischer Herrschaft und sozialem Zwang in Gedanken abgebaut werden.
Damit andererseits die Legitimationsdebatte nicht ihren Gegenstand
verliert, wird nur von sozialem Zwang und politischer Herrschaft, aber
nicht von einem Zusammenleben in derselben (Außen-) Welt abstrahiert. Denn dort, wo der Mensch radikal allein lebt - sei es, daß es nur
einen einzigen Menschen gibt, sei es, daß mehrere existieren, sie aber in
keinerlei Kontakt treten -, dort gibt es ohnehin weder sozialen Zwang
noch Herrschaft, und die Forderung nach einer Freiheit von Zwang und
Herrschaft wird gegenstandslos. So bleibt am Ende des Abstraktionsprozesses ein Zusammenleben übrig, in dem keinerlei Zwang von Menschen gegen ihresgleichen existiert. Eine solche herrschaftsfreie, mehr
noch: von allen sozialen Freiheitseinschränkungen ungetrübte Koexistenz nennt die rechts- und staatsphilosophische Tradition einen Naturzustand.
Je nach seinem systematischen Zusammenhang hat der Begriff des
Naturzustandes eine andere Bedeutung. Hier, in der rechts- und staatstheoretischen Legitimationsdebatte, kommt es nicht auf einen heilsgeschichtlichen Begriff, einen Stand der Unschuld vor der Ursünde, an,
auch nicht auf einen zivilisationstheoretischen Begriff, auf ein Leben vor
aller Kultur; es geht um einen Zustand vor allen Rechts- und Staatsverhältnissen. Das Gedankenexperiment Naturzustand besteht deshalb
in einer e contrario-Argumentation. In der Versuchsanordnung wird eine von allem Rechts- und Staatszwang, auch anderem sozialen Zwang
freie Koexistenz angenommen, und in der Durchführung des Versuchs
gefragt, ob eine solche zwangsfreie Koexistenz in der gemeinsamen
(Außen-)Welt überhaupt möglich ist.
Um eine klare Einsicht in die Reich- und Tragweite des rechts- und
staatsphilosophischen Versuchs zu gewinnen und um zu sehen, wie
wesentliche Kritikpunkte am Gedanken des Naturzustandes gegenstandslos werden, kann man die Annahme eines von sozialen Freiheitseinschränkungen unabhängigen Zusammenlebens in drei Abstraktionsschritten formulieren.
Da es in der Legitimationskontroverse unmittelbar um die Frage geht,
ob es überhaupt Rechts- und Staatszwang bzw. politische Herrschaft
geben darf, sind zuerst alle Unterschiede beiseite zu setzen, die zwischen.
den verschiedenen Herrschaftsformen bestehen. Denn so wichtig es für

146

Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1985/86

ein konkretes Rechts- und Staatswesen ist, ob es gemeinwohl- oder
herrschaftswohlorientiert ist und ob es die Form einer antiken Polis,
eines (hellenistischen, römischen oder mittelalterlichen) Reiches oder
eines demokratischen Verfassungsstaates annimmt: für den, der die Legitimität jeder Herrschaft in Frage stellt, sind diese Unterschiede von
sekundärer Bedeutung.
Wer im ersten Abstraktionsschritt ein Vorbild für die Neugestaltung
der realen politischen Verhältnisse sieht, für den läuft der Naturzustand
auf einen Bruch mit der geschichtlichen Herkunft hinaus, was einem
Vorurteil zugunsten der politischen Traditionslosigkeit entspräche. Der
beliebte Einwand übersieht jedoch die systematische Bedeutung des
Naturzustandes. Als ein Teil der Legitimationsdebatte diskutiert das
Argument nicht die Alternative »Tradition oder Traditionslosigkeit«,
sondern betrachtet die traditionsarmen und - im eher unwahrscheinlichen Extremfall - traditionslosen Herrschaftsverhältnisse selbst als eine
geschichtliche Variante von Rechts- und Staatsverhältnissen, deren grundsätzliche Berechtigung in Frage steht. Wer wissen will, warum es überhaupt legitim ist, in Rechts- und Staatsverhältnissen zu leben, der täuscht
sich nicht darüber, daß zwischen den Herrschaftsmöglichkeiten eines
Stammeshäuptlings und denen Ludwigs XIV. oder gar Stalins Welten
liegen. Trotzdem hält er sich nicht bei einer geschichtlich kontingenten
Gestalt politischer Herrschaft auf; er wendet sich der politischen Herrschaft als solcher zu.
Nachdem alle geschichtlichen Besonderheiten bereite gesetzt sind,
folgt der entscheidende Schritt zur Definition des Naturzustandes, die
Abstraktion von der Rechts- und Staatsform menschlichen Zusammenlebens. Dieser Abstraktionsschritt erfordert eine Radikalität, die sowohl in
der Aufklärungsphilosophie als auch in der gegenwärtigen Legitimationsdebatte meist übersehen wird. So greift etwa Robert Nozick2 bei seiner
Legitimation einer gerechten Staatsordnung auf den Gedanken des Naturzustandes zurück, begnügt sich bei dessen Definition aber mit einer
Berufung auf John Locke. Locke wiederum bestimmt den Naturzustand
als ein Zusammenleben vor der Einrichtung einer politischen Gewalt
(»political power«) und versteht darunter ein staatsfreies, nicht jedoch
rechtsfreies Zusammenleben.3 Zwar behauptet Locke (§ 4), die Menschen im Naturzustand lebten in vollkommener Freiheit (»perfect freedom«), so daß man an einen auch rechtsfreien Zustand denken könnte.
Aber er setzt einschränkend hinzu: »innerhalb der Grenzen des Naturgesetzes«. Nun leistet das Naturgesetz (»Law of Nature«) etwas, das den
Vertretern der Herrschaftsfreiheit willkommen sein mag; es legt unveräußerliche Rechte fest, nach Locke die Trias von (1) Leben und Gesundheit,
(2) von der Freiheit als Recht, sein Glück nach eigenem Gutdünken zu
verfolgen, und (3) dem Besitz an den Erträgen der eigenen Arbeit (vgl. § 6
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u. ö.). Aber die Rechte, die jemand hat, bedeuten für alle anderen eine
Schranke ihrer Handlungsfreiheit; und solche Schranken sind allererst
auszuweisen. Gegen Locke und Nozick spricht also nicht, daß sie subjektive Rechte, Menschenrechte, anerkennen, obwohl solche Rechte nicht
legitim seien. Gegen sie spricht, daß sie die für den Naturzustand erforderliche Abstraktion vorzeitig abbrechen und schon in die Versuchsanordnung ein Element aufnehmen, über das erst der Versuch entscheiden
soll; in legitimationstheoretischer Hinsicht begehen sie eine petitio principii. Um der Legitimationsaufgabe in der erforderlichen Gründlichkeit
nachzukommen, muß die Abstraktion eine Stufe weitergetrieben und der
Naturzustand nicht nur, so der zweite Schritt, als staats-, sondern darüber
hinaus, so der dritte Schritt, als rechtsfreier Zustand konstruiert werden.
Nicht nur Locke, auch andere Philosophen der Aufklärung verwenden
den Begriff nicht erst beim rechtsfreien, sondern schon bei einem von
staatlichen bzw. bürgerlichen Verhältnissen freien Zusammenleben.4 Um
Mißverständnisse zu vermeiden, empfiehlt es sich, diese Begriffsverwendung nicht auszuschließen, aber präzisierend von zwei Stufen des Naturzustandes zu reden. Der systematisch gesehen sekundäre Naturzustand
ist ein Naturrechtszustand oder eine vorstaatliche Rechtsgemeinschaft,
die zwar Freiheitseinschränkungen, aber keine öffentlichen Zwangsinstitutionen kennt. Aber erst mit dem primären Naturzustand wird die Legitimationskontroverse an ihrer Wurzel aufgenommen: bei einer Koexistenz
von Menschen, deren Freiheit in sozialer Hinsicht uneingeschränkt ist.5
Wenn im primären Naturzustand von der Freiheit die Rede ist, dann
geht es nicht um einen moralischen Begriff von Freiheit, etwa mit Kant
um die Autonomie (Selbstgesetzlichkeit) des Willens, sondern um die
Handlungsfreiheit im Sinne von Willkür(freiheit) oder Gutdünken; dem
Handelnden bleibt es selbst überlassen, wonach er begehrt und wie er
das Begehrte zu erreichen trachtet. Zugunsten dieser Freiheitsannahme
könnte man anthropologisch argumentieren und etwa auf die Instinktarmut und Erkenntnisfähigkeit des Menschen verweisen. Obwohl ein solcher Verweis richtig ist und in einer ausführlichen Gerechtigkeitstheorie
zur Sprache kommt, kann man zunächst auf ihn verzichten. Denn die
Freiheitsannahme ist in der Legitimationsdebatte unbestritten; sie ist
sogar mit der Debatte als solcher gesetzt. Denn wenn die Legitimität
sozialen Zwangs diskutiert wird, so setzt man ein von sozialem Zwang
freies Tun und Lassen voraus, das insoweit der Willkür des Handelnden
überlassen bleibt.
Wenn weiterhin die Freiheit als unbegrenzt angesetzt wird, so gilt dies
nicht in jeder, sondern nur in einer fest umgrenzten Hinsicht. Weil es in
der Auseinandersetzung mit dem Anarchismus um die Legitimation
politischer, allgemeiner: sozialer Freiheitseinschränkungen geht, wird
auch nur die politische bzw. soziale Freiheitseinschränkung thematisiert
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und - gemäß der e contrario-Argumentation - probeweise das vollständige Fehlen solcher Freiheitseinschränkungen angenommen. Daß die
Freiheit des Menschen einerseits von ihm selbst eingeschränkt wird: von
den Bedürfnissen, Interessen und Leidenschaften sowie von den Fähigkeiten und Kräften, und daß sie andererseits von der äußeren Natur
begrenzt wird: von den Mitteln, die sie nicht bereithält, und von den
Gefahren, die von ihr drohen, kurz: daß es Zwang von seiten der inneren
und der äußeren Natur gibt, bleibt unbenommen. Es kommt allein darauf
an, daß die Freiheit der Menschen nicht von anderen Menschen eingeschränkt wird. Zu einer solchen sozial unbegrenzten Freiheit gehört es,
daß jeder seinen »begehrlichen Blick« auf jeden beliebigen Gegenstand
(einschließlich anderer Personen und ihrer Leistungen) richten darf;
insoweit hat er ein »Recht« auf alles.
Gegen ein Recht auf alles könnte man einwenden, es sei doch unvernünftig, wenn jemand wirklich alles, also die Totalität möglicher Besitztitel, für sich allein beanspruchen wolle. Aber ein derartiges unendliches
Besitzstreben ist hier nicht gemeint. Angenommen wird nur, daß bei
Abwesenheit sozialer Verbindlichkeiten der Mensch begehren und unternehmen darf, was ihm gut dünkt. Im Gedankenexperiment des Naturzustandes wird sodann gefragt, wie es mit der Annahme steht, sobald man
die soziale Perspektive einführt: Läßt sich bei einer Koexistenz in derselben Außenwelt die Annahme eines »Rechts« auf alles noch halten?

Konkurrierende Interpretationen
Durch den Ansatz bei einem Handeln, das von allem sozialen Zwang frei
ist, werden - zumindest in einem ersten Schritt der Legitimationsdebatte
- viele Kontroverspunkte gegenstandslos. Insbesondere sind die Streitigkeiten um das Leitziel menschlichen Lebens überflüssig. Die schier
uferlose Debatte um die Frage, ob es dem Menschen letztlich nur um das
eigene Interesse oder auch das der anderen gehe, ob es beim eigenen
Interesse auf das bloße Leben oder auf das gute, humane Leben ankomme und beim guten Leben auf Genuß, auf Macht und Reichtum, auf
Erkenntnis oder andere Dinge, kann unbeantwortet beiseite gesetzt werden. Das Tun und Lassen bleibt den Interessen, Erfahrungen und Überlegungen des jeweils Handelnden überantwortet; jeder darf selbst entscheiden, worin er im Einzelfall oder insgesamt sein Leben und Gutleben
sucht und inwieweit er dabei die Interessen anderer berücksichtigt.
Weiterhin wird die Frage zurückgestellt, ob das menschliche Begehren
endlich oder unendlich ist, und falls unendlich, ob die Unersättlichkeit
des Begehrens in der conditio humana liegt, also wie »konservative«
Institutionstheoretiker annehmen, unvermeidlich ist oder ob sie, wie
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Gesellschaftskritiker glauben, aus sozialen Randbedingungen stammt,
die sich aufheben lassen. Das wäre der anthropologische Kern vom
Traum vieler Anarchisten, durch eine »neue Gesellschaft« einen »neuen
Menschen« schaffen zu können, wobei zwei Varianten eine besondere
Bedeutung haben. Nach der marxistischen Annahme (vgl. aber auch
Rousseau, Proudhon und andere) ist das Privateigentum für die Unersättlichkeit menschlichen Begehrens verantwortlich, nach der »romantischen
Variante« ist es die bloße Zivilisation.
Schließlich braucht man nicht zu wissen, ob es eine endliche oder aber
eine unendliche Menge von Gütern gibt. Das hier entworfene Gedankenexperiment eines primären Naturzustandes ist von der wirtschaftstheoretischen Kontroverse zwischen liberalen und einigen marxistischen Denkern um Güterknappheit oder Überflußgesellschaft ebenso unabhängig
wie von der analogen psychologischen Kontroverse um ein endliches
oder unendliches Begehren.
Auch wenn das Gedankenexperiment mit signifikant wenigen Annahmen auskommt und deshalb voraussetzungsreicheren Ansätzen überlegen ist, könnte es immer noch zu viele oder aber umstrittene Voraussetzungen machen. In der Tat ist dieser Einwand erhoben worden; er richtet
sich gegen die Grundlage des primären Naturzustandes und hat eine
Wirkungsmacht entfaltet, die das Argument schließlich aus der philosophischen Diskussion verbannt hat. Der Naturzustand, so wird behauptet,
setze - contre coeur, gewiß - ein bestimmtes Menschenbild voraus, könne
deshalb keinen Beitrag zu einer allgemeingültigen Legitimation leisten.
Mit der Annahme einer sozial unbegrenzten Freiheit blende er nämlich
die vielfache Angewiesenheit der Menschen aufeinander und jene sozialen Bindungen aus, die sich wegen der Angewiesenheit im Laufe der
Geschichte herausbildeten. Mit einem dergestalt isolierten Individuum
werde aber die conditio humana extrem verfälscht und das Vorurteil der
Aufklärungszeit, die hybride Selbstüberschätzung des modernen Menschen, weitergetragen. Im übrigen seien es vielleicht genau dieser extreme Individualismus und die radikale Freiheit, die am Ende zu einer
extremen Zwangsordnung, dem Staatsabsolutismus eines Hobbes, führe.
Das Gedankenexperiment des Naturzustandes entgeht diesem Einwand, insofern es sich streng auf seine Legitimationsaufgabe konzentriert. Da es ihm nur auf die Zwangsmomente im menschlichen Zusammenleben ankommt, abstrahiert es nur von ihnen, aber weder von der
Kooperation noch von nichtsozialen Zwangsmomenten. Wer nun annimmt, es gäbe ursprünglich zwangsfreie Gruppen und dabei etwa an
Familien, Sippen (Clans) oder Stammesverbände denkt, der kann deren
interne Struktur außer acht lassen. Für ihn richtet sich das Gedankenexperiment des Naturzustandes nicht auf Individuen, sondern bloß auf die
Außenbeziehung von Gruppen, die intern als zwangsfrei gelten.

150

Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1985/86

Die unvermeidbare Konfliktgefahr
Was geschieht, wenn das sozial uneingeschränkte Gutdünken des einen
auf das ebenso uneingeschränkte Gutdünken anderer stößt? Nach einer
ersten Deutung unseres Gedankenexperiments Naturzustand wird das
»Recht« auf alles als ein Anspruch verstanden, den man gegen andere hat,
beispielsweise als ein Besitztitel, der die anderen verpflichte, sich von
einer unerlaubten Nutzung zu enthalten. Nimmt man einen solchen
Anspruch auf alles in sozialer Perspektive und dabei eine Gesellschaft
von drei Personen oder drei Gruppen (A, B, C) an, so gehört eine Sache
der Person oder Gruppe A und ist den Personen bzw. Gruppen B und C
verwehrt. Da aber die anderen ebenso ein Recht auf alles haben, dürfen
auch sie die Sache S für sich reklamieren und der Person oder Gruppe A
den Zugang zu ihr bestreiten. Folglich gehört S sowohl zu A unter
Ausschluß von B und C als auch zu B unter Ausschluß von A und C usw.
Eine solche Situation ist widersprüchlich; sie hebt den Begriff eines
Anspruchs (von A) und den korrespondierenden Begriff einer Pflicht zur
Zurückhaltung (bei B und C) auf.
Entsprechend widersprüchlich ist die Behauptung, die Person A habe
einen Anspruch auf die Integrität seines Leibes und Lebens, wenn die
anderen - im Rahmen ihres vorgeblichen Rechtes auf alles - sich an
seinem Leib und Leben vergreifen, ihn verletzen, vergewaltigen oder
töten dürfen. Ein gesetzliches Recht auf alles in sozialer Perspektive ist
tatsächlich unmöglich.
Trotz der Widersprüchlichkeit, auf die wir hier stoßen, wird die erste
Interpretation dem Gedanken des primären Naturzustandes nicht gerecht. Denn von Ansprüchen und korrespondierenden Pflichten kann
frühestens im sekundären Naturzustand die Rede sein. Das »Recht« auf
alles meint keinen Anspruch, vielmehr ein Gutdünken. Da dieses im
primären Naturzustand sozial uneingeschränkt ist, kann es sich einer
Sache oder Person zuwenden, auf die sich auch das Gutdünken eines
anderen richtet. Dabei kann man, so die zweite Interpretation, das Gutdünken als bloßen Wunsch verstehen (»das und das hätte ich gern«),
ohne zu seiner Verwirklichung irgend etwas zu unternehmen. Dabei
bleibt es sich gleich, ob dem Wunsch ein Bedürfnis oder ein Interesse, ob
ihm Lebenswichtiges oder Belangloses zugrunde liegt - solange das
Gutdünken keine Kräfte und Fähigkeiten der Realisierung einsetzt, also
»im Inneren« verharrt. Hier steht zwar der eine Wunsch gegen einen
anderen. Aber die konkurrierenden Wünsche verbleiben in der jeweiligen »Privatwelt« der Personen und können dann problemlos nebeneinander bestehen. Die Konkurrenz existiert nur im Bewußtsein; sie tritt
nicht in der gemeinsamen (Außen-)Welt zu Tage.
Diese Situation ändert sich, so die dritte Interpretation, sobald der
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Wunsch zu einem handlungsmächtigen Begehren wird und beispielsweise A sich denselben Gegenstand der äußeren Welt aneignen will wie
B. Dann steht das handlungsmächtige Begehren des einen in realer
Konkurrenz zum handlungsmächtigen Begehren des anderen; zwischen
A und B besteht ein Konflikt. Und zwar gibt es schon in dem Augenblick
einen aktualen Konflikt, in dem - hier in der Form eines gemeinsamen
begehrten Gegenstandes - das handlungsmächtige Gutdünken des einen
auf ein konkurrierendes Gutdünken eines anderen stößt, das ebenfalls
handlungsmächtig ist. Ob die beiden Personen den Konflikt austragen
und um die strittige Sache (einschließlich Personen und ihrer Leistungen) kämpfen, den Kampf sogar auf Leben und Tod verschärfen oder ob
sie glauben, das Austragen lohne nicht, zumindest der Kampf auf Leben
und Tod sei die Sache nicht wert, ist ein sekundäres Problem. In jedem
Fall besteht ein realer Konflikt: die Handlungsfreiheit des einen wird
durch die Handlungsfreiheit des anderen eingeschränkt. Und diese Einschränkung hat zumindest vom Anlaß her gesehen Zwangscharakter; sie
kommt nämlich nicht aus dem begehrenden Subjekt, sondern von außen.
Nun kann man sich fragen, ob es ratsam (klug) sei, den Konflikt
auszutragen (vgl., schon Locke, Of Government), oder ob es nicht häufig
besser sei, auf das Austragen zu verzichten, da nämlich der Anlaß zu
bedeutungslos sei, da Konflikte Mühe machten, überdies die Gefahr
drohe, daß man am Ende schlechter dastehe als je zuvor. Aber zuerst
kommt es auf diese Frage nicht an; ob man in den jeweiligen Konfliktsituationen mit Kampf, mit Nachgeben oder mit Verhandeln reagieren soll,
ist ein sekundäres Problem. Es geht nicht einmal darum, ob die ständige
Konfliktgefahr störend ist oder im Gegenteil eine große Chance bedeutet. Entscheidend ist vielmehr dieser Aspekt: Ob man verhandelt, ob man
nachgibt oder ob man so lange kämpft, bis man den Gegner überwindet
oder von ihm überwunden wird - die Streitenden treten von ihrem
»Recht auf alles« zurück; sie schränken sich gegenseitig in ihrer Handlungsfreiheit ein. Beim Verhandeln geschieht dies freiwillig und wechselseitig; beim Nachgeben freiwillig, aber einseitig; beim Kämpfen gewaltsam und am Ende einseitig vom Verlierer her. Ob man nun die Freiheit
einseitig oder wechselseitig einschränkt, ob es freiwillig oder unter Zwang
geschieht, in jedem Fall ist die Handlungsfreiheit in sozialer Perspektive
nicht mehr unbeschränkt. Damit haben wir ein erstes Resultat unseres
Gedankenexperimentes des primären Naturzustandes gefunden. Es lautet: Die Handlungsfreiheit des oder der einen kann stets durch die
Handlungsfreiheit des oder der anderen begrenzt werden.
So wichtig dieses Resultat für die Legitimationsdebatte ist, darf man
seine Reichweite nicht überschätzen. So könnte man meinen, ein streng
anarchisches, nämlich von allem sozialen Zwang freies Miteinanderleben
habe sich als undenkbar erwiesen. Das Gedankenexperiment zeigt jedoch
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zunächst nur, daß man bei einer Koexistenz freier Personen ständig mit
Konflikten rechnen muß, daß die Konflikte als solche eine Freiheitseinschränkung beinhalten und damit eine Situation sozialen Zwangs schaffen. Anders formuliert: Der Gedanke des Naturzustandes zeigt, daß der
Mensch ein konfliktfähiges und konfliktgefährdetes Wesen ist, ferner,
daß die Gründe oder elementaren Bausteine der Konfliktgefahr tiefer
liegen, als gemeinhin angenommen wird, und schließlich, daß der Konflikt als solcher eine Situation gegenseitiger Freiheitseinschränkungen,
mithin sozialen Zwangs schafft, weshalb die Konfliktgefahr eine Zwangsgefahr bedeutet und die Gefahr wechselseitiger Freiheitseinschränkungen, mithin sozialen Zwangs genauso tief verwurzelt ist wie die Gefahr
von Konflikten.
Das Gedankenexperiment des primären Naturzustandes zeigt, daß die
systematisch erste Grenze menschlicher Handlungsfreiheit nicht bei sozialen oder politischen Institutionen liegt. Die Wurzel sozialen Zwangs
liegt in der bloßen Sozialsituation, in der Koexistenz eines Freiheitswesens mit einem anderen. Institutionen können diese ursprünglichen
Freiheitsgrenzen regeln und beim Regeln das Maß der Freiheitseinschränkung erweitern oder abschwächen oder auch die Einschränkungen
gerecht verteilen. Im Gegensatz zu mancher Institutions-, namentlich
Rechts- und Staatskritik bleiben sie aber eine sekundäre Regelung, keine
primäre Erschaffung der Freiheitskonflikte und Freiheitseinschränkungen.
Auf diese Weise hebt das Gedankenexperiment eine gern übersehene
Grenze menschlicher Handlungsfreiheit hervor und zeigt darüber hinaus, daß mit dieser Grenze allen etwaigen Hoffnungen zum Trotz stets
zu rechnen ist: Die für das menschliche Leben und Zusammenleben
relevanten Grenzen der Handlungsfreiheit liegen nicht nur in der inneren und äußeren Natur: einerseits mit Platon und - über die Einführung
des Privateigentums - mit Rousseau, Marx und Proudhon in einem
unersättlichen Begehren, mit einem falsch verstandenen Hobbes in einer
natürlichen Aggressivität (»wölfischen Natur«) des Menschen oder mit
Freud in persönlichen Triebschicksalen sowie andererseits mit der (liberalen) Wirtschaftstheorie in der Güterknappheit und nach der ökologischen Variante in den Wachstumsgrenzen, außerdem in der Widerspenstigkeit der Natur. Der menschlichen Handlungsfreiheit droht vielmehr
immer auch eine soziale Grenze, und deren Ursprung liegt weit tiefer, als
viele Anarchisten und ihre Gegner glauben. Nicht erst deshalb, weil der
Mensch leben und gut leben will, gibt es soziale Einschränkungen der
Freiheit, auch nicht erst deshalb, weil die Güter knapp sind, schon gar
nicht erst deshalb, weil der Mensch »von Natur aus« ein Egoist sein soll
oder weil man Zwangsinstitutionen wie Recht und Staat einrichtet. Die
sozialen Freiheitsgrenzen beginnen vielmehr bei der (Handlungs-)Frei-
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heit selbst - sofern sie in ihrer sozialen Perspektive betrachtet wird; die
Grenzen beginnen bei der bloßen Koexistenz von Handlungsfreiheit,
nämlich bei einem handlungsmächtigen Begehren, das wegen der gemeinsamen (Außen-)Welt jederzeit auf das ebenso handlungsmächtige
Begehren eines anderen stoßen kann.

Die legitimationstheoretische Bedeutung
Mit dem Gedanken des Naturzustandes können wir die Legitimationsdebatte noch nicht entscheiden und behaupten, politische Herrschaft oder
andere Formen institutionalisierten Zwangs seien legitim oder illegitim.
Das bisherige Resultat erlaubt es jedoch, der Ansicht eines strengen
Anarchismus zu widersprechen, wonach sich die Anwendungsbedingungen der politischen Gerechtigkeit, die Freiheitskonflikte, grundsätzlich
überwinden und ein menschliches Zusammenleben stiften lassen könnte,
das ganz ohne soziale Freiheitseinschränkungen auskommt. Eine Koexistenz unbegrenzter Handlungsfreiheit, in der keine sozialen Konflikte
drohen und es dann zu Freiheitseinschränkungen kommt, hat sich nämlich als undenkbar erwiesen. Dabei gründet die Undenkbarkeit nicht auf
irgendwelchen empirischen Zusatzargumenten, über deren Zutreffen
man sich streiten könnte. Ohne auf kontroverse Erfahrungen und Annahmen zurückgreifen zu müssen, damit auch »ohne Hoffnung auf bessere
Zeiten«, gründet die Undenkbarkeit einer der Gefahr sozialer Freiheitseinschränkungen enthobenen Koexistenz allein in der Handlungsfreiheit
in sozialer Perspektive.
Das anarchistische Ziel eines der Konflikt- und Zwangsgefahr enthobenen Zusammenlebens freier Personen ist nicht nur in der gegenwärtigen Welt, sondern in allen möglichen Welten unerreichbar. Deshalb fallt
jene Höchstform von Herrschaftsfreiheit, nach der es keinerlei soziale
Freiheitseinschränkungen geben soll, als mögliche Option aus. Sie ist
eine Utopie im wörtlichen und sich selbst disqualifizierenden Sinn; für
einen Menschen, der mit seinesgleichen zusammenlebt, ist sie kein
vorübergehendes, sondern ein ewiges Nirgendwo.
Das Gedankenexperiment des primären Naturzustandes schließt die
Legitimationsdebatte nicht ab, grenzt aber das Spektrum der weiteren
Diskussion ein. Der Streitpunkt kann nicht länger heißen: »sozial unbegrenzte oder sozial begrenzte Freiheit« bzw. »soziale Zwangsfreiheit oder
sozialer Zwang«. Die Alternative lautet: »lieber diese oder aber jene Art
von sozialem Zwang«. So sehr wir es bedauern mögen: die »große Utopie« der Zwangs- und Herrschaftsfreiheit muß der »kleinen Utopie« des
geringeren oder des besseren Zwangs weichen; die Diskussion bewegt
sich fortan auf der Ebene von Vorzugsurteilen innerhalb eines immer
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schon existierenden sozialen Zwangs. Und unter der Gerechtigkeitsperspektive geht es um die Frage, ob es eine Form sozialen Zwangs gibt, die
aus sittlichen Gründen vorzuziehen, die mithin gerecht ist. Sollte sich am
Ende die Rechts- und Staatsform sozialen Zwangs legitimieren lassen,
und zwar nur für gewisse Bereiche - die Legitimation eines alle menschlichen Lebensbereiche durchdringenden »totalen Staates« steht nicht zur
Diskussion -, so erkennen wir hier den ersten Baustein der Legitimation.
Eine Rechts- und Staatsordnung läßt sich - unter anderem - deshalb
rechtfertigen, weil es ohnehin sozialen Zwang gibt und weil außerdem so müßte das Zusatzargument heißen - der rechts- und staatsfreie Zwang
dem (teilweise) rechts- und staatsförmigen unterlegen ist.

Anmerkungen
1 A Theory ofJustice, Cambridge/Mass. 1972, dt. Eine Theorie der Gerechtigkeit,
Frankfurt/M. 1975.
2 Anarchy, State and Utopia, 1974 (Dt. Anarchie, Staat und Utopie, München o. J.),
S. 10f. - Ähnlich J. Buchanan, 1975, S. 21f.
3 Second Treatise of Government, Teil II, § 4.
4 Vgl. T. Hobbes, De cive, Vorwort; ders., Leviathan, Kap. 14-15; I. Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Einteilung der Metaphysik der Sitten
überhaupt, Abschn. III.
5 Einen primären Naturzustand finden wir beispielsweise bei Hobbes im Kapitel
13 des Leviathan.
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Richard S. Markovits

Public Policy Analysis From an Economic,
Political-Economic,
and Ethical Perspective
Ich habe in diesem Jahr zwei Bücher und einen langen Aufsatz geschrieben. Das
erste Buch analysiert die rechtlichen und wirtschaftlichen Lenkungsmittel, die zur
Zeit benutzt werden, um die Ortswahl und Siedlungsdichte für Einzelhäuser und
Wohnsiedlungen zu beeinflussen. Ich schlage die Schaffung einer zentralen Bauleitkommission und die Steuerung der Entwicklung durch gleitende Steuersätze
vor, die wohlhabende Vororte (entsprechend der Regelungsstrenge ihrer Bauleitplanung) und Bauunternehmer in armen Stadtzentren und Vororten (entsprechend der Dichte ihrer Bauprojekte) unterschiedlich belasten würden. Das zweite Buch analysiert verschiedene Formen von predatory conduct aus juristischer
und rechtspolitischer Perspektive. Der Aufsatz schließlich untersucht Wesen und
rechtspolitische Bedeutung der Beziehung zwischen unvollkommener Konkurrenz und kostensenkender Produktionsforschung. Alle drei Arbeiten reflektieren
mein Bestreben, mikro-ökonomische Fragen in einer Weise zu untersuchen, die
nicht nur volkswirtschaftlicher allokativer Effizienz, sondern auch ethischen, politischen und rechtstatsächlichen Gesichtspunkten gerecht wird.

During the course of this year, I wrote two books and a lengthy article
analyzing various public policy issues from an economic, political-economic, and ethical perspective. The first book, entitled Putting Us in Our
Place, undertook an economic, political-economic, and ethical evaluation
of large lot zoning and other forms of residential-location and housing
project-density controls and proposed the creation of a central zoning
commission that would regulate these matters primarily by levying appropriate taxes. Specifically, such a commission would operate by levying
taxes both on well-to-do elite or leap-frog suburbs, which are likely to
impose excessively strict standards (given their political economies), and
on developers in central cities and run-down close-in suburbs, which are
likely to impose excessively lax standards (given their political economies). The second book, entitled Predatory Conduct - A Policy and Legal
Analysis, undertook a policy and legal analysis of predatory pricing,
predatory refusals to deal (individual and group boycotts), predatory full
requirements contracts, predatory product innovation, and allegedly predatory systems rivalry. The third study, a substantial article entitled Monopoly, Production Process Research, and Public Policy: A Distortion Analysis, analyzed whether the case for pro-price competition policies, price
regulation policies, and various types of production process research
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subsidies is strengthened by the relationship between market structure
and the allocative efficiency of production process (cost-reducing) research decisions. A summary of each of these research projects follows.

I. Putting Us In Our Place
Since the early 1970s, a general increase in environmental concerns and
the coming-of-age of the children born in the post-war baby boom have
led suburban governments to impose increasingly strict controls on residential construction. Temporary moratoria on new growth, residential
construction quotas, taxes or charges on developers, and minimum acreage restrictions have all been imposed to limit population growth in the
suburbs that ring urban centers. Such controls have had very considerable
effects on the allocative efficiency of population location decisions in
urban areas and have caused substantial redistributions of real income
among the various metropolitan groups they affect (suburban homeowners, owners of undeveloped suburban land, developers, tenants in and
prospective movers to suburban areas, and all these groups' counterparts
in both the central city and the leap-frog suburbs). Suburban growth
controls have substantial consequences, and their presence raises important issues of intergovernmental relations - of metropolitan or state-wide
planning.
This book analyzes both suburban growth controls (in particular minimum acreage or large lot zoning, which close-in suburbs often
employ to establish minimum amounts of land on which individual
homes or larger residential projects must be built) and such urban counterparts as building-height restrictions and set-back requirements. The
analysis is developed in six parts. Part I delineates and analyzes the
various economic imperfections that would tend to distort individual
incentives and lead individuals to locate in an allocatively inefficient
pattern in a metropolitan area if none of its governmental units attempted
to control its potential residents' location choices and argues that from
the perspective of allocative efficiency too many (poor) people would
locate (1) in elite and leap-frog suburbs instead of central cities and
run-down close-in suburbs and (2) in elite suburbs instead of leap-frog
suburbs if no public authority tried to control residential construction and
location decisions.
Part II then analyzes the ability of toll systems in general to correct the
associated tendency of marginal locators to make allocatively inefficient
choices to reside in close-in-suburbs. In particular, it argues that if perfect
information were freely available the set of tolls that would be ideal from
the perspective of allocative efficiency would just offset the artificial
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incentives all the various relevant imperfections would give marginal
locators to locate in the area in question if location decisions were allocatively efficient - the extra externalities the ideal marginal locators would
generate in the relevant area plus any shortfall in the private commuting
costs they had to incur plus any allocatively artificial incentives the
surrounding communities' maximizing and redistributive public service,
pricing, and tax policies would give them to locate in the area in question.
In practice, the individual members of the ideal set of tolls will vary from
suburb to suburb, from project to project and from locator to locator.
Part III then analyzes the implications of these conclusions for the
allocative efficiency of large lot zoning in particular and project-density
controls in general. Specifically, Part IIIA analyzes the potential of large
lot zoning restrictions and other forms of density controls that vary from
location to location to be allocatively optimal. Part IIIA argues that
systems of this type may be optimal because they impose variable tolls
that offset the distortions that would otherwise bias the decisions both of
housing consumers choosing locations and housing attributes and of
developers choosing the types of units they wish to supply. Put differently, Part III argues that because project density will be strongly correlated
in many areas with the real and fiscal externality-proneness of project
locators and the presence of other externality-prone-attributes of the
housing units themselves, zoning commissions operating in such areas
may be able to increase efficiency by using one policy instrument (projectdensity controls) to control three policy variables (project-density, locator
real and fiscal externality-proneness, and actual-housing-attribute externality-proneness).
Of course, especially in the United States, where minimum acreage
requirements are set by local authorities, large lot zoning is unlikely to be
designed to maximize allocative efficiency. In particular, Part IIIB argues
that, since established homeowners will normally be in power in elite
close-in suburbs, their interest in establishing minimum acreage requirements that are excessively high from the perspective of allocative efficiency will normally be determinative. Part IIIB also argues that since the
political economy of leap-frog suburbs is probably similar to that of
close-in suburbs, since similar distortions will be affecting the incentives
of well-to-do suburbs in the other metropolitan areas to which people
might move, and since developers are more likely to be in control of
central-city and run-down close-in suburban decisionmaking, the growth
controls engendered by the distortions in the incentives of those in
control of well-to-do suburban governments in a given metropolitan area
are likely to lead locators who are inefficiently excluded from elite and
leap-frog suburbs to locate in the central city or a run-down close-in
suburb in the same metropolitan area rather than to leave that metropol-
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itan area altogether for either another metropolitan area or a rural setting.
Since the present system of density controls also probably leads people to
mislocate in leap-frog suburbs and medium-quality close-in suburbs
when it would have been more efficient for them to locate in an elite
suburban community, Part IIIB concludes that our present system of
locally-created zoning standards seems likely to produce precisely the
opposite kinds of misallocations to those that would be generated by an
unregulated market.
Part IV then delineates my own recommendation for controlling residential construction and location decisions. In particular, Part IV explains
why allocative efficiency may be maximized by a dual system in which (1)
local authorities are authorized to impose minimum acreage restrictions
(and such urban equivalents as building-height restrictions and set-back
requirements) but (2) a metropolitan or state-wide zoning (tax) agency is
created to influence either the decisions these local authorities make or
the consequences to which they lead. More specifically, Part IV analyzes
the desirability of a mixed approach in which such a zoning (tax) commission is empowered to increase allocative efficiency and overall welfare in
three ways: first, by inducing the elite and leap-frog suburban authorities
that are attempting to impose minimum acreage requirements that are
excessively strict from the perspective of allocative efficiency to relax
their requirements by forcing them to pay taxes that vary with the
excessiveness of their restrictions - taxes that are designed to offset the
distortions biasing the incentives of the antidensity forces that were
originally in political control in the relevant communities; second, by
circumventing the central city, run-down close-in suburban and mediumquality suburban authorities that are employing zoning standards that are
too lax from the perspective of allocative efficiency by imposing taxes on
(re)developers - taxes that are designed to offset the incentive distortions
that would otherwise enable them to profit by taking advantage of the
relevant community's excessively lax standards; and third, by overriding
the zoning decisions of the medium-quality close-in suburbs that are
employing standards that are too strict with zoning standards of its own.
Part IV argues that this mixed centralized zoning-centralized zoning tax
approach is likely to be more allocatively efficient than a system in which
a metropolitan or state-wide agency simply imposes zoning standards on
all local communities because the taxing approach will enable outside
critics as well as the agency on its own motion to improve its tax schedules
(and performance) by putting it in a position to discover information that
is relevant to the determination of the optimal zoning standard by observing the way in which the relevant communities or developers respond to
its taxes. In fact, as Part IV shows, a central zoning commission that
employs taxes may even be able to improve its performance by initially
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employing experimental benefits-measuring taxes - i. e., by substituting
such taxes at the outset for the kinds of distortion-offsetting taxes described above.
Of course, the overall desirability of any governmental policy (or individual choice) does not depend exclusively on its allocative efficiency:
dollar gains and losses have to be weighted according to the distributive
values of the evaluator and care must be taken to see that noone's rights
are violated. Part VA therefore analyzes the distributive and overall
desirability of the proposals just described. In particular, Part VA analyzes
the distributive impact of the centralized zoning-centralized zoning tax
approach by comparing its consequences not only with those of straightforward centralized zoning but also with those of the present system of
locally-controlled zoning and a »pure« market system in which all growth
controls were prohibited. Evaluations are made from a variety of value
perspectives: utilitarian and egalitarian perspectives that disvalue policies
to the extent that they injure the poor; a liberal perspective that disvalues
policies to the extent that they increase the number of people whose
material welfare is insufficient for them to be able to take their lives
seriously in the liberal sense; a libertarian perspective that disvalues
policies to the extent that they enable some people to consume more
resources than their contribution to others entitles them to consume
(inter alia by enabling them to do more damage to others than others do to
them); and a second liberal perspective that disvalues policies to the
extent that they enable some to benefit by indulging their prejudices and
leave others to suffer because they are targets of prejudice. Part VA
concludes that from all the above value perspectives some version of the
centralized zoning-centralized zoning tax package 1 have proposed will be
superior overall to any of its listed alternatives.
Unfortunately, even if there were no insuperable intellectual barriers to
a zoning (tax) commission's improving residential construction and location policy, incompetence and political corruption might still prevent it
from doing so. Part VB therefore analyzes the risk that this approach
would not work in practice and makes various personnel and procedural
recommendations that are designed to reduce this risk to an acceptable
level.
Finally, Part VI compares my analysis and conclusions with those of
the best existing article on this topic - Bob Ellickson's Suburban Growth
Controls: An Economic and Legal Analysis, 86 Yale L.J. 385 (1977). Part
VI demonstrates that my analysis (1) differs from Ellickson's in several
critical respects, (2) calls into question the utility of the judicial damage
remedy Ellickson recommended as well as the ability of judges to implement his approach, and (3) suggests the superiority of the administrative
centralized zoning and zoning tax approach I have recommended.
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II. Predatory Conduct: A Policy and Legal Analysis
This book defines the concept of predatory conduct, analyzes the legality
of such behavior under the relevant American antitrust law (the Sherman
Act), investigates the allocative efficiency and overall desirability of both
predatory conduct and its prohibition, delineates the way in which predatory pricing claims should be adjudicated under existing law, and defines
and/or comments on predatory investments, predatory refusals to deal,
predatory full requirements contracts, and allegedly predatory »systems
rivalry.« The analysis is developed in four parts.
Part I is concerned with the nature, legality, ceteris paribus allocative
inefficiency, and possible allocative efficiency of predatory conduct. Part
IA defines the Sherman Act test of legality and the concept of predatory
conduct and shows that (with one minor exception) predatory conduct
will always violate the Sherman Act. Then, Part IB explains why the facts
that make conduct predatory tend to make it inefficient - i. e., imply that
its profitability will tend to be artificially inflated so that it would be
inefficient if no other relevant net distortions were present in the economy. Next, Part IC explains why the other distortions that are present in
the economy may make individual acts of predatory pricing allocatively
efficient to illustrate the proposition that other imperfections may make
any kind of predatory act allocatively efficient in the real world.
Part II analyzes the allocative efficiency and overall desirability of
preventing predatory behavior. More specifically, Part IIA analyzes the
allocative efficiency case for preventing rather than allowing all predatory
acts on the assumption that no antitrust transaction costs would be
generated. Part IIB then analyzes the efficiency gains that would be
produced by a more realistic, partially effective attack on predatory conduct. Following that, Part IIC explores the possible allocative efficiency of
introducing an allocative efficiency defense in predatory pricing suits that
would allow perpetrators to escape liability when the other net distortions
present in the system made their predation allocatively efficient. Part IID
then investigates the distributional and overall desirability of preventing
all or some predation and of allowing all allocatively efficient predation.
And, finally, Part IIE analyzes the significance of the preceding analysis
for the way in which an antitrust agency with a limited budget should set
its predatory pricing priorities.
Part III analyzes the way in which courts should adjudicate predatory
pricing suits. In particular, Part IIIA makes some general recommendations about the way in which various burdens of proof should be allocated
in predation cases. Part IIIB then makes some operational proposals
about the way in which predatory pricing cases should be structured and
the way in which predatory pricing will have to be proved. In particular,
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after Part IIIB1 explains why predatory pricing may be profitable in some
circumstances, Part IIIB2(A)(1)(a) explains why it will be very difficult to
assess the predatory character of a seller's price by making a straightforward showing that his actual price is lower than his lowest legitimate price
and Part IIIB2(A)(1)(b) explains why one cannot short-cut this process by
assuming that prices below marginal cost are predatory, by establishing a
rebuttable presumption that prices below average total cost are predatory,
and by assuming that prices above average total cost are not predatory.
Part IIIB2(A)(2) then delineates three comparative methods that will
sometimes enable adjudicators to reduce the cost of assessing the predatory character of a seller's prices. In particular, after explaining why it is not
legitimate to presume predation or infer a substantial likelihood of predation from the fact that a (dominant?) seller significantly or fully reversed
a price cut within two years of having made it, Part IIIB2(A)(2) explains
why and when adjudicators who take into account the various legitimate
factors that could make the relevant prices differ will be able to draw
legitimate inferences by comparing the prices the defendant charged the
same customers at different times, by comparing the prices the defendant
charged different buyers at the same time, or by comparing the prices the
defendant and other sellers charged different customers. Part IIIB2(A)(3)
then explains the circumstances in which courts will also be able to draw
inferences about the likelihood that a given seller's prices were predatory
from behavioral evidence establishing that the defendant had engaged in
other sorts of activities (for example, had issued threats or engaged in
predatory refusals to deal) which are likely to accompany predatory
pricing as well as from »structural« evidence indicating that the alleged
predatory pricing was likely to be profitable. Following that, Part IIIB2(B)
delineates my conclusions about the appropriate way to try predatory
pricing cases. In particular, Part IIIB2(B)(1) explains why one should not
evaluate adjudicatory approaches in conventional cost-benefit terms, and
Part IIIB2(B)(2) explains why the preceding analysis implies that one
should not adopt a two-tier approach to such cases that requires the state
or a private plaintiff to submit structural evidence establishing the potential profitability of the alleged predation before it can put in other sorts of
evidence bearing on the predatory character of the defendant's pricing. In
brief, the two-tier approach is rejected for two reasons in favor of an
approach in which such structural evidence can either be omitted altogether or submitted along with the other kinds of evidence described
above: (1) structural evidence is far more complicated and expensive and
far less reliable than the supporters of the two-tier approach seem to
believe and (2) structural evidence reduces the cost of the other techniques I have described far less than others seems to suppose.
Part IV then deals with various other types of conduct that either can be
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or have been alleged to be predatory. First, Part IVA develops a »critical
monopolistic investment incentive« definition for the concept of a predatory investment in product or distributive quality or variety; explains
why, unlike the »extended limit investment« definition others have proposed, it is consistent with the Sherman Act's concept of monopolization;
delineates the ways in which businessmen and courts should determine
whether a QV investment is in fact predatory; and examines the allocative
efficiency, distributional, and democratic process gains that will be generated by policies that reduce predatory QV investments. Then, Part IVB
shows that individual as well as group refusals to deal may very well be
predatory and demonstrates that sellers may very well find it profitable
and possible to organize de facto predatory refusals to deal by inducing
their customers to enter into predatory longterm full requirements contracts. Finally, Part IVC explains why the kind of behavior that has
recently been termed predatory »systems rivalry« is not in fact predatory,
as has been alleged.
The Conclusion compares the preceding analysis with my previous
work on oligopolistic pricing and comments on the more general lessons
these two studies have to teach. I argue that in one direction these studies
reveal the dangers of trying to simplify antitrust analysis while in the other
they demonstrate the usefulness of the more complicated conceptual
systems they employ - the ability of these systems to help the analyst (1)
to answer old questions more effectively than would otherwise be possible and (2) to pose and address new questions that are well worth the
asking.

III. Monopoly, Production Process Research Misallocation,
and Public Policy: A Distortion Analysis
For more than the past two decades, there has been a substantial debate
over the possible tendency of product-market monopoly to reduce production process (cost-reducing) research (henceforth PPR) to allocatively
sub-optimal levels. For the most part, the debate has focussed on two
separate issues: (1) the possible ceteris paribus tendency of monopoly to
artificially deflate the incentive to do PPR that relates to the monopoly's
production process - i. e., to reduce such incentives below allocatively
efficient levels - by reducing the unit output whose costs any resulting
PPR discovery would decrease (the monopoly-unit output issue) and (2)
the tendency of monopoly to affect the ability of various categories of
production process researchers to appropriate the allocative benefits their
PPR discoveries do generate (the monopoly-appropriation issue, which
can be analyzed only by listing the various other factors that may cause
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the private certainty equivalent returns to PPR to differ from their allocative counterparts and examining the relationship between the productmarket structure and the factors in question).
This article focusses primarily on the first of these issues and on a third
(admittedly less important) issue that the literature has so far ignored viz., the tendency of a given monopoly to distort incentives to do PPR that
relates to other industries' production processes by distorting both the
cost of the resources such research employs and the cost of the resources
any resulting discoveries save. However, a final section makes some
comments on the monopoly-appropriation issues just referred to as well
as on their significance for the question with which this article is ultimately concerned: is the allocative efficiency case for policies that will
increase the competitiveness of prices or subsidize PPR strengthened by
the likely effect of monopoly on production process research?
The analysis is developed in six parts. Part I explains why the issue on
which many of the participants in this debate have focussed is largely
irrelevant - t. e., why nothing directly turns on whether production process research is less profitable for a monopolist than for his perfectly
competitive counterparts. In particular, the allocative efficiency case
against monopoly would not be strengthened by a demonstration that
production process research (PPR) would be less profitable for a monopolist than for his perfectly competitive counterparts - i. e., by a demonstration that an industry would be likely to do less production process
research if it were organized monopolistically rather than competitively because the fact that a monopolist's unit output is lower reduces not only
the private value of a PPR discovery to him but also the allocative value of
the PPR discovery in question. In other words, such a demonstration
would not be decisive because ceteris paribus the crucial question is not
whether the monopoly reduces the monopolist's incentive to do PPR but
whether it distorts both his incentives and the incentives of others to do
such research.
Part II then delineates the basic structure of the distortion analysis
approach that this article uses to investigate both the connection between
monopoly and the allocative efficiency of PPR and the policy significance
of that connection. More specifically, Part II defines the basic concepts of
distortion analysis, delineates and justifies the principles that will guide
such an analysis, and explains the policy significance of any tendency of
monopoly to distort various PPR incentives in different circumstances.
Part III then applies this structure to a simple case in which a single
monopoly is present in a world whose only other possible Pareto imperfection is the gains the PPR discovery may generate for buyers of the
product whose production cost it reduces on the assumption that qualityor-variety-increasing (QV) investment (i. e., the set of product types) is
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fixed. More specifically, Part III uses this approach (1) to explain why in
this case such a monopoly would misallocate resources by distorting the
production process research incentives of both the monopolist and his
factor market competitors - i. e., by creating a divergence between the
private profitability and allocative efficiency of these parties' PPR - and
(2) to analyze the significance of this tendency of monopoly to distort PPR
incentives for the allocative efficiency of deconcentrating or regulating
the monopoly in question in the situation concerned.
Next, Part IV relaxes the assumption that the economy contains only
one monopoly. More particularly, Part IV investigates the ways in which a
realistic number of monopolies would distort PPR incentives in a world
whose only other Pareto imperfection was the possible buyer gains described above on the continuing assumption that the economy contained
a fixed set of product types. Correlatively, Part IV also analyzes the extent
to which in such a world the allocative efficiency case for deconcentrating
monopolies or subjecting them to various kinds of price regulation would
be strengthened by the impact of such policies on PPR misallocation.
Part V then relaxes the assumption that the set of product types
produced by the economy will not be affected by the intensity of competition. More particularly, Part V analyzes the way in which our analyses of
both the connection between monopoly and PPR and the policy significance of this connection must be adjusted to reflect the variability of QV
investment - its dependence on the intensity of both price competition
and QV investment competition.
After that, Part VI relaxes our remaining unrealistic assumption about
the various other types of Pareto imperfections in the economy. More
specifically, Part VI explains (A) why the private profitability of PPR
might be distorted even if no monopoly-unit-output problem were present, (B) the connection between such other distortions and the structure
of the product market involved, and (C) the significance of these other
distortions for the overall effect of monopoly on the allocative efficiency
of PPR.
Finally, the Conclusion analyzes the policy significance of the preceding analysis. It argues that although the appropriability problem and the
monopoly-appropriability connection make it difficult to establish clearcut results, there probably are grounds for concluding that, even in our
worse-than-second-best world, the allocative efficiency of antitrust or
regulatory policies that increase the competitiveness of prices is increased
by their effect on PPR (i. e., their tendency to increase PPR). For similar
reasons, the Conclusion also suggests that this study also provides support for tax policies that are designed to encourage production process
research and, to some extent, plant modernization. However, our analysis
makes it clear that the efficiency case for such policies presupposes that
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they be carefully designed and implemented to prevent them from subsidizing quality-or-variety-increasing (QV) investments: although from
the perspective of allocative efficiency too little of both PPR and plant
modernization may be done in capitalist economies, our analysis implies
that QV investment is almost certainly too high in such economies.
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Naher Osten
The group of Middle East scholars that spent the academic year 1985/86 at the
Kolleg were engaged in the pursuit of »tradition« - a concept which proved itself to
be both elusive and protean. Ours was the first group organized around a so-called
Third World topic, thus breaching the Eurocentric barrier. The five members were
Abdellah Hammoudi, Miriam Hoexter, Alexander Schölch and Peter von Sivers.
Each of us wrestled with our common theme from the individual perspectives
of our various disciplines.
In order to arrive at an appreciation of the particularly important role played by
tradition in the Middle East it is useful to remind oneself that agriculture and
urbanism - the most basic components of the large pyramid of traditions culminating in culture and religion - first evolved in the area. The productivity of irrigated
agriculture in the Middle East was always higher than that of rain-fed agriculture
prior to the second half of the eighteenth century A. D. when the Netherlands,
northern France and England finally surpassed Egypt and Iraq in staple crop yields
(if this measure is taken as the yardstick of agricultural productivity - Slicher van
Bath, 1963, 330-333; Clark and Haskell, 1970, 152-153). Thus the commonplace
according to which the Middle East was economically backward in early modern
times must be strongly doubted. If the area suffered in comparison with Europa it
was in terms of its smaller population which was generally less densely settled
(except for Egypt) than in Europe (see my contribution below to this volume).
If it is indeed true that ancient irrigation and farming traditions were more
productive methods than all the agricultural improvements in Europe (from the
horse collar in the early Middle Ages to the intensification of crop production in
the eighteenth century) it follows that innovation in agriculture was never a
desideratum. By extension, since urbanism in the Middle East prior to the second
half of the eighteenth century never encompassed more than 20% of the total
population in any given region, it can be assumed that in the cities the limits of
productivity within the available technology had also not been exhausted, thus
requiring no change. On the productive-technological level traditional Middle
Eastern methods were sufficient without innovation being an urgent necessity.
It is possible to argue that it was only in the course of the rapid population
expansion in the middle of the twentieth century that the traditional productivetechnological capacity proved internally insufficient and had to be improved. Not
accidentally, the pace of industrialization has been accelerated everywhere in the
Middle East since the 1950s. But during the preceding century and a half, from c.
1800 to 1950, the status of innovation was much more ambiguous: internally,
change was far less urgent, given the sufficiency of the traditions, than externally,
with Europe encroaching both commercially and colonially.
Some of the questions raised by this ambiguous period are: how much could
realistically be expected to change in a situation of external military and economic
challenge from the West but no appreciable internal demographic change? Who
benefited at the expense of whom from changes not perceived as necessary by all?
What potential did traditional institutions, such as charitable foundations or
artisan associations, have for change and to what extent did they actually change?
What were the limits of change for traditions, for example in the area of political
authority or religious and legal doctrines in this period of ambiguity? Inversely,
what were the chances for new political traditions, such as constitutionalism and
party politics, to take root? These are a few major questions that we asked ourselves
in the group and the following essays seek to provide preliminary answers.
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Obviously, given the nature of the chosen subject it was not possible for our
small group to explore, much less subdue, these questions through full and
systematic analysis within a year's time. We are, as I mentioned earlier, in different
fields of specialization and brought our own predilections to these questions.
Nevertheless, throughout the spirited and immensely instructive discussions of
the year we remained united in our effort at rooting out Western solipcism in
Middle Eastern studies. Seen without the distortions of ethnocentrism the endurance of traditions in the Middle East - material, familial, cultural, religious cannot be viewed as stagnation or a failure to grasp opportunities. It rather has to be
regarded as a precariously effective balancing act between the different traditions
or (specifically in the case of 1800-1950) between traditions and innovations amidst
the ambiguity of external but not yet internal challenges.
With the generous support of the Kolleg we were able to hold an international
workshop with about two dozen friends and colleagues from the Middle East,
France, America, Poland, West Germany and Berlin in June 1986 where we tried
out our revisionist conclusions and listened to the highly informative papers of our
guests. Unfortunately the discussions of our own group were not destined to
generate their own tradition: Alexander Schölch died suddenly on 29 August 1986,
less than two months after our last reunion. It was a shocking and deeply saddening
loss for the group and the Kolleg. How much we all benefited from his profound
knowledge, his scholarly and personal generosity, and loyal, gentle friendship.
Peter von Sivers
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Sur les fondements culturels de
l'autoritarisme au Moyen Orient
Dans tous les pays arabes, le fait massif aujourd'hui est la permanence,
voire le renforcement de l'état autoritaire. Il est vrai que les modèles de
société que les gouvernants déclarent vouloir implanter sont divers:
société libérale, société socialiste, ou une troisième voie qui prétend
refuser l'une et l'autre pour s'appuyer soit sur une version quelconque de
l'Islam, soit sur une théorie de la spécificité culturelle. Il est vrai que les
types de légitimité invoqués sont différents: légitimité traditionnelle ou
légitimité révolutionnaire, toutes deux tentant d'intégrer la nécessité
d'une modernisation. Il est vrai que tous sont confrontés soit à des
guerres durables, soit à des conflits larvés entre eux. Il est vrai enfin qu'on
les range en deux catégories: les progressistes et les réactionnaires.
Toutes ces différences cependant ne sauraient masquer une similitude
fondamentale quant à la manipulation et l'exercice du pouvoir: systèmes
monarchiques ou partis uniques invoquent une représentation directe de
ce qu'on a convenu d'appeler les masses et ignorent ou répriment toute
autre alternative. La structure autoritaire se caractérise par la prétention à
décider seule des aspirations et du devenir des sociétés gouvernées.
Enfin, elle fait preuve d'une remarquable vitalité et permanence. Elle
demeure comme un mécanisme sousjacent, comme une scène (au sens
d'espace scénique) sur laquelle viennent jouer et passer les régimes et les
élites. Les monarchies tombent, entre autres, sous le coup d'une demande démocratique. Mais à elles succèdent des partis uniques ou des
présidents autocrates. Ces derniers à la tête de leurs partis peuvent
changer leurs orientations économiques et sociales et même faire adopter
à leurs partis des mesures économiques ou sociales contraires à l'idéologie initiale. La structure est là immuable. Comment peut-on s'expliquer
un tel phénomène?
Quels que soient les facteurs invoqués (dépendance, conditions économiques, modernisation accélérée), il reste qu'on s'explique mal le caractère autoritaire des régimes arabes. Pour ce faire, je me propose d'esquisser la structure autoritaire qu'ils connaissent, et d'explorer la relation
d'autorité dans la société elle-même. Cela me conduit à rechercher les
modèles culturels par lesquels ce type de relation s'impose comme allant
de soi. La caractérisation de la structure autoritaire concerne l'ensemble
des régimes arabes. En revanche, je limite l'examen des modèles culturels
au cas du Maroc. Je ne saurais trop mettre en garde le lecteur contre toute
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interprétation qui situerait le phénomène de l'autoritarisme dans une
essence éternelle des Arabes ou qui l'attribuerait à un quelconque caractère racial de ce peuple. On connaît les errements auxquels mènent ces
pseudo-explications. Au contraire, il s'agit d'un fait historique et culturel
qui repose sur des fondements sociologiques (comme par exemple le
rapport entre les deux sexes) que n'épargne point le changement. Il s'agit,
enfin, d'un fait qu'on ne saurait isoler d'un ensemble qui est traversé par
de formidables courants de contestation et d'innovation.

De la structure autoritaire
J'évoquerai ici quelques formes que prend l'exercice du pouvoir pour en
dégager la structure. Cet exercice revêt cinq formes principales:
a) restriction de la décision à un petit groupe d'hommes dont un seul
émerge vraiment sur la scène publique.
b) absence de contrôle de la société civile sur l'appareil d'état. En
revanche, la société civile est contrôlée par un appareil bureaucratique et
répressif développé et ramifié.
c) exigence d'une conformité absolue à ce que l'état définit comme les
»coutumes du peuple«. Cette exigence va de pair avec celle d'une loyauté
absolue à une idéologie. Celle-ci étant définie largement sur une base
ethnique ou théologique ou les deux, et justifiée par les idéaux du
nationalisme.
d) Pas plus que de n'importe quel pluralisme, le régime autoritaire ne
tolère l'expression publique du pluralisme politique. Il prétend arbitrer
administrativement, et par ses propres moyens institutionnels, les conflits
d'intérêt. C'est le pluralisme limité, tenu pour le trait fondamental de
l'autoritarisme par certains auteurs)
e) L'obéissance et l'accomplissement du devoir prennent les formes
d'une soumission ostentatoire au chef. Et partout, le comportement dans
les rapports bureaucratiques est modelé sur cette relation au chef: à
chaque échelon la passivité du subalterne répond à l'activité et à l'autorité
du chef.
Les deux problèmes fondamentaux que pose la relation au chef (cf. a et
e) se résument dans l'ambivalence fondamentale et la succession violente. Le Chef doit contrôler l'appareil. Ceci, il le fait par le moyen de son
petit groupe de fidèles et la cooptation parmi eux d'un disciple qui est plus
proche. C'est ce que la presse désigne par »l'homme fort du régime«. La
politique étrangère et la politique économique, ce sont les hommes forts
qui les dirigent. Le Chef intervient rarement publiquement sur les questions concrètes. Il est là pour corriger spectaculairement les erreurs des
disciples. Maître et disciples vivent un rapport ambivalent; et comme il
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n'y a ni règles formalisées de succession ni contrôle effectif de la société
civile, dans les périodes de transition, on passe de l'obéissance absolue au
chef à son assassinat. Tension entre deux termes qui se résoud ainsi
momentanément jusqu'au prochain cycle et reproduit pour un temps la
dialectique de la passivité et de l'activité, du commandement et de
l'obéissance.
L'autorité ainsi exercée ne signifie nullement que l'état autoritaire
doive être vu comme quelque chose qui vit de sa propre vie, en dehors de
la société. Nous verrons que l'ambivalence de la relation chef/subalterne,
Maître/disciple, Père/fils agit au coeur même de la société. D'un autre
côté, l'état doit rechercher les élites pour la direction des affaires. Le
développement actuel de l'appareil d'état lui-même et les ramifications
de ses différents organes contrastent violemment avec la simplicité des
appareils précoloniaux. Une telle situation implique une grande mobilité
sociale. Les changements de statut et de classe empruntent deux voies
principales: l'école et l'armée. Les élites sont rapidement cooptées et la
réussite est relativement rapide, car les conflits larvés entre leaders potentiels et l'attachement personnel priment sur l'acquisition - forcément
lente - de compétences techniques. L'intelligentsia est ainsi digérée en
masse par l'appareil d'état et reclassée, déclassé, voire physiquement
éliminée. Dans un tel contexte, la cooptation des élites permet au travers
de leurs origines sociales, de leurs attaches locales, parentales ou ethniques une insertion locale du pouvoir centralisé. Une telle insertion est
cependant de courte durée de par l'autonomie recherchée par le corps
bureaucratique. Restent alors trois leviers de contrôle: le développement
économique accéléré, l'idéologie, la répression armée. Mais le développement économique est limité à l'intérieur par le caractère prébendier des
groupes au pouvoir. Caractère logiquement lié au mode de cooptation et
aux règles de loyauté. Il est également limité par l'échange inégal et la
dépendance extérieure. Alors se produisent les »explosions sociales régulières« et leur répression.
Du coup, l'armée se trouve alors au centre de la vie nationale; le chef
doit nécessairement ou en être issu, ou exciper de ses titres martiaux;
l'armée devient la voie royale de la mobilité sociale. Mais en l'absence
d'une base civile, le chef ne peut tout à fait asseoir son autorité sur elle.
Ainsi, le groupe dirigeant se trouve pris dans ce jeu contradictoire où l'on
utilise l'armée pour mâter l'opinion et les forces civiles, dont on recherche
par ailleurs l'alliance pour échapper à un renforcement mortel de l'armée.
Dans ce processus entre également la politique des diversités régionales,
confessionnelles et ethniques. Le chef incarne l'unité de la nation et le
chaos menace toujours ceux qui attenteraient à sa vie ou à sa carrière.
L'état autoritaire se trouve ainsi pris entre la volonté de nivellement et
d'homogénéisation totale de la vie nationale d'une part, et la diversité que
postule le jeu du chef qui est à sa tête, d'autre part.
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Deux moyens peuvent alors être utilisés, sinon pour résoudre la contradiction, du moins en diminuer l'acuité. L'armée peut être occupée à
défendre la nation ou à la consolider, et une telle entreprise nécessite
l'appui de ce qu'on a convenu d'appeler les masses populaires. Là apparaît
le rôle de l'idéologie. Les conflits externes soit avec les états non arabes,
soit avec des états arabes toujours accusés de traîtrise à l'égard de l'idéal
panarabe justifient l'autoritarisme interne. C'est ici qu'intervient également l'idéal d'une super-nation arabe, consolidée par l'alliance islamique
où implicitement le rôle dirigeant est concédé aux Arabes. Conjonction
d'identités dans laquelle l'ethnique croise le théologique.
Ce faisant l'état s'institue comme le producteur exclusif de l'idéologie,
et l'attachement à celle-ci doit se déclarer par des signes visibles: costumes nationaux, une mystique déclarée pour l'héritage culturel au sens
large en sont deux exemples simples. Le caractère fondalement requis est
que l'idéologie doit appartenir au groupe; issue de lui, et non une idéologie étrangère. L'idéologie frappée du stigmate »d'idéologie étrangère« est
ce que l'état définit comme telle. Dans un cas, c'est le libéralisme, dans
d'autres, c'est le socialisme, dans d'autres encore ce sont les deux. Quand
l'une d'elles est néanmoins acceptée, elle doit nécessairement être »ethniciséea.
Tel est le cas du socialisme arabe par exemple. Et ces élaborations
ethnicisées peuvent â l'extrême revêtir un caractère religieux au sens que
la pureté idéologique doit se traduire par la fuite de toute contamination
étrangère. On se trouve ainsi vite ramené à la dialectique du pur et de
l'impur qui fonde les clivages religieux extrêmes et notamment l'attitude
des sectes les unes envers les autres. Le contrôle des individus, la réduction des contacts avec l'étranger, et, de façon générale, la fermeture du
territoire contrôlé par l'état autoritaire participent d'une telle vision du
monde. Dans la pratique cependant, l'état autoritaire lui-même doit
passer des compromis avec les sociétés les plus étrangères à son idéologie.
Une telle contradiction s'aggrave de jour en jour compte tenu de la
dépendance technologique et scientifique de l'état autoritaire arabe. Alors
les alliances extérieures, la force brute, et les schèmes culturels restent les
trois fondements de son pouvoir.
Je voudrais maintenant explorer le jeu des schèmes culturels. J'ai déjà
signalé l'insuffisance du jeu des alliances extérieures et de la force brute à
maintenir l'état autoritaire. Je m'attacherai à présent à montrer que
malgré les idéologies invoquées, les schèmes culturels constituent en fait
la médiation réelle entre la structure autoritaire et la société civile, que
dans l'une et l'autre, les mêmes schèmes sont à l'oeuvre pour garantir
sinon toujours l'adhésion des hommes, du moins une profonde adéquation structurelle qui maintient et assure le fonctionnement de l'état
autoritaire.
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Le schème de l'ambivalence: Le cas du Maroc
Je me propose d'illustrer, à l'aide de l'exemple du Maroc, le travail du
schème culturel de l'autorité. Une telle entreprise ne veut sous-estimer ni
l'analyse en terme de classes sociales ou d'élites, ni celle des processus
historiques qui les mènent au pouvoir (cf. les références des Notes 2 à 7
que je ne pense pas discuter ici). Elle vise surtout à montrer que quels que
soient les différences entre ces groupes, ils semblent opérer suivant le
modèle fourni par le schème culturel. Par ce dernier vocable, j'entends
une série de traits et de manières de faire qui fonctionnent comme des
normes et informent les comportements. Ils sont rarement conscients
dans la pratique, et c'est le plus souvent leur violation seule qui provoque
leur rappel. Ils sont, d'autre part, enracinés dans une conception générale
de l'homme qui aux yeux de tous - consciemment ou inconsciemment revêt un caractère axiomatique.
Au-delà d'une analyse en termes économiques, ou en termes de classes
sociales, ou de segmentarité, ou encore en termes classiques d'idéologies
formalisées, il faut examiner ce qu'on pourrait appeler les idéologies non
formalisées, dont la présence permanente ressemble à celle du langage et
qui consolident les normes implicites du comportement.
L'anthropologie a bien développé une théorie de l'inconscient comme
structure. Mais il faut rechercher ailleurs une théorie du conditionnement concret aux rapports d'autorité. Wilhelm Reich en a posé les jalons
dans sa Psychologie de masse du fascisme2. Le triangle père, mère, enfant dans le cas de la société allemande - manifeste dans ses rapports quotidiens la contradiction entre l'autoritarisme d'une part, la protection et
l'amour d'autre part. La norme masculine inhibe très tôt le deuxième
terme de la relation et la réduction à une seule dimension très tôt
recouvre l'autre personnalité contradictoire qui peut ressurgir sous forme
d'autoritarisme pathologique et d'ambivalence sexuelle secrète.
Sans comparer les sociétés marocaine et allemande, on peut suivre
Reich dans l'examen de ce rapport primordial qui s'établit d'abord au sein
de la famille. Mais on peut aller plus loin et montrer comment le rapport
psychologique répond à la norme culturelle au sens que l'anthropologie
donne à ce mot. Dans la société marocaine, l'enfant apprend très tôt la
ségrégation entre hommes et femmes et l'autorité qu'exercent les premiers sur les secondes. L'enfant mâle en particulier voit sa masculinité
exaltée par sa mère et son père. Mais alors que la mère requiert de lui une
attitude virile, le rapport avec le père est double, bien que ce double ne
soit jamais évoqué et encore moins reconnu. Viril, l'enfant mâle doit
l'être, mais en présence de son père, il lui faut abdiquer cette virilité. Il
doit observer une série d'attitudes de silence, de réserve, de modestie et
de soumission qui sont bien caractéristiques du comportement féminin,
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au moins au niveau de l'idéal exigé par une société qui par ailleurs se
fonde sur la domination des femmes par les hommes
Le schéma fondamental de l'autorité étant en acte à ce niveau, tout
rapport de préséance dans la vie quotidienne et professionnelle va s'élaborer sur ce modèle. On ne peut bien entendu conclure ni à l'antériorité
de ce rapport psychologique sur la norme sociale et culturelle générale, ni
à l'inverse. A moins de procéder à une archéologie hasardeuse du geste
social fondateur de la domination du sexe masculin. L'important du point
de vue qui nous occupe est de constater qu'à tous les niveaux où s'établit
un rapport de préséance, le même modèle se trouve à l'oeuvre. Passage
obligé par la femme pour accéder à l'état d'homme, c'est-à-dire un jour se
mettre à la place du père, parallèle au passage obligé pour la simple
reproduction physique de la société. Le recours nécessaire à la médiation
féminine pour la reproduction d'une société de mâles est proprement
scandaleux du point de vue de la cohérence normative. C'est un désordre
qu'il faut bien accepter à condition de le circonscrire. Toujours est-il
qu'on ne saurait à la fois réclamer une attitude double et exclure toute
ambivalence de comportement.
En fait, et c'est là l'hypothèse principale que je voudrais avancer,
l'inversion et l'ambivalence constituent le modèle culturel de base qui
définit l'accès à la position de maîtrise (= devenir maître). Ce modèle, je
me propose de montrer qu'il est à l'oeuvre dans l'histoire culturelle, et en
particulier dans l'initiation mystique, d'une part, et d'autre part, dans le
rituel du sacrifice et les cérémonies qui l'accompagnent.

Le cheikh
Il est remarquable qu'un seul vocable en Arabe désigne la position de
maître dans des contextes par ailleurs très différents. En effet, ancien, chef
de tribu ou de village, instructeur en quelque discipline que ce soit, y
compris dans les arts et métiers, maître initiateur à la voie mystique,
beau-père (père du mari d'une femme), vieux: toutes ces positions, tous ces
rôles se désignent par le mot de cheikh. Tous postulent le même rapport
d'autorité et de soumission: des jeunes aux anciens, du groupe à son chef,
de l'élève à l'instructeur, du disciple au maître. Tous investissent ce
rapport de qualités religieuses et l'entourent de dangers. Enfreindre une
règle de comportement vis-à-vis d'une personne occupant l'une de ces
positions provoque la réprobation sociale et la punition divine et des
autres puissances religieuses (les saints patrons, entre autres). A des
degrés divers, le rapport implique des attitudes similaires, dans tous les
contextes, et le succès dépend autant de l'effort personnel que de la
bénédiction (au sens fort du terme), que le maître choisit de donner ou de
refuser.
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Nulle part cependant la relation n'est poussée à un paroxysme comparable à celui auquel tend le rapport entre maître et disciple dans l'initiation mystique. Là le passage obligé par un rôle féminin atteint une
formulation quasi théâtrale. J'ai indiqué ailleurs, en m'appuyant sur un
cas célèbre aux XVII et XVIIIe siècles, les principaux traits de la relation
entre maître et disciple3. Ceux-ci ne semblent pas avoir varié depuis.
Avant d'accéder à la maîtrise, le disciple erre longtemps à la recherche
d'un maître. Jusqu'à ce que par quelque signe il se sente élu par un cheikh.
Alors commence une période où le disciple s'anéantit (al istimata fi a1
khidma) au service du maître. Il ne l'approche jamais trop près; il se tient
dans une constante attitude de respect et lorsque le maître reçoit, il est
prêt à répondre au moindre geste. Il mange après le maître et souvent les
restes. Lorsque celui-ci le regarde, le disciple rougit de respect (haya').
Mais surtout, le disciple va chercher l'eau et le bois. Il chauffe l'eau pour
les ablutions de son patron et, s'il le faut, lave son linge. Activités
féminines que nul homme destiné à vivre selon la simple norme ordinaire
ne songerait à entreprendre. Ce n'est pas tout. Le disciple doit recevoir
une part du maître lui-même: un habit, un objet, une nourriture quelconque et quelquefois une partie du corps même du maître. L'ingestion du
corps du maître, et même de ce qui est précisément corrompu par la
maladie, est représentée de façon spectaculaire dans deux cas célèbres
aux XVIIe et XVIIIe siècles: AL YOUSSI va laver la chemise de son patron
malade depuis un certain temps. Son corps a suppuré dans le vêtement.
Le disciple va à la source, le trempe, l'essore dans un récipient et boit. Le
second cas est celui de ALI Ben HAMDUSH, patron de la célèbre
confrérie des Hamadsha. Son maître est malade au point de vomir sa bile
dans un seau qu'il confie à sa servante. Celle-ci emporte le récipient pour
en jeter le contenu quand le disciple surgit, le confisque, frappe la femme
de cécité, et boit. Dans les deux cas, l'initiation arrive à son terme sur cette
métaphore d'une boisson faite du corps même du maître.4
Ainsi, de la théatralisation radicale de l'attitude féminine, jouée et
vécue, naît le nouveau maître. L'on sait que cette inversion n'est particulière ni au Maroc ni aux autres sociétés arabes. Max Weber l'a, dans un
tout autre contexte, décrite dans la relation entre le gourou et son disciples. Ce qui en revanche est spécifique au contexte marocain et arabe,
c'est d'une part l'ascendant du saint (initié) sur le Sultan (pouvoir laic) et,
d'autre part, l'extrême aporie que produit la nécessaire inversion dans une
société où la ségrégation entre hommes et femmes est extrême et où la
norme masculine gouverne l'ensemble. Ségrégation et domination fournissent alors la matrice des gestes du commandement et de l'obéissance
dans les rapports sociaux et politiques.
Le schéma de l'autorité que nous voyons en acte ici, on s'en souvient,
est le même qui donne forme à tous les rapports de préséance y compris le
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rapport chef/subalterne dans l'ordre bureaucratique et politique. Visible
à l'échelle globale et historique de la culture (dans le rapport maître /
disciple), il l'est également à l'échelle locale, micro-sociologique et actuelle. Là aussi il manifeste l'ambiguité fondamentale qui caractérise
l'ascension à la position d'homme, à la position de pouvoir.

