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Zum Thema

Bis vor vierzig Jahren gehörte das Kommentieren
klassischer Texte zur philosophischen Schreib- und
Lebenskunst. Spätestens aber nach dem «HegelBruch» und der aufkommenden Methodenkonkurrenz der siebziger Jahre sucht man nach dieser Form
des Kommentars vergeblich. Er hat sich zu Juristen,
Theologen und in die philologischen Editionsprojekte zurückgezogen. Als gelehrte Lebenskunst hat
er ausgedient.
Gleichwohl steht «Kommentieren» noch immer
als Schlagwort für die «langen Linien» der Ideengeschichte ein, für das Formen, Verformen, Ändern
und Verwerfen, aber auch für die eigenen Träume
der Historiker, Juristen und Theologen an den Wegrändern der Überlieferung. Kommentare können
Recht und Wissen kanonisieren, aber auch, wie
etwa im Talmud, aus knappen Sätzen Geistesgeschichten schaffen. Ihrer politischen Bedeutung,
die aufmerksame Rechtshistoriker wie Pierre Legendre eindrücklich beschrieben haben, entsprechen auf der anderen Seite, wie bei Leo Strauss,
esoterische Philologien und aufklärerischer Gegensinn.
Radikal induktiv, hat sich die saure Arbeit des
Kommentierens dabei zumeist im Schatten der
großen Thesen und Theorien vollzogen. Indes ist
sie zumindest in zwei großen Theorieströmungen
der letzten hundert Jahre noch einmal in den Vorlesungssälen und Feuilletons methodisch geadelt
worden.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben
die Emblemstudien aus den letzten Stellungen des
Humanismus die Nachfolge der Emblemkommentare der Renaissance angetreten. Erwin Panofsky
hatte Alciatis Emblemata und Cesare Ripas Iconologia
in seiner Wohnung stets griffbereit, sein Hamburger «Lieblings-Schüler» William Heckscher betitelte
seine Anmerkungen zu einer Bildbeschreibung des
wohl berühmtesten Stachels kunsthistorischer Arbeit, Albrecht Dürers enigmatischer Melancholia,
später gleich als Edition, Translation with Commentaries
and Notes.
4

Neben dem Aufstieg des Bildkommentars hat zuletzt Hans Ulrich Gumbrecht in seinem Buch über
die Macht der Philologie die bereits im Sinkﬂug beﬁ ndliche Schule der Dekonstruktion nachträglich
dem Denken aus dem humanistischen Gehäuse zugeschlagen: Kommentieren, formulierte der Romanist über die «chronologisch jüngste» Pariser Theorievergangenheit, sei nicht nur der «Traum jedes
Dekonstruktivisten», sondern die Dekonstruktion
eben selbst Kommentar.
Der französische Philosoph und Historiker Michel Foucault hatte in einer ironischen Adresse an
die Ideengeschichte in den 1960 er Jahren ausdrücklich vor den «Historikern in kurzen Hosen» gewarnt. Statt «herumzustöbern» sollten sie sich vielmehr den Praktiken des Wissens zuzuwenden. Aus
der Warte der Ideengeschichte hatte kurz zuvor
bereits Ernst Kantorowicz darauf hingewiesen.
Hinsichtlich der Mysterien des Staates, die im Austausch theologischer Metaphern durch Rechtskommentatoren zu Tage traten, fragte Kantorowicz,
«durch welche Kanäle und welche Techniken» sie
übertragen worden seien.
Diesen Aufforderungen folgt das Thema dieses
Heftes zumindest so weit, als es sich nicht auffälligen, besonders farbigen oder schönen Fundstücken,
sondern der Technik des Kommentierens selbst
widmet. Den Kommentar zum Gegenstand der
Ideengeschichte zu machen heißt folglich, das Verhältnis von Techniken und Thema umzukehren:
keine Ideengeschichte ohne Mediengeschichte.

Philip Ajouri
Jost Philipp Klenner
Cornelia Vismann
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Kommentar, Code und
Kodiﬁkation*

«Der Kommentar ist die Grundform der Texte.»
Alexander Kluge1
«She spoke ‹commentaries› to texts that did not exist.»
Jacob Taubes2

* Der vorliegende Text beruht
in Teilen auf dem von beiden
Autoren in englischer Sprache veröffentlichten Aufsatz
«Computer Juridisms», in:
Grey Room 29 (2007),
S. 90 – 109.
1 Alexander Kluge: «Der Autor:
Dompteur oder Gärtner?», in:
Wochenpost vom 16.12.1993.
2 Jacob Taubes in einem Brief an
Aharon Agus vom 11.11.1981,
in: Trajekte 5 (2005).

Kommentar und Gesetz
Wenn es eine Tätigkeit gibt, an der man Juristen erkennt, dann ist
es wohl das Aus- und Einsortieren von sogenannten Ergänzungslieferungen. Solche Lieferungen von neuen Gesetzen oder dazu
gehörendenden Kommentierungen schicken Verlage in bestimmten Abständen ihren Abonnenten. Nicht anders verhielt es sich,
als der Beck Verlag vor fünf Jahren eine Neukommentierung zu
Artikel 1 des Grundgesetzes herausbrachte – allerdings mit der
bemerkenswerten Besonderheit, dass der Verlag seinen Kunden
empfahl, die auszuwechselnde Kommentierung entgegen der
üblichen Praxis dieses eine Mal nicht einfach wegzuwerfen, sondern in einem, wie es hieß, «Ablegeordner» aufzubewahren. Die
Empfehlung zur Archivierung einer überholten Teilergänzungs lieferung war manchen in diesem Fall jedoch nicht genug des
5
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Bewahrens. Ein ehemaliger Bundesverfassungsrichter meldete
sich darum mit der Stimme des alten, ausgewechselten Kommentators zu Wort und forderte die Streichung von dessen Namen aus
dem Titel des Gesamt-Kommentars: «das ist nicht mehr der
Maunz-Dürig, den ich gewollt, für den ich mit [...] Leidenschaft
[...] gearbeitet habe, da ist das Kernstück herausgebrochen»3. Dieser Trauergesang auf eine Ergänzungslieferung, der seinerzeit
den «schmerzlichen Abschied von Günter Dürig» beging, setzte
nicht allein dem ansonsten allzu oft im Hintergrund bleibenden
Kommentator ein Denkmal. Er stellte zugleich die juristische
Routine heraus, wonach ein Kommentar schlicht verschwindet,
sobald ein neuer erschienen ist.
Kommentare werden nicht tradiert. Und gerade diese Lücke
im Überlieferungsgeschäft prädestiniert die Gattung des Kommentars dazu, Medium der Tradierung zu werden. Kommentare
stützen den Text, sie bedingen ihn, machen ihn allererst haltbar.
Diese Arbeitsteilung zwischen Textdauer und Kommentarverfall
trifft nicht etwa bloß auf normative Texte der Juristenwelt zu.
Sämtliche Texte nehmen Autorität oder – im Fall der Literaturkommentare – Klassikerstatus an, sobald sie kommentiert werden.
Doch was ist überhaupt ein Text im Gegensatz zu einem Kommentar? Schließlich sind auch Kommentare Texte. Erst eine Deﬁ nition, die den Text dadurch kennzeichnet, dass er – wie eine
«Handlung» bei Aristoteles – einen Anfang und ein Ende aufweist,
macht es möglich, den Kommentar vom Text zu unterscheiden.
Für den Kommentar ist gerade seine Unabschließbarkeit charakteristisch. Denn was machen Kommentare anderes, als einen Text
zu erläutern und zu deuten? Und Deutungen sind bekanntlich
endlos.
Der Gegensatz zwischen einem abgeschlossenen Text und dem
weiterwuchernden Kommentar ist nicht der einzige, der beide
Textsorten unterscheidbar hält. Auch die Stummheit des Textes
ist ein Distinktionsmerkmal. Sie steht gegen den quasimündlichen
Modus des Kommentierens. Denn schließlich geht der Kommentar aus einer mündlichen Tradition hervor – dem unbegrenzten
Reden über einen Text. In seiner klassischen Form kann der Kommentar als Supplement des Orakels gelten. Fällt eine solche göttliche oder auf andere Art weisende Stimme aus, so herrscht der
6

3 Ernst Wolfgang Böckenförde:
«Die Würde des Menschen
war unantastbar», in: Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 3. September 2003,
S. 33 f.
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4 Pierre Legendre: L’amour du
censeur. Essai sur l’ordre dogmatique, Paris 1974, S. 97.
5 Joachim Krausse: «Das Zwinkern der Winkel. Vom Bewegungsraum zu den Phasenübergängen», in: Tom Fecht,
Dietmar Kamper (Hg.): Umzug ins Offene. Vier Versuche
über den Raum, Wien / New
York 2000, S. 198.

stumme Text, und in der Folge sind Kommentatoren zu einem
Sprechen im Namen der abwesenden Autorität ermächtigt.4 Mit
diesem Kommentar im Sprechformat gelingt es, den Text vor
seiner Erstarrung und seinem Unverständlichwerden zu bewahren. Kommentare halten demnach den stets vom Veralten und
Vergessen bedrohten Text in der Diskussion. Er wird in einen
Diskurs eingebunden, ein buchstäblich ununterbrochenes, in alle
Richtungen ausstreunendes Gespräch. – Nichts anderes heißt
discurrere. Der Architekturhistoriker Joachim Krausse beschreibt
die Stadt Bologna als eine Diskursarchitektur – ein System von
Arkaden, das die Diskutanten von Diskursunterbrechungen wie
Regen oder starker Sonneneinstrahlung abschirmt und so ein
kontinuierliches Weiterreden sogar im Gehen ermöglicht.5 In den
Arkaden erkennt er die architektonische Umsetzung des textuellen Freiraums, den die Kopisten von Handschriften zum römischen Recht für Bemerkungen der Kommentatoren ließen, die
– wie zur Erinnerung an die Redeform des Kommentierens – nach
der Zunge, die den Text erläutert, Glossatoren genannt werden.
Kolumnen, Säulen ebenso wie Spalten bahnen Gänge durch die
Räume, auch die des Textes. Und so sind Kommentare seit
Bologna das, was um den unbeweglichen Text herum zirkuliert:
ein Übertragungsmedium, das stumme Texte über Störungen des
Rede- und Verkehrsﬂusses hinweg kommuniziert.
Was die Glossatoren in Bologna kommentierten, war nicht
irgendein Text. Es handelte sich um die Digesten, den ehrwürdigen Text, der das römische Recht in einem Corpus zusammenfasst und auf den sich noch das heutige bürgerliche Recht bezieht.
Diese Digesten können als ein Modell dafür stehen, wie Text und
Kommentar voneinander getrennt werden. Bevor sie förmlich
in einem Buch editiert wurden, lag das römische Recht nicht als
referenzierbarer Text mit klar abgegrenztem Anfang und Ende
vor. Es war Material, auf das man sich – etwa in Streitfällen vor
Gericht – bezog oder das auch bloß herumlag. Es herrschte, so
ließe sich sagen, eine Kultur des kollegialen Kommentierens. Juristen, die sich knifﬂ ige Streitfälle ausdachten, unterbreiteten
ihren Kollegen die Lösungen dazu mit der Bitte um Kommentierung. Ulpian oder Paulus etwa, die beiden Juristen, deren Sentenzen den Hauptanteil der Digesten ausmachen, hatten auf diese
7
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Weise – und nicht etwa im Dienst irgendeiner Autorität des Textes
– ihre Ansichten dazu aufgeschrieben, nach welchen Regeln ein
Streitfall gelöst werden könne. Diese nichtamtliche und unhierarchische Praxis des Schreibens, die keinen Unterschied zwischen
den kommentierten und den zu kommentierenden Texten trifft,
die nicht einmal von einem existierenden Text, sondern eben von
ﬁ ngierten Fällen ausgeht, schaffen die editierten Digesten ab. Genauer war es im Jahr 533 n. Chr., als die kollegiale Kommentiererei ein Ende hatte. Kaiser Justinian hatte die Meinungen ausgewählter römischer Juristen der Republik- und Kaiserzeit in einem
Buch, dem Caudex oder Kodex, zusammenfassen lassen und in
diesem Jahr mit Gesetzeskraft verkündet. So entstand der Text
der Digesten. Kommentare waren von da an zu Vorstufen des
Textes degradiert. Sie sind seither bestenfalls Notizen, lateinisch:
commentarii.
Was aber zwischen zwei Buchdeckeln steht, ist geschlossen.
Man braucht kein Systemtheoretiker zu sein, um die Folgen einer
solchen Schließung abzusehen. Das Recht wird System. Und weil
Referenzen ein System nicht nur stabilisieren, sondern auch
schwächen können, regelte der Imperiumserneuerer Justinian in
den Digesten gleich mit, welche Bezugnahmen auf den Text
erlaubt und welche verboten sein sollten. Unduldsam gegenüber
weiterwuchernden Meinungen von Juristen war der oberste Herausgeber der Digesten darauf bedacht, das im Kodex inventarisierte normative Wissen nicht erneut durch Kommentare aus der
Form geraten zu lassen. Kaiser Justinian verbot darum das Kommentieren grundsätzlich. Dem Text der Digesten dürfen keine
Kommentare hinzugefügt werden, commentaries illi applicare, ließ
er in die Digesten schreiben6 – womit allererst einmal klar gestellt
war, dass es einen unversehrbaren Text gibt: die Digesten. Ausgenommen vom Generalverbot des Kommentierens sind nach den
Vorschriften der Digesten allein die paratitla, die Sammlungen mit
Parallelstellen, indices, inhaltliche Umschreibungen des Textes,
und wörtliche Übersetzungen. Kommentare, die mehr und anderes tun als das erlaubte Analogisieren, Paraphrasieren und Übersetzen, begehen eine Fälschung (crimen falsi). Es gibt im Umkehrschluss also einen erlaubten Kommentar. Er hat erkennbar die
Funktion, die Fehlbarkeit des klassischen Texts zu kompensieren,
8

6 Const. Tanta, 21.
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7 Michel Foucault:
Die Ordnung des Diskurses,
Frankfurt/M. 1991, S. 20.
8 Gesine Palmer:
«Selbständige Anlehnung:
Franz Rosen zweigs Stern der
Erlösung als Kommentar ohne
Text», in: Martin Brasser (Hg.):
Rosenzweig als Leser: Kontextuelle Kommentare zum Stern
der Erlösung, Tübingen 2004,
S. 521–535, hier S. 522.
9 Vgl. den im Motto zitierten
Brief Jacob Taubes’ sowie
Pierre Legendre: «Die Juden
interpretieren verrückt. Gutachten zu einem klassischen
Text», in: Psyche 43 (1989),
S. 20–39.
10 Zu den Kodiﬁ kationen
genannten Gesetzgebungsprojekten der Aufklärung
siehe Barbara Dölemeyer:
«Kodiﬁ zierung/Kodiﬁ kation»,
in: Der Neue Pauly Bd. 14,
Sp. 1005 f.

Widersprüche zu glätten, obskure Textpassagen zu erhellen, Regelungslücken zu füllen und das historisch bedingte Gesetz der veränderten Lage anzupassen. So renoviert und perfektioniert der in
den Digesten geregelte legale Kommentar unter der Hand(schrift)
des Kommentators das Gesetz gewordene römische Recht, entweder indem er einen beständigen Refrain zum neu geschaffenen
Rechtsbuch erzeugt oder dadurch, dass er das, was darin niemals
gesagt worden ist, in der Maske von Paratitla, Indices und Übersetzung erstmals formuliert und als Wiederholung ausgibt.
In Michel Foucaults Äußerungen zum Kommentar erkennt man
unschwer das herrschende Diskursreglement der Digesten. Nach
Foucault darf der Kommentar sagen, «was doch schon gesagt
worden ist, und muss unablässig das wiederholen, was eigentlich
niemals gesagt worden ist»7. Und daran hat sich erstaunlicherweise bis heute nichts geändert, freilich ohne dass es eines strafrechtlich verstärkten Diskursreglements dazu bedürfte. Von
selbst sind Kommentare auf einen Referenztext konditioniert –
mit der Folge, dass ein Kommentar ohne Text undenkbar ist.
«Man stelle sich einen politischen Kommentar ohne Ereignis,
einen Gesetzeskommentar ohne BGB , einen Hiobkommentar
ohne Hiob, einen Midrasch ohne Bibel, ... oder ein Neues Testament ohne Altes vor.»8 So beenden die Digesten ein delirantes
Kommentieren ohne Referenztext, das seither allenfalls noch
Hysterikerinnen oder Toraexegeten zusteht.9
Kommentieren ohne Kodiﬁ zieren?
Die Gegner dieser «Monarchie des Textes» (Pierre Legendre), die
alle textuellen Referenzen zu ihren Untertanen macht, arbeiten
sich an den Folgen dieser Trennung in Text und Kommentar ab.
Wie lässt sich kommentieren, ohne dabei einen autoritativen Text
zu erzeugen? Es scheint unmöglich. Code – Kodex – Kodiﬁ kation
bilden eine irreversible Abfolge, die stets mit der Anmaßung einer
Zentralgewalt einhergeht.10 Was einmal die Trennung in Text
und Kommentar durchlaufen hat, was also kodiﬁ ziert ist, kennt
kein Zurück zu einem kollegialen Kommentieren. Ein Kommentar, der selbst kommentiert wird, ist schließlich keiner mehr. Er
wird Text. Mag es im Fall der Dürigschen Kommentierung durchaus beabsichtigt gewesen sein, dass ein Kommentar zum unan9
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tastbaren Text aufsteigt, so wird dies in anderen Fällen als das
Dilemma aller Kommentierungen empfunden.11 Die historische
Rechtsschule etwa hat den Sog des Codes zur Kodiﬁ kation im
Detail durchgespielt. Der wortmächtigste der Kodiﬁ kationsgegner,
Friedrich Carl von Savigny, hat dabei den Finger auf das Moment
der Schließung gelegt und dagegen ein Recht im beständigen Werden gesetzt. Ein vergleichbar kodiﬁ kationsfeindlicher Ton ist im
Zusammenhang mit dem Cyberlaw zu vernehmen. Das common
law soll für das Ideal einer Kultur fortgesetzten Kommentierens
ohne Kodiﬁ kation Pate gestanden haben.12 Und die Geschichte
der Computer-Kommunikation scheint den Apologeten einer
nicht-autoritativen Kommentarpraxis auf den ersten Blick sogar
Recht zu geben.
Ähnlich wie im römischen Recht in der Zeit vor den Digesten
entwickeln sich Computerprogramme zunächst in einem offenen,
diskursiven Prozess, der mitunter zahlreiche Kommunikatoren
versammelt, bevor ein abgeschlossenes Produkt in Form einer
Software daraus hervorgeht. Bevor allerdings aus einem Programm eine oder mehrere ausführbare, maschinenlesbare Dateien
werden – unter Windows beispielsweise erkennbar in Form einer
einzigen, geschlossenen Datei.exe, wobei der Anhang «exe» für
«executable» steht –, muss ein Code geschrieben werden. Insbesondere bei umfangreicheren Projekten wird dieser Code für gewöhnlich nicht von einer einzigen Person entwickelt, sondern
entsteht in einem kollaborativen Prozess, bei dem es notwendig
ist, möglichst große Transparenz und hohe Nachvollziehbarkeit
einzelner Fragmente zu gewährleisten, damit auch andere an der
Konstruktion oder Verbesserung des Codes mit- und später weiterarbeiten können. Um die Anweisungen der anderen Autoren,
aber auch um die eigenen Strukturen besser zu verstehen (oder
zu erinnern), kommentieren Programmierer ihre Kommandos, so
dass Funktion und Status Quo einer jeweiligen Befehlszeile
möglichst über einen langen Zeitraum hinweg evident bleiben.
Sind die Kommentare indes allein für den Entwickler selbst gedacht, können sie auch eher kryptisch ausfallen, etwa «@ TODO:
diesen Sortieralgorithmus optimieren ...» oder «@ SEE : Methode
FOO liest hier Ausgabewert von BAR ein ...». Derartige Anmerkungen erweisen sich oft als hilfreich, um die eigenen Algorith10

