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Seit Jahren sitze ich an einem Buch, das den vorläufigen Titel Dichter, 
Denker und die Macht. Von Franz Kafka bis Heiner Müller, von Friedrich 
Nietzsche bis Hannah Arendt trägt. Den größten Teil dieses Buches hatte 
ich vor der sogenannten Wende konzipiert bzw. geschrieben. Anfang 1988 
hatte ich an der ETH, als ich dort Adolf Muschg, der sich gerade am Wis-
senschaftskolleg in Berlin aufhielt, vertreten durfte, eine Vorlesung Der 
Dichter und die Macht gehalten, die ich dann im Wintersemester 88/89 als 
Gastprofessor der Universität Mainz in erweiterter Form wiederholen 
konnte. Ich kann rückblickend sagen, daß ich in den Kapiteln des Buches 
auf Probleme reagierte, mit denen ich mich seit 1980/81, d. h. seit der Ent-
stehung der Solidarnosc, besonders konfrontiert sah. Obwohl ich in die 
Solidarnosc-Bewegung involviert war und später unter dem Druck der 
Vertreter des Kriegszustandes zu leiden hatte, wollte ich intellektuellen 



148 Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1993/94 

Abstand wahren, den ich durch die Suche nach historischen Ähnlichkeiten 
und womöglichen Gesetzmäßigkeiten sowie durch die Freude an phanta-
stischen Vorstellungen (was wäre wenn ...) zu erreichen glaubte. Letztere 
sind das Thema des ersten Teils meines Buches. Dort entwerfe ich Macht-
modelle, die ich aus literarischen Werken destilliere. Ich unterscheide vor 
allem den idealen von dem perfekten Machtapparat. Den idealen treffen 
wir im Werk von Kafka an, den perfekten schildern uns Samjatin, Huxley 
und Orwell. Der erste braucht Unordnung und Schlamperei, der zweite 
perfektioniert alles, er muß sogar in die sexuelle Sphäre, die Quelle dau-
ernder Unordnung, eingreifen. Er schreckt vor Eingriffen am mensch-
lichen Körper nicht zurück. In einem weiteren Kapitel wende ich mich 
Schriftstellern zu, die sich vorzustellen suchen, was passiert, wenn be-
stimmte generelle Veränderungen im Zusammenleben eingeführt oder 
von anderen als allgemeinen Willen empfunden werden. So fragt Canetti 
in der Komödie der Eitelkeit, was geschieht, wenn das Sich-Spiegeln verbo-
ten wird. Und Ionesco jagt der Idee nach, wie die Menschen auf plötzliche 
Verwandlungen in Nashörner reagieren würden. Im letzten Kapitel dieses 
ersten Teils zeige ich anhand des Werkes des bis 1985 in der DDR gelebt 
habenden Schriftstellers Wolfgang Hilbig, wie die Macht ein Nichts sein 
kann, wenn nämlich niemand bereit ist, von ihr zu erzählen, sie zu mythi-
sieren. Der zweite Teil des Buches ist konkreten Fällen der Verwicklung 
von Dichtern und Denkern in die Macht gewidmet. Ich beginne mit 
Lukács und Bloch, deren plötzlicher Übergang zum Kommunismus über-
raschend war; ich behandle ferner den Stalinkult westlicher Intellektueller 
in den dreißiger Jahren und gehe in einem gesonderten Kapitel auf jene 
parteilosen sich zum Kommunismus bekennenden deutschen Schriftstel-
ler oder Denker ein, die sich ideologisch engagierten. Ich nenne sie — wie 
etwa Brecht, Bloch, Feuchtwanger oder Arnold Zweig— parteilose Partei-
mitglieder. Sie spielten vor allem in Krisenzeiten eine führende Rolle, 
indem sie wesentlich dazu beitrugen, die angeknackste Reputation der 
Partei zu retten. Am besten läßt sich dies an Feuchtwangers Reisebericht 
Moskau 1936 zeigen. Ein besonderes Problem erscheint mir nach der 
erneuten Lektüre von Stalinschen Schriften, etwa die Über die Grundlagen 
des Leninismus von 1924 und Der Marxismus und die Fragen der Sprach-
wissenschaft von 1950, wie gebildete Menschen von diesem Mann hinge-
rissen sein konnten. Ich nenne dieses erst skizzierte Kapitel „Das Faszino-
sum Stalin, von seiner Sprache aus betrachtet". 