L'Homme aux Peaux
La fête musulmane du sacrifice qui clôt chaque année lunaire et ouvre la
suivante, universellement célébrée dans tout le monde musulman, est
suivie au Magreb par une mascarade qui dure, selon les cas, entre trois et
huit jours. C'est la fête de l'homme aux peaux (Bilmawen en Berbère,
Boujloud en Arabe) décrite par divers auteurs mais avec des à-priori qui en
ont gêné la restitution et l'interprétation.6
Le village est livré aux jeunes, les anciens le quittent et seules demeurent dans les maisons les femmes et les filles. Vers la fin de la matinée
surgit, de la pièce réservée au chauffage de l'eau pour les ablutions et au
lavage des morts, pièce adjacente à la salle de prière de la mosquée, un
être bipède couvert d'une peau et ayant une tête de bouc. Il est suivi par
quatre personnages appelés Juifs (Yuden), l'un d'entre eux est un rabbin.
Il est précédé par un personnage noir appelé esclave (Ismagh). Tous les
jeunes, garçons et filles, doivent le suivre en musique et danse. Ceux qui
quittent le cercle de la danse sont bastonnés par l'esclave et les juifs
jusqu'à ce qu'ils y retournent. Puis la compagnie visite les maisons, les
met sens dessus-dessous et poursuit les femmes sur un mode badin et
obscène. Avant de se retirer, ils exigent un cadeau. Le don consiste le plus
souvent en farine et oeufs. L'esclave chasse constamment les enfants et
les jeunes qui poursuivent l'homme aux peaux, le bousculent, l'insultent
et le frappent. Les juifs se répandent en obscénités.
Au centre du village s'improvise »un théâtre«: labours, moissons,
mariages sont représentés. L'homme aux peaux change constamment
d'identité; il est tour à tour soufflet deforgeron qui attise, par voie anale, le
feu où l'on a mis le soc à réparer pour les labours, vache qui tire l'araire et
qu'on maltraite, insulte et empale par l'anus à l'aide d'un bâton, femme du
rabbin (qui est le propriétaire) qui prépare le couscous pour les moissonneurs du maître. A tour de rôle, l'esclave, les juifs, le rabbin viennent
s'accoupler publiquement avec elle. Chacun à son tour est bastonné et
jeté par les autres. Puis l'on poursuit la visite aux maisons. L'homme aux
peaux a des organes génitaux à l'arrière, sur son postérieur, et un sein
unique sur la poitrine. Il est comme on dit renversé (Maglub). Il pousse un
cri qu'on ne peut identifier ni à un cri humain ni à celui d'aucun ordre
zoologique connu. Il frappe ou touche avec ses pattes, en particulier les
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enfants malades, et ce geste est chargé de pouvoirs mystiques et de
bénédiction. Ni l'esclave ni l'homme aux peaux ne parlent. Le déplacement de la compagnie se fait toujours selon le même ordre, l'esclave
devant, bilmawen le suit, les juifs derrière eux. Seuls ces derniers parlent,
insultent et chantent des obscénités sur Bilmawen et les femmes, et
quelquefois s'adonnent sur une terrasse de maison (et de façon spectaculaire) aux amours homosexuelles.
Dans le Bilmawen se jouent deux tensions médiatisées par un être
ambigu. Autour d'elles se déroulent les »travaux et les jours«, c'est-à-dire
la vie des hommes. La première tension est celle qui oppose les jeunes
aux vieux. Ceux-ci doivent quitter le village et livrer les femmes. La classe
d'âges des filles à marier est toujours prise par la génération des aînés
étant donnée la grande différence d'âge au mariage entre hommes et
femmes: d'où la tension et la concurrence entre générations. La deuxième
contradiction est entre hommes et femmes. Pour être homme, il faut
exercer son autorité sur la femme, il faut procréer par elle des enfants qui
doivent être à soi sans partage (filiation patrilinéaire). D'un côté, on lutte
entre classes d'âges pour s'accaparer les femmes, de l'autre, on doit tout
faire pour s'en passer. Dans l'ordre symbolique, l'élimination de la femme
se produit sous la conduite et l'autorité d'un être ambigu: homme et
animal, un monstre qui est homme et femme, et qui par la série des
transformations qu'il subit est l'opérateur indispensable des gestes que
réclament les travaux et les jours. C'est dire que ce faisant, il fonde la vie
quotidienne dans sa forme ordinaire et admise. Et ce n'est pas un hasard si
les quatre juifs à la fin de chaque tour joué, chaque scène, crient à
l'unisson: »que l'année soit propice!« (açuggas bikhir!)
Cet être ambigu ne résoud pas ces contradictions, elles sont jouées
autour de lui et restent ouvertes. Mais elles restent ouvertes et cependant
circonscrites dans un ordre indiscutable que manifeste la topique du
déplacement rituel. Bilmawen est toujours seul, il est intouchable. L'esclave chasse les importuns et force les portes des maisons. Derrière lui
vient le choeur qui commente ses gestes et récupère les dons que son
autorité provoque.
Le schème du chef est là qui s'impose à tous à la fois dans la topique du
rituel et dans ce processus de conquête du pouvoir par les jeunes qui en
chasse les anciens. La veille, on s'en souvient, eut lieu le sacrifice musulman orthodoxe où les anciens - la génération des pères - accomplissent
l'immolation qui fonde et délimite le foyer et la communauté (villageoise
et universelle) des croyants. Traditionnellement, le roi accomplit le premier sacrifice, suivi ensuite par le reste de la nation. Dans la mascarade
qui suit, fête qui est à la fois rite d'initiation et de passage (de l'année), les
fils prennent le pouvoir et la place des pères chassés du village. On se
souviendra aussi que dans le »mythe« musulman, le sacrifice commémore le sacrifice d'Abraham par lequel celui-ci offre son fils à Dieu.
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Dans l'initiation mystique, dont le processus peut être reconstitué par
l'histoire culturelle et l'étude de l'hagiographie, comme dans le sacrifice
et la mascarade, qu'on peut toujours observer, apparaît le même schème
d'ambivalence fait d'inversion / accès à la maîtrise et soumission/révolte
qui définissent les conquêtes respectives de la position de saint et de celle
de père. Là se trouve le paradigme culturel de l'accès à l'autorité qui
informe tous les rapports de préséance et notamment la relation au chef.

Notes
1 Juan Linz, »An Authoritarian Régime, the Case of Spain« in Erick Allard and
Stein Rokkan eds, Mass Politics, Studies in Political Sociology, New York, Free
Press, 1970, p. 255, et Handbook of Political Science, Macropolitical Theory,
Fred Greenstein and Nelson Polsky eds., Addison, Wesley Publishing C° 1984,
vol. 3, p. 264.
2 Wilhelm Reich, La Psychologie de Masse du Fascisme, Paris, Payot, 1972, pp. 49-50
et chap. II et V.
3 Abdellah Hammoudi, »Sainteté, Pouvoir et Société«, Annales Economies, Sociétés, Civilisations, n ° spécial sur l'Islam, Paris 1981.
4 Sur l'initiation d'Al Yousi, voir J. Berque, Al Yousi, Paris, Mouton, 1961, et Al
Yousi, Muhadarat, ed. par Hajji et Tadufiq, Rabat, 1980 et surtout Biographie
d'Al Yousi in Al Ifrani, Safwat man Intashar, lithog. Fès, n. d., dictionnaire
hagiographique on les biographies sont rangées par générations et ordre alphabétique des noms propres. Sur Sidi Ali, voir V. Crampanzano, The Hamadsha,
Berkeley, Calif. Univ. Press, 1978.
5 Max Weber, The Sociology of Religion, transi. by E. Fischoff, Boston, Beacon
Press, 1964, p. 52.
6 Fête décrite par de nombreux auteurs depuis la fin du XIXe siècle. Cf. en
particulier E. Doutté, Magie et Religion en Afrique du Nord, Paris, Paul Geuthner,
1914, p. 507 et surtout E. Laoust, »Noms et Cérémonies des feux de joie chez les
Berbères du Haut et de l'Anti Atlas«, Hesperis, t. 1,1er, 3eme et 4eme trimestres
1921, en particulier 3eme trimestre, pp. 261-264, et E. Westermarck, Ritual and
Belief in Morocco, London, Mac Milian, 1926, t. 2, pp. 134-147; enfin Charles
Monchicourt, La ate de l'Achoura, Revue Tunisienne, 17, 1910, pp. 278-301.
La description que je fournis ici résume imparfaitement celle que j'ai consacrée à
cette fête dans un livre que j'intitule »La Victime et ses Masques, sous presse,
parution prévue pour 1987.

179

Miriam Hoexter

The Idea of Charity a case study in continuity and
flexibility of an Islamic Institution
War bis vor einigen Jahrzehnten noch die Vorstellung vorherrschend, daß das
islamische Recht und damit die islamische Zivilisation, zumindest bis zum 19. Jahrhundert, starr, stagnierend und uniform gewesen sei, so wird seither zunehmend die Dynamik und Flexibilität des Rechts und der Kultur im Islam betont.
Doch diese Feststellung ist inzwischen auch wieder zu einem Cliché geworden,
das wenig zum Verständnis des zentralen Problems der Beziehung zwischen
Kontinuität und Wandel in der islamischen Welt beiträgt. Im folgenden Aufsatz
wird der Zusammenhang zwischen Kontinuität und Wandel an einer besonderen
islamischen Institution, dem wagt, untersucht: 1. Innerhalb des rechtlichen Kontextes. Hier konzentriert sich die Diskussion darauf, wie Konflikte zwischen dem
wagf-Recht auf der einen Seite und sozio-ökonomischem Druck auf der anderen
gelöst wurden; 2. Im Rahmen der Interaktion zwischen privatem und öffentlichem
Bereich. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Rechtsprechung innerhalb des wag'; 3.
Im Rahmen des ideologischen Kontextes. Hier steht die Definition der Idee der
Wohltätigkeit und ihre praktische Umsetzung im Mittelpunkt der Diskussion.

The subject our study group at the Wissenschaftskolleg has been trying to
tackle in the course of the year was defined as »The History of Traditions:
Continuity and Affirmation of Traditional Institutions in the Middle
Eastern and North African Society and Culture, 1750-1950.« One of the
basic problems encountered during our group's discussions was that of
the nature of change in Islamic civilization. In the course of the past few
decades the idea, which had been very common in the literature, that
Islamic law, and therefore Islamic civilization, at least until the 19th
century, was rigid, stagnant, uniform, has been giving way to a more
dynamic notion, emphasizing the flexibility of Islamic law and culture. To
a large extent, however, this notion too has become somewhat of a cliché.
To be sure, there are a number of studies in which an attempt has been
made to come to grips in a more meaningful way with the notion of
flexibility. Most of these studies focus on Islamic legal theory and try to
show in what ways certain laws could be and were circumvented or
supplemented in the course of the centuries. My approach will be somewhat different. I believe we stand a better chance of coming to grips with
these terms, of understanding the limits of flexibility, its components, its
nature, by examining their expressions in a specific context - that of one
institution and one idea.
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The waqf - the Islamic endowment institution - is particularly wellsuited for such an attempt. It allows us to examine the questions of
flexibility and continuity in three main contexts: the legal context of waqf
laws; the context of the interaction between the private and public spheres
and the ideological context.
The following is an outline, briefly summarizing preliminary results of
the examination of the above mentioned points. The discussion will, in
the main, be situated in the pre-modern period and in the Ottoman
universe. In other words, most of the examples relating to the actual
administration of endowments, social, economical and political aspects of
the endowment system, will be taken from the Ottoman Empire, roughly
from the 17th through the 19th centuries. In terms of waqf law, I shall
focus on the Hanafi school - one of the four orthodox sunni schools of
law - which was adopted by the Ottomans and became the official school
of law in their Empire. I shall not deal with the radical reforms of the
endowment system undertaken, in the course of the 19th and 20th
centuries, either by colonial rulers or by some of the modern Middle
Eastern states.

The legal context: continuity and flexibility in
conflicts between principles and socio-economic pressures.
From amongst the many rules governing various aspects of the Islamic
endowment system I shall deal with one topic only: the rule of inalienability of waqf assets and the solutions, incorporated into the law, to socioeconomic problems raised by a strict observation of this rule.
Contrary to other property, which can be sold, mortgaged or otherwise
disposed of freely by its owner, an asset made waqf is by definition
inalienable (waqafa = to freeze, make inalienable). It is the inalienability
of waqf assets, that is, their exclusion from commercial transactions which
clashes most conspicuously with normal economic activity.
The rule of inalienability of waqf assets stems from one of the fundamental principles of Islamic endowment - its perpetuity or permanency which, in its turn, should be traced to the close relation between the idea
of charity and religion. In Islam, this relation is construed as follows:
charity is recommended to the Muslim as an act which is apt to bring him
closer to God and secure his reward in the life to come. The permanency
of the reward is conceived of as dependent on the continuity of the good
deed on earth. Hence the importance of the permanency or eternity of the
endowment.
The original connection between charity and religion is common to
many civilizations. So is - in one way or another - the idea of life beyond
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death, as well as the close relation between man's acts on earth and his
fate in the other life. It is, therefore, not surprising to find that the Islamic
endowment system shares both the principle of permanency and the rule
of inalienability with endowment systems in other civilizations.
In a comparative study of the Islamic waqfwith endowment systems in
other civilizations, carried out by the late Gabriel Baer, the idea of
permanency was found to have prevailed in the Jewish heqdesh, the Greek
and Roman foundations, the Christian Church foundations both in the
East (the piae causae) and the West, even in secular foundations in
European civilizations - the Fideikommiss or entail - the Anglo-American
charitable trusts which developed from the English »use,« the Brahman
endowments and the Nepalese guthi. Typically the only clear exception
was the Buddhist system of endowments, since Buddhists do not believe
in eternity or permanence. As a corollary to permanency, inalienability
was the rule in many of these endowment systems as well. The results of
the cross-cultural investigation showed, however, that endowment systems in other civilizations were more flexible in many ways than the
Islamic waqf in terms of both the perpetuity and the inalienability principles.
On the face of it, waqf law indeed remained inflexible on both these
issues. Under Hanafi law, in its practice according to Abü Yüsuf, no
temporary waqf is considered valid. The perpetuity element of the endowment must be clearly and unequivocally established. All wagfs are inalienable in principle, and hence cannot be sold or mortgaged.
However, I believe it would be wrong to conclude that Islamic law was
rigid in this respect, or that Muslim jurists were either insensitive to social
and economic requirements or did not try to face practical problems and
provide for solutions.
Just as in other civilizations, perpetuity and inalienability of waqf
property clashed with some basic economic requirements. The need for
space re-allocation as a result of the expansion of towns, growth of the
market, changes in market orientation, the construction of water-systems,
roads and other improvements - were all incompatible with a strict
application of the inalienability rule. The problem became particularly
pressing in view of the enormous proliferation of endowments which, in
the course of time, covered a quite considerable proportion of all kinds of
estates in towns as well as in the countryside. Moreover, waqf property
was not more, and many believe much less immune to normal delapidation processes resulting in many assets having been run down and standing in ruins, but still inalienable.
Waq f law provides for two ways of dealing with the conflict between the
principle of perpetuity of endowments and its corollary - the rule of
inalienability - and the socio-economic difficulties they raise:
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a) long-term or perpetual leases;
b) exchange - in kind or for money - of waqf assets.
A detailed examination of the stipulations of the law governing these
two contracts is outside the scope of this paper. Suffice it to say here that
these contracts, which were permitted in exceptional cases only, allowed
for full or partial transfer of wagf property, which was certainly not in line
with strict observation of the inalienability rule. However, in all cases
permanency of the endowment was maintained, some would say fictitiously. Practical solutions were, thus, made to cohabit with principles,
achieving both flexibility, dictated by economic pressures, and continuity
of the system and the basic principles of the law.

2. Flexibility and continuity in the interaction
between the private and public spheres.
Another important component of flexibility is related to the distribution
of jurisdiction and competence between shari - sacred or jurists' - law
and courts on the one hand and extra-shari rules and regulations enacted
by the political authorities and exercised by them or by bodies or persons
to whom they delegated their powers, on the other.
This division ensued from the development of sunni legal doctrine and
the legal practice of the Islamic state from the stage in which the realm of
the qâd i was restricted to shari a law, at the beginning of the Abbasid
period (roughly the middle of the 8th century). Right from the formative
period of Hanafi law onwards, the political authorities were vested with
the trusteeship of what is known as »the claims of God« (huqûq allah).
These included the protection of the interests of religion and state, that is,
the overall public order and interests of the Islamic community, sometimes referred to as the sphere of public law. Already in the classical
period, Hanafi jurists recognized the need to concede a measure of
discretion to the political authorities, which alone could enable them to
fulfill their task as guardians of »the claims of God.« This recognition was
embodied in the principle of siyâsa - political considerations - which was
then incorporated formally into the shari°a and termed siyâsa shar`iyya.
This concept and the idea behind it were described by Coulson as a
system of government, whereby the ruler was »bound to give effect to the
general purposes of God for Islamic society« and which granted the ruler
»an overriding personal discretion to determine, according to time and
circumstances, how the purposes of God for the Islamic community
might best be effected.«
The realm of the jurists was that of the »claims of men« (hugaq al-`ibâd)
and in practice their sphere of interest, and usually of competence as well,
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was in the main: family law, inheritance, civil transactions and injuries
and the wagf.
As Baber Johansen has pointed out, this division of jurisdiction found
expression in the jurists' manuals as well where the focus is, in a very
pronounced way, on »the claims of men;« the sphere of »the claims of
God,« apart from worship, hardly being dealt with if at all. In this last
sphere, shari ca law defined no more than a very general outline of what
ought to guide the activities of the political authorities. Within this very
general framework, room was left to variations according to time, local
conditions or other considerations of raison d'état.
The division of jurisdictions and the principle guiding it - siyâsa are certainly among the most notable components of the flexibility of
Islamic law and civilization. The Muslim endowment institution is a
particularly convenient subject for a closer look at the nature of this
particular component of flexibility. Since it comprises both endowments
for individuals and for charitable purposes serving the general public
interest, both »the claims of God« and »the claims of men« are represented in the waqf Moreover, both spheres are combined in one and the
same institutional framework and subject to one legal system.
The public and private spheres are represented in the two types of
endowments. Under waqf law, a founder of an endowment is free to
determine the identity of beneficiaries of the endowment. He may designate a succession of beneficiaries, the primary and intermediary of
whom are either specific members of his family (according to Abü Yüsuf
he may even designate himself as the first beneficiary) - the endowment
will then be described as waq f ahl i - family waqf, or a charity of his choice,
for example, the poor. In this latter case the waqfwill be referred to as waqf
khayri - charitable waqf It is important to note that until the 20th century
these were descriptive terms only, not two different legal types.
However, families were not conceived of as permanent. In order to
ensure the perpetuity of the endowment, the ultimate beneficiary of any
waqf had to be the poor or a charity of an equivalently permanent nature.
A waqf which did not include this element was invalid. Thus, every waqf
deed had to have a charitable (khayri) element in it.
In practice, many if not most endowments established by the rank and
file in the Ottoman Empire in the 18th to 20th centuries were indeed
family waqfs. However, families died out at one stage or another, and, in
the course of time, many properties - large parts of the real-estate in many
towns - found their way to some of the ultimate charitable (khayri)
beneficiaries of originally family awgâf.
Wagflaw gives the founder freedom to indicate as an ultimate beneficiary a charity of his choice. However, at least for a very large number of
family endowments, a tendency seems to have developed to select the
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ultimate charitable beneficiary from amongst a small number of alternatives. These were large mosques, mainly the principal mosques in many
towns, some famous institutions of higher learning, famous local mystical
establishments, the poor, the holy places of Islam - the al-Agsd mosque in
Jerusalem and especially the poor of the Haramayn - Mecca and alMadina. Some of these charitable (khayri) beneficiaries thus accumulated enormous wealth in the course of time and became institutions in
their own right.
As already indicated, all awgâf were subject to one and the same waqf
law. However, although the existence of institutions controlling a large
number of endowments naturally called for specific regulation, one would
look in vain, even in a waqf manual of the last decades of the 19th century,
for a systematic treatment of problems raised by their existence. There
are no special sections dealing with such institutions and only on rare
occasions would one find reference to them. One of the most conspicuous lacuna concerns the question of appointment of administrators to
these large institutions. As a rule the founder is free to appoint a succession of administrators to the endowment. When a stage is reached where
no adminstrator is provided for in the endowment deed, the qâd i is the
one with whom the decision rests. Although the question of administration, the duties of the administrator, the limits of his freedom of action,
cases in which he can be dismissed, instances where the gâdl intervenes are all meticulously laid down in the manuals, no mention is made of the
procedure for the appointment of administrators to some of the largest
and most prosperous endowment institutions. Indeed, reading through
the manuals one gets the impression that there was no difference whatsoever between the family stage of awgâf and the charitable (khayri) stage
in as far as the appointment of their administrators was concerned - in
both cases they were appointed either by the founder or by the gâdi. This
seems to have been the case for small mosques and other small charitable
establishments built and provided for by one individual. It was, however,
not the case for the larger mosques, for a number of other charitable
establishments, and certainly not for the most prosperous endowment
institutions.
Once they reached their charitable (khayri) stage, all endowments
whose beneficiary was one of these institutions were lumped together to
form the patrimony of that particular institution. The entire patrimony,
composed of a large number of individual endowments, was then administered as one unit, neither the individual founders nor the qâd 1 having a
voice in the choice of the administrator. In fact, these institutions were
administered in one of several ways, all securing the political authorities
at least a voice in their administration.
In some cases the political authorities exercised direct control over at
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least the largest wagfinstitutions by creating special governmental offices
to administer and supervise them. For example, the Haramayn offices
in the Ottoman Empire prior to the 19th century administered imperial
and other large endowments.
In other cases control by the political authorities was exercised in less
direct ways. Rather than being supervised by a special governmental
office dealing with various sorts of awgäf, many charitable and religious
institutions had their own separate administrations. The political authorities secured control of these endowments by reserving to themselves the
prerogative of appointing administrators or at least endorsing them in
their position. These administrators were chosen from amongst three
types of people:
a) Descendents of the founder, as was the case with various mystical
establishments;
b) `Ulamd 3 - men of higher religious education - who administered
such institutions ex-officio. For example, the administration of endowments for the Great Mosque of Algiers was, as a rule, entrusted to
whoever held the position of Maliki mufti (legal advisor) of the town;
c) Individuals who were appointed to these positions because of their
connections with the government and/or their prominent position
within the local population. For example, the governing body of the
endowments for the poor of Mecca and al-Madina in Turkish Algiers,
was composed of two members of the Turkish military ruling class and
two local people, all appointed by the government.
The measure of actual control by the political authorities over appointments and therefore over the endowment institutions varied, of course,
according to time and place. However, the fact that none of these appointed individuals had any legally defendable right to the administration
assured for the political authorities an instrument with the help of which
they could, at will, either loosen or tighten their grip over endowment
institutions.
The political authorities intervened in yet another area of the administration of some of the large endowment institutions: the distribution of
their income. It is one of the basic rules of the waqfinstitution that income
from the endowed property should be distributed according to the founder's wishes as stipulated in his endowment deed. Thus, the only legitimate beneficiaries of the endowment for the poor of Mecca and alMadina were indeed the poor of these two cities. However, they actually
received only part of the income of these endowments in Algiers. Decisions as to the sums to be sent to the two cities from Algiers, just as those
concerning the disposal of the remaining sums, rested with the government of Algiers. In this case, just as in the case of endowments for the
same purpose in Istanbul, some of the income was transferred by the
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government to meet public needs other than those of the poor of the two
holy cities.
Thus, some of the largest endowment institutions differed from regular
awgâf in two important respects: the appointment of their administrators
and the distribution of some of their income. It thus seems that the
general division, characteristic of Islamic law, between the two spheres of
the »claims of men« and the »claims of God«, as well as the principle of
siyâsa shar`iyya operated within the waqf institution as well. The large
charitable institutions by their very nature could rightfully be classified
within the realm of public interest of the Islamic community - the »claims
of God« - as indeed some of them, like the Friday mosques, explicitly
were. As such they, or at least some aspects of their administration, were
outside the purview of shari c a law. These aspects were omitted from the
manuals of waqf law as they came under the jurisdiction of the political
authorities whose prerogative it was to regulate them according to the
interests of the Islamic community, that is, in an ad hoc manner determined by considerations of time and local circumstances.
These special characteristics of the large endowment institutions did
not, however, place them outside waqf law. Neither, until the 20th century, did they bring about the creation of two different legal types of
endowments. Thus, in all respects, except for the two mentioned above,
the assets making up the patrimonies of the large charitable (khayri)
institutions were run according to the stipulations of waqf law: They were
non-negotiable in principle, the rules governing the leasing of waqf assets
were applied to them, all transactions such as exchanges or perpetual
rents were subjected to normal wagfregulations and were performed after
investigation and on special legal authorization.
Flexibility, allowing for considerations of raison d'état and based on the
principle of siyâsa shar' iyya thus cohabited with the unity of the endowment system and the continuous preservation of its fundamental principles.

3. Elements of flexibility and continuity in the idea of charity.
From its very inception, the waqf was conceived of as a charity, as can be
seen from the very early terminology attached to it: sadaqa mawqûfa = a frozen charity = which preceded the abbreviated term waqf
Although charity could be exercised in various ways, e.g. by means of a
gift either in the course of a man's life or from that part of his inheritance
which he was free to dispose of, the great bulk of charity was actually
exercised through endowments and was institutionalized in the endowment system. The institutionalization of endowments called for a defini-
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tion of the idea of charity, that is a definition of what was considered a
charity and thus a legitimate beneficiary of a waqf. A valid purpose for the
benefit of which one could endow the income or produce of one's
property was defined as anything which was apt to bring the founder
nearer to his God. It was expressed by the Arabic term qurba. This is
obviously a very broad definition, encompassing a very wide range of
valid purposes of endowment. It allowed for the inclusion of family
members, freed slaves and other individual Muslims as primary or intermediary beneficiaries of an endowment. Establishments which could be
considered as serving the general interest of the Islamic community, or a
specific part of it, a group of people, like the poor in general or of a certain
community, a crafts' guild, even a group of animals, provided the definition included an element of permanence - were all valid ultimate purposes for whose benefit one could constitute a wagf.
The flexibility inherent in a very broad definition, allowing for a large
measure of variety and diversity is, thus, characteristic of the ideological
context of our discussion. If flexibility in the former contexts originated in
a need to come to terms with economic or political requirements, the
flexibility inherent in the idea of qurba ensued from the most basic
conception of Islam which, from its inception, never conceived of itself as
a religion regulating the sphere of worship only, but as a political community guided by and devoted in all spheres of human activity to Allah.
Care for the general interest of the Islamic community, just as for a
particular family member, could and indeed were thus equally considered
as acts apt to bring a Muslim nearer to Allah.
Besides the care for a family or other individuals, a great variety of what
we may refer to as public services was in fact supported by endowments.
This included religion, education and learning, and welfare, but also
political and economic purposes such as colonization, urbanism, economic infrastructure, and was common practice not only in the Ottoman
Empire, but in many other parts and periods of Islamic history prior to the
20th century as well. In many cases endowments for these purposes were
either made by the rulers and their entourage or encouraged by them. The
broad definition of charity in Islam made it possible to include all these
services within the endowment system. It did not, however, dictate this
enormous proliferation of endowments. The fact that it actually took
place, and, in particular, the role played by the political authorities in
upholding the system and supporting it therefore calls for an explanation
on the historical level.
I believe that the main explanation lies in the fact that the waqf system
was particularly well-suited to the requirements of a patrimonial, premodern system of government.
1. Support of endowments for various Islamic purposes was of a nature
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to enhance the position and prestige of a Muslim ruler as the upholder of
the sacred tradition binding the majority of the population, thereby
securing their loyalty to the ruler.
2. As we have seen, many of the endowments accumulated in the
prosperous waqf institutions were established by the rank and file. Although many of them were originally family endowments, they eventually found their way to their ultimate charitable (khayri) beneficiary.
Economically this meant that through the waqf system the political
authorities succeeded in mobilizing capital from the population for the
support of various public purposes without resorting to additional taxation and by perfectly peaceful means. This, of course, eased the government's financial burden.
3. The role of the political authorities themselves in the great proliferation of endowments should, I believe, be understood in terms of the
financial system prevalent in many pre-modern states, and certainly in
the Ottoman Empire. Instead of a budgetary system, the common practice of meeting expenses was rather to allot revenue from specific sources
to cover specific expenses. Just as many of the senior officials of the state
and of the Ottoman army officers were granted the right to taxes from
particular lands instead of a salary (= the timar system), or the special
taxes of non-Muslims of certain localities were allotted to cover specific
expenses, so were expenses for particular public services - be it a mosque
or a water-system - met by establishing endowments by the rulers or their
retinues, that is by assigning to them specific sources of income.
4. Some of the components of flexibility discussed above enabled the
Islamic political authorities to make extensive use of the endowment
system without, however, incurring some of the risks inherent in a
patrimonial system. Thus, contrary to what happened in the case of the
Christian church, the broad scope the idea of charity acquired in Islam
was not conducive to the creation of an independent economic basis for a
rival political power. It was the control over many of the larger endowment institutions which enabled the political authorities in Islam to
prevent a similar development. Moreover, control of appointments to the
administration of the large waqf institutions served the Islamic rulers as a
political regulatory instrument. By manipulating appointments to the
administration of these institutions, the loyalty of important sectors of the
population - `ulamâ': local notables, etc. - could be secured.
5. By having recourse to the principle of siyâsa the political authorities were able to transfer funds from a prosperous waqf to a needy one,
thus securing the proper functioning of the various public services supported by endowments.
6. The components of flexibility in the waqf law - making it possible to
meet economic requirements through exchanges or long-term leases and
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yet preserve the permanency of the endowment - prevented the waqf
system from becoming a serious obstacle to socio-economic development on the one hand, and made it possible to maintain the intrinsic
religious nature of the institution on the other.
It was when some of the modern Islamic states transformed their
administrative system, assuming direct responsibility for the upkeep of
public services and resorting to modern budgetary policy, that charity was
reduced to the nature of the exceptional act of individuals that it has in the
Western World. Just as it owed the exceptionally broad scope it acquired
in practice in the Islamic World to its instrumentality for the political
authorities and their system of government in the past, it was the change
of the system of government which dictated the limiting of the scope of
the idea of charity to is present dimensions. It was the flexibility inherent
in the concept of qurba nearness to God - as well as the division of
realms of jurisdiction in Islamic law and above all the principle of siyâsa
- discretion left to the ruler - which made both these developments
possible.

-
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Alexander Schölch

Säkularistische Traditionen im
Vorderen Orient
r
Der Vordere Orient befindet sich in einer tiefen politisch-kulturellen
Identitätskrise. Der säkularistische Staat und seine Institutionen sind in
Frage gestellt. Eine solche Situation fordert dazu heraus, Bilanz zu ziehen
und den Charakter und die Bedeutung säkularistischer Entwicklungen im
Vorderen Orient des 19. und 20. Jahrhunderts zu bestimmen. Gegenstand
der folgenden Betrachtungen sind die östlichen Mittelmeerländer von
Ägypten bis zur Türkei.
Dabei wird bewußt nicht von Säkularisierung gesprochen.' Die Entwicklungen, die es zu analysieren gilt, resultierten nicht aus einem endogenen, organischen Prozeß langfristiger sozio-ökonomischer und wissenschaftlich-technischer Veränderungen und aus einem damit einhergehenden Wandel der Handlungsnormen, Wertsysteme und Weltbildstrukturen. Vielmehr waren die Impulse exogen, und die säkularistischen
Entwicklungen und Orientierungen zielten auf partielle Problemlösung.
Auch der Begriff Säkularismus ist nur bedingt anwendbar. Die programmatischen Entwürfe einer alternativen Deutung der Welt und Organisation der Gesellschaft waren Angelegenheit einzelner Denker und
kleiner Gruppen. Der Säkularismus wurde kein auf breiter Basis akzeptiertes Prinzip sozialer und politischer Ordnung.
Auch wenn wir es also nicht mit einem organischen Säkularisierungsprozeß und einem vorherrschenden säkularistischen Weltverständnis zu
tun haben, so vollzogen sich im Vorderen Orient des 19. und 20. Jahrhunderts aber doch eine Reihe von Entwicklungen, die zu einem praktischen
Säkularismus einerseits und zur Entstehung des säkularistischen Staates
mit Formen der Verstaatlichung der Religion andererseits führten.2
Zwei Arten von säkularistischen Entwicklungen können unterschieden werden: Die eine betrifft die Reduktion der normativen Funktion des
Islam in Staat und Gesellschaft, die Einschränkung des Geltungsbereichs
des islamischen Rechts (der Sarica) und den Funktionsverlust der Sachwalter der Sarica, der muslimischen Gelehrten bzw. Juristen (`Ulamâ,
Fugahap).3 Die zweite Art säkularistischer Entwicklungen war die Entstehung neuer intellektueller Konzepte, kollektiver Identitäten und politischer und gesellschaftlicher Ordnungsvorstellungen .4
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Wenn wir eine nahöstliche Parallele zur institutionellen Trennung von
Staat und Kirche und zur Privatisierung der Religion als Bestimmungsfaktoren des europäischen Säkularisierungsprozesses festmachen wollen, müssen wir uns auf die Rolle der Sarica konzentrieren. Dieser Zugriff
wird bestätigt durch die Tatsache, daß eine der ersten Forderungen
derjenigen, die heute für die Errichtung einer islamischen politischen
Ordnung eintreten, die Wiederherstellung des islamischen Rechtssystems ist.
»Die Sarica« ist jedoch ein sehr allgemeines Konzept. Das generelle
Verständnis und die normative Konkretisierung waren zu verschiedenen
Zeiten an verschiedenen Orten für verschiedene Gelehrte oder soziale
Gruppen durchaus unterschiedlich. Außerdem waren die Normen des
islamischen Rechts, wie auch immer sie von dessen Sachwaltern zu einer
bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort definiert wurden, nie die
einzigen rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Normen. Der
Staat und die Gesellschaft, deren Ordnungen durch die Sarica bestimmt
werden, sind Ideale. Schließlich ist angesichts der Forderungen nach
Wiederherstellung der Sarica noch festzuhalten, daß Gesetzgebung und
Rechtsprechung auch des säkularistischen Staates des 20. Jahrhunderts
an den Normen von Kernbereichen des islamischen Rechts, insbesondere dem Familien-, Ehe- und Erbrecht, orientiert blieben.
Die Formel »Rolle der SarI ca« dient im gegenwärtigen Kontext daher
in erster Linie als Kurzbezeichnung, und zwar einerseits für den Anspruch der Hüter des islamischen Rechts und der islamischen Moral,
Herrschern und Untertanen, Regierungen und Gesellschaften den rechten Weg zu weisen, und andererseits fur den Anspruch von Herrschern
und Regierungen, die Verwirklichung des islamischen Rechts zu ermöglichen und in Übereinstimmung mit islamischen Normen zu handeln.
Als grundlegendes säkularistisches Element der Entwicklung des Vorderen Orients im 19. und 20. Jahrhundert kann daher das Ensemble jener
politischen Programme und gesetzlichen Maßnahmen gelten, die zu
einer Schmälerung der normativen Funktion der Religion in Staat und
Gesellschaft, zu einer Einschränkung des Geltungsbereichs des islamischen Rechts und zu einem Funktionsverlust der islamischen Gelehrten
führten. Drei Entwicklungen sind hier vor allem zu nennen:
1. die Einführung neuer Kodizes und die Etablierung neuer Gerichtshöfe neben den Sarica-Gerichten;
2. die rechtlich-politische Gleichstellung der Nicht-Muslime;
3. die Gründung neuer staatlicher und privater Schulen, welche die
muslimischen Gelehrten ihres Ausbildungsmonopols beraubten.
Die zweite Kategorie von säkularistischen Entwicklungen bildeten neue
Denkmuster und sozio-politische Ordnungsvorstellungen:
1. die Herausbildung nicht-religiöser Kollektividentitäten;
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2. die Entwicklung des wissenschaftlich-rationalen Denkens;
3. die reformistische Neuinterpretation und Neuformulierung islamischer Normen und Prinzipien;
4. die Herausbildung neuer Konzepte politischer Legitimität;
5. die Entstehung neuer gesellschaftlicher Ordnungsmodelle und Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit.
Die Anzahl der expliziten Säkularisten im Vorderen Orient blieb gering.
Es sind hier jene muslimischen und christlichen Intellektuellen und
Politiker gemeint, die eine klare und eindeutige Trennung der Bereiche
von Religion auf der einen und Staat bzw. Politik auf der anderen Seite als
Ordnungsprinzip der modernen Welt postulierten. Doch brachten die
oben aufgezählten Entwicklungen in ihrer Gesamtheit den praktischen
Säkularismus hervor, welcher Staat und Gesellschaft im 20. Jahrhundert
charakterisierte.
In einem zweiten Schritt werden nun einige wesentliche Aspekte
dieser Entwicklungen angesprochen, gleichsam als Hintergrund für die
allgemeinen Schlußfolgerungen und Hypothesen des dritten Teils.

II
Die schrittweise Einführung neuer Gesetze und Kodizes, die sich an
europäischem Recht orientierten, und die Etablierung neuer Gerichtshöfe, die auf ihrer Basis Recht sprachen, drängten die Sarr ca-Gerichte
in den Hintergrund und führten zu einem zeitweiligen Rechtsdualismus.
Allerdings war diese Entwicklung nur ein begrenzter Beitrag zur Konstituierung zweier separater und je autonomer Sphären von Staat und
Religion. Denn der Staat war bestrebt, die Kontrolle über die religiösen
Institutionen und ihr Personal zu erlangen. Wie andere soziale Gruppen
und Institutionen, so verloren auch die islamischen Gelehrten und die
von ihnen verwalteten Einrichtungen schrittweise ihre Autonomie. Im
Extremfall versuchte der Staat sogar, Lehre und Predigt der `Ulamä3
zu kontrollieren. Die Funktionen, welche die `Ulamäo verloren, konnten sie durch Integration in die Staatsbürokratie teilweise zurückgewinnen. Der Staat nahm es selbst in die Hand, die Normen und Prinzipien
der politischen und sozialen Ordnung zu definieren und ihre Übereinstimmung mit den Vorschriften des Islam zu deklarieren, wenn auch mit
Hilfe integrierter °Ulama .
Wo die S.ari `a-Gerichte ganz abgeschafft wurden (wie 1924 in der
Türkei und 1956 in Ägypten), gab es auf der Rechtsebene keine unmittelbare Erfahrungsmöglichkeit zweier unterschiedlicher Sphären mehr des staatlichen Rechts auf der einen und des islamischen Rechts auf der
anderen Seite. Am eindeutigsten konnten solche Erfahrungen auf der
Ebene von Erziehung und Ausbildung gewonnen werden.
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Seit dem frühen 19. Jahrhundert sahen sich die °Ulamä° als Gelehrte
und Lehrer einer dreifachen Konkurrenz gegenüber: Europäische Schulen wurden im Vorderen Orient gegründet und Studenten nach Europa
entsandt; einheimische Privatschulen entstanden; vor allem aber wurde
ein staatliches Schulsystem aufgebaut. Allen neuen Schulen und Hochschulen war gemeinsam, daß im Zentrum ihrer Lehrpläne die Vermittlung des sog. modernen Wissens stand: Sprachen, Geographie, Agronomie, Technik, Naturwissenschaften, Medizin, schließlich auch Jura.
Es ergab sich eine Art Arbeitsteilung zwischen den islamischen Bildungseinrichtungen und den neuen Schulen. Die ersteren bildeten weiterhin die religiösen Gelehrten aus, welche jedoch in der Verwaltung, im
Erziehungswesen und in der Rechtsprechung immer weniger gebraucht
wurden; aus den letzteren gingen die Verwaltungsbeamten, Offiziere,
Ingenieure, Lehrer, Ärzte und schließlich Rechtsanwälte und Journalisten hervor. Zwei unterschiedliche Sphären wurden so demonstriert: der
Bereich von Wissenschaft und Technik als den Voraussetzungen des
»Fortschritts« und einer effektiven Verwaltung einerseits, und der Bereich der Religion andererseits, welche die moralische Richtschnur für
das individuelle Handeln und die sozialen Beziehungen abgab. Das Wissen, auf das der moderne Staat zurückgreifen mußte, um zu funktionieren und zu überleben, konnten die islamischen Gelehrten nicht zur
Verfügung stellen.
Das Bildungswesen war daher ein Motor des praktischen Säkularismus.
Die neuen staatlichen und privaten Schulen und Hochschulen veränderten zwar nicht notwendigerweise die religiöse Weltsicht des Individuums;
doch sie machten die Absolventen mit alternativen Erklärungsmustern
und Ordnungsprinzipien vertraut. Sie trugen zur Entstehung einer Pluralität von Wertsystemen und Ordnungsvorstellungen bei, auch wenn das
holistische islamische Wertsystem vorherrschend blieb. Auf die Frage,
warum sich daraus nur ein begrenzter sozio-politischer Pluralismus entwickeln konnte, warum die gesellschaftliche und politische Notwendigkeit bestehen blieb, die Übereinstimmung politischer Programme und
Maßnahmen mit dem Islam zu betonen, ist zurückzukommen.
Eines der Gebiete, auf dem der Staat als Gesetzgeber islamische Normen unverhüllt zu mißachten schien, war die im Verlaufe des 19. Jahrhunderts erfolgte rechtlich-politische Gleichstellung der Nicht-Muslime.
Dies wurde von vielen als Frontalangriff auf die islamische Rechtsordnung betrachtet, nach der Nicht-Muslime lediglich Schutzbefohlene des
muslimischen Herrschers mit einem minderen rechtlichen, politischen
und gesellschaftlichen Status sein konnten. Die Gleichstellungspolitik
erschien umso fragwürdiger, als sie in beträchtlichem Maße aus europäischem Einfluß und Druck resultierte. Dies war insbesondere hinsichtlich
der beiden grundlegenden osmanischen Reformedikte von 1839 und
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1856 der Fall. Im Edikt von 1839 verkündete der Sultan, daß alle seine
Untertanen, Muslime und Angehörige anderer Religionsgemeinschaften, gleichermaßen und ohne Ausnahme seiner Reformpolitik teilhaftig
werden sollten. Die Gleichheit aller Untertanen war dann das Hauptthema des Edikts von 1856, das die freie Religionsausübung, den gleichberechtigten Zugang zu allen Staatsämtern und zu allen Zivil- und Militärschulen, die Abschaffung der Kopfsteuer für Nicht-Muslime und die
Aufhebung des muslimischen Privilegs des Waffentragens proklamierte.5
Im autonomen Ägypten wurde unter den Herrschern der Dynastie
Muhammad °Ai is schon seit dem frühen 19. Jahrhundert die faktische
Gleichstellung und Gleichbehandlung der nicht-muslimischen Bevölkerung praktiziert, ohne daß dies in feierlichen Proklamationen verkündet
wurde. So belehrte Muhammad `Alls Sohn Ibrähim während der vorübergehenden ägyptischen Herrschaft über Syrien (1831-1840) in einem
Erlaß (1832) einen syrischen Bezirksbeamten: »Muslims and Christians
are all our subjects. The question of religion has no connection with
political considerations. [In religious matters] every individual must be
left alone: the believer to practice his Islam and the Christian his Christianity. But no one to have authority over the other«.6
Sowohl die proklamatorische als auch die praktische Gleichstellungspolitik stießen zunächst auf muslimischen Protest und Widerstand. Doch
am Ende wurde die Emanzipation der Nicht-Muslime weitgehend akzeptiert. Auf einer praktischen Ebene erschien sie als Kulmination einer
langen Geschichte friedlicher Koexistenz der verschiedenen religiösen
Gemeinschaften. Sie wurde zu einem weiteren Aspekt des praktischen
Säkularismus. Die staatlichen Gesetze befanden sich nicht mehr in Einklang mit der Sarica, wie diese bisher interpretiert worden war. Ein
wichtiger Bereich des öffentlichen Lebens wurde sichtbar, in dem das
islamische Recht keine Anwendung mehr fand.
Die Schaffung des gleichen Untertanen bzw. Staatsangehörigen war
auch in anderer Hinsicht von Bedeutung. Sie trug bei zur Herausbildung
neuer, nämlich ethnisch-kultureller, territorialer und politischer kollektiver Identitäten: des Osmanismus, des türkischen und arabischen Nationalismus, des ägyptischen, libanesischen oder syrischen Patriotismus.
Nicht nur der Staatsbürger entstand, dessen rechtlich-politischer Status
nicht länger von seiner Religionszugehörigkeit bestimmt wurde, sondern
auch der Patriot und Nationalist.
Das Vaterland und die Nation traten neben die Religionsgemeinschaft
bzw. an deren Stelle als Objekte der Identifikation und Solidarität. Vaterlandsliebe meinte schon bei dem ägyptischen muslimischen Gelehrten
Rifä`a at-Tahtäwi(1801-1873) die solidarische Verpflichtung, jenseits des
religiösen Zusammengehörigkeitsgefühls für das Wohl des gemeinsamen Vaterlandes Ägypten zu arbeiten. Einen Schritt weiter ging bereits
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der libanesische christliche Gelehrte Butrus al-Bustäni (1819-1883), der
1863 in Beirut eine interkonfessionelle »Vaterländische Schule« gründete:
Die Zusammenarbeit all derer, die das gleiche Vaterland teilten (das für
Bustân i das geographische Syrien war), erfordere, auf der staatlichpolitischen Ebene die religiösen und weltlichen Bereiche auseinanderzuhalten.
Die patriotische oder nationale Solidarität transzendierte das religiöse
Gemeinschaftsbewußtsein. Der arabische Nationalismus blieb wegen der
Betonung der besonderen Rolle der Araber in der Geschichte des Islam
und der besonderen Rolle des Islam in der Geschichte der Araber allerdings mit einer grundlegenden Ambiguität behaftet. Daher war es für
muslimische Araber schwierig, auf einer theoretischen Ebene den säkularistischen Nationalismus voll zu akzeptieren. Dennoch wurde der arabische Nationalismus auf der praktischen Ebene zu einer Kraft, die muslimische Kritiker als »verwerflichen Kult« zu brandmarken sich genötigt
sahen und sehen.
Für die Herausbildung des säkularistischen Staates nach dem Ersten
Weltkrieg waren zwei Entwicklungen von besonderer Bedeutung: Die
erste war, daß wirkungsmächtige muslimische Reformer wie der Ägypter
Muhammad cAbduh (1849-1905), indem sie die Rationalität des Islam
betonten, die scheinbare Kluft zwischen dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt und den religiösen Normen zu überbrücken versuchten. Jenen, die vom Wert der technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften des 19. Jahrhunderts überzeugt waren, stellte sich ja die
Frage, ob das islamische Erbe und die islamischen Normen nicht untauglich oder irrelevant waren für die Bewältigung der Probleme der Zeit. Die
Sar Va., das war nun die Botschaft und Forderung der Reformer, müsse
im Lichte der Probleme der Zeit rational interpretiert werden. Dadurch
wurde gebildeten Muslimen ermöglicht, die Resultate der Entwicklungen des 19. Jahrhunderts zu akzeptieren.
Einige derjenigen, die diese Brücke beschritten, gelangten allerdings
im frühen 20. Jahrhundert von unterschiedlichen Ansatzpunkten her zu
dezidiert säkularistischen Positionen. So gab Qâsim Amin (1865-1908)
im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung über seine Schriften zur
Emanzipation der Frau die Sarica als Argumentationsbasis auf. Sein
Begründungszusammenhang wurde Freiheit, Fortschritt, Zivilisation. In
ähnlicher Weise verflüchtigte sich der Islam als Ordnungsprinzip im
Denken eines der Väter der ägyptischen Nationalbewegung, Ahmad
Lutfï as-Sayyid (1872-1963). Für die Mitglieder des Kreises, der um ihn
herum entstand, fand die ägyptische Nation ihre Identität ohne Bezug auf
den Islam. Im Kontext der Abschaffung des Kalifats durch die türkische
Nationalversammlung im Jahr 1924 schließlich vertrat'Ali cAbd ar-Räziq
(1888-1966) die These, daß die islamische Gemeinde keine politische
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Gemeinschaft sei, daß es einen islamischen Staat nicht geben könne.
Auch christliche Intellektuelle syrisch-libanesischer Herkunft trugen zur
Herausbildung säkularistischer Vorstellungen bei. Auf wissenschaftlichphilosophischer Basis forderten sie die Trennung von Religion und Politik, den säkularisierten Staat. Ohne eine solche Trennung, so schrieb z. B.
Farah Antün (1874-1922) im Jahre 1903, könne es »keine wahre Zivilisation, keine Toleranz, keine Gerechtigkeit und Gleichheit, keine Sicherheit oder Freundschaft oder Freiheit, keine Wissenschaft oder Philosophie und keinen Fortschritt« geben.?
Das zweite bedeutsame Faktum bei der Ausformung des säkularistischen Staates war, daß nationale Bewegung und Verfassungsbewegung
symbiotisch verbunden waren, insbesondere in Ägypten. Dies bedeutete die Verflechtung der Idee einer nicht-religiösen Kollektividentität
mit einem säkularistischen Prinzip politischer Legitimität. Politisches
Handeln erlangte Legitimität durch nationale Interessenvertretung und
Schutz der konstitutionellen Ordnung. Wie dezidiert die Verfassung zur
politischen Legitimationsbasis gemacht wurde, zeigte sich in Ägypten
z. B. nach dem Tode König Fu°ads bei der Inthronisierung seines Nachfolgers Färûq im Jahre 1936. Konservative Kräfte versuchten, den neuen
Monarchen in einen Mantel islamischer Legitimität zu hüllen. Der
Scheich der Azhar sollte in der Zitadelle von Kairo im Namen der
islamischen Gemeinde die Baica, die islamische Huldigung, gegenüber
Färüq zelebrieren. Die Regierung lehnte diese Pläne mit Vehemenz als
verfassungswidrig ab. In einer säkularistischen, konstitutionellen Monarchie habe die Bai a-Zeremonie keinen Platz. Stattdessen mußte der neue
König vor dem Parlament einen Eid auf die Verfassung schwören.8
Der säkularistische Staat des 20. Jahrhunderts erlebte zwei Blütezeiten:
in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren und in den fünfziger und
sechziger Jahren. So wie nach dem Ersten Weltkrieg die nationalen
Unabhängigkeitsbestrebungen und die liberal-konstitutionellen Forderungen eng miteinander verflochten waren, so gingen nach dem Zweiten
Weltkrieg der arabische Nationalismus und die sozialreformerischen bzw.
sozialrevolutionären Bewegungen Hand in Hand. Der sog. arabische
Sozialismus war bzw. ist insofern säkularistisch, als er nicht seine Begründung, sondern allenfalls seine defensive Rechtfertigung im Islam sucht.
Liberalismus, Konstitutionalismus, Nationalismus und sog. arabischer
Sozialismus wurden jeweils durch den Nachweis ihrer Übereinstimmung
mit den Grundprinzipien des Islam, den nicht zuletzt in das Gefüge des
säkularistischen Staates integrierte muslimische Gelehrte führten, für
die breite Bevölkerung akzeptabel gemacht. Diese sanktionierte Behauptung der Übereinstimmung wurde auch akzeptiert, bis die säkularistischen Ordnungsmodelle in anhaltenden Krisen ihre Glaubwürdigkeit
verloren. Erst dann fanden die oppositionellen Protagonisten einer sog.
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authentischen islamischen Ordnung eine breite Resonanz in der Bevölkerung, insbesondere in den dreißiger und seit den siebziger Jahren.

III
Die säkularistischen Entwicklungen im Vorderen Orient des 19. und
20. Jahrhunderts, wenn auch nur von kleinen Eliten getragen, haben insgesamt zu einer dauerhaften sozio-kulturellen und politisch-ideologischen
Pluralität geführt. Konkurrierende und miteinander in Konflikt stehende
Wertsysteme und politische Ordnungsvorstellungen wurden sichtbar, die
allerdings nur während kurzer Phasen in der Geschichte der einzelnen
Länder im Sinne eines politischen Pluralismus wirklich zur Wahl standen, und dann meist nur in begrenztem Umfang. Dies war z. B. im
Ägypten der Zwischenkriegszeit, im Libanon vor dem Zusammenbruch
der staatlichen Ordnung und in der Türkei vom Zweiten Weltkrieg bis
1980 der Fall, und es ist so im heutigen Ägypten. Der Meinungspluralismus ist in den östlichen Mittelmeerländern bemerkenswert resistent;
pluralistische politische Systeme dagegen erwiesen sich als gefährdet,
zerbrechlich und kurzlebig.
Eine Erklärung dieser Tatsache muß auf mehreren Ebenen gesucht
werden. Was das Vorherrschen autoritärer Regime anbelangt, so muß
man nach dem Fortwirken sozio-kultureller Traditionen und dem belastenden Erbe bürokratisch-militärischer Herrschaft fragen. Was die Grenzen der Akzeptierbarkeit säkularistischer politischer Ordnungsvorstellungen betrifft, so können und werden muslimische Kritiker immer
darauf verweisen, daß diese Ausdruck des verderblichen westlichen Einflusses seien; daß Säkularismus und Islam prinzipiell unvereinbar seien;
daß der Prophet Muhammad eine Religion und einen Staat begründet
habe; daß das Ziel, um das es gehe, die Verwirklichung der Einheit der
menschlichen Existenz sei, die sich nicht in verschiedene Bereiche mit
unterschiedlichen Normen unterteilen lasse.
Dennoch sind säkularistische Vorstellungen und Konzepte Teil des
Netzwerks politischer und kultureller Traditionen im Vorderen Orient
geworden. Sie werden in Frage gestellt und angegriffen, aber auch verteidigt. Sie werden in legitimatorischer Absicht beschworen wie der Kemalismus in der Türkei, und sie werden als Bestandteil der politischen
Kultur und der politischen Identität eines Landes deklariert, wie von
liberalen Intellektuellen in Ägypten.
Säkularistische Ideen und Maßnahmen im Vorderen Orient fußten auf
europäischen Einflüssen und nahmen während einer langen Phase europäischer Dominanz Gestalt an. Aber sie waren Antworten auf reale Probleme und Ausdruck der Interessen bestimmter sozialer Gruppen. Sie
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waren Teil der allgemeinen sozio-ökonomischen Transformation des
Vorderen Orients.
Es wäre jedoch irrig, zu prognostizieren, daß die Säkularisierung quasiautomatisch mit der fortschreitenden Industrialisierung einhergehen
werde, wie manche Autoren dies tun.9 Das kulturelle, religiöse und
intellektuelle Erbe ist eine mächtige Kraft. Wie jüngste Debatten im
Vorderen Orient zeigen,'° wird diese Kraft auch von dezidierten Säkularisten anerkannt. Sie reklamieren jedoch eine Form der Koexistenz, die
ihnen erlaubt, die säkularistischen Traditionen aufrechtzuerhalten und
nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben. Dies impliziert auch Kompromisse hinsichtlich der sozio-politischen Ordnung. Diese KoexistenzForderung ist vielleicht auch eine Form des Rückzugs angesichts der
Tatsache, daß augenblicklich keine glaubwürdige und beflügelnde säkularistische Vision mehr existiert, was die Lösung der sozio-ökonomischen
und politischen Probleme der Region betrifft.
Im Vorderen Orient vollzogen sich im 19. und 20. Jahrhundert also
objektive säkularistische Entwicklungen im Sinne einer funktionalen
Abgrenzung staatlicher und religiöser Institutionen einerseits, der staatlichen Kontrolle bisher autonomer religiöser Institutionen andererseits.
Diese Entwicklungen waren nicht begleitet von einer subjektiven Säkularisierung im Sinne eines tiefgreifenden Bedeutungsverlustes der Religion
für das persönliche, familiäre und gemeinschaftliche Leben und der
Herausbildung eines neuen hegemonialen Weltbildes. Die säkularistischen Lösungen waren selektiv und partiell.
Doch die Erfahrung des säkularistischen Staates, die Zurückdrängung
des Islam und seiner Sachwalter in Rechtsprechung, Erziehungswesen
und Verwaltung, hatte Auswirkungen auf die Gesellschaften insgesamt.''
Die praktische Möglichkeit, als Muslim in einem säkularistischen Staat
zu leben, wurde demonstriert. Mit der Versicherung, daß dies möglich
war, gab sich die Mehrheit der Bevölkerung im 20. Jahrhundert auch
zufrieden, d. h. die Versicherung wurde akzeptiert, daß Liberalismus und
Konstitutionalismus, arabischer Nationalismus und sog. arabischer Sozialismus sich in Einklang befanden mit den Grundprinzipien des Islam.
Säkularistische politische Programme waren um so akzeptabler, je eindeutiger sie als Bestandteil des Kampfes um nationale und soziale Emanzipation, für die Befreiung von äußerer und innerer Unterdrückung
erschienen.
Daher ist die Popularität gegenwärtiger islamischer Bewegungen auch
nicht vorrangig Ausdruck des Protestes gegen den »unislamischen« Charakter des zeitgenössischen Staates. Sie ist vielmehr Ausdruck einer
tiefgreifenden Krise und der Malaise, die aus der Unfähigkeit der verschiedenen Regime resultiert, ihre Versprechen einzulösen und die drängendsten sozio-ökonomischen und politischen Probleme mit den bisherigen Strategien einer Lösung näher zu bringen.
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Angesichts der Existenz säkularistischer Traditionen im Vorderen Orient ist die Errichtung einer sog. authentischen islamischen Ordnung
allerdings keine leichte Aufgabe. Andererseits wird der säkularistische
Staat, soweit er sich behauptet, von einer grundlegenden Ambivalenz
geprägt bleiben, und zwar wegen der Notwendigkeit, seine Politik gegenüber der Gesellschaft zu rechtfertigen, d. h. ihre Übereinstimmung mit
islamischen Vorstellungen nachzuweisen.
Die partiellen und praktischen säkularistischen Entwicklungen, die
hier betrachtet wurden, vollzogen sich im Rahmen der Herausforderung
der Staaten und Gesellschaften des Vorderen Orients durch das expandierende und lange dominierende Europa. Militärische, bürokratische
und landbesitzende Eliten übernahmen die Aufgabe der reformerischen
oder revolutionären Transformation mit dem Ziel der Selbstbehauptung.
Mit den vorgeschlagenen Problemlösungen wurden säkularistische Weltbilder selektiv zugänglich. Ihre Akzeptierbarkeit war an den Erfolg gekoppelt. Doch der Erfolg im Sinne einer stabilen, langfristigen, sich selbst
tragenden Lösung der wirtschaftlichen, politischen und sozio-kulturellen
Probleme blieb aus. Über die Gewichtung der für die Blockierung verantwortlichen Faktoren kann man debattieren. Vielen erscheinen heute aber
alle Wege in die »moderne Welt«, die im 19. und 20. Jahrhundert eingeschlagen wurden, als fragwürdig. Nur durch Erfolg würden sie neue
Glaubwürdigkeit und Anziehungskraft erzielen und könnten die säkularistischen Traditionen wiederbelebt werden.
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Peter von Sivers

Prolegomena to a Study of Traditional
Social Formation in the Middle East
and North Africa
Während der Zeitperiode vom fünfzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert
waren der Vordere Orient und Nordafrika im Vergleich mit Europa oder dem
Fernen Orient relativ dünn besiedelte Regionen, mit nur etwa einem Fünftel der
Siedlungsdichte auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche. In diesem Beitrag wird
argumentiert, daß Siedlungsdichte und Sozialformation eine Einheit bilden, insofern Demographie, Technologie, Urbanisierung, politische Integration und kulturelle Einheit in jeder funktionsfähigen Gesellschaft mehr oder weniger eng aufeinander abgestimmt sind. Für die historische Entwicklung des Vorderen Orients und
Nordafrikas waren geringe Bevölkerungsdichte, einige wenige aber hochproduktive auf Bewässerung gegründete Landwirtschaftszentren sowie eine kleine Zahl
städtischer Metropolen charakteristisch, in denen Politik und Kultur von relativ
kleinen Eliten beherrscht wurden. Es ist diese Entwicklung, die heute den speziellen Traditionsbestand der Region bestimmt und von der die Modernisierung
ausgeht.

Are burgeoning masses necessarily hazardous to economic development? One is inclined to nod an emphatic yes to this question, with
visions of ballooning birth rates, shrinking infant death rates, teeming
cities and mass unemployment in the Third World in one's mind. Yet why
then did the Middle East and North Africa, that is, the area comprising
the heartlands of Islamic Civilization, not develop economically during
the eighteenth and early nineteenth centuries when population figures
still were not dramatically higher than during medieval times? Surprisingly, as far as I know, this question has never been systematically
addressed, either by social scientists dealing with the contemporary period or by historians of the eighteenth and nineteenth centuries in the
Middle East and North Africa. To be sure, there is a plenitude of explanations for what is generally regarded as the »stagnation« or even »decline«
of the area after its medieval efflorescence, but no more than two or three
scholars have ever confessed to suspicions of a demographic connection
in the story and so far no one has analyzed the possibility that the roots of
underdevelopment in Western terms may lie in sparse and unevenly
distributed populations (Dols, 1979; Miguel, 1968; Raymond, 1972). Social scientists and historians dealing with the Middle East and North
Africa have been inexplicably oblivious to the historical demography of
their area.
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It can be estimated that during the period from 1400, when the worst
ravages of the Black Death and its aftercycles ended, to 1880, when slow
demographic rise gave way to more rapid expansion, the population
density in most of the area increased from 7 to 14 persons per km 2 of
cultivable land. Comparative estimates for Germany, France and EnglandWales show increases from 18 to 75, 20 to 65 and 16 to 120. The Far East
shows increases similar to Europe: India, China and Japan are estimated
to have moved from 33 to 86, 20 to 108 and 33 to 86 persons/km 2. In the
Middle East only one country, Egypt, came close to Europe and the Far
East, with a density increase from 70 to 110 (McEvedy & Jones, 1978; cf.
Issawi, 1981). Although in early modern times the Middle East and North
Africa doubled their population densities, by 1880 the area was still
relatively empty compared to much of the rest of the world.
In an important analysis of the connections between population and
technological change Ester Boserup has distinguished between ten population density groups (Boserup, 1981). In terms of this analysis, the
Middle East and North Africa can be said to have moved from group 4 to
group 5, both of which are in the »sparse« category, during the period
from 1400 to 1880. During the same period Europe and the Far East
jumped from group 6 in the »medium« category to group 8 in the »dense«
category. Although worthy of note, the population increases in our area
did not reach the levels to which Europe and the Far East ascended.
In a slight modification of Boserup I am defining »sparse« populations
as having been settled densely enough to have to practice agriculture but
not as having been so crowded as to require dense urbanization. By
»require« I am referring to the well-known historical phenomenon, according to which rising population densities stimulated the introduction of
more complex forms of technology, that is, rising levels of specialization
and productivity. As more mouths had to be fed, production was increased and diversified not only through an intensification of labor but
also through the use of labor-saving instruments. Specialists trained in
only a few skills obviously could produce more in a given time and with the
help of improved tools than generalists without specific skills and with
only basic implements. Historically it must be assumed that productive
capabilities tended to rise in at least equal measures with population
increases, otherwise it would be inexplicable why world population increased as it did from prehistory to the present in spite of famine,
pestilence and plague. As far as the Middle East and North Africa from
1400 to 1880 were concerned, their relatively sparse population was
characterized by a developed agricultural system based on irrigation. The
population was not numerous enough to require a dense network of
towns and cities.
The assumption of a rough balance between social resources and
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productive capacities in the historical process sounds reasonable enough,
yet it stands the conventional wisdom of Malthusian demography on its
head (Simon, 1981). It is widely held that populations more or less
constantly teeter along the razor's edge of overpopulation and starvation.
Obviously, lists of individual incidents of famines and mass starvations
can always be assembled from the historical sources in order to prove the
malign effects of »overpopulation«. But it is difficult not to be impressed,
for instance, by the ability of China between 1400 and 1880 to absorb a
population increase of over 350 million (McEvedy & Jones, 1978). Similarly, the so-called LDCs have not only absorbed explosive population
increases between 1950 and 1975 but have, in addition, managed to raise
per capita production by 3 percent (Morawetz, 1978). Likewise, in a study
of French-speaking African peoples it was found that the higher the
population density was, the higher also the standard of living climbed
(Stryker, 1977). Thus, if a narrow historical view is replaced with a more
comprehensive one, Malthusianism no longer convinces.
In the Middle East and North Africa the »sparse« population, particularly in the hinterland away from the coasts, lived predominantly in
villages or tent settlements. Prior to the change in transportation technologies in the nineteenth century, a town had a hinterland of no more than
200 km2 or a circular area with a radius of 7-8 km (Boserup, 1981). This
radius was the maximum distance a peasant could travel comfortably on a
one-day round trip on foot or donkey-back, in order to trade food for
clothes, tools and utensils on the town market (Clark, 1967). Under
demographic conditions of sparsity, with a maximum of 16 persons/km2,
some 3,000 peasants and dependents inhabited an area of 200 km2 and
produced a food surplus of perhaps 10-15 percent, sufficient for 300-450
craftsmen and dependents (Clark and Haskell, 1970). Since agglomerations of a few hundred craftsmen families could not really be called towns
it is clear that the countries of the area in the period from 1400-1880 were
still a good distance away from the need for a dense urban network.
However, North Africa nevertheless possessed an urban civilization
which compared well to Europe and the Far East in terms of both size and
degree of specialization, from crafts to international commerce, at least
until the middle of the nineteenth century. How was it that comparatively
empty countries with little demographic need for towns and cities were
able to maintain such a highly developed urban life? The answer is that
access to the Mediterranean gave cities a much larger radius from which
to procure food. Secondarily, in the interior, intensified agriculture based
on irrigation at a small number of favorable river locations supported
locally higher population densities within the 7-8 km range and therefore
urban centers with viable craftsmen populations. With the help of comparatively inexpensive sea and river transport and locally intensified
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agriculture means existed to overcome what would otherwise have been
unfavorable demographic conditions and maintain a limited urban culture.
The towns and cities were organized around a local market which
brought the farmers and craftsmen together for an exchange of their more
or less specialized goods: the market integrated the rural and urban
population of a given region. In the areas away from the urban centers
where the population had no direct contact with the urban market and the
technological improvements it offered, peasants remained largely selfsufficient, producing most of their food, tools and household requirements themselves, and had to turn over most of the money which they
received from travelling traders to tax officials. In return for their taxes in
money and in kind the peasants received the benefits of central rule and
protection - dubious returns at best. While in the rural-urban centers
peasants and craftsmen were integrated with each other through the
market, no such integration existed between the coastal and riverain cities
and surrounding peasantries outside the 7-8 km radii.
In a strict sense these Middle Eastern and North Africa peasants were
not a great deal different between 1400 and 1880 from their colleagues in
Europe and the Far East. Self-sufficiency peasants reluctantly paying
taxes to alien urban-based rulers for little in return were an almost
universal phenomenon in the broad belt of Eurasia and northern Africa
where wheat and rice agriculture were practiced. One set of rulers after
another struggled to create and maintain military and fiscal unity in
territories which were far from possessing integrated systems of production and exchange. Although these rulers furthered urbanization as a
means to bring about integration, for lack of demographic mass they
never progressed very far. Imperial conquest, in which rulers in search of
a shortcut towards urbanization typically engaged during the period
1400-1880 allowed for a quick acquisition of cities, but this only increased
the problem of integration. The Ottoman Empire and the Mamluk,
Qaramanli, Hafsid, Zayanid, Wattasid, Husayni, Janissary, Sandi and °Alawi regimes in northern Africa between 1400 and 1880 were no exceptions. What made them noteworthy was that they pursued urbanization
under the particularly unfavorable demographic circumstances of sparse
populations which were characteristic for the Middle East and North
Africa from 1450 to 1880. If they failed, they did so more honorably than
the anciens régimes of southern Europe, India or China with their much
higher population densities.
Why populations in the area were so sparse in early modern times is a
question for which current scholarship has not yet provided satisfactory
answers. The causes most often evoked for the Middle East are misrule,
corruption and overtaxation. At first glance these causes sound plausible
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enough: generations of orientalists have elaborated them and they seem
to have strong foundations in the primary sources. However, on closer
investigation it becomes clear that they are not specific enough. Misrule,
corruption and overtaxation - from a nineteenth- or twentieth-century
Eurocentric viewpoint - were general phenomena in all empires and
dynastic realms between the periods of the ancient city-states and the
modern national states. (And one might add that contemporary states are
not entirely immaculate in this regard.) Some authors have even been
tempted to regard these causes as ingredients of politics as such which
thus assumed the features of a »macroparasitism« (McNeill, 1976). One
would want to have precise quantitative proof for why, for instance, the
ancien régime in France was less oppressive and therefore more conducive
to demographic increase than the Ottoman Empire. Or, was China in the
seventeenth century such a model of strong leadership, honesty and
moderate taxation that it could double its population as a reward? Unfortunately there are no sources which tell us that peasants had larger or
smaller families depending on the competence or incompetence of their
rulers, honesty or dishonesty of their officials, and lower or higher tax
rates. Quite possibly their family planning had very little to do with the
imperial regime under which they lived and all the more with the local
communities which defined their self-sufficiency (Musallam, 1981). In
short, the argument of misrule, corruption and overtaxation is too unspecific for, and perhaps even inapplicable to, the question of growing or
stagnating population densities.
More serious is the argument of cycles of epidemics which, as is now
generally believed, were more or less connected with each other in the
various parts of the Eurasian-North African belt since the beginning of
the Christian era and which periodically interfered with the overall rising
population curve (Durand, 1977). These epidemics were the unintended
by-products of the imperial age when international merchants unwittingly brought the rodents and fleas of Africa and Central Asia to the
urban centers of the Middle and Far East as well as to Europe. The Middle
East and India, located at the heart of this traffic, apparently had to endure
the plagues - the first beginning in 165 AD and the second in 1347 - as
well as their aftercycles longer than the more isolated areas of Europe,
China and Japan at the ends of the trade belt (McNeill, 1976). As far as
modern times are concerned, the Middle East and North Africa were still
experiencing regular outbreaks of bubonic plague in the eighteenth century while Europe had become almost plague-free (Dols, 1979). It seems
that in the imperial age the price paid for urbanization, conquest and
international trade was mutual adjustment of the populations to epidemics. Apparently the disease pools of the world had to be exchanged
before the population curve could climb decisively (Deevey, 1960). This

208

Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1985/86

exchange may perhaps be seen as but one of the severe yet unavoidable
consequences of imperial expansion.
The analysis of the probable causes and actual consequences of low
social resources in the Middle East and North Africa offered here is meant
to serve as a basis for a definition of »traditional« economy and politics as
they evolved from 1400 to 1880. In a broad sense this traditional socioeconomic and political system of the area can be described as having had a
social foundation of sparsely settled local tent or village communities. On
this foundation a largely self-sufficient economy was built in which the
local communities provided for most of their food, shelter and clothing
needs themselves. There were scattered pockets in the interior of the area
where more densely settled villages were integrated with urban settlements, but as a rule these rural-urban communities were small, particularly in North Africa, and self-sufficiency was only partially replaced by
marked exchange. Large integrated rural-urban areas with towns or cities
and developed market systems, located along the coast or navigable
rivers, were few and far between. The social base carried an economic
superstructure of either self-sufficiency or limited market exchange »embedded« in self-sufficiency (Polanyi, 1968).
Islamic imperial politics, as represented by the various ruling classes,
were predicated on unevenly distributed populations engaged in selfsufficiency production. The rulers were centered in maritime or riverain
metropolises which were considerably larger than warranted by local
social resources and market economics. They collected taxes in kind and
money from distant self-sufficiency peasants in order to feed the inhabitants of the metropolises, finance the importation of luxuries and pay for
foreign ruling class recruitment. The strength of imperial politics depended to a large degree on the commitment of the ruling class to stay aloof
from both local self-sufficiency production and market exchange, hence
the need for transplanted people of foreign extraction with no local roots
for military and administrative functions. Imperial politics were an elaborate instrument for imposing at least a semblance of military and fiscal
unification on socially and economically fragmented territories.
With this description of the traditional system of socio-economic and
political organization in the Middle East and North Africa during the
period 1400-1880 I have tried to lay the foundation for a comprehensive
analysis of the phenomenon of tradition in the Middle East and North
Africa. If this system can be convincingly demonstrated as having been
characterized by such interrelated factors as low demographic density,
prevalence of self-sufficiency, technology based on animal and water
power, limited urban-rural integration and the primacy of imperial (military and fiscal) policies of rulers in the rural hinterland of their realms it
will be possible to tackle the complicated question, raised at the beginning
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of this contribution, of the reasons for the specific evolutionary process
which the traditional Middle East and No rth Africa followed. In this
process social resources and level of technology, technology and level of
rural-urban integration, integration and level of political centralization,
centralization and level of cultural homogeneity had to be matched
carefully with each other. It is by no means clear whether these levels
were altogether lower than during the period prior to 1400, as the standard
orientalist wisdom has it. The »stagnation« or even »decline« of which the
orientalists speak is usually predicated on isolated facts rather than on the
full range extending from culture all the way to social resources, as
developed above. A study of these factors in all their interrelationships is
required before a true picture of the so-called traditional process of social
formation from 1400 to 1880 can be developed. The purpose of this
contribution is to draw attention to one pair of interrelated factors, social
resources and technology, within the larger historical context.

Bibliography
Boserup, Ester, Population and Technological Change: A Study of Long-Term Trends
(Chicago: Chicago University Press, 1981).
Clark, Colin, Population Growth and Land Use (London: Macmillan, 1967).
Clark and Haskell, Margaret, The Economy of Subsistence Agriculture, 4th ed.
(London: Macmillan, 1970).
Dols, Michael W., »The Second Plague Pandemic and Its Recurrences in the
Middle East: 1347-1894,« Journal of the Social and Economic History of the Orient,
22 (1979), 162-89.
Durand, John, »Historical Estimates of World Population: An Evaluation,« Population and Development Review, 3 (1977), 253-296.
Issawi, Charles, ed., »The Area and Population of the Arab Empire: An Essay in
Speculation,« in Udovitch, Avram, ed., The Islamic Middle East, 700-1900:
Studies in Economic and Social History (Princeton, N. J.: Darwin Press, 1981),
pp. 374-396.
McEvedy, Colin, and Jones, Richard, Atlas of World Population History (Harmondsworth: Penguin, 1978).
McNeill, William, Peoples and Plagues (Garden City, N.J.: Anchor, 1976).
Miguel, André, L'Islam et sa civilization (Paris: Mouton, 1968).
Morawetz, David, Twenty-Five Years of Economic Development: 1950 to 1975 (Baltimore: Johns Hopkins University Press).
Musallam, Basam F., »Birth Control and Middle Eastern History: Evidence and
Hypotheses,« in Udovitch, Avram (see under Issawi), pp. 429-470.
Polanyi, Karl, Primitive, Archaic and Modern Economics: Essays of Karl Polanyi,
George Dalton, ed. (Garden City, N.J.: Anchor, 1968).
Raymond, André, »Les grandes épidémies de peste au Caire au XVIIe et XVIIIe
siècles,« Bulletin des Etudes Orientales, 25 (1972), 203-210.
Simon, Julian, The Ultimate Resource (Princeton, N.J.: Princeton University Press,
1981).
Stryker, J. Dirk, »Optimum Population in Rural Areas: Empirical Evidence From
the Franc Zone,« Quarterly Journal of Economics, 91 (1977), 177-199.

211

Jeremy Adler

Newton, Goethe and
Die Wahlverwandtschaften
- On the Virtue of
Contradictory Hypotheses* Dieser Aufsatz geht auf ein Grundproblem der klassischen Physik Newtons ein die Frage nach dem Wesen der Kraft - und zeigt, welche Methode Goethe
entwickelte, um naturwissenschaftliche Probleme dieser Art zu beleuchten. Es
erweist sich, daß der Roman Die Wahlverwandtschaften produktiv in die Naturwissenschaften eingriff, namentlich in die Geschichte der Chemie von Newton bis
Macquer und Bergman. Goethe wandte hier seine >Theorie der Vorstellungsarten< an, um entgegengesetzte Auffassungen von Materie bzw. Affinität zu verbinden.

With some reason, critics often treat Goethe's Die Wahlverwandtschaften
(1809)1 as one of the first >modern< novels: it is told by a third person
narrator in a predominantly realistic if symbolic mode; it has a highlywrought, almost symmetrical structure; it presents not just one central
figure or couple, but a group of four, the central characters, through a
study of whose ethical and psychological entanglement the author depicts
>social relations in symbolic form< (HA, p. 639); it elevates the act of
interpretation into a central literary problem; and, moreover, much of its
narrative strength and novelty derive from an alliance with science. The
title is a scientific term. The process it designates provides a pattern for
the plot, in that a disturbing >double attraction< occurs between a married
couple, Eduard and Charlotte, and their friends, Ottilie and the Captain;
the attractions dominate and ruin their lives, resulting in the tragic death
of Ottilie, whom Eduard shortly follows to the grave. Other novels, for
instance Rousseau's La nouvelle Hélo'ise (letters 11 and 13), had used
scientific images for love, but Die Wahlverwandtschaften is probably the
first to use science so thoroughly and prominently; and indeed, as Goethe
saw it, to show that there is >only one Nature< (HA, p. 639). If radical
differences between human and chemical behaviour emerge, the analogy
* The material in this paper is taken from the book I was able to complete at the
Wissenschaftskolleg: »Eine fast magische Anziehungskraft« - Goethes >Wahlverwandtschaften< und die Chemie seiner Zeit, Verlag C. H. Beck, München, 1986.

212

Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1985/86

as suggested by the title and explained in the fourth chapter lies at the
heart of the novel.
Surprisingly, the novel's relation to chemistry has received almost no
attention. Scholars have sought analogues in Goethe's own science, e.g.
his unifying concepts of >polarity< and >intensification<,2 his colour theory,3
or his biology .4 But accepted knowledge regarding chemistry rests only on
two pages in Walzel,5 who noted that >Wahlverwandtschaft< translates
Torbem Bergman's >attractio electiva<, and (wrongly) held that an example in Bergman's De attractionibus electivis6 was the source of the central
experiment of the novel, i.e. limestone + acid gypsum, water, + aerial
acid. Walzel's basic error, still accepted, was to believe that Bergman was
translated as Von den Wahlverwandtschaften, though the title is Von der
Attraction.? Using only Walzel, later Germanists overlook the extent of
Goethe's borrowings, the large number of possible sources, and the
historical importance of affinity theory. Conversely, historians of science
believe in another source: the textbooks of J. F. A. Göttling.8 Accepting
this source, Partington's History of Chemistry magesterially concludes that
9
Goethe's views were >out of date<. It remains to be seen how thoroughly
Goethe's novel absorbs affinity-theory. Moreover, I wish to suggest that
just as Goethe attacked Newton's Opticks in his Farbenlehre, so in his
novel, more modestly, he approaches a central problem of Newtonian
>attraction; and, unwittingly, comes closer to Newton's views than he
could possibly have known.
In large part, the Cl8th. concern with >affinity< was Newtonian:10 the
successful concept of >attraction< was applied to chemistry (even when
other words were used) to oust the animistic idea of >sympathy<. Newton
himself urged the study of affinity. Scholars traditionally cite the 31st
Query of the Opticks (1717) to show this, but Newton first made the point
in his Preface to the Principia (1687):
I offer this work as the mathematical principles of philosophy ... by propositions
mathematically demonstrated ... I derive from the celestial phenomena the forces
of gravity ... I wish [!] we could derive the rest of the phenomena of Nature by the
same kind of reasoning from mechanical principles, for I am induced ... to suspect
that they may all depend upon certain forces by which the particles of bodies, by
some causes hitherto unknown, are either mutually impelled towards one another,
11
and cohere in regular figures, or are repelled ...