11 Vgl. dazu Cornelia Vismann:
«Benjamin als Kommentator»,
in: Eva Horn, Bettine Menke,
Christoph Menke (Hg.):
Literatur als Philosophie –
Philosophie als Literatur,
München 2006, S. 347–362.
12 Vgl. Gunther Teubner und
Vaios Karavas: «http://www.
CompanyNameSucks.com:
Drittwirkung der Grundrechte gegenüber ‹Privaten› im autonomen Recht des Internet?»,
in: Karl-Heinz Ladeur (Hg.):
Innovationsoffene Regulierung des Internet. Neues
Recht für Kommunikationsnetzwerke, Baden-Baden
2003, S. 249–272, hier S. 267.
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13 Vgl. Joasia Krysa und
Grzesiek Sedek: Source Code,
in: Matthew Fuller (Hg.):
Software Studies. A Lexicon,
Cambridge, Mass. u. a. 2008,
S. 236–238.

men nach einer gewissen Zeit überhaupt noch zu begreifen. Denn
dann stellen sich einzelne Befehlszeilen oder Code-Fragmente
keineswegs mehr als selbsterklärend heraus, sondern bedürfen
weiterer Hinweise auf die in sie eingebundenen Zusammenhänge
oder auf ihre prinzipielle Funktionsweise.
Die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine erfolgt
dabei üblicherweise in sprachlicher Form, wenngleich ‹Sprache›
hier alle möglichen Abschattungen zwischen hochformalisierten,
mathematischen, knappen, kryptischen einerseits und fast schon
in Alltagssprache überführten Skripten andererseits umfasst. Von
einigen Ausnahmen abgesehen, die sich tatsächlich noch auf
unterster Ebene, der Maschinensprache, mit dem Chip direkt
verständigen, verwenden die Software-Entwickler dazu Kommandos und Funktionen einer sogenannten höheren Programmiersprache, die trotz ihres Anklangs an ‹Hochsprache› je nach
Design und Zweck dialektal beziehungsweise – je nach Grad ihrer
Formalisierung – abstrakt bleibt. Die Befehlsfolgen an den Computer werden dabei Zeile für Zeile in einer lesbaren Textdatei
zusammengestellt, dem berühmten Quellcode.13 Von dieser Quelle
geht zwar alles aus, was eine Software lei(s)tet, sie ist jedoch keineswegs schon nutzbar für den Rechner. Noch ist nichts ausführbar, solange nicht in einem weiteren Schritt die menschenlesbaren
Kommandos in maschinenlesbaren Binärcode verwandelt sind.
Diese Umwandlung erfolgt durch den sogenannten Kompiler.
Das alles bedürfte hier keiner so ausführlichen Beschreibung,
wenn nicht genau an dieser Stelle, an der ein Kompiler wirkt, der
Kommentar sich gegen den Code abschlösse. Genauer: Der Kompiler schließt den Code. Er kodiﬁ ziert ihn, ganz so, wie sein juristisches Vorbild aus dem 6. Jahrhundert, indem er den Code von
einem offenen Entwicklungsprozess zu einem abgeschlossenen
Programm umwandelt. Mit dem Quellcode konstituiert sich daher ein ganz neues Genre textueller Codes (oder kodiﬁ zierter
Texte): ein Hybrid, das man einerseits als eine Abfolge abstrakter
Befehle ansehen kann. Andererseits liefern die eingebetteten
Kommentare der Entwickler gleich eine Dokumentation, wie die
Maschine agiert (manchmal auch nur: agieren sollte), nachdem
das Programm gestartet worden ist. Der Quellcode, buchstäblich
als Quelle und Code, enthält demnach zweierlei, den Ursprung
11
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seiner eigenen Erklärungen ebenso wie eine Vorform des binären
Codes für die Maschine. Was dieser Quellcode dann tatsächlich
produziert, hängt indes von seinem Verwendungszusammenhang
ab: Man kann aus ihm mit einem Klick entweder einen Text
in Form eines Handbuchs oder einer Dokumentation für andere
Entwickler erstellen, oder aber ebenfalls per Knopfdruck eine
ausführbare Datei generieren.
Der Zusammenfall von Code und Kommentar in jener seltsamen Form des Quellcodes ergibt einen Zustand höchster Informationsdichte, der auf zwei Weisen mit unterschiedlichen Werkzeugen bearbeitet oder, um im Bild des Fließgewässers zu bleiben,
abgezweigt oder kanalisiert werden kann. Entweder man entledigt sich aller (klugen) Kommentare, um eine exekutierbare Datei,
also letztlich eine schwer verständliche Abfolge aus Nullen und
Einsen zu erhalten. Oder man konvertiert den Quellcode in eine
angemessen formatierte, typographisch ansprechende Handbuchversion von (Teilen der) Algorithmen und allen Kommentaren
gleichermaßen, mithin also in einen Kommentar, der das Kodiﬁzierte erläutert.
Die Dualität des Quellcodes oszilliert demnach zwischen den
Extremen einer kommentarlos kryptischen oder handbuchförmigen Aufbereitung. Bereits 1984 ergänzte Donald E. Knuth,
bekannt für seine mehrbändige Studie The Art of Computer Programming sowie als Erﬁ nder der Schriftsatzsprache T E X , dieses
Spektrum durch einen weiteren, noch radikalisierteren Ansatz,
der die Lesbarkeit von Software auf eine neue Ebene zu hieven
versprach. Weil Knuth größten Wert darauf legte, dass seine Programme wie Literatur gelesen werden können, entwickelte er ein
neues Paradigma der Kodierung, literate programming, das sich als
dichte Verbindung von algorithmischen Strukturen und ihren
Kommentaren zeigt.14 Beide Formen, Algorithmen wie Kommentare, entstehen dabei eng verwoben innerhalb einer Datei, unterschieden nur durch Markierungen, die ihren jeweiligen Status
anzeigen. Knuth entwickelte seine Idee eines ‹literarisch› lesbaren
Programms fort zu einer eigenständigen Programmiersprache namens WEB , in der einige wenige algorithmische Strukturen eingebettet sind in einen umfangreicheren beschreibenden – um nicht
zu sagen: kommentierenden – Text. Damit strebte er ein zuguns12

14 Donald E. Knuth:
«Literate Programming»,
in: The Computer Journal 27
(1984), S. 97-111. Knuths Idee
hat ihre Weiterführung, allerdings mit ungleich geringerem
literarischen Anspruch, auch
in gegenwärtigen objektorientierten Programmierparadigmen wie JAVA und seinem
Werkzeug Javadoc gefunden,
mit dessen Hilfe ein Kommentar erstellt werden kann, wie
der Code zu verwenden sei.
Zu Details vgl. java.sun.com/
j2se/javadoc/writingdoccomments.
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ten des Kommentars privilegiertes Verhältnis zwischen Anmerkung und Befehl an, mithin eine Relation, die sich geradewegs
umgekehrt zur üblichen Programmierpraxis von komplex verschachtelten Funktionen und spärlichen Erklärungen verhält.
Der WEB -Quellcode, der auf diese Weise entsteht, lässt sich
nun wiederum auf zwei Weisen handhaben; man kann ihn
«verﬁ lzen» (tangle), was dann – immer noch auf der Ebene des
Quellcodes – Befehlsfolgen einer gängigen höheren Programmiersprache wie Pascal oder C hervorbringt. Oder man kann ihn
«weben», was die umfangreichen Erklärungen samt Algorithmen
in eine (zumindest) typographisch anspruchsvolle Dokumentation (für T E X ) überführt. Die textile Metaphorik dieser Tätigkeiten
eines Kompilierers von eigenen Gnaden (wie Knuth) verdeckt indes bloß, dass auch hier ein Kodiﬁ zierer am Werk ist. Verﬁ lzen
ebenso wie Weben, aber auch jede andere Tätigkeit eines Kompilierers heißt, den Code zu schließen, ihn zu ﬁ xieren, einzufrieren.
Er ist dann so unveränderlich wie ein heiliger Text, mit der Folge,
dass die Kommentare gesondert, auf ein Extrablatt, wie es ein
Handbuch ist, geschrieben werden. Keine Software gelangt demnach ohne eine zumindest temporäre Schließung zur Anwendung,
das heißt: Ohne vorherige Selektion zwischen Befehl und Kommentar wird sie nicht einmal «zum Laufen» gebracht. Techniken
der Verﬁ lzung oder des Webens funktionieren daher wie Filter,
personal gewendet: wie Herausgeber von Texten, indem sie manches Material ignorieren, das anderen Zwecken dient, und indem
sie jene Elemente herausgreifen, die notwendig für die weitere
Geschichte sind.
Spätestens mit dem Vorgang der Kompilation ist auch in der
Welt des Computers zwischen Text und Kommentar eine Hierarchie eingezogen. Erläuterungen, die zuvor noch gleichrangig neben
Maschinenbefehlen gestanden haben, werden mit der Weiterentwicklung des Codes daraus verbannt. Das Reich des Digitalen hat
seinen Code, so wie das römische mit den Digesten sein Gesetz
erhielt. Und kein Kommentar kann hier noch Schaden anrichten,
sprich: den Text versehren. So wie der Kommentar zu den Digesten, der sich nicht an bestimmte Regeln hält, unter ein Pauschalverbot gestellt wurde, wird der Kommentar zum Computercode
auf eine unschädliche Ebene verwiesen – auf das Handbuch.
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Neben den individuellen Programmier-Kommentaren innerhalb
des Quellcodes eines gemeinsamen Projekts existieren noch die
Kommentare unter Gleichgesinnten, die dazu dienen, neue Standards auszuhandeln oder die Bedingungen des Kodiﬁ zierens und
seiner Infrastruktur selbst weiterzuentwickeln. Hier, so will es
zumindest der Mythos, ﬁ ndet ein gänzlich unautoritatives, kollegiales Kommentieren statt. Die Erörterung von Codes zur Vernetzung von Rechnern, oder genauer: die Aufforderung, sie zu
begutachten, wird mit ihrem Kommentieren gleichgesetzt. Request
for Comments lautet der Titel eines digitalen Zirkulars, das inzwischen legendär geworden ist unter dem Kürzel RFC . Von Stephen
Crocker stammt nach eigener Legendenbildung die Idee, die
philologische Textform des Kommentars zu nutzen, um in Gemeinschaftsarbeit ein Programm zu erstellen, das verschiedene
Computersysteme miteinander vernetzt. Der Leiter dieser Interoperabilitätsarbeitsgruppe verteilte an seine Kollegen eine von
ihm ausgearbeitete Software und bat um besagte Kommentare:
RFC . Rückblickend erklärt er seine Wortwahl damit, dass sie
zum Ausdruck bringen sollte, «that anyone could say anything
and that nothing was ofﬁcial»15.
Diese vollkommen freien, unzensierten und inofﬁ ziellen Kommentare zu Crockers Softwareprotokoll gingen idealerweise unmittelbar in den Code ein; sie wurden in Programmzeilen umgeschrieben. So entstand allmählich aus den RFC das Medium
zur Netzwerkprogrammierung, das darin erörtert wurde: das
später TCP/IP genannte Protokoll, das seither Standard für alle
Datentransfers zwischen verschiedenen Anwendungen und Netzen ist. «I never dreamed», schreibt Crocker rückblickend, «these
notes would be distributed through the very medium we were
discussing in these notes.»16 Dieses «very medium» namens
ARPA net, das ein kollegiales Kommentieren 1969 aus der Taufe
hob, ist demnach nichts anderes als die Implementierung eines
sich selbst in Permanenz kommentierenden Kommentars zu
einem Code – der Kommentar in einer Feedbackschleife zur Optimierung des Codes. Was dabei zunächst eine Tugend war, die
Unabschließbarkeit der Arbeit am Code, wurde für das Anfangsnetz zur Existenzbedingung: Vernetzung ermöglicht Kommentierung und diese wiederum Vernetzung. Oder, etwas weniger
14

15 Stephen Crocker:
The Request For Comments
Reference Guide, RFC 1000,
Aug. 1987 (www.ietf.org/rfc.
html).
16 Ebd.
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17 Bernhard Siegert: «Die Trinität
des Gastgebers. Interaktion
als virtuelle Eucharistie und
Menschen fassung in den Netzen der Computer Mediated
Communication», in: Helga
Konrad (Hg.): ON LINE . Kunst
im Netz, (Steirische Kulturinitiative) Graz 1993, S. 124–134,
hier S. 130; Alexander R. Galloway: «Protocol vs. Institutionalisation», in: Wendy Hui Kyong
Chun, Thomas Keenan (Hg.):
New Media. Old Media. A
History and Theory Reader,
New York / London 2006,
S. 187-198, hier S. 193.
18 RFC 1111 ist ein selbstreferentieller Request for Comments on
Request for Comments, der dazu
auffordert, die Standards dafür
zu bestimmen, dazu Galloway:
Protocol, S. 193.