Im dritten Teil meines Buches halte ich nach Persönlichkeiten Ausschau, 
die versucht haben, ihre Unabhängigkeit zu bewahren, wie Ernst Toller 
und Gustav Landauer in der Münchener Revolution, wie Gottfried Benn 
seit Ende der dreißiger Jahre oder wie Karl Kraus, der es verstand, über 
dreißig Jahre lang eine wirklich unabhängige Zeitschrift, nämlich Die 
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Fackel erscheinen zu lassen_ Dieses Unternehmen wurde allerdings 1933 
nach Hitlers Kanzlerschaft sinnlos. Kurz darauf prägte Karl Kraus, den 
tiefen, wie ich zu begründen suche, Satz: Mir fällt zu Hitler nichts ein. Es 
gibt natürlich auch ein Kapitel, in dem ich über das Phänomen des Dissi-
denten reflektiere. Im letzten Teil des Buches stelle ich schließlich drei für 
meinen Zusammenhang relevante Machtauffassungen dar: die von Nietz-
sche und deren Auslegung durch die Sozialisten Trotzki, Lunatscharski, 
Sorel und den Polen Brzozowski, die von Witfogel, wie er sie im Orientali-
schen Despotismus entwickelt hat, und schließlich die von Hannah Arendt. 
Das Buch hätte ich wahrscheinlich in brutaler Weise, unvollkommen, 
1989 erscheinen lassen sollen. Unnötigerweise hatte ich mich mit dem Auf-
bau-Verlag eingelassen, aber vielleicht hat das polnische Sprichwort „Nie 
ma tego zlego, co by na dobre nie wyszlo" („Es gibt nichts Schlechtes, was 
sich zum Guten nicht wendet") seine Berechtigung, denn vielleicht hat es 
sein Gutes, daß vieles von dem, was ich geschrieben hatte, heute seine 
Aktualität bzw. große Anziehungskraft verloren hat. So doktere ich wei-
ter an dem Buch herum, was u. a. bedeutet, daß ich es nicht lassen kann, 
die jetzt immer wieder erscheinenden neuen Enthüllungen mit meinen 
Erkenntnissen zu konfrontieren. Eine solche neue Enthüllung war das 
1991 erschienene Stenogramm einer geschlossenen dreitägigen Parteiver-
sammlung der deutschen Kommission des Sowjet-Schriftstellerverbandes, 
d. h. der deutschen und ungarischen kommunistischen Schriftsteller im 
russischen Exil. Diese Parteiversammlung fand vom 4. — 9. September 
1936 in Moskau statt. Jemand, der die Geschichte der kommunistischen 
Bewegung nicht näher kennt und dieses Stenogramm liest, wird meinen, es 
nicht mit sensiblen Intellektuellen, sondern mit Menschen zu tun zu 
haben, deren Leidenschaft es ist zu gehorchen, zu schnüffeln und zu 
denunzieren. Man kennt so etwas aus Dörfern, in denen der Geistliche um 
moralische Reinheit kämpft, sowie aus Klosterschulen und Internaten 
älteren Typs. 

Ich begann, dem Phänomen der „Lust an der Denunziation" im Sowjet-
imperium und im Dritten Reich nachzugehen. Dank meines von der 
Andrew W. Mellon Foundation finanzierten Aufenthaltes im Wissen-
schaftskolleg zu Berlin vom 19. 1. bis zum 17. 4. 1994 kam ich zu Einsich-
ten, die mich selber überraschten. Bei meinen Studien wurde mir klar, daß 
es wesentliche Unterschiede zwischen den Denunziationssystemen im 
Dritten Reich und im Sowjetimperium gibt. Auf eine kurze Formel 
gebracht: Die Nazis stützten sich auf eine massenhafte freiwillige Denun-
ziation aus den Kreisen der Bevölkerung, während die Sowjets ihr Denun-
ziationssystem selber organisierten. Sie rechneten nicht mit einer sponta-
nen Unterstützung „breiter Massen", sondern entschlossen sich lieber 
zum Aufbau eines gigantischen Sicherheitsdienstes mit Tausenden und 
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Abertausenden von offiziellen und inoffiziellen Mitarbeitern. Die 
Gestapo arbeitete demgegenüber mit relativ wenig Personal, wie die neu-
este Forschung, insbesondere der Brite Robert Gelletaly in seinem Buch 
The Gestapo and German Society sowie die beiden Deutschen Klaus-
Michael Malimann und Gerhard Paul gezeigt haben. Ein Glücksfall 
wollte, daß ich Paul Gelletaly in Berlin persönlich kennenlernen durfte. 
Gleichzeitig war mir die Möglichkeit gegeben, mit Mitarbeitern der 
Gauckbehörde und Herrn Gauck zu sprechen. Ohne ihre Erkenntnisse 
über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Stasi hätte ich meinen 
Vergleich nicht so gut durch Fakten absichern können, obwohl ich die 
Stasi nur als einen Sonderfall des Tscheka- (NKWD-, KGB-) Systems 
behandle, das wiederum nur ein Teil dessen ist, was man am besten mit 
Bolschewismus bezeichnet. 