The 31st Query takes up the argument ()Have not the small Particles of
Bodies certain Powers, Virtues, or Forces, by which they act at a dis12
tance ...?<), and illustrates it with a compendium of chemical examples.
As I. B. Cohen writes, this amounted to a >research program< for later
students.13 In 1718, Geoffroy published the first tables of affinity, avoid-
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14
ing both Newtonian and occult bias by his use of >rapport<. Rationalists
were still sceptical about the ontology of attraction, as witnessed by
Leibniz's attack of the concept, or that in Fontenelle's Eloge of Newton.15
Only after Voltaire's Lettres Philosophiques (1734) was it accepted: >l'attraction ... est une chose réelle, puisqu'on en démontre les effets< (Lettre
15).16 Later, chemists made their Newtonian inspiration clear, e.g. by
verbal echoes of Query 31. Yet the ontology of attraction remained an
often ignored problem, as Goethe later recognized.
After Voltaire, interest in affinity revived, probably stimulated by Macquer's Elémens de chymie-théorique, 17 which reprinted Geoffroy's tables,
and the later Dictionnaire de chymie. 18 Now, over 40 studies appeared.
Macquer gave the first and best typology of affinities; Bergman studied
the largest Number, and gave the Latin name of >attractio electiva< to the
central reactions upon which the study of affinity depended.19 The version of the theory which entered Goethe's novel runs from Macquer to
Bergman (and back); and thence to the Physikalisches Wörterbuch of J. S.
T. Gehler,20 and that of J. C. Fischer.21 Goethe owned the second German
edition of Macquer, knew the other dictionaries, and several other likely
sources.
Detailed comparisons show that Goethe used up to ten sources, but
followed none slavishly. Ultimately, his presentation rests on Macquer
and Bergman. He transfers almost the entire typology of affinity in
Macquer to the fourth chapter of the novel, where it forms the basis for an
informal discussion between three characters, who illustrate it with (generally) standard examples, human analogues, and an explanatory theory
which evolves as the conversation advances. Macquer's types and those in
the novel are as follows: 1. >Afnity of aggregation< or >cohesion<, called a
>Bezug auf sich selbst< in the novel, and illustrated by water, quicksilver,
and oil:

Stelle dir nur das Wasser, das Öl, das Quecksilber vor, so wirst du eine
Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Teile finden. ( Wv, p. 38)

Similarly, the German version of Macquer discusses the >Neigung<:
welche 22
zwey Tropfen Wasser, oder Oel, oder Quecksilber ... gegeneinander
äußern.

It was only after Macquer that cohesion was fully distinguished from
chemical affinity, but Goethe may have had scientific reasons for retaining it. 2. >Affinity of composition<, treated later in the novel, and there
illustrated by acids and alkalis (Wv, p. 37), and here replaced by a simpler
type represented by the example of wine and water ( Wv, p. 36). 3. >Com-
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pound affinity of composition< is also omitted, and is replaced by an
example of two substances which do not mix, namely oil and water (Wv,
p. 36), in preparation for: 4. >Mediating affinity<, illustrated by the union of
oil and water through an alkaline salt; Goethe's example for this type is
not the same as Macquer's, but was common; 5. >Simple elective attraction<,
the first type of >attractio electiva<, which can be symbolized: AB+ C— AC
+ B, and which the novel illustrates with the limestone/sulphuric acid
example, not in Macquer, but also common; 6. >Reciprocal affinity, omitted in the novel, which substitutes the phenomenon of >replacement<,
whereby the aerial acid given off in the previous experiment re-combines
with water; 7. >Double affinity, illustrated in the novel with the lettersymbolism common after Bergman:
Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, durch viele Mittel und
durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich
ebenso zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung: A wird
sich zu D, C zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer das andere zuerst
verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wieder verbunden hat. (Wv, p. 41)

Macquer does not use letter-symbolism, but there are many analogues,
e. g. in Göttling:
Es kommt ein zusammengesetzter Körper A+B mit einem andern C+D zusammen, so wechseln
sie ihre Bestandteile, und es entstehen zwei neue Körper, A+C
23
und B+D.

As can be seen, Die Wahlverwandtschaften adopts five of Macquer's seven
types, four being left in identical positions. The changes may in part be
attributed to the literary purpose: >compound affinity< and >reciprocal
affinity< both involve the union of three substances, and this has no real
analogue in the human action; but the changes might also have their
rationale in a simplification of Macquer's typology, through which it
ceases to be a classification, and becomes a morphology of types. That the
interest seems to extend beyond the literary purpose is suggested by the
explanations of affinity included, which turn the conversation into a
miniature dialogue on natural philosophy. Here, the novel returns to a
problem which, within the context of affinity-theory as used by Goethe,
had lain dormant for over half a century. There is much to be gained from
detailed comparisons with the chemical texts for an understanding of
Goethe's views, but here, there is only space for certain more general
observations.
As e.g. Leibniz had argued in 1715 and Fontenelle had reiterated in
1728, >attraction< seemed open to interpretation as an >occult< quality.
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Newton argued powerfully against this view in the 31st Query, by distinguishing between causes and explanations through law (>These Principles I
consider not as occult Qualities ... but as general Laws of Nature ...<) 24
His view was repeated almost verbatim with regard to chemical affinity in
the texts familiar to Goethe, as. e.g. in Gehler:
Schlechterdings aber darf man in diesen Worten [Verwandtschaft usw.] nichts
mehr, als Benennungen erwiesener Phänomene suchen. Die Ursache[n] ... bleiben
noch immer unerforschliche Räthsel ... [Das Wort Verwandtschaft] bringt nur das
Phänomen in Verbindung mit andern ... und giebt also höchstens eine Erklärung
aus den Gesetzen, nicht aus den Ursachen 25

Thus chemists opposed animist speculation. Scholars agree with Walzel
that Goethe adopts Newton's (public) attitude in the novel. But this is
26
simply false. Moreover, as recent research has shown, e.g. McGuire,
Newton himself privately entertained views about the nature of matter
which radically diverged from his public pronouncements. In one draft
for the original of the 31st Query, he concludes that >we cannot say that all
nature is not alive<,27 and in another, that >all matter duly formed is
28
attended with signs of life<. Such precise and cautious speculation
suggests how problematic the concept of matter and the related one of
chemical affinity remained for Newton: whilst upholding a firm belief in
>laws<, he speculated along paths which his public pronouncements effectively banished from the scientific debate. Yet lacking a >cause<, the
concept remained unsatisfactory, and it is just this awkward ambiguity
which Die Wahlverwandtschaften confronts. To do so, it develops a dynamic epistemology, through which to accomodate mutually exclusive
explanations. Thus Goethe employs both of the competing hypotheses
we may now associate with Newton. This use of contradictory hypotheses
is wholly characteristic of Goethe, and is an important contribution to
scientific method. It served him as a technique to approach the reality
which lay behind a theory.
Characteristically, the novel repeatedly distinguishes between >words<
and >things<, to stress the inadequacy of language with respect to experienced reality. As the Captain says of >affinity<:
Man sollte dergleichen ... nicht mit Worten abthun ... Jetzt müßte ich Sie mit
schrecklichen Kunstworten hinhalten, die Ihnen doch keine Vorstellung gäben.
( Wv, p. 40)

Presumably for the same reason, the novel omits classificatory terms,
replacing them with descriptions of the phenomena, whereby certain
classifications live on in idiomatic phrases, e.g. >Zusammenhang der
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Theile< (Wv, p. 35), which recalls >Zusammenhang< as a synonym for
>Cohäsion<. Explicitly and implicitly, the novel stresses the priority of
phenomena over words. In accord with this belief, as Kleinschnieder29 has
shown, Goethe trained himself to use competing hypotheses:
da meine Absicht ist, einige Verhältnisse und Wirkungen der Natur in ein helleres
Licht zu setzen, so kann mir nicht um eine Hypothese zu tun sein. (WA, II, 7, p. 8)

Indeed, to grasp the phenomenon, and not just an idea of it, he tried to use
all available hypotheses as aids to understanding (p. 7). Two hypotheses,
he considered in his preparatory notes for a Physiology of Plants (1790+),
can be played off against each other, until the mind grasps them simultaneously. This method, he believes, will enable future researchers to see
more than he:
Gewöhnt sich erst das Gemüth daran, diese beiden Hypothesen problematisch zu
betrachten, gegen einander abzuwägen, eine mit der andern zu verbinden, oder
eine durch die andre zu vertreiben, so gewöhnt sich der Geist vielleicht daran,
beide auf einmal zu fassen, und man kann alsdann noch weiter gehen, als ich
gegenwärtig nicht denken kann. ( WA, II, 6, p. 369)

The >understanding< envisaged seems to entail a mental reconstruction of
reality, with all the explanatory tools the mind can grasp. It is a related,
active understanding of affinity which the Captain urges in the novel.
There, explanations start with a warning: Man is a >Narcissus<, he
attributes his own wisdom and folly, his will and arbitrariness to animals,
plants, and elements (Wv, p. 34). The view seems like that of Robert
Boyle:
I look on amity and enmity, as affections of intelligent beings, and I have not yet
found it explained by any, how those appetites can be placed in bodies inanimate
and devoid of knowledge, or so much as sense ... what is called sympathy and
antipathy ... does, in great part, depend on the actions of our own intellect 30

Where the novel differs, however, is in asserting the inevitability of
anthropomorphism. >Death< is no less a human concept than >life<. The
ensuing conversation seeks a resolution. At first, matter is seen as >dead<,
when Charlotte notes that >von ganz leblosen Dingen die Rede ist< (Wv,
p. 31). When she discovers an analogy between wine and water and >old
friends<, she elevates these >lifeless substances< into >soul-less beings<
(>seelenlose Wesen<, Wv, p. 36); later, when moving from physical to
chemical relations, the Captain introduces a hypothetical construct (>as
if<), not to explain why substances react, but to show what they look like:

Jeremy Adler

217

>weil es wirklich aussieht, als wenn ein Verhältnis dem andern vorgezogen ...< (Wv, p. 38). It is at this point that Charlotte throws in two
further explanations: >natural necessity< (>Naturnotwendigkeit<) and mere
>chance< (>Gelegenheit<) (Wv, p. 38). In this way, the novel multiplies
interpretations, not to produce a single >cause<, but to establish as full a
picture as possible.
Advancing from >simple< to >double< elective affinity, the Captain
replaces Charlotte's last explanations with more elevated ones, >a higher
determination< and >a kind of wanting and choosing<, without seeing a
contradiction between them:
In diesem Fahrenlassen und Ergreifen, in diesem Fliehen und Suchen, glaubt man
wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von
Wollen und Wählen zu, und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften vollkommen gerechtfertigt. ( Wv, p. 40)

By adopting the hypothesis with caution (>a kind of ...<), he can use it as
an aid to knowledge without prejudice. Then, upon reaching double
affinity, he uses his most overtly anthropomorphic terms, arguing that it
is precisely the inadequacy of the human senses (>Sinne<) and of reason
(>Vernunft<), which lead him to posit equivalents in nature, namely sense
(>Sinn<) and understanding (>Verstand<):
Man muß diese todtscheinenden und doch zur Thätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit Theilnahme schauen, wie sie
einander suchen, sich anziehen, ergreifen, zerstören, verschlingen, aufzehren und
sodann aus der innigsten Verbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter
Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn
und Verstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu
beobachten, und unsere Vernunft kaum hinlänglich, sie zu fassen. ( Wv, p. 40)

The modesty of man's equipment places the very observation of Nature
almost beyond his reach. The view combines unusual humility with rare
methodological sophistication, in that it encapsulates a consciousness of
method within the hypothesis itself. Granted the inevitably anthropocentric nature of explanation, one may note how the view does not entail
naive animism, but upholds an unequivocal distinction between human
and mineral (>Vernunft<: >Verstand<; >Sinne<: >Sinn<). Having begun with a
position comparable to Boyle's, or Newton's public pronouncements, the
conversation ends with a view more like Newton's private reflections;
indeed, it harks back to those subtler distinctions in that locus classicus of
affinity-theory in Bacon's Silva Silvarum, which Whitehead31 held up as a
model of scientific thinking:
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It is certain that all bodies whatsoever, though they have no sense, yet they have
perception; for when one body is applied to another, there is a kind of election to
embrace that which is agreeable, and to exclude or expel that which is ingrate; and
whether the body be alterant or altered, evermore a perception precedeth operation; for else all bodies would be like one to another.32

In the Baconian manner, the chemical discussion examines what Whitehead calls the >immediate occasion of knowledge in its full concreteness<.
In the novelistic form, and in the context of the dialogue, Goethe lets
his character go rather further in his interpretation of affinity than he
himself went in his one public comment on the subject. This is in the
lectures on Comparative Anatomy of 1796, published in Zur Morphologie
(1820). Here too, he considers more than one explanation, writing that
substances look as if they possess >a kind of inclination. (or >tendency [to
combine]<). For this reason, he writes, chemists attribute a kind of>choice<
to them, by which Goethe may mean something approaching >free-will<,
or what the chemists meant to mean insofar as they were not ensnared by
language, namely a specific and therefore elective affinity. Goethe then
returns to this view, developing it in cautiously negative terms, saying that
he >by no means wishes to deny matter the tender (>zart<) portion of the
universal breath of nature which is its right. However, at the same time,
he considers that >affinity< may play no part whatsoever in a reaction,
which may wholly depend on external factors. It is this balancing of views
which here characterizes Goethe's methodology:
[Mineralkörper] haben nach ihrer Grundbestimmung gewisse stärkere oder schwächere Verhältnisse, die, wenn sie sich zeigen, wie eine Art von Neigung aussehen,
deswegen die Chemiker ihnen die Ehre einer Wahl bei solchen Verwandtschaften
zuschreiben, und doch sind es oft nur äußere Determinationen, die sie da oder dort
hin stoßen oder reißen, wodurch die Mineralkörper hervorgebracht werden, ob wir
ihnen gleich den zarten Antheil, der ihnen an dem allgemeinen Lebenshauche der
Natur gebührt, keineswegs absprechen wollen. (WA, II, 7, p. 79f.)

It is important to note that in the context of the 1790's, Goethe's methodology was in agreement with chemical findings within the context of
affinity-studies. It was well known that Bergman's theory contained
countless anomalies, but Bergman treated them as apparent anomalies.
The number of these anomalies severely restricted the practical value of
the theory. Moreover, on the basis of such anomalies, Berthollet was
beginning to refute Bergman's theory altogether, by emphasising the
multiplicity of factors apart from >affinity< which could determine a
reaction.33 Thus the method of contradictory hypotheses could encompass not only what was believed, but also that which was observed. The
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contradictions were not Goethe's, but high-lighted the accepted discrepancy between theory and observation, by treating the two as equal hypotheses.
As may be seen, Goethe's treatment of affinity in his novel does not
simply express a theory, but demonstrates how theories occur,34 and how
they may change with the phenomena. Each view in the novel emerges
with respect to a specific reaction, and through the interaction between
the observed and the observer. Not only do different >observers< give
different views; but one and the same person may produce contradictory
accounts simultaneously ()higher determination</>choice<). The method
does not produce an unequivocal theory. But, by exploiting competing,
and therefore reciprocally subordinated,35 hypotheses, it turns >explanation< into an activity. The activity does not cease, but neither is it selfjustifying, in that it aims to hold the phenomenon in view between and
through the explanations, and, by developing them seeks ever more
clearly and fully to uncover the nature of observable reality.
By such means, Goethe overcomes that logo-centricity which, as he
argues in Zur Farbenlehre, kills observation; namely when one turns
observations into concepts, and concepts into words, and then treats the
words as things (WA, II, 1, p. 285). Underlying his active epistemology,
which at every point argues the inadequacy of concepts and words to
mediate observable reality, there lies of course an equally active ontology,
in which >change< is a central concept:
Betrachten wir ... alle Gestalten, besonders die organischen, so finden wir, daß
nirgends ein Bestehendes, nirgends ein Ruhendes, Abgeschlossenes vorkommt,
sondern daß vielmehr alles in einer steten Bewegung schwanke. ( WA, II, 6, p. 9)

It is to grasp this kind of reality that Goethe sought to exploit mutually
exclusive hypotheses. How readily an enquiring mind entertains more
than one theory is revealed, for example, in a closer study of Newton's
thoughts on matter. Where Goethe has a contribution to make is in his
attempt to integrate such conflicting hypotheses into an overall view. If
this does not, immediately, lead to mathematical explanation, it is less
than clear that it does not produce an understanding of nature.
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223

Engin Deniz Akarli

Gedik: Implements, Mastership,
Shop Usufruct, and Monopoly Among
Istanbul Artisans, 1750-1850
Historians agree on the significance of the concept of gedik for understanding the organization of the artisans and shopkeepers in Ottoman Istanbul from about 1750 to 1850. The increasingly frequent recurrence of the
concept in contemporary sources related to urban economic relations
urges the historian to come to grips with the phenomena it signified. Yet
the challenge has proven difficult given the shifting connotations of the
term.
Gedik literally means a »slot« or »breach«. A common derivative of
the word, gedik-li (person with a slot) implies seniority and tenure, or
regularity of position. In Ottoman parlance, the status of being a gedikli
applied to a number of administrative officials. The recurrent usage of the
concept of gedik in documents related to the artisans and other shopkeepers, however, dates from about the mid-eighteenth century. At first,
it referred to the tools and equipment necessary to practice a certain
trade. By the dawn of the nineteenth century gedik had come to mean the
right to practice a particular trade at a specific work premise equipped
with the means and tools necessary to practice that trade. At the end of the
nineteenth century, the word applied to a category of legal documents
which entitled the holder to full usufruct over a work premise. The
adventure of this curious concept reflects the developments that affected
the business life in Istanbul during the period under consideration, as will
be shown here on the basis of a set of imperial decrees and secondary
sources pertaining to the subject.'
In Istanbul, as in many other Near Eastern towns, the artisans and
shopkeepers of a single calling tended to group in the same buildings or
streets of the city's different business centers. These groups were called
esnâf in general. The esnâf managed their own affairs under the leadership of elderly masters and elected stewards. During the eighteenth
century, a new practice emerged among the esnâf of Istanbul. In increasing numbers, the master artisans and shopkeepers began to register their
tools and equipment with their stewards. They called the tools and
equipment gedik, the person who owned them gedikli, and the registration document issued by the stewards a gedik-paper.
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This usage of the word gedik was probably a backward formation from
the gedikli, the one who had a »slot«. The slot was associated with the
implements, understandably so in the case of the esnäf who occupied
specific locations in the marketplace. The capital goods (or the means of
labor) utilized by these esnâf remained at given spots reserved for their
trade by custom. A person who qualified to become a master of the trade
acquired one of these slots from an established master or an additional
slot was created for him with the permission of the established masters.
Otherwise he remained an employee or an inferior partner of a gedikli
master. Ownership of implements, then, not only enabled an experienced
artisan to become his own boss, but it also provided him with a slot among
a group of fellow masters and thereby with a workplace at a definite
location in the marketplace. This interconnection between the implements, mastership, association with a group and the consequent use of a
workplace keeps recurring in the different purposes which the gedikpapers served and the complicated conflicts which their issuance involved.
The sources at hand emphasize that an artisan's (or a shopkeeper's)
gedik (capital goods) constituted a security against credit, particularly in
his transactions with the wholesale merchants. When an artisan proved
insolvent, his implements and other assets were sold to the highest bidder
to repay his debts. The assets might end up in the hands of people who
were outsiders to the insolvent artisan's group, and indeed they did so
frequently enough to instigate several groups (esnâf) to file complaints to
the government. The esnâf resented the involvement of »clumsy handed
outsiders« in their trade by acquiring a gedik »in some way or another«.
The complainants argued, typically, that the outsiders were incompetent
and even outright cheaters of the populace ('ibâd ul-lâh) and the merchants; their practices undermined the integrity as well as the credibility of
the group as a whole and discouraged merchants from supplying the
necessary raw materials and commodities. Shortages followed, prices increased, the populace suffered, and the groups became scattered, impoverished and, last but not least, unable to fulfil their obligations to the
government. The complainants did not contest the use of the gediks as
security for credit, but they wanted the established (gedikli) masters to
control the transfer of gediks in accordance with the custom of the group
in the event of insolvencies or due to other reasons. The government
agreed to such concerns in principle and conferred on each soliciting
group a decree which ratified the custom of the trade concerning the
transfer of gediks and promotion to mastership. In this way, certain
stipulations, supposedly stemming from the custom of the group, were
made to the masters' private ownership of the gediks.
The master's association with a group that occupied a customary place
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in the marketplace, on the other hand, put him in a position to claim the
use of a workplace on account of his ownership of the implements kept in
it. This aspect of the gedik-paper became dominant over the years along
with the intensification of rent disputes. The issue cannot be understood
without reference to the growing complexity of property relations during
the period under consideration.
Most of the work premises in Istanbul belonged to the wagfs (pious
foundations). According to the Islamic law (sharî'a), waqf property was
inalienable and to be rented for short terms at a »fair rent« determined by
the current market rates. But if the waqf property had become dilapidated
and the waqf lacked the means to restore it, the law permitted special
arrangements in order to encourage the tenants to help ameliorate the
waqf revenues.
These arrangements were made on the basis of the so-called mugâta a
and ijâratayn contracts. In both, the tenant paid a significant downpayment and a prefixed annual rent. In a muqâta'a deal, the downpayment
might be, at least in part, a tangible, immovable addition to the basic waqf
property, such as trees or buildings, for instance. In return, the tenant
usually acquired coproprietorship with the waqf or a permanent lease.
He could transfer or pledge his own addition to the waqf along with his
usufruct of the waqf property to third parties in return for a fee. He could
also bequeath his rights to his legitimate heirs as determined by the
inheritance rules of the sharî a. In case of an ijâratayn contract, the
tenant's rights remained relatively more limited. In general, he enjoyed a
perpetual lease over the waqf property. He could transfer his usufruct
with the permission of the trustees, but, under normal circumstances, he
could not pledge it, and he could bequeath it only to his immediate
children. If he lacked children, his rights reverted to the waqf.
Muqâta'a and ijâratayn arrangements had become commonplace in
Istanbul as a consequence of the many fires and earthquakes that affected
the city in the late seventeenth and early eighteenth centuries. Similar
arrangements were also made between the permanent lessees and sublessees of the wagfs, and even between private proprietors and their tenants.
In short, ownership had become a relative right qualified by complex
relations between different claimants to a piece of property.
Conflicts stemming from this complexity of property relations became
aggravated in the latter half of the eighteenth century, concurrently with
the intensification of the central government's efforts to tap waqf revenues to finance its desperate wars. As of the 1760s, the government
began to borrow money internally against the revenue of the larger,
government-controlled wagfs. The original idea was to keep the proceeds
in a special account and to restore the sum to the waqfs in time. Instead,
what was intended as a temporary measure became the routine of divert-
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ing the revenue of more and more waqfs to government coffers, due to
continual financial problems. Meanwhile, precautions were also taken to
increase the revenues of individual wayS, to serve the interest on outstanding loans and to generate additional income. Among these measures
was leasing waqf property on ijâratayn or muqâta'a contracts to the
highest bidders of a downpayment.2 The practice seems to have intensified under Sultan Selim III (1789-1807), leading to a protracted friction
between the holder of mugâta a/ifâratayn contracts, called »utilizers«
(mutasarr, and the artisans and other shopkeepers. In an effort to reap
higher profits on their investment, the »utilizers« put pressure on the
artisans, demanding a rent increase or else the evacuation of the shop.
Concerning the legal aspect of the issue, the artisans fought back by
appealing to custom and sultanic justice as well as to the sharî â.3
The expulsion of an artisan from a shop in order to lease it to anybody
willing to pay a higher rent ran counter to the custom of the marketplace
which maintained the grouping of artisans/shopkeepers of the same
calling in specific locations, as already mentioned. Still, the principle of
fair rent loomed as an issue, for the sharî a represented a higher source of
law than custom in Ottoman jurisprudence. The artisans dealt with the
issue by claiming their gediks (implements and other tangible investments) constituted a fixed component of the premise where they worked.
This argument brings the mugâta a arrangements to mind. If considered
as fixed, like trees or structures added to rented property, a gedik would
have entitled its owner to rights beyond those of an ordinary lessee.
Accordingly, gedik ownership would have ruled out evacuation as a
sanction and have complicated (therefore delayed) the settlement of rent
disputes.
In an effort to avert the pressure being exercised by the »utilizers« or
the waqf trustees and other proprietors, the artisans tried to pass off the
gedik-papers as evidence of long-existing deals between them and their
proprietors (the wagfs, essentially). In increasing numbers, and in groups
or individually, the artisans sought to get their gedik-papers endorsed by
the kadis to strengthen their position. The kadis recognized the gedikpapers as documents of mastership and ownership of implements but
disagreed on their validity as claims to shop space. Their disagreements,
stemming from the specificities of individual cases as much as from
corruption and political pressure,4 led to the emergence of a legal distinction between » fixed« (mustaqarr) and »aerial« (hawâî) or »unfixed« gediks.
In legal terms, the latter represented nothing more than a right to practice
a certain trade independently and the proprietorship of the corresponding
set of tools and equipment. As stated in a decree of Selim III, an »aerial«gedik-owner should pick up his gedik and go to practice his art elsewhere,
if the shop had to be restored to its legitimate owner/utilizer.5 In practice,
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however, the »aerial« masters presumed equal rights with their »fixed«
colleagues, and the judges had their hands full with disputes over the
rights represented by different gedik-deeds and related rent suits.6
A number of the artisan groups deemed it appropriate to take their
cases up to the Imperial Court (dîwân) for a settlement of their claims to
shop space. According to Ottoman jurisprudence, the sharî a was the
ultimate source of law, but it was held that the sharî a obliged the sultan to
regulate public order and interests. This he did on the basis of decisions
and recommendations reached at the Imperial Court, where the judicial
cases were handled by qualified jurists. The artisan groups who appealed
to the Imperial Court for a sultanic decision linked their arguments not
only to custom and sharî a but also to public order and interests.
Quite typically, they emphasized that the shops in which they worked
had been reserved for their trade from »old times«, and they had repaired
and overhauled them out of their own pockets, thus contributing to the
upkeep of the property in a way beneficial to the proprietors (wagfs,
essentially). They had not neglected the payment of their customary rents
and had fulfilled their obligations to the public treasury and government
offices promptly. They also argued that if they were expelled from their
shops or were obliged to pay higher taxes, this would disrupt not only
their own livelihood, but cause damage to other people as well. The
merchants would run into difficulties in collecting their money and thus
feel reluctant to supply merchandise. Shortages and price increases would
ensue to harm the populace at large, not to mention the public revenues
and interests.
Each soliciting group was usually granted a decree which ruled out its
masters' expulsion from the shops and often explicitly forbade rent
increases, thus in effect rendering their gediks fixed, and the gedik-papers
a muqâta'a-like contract. Such rights granted to a group by an imperial
decree, including the endorsement of its »custom« concerning gedik
transfers and promotion to mastership, were called nizâm (regulation,
charter). Legally speaking, a nizâm harmonized the custom of the group
with »public interest/benefit« (nafan lil ibâd) and as such bound the
courts. An individual master benefitted from an imperial decree by virtue
of his association with a group, which was the recipient of the nizâm. It
was to his interest, therefore, to adhere to a group and uphold its »custom«, although the »custom« set limits to his personal rights over the
implements and how he practiced his trade. The government, on the
other hand, wavered between the rentiers, whose savings it sought to
alleviate financial difficulties, and the organized artisans/shopkeepers,
whose cooperation it needed to maintain order and price stability in the
marketplace. The better organized the groups became, however, the more
monopolistic they grew, thus enhancing inflation contrary to the arguments in their appeals for a nizâm.
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Unless a nizâm explicitly froze the number of the sets of implements
(or shops) in a trade, it did not impart a monopolistic privilege to the
group of masters involved. Even when the promotion to mastership and
the transfer of gediks were left to the discretion of the established masters
in accordance with the custom of the group, this could not in itself prevent
a qualified person from establishing an independent shop. A number of
court cases and imperial decrees testify to the point.? Nevertheless, gedik
registration for purposes of commercial credibility and/or evading rent
increases seems to have encouraged monopolistic tendencies among the
artisans/shopkeepers in Istanbul in the latter half of the eighteenth
century. When a reasonably well-organized group managed to acquire a
nizâm from the sultan, the masters tended to interpret the rights granted
to them therein as exclusive of other people, even their own senior
assistants, even if the number of gediks had not been explicitly frozen in
the nizâm.
Selim III (1789-1807) wanted to repress this trend just as he outspokenly upheld proprietary rights against the encroachment of the gedikowners. According to him, a monopolistic privilege could be justified
only in the case of dealers in basic necessities (such as bread, meat,
candles and tallow) in order to assure their steady supply to the populace
at well-established spots. Selim held that the same justification was valid
also for the fixation of gediks by imperial decree, and ordered that all the
other monopolistic stipulations in the existing nizâms should be cancelled, and new permissions for fixed gediks should be issued only with
utmost care, lest they breached rights of proprietorship. Selim III had to
repeat his orders in several decrees, and on one occasion he scolded the
officials for paying no heed to his orders,8 a situation which suggests that
the Sultan's policy hardly undermined the position of the esnâf. Selim III
himself was dethroned and killed in a series of uprisings in which the
esnâf must have played a role.
His successor Mahmud II (1808-1839) was conciliatory towards the
esnâf. An imperial decree early in his career (1814) indicates that he was
cautioned against the legal complications generated by the peculiar development of the gedik issue and its inflationary effects on commodity
prices.9 An overall examination of his decrees, however, makes clear that
during his rule the master artisans/shopkeepers gained full control over
the shops they occupied on the basis of their government-ratified gedikpapers. Moreover, almost every sufficiently well-organized group obtained from the government the monopoly of its trade. Indeed, it was
through Mahmud II's reign that the concept of gedik became definitively
established as the usufruct of a workplace equipped and reserved for the
monopolistic practice of a trade. This outcome was effected by financial
considerations as much as the esnâf s capacity to fan political tension in
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the Capital. In return for the more favorable treatment of the esnâf, the
government did make them pay higher taxes and dues than before.
In Mahmud II's hands, government control over the wagfs served to
pursue a policy of cooperation with the esnâf in return for political
stability and financial gain. New wagfs were brought under government
control just as the issuance of perpetual leases on waqf property as a
source of indirect revenue continued unabated. The artisans and shopkeepers themselves were preferred as a party to these deals, even over
those outsiders who might offer higher bids, however. Also observable is
a clear shift towards ijâratayn contracts as opposed to muqâta'as, evidently because the limitations imposed by the former on inheritance rights
speeded up the leased property's reversion to the waqf to be leased anew
in the absence of proper heirs. Working together, these two preferences
helped turn at least some of the gedik-owners into perpetual lessees of
their waqf-owned shops on ijâratayn contracts, thus dissolving the problematic mugâta'a-like status of their fixed-gediks into a proper contractual usufruct. In order to encourage the artisans to enter into such
ijâratayn contracts with the wagfs, wherever possible, the government
was willing to issue them advantageous nizâms so long as they acted in
groups.1°
When this was not possible because of the third parties' rights on waqf
property, the government resorted to a quite radical course in regulating
the esnâf-waqf relations: The gedik rights were acquired by the wagfs
themselves only to be rented back to the masters on ijâratayn contracts.
After experimenting with the idea for some time, Mahmud II ordered all
the artisan/shopkeeper groups in Istanbul to »donate their gediks« to
certain waqfs and then »rent them back on ijâratayn contracts«, in a
decree dating 1833.11 An examination of the related cases at hand shed
light on the nature of this curious development.
The actual contract was between the individual master and the waqf, in
accordance with the sharî a, but its exact terms were determined by »the
custom of the group«, as legitimized by sultanic authority in the form of a
nizâm. The master enjoyed a perpetual lease on the gedik (and therefore
the space of a specific shop) at a fixed rent, and the right to bequeath it to
his children, but only to his children. If none of a deceased or retired
master's children qualified to become a master in the trade, then the other
masters auctioned off his gedik to a qualified person as they saw fit and
delivered the proceeds to his children. If the deceased did not have proper
heirs, the gedik reverted to the wag!. It was auctioned likewise, but now
all the proceeds went to the wagf.
Under normal circumstances, an ijâratayn contract precluded the pledging of the leased property, but an exception was made in this respect for
ijâratayn contracts that involved the gediks, explicitly to assure the mer-
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chants and other creditors of the esnâf as well as to secure the payment of
the taxes and fees due to the government. In case of an insolvency, the gedik was again auctioned off by the group to a qualified person, but the
proceeds were used primarily to pay the debt, including the tax arrears.
Sometimes the masters were held collectively responsible for making up
the difference between the debt and the sale value of the pledged gedik,
or, really, its usufruct, for the gedik now legally belonged to the waqf
Each time the gedik changed hands, the waqf collected a transfer fee, in
addition to the regular annual rent it received from the user of the gedik.
Apparently, the masters were not expected to make a downpayment but
simply to »donate« their gediks to the designated waqf to initiate the
contract.12
Irrespective of the original owner of the building, the gediks were
attached to specific wag, usually Mahmud II's or Selim III's, both of
which were established to finance military reforms. A number of complications ensued from this situation which added one more layer of
claims to the property in question. There were also instances when a
master »donated« his gedik on an individually owned premise to a waqf
for a privileged ijâratayn contract, without necessarily acquiring the consent of the proprietor.
To repeat, although the actual contract was between the waqf and the
individual master, its terms were determined by the deal between the
government and the group. Each deal was an occasion to review or chart
anew a group's nizâm (thus »custom«) for more effective government
control in return for monopolistic and legal privileges. These privileges
were once again justified in terms of public interest, but public interest
was now interpreted far more broadly than in the past. The necessity to
secure the delivery of products to armed forces and government offices;
fulfilment of tax obligations; regulation of the distribution of goods from
wholesale merchants to an enregistered, specific group of retailers to
assure the steady supply of commodities and the credit extended by
merchants; control of certain groups' socially sensitive activities; and
sometimes simply the self-declared »custom« of a group: - all these were
considered sufficient reasons to extend fixed status to gediks and the
restriction of their numbers.
The development of the gedik issue took a new turn once the Ottoman
economy became wide open to capitalist competition as a consequence of
the 1838-41 commercial treaties. Under the terms of these treaties, the
Ottoman government abolished all internal monopolistic privileges, including the ones that had been granted to the artisan/shopkeeper groups
in Istanbul. Most of the groups gradually lost their unity, political leverage
and privileges against the liberal economic policies pursued by the
Western-backed Tanzîmât (»Reorganization«) governments. Fixed-gedik
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ownership, based on ijâratayn contracts or other government-acknowledged papers and nizâms, was not abolished, however. The net effect of
the situation was the liberation of the individual gedik-owner from his
obligations to the group concerning the activities he undertook in his
shop-space and the transfer of his rights over it. In other words, the
individual master's usufruct of the shop-space turned into a fully personal
right.
So long as the transfer fee was promptly paid, the government offices
acknowledged the transference of the fixed-gediks. Large sums were
spent on purchasing a gedik and for its renovation and re-equipment for a
new business. The actual proprietor and/or »utilizer«, on the other hand,
received only the »old rent« which often represented a symbolic value. In
1860, the government formally recognized the precedence of the gedikdeed holder over the relevant property in view of his vested interests.
Later, the restrictions on the bequeath, transfer and pledging of a gedik
(shop held by an officially-recognized perpetual lease) were gradually
eliminated by a series of laws and regulations.
By the end of the Ottoman state, the multiple personal claims on gediks
had been largely unified through free transactions, and the gedik-papers
had become almost as good as a title deed, but not quite so. Waqf
ownership of the gediks continued. The inalienability of wagf property
was a fundamental principle of Islamic law. It was deeply shaken by the
development of market relations and the adoption of Western-inspired
laws, but it still could not be uprooted. That had to await the Republican
period, when, in 1935, the government enacted a law which obliged the
wagfs to relegate their rights to the gedik-deed holders in return for
monetary compensation. The multiplicity of claims on the same property
was at length resolved. There was no longer a need for the concept of
gedik, for it had now become full property.

Notes
1 The principle source of documents for the present article has been a register of
imperial decrees pertaining to the esnâfdiscovered in the estate of Kara Kemal
Bey by Prof. Selim llkin, I am grateful to Prof. llkin for letting me use this
valuable register (hereafter, EEA). Kara Kemal was the Minister of Provisions
in the Ottoman cabinet of 1915-18. He was also responsible for the reorganization of the artisans and shopkeepers on behalf of the ruling Union and Progress
Party. The EEA includes 137 decrees (emr-i 'âll), the earliest dating from 1743
and the latest from 1862, but quite a few of the decrees quote or paraphrase
earlier decrees related to the issue at hand. In the following references to the
EEA, the date of each decree is shown in brackets along with the dates of the
quoted decrees. The dates are converted to their Gregorian equivalents.
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Among the other sources I have used are Osman Nuri, Mecelle-i Umûr-i
Belediyye, I, Istanbul, 1922, pp. 644-689, 714-868; and Sidki, Gedikler, Dersa'âdet,1325 [1909-10]. For esnâf-waqfrelations I have used, in addition to the
EEA, G. Baer, »Hiqr«, Encyclopedia Islamic, new ed., Supplement; H. Hatemî,
Medenî Hukuk Tüzel Ki,~ileri, I, Istanbul, 1979, pp. 318-379,646-686, and 744-773,
and B. Köprülü's articles in ICHFM, XVII (1951), pp. 685-717, and XVIII
(1952), pp. 215-257. For the role of the esnâfin the politics of the Capital, I have
relied on Olson's articles in JESHO, XVII (1974), pp. 329-344 and XX (1977),
pp. 185-207; M. Aktepe, Patrona Halil Isyani, 1730, Istanbul, 1958; and I. H.
Uzunçarsili, A lemdarMustafa Pax, Istanbul, 1942. Other important works that
I have used are Mustafa Nuri Pasa, Netâic ill-Vukû ât, IV, Istanbul, 1327 [1909];
Lutfi, Mrîh, I-II, Istanbul, 1289-91 [1872-4]; and G. Baer, Fellah and Townsman, London, 1982, pp. 147-222.
References to the EEA and other sources used here must be extremely brief by
force of space limitations. I hope to make up for this deficiency by publishing
the EEA and a broader version of this article in the near future.
2 Cf. Y. Cezar, Osmanli MaCryesinde Bunalim ye Degiyim, n. p.,1986, esp. pp. 79-88,
98-111, and 128-134; and Hatemî, I, 332fî.
3 The following discussion is essentially based on three important decrees which
evaluate the development of the gedik issue in 1805 (0. Nuri, I, 654-5), 1814
(EEA, 187-9), and 1860 (0. Nuri, 663-4), in addition to the other relevant
decrees in the EEA.
4 EEA, 188 (1814), and M. Nuri, IV, 99-101.
5 The 1805 decree (O. Nuri, I, 655).
6 EEA, 188 (1814).
7 Cf. EEA, pp. 285-6 (1730, 1761), 222-5 (1785, 1801), 205-8 (1805, 1810), 164-5
(1818), 36-9 (1757-1833), 42-4 (1732-1840).
8 Cf. Selim III's decrees of 1789, 1795 and 1805 quoted in O. Nuri, I, 647-8, and
654-6, and his other decrees in the EEA.
9 EEA, 187-9 (1914).
10 Cf. EEA, 205-8 (1810), 184-7 (1812-4), and 162-4 (1816).
11 See EEA, 86-9 (1837), quotation, p. 87. Sidki gives the date as 1833. Apparently,
however, the said decree generalized a practice already in application: Cf. EEA,
esp. pp. 150-153 (1827, 1831). In fact, the practice seems to have originated in
Selim III's time: Cf. EEA, 153-7 (1764,1802,1826), and O. Nuri, I, 655 (1805).
12 EEA, 106-110 (1837).
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Giuseppe Bevilacqua

Celans Keine Sandkunst mehr*
Als im Jahre 1967 der Band Atemwende von Paul Celan erschien, blieben
viele Leser und Bewunderer des Dichters zunächst fassungslos. Eine sehr
häufige Bemerkung war, daß er mit diesem Buch einen großen, vielleicht
zu großen Schritt oder Sprung nach vorne auf dem Weg zur totalen
Unverständlichkeit getan hatte: und als krassestes Beispiel wurde oft das
Gedicht angeführt, dessen Interpretation ich hier versuchen möchte.
Keine Sandkunst mehr, kein Sandbuch, keine Meister.
Nichts erwürfelt. Wieviel
Stumme?
Siebenzehn.
Deine Frage - deine Antwort.
Dein Gesang, was weiß er?
Tiefimschnee,
Iefimnee,
I - i - e.
Einer der angesehensten deutschen Sprachwissenschaftler und Kritiker,
guter Kenner und Interpret von Celans Werk, brachte dieses Gedicht in
die Nähe des dadaistischen Non-sense. Jemand mokierte sich. Andere
betrieben Zahlenmystik, zählten Konsonanten und Vokale, lasen aus
dem Gedicht poetologische Theorien heraus.
Ich habe schon damals, als das Gedicht erschien, diese Verse buchstäblich genommen und gab mir damit eine Interpretation zum privaten
Gebrauch, die mich gewissermaßen zufriedenstellte. Sie hat nicht einmal
im geringsten den Anspruch, fur die richtige gehalten zu werden. Wenn
sie in den folgenden Seiten in ziemlich apodiktischem Ton dargelegt
wird, so geschieht das ausschließlich aus rhetorisch-praktischen Granden, d. h. um die Darstellung nicht mit häufigen konjunktivischen Nebensätzen und einschränkenden Worten zu belasten.

Es ist oft gesagt worden, Celans Dichtung sei nichts anderes als Poesie der
Poesie, Sprache, die sich selbst reflektiert oder gar ein einziges lin* Überarbeiteter Text des zweiten Teiles des Kolloquiums am Wissenschaftskolleg, 10. Juli 1986.
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guistisch-poetologisches Mysterium. Obwohl man allmählich von dieser
Art weitgehend tautologischer Auslegungen genug hat - denn das dauert
schon mehr als dreißig Jahre, d. h. seit dem Erscheinen jenes guten, aber
fatalen Buches von Hugo Friedrich -, so kann man ihr doch eine Rolle in
der Deutung von manchem Gedicht Paul Celans einräumen. Allein, ich
möchte sie in einigen spezifischen Fällen ganz konkret verstehen: nicht
der Poesie überhaupt, in ihrer unergründlichen Essenz, sondern einzelnen Dichtungen gilt Celans poetische Selbstreflexion. Der Dichter schaut
zurück, auf die getane Arbeit sozusagen, wie jeder gute Arbeiter, und
resümiert, kommentiert, urteilt oder verurteilt.
Mir schien sofort auch dieses Gedicht aus Atemwende in einer solchen
Perspektive lesbar und deutbar: schon wegen des ersten Verses, in dem
gesagt wird, was das Subjekt des Gedichtes nicht mehr gelten lassen bzw.
selbst machen will; aber auch aus einem anderen, allgemeineren Grund.
Man weiß, daß bei Celan die Bände und vor allem die einzelnen Sektionen so durchkomponiert sind, daß nebeneinander stehende Gedichte oft
lexikalisch und infolgedessen thematisch verbunden sind. Nun: das Gedicht Zwanzigfür immer, das unmittelbar vor Keine Sandkunst mehr steht,
ist wahrscheinlich auch eine retrospektive Betrachtung, nämlich der ersten Sektion des Bandes, die den berühmten Zyklus Atemkristall enthält.
Zwar besteht der Zyklus in seiner endgültigen Gestalt aus einundzwanzig
>Blumen<, aber Celan soll das vorletzte Stück später geschrieben (und es
deswegen auch in Klammern gesetzt) haben. Ich ging also aus textinternen wie -externen Gründen von der naheliegenden Prämisse aus, Keine
Sandkunst mehr sei zunächst einmal, wenn auch in der impliziten Form
eines Vorsatzes, ein Blick zurück. Hinzu kam natürlich die durch den
Kontext der ganzen Sektion berechtigte Annahme, daß das Subjekt des
Gedichtes der Dichter selbst sei.
Dann konzentrierte sich meine Aufmerksamkeit auf die hervorstechenden Substantive mit physisch-konkreter Bedeutung: Sand und Schnee, als
vermutlich tragenden Punkten des Textes. Beide Worte haben bei Celan
erkennbare und zum Teil sich deckende symbolische Konnotationen.
Beide weisen auf ein wüstes Land, so wie es in dem Lied in der Wüste und
in Heimkehr evoziert wird. Das wüste Land scheint die zerstörte und
verlorene Heimat zu sein, in deren Sand die Ringe rosten an den Fingern
der Toten, bzw. unter deren Schneefeldern die Gräber liegen. Das Lied in
der Wüste eröffnet den ersten von Celan publizierten Gedichtband; Heimkehr steht beinahe am Anfang vom dritten, in dem das Thema der
geträumten Rückkehr zum entschwundenen Land dominant wird. Sand
erfüllt diese symbolische Funktion in der ersten Phase von Celans Dichten, Schnee hauptsächlich in der mittleren und späten Phase. Davon ist
greifbarer Beweis die Tatsache, daß die allererste vom Dichter gedruckte
Sammlung Der Sand aus den Urnen, die allerletzte aber - von ihm vor dem
Tode fertiggestellte - Schneepart heißt.
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Das Grundthema seiner Dichtung ist schon Mitte der vierziger Jahre
da, als die Ereignisse, auf die es zurückging, noch zeitlich ganz nahe
waren: berühmtestes Beispiel die Todesfuge. Wie man aber aus eigener
Erfahrung weiß, vor allem wenn man im Kriege war, fördert zeitliche
Nähe meistens nicht, ja sie verringert oft das Auffassungsvermögen der
Ungeheuerlichkeit ungeheuerlicher Geschehnisse. So erging es auch
Celan.
Außerdem war der junge Dichter, der Entkommene und Lebenszugewandte, in den ersten fast zehn Jahren nach Kriegsende zwischen Gedächtnis und Mohn geteilt; eingedenk des Gelittenen einerseits, entschlossen andererseits, einem neuen Leben entgegenzugehen. Ein Gedicht aus ganz früher Zeit trägt den Titel Deukalion und Pyrrha. Warum
der Titel? Die mythischen Gestalten kommen im Gedicht nicht vor, aber
der Bezug ist klar. Das Subjekt fühlt und erklärt sich zur geschworenen
Treue an den >Sand< verpflichtet, erhebt aber auch seinen Anspruch, >das
Weißhaar der Zeit zu schwenken< (weiß hat hier noch einen positiven
Symbolwert).
Im Gedicht Der Sand aus den Urnen, dessen zentrale Bedeutung dadurch ersichtlich wird, daß es den Titel für den Wiener Druck 1948 und
für die erste Sektion von Mohn und Gedächtnis stellte, steht vor jedem Tor
des >Hauses des Vergessens< ein enthaupteter Spielmann: er versperrt
den Eintritt und scheint davor zu mahnen, indem er >mit schwärender
Zehe< in den Sand ein Gesicht malt, d. h. an jemanden erinnert und sogar
dessen Züge übertreibt.
Diese bivalente Stellung der ersten Periode, bis fast Mitte der fünfziger
Jahre, wird dann restlos aufgegeben. Der Dichter wendet sich ganz der
Vergangenheit zu, natürlich mit anderen Gefühlen und anderer Einstellung. Es ist jetzt wie ein bedingungsloses Sich-Versinkenlassen aus totaler Hingabe auf der Suche nach einer verschütteten und utopischen
Wirklichkeit. Das Wort Sand - vielleicht eine nun für Celan literarisch zu
belastete Metapher - verliert die ursprüngliche Funktion, während das
Wort Schnee immer regelmäßiger dafür eintritt, selbstverständlich auch
mit neuen Konnotationen: das Blendende, das Eisig-Bewahrende, die
kristallbildende Strenge, vielleicht auch die schauderhafte Stilisierung
der nie gesehenen östlichen Ferne, in er es persönlich für den Dichter
consummatum est. Es scheint sogar, daß der Übergang dieser spezifischen
und wichtigen metaphorischen Funktion von Sand auf Schnee dichterisch
zu belegen sei (auch ein Fall von ganz konkreter Selbstreflexion!), wenn
wir lesen:
Schliere im Aug:
daß bewahrt sei
ein durchs Dunkel getragenes Zeichen,
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vom Sand (oder Eis?) einer fremden
Zeit für ein fremderes Immer
belebt ...

Diese Entwicklung geht zusammen mit einer progressiven Distanzierung von der elegisch-melodischen Art, wie das Grundthema in der
symbolistischen frühen Periode behandelt worden war; diese Art wird
nun als inadäquat empfunden oder sogar als gefährlich betrachtet. Argumentum esilentio heißt ein schon mehrmals kommentiertes, 1955 erschienenes Gedicht. Es ist René Char gewidmet, d. h. dem Dichter, vielleicht
dem einzigen, der die finsterste Kriegszeit ohne eine Spur von RésistanceRhetorik dichterisch behandelte (und Celan übersetzte damals gerade
solche Texte von Char, nämlich die Feuillets d'Hypnos). In diesem Gedicht beklagt der empörte Autor, daß die Nacht, d. h. die finstere Zeit und
damit die Erinnerung an die stummen Opfer, >an die Kette gelegt< worden
sei >zwischen Gold und Vergessenheit<. Vergessen ist jetzt keine Voraussetzung einer berechtigten Lebenschance mehr, sondern geradezu Komplizität mit den >Schindern<. In einem solchen Hendiadys muß Gold auch
negativ verstanden werden, und zwar als Vergoldung: als ästhetisierende
Behandlung des Nacht-Themas.
Ich würde hier einen latenten Selbstvorwurf nicht ausschließen. Die
weiche, singende Art, wie Celan in seinen Anfängen der Trauer Ausdruck
verlieh, war in der Tat geeignet, einer subtil eskamotierenden Rezeption
unwillkürlich den Weg zu ebnen. Die rilkisch geschulte Eleganz, die hohe
Kunst, womit die Gefühlsträchtigkeit sich bekleidete, konnte auf Kosten
des wach zu erhaltenden Skandals gehen. Die Anthologisierung jener
Nacht in der Form einer musikalischen Fuge brachte sie um ihre vom
Dichter erlebte und nun behauptete Irreduzibilität und Unvergleichbarkeit mit anderen >Motiven<.
Vom Werk in seiner Ganzheit kehren wir zurück zum einzelnen Gedicht. Wir können auf Grund des oben Gesagten den ersten Vers von
Keine Sandkunst mehr als eine entschlossene Rücknahme der >kunstvollen< Poetik der ersten Schaffensperiode des Dichters ansehen. Sie wird
epigraphisch subsummiert durch die Anspielung auf die Sandmetapher,
die in jener frühen Phase in dem hier gedachten Themenkreis eine
tragende Funktion hatte.
Die Absage an die >Sandkunst< - wobei hier Kunst einen leicht pejorativen Nebenton zu haben scheint - nimmt sofort konkreteren Ausdruck als
erneute, späte Abjudikation des Wiener Frühwerkes (oder wie man vielleicht besser mutmaßen kann, das zweite Syntagma des Verses ist genetisch das ursprüngliche, und das erste und dritte sind sekundär entstanden). Daran, daß mit >Sandbuch< genau Sand aus den Urnen gemeint sei,
habe ich persönlich keinen Zweifel. Ich unterhielt mich einmal, vor
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vielen Jahren, als sie noch in der Via Bocca di Leone wohnte, mit
Ingeborg Bachmann über den kurzen Aufenthalt von Paul Celan in Wien
zwischen '47 und '48: und es fällt mir ein, daß sie von Sand aus den Urnen
kurzerhand als von >Pauls Sandbuch< sprach. Es ist also wahrscheinlich,
daß damals in Wien im Kreis jener jungen Schriftsteller und Künstler
diese kurzandeutende, familiäre Formel üblich gewesen war und möglicherweise von Celan selbst verwendet wurde.
Diese Vermutung erleichtert auch die Interpretation vom dritten Satz
des ersten Verses: keine Meister. Keine Meister mehr, wie man wohl zu
verstehen hat. Als der Dichter diesen lapidaren Entschluß formulierte,
mußte er sich sehr wohl dessen bewußt gewesen sein, was später alle
Kritiker von jener jugendlichen Produktion behaupteten, nämlich, daß
sie eindeutig von Rilke und anderen Meistern der modernen Poesie
beeinflußt war. »Die Nähe zu den Vorbildern« - meinte zum Beispiel
Victor Lange - »ist hier noch deutlich spürbar.«
Das Gedicht enthält also eine entschiedene Distanzierung und gleichsam Desavouierung jener ersten Phase. Der spürbare und berechtigte
Stolz der erreichten Autonomie und Originalität wird durch die schmunzelnde Ironie der Formulierung wie gedämpft: durch die leichte Anspielung auf die Künstlichkeit der Kunst, durch die Erwähnung des Buches
nach dem >lessico familiare< jener nunmehr fernen Zeit, durch den ganz
leisen Spott, der in dem Wort Meister mitschwingt.
Überhaupt hat Celan nie gerne offen von seiner anfänglichen Abhängigkeit von Vorbildern gesprochen; und der unglückliche und tückische
Vorwurf eines Plagiats hat ihn später - wie man weiß - ganz tief verletzt
und in dieser Hinsicht besonders empfindlich gemacht. Gewiß war sein
selbstkritisches Bewußtsein von Anfang an äußerst wach; man hat jedoch
manchen guten Grund zu glauben, daß er die Ergebnisse dieser Selbstkritik lieber für sich behalten wollte, wie übrigens nicht wenige andere
Dichter zu tun pflegen. Eine Bestätigung dieser Vermutung kann man
aus der äußeren Geschichte des beanstandeten Sandbuch entnehmen.
Der Sand aus den Urnen wurde im Frühjahr 1948 beim kleinen Verlag
A. Sexl in Wien gedruckt. Das Buch wurde aber nie veröffentlicht. Celan
verbat seine Verbreitung und sorgte wahrscheinlich dafür, daß dies nicht
trotz des Verbots auf inoffiziellen Wegen geschah. So viel ich weiß, sind
nur ein paar Exemplare des Buches erhalten. Die Begründung war - von
Celan in Umlauf gebracht und dann bis heute unentwegt wiederholt - die
übermäßige Zahl der Druckfehler.
Diese Begründung stimmt indessen nicht, Sand aus den Urnen enthält
fast keine Druckfehler; zwei davon sind sogar im Buch selbst durch ein
nachträglich gedrucktes errata corrige berichtigt, und nur einer von den
beiden ist wirklich sinnentstellend. Im übrigen, wenn man den Wiener
Druck mit den späteren vergleicht, ergibt sich folgendes: zwei weitere
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Druckfehler sind unterlaufen und nicht berichtigt worden, beide aber
bestehen darin, daß ein Anfangsbuchstabe statt klein groß (S. 45,5) bzw.
statt groß klein (S. 46,12) gedruckt wurde.
Alles andere ist Variante: nämlich drei metrische und elf lexikalische
Lesarten von geringer Tragweite (etwa: mit gefälltem statt mit geschlossnem Visier, S. 25,4), und vierundsechzig Änderungen der Interpunktion,
meistens am Satz- und Versende oder vor einem durch und koordinierten
Hauptsatz. Der Sinn dieser späteren Änderungen ist lediglich die einer
größeren Anpassung an die normierte Anwendung von Satzzeichen im
Deutschen, wie auch nachher Celan in der Interpunktion immer sehr
traditionell blieb.
Das betrifft natürlich nur die Texte, die Celan vier Jahre später in Mohn
und Gedächtnis aufnahm. Wenn man aber auch die übrigen liest, für die
wir keine spätere Lesart des Autors besitzen, so hat man den Eindruck,
daß selbst sie nicht im geringsten von Druckfehlern wimmeln; ganz im
Gegenteil: ein mit Celans Werk vertrauter Leser wird in ihnen keine
einzige Stelle finden, wo eine semantische Inkongruenz als Druckfehler
anmuten könnte.
Nach diesem Befund kann man also schließen, daß die tradierte Begründung für die Rücknahme von Sand aus den Urnen es war der erste
Buchdruck des jungen Autors, außerdem durch eine Kollekte der Freunde
finanziert! - eine Ausrede gewesen ist. Aber eine Ausrede deckt immer
einen guten Grund, und das muß auch hier der Fall gewesen sein; denn
der Band wurde tatsächlich und sogar drastisch aus der Zirkulation genommen.
Der gute Grund ist offensichtlich in den später nie mehr vom Autor
publizierten Texten aus Sand aus den Urnen zu suchen. Celan bereute,
wie man annehmen muß, in dieses Buch eine ganze Reihe von jugendlichen Gedichten aufgenommen zu haben: zwar war er ihnen zugetan, weil
sie ein beträchtliches Stück seiner menschlichen und poetischen Entwicklung und seiner literarischen Entdeckungen und Erfahrungen in den
bewegten Jahren seiner Bildung darstellten; gerade deswegen aber waren
sie zu erlebnisnahe und zu deutlich den verschiedensten >Meistern<
verpflichtet. Eine eingehende Analyse, die sich hier erübrigt, könnte das
im Detail zeigen; man beachte, um nur ein einziges Beispiel zu geben, wie
die gereimten Quartinen von Mohn sich ans Musterbild Stefan George
anschmiegen.
Unser Gedicht ist aber nicht bloß eine Absage. Es will auch anderes
sein: zunächst ein kleines Fazit. Zwischen der ersten und der zweiten
Zeile ist ein Abstand. Da ist stillschweigend die Frage eingeschlossen,
worauf dann der zweite Vers antwortet: was habe ich auch mit jenen
ersten Versuchen erreicht? Die Antwort ist ebenso lakonisch und scharf
aburteilend, wie man es nach dem ersten Vers erwarten muBte: Nichts

-
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erwürfelt. Warum aber ausgerechnet erwürfelt? Was wird mit dieser ungewohnten Formulierung impliziert? Ein Interpret hat schon vorgeschlagen, daß man darin eine Anspielung auf Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard lese. Das scheint mir ein sehr guter Vorschlag zu sein. Es stimmt,
daß in den abgeleugneten Frühgedichten der Einfluß von Mallarmé
kaum spürbar ist; aber wir wissen, daß Celan sich spätestens in der
Bukarester Zeit mit seinem Werk befaßt hat. Hinzu kommt, daß Celan ein
paar Jahre vor der Verfassung unseres Gedichtes im Meridian Mallarmé
quasi als Chiffre für eine gewisse Poetik zitiert, und zwar, wie mir scheint,
um sie in Frage zu stellen.
Interessant an dem Wort ist nicht nur die Wurzel, sondern auch das
Präfix. Der >Gesang< - wie es in Vers 6 heißt - soll also nach Celan etwas
erwürfeln. Die Ablehnung der aleatorischen Poetik von Un coup de dés
paart sich mit der ihrem sublimen Formalismus widerstrebenden Forderung nach einem Ergebnis, vielleicht einem Wissen, wie man wieder auf
Grund von Vers 6 annehmen kann. Endlich ist zu bemerken, daß dieses
erwürfelt - wenn die Hypothese Mallarmé akzeptiert wird - mit dem
ersten Vers in einem anderen Sinne homogen wäre; denn es enthielte
selbst eine verkürzte, jargonhafte Anspielung auf ein literarisches Werk,
und das ebenso leicht ironisch und karikiert.
Die karikierende Färbung erstreckt sich dann auch auf das, was nachher kommt. Die drei auf drei Verse verteilten Worte: Wieviel / Stumme? /
Siebenzehn. haben am meisten den Interpreten zu schaffen gegeben. Als
Keine Sandkunst mehr 1967 bekannt wurde, schrieb der Rezensent der
»Schweizer Monatshefte«: »In früheren Zeiten hätte man über ein solches Gedicht schlicht und einfach gelacht. Heute gräbt man und gräbt, bis
man es interpretieren kann.« Der Rezensent hätte sich diese selbst lächerliche Äußerung ersparen können, wenn er geahnt hätte, daß man hier
möglicherweise interpretieren kann, ohne viel zu graben: nach dem für
mich erprobten Prinzip, daß man in der Interpretation zunächst >oberflächlich< sein soll.
Wie schon angedeutet, war die Selbstkritik nicht bloß dadurch effektiv
geworden, daß die Ausgabe von 1948 vernichtet wurde, sondern auch
dadurch, daß die darauf folgende Sammlung von 1952 einen Teil der
Texte ganz unterdrückte, d. h., wenn man so sagen will, >stumm< machte.
Ich gebe zu: in den >Stummen< des dritten Verses so ohne weiteres
gleichsam eine Personifizierung des zum Schweigen gebrachten Teils
von Sand aus den Urnen zu vermuten, ist an sich fraglich, wenn keine
anderen Argumente da wären, als die lose metaphorische Verbindung
zwischen der Ausmerzung eines geschriebenen Textes und dem Stummwerden. Aber andere brauchbare Argumente sind vorhanden.
Die ganz frühen Gedichte, die - wie wir vermutet haben - einerseits
wegen ihrer Künstlichkeit und Abhängigkeit von den Vorbildern, ande-
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rerseits wegen der prononciert pathetischen Behandlung des Verfolgungsthemas abgelehnt wurden, waren in der ersten Sektion von Sand
aus den Urnen konzentriert. Nun, die ist ganz unterdrückt worden. Und
wieviele Gedichte enthielt sie? Siebzehn. Ist das wieder ein reiner Zufall?
Es gibt einen guten Grund zu glauben, daß es kein Zufall, sondern eine
versteckte Andeutung sei. Denn Celan selbst hat uns einen Schlüssel
dazu gegeben, indem er nicht siebzehn, sondern siebenzehn schrieb.
Über diese sonderbare Wortform hat man vielfach und disparat, manchmal auch desperat, spekuliert. Vielleicht hätte man auch diesmal besser
getan, sich an die >Oberfläche< zu halten; denn das Wort hatte Celan
schon einmal, und nur einmal, verwendet, und zwar in einem Gedicht der
beanstandeten ersten Sektion von Sand aus den Urnen. Es heißt Die
Schwelle des Traumes und die ersten drei Verse lauten:
Mit schwieligen Händen liest du mir auf die Körner der Stille.
Es war meine Seele ihr Sieb, gefüllt sind nun siebenzehn Krüge:
die Stadt, wo du weilst über Nacht. [...]

Das Gedicht ist das vorletzte in der Buchpartie, und scheint auch eine
besiegelnde Schlußbetrachtung derselben zu sein. Das angesprochene
Du hat die Körner der Stille gegeben, gleichsam das Material für diese
>Kunst, das Schweigen zu zitieren<, wie schön gesagt wurde (Ch. Pere1s):
und dieses, durch die Seele des Dichters gesiebt, füllt die siebzehn Krüge.
In der folgenden Strophe heißt es dann: »... leer blieb der letzte, der
achtzehnte Krug ...«. Wer das Du sei, ist unklar; vielleicht dasselbe wie
im folgenden, siebzehnten und letzten Gedicht der Sektion, das Du,
dessen Tod die Welt versteinern ließ, denn dort heißt es: »Dir zu Häupten, finster, ist die Welt versteint«; vielleicht die ermordete Mutter, der
im Zyklus zwei Gedichte gewidmet sind.
Aber hier interessiert weniger die Deutung des ganzen Gedichtes als
die formale Funktion des einzelnen Wortes: die ungewohnte Zahlenform
siebenzehn scheint nichts anderes zu sein, als eine ausgesuchte oder gar
preziöse Variante, anscheinend suggeriert von metrischen Überlegungen
(in allen übrigen Versen der Strophe ist der vorletzte Fuß ein Daktilus)
und auch wohl, um die offenbar ungewollte, jedenfalls unschöne Assoziierung Sieb/siebzehn zu schwächen. Allein siebenzehn wirkt freilich gekünstelt; es wird später, im Rahmen einer strengeren Poetik, zum Beleg
der Künstlichkeit der Sandkunst; und als solcher in unser Gedicht aufgenommen. Somit wäre der vierte Vers ein leicht parodierendes Selbstzitat;
wie überhaupt im ganzen ersten Teil des Gedichtes ein heiter karikierender und spöttisch amüsierter Unterton spürbar ist, Ausdruck der Distanz,
womit der Dichter jene poetische Jugendsünde betrachtet.
Anders im zweiten Teil: denn jetzt, nach der Abrechnung, wendet sich
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der Dichter zum Bevorstehenden, zur Aufgabe. Der zentrale fünfte Vers
(von neun) leitet die zweite Partie, auch durch die Reprise Keine.... keine,
Deine ... deine, ein und stellt einen Übergang dar, in der Form einer
resümierenden Prüfung in meditativem Ton: Deine Frage - deine Antwort.
Die Hauptfrage seines Dichtens (denn natürlich hat diese >Frage< nichts
mit dem Quasi-Scherz von Vers 2/3 zu tun) wird mit der bisher gegebenen Antwort abrupt konfrontiert. Die Frage muß mit dem semantischen
Komplex in Verbindung stehen, auf den die beiden Schlüsselworte des
Gedichtes: Sand/Schnee hindeuten; es ist nämlich die Frage nach dem
Sinn und die Folgen der Ereignisse, die die Urnen mit Sand füllten und
das Land (der Heimkehr) mit ewigem Schnee bedeckten.
Die Antwort ist offensichtlich die des Dichters, die seines Gesanges,
und auf welchem Wissen gründet sich dieser, bzw. welches hat er erzielt?
Die Frage aus Vers 6 scheint eine rhetorische zu sein, und der Bescheid:
nichts. Aus solcher unausgesprochenen negativen Feststellung entsteht
folgerichtig der Schluß des Gedichtes, welcher, sei es strukturell, durch die
Dreigliedrigkeit, sei es im Tonansatz, durch die imperative Absicht, den
Anfang symmetrisch widerspiegelt: am Anfang hat der Dichter erwogen,
was er nicht mehr, am Ende, was er von nun an machen soll und will.
Nur die Metrik ist anders, und aus gutem Grund. Wenn man die
gesamte metrische Struktur des Gedichtes betrachtet, so hätte man konsequent erwarten können, daß die ersten drei Sätze auch drei Verse
bilden. Die ausgedehnte Horizontalität des übermäßig langen ersten
Verses scheint auf eine in jeder Hinsicht flache Entwicklung zu deuten.
Dagegen wirkt die metrische Zerlegung des Schlusses auch optisch durch
die typographische Stufung der drei Teile wie eine hinuntersteigende
Leiter; eine Aufforderung zum Tiefergehen, zum Vertiefen. Was man
durch die Sandkunst nicht erwürfeln konnte, kann man vielleicht durch
diese descensio mit hintergründig orphischen Konnotationen erfahren
und gewinnen. Das Geheiß hat etwas subtil Persuadierendes und fast
Hypnotisches; denn es treibt zu einem Versinken ins kalte, erstickende
Element, wie das durch die lautliche Auszehrung der Sprache angedeutet
wird.
Hier tritt die ganze Paradoxie der Celan'schen Dichtung der mittleren
und späten Periode ans Licht: die mystisch gewonnene Gewißheit, daß
das einzige authentische Wissen oder >unumstößliche Zeugnis< in Eis
und Schnee (Chiffre eines unwiderruflich Verlorenen) tief begraben
liegt; das Bewußtsein, daß es dem Dichter nie gelingen wird, es zu
erreichen; der Entschluß, sich trotzdem bis zur Selbstaufhebung in Sprache und Leben diesem unmöglichen Auftrag zu verschreiben.
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Der italienische Futurismus und Franz
Pfempferts »Aktion«
- Zur Geschichte der Avantgarde Der Begriff des Expressionismus hat die alterprobte Tugend, die klassische Moderne der deutschen Künste dramatisch zu akzentuieren, dient
aber auch zugleich, ob man will oder nicht, einer anachronistischen
Neigung, ästhetische Entwicklungen in ganzen Blöcken zu sehen und
ihre inneren Konflikte, ohne jede Rücksicht auf ihre Historie, zu verdunkeln. Alfred Döblin, einer der gedankenreichsten Zeugen jener Zeitläufte, bemerktel, daß vieles, was man expressionistisch nannte, futuristisch gewesen war (Juli 1921), aber selbst Döblin versuchte nicht, die
futuristische Strähne aus dem expressionistischen Webmuster zu heben.
Es wäre immer noch eine produktive Aufgabe, den Futurismus (von
Italien her) und den Expressionismus mit- und nebeneinander in ihren
historischen Verschränkungen zu beobachten, um Gleichklänge, Konflikte und Spannungen zutage zu fördern, und ich bin nicht der Erstei,
welcher diese Frage von einigem Interesse findet. Ich will mich hier nur
auf Franz Pfempferts Aktion beschränken, die in ihrer überraschenden
Wandlung von der radikalen Ablehnung der Futuristen zu einer freundlichen Anwaltschaft einiges von jener Faszination verrät, welche die Futuristen auf ihre avantgardistischen Zeitgenossen, auch die widerstrebenden oder die auf der Linken, ausübten. Ob das ganz widersprüchlich war
oder nicht, das ist eine ganz andere Frage.
Die Attitüde der von Franz Pfempfert redigierten Aktion, einer »Wochenschrift für Politik, Literatur und Kunst« (so seit April 1912) von mehr
oder minder verdeckten radikalen oder gar anarchisierenden Orientierungen, ist nicht einfach zu beschreiben - zumindest nicht so einfach wie
Herwarth Waldens zielgerechte Bemühung, in seinem Sturm futuristische Kunst in Ausstellungen zu propagieren, futuristische Manifeste zu
publizieren (wenn auch in sehr unvollkommenen Übersetzungen), die
futuristischen Künstler gegen die herabsetzende Kritik in den Tagesblättern zu verteidigen, und seine Freunde und Mitarbeiter, darunter Franz
Marc und Alfred Döblin, zu enthusiastischen Sympathieerklärungen zu
mobilisieren. In der Aktion gab man sich zunächst ablehnend oder gar
widerborstig, obgleich die Leser der Aktion nicht über mangelnde Informationen über neue italienische Politik und Literatur zu klagen hatten.
Im Gegenteil; Franz Pfempfert fand (in einigem Gegensatz zum Ästhe-

244

Wissenschaftskolleg Jahrbuch 1985/86

ten Herwarth Walden, der in Florenz Kunststudent gewesen war), die
gesellschaftlichen und intellektuellen Entwicklungen Italiens von besonderem Interesse, eben weil die sozialistischen und anarchistischen Gruppen, und der antibürgerliche Affekt der neuen Literatur, dort sichtbarer
war als anderswo. Nur so kann ich es mir erklären, daß der begabte junge
Soziologe Robert Michels, damals in Turin, unter stetem Bezug auf
Bakunin, die besonderen Schichtungen der italienischen radikalen Linken analysierte, die anarchistische Leidenschaft der italienischen Sozialisten rühmte, und zum Schlusse gelangte, daß »keine Arbeiterbewegung
der Welt, allein die russische ausgenommen ... in den ersten Dezennien
ihres Bestehens so aufreibende und furchtbare Kämpfe zu bestehen
gehabt [hätte], wie die italienische« (A2:1912:198). Zu gleicher Zeit engagierte sich die Aktion im Bewußtsein, daß die antibürgerlichen Neigungen der Epoche in vielerlei Gestalt inkarnierten, konsequent und auffällig
in zustimmenden Essays und Rezensionen, für Gabriele D'Annunzio.
Schon die erste dieser ausführlichen Rezensionen, über D'Annunzios
Roman Fôrse che si, fôrse che non (Vielleicht - vielleicht auch nicht) im
Inselverlag (1910), in der ausgezeichneten Übersetzung Carl Vollmoellers, bezeugt sehr deutlich, welche Erwartungen D'Annunzio erfüllte.
Heinrich Eduard Jacob bekräftigte in seinem Aufsatz (Al:1911:850-855)
enthusiastisch, daß es »kein Genußverlangen« gäbe, das sich an diesem
Buch »nicht satt trinken, befriedigen, berauschen« könne. Vier Lesergruppen hätten allen Anlaß, D'Annunzio dankbar zu sein - diejenigen,
die »von der Kunst ein womöglich völlig paralleles Mitlaufen mit den
technischen Errungenschaften des Tages wünschen«; diejenigen, die von
einem »Neuland der Seele« träumen; diejenigen, die in der Prosa nach
dem höchsten Reichtum von »Assoziationen, Stimmungen, Kostbarkeiten« suchen; und schließlich jene vielen Nietzscheaner, die in der Literatur nach der Tat verlangen, denn gerade in D'Annunzios Roman von den
Leidenschaften des Fliegers Paolo Tarsis »stürzt das Weib in Verlassenheit und Nacht«, und »der Mann ... wird Täter und steigt siegend in die
unsterbliche Luft«. Merkwürdig, wie Heinrich Eduard Jacob viele charakteristische Züge des Romanes rühmte, die auch Marinetti und seine
Futuristen für sich hätten in Anspruch nehmen dürfen. Der D'AnnunzioKult in der Aktion hat den Boden für die Aufnahme des italienischen
Futurismus in der deutschen Avantgarde gelockert.
In ihrem zweiten (1912) und der ersten Hälfte ihres dritten (1913)
Jahrgangs beschäftigt sich die Aktion polemisch mit den futuristischen
Künsten, ohne den engen Bezug auf die von Walden arrangierten Ausstellungen und die im Sturm publizierten Manifeste und Essays je verschleiern zu wollen; auf Waldens, und seiner Mitarbeiter, Herausforderungen antwortet die Aktion, wie Schlag auf Schlag, und nicht ohne
wirksame Ironie. Den Anfang macht ein Karl Kraus-Zitat über den
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»Futuristen-Rummel« (A2:1912:842), und da Karl Kraus ursprünglich mit
Walden zusammenarbeitete, treffen seine Zeilen Walden und die von
ihm publizierten Manifeste zugleich, also das »Manifest der Futuristen«
(im Sturm, März 1912 anläßlich der Berliner Ausstellung) und Valentine
de Saint-Points »Manifest der futuristischen Frau« (im Sturm, Mai 1912),
das sonst in Deutschland ohne Wirkung blieb. Karl Kraus erklärte programmatisch, daß er die Manifeste der futuristischen Maler »für den
Protest einer rabiaten Geistesarmut« halte, die »tief unter dem Philister«
stehe und fügte hinzu, er halte das Manifest der futuristischen Frau für
eine Kundgebung, »der ein Paar lustlose Rutenhiebe zu gönnen wären«.
In den grundsätzlichen Polemiken gegen die futuristische Kunst, die
Walter Server, und ein wenig später Pfempferts Freund Oskar Kanehl in
der Aktion veröffentlichten, ist ein merkwürdig konservativer Vorbehalt
nicht abwesend, und es entbehrt nicht einer grotesken Ironie, daß gerade
der spätere Dadaist Werner Server in seinem Artikel »Gegen den Futurismus« (A2:1912:850-851) in Brusttönen bürgerlicher Überzeugungen
gegen die Futuristen zu Felde zieht. Es ist alles »aus der Luft geholt«,
»jenseits aller Evolution«; der Kritiker kann nicht umhin, gegen »ein
unmögliches, eine Unkunst« zu sprechen. Server findet Genügen an der
>Neuen Sezession<; die Futuristen versuchen, weit über ihre Ziele hinauszugehen, und in der Malerei ergibt das »eine jammervolle Sudelei ... auf
Kosten des Sehens«. Der Greifswalder Schriftsteller Oskar Kanehl versteht seinen polemischen Beitrag selbst als »nüchternes Manifest« (A3:
1913:813-815) gegen Marinetti-Ekstasen; und indem er als früher Semiotiker verfährt, und alle Kunst als Schöpfung von »Zeichen in der Wirklichkeit« erklärt, spricht er den Futuristen jede spezifische Berechtigung
ab, »statt des gegenständlich Wirklichen das seelische Erlebnis, oder statt
eines Augenblicks der Bewegung die Bewegung selber« darzustellen. Die
Futuristen, so impliziert Kanehl, unterscheiden sich nicht von anderen
Künstlern; »Futurist ist jeder«, dessen »Zeichen, neu und fremd, die
Gegenwart noch nicht zu deuten weiß«. Leider sind die futuristischen
Zeichen »weit weg« von Michelangelo, der als Patriarch der Kunstschöpfung erscheint, und niemand vermag es, »die Bewegung auf unbeweglichem Papier festzuhalten«. Das sind theoretische Ansätze, die ein produktives Streitgespräch zu eröffnen vermöchten, aber Kanehl, der den
Futuristen die begründeten Ekstasen einer neuen Religiosität zuschreibt,
schlittert in seinem »nüchternen« Gegen-Manifest selbst in ein pseudoreligiöses Idiom und schneidet sich jede Möglichkeit ab, analytisch zu
argumentieren.
Mehr als einmal determinieren die affirmativen Essays im Sturm die
Polemik der Aktion gegen die futuristischen Maler. Vor allem entzündet
sich die Diskussion an Umberto Boccionis Bild »La Risata«. Es war
Döblin, der in seinem enthusiastischen Essay über »Die Bilder der Futu-