abstrakt ausgedrückt, das akademische Netzwerk kommuniziert
über einen Kommentar zum Code, der das Übertragungsprotokoll digitaler Vernetzung ist, welches die bit-Breiten und Übertragungsraten «einstellt» und wiederum über die Universität hinaus
Privatpersonen über das Internet kommunizieren lässt.
Diese Einstellungen sind dann aber ihren kommunitären Entstehungsbedingungen zum Trotz kodiﬁ ziert. Denn wer über das
Netz kommuniziert, kann es allein in diesem Code tun. Der Code
verselbstständigt sich demnach gegenüber dem Kommentar, er
nimmt die Autorität eines (Gesetzes-)Texts an. Und je weiter sich
Code und Kommentar in technischer, sprachlicher und funktionaler Hinsicht voneinander entfernen, desto statischer werden
die Codes. Auch das ist ein Kennzeichen von Kodiﬁ kationen: Ihre
Codes sind unveränderlich. Es scheint also einen gewissen Sog
vom Kommentar zur Kodiﬁ kation zu geben. Bildet die in Kommentaren sich selbst beobachtende, sich schaffende und zugleich
bestätigende ebenso wie sich beständig optimierende normative
Praxis des Kommentierens das Material, aus dem Codes sind,
dann werden diese irgendwann die Norm. Der Computercode ist
nicht mehr offen für Kommentare, er ist als das festgelegt, was
gilt. Dennoch ist dies nicht etwa ein Naturvorgang. Wenn es
heißt, die Interoperabilitätskommentare «münden» gleich einer
Quelle in Protokollstandards, dann täuscht dies darüber hinweg,
dass dieser Übergang von einer Kultur des Kommentierens zu
einer Kodiﬁ kation auch im Cyberraum nicht etwa von selbst
entsteht, sondern das Resultat einer knallharten Kodiﬁ kation ist,
auch wenn niemand hier als Kaiser Justinian des Digitalen auftritt. Die Kommentare werden nicht etwa von selbst Gegenstand
von Codes, sie passieren stets eine Zentralinstanz, die sie ﬁ ltert.17
Kommentare, die Standard werden sollen, haben schließlich selbst
eine bestimmte Form zu beachten.18 Denn nicht einmal alle
Kommentare haben Standardqualität, manche sind einfach Anmerkungen witziger, hypothetischer und historischer Art. Unter
den förmlichen Kommentaren, die das Zeug zum Code haben,
werden wiederum bestimmte ausgewählt. Diese Selektionstätigkeit aber ist die klassischste aller Kodiﬁ katorentätigkeiten: Zwischen Kommentar und Code ist stets ein Editor geschaltet, eine
Person oder ein Verbund von Personen, die selbst die Auswahl
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treffen. So war es in Byzanz, als Kaiser Justinian einen Juristen
namens Tribonian mit der Auswahl von Juristenmeinungen und
ihrer Edition beauftragte, so ist es im Internet, wenn aus dem
Meer der Kommentare solche von zumeist selbst ernannten
Editoren herausgeﬁscht werden, die allgemein gelten sollen.
Die Kodiﬁ kateure des digitalen Codes wirken im Hintergrund,
sie bleiben anonym und ihre Macht ist weitgehend unsichtbar,
schon weil es nicht ins Bild einer Selbstgesetzgebung aus einer
gemeinsamen Kommentarpraxis passt, dass an einer Stelle eine
Zentralinstanz das Sagen hat. Und doch: Ohne eine Instanz,
die auswählt, was gelten soll, funktioniert auch dieser Code des
Kommentars nicht. Eine Kultur des Kommentierens jenseits des
geschlossenen Codes mag es daher geben. Sie mag sogar mit den
größeren Sympathien belegt werden als ein klassisch «gesetzesförmiger», auf einen Text bezogener Kommentar. Eine echte Alternative dazu bietet indes auch das offene, kollegiale Kommentieren nicht, selbst wenn man es von jeglicher Kodiﬁ kation
freizuhalten vermöchte. Denn schon vor jeder Schließung operiert auch hier eine Zentralinstanz, wenngleich verdeckter als
etwa im Fall eines Kodiﬁ kateurs von eigenen Gnaden wie Kaiser
Justinian. Statt also Kommentare ohne Text einfach zu privilegieren, ist hier ein genaueres Hinsehen gefragt, wo die Codierungsmacht in den scheinbar durch nichts begrenzten Reden des
Kommentars haust.
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I. Benötigen wir Kommentare?
Der philologische Kommentar hat sich seit der Antike als eine herausragende und nach wie vor efﬁ ziente Arbeitsform entwickelt,
die sich hilfreich der sprachlichen und sachlichen Details annimmt, welche wir zum Verständnis eines Textes als notwendig
erachten. Übergreifender Kommentar und stellenbezogene, punktuelle Erläuterungen entsprechen heute mehr denn je einem Bedarf nach «Belehrung durch Erklärung, wenn ein Text aus sich
heraus nicht oder nicht mehr verständlich ist.»1 Text und Kommentar sind so von alters her Korrelatbegriffe.2 In diesem Wechselspiel hat der Text eine privilegierte Rolle, denn es zeugt keineswegs von seiner Unverständlichkeit oder gar Minderwertigkeit,
wenn er nur durch die Beigabe eines Kommentars adäquat in
seinem Verständnis erschlossen werden kann. Im Gegenteil: Der
Kommentar sichert dem Text vielmehr seine privilegierte Position
und seinen kulturellen Status, indem er ihm in der jeweiligen
Wissensgesellschaft immer wieder von Neuem die Türen zu
seiner Rezeption öffnet, ihm ein interessiertes, ja verständiges
Publikum verschafft und ihm dadurch im günstigsten Fall sogar
zu kanonischer Autorität verhilft. Walter Benjamin hat in seinen
Kommentaren zu Gedichten von Brecht (1938/39) daher nicht grundlos
betont, dass gerade der Kommentar die «Klassizität seines Textes»
anzeige.3
Kommentare überbrücken Sprachgrenzen, kulturelle Zäsuren
und historische Zeiträume; sie sind Brückenbauer par excellence.
Der philologische Kommentar ist ungeachtet medialer, mentalitäts- und wissenschaftsgeschichtlicher Veränderungen überdies in
«institutionalisierten Lektüretraditionen» verankert,4 die ebenfalls
noch heute existieren: Eine junge Frau, Schülerin der zwölften
Klasse, saß mir in der Berliner U-Bahn gegenüber und war trotz
morgendlicher Rushhour in ihre Lektüre, besser in ihre Lektüren,
vertieft. In der linken Hand hielt sie ein gelbes Heftchen mit dem
Text von Schillers Kabale und Liebe, und in der rechten Hand hatte
sie ein grünes mit den dazugehörigen «Erläuterungen und Dokumenten», wobei die Augen häuﬁg von links nach rechts und
wieder zurück wanderten. Sinnfälliger kann man die beinahe
schon klassisch zu nennende und vielfach beworbene ‹Farbenlehre› des Reclam-Verlags in dieser zweihändigen Lektüre von Text
17
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und Kommentar eigentlich nicht erleben! Auf diese – für einen
Philologen natürlich vorbildliche und wünschenswerte – Situation
angesprochen, erhielt ich von der Schülerin die eher genervte
Antwort: «Ich habe doch keine andere Wahl, wenn ich diesen
Text überhaupt einigermaßen verstehen will. Woher soll ich denn
wissen, was ‹Kabale› ist?» Der Umgang der jungen Frau mit dem
ihr fremden und aufgrund historischer ‹Vergilbung›5 partiell unverständlichen literarischen Text war pragmatisch, denn ihr war
zuallererst daran gelegen, die gestellte Aufgabe der Textlektüre
mit möglichst wenig Aufwand und zudem in kürzester Zeit zu
erledigen. Retter in der Not war ein (selbst in der U-Bahn benutzbarer) Stellenkommentar, der in der Anordnung seiner Sach- und
Faktenerläuterungen chronologisch dem Primärtext folgt und so
eine stabile und leicht begehbare Brücke baut von der Welt des
bürgerlichen Trauerspiels zur Wissens- und Lebensrealität einer
Schülerin im 21. Jahrhundert. Text und Kommentar derart aufeinander bezogen zu wissen, stellt unter Beweis, dass «Textpﬂege»
und «Sinnpﬂege»6 heutzutage keineswegs obsolet geworden sind,
obwohl die Tätigkeit von Kommentatoren hin und wieder als
positivistische ‹Erbsenzählerei› und ‹Faktenhuberei› diskreditiert
wurde. Die Literaturwissenschaft hat ihr ambivalentes Verhältnis
zu dieser Form der Rückholung eines Textes in die Gegenwart
mehrfach zu Protokoll gegeben. Man warf dieser Textgattung
vor, autoritär und subjektiv zu sein, und wies in diesem Zusammenhang auf die «Hypertrophierung»7 durch überbordende
Kommentare und Materialienanhänge in Editionen hin. Dennoch
gilt als Konsens: Sinn und Zweck des Kommentars ist sein
Gebrauch, er ist ein zweckgebundenes Arbeitsmittel, bietet Verstehenshilfen an und lässt dadurch die «alte Rede des Autors neu
zu Wort kommen».8
So groß (und damit zwangsläuﬁg unübersichtlich) das Angebot von kommentierenden Hilfestellungen bei der Lektüre literarischer Texte auf dem heutigen Buchmarkt auch ist, die Diskussion um Text und Kommentar steht auf der Tagesordnung der
aktuellen fachwissenschaftlichen Debatten nicht mehr an oberster Stelle. Die Schlachten um den Nutzen von Kommentaren,
um Kommentarprinzipien, -strategien, -typen und -stile scheinen geschlagen zu sein,9 das Weitere regeln Angebot und Nach18

5 Vgl. Manfred Fuhrmann:
Kommentierte Klassiker?
Über die Erklärungsbedürftigkeit der klassischen deutschen Literatur, in: Warum
Klassiker? Ein Almanach
zur Eröffnungsedition der
Bibliothek deutscher Klassiker, hg. von Gottfried
Honnefelder, Frankfurt/M.
1985, S. 37–57, hier S. 44.
6 Aleida und Jan Assmann:
Kanon und Zensur, in: Dies.:
Kanon und Zensur. Beiträge
zur Archäologie der literarischen Kommunikation II,
München 1987, S. 7–27, hier
S. 11–15.
7 Vgl. Ulrich Joost: Der Kommentar im Dienst der Textkritik. Dargestellt an ProsaBeispielen der Aufklärungsepoche, in: editio 1 (1987),
S. 184–197, hier S. 189.
8 Hans Gerhard Senger:
Der Kommentar als hermeneutisches Problem, in: editio
7 (1993), S. 62–75, hier S. 73.
9 Zu einer Übersicht über
die Diskussion vgl. [Roger
Lüdeke]: Kommentar, in:
http://www.edkomp.unimuenchen.de/CD1/C/
Kommentar-C-RL.html
(Juni 2008).
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4. Auﬂ. Frankfurt/M. 1985,
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frage auf dem Buchmarkt, eine entsprechende Verlagspolitik,
schulische Lehrpläne und universitäre Leselisten oder der faktische Druck potentieller Förderinstitutionen, auf ausholende
Kommentare in Editionen zugunsten einer vermeintlich effektiveren Projektabwicklung zu verzichten. Doch so einfach ist
die Problematik nicht abzutun, denn die Frage der Erläuterungsbedürftigkeit oder Erläuterungswürdigkeit eines Textes tangiert
inzwischen auch zeitgenössische Literaturwerke. Beispielsweise
erschien die deutsche Übersetzung von Jonathan Littells Roman
Les bienveillantes (Die Wohlgesinnten) bewusst mit einem nur fünf
Euro teuren und damit ausgesprochen preiswerten Kommentarband, zurückhaltend betitelt als «Marginalienband», und wurde
in Anzeigen als «Paket» beworben; außerdem unterhält der Berlin Verlag eine spezielle Website (www.diewohlgesinnten.de),
die weiteres historisches Material und textrelevante Kontextuierungen als ergänzendes Verständnisangebot zur Verfügung stellt.
Diese Informationen und Materialien sind zweifellos hilfreich
für die Lektüre des Romans. Allerdings drängt sich unweigerlich
die Frage auf, warum ausgerechnet der deutsche Leser diese Informationen nötig hat, während der französische Leser offenbar
einer solchen Hilfestellung nicht bedurfte. Sicherlich assistiert
dieser Kommentar dem Leser dabei, Faktenebene und Fiktion genauer voneinander zu scheiden und damit den Roman in seiner
Literarizität besser beurteilen zu können. Auch in diesem Fall ist
der Kommentar keine Interpretation, legt allenfalls die Basis
für eine adäquate Interpretation des Romans bzw. macht von
seinem «Vetorecht» Gebrauch, indem mit seiner Hilfe davor
gewarnt wird, «Deutungen zu wagen oder zuzulassen, die aufgrund eines Quellenbefundes schlichtweg als falsch oder als
nicht zulässig durchschaut werden können».10 Der Kommentar
übernimmt somit entsprechend seiner traditionellen Funktionszuschreibung zunächst zwar die Aufgabe einer Vermittlungsinstanz, er ordnet in diesem speziellen Fall aber automatisch
die Lektüre und den Diskurs über den Roman, um dem ernstzunehmenden Vorwurf entgegenzuwirken, mit dem Romanprotagonisten komme, wie es in einer Rezension hieß, eine
Figur zu Wort, die «den Nachlass des Nationalsozialismus poliert».11
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Der Religionswissenschaftler Burkhard Gladigow hat für das
speziﬁsche Verhältnis von Text und Kommentar die Kodiﬁ zierung
eines kulturell bedingten «Kontrollinteresses» festgestellt, das
zwar in den «Lese- und Verständnisvorgang» eingreife, gleichzeitig aber die prinzipielle Frage aufwerfe, ob eine Kultur es sich
überhaupt leisten könne, auf Kommentierung zu verzichten.12
Diese Frage ist natürlich rhetorisch und mit einem kategorischen
‹Nein› zu beantworten. Eine Gesellschaft bzw. Kultur bedarf – so
Jan Assmann – nämlich einer «konnektiven Struktur», die insbesondere in der schriftlichen Überlieferung das «gemeinsame
Wissen und Selbstbild» zusammenbindet, «das sich zum einen auf
die Bindung an gemeinsame Regeln und Werte, zum anderen auf
die Erinnerung an eine gemeinsam bewohnte Vergangenheit
stützt».13 Kommentare haben in diesem Zusammenhang bis auf
den heutigen Tag eine nicht zu unterschätzende ordnungsstiftende Funktion wahrgenommen, überdies speichern sie langfristig Wissen und tragen so dazu bei, die Bedeutungsmöglichkeiten
immer wieder neu zu öffnen, zu erweitern, zu überprüfen und
damit für die «Entgrenzung des Textes aus seiner eigenen Zeitbezogenheit»14 zu sorgen.
II. Streit um den Kommentar
Nicht erst seit Wilhelm Scherers aus dem Jahr 1877 datierender
Feststellung, dass «Herausgeben und Erklären»15 elementare philologische Arbeitsfelder sind, sondern schon seit dem späten
zweiten vorchristlichen Jahrhundert gehören Kommentare und
Erläuterungen neben Editionen, die die Textgestalt zuallererst
einmal feststellen und sichern, zu den Instrumenten der Texterschließung (und sind außerdem ein nicht zu unterschätzendes
textkritisches Hilfsmittel bei der Entzifferung von Handschriften
oder der Überprüfung der Echtheit von Varianten16). Allerdings
hält die (noch zu schreibende) Geschichte des Kommentars zahlreiche Beispiele bereit, die zeigen, daß es zunächst unerheblich
war, ob der Kommentar mit einer Edition verbunden, ob er als
Marginalie am Seitenrand oder zwischen den Zeilen angebracht
war oder vielleicht sogar selbständig als Untersuchung, Traktat,
Essay oder Quaestio erschien. In der Geschichte des Kommentars
ist weiterhin eine Tendenz der Verselbständigung insofern erkenn20

12 Burkhard Gladigow:
Der Kommentar als Hypothek des Textes. Systematische Erwägungen
und historische Analysen,
in: Assmann/Gladigow:
Text und Kommentar,
S. 35–49, hier S. 36 f., 49.
13 Jan Assmann: Das kulturelle
Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität
in frühen Hochkulturen,
München 1999, S. 16 f.
14 Senger: Kommentar, S. 74.
15 Wilhelm Scherer: GoethePhilologie, in: Im neuen
Reich 7 (1877), S. 162–178,
hier S. 166.
16 Vgl. Joost: Kommentar.
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17 Senger: Kommentar, S. 64–68.
18 Karl Lachmann: Wolfram von
Eschenbach. Zweite Ausgabe,
Berlin 1854, S. X f. (Vorrede).

bar, als die Kommentarliteratur über Fragen und Probleme der
Textkritik hinausging und sich bald als Kritik überhaupt verstand.17 Konstitutives Element des philologischen Kommentars ist
neben der gelehrten Zielsetzung immer eine Pluralität der Kommentierungsverfahren. Hierin unterscheidet sich der philologische
Kommentar grundsätzlich von der dogmatisch-normativen und
verallgemeinernden Funktion des juristischen oder theologischen
Kommentars. Der philologische Kommentar richtet sich immer
wieder vor dem jeweiligen zeitgeschichtlichen Hintergrund und
im Kontrast zum jeweils aktuellen Kanon neu auf den literarischen Einzelfall aus. Er entwickelte sich damit zu einer dynamischen Form fortlaufender Kommentierung. Diese Charakteristika haben zur Ausdifferenzierung des philologischen Kommentars
im Verlauf seiner Geschichte als gelehrter Textsorte erheblich
beigetragen, ungeachtet dessen, dass Erläutern, Paraphrasieren,
Verweisen und Zitieren zu den normierten Operationen des
Kommentierens gehören.
Trotz einer Blüte des Kommentars im Mittelalter und in der
Frühen Neuzeit sowie einer beeindruckenden europäischen Tradition wissenschaftlichen Kommentierens wurde die Kommentierung von Texten als unmittelbarer Bestandteil der großen
Editionen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zugunsten von Textkonstitution und Textkritik hintangestellt. Karl Lachmann, der
Pionier moderner Textkritik, hatte den methodischen Fokus allein
auf die Texterschließung gerichtet. Die Konstitution eines verbindlichen, von den Verunreinigungen der Überlieferung befreiten Textes war Lachmanns Ziel. Ein «ausführlicher commentar» –
so wünschenswert dieser auch für das «leichtere verständniss»
sein könnte – stand auch deshalb nicht auf der Tagesordnung
Lachmanns und seiner Nachfolger, weil man ein Fehlen entsprechender «hilfsmittel und kenntnisse» konstatierte.18 Dies mag
eine Ausrede gewesen sein, denn der edierte Text sollte – so seinerzeit der romantische Gestus der Editoren – allein als nationales
Sprach- und Literaturdenkmal erstrahlen! Wenn damalige Editionen mittelalterlicher Texte kommentierende Lemmata enthielten, so waren es Spracherklärungen, oder sie gaben Hinweise
auf Parallelstellen, literarische Vorlagen und Quellen. Auch die
Monumenta Germaniae Historica enthalten bis heute gegenüber aus21
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führlichen philologischen «Textanmerkungsapparaten» eher zurückhaltende «Sachanmerkungsapparate».19 Aus dieser für Editionen sowohl historischer wie literarischer Texte des Mittelalters
typischen Situation resultierte wohl auch die lange Abstinenz der
mediävistischen Editoren gegenüber großangelegten Kommentaren, die erst im 20. Jahrhundert von der Erkenntnis abgelöst
wurde, man müsse auch das «kulturelle Potential», das den «mühsam edierten Texten» des Mittelalters inhärent ist, freilegen und
für ein breiteres Publikum zugänglich machen.20 Inzwischen hat
die Mediävistik wegweisende Kommentare vorgelegt, etwa zur
Lyrik Frauenlobs oder zum Werk Wolframs von Eschenbach. Auch
die seit etwa 1850 zahlreich erscheinenden großen wissenschaftlichen Editionen zur neueren Literatur konzentrierten sich vornehmlich auf die kritische Feststellung des authentischen Textes
(und manchmal schon auf die seiner Genese). Kommentare fehlten durchweg oder beschränkten sich noch auf die Darstellung
der Lebensumstände des Autors und der Textentstehung, hin und
wieder gibt es Wort- und Sacherläuterungen. Solche Kommentare
fanden sich eher in den seit 1890 in großer Zahl erscheinenden
Klassiker-Ausgaben der Publikumsverlage und den großen Reihenwerken (z. B. Deutsche Litteraturdenkmale des 18. Jahrhunderts oder
Deutsche Nationalliteratur), die wohl unserem heutigen Verständnis
von Studienausgaben entsprechen und sich auf das damalige Bildungsbedürfnis des bürgerlichen Lesers konzentrierten.
Doch die Kommentarlosigkeit von Lachmann/Munckers Lessing- (1886 – 1924), von Goedekes Schiller- (1867 – 1876) und
Suphans Herder-Ausgabe (1877 – 1913), besonders aber die der
Weimarer Goethe-Ausgabe (1887 – 1919), war dem damaligen Verständnis von Edition geschuldet. Dieses Verständnis beruhte auf
der programmatischen Trennung zwischen Editor und literarhistorischem Kommentator, also auch einer institutionellen Trennung der Zuständigkeit derjenigen, die sich mit dem ‹Befund›,
und derjenigen, die sich mit der ‹Deutung› beschäftigten. Die eigentliche Kommentararbeit fand durchweg außerhalb von Editionen statt. Eine Ausnahme von der Regel ist vielleicht in Gustav
von Loepers kommentierter Edition von Goethes Dichtung und
Wahrheit, Berlin 1874 – 77, zu sehen, die auch Zeitgenossen schon
als vorbildlich galt. Die bereits in der Antike begründete Tradition
22
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der separat publizierten Kommentare – nun auch in auﬂagenstarker und preiswerter Heftchenform! – lebte auf und begründete
jenen Kommentartypus, der zwischen Detailinformation und «reduzierter Interpretation» changiert.21 Legendär sind die populären
Erläuterungen zu den deutschen Klassikern (1855 ff.) von Heinrich
Düntzer, dessen eigene Kommentare zu Goethe-Texten häuﬁg in
heute gern zitierten und belächelten Besserwissereien ausarteten.22 Eine ebenso große Verbreitung fanden die von Eduard
Kuenen betreuten Reihen Die deutschen Klassiker, erläutert und gewürdigt für Gymnasien, Real- und höhere Töchterschulen (1876 ff.) und
Die deutschen Klassiker, erläutert und gewürdigt für höhere Lehranstalten,
sowie zum Selbststudium (1888 ff.) sowie die Erläuterungen zu den
deutschen Klassikern für den Schul- und Hausgebrauch (1894 ff.) von
Wilhelm König. Der mit diesen Reihen begründete Kommentartypus und der ihm inhärente Adressatenkreis hat sich noch
heute rudimentär in verschiedenen Kommentarreihen erhalten
(Reclams Erläuterungen und Dokumente, Hansers Literatur-Kommentare,
Modellanalysen: Literatur des Schöningh-Verlags oder die bei Schülern beliebten Königs Erläuterungen). Auch im 20. Jahrhundert
sah man zunächst nicht die Notwendigkeit für Texterläuterungen
als integralen Bestandteil einer Edition. Das ist übrigens ein Charakteristikum deutscher Editionstradition, die viel zu lange eine
Trennung zwischen Textedition und Literaturwissenschaft
pﬂegte.23 Georg Witkowski musste 1924 in seiner Textkritik und
Editionstechnik neuerer Schriftwerke noch ein häuﬁges Fehlen von
Erläuterungen zum Text in Editionen konstatieren und gibt als
Begründung für diesen Mangel an, dass man im Kommentar
eine Form von «Unwissenschaft» erblicke, weil der Fachmann einer solchen Hilfestellung selbstverständlich nicht bedürfe: «Es
entspricht nur dem Widerwillen gegen den gefährlich andringenden Dilettantismus», moniert Witkowski weiter, «wenn die
neuere Literaturwissenschaft in ihrer wissenschaftlichen Editionstechnik jede Kommentierung als кατάβασις, als Abstieg in
eine niedere Region, verschmäht.»24 Auch Friedrich Beißner hegte
im Fall der Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe noch Vorurteile gegenüber
einem umfassenderen Kommentar und wollte nur «gelegentliche
Hinweise zum Verständnis» – er meinte damit «Worterklärungen»,
«Zitatnachweise, Anführungen von Parallelstellen und hie und
23
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da [...] einen Fingerzeig zum Aufbau» – zulassen.25 Andere editionswissenschaftliche Einführungen blendeten den Problemkomplex nach 1945 ebenfalls lange aus, auch dann noch, als
inzwischen zahlreiche Bände verschiedener historisch-kritischer
Editionen mit und ohne Kommentar und die wegen ihres Kommentars gleichermaßen gelobte wie kritisierte Hamburger GoetheAusgabe mit ihren umfangreichen und instruktiven Überblickskommentaren zu biographischen, historischen und literarischen
Kontexten erschienen waren.
III. Rückkehr des Kommentars
Erst Klaus Kanzog brach 1970 mit seinen «Prolegomena» zu einer
historisch-kritischen Kleist-Ausgabe eine Lanze für einen Abschnitt mit Erläuterungen zu «Entstehungs- und Quellenzusammenhänge[n]», zu «biographischen, zeitgeschichtlichen und
gesellschaftskritischen Bezüge[n]» und zu «strukturellen Zusammenhänge[n] und Wirkungsfaktore[n]» auch in historischkritischen Editionen, wohl wissend, dass damit das Ziel einer
«Steuerung des Materials» verbunden ist.26 Obwohl die Debatte
über das scheinbar problematische Verhältnis von Kommentar
und Interpretation erneut angestoßen worden war, wurden Kommentare nun doch als eine eigenständige wissenschaftliche Leistung deﬁniert 27 und damit auch zum Gradmesser für die Qualität
einer wissenschaftlichen Edition erhoben – unabhängig, ob es sich
um eine Studienausgabe oder eine historisch-kritische Edition
handelte. Inzwischen gilt die Textkommentierung nicht mehr nur
als genuines Arbeitsfeld von Editoren: Die Erarbeitung von Kommentaren zählt zum Kern literaturwissenschaftlicher Grundlagenforschung. Doch die Debatte der 1970 er Jahre, die die Bedeutung des Kommentars erneuert hatte, brachte noch andere
Ergebnisse, und zwar die Forderung nach einer methodischen
Transparenz von Kommentaren und nach einer erkennbaren Abgrenzung zur Interpretation, wodurch die Funktion des Kommentars und sein Erkenntnispotenzial – Ulfert Ricklefs spricht
pointiert sogar von «Erkenntnisspannung»28 – insgesamt genauer
justiert wurden. So wichtig diese Einsichten auch waren, aus ihnen resultierte keineswegs der philologische Kommentar, sondern
wiederum eine breite Skala von teilweise weit auseinander liegen24