Ich habe mich natürlich gefragt, wie es im Sowjetimperium zu einem so 
umfassenden Denunziationssystem hat kommen können. Eine wichtige 
Rolle haben sicher die „Tschistkas", wie die Parteireinigungen im Russi-
schen heißen, gespielt. Sie setzten gleich nach dem Sieg der Sowjetmacht 
über ihre Gegner ein. Bei der ersten Tschistka von 1921 wurden etwa 
175 000 Mitglieder aus der KPdSU ausgeschlossen. Bei der zweiten, 1929, 
waren es bereits 300 000. Hinzukommt, daß die Kontrollkommissionen 
zwischen beiden Reinigungen 260 000 Mitglieder aus den Reihen der Par-
tei entfernten. 1933 leitete die Partei die dritte Reinigung ein. Die 
Tschistka bedeutete die Institutionalisierung  der Denunziation. Jedes Par-
teimitglied mußte von Zeit zu Zeit bereit sein, über alles und alle, d. h. sich 
und jeden anderen, zu sprechen. Dieses immer wieder praktizierte Melde-
und Überwachungssystem schlug am Ende in eine epidemische Denunzia-
tion um. 

Die Ergebnisse meiner Studien zu diesem Thema konnte ich am 
29. März 1994, einem Dienstag, im Wissenschaftskolleg vortragen. Es 
entspann sich eine interessante, sehr sachliche Diskussion, die mir half, 
einige meiner Urteile zu präzisieren. Die Diskussion veranlaßte mich 
auch, ein weiteres Kapitel für mein Buch auszuarbeiten. Ich nenne es vor-
läufig „Das Phänomen der Bolschewisierung in der europäischen Lin-
ken". Diese Bolschewisierung setzte bereits zu Beginn des Jahrhunderts 
als Gegenbewegung zum sogenannten Bernsteinschen Revisionismus ein 
und trat um 1920 ihren Siegeszug an. Eine besondere Rolle spielte hier die 
III. Internationale und der Beschluß, daß sie in Moskau ihren Sitz haben 
solle. Gegen diesen Beschluß wehrte sich die deutsche Delegation, die Ver-
treterin der stärksten kommunistischen Partei in Westeuropa. Sie setzte 
sich aber nicht durch. Damit war die Voraussetzung für die fortschreitende 
Abhängigkeit der deutschen Kommunisten von den russischen geschaf-
fen. 
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Bei meinen Studien kam ich zu dem Schluß, daß der Terminus Stalinis-
mus irreführend ist, denn er suggeriert, daß das Sowjetsystem vorher eine 
andere, quasi humane Qualität aufwies, was keineswegs der Fall war. Von 
Anfang an wurde im Sowjetimperium ein mörderisches System der 
Gleichschaltung errichtet. Leider habe ich dieses Kapitel nicht mehr in 
Berlin abschließen können. Dazu war die Zeit zu kurz, wenn man bedenkt, 
daß ich gleichzeitig die Anmerkungen zu den bereits existierenden Kapi-
teln (etwa 280 Seiten) zu verifizieren und zu ergänzen hatte. Hierbei erga-
ben sich auch allerlei Veränderungen im Text selber. 

Am Ende meines Aufenthaltes referierte ich in der sogenannten Mitt-
wochsgesellschaft Grundbegriffe der politischen Theorie Hannah 
Arendts, die, wie ich finde, helfen können, die revolutionären Verände-
rungen im Jahre 1989 besser zu begreifen. Es entfaltete sich eine lebhafte 
Diskussion. Einige Teilnehmer fanden, ich solle mein Manuskript über 
Hannah Arendts Theorie zu Ende führen und einem Verlag zum Druck 
anbieten. Ich nahm an den Sitzungen der Mittwochsgesellschaft, deren 
Sprecher Robert Darnton war, gern teil, denn es ging immer wieder um 
Fragen, die einen Schwerpunkt meiner Forschungen darstellen: die Rolle 
der Intelligenz in den letzten zwei bis drei Jahrhunderten. 

Ich habe den Eindruck, daß ich bisher noch nie so intensiv die Zeit für 
meine Forschungsarbeit habe nutzen können. Sicher liegt das an dem 
glänzenden Bibliothekssystem und daran, daß man keine überflüssigen 
Wege zu machen braucht. Und durch den täglichen Umgang mit so vielen 
Gelehrten fühlt man sich tagtäglich aufgefordert, seine Studien voranzu-
bringen. Mit Bedauern verließ ich kurz nach Ostern die Wallotstraße, aber 
mit dem Gefühl der intellektuellen Bereicherung dank der vielen Diskus-
sionen mit den Fellows, Gästen und ständigen Mitarbeitern des Wissen-
schaftskollegs. 