246

Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1985/86

risten« (St3:1912:41-42) in Boccionis »La Risata«, aber auch in Severinis
oder Russolos Arbeiten das Prinzip der futuristischen Kunst als eines
»Befreiungsaktes« emblematisch zu finden und zu erklären suchte. Der
Maler in tanzender Bewegung, das Bild mit dem Zentrum in sich selbst,
die Emanzipation von der »entseelten blöden Szene« oder vom Gegenstand; die Wichtigkeit des Subjektes und seiner »Beseeltheit«, die »alles
bedeutet«. Deshalb Döblins bewegte Re-Interpretation des Bildes: »Der
Maler tanzt wie ein trunkener um den Hut einer Frau; immer kehrt der
Hut [wieder], gesehen von oben, von rechts, von links, schräg, aufgestellt.
Der Maler sieht sich nicht satt an dem spiegelnden Marmortisch, der wie
ein Leitmotiv durch alle Elane des Bildes wandert; und immer wieder
zünden zwei Hände über einer roten Flamme eine Zigarette an«. In der
Aktion (2:1912:850-851) beschrieb Semer Boccionis Bild auf ganz ähnliche Art wie Döblin (vielleicht weniger detailliert), nützte aber Döblins
Stichworte, eines nach dem anderen, gegen Döblin, und erklärte, daß die
auf der Leinwand schwimmenden Bildteile weder der malenden Phantasie noch dem »Bildzentrum in sich« konzediert werden könnten, und
»auch nicht der Seele, die in Übermaß der Empfindung an sich selber
sterben geht«. Döblin rühmte die »Beseeltheit«, aber Semer wendet ein,
daß gerade diese »glühende Beseeltheit«, der »Verzicht auf Szene und
Objekt, auf Raum und Zeit«, das Optische notwendig zerstört. Boccioni,
Severini, Russolo und andere haben in der Aktion ursprünglich kein
Glück; eine ein wenig spätere Glosse (A4:1914:294), die recht wohl von
Semer stammen könnte, bezeichnet Boccionis Buch (1914) über den
plastischen Dynamismus als eine Angelegenheit für die »Kunstkriminalistik« und weist auf die Bildbeilagen dieser Publikation hin, in denen man
sieht, wie »italienische Familien-Kitschiers von Picasso nichts verstanden
haben, sondern nur das rein Äußerliche ...«
In der zweiten Hälfte des dritten (1913) und im vierten Jahrgang (1914)
der Aktion verlieren die Polemiken gegen die futuristische Malerei manches an aggressiver Schärfe. Die ersten Aufregungen über die Berliner
Ausstellung der Futuristen verklingen, und Pfempferts Interesse an italienischen Entwicklungen behauptet seine Rechte, vor allem in der Publikation von Übersetzungen lyrischer Gedichte aus Italien. Semer beschreibt noch einmal den >Neuen Stil< (A4:1914:142-144) im Sinne der
Abstraktion, wie sie Wilhelm Worringer expliziert hatte; und während
Semer nostalgisch auf die Kunst Michelangelos, Grünewalds, Rembrandts und Dürers zurückblickt, definiert er den >Neuen Stil< als eine Art
>Rücksprung< zur Abstraktion Altägyptens, deutlich wieder in den Bildern Cézannes, Van Goghs und Gauguins. Die Qual des Daseins wird
transformiert, aber der Futurismus »überschlägt sich« in diesem Bemühen, obwohl jedes gute neue Bild futuristische Elemente in sich haben
mag, weil die Moderne überhaupt das Bild des Gegenstandes in die Idee
setzt, um [sich] »von ihm zu befreien, um ihn zu erlösen«.
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Der Polemik der Aktion gegen die futuristische Malerei sind jene
Veröffentlichungen entgegengesetzt, welche die italienische Literatur,
einschließlich futuristischer Lyrik, zur Kenntnis der Leser bringen; und
selbst wenn man in der ersten Publikation von Marinettis Gedichten
(A3:1913:378-380) redaktionelle Ironie vermuten könnte (denn sie werden im Verbande neuerfranzösischerLyrik vorgestellt, und das mit Recht,
denn er schrieb seine frühen und besten Gedichte in französischer Sprache), so ist es unmöglich, ähnlich zu argumentieren, wenn es um die
immer häufigere Publikation anderer italienischer Gedichte geht. Im
vierten Jahrgang (1914) wird immer deutlicher, daß Walter Serners Verdammungsurteile über die futuristische Malerei keine Entsprechungen
im Literarischen finden, und die Übersetzerin Else Hadwiger, von der wir
leider allzu wenig wissen, wird zur eigentlichen Gegenspielerin Serners
und (als Gönnerin und Lehrerin der jungen Dichter Hugo Ball und
Johannes R. Becher, die von ihr Wesentliches über italienische Lyrik
lernen) zur freundlichsten Vermittlerin futuristischer Poesie in Deutschland, zumindest vor dem Eintreffen Theodor Däublers in Berlin. Else
Hadwigers Übersetzung der Gedichte I Reclusi (Lieder der Eingeschlossenen) (A4:1914:836-858) von Paolo Buzzi, einem der loyalsten Freunde
Marinettis, ist nur ein Beispiel ihrer folgenreichen Wirksamkeit. Johannes R. Becher (der oft in ihrer Berliner Wohnung Zuflucht suchte)
fühlte sich von den Liedern der Nonnen, Dirnen, Kranken, Gefangenen,
Irren und Toten ganz besonders angezogen und variierte Buzzis Gestalten in seinen Gedichtbänden »Verfall und Triumph« (1914) und »Päan
gegen die Zeit« (1918).3 Serners Antifuturismus fand in der Avantgarde
wenig Nachfolge, aber Else Hadwigers Übersetzungen futuristischer Lyrik (die sie ja mit einem Marinetti-Bändchen begann) waren für Hugo
Balls und Johannes R. Bechers Beschäftigung mit futuristischer Rhetorik
von entscheidender Bedeutung.
Die Wandlung, wenn nicht gar Kehrtwendung der Aktion in ihrem
Interesse an futuristischen Entwicklungen knüpft sich, nach Else Hadwigers Übersetzungen, an die Neigungen und Arbeiten Theodor Iäublers.
Er importiert eine persönliche Konzeption italienischer Tendenzen, in
welcher seine eigenen Erfahrungen des Florentiner Futurismus eine
bedeutende Rolle spielten. Der Triestiner Däubler (sein Großvater war
Graveur und Maler) war nahezu zweisprachig aufgewachsen, befuhr, mit
15 Jahren, die Meere als Schiffsjunge und Drop-Out, und lebte längere
Zeit in Florenz (1907-1914), in Freundschaft mit dem Bildhauer Paul
Peterich, Arthur Moeller van den Bruck, der sein überquellendes Weltepos »Das Nordlicht« zu edieren suchte, und war jüngeren Florentiner
Intellektuellen verbunden, die, Giovanni Papini an der Spitze, die avantgardistische Zeitschrift Lacerba herausgaben. Man nannte ihn dort »il
nostro Däubler«, publizierte sein Essay über Picasso in italienischer
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Fassung (1. Mai 1914) und kündigte kurz vor Kriegsbeginn die Publikation weiterer Arbeiten aus seiner Feder an. Däubler wurde im August
1914 in Portofino vom Kriegsausbruch überrascht, unternahm noch vor
dem Kriegseintritt Italiens eine Reise nach Sizilien und lebte dann in
Berlin und Dresden. In seinem Gepäck befanden sich u. a. Übersetzungen aus den lyrischen Arbeiten Aldo Pallazzeschis, der von 1910 bis zum
Frühling 1914 aktiver Futurist gewesen war; und Däubler publizierte
zunächst einige Pallazzeschi-Übersetzungen im Sturm (4:1915:9-10), ehe
er sich eng an die Aktion anschloß, die ihm die Redaktion einer italienischen Sondernummer anvertraute (19. Februar 1916) und ihn durch eine
Däubler-Nummer (18. März 1916) auszeichnete (eine Ehre, die ihm nie
wieder zuteil werden sollte).
Die Ironie der Wendung zum Futurismus, wie sie in der Aktion im
Jahrgang 1916 sichtbar wurde, lag darin, daß sich Pfempfert und Däubler
weder der neueren Konflikte in der Redaktion der Florentiner Lacerba
noch der Explosion des italienischen Nationalismus, um nicht vom Chauvinismus zu sprechen, bewußt waren oder bewußt zu sein schienen.
Däubler, der manches aus der Lacerba in seine italienische Sondernummer übernahm, war sich offenbar nicht klar über den Konflikt, der im
Frühling 1915 zwischen Papini in Florenz und Marinetti in. Mailand
ausgebrochen war, und Franz Pfempfert, der durch die Herausgabe seiner
Sonderhefte (z. B. des französischen, tschechischen oder italienischen)
im Zeitalter des Militarismus und Nationalismus den Gedanken einer
intellektuellen Internationalität wirksam nähren wollte, lenkte die Aufmerksamkeit seiner Leser, aus Gründen einer freien und geistigen Kosmopolität, gerade zu einem Zeitpunkt auf Papini und den Futurismus, als
sie sich, mit wenigen Ausnahmen, in einen fast besinnungslosen Taumel
des Nationalismus, der Kriegsbegeisterung und der Xenophobie gestürzt
hatten. Man fragt sich, ob Däubler oder Pfempfert Papinis Aufruf »Fuori i
Tedeschi« (»Heraus mit den Deutschen«, L, 15. Februar 1915) gelesen
hatten (in dem er die ausnahmslose Vertreibung selbst der deutschen
Gouvernanten aus Italien forderte), als sie einen seiner Texte, im Interesse der Internationalität, an die Spitze der italienischen Sondernummer
stellten.
Es ist jedenfalls unmöglich, Pfempferts und Däublers radikalem Internationalismus den höchsten Respekt zu versagen, gerade wenn man (aus
so großer Entfernung) die Chronologie der Publikationen und die gleichzeitigen Ereignisse der Kriegsgeschichte ins Auge faßt. Däublers »Sang
an Mailand«, (A5:1915:218-225) die historische Heimat des Futurismus,
erschien in der Aktion am 1. Mai 1915, also 48 Stunden vor dem Austritt
Italiens aus dem Dreibund und weniger als drei Wochen vor Beginn der
italienisch-österreichischen Kriegshandlungen; die italienische Sondernummer (6-7:78-104) trägt das Datum des 19. Februar 1916 (fünf Monate
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vor der Kriegserklärung Italiens an Deutschland) und in den Wochen
zwischen der vierten und fünften Isonzoschlacht; und das DäublerSonderheft (11-12;131-156) vom 18. März 1916, in dem sich Däubler zur
mediterranen Tradition Italiens bekannte, und sein Gedicht »Futuristisches Tempo« veröffentlichte, fällt genau in die Tage vor der fünften
Schlacht am Isonzo. Däublers Orientierungen entstammen dem Florentinischen Futurismus; neben einer Probe der älteren Dichtung (Giovanni
Pascoli) stehen die »besten Jungen«, und die entstammen mehr oder
minder allesamt der Florentiner Zeitschrift Lacerba, allerdings vor dem
Bruch der »Papinisten« und der »Marinettisten« im Frühling 1915. Der
deutsche Leser wird zu glauben gedrängt, Papini und Marinetti (hier
wieder übersetzt von der loyalen Else Hadwiger), Aldo Palazzeschi und
Paolo Buzzi, wären noch immer in der ungetrübten Eintracht künstlerischer Arbeit vereint, und nicht durch Papinis Erklärungen (L, 14. Februar
1915) und seine krude, aber wirksame »Adampetinismo«-Parodie auf die
Manifeste Marinettis in zwieträchtige Gruppierungen getrennt, - hier die
Freunde Papinis (darunter Govoni, Pallazzeschi, Severini, Soffici, u.a.m.),
und dort die vielen »Marinettisten« (Buzzi, Folgore, Boccioni, Balla, der
Architekt Sant'Elia, etc.). Däublers italienische Sondernummer erneuert
die Erinnerung an eine einstimmig futuristische Lacerba, wie er sie aus
seiner freundlichen Erfahrung kannte. Tavolatos Artikel über »Die Seele
Weiningers« (A6:1916:95-101) zum Beispiel ist eine Übersetzung aus der
Lacerba (1. Januar 1913, pp. 5-7) und die Übersetzungen aus der Lyrik
Luciano Folgores und Corrado Govonis, wieder besorgt von Else Hadwiger, bringen zwei futuristische Lyriker zu Worte, die im pro-futuristischen
Sturm in einer kleinen italienischen Auswahl erst sechs Jahre später
(1922) mit Arbeitsproben erscheinen.
Das abschließende redaktionelle Material (A6:1916:103-104) der Sondernummer (einschließlich der »Kleinen Anmerkungen über die Kunst
im heutigen Italien« von Däubler) und die »Notiz zu dieser Sondernummer« (die ersten fünf Zeilen wahrscheinlich von Pfempfert, der Rest
wieder von Däubler) bestätigt die in der Auswahl der Texte implizierten
Voraussetzungen noch einmal auf explizite Art, indem sie die futuristische Kunst, die in der Aktion bisher proskribiert war, mit überraschendem Lobe bedenkt und die futuristischen Gruppen der Mailänder und
Florentiner noch einmal in schöner Eintracht darstellt. In den »Kleinen
Anmerkungen« skizziert Däubler eine epigrammatische Geschichte der
neueren italienischen Künste, die von den »großen Venetern« einschließlich Tiepolo und den Canalettos, über Canova, Fontanesi, Segantini und
Medardo Rosso zur Moderne, die in den Futuristen wieder eine »italienische Richtung« hat (allerdings undenkbar ohne Picasso, der den ligurischen Namen seiner Mutter führt). Däubler fügt »ein paar Worte« über
die futuristische Literatur hinzu, nennt Marinetti und seinen Lehrer
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Gustave Kahn, den »feinen, unabhängigen« Lyriker Pallazzeschi (den er
seit längerem zu übersetzen im Begriffe steht), und meint, daß sich »die
meisten Talente Italiens dem Futurismus angeschlossen« hätten, darunter auch jene Florentiner, die, ob Däubler das wissen will oder nicht,
längst gegen den Futurismus Front gemacht haben. In seinen Betrachtungen über die futuristische Malerei stellt Däubler die Urteile der Aktion, wie sie Server und Kanehl getroffen hatten, auf den Kopf. Er
entschuldigt sich dafür, im Sonderheft keine Reproduktionen futuristischer Künstler gebracht zu haben (Pfempfert führt in den folgenden
Notizen an, Soffici dennoch für das Unternehmen gewonnen zu haben),
und nennt als ihre »begabtesten« eben jene, die Walden und seine
Freunde im Sturm längst gerühmt hatten, die Aktion aber mit ihrem
Bannfluch belegt hatte: Boccioni, den Walden und Döblin über alles
gelobt, Server aber verdammte; Severini, den man im Sturm gerühmt
hatte, Server in der Aktion aber entschlossen aus dem Kreise der echten
Kunst ausschloß (A3:1913:671-672), Russolo, Carrà und Soffici ... In der
»Notiz« kompilierte Däubler eine Leseliste für Abonnenten, die mehr
über die Kunstentwicklungen des modernen Italien erfahren wollten;
merkwürdig konservativ, zumindest im Kontext der Aktion, die Hervorhebung Victor Hehns und Moeller van den Brucks, und nicht ohne
privates Interesse sein Hinweis auf das eigene »Nordlicht« (Erster Teil)
und die Pallazzeschi-Übersetzungen. Erfahrene Leser der Aktion dürften
überrascht gewesen sein, hier auf einmal, wie zur Krönung der Leseliste,
einen empfehlenden Hinweis auf die »Verse von Marinetti« gefunden zu
haben, für die sonst der Sturm allein eingetreten war.
Das italienische Sonderheft und die Däubler-Sondernummer der Aktion sind nicht zuletzt deshalb von einiger Bedeutung für die Wirkungsgeschichte des Futurismus in Deutschland, weil Däubler der erste und
einzige deutsche Schriftsteller war, der in Florenz in den Sog futuristischer Gruppen geriet und aktiv an ihren Kundgebungen teilnahm, vor
allem in den Jahren 1913-1914. Alle anderen deutschen Schriftsteller
(wohl mit Ausnahme seines Freundes Arthur Moeller van den Bruck)
und Lyriker lernten den Futurismus in Berlin und, oder durch die Vermittlung von Kritikern und Übersetzern kennen: Walden als Arrangeur der
Berliner Ausstellungen und Gastgeber Marinettis, Döblin und Stramm
durch Walden, und Ball und Johannes R. Becher durch die Übersetzungen Else Hadwigers in der Aktion. Däubler bekannte später, er sei zwar
kein Futurist gewesen, hätte aber »futuristische Elemente« in sich gefühlt4, und seine späteren Erinnerungen an das futuristische Leben in
Florenz, die Mitternachtsgespräche im Wartesaal erster Klasse des Florenzer Hauptbahnhofs, wo die Mailänder und römischen Futuristen mit
ihren Florentiner Kollegen zwischen zwei Schnellzügen zusammenkamen, und an die berühmte Serata im Florentiner Teatro Verdi (12. Dezem-
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ber 1913), wo die Futuristen das Publikum zielbewußt provozierten, sind
die einzigen Berichte eines deutschen Augenzeugen, der volle Authentizität, wenn auch nicht Objektivität, in Anspruch nehmen darf. Als Triestiner, den es ins alte Venedig, Rom, und nach Sizilien zog, war Däubler
nicht eben instinktiver Futurist; er war, im Gegenteil, und um einen
futuristischen Ausdruck zu gebrauchen, ein >Passatist< reinsten Wassers,
der in seinen episch arrangierten Gedichten das Historische und Kosmische mischte. Er konnte aber den Futuristen nachfühlen, warum sie den
erstarrten Akademismus der Künste zerstören und das italienische Selbstbewußtsein verjüngen wollten. Däublers Beiträge in der Aktion sind dabei
gleichsam provisorischer und antizipierender Art: Sie stehen zwischen
seinen Erfahrungen (1913-1914) und den großen Essays (1918-1919) und
streifen über Themen und Probleme hin, die er dann in seinen Arbeiten
über Simultaneità (die er richtig Boccioni zuschreibt) und in seiner
Charakteristik der futuristischen Maler, Carrà und Boccioni ein wenig
über Soffici und Severini stehend, genauer aufgreift.
Ich hebe, in der ihm gewidmeten Sondernummer, sein Gedicht »Futuristisches Tempo« in einigen Einzelheiten hervor, weil es einer der sprachschöpferischsten deutschen Texte ist, die futuristische Interessen zumindest in Annäherung an die futuristische Rhetorik darzustellen suchen.
Der Zyklus »Futuristisches Tempo« (A6:1916:137-142, aus neun Gedichten bestehend) deutet schon im aktuellen Titel an, daß er sich in modernen Richtungen bewegt. Es ist ein Stadtgedicht, wie so viele futuristische
oder expressionistische Lyrik, aber die Mailänder oder Florentiner Futuristen wären erstaunt gewesen (wenn sie die Dichtung hätten lesen
können), daß Däubler sich erkühnte, gerade das alte Rom als Metropole
der Velocità, der bewegten Massen, der modernen Architektur und der
neuen Technologie zu sehen, vor allem im zentralen Gedicht (V) des
Zyklus, der dann in den restlichen Stücken (VI-IX) wieder ins Theatralische, das oft an D'Annunzio erinnert, oder in Fin-de-siècle Plüschromantik verwittert. Däubler präsentiert zunächst, im ersten Gedicht des
Zyklus, Landschaften der Ölbäume und des Naturlichts, kontrastiert das
sanfte Arkadien mit der Hektik der von elektrischen Lichtern blitzhaft
erleuchteten Straßenzügen Roms, und entfaltet dann diesen Gegensatz
(II-III) ins Breite und Allgemeine, Natur und Technik, der »böse Mond«
und »der lila Schein der Bogenlampen« (ein Marinetti-Motiv aus dem
Zweiten Manifest), zugleich mit dem febrilen Großstadt-Verlangen nach
»verglasten Hallen«, »Riesenscheiben« und »kalten Glaskristallen«. Der
Mittelteil (V) des Zyklus arbeitet mit Motiven aus dem Repertoire der
futuristischen Malerei, nicht zuletzt aus Severinis berühmtem Bild »La
Danse du Pan Pan à Monico« - ein ruheloses Panorama menschlichen
Lebens in der Metropolis, deren chaotische Elemente sich durchdringen, Friseurladen, Tabakkram, die typische Bar mit den »Wanderfla-
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schen« und der »Kassiererin auf dem hohen Stuhl«, das Caféhaus, die
»Marmortische ... absinthgrün eingeschichtet«, und auf den Straßen
»die blanken Tramwaywagen«, die kristallinisch anrücken, »die Fahrtkristalle wandern bernsteinbleich erlichtet,/Die Menschen scheinen Schatten blau hineingedichtet«, und zugleich die rasenden Automobile (Marinettis Lieblingsrequisiten) wie »beherrschte Feuerkatarakte«. Ungeachtet
der Naivität Däublers, die sich oft in Bildern und Reimen zeigt, zögere ich
nicht, die Intensität dieses Gedichts mit jener zu vergleichen, die ich in
Johannes R. Bechers kühnsten Gedichten jener Epoche finde.
Im historischen Kontext der deutschen Avantgarde, und ihres Verhältnisses zum italienischen Futurismus, hat Franz Pfempferts Aktion eine
komplizierte, widersprüchliche und wesentliche Funktion. Pfempfert war,
von Anbeginn, von der eruptiven Energie des italienischen Sozialismus
und Anarchismus angezogen (ohne zu wissen, wie nahe er damals dem
Sorel-Schüler Mussolini stand und welche anarchisierenden Tendenzen
sich im Futurismus anmeldeten). Er publizierte soziologische und politische Berichte über die italienischen Entwicklungen, und war doch nicht
geneigt, in den ungetrübten Enthusiasmus einzustimmen, mit dem Walden und die Seinen den Futurismus im Sturm willkommen hießen.
Während man im Sturm die futuristische Kunst mit allen Mitteln propagierte, lehnte sie die Aktion zunächst als exaltiert, sinnlos und >antioptisch< ab. Zugleich gewährte Pfempfert der neuen italienischen Lyrik, in
den Übersetzungen Else Hadwigers, einen gewissen Raum, und wandte
sich, nach dem Erscheinen Theodor Däublers in Berlin, dem italienischen Futurismus mit einer überraschenden Aufmerksamkeit zu, welche
Serners und Kanehls einstige Polemiken gegen den Futurismus, in den
früheren Heften der Aktion radikal negierte. Dieses Engagement der
Aktion hat chronologische und wirkungsgeschichtliche Aspekte erster
Ordnung. Die pro-futuristischen Sonderhefte der Aktion fallen gerade in
jene Zeit, in welcher sich der Sturm damit begnügte, August Stramm
(der selbst durch Waldens Vermittlung vom Futurismus gelernt haben
mochte) und seine vielen Epigonen zu publizieren und den literarischen
Horizont der Zeitschrift sträflich zu verengen. Die Aktion setzt die Anwaltschaft des Futurismus eben dort fort, wo sich der Sturm zunächst auf
die Stramm'sche Reduktion der Syntax konzentriert, und wirkt durch
Theodor Däubler und die Übersetzungen Else Hadwigers auf Hugo Ball
und Johannes R. Becher, und mit ihnen in die Weite der zeitgenössischen
deutschen Lyrik. Alfred Döblin, Waldens ehemaliger Mitarbeiter, dachte
Futuristisches auf seine Art weiter, aber die Differenzen zwischen Sturm
und Aktion beginnen sich unmittelbar nach Kriegsende und in den ersten
Jahren der Weimarer Republik deutlicher denn je zu zeigen. In der Aktion
gibt Pfempfert das Literarische und Ästhetische fast ganz auf und wendet
sich den praktischen und theoretischen Fragen des Anarchismus zu,
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berichtet über die Kämpfe und Verfolgungen der italienischen Syndikalisten mit Hingabe und Aufmerksamkeit, so z. B. über die Schicksale
Giuseppe Boldinis und Francesco Ghezzis (Al2:1922:549-551) in preußischen Gefängnissen (denn sie hatten im sozialistischen Preußen Asyl
gesucht) und publizierte genaue Denkschriften über den Terror der
Faschisten gegen die Repräsentanten der Linken, von Piccinini bis auf
Matteotti (A15:1925:530-533). Merkwürdig dagegen im Sturm die erneute
Loyalität Waldens (ehe er ganz zur KPD abschwenkte) für die zweite
Generation der italienischen Futuristen. Sein Lieblingsfuturist war damals der in Berlin ansässige sizilianische Poet und Dramatiker Ruggiero
Vasari, der für den Sturm eine kleine Anthologie neuer futuristischer
Lyrik (1922) zusammenstellte - eben jener Vasari, der sich zehn Jahre
später mit jenen Goebbels-Protégés verbündete, die auch in der NSDiktatur einen deutschen Expressionismus retten wollten, und deshalb
Marinettis letzten Besuch in Berlin, im März 1934, organisierten, um
die überlebende Avantgarde innerhalb der Diktatur zu unterstützen
(Festrede: Gottfried Benn). Das ist allerdings ein ganz anderes Kapitel
der futuristischen Rezeptions- und Wirkungsgeschichte.

Anmerkungen
Um die Fußnoten möglichst zu verkürzen, sind Hinweise auf Veröffentlichungen
in den Periodica in den Text selbst verarbeitet: A (Die Aktion), St (Der Sturm) und
L (Lacerba).
1 Alfred Döblin, »Von einem Kaufmann und einem Yoghi«, in: Kleine Schriften I
(Olten:1985), 299.
2 Vgl. C. Chiellino, Die Futurismusdebatte. Zur Bestimmung des literarischen
Einflusses in Deutschland (Frankfurt, Bern, Las Vegas:1978)
3 Über Becher und Buzzi, vgl. die ausgezeichnete Dissertation von Norbert
Hopster, Das Frühwerk Johannes R. Bechers (Bonn:1969), 38, 43, 89.
4 Vgl. Theodor Däublers Essays, in: Der neue Standpunkt (Leipzig: 1919), und die
Erinnerungen, in: Kampf um die neue Kunst (Berlin:1919, 3. Auflage).
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Zur Dialektik von Form und Inhalt
moralischer Urteile
1. Bedeutung, Herkunft und Grundlage der Theorie des
moralischen Urteilens
Beurteilt man eine Theorie nicht nach ihrem Wahrheitsgehalt, sondern
nach ihrer Fruchtbarkeit, also z. B. der Variationsbreite von Versuchen,
sie in unterschiedlichen Praxisbereichen anzuwenden, oder ihrem Potential, empirische Untersuchungen anzuregen, so ist unstrittig: Die Theorie
der Entwicklung des moralischen Urteilens, die Lawrence Kohlberg formuliert und empirisch fundiert hat, kann als extrem fruchtbar gelten. Sie
hat in der westlichen Psychologie wie im Kulturvergleich unglaublich
vielfältige kritische Grundlagenforschung angeregt, sie wurde ebenso in
der Sozialisationsforschung und Erziehungswissenschaft wie in der Resozialisierungsforschung und -praxis benutzt.
Kohlberg versteht seine Arbeit als Revision und Fortführung von
Piagets Pionierwerk »Das moralische Urteil beim Kinde« (1932). Obgleich er aber insgesamt weniger in der Tradition von Piaget steht, als er
selbst meint (z. B. Burgard, 1986), folgt er ihm relativ konsequent in der
erkenntnistheoretischen Verankerung seiner Arbeit. Beide sind einer
genetischen Erkenntnistheorie verpflichtet, d. h. sie binden die Gültigkeit
eines Konzeptes an seine Genese zurück und sehen daher in der Entstehung moralischer Urteile beim »naiven Subjekt« die erkenntnistheoretische Basis für den elaborierten Moralbegriff des Philosophen. Beide
folgen zudem weitgehend einem »organismischen Entwicklungsmodell«,
d.h. der Vorstellung, daß sich das Subjekt seine Erfahrungen aktiv zu
Sinnstrukturen ordnet, die sich mehr oder weniger klar als »Entwicklungsstufen« bestimmen lassen, und die, da sie Rationalitätskriterien
folgen und zunehmend weltangemessen werden, eine invariante Sequenz bilden, die universelle Gültigkeit hat.
Zur Evozierung und Bestimmung moralischer Urteile benutzt Kohlberg sogenannte »hypothetische moralische Dilemmata«, das sind kurze
fiktive Geschichten, in denen ein »Held« in dem Konflikt steht, sich aus
»moralischen Gründen« für oder gegen eine gesetzliche oder konventionelle Norm zu entscheiden. Als normative Sinnstrukturen werden die
moralischen Urteile nun nicht durch die Entscheidungsrichtung in einem
Dilemma, sondern durch die vom Probanden vorgetragenen Begründungen bestimmt, die zu »Stufen« zusammengefaßt werden. In der bisheri-
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gen Forschung lassen sich immer wieder fünf moralische Urteilsstufen
empirisch bestimmen, die durch eine sechste philosophische Position
ergänzt werden. Je zwei Stufen werden zu drei Urteilsniveaus zusammengefaßt, von denen das erste als vorkonventionell (oder vormoralisch), das
zweite als konventionell und das dritte als postkonventionell oder prinzipienorientiert bezeichnet wird. Die Stufen unterscheiden sich einerseits
durch Zahl und Art der in einem Dilemma enthaltenen Perspektiven, die
sich sukzessive erweitern (von einem Aktor über konkrete andere Akteure, über soziale Systeme zu als ideal gedachten Positionen), andererseits durch die Veränderung (Ausbalancierung) des in ihnen verwirklichten Gegenseitigkeitsprinzips, das von konkretem Austauschdenken über
die »ideale Gegenseitigkeit« der Goldenen Regel, über frei geschlossene
Verträge bis hinzu einer »idealen Rollenübernahme« transformiert wird.
Aus der Perspektive des in den Sozialwissenschaften häufig implizit
oder explizit vertretenen Wertrelativismus sind zwei Postulate Kohlbergs
besonders attraktiv oder provozierend: (1) Der Weg zu einem Verständnis
normativer Bezugssysteme führt nicht über die Analyse von Wertinhalten (»bag of virtues or vices«), sondern über die Analyse der diesen
Inhalten zugrundeliegenden Strukturen. (2) Diese Strukturen sind gerade nicht kulturell relativ, sondern haben universelle Gültigkeit. Für die
Beurteilung des »Wahrheitsgehalts« der Theorie ist deshalb die Bestimmung dieser Strukturen selbst sowie die Klärung ihrer Beziehung zu den
Inhalten moralischer Urteile von zentraler Bedeutung.
Kohlberg gesteht zwar ein, daß früher Strukturen und Inhalte der
Stufen theoretisch wie methodisch konfundiert waren; heute ist er jedoch
davon überzeugt, »daß man mit Hilfe der gegenwärtigen Auswertungsmethode ..., die Form moralischer Urteile vollständig von der inhaltlichen Norm trennen kann, die die Individuen bevorzugen« (Kohlberg et
al., 1983, 42, Übersetzung vom Verf.). Es ist richtig, daß Kohlberg die
Beziehung struktureller und inhaltlicher Stufenaspekte heute weit differenzierter behandelt als noch Mitte der siebziger Jahre, aber auch wenn
bei der Analyse der Struktur (Komplexität) der Stufen nun die sog.
Gerechtigkeitsoperationen Gleichheit (equality), Billigkeit (equity) und
Gegenseitigkeit (reciprocity) berücksichtigt werden, bleibt das leitende
Strukturkriterium doch nach wie vor die »soziokognitive Perspektive«,
d. h. die Fähigkeit des Probanden, die Standpunkte der verschiedenen, an
einer Situation beteiligten Personen einzunehmen und in seinem Urteil
zum Ausdruck kommen zu lassen. Eine weitere »Verfeinerung« der
Kohlbergschen Theorie, nämlich die Unterscheidung von A/B-Unterstufen, zeigt noch deutlicher, daß Form und Inhalt weiterhin nicht genügend deutlich voneinander getrennt werden. B-Unterstufen, bei denen es
sich um intuitive Vorformen höherer (Stufe-5-) Argumente handelt, werden nämlich als zwischen »Struktur und Inhalt liegend« interpretiert
(Kohlberg et al., 1983, S. 43).
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2. Handlungstheoretische Reformulierung von Kohlbergs
Theorie
Bereits Ende der siebziger Jahre haben wir im Zuge der Rezeption von
Kohlbergs Theorie versucht, die moralischen Urteilsstufen handlungstheoretisch zu formulieren und dadurch die jeweiligen Strukturen deutlicher herauszuarbeiten, als das bei Kohlberg der Fall ist (Eckensberger &
Reinshagen, 1980). Jede Strukturdefinition erfordert die Bestimmung
von Elementen und Relationen zwischen Elementen. Handlungstheoretisch unterscheiden wir als Elemente den Handelnden sowie Ziele, Mittel, Ergebnisse und - intendierte und nicht intendierte - Folgen der
Handlung. Versucht man, die Relationen zwischen den so unterschiedenen Elementen zu spezifizieren, dann zeigt sich, daß sie durch verschiedene Denkoperationen gestiftet werden: Handlungsziele sind nämlich
mit den Mitteln durch finales Denken verknüpft; die Ergebnisse folgen
implikativ aus der Handlungsdurchführung (dem Einsatz der Mittel); alle
Folgen werden kausal durch die Ergebnisse produziert oder sind funktional auf die Ergebnisse zurückzuführen; intendierte Folgen sind nur
durch ihre Rückbindung an das Handlungsziel (Intentionalität) bestimmbar. Im Falle der Fremdhandlung sprechen wir bei der Beziehung zwischen Handelndem und Handlung von Verstehen, im Falle von Eigenhandlungen von Reflexion. Abbildung I zeigt den Zusammenhang der
Handlungselemente.
Die Anwendung dieser handlungstheoretischen Strukturkriterien auf
Antwortbeispiele in den Auswertungsmanualen von Kohlberg zeigt nun,

Subjekt
reflexiv/verstehend
intentional

~
Z el

final

implikativ
kausal
Mttet
'' Ergebnis

I intendiert 1
Folge
nicht intendiert

funktional

Abbildung 1: Struktur (Elemente und Relationen zwischen den Elementen) einer

Handlung
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daß sich die Stufen durch die Komplexität der Konfliktwahrnehmungen
und -lösungen (Art und Zahl der am Konfliktgeschehen beteiligten Handlungselemente) sowie durch die Abstraktion der Handlungselemente
selbst unterscheiden lassen d. h., ob sie als Elemente konkreter Handlungen einzelner oder als verallgemeinerte Handlungselemente aufgefaßt
werden. Die innere Ordnung unserer reformulierten Stufen weicht von
der in Kohlbergs Theorie ab, wobei - wie bei Kohlberg selbst - Stufe 6
nicht einbezogen, dagegen Stufe 4 1/2 als eigenständige Stufe betrachtet
wird. In folgenden Punkten zeigten sich Abweichungen zu Kohlbergs
Theorie: (1) Die Stufen 1, 2 und 3 werden auf einem ersten Niveau
konkret interagierender Individuen, die Stufen 4, 4 1 /2 und 5 auf einem
zweiten Niveau gesellschaftlicher Systeme und verallgemeinerter Handlungselemente zusammengefaßt. (2) Beide »Niveaus« werden als »horizontale Verschiebung« interpretiert, da sich die Stufen 1 und 4, 2 und 4 1 /2,
3 und 5 jeweils als strukturidentisch bezüglich der sie charakterisierenden
Handlungselemente herausstellen und sich nur im Grad der Abstraktion
dieser Elemente voneinander unterscheiden. (3) Stufe 3 wird in der
Reformulierung anspruchsvoller definiert, und zwar als vollständig äquilibrierte Konfliktlösung auf der Ebene konkret interagierender Personen.
In den letzten Jahren wurde im Rahmen von Querschnittsuntersuchungen dieses modifizierte Stufenmodell mit Hilfe einer ebenfalls handlungstheoretisch begründeten Methodenvariante, sog. Dilemmakerne,
empirisch überprüft (Eckensberger & Burgard, 1985).
103 männliche Probanden im Alter von 10 bis 30 Jahren wurden nach
ihren Konfliktlösungsvorstellungen für zwei Dilemmakerne befragt. Nach
Ablauf eines Jahres wurde eine Teilstichprobe (N= 55) nachuntersucht.
Berücksichtigt man, daß im ersten Auswertungsdurchlauf zum einen die
handlungstheoretischen Auswertungskategorien weiterentwickelt und erprobt, und zum anderen die Individualwerte für die Probanden festgelegt
werden mußten, so sind die ersten Ergebnisse auch unter quantitativen
Gesichtspunkten zufriedenstellend. Die Beurteileriibereinstimmung betrug für verschiedene Scores zwischen 70% und 81%; die Interraterkorrelationen betrugen rho = .67 und .92 für die beiden eingesetzten Verfahren
(Dilemmakerne).
Die von Eckensberger & Reinshagen (1980) unter Verwendung der
Kohlberg-Manuale entwickelten sechs Stufen lassen sich auch mit der
Dilemmakern-Methode empirisch bestimmen. Darüber hinaus erfordert
der Differenziertheitsgrad der Antworten jedoch, zwischen allen sechs
Stufen weitere Stufen zu konzipieren, wobei gegenwärtig mangels ausreichender Längsschnittinformationen noch nicht zu entscheiden ist, ob es
sich dabei um Zwischen-, Übergangs- oder Hauptstufen handelt, die
notwendigerweise durchlaufen werden müssen. In der ersten Auswertung (Eckensberger, 1984; Eckensberger & Burgard, 1985) gab es zwi-
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schen den Stufen 3 und 4 keine Zwischenstufe. In der Zwischenzeit hat
jedoch Burgard (1986) vor dem Hintergrund der spezifischen Frage nach
der Beziehung zwischen Recht und Moral in der strukturellen Theorie
der Moralentwicklung und vor allem aus theoretisch-systematischen Erwägungen heraus vorgeschlagen, zwei Aspekte der Stufe 3 zu trennen
und einen davon als eigene Stufe zwischen 3 und 4 aufzufassen (s. u.), was
sich bei der weiteren Analyse unserer empirischen Daten ebenfalls als
sinnvoll erwies.
Insgesamt gibt es also für elf qualitativ unterscheidbare Stufen handlungstheoretische Strukturbeschreibungen.DieAlterskorrelationen(Querschnitt) liegen für die beiden Dilemmakerne für den höchsten Score zwischen .37 und .48 (Kendall). Die Regressionen (bei 10 Stufen, N = 55)
sind bei der vorliegenden Reliabilität nicht als Verletzung einer strengen
Stufentheorie zu werten (für den »abstrakten« Dilemmakern beträgt DEL
= .58; p < .001; für den »konkreten« Dilemmakern DEL = .40 p < .01;
s. Hildenbrand, Laing & Rosenthal, 1977).
Die jeweilige Struktur der Stufen ist im vorliegenden Rahmen nicht
darstellbar; ihr Aufbau läßt sich aber überblicksmäßig, wie folgt, skizzieren: (1) Die beiden von Eckensberger & Reinshagen (1980) unterschiedenen Deutungsebenen - Stufe 1 bis 3 als personaler Raum und Stufe 3-4
bis 5 als transpersonaler Raum - werden bestätigt. (2) Innerhalb beider
Ebenen sind die konfligierenden Handlungselemente auf folgende Weise
stufenspezifisch: Auf der untersten Ebene handelt es sich um ErgebnisFolge-Beziehungen, dann um Ziel-Mittel-Relationen, und schließlich
werden Konflikte zwischen den ganzen Handlungsentwürfen rekonstruiert. (3) Es gibt stufenspezifische Standards, mit deren Hilfe Konflikte
jeweils gelöst werden: Zunächst handelt es sich auf beiden Deutungsebenen um äußere Handlungsregeln (Stufe 1 und 4), dann um die Berücksichtigung von Ausnahmen (Stufe 1-2 und 4-4 1 /2), um die Koordination
von Interessen oder Gewissensnormen (Stufe 2 und 4 1 /2), um die Orientierung an Handlungsfolgen (Stufe 2-3 und 4 112-5) und schließlich die
Bildung von Oberzielen oder rationalen Übereinkünften (Stufe 3 und 5).
Der Standard selbst wird zunächst konkret interpersonal als zunehmende
Achtung anderer, dann als Anerkennung einer Gruppennorm, als Anerkennung von Gesetzen, Ausrichtung an einer Gewissensnorm und
schließlich als Achtung eines Prinzips aufgefaßt.
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3. Drei Arten dialektischer Beziehungen zwischen Struktur
und Inhalt
Im vorhergehenden haben wir das Problem der Strukturbestimmung
moralischer Urteile in den Mittelpunkt gestellt. Damit sollte nun aber
nicht nahegelegt werden, es ließe sich die Form völlig inhaltsunabhängig
erfassen. Vielmehr sind wir der Meinung, daß komplexe Wechselbeziehungen zwischen beiden Komponenten bestehen. Wir wollen im folgenden auf drei Arten der Form-Inhalts-Beziehungen eingehen.

3.1. Der gegenseitige Verweis von Struktur und Inhalt
Auch bei Kohlberg zeigt sich in den Auswertungsmanualen eine überzufällige empirische Beziehung zwischen inhaltlichen und strukturellen
Stufenaspekten (Eckensberger, 1984). Aber leider wird dieser Tatbestand
von Kohlberg, soweit wir sehen, kaum theoretisch begründet oder gar
genutzt. Dies geschieht jedoch bereits in sehr klarer Weise bei Piaget
(1932), wenn er sagt, »die Normen erwachsen in einem Kontext der Handlung, in der gleichberechtigten Interaktion der Kinder. Es ist die Frucht
der Kooperation« (S. 20) und »ist es einmal an diese Form des Gleichgewichts (der Gegenseitigkeit) der Handlungen gewöhnt, so findet dann
eine Art Rückwirkung der Form auf den Inhalt statt« (S. 382, Hervorhebung
durch den Verfasser). Diesen gegenseitigen Verweis von Struktur und
Inhalt bezeichnen wir als »horizontale dialektische Beziehung«, und wir
haben sie im Prinzip bereits 1980 dazu verwendet, einzelne Motiv- oder
Wertklassen den damals definierten Stufen zuzuordnen und haben dabei
darauf hingewiesen, daß diese Zuordnung u. a. auch deshalb in einer
handlungstheoretischen Strukturbestimmung ohne Bruch möglich ist,
weil schon Rokeach (1969) oder vor ihm Linton (1954) Werte als »instrumental« und »terminal« bzw. »conceptual values« unterschieden haben
und somit zumindest eine der Handlungstheorie nahestehende Terminologie benutzten. In Tabelle 1 sind die Themeninhalte so zusammengestellt, wie sie sich aufgrund unseres empirischen Materials den handlungstheoretisch definierten Strukturen zuordnen lassen.

3.2. Regel- und Aktorientierung als These und Antithese in
der Stufenfolge moralischer Urteile
Eine zweite Beziehung zwischen Inhalt und Form der Urteile wird durch
die ethischen Orientierungen gestiftet, die auf den verschiedenen Stufen
in relativ systematischer Weise wechseln. Es handelt sich um ein »Pen-
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Tabelle 1: Inhaltskategorien, die den handlungstheoretisch bestimmten Stufen
korrespondieren.
Inhalts-(Wert)bereich

Stufe

5
4 1 /2-5
4 1/2
4-4 1 /2
4

Zielkategorie

Mittelkategorie

Gleichheit; Solidarität; Vertrauen

Verständigungs-, Einigungsbereitschaft
Nutzen/Kostenoptimierung
Gewissen
Gnade; Billigkeit
Gesetze; institutionalisierter
Zwang;
Tradition; Konformität

Hierarchisierung von Werten
Freiheit, Selbstkonsistenz
Soziale Harmonie; Wohlfahrt
Normative Ordnung

2-3
2

Berechtigung von indiv.
Interessen; Soziale Gemeinschaft; Handlungssicherheit
Altruismus; zwischenmenschl.
Beziehungen
Vielfalt von Interessen (Toleranz)
Selbst-, Fremdinteressen

1-2
1

»Gute« Motive
Individuelles Wohlergehen

3-4
3

Kooperation; Verzicht; gegenseitige Hilfe; Kommunikation;
Minimierung von pers. Schaden
Kompromisse; positiver
Austausch
Entschuldigungen; Entlastungen
Gehorsam; Regelbefolgung,
negativer Austausch.

deln« zwischen (a) der Betonung »objektiver« Phänomene als These,
und zwar auf Stufe 1 in Form einer äußeren Handlungsregel und auf
Stufe 4 in Form einer institutionell kodifizierten Norm, und (b) der
Betonung von »subjektiven« Phänomenen als Antithese, und zwar auf
Stufe 2 in Form der Zielrealisation einzelner an der Situation beteiligter
Personen und auf Stufe 4 1/2 in Form einer Gewissensnorm. Die Betonung der objektiven Phänomene setzen wir mit einer Ethik der Regelorientierung, die Betonung der subjektiven Phänomene dagegen mit einer
Ethik der Aktorientierung in Beziehung. (c) Auf den Stufen 3 und 5
werden diese ethischen Orientierungen in einer »Synthese« integriert
oder »aufgehoben«. Diese dialektische Figur wird durch die neu bestimmten (Zwischen-)Stufen nicht zerstört, im Gegenteil: Ihre explizite
empirische Überprüfung durch eine Verknüpfung der handlungstheoretisch definierten Stufenstrukturen mit präferierten ethischen Orientierungen, die mit Hilfe eines speziell konstruierten Fragebogens zur Erfassung ethischer Orientierungen (FEO) erfaßt wurden, zeigt, daß tatsächlich
die Stufen 2, 2-3, 4 1 /2, 4 1 /2-5 stärker mit einer Aktorientierung, die Stufen
4, 4-4 1 /2 dagegen eher mit einer Regelorientierung korrespondieren
(Eckensberger & Burgard, 1985). Interessant ist, daß sich ähnliche Rekonstruktionen im Bereich der Ethikdiskussion innerhalb der Philosophie
wiederfinden (Höffe, pers. Mitteilung), auch wenn sie dort logisch und
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nicht ontogenetisch fundiert sind. Dort werden Regel- und Aktorientierungen ebenfalls als in einer antithetischen Stellung zueinander stehend
interpretiert, und es wird versucht, sie durch eine Orientierung an »normativen Grundsätzen« zu überwinden, die situative Interpretationen
durch den Handelnden erfordern und keine starren Regeln repräsentieren. Gleichgültig, als wie tragfähig das Konzept der normativen Grundsätze zu beurteilen ist - die Tatsache allein, daß sich in der Philosophie
strukturell das gleiche Problem ergibt wie in der Ontogenese, und daß
man es auf ähnliche Weise zu lösen versucht, erscheint uns im vorliegenden Zusammenhang als Hinweis auf die Fruchtbarkeit unseres psychologischen Rekonstruktionsansatzes bedeutsam.

3.3. Die reflektierende Abstraktion als dialektisches Prinzip
Innerhalb von Piagets Äquilibrationstheorie bleibt z. T. unklar, wie vor
dem Hintergrund existierender Schemata Widersprüche überhaupt entdeckt werden können, d. h. weshalb eigentlich Akkomodationen auftreten bzw. weshalb das Subjekt nicht alle neuen Erfahrungen assimiliert
(z. B. Kesselring, 1982). In der Tat wird man hier nicht ohne die von außen
durch Kommunikation und Interaktion provozierten Widersprüche und
Barrieren auskommen - eine Tatsache, die nicht nur vor dem Hintergrund jeder Alltagserfahrung trivial ist, sondern sich auch aus theoretischen Gründen notwendig ergibt. Denn ein Konflikt entsteht dann, wenn
das funktionale Anwendungs- oder Betätigungsbedürfnis eines Handlungsschemas oder einer Denkstruktur durch den »Widerstand« der
Realität gebremst wird (Seiler, 1978).
Wir folgen deshalb Vorstellungen, wie sie auch andernorts, etwa von
Kegan (1982), benutzt wurden und nehmen eine sich wechselseitig bedingende »äußere« und »innere« Entwicklungsdynamik an. Durch erstere werden Widersprüche zu eigenen Anschauungen und Überzeugungen provoziert, letztere besteht in einer aktiven, reflexiven Zuwendung
zu den eigenen Strukturen, die so nicht nur »hinterfragt« werden, sondern eine weitere Ebene nötig machen, von der aus diese Zuwendung
oder Reflexion überhaupt vorgenommen werden kann.
Wendet man die Spannung zwischen extern provozierten Widersprüchen und inneren Reflexionsprozessen auf die handlungstheoretisch
formulierten Stufenbeschreibungen an, so führt das zu einer sehr stringenten inneren Ordnung der Stufenfolge, allerdings auch zu einer etwas
anderen Sicht der Stufen selbst. Jede Stufe enthält nun nämlich zwei der
traditionell als Konfliktlösungen aufgefaßten, und zunächst auch in diesem Sinne beschriebenen Stufen (vgl. Eckensberger, 1984): Eine Stufe n
ist nun durch die an einem äußeren Widerspruch »gescheiterte« Lö-
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sungsstruktur der Stufe n-1 gekennzeichnet und wird durch die Integration der Barriere in die Stufe n-1 gebildet. Die dabei benutzte Konfliktlösungsvorstellung ist die Struktur der Stufe n, während die Struktur der
Stufe n-1 zum Inhalt der neuen Stufe n wird, indem sie reflektiert (zum
Objekt des Denkens gemacht) wird. Diese neue Struktur n wird dann
ihrerseits auf der nächsten Stufe n+1 zum Inhalt u.s.f. Auf diese Weise ist
dieselbe Konfliktlösungsvorstellung einmal Struktur, einmal lnhalt, je nachdem, auf welchem Entwicklungsstand sich der Proband befindet.
Die folgende Abbildung 2 soll wenigstens graphisch die Struktur der
Stufenfolge veranschaulichen. Die jeweilige Auffassung der »Handlung«
auf den einzelnen Stufen wird durch einen charakterisierenden Begriff
angegeben, ebenso die Lokalisierung des Konfliktes. Theoretisch von
Interesse ist vor allem, daß der jeweils auf einer Stufe benutzte Standard
auf der nächsten Stufe reflektiert wird und dort unter dem Begriff der
Regel oder der Norm auftaucht. Auf diese Weise gibt es also eine Verschachtelung der einzelnen Stufen des moralischen Urteils. Das zuletzt
formulierte Prinzip (der vernünftigen Übereinkunft) würde dann oberhalb der Stufen, die ja auf der Basis von Laienäußerungen formuliert
wurden, in philosophischen Prinzipien zu reflektieren sein.

4. Ausblick
Die bisherige Diskussion hat gezeigt, daß es sehr wohl möglich ist, die
Tiefenstruktur moralischer Urteile zu bestimmen und zu explizieren.
Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, daß die Analyse der inneren
Beziehung zwischen strukturellen und inhaltlichen Aspekten des gleichen Materials unter Gesichtspunkten vorgenommen werden kann und
muß, die auf sehr verschiedenen logischen Ebenen liegen, und daß diese
Analyse selbst wiederum das Verständnis der Struktur erleichtert. Ebenso
ist aber durch unsere Diskussion auch demonstriert worden, daß die
Strukturbestimmung natürlich weitgehend von dem gewählten Kriterium abhängt. Deswegen sei abschließend noch angemerkt, daß unsere
Entscheidung für eine handlungstheoretische Terminologie keineswegs
allein dadurch motiviert und begründet ist, daß sie für den Bereich der
Moral so besonders angemessen scheint. Vielmehr sind wir der Meinung,
daß die Familie der Handlungstheorien sich generell dann als außerordentlich fruchtbar erweist, wenn es darum geht, jedwedes Phänomen, das
wir gemeinhin der Kultur zurechnen, mit psychologischen Konzepten in
Beziehung zu setzen. Handlungstheorien sind unserer Meinung nach die
einzigen, die nicht nur individuellen Wandel, sondern auch soziohistorischen oder kulturellen Wandel aus dem gleichen theoretischen Rahmen
heraus zu verstehen erlauben (vgl. Eckensberger, 1979).
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Externe Entwicklungsperspektive: sozio-

Interne Entwicklungsperspektive:

kulturelle Anregungsbedingungen, Rollenübernahmegelegenheiten

Reflektierende Abstraktion

Werte können trotz
neg. Konsequenzen
gerechtfertigt sein

neg. Folgen für andere
Handlungen und Normen

Vielfalt und Widersprüche
von Gesetzesnormen

Besonderheiten des
Einzelfalles

Widersprüche zw. nichtkodifizierten Normen;
Durchsetzbarkeit

Individuelles Beharren
auf Interessen, Verweigerung der Oberzielbildung

Ziele können trotz neg.
Konsequenzen für andere
gerechtfertigt sein

Konflikt:
Reflexion:
Handlung:
Standard:

S
- Stufe 5

Konflikt: J Gewissensnorm x Handlungsfolgen
Reflexion:
Individualität von Gewissensnormen
Handlung:
autonom, objektivierbar, verallgemeinerbar
Standard:
Moralische Folgennorm, gemeinsame Werterelationen

S I

Konflikt:
Reflexion:
Handlung:
Standard:

einander widersprechende Gesetzesnormen
Tragfähigkeit der Gesetzesschaffenden Norm
reflexiv, individuell autonom
Gewissensnorm und Selbstachtung

I

Konflikt:
Reflexion:
Handlung:
Standard:

konkrete Norm x institutionale Norm
Grenzen institutional kodifizierter Normen und Sanktionen
personal gesellschaftsbezogen
Anerkennung Gesetzesschaffender Normen

Konflikt:
Reflexion:
Handlung:
Standard:

Individualinteressen x Nicht-kodifizierte Norm
Funktion Nicht-kodifizierter Normen
transpersonal institutionsbezogen
Anerkennung institutional kodif. Normen und Sanktionen

Konflikt:
Reflexion:
Handlung:
Standard:

Individualinteressen x konkrete Norm
Bedingungen und Grenzen der konkreten Norm
personal gruppenbezogen
Anerkennung Nicht-kodifizierter Normen

Konflikt:
Reflexion:
Handlung:
Standard:

Handlungsentwürfe verschiedener Handelnder
Objektivierung von Interessen, Folgenvergleichbarkeit
interpersonales Handeln
Oberzielsuche, Konkrete interpersonale Norm,
gegenseitige Achtung

Konflikt:
Reflexion:
Handlung.
Standard.

sich gegenseitig ausschließende Folgen
Zielrealisierung bei Mittelbeschränkung
folgenverschränktes Handeln
Evaluierung von Handlungsfolgen,
Objektivierung von Interessen

Konflikt:
Reflexion:
Handlung:
Standard:

Intentionen x Mittelbeschränkung
einseitige Achtung, Intentionen
Koordination von Interessen
Zielrealisierung aller Handelnden, Mittelausweitung,
gegenseitige Beachtung

Konflikt:
Reflexion:
Handlung:
Standard:

Intention x äußere Regel
rigide Regel des Handelns, Gehorsam
individuelles intendiertes Tun (Verhalten)
Bestimmung von Intentionen und Ausnahmen,
flexible Regeln, reflektierte einseitige Achtung

— Stufe41/2-1
S
- Stufe41t2

S I

— Stufe 4-41I.
I S
-Stufe 4
I

l,s
— Stufe 3-4
S

(-Stufe 3

Folgen fur andere
Handelnde

5

1

— Stufe 2-3

Ziele weiterer
Akteure

gute Intentionen des
Handelnden

Einzelwert x Moralische Folgennorm
Bedingungen und Grenzen der Moralischen Folgennorm
autonom, rational begründbar, universalisierbar
Prinzip rationaler Übereinkünfte

[

S

-Stufe 2

—
Konflikt:
äußere Regel x äußeres Tun
Abstraktion: äußerlich rigide Regeln des Handelns
Handlung:
individuelles äußeres Tun
Standard:
einseitige Achtung, Gehorsam, Sanktionsvermeidung

Stufe 1-2

- Stufe 1

Abbildung 2: Zusammenfassender Überblick über die Stufen des moralischen Urteils unter einer handlungstheoretischen

Perspektive. S = Struktur; I = Inhalt.
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Johan Heilbron

Über die Genese der Soziologie
in Frankreich
Il y a peu d'hommes qui se permettent un usage vigoureux et intrépide
de leur raison, et osent l'appliquer à tous les objets dans toute sa force.
Le temps est venu on il faut l'appliquer ainsi à tous les objets de la
morale, de la politique et de la société; aux rois, aux ministres, aux
grands, aux philosophes, aux principes des sciences, des beaux-arts, etc.
Sans quoi, on restera dans la médiocrité.
Chamfort

Wenn es gute Gründe gibt, das Entstehen der Soziologie mit dem Namen
Auguste Comtes zu verbinden, so könnte man die Bildung dieser Disziplin als eine spezifische Verarbeitung der Transformation deuten, die
sich in der französischen Gesellschaftstheorie um 1800 beobachten läßt.
Auguste Comte selbst war wohl der erste, der eine derartige Interpretation vorgeschlagen hat. 1819 schrieb er in einer seiner frühesten Notizen,
daß erst heute der menschliche Geist für die Grundlegung der Gesellschaftswissenschaft reif sei. Daß der Zeitpunkt gekommen war, ergab sich
seiner Meinung nach aus der Einsicht, daß die nach 1789 unternommenen Versuche, eine Sozialwissenschaft zu konstituieren, gescheitert waren. Condorcet, Cabanis und Destutt de Tracy hätten sich vergeblich
bemüht, die neue Wissenschaft auf dem Boden einer anderen Wissenschaft zu gründen. Sie hätten dabei die Eigenständigkeit des Sozialen aus
den Augen verloren, und ihre Bemühungen waren deswegen genauso
unangemessen wie die Versuche, eine Physiologie auf der Grundlage der
Chemie oder der Physik zu konstruieren'. Vielleicht ist es aber auch seit
Comte, daß die historische Bedeutung dieser postrevolutionären Ansätze
unterschätzt worden ist. In gewisser Weise aber hat sich in der relativ
kurzen Periode nach 1789 eine entscheidende Wandlung des Begriffs der
Sozialwissenschaft vollzogen: zum ersten Mal setzte sich eine (natur)wissenschaftliche Orientierung durch und wurden die Sozialwissenschaften
institutionell als selbständiger Wissenschaftsbereich anerkannt. Um die
Tragweite dieses Prozesses - um den es in diesem Beitrag geht - zu
verstehen, ist es nützlich, einige Unterschiede zwischen den philosophes
und den postrevolutionären Theoretikern zu erläutern.
In seinen Lettres philosophiques (1734) hat Voltaire darauf hingewiesen,
daß die französischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts sich in einer
wesentlich anderen Situation als die englischen Autoren befanden. In
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England blühten die Universitäten, und bekleideten die Intellektuellen
öffentliche Ämter: Addison war Staatssekretär, Newton hatte als Intendant gedient, und Swift war Inhaber eines wichtigen Amtes in Irland. In
Frankreich hätten dieselben Männer von einer adligen Dame irgendein
Jahrgeld bekommen und wären Mitglied einer Akademie gewesen. Für
die französischen Schriftsteller bedeuteten die beiden von Voltaire erwähnten Momente - der Zugang zur guten Gesellschaft und die Mitgliedschaft in den Akademien - den Weg zum sozialen Aufstieg und zur
gesellschaftlichen Anerkennung. Die Académie française, die sich zu
einer Art Hochgerichtshof der Sprache entwickelt hatte, kodifizierte oft,
was am Hof und in den Salons als stilvoll und verfeinert galt; und nicht zu
Unrecht hat Taine sie als einen offiziellen und zentralen Salon bezeichnet. Die meisten philosophes nun waren Schriftsteller, und auch wenn sie,
wie d'Alembert, einen wissenschaftlichen Hintergrund hatten, bemühten sie sich, dem Ideal eines homme de lettres zu entsprechen.
Im Bündnis mit der Pariser monde gewannen die französischen Schriftsteller nicht nur ihr gesellschaftliches Ansehen, sondern auch ihre Vorherrschaft über die érudits und die savants. Diese Hierarchie geht unter
anderem aus der Zusammensetzung der verschiedenen Akademien hervor2. Während die Mitglieder der A cadémiefrançaise überwiegend Adlige
waren, wurden die Gelehrten der Académie des sciences überwiegend aus
dem dritten Stand rekrutiert. Die Académie des inscriptions et belles lettres,
deren Gegenstand die historische und literarische érudition war, nahm
eine Zwischenstellung ein. Analoges findet sich in bezug auf die Rolle
der Geistlichkeit. Der Anteil der Geistlichen in der Académie française
verringerte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts, er blieb aber bei den
Schriftstellern größer als bei den érudits und den Gelehrten. Die Académie des sciences war die weltlichste Akademie.
Das »intellektuelle Feld« (Pierre Bourdieu), wie es sich unter dem
ancien régime entwickelt hatte, war also von einer zentralisierten Struktur
(mit den nationalen Akademien als wichtigsten Institutionen) und einer
relativ deutlichen Rangordnung von Literatur, érudition und Naturwissenschaft gekennzeichnet. Die Literatur im weiten Sinne des Wortes war
der vorherrschende Sektor. Literaten und Schriftsteller beschäftigten
sich mit Philosophie, schrieben Verse, Erzählungen und historische Essays, und nicht umsonst hatte der Begriff littérateur einen pejorativen
Beiklang. Auf der anderen Seite des intellektuellen Spektrums, wo die
Bindungen mit der monde am schwächsten waren, befanden sich die
Naturwissenschaften. Gaston Bachelard hat in La formation de l'esprit
scientifique beschrieben, wie pittoreske Versuchsreihen und amüsante
Experimente im 18. Jahrhundert in den Hintergrund traten und die
naturwissenschaftliche Begriffsbildung sich definitiv der naiven Neugierde der Laien entzog. Zwischen diesen beiden Polen gab es eine ganze
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Skala von Zwischenformen, deren wichtigste die historische und literarische érudition war; aber für französische Verhältnisse blieb diese ein
untergeordnetes Genre, das die philosophes als »mühselige Plackerei«
ansahen und das den Normen für esprit und brille nicht genügte. Innerhalb dieser Struktur nahmen Gesellschaftsanalysen eine eigentümliche
Stellung ein.
Gesellschaftliche Erscheinungen wurden während des ancien régime
als »politische« oder »moralische« Frage behandelt. Im absolutistischen
Staat war der Begriff »Politik« die umfassendere Kategorie; unter Moral
verstand man die Ereignisse, die sich auf die Sitten (mores, moeurs)
bezogen. In theoretischer Hinsicht wurde über politische Fragen in der
Tradition der politischen Philosophie geschrieben. Sittliche und moralische Fragen waren vor allem mit der Theologie oder der literarischen
Tradition verbunden, in der Sittenbilder und psychologisch gefärbte
Betrachtungen über das menschliche Verhalten einen wichtigen Platz
hatten3. Als Sammelbegriff für die Disziplinen, welche gesellschaftliche
Ereignisse studierten, wurde in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts der Ausdruck »moralische und politische Wissenschaften« geprägt4. Nach der französischen Revolution setzte sich dieser Begriff auch
im offiziellen Sprachgebrauch durch und blieb bis in die zweite Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts geläufig. 1858 publizierte Paul Janet ein großes
Standardwerk mit dem Titel Histoire de la philosophie morale et politique,
und auch ein Autor wie Jules Barni, der der vorherrschenden Philosophie
gegenüber kritisch eingestellt war, schrieb seine Histoire des idées morales
et politiques au 18e siècle (1865), ohne von dieser terminologischen Gewohnheit abzuweichen. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich
der Terminus »Sozialwissenschaften« endgültig durch, und 1885 hatte
der ältere Begriff auch für ein Mitglied der Académie des sciences morales
et politiques seine Selbstverständlichkeit verloren:
»On sait ce que c'est qu'une science morale: c'est la morale; et qu'une science
politique: c'est la politique, et peut-être aussi l'économie politique. Mais qu'est-ce
qu'un ensemble de sciences morales et politiques? La psychologie est-elle une
science morale? La géographie est-elle une science morale?«5

Daß man im achtzehnten Jahrhundert anfing, von moralischen und
politischen Wissenschaften zu sprechen, hatte konventionelle Gründe.
Moral und Politik waren gewissermaßen sich ergänzende Begriffe, zu
vergleichen mit einer Aufteilung zwischen privat und öffentlich. Die
Kombination von beiden war nicht an ein spezifisches theoretisches
Programm gebunden und maskierte in Wirklichkeit das Spannungsverhältnis zwischen den älteren Formen der politischen Theorie und den
neuen Richtungen in der Moralphilosophie. Die philosophes schrieben
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selten direkt über politische Fragen. Ihre Betrachtungen über die gesellschaftlichen Entwicklungen waren meistens historisch und komparativ
ausgerichtet und aus einer moralphilosophischen Perspektive geschrieben. Als Literaten hatten sie keinen Anteil am politischen Prozeß, und
offiziell war es ihnen auch nicht gestattet, auf diesem Gebiet unorthodoxe Meinungen zu äußern. In der Satzung der Académie française stand,
daß z. B. »moralische und politische Fragen« nur in Übereinstimmung
mit der Autorität des Königs, der Regierung und den Gesetzen der
Monarchie behandelt werden konnten. Die Akademien in der Provinz
übernahmen diese Bestimmungen und folgten in dieser Hinsicht dem
Pariser Beispiel6. Unter Intellektuellen wurde über diese umstrittenen
Themen vor allem außerhalb der offiziellen Instanzen, in Clubs und
Salons, gesprochen. Einer der ersten und bekanntesten, der Club de
l'Entresol, hatte versucht, als politischer Gegenspieler der Académie française anerkannt zu werden, aber nach einigen Jahren - 1731 - wurden die
Versammlungen verboten. Ein halbes Jahrhundert später gab es immer
noch keine solche Institution, wie ein anonymer Autor feststellte:
»Je vois partout des Académies pour toutes les autres branches du savoir; et je n'en
vois nulle part pour les sciences morales et politiques. D'où vient cette exclusion?«

Jede Initiative, die Staatsgeschäfte berührte, blieb den offiziellen Instanzen vorbehalten, und auch die Ergebnisse der von der Verwaltung durchgeführten Untersuchungen zur Bevölkerungsdichte und -zusammensetzung blieben geheim.
Kritik zu politischen Angelegenheiten konnte man nur indirekt äußern, und nach Ansicht von Reinhart Koselleck haben die philosophes
genau das getan, wenn sie über Moral und Sittlichkeit schrieben. Sie
formulierten ihre Kritik am absolutistischen Staat in moralischen Kategorien und stellten diese über die politischen Anordnungen8. In ihrer
Kritik an der Theologie und der Kirche gingen sie ebenfalls so vor. Auch
hier funktionierten moralische Begriffe als kritisches Substitut für die
orthodoxen Lehren. Damit bekam der Begriff Moral eine sehr breite
Bedeutung und einen unverhohlen kritischen Beiklang. In der Nachfolge
der englischen Moralphilosophen definierten die philosophes die Moral
als die Wissenschaft des menschlichen Handelns und sie umschrieben
die Humanwissenschaften als Moralwissenschaften. D'Alembert nannte
in seiner Einleitung zur encyclopédie drei Wissenschaftsgebiete: Die Theologie, die Wissenschaft der Menschen und die Wissenschaft der Natur. In
den Humanwissenschaften unterschied er zwischen Logik und Moral.
Die Logik umfaßte die Kunst des Denkens, die Erinnerung und die
Kommunikation; die Moral war unterteilt in einen allgemeinen und
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einen besonderen Teil. Die morale générale umfaßte universelle und
allgemein gültige Begriffe (wie Tugend, Glück, usw.); die moraleparticulière betraf die Pflichten des Menschen als Individuum (Recht), die
Pflichten des Menschen innerhalb der Familie (Ökonomie) und die
Pflichten des Menschen in der Gesellschaft (Politik). In dieser Klassifikation funktionierte der Begriff Moral als allgemeiner Überbegriff für die
menschliche Realität, zumindest insofern sie sich von der Natur unterschied; d. h. insofern es eine Zivilisation gab. Die Theologie und die
Pflichten des Menschen Gott gegenüber rechnete d'Alembert nicht zur
Humanwissenschaft und politische und juridische Erscheinungen betrachtete er als zur Moral gehörig.
In ihrer Opposition zu Kirche und Staat machten die philosophes auf
ein ganzes Konglomerat von Erscheinungen und Prinzipien aufmerksam,
das sich den beiden Mächten entzog. Die Sitten, Gewohnheiten und
Umgangsformen richteten sich nicht nach dem Willen des Fürsten aus
und nicht mal nach den Gesetzen des Landes. Was die Menschen regiert,
schrieb Montesquieu, ist ein Komplex von physischen und moralischen
Faktoren (das Klima, die Sitten, die Gesetzgebung), die zusammen den
Geist einer Nation ausmachen. Die Geschichte ist nicht eine Aneinanderreihung von Fürsten und Regierungen, oder die Realisierung eines
göttlichen Plans, sondern die Entwicklung von differenzierten Einheiten
wie Nationen und Zivilisationen. Um diese zu verstehen, muß man die
Menschen nicht als Untertanen sehen, die dem Fürsten Gehorsamkeit
schulden, oder als Sünder, deren Heil von ihrer Bußfertigkeit abhängt,
sondern man muß sie als Menschen betrachten, d. h. als sittliche Wesen.
Dieser moralphilosophische Ansatz war für die philosophes die theoretische Legitimation für ihre Arbeit und der zentrale Gesichtspunkt für eine
aufgeklärte Wissenschaft des Menschen. Die Moral war daher die umfassendste und, wie Voltaire bemerkte, die erste der Wissenschaften10.
Das Primat dieser moralphilosophischen Sichtweise fand seinen Ausdruck in der Sozialtheorie der philosophes, zum Beispiel in ihrem Gesellschaftsbegriff. Bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts hatte das Wort
Gesellschaft zwei Bedeutungen. Die »société« war einerseits eine Bezeichnung für die aristokratischen Eliten und in dieser Hinsicht gleichbedeutend mit dem Wort monde. Andererseits stand es für Vereinigung
oder Verband, d. h. die organisierte Zusammenkunft von Individuen zu
gemeinsamen Zwecken, eine Bedeutung, die auf die im römischen Privatrecht beschriebene societas zurückgeht.11 In beiden Fällen bezog sich
das Wort - wie Johan Goudsblom gezeigt hat - auf kleinere, von Staat und
Kirche unabhängige soziale Einheiten.12 In den Werken der philosophes
findet man noch beide Bedeutungen, die »aristokratische« und die »bürgerliche«, wieder. Auch stößt man auf Kombinationen von beiden. Montesquieu schrieb z. B. über seinen Vorgänger in der Académiefrancaise, er

272

Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1985/86

sei ein Mann gewesen, der sich hervorragend für die »société« geeignet
habe, denn er sei »liebenswürdig« und »nützlich« gewesen: »il mettait la
douceur dans les manières, et la sévérité dans les moeurs.« Dazu kommt
bei den philosophes eine neue Bedeutung des Wortes Gesellschaft. Es
wird auf alle menschlichen Einheiten ausgeweitet und ersetzt so theologische Begriffe (corpus mysticum) sowie politische und rechtliche Begriffe (Staat, Stand, Korporation). Darüber hinaus hatte es einen positiven Beiklang, der mit der ursprünglichen Bedeutung eines »freien«
Zusammenschlusses, in dem die Rechte der Mitglieder respektiert würden, zusammenhing. In diesem Sinne deutete der Terminus Gesellschaft
auf einen sittlichen Raum, auf eine soziale Atmosphäre hin, die frei von
Tyrannei und Fanatismus war.
Bei Montesquieu und in Voltaires Essai sur les moeurs wird der Begriff
Gesellschaft als Äquivalent für das Wort Nation gebraucht; sehr häufig
kommt er indes nicht vor. Vermutlich ist er erst mit Rousseau zum
Schlüsselwort geworden. Die Definition in der encyclopédie ist in dieser
Hinsicht eindeutig. In der encyclopédie beschrieb Diderot die Familie und
die Verwandtschaft als eine Gesellschaft; Dörfer und Städte wurden als
Gesellschaft bestimmt, und sogar alle Menschen desselben Landes oder
der ganzen Welt bildeten eine »allgemeine« oder »universelle« Gesellschaft. Die Rechtfertigung, welche Diderot für die Anwendung dieser
Terminologie gab, war moralphilosophischer Art. Die menschliche Gesellschaft beruhe auf dem allgemeinen Prinzip, daß jeder glücklich sein
will; weil jedoch jeder mit anderen zusammenlebe, die ebenfalls glücklich
sein wollen, ist es notwendig, nach Mitteln zur Erlangung des gemeinschaftlichen Glücks zu suchen oder zumindest nach solchen, die dem
Glück eines anderen nicht schaden. Daraus ließen sich einige Prinzipien
ableiten, die zusammen als formaler oder als stillschweigend vorausgesetzter Vertrag zwischen allen Menschen gälten.
Wie aus dem Vorangegangenen hervorgeht, bildete die Naturrechtstheorie eine der wichtigsten Quellen für das Denken und die Gesellschaftsauffassung der philosophes. Das moderne Naturrecht (Grotius,
Pufendorf) faßte die Gesellschaft als universelle und natürliche Ordnung
auf, deren Gesetze auf der Natur des Menschen beruhen und mit Hilfe
der Vernunft erkannt werden können. Diese Naturgesetze bilden die
universelle Grundlage des Rechts und des Staates und gehen als solche
den historisch variablen Formen der Gesetzgebung und der Regierung
voraus. Diese weltliche Auffassung von Staat und Gesellschaft, die der
Theorie des göttlichen Ursprungs des Staates (le droit divin) entgegengesetzt war, bildete sich in den protestantischen Ländern heraus und blieb
in Frankreich lange Zeit unbeachtet.
Ähnlich wie die Rechtstheoretiker versuchten die philosophes, allgemein gültige Prinzipien auf dem Gebiet der Moral zu formulieren. Der
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Kern dieser Moralphilosophie war eine Konzeption der Rechte und
Pflichten der Menschen: diese bildeten den Ausgangspunkt für die Humanwissenschaften und die philosophische Grundlage der Gesellschaftstheorie. Die Parallele mit dem Naturrecht wurde in der encyclopédie auch
unterstrichen: der Begriff Gesellschaft wurde als ein moralischer und
juridischer Begriff bezeichnet und in der Beschreibung des Begriffs Moral
wurde ebenfalls ausführlich auf die Theoretiker des Naturrechts hingewiesen. Rousseaus Theorie des Gesellschaftsvertrages war zweifellos das
systematischste Vorbild dieser Orientierung. Holbach formulierte die
ausgeprägteste polemische Variante: Er stempelte die christliche Moral
zu einem Gewebe von Lug und Trug und verkündete die Herrschaft der
Sittlichkeit, die Ethokratie, die allen Formen von Despotismus ein Ende
setzen würde. Weil die historischen und sozialen Studien der philosophes
in diesen moralphilosophischen Rahmen eingebettet waren, definierten
diese sie als eine Moralwissenschaft.
Das Aufkommen einer explizit (natur)wissenschaftlich orientierten
Gesellschaftstheorie ist ziemlich genau zu datieren. Obwohl es bereits
früher, insbesondere bei den Physiokraten, Ansätze in dieser Richtung
gab, manifestierte sich diese Tendenz systematisch zum ersten Mal nach
der französischen Revolution. Diese Wendung, die man, vereinfacht, als
Übergang von einem moralphilosophischen zu einem sozialwissenschaftlichen Bezugsrahmen bezeichnen kann, wurde durch zwei Entwicklungen gekennzeichnet.
Allererst verloren die moralischen Betrachtungen der philosophes nach
1789 die Funktion, die sie während des ancien régime innehatten. Mit der
offiziellen Proklamation der Menschenrechte verlor der Gegensatz zwischen »Moral« und »Politik«, der das soziale Denken der philosophes in
hohem Maß beherrscht hatte, seine Funktion. In den neuen Verhältnissen wurden nicht sittliche Prinzipien, sondern nützliche Beiträge zum
Aufbau der neuen Gesellschaft verlangt. Darüber hinaus lehnten die
Jakobiner die Salonmoral der philosophes, welche sittliche Prinzipien als
Höflichkeitsfragen definiert hatten, vehement ab. Nutzen - das Schlagwort des dritten Standes - war die neue Grundlage der gesellschaftlichen
Funktion von Wissenschaft und Erkenntnis.
Die zweite Änderung, die von der Revolution hervorgerufen wurde,
betraf die philosophische Sichtweise, die durch die Suche nach universellen und >natürlichen< Prinzipien gekennzeichnet war; auch sie verlor zum
größten Teil ihre Funktion. Die theoretischen Ausgangspunkte der philosophes waren primär gegen die Lehre des göttlichen Ursprungs von Staat
und Gesellschaft gerichtet; sie wurden von Literaten formuliert und
dienten als rationales Fundament der Geisteswissenschaften. Nach der
Revolution verschwand jedoch der Legitimationszwang hinsichtlich der
Theologie, und die Literatur geriet in den Verdacht, ein frivoler und
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aristokratischer Zeitvertreib zu sein. Plötzlich kamen die Naturwissenschaften in den Ruf, die am wenigsten korrumpierten und nützlichsten
Disziplinen zu sein. Ausländische Wissenschaftler, die Paris besuchten,
waren über den prominenten Platz der Naturwissenschaften erstaunt.
Neue Zeitschriften wurden gegründet. Es gab ein großes Angebot an
Vorlesungen, und in den Unterrichtsprogrammen der écoles centrales
standen die naturwissenschaftlichen Fächer und deren Anwendungen im
Mittelpunkt. Dieser Statuszuwachs wurde noch durch die Tatsache akzentuiert, daß die französischen Naturwissenschaftler zwischen 1780 und
1830 ein internationales Prestige ohnegleichen besaßen. In vielen Wissenschaftsbereichen hatten die französischen Gelehrten eine führende
Position; darüber hinaus hatten sich in der Chemie, in den medizinischen
Wissenschaften und in der Biologie einschneidende Änderungen vollzogen. Comte bezog sich auf diese Entwicklungen, als er schrieb, daß die
Versuche der philosophes »vorzeitig« gewesen seien. Erst als die Chemie und die Biologie »positive« Wissenschaften geworden waren, konnte auch die Gesellschaftstheorie sich von der metaphysischen Begriffsbildung befreien. Daß der neue Status der Naturwissenschaften sich auf
Kosten der Literatur und der schönen Künste profilierte, stellte sich
heraus, als die Akademien reorganisiert wurden; 1793 wurden sie abgeschafft, und zwei Jahre später wurde das Institut de France als Dachinstitution gegründet. Das nationale Institut war in drei Klassen unterteilt,
deren Reihenfolge der Statushierarchie unter dem ancien régime entgegengesetzt war. Die Naturwissenschaften waren fortan in der ersten
Klasse eingeteilt, die zweite umfaßte das neue Gebiet der Moralischen
und Politischen Wissenschaften, und die dritte Klasse war als Zusammenlegung der Académiefrançaise, der Académie des inscriptions und der
Académie de peinture für die Literatur und die schönen Künste vorgesehen.
Vor diesem Hintergrund kann man die Herangehensweisen, die während der französischen Revolution aufkamen, als eine Antwort auf die
Legitimationskrise der Lehrstellungen der philosophes sehen. In den
neuen Projekten fungierten die Naturwissenschaften als Vorbilddisziplinen, und der Schwerpunkt verlegte sich von den moralischen Begriffen
auf soziale Fragestellungen und Überlegungen von gesellschaftlichem
Nutzen. Ein Indiz für diese Umorientierung bilden die Bezeichnungen,
die jetzt aufkamen für das, was die philosophes noch Philosophie oder
Moralwissenschaft nannten. Condorcet wies auf die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitstheorie hin und sprach von einer »sozialen Mathematik«.
Cabanis untersuchte die physiologischen Grundlagen der Humanwissenschaften, Jean-Baptiste Say definierte die politische Ökonomie als die
»Physiologie der Gesellschaft«, und nach der Meinung Saint-Simons, die
von einer »sozialen Physiologie« sprach, war es die Aufgabe der Phy-
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siologen, die Moralisten und die Philosophen aus dem Gebiet der Humanwissenschaften zu vertreiben. Die Bedingungen der postrevolutionären Jahre erlaubten Naturwissenschaftlern, wie Condorcet und Cabanis,
die Sozialwissenschaft als eine Erweiterung ihrer Domäne zu konzipieren
und zwangen Literaten und Philosophen - mehr als je zuvor und stärker
als in anderen Ländern - sich der Sprache der Wissenschaft zu bedienen.
In dieser Perspektive entsprach der Umbruch der Sozialwissenschaft
nach 1789 dem neuen Machtverhältnis zwischen Wissenschaft und Literatur, und es etablierte sich, vielleicht zum ersten Mal, was Wolf Lepenies
als eine Konstellation der drei Kulturen bezeichnet hat. Condorcet, der
der letzte philosophe war und der erste Vertreter dieser neuen Richtungen, spielte bei diesem Übergang eine Schlüsselrolle. Er hatte seine
Laufbahn als Mathematiker angefangen und wurde 1768 sechsundzwanzigjährig Hilfsmitglied der Académie des sciences. Seine Familie hatte sich
dieser Anstellung widersetzt, weil, wie d'Alembert bemerkte, viele Adlige »den Titel und die Arbeit eines Gelehrten unter der Würde eines
Adligen schätzten«. Condorcet verfolgte jedoch seine Laufbahn und
wurde vier Jahre später zum Sekretär der Akademie gewählt. Auf Vorsprache seines Mentors d'Alembert war er inzwischen ebenfalls in den
Salon der Julie de Lespinasse aufgenommen, der als einer der brillantesten Treffpunkte für Adlige, liberale Beamte, hohe Geistliche, Literaten
und académiciens galt. Zu den regelmäßigen Besuchern zählten d'Alembert und Turgot, weniger oft erschienen Diderot, Holbach und Condillac.
Julie de Lespinasse half Condorcet dabei, seinen Weg in die monde zu
finden. Sie mahnte den jungen Mathematiker, auf seine Körperhaltung
zu achten und zum Frisör zu gehen, im Beisein von andern nicht die
Nägel zu beißen und nicht den ganzen Tag im Studierzimmer zu verbringen. Der alte Voltaire, der sich in Femey zurückgezogen hatte, ermutigte
d'Alemberts Schützling; Turgot korrespondierte mit dem jungen Gelehrten, und 1782 wurde Condorcet auch in die Académiefrançaise gewählt.
Als die Revolution ausbrach, befand sich Condorcet sowohl wegen seiner
Herkunft als auch wegen seiner akademischen Funktionen in einer zentralen Position. Als einer der ersten versuchte er, eine Antwort auf die
vielen Probleme zu formulieren, mit denen Intellektuelle konfrontiert
wurden. Er beschäftigte sich mit der Frage einer angewandten sozialen
Wissenschaft, mit den Grundlagen einer Gesellschaftswissenschaft, mit
der Schulreform und der Umbildung der Akademien, und er faßte seine
Ansichten zusammen in der Esquisse d'un tableau historique des progrès de
l'esprit humain, die 1795 posthum erschien.
Eine der ersten Initiativen, an denen Condorcet mitwirkte, war die
société de 1789. Die Gruppe setzte sich zusammen aus Intellektuellen und
Politikern, die einen Beitrag liefern wollten zum Entwurf eines neuen
Grundgesetzes. Condorcet war einer der führenden Theoretiker der
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Gruppe, wozu auch Lavoisier, der Physiokrat Dupont de Nemours und
verschiedene künftige idéologues (Cabanis, Destutt de Tracy) gehörten.
Der allgemeine Zweck ihrer Tätigkeit war die Entwicklung einer angewandten sozialen Wissenschaft, die sie als eine Gesellschaftskunde (art
social) umschrieben. Wie die Moralphilosophie auf das individuelle Glück
ausgerichtet war, so würde sich die Gesellschaftskunde um das Glück der
Gesellschaft als Ganzes kümmern. Jede für sich hatten verschiedene
Wissenschaften einen Beitrag zur neuen Disziplin geliefert, in Zukunft
konnten die Anstrengungen vereint und koordiniert werden.13 Die Société de 1789 hielt sich aber kaum ein Jahr. 1793, drei Jahre später,
unternahm Condorcet noch einen zweiten Versuch, aber von dem Journal
d'instruction sociale erschienen nicht mehr als sechs Nummern. Condorcet publizierte in dieser Zeitschrift sein Tableau général de la science qui a
pour objet l'application du calcul aux sciences politiques et morales, worin er
die soziale Mathematik introduzierte. Außer der Suche nach Anwendungsmöglichkeiten und der nachdrücklichen Berufung auf die exakten
Wissenschaften war es für Condorcets neue Orientierung typisch, daß er
das Adjektiv sozial verwendete. In seinen früheren Schriften hatte er
ausschließlich von moralischen oder von moralischen und politischen
Wissenschaften gesprochen. Es war bezeichnend gewesen für die philosophes, daß sie über Gesellschaften schrieben, aber daß sie als Adjektiv
fast ausschließlich »menschlich« oder »moralisch« verwendeten. In dem
Kreis um Condorcet wurde 1791 wahrscheinlich auch zum ersten Mal der
Ausdruck »Sozialwissenschaft« verwendet.14 Laut Baker ist dieser Ausdruck über die Schriften von Condorcet ins Englische und Amerikanische gekommen, obwohl in den ersten Auflagen Sozialwissenschaft noch
mit »moral science« übersetzt wurde.
Die Geschichte des Wortes sozial ist auch aus einem anderen Grund
interessant. Aus lexikographischen Untersuchungen geht hervor, daß es
ins Französische mit Rousseaus Contrat social (1762) introduziert wurde.
Davor war es nicht vollkommen unbekannt, aber es wurde praktisch nie
verwendet.15 Man könnte sagen, daß Rousseau es aus demselben Grund
verwendete, aus dem es nach der Revolution einigermaßen populär
wurde, nämlich aus Unzufriedenheit mit der Dichotomie zwischen Moral
und Politik. Condorcet schrieb 1793, daß er das Wort sozial bevorzugte
gegenüber der Kombination »Moral und Politik«, weil diese beiden letzteren Begriffe »beschränkter und weniger genau« wären.16 »Sozial« war
für Condorcet also die mehr allgemeine Bezeichnung, und die Einsicht,
daß die neuen Verhältnisse mit der gängigen Terminologie nicht mehr
gefaßt werden konnten, war bei ihm sehr stark ausgeprägt. Daß er dabei
auf einen Terminus zurückgriff, der vielleicht mit Rousseau assoziiert
wurde, ist kaum erstaunlich. Sogar die Jakobiner, die die »Aristokraten
des Geistes« in ihren Kampagnen angriffen, machten für Rousseau eine
Ausnahme.
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Als Mitglied des Comité de l'instruction publique spielte Condorcet auch
eine wichtige Rolle beim Zustandekommen des republikanischen Unterrichtssystems. Seine Pläne aus dem Jahre 1792 enthielten z. B. einen
Vorschlag, der drei Jahre später zur Gründung einer Abteilung für Moralund Politikwissenschaften am Institut de France führte. Die sechsunddreißig Mitglieder der »Zweiten Klasse« waren über sechs Sektionen (Philosophie, Moral, Recht, politische Ökonomie, Geschichte, Geographie)
verteilt. Hier führten die idéologues ihren Kampf um die neue Humanund Gesellschaftswissenschaft: Cabanis las seine Überlegungen über die
Rapports du physique et du moral de l'homme, Destutt de Tracy berichtete
über die Fortschritte seiner Wissenschaft der Ideen, der Ideologie, die er
als eine strenge Wissenschaft betrachtete und der Zoologie zuordnete.
Daß die idéologues ihre antimetaphysische Gesinnung als eine Aufgabe,
die der neuen Republik entsprach, verstanden, zeigte sich, als man sich ausnahmsweise - dazu entschloß, die Arbeiten eines ausländischen Wissenschaftlers zu besprechen. Die unerwartete Ehre, einer Diskussion des
Instituts würdig zu sein, galt Immanuel Kant. Destutt de Tracy war jedoch
der Auffassung, es weniger mit einem Philosophen als mit dem Chef
einer Sekte zu tun zu haben. In Deutschland lehrte man die Philosophie
Kants in derselben Weise wie die Theologie des Christentums oder des
Islams. Destutt de Tracy hatte die Werke Kants zwar nicht im Original
gelesen, dafür kannte er aber eine ins Französische übersetzte Zusammenfassung und hatte eine lateinische Übersetzung in der Hand gehabt.
In seiner Kritik war das Denken des deutschen Philosophen von Wortmißbrauch und leeren Abstraktionen geprägt: die reine Vernunft existiere genausowenig wie das reine Wissen, und eine Kritik der reinen
Vernunft sei daher völlig überflüssig. Außerdem hatte Garat festgestellt,
daß es in der lateinischen Ausgabe von merkwürdigen Satzwendungen
(offenbar Germanismen) wimmele und die Doktrin Kants zweifellos
genauso barbarisch wie sein Latein sei.'7
1800 hatte Destutt de Tracy vorgeschlagen, analog zur École polytechnique (1794) eine Hochschule für die Sozialwissenschaften zu gründen.
Keiner sollte mehr eine hohe Funktion in der Republik erfüllen, wenn er
nicht gründliche Kenntnisse in diesen Wissenschaften besäße. Sein Plan
ist nie Wirklichkeit geworden: im gleichen Jahr, als Chateaubriands Génie
du christianisme (1802) erschien, wurden die Écoles centrales beseitigt. Ein
Jahr später war das Ende der Existenz der »Zweiten Klasse« gekommen,
und 1807 wurde auch die Décade philosophique verboten, in der die
idéologues regelmäßig publiziert hatten. Während der Restauration, 1816,
bekamen die übrigen Klassen des Instituts ihre vorrevolutionären, akademischen Namen wieder, die man nach der Revolution sorgfältig vermieden hatte. Als Auguste Comte im selben Jahr anfing zu schreiben,
genügte es einem Kritiker der Restauration offensichtlich nicht mehr, die
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Arbeiten Condorcets, Cabanis' oder Destutt de Tracy's weiterzuführen.
Die Comtesche Klassifizierung der Wissenschaften ermöglichte es jedoch, die wissenschaftliche Orientierung - auch im Bereich der Gesellschaftstheorie - beizubehalten und gleichzeitig den Vorwurf des Reduktionismus zu neutralisieren, mit dem Literaten und Philosophen wie
Victor Cousin die letzten idéologues bekämpften. Das Entstehen der
Soziologie war in dieser Hinsicht sowohl durch den »Geist der Restauration« als auch durch den Geist der Revolution bedingt. Daß die Soziologie in der Tat eine eigentümliche Mischung war, spiegelt sich nicht
zuletzt in ihrem Namen wider.
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12 Johan Goudsblom, Sociology in the balance. A critical essay, Oxford, Basil
Blackwell, 1977, S. 15-18.
13 Keith M. Baker, »Politics and social science in the eighteenth century France:
the Société de 1789«, in J. F. Bosher (ed.), French Government and society,
1500-1800, Bristol, Athlone Press, 1973, S. 208-230.
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14 Keith Michael Baker, Condorcet, from natural philosophy to social mathematics,
Chicago, Chicago University Press, 1975, S. 391-395.
15 Vgl. Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française des origines à nos jours,
Paris, Armand Colin, 1966, Bd. VI (erster Teil), S. 101-105.
16 Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet, Oeuvres, Paris,
Firmin Didot Frères, 1847-1849, Bd. I, S. 541.
17 Jules Simon, ibid., S. 213-215.
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Walter Hinderer