25 Hölderlin. Sämtliche Werke,
hg. von Friedrich Beißner.
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27 Wolfgang Frühwald:
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den Auffassungen und praktischen Umsetzungen: Auf der einen
Seite stand ein literaturwissenschaftlicher Vollkommentar,29 wie
ihn die Düsseldorfer Heine-Ausgabe zu realisieren versucht hat. Diesem Vollkommentar stand die Ablehnung jeglicher Kommentierung innerhalb einer Edition mit der Argumentation gegenüber,
dass die Erfahrung des Textes als etwas Ästhetisches gerade jenen
historischen Abstand zu überwinden helfe, wodurch ein Kommentar nicht notwendig sei. Die Spannung, die sich solchermaßen zwischen Historizität und Ästhetizität von Texten auftut,
bleibt ein Standardwiderspruch in der Diskussion über den Kommentar. Diese Diskussion umkreist dabei auch die kontroverse
Frage, was eigentlich Gegenstand des philologischen Kommentars
ist oder inwieweit Kommentar und Erläuterungen trotz der landläuﬁg synonym gebrauchten Begriffe terminologisch und systematisch differenziert werden müssten. Ist mit Kommentar all das
zu bezeichnen, was sich außerhalb des edierten Textes beﬁndet,
also auch diskursive Abschnitte zur Überlieferung, Entstehung
und Rezeption, oder muss hier nicht eine deﬁ nitorische Einschränkung und damit Konzentration auf Wort- und Sacherläuterungen
vorgenommen werden? Ungeachtet dieser Kontroversen gilt die
Kommentierungsarbeit analog zur Textkritik und Textkonstitution als paradigmatische Arbeit am Text, die natürlich nicht frei
von interpretatorischen Vorannahmen ist, aber von methodischen
Kriterien geleitet und umhegt wird.
Wie populär der Kommentar heutzutage ist, machen zunächst
einmal die in ihren Formen, Ansprüchen und in ihrer Zielgruppenorientierung vielfältigen Kommentare inner- und außerhalb
von Editionen deutlich. Dabei zeigen einzelne Kommentare, wie
beispielsweise der von Albrecht Schöne zu Goethes Faust, dass
diese Textsorte weit in die Öffentlichkeit hinein zu wirken
vermag – und nicht nur in eine akademisch-universitäre Öffentlichkeit. Weiterhin haben die digitalen Medien die Phantasie der
Kommentatoren beﬂügelt, da der Kommentierungsarbeit keinerlei
Beschränkung – wie beim Medium Buch – mehr auferlegt werden
muss und der Text mit einem endlosen Geﬂecht kommentierender,
zudem multimedialer Links appliziert werden kann, die sich ständig aktualisieren, korrigieren und fortschreiben lassen, ja sogar
die Möglichkeit für interaktive Rezeptionsformen bieten. Nach25
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dem in den 1970er Jahren 30 und nochmals zu Beginn der 1990 er
Jahre 31 mit der Frage, ob der Kommentar als «Hilfestellung oder
Bevormundung des Lesers»32 zu betrachten sei, an die traditionell
dienende Funktion des Kommentars und die speziﬁsche Rolle des
Kommentators erinnert wurde, war es seither eher ruhig auf dem
Feld der Kommentar-Debatte. Wahrscheinlich lag das auch daran,
dass nach den kommentierten Klassikereditionen der Verlage
Hanser, Artemis & Winkler, Insel und Aufbau mit der Bibliothek
Deutscher Klassiker als derzeit letztem großen Projekt, das Text und
Kommentar zwischen zwei Buchdeckeln miteinander zu versöhnen versuchte, der Diskussion der kontroverse Gegenstand scheinbar abhanden gekommen war. Außerdem mussten sich viele mit
öffentlichen Geldern geförderte Editionen aus Kostengründen eine Diät verordnen, die eine Verschlankung der Kommentare bzw.
den völligen Verzicht auf jede Kommentierung zur Folge hatte.
Manch einer hatte sich in der Tat gefragt, ob wir uns den Luxus
von zwei Goethe-Studienausgaben – die Frankfurter Ausgabe des
Deutschen Klassiker Verlags und die Münchner Ausgabe des
Hanser Verlags – mit jeweils eigenständigen Kommentaren leisten
sollten, ungeachtet dessen, dass beiden Editionen solide, sich
vielfältig ergänzende Kommentare gelungen waren. Die Tendenz
zur ausschließlichen Textdokumentation, wie sie im Typus der
Faksimile-Edition sichtbar ist, die ‹New Philology› samt einer
Neueinschätzung des (nicht nur mittelalterlichen) Autors (als
Schreiber) und einem sich aus varianten Fassungen addierenden
Werk sekundierten dieser Entwicklung. Inzwischen werden offene Editionsformen stärker favorisiert, was selbstverständlich
auch Auswirkungen auf variablere Kommentarkonzepte hat.
Editionen und Kommentare beanspruchen nicht mehr die Dignität und Autorität, wie es früher einmal der Fall war.
Dennoch hat die Wiederentdeckung von Editionen als «Gedächtnisagenturen»33 in der Diskussion über neue (philologische)
Perspektiven für den «Umgang mit kulturellen Objekten» ihre
Spuren hinterlassen und mündete schließlich in der Ausrufung
einer «Rückkehr zum Kommentar»34. Besonders die programmatischen Äußerungen von Hans Ulrich Gumbrecht haben zu einem
neuerlichen Nachdenken über den Kommentar geführt, zumal
Gumbrecht im Kommentieren von Texten ein philologisches
26
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‹Hauptgeschäft› von großer Efﬁ zienz sieht, das nicht unter dem
Paradigma der Hermeneutik verschüttet werden dürfe, sondern
sich selbstbewusst auf seine vielfach erprobten Ziele berufen solle,
um damit zu einer (Neu-)Proﬁ lierung der Geisteswissenschaften
beizutragen: Der Kommentator (in seiner wiederbelebten Funktion als Brückenbauer) ebnet den Zugang zum Text, indem er zwischen «verschiedenen kulturellen Kontexten» vermittelt und «ergänzendes Wissen» liefert. Ein solcher Kommentar tritt in ein
prinzipielles Spannungsverhältnis zur Interpretation, wobei sich
die Unabgeschlossenheit des Kommentars gegenüber der zur Festlegung neigenden Interpretation gerade als Stärke erweist. 35 Der
Kommentator muss sich immer wieder von Neuem auf die Bedürfnisse seiner potentiellen Leser einstellen. Er muss sich weiter
an den jeweils aktuellen, von Generation zu Generation naturgemäß variierenden Wissenslücken orientieren und sich außerdem
dessen bewusst bleiben, dass der Kommentator nur «Wissensbrocken»36 anbietet und stets Gefahr läuft, die Fragen des Benutzers
nach den «Dunkelheiten»37 des Textes, die durch den historischen
und kulturellen Abstand zwischen Text und Leser immer rasanter
entstehen,38 nicht beantworten zu können. Kommentieren bleibt
somit eine unendliche Geschichte mit der Chance, hierdurch einen Ort zu haben, an dem man «Wissen [...] entdecken» könne,39
anstatt im Kommentar allein die Informationen abzurufen, die
für das Verständnis eines Textes benötigt werden.
IV. Neue Ziele des Kommentierens
Wie aber könnte die ‹Rückkehr zum Kommentar› aussehen, ohne
dass hier alter Wein in neuen Schläuchen verkauft wird? Das
wohl innovativste, ehrgeizigste und aufwendigste Kommentarprojekt der neugermanistischen Editionswissenschaft wird derzeit in der Marburger Ausgabe der Werke und Schriften Georg Büchners
realisiert, indem diese Edition neben einer hochdifferenzierten
Konstitution der Texte und Rekonstruktion ihrer Genese auch
die extensive Quellenabhängigkeit (historische, historiographische,
literarische, naturwissenschaftliche und philosophische Quellen)
von Büchners Texten nicht nur nachzuweisen, sondern in einer
speziﬁschen Form von Dokumentation und erläuternder Aufbereitung konkret darzustellen versucht. Gerade der Nachweis der
27

Abb. 1
Georg Büchner: Danton’s Tod (Marburger Ausgabe, Bd. 3/2). Die Rede des Legendre (Akt II, Szene 7,
Replik 361) ist zum Teil wörtlich aus historischen Quellen übernommen, was durch Fettdruck und
verschiedene Unterstreichungsarten kenntlich gemacht wird.
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Abb. 2
Als Quelle wurde u. a. das Geschichtswerk Unsere Zeit von Johann Konrad Friedrich identiﬁziert
(Marburger Ausgabe, Bd. 3/3). Die Zuordnung zum Dramentext geschieht über die Marginalspalte.
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Quellen und ihre Verwertung im literarischen Text – traditionell
eine Aufgabe des Kommentators und prominenter Gegenstand
des philologischen Kommentars – beleuchtet nicht nur eine wichtige Ebene des Texts, sondern verweist auch signiﬁ kant auf die
Textgenese, wenn erkennbar wird, was und wann der Autor aus
Quellen übernommen und wie er diese Textsegmente in den eigenen Text eingearbeitet hat. Aber diese «schreiborientierte»40 Verarbeitung des Quellenmaterials ist zu differenzieren, denn nicht
immer stammen Übereinstimmungen aus einer veriﬁ zierbaren
Quelle, sondern auch andere im kollektiven Wissen der Zeit vorhandene Belege (z. B. Lexika, Wörterbücher, Schulbücher usw.)
können Material oder -splitter geliefert haben, ohne dass dem
Kommentator in solchen Fällen ein konkreter Nachweis gelänge,
weil der Autor hier aus seiner Erinnerung an früher Gelesenes
‹zitiert› hat. Die Illustration dieses Verarbeitungsgrades geschieht
in der Marburger Büchner-Ausgabe durch ein ausgeklügeltes System:
In den abgedruckten Quellen wird durch differenzierte typographische Auszeichnung der Grad der Übernahme bzw. Verarbeitung in Büchners Text kenntlich gemacht (Abb. 2). Eine Marginalie
verweist zusätzlich auf den genauen Ort im «Quellenbezogenen
Text» der Edition. Dieser Teil der Edition (Abb. 1) weist innerhalb
des Büchnertextes ebenfalls mit entsprechender Auszeichnung
den jeweiligen Anteil und Grad der Quellenübernahme oder -bearbeitung nach, wodurch schnell auch mit der entsprechenden
Quellenangabe in der Randspalte nachvollziehbar ist, wie (und
wo) der literarische Text von Quellen beeinﬂusst, ob er gemischt
oder inwiefern er von ihnen überlagert ist. Literarischer Text und
Quelle sind auf diese Weise miteinander ‹verlinkt›, wodurch es
möglich wird, «den Benutzer nicht nur über den Wortlaut, sondern auch über den Gesamtumfang und den literarischen wie politischen Charakter der von Büchner herangezogenen historischen
Quellen [hier im Fall von Danton’s Tod] zu informieren.»41
Aber inwiefern ist hier ein innovatives Kommentarmodell entstanden? Traditionell erfolgt der Nachweis von Quellenzitaten
als lemmatisierte Zitatensammlung im Einzelstellenkommentar,
während in der Marburger Büchner-Ausgabe eine nicht-atomisierte
Form zum Tragen kommt und so ein «Zugang sowohl vom Kontinuum der Quellentexte als auch von dem des Dramas aus»42 be30

40 Georg Büchner: Sämtliche
Werke und Schriften. Historisch-kritische Ausgabe mit
Quellendokumentation und
Kommentar (Marburger Ausgabe). Im Auftrag der Akademie der Wissenschaften und
der Literatur, Mainz, hg.
von Burghard Dedner und
Thomas Michael Mayer. Bd.
3: Danton’s Tod, Darmstadt
2000, hier Bd. 3,4, S. 2.
41 Ebd., Bd. 3,3, S. 1.
42 Ebd., Bd. 3,3, S. 1.
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43 Vgl. hierzu Rüdiger NuttKofoth, Bodo Plachta: Schlechte Zeiten – gute Zeiten für
Editionen? Zur Bedeutung der
Marburger Büchner-Ausgabe
für die gegenwärtige Editionsphilologie, in: editio 15 (2001),
S. 149–167, bes. S. 161–163.

steht, was bedeutet, dass der Kommentar automatisch auch einen
‹Link› zum Verständnis des Büchnerschen Arbeitsverfahrens herstellt und unterschiedliche – häuﬁg separat betrachtete – Teile der
Edition miteinander in Beziehung setzt und dem Benutzer neue
Dimensionen des Textverständnisses erschließen hilft, sich aber
auch neuen Diskursen – zu denken ist an Intertextualitätsmodelle
und die an Schreibprozessen interessierte «critique génétique» –
öffnet.43 Dass dieses Modell nicht nur als eine Brücke zu einem
anderen und neuen Verständnis der Texte, sondern auch als eine
autoritative Ordnung von Büchners Umgang mit Quellen interpretiert werden kann, haben die Gegner der Ausgabe und ihrer
Editionsprinzipien lautstark ins Feld geführt. Allerdings blieben
die Kritiker wirkliche und praktikable Alternativen bislang schuldig, und die nationale wie internationale Resonanz auf diese
Form von Kommentar, die in der Tat zahlreiche Anknüpfungspunkte für weitergehende Fragestellungen und Analysen ermöglicht, ist uneingeschränkt positiv.
V. Vom Brückenbauen
Der philologische Kommentar, das sollten die vorangegangenen
Überlegungen gezeigt haben, ordnet das literarische Feld und baut
Brücken zum Verständnis des literarischen Texts. Dies geschieht
in der wissenschaftspolitisch unbestrittenen Absicht, Texte über
historische, kulturelle und soziale Grenzen hinweg verfügbar zu
halten und ihnen immer wieder aufs Neue eine Öffentlichkeit
und Leserschaft zu sichern. Weil das in die Texte eingeschriebene
Gedächtnis mit zunehmendem historischem Abstand immer weniger sichtbar ist, benötigen wir Instrumente, die es uns überhaupt erst ermöglichen, in einen Dialog mit Texten zu treten. Diesen Dialog zwischen Text und Leser zu erhalten und ständig neu
zu stimulieren, ist und bleibt Aufgabe des Kommentators; ob dies
in Personalunion mit dem Editor geschieht, ist im Grunde unerheblich, allerdings wünschenswert, um mögliche synergetische
Effekte zwischen unterschiedlichen Arbeitsfeldern optimal zu
nutzen. Sicherlich muss sich der Kommentator immer wieder
selbstkritisch wie zur eigenen Selbstvergewisserung die Frage stellen, welche Texte kommentarwürdig oder erläuterungsbedürftig
sind, welche Inhalte durch Kommentare transportiert werden,
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wer überhaupt kommentiert bzw. kommentieren darf oder welche Zielgruppe mit einem Kommentar angesprochen wird. Diese
Fragen lassen sich nicht abschließend und schon gar nicht erschöpfend beantworten, sie müssen ständig in der Diskussion gehalten
werden, soll es nicht zu einer unzulässigen Normierung von
Inhalten über den Weg des Kommentars kommen, wie es die
Geschichte des Kommentars bis in jüngste Zeit hinein immer wieder zu belegen vermag. Editionen werden heutzutage an Kriterien
wie Transparenz, Offenheit und Benutzerorientierung gemessen.
Diese Kriterien müssen auch für den philologischen Kommentar
gelten, ohne damit die Tatsache in Frage stellen zu wollen, dass
die Sicherung von Texten durch Editionen und ihre inhaltliche
Erschließung durch Kommentare eine eminente Aufgabe bei der
langfristigen Sicherung kultureller Überlieferung ist. Auch im Fall
des Kommentars hat keinesfalls zu gelten: Der Zweck heiligt die
Mittel! Die Geschichte von Edition und Kommentar zeigt trotz
zahlreicher Wege und Umwege deren Notwendigkeit, Sinnfälligkeit und Nutzen beim Bau von Brücken wie beim Schaffen von
Ordnung. Insofern ist die emphatische Rede von der ‹Rückkehr
des Kommentars› sicherlich zu begrüßen, und daher darf auch
Goethe einmal mehr das (vorläuﬁg) letzte, kaum weniger emphatische Wort haben: «Altes Fundament ehrt man, darf aber das
Recht nicht aufgeben, irgendwo wieder einmal von vorn zu ergründen.»44

44 Goethes Werke, hg. im
Auftrage der Großherzogin
Sophie von Sachsen. 133 Bde.
in 143. Weimar 1887–1919,
Abt. II, Bd. 11, S. 124
(Maximen und Reﬂexionen).