Die sentimentalische Operation
Bemerkungen zu S chillers Lyriktheorie
Für Käte Hamburger zum 90. Geburtstag

I
Wenn Hegel im dritten Teil seiner »Ästhetik« als »den eigentlichen
Einheitspunkt des lyrischen Gedichts ... das subjektive Innere«' ansieht,
so scheint er auf moderne Weise an eine Definition anzuknüpfen, die in
der deutschen Poetik eine feste Tradition besaß. In der »Allgemeinen
Theorie der Schönen Künste« von Johann Georg Sulzer heißt es beispielsweise: »Wo andre Dichter aus Ueberlegung sprechen, da spricht der
lyrische blos aus Empfindung.«2 Es folgt der Verweis auf den italienischen Schriftsteller und Kritiker Gian Vincenzo Gravina (1664-1718), der
in der Abhandlung »Della Ragion poetica« (1708) die Gattung laut Sulzer
auf folgenden Nenner brachte: »Die lyrischen Gedichte ... sind Schilderungen besonderer Leidenschaften, Neigungen, Tugenden, Laster, Gemüthsarten und Handlungen.« Lyrik wird auf diese Weise zum Spiegel der
menschlichen Natur. Man lernt in ihr »das menschliche Gemüth in seinen
Winkeln verborgensten daraus kennen« .3
Obwohl sich sowohl in der italienischen als auch in der englischen
Dichtungstheorie des 17. Jahrhunderts eine triadische Gattungseinteilung (in lyrisch, episch und dramatisch) nachweisen läßt4, taucht sie im
deutschen Kontext nur bei Alexander Gottlieb Baumgarten aufs, während sich die anderen Theoretiker von Gottsched bis ins 19. Jahrhundert
in Sachen Lyrik an Charles Batteuxs Lehrbuch »Les beaux arts réduits à un
même principe« (1746) orientieren, in dem prononciert als der wesentliche Gegenstand der lyrischen Poesie eben die Empfindungen genannt
werden .6 Johann Gotthelf Lindner bestimmt in den siebziger Jahren des
18. Jahrhunderts nicht von ungefähr Lyrik direkt als »Poesie der Empfindungen« und rückt sie in die Nähe von Musik und Gesang. Um 1783 führt
Johann Joachim Eschenburg in seinem »Entwurf einer Theorie und
Literatur der schönen Wissenschaften« lyrische Poesie »auf Ausdruck
[der] Empfindungen in ihrer ganzen Fülle«7 zurück. Ob es sich nun um
Johann Adolf Schlegel, Moses Mendelssohn, Sulzer, Herder oder Eschenburg handelt, die Gattungsbestimmungen im 18. Jahrhundert rekurrieren
mit schöner Einhelligkeit auf die »Gemütsbewegung« als specifica differentia und weisen damit indirekt schon auf die bekannte romantische
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Gleichung von Novalis voraus: »Poesie = Gemütserregungskunst«.8 Auch
Schiller spricht in seinen frühen Gedicht-Rezensionen von »Empfindung« oder »Gefühl« als der Bedingung der Möglichkeit von lyrischer
Poesie. Er kritisiert beispielsweise an den poetischen Produkten von
Stäudlin, daß ihnen »die Haupterfordernis, eignes Gefühl« fehle und
tadelt zusammenfassend: »Seine Lieder sind nicht Ausflüsse eines vollen, von einer Empfindung vollen Herzens, sondern Bildwerke einer
mittleren Phantasie, welche die Materialien des Gedächtnisses in allerlei
wohllautende, aber nicht originelle Formen zu bringen weiß« (HS 5, 922).
Schiller benutzt hier als Kriterium außer »einer Empfindung vollen
Herzens« die »originelle Form«. In einer anderen Besprechung, die
»Vermischten Teutschen und Französischen Poesien« (HS 5, 919f.) gilt,
taucht neben der »Empfindung« ebenfalls die »Form« als ästhetische
Kategorie auf, allerdings ergänzt um »Gedanken«. Schiller verlangt hier
nicht nur von der Form, sondern eben auch von der Empfindung und den
Gedanken, daß sie »neu«« sind. »Originalität mutet man freilich nicht
jedem zu«, so schränkt er ein, »aber überrascht will man doch sein« (HS 5,
920). Scheint er in den Rezensionen des Jahres 1782 Malerei in der Poesie
für schädlich zu halten und eine Art von »wahrhaften« Herzensergießungen (HS 5, 923) zu bevorzugen, so wertet Schiller gerade in der Rezension
»Über Matthissons Gedichte« (1794) die malerische Darstellungsweise in
der Poesie auf. Ja er behauptet hier, daß wir in der Tat »jede malerische
und poetische Komposition als eine Art von musikalischem Werk« betrachten und »sie zum Teil denselben Gesetzen«« (HS 5, 999) unterwerfen.
Die durchaus zeitgemäße Nachbarschaft von Lyrik und Musik wird in
dieser Argumentation nicht bloß in einem ästhetischen Zusammenhang
behandelt, sondern eben deutlich auch in einen anthropologischen Kontext gestellt. Solche Begründungen ästhetischer Probleme mit anthropologischen Voraussetzungen und Folgerungen und ständigen Transformationen anthropologischer Fragestellungen in den ästhetischen Bereich
gehören zu Schillers theoretischer Verfahrensweise. Die »Kategorienverwechslung«, die Käte Hamburger an Schillers Kunstmetaphysik gerade
auch im Hinblick auf seine Bemerkungen zur Lyrik scharfsinnig analysierte9, hat bei ihm Methode. In einem Brief an Wilhelm von Humboldt
(27. 6. 1798) beklagte er allerdings im Rückblick, daß er in den Rezensionen über Bürgers und Matthissons Gedichte und selbst in den »Horen«Aufsätzen oft »die Metaphysik der Kunst zu unmittelbar auf die Gegenstände angewandt« und sie als ein »praktisches Werkzeug« gehandhabt
habe. Die Diskrepanz von Theorie und Praxis auf dem Gebiet der Lyrik
beweist auf der anderen Seite, daß Kunst für Schiller in einen spezifischen zeit- und kulturgeschichtlichen Zusammenhang gehörte, in dem
das Naive und das Sentimentalische eben nicht nur ein poetischer, sondern auch ein anthropologischer »Antagonism« (Na. 20, 491) oder Ideal-
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typ ist. Die »sentimentalische Operation«, die Schiller später auch dem
naiven Dichter der Moderne vorschreibt, wird einmal als historische
Notwendigkeit erkannt, einmal als Voraussetzung für ästhetischen und
bewußtseinsmäßigen Fortschritt reklamiert.

II
Die »Idealisierkunst«, wie er sie zunächst in seiner Bürger-Rezension
noch zum Teil mit Wielands ästhetischen Begriffenl 0 definiert, rückt
deshalb als Maßstab mehr und mehr in den Vordergrund; denn der
Lyriker soll nicht bloß »auf das Herz wirken«, sondern »unsern Empfindungszustand bestimmen« (HS 5, 995). Die Notwendigkeit einer Verwandlung des Individuums in die Gattung erhebt Schiller in seiner
Matthisson-Rezension sowohl zum ästhetischen als auch zum anthropologischen Prinzip. Wenn er hier vom »Dichterwerke« zwei Eigenschaften
fordert, erstens die »notwendige Beziehung auf seinen Gegenstand (objektive Wahrheit)«, zweitens die »notwendige Beziehung dieses Gegenstandes ... auf das Empfindungsvermögen (subjektive Allgemeinheit)«
(HS 5, 996), so zeigt sich hier schon ein Vorgriff auf die »sentimentalische
Operation«, mit der auch der Lyriker die höhere Aufgabe leisten soll:
»den Geist nicht von der Empfindung, sondern in derselben zu befreien«.i 1 Dieser Satz stammt allerdings aus dem Abschnitt »Die lyrische
Poesie« von Hegels »Ästhetik«, in der für eine ähnliche phänomenologische Reduktion der Wirklichkeit auf das Essentielle hin und ein »von
jeder Zufälligkeit der Stimmung gereinigtes Objekt« plädiert wird. So wie
bei Hegel der »eigentliche Einheitspunkt des lyrischen Gedichts ... das
subjektive Innere«12 darstellt, ist bei Schiller die Subjektivität der Ort, in
dem der »rohe Stoff von innen heraus ... vergeistigt«, »die Natur durch
die Idee ... ergänzt« (Na 20, 478) wird. Im lyrischen Subjekt findet nicht
nur auf dialektische Weise eine Korrektur der jeweiligen Mängel der
naiven und sentimentalischen Darstellungsform und Apperzeptionsweise
statt, sondern auch die Steigerungsmöglichkeit im Hinblick auf die im
18. Jahrhundert so beliebte Totalitätsidee, in der die »menschliche Natur
ihren völligen Ausdruck« (NA 20, 473) finden sollte. Um das zu ermöglichen, muß der Dichter eben, wie das Schiller von Bürger verlangt und bei
Matthisson eingelöst findet, »das Individuum in sich ausgelöscht und zur
Gattung gesteigert haben« (HS 5, 995). Eine solche Steigerung ist aber
nach Schiller nur möglich, wenn sich die Person des Dichters kultiviert
und gebildet hat. Es genügt eben nicht, so ermahnt er Bürger, »Empfindung mit erhöhten Farben zu schildern; man muß auch erhöht empfinden. Begeisterung allein ist nicht genug; man fordert die Begeisterung
eines gebildeten Geistes« (HS 5, 972).
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Schiller setzt hier dem Dichter allgemein zur Aufgabe, seine Individualität »so sehr als möglich zu veredeln, zur reinsten herrlichsten Menschheit hinaufzuläutern« (HS 5, 972). Die Verschränkung von ästhetischer
und anthropologischer Argumentation gehört zum Kulturverständnis
des 18. Jahrhunderts. Karl Philipp Moritz hatte schon in »Über die
bildende Nachahmung des Schönen« (1788) von dem ewigen Kampfe
der »Gattung ... mit dem Individuum«, der »Erscheinung mit der Wirklichkeit« gesprochen und gefragt: »Ist es nicht die immerwährende Zerstörung des Einzelnen, wodurch die Gattung in ewiger Jugend und
Schönheit sich erhält?«13 Die »Idealisierkunst« bei Schiller (HS 5, 972)
und die »Bildungskraft« bei Moritz14 zielen beide auf das Ganze und
nicht auf das Einzelne. Totalität und »das veredelte Dasein«15, ein allgemeiner und ein höherer individueller Begriff, benennen in beiden Fällen
das angestrebte Ergebnis. Deshalb fordert Schiller auch in der MatthissonRezension nachdrücklich eine »objektive Verknüpfung in den Erscheinungen« (HS 5, 994f.), um den »Empfindungszustand des Subjekts«
durch Freiheit, das heißt in diesem Fall: durch Spiel der Imagination
(HS 5, 995), zu bestimmen. In dieser eingestandenermaßen schwierigen
Operation verwandelt sich höchste Freiheit in Bestimmung, Zufall in
Gesetz, äußere und innere Notwendigkeit, das Individuum in die Gattung (HS 5, 994).
Bereits in der »Verteidigung des Rezensenten« gegen Bürgers »Antikritik« spricht Schiller von einer notwendigen »Operation des idealisierenden Künstlers« (HS 5, 986), die eben nicht nur den Gegenstand, die
Behandlungsweise des Gegenstandes, sondern auch die existentiellen
Bedingungen der Person des Künstlers betrifft. Dieser Gedanke wird in
der Schrift. »Über naive und sentimentalische Dichtung« fortgesetzt.
In einem Brief an Wilhelm von Humboldt (25. 12. 1795) stellt Schiller
beispielsweise fest: »Naive Poesie verhält sich zur sentimentalischen .. .
wie naive Menschheit zur sentimentalischen.«16 Diese Stelle zeigt, wie
Schiller die ästhetische Produktion auf den Produzenten und dessen
Stellung in der Geschichte zurückführt. Am Anfang seiner Kritik an
Bürger (HS 5, 970f.) argumentiert er schon fast im Sinne Bertolt Brechts
und Walter Benjamins, wenn er von den Schwierigkeiten der lyrischen
Poesie in seiner Zeit spricht. Er verlangt von ihr, daß sie »die Sitten, den
Charakter, die ganze Weisheit ihrer Zeit« (HS 5, 971), kurzum: die geistigen Produktionsverhältnisse des »philosophierenden Zeitalters« widerspiegele und der »Vereinzelung und getrennten Wirksamkeit unserer
Geisteskräfte«, der allgemeinen Spezialisierung und gesellschaftlichen
Atomisierung entgegenwirke.
Lyrik wie Dichtkunst haben bei Schiller die Aufgabe, »den ganzen
Menschen in uns« wiederherzustellen, »die getrennten Kräfte der Seele
wieder in Vereinigung« zu bringen, also wieder »Kopf und Herz, Scharf-
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sinn und Witz, Vernunft und Einbildungskraft in harmonischem Bunde«
(HS 5, 971) zu beschäftigen. Die ästhetische Diätetik, die er vor allem in
den »Briefen über die ästhetische Erziehung« näher beschrieben hat,
gehört auch zu seinem Lyrikprogramm, so sehr er sich auch dagegen
verwehrt, Gattungsbegriffe zu starr festzulegen. In der Lyrik wie in der
Dichtkunst überhaupt geht es ihm um eine höhere ästhetische Zielsetzung, die im engen Zusammenhang mit den kulturellen und gesellschaftlichen Aufgaben der Zeit stehen. In Sachen Lyrik orientiert er sich bereits
1782 an diesem Kontext (HS 5, 922) und definiert ihn ausführlich in
seinen Rezensionen über Bürgers und Matthissons Gedichte, um ihn
dann in seiner letzten ästhetischen Schrift weiter zu differenzieren.

III
Schillers Konzept der Idealisierung und der sentimentalischen Operation
war das Ergebnis einer Bestandsaufnahme des Kulturzustandes seiner
Zeit, in der die gesellschaftlichen und menschlichen Defizite nur durch
»die Erhebung der Wirklichkeit zum Ideal oder ... die Darstellung des
Ideals« (Na 20, 437) wenigstens ästhetisch korrigiert werden konnten.
Der Begriff der Poesie, wie ihn Schiller in »Über naive und sentimentalische Dichtung« entwickelt, besteht nun gerade darin, daß in ihr er »der
Menschheit ihren möglichst vollständigen Ausdruck« (Na 20, 437) verleihen möchte, also gewissermaßen auf ästhetischem Gebiet den intendierten anthropologischen und gesellschaftlichen Fortschritt antizipiert. Den
Mängeln der zeitgenössischen politischen Wirklichkeit und des gegenwärtigen Bewußtseinszustands stellt Schiller in einem poetischen Gegenwurf eine neue Synthese von Natur und Kultur gegenüber. In ihr ist
implizit die Bestimmung des Menschen zur »Gottgleichheit« (Na 20, 10)
enthalten, die Aufgabe zur ständigen Kultivierung (Na 20, 438). Was
Schiller vom Künstler verlangt, ist nichts anderes als die Entwicklung des
individuellen Menschen zur Kultur. »Die Natur macht ihn mit sich Eins«,
so lautet die entsprechende anthropologische und kulturgeschichtliche
Formel, »die Kunst trennt und entzweyet ihn, durch das Ideal kehrt er zur
Einheit zurück« (Na 20, 438).
Die neue Poesie hat deshalb gegenüber der alten eine besondere
Funktion und eine besondere Chance: die Rückkehr zur Natur auf einer
höheren Stufe. Während die alte Poesie (in Schillers Schrift die naive
Poesie) den »Gegenstand mit allen seinen Grenzen darstellt«, ihn »individualisiert, entfernt die neue Poesie (in Schillers Schrift die sentimentalische Poesie) »von ihrem Gegenstand alle Grenzen«, »idealisirt« ihn (Na
20, 470). Mit den beiden Grundbegriffen »Individualisierung« und »Idealisierung« charakterisiert Schiller die Unterschiede zwischen naiver und
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sentimentalischer Poesie. Kann die eine »ein Unendliches seyn, der
Form nach«, so die andere »ein Unendliches der Materie nach« (Na 20,
470). Aus der Beschaffenheit der beiden Kunstarten und der ihnen jeweils zugeordneten Bewußtseinsstellung und Entwicklungsstufe resultieren zwei unterschiedliche Fehlerquellen: die naive Poesie produziert
oft einen »Gegenstand ohne Geist« und die sentimentalische »ein Geistesspiel ohne Gegenstand« (Na 20, 482).
Schiller scheint deutlich die »Darstellung eines Absoluten«, die Verfahrensweise sentimentalischer Dichtung, der »absoluten Darstellung«
(Na 20, 470), der Verfahrensweise naiver Dichtung, vorzuziehen, und
zwar sowohl aus ästhetischen als auch aus historischen Gründen. Nur so
erhält auch die grundsätzliche Forderung nach der »sentimentalischen
Operation« einen Sinn, mit welcher ein »von aussen zu roher Stoff von
innen heraus, durch das Subjekt« vergeistigt, »die Natur durch die Idee«
ergänzt und »aus einem beschränkten Objekt ein unendliches« gemacht
wird (Na 20, 478). Die Stellung des Künstlers in der Gegenwart macht
diese Operation zu einer unerläßlichen ästhetischen Voraussetzung. Sie
verwandelt den Gegenstand oder das Objekt im lyrischen oder poetischen Subjekt durch Reflexion und Idealisierung zu einem poetischen
Gegenstand oder Objekt. Die Operation vergeistigt das Stoffliche oder
wie es in der Matthisson-Rezension heißt: spielt »seinen Gegenstand in
[das] Reich der höchsten Schönheit hinüber« (HS 5, 998). Landschaftliche, unbeseelte Natur wird auf diese Weise »in die menschliche«, beseelte verwandelt und »der tote Buchstabe der Natur wird zu einer
lebendigen Geistersprache« (HS 5, 1000). Bereits in der MatthissonRezension nennt Schiller zwei Möglichkeiten dieser Operation: a) die
Darstellung von Empfindungen und b) die Darstellung von Ideen (HS 5,
998). Sowohl die Empfindungsweisen (Satire, Elegie, Idylle) als auch die
Idealisierung gehören in »Über naive und sentimentalische Dichtung«
zur Verfahrensweise des sentimentalischen, modernen Dichters.
Wenn Schiller in diesem Zusammenhang aber von der Unmöglichkeit
naiver Dichtung heute spricht und das mit kulturhistorischen Argumenten gegen Rousseau belegt (Na 20, 435), so fragt man sich, warum er dann
auch den sentimentalischen Dichter einer Grundsatzkritik unterzieht
und unter anderem behauptet: »Naiv muß jedes wahre Genie seyn, oder
es ist keines« (Na 20, 424). Dabei bedarf nach Schiller das »naive Dichtergenie ... eines Beystandes von aussen, da das sentimentalische sich aus
sich selbst nährt und reinigt« (Na 20, 476). Der naive Dichter ist nämlich
abhängig von der Erfahrung, er »muß eine formreiche Natur, eine dichterische Welt, eine naive Menschheit um sich her erblicken« (Na 20, 476).
Was geschieht nun, wenn der naive Dichter diese Voraussetzungen in der
Realität seiner Zeit nicht erfüllt findet? Dann muß er, so folgert Schiller,
»aus seiner Art« heraustreten und ein sentimentalischer Dichter werden,
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das heißt von der naiven zur symbolischen (HS 5, 998) oder sentimentalischen Operation fortschreiten.
Nicht von ungefähr formulierte Peter Szondi etwas überspitzt, daß bei
Schiller das Naive das Sentimentalische sei und »seine Theorie des
17
Sentimentalischen ... der Wiederherstellung des Naiven dient«. Was bei
oberflächlicher Betrachtung nach Widerspruch aussieht, findet seine
Auflösung, wenn man zu diesem Problem Schillers bekannten Geburtstagsbrief an Goethe (23. 8. 1794) und ein erläuterndes Schreiben an Humboldt (25. 12. 1795) heranzieht. Goethe ist für Schiller das repräsentative
Beispiel eines naiven Dichtergenies, das den adäquaten Kontext nicht
mehr vorfindet und deshalb auf die sentimentalische Operation angewiesen ist. Schiller erklärt den Vorgang folgendermaßen: »Nun, da Sie ein
Deutscher geboren sind, da Ihr griechischer Geist in diese nordische
Schöpfung geworfen wurde, so blieb Ihnen keine andere Wahl, als entweder selbst zum nordischen Künstler zu werden, oder Ihrer Imagination
das, was ihr die Wirklichkeit vorenthielt, durch Nachhilfe der Denkkraft
zu ersetzen und so gleichsam von innen heraus und auf einem rationalen
Wege ein Griechenland zu gebären.« Die verlorene Natur oder Wirklichkeit wird also auch hier durch die sentimentalische Operation, »durch
Nachhilfe der Denkkraft«, »von innen heraus und auf einem rationalen
Wege« wiederhergestellt.
Es läßt sich die Dichotomie von Norden/Süden, Moderne/Antike
ebenso als eine Antizipation romantischer ästhetischer Theorien interpretieren wie die Zuordnung des Begriffes Unendlichkeit zur sentimentalischen Dichtung, die man in der Tat schon als eine progressive bezeichnen
könnte.18 Daß Schiller die beiden Dichtungsbegriffe einmal kritisch von
einander trennt, einmal aufeinander zuführt, hängt mit einem Perspektivenwechsel zusammen. Er analysiert zuerst die jeweiligen Vorteile und
Nachteile unter dem Aspekt der Gattung, arbeitet ihre Differenzmerkmale heraus und nähert sie dann unter dem Gesichtspunkt des »absoluten Dichtungsbegriffs«19 wieder einander an. Erst beide Poesie- und
Dichtungsbegriffe geben nach Schiller sowohl den Gehalt als auch der
Form nach »der Menschheit ihren möglichst vollständigen Ausdruck« und
treffen »mit der Idee der Menschheit in eines« zusammen (Na 20, 437).
Denn das »Ideal menschlicher Natur« ist unter beide Dichtertypen verteilt, es wird aber »von keinem ... völlig erreicht« (Na 20, 500). Nichtsdestoweniger führt der ästhetische Fortschritt nur über die sentimentalische Operation; sie greift, wenn sie auch die Wirklichkeit verläßt, über
die naive Stufe hinaus und erreicht ihr Ziel erst dann, wenn sie auf höhere
Weise zu dieser, das heißt zur Natur zurückkehrt. Vereinfacht gesprochen, geht es auch in Schillers Lyriktheorie um die Versöhnung von
Natur und Kunst, der alten Gegensätze von natura und ars.
Die sentimentalische Stufe in der Poesie und der Menschenentwick-
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lung ist deshalb nicht die letzte. In dem erwähnten Brief an Wilhelm von
Humboldt erläutert Schiller: Hat sich die sentimentalische Kultur oder
Menschheit »vollendet ... so ist sie nicht mehr sentimentalisch, sondern
idealisch ... Die sentimentalische wird von mir nur als nach dem Ideale
strebend vorgestellt« 20 Auch in diesem Sinne wäre die sentimentalische
Operation sowohl ein ästhetischer als auch ein anthropologischer oder
kulturhistorischer Begriff. Auf die naive Poesie folgt die sentimentalische
und schließlich die idealische, auf die naive Menschheit die sentimentalische und schließlich die idealische. Die letzte, idealische Stufe führt »auf
dem Wege der Vernunft und der Freyheit zur Natur« (Na 20, 414) zurück,
was Schiller am Anfang von »Über naive und sentimentalische Dichtung« als Ziel gesetzt hatte. Kulturgeschichtlich sieht die Progression
nach Schiller folgendermaßen aus: »In der ersten Periode waren die
Griechen. In der zweiten stehen wir. Die dritte ist also noch zu hoffen,
und dann wird man die Griechen auch nicht mehr zurück wünschen« (Na
21, 63).
Mit diesen Anmerkungen zu einer Schrift Wilhelm von Humboldts
differenziert Schiller 1793 den eigenen Standpunkt, den er dann zwei
Jahre später in »Über naive und sentimentalische Dichtung« näher begründet. Die sentimentalische Operation wird hier, wie schon in der
Matthisson-Rezension (HS 5, 998), zur Bedingung der Möglichkeit einer
Versöhnung von Natur und Kunst, von »Kopf und Herz«, »Vernunft und
Einbildungskraft« (HS 5, 971). Diese Versöhnung wird bereits als Aufgabe der Lyrik in der Bürger-Rezension gefordert, wo das Programm der
»Idealisierkunst« (HS 5, 979) entwickelt wird. Die sentimentalische Operation ist auch hier der Dreh- und Angelpunkt sowohl für ästhetische als
auch fur individuelle Bildung. Den ästhetischen Fortschritt des Dichters
identifiziert Schiller direkt mit einer notwendigen individuell-persönlichen Progression. Mit anderen Worten: Ästhetische und anthropologische Erziehung sind zwei Namen eines Begriffes. Schiller bezieht, wie er
gegen Bürger formuliert, »jede idealische Schöpfung des Dichters im
einzelnen auf ein inneres Ideal von höchster Vollkommenheit« (HS 5,
988). Das »subjektive Innere« stellt also auch bei Schiller den »eigentlichen Einheitspunkt des lyrischen Gedichts« dar. Es ist der Ort der sentimentalischen Operation, was allerdings nicht nur für die Lyrik, sondern
auch für die sentimentalische oder idealische Kunst überhaupt gilt. Im
Idealischen haben sich Natur und Kunst, naive und sentimentalische
Dichtung gefunden. »Wir müssen allerdings«, wie Schiller Humboldt
warnt, »hier sorgfältig die Wirklichkeit von dem absoluten Begriffe scheiden. Dem Begriffe nach ist die sentimentalische Dichtkunst freilich der
Gipfel, und die naive kann mit ihr nicht verglichen werden, aber sie kann
ihren Begriff nie erfüllen, und erfüllte sie ihn, so würde sie aufhören, eine
poetische Art zu sein.« Idealische Poesie wie die idealische Menschheit
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wären also Entwürfe, die in Wirklichkeit nicht eingeholt werden können,
wenn man will: utopische Zielideen der ästhetischen und politischen
Erziehung.

Anmerkungen
Schillers Werke werden in Klammern im Text zitiert nach der Ausgabe von
Gerhard Fricke und Herbert G. Göpfert (5 Bde.): München 31962 (abgekürzt: HS);
die »Philosophischen Schriften« nach der Schiller-Nationalausgabe. Weimar (abgekürzt: Na).
1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Ästhetik. Hrsg. v. Friedrich Bassenge. Bd. 2.
Frankfurt am Main o. J. S. 489.
2 Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste. Reprografischer Nachdruck der 2. Aufl. Leipzig 1793. Bd. 3. Hildesheim 1967. S. 299f.
3 Ebd., S. 300.
4 Vgl. Klaus R. Scherpe: Gattungspoetik im 18. Jahrhundert. Historische Entwicklung von Gottsched bis Herder. Stuttgart 1968. S. 61f.
5 Ebd., S. 62 ff.
6 Zit. ebd., S. 75.
7 Johann Joachim Eschenburg: Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen
Wissenschaften. Berlin und Stettin 1783. S. 37f.
8 Vgl. dazu Walther Killy: Wandlungen des lyrischen Bildes. Göttingen 1956.
S. 53-72.
9 Käte Hamburger: Schiller und die Lyrik. In: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 16 (1972). S. 299-329 (319).
10 Vgl. dazu meinen Aufsatz »Schiller und Bürger: Die ästhetische Kontroverse
als Paradigma«. In: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts (1986). S..130-154.
11 Hegel (Anm. 1), S. 470.
12 Ebd., S. 489.
13 Karl Philipp Moritz: Über die bildende Nachahmung des Schönen. In: K. P. M.
Werke. Hrsg. von Horst Günther. Bd. 2. Frankfurt am Main 1981. S. 549-578
(hier S. 574, 576).
14 Ebd., S. 570.
15 Ebd., S. 576.
16 Der Briefwechsel zwischen Friedrich Schiller und Wilhelm von Humboldt.
Hrsg. von Siegfried Seidel. Bd. 1. Berlin (Ost) 1962. S. 270.
17 Peter Szondi: Das Naive ist das Sentimentalische. Zur Begriffsdialektik in
Schillers Abhandlung. In: P. S. Lektüren und Lektionen. Frankfurt am Main
1973. S. 47-99 (S. 99).
18 Wie das Szondi (ebd. S. 88) tut.
19 Vgl. dazu Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt (Anm. 16), S. 270f.
20 Ebd., S. 270.
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Technology and Unemployment
In der konventionellen ökonomischen Theorie kann man wählen zwischen Preisstabilität und Vollbeschäftigung, aber man kann niemals beides zusammen haben,
obwohl einige Länder, wie z. B. die Bundesrepublik Deutschland, an beiden Fronten gute Ergebnisse aufweisen. Ein Problem besteht darin, daß die Technologie
laufend die Beschäftigung vermindert, die notwendig ist, um die menschlichen
Bedürfnisse zu befriedigen. Dienstleistungen können bis zu einem gewissen Grad
die Arbeitslosigkeit überbrücken, die durch den technischen Fortschritt hervorgerufen wurde, aber dieser Sektor ist nicht ganz verläßlich und auch psychologisch
nicht zufriedenstellend. Zwar können Umschulung und Mehrfach-Beschäftigung
das Problem mildern, doch ist es anerkannt, daß die Kunst diese Frage besser
lösen kann, da sie ein angemessenes Feld für die kreativen und psychologischen
Bedürfnisse der Menschen darstellt, die durch die Technologie von der produktiven Arbeit freigesetzt werden.

Introduction
In the past several decades, social insurance has increased to such an
extent in the developed countries that unemployment no longer causes
physical deprivation the way it used to. In consequence, unemployment is
no more the traumatic experience it once used to be. Unfortunately, the
monetary protection which the unemployment insurance provides, hides
several harmful effects of unemployment. Two of them will suffice for the
present: unemployment results in a loss of time - the output which the
unemployed worker could have produced if he had been working, is lost
for ever. Secondly, it diminishes the self-image of the individual and
produces serious psychological effects, as Brenner (1979) has shown. (His
findings are given in summary form in Table 1). Thus, even from purely
Table 1 Estimated increases in psychopathological conditions in the U.S. due to an
excess of 1% unemployment over a period of six years.
Item
1. Cardiovascular mortality
2. Suicide
3. Homicide
4. Mortality for other reasons
5. First admission to mental hospitals
6. Admission to state prisons
Source: Brenner (1979)

Estimated % Increase
1.9
4.1
5.7
2.0
3.4
4.0
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economic considerations, unemployment is triply expensive: (a) resources
should be found for providing unemployment benefits; (b) production is
lost and is lost forever due to enforced idleness, and (c) additional cost has
to be borne to treat the various mental and physical illnesses that result
from unemployment.

The Trade-off between Inflation and Unemployment
So far there is no consensus regarding the causes and cure for unemployment. In fact, economists, who ought to know best, are bitterly divided
among themselves and some even question whether unemployment is a
primary disease or whether inflation is the greater one. This arises because of the feeling that there is an inevitable natural rate of employment
and that it is impractical for anyone to modify it usefully and that a policy
of status quo will lead to a lower inflation rate at the expense of some
temporary unemployment. This is based on the premise that a macroeconomy will be ideally in balance (although this almost never happens)
when the aggregate supply and demand in the economy are such that they
are both equal to the GNP corresponding to full employment (Fig:1).
The term full employment is a notional one and does not mean that
• everyone has work to do. Physically this is impossible, because at any one
time, some are sick, some are on a holiday, some are in between jobs etc.
So there will be even at the best of times some without work. How many
these will be or should be is probably an unanswerable question. So full
employment corresponds to that position of the working force which
wants to work and is in a physical condition to do so. It is the function of
finance ministers the world over to constantly juggle their policies such
that the aggregate demand and supply intersect, as shown in Fig.•1, for a
GNP corresponding to full employment. If the intersection occurs for a
lower GNP, the economy produces less than what it can, there will be a
recession, less jobs will be available and there will be excessive unemployment. On the other hand, if the intersection occurs for a GNP greater than
the optimum, there will not be enough people to meet the demand, wages
will shoot up and inflation will result.
There is a view held by such influential figures as Milton Friedman
that, for any given economy, there is always an optimum GNP and a
natural rate of unemployment, and moreover, that whatever the government may do, the economy will finally settle down at this rate of unemployment. So they advocate that governments should not interfere with
the economy at all. The opposite view is that it is improper and degrading
to let people remain unemployed and that more jobs should be created by
stimulating the economy, usually by increasing the money supply. This
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SI

U
a,

AGGREGATE SUPPLY/DEMAND
Fig: 1. Under equilibrium conditions, the aggregate supply curve SS and the
aggregate demand curve DD should intersect for a GNP equal to potential
GNP corresponding to full empjoyment. Technological progress will shift
the aggregate supply curve to the right from SS to S,S,.

naturally leads to inflation. The two scenarios are indicated in Fig.:2. As
it shows, there is a trade-off between temporary inflation and a permanent price increase on the one hand (with expansionary policy) and temporary unemployment and a permanent loss of output on the other (with
status quo policy).

Political Reaction to Unemployment
Which of these two scenarios is preferable is largely a matter of political
taste. This issue has been studied by Hibbs (1984) for several Western
nations and his findings are summarised in Table 2. It may be seen that at
one extreme, a two per cent increase in unemployment will cause a
Swedish politician to lose 11.5 per cent support while at the other extreme
for a West German politician, the corresponding loss would have been
barely 2.5 per cent. Inflation on the other hand, had no terrors at all for the
British and very little indeed for the Swedes whereas the Americans were
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Status quo policy

Inflation Rate (percent)

10

Restrictive policy

1

2

3

time in years

Unemployment Rate (percent)

Restrictive policy

Status quo policy

i

1

2
time in years

Fig: 2.

3
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Table 2 Change in Support for Political Leaders in Five Countries in Response to
Sustained Increases in Rates of Unemployment, Inflation, and Income
Growth in the 1960s and 1970s.
% change in support in response
to a 2 % increase in
Country

Quarters
covered

France
Sweden
United Kingdom
United States
West Germany

1969:4-1978:4
1967:1-1978:3
1959:4-1978:4
1961:1-1978:4
1957:4-1978:4

Real income Unemploy- Inflation Change in
inflation
ment
growth
+3.8
+2.8
+5.4
+2.1

—2.5
—11.5
—6.4
—4.5
—2.5

—0.5
—6.2
—1.7

...
-2.6
...

Source: Hibbs (1989)

very, very concerned about it. The Americans were also found to be very
keen on real-income growth, while the Swedes seem to be indifferent.
Strictly speaking, this analysis showed that the Germans were, by and
large, equally conservative and realistic about all these three factors of
real-income growth, inflation and unemployment. On the other hand,
the British and Swedes were obsessed with unemployment while the
Americans were obsessed with inflation. It must, however, be emphasized that political attitudes are volatile and are liable to change rapidly
from time to time and hence, these findings should be considered valid
only for the duration of the investigation.
It is also interesting to consider how different countries reacted to the
unexpected and severe supply-side shock caused in 1973 by the sudden
escalation of oil prices. Various governments attempted to manage the
crisis mainly by adjusting the money supply. The relationship between
the changes in excess money supply that was adopted and the percentage
change in unemployment rate that resulted thereby has been worked out
by Gordon (1977) and shown graphically in Fig:3. At one extreme, Sweden
actually decreased its rate of unemployment in spite of the oil crisis by
resorting to a massive increase in money supply, while the U.S. opted for a
tight money supply even when faced with a large increase in unemployment.

Consequences of Technological Progress
Fig:3 typifies the kind of consequences one may expect from the different
policies one may follow as a reaction to sudden changes in the economic
climate. The changes induced by technology are rarely as drastic as the oil
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Change in unemployment rate (percentage points)
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•
12

Average rate of change of excess money supply
Fig: 3. Changes in Unemployment and the Average Growth of the Money Supply
Less Growth of Trend of Real Output in Seven Countries, 1973-1975.

crisis, but on the other hand, they set a persistent trend even if they are
not always of a shocking nature. As a result of technological progress,
productivity increases, less people are needed to produce the same output
and in addition, new products which were never thought of before come
into the market, generating a new demand which never existed before. It
is also true that such new products make some old ones obsolete. For
instance, the advent of calculators effectively killed the slide-rule. However, whenever such a technological replacement occurs, the very fact the
new product has to be superior to do so, implies that there will be a net
economic gain. Thus, although jobs were lost due to the collapse in the
demand for slide-rules, the new jobs created by the new demand for
calculators were far larger. This has been the case so far: steam engines
replaced horse carriages, plastics replaced steel, digital watches replaced
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mechanical ones, pop music replaced churches and such changes always
generated a new increase in employment. However, the situation of those
who did lose their jobs were often traumatic and tragic.
For several reasons, the GNP corresponding to full employment does
not remain static, but varies with time. It might increase because of
population increase, because more women join the work force, because
there is excess immigration into the country and also, and quite significantly too, due to progress in technology. For the U.S., it is estimated by
Denison (1962) that the contribution made by technology and education
to the real growth in GNP to be of the order of 1.6 per cent per annum that is, technical progress alone will double the real GNP every 40 years.
In other words, for a given output, the amount of labour required to
produce it halves every 40 years. As shown in Fig:3, this shifts the supply
curve to the right and lowers the equilibrium point for a lower price level
and for a lower employment level. For instance, the number of farmers
required to feed the population has continuously decreased reducing the
employment in agriculture and the relative cost of food in proportion to
the total real income. If the demand is inelastic, as in the case of food, the
progress in technology destroys jobs and destroys them permanently.
Therefore, something else has to be done to provide jobs for all those
made redundant.

Limits to Industrial Employment
Under these circumstances, the only way employment can be maintained
at its full level is for the demand also to shift correspondingly as shown in
Fig:3. It was stated that technical innovation introduces new products,
which on the balance, do increase employment as, for example, the way
microcomputers are doing because of the semiconductor revolution.
While such a positive development is often the case, it too cannot
continue forever. For instance, in the field of transport, we can visualise a
socio-technological sequence starting from manual effort, to animals,
cycles, scooters, cars, still better cars etc. One may even get to the
situation, and we often do, when some families have two or more cars, but
this progression may actually come to a halt, with the individual ending
up as a hippie, buying nothing! In any case, some time or other, saturation
does set in. It might set in, not merely because people get satiated but also
because minerals run out (as is likely to happen in several cases in the
next few decades) or because nature is unable to support so many artifacts
- pollution increases and increases beyond tolerance limits. In any case,
there is a limit to what one can possess - even Mrs. Marcos had only a
finite number of shoes! Thus, when industrial demand becomes less
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than that of technological progress, employment sustainable in industry
also starts decreasing. As Table 3 shows, this has already started happening in many industrialised nations.
Table 3 Changes in percentage of labour force in industry and in services for some
industrialised nations between 1960 and 1981.
Country
United Kingdom
Austria
France
F.R.G.
Australia
Denmark
Canada
Sweden
U.S.
Switzerland
Belgium

% Decrease
in Agriculture

% Decrease
in Industry

% Increase
in Services

50
63
64
70
45
61
61
65
70
58
63

13
20
4
18
6
18
27
11
8
14

16
80
35
32
24
28
28
50
18
27
28

Source: World Development Report, World Bank (1985)

Employment Potential of the Service Sector
If neither agriculture nor industry can sustain the current level of employment, the only recourse we are left with is the service sector. Fortunately,
the service industry has the useful property that the quality of the service
generally increases with the density of employment. That is, the larger the
number of doctors, teachers, and hair dressers, the better the service can
be expected to be. This is exactly opposite to the situation in manufacturing industry, where automation increases both the quantity and quality of
production simultaneously. Thus, in industry, technical progress normally provides an improvement in quality of production by reducing
employment, while in the services, an increase in quality requires an
increase in the number of people employed. As Table 3 shows, this is a
trend already evident in most countries. If, as is likely to happen, the
consumption of manufactured goods also saturates while production
technology keeps apace, the employment in manufacturing industry also
may one day, dwindle to a mere 5 or 6 per cent as it has already happened
in agriculture. At present, some 38 per cent of the employment in the
industrial countries is in the secondary sector. If the 1.6 per cent productivity growth is maintained, we may expect that by this time in the next
century, the employment scene might change so drastically that some 90
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per cent of the employment may have to be in the service sector. Effectively, the people will then be trying to get rich by taking each other's
washing!

The Unemployability Prolem
Meanwhile, there will be a major transition problem. The continuous
reduction in manufacturing employment will mean that a number of
people will lose their jobs in the prime of their lives. They may not be
financially impoverished because there will be enough production to
keep all in comfort, yet there could be severe psychological problems.
»Udyogam purusha lakshanam« - employment is the ornament for man,
says a Sanskrit proverb and these days this is true for women also. So mere
allocation of income is not going to be a really satisfactory condition for
those deprived of work. Already, leisure has become as important as work
and this has not added to human happiness in the way one would have
expected.
There is also the danger that even the services may come under the
bulldozing authority of technology. At the present time, music is a
growing and a popular industry which provides employment to many and
satisfaction to many more. However, we can visualise a time when no
musician will be able to compete with the virtuosity of the computer and a
few, very few computer musicologists would be able to produce all the
variety of music the world demands. A similar situation may arise with
gourmet food and with many other services.

Education for Employment
Thus we can visualise a situation where an increasing redundancy in
manufacturing with a growing horde of willing but unemployable people
(like coal miners at the present time) clog the employment market. Of all
countries, Germany has so far tackled this problem best. By and large,
unlike the opposite case of Britain before Thatcherism, Germany never
tried to protect existing jobs unduly, but expended a great deal of effort in
retraining its workers for newer job openings. It could succeed in doing
so because it had the wisdom to entrust this responsibility for re-education
not to educational institutions but to industry, and more significantly, to
the trade unions who were better situated to determine what kind of jobs
will suit best the market.
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Multiple Employment
Nevertheless, even this may not be enough. As already pointed out,
unlike in Germany, in most countries unemployment rouses a pathological fear and as a corollary, many, no doubt in the most short-sighted and
perverse way, resist even a change in their profession. So it is necessary to
evolve a system by which this psychological resistance to migration from
one occupation to another is reduced. Also, as explained at the very
beginning, it is essential that people are kept occupied and protected from
unemployment as much as possible, because otherwise, there will be the
triple burden on the society. No doubt, each society will eventually find a
solution to this problem in its own way. One possible solution could be,
for as many people as possible, especially the unskilled and semi-skilled
ones, to have multiple occupations, to work at several jobs simultaneously. This is nothing unusual. People who work on contract have always
worked in this fashion. The suggestion is to extend this arrangement - an
individual may be a coal miner, a bus driver, a construction labourer and a
gardener all at the same time. Obviously, it cannot always be easy to do so,
but whenever possible, it would be worth attempting.
This is also a natural extension of how masses of people have developed in their occupations over the ages. For centuries, most were bound
to the feudal lord, not merely individuals, but entire families were bound
so, and not only for a lifetime, but for generations. As a step forward, this
bondage was reduced to one generation at a time. Thus, it became the
norm for a person to hold one job for one employer and for life. A further
improvement came when this was restricted to the active working years
only. Even now, in many countries, it is the norm rather than the exception to work for the same employer throughout one's working life. However, the current trend is for an employee to have the freedom to change
jobs, but not the freedom to work at more than one job at a time. This is
not entirely a fair arrangement because the loss of employment to an
employee is a far greater loss than the loss of an employee to an employer.
As pointed out already, provision of unemployment insurance is no true
compensation for the loss of human dignity involved in losing one's job.
When economic and technological changes preclude the guarantee of
employment, it would be desirable for the individual to have the freedom
to choose to work for more than one employer at a time.
While one could visualise directly many difficulties in providing many
people multiple jobs when it is difficult to find even one, we can also see
many advantages of this arrangement. Firstly, the probability of a serious
loss of earnings becomes smaller and smaller as the variety of jobs the
individual is engaged in increases. This is simple arithmetic and happens
because it is unlikely that all the jobs the individual holds will all become
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redundant at one and the same time. Secondly, innately this makes the
individual versatile and provides a richer experience with his or her work.
Thirdly, it psychologically attunes the individual to experiment with the
various kinds of jobs available - at least there will be diminished emotional resistance to attempt a change. Fourthly, it provides enough time to
look for alternatives. At the present time, once an unemployed worker
accepts a job opening, there is little time to try for a better one. Also, at
present the pressure is enormous, as it is either a job or nothing situation.
When there are several jobs to go to and each is a part-time one, it is easier
to search around for a better combination. Fifthly, it provides an opportunity for anyone to attempt what one likes to do rather than one has to
do. At the present time, for example, a software engineer is a software
engineer all his working hours or possibly all his working life. If emotionally his greatest interest is to tinker with cars, or to pilot aeroplanes, it will
be virtually impossible to indulge in such disconnected but unusually
satisfying activities. When people have multiple jobs, it may be easier to
indulge oneself in such activities more easily.
Obviously, the significant objection to this scheme will be the difficulty
of keeping track of each individual in all the vocations he or she may be
engaged in and the problem of continuity at the work place. If the
objective is individual satisfaction and not the convenience of the organisation, the latter cannot be a major objection. As for the former, it will no
doubt require a new kind of management, but when we are already able to
coordinate such complicated systems as space launches or selling hamburgers to whosoever wants it, where one wants it, how one wants it,
when one wants it, this may be a difficult but not an unsurmountable
difficulty. Without underestimating the problems involved, multiple jobs
seem to be a natural extension of how human civilization has been
evolving; they will be at least a convenience, if not a necessity, whenever
economic and technological progress make employment patterns unstable.

The Promise of Art
This presupposes that there will be enough jobs to go around and be
handled on a part-time basis. As mentioned already, it is problematic
whether this type of scheme can be implemented successfully. Hence the
hope that the service sector will fill in all the vacancies generated by
technological progress may not be fulfilled. There is, therefore, a need for
an additional avenue for employment which will not saturate even if the
service sector, let alone the industrial sector, does. In fact, this is not really
the problem of the distant future and is already on us in many countries.
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Obviously, there can be no simple solution to such a severe problem but
one of them that holds great promise is the filling of the vacuum that
technology creates by art. To take an example, it took barely five months
to complete the UN building, but it took decades just to paint the ceiling
of the Sistine Chapel. Technology tends to shrink everything in the time
domain - art, on the other hand, expands it and can expand it interminably. The matchbox structures, the functional furniture and the like, that is
currently in fashion, may be utilitarian but do not fulfil the higher
aspirations of human beings. Centuries hence, no one is likely to be
inspired by looking at them as historical or archaeological artifacts assuming that they can even survive till then. But a work of art is not
merely a thing of beauty but a joy forever. It will provide a meaning to life,
a richness to individual existence that virtually no technology can provide
in the same fashion. Art is infinite in its variety and infinite in its levels of
achievement - from the humblest to the greatest it can provide a niche. So
any society which has the cash to spare should invest it in promoting art,
in elevating humanity and not in diminishing its self-image by doling out
charity or squandering it in mindless leisure.

Conclusion
The single-minded pursuit of technology in the past several centuries has
no doubt provided unparalleled benefits to mankind. In the process, it has
also in some respects, tended to shrink, rather than elevate people. One
particular problem technological progress is generating is the reduction of
human effort to provide all that human beings physically desire and
thereby diminishing a sense of purpose for many. One way to reduce the
risk of unemployability that technology generates is to institutionalise a
system of multiple employment so that no one is dependent on one single
occupation.
So far the service sector has taken up the slack in employment generated by technology, but even here, saturation is likely to set in and it may
not be possible to provide gainful employment for all or for the full
working period.
If the consequential traumatic experiences have to be avoided, we shall
have to look beyond technology and it appears as though art is the best
hope. So when technology is coupled to art, we can have the former to
meet our physical needs and the latter to satisfy our higher instincts.
Then, every piece of manufacture will be a piece of art, lovingly and
caringly made by proud hands and not a mere utility made impersonally
by a mindless, heartless machine and by hands which know not what they
are doing.
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As mentioned earlier in the case of music, computers and technology
can take over art also. But if there is any avenue for human ingenuity to
overcome the darkening shadow of technology, it is art and art alone. The
question will be asked, where will be the demand for so much art when,
even now, most artists are without work. The answer lies in re-education.
One cannot sell cars without teaching people how to drive. Similarly, we
cannot sell art without teaching people to appreciate it. Art appreciation is
conspicuous by its absence in all school curricula. That is where we have
to start.
If »Udyogam purusha lakshanam« is true, »Kalaa sarve Kalyaanam«
(Art is the well-being for all) will be even more true.
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Takeshi Ishida

The Introduction of Western
Political Concepts into Japan:
Non-Western Societies' Response
to the Impact of the West
Im folgenden Aufsatz wird aufgezeigt, wie die Ideen von »Freiheit« und »Recht« in
Japan eingeführt wurden. Es wird ein Vergleich mit China hergestellt, da in Japan
dieselben Schriftzeichen wie in China für die beiden Begriffe benützt werden,
auch wenn sie in beiden Ländern verschieden ausgesprochen werden. Da die
Begriffe, mit denen »Freiheit« und »Recht« übersetzt wurden, im klassischen
Chinesisch ebenso wie im klassischen Japanisch eine eher negative Bedeutung
hatten, fanden sie in den beiden Gesellschaften wenig Anklang. Gleichzeitig
jedoch spielten sie eine wichtige Rolle in den demokratischen Bewegungen beider
Länder gegen ihre jeweilige autokratische Herrschaft. Nach der Niederlage des
imperialistischen Japan wurden die Konzepte »Freiheit« und »Grundrechte« zu
den wichtigsten Grundsätzen des politischen Systems. Es ist heute ein gewisser
Bedeutungswandel der Begriffe »Freiheit« und »Recht« sowohl in Japan als auch
im Westen festzustellen, der wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, daß in
Japan ebenso wie in den westlichen Gesellschaften Einwicklungen hin zur postindustriellen Gesellschaft stattfinden. Bei aller Ähnlichkeit in der Tendenz lösen
jedoch die Begriffe »Freiheit« und »Recht« in Japan nicht ganz die gleichen
Emotionen aus wie im Westen.

I. Introduction
As the subtitle of this study indicates, I would like to deal with the
problem of the introduction of Western concepts into Japan as a case
study of non-Western societies. Of course non-Western societies cannot
form a cultural unit. They include such diversified cultures as Islamic,
Indian and Chinese cultures. One common element found in these
societies is, however, the fact that in the modern period they all experienced Western political impact and had to respond to it in one way or
another.
When we reflect on the studies of the response of non-Western societies to the impact of the West, we can easily notice that there exists a
remarkable historical change in the evaluation of the relationship between modern Western elements and traditional elements. In the 1960s
the social scientists who advocated the theory of »modernization« tended
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to think that there was a sort of zero-sum relationship between modernity
and tradition or between Western and indigenous elements. This tendency was already criticized in the late 1960s by various studies of concrete situations. For example, Lloyd and Susanne Rudolph's The Modernity of Tradition, Political Development in India, published in 1967 was one
such study.
In this way, the simple dichotomy between modernity and tradition has
lost its validity. Since the late 1970s and particularly in the 1980s a new
tendency emerged with regard to the evaluation of traditional elements.
In the new tendency represented by, for instance, Roy Hofheinz, Jr. and
Kent E. Calder, The Eastasia Edge, 1982, the very traditional element is
considered to be a contributing factor to rapid economic growth in
Eastasia, i.e., Japan, China and the so-called »gang of four« (NICS: Korea,
Taiwan, Singapore and Hong Kong). In comparing the authors with
advocates of the theory of »modernization«, they are on the other extreme of the spectrum between modernity and tradition, in the sense that
they overemphasize the importance of tradition.
What is, then, the content of the traditional element commonly found
among Eastasian countries as a contributing factor to rapid economic
growth. For instance, the »Japanese pattern of management«, which has
recently been evaluated highly by Westerners is by no means a genuinely
traditional one. Instead, it is nothing but a synthesis of traditional elements and American theories of management which were enthusiastically introduced into Japan in the 1950s.
In my view, it is not very useful to contrast the modern or Western and
traditional or indigenous elements, because in the concrete situations in
Non-Western societies in the modern period it is almost impossible to
distinguish these two elements.
Considering the above, what is important is not the quantitative comparison between modern and traditional elements, which tends to result
in oscillation between the two extremes, but the analysis of how the two
elements have been entangled with each other and how each element has
modified the other.
As the difficulties of accurate translation would suggest, the introduction of Western ideas into a different culture was inevitably accompanied
by a necessary modification of these ideas. The problem of how Western
concepts were modified or in extreme cases misunderstood in a certain
society can be used as a key to understand the particular nature of that
particular culture. On the other hand, the non-Westerners' understanding
of Western ideas may be able to tell the Westerners about what they do
not know about themselves, as Louis Hartz pointed out in his introduction to Benjamin Schwartz, In Search of Wealth and Power. Yen Fu and the
West. This is because in the process of the introduction of Western ideas
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into non-Western societies, a certain aspect can be particularly overemphasized.

II. The Concept of Freedom or Liberty
When the present translation of »freedom« jiyu (or tzuyu in Chinese,
using the same characters) was first used has not been precisely identified
yet. Neither has it been clear whether it was the Chinese or the Japanese
translation which appeared first. However, it is well known that Fukuzawa
Yukichi's widely-read book Seiyo Jijo (Conditions in the West) popularized the term »jiyu« among the Japanese people. In this book published in
1869, which contained a translation of the Declaration of Independence of
America, he had to add a careful note warning the reader not to interpret
the term jiyu to mean »selfishness«. He explained that it was because of
the lack of an appropriate Japanese term that this word was used. This
warning was necessary because jiyu/tzuyu in both Chinese and Japanese
classics meant »selfwilled« or »selfish«, and in general it had a pejorative
meaning.
When Nakamura Masanao published his translation of John Stuart
Mill's On Liberty in 1872, the term jiyu had already become so popular that
he did not need to add any note to this term. The increased popularity of
the term, however, does not necessarily imply a better understanding of
it. In fact the increased popularity of the term was sometimes related to
misunderstanding in the sense that jiyu was considered to approve the
emancipation of all human desires or instincts. This misunderstanding
made the term jiyu more encouraging to those who wanted to fight against
autocratic rule and Confucian rigorism.
Another misunderstanding, which also resulted in encouraging the
Movement for Freedom and People's Rights, can be found in Nakamura's
translation of the word »society« in Mill's On Liberty. Because of the lack
of a separate concept of »society« in Japan at that time, Nakamura could
not understand the distinction between »society« and »government«. In
chapter four of On Liberty, where Mill talked about society's control over
an individual, Nakamura understood it as a problem between government
and the individual. In the same way »collective opinion« was translated as
»the government's opinion.« Thus Mill's idea of the »tyranny of the
majority« could not be properly understood by Nakamura, and the simplified dichotomy between government and the individual became the
focal point of the translation.
The relatively low evaluation of individual freedom compared with the
importance of national wealth and power is probably common in all those
non-Western nations which confronted Western imperialist expansion,
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but it was particularly so in China and Japan because of the traditional
connotations of the term tzuyu/jiyu. At the same time, it should not be
ignored that in both nations the symbol of freedom played an important
role in the movement against autocratic rule.
As the result of Japan's defeat in World War II and subsequent reforms
ordered by the Occupation authority, a radical change took place in terms
of value-orientation and the political system. Following the policy line
declared in the Potsdam Declaration, which stated: »Freedom of speech,
of religion, and of thought, as well as respect for the fundamental human
rights, shall be established,« the idea of freedom became one of the
highest values of the new political system, which was well established by
the Constitution of 1946. Thus, the goals propagated by the pre-war
liberals such as political democracy and civil liberties were accepted
universally, or at least as a matter of principle.
The feeling given by the Japanese expression »jiyu«, however, did not
change very much. Once a distinguished Japanese writer wrote an essay in
a leading national paper saying that Japanese people have too much
freedom. Through this statement he wanted to criticize the hedonistic
attitudes among present-day Japanese people. In fact, he mentioned as an
example that Japanese have too many opportunities to get drunk in bars.
In his use of the term »jiyu« he meant something which people are
enjoying as the result of the emancipation of their desires, instead of
something to be pursued as a normative goal. Of course this way of
understanding is closely related to the traditional use of jiyu, and hence
has a long historical background. At the same time, however, this understanding of freedom reflects a certain aspect of a post-industrial society in
which the consumption-oriented mass culture has replaced protestant
asceticism. We can easily be reminded here of C. Wright Mill's criticism of
contemporary American society which said that people are simply celebrating freedom but they rarely defend it. In this sense, we may be able to
detect a tendency toward convergence between Japanese and Western
understandings of the term »freedom.«

III. The Concept of Right
When it was that the term ch üanli (the same Chinese characters are used
in Japanese too and pronounced kenri) was first used to translate »right«
has not been established. It is clear, however, that the term became
popular when it was used in W. A. Martin's translation into Chinese of
Henry Wheaton's Elements of International Law (Boston, 1863) published
in 1864. In the following year it was reprinted by the Shogunate government and read widely amongst the ruling elite and intellectuals in Japan.
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The fact that the concept of »right« was first introduced in a book on
international law made it easy for it to be understood as an attribute of a
sovereign state. The »rights« of individuals, however, were much more
difficult for the Chinese and Japanese to understand.
The difficulty in understanding the concept of individual rights was
due in part to the traditional connotations of the expression ch'iianli/
kenri. In Chinese and Japanese classics this was approximated to mean
»the consideration of profit« and was used to characterize vulgar attitudes. To consider one's own profit (li/ri means profit) is not considered
to be appropriate behavior in Confucian ethics which emphasize the
virtue of modesty.
Therefore it was necessary for them to explain the new concept of
»right« in such a way that it could be accepted by society with sufficient
legitimacy. When they introduced the idea of »natural right« which had
originally been buttressed by the Christian belief, they interpreted it as
»human rights bestowed by Heaven« using the Confucian concept of
heaven as the source of legitimacy. Although the tradition of monotheistic religion has been lacking in East Asia, the concept of heaven is a
universalistic concept which plays a similar role to that of the absolute
God in the West. It was, therefore, most appropriate for the Japanese
intellectuals in the period of enlightenment to justify the idea of natural
right by using the concept of heaven.
Being encouraged by the idea of »human rights bestowed by Heaven«,
a political movement called »Movement for Freedom and People's
Rights« Oiyu minken undo) emerged in the late 1870s.
There are, however, two problems related to the concept of »people's
rights«. One is the bearer of rights, i.e., the problem of who has the rights.
Minken in Japanese or minch iian in Chinese (with the same Chinese
characters as in Japanese) was usually understood by political activists as
the rights of a group called »people« who were fighting against the
autocratic government rather than as the rights of the individual.
The second problem is that the term minken was understood as something related more to an actual power struggle than to the normative
value. In other words, while the activists were engaged in power struggles,
they tended to believe that »might is right.«
In so far as »right« was considered to be related to a collectivity rather
than an individual, and related to the actual power relations rather than
the normative value, it was not theoretically difficult, and in reality rather
common that the believers in minken (people's rights) were converted to
or fused with advocates of kokken (state's right) vis-à-vis foreign powers,
when they were defeated by the government after a struggle for power.
The justification for the conversion or fusion was that in order to promote
the welfare of the »people«, it was necessary to strengthen the power of
the state to compete with Western powers.
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In China the concept of »minch'üan« (people's rights, the same characters as minken) had the same problem as minken in the sense that it was
considered to be the right of the group rather than that of individuals. On
the other hand, however, the shift from »people's right« to »state's right«
or the fusion between the two did not take place in China because before
the revolution in 1912, state power was in the hands of the Manchu
dynasty and hence it was the target of attack by the nationalist movement.
Another contributing factor to the shift of emphasis in the Japanese
intellectual climate from people's right to state's right in the late nineteenth century is the introduction of Social Darwinism as a theoretical
means of erasing the influence of the natural right idea.
An important result of Social Darwinian thinking was that it increased
the Japanese people's feelings of inferiority vis-à-vis the strong Western
powers. This feeling needed to be compensated by a sense of superiority
on the part of the Japanese towards their Asian neighbors. Thus, Japan
herself wanted to become a great power, sacrificing her Asian neighbors.
Her victory in the Sino-Japanese War of 1894-1895 was nothing but the
first step on this path. Since then Japanese ruling elites continued to
follow this line in attempting to compete with the Western imperialist
powers.
In contrast, because China was defeated by Japan and was more directly
threatened by Western imperialism, Chinese intellectuals looked at the
notion of »survival of the fittest« as the process of the »destruction of the
weak«. Thus, for example, Li Ta-chao preferred Kropotkin's anarchism
with its emphasis on »mutual aid«, and socialism with its idea of emancipation through a class struggle by the oppressed, to Social Darwinism.
The patrimonial basis of the Constitution of 1889 in Japan made it
difficult to separate legal problems from the matter of national morality
often called »national polity (kokutai).« Imperial rule as a matter of
sovereignty was not simply a legal problem any more, it ceased to be a
question even in legal arguments. The patrimonial element in the Constitution became the real problem later in the political crisis in the 1930s.
As the result of Japan's defeat and subsequent reforms, the value
system changed radically to focus on respect for human rights, which was
declared as one of the three major principles in the new Constitution of
1946.
Similar to the concept of freedom, the concept of right as understood
by contemporary Japanese has less and less difference in meaning from
that understood by Westerners. In order to make necessary qualifications
to the above statement, however, one example should be mentioned
here. Now some conservative politicians are still saying that the present
Constitution should be revised because rights are excessively respected
and hence in the revised Constitution more emphasis should be placed on
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duty. Here we should be reminded of the fact that in classical Japanese use
the term kenri (right) had a pejorative meaning while gimu (characters
used to translate the word duty) had a positive connotation.

IV. Conclusion
After tracing the process of the introduction of Western political concepts
into Japan, what conclusions can be drawn? One may call the process of
the Western concepts' taking root in Japanese society as that of acculturation or cultural assimilation to Western culture. It is a matter of definition,
and I would not particularly deny the terminology, although I personally
prefer »cultural contact« to the above terms, because it can mean a more
reciprocal relationship. What is important, however, is that the following
two elements should not be ignored when terms such as acculturation are
used. The first is the significance of the socio-economic changes in
Japanese society in the process of which the Western concepts have taken
root in society. In fact the present tendency towards convergence between the meanings of a political concept in the West and that in Japan
may be due chiefly to the similarity between the two as post-industrial
societies.
The second point is, however, the fact that the concepts of jiyu and kenri
continue to be different from those of»freedom« and »right.« As long as a
certain concept is expressed in one language, which has its own historical
tradition, it is impossible to completely eradicate the inherent traditional
connotation. Also in the future jiyu and kenri cannot be the same as
»freedom« and »right« in terms of the feeling conveyed by those expressions. In this sense one may tend to be a cultural relativist.
The next question to be raised is »In which cultural unit can the
uniqueness of meanings be maintained?« The same expression is often
used differently in different subcultures and in different periods in the
same society. If we examine carefully the process of the introduction of
Western concepts into Japan, we notice that the simple dichotomy between West and non-West is not always appropriate to explain concrete
situations. For example, the idea of Social Darwinism was easily fused
with the Japanese animistic belief in natural growth already existing in
Shintoist tradition, and it confronted the idea of natural rights fused with
such an universalistic aspect of Confucianism as the concept of heaven.
Western civilization has had various contradictory aspects, for instance,
the ideological buttress for imperialist expansion on the one hand and
ideas for emancipation of human beings on the other. What is more
important than the simplified dichotomy between West and non-West is
the problem of which element in the Western culture was fused with which
element in the non-Western culture by whom and how.
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Here let me add a brief comment on the comparison between the
Japanese and Chinese cases. The problem of by whom was more obvious
in China, where there was a conspicuous diversity of subcultures, such as
those between Nationalist and Communist parties, than in Japan, where
the intellectual atmosphere changed from one period to another with a
stronger degree of national conformity. Also the fusion between Western
and indigenous elements took place more easily in Japan, where among
samurai there existed the traditional attitude of practical adjustment to
changing situations. On the other hand in China the Confucian orthodoxy was maintained by mandarines recruited through a traditional type of
examination system which survived until 1905. The above differences
are, however, not qualitative but rather they are a matter of degree. In
both cases there has always been a close interrelationship between various Western elements and various traditional elements.
The careful analysis of this interrelationship will give us a precious
opportunity to reflect on both Western and non-Western cultures. Without such a careful examination of this interrelationship, a schematic
crosscultural comparison tends to be arbitrary. In this sense I would
prefer to be a »relationalist« rather than a »relativist«, if I may borrow the
terminology of Karl Mannheim. The reflection on both cultures through
the examination of the interrelationship between the two would give us a
better opportunity to improve mutual understanding and find a way to
engage in fruitful intercultural dialogue.
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Werner Nachtigall

Der Pneu-Begriff in der Botanik des
19. und beginnenden 20. Jahrhunderts.
Eine wissenschaftsgeschichtliche Analyse des hydraulischen
Formhaltungs- und Formbildungskonzepts.*

Einleitendes
Als »Pneu« bezeichnen Techniker und Architekten ein System, bestehend aus einer biegeunsteifen Membran, die eine Füllung umschließt
und durch deren Druck gespannt wird. Der Kinder-Luftballon ist der
klassische Pneu, und hier ist auch die Wortschöpfung eingängig: die
Ballonmembran wird durch den Innendruck der Luftfüllung, der größer
ist als der Außendruck, »pneumatisch« gespannt. Man kann eine Ballonhülle aber auch mit Wasser füllen - und bezeichnet sie dann ebenfalls als
Pneu, obwohl der Begriff »hydraulisches System« besser passen würde oder Erbsen hineinstopfen: In allen Fällen ist die Definition erfüllt. Es
kommt nicht darauf an, welcher Art die Füllung (1) oder die Hülle (2) ist
und wie der Innendruck (3) generiert wird, sondern nur darauf, daß diese
drei Parameter gegeben sind.
Pneus besitzen erstaunliche Festigkeitseigenschaften, können bei
Druckänderungen je nach den lokalen Membraneigenschaften kugelförmig oder unregelmäßig größer oder kleiner werden (»wachsen«,
»schrumpfen«), durch äußere oder innere Verspannungen sehr unterschiedliche, aber immer als typisch »pneumatisch« erkennbare Formen
annehmen sowie ineinandergeschachtelt sein oder zu größeren Verbänden verkoppelt werden. Es ist unbestritten, daß auch biologische Zellen
der Definition des »Pneu« entsprechen, auch Gewebeverbände, die unter
dem Innendruck einer Füllung stehen (Harnblase, Drüsen, Würmer zur
Gänze oder zu Teilen etc.) und vielerlei biologische Komplexe, denen
man das beim ersten Hinsehen gar nicht zutraut: Das sich entwickelnde
Auge, der sich entwickelnde Schädel ist ein Pneu; der letztere wird nach
einem Hinweis von Helmcke (1976) durch den Druck der Augenblase
mitbestimmt (!). Es ist das Verdienst der Väter des Pneu-Konzepts - des
* Teil einer umfassenden wissenschaftshistorischen Arbeit zur Pflanzenbiomechanik, die während meines Aufenthalts am Wissenschaftskolleg, Jan.-März 1986,
geschrieben worden ist.
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Stuttgarter Architekten Frei Otto (1976, 1978, 1985) und seiner Schule
(Zusammenfassung: Burkhardt [ed.] [1976] ), die Bedeutung des Pneus als
wirklich allumfassendes Formhaltungs- und Formbildungsprinzip im biologischen Bereich herausgearbeitet zu haben. Zoologen wie Botaniker
haben diesem ihrem Bauprinzip vorher nicht den richtigen globalen
Stellenwert gegeben.
Freilich wird dabei behauptet, die Biologen würden die Form ihrer
Objekte nur als »erstens genetisch kodiert und zweitens durch Umwelteinflüsse geprägt« betrachten und hätten »die dritte große Kraft, die die
Form wachsender Lebewesen bestimmt« (gemeint ist das »pneumatische
Bauprinzip«) nicht erkannt; sie würden zwar eine Reihe solcher Formen
sehr gut kennen, »ohne daß ihnen der Begriff Pneu ... bewußt gewesen
wäre« (Otto [1978] [p. 127]).
Dies ist nun eine kritische Formulierung und impliziert den Anspruch
der Architekten, das Pneu-Konzept den Biologen erst bewußt und bekannt gemacht zu haben. Biologen kannten im 19. Jahrhundert schon
sehr gut die Zellwand, auch in ihren physikalischen Eigenschaften, den
wässrigen Zellinhalt, die Tatsache eines Innendrucks. Aber haben sie
wirklich diese drei (und weitere) Elemente als zu einem funktionalen
Ganzen zusammengehörig erkannt und in seiner Vielseitigkeit herausgearbeitet? Dann und nur dann wäre ihnen der »Begriff >Pneu< ... bewußt
gewesen«, und sie hätten das Bauprinzip der Natur erkannt und in seiner
vielseitigen Relevanz nachgewiesen, auch wenn sie es selbstredend nicht
mit diesem modernen, erst in der Nachkriegszeit geprägten kurzgefaßten
Terminus belegt haben. Wenn nicht, dann hätten die heutigen Architekten tatsächlich »das« Bauprinzip des Lebens entdeckt.
Insofern ist die Beantwortung der Frage nicht rein akademisch. Sie
rührt vielmehr am Grundverständnis für die Formen der Natur und ist
auch von besonderem wissenschaftshistorischem Interesse.
Ich will zeigen, daß bereits den Biologen des 19. Jahrhunderts das
»Pneu-Konzept« in ausnahmslos allen seinen Aspekten bekannt und
bewußt war, so selbstverständlich bewußt, daß sie es des weiteren nicht
für nötig befanden, dies immer wieder zu betonen. Ich beschränke mich
dabei auf die Pflanzenzelle. (Bei zoologischen Objekten ergäbe sich eine
ähnliche, wegen der größeren Vielfalt noch detailliertere Beweisführung;
zur Begriffsklarstellung s. Gutmann [1972]; vergl. Nachtigall [1976].) Ich
betrachte hier lediglich den »Pneu« in seiner einfachsten Form. Eine
Reihe von Varianten, zusammengestellt im Abschnitt 2, können hier aus
Platzgründen nicht näher betrachtet werden. Abschließend diskutiere ich
die Allgemeingültigkeit des Pneu-Prinzips und seinen Bekanntheitsgrad
bei den Biologen und zeige auf, daß von den die Biologie betreffenden
Pneu-Ansätzen der Stuttgarter Gruppe auch dann noch Wesentliches
bleibt, wenn man wissenschaftsgeschichtlich nicht belegbare Ansprüche
abzieht.
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1. Der Pneubegriff
1.1 Bestandteile
Pneu = Innenmedium (1) +Außenmembran (2) unter (z. B.) Innendruck (3):
so etwa haben Techniker, Architekten und Biologen unter Mitwirkung
des Verfassers bei einem denkwürdigen Pneu-Symposium im Stuttgarter
Institut für leichte Flächentragwerke 1973 ihre Definition getroffen. Ist
das in der Biologie so neu?
Bereits Haberlandt schreibt in seinem berühmt gewordenen Lehrbuch
»Physiologische Pflanzenanatomie« (Erstauflage 1884, zit. 4. Aufl. 1909):
»Schon bei einer mikroskopischen Kleinheit der Pflanzen ... ist wenigstens ein das Plasma (1) umhüllender Zelluloseschlauch (2) notwendig,
um bestimmte Formen zu ermöglichen und zu erhalten.« Und, über
Versteifungseinrichtungen an anderer Stelle: ».. . indem sie ... die äußere Form der Pflanze gegenüber der deformierenden Wirkung ihres
eigenen Turgors (3) sichern« (p. 43). Voilà: der gesamte Pneu, nur heißt er
bei Haberlandt nicht so. Einen hübschen derartigen Pneu, eine epidermale Wasserblase des Stengels von Mesembryanthemum crystallinum,
bildet er ab (Abb. 1; Numerierung durch Verf.). Erst vor einem Jahrzehnt
gelangen genau an diesem Objekt direkte Turgor-Druckmessungen:
Steudle, Lüttge und Zimmermann [1975].
Es kommt nicht auf die Art der drei Parameter an, sondern nur darauf,
daß alle drei vorhanden sind; nur zusammen fungieren sie als Pneu. Wie
der Innendruck generiert wird und welcher Art die Füllung ist, das ist an

Abb. 1 Epidermale Wasserblase des Stengels von Mesembryanthemum crystallinum; Längsschnittansicht. Aus Haberlandt (1904), Fig. 28, p. 108.
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sich gleichgültig. Er/sie muß nur vorhanden sein. Auch dafür gibt es
frühe Beispiele aus der Botanik.
Der Begriff »Turgeszenz« wird nämlich gelegentlich sogar synonym zu
dem Ausdruck »Steifigkeit« gebraucht. So beschreibt Haberlandt (1909,
p.191) die seltsamen, sich ausstülpenden »Schleimhaare« von Lythraceen, erklärt, daß »die Triebkraft, welche zur Ausstülpung des Fadens
notwendig ist ... durch Quellung einer im Lumen der Zelle vorhandenen
Substanz gewonnen« wird (also nicht durch Turgor, d. h. hydrostatischen
Überdruck) und konstatiert, »daß dies sogar eine gewisse Turgeszenz des
Haares zu bewirken vermag«. Wieder ist dies ein Pneu: Außenmembran
über Füllung unter Innendruck. Nur wird diesmal der Innendruck durch
einen anderen als den sonst üblichen Mechanismus erzeugt.

1.2 Steifheitsgrad
Ob ein Pneu steifer oder schlaffer ist, hängt von zwei Dingen ab: dem
Innendruck, sowie der Größe und Steifheit der Membran. Ein Pneu wird
(bei gegebenem Außendruck) schlaffer durch Verminderung des Innendrucks und/oder der Membranoberfläche (wichtig für Zellen: Wachstum!) und Membransteifigkeit. Für Pflanzenzellen schreibt Sachs (1879,
p. 563): »Das Gesammtresultat des Zusammenwirkens des verschiedenen
Wachsthums der Zellwände, ihrer Dehnbarkeit, Elasticität und des Turgors ist ein bestimmter Grad von Steifheit oder Schlaffheit des ganzen
Organs, durch deren Messung man also einen Ausdruck für die Gesammtspannung des Organs in einem gegebenen Zeitpunkt gewinnt. Die
Gesammtspannung wird z. B. vermindert, das Organ also schlaffer und
biegsamer werden, wenn durch Wasserverlust der Turgor sinkt, oder
wenn die Elasticität der gedehnten Zellwände sich verkleinert, oder wenn
diese dehnbarer werden oder wenn die Ungleichheit des Wachsthums
verschiedener Gewebeschichten sich mindert.«
Klar ist auch, daß das Volumen bei gegebenem Innendruck (oder der
nötige Innendruck für ein einzustellendes Volumen) von den Steifigkeitseigenschaften der Membran abhängt: »Die Volumenänderungen der
Organe ... sind durch die Elastizität der Membranen bestimmt« (Stffelt
[1929], p. 288).
Bei der Beschreibung des Bewegungsgewebes an den Filamenten von
Centaurea vermerkt Haberlandt (1909, p. 511): »Die ziemlich starke
Verdickung der Längswände des Bewegungsgewebes erfordert behufs
ihrer elastischen Dehnung natürlich einen höheren osmotischen Kraftaufwand, einen stärkeren Turgor, als wenn die zu dehnenden Wandungen
zart wären.« Im Falle einer »bedeutenden Elastizität« - wir würden heute
sagen: geringen Steifigkeit - kann sich die Membran bei gegebenem
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Innendruck auch weiter ausbeulen, und damit kann die Zelle ein größeres
Wasservolumen speichern. Solche Pflanzen welken weniger schnell: »Die
Zellmembranen der Sonnenblume besitzen ... eine bedeutende Elastizität, diejenigen von Impatiens eine sehr geringe. Mit anderen Worten, die
Zellmembranen der Sonnenblume sind gespannt und gedehnt, die von
Impatiens jedoch gespannt, aber nicht gedehnt.« Die Sonnenblumenblätter können »dank der Elastizität der Zellmembranen große Wasserquantitäten verlieren ohne zu welken«, die Impatiens-Blätter dagegen »welken
bei geringstem Wasserverlust« (Krasnosselsky-Maximow [1925], p. 533).
Heute wird allgemein so formuliert: »Die Elastizität wird an den reversiblen Volumenschwankungen erkenntlich, die durch Wechsel des Turgordrucks hervorgerufen werden« (Esau [1969]).

1.3 Formveränderung, Wachstum und Krümmung
Wenn die Membran ungleiche Steifigkeit aufweist, wird sich der Pneu
unter Innendruck - infolge ungleichförmiger Membranspannungen - zu
einem nicht-kugelförmigen Gebilde ausdehnen. Sachs (1870, p. 559)
charakterisiert die Verhältnisse »an der einzelnen, im Wachsthum befindlichen Zelle« so: »Ist Dehnbarkeit oder Elasticität der äusseren Schicht
... nach irgendeiner Richtung vorwiegend, so wird auch die Spannung
nach verschiedenen Richtungen hin verschieden gross sein.« Ist die submikroskopische Morphologie entsprechend unterschiedlich, bei einer
langgestreckten Zelle etwa so, daß sie apikal dehnbar, peripher versteift
ist, so wird sie unter Turgorerhöhung apikal sich ausbeulen, Voraussetzung für ein Längenwachstum. Dazu Sachs (p. 560): »Verlängert sich eine
Zelle durch Scheitelwachsthum zu einem Schlauch ... so hat die Haut am
Scheitel und hinter diesem oft keine oder nur sehr geringe Schichtenspannung, diese steigert sich aber weiter rückwärts ...« Die Formänderung der wachsenden Zelle wird im wesentlichen vom Turgordruck, bei
Zellen im Verband von lokalen äußeren Gegendrücken und in jedem Fall
von den lokalen Membranspannungen abhängen.
Diese drei Parameter erkennt, formuliert und kombiniert Sachs (1870,
p. 561/70) bereits ganz klar:
Turgordruck und entgegengesetzt gleicher Membrandruck: »Der Turgor ist
der hydrostatische Druck des Zellsaftes auf die Zellwand oder, was dasselbe bedeutet, der Druck der elastischen Zellwand auf den gesammten
Zellsaft ...; hervorgerufen wird der Turgor dadurch, daß die im Zellsaft
gelösten Stoffe endosmotisch einwirken; indem sich das Wasser durch
die endosmotische Anziehung im Zellraum anhäuft, drückt es von innen
her auf die Zellhaut, diese wird gespannt und drückt vermöge ihrer
Elasticität auf das in der Zelle enthaltene Wasser.«
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Äußerer Gegendruck: »Wird eine turgeszierende Zelle von aussen her in
einer Richtung zusammengedrückt, so behält das Wasser sein Volumen,
es weicht aber dem einseitigen Drucke aus und überträgt ihn in allen
Richtungen auf die Zellwand; die Zelle ändert, wenn möglich, ihre Form
und dehnt sich in allen Richtungen, ausser in der des äusseren Druckes
aus.... Auch leuchtet ein, dass, um eine bestimmte Formänderung der
Zelle zu bewirken, ein um so grösserer Druck von aussen nöthig ist, je
grösser der Turgor schon war; ist die Zellwand durch das endosmotisch
aufgenommene Wasser des Zellsaftes zwar schon gespannt, aber noch
weit von der Grenze ihrer Elasticität und Festigkeit entfernt, so wird ein
äusserer Druck um so leichter eine bestimmte Formänderung bewirken,
je dehnbarer sie ist.« Und: »Da das die Zellen erfüllende Wasser für die
hier in Betracht kommenden Kräfte weder merklich compressibel noch
dehnbar ist, so kann die Gewebespannung nur Formveränderungen an
den Zellen bewirken.«
Lokale Membranspannung und Zusammenwirken aller drei Parameter:
Es »werden die Formveränderungen der ganzen Zelle ausserdem davon
abhängen, ob die Wandung nach allen Richtungen hin gleiche oder
verschiedene Dehnbarkeit und Elasticität besitzt, und insofern von den
dadurch bewirkten inneren Spannungen auch das Wachsthum beeinflusst
wird, kann der Turgor für sich allein oder in Verbindung mit äusserem
Druck auf die Art des Zellhautwachsthums, die Gesammtform der Zelle,
und auf die sich dabei bildenden Schichtenspannungen einwirken«.
Unsymmetrische Formänderungen bedeuten Krümmung. Sachs (p.
563) drückt das so aus: »Erfolgt eine derartige Aenderung« (als Beispiel
meint er eine Turgorminderung) »einseitig an einem Organ, so wird nicht
bloss die Gesammtspannung vermindert, sondern auch eine entsprechende Krümmung hervorgebracht«. Umgekehrt kann man aus der Beobachtung einer Änderung des Steifheitsgrads, der Länge, des Durchmessers oder einer Krümmung eines Pneus nicht schließen, welcher der
genannten Parameter sich verändert hat: die Verhältnisse sind nicht
umkehrbar eindeutig. Sachs (p. 563): »Beobachtet man nun umgekehrt
eine Krümmung, Verkürzung, Verlängerung oder Aenderung der Steifheit eines Organs, so kann diess auf sehr verschiedenen mechanischen
Veränderungen beruhen, ganz verschiedene Aenderungen können ähnliche Effecte erzeugen ...«

2. Besondere Pneuformen
Es gibt für alle technischen Pneu-Formen Analoga aus der Natur. Aus
Platzgründen können sie an dieser Stelle nur (mit ihren Hauptbearbeitern) angeführt, nicht näher beschrieben werden.
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2.1 Verspannte Pneus (Haberlandt [1909]).
2.2 Wachsende Pneus (Sachs [1868, 1874], Scholz [1887], Schellenberg
[1896] ).
2.3 Verhärtende Pneus (Sachs [1873], Schellenberg [1886], Sonntag
[1892] ).
2.4 Bewegungspneus (Dutrochet [1837], Sachs [1870], Güntz [1873],
Schwendener [1874], Duval Jouve [1875], Kraus [1881], Tschirch [1882],
Haberlandt [1906], Steinbrinck [1908], Herrmann [1909/1910], Linsbauer
[1917], Bachmann [1922], Oberbeck [1923/24, 1925], Stafelt [1929], Mägdefrau [pers. Mitteilung] ).

3. Die Allgemeingültigkeit des Pneuprinzips und
sein »Bekanntheitsgrad«
3.1 Der Pneu als allgemeingültiges
botanisches Formprinzip
Wie im Abschnitt 1 wohl genügend dargelegt worden und bei der im
Abschnitt 2 zitierten Literatur nachzulesen ist, war bereits den frühen
Untersuchern die Bedeutung des Turgor als allüberall wirkendes Versteifungsprinzip vollständig bekannt, und die damals getroffenen Formulierungen entsprechen in allen Punkten der heutigen Definition des »Pneu«
(z. B. Otto [1978] ). Auch der Anteil der pneumatischen Mechanismen an
der Gesamtsteifigkeit wird schon früh meßtechnisch untersucht, so von
Schwendener (1874) und Rasdorsky (1929). In funktionell-anatomischen
Arbeiten wird allgemein der pneumatische Anteil an der Versteifung mit
beachtet. So kennzeichnet Beyse vor mehr als 100 Jahren (1881) drei von
ihm untersuchte Impatiens-Arten: »Das mechanische Gerüst ist etwas
schwach und wird durch das sehr wasserhaltige und stark turgescente
Grundgewebe verstärkt«. Und weiter ganz eindeutig: »Die Festigkeit
erlangen die Parenchymzellen durch den Turgor.« Güntz (1886) weist
darauf hin, daß auch »dünnwandige Zellen zur Erhaltung der Eigengestalt der Pflanze und ihrer Organe wirksam sein (können), vorausgesetzt,
daß sie den nöthigen Turgescenzgrad besitzen«.
Daß die mechanischen Systeme, im wesentlichen also die Baststränge
und -beläge, aufgrund der hydraulichen Eigenschaften des Rinden- und
Markparenchyms auf Abstand gehalten werden (»Querverspannungen«)
wird bereits von Schwendener (1874) klar formuliert: »Diese Gewebe
stellen alsdann nicht bloss die erforderlichen ... Querverbindungen her,
sondern sie dienen auch zur Aussteifung des Systems und verhüten
dadurch ein zu frühes Einknicken ...« Diese Formulierung entspricht
der heutigen Kennzeichnung von Steifigkeit bei Pneus oder Pneu-Ver-
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bänden. Ganz klar wird auch die funktionelle Identität zwischen solider
und pneumatischer Versteifung erkannt: »... daß etwa die Zellfäden die
Straffheit der Parenchym-Platten in ähnlicher Weise erhöhen wie etwa
eine Steigerung der Turgescenz in den Parenchymzellen selbst«.
Ähnlich funktionell wird »Filzgewebe« gewisser Scirpusarten gesehen.
Aus der häufigen Querkontraktion einer solchen filzartigen Verspannzelle »welche ganz die Form einer über der Flamme ausgezogenen
Glasröhre zeigt«, wird auf Zugbeanspruchung geschlossen (».. . sie verhalten sich also wie ein Netzwerk gespannter Schnüre«); dies wird auch
den Sternzellen - Stemparenchym, Aerenchym im Mark gewisser Juncusarten - zugeschrieben, was allerdings fraglich erscheint.
Bezüglich der »Schwankungen der Biegefestigkeit, welche mit der Abund Zunahme der Turgescenz in den parenchymatischen Geweben zusammenhängen«, wird bereits seit Schwendener's Zeiten auf die gängigen Lehrbücher verwiesen, z.B. auf Sachs (1868), ein Zeichen dafür,
daß derartige Aspekte damals schon zum selbstverständlichen Basiswissen gezählt werden.

3.2 Frühe modellmäßige Abstraktion
des pneumatischen Formprinzips
Auch über angemessene technisch-modellmäßige Abstraktionen ist man
sich schon vor 100 Jahren klar. Rasdorsky spricht 1929 in einem historischen Rückblick von «. .. den jungen, stark turgeszenten Pflanzenorganen, für deren Beschreibung man, wie bereits Schwendener (1874) vermutet, ein besonderes Modell« braucht und denkt an eine Röhre aus
elastischem Material, die, mit Wasser oder Luft gefüllt, unter Innendruck
gesetzt wird. Detlefsen (1884) nennt den Turgor einen »mehr oder minder großen hydrostatischen Druck«. Das somit bereits vor mehr als
hundert Jahren solchermaßen klar formulierte Pneu-Prinzip wird in der
Folgezeit dann als »selbstverständlich« in der Literatur kaum mehr besonders herausgestellt.
Als wie selbstverständlich diese Vorstellungen empfunden worden
sind, formuliert etwa Schwendener (1874, p. 101-103) in einem Abschnitt
über »Steigerung der Biegefestigkeit durch Gewebespannung« so: »Daß
die Steifigkeit der Organe durch Gewebespannung erhöht wird, leuchtet
im allgemeinen ohne weiteres ein, denn jede mit comprimierter Luft
gefüllte Kautschukröhre, jeder mit Wasser gefüllte, unter starkem Druck
stehende Schlauch einer Feuerspritze liefert Belege hierfür« (p. 101/102).
Es folgt eine physikalische Berechnung zur Tragkraft eines hohlzylindrischen, einseitig horizontal eingespannten und am freien Ende belasteten
Trägers, der unter Überdruck gesetzt wird (Abb. 2), und dann Übertragung der Überlegung auf eine Baströhre.
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Abb. 2 Skizzen zur Verdeutlichung des Effekts der pneumatischen Versteifung.
Aus Schwendener (1874), Fig. 12 und 13, p. 102.

Bei gegebenem Außenradius, Innenradius und Innendruck berechnet
Schwendener (1874, p. 104) als »Achsenkraft« die Druckkraft auf die
kreisförmige Endfläche und damit die Zugspannung in der Wand. (Der
Innendruck auf die zylinderförmige Röhrenwand sei »durch Metallringe
oder sonst irgendwie eleminiert«, wie es ja durch den Gegendruck von
Nachbarzellen im biologischen Fall anzunehmen ist.) Der somit longitudinal vorgespannte horizontale »Balken« kann je nach seinen Kenngrößen eine kleinere oder größere endständig angehängte Last tragen als der
nicht vorgespannte. Schwendener (1874, p. 105) berechnet für den günstigsten Fall eine 1,4 mal größere und schließt aus den geometrischen
Verhältnissen, »... daß die Längsspannung der Gewebe für die schwächeren und dehnbareren Internodien oder Theile von Organen eine viel
grössere Bedeutung hat als für die verholzten älteren Theile, und ebenso
für langgestreckte dehnbare Organe eine grössere als für kurze«.
Entsprechende Notizen finden sich auch bereits in der ersten Auflage
des Lehrbuchs der Botanik von Sachs (1868, p. 743). Rasdorsky (1928,
p. 74) schreibt zum Problem des Innendrucks, von ihm »Eigenspannung«
genannt: »Sind die Eigenspannungen sehr bedeutend, wie bei jungen,
stark turgescierenden Pflanzenorganen, so haben wir mit Verhältnissen
zu tun, in denen man ein besonderes physikalisches Modell für Pflanzen-
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konstruktionen braucht, wie z. B. eine unter starkem inneren Luft- bzw.
Wasserdruck befindliche Kautschukröhre ...«. (Daß auch noch nicht mit
einer sekundären Zellwand belegte Pflanzenzellen ein mikrotubuläres
Zytoskelett besitzen, Voraussetzung für eine pneumatische Formwahrung und Gestaltgebung der wachsenden Zelle, wissen wir allerdings erst
seit 23 Jahren (Zusammenfassung: Lloyd [1982] ): »Since the orientation of
the cellulose microfibrils controls the shape of the cell and since the
shape in turn influences tissue morphology it becomes apparent that
microtubules are the prime cellular agents regulating morphogenesis«
(Hepler [1983]).
Auch der Anschluß zur Technik fehlt nicht. Rasdorsky (1928) weist auf
theoretisch-technische Erwägungen von Per ry (1908, p. 473-475) hin,
»die an die Betrachtung der pneumatischen Radreifen anschließen und
die Möglichkeit des Konstruierens der pneumatischen Säulen besprechen«.
Unsere moderne Formulierung des »Pneus« ist also weder inhaltlich
noch sprachlich im Prinzip neuartig. Daß sie nicht früher explizit als
allumfassendes Bauprinzip apostrophiert worden ist, liegt einfach daran,
daß ihre übergreifende Bedeutung als selbstverständlich empfunden worden ist. (Jede turgeszente Pflanze welkt bei Turgorabfall). Man kann
deshalb nicht den Biologen auf der einen Seite zuerkennen, sie würden
eine Reihe biologischer Pneus sehr gut kennen, auf der anderen Seite
einengend sagen: »... ohne daß ihnen der Begriff »Pneu« bzw. das gemeinsame Konstruktionsprinzip bewußt gewesen wäre« (Otto [1977, p.
127] ). »Bewußt«, d. h. in seiner allgemeinen funktionellen Bedeutung
geläufig, war dies bereits den Biologen des 19. Jahrhunderts.

3.3 Zitierungsfragen
Beachtenswert ist also, in wie frühen Ansätzen nicht nur den speziellen
starren Festigungsgeweben »Skelettcharakter« zugeschrieben wird, sondern auch den hydraulischen. Die moderne Diskussion um die Bedeutung des Innendrucks mit ihrem so neuartig erscheinenden Konzept
»Der Pneu - Bauprinzip des Lebens« (Otto [1978]) greift tatsächlich freilich in einer mutvollen Gesamtschau - nur klassische Vorstellungen
wieder auf: Schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts wird die Bedeutung
des Turgor als allüberall wirkendes Versteifungsprinzip bei Pflanzen voll
erkannt. So bestimmt sich nach Sachs (1868) die Steifheit und Schlaffheit
eines pflanzlichen Organs als »das GesamtreAultat des Zusammenwirkens des verschiedenen Wachstums der Zellwände, ihrer Dehnbarkeit,
Elastizität und des Turgor«. Diese Formulierung entspricht - mit anderen
Worten, inhaltlich aber nahezu identisch - der modernen Definition des
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Pneu als einer von einer biegeunsteifen Membran eingeschlossenen,
unter (z. B.) Innendruck stehenden Füllung. In einer modernen Literaturstelle (Esau [1969, p. 119]) heißt es denn auch bei der Erläuterung von
Spaltöffnungen der Poaceae und Cyperaceae schlicht: »Erhöht sich der
Turgor, so blähen sich die dünnwandigen Zellenden auf.« Es steht nicht
explizit da, daß die Schließzelle ein zentral verstärkter Pneu ist (warum
auch?), aber die Pneufunktion ist zwingend impliziert. (U. Lüttge, Darmstadt, dem wesentliche neue Ergebnisse zur Direktmessung des Turgordrucks und der Membranelastizität zu danken sind, schrieb mir [1986]:
»Den Begriff des Pneu habe ich in der Botanik nie verwendet ... Der
Grund ist einfach der ..., daß dies alles selbstverständlich erscheint.
Bestimmt gebrauche ich mehrmals im Jahr den Vergleich mit dem aufgepumpten Fußball oder dem Fahrradreifen, um meinen Hörern das Prinzip zu verdeutlichen.«)
Man kann also aus der Tatsache, daß Biologen oft über Formbildung
sprechen, ohne gleich auch stets die Innendruck-Membran-Verhältnisse
anzuführen, nicht schließen, daß ihnen deren Bedeutung nicht geläufig
wäre. Modellversuche (Seifenblasen, zusammengedrückter Bleischrot)
lassen die Botaniker die Bedeutung rein physikalischer Aspekte bei der
Ausbildung der Formen von Parenchymzellen erkennen: »Diese Beobachtungen deuten darauf hin, daß sowohl Druck wie Oberflächenspannung auf die Formbildung der Zellen Einfluß haben« (Esau [1969,
p. 140] ). Wenn die gleiche Autorin die Bildung und Ausformung einer
Drüsenschuppe bei Ligustrum beschreibt und abbildet (Abb. 3) und dabei
lediglich vermerkt »Ein Trichom wird als Vorwölbung einer Epidermiszelle angelegt. Durch weitere Streckung entstehen einzellige Haare ...«
ohne dabei näher auszuführen, daß es natürlich das Zusammenwirken
des Innendrucks und der (unterschiedlich biegesteifen) »Membran«
ist, das diese Vorwölbung und Streckung initiiert, darf man ihr daraus
nicht den Vorwurf machen, sie hätte den Pneu-Charakter der Zelle als
Formbildungs- und Formveränderungsprinzip nicht erkannt. Es besteht
eben kein Grund, dieses Prinzip immer und immer wieder anzuführen,
2

F

Abb. 3 Entwicklung einer Drüsenschuppe von Ligustrum. Aus Esau (1969), Fig.
41, p. 126.
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es sei denn bei sehr auffallenden Sonderfällen, so den eben erwähnten
Spaltöffnungs-Schließzellen, bei denen die Autorin von einer Aufblähung der Zellenden spricht (p. 119): Hier ist das Prinzip des seine Form
verändernden Pneus ohne Namensnennung ganz klar formuliert.

3.4 Effekte von Präparationsartefakten
Heute wird gerne gesagt, daß die pneumatischen Verhältnisse in ihrer
ganzen »Prallheit« gar nicht erkannt werden konnten, weil sich die Biologen immer nach - notwendigerweise geschrumpften - mikroskopischen
Schnitten orientiert hätten. Es ist aber schon vor mehr als 100 Jahren
bekannt gewesen, daß mikroskopische Schnitte wegen Druckausgleichs
beim Schneiden oder als Fixationsartefakte das »pralle lebende Gewebe«
verfälschend wiedergeben. Auf eine Notiz von Schwendener (1882) »daß
die bekannte Faltung der tangentialen Wände der Endodermis am lebenden Organ meist gar nicht vorhanden sei, sondern erst durch die Spannungsänderung während der Präparation entstehe« antwortet Detlefsen
(1884, p. 161, 162) unter Hinweis auf eine frühere Arbeit (1881), daß »an
Querschnitten von Organen mit bedeutender Gewebespannung durch
Verminderung der Längsspannungen und die dadurch hervorgerufene
Änderung der radial und tangential gerichteten Querspannungen mehr
oder minder bedeutende Formänderungen eintreten, so daß also das
mikroskopische Bild des Querschnittes nicht genau der Konfiguration
der Zellwände im unverletzten Organ entspricht ...«.
Schrumpfungen geschehen im übrigen auch beim Welken, und auch
hier spielen Veränderungen des »Turgordrucks« eine Rolle (Pringsheim
[1906] ).

3.5 Der Pneu als allumfassendes
biologisches Formbildungsprinzip
Es ist zweifellos richtig, wenn Otto (1978) schreibt, daß nach Annahme
der Biologen die Form eines biologischen Objekts »erstens genetisch
kodiert und zweitens durch Umwelteinflüsse geprägt« ist. Doch unterstützt die Forschungsgeschichte nicht die weitere Aussage »Die dritte
große Kraft jedoch, die die Form wachsender Lebewesen bestimmt,
konnten sie nicht erkennen:... das pneumatische Bauprinzip ist ein
technisches Problem«. Ob technisch oder nicht: als formendes Prinzip
war der Pneu schon im 19. Jahrhundert allgemein akzeptiert, und heute
»... ist es uns einfach selbstverständlich und vom Konzept und der
Erfassung seiner allgemeinen Bedeutung her nichts besonders Problematisches mehr« (Lüttge, pers. Mitteilung).
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Diese Tatsache schmälert nicht die Leistung der Gruppe um Frei Otto,
die das »Bauprinzip Pneu« bei immer wieder neuen biologischen Gebilden bewiesen oder doch wahrscheinlich gemacht hat. Eine Renaissance
des Pneu-Gedankens (unter erstmaliger konsequenter Verwendung des
suggestiven Schlagworts »Pneu«) ausgelöst und wahrscheinlich gemacht
zu haben, daß »der Pneu« nicht nur ein wesentliches, sondern wohl das
einzige allumfassende Bau- und Formbildungsprinzip der Natur ist, war
besonders bedeutsam. Die Sätze »Das Montageprinzip Pneu (ist) das
einzige in der Biologie« und »Nicht jedes biologische System ist ein Pneu,
sondern jedes System entsteht als Pneu« (Otto [1978]) sind zwar prinzipiell nicht beweisbar, doch schrumpft die Zahl der Formen, die man
zumindest bei der Entstehung für nicht-pneumatisch halten muß, bei
näherer Betrachtung mehr und mehr.
Wo das Konzept übertrieben formuliert und angewandt wurde, hat es
doch zum Widerspruch gereizt und damit die Forschung weitergebracht:
er bewährt sich auch als heuristisches Prinzip.
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Die Seidenmühle: Die Fabrik vor der
industriellen Revolution
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts, vielleicht aber auch schon ein Jahrhundert früher, trat in Lucca eine außergewöhnliche Maschine auf den Plan:
der Rundspinner für Seide (im Deutschen einst mit dem Latinismus
»Filatorium« belegt), welcher durch die gleichzeitige Verzwirnung dutzender Fäden die Arbeit zahlreicher Hände ersetzen konnte.
Nicht zuletzt dieser Spinnmaschine verdankte Luccas Seidengewerbe
seinen bedeutsamen Aufschwung. Bis ins 13. Jahrhundert hinein gelangten die wertvollsten Seidenstoffe aus dem islamischen Orient und den
ehemaligen bzw. noch erhaltenen byzantinischen Gebieten ins westliche
Europa. Berühmt und erlesen waren insbesondere die Damaszener- und
Bursaseiden, mit denen sich westliche Könige, Prinzen und hohe kirchliche Würdenträger zu kleiden pflegten. Doch gegen Mitte desselben
Jahrhunderts begann ein Prozeß mit umgekehrten Vorzeichen. Lucca
importierte zunehmend Rohseide, um daraus Stoffe hoher Qualität herzustellen und wieder zu exportieren. Die nord- und mittelitalienischen
Städte machten sich allmählich daran, den Orient auf lange Sicht im
Handel mit den Seidengeweben zu ersetzen.
Im Jahre 1621 schrieb der französische Ökonom Scipion de Gramont
diesen Neuordnungsprozeß des internationalen Seidenhandels, welcher
aufs engste mit der substantiellen Ausweitung der Märkte und dem
starken Absinken von Produktionskosten und Preisen verbunden war,
dem Erfolg zahlreicher technischer Neuerungen zu. Unter all den »artifices nouveaux« und »mille abregez« hob der Autor besonders die Seidenspinnmaschine hervor, als er schrieb: »Un homme maintenant fil plus
de soye en une heure per le moyen d'une grande roue qui fait virer plus de
mille fusiaux, que cent personnes n'eussent faict en un jour.«
Im Grunde genommen wird der Ausdruck »Spinnmaschine«, mit dem
die neue Errungenschaft gewöhnlich bezeichnet wurde, seiner eigentlichen Aufgabe nicht gerecht. Das Spinnen der Seide auf Fäden von
mehreren hundert Metern besorgen nämlich bereits die Seidenraupen,
im Unterschied zur nur maximal einige cm langen Baumwollfaser oder
zur einige dem Länge erreichenden Rohwolle. Da die Seide im ursprünglichen Sinne nicht mehr gesponnen wird, hätte man die neue Maschine
also genauer »Zwirnmaschine« nennen müssen, diente sie doch im Zwischenschritt zwischen Abhaspeln und Weben der Verstärkung der Zwirnfäden. Ein Arbeitsschritt, dessen Ergebnis für jenen seidigen Glanz,
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welcher Muster und Qualität des Stoffes zur Geltung bringt, von großer
Wichtigkeit ist. Je nach gewünschter Qualität wurde das Garn ein- oder
mehrmals von Strähnen auf Spulen umgespult; die Einschlagfäden wurden nur leicht verzwirnt, während die Garne des Organsins einer komplizierteren Behandlung unterzogen wurden. Nach der einzelnen Z-Drehung im Uhrzeigersinn wurden zwei Fäden gleichzeitig auf eine einzige Spule aufgewickelt und schließlich ein zweites Mal, gegen den Uhrzeigersinn, in S-Form gezwirnt. In der mechanischen Spinnmaschine
wurden die Game von sich um die eigene Achse drehenden Spulen
ab- und auf darüber liegende Garnhaspeln aufgewickelt. Über spezielle
Vorrichtungen war es möglich, die Drehzahl der Haspel einzustellen und
somit die Zwirnwindungen abzustufen. Die erste Maschinengeneration
verfügte wahrscheinlich nur über eine Reihe von Haspeln und Spulen
(»valico« genannt), die über eine einzige Zentralwelle angetrieben wurden.
Wenn auch in nach und nach verbesserter und vergrößerter Form,
zunehmend gekoppelt mit weiteren Maschinen, sollte der Rundspinner
für lange Jahrhunderte Anwendung finden. Trotz der - im folgenden
näher betrachteten - beachtlichen Wandlungen seiner Größe und der
damit einhergehenden Konsequenzen für die Arbeitsorganisation wurde
die ursprüngliche Bezeichnung »Spinnmaschine« (»filatorio« oder, in
Bologna, »filatoglio«) in vielen Gegenden beibehalten. Erst im 17. Jahrhundert erschien in Italien eine gedruckte Veröffentlichung, die den

1. Kleine Spinnmaschine des 16. Jahrhunderts in häuslicher Umgebung (Museum
der Schönen Künste Budapest).
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2. Die von H. Schickhardt im Jahre 1599 in Trient gezeichnete Seidenmühle mit
Wasserrad und mechanischem Spulenwerk (Handschriften und Handzeichnungen,
Stuttgart 1902).

inzwischen größeren und moderneren Anlagen gerecht zu werden versuchte, indem sie sie von der alten Luccheser Maschine unterschied. Der
Autor, der bekannte Jurist Francesco Maria Pecchio aus Pavia, nannte die
Anlagen »molendina serica«, Seidenmühle. Etwa hundert Jahre später
spricht Francesco Griselini von »Gebäuden beziehungsweise Mühlen
zum Spulen oder Spinnen von Seide«.
Bereits nach 1550 waren zumindest die größeren unter diesen Mühlen
von Dutzenden Beschäftigten bevölkert. Im 18. Jahrhundert bedienten
gar Hunderte von Arbeitern die Spulen und andere Maschinen - ein
drastischer Unterschied zu jenen drei, vier Personen, die sich an der
ursprünglichen Spinnmaschine Luccheser Bauart zu schaffen gemacht
hatten. In den neuen Anlagen, jedenfalls soweit sie Bologneser oder
piemontesischer Bauart waren, wurde auch das Spulen maschinell besorgt, womit ein weiterer Arbeitsschritt mechanisiert war. Doch der
Durchbruch zur gigantischen Dimension wurde erst mit der Ersetzung
des Handantriebs durch eine neue Antriebskraft, die Wasserkraft, erreicht. In einigen Gegenden traten dank dieser Innovation an die Stelle
der alten, mit ein oder zwei »valichi« versehenen Maschine nun Maschinengruppen, bestehend aus bis zu fünf Maschinen mit jeweils 10-12
»valichi«. An die Stelle der nicht mehr als ein paar dutzend Kubikmeter
großen Maschinenräume traten jetzt, in drei bis vier Etagen übereinander, Maschinenhallen von bis zu hundertfach größerer Abmessung.
Die Unterschiede zwischen den kleinen, im Florenz des 15. Jahrhunderts angewandten und aus dem Luccheser Prototyp unmittelbar hervorgegangenen Spinnmaschinen und den riesigen wassergetriebenen An-
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lagen der ländlich-hügeligen Gegend um Rovereto und Racconigi des
18. Jahrhunderts waren augenfällig: etwa 1/5 des Gesamtraumes wurde
von den gewöhnlich auf der obersten Etage untergebrachten Spulenvorrichtungen eingenommen. In angrenzenden Räumen, aber sozusagen
unter gleichem Dach, nahmen die Meisterinnen nach der ersten Zwirnung
von Hand die Doublierung der Fäden vor, um sie für die zweite Zwirnung
zu präparieren.
Fixes Kapital, bis dahin eher verborgen und, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, in der Anonymität der urbanen Infrastruktur untergetaucht,
gewann plötzlich einen weithin sichtbaren Ausdruck. Es veränderte das
traditionelle Landschaftsbild und begründete eine neue architektonische
Spezies: die der wasserradgetriebenen Fabrik.
Die dramatische Veränderung der Betriebsgrößen ging einher mit
anderen Innovationen von scheinbar geringerem Stellenwert. Doch ist
die Betrachtung dieser »kleinen« Neuerungen von grundsätzlicher Bedeutung für das Verständnis der ökonomischen und arbeitsorganisatorischen Bedingungen der Seidenmühlen. Leider sind die chronologischen
Abläufe und genauen Umstände solch einer wichtigen Innovation wie
der Einführung des Wasserrades noch weitgehend unerforscht. Sicher ist,
daß sie mit der Diaspora Hunderter Luccheser Spinner, Weber und
Seidenhändler in Verbindung gebracht werden muß. Zwischen dem 13.
und dem 14. Jahrhundert verließen diese Angehörigen des Seidengewerbes ihre Heimat, um vor politischer Verfolgung zu fliehen und/oder
anderswo ein günstigeres Auskommen zu finden. In verschiedenen Jahren emigrierten unterschiedlich große Schübe von Lucchesern nach
Bologna, Florenz, Venedig und in andere Gegenden. Mit sich nahmen sie
aber nicht nur ihre Ersparnisse und ihren Gewerbesinn, sondern auch
technisches know how. Allerdings erzwang die Verpflanzung einer alten
Technik in eine neue Umgebung immer die eine oder andere kleine
Neuerung, und sei es nur, um sich unvorhergesehenen Umweltbedingungen anzupassen. Ob nun der Rohstoff grober, feiner, mehr oder
weniger widerstandsfähig war, ob die weiteren Materialien, etwa das
Wasser, unterschiedliche chemische und physikalische Eigenschaften
aufwiesen: stets hing der Erfolg des Innovationstransfers von der zusätzlichen Einführung von Hilfsmitteln ab, die die rasche Anpassung an die
vorgefundenen Bedingungen gewährleisteten.
Manchmal bot jedoch gerade der Transfer außerordentlich gute Bedingungen für fruchtbare Neuerungen. Das Fehlen künstlich angelegter
Wasserläufe in Florenz und Venedig konnte den Immigranten aus Lucca
kaum die Idee des Wasserantriebs suggerieren. Als die Luccheser Meister
aber in Bologna eintrafen, waren dort gerade intensive Neu- und Umbauarbeiten an jenem Kanalsystem im Gange, das im Laufe der davorliegenden 150 Jahre entstanden war.
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Auf das an kulturellen Fermenten und innovativem Elan reiche Ambiente jener Auswanderer könnte folglich die Einführung des Wasserantriebs zurückgehen. Der Bologneser Schriftsteller und Antiquar Paolo
Alidosi notierte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, daß das »früheste Zeugnis« einer Seidenspinnerei in Bologna auf den 23. Juni 1341
zurückgehe. Damals, so Alidosi, »verlieh die Stadt dem Bolognino di
Borghesano aus Lucca eine Lizenz (...) zur Errichtung einer Seidenspinnerei im Kirchspiel von S. Biagio, am Stadtgraben bei der Mauer.« Wie
der Autor weiter ausführt, habe vier Jahre später der Stadtrat Bolognas
beschlossen, auch einem gewissen »Giovanni Oreto aus dem Kirchspiel
S. Colombano die Nutzung des Wassers zum Betrieb einer Seidenspinnerei im Borgo Polecino« zu gewähren. Darauf führt Alidosi für das Jahr
1371 eine Liste von zwölf Spinnereien an, die sämtlich an Wasserläufen,
innerhalb der Stadtmauern lagen und von Privatleuten, darunter auch erwähntem Bolognino, geführt wurden. Die Aufzeichnungen Alidosis finden in einem im Staatsarchiv Bolognas konservierten Schriftstück Bestätigung: genau am 23. Juni 1341 beschloß der Rat der Stadt, dem

3. Die mit zwei »valichi« versehene Seidenmühle des Vittorio Zonca; mit Wasserrad, aber ohne mechanisches Spulenwerk. Das im Inneren aufgehängte Antriebswerk (links) überträgt die Wasserraddrehung auf die Spulen und Haspeln, deren
Achsen in der außen liegenden Gitterstruktur (rechts) fest verankert sind (Novo
teatro di macchine et edificii, Padova, 1607).
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Bolognino di Borghesano die Nutzungsrechte des Fließwassers eines
städtischen Kanals zu genehmigen, damit er sein »molendium sive filatorum (...) a seta« betreiben könne.
Diese Quelle ist bedeutsam, stellt sie doch das erste direkte Zeugnis
wassergetriebener Spinnereien in Italien dar. Soweit mir bekannt, ist für die
Zeit vor dem 15. Jahrhundert noch keine entsprechende Quelle in anderen städtischen Archiven und Bibliotheken entdeckt worden, auch in
Lucca nicht. Solange die Forschung keine anderen Schlüsse zuläßt, darf
man also mit Recht vermuten, daß sich das erste Wasserrad einer Seidenmühle in Bologna gedreht hat. Deshalb erscheint es mir auch legitim, die
Namen des Bolognino di Borghesano und des weniger bekannten Giovanni Oreto stellvertretend für jene zahlreichen Handwerker zu nennen,
die als Schreiner und Zimmerer, als »Maschinenbauer«, als Schmiede
und Spinnmeister im Laufe von dreißig Jahren nicht weniger als zwölf
wassergetriebene Anlagen erbauten.
Unter anderem bedingt durch die noch engen Grenzen der Erforschung von Archivmaterialien, fällt es uns heute schwer, über die Distanz
von Jahrhunderten hinweg auch nur annähernd zu ermessen, welche
Schwierigkeiten sich den ersten Erbauern von wassergetriebenen Seidenspinnereien in den Weg stellten. Eine Ahnung davon vermitteln uns aber
die Hindernisse, welche die venetischen und piemontesischen Unternehmen zu überwinden hatten, als sie die Bologneser Technologie nördlich
des Po einführten. Nicht selten rissen die Fäden unter der Zugkraft der
mechanisch übertragenen Drehung des Wasserrades und bescherten damit ein spürbares Ansteigen der Produktionskosten. Um die Innovation
des Wasserantriebs nicht unwirtschaftlich werden zu lassen, mußte eine
Lösung gefunden werden: die Abhaspeltechnik des Seidenkokons wurde
von Grund auf erneuert, um gleichförmige Fäden herzustellen, die der
entfesselten Antriebskraft standzuhalten vermochten. Nicht von ungefahr ist der Name des Giovan Battista Galeani, welcher nach einer ausführlichen Betriebsspionage in Bologna im Jahre 1664 die »Bologneser«
Seidenmühle nach Turin exportierte, mit der Vervollkommnung der
ortsüblichen Verfahren verbunden. Wie später Denis Diderot hervorgehoben hat, wurden dabei neue Qualitätsmaßstäbe gesetzt. Drei Jahrhunderte zuvor hatten die Bologneser Unternehmer sicherlich analoge Probleme lösen müssen: vielleicht war auch hier die Entwicklung eines
gleichmäßigeren, festeren Fadens Voraussetzung und Ansporn zugleich
zur Mechanisierung der Spulen.
Noch im 18. Jahrhundert besorgte man in vielen Gegenden, so auch in
Lucca, das Aufspulen der Seidenfäden per Hand. Um die Bedeutung
dieser Tätigkeit zu ermessen, mag man sich vor Augen halten, daß die
Spinnmaschine nur aufgespulte Garne zu bearbeiten vermochte, während die Seide nach dem Abhaspeln zunächst in Strähnen zur Verfügung
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stand. Bevor die Seide in die Maschine eingespannt werden konnte,
mußten die Strähnen und Knäuel aufgelöst und auf Spulen aufgedreht
werden. Dieser Arbeitsgang blieb gewöhnlich der Heimarbeit von Frauen
überlassen. Im Vergleich zur beschränkten Anzahl von Arbeitskräften,
die an der Spinnmaschine selbst beschäftigt waren, handelte es sich dabei
um eine Erwerbstätigkeit größeren Ausmaßes. In diesem Zusammenhang sei auf den Fall des Domenico Bonetalli aus Verona hingewiesen,
der vier kleinere Spinnmaschinen mit je einem »valico« betrieb und insgesamt acht Männer beschäftigte: vier zur Bedienung der Maschinen und
vier zur Herstellung von ca. 800 Pfund Seidengarn. Gegenüber der Venezianischen Handelsbehörde »Savi alla mercanzia« wurde erklärt, daß
Bonetalli allein für die Arbeit des Spulens bis zu 150 »in ihren Wohnhäusern arbeitende« weibliche Arbeitskräfte bezahle.
Doch ist dies nur einer von Dutzenden bekannter Fälle, welche hier
nicht einzeln erörtert werden können. Eine solche Arbeitsorganisation
wurde jedoch in dem Maße schlechter handhabbar, aufwendiger und
kostspieliger, als sich Betriebsgröße und Verarbeitungsniveau erweiterten. Ausgedehnte Heimarbeit in ländlichen, weiten Räumen brachte
zusätzliche Schwierigkeiten mit sich: höhere Transportkosten, längere
Produktionszeiten, geringere Qualitätskontrolle, zunehmenden Materialverlust, vermutlich auch ein Ansteigen der Lohnkosten. Die Mechanisierung des Aufspulens, verbunden mit der fast vollständigen Ersetzung
der Handarbeit von Frauen durch Kinder zwischen 7 und 18 Jahren - das
war die Antwort der Seidenunternehmer auf die Herausforderung gestiegener Kosten.
Die Auswirkungen dieser Innovation waren immens. Die neue Herstellungstechnik konzentrierte die Produktion unter der direkten Kontrolle des Betriebsinhabers und seiner Aufsichtspersonen, verringerte die
Transportkosten drastisch, verkürzte die Produktionszeiten und senkte,
im Gleichklang mit der Verringerung der Materialverluste, die Lohnkosten. Vor allem aber verbesserte sich die Produktqualität, was die Erzielung vergleichsweise hoher Preise ermöglichte. Es scheint jedoch auch
angebracht, daran zu erinnern, daß die mechanische Aufspulung - in
Bologneser Quellen als »tavelle« bezeichnet - ohne die Erneuerung der
Abhaspeltechnik zur Herstellung der beim Wasserantrieb notwendigen
gleichförmigen und festeren Fäden wohl nicht von Erfolg gekrönt worden wäre. In diesem Erneuerungsprozeß setzte sich denn auch der Gedanke der Standardnorm (gemessen am Gewicht einer vorgegebenen
Fadenlänge) allmählich durch.
Umgekehrt war die Erfahrung jener Unternehmer enttäuschend, die,
wie die Seidenmüller Molo und Lavezari aus Como, zwar um 1660 die
mechanischen Spulen einbauten, aber aufgrund mangelhafter Qualität
der Rohseide nicht gewinnbringend zum Funktionieren brachten. Die
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Innovation wurde rückgängig gemacht und die mechanischen Spulen
wurden wieder zerstört, auch »for the scarcity of boys to attend to ye
tavelle«, wie ein aufmerksamer englischer Beobachter es ausdrückte. Es
ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß sich die Familien vor
allem dort gegen die Neuerung wehrten, wo sie die Frauen gleichzeitig
ihrer Arbeit und ihrer Kinder beraubte. Die Einführung der mechanischen Spule bedeutete folglich eine Umstrukturierung der nunmehr
traditionellen Arbeitsteilung zwischen den Generationen. Aber nicht in
jedem Fall warf er die Frauen aus dem Produktionsprozeß. In Bologna,
zum Beispiel, wurden die an den Spulen von den Kindern verdrängten
Frauen zunehmend in einen anderen Sektor integriert: dem Weben von
Schleiern, was einer beruflichen Aufwertung gleichkam.
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts verband sich die Übertragung der
»Bologneser« Technik mit einer Reihe weiterer Verbesserungen der alten
Mühlen. Die piemonteser Unternehmer nahmen die vorausgegangenen
Innovationen an, verbesserten aber die Zahnradgetriebe und führten
eine neue Art von »va e vieni« (Pendelführungen, mit denen der Zwirn
gleichmäßig auf die Spulen aufgelegt wurde) ein. Außerdem legten sie die
optimale Zahl der Haspeln pro »valico« auf maximal 20 fest, bestimmten
die Normgröße der Haspeln, welche mit Hilfe der Staatsmacht auch als
verbindlich durchgesetzt wurde. Vor allem aber wurde das Abhaspeln
von Grund auf erneuert, wodurch die Erzeugung feinerer, festerer und
runder Fäden gelang, welche die bis dahin meist flachen Fäden ablösten.
Damit konnten sich diese Garne, das »Piemonteser Organsin«, einen
dauerhaften ersten Platz in den Preislisten der wichtigsten Seidenmärkte
der Welt erobern, darunter auch in Lyon und Amsterdam. Mit diesen
technischen Änderungen ging ein bedeutsamer Konzentrationsprozeß
einher, wobei neben der Betriebsgröße auch ihre vertikale Struktur verändert wurde: neben den Mühlen wurden Gebäude zum Abhaspeln
errichtet. Neuen Händler- und Fabrikantengenerationen gelang es, aus
der Verkürzung der Produktionszeiten, der Abstimmbarkeit der Fadeneigenschaften auf die Bedürfnisse der jeweiligen Mühle, der die Qualitätskontrolle verbessernden räumlichen Verbindung der Arbeitsschritte
enorme Vorteile zu ziehen.
Vor diesem Hintergrund des allgemeinen Fortschritts wurde der Gedanke einer »engen Beziehung« zwischen Arbeitern und jeweiliger Tätigkeit geboren. Der piemonteser Unternehmer Gasparo I. Tempia verlieh
1789 einer allgemeingültigen Erfahrung Ausdruck, als er die Arbeitskolonnen auf 17 Arbeiter festschrieb: 6 Gesellen am Spulenwerk, 3 bei der
ersten Zwirnung, 7 Meisterinnen bei der Doublierung, ein Zwirner für
die zweite Zwirnung. Nach C. G. Lanzoni, einem Zeitgenossen des
Tempia und Autor des Organigramms einer 23köpfigen Kolonne, wurde
die Jahresproduktion von 1 450 000 Pfund piemontesischen Seidengarns
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von 14500 Arbeitern besorgt. Ausgehend von einer oberitalienischen
Produktion von etwa 6 Mio. Pfund gegen Ende des 18. Jahrhunderts
(davon allein 2,5 Mio. auf dem Territorium des Venezianischen Staates)
käme man bei analoger Berechnung auf die Gesamtzahl von etwa 60000
Arbeitern in den großen Seidenmühlen wie in den weiterhin, besonders
um Verona, fortbestehenden kleineren Spinnereien.
Dies war eine beträchtliche Anzahl, zu der ein bedeutender, wenn auch
noch genau zu bestimmender Beitrag ländlicher Arbeit ohne mechanische Spulmaschine hinzugerechnet werden muß. Die sicherlich groben
quantitativen Schätzungen bezeugen eine sich im Lauf der Jahrhunderte
vervielfachende Produktion. Von den im 16. Jahrhundert im Venezianischen Landstaat produzierten 400000 Pfund Rohseide war die Produktion demnach in etwas mehr als zweihundert Jahren auf das Fünffache
angestiegen. Doch noch eindrucksvollere Steigerungen erzielte die piemontesische Herstellung: noch gegen Ende des 17. Jahrhunderts hatte ihr
Ausstoß nicht mehr als einige Zehntausend Pfund betragen. Diese quantitativen Steigerungen, welche der Einführung der Seidenmühle vorausgingen und sie begleiteten, können nur mit der Verbreiterung der Nachfrage nach Luxusstoffen in ganz Europa erklärt werden.
Während die Ausweitung der Herstellung von Rohseide und Zwirn
auf europäischer Ebene ein rein italienisches Phänomen war, kann Gleiches von der Weberei nicht behauptet werden. Insbesondere nach 1650
entwickelten sich in allen sogenannten »merkantilistischen« Staaten Europas wie Frankreich, England, Bayern, Österreich und Preußen unter
dem Schutz hoher Zollbarrieren bedeutende Produktionszentren des
Textilgewerbes. Die dort angesiedelten Webereien importierten häufig
italienische Zwirne. Fast die gesamte piemontesische OrgansinProduktion wurde auf dem Lyoner Markt verkauft. Auch ein Großteil der
lombardischen und venetischen Zwirne wurde in nördlich der Alpen
gelegene Länder exportiert. Ein beachtlicher Teil der Produktion der
Marken und der Romagna wurde über London vertrieben. In dieser
Situation harten Konkurrenzkampfes und des Überhandnehmens französischer Kultur und Mode gerieten die traditionellen Zentren italienischer Seidenweberei (Florenz, Venedig und Bologna) in eine tiefe Krise.
Die Webereiprodukte anderer Städte, wie Mailand, verschwanden gar
vollends von den internationalen Seidenmärkten.
Durch diese tiefgreifende Neustrukturierung des Weltmarktes erklären
sich denn auch teilweise die Standorte der im 18. Jahrhundert zwischen
den Hügeln und auf den Hochflächen des Alpensüdrandes neu errichteten Mühlen. Von hier aus war der Handel mit den Ländern nördlich der
Alpen leichter zu organisieren. Dazu kam das reichliche Angebot an
Wasserkraft, die wohlfeilen Arbeitskräfte, und die Freiheit von Zunftzwängen, welche in den Städten noch immer in der Lage waren, langfristige Strategien von Fabrikanten und Händlern zu durchkreuzen.
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Zu den bisher erwähnten Mühlen der hügeligen und hochflächigen
Gegenden um Rovereto und Racconigi sind auch jene um Cuneo, Saluzzo, Veneria, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Chiari, Lonato, Trento,
Bassano, Udine und Farra hinzuzurechnen. Im letzteren Herstellungszentrum, Farra bei Görz im österreichischen Friaul, wurde im Jahre 1726
zum ersten Mal für die große Kaiserliche Seidenmühle eine Fabrikordnung erlassen, die - in ganz ähnlicher Weise wie ihre Nachfahren des
19. Jahrhunderts - vor allem auf die Disziplinierung der Arbeitskräfte
bäuerlichen Ursprungs gerichtet war. Sie sah einen 14-Stunden-Tag,
inklusive einer Stunde Mittagspause, vor. Weiter wurden Geldstrafen für
die Nichteinhaltung der Arbeitszeiten erlassen und die Anstellungen und
Entlassungen geregelt. Auch die wöchentliche Auszahlung des Stücklohnes war darin festgeschrieben. Die »Regeln« verpflichteten die über
150 Belegschaften zu Gehorsam gegenüber Vorgesetzten, engten das
Recht zum freien Verlassen und Betreten des Betriebsgeländes ein, was
durch ein einziges geöffnetes Tor der (heute noch erhaltenen) hohen
Fabrikmauer zu geschehen hatte. Im übrigen verboten sie den Jungen
und Mädchen, »über Liebesdinge« zu sprechen, und stellten Aufwieglern
und Unruhestiftern Gefängnishaft in Aussicht. Das gleiche Schicksal
wurde jedem etwaigen Dieb von »Seide, Tüchern oder Sonstigem« angedroht.
Einige dieser Verordnungen finden sich in leicht abgewandelter Form
im Werk eines der ersten Industriearchitekten, des Abtes Giovanni Antonio Turbini, wieder. Der Autor einer vor der Akademie für Landwirtschaft in Brescia verteidigten und im Jahre 1778 veröffentlichten Dissertation über die »Wirtschaft der Seidenspinnereien« sah vor, das Haus des
Direktors auf dem Betriebsgelände zu erbauen, und dort Lager, Räumlichkeiten für die »Konditionierung« der Seide, Wohnungen für einige
der Tagelöhnerfamilien (»damit sie ständig arbeitsbereit sind«), sowie
Lauben, Latrinen und Brunnen zu konzentrieren. Der Zugang zum Mühlengelände sollte lediglich durch eine in der Nähe der Direktorenwohnung befindliche Toröffnung möglich sein. Der Direktor selbst sollte
»ganztägig, mal hier, mal dort anwesend« sein, aufkommende »Unruhen« ersticken, die »Ehrlichkeit und Treue der zahlreichen Frauen und
nicht wenigen Tagelöhner überwachen«, und ihnen das heimlich angeeignete Ausschußmaterial wieder abnehmen. Dauer und Aufteilung des
Arbeitstages wurden von Turbini nicht näher erläutert, doch sind sie in
den »Regeln« der Seidenmühle zu Farra festgelegt und tauchen in einigen Bologneser Prozeßakten auf. Belegt sind sie auch in einem aus dem
Jahre 1777 stammenden Bericht des Antonio Dall'Acqua aus Messina, in
welchem die Verhaltensweisen der Spinnereiarbeiter in Como, Lecco
und Margate mit dem Ziel ihrer Disziplinierung genau studiert wurden.
Dall'Acqua, der es zum »Manufakturinspektoren« zu bringen hoffte,
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unterbreitete dem Mailänder Handelsausschuß drei verschiedene Modelle eines Arbeitstages. Für nur tagsüber arbeitende Seidenmühlen
empfahl er einen 17stündigen Arbeitstag, »und zwar 15 Arbeitsstunden,
eine Ruhestunde und eine Stunde insgesamt für das Mittag- und Abendessen«. Für Mühlen, die »ständig, Tag und Nacht in Betrieb« seien,
empfahl er 12-Stunden-Schichten, beziehungsweise, bei zeitweiser Erhöhung der Arbeiterzahl, Wechselschichten von 4 Stunden.
Selbst wenn die Arbeit in den Seidenmühlen keine außergewöhnlich
schweren körperlichen Belastungen erforderte, beeindruckt an diesen
Vorschlägen und Bestimmungen die Länge des Arbeitstages. Die Tätigkeiten der Arbeiter bestanden in der Eingabe des Materials in die Maschinen, der Wiederanknüpfung gerissener Game, der Entnahme gezwirnter
Fäden aus Strähnen und ihrer Einsortierung in dafür bereitstehende
Körbe. Die nervliche Anspannung war enorm. Dazu kamen die räumliche Enge und das Halbdunkel der nur schwach von Öllampen erleuchteten Maschinenräume, um die im Vergleich zu späteren Maschinen nur
langsam aufgedrehten Seidenzwirne vor der schädlichen Einstrahlung
des Sonnenlichts zu schützen. Die verbrauchte, von Staub und Feuchtigkeit geschwängerte Luft, die Überlänge des Arbeitstages waren besonders
für die Kinder schädlich. Nicht wenige von ihnen waren von Rachitis und
Lungenkrankheiten zu einem kurzen Leben verurteilt, wie die engagierten Untersuchungen des Grafen Carlo Ilarione Petitti di Roreto, des
Giuseppe Sacchi, des Dr. Serafino Bonomi und des Professors Alberto
Errera bewiesen haben.
Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen kam jedoch nur langsam
voran. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts begannen die kapitalistischen
Unternehmer, große Fenster in ihre Mühlen einzubauen. Wer dies tat,
brüstete sich nicht ohne Grund damit. So der »noble Herr Alberto
Keller«, Eigner zweier Seidenfabriken in Mandello bei Como und in
Villanoveta bei Saluzzo. In einer Festschrift ließ er den Einbau von
Großfenstern mit der Bemerkung feiern, seine Arbeiter hätten zuvor
»mehr Gespenstern als Lebenden« geglichen; nun aber seien sie nicht
mehr dazu verdammt, »jahraus, jahrein ohne Sonne und Frischluft beim
Qualm der Funzeln zu arbeiten«. In den Fabriken des Alberto Keller
sollten sich noch weitere Neuerungen durchsetzen: an die Stelle der alten
Rundmaschine traten modernere, linear oder rechtwinklig angeordnete.
Die Maschinen waren es, die eine höhere Laufgeschwindigkeit erlaubten
und damit das Problem der Lichteinstrahlung beseitigten. Mit dieser
Neuerung machte die männliche Arbeitskraft zusehends der weiblichen
Platz. Die Abbildungen der Anlagen in Mandello vermitteln ein Bild
ausschließlicher Frauenarbeit: die in statischen Körperhaltungen dargestellten Frauen bedienen auch die Maschinen. Eine von ihnen hält gar ein
Kind, gewiß einen Säugling, im Arm. Das an sich nicht ungewöhnliche
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4. Großmühle in Rovereto, 19. Jahrhundert (Stadtmuseum Rovereto).

5. Innenansicht der Seidenmühle von Mandello (L. Magrini Setifici del Nobile
Signor Alberto Keller, Milano, 1859).
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Bild wirkt in dieser eigenartigen Umgebung befremdlich, weil die Landfrauen der Gegend um Mandello in aller Regel bei der Heirat oder Geburt
von Nachkommen der Seidenmühle den Rücken kehrten. Andererseits
stellt das Bild in durchaus normaler Weise die »natürliche« Daseinsbedingung des weiblichen Geschlechts zwischen Aufzucht der Nachfahren
und Arbeit dar. Möglicherweise sollte es aber auch eine andere Botschaft
vermitteln: daß nach der Vergrößerung der Fenster und der Zuführung
von Frischluft die Arbeiterinnen wieder Zutrauen zum Arbeitsleben
gefunden hätten.
Ein weiteres Merkmal der Seidenfabrik zu Mandello bestand im Verzicht auf den Bau der Anlagen in gigantisch wirkende Höhen. Bereits im
Jahre 1788 hatte Turbini für die Flachbauweise plädiert. Aus zwei Gründen: erstens, um den Arbeitern das Auf und Ab der Treppen zu ersparen;
zweitens, um dem Fabrikdirektor »auf einen Blick« die kontrollierende
Übersicht über seinen Besitz zu erlauben. Die Gesamtübersicht über die
Arbeitsplätze war für Turbini auch von weiteren Neuerungen abhängig.
Dazu zählte er die erwähnten Fenstervergrößerungen zur Lichtdurchflutung der vormals halbdunklen Räume und die Ersetzung der sperrigen,
runden durch linear oder rechtwinklig konstruierte Maschinen.
Die Verwaltung der Großmühlen bedurfte nicht nur der Anheuerung
von Überwachungspersonal, Schichtleitern und Vorarbeitern zur Disziplinierung des außergewöhnlich großen Arbeiterheeres. Einige Quellen
belegen auch das Aufkommen eines neuen Arbeitsplatztyps, den des
Buchhaltungs- und Verwaltungsbüros.
In der erzherzöglichen Seidenmühle zu Piacenza, in der sich ca. 15 000
Spulen drehten, trat dem Pächter und Direktor Francesco Goin ein als
»ragionato« bezeichneter Prokurist namens Joseph Duvernay zur Seite.
Diesem wiederum unterstanden vier »fest besoldete Angestellte«, ein
Hilfsarbeiter und ein weiterer, vermutlich als Laufbursche fungierender
Angestellter. Leider liegt die genaue Tätigkeit dieser Angestellten noch
im Dunkeln. Fest steht aber, daß das Büro bedeutende Dokumente
erarbeitete. So die »Rechenschaftslegung über Arbeiter und Angestellte«
(1768) und die als »negoziati« bezeichneten Geschäftsberichte von vier
Betriebsjahren (1763-1767). Die »Rechenschaftslegung« kam einem echten Personalregister gleich, in dem Vor- und Zunamen, Geschlecht,
Tätigkeitsfeld, Lohnart und -höhe sowie die Zahl der zu ernährenden
Familienangehörigen verzeichnet waren. Die Zahl der festangestellten
Arbeiter(innen) belief sich auf 290, davon allein 135 im engeren Bereich
der Spinnerei.
Aus den mit erstaunlich modernen Buchhaltungstechniken erstellten
Geschäftsberichten (siehe Tab. 1) geht hervor, daß in nur einem einzigen
der hier aufgeführten Jahre, nämlich 1764-65, mit einem Aktivum von
83 677 Piacentiner Liren abgeschlossen werden konnte. In allen anderen
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Geschäftsjahren wurden starke Verluste verbucht. Unter den Kosten des
Jahres 1763-64 taucht in der Spalte »Wartung und Reparaturen« die
erkleckliche Summe von fast 30000 Liren auf. In den darauffolgenden
Jahren gehen Ausgaben dieser Art drastisch zurück, bleiben allerdings
erstaunlich hoch, wenn man bedenkt, daß die Lohnkosten der sieben
Wartungsarbeiter nicht einbegriffen sind. Die Wartungsmannschaft bestand aus einem Dreher, zwei Zimmerleuten bzw. Schreinern, einem
Schmied, einem Seiler und zwei Hilfsarbeitern. In einer Faentinischen
Mühle finden wir fünf Wartungsarbeiter. Diese keineswegs geringen
Zahlen erklären sich aus der schnellen Abnutzung der ausschließlich aus
Holz konstruierten Maschinen. Besonders viele Reparaturen wurden
fällig, wenn Mühlen Tag und Nacht in Betrieb waren. Je gleichförmiger
die Maschinen wurden, desto leichter waren unbrauchbar gewordene
Teile durch neue, genormte ersetzbar.
Dies galt vor allem für Spulen und Rollen. Schon im 16. Jahrhundert
hatte man in Venedig die Konsequenz aus der Beobachtung gezogen, daß
für eine gleichbleibende Laufgeschwindigkeit der Fäden die Spulen von
einheitlicher Form und Gewicht sein mußten. In Bologna erhielten die
»Spulendreher« von den Fabrikdirektoren Aufträge, deren Stückzahlen
an die siebenhundert Einheiten heranreichten. Durch das Wachsen der
Größenordnungen und die Standardisierung entstanden aus alten Berufen neue Spezialisationen, und neue, komplexere Arbeitsteilungsstrukturen innerhalb und außerhalb des Betriebes.
Auf den vorangegangenen Seiten habe ich die Seidenspinnereien und
die Mühlen wie eine rein italienische Angelegenheit behandelt. In Wirklichkeit wurden aber in allen europäischen Ländern, die die Seidenraupenzucht betrieben (Frankreich, Spanien und die südlichen Regionen
des Habsburgischen Kaiserreiches), Anlagen zur Herstellung des Seidengarns konstruiert. Oft wurde dazu die Hilfe von aus Italien kommenden
Technikern in Anspruch genommen. Zu diesen Regionen traten noch
weitere: Seidenspinnereien und -mühlen errichtete man auch in der
Schweiz, in Bayern, in Holland, England, Preußen, Flandern, Ungarn und
Schweden. Diese Länder, wenn auch keine Seidenproduzenten, führten
doch das Rohmaterial aus Italien oder dem Orient ein bzw. versuchten es
einzuführen.
Unter allen nichtitalienischen Seidenmühlen war die wichtigste und
zugleich bekannteste die zwischen 1717 und 1721 in Derby am Fluß
Darwent erbaute. Dieses, nach einjähriger Industriespionage in piemontesischen Mühlen von John Lombe erbaute kolossale Bauwerk hatte die
Abmessung von 33 m x 16 m x 9 m und war mit acht Maschinengruppen
für die erste sowie vier für die zweite Zwirnung bestückt. Der Antrieb
erfolgte über ein einziges, großes Mühlrad. In der Mühle arbeiteten etwa
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Tab. 1 Geschäftsberichte der Großspinnerei zu Piacenza (Geschäftsjahre jeweils
vom 30. Mai bis zum 1. Juni des darauffolgenden Jahres).
Ausgaben

Warenrückstände vom
Vorjahr
Kauf Zwirn und Seide

1763-64

1764-65

1765-66

1766-67

565153.12.9

19627. . 4
815416.18.6

93715. . 8
869578.4.5

85052. 7.
739266.19.7

29300. 4. 6
30365. 1. 3

10013. 8.
16258. 1. 8

8261.18.
13458. 1. 2

5363.10.
31880.10.

19422.12.
22153.17. 8
57140. 9. 6
453 8.14. 6
705. 6.
150.

29987. 9. 2
14423. 3. 8
108566. 3.10
8107.11. 6
736. 8.
150.

32719.
17295. 6. 2
87455. . 8
8005.14.
964.11.
150.

29900. 8. 8
14723. 5.
83625. 3. 6
5960.
830. 2. 6
150.

26969. 6.
9000.
10000.
7468.
5820.

23972.13.11
9000.
10000.
8556.
5820.

ALLGEMEINE AUSGABEN
Wartung und Reparaturen
Rabattgewährung
Ausl. Zoll- und
Wachgebühren
Diverse Ausgaben
Diverse Arbeiter
Einheim. Seidenzölle
Briefporto
Schätzungen
FIXKOSTEN
Zinslasten
Mühlenpacht
Direktion
Festgehälter Angestellte
Festgehälter Arbeiter

15341.
9000.
10000.
9570.
5820.

BILANZGEWINN
Total

19890.12. 3
9000.
10000.
7468.
5820.
83677. 3. 3

778660.18. 2 1159142. 3.10 1190860. 9. 5 1054101. . 3
Einnahmen
1763-64

Warenverkauf (Zwirne,
Fäden etc.)
Div. Erleichterungen
und Gaben
Warenrückstände zu
Lasten des Folgejahrs

1764-65

1765-66

670183. 2. 8 1044182.15. 6 1009468.13.10
20265. 1.

21244. . 4

25239.12. 8

19627. 4.

93715. 8.

85052. 7.
1119760.13. 6
71099.15.11

1766-67

614042. 5. 6
29759.14.11
336965.

BILANZVERLUST

710075. 7. 8
68585.10. 6

980767. . 5
73333.19.10

Total

778660.18. 2 1159142. 3.10 1190860. 9. 5 1054101. . 3

300 weibliche und männliche Arbeitskräfte, was der Betriebsgröße der
Francesco-Peyron-Mühle in Racconigi (erbaut 1703) entsprach.
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Wenn es wahr ist, daß die Mühle in Derby dem Fabriksystem bereits
entsprach - wie Paul Mantoux richtig feststellt - so muß dies auch für alle
anderen wassergetriebenen »Bologneser« und »Piemonteser« Seidenmühlen behauptet werden, sofern sie wenigstens mittlere Betriebsgrößen
erreichten.
Während in England sich die schnelle Verbreitung des Fabriksystems
(vom Spinnen bis zum Weben der Baumwolle etc.) durchsetzte und in
den großen Transformationsprozeß der ersten industriellen Revolution
einmündete, blieb die Verbreitung desselben Systems im Italien des 17.
und 18. Jahrhunderts ein auf die erste Verarbeitungsstufe der Seide
begrenztes Phänomen. An zur Erneuerung des Haspel- und Zwirnprozesses fähigen Unternehmern fehlte es nicht, wohl aber an Kräften, die
entscheidendere und allgemeinere Fortschritte hätten durchsetzen können. Genauso wie es im 18. Jahrhundert an der notwendigen Stärke
fehlte, die führende Rolle im Bereich der Webtechnik gegen den triumphalen Vormarsch der französischen Mode zu verteidigen. Mit der Verbreitung des Fabriksystems in der Seidengarn-Herstellung Oberitaliens
ging auf paradoxe Weise ein Ent-Industrialisierungsprozeß einher, der
ausgerechnet den wichtigsten Zweig des Seiden-Gewerbes, die Weberei,
betraf.
Diese Beobachtungen helfen, Zusammenhänge und Grenzen der
historischen Entwicklung der italienischen Seidenmühlen im 17. und
18. Jahrhundert besser zu verstehen. Doch schmälern sie weder den Wert
der hier geschilderten Neuerungen und Veränderungen, noch vermögen
sie, das Band zu zerschneiden, welches die siegreiche Expansion des
Fabriksystems im England der industriellen Revolution mit seinem Aufkommen in Italien verbindet. Als sich dann später, gegen Ende des
19. Jahrhunderts, der moderne Industrialisierungsprozeß auch in die
nördliche Poebene - unter anderem in Form der Baumwollfabriken ausdehnte, konnten seine Techniken und Strukturen nicht zuletzt deshalb so rasch assimiliert und angewandt werden, weil man auf die
jahrhundertelange, reiche Erfahrung der Seidenspinnerei zurückgreifen
konnte.
(Aus dem Italienischen übertragen von Rolf Petri)
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David Premack

Pangloss to Cyrano de Bergerac:
»nonsense, it's perfect!«
A reply to Bickerton.
Im folgenden Aufsatz wird gezeigt, daß soziale Attribution und Sprache voneinander getrennte Fähigkeiten darstellen.

Bickerton has raised various points: some substantive, e.g., that language
is the sole basis of human uniqueness; some curious, e.g., that I am a
Lamarkian; and some that are perhaps neither, e.g., how did language
evolve? In this reply, I deal mainly with »2« and »3«. The reply to »1«,
requiring a more extensive argument, is presented elsewhere (Premack,
submitted).

Language: Ontogeny and Phylogeny
Dismayed by the preoccupation with syntax in the sixties, Premack and
Schwartz (1966) proposed the Brittanica experiment. In this Gedanken
experiment, a young father (swathed in a blue terricloth robe) stands at
the foot of his son's crib reading to him from Brittanica Encyclopedia. The
infant, of course, has no situations to understand and »put into correspondence« with the text; nonetheless the average infant speaks grammatically somewhere in the vicinity of »Marsupialia« (superorder characterized by premature birth), precocious infants just after »Abelard« (exemplary 11th century French logician), while regrettable few do not
commence speaking until after Zansibar - even Zulu. »Brittanica« was
intended to satirize the prevailing obsession with syntax and to bring into
focus the desperate need to take »understanding of the situation« into
account.
Today, the issues have been reversed in importance. Even, for instance,
in the Wexler-Culicover model, a child derives b from a combined consideration of the words in the sentence and his understanding of the situation in which the sentence is uttered. In other accounts, the emphasis on
situation is far greater.
Bickerton proposes a model for the evolution of language which consists of, »>proto language<, a trained-ape-like stringing together of mean-
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ingful symbols on a ... pragmatic basis; a computational system which
imposes structure and automaticity on the output of the first component«
(Bickerton). Nowhere do we find »understanding the situation« entering
the model. The signs the ape makes and the order in which it produces
signs may be determined entirely by pedestrian factors, e. g., by the
arrangement of objects in the room, the salience these objects have for the
ape, the »strength« of the signs in the ape's repertoire (how recently he
was taught them and how frequently he has used them). Much of what we
presently know concerning the ape's ability to »understand situations«
comes from three small studies: Sarah's limited ability to put markers on
objects, agents, and instruments; the language-trained ape's ability to
recognize and complete visual representations of action; and Sarah's
apparent attribution of mental states to others. These are fragments in a
puzzle. How should we build a theory of »understanding the situation«
from such fragments? Perhaps if the ape had a greater capacity for
»understanding situations«, it would not have so meagre a »proto language«. Or does the ape's inability to develop a »proto language« of any
consequence come from other sources? We must not give »proto language« away too quickly.
Current models of language acquisition seek to do justice to both
syntax and »understanding the situation«, placing them together early,
for mutual assistance, as it were. Here is an alternative approach - in
which the main factors develop independently and come together only
later. Consider that the child must acquire three skills - words, syntax, an
understanding of situations - and ultimately put them together. Words
will combine to form sentences, and sentences will be placed into correspondence with appropriate situations. Current views of language acquisition consider that these are synergistic skills. But they may only seem to
be synergistic. Were we to impose separations between experiences that
are normally overlapping, we would see that the abilities derived from
these experiences are not interdependent at all.
Suppose we were to teach the child words in whatever way we choose,
and then expose it to »meaningful situations«; but we never exposed it to
sentences. Of course, we provided the child normal love and affection.
Suppose that despite the fact that the child heard no sentences, it developed an essentially normal »first language«. This »first« language would
bear no relation to the adult system - and would be the child's limit if we
did not subsequently expose it to adult sentences. However, when we did
expose the child to sentences, the sentences would not be accompanied
by situations. They would be presented in the total isolation of accompanying situations (as in the Britannica experiment). The child so exposed would nonetheless go on to develop normal adult language.
The point of the experiment is simply to argue that the first phase of
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child language only appears to be, but is not actually a prerequisite for
adult syntax. Adult syntax can be »triggered« (once the child reaches an
appropriate age) by positive exemplars alone, unaccompanied by any
situational support. In contrast, the language the child normally picks up
in the first year or two is not triggered but learned - just as the ape's
language is learned (and the two systems differ vastly only because the
child is far brighter than the ape). But the only contribution early language
makes to »true« language is as a source of vocabulary.
The ability to »read« both the causal and intentional relations »contained« in a situation can be acquired without language. It is so acquired
by nonhuman primates. Although the animal's ability to distinguish
different causal and intentional roles is slight compared to the human's,
this is not because the animal lacks language. The human, even without
the assistance of language will acquire a strong interpretative system;
whereas the nonhuman, even if taught language will acquire a weak
system. Finally, mapping sentences to situations requires learning, but
not learning in which the language and nonlanguage abilities need develop together. In fact, if the two systems were complete before the
mapping began, both having developed independently, the mapping might
be far more efficient. Obviously, this is not a view we are likely to test. But
we may wish to keep an eye open for the implications of this view for they
may emerge unexpectedly in certain »experiments« of nature.
I comment in »Gavagai« that there are no intermediate systems between animal call systems and human language, and Bickerton, after some
quibbling - the speech of Genie, the signing of apes (he might have added
the speech of an intoxicated teenager) - agrees. Indeed, not only agrees,
but goes on to urge that not only is there no difference, »... there cannot be
(any difference) between them.« (italics his). He seeks to support this
claim with two points.
First, in dismissing McNeil's proposed language for Washoe as an
example of an intermediate language. McNeil proposed, the reader may
recall, that the ape, because of its alleged gift for social relations, had a rule
for requests (but for no other sentence types). For example, »you give me
banana«, »you me banana give«, »banana you me give«, etc. are all true to
McNeil's rule: »You« (addressee) precedes »me« (addressor). In contrast,
»you eat banana«, »banana eat you«, »you banana eat«, etc. would carry
out no rule - words would drift freely - because this string is not a request.
Bickerton warns that a division of this kind would entail endless complexity. For »If there is anything we have learned in the past decade« it is that
syntactic rules apply exceptionously.
The blind character of present syntactic rules permits us to deduce little
about the character of possible earlier rules. Consider the analogous
problem of deducing the character of possible earlier somatic cells from
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present-day cells of people and bacteria (which are the same). Did earlier
versions of the cell have the same character? As Monod points out, we
cannot say, because there are no fossil cells. Similarly, the absence of
fossil languages leaves us with the same problem. One cannot reconstruct
the past simply by equating it with the present.
The real problem Bickerton has with McNeil's rule comes from a
simpler source, he does not understand McNeil's rule. Bickerton asserts
that to carry out McNeil's rule, the individual would have to learn a
bi-partite division between nouns - and this would entail endless complexity. But McNeil's grammar does not entail any division of nouns.
McNeil's rule applies to intentions or topics, not lexicon. Notice the
overlap of nouns between, e.g., »you give me banana« (to which the rule
applies) and »you me eat banana« (to which no rule applies). Can McNeil's
rule be dismissed categorically as a forerunner of present grammar, as
Bickerton urges? I really cannot say. My intuitions suggest that a speaker
could easily know when he wanted something (and was opening his
mouth to make a request), and when he did not (and was opening his
mouth for other purposes). Intentions as basic as these do not seem
difficult to discriminate, and given two such easily discriminable states,
the next step would seem equally easy. One of the states would lead to the
use of a rule and the other would not. Should I confess that in proposing
McNeil's system as a possible example of early language, I was being
fanciful, never dreaming the topic would take so serious a turn?
Bickerton advances a second and, judging from its length and detail,
more important argument to prove that »things are as they are and could
not be otherwise.« He shows that in order to be able to make all human
distinctions - e.g., to use all human predicates - one would require a
language of roughly human complexity. A semantic analysis, such as
Chomsky's theta roles, could not by itself parse the sentences that these
distinctions would entail. I regret that Bickerton devoted his obvious
talents to this demonstration. I would prefer that he had done more nearly
the opposite - assisted the non-linguist by asking whether or not there is a
»basic« set of predicates that could be handled by a semantic analysis. If
we knew what such a list might look like, we could then better estimate
how well a species would fare if confined to such a list. Could it carry out
basic business - scavanger, hunt, gather, and the like - or would such a list
hopelessly cripple any species confined to it? The examples (of difficulty
for semantic analysis) that Bickerton provides are not as convincing as he
may suppose. »Basic business« need not be impaired if the species were
denied many of the predicates that he mentions, e.g., »seem«, »undergo«,
»be tall«, etc.; if it could not distinguish mode (slow/fast); and even if it
did not distinguish alienable from inalienable possession (though I see no
reason why this distinction could not be made on a non-syntactic basis).
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In showing that the use of all human predicates requires a language of
human complexity, Bickerton is extinguishing fires that were never lighted. Certainly it was never my point that all human predicates could be
realized by an »intermediate« language. My point was rather simpler.
Why use all human predicates? In the simple protohuman world of flints,
skins and moldering mastodons, how would the use of these predicates
benefit the individual? Would a protohuman using language of human
complexity end up butchering more mastodons?