Bildnachweis: DLA Marbach,
Foto: Chris Korner
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Moderne Traditionalisten
Leo Strauss, Gershom Scholem und der jüdische Kommentar

1 Benno Jacob: Das Buch
Genesis, Berlin 1934 (ND:
Stuttgart 2000), S. 11.
2 Simon Rawidowicz: «On
Interpretation», in: Proceedings of the American Academy for Jewish Research 26
(1957), S. 83–126, hier S. 83.

Das Judentum wird oft als «Volk des Buches» bezeichnet, doch
genauso gut, so beginnt etwa der Eintrag zum Stichwort «Bible
Exegesis» in der Jewish Encyclopedia, könnte man es das «Volk der
Schriftauslegung» nennen. Den zentralen Stellenwert des Kommentierens für die jüdische Tradition unterstreicht etwa der
Rabbiner Benno Jacob (1862 – 1945) in der Einleitung zu seinem
tausendseitigen Kommentar des ersten Buchs Mose: «Ja, eigentlich ist das ganze jüdische Schrifttum seit zweitausend Jahren
nichts anderes als Kommentar zur Bibel, zur Tora, oder wurzelt
in diesem Boden: Talmude und Midraschim, Halacha, Sprachforschung, Philosophie, Dichtung, Erbauungsliteratur, Liturgie
usw. So einzigartig ist das Dasein und geistige Leben Israels
auf dieses eine Buch gegründet.»1 Nachdem sich in einer ersten
historischen Phase, so die gängige Auffassung, der biblische Kanon konstituiert habe, sei alle weitere geistige Aktivität des Judentums nur noch auf die Auslegung des gegebenen Textes gerichtet
gewesen.
Prominentester Kritiker dieser Sichtweise war der Philosoph
und Judaist Simon Rawidowicz (1897 – 1957). Dabei wendet er
sich vor allem gegen das Verständnis des Kommentierens als einer
sekundären Tätigkeit gegenüber einem ursprünglichen schöpferischen Akt. Dies fasst er mit den am ersten Satz der Bibel orientierten Worten zusammen: «Bereshit bara Israel ...» – «Am Anfang
schuf Israel ...». Einzig und allein in der (hebräischen) Bibel sei dieser Auffassung gemäß das jüdische Volk schöpferisch gewesen,
danach habe es nur noch «kommentiert».2
Diese gegensätzlichen Auffassungen verweisen letztlich auf die
Frage nach dem Stellenwert und der Bedeutung des «Kommentierens» selbst. Das Kommentieren, so Rawidowicz, umfasse unterschiedliche Aspekte: zum einen die explicatio und commentatio, die
einem Text Schritt für Schritt nachgeht, Form und Inhalt, Sprache
und historischen Hintergrund erläutere; zum anderen aber umfasse das Kommentieren selbst einen kreativen Aspekt, nämlich
den der interpretatio. Sobald eine Aussage über einen Text nicht
mehr rein tautologisch sei, werde das Kommentieren um ein
interpretatives Element erweitert, durch das eine Spannung
zwischen Fortsetzung und Rebellion, zwischen Tradition und
Innovation entstehe. Die Bandbreite des Kommentars, und spezi33
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ell des Kommentars in der jüdischen Tradition, reiche also von der
bloßen Wiedergabe des Literalsinns bis hin zur Neuschöpfung
des Werkes.
In der Tätigkeit der explicatio und commentatio erscheint so der
Kommentator als Historiker in eigener Sache, der die Ereignisse
im wörtlichen Sinne und in vollständiger Abhängigkeit von einem
Dokument «feststellt», diesem jedoch in keiner Weise gerecht werdend. Dieses Dokument war für Rawidowicz in der kritisierten
Konstruktion die gesamte jüdische Tradition, wie sie sich nach der
Zerstörung des zweiten Tempels durch die Rabbiner ausbildete.
Durch welche Weise des Kommentierens aber, so die Frage, ist
diese Tradition zu erhalten, die Einheit des Judentums zu bewahren und sicherzustellen? Durch den ständig die Überlieferung hinund herdrehenden Kommentator?3 Oder durch den Interpreten,
der in einer kreativen Distanz zum Dokument einen neuen Bezug
zu der Welt herstellen muss, aus der es kommt?
Kommentar und Tradition
Wodurch also, so sei zunächst gefragt, ist der Status des Kommentars gekennzeichnet? Was macht den Kommentar aus, woher
rührt seine Stellung seit über zweitausend Jahren? Wie grenzt er
sich ab – etwa gegenüber der «Interpretation»? Üblicherweise sind
solche das Grundsätzliche berührende Fragen Anlass genug, Etymologien, Semantiken und Funktionsweisen eines Begriffs nachzugehen. Doch nichts dergleichen ﬁ ndet sich: Es gibt bis heute
keine einzige ernstzunehmende Monographie, die sich nicht mit
einzelnen historischen Erscheinungsweisen, mit der immensen
Formenvielfalt des Kommentierens in Jurisprudenz, Theologie,
Philosophie oder Literaturwissenschaft beschäftigte, sondern die
sich dem Kommentar als Genre oder Problem widmen würde.
Das «Kommentieren» selbst, sowohl als Schreibbewegung als
auch als Methode, scheint kaum Nachfragen auszulösen.
Woran könnte das liegen? Eine kleine Probebohrung mag Aufschluss darüber geben. Ein genauerer Blick etwa auf die Verwendungen im Lateinischen, die in das deutsche Geschöpf namens
«Kommentar» des 18. Jahrhunderts hätten einﬂ ießen können,
bietet lediglich Einsicht in die von Beginn an bestehende Bedeutungsvielfalt des Begriffs. So wird er in den gängigen Enzyklopä34
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Talmud, Traktat «Pirke Avot»,
5,25: «Wende und wühle in
der Tora, denn alles ist in ihr.»
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4 Cicero: Tusculanae
disputationes I, 74.

dien und Nachschlagewerken stets zuerst mit «commentarium»
in Zusammenhang gebracht, was Genauigkeit suggeriert. Doch
schaut man in die lateinische Literatur, so ist man bei «commentarium» mit «Flurbuch», «Stadtchronik», «Schülernotate» oder der
Verwendung von «Beispielsammlung bei Grammatikern» konfrontiert. Nicht nur im Bedeutungswörterbuch benachbart ist
«commentatio», mitsamt dem sinnverwandten «explicatio», das
vor allem drei Verwendungen ausbildete, die von der aus Alltagskontexten erwachsenen Spruchweisheit hin zum wissenschaftlichen Begriff führen: Ciceros bekannter Sentenz «tota philosophorum commentatio mortis est»4, deren Hintergrund die Platonische Apologie des Sokrates ist, stehen Kontexte gegenüber, die
auf die rhetorische Figur des «Enthymem», eines unvollständigen
Syllogismus, hinweisen, und nicht zuletzt ist die wissenschaftliche Abhandlung an sich damit bezeichnet. Der «commentator»
schließlich ist zumeist schlicht «Erﬁ nder» oder «Ausdeuter».
Behelfen wir uns angesichts dieser Situation daher mit der Einsicht, dass sich für nicht wenige Begriffe, deren Bedeutung prima
facie festzustehen scheint, folgendes sagen lässt: Die Eigenheit
von Begriffsverwendungen über die Jahrhunderte, ihre «Unschärfe», wird in der Regel durch einen autoritären Akt (Deﬁ nition,
Widerlegung vorheriger Verwendungen, Insistieren auf Konsistenzargumenten) aufgehoben; aufgrund der institutionellen Rahmung (ofﬁ ziell veranlasst, mit ausdrücklichem «Imprimatur»
staatlicher oder kirchlicher Stellen versehen) entsteht so ein künftiger Referenzpunkt. Deutlich wird dies etwa dann, wenn die
Kommentare im Mittelalter weitgehend dem gleichen Aufbau und
ähnlichen Formprinzipien entsprechen. Die weitgehend einheitliche Darstellungsweise in den Kommentaren verschafft ihnen eine allgemeine Autorität, die mit scharf geführten inhaltlichen
Debatten scheinbar im Widerspruch steht. Doch gerade der Form/
Inhalt-Gegensatz ist ein Charakteristikum des Kommentars im
Mittelalter. Man kann ihn als funktionelle Einheit begreifen, die
wesentlich die Offenheit jener Zeit für Kontroversen bezeugt.
Das alles sind Ablösungserscheinungen vom Originaltext, an
den der Kommentar doch gekettet zu sein scheint. Was aber ist
der Kommentar dann, wenn er sich von der Absicht und vom
Grund seiner Niederschrift losgelöst hat? Die Antwort darauf
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kann so wenig «Alles ist Text» sein, wie die jüdische Tradition
auf das Kommentieren reduziert werden darf. Gleichwohl ist ein
Problem angesprochen, das den Status des Kommentars berührt.
Wenn er statt des eigentlichen Textes der Bezugspunkt für die Deutung wird, dann mag das rezeptionsgeschichtlich den Tatsachen
entsprechen, doch damit ist der Wandel nur konstatiert, nicht aber
erklärt. Der Kommentar unterhält zum Text ein prekäres Verhältnis: Er «dient» und bewegt sich gleichzeitig vom Verursacher
fort, gerade in dem Moment, wo er die Antwort auf die von ihm
gestellte Frage gibt – denn Texte haben an sich keine Fragen.
Am Begriff des Kommentars lässt sich eine weitere Beobachtung
machen, die sich unabhängig von seinem Verhältnis zum Originaltext ergibt. Es ist die Kommentarliteratur, die Überlieferung stabilisiert. Indem die Texte durch die Kommentare kanonisiert und
«vervielfältigt» werden, ergibt sich die Möglichkeit zur Bildung
von Traditionen. Text folgt auf Text, es schließen sich Kommentare an, die Autoren und Themen in konzentrierter Form zur Diskussion stellen. An diesen Auseinandersetzungen lässt sich das
Verhältnis zu den Überzeugungen der Vergangenheit besonders
gut ablesen. Weniger Texte als vielmehr Kommentare zeigen an,
wie sich «Tradition» und «Moderne» in den jeweiligen Epochen
unterscheiden lassen. Noch Hans Blumenbergs Werk Legitimität der
Neuzeit ist nichts weiter als ein Kommentar zu einer post festum
festgestellten Unklarheit über das Verhältnis zweier Zeitalter.
Auch im Bereich von begrifﬂ ichen Binnendifferenzen, etwa der
von «traditio» und «traditum» oder «modern» und «antimodern»,
werden Kommentare zum Austragungsort von Verständigungen
oder ihrem Abbruch. Kommentare nehmen in diesen Fällen eine
Janus-Gestalt an: Einerseits bereiten sie das Überlieferte so auf,
dass die Überlieferung gestützt wird, andererseits können sie –
nach der Aufhebung der Text/Kommentar-Korrelation – selbst Teil
der Überlieferung werden. Schließlich durchbrechen Kommentare
Konsensformeln, etwa jene von der gegenseitigen Verwiesenheit
der binnendifferenzierten Relata, die dann mit «Rasiermesser»Formeln wie der, dass klare Sachverhalte nicht mit Interpretationen eingetrübt werden sollen («in claris non ﬁt interpretatio»),
stillgestellt werden.5 In diesem Falle ist der Kommentar zunächst
ganz in den Dienst der Erläuterung genommen, darf nicht dem
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6 Für eine erste Orientierung:
Menachem Elon: «Interpretation», in: Encyclopaedia Judaica, Vol. 9, Detroit 22007,
S. 814–827.
7 Als Einführung noch immer
hilfreich: Heinz Israel Fischel:
Zur Literargeschichte des Bibelkommentars, in: Monatsschrift für Geschichte und
Wissenschaft des Judentums
83 (1939), S. 431–441. Der
Band konnte erst 1963 bei
Mohr Siebeck erscheinen.
Fischel (1913–2008) musste,
wie alle männlichen deutschen Juden, durch eine Verordnung des nationalsozialistischen Regimes vom
24. November 1938 ab dem
1. Januar 1939 den Namenszusatz «Israel» tragen.

durch Rituale und Praktiken eingeübten «Sinn» eines Textes Eigenes hinzusetzen. Er tut dies aber schon durch seine bloße Ex istenz. Der Kommentar interpretiert – er kann nicht anders. So wären wir wieder bei der von Rawidowicz bevorzugten Kategorie
– und damit dem Übergang zur Frage nach dem Status des
Kommentars in der jüdischen Tradition.
Gibt es in dieser speziellen Geschichte des Kommentars ähnliche Beobachtungen zu machen? Beginnen wir grundsätzlich: «Biur» und «Perush» stehen für «Kommentar», vornehmlich für einen
solchen zur hebräischen Bibel, aber auch zum Talmud oder zu
nichtjüdischen Texten. «Parshanut», was eigentlich die hermeneutische Tätigkeit des Kommentierens meint, wurde ursprünglich
für «Kommentar» im Sinne einer vereinfachenden Nacherzählung
eines Textes gebraucht. Doch der Begriff erfuhr eine Bedeutungsverschiebung, als er in der Literatur zum jüdischen Religionsgesetz («Halacha») zunehmend im Sinne von «Interpretation»
benutzt wurde. Heute steht er für «Kommentar» und «Interpretation» zugleich – zumindest in halachischen Zusammenhängen.6
Auffallend stabil gegenüber den begriffsgeschichtlichen «Unschärfen» ist auch im jüdischen Kontext die Typenausbildung.
Kommentare sind zumeist Kommentare zur Bibel, zu denen dann
wiederum «Superkommentare» erschienen. Zu den beiden Säulen
der Mündlichen Tora, der aus sechs Ordnungen und insgesamt
63 Traktaten bestehenden Sammlung sämtlicher alltäglicher und
rechtlich relevanter Phänomene namens «Mischna» und den philosophisch-theologischen Lehrmeinungen, wie sie im Palästinensischen und im Babylonischen Talmud niedergelegt sind, gibt es ebenfalls eine umfangreiche Kommentarliteratur. Es ﬁ nden sich
Glossen, Erklärungen, Abhandlungs- und Stichwortkommentare,
eine Form, die ab dem elften bis ins 16. Jahrhundert blüht. Im
19. Jahrhundert lässt sich eine Rückkehr zum klassischen, das
heißt dem Literalsinn verpﬂ ichteten, Satz für Satz erklärenden
Kommentar ﬁ nden.7 Der Kommentar hat im Judentum noch ganz
andere, wenn man so will, praktische Funktionen. So ist in den
«Rabbinerbibeln» oder «Mikraot Gedolot», was «Große Textsammlung» bedeutet, eine Vielzahl klassischer Kommentare
um den entsprechenden Wochenabschnitt der Bibel angeordnet
(Abb. 1). Die Kommentare umspielen den heiligen Text, setzen
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jeweils eigene Akzente, wobei untereinander Korrespondenzen
existieren, die durch weitere Quellen, etwa den Talmud, mit gegeben sind. Gleichzeitig wird allein durch die Anordnung eine Ebenbürtigkeit der Textsorten hergestellt, die beabsichtigt ist. Denn
was Benno Jacob als Gleichung von jüdischer Tradition und Kommentar behauptet, kann sich auf die Idee stützen, dass die Schriftliche und die Mündliche Tora gemeinsam am Sinai offenbart wurden und daher eine Einheit darstellen. Karl Erich Grözinger hat
diese Sicht prägnant zusammengefasst: «Durch die Jahrhunderte
haben jüdische Denker und Autoren neue Gedanken vorgetragen
– und es gab in der jüdischen Geistesgeschichte enorme Brüche
und Verwerfungen. Wenn immer aber diese neuen Lehren im
Gewande der Tora vorgetragen wurden, wenn das Neue auf dem
Wege des Kommentars als uralte jüdische, als sinaitische Lehre
behauptet wurde, dann war das Neue stets – oder meist – akzeptabel oder konnte sich doch nach und nach durchsetzen als Teil
der Mündlichen Tora.»8
Die zuvor angestellten Überlegungen zum Kommentar ﬁ nden
in dieser historischen Sichtweise naturgemäß keinen Platz. Es gab
auch in diesem Sinne keine «Krise» des Kommentars, wie sie das
Judentum beim Übergang in die Moderne ereilte.9 Die Kommentare widmeten sich noch immer den seit der Offenbarung bestehenden Korrespondenzen zwischen den Texten, sie nahmen dabei die sich verändernde Welt in die Kommentare auf, ohne ein
Jota am traditionellen Sinn der Offenbarung zu ändern.
Und doch entstand mit dem Eintritt in die Moderne ein speziﬁscher Riss: Zunächst könnte man etwa noch die Tatsache, dass
der Aufklärer Moses Mendelssohn in seinen Kommentar zur Bibel dezidiert sprachphilosophische Überlegungen einbaute, in der
Linie der von Grözinger wiedergegebenen Sichtweise verorten.
Doch nur mit einem, allerdings entscheidenden Unterschied: Die
Ausdifferenzierung der Positionen war nicht länger Ergebnis des
gelegentlichen Einbezugs nichtjüdischer Quellen – diese lassen
sich bis in die Bibel selbst verfolgen –, sondern der gezielt betriebenen Parallelentwicklung mit der nichtjüdischen Umwelt. Die
«jüdische Religion im Zeitalter der Emanzipation» (Max Wiener)
reﬂektierte dieses Tun als genuin mit der Tradition verbunden.
Es entstand das, was die Historikerin Shulamit Volkov mit aller
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Abb. 1
Eine Seite aus der Mikraot
Gedolot HaKeter, hg. von
Menachem Cohen, der
maßgeblichen wissenschaftlichen Rabbinerbibel.
Sie zeigt oben rechts den
Wochenabschnitt (Richter
3,31 ff.) und um ihn herum
angeordnet die dazugehörenden traditionellen
Kommentare samt textkritischen Anmerkungen.