Attribution in nonhumans
Do only humans attribute intention, or is such attribution found in other
species? Tests we have carried out on chimpanzees indicate that they
make social attributions, but attributions that are limited in several respects. First, the list of mental states that humans attribute is incomparably long - guess, trust, doubt, hope, etc.; we have no reason to suppose
that apes attribute any of these states. Second, the human child by the age
of four can distinguish what he believes from what someone else believes.
In apes and children below four, this is apparently not so; they can
attribute to others only beliefs that are the same as their own.
Bickerton would explain this limitation of both the young child and ape
as a limitation in language. »Although Premack rhetorically asks us to
hypothesize species which have >social specialization< but lack language,
it should be pretty clear that this particular list of >social specializations<
could not even get off the ground in a languageless species. Take social
attribution, for example - >the disposition to attribute beliefs and intentions to others< (290). Premack notes that such a disposition exists in apes
and three-and-a-half-year-old children, but that the power to attribute to
others beliefs and intentions different from one's own emerges only after
four in humans and perhaps never in apes (italics his). It does not,
apparently, occur to him that there is no way in knowing that others have
beliefs and intentions different from one's own unless they are able to tell
you about those beliefs and intentions and you are able to understand
them. Since talking about what one thinks and feels demands language a
little more complex than that within the grasp of the ape or the threeyear-old, the facts that Premack notes are hardly surprising, and are fully
consonant with the position that language is not just a necessary prerequisite for social attribution but also a sufficient prerequisite - that any
species with true language will automatically develop social attribution.«
The quotation is hard to resist because it provides so sumptuous an
example of an extreme view: Mind is essentially equated with language.
Every mental trait of consequence is made to depend on language. While

352

Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1985/86

Bickerton is hardly alone in taking this path, he treads it with a heavy foot.
I have met linguists (and philosophers) before who thought the world
began with language, but they had all heard of visual perception and
believed in it. Bickerton is singular, he cannot even conceive of information being acquired by any other means than language. I must now
introduce him to visual perception. Though an ancient process, it is still
used to acquire information about virtually everything, including the
beliefs of others. Consider this example.
One looks at a scene and sees a mother hiding chocolate in a red bowl
while her son George watches. George leaves and Dotty enters. She spies
the chocolate and transfers it to the green bowl. Exit Dotty and reenter
George. Now, according to Bickerton, noone viewing this scene could
possibly know anything about what George believes, for George has
never talked to anyone, telling them about his beliefs. Somehow, however, you and I know where George thinks the chocolate is hidden. And
so do even four-year-old children who, when asked by Wimmer and
Perner (1983) »where will George go to find the chocolate«, answer
correctly. It is only three-and-a-half-year-old children who do not. They
regularly send George to where they (not George) know the candy to be.
As Wimmer and Perner have shown, the inability of the three-and-ahalf-year-old to answer questions about what George believes is not
attributable to a language deficiency, to an inability to understand »where
will George go to find candy?« Three-and-a-half-year-olds answer questions of equal or greater complexity, »where was the candy originally?«
»Where is it really now?« Their failure is specific to one topic: the content
of the other one's mind.
Recently, the specificity of this failure attained additional interest with
the demonstration that the autistic child, known for a deficiency in
social-emotional behavior, exhibits the same failure (Baron-Cohen, Leslie & Frith 1985). Autistic children do not answer correctly »where will
George go to find candy?« and differ therefore from both normal children
and children with Down's Syndrome who, despite having a lower mental
age than the autistic child, answer this question correctly. Finally, autistic
children no less than the controls, answer correctly questions that do not
deal with the other one's mind: where is the candy really now? Where was
it originally? Social attribution, the theory one constructs of the other
one's mind, has great complexity, yet children acquire this theory without
formal training, and their ability to do so appears to be independent of
general intelligence. The more we learn about this competence the more
it appears to be an integrated unit, a module.
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The Snares of Representation
Bickerton would explain the ape's inability to deal with »ideal form« on
the grounds that it cannot represent »ideal forms«, because to do so
requires language. To quote him, »but representation requires a language
of some kind, and indeed the function of language as a means of forming
internal representations is ... prior to its function as a means of communication ...« In other words, the ape (and other language-less creatures)
are walking about without internal representation - badly lost no doubt!
Bickerton has it turned around. It is not internal representation that
depends on language, but vice versa. If it were internal representation that
depended on language, not only the ape but also the pre-language child
would be in trouble. For the child could not acquire language without
internal representation, but having no language it would have no internal
representation. The child would be as stuck as the ape would be lost.
On the other hand, perhaps what Bickerton is really trying to say here
concerns the usual distinction between »mentalese« and speech. But then
he must go on to say something quite different, such as: The ape does not
have language, yet, judging from its other performances, it appears to
have some kind of internal representation or mentalese. But if the ape has
mentalese then it should be able to internally represent »ideal forms«.
Bickerton cannot have it both ways. A final point on behalf of the data.
The adult ape appears to have at least some ability to judge »ideal forms«
(Premack 1982).

Lamark Deposed by Pangloss
Moving from the substantive to the curious, I had thought Lamarkians
were extinct, the last one having passed away quietly some time in the late
thirties, shortly after the meeting of naturalists, geneticists and other
biological specialists that ushered in the great compromise or »modern
synthesis« (Mayr 1976; Mayr and Province 1981). This synthesis provided
a role for both major parties: The geneticists' mutations became the »raw
material« of evolution, natural selection the process that selected among
the mutations. Lamarkians were given no role in this new division of
labor. And with the growing recognition of the causal role that behavior
can play in natural selection, Lamarkians also lost their sting. Now what a
creature learns can (without requiring the inheritance of acquired traits)
affect the evolutionary fate of his species.
Currently, the Lamarkian has been replaced by a new villain, the
panglossian or adaptationist. This individual looks out on a commodious
world, pronouncing every trait he observes an »optimal adaptation«.

354

Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1985/86

Bickerton provides a reasonable facsimile when asking rhetorically, »Is
language too powerful?« and anwering, »You might just as well ask, is a
giraffe's neck too long? Are elephants too big?«
A variety of non-adaptive factors discussed by Gould and Lewinton
(1979; Lewinton 1980) - genetic drift., pleiotropy, allometry, multiple
adaptive peaks - suggest that neither the giraffe's neck nor human language need be optimal adaptations. In principle, the neck could be not only
too long but also too short, as human language could be not only too
powerful but also too weak. Who but Pangloss leads Bickerton by the
hand into the following tautology: if a mutation is not mal-adaptive, »then
the most anyone can say is that it must have been adaptive.« In other
words, if not not-A, then A. At last, a proposal from Bickerton with which
I fully agree.
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David C. Sandeman

Crayfish Brains
and the Comparative Approach to
the Nervous System*
Die Erforschung der Sinnesorgane, Neurone, Gehirne und des Verhaltens sehr
verschiedener Vertebraten und Nicht-Vertebraten liefert eine Vielzahl organisatorischer und funktioneller Parallelen. Diese Parallelen, die man bei Tierarten mit
gänzlich unterschiedlicher Evolutionsgeschichte vorfindet, könnten auf bestimmte Selektionsmechanismen zurückzuführen sein, denen die einzelnen Tierarten
durch die gemeinsame Umgebung ausgesetzt waren. Man könnte den Sachverhalt
auch metaphorisch so umschreiben, daß die Organismen in ihrer Evolution mit
»Problemen« konfrontiert waren, für die sie »Lösungen« finden mußten, um sich
in einer bestimmten Nische einzurichten oder vorhandene Quellen ausschöpfen
zu können. Im folgenden Aufsatz werden einige Beispiele für Form und Funktion
von Nervensystemen im Hinblick auf diese Zusammenhänge erläutert.

Summary
The study of the sensory organs, neurons, brains and behaviour of a wide
range of vertebrate and invertebrate animals provides examples of many
organizational and functional parallels. Such parallels that occur in different animal types with separate evolutionary histories may be the result of
the particular selection pressures exerted on different animals by a common environment. Metaphorically speaking one can think in terms of
evolving organisms being presented with »problems« and finding »solutions« that allowed them to colonise a particular niche or exploit some
resource. Examples of the form and function of a number of neural
systems are provided here in the context of this idea.

Introduction
The comparative approach to animal nervous systems is often understood
to mean the study of the nervous systems of the vertebrate animals with
the ultimate aim of understanding the workings of our own minds.
Implicit in this approach is the assumption that the nervous systems of
* Vortrag am Wissenschaftskolleg, gehalten am 10. 12. 1985.
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the vertebrate animals with their common evolutionary roots are all very
similar in design. To a zoologist however, the comparative approach
embraces the nervous systems of all animals, including the invertebrates.
The goal of the investigation takes on a different form in that the interest
is not so much in how our own minds work but in the fundamental
principles of nerve cell function. This is a vastly complex matter and has
been studied at many different levels using a wide range of techniques.
The approach I discuss here takes as its starting point the assumption that
the vertebrate and invertebrate animals diverged very early in their evolutionary histories, and that the parallels we find in a comparison of their
nervous systems are the result of a specific »need« to overcome »problems« and that the »solutions« to these problems were sometimes so
limited that both groups of animals came up with the same »strategies«.
The liberal use here of such anthropomorphic terms (problems, solutions, answers, strategies) in no way implies that these processes are at
work. The actual mechanisms involved in the evolutionary history of the
animals and ourselves are well described but constitute a study in themselves. The metaphors are intended only as a shorthand way of referring
to these evolutionary processes, but are useful in getting across a general
concept - that of very different animals evolving separately in a common
environment.
Let us begin with the idea that the animals we find on this earth
developed over a long period of time from single-celled organisms, and
that the larger multicellular forms appeared later. Let us also accept for
the moment that the evolution of the more specialised forms enabled
them to move into previously unoccupied areas where they could radiate
and again diversify. We can imagine evolution as an experimental process
in which developing life forms continually faced barriers, and the reward
for finding a solution to the problem was to survive or even dominate.
The conquest of the land by the aquatic animals, for example, depended
on finding a way to avoid drying out, to having gas exchange organs that
did not collapse (as gills do when they are not supported by water), and to
overcoming all the problems of reproduction. These are common problems for all animals no matter whether they are crabs or frogs. When we
look at the »answers« that these animals have found, we find again and
again that they are astoundingly similar in principle: Gills are replaced by
internal lungs that are kept moist in both the frogs and the land crabs;
intromittent organs transfer the sperm from male to female, and the
embryos are protected in eggs with shells that resist dessication.
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Receptor Organs
Let us close in on this idea a little, and see how it applies to sense organs.
Sense organs are the windows through which we experience the world.
They have the property of converting, (transducing) various kinds of
physical energy, be it light, heat, pressure, sound or whatever, into signals
in the nervous system. Our sensory windows are relatively narrow. We
cannot hear very high pitched sounds, we cannot see beyond deep red or
blue, we cannot smell chemical substances at very low dilutions. So there
is a great deal going on that we don't know about, and are inclined not to
believe, unless, as in the case of radio waves, we can artificially change
(transduce) the energy to that which falls within one of our windows.
Sense organs have been developed to serve different purposes, and can
be thought of as filters. Photoreceptors respond to light, phonoreceptors
to sound and so on. Important for our concept though is that all animals
are subjected to the same set of physical parameters. We all have to cope
with the same light levels, the same force of gravity and the same density
of water or air. Thus developing a receptor for sound carried through the
air is a problem common to men and crickets. Is there a »best« answer to
the problem?
Consider the receptors for light. Suppose the first animals had no
receptors for light. One can imagine that the possession of a receptor for
light would benefit a small motile (animal) cell that perhaps obtained its
nourishment by eating other small non-motile (plant) cells. The nonmotile cells must have light to grow, and so flourish where it is light. Thus
if the motile cell could find its way to light it would increase its chances of
finding food. One way to transduce light energy into a form that can be
perceived by the animal is to have a particular chemical, a photopigment,
which when struck by light changes its form and releases energy. That this
is a good method (the only way?) for the animals can perhaps be deduced
from finding that they all do it this way. The actual photopigments are
different, but the principle is the same and is already present in the very
earliest forms.
Equipped with such a photoreceptor an animal can detect not only the
presence or absence of light, but whether it is decreasing or increasing.
With one single photoreceptor though, it cannot detect whether an object
near it is moving, nor in which direction, nor how fast. Here is a nice
problem. We can imagine advantages in being able to see the direction
and movement of objects in the environment around us. We know that
the highly developed animals can do this. Mice can see us coming and so
can cockroaches, and what is more their evasive actions leave us in no
doubt that they can estimate the direction and velocity of our movements
quickly and accurately. But their eyes appear to be very different - the
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mouse eye has a single large lens, the cockroach a large number of small
lenses fused into a compound structure. But are they different in principle? The problem is to design a receptor that will detect light and also
detect the direction and velocity of movement of a contrasting light/dark
boundary. One way is to build an array of individual receptors which in
themselves can only signal the change in the light intensity they receive.
However by comparing the outputs from the neighbouring individual
receptors as a light/dark border passes over the eye, one can deduce the
direction and velocity of movement of the border. If all the receptors
point in the same direction, the eye would possess a high acuity but have a
very narrow visual field. Arranging them in a circle provides a greater field
of vie although one must trade this off against the loss of acuity. Looking
again at the eyes of the mouse and the cockroach, the large single lens of
the mouse eye directs an image of the objects in its field of view onto the
concave array of receptors that go to make up its retina. Any movement of
a light/dark boundary in the visual field will therefore result in a movement of a light/dark edge across the receptors. The cockroach has a
compound eye made up of a large number of very small single lens eyes
and these are arranged convexly in a semicircle. Movement of a light/dark
boundary in its visual field will also result in a sequential change of the
light intensity in the receptors of the eye. In both eyes the result is exactly
the same. In principle there is apparently only one good way to build an
eye to detect the direction and velocity of an object moving in its visual
field. The choice of the large single lens eye or the multifaceted compound
eye is influenced by some nice optical problems relating to the light
gathering and focussing properties of optical devices, and the detailed
needs of the separate animals.
Eyes are only one example of the remarkable convergence of separate
evolutionary histories. Parallels can be found in the receptors for balance,
sound, gravity and olfaction. At this level, little separates the invertebrates from the vertebrates.

Neural Organization
Behind all sense organs in all animals lies a nerve, and the sense organs
transduce the physical energy into signals in the nerve. These electrical
signals are short pulses, and there is a universal code used by the nerves of
all animals. The greater the intensity of the stimulus, the greater the
frequency of the nerve impulses. It is a simple matter to record these
signals from the sensory nerve, stimulate the sense organ and observe the
increase in frequency when the intensity of stimulus is increased.
The choice of this common system of information transfer has far-
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reaching effects on the neural organisation because the information in the
sensory nerves is carried to the brain. The significant point is that the sense
organs have transduced the various energies of the world into trains of
pulses in which only the intensity of the stimulus is coded. There is
nothing in the signal itself to say whether the signal which produced it was
light, heat, noise or whatever. This is lost. The qualitative nature of the
stimulus is preserved only in that it is contained in a particular line. The
central nervous system »knows« that a light has gone on or off, only
because that particular labelled line is activated. In such a system it is
imperative that the lines are accurately addressed to the appropriate areas
of the brain, and that there are such areas. The moment such a signalling
system is chosen, where the qualitative nature of the stimulus is preserved only in a labelled line, certain constraints are set on the design of the
central nervous system, and if the same system is adopted in both the
invertebrates and the vertebrates, and this is the case, the same constraints must apply.
Gradually we are led to the following idea: The sensory systems of
animals all operate along the same lines, and evolution seems often to
have chosen the same way to do something several times. The movements of animals are all effected by contractile tissue, muscle, and the
same molecular mechanisms, are used to get tissue to contract. No
muscles are able to actively elongate, placing certain constraints on how
animals' bodies are designed. Between receiving a stimulus and issuing a
command lies a collection of neurons, and destruction of this centre
produces severe disturbances in the behaviour of animals.
The hypothesis that follows is that the principles used by the central
collection of neurons to sort out incoming information, combine it with
past experience and issue a motor command are the same in all animals.
To test the validity of this hypothesis it is worth looking at the brains of the
invertebrates, firstly to see if our suspicion of similar neural mechanisms
holds, and further to see if we can understand the neural bases of
behaviour in a simpler form.

Brains
It has been known for a long time that there are areas in the human brain
that receive particular signals and are responsible for particular functions.
These areas can be anatomically identified in brains that have been
preserved, removed from the skull and sectioned in different planes. It is
possible to follow the incoming nerves that go to the various »nuclei« or
collections of central neurons.
What then is the situation in the invertebrates? Where does the cray-
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fish have its brain? Does it have any recognisable divisions associated with
sensory inputs?
The crayfish brain is about 2.5 mm across and is situated between its
eyes. It can also be preserved and removed from the animal and sectioned
in various planes. Because it is much smaller than the brain of a man, it is
possible to cut it into very thin sections, reduce the entire brain to an
ordered series of slices and mount these on a microscope slide. The
sections are treated with stains so that the neurons can be seen with the
microscope, and their distribution within the brain reconstructed.
From such sections, areas of the crayfish brain can be determined that
receive specific inputs from sensory organs. Furthermore it can be established that the crayfish brain is bilaterally symmetrical like that of most
other animals, and that all the brains of a particular species look exactly
the same.
1. Synapses. A closer look at the neural tissue reveals a tangle of axons
and dendrites in which no orthogonal geometric order can be determined
that would allow a prediction of the connectivity between the individual
elements. Using the electron microscope to look even closer does not
reassure us: The smallest branches are less than 0.5 thousandths of a
millimeter. What is visible though are specialised contacts between
neurons. These junctions are now recognised to be the regions where the
information passes from one cell to the next, and are called synapses.
There is good reason to believe that the presence of vesicles in one of the
two cells marks it to be the presynaptic cell, and hence allows the direction
of the information transfer to be determined. It is difficult to tell at the
level of the electron microscope whether one is looking at invertebrate or
vertebrate tissue. Both use the same method of transferring the information between the neurons: A chemical, called a transmitter substance, is
released by the presynaptic cell when its membrane potential changes.
The released transmitter crosses the synapse to the postsynaptic cell,
binds with specific sites on the postsynaptic membrane, and produces a
change in its permeability to certain ions. This leads to a change in the
membrane potential of the postsynaptic cell.
2. Establishing connectivity. Given the difficulty of determining the
exact connectivity between neurons by anatomical means, pathways have
to be followed by making electrical recordings. Electrodes can be placed
within individual central neurons without unduly damaging them and a
stimulus applied to a sensory organ. There are, however, some problems.
The neurons are small and we have to expose the brain to place our
electrodes. In the vertebrates electrodes can be mounted on the skull and
lowered through a small hole into the brain. But the brain of a cat, or even
a mouse is huge, containing about 10 to the power 10 individual neurons.
The crayfish brain on the other hand has five orders of magnitude fewer
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neurons and with perfusion will continue to function even when it is
isolated from the body of the animal. Invertebrate neurons are no smaller
than those of the vertebrates, in fact in many instances they are slightly
larger.

Identified Neurons.
What can one find out about crayfish and other invertebrate brains from
such recordings? Are their sensory inputs arranged in specific ways? Yes
they are. Are the areas of the brain always organised in the same way so
that the line labelled system will work? Yes they are. At this level the
invertebrates are the same as the vertebrates. Is that all that has been
discovered? No. The most exciting finding is that many of the neurons in
the invertebrate brains are individually recognisable and are found again
and again in the same place. Individual motorneurons can be recognised
not only by their shapes and position in the brain but by their function.
They always receive the same sensory inputs and always innervate the
same muscles. Unlike the vertebrate, invertebrate muscles are often
innervated by no more than five motorneurons and there are now many
cases where all the motorneurons of a particular muscle have been
individually identified.
The enormous significance of this discovery can be appreciated by
considering the following analogy: Suppose we were provided with the
task of finding out how a small pocket calculator worked. We have an
unlimited supply of the calculators to dismantle, but we are never able to
reassemble any part which has been dismantled. We would proceed by
carefully taking the devices to pieces, and noting the position of the
various components, perhaps even measuring the electrical currents that
flowed in the components while the calculator was operating. If we were
to find that each calculator was unique we would soon despair. The
discovery though that all had the same circuit, and that all the components were in the same place and many individually identifiable as to their
shape and function, would mean that we could progress. We could
assume that what was true for one was true for them all. The same can be
assumed to be true, to a certain level, in the brains of the invertebrates.
Some aspects of the behaviour we see in the intact animal can be understood in terms of the logical interaction between neurons in the brain that
are arranged in a describable way.
This is only the beginning. Simple reflexes in both vertebrates and
invertebrates have been known for a long time to be the result of simple
circuits. As attempts are made to explore more complex behaviour patterns, where more neurons are involved, so the interpretation becomes
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more difficult. Simultaneous recordings from sets of selected neurons
would reveal important information about the lateral interactions between the members of such sets but this is technically very difficult to
achieve. Simple concepts concerning the transfer of information from
one neuron to the next using a chemical transmitter have had to be
revised following the discovery of a whole host of chemical substances
that can have subthreshold, or modulatory effects. It is suspected that
neurons can change the molecular make up of parts of their membranes.
Changes of this nature occur in the central neurons of sea hares and are
correlated with learning, and it is highly probable that a similar process
occurs in the vertebrates where learning can be prevented by the injection
of protein synthesis inhibitors.

Uniquely Optimal Solutions?
The extrapolation from one system to another, or from one animal to
another must be done with caution. There are many examples of where a
common solution, in principle, has been found for a common problem
but where the details of the solution differ. On closer examination these
differences may be seen not to reflect better or worse ways of solving the
problem, but the best solution for that particular animal. Thus although
men and swimming crabs both exploit the physical properties of fluid
filled canals to detect angular accelerations of their bodies and maintain
their balance, man has three canals, the crab only two. A careful look at
the role played by these sense organs in the behaviour of the two organisms, shows that the crab can solve its particular balance problem perfectly with two canals, and three are not necessary. Similar differences in the
details of the solutions to common problems can be found at all levels.
The basic mechanism underlying learning and memory in all animals
may turn out to be the same at the molecular level, but the range in the
complexity of what is learnt will certainly be very different, and behaviourally specific. Bees have colour vision and the neural machinery to
associate colour and a food source. Crayfish are colourblind - there is no
point in their possessing the bee's facility, instead there is some evidence
to suggest that they can learn to distinguish between water-borne vibrations of different frequencies.
The comparative study of nervous systems has been responsible for the
identification of a number of basic principles of nerve function and is
therefore an acceptable approach. The idea though, that the solutions to
the evolutionary problems are the same in different animals because they
are uniquely optimal has been questioned. A counter-proposal favoured
by some developmental biologists is that organisms have a limited num-
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ber of strategies available to them, that these were all present at a very
early stage and that they are employed as the need arises. Thus the
similarities between the solutions are not so much due to the common
problems, but to the limited means by which they must be solved.
Whatever the correct view, one aspect is unchanged: the basic principles
governing nerve function in a wide range of animals are the same and can
be revealed by the study of any animal.
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Wolfgang Spohn

Die fünf Stufen einer Theorie
der Bedeutung
Die Sprachphilosophie hat sich zu einer zentralen Disziplin der theoretischen Philosophie entwickelt. Worum geht es dabei? In erster Linie nicht
um ein Unternehmen zur philosophischen Selbstvergewisserung, wenngleich nach diversen sprachlichen Katastrophen in der Philosophie die
kritische Reflexion auf die eigene Fachsprache heute unerläßlich ist und
in der Tat ein wichtiger Grund für den Aufstieg der Sprachphilosophie
war. Eigentlich geht es gar nicht um etwas spezifisch Philosophisches;
denn die Singularität ihrer Themen und Methoden ist der Philosophie
ohnehin weitgehend abhanden gekommen. Vielmehr geht es darum ganz unbescheiden und allgemein ausgedrückt -, das umfassende empirische Phänomen Sprache, welches uns Menschen vielleicht am eindrücklichsten auszeichnet, und damit vor allem das umfassende Phänomen
sprachlicher Bedeutung zu verstehen; Sprache ist ja, was sie ist, einzig und
allein durch ihre Bedeutungshaftigkeit. Hierbei gilt das Interesse erst
einmal nicht einer detaillierten philologischen Beschreibung des Zustands und Schicksals einzelner Sprachen in all ihren historischen Zufälligkeiten; schon gar nicht gilt es dem Verständnis abgehobener oder
sonstwie hervorragender sprachlicher Produkte. Es gilt zuallererst einer
erklärungskräftigen Darstellung oder Theorie sprachlicher Bedeutung im
allgemeinen und mithin einem Rahmen, in dem Detailuntersuchungen
ihren Platz finden und sich so besser verstehen lassen.
Was das heißen soll, »eine Theorie sprachlicher Bedeutung im allgemeinen«, ist wenig greifbar; mein einziges Ziel ist hier, es dadurch
greifbarer machen, daß ich ein Bild einer solchen Theorie in ganz groben
Zügen skizziere. Dieses Bild ist meines Erachtens das überzeugendste,
welches die analytische Sprachphilosophie bis vor etwa sieben Jahren
anzubieten hatte; seine Schwächen sind mittlerweile klarer hervorgetreten, ohne daß man schon ein wirklich besseres Bild hätte; und insofern ist
es unvermindert auch heute noch aktuell. Dafür, all das zu begründen
und auszuführen, ist hier freilich gar kein Platz; nur einige Vorzüge und
Schwächen des skizzierten Bildes werde ich am Ende noch summarisch
nennen können.
Betrachten wir nun also, um dieses Bild zu skizzieren, irgendeine
natürliche Sprache - nennen wir sie S -, die in einer Gemeinschaft von
Menschen - nennen wir sie G - gesprochen wird; wir sind die Theoreti-
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ker, die eine Bedeutungstheorie für die Sprache S machen wollen. Damit
haben wir noch gar nichts gesagt, aber trotzdem einen wichtigen Schritt
vollzogen. Denn daß wir von einer anonymen Gemeinschaft G mit einer
anonymen Sprache S reden, bringt mit sich, daß wir die Gemeinschaft G
strikt von außen, vom Standpunkt der dritten Person aus betrachten. Daß
diese Außenperspektive wirksam und fruchtbar ist, hat uns vor allem
Quine gelehrt, der uns mit seinem Problem der Erstübersetzung diesen
Standpunkt nachdrücklich anempfohlen hat (vgl. Quine [1960], Kap. 2).
Mit diesem Schritt entgehen wir nämlich den Vexationen, die daraus
erwachsen, daß dauernd beschriebene und beschreibende oder Objektund Metasprache miteinander vermengt werden und daß unser so reichhaltiges implizites Wissen über unsere Sprache für explizites Wissen
gehalten wird. Natürlich ist eine Selbstanwendung unserer bedeutungstheoretischen Aussagen zulässig und intendiert; aber mit der Selbstanwendung anzufangen, ist, hier wie allgemein in der Philosophie, nicht
ratsam.
Der Überschrift zufolge ist unsere Bedeutungstheorie für die Sprache S
in fünf Stufen aufgebaut, die ich im folgenden skizzieren will. Ich fange
mit der fünften Stufe an und begründe kurz die Notwendigkeit der ersten
Stufe; der ganze Rest ist dann dazu da, die gewaltige Kluft zwischen der
ersten und der fünften Stufe aufzufüllen.
Die oberstelinfte Stufe ist die Ebene der abstrakten oder reinen Sprachtheorie, mit der sich typischerweise die Linguisten beschäftigen. Hier geht
es um Phonologie, Morphologie, Lexikologie, Syntax, Semantik und
eventuell Pragmatik. Bedeutungstheoretisch sind alle sechs Gebiete relevant; man denke etwa daran, daß Phoneme als die kleinsten semantisch
relevanten Lauteinheiten definiert sind, oder daran, daß das Lexikon
einer Sprache ihre Wörter samt ihren Bedeutungen aufzulisten hat. Aber
mit Phonologie, Morphologie und Lexikologie kommt man eben nicht
über die Wörter hinaus. Insofern sind Syntax und Semantik auf dieser
fünften Stufe von zentraler Relevanz. Eine Syntax für die Sprache S hat
grammatische Kategorien für die Sprache S zu entwickeln und dann
allgemein zu sagen, was ein grammatisch wohlgeformter Ausdruck der
jeweiligen Kategorie in der Sprache S ist. Und eine Semantik für die
Sprache S hat dann allgemein zu sagen, welche Bedeutungen die gemäß
der Syntax grammatisch wohlgeformten Ausdrücke der Sprache S haben.
Dabei rede ich ganz unbestimmt von Bedeutungen; wie sie genau zu
explizieren sind, dazu gibt es diverse Auffassungen und keinerlei Einmütigkeit. Aber die derzeit entschieden einflußreichste Auffassung ist erstmals von Carnap (1947) klar formuliert worden und identifiziert die
Bedeutungen von Sätzen mit ihren Wahrheitsbedingungen und analog
die Bedeutungen anderer Ausdrücke mit ihren Intensionen im technischen Sinn. Syntax und Semantik für die Sprache S müssen dabei rekur-
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sive Theorien sein; nur so können sie auf endlicher Basis mit endlich
vielen Regeln die potentiell unendlich vielen und jedenfalls immer wieder neu gebildeten komplexen Ausdrücke der Sprache S behandeln.
Die Abgrenzung der einzelnen Gebiete läßt sehr zu wünschen übrig.
So ist etwa die Grenze zwischen Syntax und Semantik gar nicht so klar,
wie man denken sollte; einfachstes Indiz dafür ist z. B. der Satz »Zahlen
schlafen«, der gemeinhin aus semantischen Gründen für grammatisch
nicht wohlgeformt gehalten wird. Auch sonst ist die Abgrenzung der
Semantik völlig unklar. Die Dreiteilung Syntax-Semantik-Pragmatik war
ja einmal ein beliebtes, auf Morris (1938) zurückgehendes Ordnungsschema. Effektiv wurde der Pragmatik jedoch alles mögliche zugeschoben, was man semantisch nicht zu behandeln wußte. Es gibt mittlerweile
zwar in einem gewissen Umfang eine wohldefinierte formale Pragmatik;
aber das heißt auch nur, daß es gelungen ist, gewisse pragmatische
Aspekte, z.B. Demonstrativa (s. etwa Kaplan [1977] und [1979]), in eine
rekursive Semantik einzubeziehen. Aus alledem ergibt sich jedenfalls
keine theoretisch saubere Abgrenzung und mithin kein wirklich klares
Bild der Bedeutungstheorie, wie sie hier auf der fünften Stufe angesiedelt
sein soll.
Bevor man aber anfängt, die Charakterisierung der fünften Stufe nur
als nebulös zu empfinden, ist zweierlei festzuhalten. Erstens haben wir
eine klare und breite Intuition, daß die Ausdrücke und Wendungen einer
Sprache einfach als solche, d. h. allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu
dieser Sprache und nicht relativ zu diesen oder jenen Umständen oder
Personen, wohlgeformt sind und eine bestimmte Bedeutung haben; und
das soll auf dieser fünften Stufe erfaßt werden. Daß diese Intuition immer
wieder in Verlegenheit gerät, sollte uns nicht grundsätzlich an ihr irre
machen. Und zweitens gibt es schöne Beispiele dafür, was auf der hier
anvisierten fünften Stufe zu leisten ist. Lewis (1972) ist da zu erwähnen,
und vor allem die Montague-Grammatik (s. Montague [1974], insbes.
Kap. 6-8, oder Link [19791), die das sicherlich eindruckvollste Beispiel
einer syntaktischen und semantischen Theorie darstellt und nicht von
ungefähr das linguistische Geschehen in den 70er Jahren dominiert hat.
Montague hatte natürlich in Frege, Russell, Carnap und anderen Vorbilder und Wegbereiter; und das wichtigste Vorbild war, daß man seit Tarski
(1935) weiß, wie man die Syntax und Semantik formaler Kunstsprachen
vollständig beschreiben kann. Von daher ist es nicht verwunderlich, daß
sich die Versuche, natürliche Sprachen zu beschreiben, bis heute durchweg gerne an diesem idealen Modell der Beschreibung von Kunstsprachen orientieren, auch wenn dieses Modell mit jeder Erkenntnis, inwiefern in Natursprachen komplexere Verhältnisse als in den bekannten
Kunstsprachen vorliegen, modifiziert wird.
Diese Beispiele und Bemerkungen vermitteln eine einigermaßen sub-
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stantielle Vorstellung davon, was auf der fünften Stufe geleistet werden
soll. Diese Vorstellung zu präzisieren, ist sehr schwierig und hier aber
auch gar nicht nötig. Denn, wie immer die Charakterisierung der fünften
Stufe sinnvoll präzisiert wird, es ist klar, daß sich unsere Bedeutungstheorie für die Sprache S nicht in der Bearbeitung dieser abstrakten fünften
Stufe erschöpfen darf. Die Begründung dafür ist einfach und bekannt:
Daß der und der Ausdruck der Sprache S die und die Bedeutung hat und
keine andere, daß also z. B. das Wort »Tisch« sich im Deutschen auf
Tische bezieht, ist eine kontingente Tatsache, die mit dem Umgang der
Menschen aus G mit ihrer Sprache S bzw. mit unserem Umgang mit dem
Wort »Tisch« irgendwie eng zusammenhängen und ganz allgemein sich
jedenfalls in irgendwelchen beobachtbaren Tatsachen niederschlagen
muß. Ein bekanntes Argument dafür ist, daß andernfalls unerklärlich
bliebe, wie Kinder Sprache lernen; und natürlich steht hinter meinem
jetzigen Schritt die von Wittgenstein begründete Lehre von der sogenannten Gebrauchstheorie der Bedeutung. Diesem Schritt liegt eine
empiristische Minimalthese zugrunde: Wo die semantischen Tatsachen,
wie sie auf der fünften Stufe beschrieben werden, nicht direkt beobachtbar oder feststellbar sind, müssen wir diese fünfte Stufe in einen theoretischen Zusammenhang mit einer untersten Ebene bringen, auf der all die
für unsere Bedeutungstheorie relevanten beobachtbaren Tatsachen erfaßt werden; und diesen theoretischen Zusammenhang brauchen wir,
um die Tatsachen der fünften Stufe überprüfbar zu machen, um über sie
Aufschluß gewinnen zu können. Das Für und Wider empiristischer
Erkenntnistheorie brauchen wir dabei jetzt nicht zu erörtern; denn gegen
eine so vage und schwach formulierte empiristische Position gibt es
meines Wissens keinen ernsthaften Widerspruch.
Diese unterste Ebene soll unsere erste Stufe sein; und es dürfte klar
sein, welche Tatsachen es sind, die auf dieser ersten Stufe beschrieben
werden. Erstens beschreiben wir da all das vielfältige, im Prinzip ja immer
beobachtbare Verhalten der Menschen in der Gemeinschaft G, wozu
selbstverständlich auch ihr Sprachverhalten gehört. Nun bewegen sich
die Menschen aus G in einer bestimmten Umgebung, die natürlich auch
bedeutungstheoretisch relevant ist; daß sich etwa unser Wort »Tisch« auf
Tische bezieht, hat ja sicherlich etwas damit zu tun, daß es in unserer
Umgebung Tische gibt. Wie groß die bedeutungstheoretisch relevante
Umgebung ist, ist nicht von vornherein klar; am Ende kann das gesamte
Universum dazu gehören (bei uns scheint das so zu sein); und wenn wir
sie zu groß ansetzen, so ist das nur überflüssig, aber nicht schlimm.
Jedenfalls müssen wir zweitens noch die gesamte Umgebung, in der sich
die Gemeinschaft G bewegt, beschreiben. Hierbei können wir auch in
theoretischer Hinsicht liberal sein; wir müssen uns auf dieser ersten Stufe
nicht auf die Beschreibung der Umgebung, insoweit sie beobachtbar ist,
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beschränken; wir dürfen dazu auch physikalische und geologische Theorien, und was da sonst noch einschlägig sein mag, heranziehen. Denn
solche sich auf die Umgebung von G beschränkende Theorien sind,
bedeutungstheoretisch gesehen, immer noch auf der untersten Stufe.
Das Problem, das wir nun haben, ist offenkundig. Die empiristische
Minimalthese sagte, daß zwischen der fünften und der so angesetzten
ersten Stufe ein theoretischer Zusammenhang bestehen muß, daß also
z. B. die Aussagen der Montague-Grammatik übers Deutsche irgendetwas
damit zu tun haben müssen, was wir in unserer Umgebung so alles reden
und sonst noch tun. Und diesen Zusammenhang auszubuchstabieren, ist
unerläßliche Aufgabe einer jeden Bedeutungstheorie. Wie sich über die
gewaltige Kluft zwischen der ersten und der fünften Stufe eine Brücke
schlagen läßt, ist vorderhand ganz rätselhaft. Aber es gibt Mittel und
Wege; und wenn ich angekündigt habe, daß ich hier das mir am überzeugendsten erscheinende Bild einer Bedeutungstheorie skizzieren will, so
bezog sich das gerade auf die mir am überzeugendsten erscheinende
theoretische Verbindung zwischen der ersten und der fünften Stufe.
Grice hat diese Verbindung in seinem (1957) sicherlich schon vorgeschwebt, und den relativ klarsten Ausdruck hat sie, auf verschiedene
Weise freilich, bei Lewis (1969), Bennett (1976) und v. Savigny (1974),
Kap. 7, und (1983) gefunden. Sie läuft über drei Zwischenstufen, um die
es im weiteren geht.
Auf der ersten Stufe haben wir, wie gesagt, unter anderem ein großes,
wirres Sammelsurium einzelner beobachtbarer Tatsachen, und natürlich
gilt es als erstes, dieses Sammelsurium theoretisch zu ordnen. Dazu
benötigen wir eine allgemeine psychologische Theorie über die Personen
in G, und diese soll Inhalt der zweiten Stufe sein. Daß ich hier nicht
erwäge, daß wir uns auch noch in die Physiologie dieser Personen vertiefen, wird sicherlich nicht auf großen Protest stoßen; aber, genau genommen, müßte dieser Punkt ausführlicher diskutiert werden.
Diese psychologische Theorie wird, allgemein systemtheoretisch gesprochen, für jede Person aus G eine Menge möglicher innerer Zustände
ansetzen und diese über Input, Wahrnehmungen, und Output, Verhalten, mit der Außenwelt in Verbindung bringen. Auf das reiche psychologische und philosophische Gedankengut, das dazu existiert, brauche ich
hier nicht einzugehen. Selbstverständlich kommt keine solche Theorie
ohne die Annahme innerer Zustände aus, wie das grundsätzliche Scheitern des psychologischen Behaviorismus gezeigt hat, auch wenn die
Beschreibung dieser inneren Zustände eine reichlich problematische
Angelegenheit ist.
Fürs weitere ist die Feststellung wichtig, daß unter diesen inneren
Zuständen die propositionalen Einstellungen des Glaubens und des Wünschens einen ganz zentralen Platz einnehmen; daß ich diese Einstellun-
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gen als propositional bezeichne, soll dabei nichts weiter heißen, als daß
wir diese Einstellungen normalerweise mit Sätzen der Form »die Person
X glaubt bzw. wünscht zum Zeitpunkt t, daß p« beschreiben, worin »p«
wiederum für einen Satz unserer beschreibenden Sprache steht. Zentral
ist ihr Platz fürwahr, jedenfalls für Philosophen. Denn was die Inputseite
betrifft, so besteht der philosophische Beitrag dazu in der philosophischen Wahrnehmungstheorie (s. etwa Austin [1962a], Warnock [1967],
Pitcher [1971] und Davis [1983] ); und danach resultieren Wahrnehmungen gerade in Überzeugungen. Und was die Outputseite betrifft, so
besteht der philosophische Beitrag dazu in der philosophischen Handlungstheorie (s. etwa Beckermann [1977] und Meggle [1977]), welche in
der Entscheidungstheorie (s. etwa Savage [1954], Jeffrey [1965] und Spohn
[1978]) ihre weitaus beste Explikation gefunden hat; und danach resultieren die Handlungen einer Person gerade aus ihren Überzeugungen und
Wünschen. Ein vollständiges psychologisches Bild einer Person läßt sich
aus ihren Überzeugungen und Wünschen natürlich nicht gewinnen, aber
ein relativ reiches schon; und wie andersartige innere Zustände, Gefühle,
Stimmungen, etc., in dieses Bild hineinkommen, ist weniger klar.
Die propositionalen Einstellungen des Glaubens und Wünschens spielen nicht nur allgemein psychologisch eine zentrale Rolle, sondern gerade auch im Hinblick auf unsere Bedeutungstheorie. Dieser Behauptung
liegt eine wichtige und plausible Annahme zugrunde: nämlich daß für die
sprachliche Interaktion der Personen aus G gerade die erwähnte philosophische Wahrnehmungs- und Handlungstheorie einschlägig ist. Was die
Hörerseite betrifft, erscheint das ganz unproblematisch; der Hörer tut
sicherlich erst einmal nichts anderes, als seine Mitmenschen und ihr
Verhalten wahrzunehmen. Was die Sprecherseite betrifft, so liegt darin
die Annahme, daß sich Sprechen als Handlung im philosophischen Sinn
verstehen läßt, d. h. als kontrollierbare Verhaltensweise, die bewußt und
überlegt vollzogen werden kann und zwar nicht immer rational sein muß,
aber im Prinzip immer rationaler Kritik zugänglich ist; und ich sehe
keinen gravierenden Fehler in dieser Annahme. Man darf also annehmen, daß eine Theorie über die propositionalen Einstellungen des Glaubens und Wünschens schon den wesentlichen Teil an psychologischer
Theorie beinhaltet, den wir für unsere bedeutungstheoretischen Zwecke
benötigen; der Frage nachzugehen, welche bedeutungstheoretischen Belange sich damit nicht erfassen lassen, lohnte sich gleichwohl.
Semantische Begriffe sind bisher noch gar nicht aufgetaucht; auf der
zweiten Stufe war weder von Bedeutungen, noch von der Sprache S,
sondern nur von inneren Zuständen der Personen aus G die Rede, die wir
in unserer Sprache beschreiben; insbesondere sind, wie betont, die Inhalte der propositionalen Einstellungen der Personen aus G nicht in der
Sprache S, sondern in unserer Sprache beschrieben. Erst auf der dritten
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Stufe ist nun von Bedeutung die Rede, dank einer Idee, die Grice (1957) in
die aktuelle sprachphilosophische Diskussion eingeführt hat. Diese Idee
läuft darauf hinaus, daß sich mit der Begrifflichkeit der ersten und zweiten Stufe ein subjektiver Bedeutungsbegriff nicht nur erläutern, sondern
im strikten Sinne definieren läßt; sie scheint damit das entscheidende
Glied für die so schwierige Verbindung zwischen der fünften und der
ersten Stufe zu liefern. Daß sie von vielen nachgerade gierig aufgegriffen
wurde, nimmt so nicht Wunder.
Genauer gesagt, geht es auf der dritten Stufe darum, subjektives Verstehen, subjektives Meinen und damit subjektive Äußerungsbedeutung zu definieren, d. h. solche Wendungen wie »A bedeutet für Xzu t B«, »Xversteht
A zu t als B«, »Y meint zu t mit der Handlung HB«, etc. - wobei A und B
typischerweise durch Daß-Sätze ausgedrückte Sachverhalte oder Propositionen sind und der subjektiv bedeutungsvolle Sachverhalt A insbesondere eine Äußerung von anderer Seite sein kann. Wie man diese Wendungen definieren kann, sei im Kern kurz angedeutet:
Betrachten wir zunächst die einfachere Hörerseite. Nehmen wir an, die
Person X erhält Kenntnis von einem Sachverhalt A, z. B. indem sie A
beobachtet. Xist also zunächst nicht von A überzeugt und kommt nun zur
Überzeugung, daß A der Fall ist. Diese Änderung wird in der Regel
weitere Überzeugungsänderungen von X nach sich ziehen und mittelbar
eventuell Änderungen in X's Einschätzung dessen, was gut für ihn ist und
was er am besten tut. Genau darin besteht die subjektive Bedeutung von
A für X, welche damit, notabene, allein mit Begriffen zweiter Stufe erklärt
ist. Zum Beispiel bedeuten also die schwarzen Wolken am Himmel für
mich - sie geben mir Grund zu glauben -, daß es bald regnen wird, und sie
bedeuten so für mich weiterhin, daß sich ein Regenschutz empfiehlt und
ich meinen Knirps einstecken sollte.
Ähnliches gilt für die kompliziertere Sprecherseite. Eine Person Ytut
immer mal wieder etwas, und bei manchen ihrer Handlungen kommt es
ihr, vielleicht ausschließlich, darauf an, daß eine andere Person X diese
Handlungen beobachtet. Dafür kann Y verschiedene Gründe haben.
Doch ein häufiger Grund besteht natürlich darin, daß Y glaubt, daß ihre
Handlung etwas Bestimmtes für X bedeutet. In diesem Fall könnte man
diese Handlung von Y eine Äußerung gegenüber X nennen, mit der Y
meint, was sie Y's Überzeugung nach für Xbedeutet. So läßt sich auch der
Begriff des Meinens und der der subjektiven Äußerungsbedeutung allein
durch die Begriffe der ersten und zweiten Stufe erklären.
Die ursprüngliche Definition von Grice (1957) nimmt sich entschieden
komplizierter aus. Das liegt zum einen daran, daß er sich gleich mit dem
Sprecher und seinem Meinen beschäftigt hat, und zum anderen daran,
daß er sich gleich der sogenannten nicht-natürlichen Bedeutung zugewandt hat, bei der die Schlußkette, die X vom Sachverhalt A zu A's
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Bedeutung für Xführt, verwickelte Formen annimmt. Wie die genannten
Begriffe der dritten Stufe durch die Begriffe der zweiten Stufe genau zu
definieren sind, war umstritten und ist, eigentlich ohne ein definitives
Ergebnis, ausführlich diskutiert worden (s. etwa Bennett [1976], Kernmerling [1979, 1986], Meggle [1981] und Benkewitz [1981]). Aber Anzeichen dafür, daß Grices Kernidee grundsätzlich irrig sei, sind dabei nicht
aufgetaucht.
Eine Anmerkung liegt mir hier noch am Herzen: Es ist den Philosophen immer klarer geworden, daß Bedeutungs- und Erkenntnistheorie
unlösbar ineinander verzahnt sind, und daß beide dunkel bleiben, solange ihre Verzahnung unaufgeklärt ist; darin lag auch immer eine wichtige Triebfeder für die Sprachphilosophie. Es war daher kein Zufall, daß
ich oben im Beispiel mit den schwarzen Wolken »bedeuten« und »Grund
zu glauben« in einem Atemzug verwandt habe. In der Tat besagen die
Wendungen »A bedeutet für X B« und »A ist für X Grund, B zu glauben«
mehr oder weniger das Gleiche. Darin zeigt sich, daß der Begriff der
Überzeugungsänderung sowohl für die Erkenntnis- wie für die Bedeutungstheorie eine fundamentale Rolle spielt; und ich denke, daß sich von
daher die Verzahnung von Erkenntnis- und Bedeutungstheorie erschließt.
Aber das wäre natürlich im Detail auszuführen.
Nachdem wir auf der dritten Stufe die genannten entscheidenden
Begriffe eingeführt haben, können wir damit lauter Aussagen darüber
treffen, was die Personen aus G subjektiv meinen und verstehen. Auf der
dritten Stufe haben wir also lediglich eine Ansammlung partikularer, die
einzelnen Personen aus G betreffender Tatsachen der genannten Art.
Diese Ansammlung ist nun einer weiteren theoretischen Systematisierung zuzuführen, und dies geschieht auf der vierten Stufe, der Ebene der
konventionalen Äußerungsbedeutung:
In der auf der dritten Stufe zusammengetragenen Menge von Tatsachen wird es viele Regelmäßigkeiten geben. Diese Regelmäßigkeiten
werden typischerweise nicht dadurch zu erklären sein, daß alle Personen
in G in etwa gleich gebaut sind oder daß es eine äußere Ursache gibt, die
sie alle in etwa gleich reagieren läßt - wie es z. B. bei der Regelmäßigkeit
der Fall ist, daß alle immer wieder etwas essen, oder der, daß alle beim
Aufziehen schwarzer Wolken Regen erwarten. Vielmehr wird es sich um
Regelmäßigkeiten handeln, die sich, wo solche einfachen Erklärungsmöglichkeiten fehlen, offenbar einer gewissen Willkürlichkeit erfreuen
und die eben in Ermangelung äußerer Erzeuger innerer Stabilisierungsmechanismen bedürfen; und solche Regelmäßigkeiten heißen Regeln
oder Konventionen.
Auf der vierten Stufe gilt es also erst einmal, eine Konventionstheorie
zu entwerfen; wir müssen allgemein sagen, was Konventionen sind, und
ihre Funktionsweise beschreiben. Von sprachphilosophischer Seite her
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ist das vor allem von v. Savigny (1974), Kap. 7, und (1983) und Lewis
(1969) geleistet worden, wobei die von Lewis entworfene Konventionstheorie insofern besser in das hier skizzierte Bild paßt, als sie sich spieltheoretischer Mittel bedient und damit die auf der zweiten Stufe zu
formulierende Psychologie explizit verwendet. Und dann gilt es, mit
dieser allgemeinen Konventionstheorie all die vielen, für die subjektiven
Äußerungsbedeutungen in der Gemeinschaft G bestehenden Konventionen zu beschreiben. Damit treffen wir Aussagen über die konventionalen
Äußerungsbedeutungen in G, d. h. darüber, wie eine Äußerung in G zu
verstehen ist - was allenfalls besagt, wie sie in G in der Regel subjektiv
verstanden würde, und nicht, wie sie vom Hörer tatsächlich verstanden
wurde -, und darüber, was eine Äußerung in G sagt - was nicht unbedingt
das ist, was der Sprecher mit ihr gemeint hat. Wie sich konventionale
Äußerungsbedeutungen konkret beschreiben lassen, dafür liefert die
Sprechakttheorie ein prominentes Beispiel (s. Austin [1962b], Searle
[1969], Searle, Vanderveken [1984] und v. Savigny [1983]).
Von dieser vierten Stufe aus läßt sich schließlich, so ist jedenfalls die
Hoffnung, an die oberste Stufe der abstrakten Semantik Anschluß gewinnen. Es gibt einen einzigen Versuch, die vierte mit der fünften Stufe auf
einen Schlag zu verbinden, nämlich die brillante Idee von Lewis (1969),
die übliche abstrakte Wahrheitsbedingungssemantik für die Sprache S
mittels Aufrichtigkeits- und Vertrauenskonventionen mit den konventionalen Äußerungsbedeutungen in der Gemeinschaft G zusammenzubringen (s. dazu auch die neuere Kurzfassung Lewis [19751). Dieser Versuch
ist es, der die Hoffnung auf die Verbindbarkeit der vierten und fünften
Stufe begründet. Allerdings scheint der Eindruck vorzuherrschen, daß
dieser Versuch der Komplexität des Zusammenhangs doch nicht hinreichend Rechnung trägt. So hat sich die Forschung darauf verlegt, wichtige
Teile dieses Zusammenhangs bloßzulegen. Dazu gehören z. B. Grices
Theorie der konventionalen und konversationalen Implikaturen (s. etwa
Meggle [1979], Teil III) und, allgemeiner, alle Versuche, die höchst vertrackte Kontextabhängigkeit konventionaler Äußerungsbedeutungen systematisch in den Griff zu bekommen (s. etwa Gazdar [1979]) und vieles
mehr, was unter der Oberbezeichnung »Pragmatik« läuft. Daß sich all
diese immensen Bemühungen zu einem einheitlichen Gesamtbild vom
Zusammenhang zwischen der vierten und der fünften Stufe zusammenfügen, läßt sich freilich noch nicht behaupten. Aber hier schließt sich nur
der Kreis meiner Ausführungen; die Vorstellungen über das Verhältnis
zwischen der vierten und der fünften Stufe können nicht klarer als die
Vorstellungen über den Inhalt der fünften Stufe selbst sein.
Mit dieser Skizze einer umfassenden Bedeutungstheorie will ich es
hier bewenden lassen. Wirklich spannend wird es natürlich erst, wenn wir
an den vielen Punkten, die wir gestreift haben, ins Detail gehen, wenn wir
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diese Details auszuarbeiten und zu begründen versuchen, warum sie
gerade so und nicht anders auszuarbeiten und miteinander zu verbinden
sind. Dafür reichte freilich dieser ganze Band nicht. Daher will ich nur
noch sehr knapp und behauptend die wesentlichen Vorzüge dieses Bildes
und seine wesentlichen Schwächen, die in jüngster Zeit deutlicher geworden sind, zusammenfassen:
Der entscheidende Vorzug dieses Bildes liegt darin, daß es überhaupt
einen konkreten und vollständigen Vorschlag macht, wie sich obiger
empiristischer Minimalthese Rechnung tragen läßt; darin hat es wenig
Konkurrenz; und alle bedeutungstheoretischen Ansätze, die nicht beabsichtigen, dem Rechnung zu tragen, oder sich nicht dahingehend vervollständigen lassen, sind schon deswegen außer Debatte. Der zweite Vorzug
ist, daß es dieser These besser gerecht wird als die wenigen ernsthaften,
etwa von Quine, Davidson oder Dummett angebotenen Alternativen, die
es bis vor etwa sieben Jahren gab. Die weiteren Vorzüge beruhen darauf.
Denn drittens liefert es damit den relativ besten Rahmen, innerhalb
dessen konkrete Arbeit Orientierung findet, der sie oft dringend bedarf
Und viertens setzt es ein Vorbild, hinter das man nicht zurückfallen darf
und das den besten Ausgangspunkt für Verbesserungen bildet. Fünftens
schließlich hilft es natürlich bei der Bewältigung diverser philosophischer
Probleme, etwa bei der Beurteilung von Quines These von der Übersetzungsunbestimmtheit, der Auflösung verschiedener Varianten des sogenannten hermeneutischen Zirkels und anderen.
Aber dieses Bild hat auch zumindest vier gravierende Schwächen.
Erstens ist die Abgrenzung der fünften Stufe und ihre Verbindung zur
vierten Stufe so unklar, daß grundsätzliche Bedenken virulent geworden
sind, die sich auf das Paradigma der Wahrheitsbedingungssemantik konzentrieren; manche wollen es verwerfen; zumindest einer Uminterpretation scheint es aber zu bedürfen. Zweitens ist in dem skizzierten Bild nur
implizit eine Referenztheorie enthalten; ob sie sich reibungslos in ihm
explizit integrieren läßt, ist nicht klar. Damit hängt, drittens, zusammen, daß die de-re/de-dicto-Problematik, die eine prinzipielle Ambiguität
in unseren Zuschreibungen propositionaler Einstellungen aufzuzeigen
scheint und somit die zweite Stufe zentral betrifft, in diesem Bild noch gar
nicht aufgearbeitet ist. Und viertens ist es so, daß dieses Bild nur auf der
fünften Stufe eine Strukturtheorie enthält; es verstärken sich die Hinweise darauf, daß das unzulänglich ist und daß man schon unten auf der
zweiten Stufe die Inhalte der propositionalen Einstellungen als strukturiert begreifen muß. Mir sind diese Schwächen am deutlichsten durch
Putnam (1983), Barwise, Perry (1983) und Benkewitz (1986) vor Augen
geführt worden; aber auch viele andere laborieren an diesen Punkten.
Das skizzierte Bild steht also derzeit dahin; daß ein besseres sich rundet,
kann man noch nicht sagen.
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Gunther S. Stent

Semantik in Kunst und Naturwissenschaft*
In der allerersten Nummer der neu-gegründeten amerikanischen Zeitschrift Critical Inquiry erschien im Herbst 1974 ein Aufsatz des Musikologen Leonard B. Meyer über das Verhältnis von Kunst und Naturwissenschaften. Zu Beginn seines Aufsatzes stellte Meyer fest, daß in den
letzten Jahrzehnten das Verhältnis von Kunst und Naturwissenschaft
Thema vieler verworrener Debatten gewesen war. Meyer schrieb einen
großen Anteil dieser Verworrenheit fragwürdigen Gleichnissen zu, die
von solchen Leuten aufgestellt werden wie »Gunther S. Stent, einem
Molekularbiologen, der einen Standpunkt einnimmt, der nicht selten von
Naturwissenschaftlern und sogar manchmal auch von Künstlern und
Laien vertreten wird. Wie andere Autoren, die dieses Thema behandelt
haben, behauptet Stent, daß Kunst und Naturwissenschaft in grundlegender Weise vergleichbar sind.« Obwohl Meyer Verständnis zeigte für
meinen Wunsch, C. P. Snow's sogenannte »Two Cultures« - Kunst und
Naturwissenschaft - zusammenzubringen, bezweifelte er jedoch, daß
eine lebensfähige Ehe zwischen ihnen dadurch zustande kommen kann,
indem man ihre wichtigen Differenzen einfach unter den Tisch kehrt.
Meyer sagt, daß er in seinem Essay zeigen wird, daß die von mir angestrebte Vermählung von Kunst und Naturwissenschaft lediglich eine
»shotgun-marriage« wäre, die nicht im Himmel gefügt sei und daß mein
Versuch, grundsätzlich verschiedene geistige Gattungen miteinander zu
vermählen, nur unfruchtbare Mißverständnisse zur Welt bringen könne.
Die von mir angestrebte Zwangsheirat der »Two Cultures« hätte keine
Überlebenschancen, denn Künstler und Naturwissenschaftler können
nur in einer, was wir in Kalifornien »significant relationship« nennen,
zusammenleben, auch wenn sie sich einen Humanisten als Hausfreund
halten.
Ich fühlte mich sehr geehrt, daß ein führender amerikanischer Kunsttheoretiker ein langes (sehr langes) an Fachkollegen gerichtetes Essay
meinen Ansichten widmete, die ich 1971 bei einem Schering Workshop
in Berlin als Schlußrede vorgetragen hatte und die ich dann im folgenden
Jahre im Scientific American veröffentlichte. Allerdings war ich auch von
Meyers Kritik an mir überrascht, da ich glaubte, mit meinem Vortrag nur
einen stark verwässerten Tee von Meyers eigenen Ideen aufgebrüht zu
* Vortrag am Wissenschaftskolleg, gehalten am 12. Dezember 1985.
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haben. Denn Meyers hervorragendes Buch Music, the Arts and Ideas war,
und ist immer noch, die Hauptquelle meiner eigenen Vorstellungen vom
Wesen der Kunst.
In den inzwischen vergangenen Jahren habe ich mich oft gefragt,
warum die Debatten über das Verhältnis von Kunst und Naturwissenschaft so verworren sind; warum es einerseits offensichtlich ist, daß
Kunst und Naturwissenschaft sich grundsätzlich ähneln, warum aber
andererseits es ebenso offensichtlich ist, daß, wie Meyer ganz richtig
behauptet, sie grundsätzlich verschieden voneinander sind. Endlich wurde
mir klar, daß die Ursache dieses Paradoxons im ungelösten, und möglicherweise unlösbaren, tiefen Problem der Semantik liegt, nämlich in
unserem Unvermögen zu explizieren, was wir denn eigentlich damit
meinen, wenn wir sagen, daß eine Struktur einen Sinn hat.
Der ursprüngliche Ansporn meiner Berliner Schering WorkshopSchlußrede war die Lektüre eines Stapels von Rezensionen von James
Watsons Autobiographie Die Doppelhelix. Diese Rezensionen waren im
Frühjahr 1968, kurz nach der Veröffentlichung von Watsons Buch, erschienen, und mir war von der Quarterly Review of Biology der Auftrag
gegeben worden, eine Rezension der Rezensionen anzufertigen. Watsons
Erinnerungen seiner und Francis Cricks Entdeckung der Struktur des
DNA-Moleküls leisteten einen wichtigen Beitrag zur post-modernen
Revision der traditionellen Auffassung der Naturwissenschaft als ein
autonomes, von körper- und affektlosen Geistern betriebenes Streben
der reinen Vernunft, das sich unerbittlich in Richtung einer objektiven
Erkenntnis der Natur bewegt.
Bei meiner Lektüre der Rezensionen der Doppel-Helix, die fast alle von
Naturwissenschaftlern verfaßt waren, konnte ich feststellen, daß sie genauso viele, allerdings unabsichtliche, Einsichten in die Soziologie der
Naturwissenschaft und in die Moralpsychologie der Forscher lieferten,
wie das Buch selbst.
Zum Beispiel fand der Biochemiker Erwin Chargaff, der selbst eine
wichtige Rolle in Watsons Geschichte spielt, genauso wenig Verdienst an
Watsons literarischen Bemühungen wie er von Anfang an an Watsons
und Cricks Entdeckung der DNA-Struktur gefunden hatte. Er erklärte,
daß Autobiographien von Naturwissenschaftlern ein allgemein sehr unerquickliches Genre darstellen, da Naturwissenschaftler uninteressante
Leute sind, die ein langweiliges und ereignisarmes Leben führen. Aber
warum ist das Leben von Naturwissenschaftlern so langweilig und ereignisarm im Vergleich, zum Beispiel, zu dem von Künstlern, die, wie
jedermann weiß, viel interessantere biographische Subjekte darstellen?
Weil, so glaubt Chargaff, es einen wichtigen Unterschied gibt zwischen
der Einmaligkeit der Schöpfungen von Künstlern einerseits und denen
von Naturwissenschaftlern andererseits. Timon of Athens wäre nie ge-
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schrieben worden, Les Desmoiselles d'Avignon nie gemalt worden, behauptet Chargaff, wenn Shakespeare und Picasso nicht existiert hätten.
Aber von wievielen naturwissenschaftlichen Errungenschaften kann Gleiches behauptet werden? Man könnte fast sagen, daß, abgesehen von
wenigen Ausnahmen, es nicht Leute sind, die Naturwissenschaft machen, sondern es die Naturwissenschaft ist, die Leute macht. Was Doktor A heute erreicht hat, würden die Doktoren B, C und D sicher morgen
erreichen.
Chargaffs Argumentation erstaunte mich sehr, denn einerseits erklärt
er die Entwicklung der Kunst mittels der »Große Männer«-Theorie, die
den Ablauf der Geschichte als ein kontingentes Produkt des Auftretens
einer einmaligen Folge von einmaligen Genies ansieht. Andererseits
erklärt er die Entwicklung der Naturwissenschaft mittels der Hegelschen
oder marxistischen Theorie des historischen Determinismus, die den
Ablauf der Geschichte als ein Produkt von unabänderlichen, zwingenden
Kräften ansieht. Da ich kaum daran glauben wollte, daß Chargaffwirklich
an derartig inkohärenten Ideen festhielt, hegte ich zuerst den Verdacht,
daß er seine Behauptung der Unersetzlichkeit von Shakespeare und der
Ersetzlichkeit von Doktor A nur aus dem Ärmel zog, um den Wert der
Entdeckung von Watson und Crick herabzusetzen. Aber ich sollte bald
herausfinden, daß mein Verdacht vollkommen unberechtigt war. In den
folgenden Monaten fragte ich manche Kollegen, ob sie vielleicht auch
glauben, daß die Errungenschaften der Kunst einmalig und die der Naturwissenschaft unabänderlich und daher banal sind. Zu meiner Überraschung mußte ich feststellen, daß die Mehrzahl meiner Respondenten,
unter ihnen auch Francis Crick, mit Chargaff einer Meinung sind und der
Aussage Bedeutung zumessen, daß wir heute zwar die Struktur der DNA,
aber nicht Timon of Athens hätten, falls weder Watson und Crick noch
Shakespeare gelebt hätten. So wurde mir klar, daß die Unzulänglichkeit
der Behauptung einer unterschiedlichen Einmaligkeit der Schöpfungen
in Kunst und Naturwissenschaft nicht vollkommen selbstverständlich zu
sein scheint. Daher wählte ich dieses Thema für meine Schering-Schlußrede, um zu zeigen, daß diese Behauptung weder von philosophischem
noch von historischem Wert ist.
Um die Möglichkeit einer unterschiedlichen Einmaligkeit ihrer Schöpfungen zu untersuchen, brauchte ich zuerst einmal eine ausdrückliche
Explikation der Begriffe »Kunst« und »Naturwissenschaft«. Gemäß dieser Explikation sind Kunst und Naturwissenschaft beides Tätigkeiten,
deren Ziel es ist, Wahrheiten über die Wirklichkeit, in der wir unser
Leben leben, zu entdecken und mitzuteilen. So teilen sich Kunst und
Naturwissenschaft die Eigenschaften des Entdeckens und des Mitteilens,
und daher sind beide um das Erschaffen von semantischen Strukturen
bemüht. Wo sich Kunst und Naturwissenschaft grundlegend unterschei-
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den, ist in dem Bereich der Wirklichkeit, auf den sich die Inhalte ihrer
semantischen Strukturen hauptsächlich beziehen. Der Bereich, an den
sich der Künstler wendet, ist die innere, subjektive Wirklichkeit der
Affekte. Die in Kunstwerken enthaltenen Mitteilungen beziehen sich
daher hauptsächlich auf Zusammenhänge zwischen privaten Phänomenen von affektiver Bedeutung. Der Bereich, an den sich der Wissenschaftler wendet, ist dagegen die äußere, objektive Wirklichkeit der Dinge.
Die in naturwissenschaftlichen Werken enthaltenen Mitteilungen beziehen sich daher hauptsächlich auf Zusammenhänge zwischen öffentlichen Phänomenen ohne affektive Bedeutung. Dennoch bilden Kunst
und Naturwissenschaft ein thematisches Kontinuum, und es ist zwecklos
zu versuchen, eine scharfe Demarkationslinie zwischen ihnen zu ziehen.
Denn beide haben die Übertragung von Information und das Erkennen
von Sinn in dieser Information als ihr eigentliches Wesen. Kunst- und
Wissenschaftswerke stehen nicht einfach in der Gegend herum. Sie
haben einen semantischen Sinn; sie sollen etwas bedeuten.
Diese Explikation ermöglichte es mir, nun zu untersuchen, ob die
Behauptung vertretbar ist, daß nur Shakespeare die als Timon bezeichnete semantische Struktur erschaffen haben könnte, während sicherlich
auch andere Leute die Mitteilung gemacht hätten, die Watson und Crick
im April 1953 in Nummer 4356 der Zeitschrift Nature veröffentlichten.
Hier wird sofort klar, daß die genaue Wortfolge des Watson-Crick-Berichts
nie niedergeschrieben worden wäre, wenn Watson und Crick nicht existiert hätten, genausowenig wie die genaue Wortfolge von Timon nie
ohne Shakespeare geschrieben worden wäre. Daher sind sowohl der
Bericht in Nature als auch das Theaterstück beides historisch einmalige
semantische Strukturen.
Wenn wir jedoch von der schöpferischen Einmaligkeit einer sprachlichen Struktur reden, sind wir ja gar nicht so sehr an ihrer genauen
Wortfolge interessiert: was uns interessiert, ist die Einmaligkeit des semantischen Inhalts. Und so gab ich sofort zu, daß es höchst wahrscheinlich ist, daß wir, auch ohne Watson und Crick, heute ein zufriedenstellendes Modell des DNA-Moleküls hätten. Somit wäre der semantische
Inhalt des Berichts in Nature nicht einmalig. Was jedoch den semantischen Inhalt von Shakespeares Theaterstück anbetrifft, wies ich darauf
hin, daß die Geschichte der Misere seines Protagonisten Timon nicht nur
möglicherweise ohne Shakespeare geschrieben worden wäre, sondern
tatsächlich ohne ihn geschrieben worden war. Shakespeare hatte lediglich
die Timon-Geschichte umgearbeitet, die er in William Painters Sammlungen klassischer Erzählungen, The Palace of Pleasure, gelesen hatte,
und Painter bezog sich seinerseits auf Plutarch und Lucian als Quellen für
diese Geschichte.
Immerhin liegt der wichtigste kreative Aspekt des Stücks auch nicht in
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Timons Geschichte: worauf es hier hauptsächlich ankommt, sind die
tiefen Einsichten in die menschlichen Affekte, die Shakespeare uns in
seinem Stück anbietet. In Timon zeigt er uns, wie ein Mensch auf die ihm
vom Leben zugefügten seelischen Verletzungen reagiert, wie er sich
umdreht aus einer Haltung des leichtherzigen Wohlwollens zum leidenschaftlichen Haß seiner Mitmenschen. Können wir uns nun sicher sein,
daß Timon einmalig ist in Hinsicht auf diesen semantischen Kern des
Dramas? Nein, das können wir mitnichten, denn wie sollten wir wissen,
ob, hätte Shakespeare nicht existiert, kein anderer Dramatiker uns nicht
die gleichen Einsichten geboten hätte? Jener andere Dramatiker würde
sicherlich eine ganz andere Geschichte benützt haben, um das gleiche
Thema zu behandeln, wie Shakespeare es ja selbst noch einmal tat in
seinem viel erfolgreicheren King Lear.
Daher kann man lediglich behaupten, daß Timon nur in dem Sinne
einmalig ist, daß kein anderer Autor als Shakespeare (falls tatsächlich er
und nicht der Earl of Oxford Verfasser seiner Stücke war) uns diese
Einsichten in derselben hervorragenden Weise dargeboten hätte. Jedoch
dürfen wir dann nicht Watson und Crick zu kurz kommen lassen, indem
wir es einfach als gegeben annehmen, daß die Doktoren B, C und D, die
inzwischen die Struktur von DNA gefunden hätten, sie uns in derselben
hervorragenden Weise dargeboten hätten und einen Bericht darüber
veröffentlicht hätten, der den gleichen, sofortigen Umsturz der Biologie
ausgelöst hätte. Auf Grund meiner persönlichen Bekanntschaft mit den
Leuten, die sich mit dem Problem der DNA-Struktur in den frühen
fünfziger Jahren beschäftigten, sprach ich in meiner Schlußrede meine
Überzeugung aus, daß die von Watson und Crick in einem einzigen Paket
gelieferten Einsichten ohne sie nur bruchstückhaft herausgekommen
wären, langsam über eine Zeitspanne von vielen Monaten oder gar
Jahren.
In meiner Schering-Schlußrede behauptete ich, daß eine der gravierendsten Ursachen für die weitverbreitete Ansicht, daß die Errungenschaften der Kunst einmalig und die der Naturwissenschaft banal sind,
eine epistemologisch widersprüchliche Ansicht der Phänomene der Außen- und Innenwelt ist. Die Außenwelt, die die Naturwissenschaft zu
ergründen sucht, wird gewöhnlich vom Standpunkt des naiven Realismus betrachtet, dem zufolge Phänomene und ihre Zusammenhänge
objektiv existieren, unabhängig von ihrer Wahrnehmung von einem
menschlichen Beobachter. Weiterhin soll diese Welt tatsächlich so sein,
wie wir sie sehen, hören, riechen und fühlen. Daher ist die Außenwelt mit
ihren Naturgesetzen einfach da, und es ist Aufgabe des Naturwissenschaftlers, sie aufzuklären. Dagegen wird die Innenwelt, die die Kunst zu
ergründen sucht, gewöhnlich vom Standpunkt des Idealismus aus betrachtet, der Phänomenen und ihren Zusammenhängen keine andere
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Wirklichkeit zuspricht als ihre Gegenwart im menschlichen Geist. Daher
ist in der Innenwelt nichts zu entdecken, und die Schöpfungen der Kunst
sind einfach frei erfunden. In dieser Welt könnten B, C und D nie morgen
finden, was A heute fand, denn was A heute fand, war ja gestern noch
nicht da.
Vor ungefähr 30 Jahren konnte der Strukturalismus den uralten epistemologischen Konflikt zwischen Idealismus und naivem Realismus endlich aufheben mit der Einsicht, daß unser Wissen von der Welt der
Phänomene den Geist nicht als rohe Daten sondern als abstrakte Formen
erreicht, nämlich als Strukturen. In einem unterbewußten Vorgang, der
die Daten der primären Sinneswahrnehmung schrittweise in Strukturen
umwandelt, geht Information notwendigerweise verloren, da das Aufbauen von Strukturen oder die Erkenntnis von Mustern nichts anderes ist
als die selektive Zerstörung von Information. Diese von uns aufgebauten
Strukturen sind unsere Wirklichkeit, die durch transformative Abstraktionen unserer Wahrnehmungen der phänomenalen Welt entsteht.
Der Strukturalismus führt zur Einsicht, daß jede Schöpfung in Kunst
und Naturwissenschaft sowohl einmalig als auch banal ist. Einerseits ist
jede Schöpfung banal, in dem Sinne, daß wir alle sehr ähnliche Nervensysteme haben, die mehr oder weniger gleiche transformative Abstraktionen der primären Daten der Außen- und Innenwelt ausführen. Das heißt,
wir sind alle Menschen. Andererseits ist jede Schöpfung einmalig, in dem
Sinne, daß keine zwei Personen, noch nicht einmal identische Zwillinge,
identische Nervensysteme haben und daher nie die genau gleichen transformativen Abstraktionen derselben primären Daten ausführen.
Somit ist die Ursache der Verworrenheit der Debatte über das Verhältnis von Kunst und Naturwissenschaften nicht in der Aufstellung von
fragwürdigen Gleichnissen zu suchen, deren Meyer mich bezichtigt,
sondern in der schwer zu handhabenden Art der ihr unterliegenden
kognitiven Probleme. Zum Beispiel weist Meyer die Explikation von
Kunst und Naturwissenschaften als Tätigkeiten, die Wahrheiten über die
Welt entdecken und mitteilen, zurück und behauptet, daß der Begriff der
Wahrheit einfach nicht auf die Kunst anwendbar ist. Falls Meyers Behauptung zutreffe, könnte man dann von Künstlern nicht behaupten, daß
sie etwas »entdecken«. Künstler würden einfach darstellende Strukturen
ohne propositionalen Inhalt erzeugen, genauso wie der liebe Gott Sonnenuntergänge erzeugt, deren keiner einen Inhalt hat, von dem man
sagen könnte, er sei wahr oder unwahr. Allenfalls gibt Meyer zu, daß, im
Gegensatz zu Sonnenuntergängen, »große Kunstwerke unsere Zustimmung gebieten. Genauso wie bestätigte Theorien erscheinen sie selbstverständlich und unwidersprechlich, sinnvoll und notwendig, unfehlbar
und einleuchtend. Sie haben zweifellos die Aura der >Wahrheit<.« Meyer
besteht jedoch darauf, daß in diesem Zusammenhang das Wort »Wahr-
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heit« lediglich im metaphorischen und nicht im wörtlichen Sinn gebraucht wird.
Falls wir jedoch an unser kognitives Verhältnis zur Welt vom Standpunkt des Strukturalismus herantreten, kommen wir zu einem anderen
wörtlichen Sinn des Wahrheitsbegriffs. Da die Wirklichkeit, in der etwas
wahr oder unwahr sein soll, von jeder Person von der Welt der Phänomene abstrahiert wird, muß hier der Wahrheitsbegriff gelockert werden.
So ist eine wissenschaftliche Proposition wahr (für mich), insofern sie mit
meinem verinnerlichten Bild der Welt (d. h. meiner Wirklichkeit) im
Einklang ist und meine Zustimmung gebietet. Dieser wörtliche Sinn von
»Wahrheit« ist offensichtlich nicht ein objektiver sondern ein subjektiver.
Er führt zum Begriff der objektiven Wahrheit nur, falls ich davon überzeugt bin, daß eine Proposition, die für mich wahr ist, auch die Zustimmung jeder anderen Person gebietet, die dazu qualifiziert ist, dieses
Urteil zu fällen. Das Ideal der absoluten objektiven Wahrheit wird nur
dann erreicht, wenn auch Gott der Proposition zustimmt. Daher ist vom
strukturalistischen Standpunkt der Bezug von »Wahrheit« auf den Inhalt
eines Kunstwerkes keineswegs metaphorisch; es ist derselbe wörtliche
Sinn wie der, der für den Inhalt eines Wissenschaftswerkes gilt. Denn es
ist genau, weil sie Zustimmung gebieten, daß wir auch an die Wahrheit
von naturwissenschaftlichen Propositionen glauben.
Dank dieser Einsichten können wir nun das thematische Kontinuum
untersuchen, das von Kunst und Naturwissenschaft in Hinsicht auf die
Brennpunkte ihrer Interessen in der Innen- und Außenwelt gebildet wird.
Die Musik, die als die reinste Kunstform erscheint und die am wenigsten
über die Außenwelt zu sagen hat, liegt an einem Ende dieses Kontinuums. Demgemäß hat die Musik auch die kleinste thematische Überschneidung mit der Naturwissenschaft, die ihrerseits am anderen Ende
des Kontinuums liegt. Werke der Musik haben einen affektiv reineren
Inhalt als die Werke irgendwelcher anderer Kunstformen, denn der musikalische Symbolismus bezieht sich nur selten auf Modelle der Außenwelt, der er sowieso kaum gerecht werden kann. Deswegen ist der Sinn
musikalischer Strukturen fast ausschließlich auf Modelle der Innenwelt
bezogen. Die Musik teilt das Unsägliche mit; sie ist inkommensurabel
mit der Sprache und selbst mit figürlichen Symbolen wie die Bilder der
Malerei und die Gesten des Tanzes. Daher scheint die Lage einer Kunstform auf diesem Kontinuum - d. h. ihre Nähe zum naturwissenschaftlichen Ende und das Ausmaß ihrer Ausrichtung auf die Außenwelt - eng
mit dem Grad verbunden zu sein, in dem ihr Symbolismus in der Sprache
eingebettet ist. Die bildenden Künste - Malerei und Bildhauerei - liegen
immerhin noch in der Nachbarschaft der Musik und des Endes der
»reinen« Kunstformen, wie auch die Poesie, die sich zwar der Sprache als
Mittel bedient, jedoch von Worten in quasi-musikalischer Weise Ge-
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brauch macht. Literatur und Drama, mit ihrer hauptsächlich sprachlichen
Symbolik und ihren der Außenwelt nahen thematischen Beziehungen
liegen halbwegs zwischen Musik und Naturwissenschaft. Natürlich ist die
Naturwissenschaft vollkommen abhängig von der Sprache als ihrer semantischen Modalität.
Die semantischen Abwicklungen der Kunst stellen uns vor ein sehr
schwieriges Problem. Was ist der Sinn, der implizit in Kunstwerken
enthalten ist? Worauf sind die Zusammenhänge, die Kunstwerke erläutern, bezogen? Wovon handeln sie? Offensichtlich steigt die Schwierigkeit, diese Fragen zu beantworten, wenn wir uns entlang des Kontinuums
von Naturwissenschaft in Richtung Musik bewegen. Haben wir die Musik
erreicht, deren Symbolismus inkommensurabel mit der Sprache ist, können diese Fragen überhaupt nicht (verbal) beantwortet werden. Zum
Beispiel berichtet eine von Meyer zitierte Legende, daß, nachdem jemand Beethoven nach dem Sinn der soeben von ihm gespielten Mondschein-Sonate fragte, er sich wieder ans Klavier setzte und als Antwort
das Stück nochmals durchspielte. Meyer findet Beethovens Antwort
nicht nur passend, sondern auch zwingend. Demgegenüber, denkt Meyer,
können wir berechtigterweise den Schluß ziehen, daß wir verulkt werden,
wenn wir einen Physiker nach dem Sinn des Schwerkraftgesetzes fragten
und dieser als Antwort einfach ein Objekt zu Boden fallen ließe.
Ich stimme vollkommen mit Meyer überein, daß Beethovens Antwort
angemessener ist als die des komischen Physikers, aber nicht aus dem
von Meyer angeführten Grund, nämlich daß die Mondschein-Sonate
mitnichten von der Welt handelt und auf nichts bezogen ist, während das
Schwerkraftgesetz sehr wohl von der Welt handelt und auf etwas bezogen
ist. Nein, Beethovens Antwort ist angemessen, weil ihm die Frage gestellt
wurde, auf die es keine hinreichende verbale Antwort gibt, während die
Antwort des Physikers unangemessen ist, weil er uns sehr wohl etwas
Aufklärendes gesagt haben könnte. Hier ist das Paradoxon: die Logik
fordert, daß, da die Mondschein-Sonate einen Zusammenhang erläutert,
sie einen sinnvollen Inhalt hat, daß sie - im Gegensatz zu einem Sonnenuntergang, dem ein solcher fehlt - auf etwas bezogen sein muß. Dennoch
können wir nicht sagen, was dieses Etwas ist.
Bewegen wir uns auf dem thematischen Kontinuum von der Musik
weg in Richtung Naturwissenschaft, durch die bildenden Künste zur
Literatur und zum Drama, werden verbale Erklärungen von Inhalten,
wenn auch noch sehr schwierig und teilweise unbefriedigend, immerhin
möglich. Tatsächlich stellen solche Erklärungen genau die Arbeit dar, mit
der sich die Hermeneutik befaßt. Ursprünglich auf die Interpretation von
heiligen Texten beschränkt, macht sich die Hermeneutik in jüngerer Zeit
zur Aufgabe, den Sinn explizit ans Licht zu fördern, der in einer breiten
Spanne von semantischen Strukturen implizit verborgen ist.
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Am Ende dieser langen Reise, die wir bei Chargaffs Bemerkungen über
die Unerquicklichkeit wissenschaftlicher Autobiographien antraten und
die uns in die bodenlosen Tiefen der Epistemologie und kognitiven
Philosophie führte, sehen wir, daß, selbst wenn der Himmel die Heirat
der Two Cultures gefügt hätte, ihre Ehe doch nicht die erste wäre, in der
die Gatten Schwierigkeiten haben, miteinander zu reden. Vielleicht wäre
es doch angebracht, wenn sie sich einen Hermeneutiker als Hausfreund
hielten.
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Sonnenuhr, Kalender und
mathematische Geographie
1. Die Stunden
Man rechnet heute die 24 Stunden der Zeitspanne Tag und Nacht von
Mitternacht bis Mitternacht. Allerdings werden dabei 12 Stunden vor
bzw. nach der Mittagszeit (a. m. = ante meridiem, und p. m. = post meridiem) gewöhnlich auch selbständig, getrennt von der anderen Hälfte, je
für sich gezählt. Beide Gewohnheiten - sowohl die 24, wie auch die für
sich gezählten 12 Stunden der Tag- und Nachtzeit - gehen auf eine sehr
alte Gewohnheit zurück. Schon im alten Babylon hat man diese gekannt.
Und wie Herodot im 5. Jhdt. v. Chr. berichtete, haben die Griechen die
12 Teile des Tages von den Babyloniern gelernt, obwohl dieselben Griechen im bürgerlichen Leben von dieser Teilung des Tages auch später
noch, bis weit in das 4. Jhdt. hinein, gar keinen Gebrauch gemacht
hatten.2
Die 12 Stunden entsprechen zweifellos den 12 Tierkreiszeichen. Ursprünglich hat man nicht die schwer faßbare Zeit Tag und Nacht, sondern
den Himmel, bzw. die scheinbare Sonnenbahn am Himmel den 12 Sternbildern entsprechend in kleinere Einheiten gegliedert. Die 24 Stunden
stellen eine Verdoppelung der älteren bloß 12 Stunden dar. Darum sprach
man schon in Babylon von >Doppelstunden<.
Aber wir brauchen jetzt nicht bis auf Babylon zurückzugehen. Es
genügt uns, bloß die jüngere, die griechische Tradition zu berücksichtigen, die - wie Herodot versichert - die ältere, die babylonische Überlieferung fortsetzt. Auch jene Sonnenuhr, die wir hier später ins Auge fassen
wollen, war eine griechische.
Auch die Griechen haben also den Tag und die Nacht nach der Sonnenbahn am Himmel in je 12 kleinere Einheiten zergliedert. Doch sie
kannten noch nicht unsere Konvention, das Zählen der Stunden nach
Mitternacht zu beginnen. Es wäre für sie sehr umständlich gewesen, die
Einteilung der Tageszeit von Mitternacht ab zu rechnen. Es ist auch gar
nicht so leicht, festzustellen, welcher Zeitpunkt eigentlich Mitternacht
ist. Viel einfacher war, den Tag mit Sonnenaufgang zu beginnen und mit
Sonnenuntergang zu beenden. Die Zeitspanne zwischen diesen beiden
Naturereignissen, die sich leicht beobachten lassen, wurde als Tag in 12
untereinander gleiche Teile gegliedert; und ebenso in 12 Stunden teilte
man auch die danach folgende Nacht ein.
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Doch sind Tag und Nacht auf der ganzen Erde - abgesehen von einem
verhältnismäßig schmalen Streifen auf beiden Seiten des Äquators eigentlich nur zweimal im Jahr, beim Frühlings- und Herbstäquinoktium,
gleich lang. Außer diesen beiden astronomisch wichtigen Daten unterscheiden sich immer die Zeitdauer der aufeinanderfolgenden Tage und
Nächte. Das heißt: von der Sommerwende (im Juni) ab verkürzen sich die
Tage immer mehr und mehr bis zur Winterwende, während die Nächte
damit parallel immer länger werden. Dagegen wiederholt sich derselbe
Prozeß von der Winterwende (im Dezember) ab in umgekehrtem Sinne:
in dieser anderen Jahreshälfte werden die Tage immer länger bis zur
Sommerwende, parallel mit der schrittweise eintretenden Verkürzung
der Nächte. Die beiden Nachtgleichen sind auf diese Weise nur außergewöhnliche Übergangsstadien im ununterbrochenen Prozeß des Längerund Kürzerwerdens der Tage.
Dementsprechend waren nun in der Antike die 12 Stunden des Tages
je nachdem länger oder kürzer, ob sie im Sommer oder im Winter
gemessen wurden. Die Tagesstunden des Sommers wurden bis zur Sommerwende immer länger, während sie sich bis zur Winterwende von Tag
zu Tag verkürzten - einerlei wieviel praktischen Wert man diesem Prozeß
beizumessen bereit war. Allerdings hießen die bald kürzeren, bald längeren zeitlichen Einheiten des Tages, die Stunden nach der antiken Terminologie: »Stunden je nach Jahreszeiten« = capat xatptxai.
Natürlich kannte dabei die antike Wissenschaft, die Astronomie, auch
die immer gleichbleibenden »Stunden der Tag- und Nachtgleiche« (wpat
iarwteptvai); mit diesen letzteren rechnen wir auch heute noch.
Es gab jedoch auch in der antiken alltäglichen Zeitrechnung - d. h. also
auch in derjenigen in »Stunden je nach Jahreszeiten« - mindestens einen
Zeitpunkt, der immer unfehlbar mit unserer Zeitbestimmung übereinstimmte, auch wenn sie anders benannt wurde. Das war die vollendete
sechste Stunde des Tages (hora Sexta), die unserem Mittag, der modernen 12. Tagesstunde entspricht. Es gab, was diesen Zeitpunkt betrifft, nur
lokale Unterschiede. Denn früher geht die Sonne im Osten, und später im
Westen auf. Nicht derselbe Zeitpunkt ist Mittag in Kleinasien und auf der
Iberischen Halbinsel. Läßt man jedoch die geographischen Unterschiede
außer acht, und bezieht man die Zeit auf dasselbe Gebiet der Erde, so
kann man eben diesen Zeitpunkt, den Mittag, die vollendete sechste
Stunde der Alten am leichtesten fixieren. Einerlei wie früh oder spät die
Sonne aufgeht, wie lang oder kurz der Lichttag ist, vollendet wird die
sechste Stunde des Tages dann, wenn die Sonne die höchste Stelle ihrer
täglichen Laufbahn am Himmel einzunehmen scheint; dann hat man
eben die Mitte des Tages erreicht. Dieser Zeitpunkt läßt sich auch leicht
demonstrieren.
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2. Die Sonnenuhr
Beobachtet man nämlich den Schatten eines in der horizontalen Ebene
senkrecht aufgestellten Stabes, so sieht man, daß dieser sich vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ununterbrochen verändert. Am längsten ist der Schatten des Stabes zweimal am Tag: beim Sonnenaufgang
und beim Sonnenuntergang. Zwischen diesen beiden Extremwerten gliedert sich die volle Tageszeit in eine Periode des sich verkürzenden
(Vormittag) und in eine andere des sich verlängernden Schattens (Nachmittag). Am kürzesten ist der Schatten des senkrecht stehenden Stabes zu
jenem Zeitpunkt, bei dem die Sonne die höchste Stelle ihrer täglichen
Laufbahn am Himmel einzunehmen scheint. Das ist die Mittagszeit; die
Richtung des Schattens (südnördlich auf unserer Hemisphäre) fällt mit
dem Meridian des Ortes zusammen.
Benutzt man unseren Schattenzeiger - den Gnomon, wie ihn die Griechen nannten - für astronomisch-kalendarische Zwecke, so ist eben sein
Mittagschatten am wichtigsten. Die Länge dieses Mittagschattens verändert sich nämlich jeden Tag, auch wenn man die Ab- oder Zunahme der
Länge des Schattens - besonders im Falle eines kürzeren Stabes - von
einem Tag auf den anderen kaum exakt nachweisen kann. Doch es ist
leicht einzusehen, daß im Sommer, wenn die Sonne am Mittag höher
steht, der Schatten des senkrechten Stabes kürzer wird. Dagegen scheint
die Laufbahn der Sonne am Himmelsgewölbe zur Winterzeit ein niedrigerer Bogen zu sein; auch zu Mittag steht sie an Wintertagen niedriger als
im Sommer. Darum wird der Mittagschatten des Stabes im Winter länger
als im Sommer
Beobachtet man die Veränderungen des Mittagschattens ein ganzes
Jahr hindurch so, daß man dabei den senkrechten Stab immer unberührt
auf demselben Ort stehen läßt, dann kann man leicht feststellen, daß es
im Laufe der Veränderungen einen kürzesten Mittagschatten im Sommer,
und einen längsten im Winter geben wird. Man könnte also die Veränderungen des Mittagschattens schematisch folgendermaßen illustrieren.
Es sei AB in der Skizze (Abb. 1) der senkrecht aufgestellte Stab. Der
Mittagschatten falle immer auf die Linie BRCT, die also einen Abschnitt
des zu Punkt B gehörigen irdischen Meridians darstellt. Sei BR der
kürzeste Mittagschatten des Jahres an einem bestimmten Sommertag, an
dem nämlich die Sonne ihre höchste Mittagstelle des Jahres am Himmelsgewölbe (in Punkt L) einzunehmen scheint. Dieser kürzeste Mittagschatten des Sommers ist natürlich derjenige der Sommerwende im
Juni. Von diesem Tag an verlängert sich der Mittagschatten des Gnomons
immer mehr und mehr, denn die Mittagstelle der Sonne ist - an den
Tagen nach der Sommerwende - nicht mehr im Punkt L, sondern diese
Stelle scheint dem Bogen LK entlang immer mehr und mehr zu sinken.
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Abb. 1

Am längsten wird der Mittagschatten unseres Stabes - BT - an einem
bestimmten Wintertag im Dezember, an demjenigen der Winterwende
(bruma), an dem nämlich die Mittagstelle der Sonne die niedrigste des
Jahres (schematisch im Punkt K) zu sein scheint.
Dem kürzesten und dem längsten Mittagschatten des Gnomons entsprechen also zwei interessante Tage des Kalenders, und zwar bezeichnet
der kürzeste den längsten Tag des Jahres, und der längste Schatten zu
Mittag den kürzesten Tag im Dezember. Die Beobachtung der Extremwerte der Schattenlängen zu Mittag, wie auch die damit parallel veränderliche Zeitdauer der Tageslängen, war wohl eine alte Tradition in der
Entfaltung der menschlichen Kultur.
Es war eine denkwürdige Errungenschaft des Milesiers Anaximandros im 6. Jhdt. v. Chr., die in den Quellen nachdrücklich hervorgehoben
wird, daß er mit dem Gnomon die Tag- und Nachtgleichen, bzw. die
Mittagschatten dieser Daten zu bestimmen vermochte. Er wird dies nach einer früheren Rekonstruktion von mir3 - folgendermaßen gefunden haben. Es fiel ihm wohl auf, daß nach der obigen Abb. 1 der kürzeste
Mittagschatten (BR) der höchsten Kulmination der Sonne (in Punkt L)
entspricht, während der längste Mittagschatten (BT) ihrer niedrigsten
Kulmination (in K) entspricht. Zwischen den beiden Kulminationen
scheint ein Bogen am Himmelsgewölbe ( LK) ausgespannt zu sein. Das
eine Ende desselben Bogens (L) bezeichnet den längsten und das andere
Ende (K) den kürzesten Tag des Jahres. Könnte man diesen himmlischen
Bogen halbieren, so bekäme man wohl die Kulmination der Sonne bei
Tag- und Nachtgleiche. Wohl darum hat nun Anaximandros das irdische
Spiegelbild desselben Bogens am Himmel - nämlich den Bogen HG in
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Punkt F- halbiert. Die Verbindung dieses Punktes (F) mit der Spitze des
Gnomons (A) ergab als verlängerte Linie auf der anderen Seite - also auf
der irdischen Meridianlinie - den Punkt Cbzw. den äquinoktialen Mittagschatten des Stabes: BC.
Erhärtet wird diese Rekonstruktion durch den Vergleich mit einer
Schilderung des römischen Architekten Vitruvius. Dieser beschreibt nämlich in seinem Werk4 den umgekehrten Frozeß: wie man in der Kenntnis
des äquinoktialen Mittagschattens von einem Gnomon an einem Ort
(etwa in Roms) auch seine beiden anderen Mittagschatten, bei Sommerund Winterwende, daselbst gewinnen kann.
Ist nämlich nach der Schilderung des Vitruvius der Gnomon (AB) und
sein äquinoktialer Mittagschatten (BC nach der vorigen Abb. 1) gegeben,
so bekommt man die beiden Sonnwendschatten, indem man vor allem
mit dem Gnomon selbst um seine Spitze (A) herum den Kreis schlägt.
Dann verbindet man das Ende des Schattens (C) mit dem Zentrum des
Kreises (A). So bekommt man den wichtigsten Schnittpunkt F an der
Kreisperipherie. Von diesem Schnittpunkt aus soll man am Kreisumfang
nach rechts und links die Seite jenes regulären Fünfzehnecks abtragen, das
man in denselben Kreis einschreiben kann. Die so erhaltenen Schnittpunkte, H und G, ergeben dann - nachdem sie mit dem Zentrum des
Kreises (A) verbunden wurden - mit den auf der anderen Seite verlängerten Verbindungslinien den Sommerwendschatten BR bzw. den Winterwendschatten BT.
Aus dieser Schilderung schloß ich zunächst folgendes: Nachdem die
Schnittpunkte H und G auf dieselbe Entfernung (= »Seite des in denselben
Kreis einbeschriebenen Fünfzehnecks«) auf beiden Seiten des Punktes Fam
Kreisumfang liegen, könnte man - in dem Fall nämlich, in dem umgekehrt die Punkte H und G bekannt sind, und F gesucht wird - den
letzteren Punkt F nicht dadurch bekommen, daß man den Bogen HG
halbiert?
Noch interessanter ist der andere Schluß, der sich aus derselben Schilderung des Vitruvius unmittelbar ergibt. Denn warum spricht der römische Architekt eigentlich von der »Seite des regulären Fünfzehnecks, das

man in denselben Kreis einschreiben kann«?
Die Konstruktion dieses Polygons wird in den >Elementen< (Satz IV 16)
jenes Euklid behandelt, der um 300 v. Chr. herum sein Werk in Alexandria zusammengestellt hatte. Zweifellos war sowohl diese, wie auch die
andere, ihr zu Grunde liegende Konstruktion, nämlich diejenige des
Fünfecks, eine Errungenschaft der alten Pythagoreer. Der spätantike
Kommentator, Proklos (im 5. Jhdt. n. Chr.) erklärt auch, warum dieser
Satz durch Euklid in sein Werk aufgenommen wurde.6 Die Seite des
regulären Fünfzehnecks war in der alten Astronomie das Maß für den
Bogen zwischen den beiden Polen - nämlich dem Weltpol und dem Pol

392

Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1985/86

der Ekliptik? - oder anders gesagt: es war das Maß für die sog. Schiefe der
Ekliptik. Nach einer sehr wahrscheinlichen modernen Vermutung hat
Oinopides von Chios im 5. Jhdt. v. Chr. dieses Maß gefunden.8
Diese Zusammenhänge erhärten auch die vorige Rekonstruktion. Man
überlege sich nämlich folgendes. Im Sinne des vorhin entwickelten Gedankenganges wurde an Abb. 1 der wichtige Schnittpunkt F- der zusammen mit der Spitze des Schattenzeigers (A) den äquinoktialen Mittagschatten (BC) ergab - auf dem Wege gefunden, daß man das irdische
Spiegelbild des Bogens am Himmelsgewölbe (LK), also den Bogen HG in
F halbierte. Aber man vergesse nicht: was ist eigentlich der himmlische
Bogen LK? - Er ist der Bogen zwischen der Sommerwende (L) und der
Winterwende (K) der Sonne. Die sog. Schiefe der Ekliptik - deren altes
Maß die Seite des regulären Fünfzehnecks im Kreis war - wurde also auf
dem Wege gewonnen, daß man den Bogen zwischen den Wendepunkten
halbierte. In der Tat wird diese Methode auch bei Ptolemaios noch
befolgt9, mit dem einzigen Unterschied, daß bei dem letzteren für die
Schiefe der Ekliptik nicht mehr das alte Maß (»die Seite des regulären
Fünfzehnecks im Kreis«, also ein Zentriwinkel von 24°), sondern ein von
Eratosthenes und Hipparchos korrigierter Wert (23°51'15) gilt.

3. Der Kalender
Nach der obigen Abb. 1 ergeben also die drei Mittagschatten (BR, BC und
BT) des einfachen Stabes AB sozusagen die zeitlichen Grenzen der vier
Jahreszeiten. Solange der Mittagschatten von R bis C- vom längsten Tag
des Jahres bis zum nächsten Äquinoktium - sich verlängert, hat man
Sommer. Die weitere Verlängerung des Mittagschattens (von Cbis 7), und
damit die immer wachsende Verkürzung der Tage bis zur nächsten
Sonnwende (in 7), entspricht dem Herbst. Dann beginnt der rückläufige
Prozeß: vom längsten Schatten in T - der gerade dem kürzesten Tag des
Jahres (bruma) entspricht - hat man bis zum Äquinoktium in C Winter.
Vom Frühlingsäquinoktium (in C) verkürzt sich der Mittagschatten weiter (die Tage werden immer noch länger) bis zur Sonnenwende in R; das
ist der Frühling.
Wir wollen auf die Tatsache, daß von den vier Jahreszeiten keine
dieselbe Länge hat, wie die ihr vorangehende, hier nicht eingehen. Es sei
anstatt dessen hier nur daran erinnert, daß die Jahreszeiten griechisch
wpm heißen.lo Erst später bezeichnete man mit demselben Wort auch die
Stunden. Es sieht demnach so aus, daß die >Sonnenuhr< ursprünglich ein
Mittel zur Bestimmung der Mittagszeit war: mit dem kürzesten Schatten
des Tages. Dann wurde dieselbe auch ein Mittel zur Bestimmung der
Sonnenwenden: mit dem kürzesten und längsten Mittagschatten des
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Jahres. Erst später - zur Zeit, als man das Halbieren des Bogens zwischen
den Wendepunkten (LK bzw. HG) gelernt hatte - wurde der Gnomon
auch zu einem Kalender der vier Jahreszeiten.
In der Tat zu einem Kalender hat man den Gnomon auch in einem
weiteren Sinne des Wortes entwickelt, der hier noch mindestens angedeutet werden soll. Denn das volle Jahr besteht ja nicht bloß aus Frühling,
Sommer, Herbst und Winter. Dieselbe Zeitspanne der im großen und
ganzen 365 Tage gliedert sich auch in 12 Monate. In den 12 Monaten
scheint die Sonne mit ihrer täglichen Laufbahn die 12 Zeichen des
Zodiakus, d.h. den vollen Bogen zwischen den beiden Wenden, LK und
HG, zu durchwandern. - Bisher wurde nur gezeigt, wie lang die Mittagschatten des Stabes AB an vier wichtigen Tagen des Jahres sind, je einmal
an den Wendetagen (R und T), und zweimal im Punkt C, an den beiden
Nachtgleichen des Frühlings und des Herbstes. Aber wo sind die Mittagschatten in den übrigen Monaten zu suchen?
Offenbar müssen die Strecken RC und CT so geteilt werden, daß man
auf der Gesamtstrecke RT - zusammen mit den beiden Endpunkten, R
und T - 6 Teilungspunkte hat. Diese 6 Punkte werden sozusagen Grenzpunkte für die 12 Monate. Denn es ist ja klar, daß die wachsenden und
abnehmenden Mittagschatten auf ihrem Hin- und Herbewegen die 6 Monatsstrecken jedes Jahr zweimal passieren werden. Außerdem sollte man
auch nicht vergessen, daß die Strecken RC und CTmit ihren Endpunkten
(R und C, bzw. C und 7) je zweimal drei Monate vertreten. Es sollen also
zwischen R und C, sowie C und Tnur noch zwei solche Punkte gefunden
werden, so daß die gesamte Strecke RT, den sechs (bzw. den zwölf)
Monaten entsprechend, aus 6 Teilstrecken besteht.
Es wäre müßig, hier jenen historischen Prozeß zu rekonstruieren, wie
man die Lösung dieser nur scheinbar >einfachen< Aufgabe gefunden hat.
Es sei in diesem Zusammenhang nur das Ergebnis der historisch offenbar
längeren Versuche geschildert."
Da die Mittagsstelle der Sonnenbahn - von B aus gesehen - in den
12 Monaten den Bogen LK entlang sich zu bewegen scheint, muß man
diesen Bogen, bzw. sein irdisches Spiegelbild HG (Abb. 1), irgendwie
sechsteilen. Darum verband man vor allem die Punkte H und G mit der
Sehne HG (siehe Abb. 2, die Wiederholung eines Abschnittes aus Abb. 1).
Diese Sehne wird durch den Mittagsstrahl des Äquinoktiums im Punkt D
halbiert. Darum wurde nun der Punkt D Zentrum eines kleineren, sog.
>Monatskreises<. In den Monatskreis schrieb man ein reguläres Zwölfeck12 so, daß das Zwölfeck sowohl durch den Mittagsstrahl des Äquinoktiums (NAFC), wie auch durch den Durchmesser HG halbiert werde.
Verbindet man danach parallel zum Mittagsstrahl des Äquinoktiums
(NAFC) oberhalb und unterhalb des Durchmessers HGje zwei Punkte des
Zwölfecks durch gestrichelte Linien so, wie man dies in Abb. 2 sieht, so
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Abb. 2

bekommt man durch die gestrichelten Linien 4 weitere Schnittpunkte am
Bogen HG des Meridiankreises. Verbindet man auch diese Schnittpunkte
des Bogens HG mit der Gnomonspitze A, so ergeben die Verlängerungen
der Verbindungslinien auf dem irdischen Meridian BRT alle gewünschten Schattenlängen des Gnomons in den einzelnen Monaten. (Abb. 2 zeigt
nur die Schattenlängen BT und BT'für die Winterzeit von Tab bis zum
Frühlingsäquinoktium in Cgerechnet, bzw. dieselben Punkte umgekehrt
vom Herbstäquinoktium bis zur Winterwende.)

4. >Sechs Stunden<
Nach den bisherigen Betrachtungen scheint also der Gnomon, der Schattenzeiger der Griechen, als >wissenschaftliches Instrument<, ursprünglich
nicht so sehr eine Sonnenuhr, als eher ein Sonnenkalender gewesen zu
sein. Den Ausgangspunkt bildete zwar die Beobachtung der Mittagszeit,
aber den nächsten wichtigen Schritt bildete danach nicht die Einteilung
der Tageszeit, sondern wohl diejenige des Jahres. Für diese Vermutung
sprechen auch die beiden Beobachtungen:
1. Das Wort 6pc t hieß ursprünglich >Jahreszeiten<. Die Bedeutungs-
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übertragung auf die kleineren zeitlichen Einheiten (>Stunden<) erfolgte,
als der Sonnenkalender zur Sonnenuhr weiterentwickelt wurde.
2. Auch die 12-Zahl ist naheliegender, wenn man im Zusammenhang
mit der Sonnenbewegung während eines ganzen Jahres an die Tierkreiszeichen und an die Monate denkt. Daß auch der Tag - ja auch die Nacht
noch! - ebenso zwölfgeteilt sei, ist wohl nur die Wiederholung derselben
Einteilung.
Der Gnomon wurde zur Sonnenuhr erst dadurch, daß man die Veränderungen seines Schattens auch über den ganzen Tag hindurch zu messen begann. Allerdings mußte dazu - besonders anfänglich - der einfache
Stab mit einem >Schattenfänger. ergänzt werden. Denn es war leicht solange man sich bloß für den Mittagschatten interessierte - die Veränderungen von diesem ein ganzes Jahr hindurch auf der horizontalen Ebene zu
verfolgen. (Man denke an die Strecke BRCT der Abb. 1) Aber nicht so
leicht ist es, die täglichen Schattenkurven eines senkrechten Stabes in der
horizontalen Ebene zu deuten. Darum ging man in der Konstruktion des
>Schattenfängers< offenbar von folgendem Gedanken aus.
Faßt man noch einmal die obige Abb. 1 ins Auge, so wird es leicht
einzusehen, daß die Aufgabe dort war: den Bogen zwischen den Wendepunkten L und Kzu halbieren. Aber anstatt des himmlischen Bogens hat
man sein irdisches Spiegelbild (HG) halbiert. - Könnte man nicht nach
diesem Vorbild - um die tägliche Bahn der Sonne am Himmelsgewölbe
als Schattenbild zu verfolgen - den Stab mit einem Spiegelbild des Himmels ergänzen? - In der Tat redet Herodot (daselbst, wo er erklärt, daß die
Griechen den Gnomon von den Babyloniern übernommen hätten) auch
14
von einem gewissen >polos<. 13 Und über diesen letzteren schrieb man:
»... aus der Bezeichnung >polos< ist zu schließen, daß ... der Schattenfänger eine
hohle Halbkugel, das Gegenbild des Himmelsgewölbes war. Die Grundidee der
Erfindung ist also, den Schatten eines Punktes in der Mitte einer hohlen Kugel,
also den Schatten der Gnomonspitze, an der Wand der Kugel zu beobachten.
Zeichnete man den Weg, den die Gnomonspitze an einem Sonnentag beschrieb,
wirklich ein, so erhielt man eine Kurve, die fast genau einem Parallelkreis der
Sonne am Himmel entsprach; das war das Abbild des Tagbogens der Sonne ...«

Der >polos< war also, als ein umgekehrtes Spiegelbild des Himmelsgewölbes, die Viertelkugel, in deren tiefstem Punkt der senkrechte Stab, der
Gnomon stand. Die Spitze des Gnomons bildete den Kugelmittelpunkt.15
Die Einteilung des Tagbogens in 12 Einheiten ergab die Stunden des
Tages.
Ein anschauliches Bild von dieser Art Sonnenuhr bietet jene Darstellung, die in dem 79 v. Chr. vom Vesuv verschütteten Herculaneum
gefunden wurde (Abb. 3).16 Man sieht daran nicht bloß den 12-geteilten
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>polos< und in der Mitte den Gnomon, sondern auch jene drei konzentrischen Kreisbogen, die an der Abb. 1 den drei Mittagschatten in R, Cund T
entsprechen. D. h. am Tag der Sommerwende beschreibt der Schatten der
Gnomonspitze nach Abb. 3 den kleinsten Bogen, der dem Mittagschatten
in R nach Abb. 1 entspricht. Der mittlere Bogen (Abb. 3) vertritt die
Sonnenbahn des Äquinoktiums (Punkt C nach Abb. 1); und der größte
Bogen der Konstruktion der Rand des >polos< nach Abb. 3, vertritt den
Tagbogen der Winterwende.
Es sei hier noch hervorgehoben, daß nach dieser Art Sonnenuhr die
sechste strahlenförmige Linie (nach dem Buchstaben E) die Mittagszeit
vertritt. Erreicht der Schatten des Stabes diese Linie, dann heißt es, daß
die sexta hora vollendet sei, oder wie man griechisch sagen konnte: »der
Abb. 3

E=nPAIMOXOOifIKANn
• TATAIAILIEMETAYTAf
f PAMMAi LEI KNYMENA.!
ZHOIAErOYfiBPOTOIf
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Gnomon beschattet die Mitte des Polos«.17 Doch fasse man jetzt die
Sonnenuhr von Herculaneum näher ins Auge.
Da die Griechen die Buchstaben des Alphabets ihrer Reihenfolge nach
auch als Zahlzeichen benutzten, konnte man die letzten vier Zeichen
der ersten zehn auch als ein sinnvolles Wort lesen: ZHOI = »lebe«.
Darum besagt die Inschrift unter der Darstellung: »Sechs Stunden Arbeit
genügen; die folgenden Stunden des Tages rufen mit deutlicher Schrift
>LEBE< den Sterblichen zu.«
Kein Zweifel, es ist ein geistreiches Wortspiel. Aber ihm zuliebe mußte die Sonnenuhr und die Bezifferung sozusagen >verfälscht< werden.
Denn erstens gab es doch nicht bloß 10, sondern 12 Stunden des Tages.
Die erste und letzte Stunde des Tages mußte also ohne Buchstaben
(Zahlzeichen) bleiben. Der erste Buchstabe (A) bezeichnet nach unserer
Darstellung nicht die erste, sondern die zweite Stunde des Tages. Auch
der sechste Buchstabe fiel nicht auf die sechste Stunde (zwischen 11 und
12 nach unserer Zeitrechnung), sondern auf die siebente. - Für denjenigen, der diese Darstellung hergestellt hatte, war nicht die Zeitrechnung
des Tages, sondern das Wortspiel das Wichtigste.

5. Ein astronomisches Weltbild
Bisher wurden bloß der Sonnenkalender und die Sonnenuhr nach dem
römischen Architekten Vitruvius kurz geschildert. Dieselbe Konstruktion
war jedoch auch ein astronomisches Weltbild, das man besonders in der
mathematischen Geographie gut gebrauchen konnte. Ich zähle im folgenden nach Abb. 4 (eine vollständigere Form der Abb. 1) die wichtigsten
Bestandteile dieses Weltbildes auf.
Der Kreis, den man mit dem Gnomon AB um das Zentrum A schlägt,
ist symbolisch der Weltmeridian bzw. die gesamte Himmelskugel. Vom
Sonnenstrahl zur Mittagszeit der Tag- und Nachtgleiche (NAFC) ist die
Strecke NAF ein Durchmesser, um den man sich einen schief gelegenen Kreis denken soll; dieser letztere (in der Abbildung nicht sichtbare)
Kreis ist die scheinbare Bahn der Sonne zur Zeit des Äquinoktiums, also
der >taggleiche Kreis<, der Äquator. (Auf der irdischen Projektion des
himmlischen Äquators sind alle Tage und Nächte gleich.). Parallel zum
Durchmesser des Äquators sind die beiden Strecken LG und KH,• man
soll sich auch diese als Durchmesser denken; die Kreise um sie herum
sind die Wendekreise, und zwar um LG liegt der Sommerwendkreis und um
KII der Winterwendkreis. PQ die Strecke senkrecht auf den Durchmesser
des Äquators, ist die Achse der Welt. - Auch die Strecke EAI ist ein
Durchmesser; der Kreis, den man sich um diesen herum waagerecht
denken kann, ist der Horizont, der die obere Hälfte des Himmelsgewölbes
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Abb. 4

über unserem Kopf, und die untere, unsichtbare Hälfte unter der Erde
voneinander trennt. - Der Buchstabe Z, in der Fortsetzung des GnomonStabes, vertritt den Zenit über dem Kopf des Betrachters. - Die Erde
selbst ist gar nichts mehr als bloß die Spitze des Gnomons, der Punkt A.
Man denkt sich alle Kreise des Himmels auf die Erde projiziert, die als
eine winzige Kugel in der Mitte des Weltalls feststehend gedacht wird. Man kann auch die Entfernung eines beliebigen Punktes B auf der Erde
(des Punktes also, wo der Gnomon steht) vom Äquator den Meridian
entlang berechnen. Man kann also - mit anderen Worten - den Bogen BF
berechnen; dieser Bogen ist ein Teil des vollen Meridiankreises, die
Entfernung des Punktes B von einem Punkt des Äquators (F). Um diesen
Bogen berechnen zu können, muß man nur die Länge des Gnomons (AB)
und die Länge seines äquinoktialen Mittagschattens (BC) kennen. - Mit
solchen Berechnungen trugen die Astronomie und die mathematische
Geographie zur Ausgestaltung der Wissenschaft der Trigonometrie (bei
den Griechen: der Sehnentafeln) bei.

Anmerkungen
1 Hdt. II 109.
2 Vgl. A. Rehm, >Horologium< in RE 16. Halbband 1913 Sp. 2418.
3 Â. Szabo-E. Maula, >Enklima. Untersuchungen zur Frühgeschichte der griechischen Astronomie, Geographie und der Sehnentafeln, Athen 1982.
4 Vitruvius, De architectura IX 1, IX 7, 1, 11.
5 Die Mittagschatten verändern sich nicht bloß je nach Jahreszeiten, sondern
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auch je nachdem, an welchem Punkt der Erde sie gemessen werden. Ein 9
Einheiten langer Stab hat z. B. zu Rom den äquinoktialen Mittagschatten von
bloß 8 Einheiten (9:8). Dasselbe Verhältnis in Athen: 4:3.
6 Proclus Diadochus, >In Euclidis Elem. etc.< (ed. G. Friedlein Lipsiae 1873) 269.
7 >Ekliptik<, die scheinbar volle Bahn der Sonne während eines Jahres.
8 K v. Fritz, >Oinopides< in RE (= Realencyclopädie der class. Altertumswissenschaft) 34. Halbband S. 2258ff.
9 Almagest I 12.
10 Aus demselben Wort lateinisch: >hora<, deutsch: >Ulm.
11 Ausführlicher mit Beweis bei J. Drecker, >Theorie der Sonnenuhren<, LeipzigBerlin 1925 S. 2.
12 Nur die Zwölfteilung des Kreises in Abb. 2 angedeutet.
13 Ausführlicher über den >polos< : A. Szabo, >Astronomische Messungen bei den
Griechen im 5. Jhdt. v. Chr. und ihr Instrument<, in: Historia Scientiarum 21
(1981) 1-26 (The History of Science Society of Japan, Tokyo).
14 S. oben Anm. 2.
15 J. Drecker o. c. S. 21.
16 Ein Lichtbild von diesem Denkmal verdanke ich Herrn Prof Dr. P. R. Franke
(Saarbrücken). Erwähnt wird derselbe Gegenstand auch bei H. Diels, >Antike
Technik<, 2. Aufl., Leipzig-Berlin 1925 S. 160 (S. die Inschrift in der Anth.
Pal. X 43.).
17 Lukianos, >Lexiphanes< 4: ö yv6.> u v axL&fei µéaµv rÿv it ,Aov.
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Peter P. Wegener

Notes on the Discovery
and Theory of Vapor Condensation in
the Supersaturated State.*
Die drei Phasen der Materie (fest, flüssig, gasförmig) befinden sich im allgemeinen
im thermodynamischen Gleichgewicht. Unter ungewöhnlichen Umständen - z. B.
Abwesenheit von Kondensationskernen, sehr schnelle Zustandsänderungen, usw.
- ist es aber möglich, daß übersättigte Zustände eines Dampfes auftreten. Dann
entstehen Nichtgleichgewichtsprozesse, die sich der thermodynamischen Beschreibung entziehen; die Theorie des Phasengleichgewichts muß zu einer kinetischen
Theorie erweitert werden. Die neue Betrachtung ist der Beschreibung chemischer
Reaktionen verwandt. Die Frühgeschichte der Entdeckung dieser ungewöhnlichen Zustände im letzten Jahrhundert wird beschrieben und Theorie und Experiment werden bis zu ihrem jetzigen Status verfolgt. Dies interessante Gebiet hat
viele Anwendungen grundsätzlicher und angewandter Art. Die Entstehung unseres Sonnensystems, die Stratosphärenchemie und die Strömung in Dampfturbinen sind Beispiele von Prozessen, die nur im Zusammenhang mit dem Verständnis der Kondensation übersättigter Dämpfe verstanden werden können.

All around us we find matter in its three phases; gaseous, liquid and solid.
If phase transformations occur, they normally take place in thermodynamic equilibrium. The falling rain, the crystallization of sugar in honey,
and many other examples testify to this effect. However, here we shall
look at the condensation of supersaturated vapors, an unusual process of
intrinsic interest. Yet in addition important practical aspects in fields as
diverse as stratospheric chemistry and steam turbine technology draw on
the difficult aspects of non-equilibrium condensation. A vapor is called
supersaturated if its state - i. e. pressure and temperature - lie in a range in
which normally the vapor would be liquefied or solidified, while in fact it
remains in gaseous form. At such states it will condense only under
certain circumstances in case no aerosols, surfaces, etc. are available for
the deposition of the higher phase. If condensation takes place, a kinetics
of phase change - not unlike chemical kinetics - arises. Dunning (1969)
notes that James Thomson in 1859 proposed the principle that »particles
of a substance when existing all in one state only and in continuous
contact with one another or in contact only under special circumstances
* This contribution is a modified, partial version of a technical article »Homogeneous Nucleation in Supersaturated Vapors« written at the Wissenschaftskolleg in
1986. See »Die Naturwissenschaften«, Bd. 74, No. 3, 1987 for references.
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with other substances experience a difficulty of making a beginning of
their change of state -«. In 1886 Robert von Helmholtz, the brother of the
famous physicist, observed supersaturation in a jet of water vapor issuing
from a small orifice. No droplets were observed at states where normally
the vapor would have condensed. He was the first to note that supersaturation depended in part on the time scale of a given experiment with very
rapid expansions delaying condensation. Thermodynamics deals with
equilibrium states, time does not enter and therefore at this early stage of
studies of supersaturated systems an apparently strange blending of
thermodynamics and chemical kinetics arose. This oddity led for a time to
the isolation of the field from the main corpus of physical chemical theory
to paraphrase Dunning. In our generation Mayer's statistical mechanical
theory of condensation has reconciled these initial difficulties.
In 1880 Aitken started his life-long studies of condensation nuclei in
atmospheric physics. He categorized the various tiny particles of dust,
salts, large ions, etc. that float around in air and that form the centers of
condensation for rain and snow. Here condensation occurs at equilibrium, i.e. at a relative humidity of 100%. The invention of the supersonic
steam nozzle by de Laval in 1889 led to continuous research in condensation in conjunction with steam turbines. Here the steam does indeed
supersaturate before condensing as a consequence of the very rapid
expansion at cooling rates of about one degree per microsecond. Wilson
began his classical cloud chamber work in 1887. Expanding highly purified moist air in a piston cloud chamber led to the first quantitative
experiments in the field. Wilson achieved vapor pressures prior to condensation that were from about four to six times the value of the equilibrium
vapor pressure before fog was formed by clustering of water molecules
forming small droplets without one of Aitken's aerosols in their center.
Wilson's chamber provided an essential tool in physics to trace the path
and interaction of subatomic particles. The field entered aerodynamics in
1935 at the Volta Congress in Rome when Prandtl of Göttingen - the
founder of modern fluid dynamics - produced photographs of strange
disturbances in the flow of supersonic nozzles. In such nozzles moist air
moves at speeds faster than the speed of sound (340 m/s at room temperature), and at cooling rates equal to those of Laval's steam nozzles,
condensation of the water vapor is delayed. This puzzle was clarified by
Wieselsberger of Aachen in the discussion that followed Prandtl's remarks. Oswatitsch finally in 1942 combined the theory of nucleation in
the absence of aerosols (see later) with a solution of the equations of
motion of the flow and his basic ideas prevail today.
Prior to the earliest observations of delayed condensation Laplace in
discussing the mechanical equilibrium of a liquid surface in 1806, laid the
foundation of our understanding of condensation in the supersaturated
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state. He demonstrated that the pressure in a drop is higher than the
surrounding pressure by a value that is given by twice the surface tension
of the liquid divided by the drop radius. In 1870 William Thomson (later
Lord Kelvin) derived the complete expression for this fact. This work
proved that a vapor may be saturated with respect to a drop of large - or
even infinite - radius and not be saturated with respect to small droplets.
This result furthermore pointed the way to an understanding of the
problem at hand - for decreasing droplet radii the vapor pressure increases strongly with respect to that at equilibrium for a flat surface. In
parallel J. Willard Gibbs - possibly the greatest scientist of the United
States to date - did his seminal work in thermodynamics in isolation at
Yale University in Connecticut. He derived the same equation as Kelvin
and found an expression for the work needed to form a droplet in the
vapor phase. He was the first to relate equilibrium thermodynamics to the
stability of phases. He introduced the notion of a critical nucleus a
droplet of a certain critical radius that could grow dramatically once its
size is minutely increased. The determination of the energy required to
form this critical nucleus in a given vapor at a certain pressure and
temperature, is the first requirement of a theory of phase change in the
supersaturated state.
The second problem in this theory relates to the rate of formation per
unit volume of these critical droplets in the pure vapor. An expression for
this nucleation rate was first suggested by Volmer and Weber in 1926.
With these two formulations - energy and rate of formation of critical
nuclei - a theory of homogeneous nucleation was established, a theory
that is applicable only in the complete absence of surfaces and foreign
substances such as aerosols like dust, salts, large ions and the like.
To give an outline of the theory of homogeneous nucleation of a single
vapor we first turn to the thermodynamic model of the energy required to
form a droplet in the supersaturated vapor. We assume an isothermal,
reversible process consisting of five steps. We start with the removal of n
molecules (or atoms) from the vapor space, an isothermal expansion to
the equilibrium vapor pressure, condensation on a flat surface, formation
of a spherical droplet of these n molecules - here the work against the
surface tension of the liquid must be performed -, and a return of the
droplet to the original state. Since the energy of the system must be
identical before and after droplet formation, an amount of heat equal to
the energy of drop formation must be removed to the extended vapor
space. In carrying out this calculation as a function of the number of
molecules in the drop we note the remarkable fact that the energy
difference of molecules in the vapor or in a spherical liquid drop shows a
maximum at a given value of n. At this energy maximum we define the
critical nucleus previously discussed. Once the drop grows beyond this

-
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critical size, rapid complete condensation ensues. The state at the energy
maximum has been termed metastable by Volmer (1939) since conversely
the removal of a single molecule from the critical droplet leads to its total
disintegration. This classical approach to determine the energy, size, etc.
of a droplet of critical size is described as the capillarity or liquid drop
model. A similar approach was independently found useful in nuclear
physics to estimate the energy of atomic nuclei.
To prepare the way for the complete theory of homogeneous nucleation we must next determine the rate of nucleation of nuclei of the critical
size. This is the second required component of the theory and we move to
a statistical view. Let us recall that unless critical nuclei are formed,
condensation will not occur although the vapor is supersaturated. Smaller
than critical droplets will disintegrate, while rapid further drop growth is
only assured once the critical energy hump is surpassed. An equilibrium
distribution of droplets of all sizes including the critical one can be found
by applying the law of mass action to the »chemical reaction« of capture
and expulsion of single molecules by droplets. This approach is independent of an a priori assumption of a certain droplet model, e.g. solid
crystalline or amorphous clusters could be equally treated. The solution
to the problem lies in the assignment of the proper partition functions for
a droplet of a certain size in the bulk liquid of infinite size versus the same
droplet in the vapor space. This assignment requires a better understanding of the fundamental problems of the liquid state. Again - as in the
energy calculation using the liquid drop model - we have to resort to a
certain model. In fact Kuhrt in 1952 pointed out that our simple drop
model omits energy contributions due to Brownian motion and he was
the first to extend the simple approach given here.
Volmer and Weber (1926) gave the first expression for the rate of
formation of nuclei of the critical size. Based on Einstein's theory of
fluctuations (1910) they assumed that this rate is proportional to a Boltzmann factor. The work to form one nucleus is accompanied by an
entropy decrease of equal magnitude. However, as stated before the latent
heat of condensation is ignored owing to the great extent of the vapor
space. Volmer's resulting equation for the rate of formation is reminiscent of the Arrhenius activation energy for a chemical reaction. The rate is
proportional to an inverse exponential whose exponent is equal to the
previously derived work of formation of the critical droplet - or cluster in
the case of solids. Volmer's original work gave this functional relationship, the missing kinetic factor was provided by Farkas one year later in
1927. Every collision of vapor molecules is a potential start toward nucleus formation. Continually dimers, trimers, etc. are formed or disintegrated due to random collisions. Based on an idea of Szilard as cited by
Farkas, a differential equation for the diffusion flux of growing and
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disappearing droplets describes the missing kinetics. A fictitious steady
state is postulated for the nucleation of critical droplets in order to
integrate the flux equation. Whenever a critical nucleus is born it is
discarded and the system is replenished by a number of monomers equal
to the number of molecules (or atoms) in the critical drops. The combination of drop energy computed for the liquid drop model and the Farkas
approach yield the complete theory of homogeneous nucleation. A great
deal of work was, however, performed to study refinements, modifications, improvements, etc., none of which have drastically altered what has
been said here. Finally experimental methods have been much extended
and improved in recent years, they still encompass modern versions of
Wilson's cloud chamber. The steady-state diffusion cloud chamber and
the double piston chamber have been added in parallel to extended use of
gasdynamic methods like the supersonic nozzle, shock tube, and combinations thereof. Remarkable agreement of theory and experiment was
found for many vapors, among them water vapor, alcohol vapors, benzene, sulfur hexafluoride, nitrogen, and tetrachloride. The theory was
further extended to treat binary nucleation, the simultaneous condensation of a mixture of two supersaturated vapors. It is here that serious
environmental interest exists in handling the acid-water systems present
in automotive emissions, emissions from power plants, etc.
The final advance in the theory of homogeneous nucleation relates to
the recent advances in chemical physics connected with numerical solutions of the structure of complex assemblies of atoms. Clearly at low
temperatures and low pressures when critical nuclei approach molecular
dimensions, thermodynamics is expected to fail. The liquid drop model
must be replaced by cluster energy calculations of a more fundamental
type. Assuming atoms obey e.g. a Lennard-Jones interaction potential,
minimum energies to form clusters can be computed by a solution of the
appropriate partition function. Such calculations have been carried out
e.g. for argon assuming non-crystalline structures (Hoare and Pal 1975).
Calculating appropriate energies of formation of the argon cluster and
embedding this calculation in the rate equation for nucleation gave
excellent agreement with experiments as shown by Hoare, Pal and Wegener (1980). Using for the same purpose molecular dynamics (McGinty
1973) and Monte-Carlo type calculations (Garcia and Torroja 1981), agreement with experiment could also be achieved (Wegener 1986). Indeed
such calculations could be extended to a molecule, here nitrogen (Pal
1984) yielding good agreement with experiment at low temperatures
(Wegener 1986). It is to be hoped that in the future the important practical
vapors, in particular water can be handled theoretically in view of the
many applications. Such work might even include quantum mechanical
models.
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In sum, non-equilibrium condensation studies have come a long way
since the middle of the last century and recent advance in theory and
experiment pave the way for the understanding of new domains in
chemical physics. It may be assumed that these developments will impinge on astrophysical problems on clustering in the early days of the
solar system or the formation of galaxies.
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Luciano Zagari

Eklipsis der Totalität und Rückkehr
zum Mythos in der deutschen Romantik*
Als allgemeines Anliegen der ersten Romantiker können wir ihr Bestreben bezeichnen, in einer erstarrten, d. h. streng institutionalisierten, von
Konventionen beherrschten Welt, jeden Augenblick echter menschlicher
Erfahrung von der Patina des Alltäglichen, von der Isolierung zu befreien.
Jedes Einzelphänomen soll in seiner ihm nur eigentümlichen Identität
erfaßt, zugleich aber von der Trägheit der Abgeschlossenheit in sich
selbst erlöst werden, was nur dank einem demiurgischen Eingriff des
erlebenden, gestaltenden, reflektierenden Subjekts konkret vorstellbar
ist.
Es kommt also auf die Möglichkeit an, einen lebenspendenden Kreislauf zwischen dem Einzelphänomen und einem Netz von Bezugspunkten
herzustellen oder wieder in Gang zu bringen. Diesen Kreislauf haben wir
uns so vorzustellen, daß jedes Einzelphänomen nicht mehr nur als Endprodukt einer sich dabei erschöpfenden Kraft verstanden werden soll,
sondern als momentane Zwischenstufe in einem menschlichen Prozeß
der Entfaltung einer einheitlichen Energie. Ob dabei das Fichtesche
triadische Modell allein Pate stand, ob nicht auch mysteriosophische und
auch noch neoplatonische Vorstellungen der göttlichen Emanationsskala
ebenso wesentlich mitwirkten, bleibe dahingestellt. Entscheidend für
uns ist die Vorstellung, daß jedes Moment zugleich in seiner Individualität wie auch als symbolische Antizipation der jeweils höheren, bzw.
niedrigeren Stufe aufgefaßt werden soll. In einem neulich erschienenen
Buch von mir über Themen und Motive aus der deutschen Romantik
wird der Vorschlag gemacht, für diese Vorstellung den Terminus »lebendes Zeichen« einzuführen.
Hier möchte ich mich allerdings darauf beschränken, einige Punkte
hervorzuheben, die uns in unserer Suche nach Spuren des Dezisionismus bei den deutschen Romantikern ein Stück weiter führen könnten:'
1. Das für die deutsche Kultur zwischen Aufklärung und Romantik
zentrale Problem eines sinnvollen Zusammenhangs zwischen Individuum und Ganzem, am Anfang einer neuen Form des sozialen und
zwischenmenschlichen Zusammenlebens, dieses wesentliche Problem
* Für eine erste Darstellung dieses Fragenkomplexes vgl. vom Verf. Mitologia del
segno vivente, Bologna 1985.
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einer sozialen und Lebensphilosophie, wird von zahlreichen Intellektuellen der Zeit als ästhetisches Problem erlebt und zur Debatte gestellt. Die
lebendige Verbindung zwischen Einzelphänomenen wird in erster Linie
als Problem der Imago verstanden. Die individuelle Imago soll so vielschichtig und zugleich transparent sein, daß sie auch als Ebenbild der
Gottheit, also als Sinnbild des lebenspendenden Zusammenhangs, zu
sehen ist. Nicht die Realität des Erlebens, des Handelns steht im Vordergrund, sondern die Kraft und - wie wir noch sehen wollen - das Verfahren, das sie in die Dimension der Imago verwandelt.
2. Unter Imago ist allerdings nicht eine in sich abgeschlossene Welt
der Bilder (oder auch der Urbilder) zu verstehen. Bedeutsam ist hier
vielmehr die projektive Kraft, die aus dem Einzelbild ein Zeichen macht,
d. h. als Vorform für eine weitere Stufe in der progressiven Selbstrealisierung des Geistes.
3. Jedes Einzelphänomen wird als Symbol, als lebendes Zeichen aufgefaßt, als »Verknüpfung mit dem übrigen Ganzen« (NS, II, 523). Jedes
Einzelphänomen ist also nicht mehr ein Punkt, sondern ein »sakraler
Ort« (um Benjamins polemisch gemeintes Wort in seiner Béguin-Besprechung zu nennen). Hier fließen Fäden zusammen, von hier aus
gehen sie wieder auseinander. Nur so wird aus dem Splitterhaufen der
subjektiven Erfahrung ein Kosmos, ein sinnvolles System, ein Bezugsnetz. Welches Verfahren soll es möglich machen, die in diesen Imperativen impliziten Widersprüche und Spannungen konstruktiv zu überwinden, ohne den letzten Sinn der Operation wieder in Frage zu stellen?
Wodurch ergibt sich die Möglichkeit, das Erstarrte als etwas Fließendes,
Lebendiges zu erfassen, aber so, daß die Umrisse jeder einzelnen Stufe
nicht in einem chaotischen Magma endgültig verwischt werden? Es
kommt nämlich nicht nur darauf an, die einzelne Stufe zu erfassen,
sondern die lebendigen und lebenspendenden Kräfte - wie in Jakobs
Traum - die himmlische Stufe hinauf und hinabgleiten zu sehen.
Kraft und Schwäche des Verfahrens bestehen in erster Linie gerade
darin, daß es beim ganzen Prozeß nur um ein Sehen, also um ein
Darstellen geht. Das war schon für Faust die eigentliche Aporie. Die
Romantiker werfen das Zauberbuch nicht einfach weg, sie bleiben bei
dem Versuch, die großen Probleme der sozialen und der Lebensphilosophie als Probleme einer anspruchsvollen ästhetisch-symbolischen Darstellungskunst lösen zu wollen. Daß sich das aber eher in der analytischen
Form der Auflösung bereits bestehender Verbindungen als realisierbar
erweist, stellt das Konstruktive und Produktive des ganzen Verfahrens
schon von Anfang an wieder in Frage. Diese besondere Art der Transsubstantiation, die in der empirischen Form eine höhere Dimension aufleuchten lassen sollte, droht zunächst einmal das Einzelphänomen nicht
symbolisch zu erhöhen, sondern es allegorisch auszuhöhlen, bloß zum
Vehikel einer ihm übergeordneten Realität zu machen.
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Zu diesen Aporien, die sich bereits aus dem anthropologischen Ansatz
der Poetologie des lebenden Zeichens ergeben, kommt noch eine andere
hinzu, die, die mit dem historischen Anspruch der romantischen Poetologie zusammenhängt. Für die Romantiker war ihre eigene Präsenz in der
Welt auf die allgemeinen anthropologischen Gesetze nicht einfach als ein
Sonderfall zurückzuführen. Der Zeitgeist als Wunde, als Riß am Weltgebäude ist eine geläufige Metapher in der Goethezeit. Wir könnten sogar
versucht sein zu behaupten, das Verhältnis zwischen anthropologischem
Weltsystem und Zeitgeist lasse sich nur sehr schwer mit der Vorstellung
des lebenden Zeichens in Einklang bringen. Der moderne, also der
romantische Zeitgeist läßt sich sehr schwer als Symbol der konstruktiven
anthropologischen Möglichkeiten verstehen, deren Grenzen er vielmehr
bald nach oben, bald nach unten überschreitet.
Für den Zeitgeist typisch betrachten die Romantiker die Schwierigkeiten, die sich bei dem Übergang vom Leben zur Imago, von der Imago
zum Zeichen, vom Zeichen zum Mythos ergeben.
Gerade die grundsätzliche Schwierigkeit, in so dürftiger Zeit Mythen
zu schaffen, steht bekanntlich im Mittelpunkt der romantischen Überlegungen zur Diskussion. Für unsere Problemstellung lassen sich fruchtbare Gesichtspunkte gerade aus der Betrachtung des problematischen
Verhältnisses zwischen Mythos und Mythologie gewinnen. Der Schwerpunkt liegt fur die Romantiker nicht so sehr auf den einzelnen Mythen,
sondern eher auf der prinzipiellen Vorstellung, wie es möglich werden
könne, eine neue Mythologie zu schaffen (zu produzieren), wofür eigentlich jegliche Voraussetzung fehlt, was deren Zustandekommen aber nur
noch unerläßlicher erscheinen läßt.
Damit sind hier nicht nur die theoretischen Schriften über Mythologie
oder die geschichtlichen Abhandlungen über das Thema gemeint, die
freilich gerade in dieser Zeit an Zahl und Bedeutsamkeit viel Boden
gewinnen. Vielmehr soll darauf die Aufmerksamkeit gelenkt werden, daß
jeder von den Romantikern erfundene Mythos eine eigene Mythologie
enthält oder mit intendiert. In jedem Mythos wird ein neuer Ansatz
erprobt, nach welchen neuen Methoden sich aus der selbstgenügsamen
Imago ein Mythos, als rück- und vorwärts gerichtete Form desjenigen
Zusammenhangs gewinnen läßt, der fur eine ganze Epoche oder eine
Gemeinschaft verbindlich sein oder werden soll.
Die Feststellung, daß es heute keine Mythologie gibt, daß es sie nicht
geben kann, führt bekanntlich weder Friedrich noch andere Romantiker
dazu, auf das suspekte Unterfangen zu verzichten, eine neue Mythologie
doch noch zu erfinden. Das, was eigentlich nur als gemeinsamer Besitz
eines Kulturkreises denkbar ist, der mit diesem Gut fest zusammengewachsen ist, soll erfunden, d. h. in der Dimension einer subjektiven
Entscheidung künstlich hergestellt werden.
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Nicht in einzelnen Mythen ist die Gewähr zu suchen, daß auch für die
neuere Zeit Mythos wieder möglich werden kann, sondern paradoxerweise gerade in der Erkenntnis, daß die eigentlichen Voraussetzungen
dazu verlorengegangen sind.
Hier gelangen wir zu dem Punkt, wo es verständlich wird, wieso
für viele heutige Verfechter der Mythos-Renaissance die romantische
Mythos-Vorstellung so bedeutsam werden konnte. Wir glauben, es wird
sich aber auch zeigen lassen, worin dann der Hauptunterschied besteht.
Es geht nicht nur um das Scheitern eines als unmöglich erkannten
Versuches oder um die Resignation angesichts einer unüberwindlichen
Impotenz, sondern um Mythenbildung als experimentelle, als hypothetische Form, die den natürlichen Nährboden durch die Ampulle der Konstruktion im Laboratorium ersetzt. Nur der Verstand kann mit willkürlicher (d. h. in diesem Zusammenhang: kreativer) Entscheidung den Prozeß
der Mythisierung von Leben und Imago einleiten. Das Hauptmoment
wird das des Setzens der Imago als eines Zeichens, also die historisch
nicht fundierbare, heute aber anders nicht realisierbare Erfindung einer
Mythologie. Das Experimentieren, d. h. die subjektive Entscheidung, das
Experiment in seiner Eindimensionalität als reine Hypothese bis zu den
extremen Konsequenzen zu führen, wird bald als Agilität, bald als Elastizität bezeichnet.
Wie bekannt, erblickte Hegel gerade in solchen Formen der romantischen Ironie die Erbsünde des romantischen Zeitgeistes, die Eitelkeit des
Individuums, der jede wirklich lebendige Bindung an den großen Geist
der Geschichte eingebüßt hat und sich dem Wahn hingibt, die Wehen der
Subjektivität seien die Geburtswehen einer neuen Humanität. Das objektiv Unproduktive, weil nur zum Leerlauf verurteilte, an der romantischen
Haltung, das, was für Hegel deren Impotenz und Blendung zugleich
kennzeichnet, ist für uns aber von besonderer Bedeutung, weil sich hier
die Funktion dieses scheinbaren Leerlaufs wenigstens in negativer Form
abzuzeichnen beginnt.
Zunächst muß allerdings betont werden, daß sich bei weitem nicht alle
als Romantiker etablierten Schriftsteller zu dieser problematischen Auffassung der notwendigen, aber unmöglichen Wiederherstellung eines
mythischen Zusammenhangs durchgerungen (bzw. in deren Widersprüche verwickelt) haben. Bei den meisten Texten wird nur die Form von
historischem Mißgeschick, das progressive Auseinanderklaffen der beiden Dimensionen thematisiert. Selbst die Stilbrüche, die zur Ausgestaltung solcher Motive notwendig sind (etwa die der Tragikomik, Groteske
usw.), erweisen sich für unsere Problemstellung als wenig ergiebig. Für
uns wichtige Ansatzpunkte tauchen erst dann auf, wenn aus der Geste
gleichsam ein Gestus wird. Das bedeutet dann, daß nicht unmittelbar das
Motiv im Vordergrund steht, sondern die Möglichkeit, es zum allegori-
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schen Indikator eines allgemeinen Auflösungsprozesses umzufunktionieren, der jede Stufe der Wirklichkeit nicht für sich selbst gelten läßt,
sondern sie als Grundlage für jede weitere Stufe verfügbar machen soll.
Erst durch einen solchen Schritt kommen wir dem für uns wichtigsten
Strang in der deutschen romantischen Literatur näher. Das angeblich
Einheitliche jedes Einzelphänomens erweist sich als Endprodukt eines
Verfahrens, das im Experiment wieder rückgängig und nochmals produziert werden kann. Vom genialischen Einfall des Subjekts hängt es dann
ab, wo das Experiment ansetzen soll, wie weit es getrieben wird, ob der
Prozeß mit der Auflösung bestehender Verknüpfungen enden soll oder
mit der Herstellung neuer Formen von Wechselbeziehungen.
1. Die Identität als systematische Möglichkeit wird aufgelöst. Im Verlauf des romantischen Experiments wird klar, daß die vermeintliche
Selbstidentität nur Ergebnis eines komplizierten Prozesses ist, der Sein
und Namen, Erscheinung und Wesen zur Deckung gebracht hatte. Alles
Eindeutige wird demontiert. Alle Formen von Klassifizierung werden
relativiert, auf dem Gebiet der Moral, des Rechtes, der Lebenspraxis
überhaupt. Abgründe der Kasualität, der Unverbindlichkeit klaffen auf,
die nur durch die labilen Kristallisationsformen der Identität verdeckt
worden waren. Wenn alle Formen in den Auflösungsprozeß verwickelt
werden, ergibt sich die Möglichkeit (oder die Gefahr), bis zum formlosen
Magma reiner Potentialitäten vorwärts- bzw. zurückzugelangen. Dieser
Kontakt kommt dann doch nicht wirklich zustande. Selbst der kleinste
Splitter ist noch Spiegel, Imago. Höchstens ist es denkbar, daß einmal die
Imago des Urmagmas dank dieses artifiziellen Prozesses entsteht.
Um die Selbstidentität zu sprengen, soll jedes Fragment, soll jede
Dimension der menschlichen Erfahrung für neue Prozesse rekonstruktiver Natur verfügbar gemacht werden. Es wird immer wieder betont, wie
wichtig dabei die Vorentscheidung des Subjekts sei, das das Erstarrte als
fließend zu betrachten sich vorgenommen hat. Es genügt, daß der Dichter, das Ich, der Verstand sich in Bewegung setzen, und schon wanken die
Grundfeste des Alltags.
Noch klarer kommt der dezisionistische Zug zum Ausdruck, wo es sich
um die umgekehrte Bewegung handelt, d. h. wo neue Beziehungen und
Verbindungen provoziert werden sollen. Da erscheint auch das IJberhandnehmen der poetologischen Dimensionen bei einem Verfahren, das
ursprünglich eine viel breitere Skala von Aspekten des menschlichen
Handelns mit einbeziehen zu können schien. Die Hauptkategorie im
poetologischen Rahmen ist die der Analogie. Daß durch den Rückgriff
auf die Analogie sich Raum für das Willkürliche und Dezisionistische
öffnet, dürfte jetzt ohne weiteres einleuchten.
Analogie kann in einem doppelten Sinn verstanden werden: in der
Literatur ist Analogie oft nur ein rhetorisches Mittel, das einen wechsel-
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seitigen eindeutigen Bezug zwischen zwei Phänomenen zum Vorschein
bringt. Die beiden Phänomene gehören dabei verschiedenen Bereichen
oder Dimensionen des Seins an. Die Analogie soll in diesem Sinn diese
Kluft nicht überbrücken, sondern letzten Endes bestätigen, da sie nur die
sinnvolle Entsprechung zwischen verschiedenen Bereichen eben bestätigt, die in einer symmetrisch aufgebauten und geordneten Welt nicht
fehlen kann. Durch die Analogie, in diesem Sinn verstanden, wird die
systematische Gliederung der Weltordnung zum Stoff, der jederzeit zur
Bildung eines statischen Repertoires von Bildern und Verbindungslinien
reicht.
Analogie ist noch in einem anderen Sinn zu verstehen. Sie setzt dann
eine Urverwandtschaft zwischen einzelnen Bereichen der Wirklichkeit
voraus, eine Urverwandtschaft, die verlorengegangen oder jedenfalls verborgen ist und wieder belebt werden soll. Diese Aktivierung soll dadurch
möglich werden, daß zu der ursprünglichen, realen Verbindung (in Gott
oder in der Idee oder vielleicht auch noch in der Materie) eine bildliche
Entsprechung gefunden wird. Eine solche Entsprechung soll nicht nur
schmückenden oder hermeneutischen Zwecken dienen, sondern durch
die magische Lebenskraft der Sympathie aus den realen Analogien ein
lebendiges Netz von zeichenhaften Verbindungen herleiten.
Typisch für die Romantik ist das Zusammentreffen dieser beiden
Stränge (z. T. in Anlehnung an nicht ganz unähnliche Aspekte der barokken Dichtung). Für beide sind im Grunde die Voraussetzungen verlorengegangen. Die statische, rationale Weltordnung besteht nicht mehr oder
aber sie wird als feindliche Macht empfunden, durch die das Neue am
Menschen nur verkümmern kann.
Das mysteriosophische Vertrauen in die reale Wunderkraft der Analogie weicht bei den Romantikern vor dem Bewußtsein zurück, daß sie
gerade die Wiederherstellung eines lebenden Kosmos voraussetzt, die sie
erst schaffen sollte. Die literarische Analogie ist nicht mehr Erkenntnis
eines göttlichen Prozesses, der Analogie in Wort und Sein auf derselben
Ebene verbindet, sie ist Nachvollzug, nur auf der Ebene der Subjektivität.
Die Subjektivität weiß um die eigene Scheinpotenz, wird sich aber zugleich auch bewußt, daß sie selbst das einzige Metrum darstellt, das die
Verbindlichkeit der analogisch jeweils aufgestellten Verbindungslinien
abzumessen erlaubt.
Durch die Relativierung und Ironisierung der jeweiligen Themen bleibt
schließlich nur noch die leere Form des Prozesses, das Verfahren, der
bloße Akt, der das Erstellen von Analogien erlaubt. Das soll nicht unbedingt als Verflüchtigung der dichterischen oder der intellektuellen Substanz des Prozesses verstanden werden. Gerade der Sinn für die nackten
Potentialitäten macht die Substanz zahlreicher Fragmente eines Novalis
oder eines Friedrich aus. Das freie Schalten und Walten mit den Mecha-
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nismen der Analogie bürgt für die Verbindlichkeit des Verfahrens. Der
analogie-schaffende Prozeß ist oft die letzte erhalten gebliebene Spur
einer dynamischen Spannung.
2. In der romantischen Literatur läßt sich auch ein zweiter Strang
unterscheiden, immer mit Bezug auf die Schwierigkeit, in der Imago das
lebendige Zeichen synthetisch zu erfassen. Mit symmetrischer Einseitigkeit wird dann nicht die leere Potentialität ins Extrem getrieben, sondern
das andere Extrem forciert das, was wir mit moderner Terminologie
Fetischisierung von Motiven und Bildern in ihrer Materialität nennen
könnten.
Gerade die Vorstellung einer solchen Fetischisierung verbindet heute
noch ein durchschnittliches Publikum mit dem Wort >romantisch<. Ein
schonungslos hartes Urteil der Geschichte, auf keinen Fall unerheblich,
um gewisse Schichten des romantischen Geschmacks in ihrer Funktion
zu verstehen.
Die Patina des Alltags soll im Laufe der romantischen Experimente
entfernt werden und gleich wird auch die banalste Landschaft frisch und
neu erscheinen. Diesem Gestus haftet etwas Demystifizierendes, Emanzipatorisches an.
Nicht weniger romantisch ist allerdings die Feier des Alltäglichen, des
Vertrauten, des Längstbekannten.
Das gilt besonders für drei Bereiche: Natur, Theatralisierung des
menschlichen Lebens, Verherrlichung der Welt der einfachen Herzen
(Frauen, Bauern, Kinder). Selbst bei großen Autoren läßt uns oft der
Rückgriff auf solche simple Topoi und auf nicht weniger simple, schablonenartige Stilmittel stutzig werden. Der Gegensatz wirkt da besonders
kraß, wenn der esoterische Impetus zu ganz banal wirkenden, exoterischen Kommunikations- und Gestaltungsmitteln greift.
Handelt es sich dabei immer und nur um Geschmacklosigkeiten, die
nicht viel mehr beweisen, als daß der Autor dem Durchschnittsgeschmack
der Zeit verfallen war? Soll damit auch alles über die Bedeutung dieser
Erscheinung etwa bei Tieck, beim katholischen Brentano, über gewisse
allzu romaneske Züge bei Hoffmann, beim frühen Heine schon gesagt
sein?
Zwei Elemente sind aber in diesem Zusammenhang noch erwähnenswert.
1. Die Mühe, sich bei einem breiteren Publikum einzuschmeicheln,
spielt eine so wichtige Rolle, daß dieser Aspekt der literarischen Kommunikation bei den Romantikern nicht mehr als nebensächlich abgetan
werden kann, sondern zu den wesentlichen Merkmalen eines literarischen Kalküls zugezählt werden soll. Die Manipulation der billigen Mythen zu Unterhaltungs-, Propaganda- oder sonstigen erbaulichen Effekten gehört also sicherlich zur obskuren Vorgeschichte der modernen
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Mythenproduktion. Erst diese Lehrjahre erklären übrigens die technische Fertigkeit und den Spürsinn für den Wandel des kollektiven Geschmacks, die bei den modernen und postmodernen Vorstellungen von
Mythos eine immer wesentlichere Rolle gespielt haben und immer noch
spielen. Der Künstler arbeitet bewußt auf der Basis einer präzisen Erkenntnis: kein Urbild wird sich offenbaren, solange es nicht in dem
gesicherten Repertoire des Ikonischen verankert ist.
2. Nicht weniger wichtig ist das, was ich den hyperrealistischen Gebrauch der Klischees zu nennen vorschlagen möchte. Die Billigkeit der
Effekte ist bewußt. Ob es dabei um den höheren Zweck des Divertissements, des Edelkitsches geht oder einfach um die geschickte Manipulation sicher wirkender Effekte und Motive, auf alle Fälle haben wir es hier
mit einer sehr weitgehenden, bewußten Anwendung von rhetorischen
Mitteln zu tun. Die Fetischisierung der Kunstrequisiten soll dazu dienen,
bestimmte Effekte zu erzeugen. Damit ist eine wichtige Vorstufe genannt, die dann u. a. zur artifiziellen und kommerzialisierten Mythenbildung in der heutigen Konsumgesellschaft geführt hat.
Der Hinweis mag von Interesse sein, daß auch in dieser zweiten Form
der einseitigen Manipulation der Imago die Analogie eine entscheidende
Rolle spielt. Feste Ketten von Analogien bieten sich dem romantischen
Dichter, Poetologen, Naturphilosophen an. So etwa eindeutige, heute
unerträglich plump wirkende Entsprechungen zwischen Geist (oder Gemüt) und Natur auf der Grundlage der Parallelität, oder umgekehrt nach
dem Gesetz der mysteriosophischen Antizipation.
Natürlich kommt es heute keinesfalls mehr darauf an, ob diese romantischen Spiele mit der Analogie noch ernst zu nehmen sind: selbst zur
Polemik oder zur Parodie sind diese Spiele inzwischen viel zu harmlos, ja
uninteressant geworden. Immer noch interessant ist aber zu zeigen, daß
auch dieses Spiel auf des Messers Schneide zwischen Kitsch, Ideologiekritik und Divertissement zu den Lehrjahren der frühmodernen Intellektuellen gehört, daß sie auch dadurch die Suggestionskraft handzuhaben
gelernt haben, die sich durch das bedenkenlose Umgehen mit Teildimensionen des künstlerischen Schaffensprozesses ergeben kann.
Abschließend soll noch ein möglicher Zweifel beseitigt werden. War es
richtig, bei der Erörterung einer hypothetischen dezisionistischen Dimension in der deutschen Romantik, den Blick auf die poetologischen
Koordinaten zu konzentrieren, ohne die eigentlichen Mythenforscher
oder die Ideologen zu berücksichtigen?
Meiner Meinung nach ließe sich zwar das hier nur skizzenhaft umrissene Bild durch das Einschalten weiterer Gesichtspunkte wesentlich
bereichern. Im Grunde aber erschien es uns, für unsere begrenzten
Zielsetzungen, wichtiger, die Aufmerksamkeit auf die ästhetische Umfunktionierung des ganzen Problemkreises zu richten, die für die deut-
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sche Romantik so typisch ist. Diese Überbetonung des Ästhetischen
hatte damals mit Ästhetizismus kaum etwas gemeinsam, da die Romantiker ja nicht dahin tendierten, das Ästhetische vom Leben zu trennen, sie
vielmehr der ästhetischen Dimension selbst Probleme, die mit anderen
Bereichen des menschlichen Handelns im Zusammenhang stehen, anheften wollten. Heute stellt der Ästhetizismus eine nicht mehr aktuelle
Dimension dar, weder als Programm noch als Gefahr. Man darf aber nicht
vergessen, daß in unserer Welt das Ikonische - wie wir die Materialisierung und Fetischisierung der Imago genannt haben - immer mehr überhandnimmt, was eine kritische Auseinandersetzung gerade mit dem
romantischen ästhetischen Dezisionismus heute besonders sinnvoll erscheinen läßt.

Anmerkung
1 Unter Dezisionismus verstehen wir hier - an Karl Schmitts anti-romantische
Polemik polemisch anknüpfend - den programmatischen Willen, Bedingungen der dichterischen, ethischen, philosophischen Projektion als gegeben zu
betrachten, für die in der jeweiligen kulturell-anthropologischen Konstellation
die Voraussetzungen eigentlich fehlen und zwar so, daß gerade das Bewußtsein
dieses Fehlens paradoxerweise zum Agens der ganzen Konstruktion wird.
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