Kommentieren

Vorsicht eine «jüdische Moderne» nannte. Und doch wurde ihr
abgesprochen, dass sie den Hiat mit der Tradition geheilt hätte. In
den Werken von Leo Strauss und Gershom Scholem spiegelt sich
diese Kritik auf speziﬁsche Weise wider. Sie nahmen die Bürden
von jüdischer Tradition und Moderne auf sich und wählten dazu
sehr individuelle Formen des Kommentars.
Leo Strauss und der Kommentar
Leo Strauss’ letztes abgeschlossenes Buch The Argument and the
Action in Plato’s Law ist sein einziger Kommentar.10 Und doch muss
überraschen, dass es trotz des immensen Interesses an Strauss’
Werk keine Studie gibt, die sich der Tatsache stellt, dass sein Denken entlang der großen Texte kommentierend verfährt.11 Dies
verwundert umso mehr, als an seinem Schreiben zunächst der
Zusammenfall von Argument und Stil auffällt: Sowohl sein
Deutsch als auch sein Englisch sind ganz in den Dienst der präsentierten Reﬂexionen gestellt. Die Verzahnung von Gedachtem
und Geschriebenem ist darüber hinaus Thema in zahlreichen
Briefen. In ihnen geht es immer wieder darum, die Argumente
mit der Sprache zur Deckung zu bringen. So etwa, wenn er einem
Kollegen über Jahre hinweg zu beweisen versucht, dass die Wiedergabe des platonischen Denkens in einer völlig anderen Begrifflichkeit vonstatten gehen müsse als dies mit modernen Philosophien geschehe. Diese Haltung resultiert nur oberﬂächlich aus
einem Textkonservatismus. Tatsächlich liegt ihr die zentrale
These von Strauss’ Denken zugrunde. Danach war es die in der
«Aufklärung», deren Beginn Strauss auf ca. 1700 datiert und als
deren wichtigste Auseinandersetzung er die «Querelle des Anciens et des Modernes» bezeichnet, manifest gewordene Trennung
von «Tradition» und «Moderne», die die größte Herausforderung
für die Philosophie bedeutete. Der Bruch zwischen dem Überlieferten und den zuvor unbekannten Absetzbewegungen von ihr,
die ihre Neuartigkeit ohne Rekurs auf die Vergangenheit behaupteten, sei zwar oft bemerkt, aber mit den falschen Methoden
analysiert worden. Denn nicht die «Interpretation» der Absichten
der Aufklärer und auch nicht die auf Neuschaffung der Überlieferung abzielende «Destruktion» trügen dem Hiat zwischen Tradition und Moderne Rechnung. Während Erstere lediglich eine
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10 Leo Strauss: The Argument
and the Action in Plato’s Law,
Chicago 1975.
11 So Reinhard Mehring: Der
Philosophiehistoriker als
Philosoph? Gesammelte
Schriften von Leo Strauss,
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12 Leo Strauss: Persecution and
the Art of Writing, Glencoe/
Illinois 1952, S. 37.

hermeneutische Anverwandlung des seinerzeit Gedachten zu
leisten imstande wäre, ziele Letztere auf eine bloße Neuerzählung
der Ideengeschichte ab. Einzig der Kommentar, daran ließ Strauss
in seinen Arbeiten keinen Zweifel, vermöge klarzustellen, dass
wir aus der Moderne heraus denken müssen, da sich jede Sehnsucht nach vermeintlich «besseren Zeiten» philosophisch verbiete,
und gleichzeitig sei dieser in der Lage, der Tradition den Eigenwert des Gedachten adäquat wiederzugeben.
Die Konsequenz daraus formulierte Strauss im Modus der
Selbstbescheidung: Einen Autor nicht besser verstehen zu wollen,
als dieser sich selbst verstand, lautete die Maxime im Umgang mit
den Klassikern der Antike und des Mittelalters. Das heißt: Ihre
Texte sind der einzige vorhandene und den Maßstab setzende
Ausdruck des Gedachten. Zunächst ist jedes Wort zu gewichten,
dann sind Bezüge freizulegen, um schließlich die Methode benennen zu können, die den Autor bei der Abfassung seiner Überlegungen leitete. Diese Methode ist identisch mit jener, die den
Gegenstand analysiert. Erst in einer quasi literalen Lesart der
Quellen wurde für Strauss die durch die «Aufklärung» hervorgebrachte Abschiedsgeste gegenüber den großen alten Oppositionen
wie «Vernunft» und «Offenbarung» vollständig sichtbar.
Doch damit, den Autor so zu verstehen zu suchen, wie er sich
selbst verstand, um die großen alten Oppositionen auszumachen,
ist es nach Strauss nicht getan. Die jüdischen Texte des Mittelalters sind seiner Meinung nach per se esoterisch, das heißt, sie sind
versiegelt, lagern ihre letzten Wahrheiten, so etwa philosophische
Reﬂexionen, die traditionell im Judentum nicht gestattet waren,
zwischen den Zeilen ein. Will man das Ziel einer Lektüre erreichen, nämlich «the true and exact understanding»12 des Textes,
dann dürfen die «Siegel» und das, was dahinter liegt, zwar
benannt, aber nicht öffentlich gemacht werden. Das bedeutet
wiederum, dass der Kommentator in seinen Analysen zwischen
esoterischen und exoterischen Passagen unterscheiden muss und
diese gleichzeitig nicht als solche kennzeichnen darf. Er selbst, so
Strauss, schreibe notgedrungen esoterisch.
Dadurch potenzieren sich etwa bei seiner Deutung von Maimonides’ Führer der Unschlüssigen die Auslegungsschwierigkeiten:
Weil in einem «Buch» niemals über die Geheimlehren der Bibel ge 41
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schrieben werden dürfe, nennt der Autor den Führer der Unschlüssigen bewusst nicht «Buch», sondern schreibt es im Stile und mit
den Techniken der Mündlichen Tora nieder, wie sie etwa aus dem
Babylonischen Talmud bekannt sind. Das hat der Deutende zu berücksichtigen. Er gehört, wenn er in der Lage ist, die Inhalte
«zwischen den Zeilen» kommentieren zu können, zu den Wenigen, für die der Text geschrieben ist. Strauss hat bei seinen Lektüren der mittelalterlichen Klassiker diesen Hintergrund zu seiner
Leitidee gemacht. An seinen Lehrer Guttmann wird er schreiben, dass er aus Sorge, er könne im Umgang mit Maimonides
zu häretisch verfahren, auf weitere Kommentarversuche des jüdischen Klassikers zunächst verzichte.
Wie ernst es Strauss damit war, sei zumindest angedeutet: So
könnte man Strauss’ durchgehend postulierte und praktizierte
Maxime von der durch genaues Lesen erkennbaren Autorintention bis auf sein Insistieren zurückführen, eigene Texte aus schließlich vollständig und unverändert abzudrucken. Der vielfach
ausgefochtene Kampf mit Vorgesetzten, Lektoren oder Kollegen
war einer um den Originaltext – und den darin eingeschriebenen
Kommentar.
22 Jahre nach der Arbeit über den «Literary Character» des
Führers erschien Strauss’ Abhandlung «How to begin to study ‹The
Guide of the Perplexed›», die zusammen mit Shlomo Pines’ «Einleitung» und der nachfolgenden Übersetzung von Maimonides’
Führer der Unschlüssigen aus dem Arabischen Epoche gemacht hat.13
Zwischen diesen beiden Abhandlungen liegt ein dritter Text, der
schon durch den Titel den Anspruch einer autoritativen Lektüre
kundtut: 1948 erschien die umfangreiche Leseanleitung «How to
Study Spinoza’s ‹Theologico-Political Treatise›». In der Kommentierung von Spinozas kritischer Auseinandersetzung mit der traditionellen Offenbarungslehre des Judentums kam nun die bei der
Maimonides-Lektüre entwickelte Methode zur Anwendung.14
Die Texte sind nicht nur durch ihre Verfahrensweisen aufs
Engste miteinander verbunden. Sie lassen sich ebenso als stufenweise Fortentwicklung der beschriebenen Kommentierungstechnik begreifen. So ﬂ ießen in die Einführung zu Maimonides die
Erkenntnisse aus der Analyse des Spinoza ein, wie zuvor in diese
die Beschäftigung mit dem wörtlichen Aussagecharakter des
42

13 Leo Strauss: How to begin
to study «The Guide of the
Perplexed», in: Moses Maimonides, The Guide of the
Perplexed. Translated and
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Strauss. Two Vol., Chicago/
London 1963, S. XI–LVI.
14 Leo Strauss: How to Study
Spinoza’s «Theologico-Political Treatise», in: Proceedings
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15 An dieser Stelle müssen
Verweise auf frühere Texte
Strauss’ unterbleiben, da
die genannten Arbeiten
zahlreiche nicht ausge wiesene Revisionen älte rer Thesen vornehmen.
16 Strauss: How to begin to
study, S. XVI.
17 Es gibt lediglich zwei
Ausnahmen: wenn Strauss
von «our contemporaries»
und «as most commentators»
spricht. Siehe Strauss: How
to begin to study, S. XXXIV
und XXXIX.
18 Es kommt auf nahezu jeder
Seite mindestens einmal vor.
19 Im Text zu Spinoza kommt
«compare» neunmal vor, 16
Verweise gibt es außerdem auf
«Maimonides». Ein Vielfaches
davon ﬁ ndet sich «between
the lines».
20 Etwa «it is necessary that we
understand» (XXIIf.) oder
das immer wieder verwendete «must», das ein «we»
zu beachten habe, wenn es
nicht in die Irre gehen soll.

Maimonides eingegangen ist.15 Und Strauss kann in dem spätesten der drei Texte resümierend schreiben, dass, unter implizitem
Rückgriff auf die Erkenntnisse der beiden früheren Arbeiten, der
Führer der Unschlüssigen ein «single whole» sei – das sich aus
verschiedenen Elementen zusammensetze.16
Die Idee des «einen Ganzen» wird bei Strauss auf speziﬁsche
Weise aufgenommen: Wie Maimonides zunächst in der Diskussion mit der jüdischen Tradition und der eigenen Gegenwart steht,
sich dann Schritt für Schritt seines eigenen Standpunktes vergewissert, um schließlich zu unabhängigen Positionen zu gelangen,
so löst sich Strauss innerhalb des Trios nach und nach von der
Sekundärliteratur, um schließlich 1963 Zwiesprache ausschließlich mit dem Führer der Unschlüssigen zu halten.17 Hier wird, wie in
der traditionellen allegorischen Deutung, ein neuer Originalsinn
erschaffen. Das Trio verschmilzt im Rückblick zu einem dreistuﬁgen Kommentar, in dem sich eine komplexe Tiefenhermeneutik
entfaltet. Strauss setzte, wie seine Protagonisten, Signale, um seine kommentierenden Texte ähnlich erschließen zu können. Der
Blick hinter die «Siegel», die nicht gebrochen werden dürfen und
sollen, wird auch hier gelenkt: Die Operation des «Siehe»18 im
ersten Essay zu Maimonides weicht dem hermeneutisch weitaus
komplexeren «Vergleiche»19, das wiederum imperativen Wendungen Platz macht.20
Denn darum ging es dem bewusst in der Moderne stehenden und ihre Herausforderungen annehmenden Traditionalisten
Strauss: der Darstellung der Autorintention gleichberechtigt einen
eigenen Kommentar zur Seite zu stellen. Er wird «zwischen den
Zeilen» platziert, dort, wo sich von altersher die esoterischen
Lehren verstecken müssen. Nur so konnte Strauss die moderne
Philosophie analysieren, ohne falsche Sehnsüchte nach der «Tradition» der Antike und dem sie kommentierenden Mittelalter zu
wecken. Der moderne Traditionalist nahm in Chicago, wie er
seinem Lehrer Julius Guttmann schrieb, gerne Umwege in Kauf.
Wenn Strauss auch die Moderne verwarf und die «Tradition» nicht
ihrer Geheimnisse berauben wollte, so sah er doch keinen Platz
für Fatalismus: Er kämpfte um den Originalsinn des einst Gedachten – damit er in der Gegenwart nicht bloß zur Erinnerung
gerinnen sollte.
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Gershom Scholem und der Kommentar
Seit seiner Hinwendung zur jüdischen Tradition hatte der aus
einem säkularen Berliner Elternhaus stammende Gershom Scholem ein Faible für die Kommentar-Literatur. In einem Text «Über
die Forschungsweise der Talmudisten» sah der 19-jährige zwar,
ganz wie Jacob, alles in der Tora enthalten und sich aus ihr entfalten, doch der Talmud erst habe durch die Sammlung von Lehrmeinungen den Begriff von Tradition geprägt. Wie er in seinen
Erinnerungen Von Berlin nach Jerusalem berichtete, habe ihn die
Auseinandersetzung mit der Kommentar-Literatur und nicht die
Bibel zum Judentum geführt.21 Mit diesen Bemerkungen war eine
Fragestellung angesprochen, die Scholem sein ganzes Leben verfolgte: Wie konnte er, der wie durch eine Glasscheibe vom orthodoxen Glauben getrennt war und ihn doch vor Kritik zu schützen
versuchte, dennoch Teil der Tradition werden und sie gleichzeitig
bloß geschichtlich beobachtend beschreiben? Es ergab sich aus
dem Zusammenprall der vielen ihn prägenden Einﬂüsse, für die
er dankbar war, und aus den nicht minder starken Häresien, die
sich Scholem zeitlebens erlaubte, dass er nicht selten auf die
«Krisen»-Rhetorik zurückgriff, um seine Lösung der Fragestellung
darzulegen.
Von 1949 bis 1979 nutzte Scholem wohl nicht zuletzt wegen
dessen kulturkritischer Ausrichtung das Eranos Jahrbuch, in dem
auch seine Vorträge an der gleichnamigen Tagungsstätte im
schweizerischen Ascona veröffentlicht wurden, um seine Sicht
des Verhältnisses von Kommentar, Moderne und Tradition zur
Diskussion zu stellen. Berühmt wurden nicht wenige dieser Abhandlungen wohl in erster Linie deshalb, weil Scholem in ihnen
Spezialprobleme etwa der Kabbala- und Messianismus-Forschung
ins Allgemeine zu wenden verstand, zum Beispiel die Relevanz
und Dignität religiöser Deutungskategorien. Zugleich folgten die
Beiträge einer Dramaturgie, die noch ganz den zwanziger Jahren
angehörte: Ideengeschichte wurde als Erzählung von politischen
und religiösen Sackgassen, überraschenden Wendungen, großen
Visionen geboten, und darin eingewoben war das unerschütterliche Narrativ von der Einheit des Judentums. Tradition, so der
Tenor Scholems, sah sich schon immer Angriffen und Erschütterungen ausgesetzt – beides zumeist mittels der Parole des «wahren
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22 Gershom Scholem:
Tradition und Kommentar
als religiöse Kategorien im
Judentum, in: Eranos-Jahrbuch 31 (1962), S. 19–48.
23 Gershom Scholem:
Über einige Grundbegriffe
des Judentums, Frankfurt/M.
1970, S. 90–120. Das «Vorwort» ebd., S. 7.
24 Wiederabgedruckt in Gershom
Scholem: Judaica 3. Studien
zur jüdischen Mystik, Frankfurt/M. 1973, S. 152–197.

Glaubens» vorgetragen –, und gerade dadurch ergab sich die Vielheit der Stimmen in der einen Offenbarung, die sich als Überlieferung vom Überlieferten begriff.
Unter den einschlägigen Texten ragt der 1962 unter dem Titel
«Tradition und Kommentar als religiöse Kategorien im Judentum»22 veröffentlichte heraus, den Scholem acht Jahre später mit
einer bemerkenswerten Änderung nachdrucken ließ, die ihm
keinerlei Erwähnung wert war: er hieß nun «Tradition und Offenbarung».23
Mit dieser Änderung hat sich die Wahrnehmung des bedeutenden Textes geändert. Zwar ist er noch immer die wichtigste
Quelle für alle, die die Rolle des Kommentars im Judentum in genereller Weise beleuchten wollen, doch die meisten Interpreten
setzen den Kommentar nun direkt ins Verhältnis zur Offenbarung. Darum ging es Scholem jedoch nicht. Der Kommentar war
vielmehr exakt jenes Vehikel, mit Hilfe dessen Scholem in die
Tradition eindrang und sie in traditioneller Weise fortschrieb, da
ja gemäß der mittelalterlichen Kommentarliteratur selbst die
Äußerung eines fortgeschrittenen Schülers im Lehrhaus Teil der
Mündlichen Tora sein konnte. Gleichzeitig wahrte der Kommentar Distanz, er schob sich, ohne an der Tora ein Häkchen zu
ändern, aus historischen Gründen zwischen die Israeliten und die
Offenbarung, gerade um sie zu tradieren. Diese Bewegung war
für Scholem das Ideal. Doch die Tradition selbst war für Scholem
zu etwas Fragilem geworden, wie vor allem sein 1968 veröffentlichter Text «Die Krise der Tradition im jüdischen Messianismus»
im Eranos Jahrbuch belegt.24 Darin wiederholt er zunächst seine
Standardthese, wonach Tradition und Offenbarung die beiden
Pole des Judentums darstellten. Während die Offenbarung in der
Schriftlichen Tora ihren Platz gefunden habe, sei die Tradition die
Verkörperung der Mündlichen. Aus der Sicht der letzteren liege
ihre Notwendigkeit darin, die Halacha anwendbar zu gestalten.
So habe sich aus der Verwiesenheit der Offenbarung auf die Tradition schließlich ein «Traditionalismus» entwickelt, der andere
Verständnisformen über die Gewordenheit des Judentums «ausgestoßen» habe. Demgegenüber erscheine der «Messianismus» als
Form der Krise, denn er entstamme der historischen Erfahrung
und den Imaginationen des jüdischen Volkes, zwei Einﬂussgrö45
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ßen, die nicht zum Korpus der Tradition selbst gehören, die aber
von Scholem zu solchen erhoben werden. Dabei fungieren historische Erfahrung und Imagination nicht als Spannungselemente,
sondern als Kategorien, die dem modernen Traditionalisten selbst
vertraut sind. Scholem verrechnete die Einheit des jüdischen Glaubens mit der Wirklichkeit seines Volkes auf Erden, ein Faktum,
das nicht zuletzt in der Kommentar-Literatur reichen Niederschlag
gefunden hatte.
Die Kabbala-Forschung Scholems liest sich aus dieser Perspektive wie die gewaltige Bewusstmachung eines einzigen, gleichwohl
verkannten und vergessenen Kommentars, der sich im Wechselspiel von Offenbarung und Tradition dem «Traditionalismus» verschloss. Die Mystik war in ihrer beiseitegeschobenen Tradition
noch zu entdecken, und sie erwies sich als «modern», insofern sie
die Wege einer speziﬁschen Logik unterwarf, die in den kanonischen Deutungen nur anklangen. Für Scholem war dies ein Ideenreservoir, das nur mit neueren Methoden erschlossen werden
konnte. Nicht nur die Philologie, auch die sympathisierend-kritische, über fünf Jahrzehnte andauernde Auseinandersetzung mit
dem christlichen Philosophen und Kabbala-Forscher Franz-Josef
Molitor (1779 – 1860) verweisen darauf, dass die Eingliederung
von Kabbala und jüdischer Mystik in die Tradition nur über
moderne Hilfsmittel gelingen konnte. Der moderne Traditionalist
lieferte damit selbst einen Kommentar gegen den «Traditionalismus». Der Kommentar war dabei wie sein Gegenstand: treu zur
Überlieferung und stolz auf die Präsentation des Überlieferten.
Strauss, Scholem und die moderne Tradition des Kommentars
Scholem inszenierte nicht nur hier mit Hilfe von Oppositionsbildungen den Kommentar als Medium, das den Weg aus geschichtlich gewachsenen Lagerbildungen wies. Wenn Scholem in seinem
umfangreichen Werk den Kommentar dennoch nie zum Gegenstand machte, genau so wenig wie sein Bruder im Geiste Strauss,
dann ausschließlich aus einem Grunde: Ihnen war die überkommene, eben Tradition bildende und fortführende Funktion des
Kommentars selbstverständlich. Sie nutzen seine Möglichkeiten,
wie sie sich in der Tradition ausgebildet hatten, um ihre Antworten auf die Moderne formulieren zu können. Er war ihnen Richt46
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maß, auch wenn seine Nutzung bei Scholem und Strauss wenig
Gemeinsames erkennen lässt. Dass sie die Kommentare nicht
aktualisierten, dass sie sich nicht ausdrücklich in die Linie der
«Kommentatoren» stellten, dass sie einzig an großen, jeweils die
ganze Tradition ihrer Gebiete umfassenden Erzählungen interessiert waren, dass sie ihren Glauben an unüberwindbare und notwendige polare Konstellationen behielten, macht den Reiz ihres
modernen Traditionalismus aus.
Rawidowicz’ Insistieren auf «Interpretation» wäre nach dem
Gesagten leicht selbst in die Kategorie des Kommentars zu überführen. Man würde aber ihre Sprengkraft verkennen. Denn so
sehr Scholem und Strauss auf ihre Weise dem traditionellen Kommentar-Verständnis in einer Zeit treu blieben, da die Moderne sie
in der Katastrophe mit zu verschlingen drohte, so sehr erinnert
Rawidowicz’ Plädoyer für die Offenlegung dessen, was zwischen
den Zeilen liegt, an etwas, dem sich auch seine Deutungskontrahenten nicht entziehen konnten: dass die Aufklärung ein
zweischneidiges Schwert ist, das jedes «Geheimnis in der Welt»
(Scholem) gnadenlos ans Licht zerrt. Gerade deshalb, so könnte
man die Differenzen schlichten, sind «Kommentatoren» und
«Interpreten» nur gemeinsam Hüter der modernen Tradition.
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Der König im Text
Autorität in Recht und Literatur

Omnia iura in scrinio pectoris sui
Dass ein Text Autorität in sich trägt, setzt voraus, dass er nicht
von einer beliebigen Hand geschrieben wurde. Nur Götter, Könige oder Dichter signieren solche Texte. Damit diese Autorität
auch auf Dauer gestellt wird und damit nicht jeder beliebige Deuter in die heiligen Kammern des Sinns eindringt und dort die
Buchstaben der Gerechtigkeit, der Wahrheit oder der Schönheit
entstellt, wurde immer schon auch das Lesen kontrolliert. Für die
Kontrolle und Disziplin des Lesens richtete man im Mittelalter
sogar Universitäten ein. Doch die Ruhe des Sinns und der Schutz
der Wahrheit schienen im Auge ihrer Wächter dramatisch bedroht, als die Gesetze, Heiligen Texte und klassischen Dichtungen
aus dem Lateinischen in die Volkssprachen übersetzt wurden
und die Massen der Alphabetisierten die alten Bücher aufschlugen.
Könige und Päpste suchten zu retten, was zu retten war. Heinrich
VIII., Gründer der anglikanischen Kirche, erließ noch 1543 eine
Verordnung über die Zulässigkeit der Bibellektüre für Adlige,
Bürger und Kleinbürger. Er wollte einsame Lektüren und das
Vorlesen des Bibeltextes den Aristokraten vorbehalten. Bürger
durften zwar lesen, nicht aber vorlesen, während Frauen, Bauern
und Handarbeitern allein das Hören von Gottes Wort gestattet
war. Welche Gefahren drohten denn durch das Lesen? Noch
hundert Jahre nach König Heinrichs Verzweiﬂungserlass machten
Shakespeare oder auch Hobbes falsche Lektüren für Attentate
und Königsmorde verantwortlich.1 Und weitere hundert Jahre
später beschuldigte der Autor eines mehrfach aufgelegten Traktates die zeitgenössischen Lesegesellschaften, Unglauben und
Ungehorsam zu fördern.2
Durch falsches Lesen werden nicht nur jene Könige gemordet,
die die Texte bewohnen und ihnen ihre Autorität übertragen, sondern auch die Könige, die die ewigen Gesetze in ihren Herzen
tragen. Beide Figuren sind uns von einer Tradition überliefert,
die allem Anschein nach nur noch Rechtshistoriker kennen und
deren Aktualität deﬁ nitiv ausgelöscht scheint. Nichts ist verkehrter. Das Thema der Textautorität ist von brennender Aktualität, und alle modernen Natur- und Lebenswissenschaften, die sich
nicht erst in neuester Zeit groß tun, haben gerade daran nichts
ändern können. Textautorität und die Fähigkeit, an dieser Autori48

1 «He reads too much», sagt
Shakespeares Julius Caesar
über Cassius (I, 2). Und
Hobbes in De homine (13, 7)
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written by Roman citizens,
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the character of the people
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because they see these books
praise crimes committed
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particular the killing of kings,
except that they call kings
‹tyrants› before they kill
them. But the character of
the people is corrupted even
more by reading the books
[...].»
2 John Robison: Proofs of a
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Religions and Governments
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3 Diese Formel entstammt dem
Römischen Recht, wurde aber
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4 «He that is to govern a whole
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Hobbes: Leviathan. Edited
with an Introduction by
C. B. Macpherson, London
1985, S. 83.
5 Zum Beispiel Mihai Nadin:
Jenseits der Schriftkultur.
Das Zeitalter des Augenblicks, Dresden 1999.

tät durch Lesen teilzuhaben, sind für unsere Kultur fundamental.
Dass die Natur- und Biowissenschaften, allen voran die Neuropsychologen, uns jahrhundertealte Allgemeinheiten nun im Jargon ihrer Disziplin wiederholen, hängt damit zusammen, dass sie
sich gegenwärtig zu Königen der Texte aufspielen. Ihre Autorität
wird nicht lange währen. Dennoch sind sie gefährlich, und die
Gefahr kommt einfach daher, dass ihre Laborbefunde gegenwärtig als königlich angesehen werden. So ist ersichtlich, dass es in
Texten, zumal in so genannten wissenschaftlichen Texten, stets
einen Thron zu besetzen gibt. Die Wissenschaft spricht nach wie
vor königlich, päpstlich ex cathedra.
Eine ehrwürdige rechtsdogmatische Formel römischer Juristen
besagt, dass der König den Schrein aller Gesetzesbücher in seinem Herzen trage: «dicitur rex habere omnia iura in scrinio pectoris suo».3 Für Störungen und Hinfälligkeiten an diesem Körper des
Königs waren freilich keine Mediziner zuständig, sondern Juristen. Und daher auch konnte der Jurist Thomas Hobbes gegen alle
Königsmörder, die zugleich Gesetzesmörder waren, aufstehen
und behaupten, dass ein König lediglich in seine eigene Brust zu
blicken brauche, wenn er die verletzten oder vergessenen Gesetze
wieder errichten will. Denn dort, in seiner Brust, liest er die Gesetze der Menschheit.4
Eine ungeheuer lange Tradition wusste das Gesetz im Herzen
der Könige und den König im Herzen des Gesetzes. Die Moderne
hat die Könige geköpft, und einige Schlaumeier glauben neuerdings, dass sie auch die Könige im Text köpfen und durch Bilder
ersetzen könnten.5 Dieser kurzatmigen Weisheit setzen wir hier
ein Wissen entgegen, das aus der Empirie einiger Jahrhunderte
kommt, und diese Zeit ist königlicher als die Halbwertzeit, in der
neues Wissen auftaucht und verschwindet. Allerdings haben wir
es gerade hier mit einem Problem zu tun, das ebenso alt ist wie
die Rede von Königen im Gesetz. Es ist die Frage: Was gewährleistet die Autorität von Texten, Gesetzen, Urkunden, Grundschriften? Heute stellt sich die Frage prinzipieller: Was sichert
die Autorität des Textes überhaupt?
Zur Sicherung der Königsmacht, die jedem Gesetzestext innewohnt, ob er nun von einem wirklichen König erlassen oder
von jenem modernen Souverän in Kraft gesetzt wurde, der den
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Namen des Volkes trägt, untersagte bereits der byzantinische Kaiser Justinian, der Schöpfer des Corpus Iuris civilis, nahezu jede Form
der Gesetzesauslegung und des Kommentars. Freilich waren es
Juristen, die um 530 die berühmte Konstitution Deo auctore verfassten, um die Juristen und ihre Geschwätzigkeit zu zähmen.
Mit dieser Konstitution gab der Kaiser den Codex in Auftrag, indem er befahl, den heiligen Tempel der Gerechtigkeit zu errichten
und das gesamte Recht in fünfzig Bücher sowie in einzelne Titel
zu ordnen: «in libros quinquaginta et certos titulos totum ius
digerere».6 Dieser welthistorische Auftrag wurde durch die weitgehende Konfusion, die das Römische Recht durch widersprechende
Auslegungen erlitten hatte, erforderlich: «[...] per contrarias interpretantium sententias totum ius paene conturbatum est.»7
Zur Errichtung des Auslegungsmonopols boten Justinians Juristen glasklare Sätze auf, wie den folgenden aus der gleichen Constitutio, die die kaiserliche Autorität ausdrücklich auf das zweifache
exklusiv königliche Privileg bezog, Gesetze zu erlassen und zu
kommentieren: «[...] ex auctoritate Augusta manifestetur, cui soli
concessum est leges et condere et commentari.»8 Damit wurde die
Kompetenz, Gesetze zu erlassen, keineswegs allen Nichtkönigen
untersagt, sondern unter die alleinige Autorität des Kaisers gestellt. Auch Justinians Gesetz verbot nicht das Kommentieren,
sondern es unterband den Kommentar ohne kaiserliche Erlaubnis.
Ganz entsprechend ﬁ ndet sich im ersten Buch des Codex Iustitiani
neben dieser wiederholten Bestimmung auch der Hinweis, dass
sich Beamte und Richter im Falle von Zweifeln über den Sinn der
Gesetze oder im Streitfalle an den Kaiser selbst zu wenden hätten.9 Damit wurde ja eingeräumt, dass es Auslegungsfragen geben
könne. Zugleich zeichnete dieses Gesetz den Weg vor, wie solche
Probleme gelöst werden sollten. Da der König die Gesetze aus
seiner Brust kopiert, bewohnt er ihren tiefen Sinn, so dass er allein
Auskunft geben kann, wenn Rätsel der Auslegung an sein Ohr
dringen.
Was ist aber Autorität und woher kommt sie? Alles Recht geht
nach der angeführten Bestimmung unmittelbar aus dem Wissen
und dem Amt des Kaisers, dem Gottesvikariat, hervor. Nur er ist
befugt, Gesetze in Kraft zu setzen und Gesetze zu kommentieren. Der Kaiser regiert, wie es eingangs der Constitutio heißt, ein
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Imperium, «quod nobis a caelesti maiestate traditum est». Imperium heißt Befehl, und das Reich besteht aus geschriebenen Befehlen, Kanälen, die diese Befehle in alle Winkel des Territoriums
gehen lassen, und aus Schwertern, die ihm Nachdruck verleihen.
Das Reich, der Befehl und das Schwert wurden dem Kaiser von
der himmlischen Majestät zur Verwaltung übergeben. Mit solch
göttlicher Vollmacht versehen, verkündet er das Gesetz, wie es
heißt, divino ore. Seine Lippen sind göttlich, sein Atem belebt das
Gesetz wie der Gotteshauch Adams Lehm. Das also heißt
«ex auctoritate Augusta manifestetur»: Die Autorität kommt von
Gott. Wo sie auf legitime Weise eingesetzt wird, dort spricht sie
kraft göttlicher Vollmacht. Sie zeigt sich vor allen Augen und ist
daher evident. Darum prunkt der König so mit seinem Körper,
mit dem Schrein der Brust, mit den Ohren, die auf Auslegungsrufe lauern, mit dem göttlichen Mund, der solo spricht und
Gesetze verkündet.
Es ist nun aus moderner Sicht ebenso evident, dass allein Texte
und nicht Fotos oder Sonaten gegenüber unautorisierter Auslegung geschützt werden müssen. Nur Texte, die Machtverhältnisse
regeln, und sei es nur die Macht des Kommentierens oder des
Mitredens, des Auslegens oder gar des Fortbildens, wie man dann
in der Moderne sagen wird, nur solche Texte, die Geltungskräfte,
Königskräfte oder Cathedrakräfte in sich tragen, stehen in der
Gefahr, durch ungeregelte Kommentare das zu erleiden, was Justinian als Konfusion beklagte.
Der gleiche Kampf gegen Konfusion brachte auch das zweite
Monopol der Gesetzgebung und des Kommentars innerhalb des
Römischen Reichs in die Welt, nämlich das dogmatische Auslegungsprivileg der Heiligen Schriften. Aus diesem Grunde allein ist
ja Rom, das erste und das zweite Rom, ein mythischer Ort aller
Exegese und gehegten Textautorität, weil dort und nur dort das
allerhöchste Recht niedergelegt war: das imperiale und das pontiﬁ kale Recht der deﬁ nitiven Textautorität. Dieses Privileg ist in
der Quellschrift des Kirchenrechts, in Gratians Decretum aus dem
12. Jahrhundert, präzise festgehalten. Dort heißt es, dass nicht
irgendein beliebiges irdisches Wort, sondern genau jene Rede,
die Himmel und Erde schuf und die alle Elemente hervorbrachte,
die Römische Kirche begründet hat: «Non ergo quelibet terrena
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sententia, sed illud uerbum, quo constructum est celum et terra,
per quod denique omnia condita sunt elementa, Romanam
fundauit ecclesiam.»10 Das erste Wort, das die Welt und die Zeit
aus dem Chaos und aus der Ewigkeit löste, brachte die Dauerhaftigkeit Roms in die Welt. Wer das in Zweifel stellt, fährt Gratian
fort, der verstößt gegen ein fundamentales Gesetz. Um diese
Wahrheit, um diese Autorität, um diese päpstliche Interpretation
zu sichern, werden wenig später die Inquisitoren auftreten und
die schwache Hand des Papstes, dem Gott kein Schwert in die
Hand gedrückt hatte, stärken. Juristisch benötigt die pontiﬁ kale
Souveränität der Auslegung nicht mehr als diese mystische Herkunft aus den ersten Sätzen Gottes. Daneben haben die Rechtsgelehrten des Papstes dafür gesorgt, dass auch die pontiﬁ kale
Gesetzesautorität von den glanzvollen Sätzen der römischen Juristen proﬁtierte: Auch der Papst hieß viva vox iuris und trug alle
Gesetze im Schrein seiner Brust. Statt des Königs ließe sich auch
der Papst als Verkörperung der Textautorität namhaft machen.
Arma et litterae
Blicken wir auf die Literatur. Die Beamten der Literatur, die Professoren und Lehrer unserer Tage, sind ja gut beraten, die speziﬁsche, schwierige, unklare, aber auch kaum je grundsätzlich bezweifelte Autorität literarischer Texte niemals in Frage zu stellen,
ja sie geradezu immer wieder zu behaupten. Es gibt allerdings für
die Literaturwissenschaft kein Byzanz und kein Rom. Dies hängt
nun mit einer Funktion zusammen, die für alle Ewigkeit den Beruf der Juristen und der Literaturwissenschaftler unterscheiden
wird. Die juristische Autorität hat ihren Grund in der Entscheidung. Ohne Entscheidung sind Juristen ohnmächtig. Die Literatur
scheint schwach, weil sie entscheidungslos ist. Aber auch sie
verfügt über Macht. Warum warnte der berühmte Johann Melchior Goeze in einer Rezension von Goethes Werther: «Schriften von
der Art als die Leiden d. j. W. sind, können Mütter von Clements,
Chatels, Ravaillacs, und d’Amiens werden»?11 Statt von Königen
glaubt sie die Texte bisweilen von Königsmördern bewohnt.
Die Entscheidung ist herrlich. Davon können Dichter und Literaturwissenschaftler nur träumen, und daher verneigen sie sich
auch gerne in ganzen Mannschaften vor Carl Schmitt, der aus der
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Entscheidung ein Mysterium gemacht hat. Es ist aber doch interessant, um nicht zu sagen: dringend, danach zu fragen, welcher
Art, welchen Charakters die Autorität der Literatur ist, der die
Literaturwissenschaftler ihre staatlichen Hegungsämter in Schulen und Universitäten verdanken. Es scheint unübersehbar, dass
trotz der Romlosigkeit der Literatur, trotz der Tatsache, dass alle
Literaturwissenschaftler als Vikare eines stummen Pontifex und
eines schwertlosen Königs sprechen, diese Wissenschaft und ihre
Gegenstände über Autorität verfügen.
Die Vermutung liegt nahe, dass die Literatur ihre Autorität dem
verdankt, was auch sie den Kanon nennt. Der Kanon ist die
amtliche Autoritätsﬁ ktion der Literatur. Er besteht aus einer nicht
immer unumstrittenen, aber doch im Kern anerkannten Menge
von literarischen Werken, Kunstwerken, denen eine speziﬁsche
Qualität zugeschrieben wird und die die Erwartung stützen, dass
sie anders als Gesetze der Zeit widerstehen und in Schulen den
Geist, den nationalen Sinn oder die Synapsenschaltungen der
Eleven stärken.12 Der Kanon verfügt, was gelesen werden soll, der
Kanon bringt die institutionelle Dimension von Literatur zum
Ausdruck. Dennoch bleibt die Frage: Was ist diese kanonisierte
Autorität der Literatur? Was an ihr zieht den Kommentar und die
Interpretation so magisch an? Was an ihm macht auch die Unterscheidung von Interpretation und Kommentar notwendig?
Eine politische Tradition wollte, dass ein Dichter in früherer Zeit
über eine Art von Amtsautorität verfügte. Dafür sorgte Francesco
Petrarca. Petrarca wurde in einer von ihm selbst entworfenen
feierlichen Zeremonie, die in die Geschichte eingegangen ist, am
8. April 1341 auf dem Kapitol in Rom mit dem Lorbeer gekrönt.
Diese Ehrung an diesem Ort kopierte eine Einrichtung, die der
römische Kaiser Domitian im Jahre 86 gestiftet hatte.13 Damals
fanden auf dem Kapitol, wo Domitian sechs Jahre zuvor den Jupitertempel errichtet hatte, zu Ehren des obersten Gottes alle vier
Jahre Wettkämpfe in griechischer und lateinischer Beredsamkeit,
vor allem aber in griechischer und lateinischer Poesie, statt. Die
Vorträge wurden von Richtern bewertet, und der Sieger erhielt
schließlich von der Hand des Kaisers den aus Eichenlaub geﬂochtenen Kranz auf die Stirn gedrückt. Mit diesem Sieg und mit
dieser Ehrung war ein ganz außerordentliches Renommee im
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römischen orbis verknüpft, denn die kapitolinische Krönung beförderte den Dichter zum Mitglied einer imaginären Dreiergruppe, eines Trios der Souveräne, zu denen sonst noch der höchste
Gott und der Kaiser selbst zählten. Die beiden Partner Gottes,
Kaiser und Dichter, waren Kandidaten für ein unauslöschliches
Gedächtnis, Anwärter für die Halbwelt der Unsterblichkeit.
Das Recht, das sich Petrarca und nach ihm noch viele andere
Dichter nahmen, um vom ofﬁcium des Dichters zu sprechen, hat
sich in einer juristisch-theologischen Historie herausgebildet. In
dieser Geschichte wird die imaginäre Dreiergruppe aus Gott,
Kaiser und Dichter zunächst – unter christlichem Vorzeichen – zu
einer Zweiergruppe verkürzt. Das neue Paar begründete seine
Beziehung ursprünglich durch eine Sprachregelung, die noch der
römische Dichter Publius Papinus Statius, selbst ein gescheiterter
Teilnehmer an einem kapitolinischen Wettkampf, in seinem
Achilles-Epos geprägt hatte. Die Statius-Formel, die in der Renaissance Karriere machen sollte, lautete «geminae vatumque ducumque laurus», das Zwillingspaar, dem der Lorbeer grünt, und damit
waren der Heerführer und der Dichter gemeint.14 Dieses Paar vates
und dux, Dichter und General, durchlief eine Reihe von geminalen
Metamorphosen, ehe sich bei Dante15 und dann auch bei Petrarca16 die Doublette o cesare o poeta einstellte. Der Kaiser und Dichter
waren dann die einzigen Kandidaten für den Lorbeer; aber dies
war nur ihre emblematische Zwillingschaft. Sie waren darüber
hinaus Erzeuger, Produzenten dessen, was dem Staat oder dem
Volk Unsterblichkeit, nämlich Ruhm eintrug. Die Zwillingsgestalt
der Produzenten des Ruhms caesar et poeta ergänzte sich durch den
Produktzwilling arma et litterae. Ruhm erwarben sie durch die Leistungen der Waffen und durch die Leistungen der Buchstaben.
Aber nicht nur als Kandidaten der Unsterblichkeit reichten sich
Caesar und Dichter ihre Hände; die beiden verwalteten im Auge
der Renaissance auch zwei Ämter, die sich ähnelten. Und der
Name ihrer Ämter lautete so, dass es auch den höchsten Dritten
wieder ihrer Gesellschaft zuführte, nämlich Gott. Was haben
Gott, der Kaiser und der Dichter für ein gemeinsames ofﬁcium?
Antwort: Alle drei erzeugen etwas Rühmenswertes aus dem
Nichts, sie sind alle drei creatores ex nihilo. Diese Deﬁ nition eines
höchsten Amtes entstammte den mittelalterlichen Kommentaren
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zu den Dekretalien des Corpus Iuris Canonici. Die Formel Item de
nihilo facit aliquid ut deus autorisierte zunächst den päpstlichen vicarius dei, den Gottesstellvertreter. Das päpstliche ofﬁcium, das die
Juristen auch auf den weltlichen Souverän übertrugen, wurde als
creatio ex nihilo bestimmt.17 Was aber schufen Päpste und Kaiser aus
dem Nichts? Diese rätselhafte creatio bezog sich im Kern auf die
Funktion des Rechtsetzens, auf die legislative Kreativität, wie
man eben sah: Beide sind vivae voces iuris. So wie Gott die Welt und
ihre Gesetze aus dem Nichts erschuf, so bringen Papst und Kaiser
divino ore Gesetze ohne Materie und ohne Vorbild hervor. Da nun
jene Zwillingsgestalt von cesare o poeta längst die Tradition bewohnte, konnte die Übertragung auf den Dichter erfolgen, aus
dessen ingenium Worte und Welten gleichfalls wie aus dem Nichts
hervorgehen. Die weltschöpferische creatio Gottes, die legislative
creatio des Kaisers und die poetische creatio des Dichters zeigen
diese strukturelle Gemeinsamkeit: Sie kommen aus einem Nichts,
aus einer unableitbaren Autorität, und sie erzeugen eine rühmenswerte, zumal vergessensresistente Dauerhaftigkeit. Freilich darf
man sich diesen gekrönten Partner Gottes und des Kaisers nicht
als das moderne Dichtergenie vorstellen. Die Krönung setzte eine
Prüfung voraus und kein Werk.
Das Dichteramt war in dieser Tradition, wie man weiß, zugleich mit der Autorität und gesetzesähnlichen Macht der Poetik,
mit den Regeln und Gesetzen des poetischen Sprechens, verbunden. Diese Regeln brachte der Dichter einfach durch die protojuridische Kunst und Autorität seines Sprechens selbst hervor:
Die Poesie erlässt auch die Regeln der Poesie. Nun ist aber das Interessante, dass die Moderne die Amtsfunktion des Dichters als
eines protojuridischen Schöpfers ausdrücklich abgeschafft hat. Im
18. Jahrhundert fanden die letzten Dichterkrönungen statt.18 Zwar
kennt die Moderne auch Rückfälle in dichterische Amtsanmaßungen – man denke nur an einen Dichter wie Stefan George –,
aber ein Dichteramt gibt es nicht mehr. Es gibt kein normatives
oder normativierendes Sprechen mehr in der Literatur im Sinne
der Poetik oder Rhetorik. Der Dichter ist weder als Seher legitimiert noch wird er gekrönt oder ist von Amts wegen Gelehrter.
Die Moderne befördert ihn zum Genie, das in dieser Vorstellung
nach wie vor gottähnlich aus dem Nichts schafft, oder noch mo55
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derner: als Experimentator im Labor.19 Aber das ist kein Amt
mehr, sondern ein einzigartiges Privileg. Von dem Zwillingspaar
caesar et poeta bleibt dem Dichter heute allein die Funktion, in eigenem Namen zu sprechen. Kein Staatschef, kein Richter, kein Bischof, erst recht kein Wissenschaftler spricht in eigenem Namen,
allein der Dichter verfügt über dieses Privileg. Neuerdings, seit
1800 etwa, ist es dafür die Literaturwissenschaft, die anstelle des
lorbeergekrönten Dichters eine amtliche Funktion einnimmt.
The text’s two bodies
Aus deutscher Sicht ist es die Romantik, die deﬁnitiv den Dichter
von den alten königlichen Funktionen entbindet. Dafür drängen
die Schlegels, Novalis, Tiecks, Schleiermachers und Savignys die
Literatur in eine neue repräsentative, um nicht zu sagen: legislative Rolle. Die Kunst wird gekrönt und zum Medium historischer
Notwendigkeit erhoben. Als viva vox eines metaphysischen Prozesses trägt sie den Ausdruck dessen, was die idealistische Philosophie den unendlichen Fortschritt, die Bildungsgeschichte der
Völker und der Menschheit nannte. Die Literatur liefert nicht
die Kraft, die force, der in der Zeit wirkenden Notwendigkeit, sie
macht sie jedoch erkennbar. Aber wie? Wer erkennt sie? August
Wilhelm Schlegels Berliner Vorlesung über schöne Literatur und Kunst
von 1801 hält zunächst einmal diesen besonderen Status der
Künste fest:
«Die Forderung danach, worauf der ganze Werth der Geschichte
beruht, ist die eines unendlichen Fortschrittes im Menschengeschlechte; und ihr Gegenstand ist nur das, worin ein solcher
Statt ﬁ ndet. Folglich ist alle Geschichte Bildungsgeschichte der
Menschheit zu dem, was für sie Zweck an sich ist, dem sittlich
guten, dem wahren und schönen; und ihre Hauptarten sind:
politische Geschichte, welche die Ausbildung der Staaten des Völkervereins zeigt [...]; Geschichte der Wissenschaft, besonders der
Philosophie, und Geschichte der Kunst.»20
Die alten Meister der Geschichte, die Könige des Rechts und
der Poesie, haben ihre Kronen abgelegt. Als neues Geschichtssubjekt tritt das Menschengeschlecht aus dem Nichts hervor. Die
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Forderung an das Menschengeschlecht stellen die Philosophen,
und ihr Gegenstand ist die Bildungsgeschichte: Recht, Philosophie
und Kunst. Früher war die Rhetorik die Disziplin, die Juristen
und Dichter gemeinsam betrieben. Die Krönung auf dem Kapitol
umwand Redner und Dichter mit dem Lorbeer. Zwei Jahrtausende lang kultivierten Juristen und Schriftsteller gemeinsam die
Regeln und Künste des wirkungsvollen Sprechens, eines Sprechens, das den Anspruch von Autorität erhob. Diese Konvention
eines auf Autorität und Macht angelegten effektiven Sprechens
war ihre gemeinsame Disziplin. Um 1800 wird ihnen ein neues
Feld der Autorität eröffnet: Ihr gemeinsames Schicksal bestimmt
sich dadurch, dass sie die Medien der Bildungsgeschichte verwalten. Für die Literaturwissenschaft, in deren Namen Schlegel
1801 auch spricht, heißt das, dass ihr die Aufgabe übertragen ist,
die normative und gesetzgeberische Autorität der Literatur vernehmlich zu machen.
Dies ist der Augenblick, vermutlich auf lange Zeit der letzte
Augenblick, da Juristen und Literaturhistoriker daran glauben,
dass die Aufgaben ihrer Disziplinen vergleichbar sind. Ein letztes
Mal glauben sie, dass sie einem gleichen (neuen) König im Text
dienen. Die neue historische Autorität, die die Romantik buchstäblich ex nihilo ins Leben ruft, postuliert eine solche Geschichte,
die freilich nicht evident ist. Und da sie nicht evident ist, lautet
die Forderung, dass sie darzustellen ist. Schlegel macht in seiner
Vorlesung deutlich, dass der Historiographie die Aufgabe übertragen ist, die Theorie und historische Darstellung zu vereinigen.
Die Theorie gibt die epistemologische Devise vor, dass nämlich
Geschichte als Bildungsgeschichte zu lesen und zu schreiben sei,
und die Historie sammelt die Werke, die dieser philosophischen
Vorgabe entsprechen. Das nun sind die beiden Körper des Textes:
das Textcorpus, das die Literatur ist, die Bibliothek, das Meer der
Schriften, der sterbliche Leib der Buchstaben; und ihr kanonischer,
königlicher, ewiger, gesetzgeberischer zweiter Körper, der sich unter den Leseaugen des Historikers bildet. Anders als der Souverän,
der nach Hobbes in seinem Herzen oder im Schrein seiner Brust
liest, wo die Gesetze der Menschheit niedergelegt sind, liest der
Historiker im gesetzgeberischen Herzen der Texte, wie sich die
Menschheit bildet.
57

Kommentieren

Die Werke sagen nicht von selbst, dass sie die Bildung der
Menschheit verkörpern. Daher liegt die Aufgabe des Historikers
darin, das, was in der Geschichte «bewusstlos und aus bloßer
Einfalt geschieht», mit Absicht und mit der tiefsten Bedeutung
darzustellen. Das sagt Schlegel in ausdrücklicher Form: «[Die
Geschichte] bleibt für sie [die Theorie] der ewige Codex, dessen
Offenbarungen sie nur immer vollkommener zu deuten und zu
enthüllen bemüht ist.»21 Die Geschichte ist Codex, aber nicht der
Dichter tritt als Partner des alten Legislatorenpaares deus und rex
auf die Bühne, sondern der Historiker der Kunst und des Rechts.
Er erkennt, dass die Texte der Überlieferung, Recht und Literatur,
den geschichtlichen Codex in sich tragen. Er muss ihn darstellen.
Er spitzt die Lippen wie einst der Kaiser, der das Recht divino ore
verkündete. Die alte königliche Funktion, nämlich leges et condere et
commentari, ist nun verteilt: Der Text trägt in sich die Offenbarung,
die leges der Bildung, und der Historiker bringt sie zum Sprechen
und deutet sie immer vollkommener. Die in die Texte eingelegte
Offenbarung ist daher in einem zweifachen Sinne gesetzgeberisch.
Sie offenbart die Gesetze der Bildung, und sie bildet selbst, indem
sie in den Unterricht der Schulen und Universitäten eingebracht
wird und Subjekte dieser Notwendigkeit erzieht.22
Im Hintergrund dieser Umstellung – von der Autorität des Dichterkönigs auf die Autorität der Literatur als Medium der Gesetze
der Bildung, die aber erst durch Darstellung und Kommentar zu
haben sei – spielt nun aber auch eine Konfusion. Die Romantiker,
Schlegel und Hegel gleich, betonen lauter als alle Autoren je zuvor
den ungeheuren, ja massenhaften Zuwachs an Büchern.23 Sie beklagen mithin das Scheitern der königlichen und päpstlichen
Versuche, das Schreiben und Lesen, zuletzt auch das Drucken zu
limitieren. Jetzt ist eine Lage gegeben, in der sich der poetische
Diskurs nicht mehr durch Regeln kontrollieren lässt, die durch
Gelehrte verwaltet werden. Jetzt ist eine neue Ordnung gefragt,
die auch beiden Notwendigkeiten gerecht wird: Sie soll einmal
die Autorität der Geschichte, Schlegels Codex, enthüllen, und sie
muss solche Autorität durch kommentarfähige Beispiele sichern.
Dies ist der Grund, warum um 1805 in Göttingen eine Professur
für deutsche Philologie und 1810 in Berlin ein Lehrstuhl für
Deutsche Altertumswissenschaft eingerichtet wurden.24
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So bietet die romantische Umstellung von der Autorität der
gesetzlichen Norm auf die normierende Autorität der Bildung, auf
den Codex der Geschichte, um 1800 noch einmal die Chance,
Juristen und Literaturwissenschaftler an einen Tisch zu bringen.
An diesem Tisch haben sie tatsächlich gesessen, die Savignys
und Brentanos, aber vor allem die Savignys und die Gründergemeinde der Gebrüder Grimm.
Friedrich Carl von Savigny vollzog mit der von ihm vertretenen
Methode der Historisierung, die er in seiner zuerst von Jacob
Grimm als Nachschrift überlieferten und später aus dem Nachlass edierten Auslegungslehre aus dem Jahre 1802/03 zur Grundlage der juristischen Tätigkeit erhebt, eine gleiche Geste.25 Ein klarer Zusammenhang zeigt sich hier: Savigny ist in seiner Zeit der
beste Kenner des Römischen Rechts.26 Zugleich aber wendet er
sich gegen die Vereinheitlichung des Rechts in Deutschland nach
dem Vorbild Justinians und Napoleons. Er plädiert dafür, das
Recht aus der Geschichte hervorgehen, das Recht sich bilden zu
lassen. Keine Normierung durch Gesetzgebung, sondern Normierung durch Geschichte. Oder im Sinne seines Tischgenossen
A. W. Schlegel: Normierung durch den Codex der Geschichte.
Daher setzt Savigny in seiner Auslegungslehre die gleichen Prinzipien ein wie August Wilhelm Schlegel:
«Die Gesetzgebungswissenschaft ist historisch und philosophisch.
Beide Grundsätze [...] sind zwar verschieden, aber beide wahr
und daher zu verbinden, der vollständige Charakter der Jurisprudenz beruht auf dieser Verbindung.»27
Aber nicht nur mit dieser Verbindung und Einheit von Geschichte und Theorie lehnt sich Savigny an August Wilhelm Schlegel
an. Die Gemeinsamkeit reicht bis in die Formulierung hinein.
Savigny lehnt wie Schlegel ein bloßes «Aggregat» der Materialien ab und rückt an die Stelle des unsystematischen, zufälligen
Sammelns die historische Durchdringung durch philosophische
Grundsätze.28 Mit seiner Methodenlehre, die die große Tradition
der juristischen Auslegung und des königlichen Kommentarprivilegs in ihrem Rücken weiß, bereitet Savigny seine Position in dem
dogmatischen Streit vor, der dann wenige Jahre später ausbrechen
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wird und der sich um die Frage dreht, woher das Gesetz seine
Autorität bezieht. Während Savignys Antipode in diesem Streit,
Anton Friedrich Justus Thibaut, Recht und Auslegung more geometrico konstruieren und anwenden möchte, das Recht mithin der
Universalität vernünftiger Prinzipien zur Verwaltung übergibt,29
besetzt Savigny bekanntlich die konträre Position, die im Gefolge
Herders und Mösers die Mächte Volksgeist, Geschichte, Sprache
zu Referenzen, zum Codex des Rechts erhebt. 30
Um 1800 erfolgt zugleich die Gründung der «Gesetzgebungswissenschaft», wie sie Savigny nennt, und der Literaturwissenschaft als historischer Wissenschaften. In beiden Disziplinen wird
auf gleiche Weise, mit gleichen dogmatischen Gründen, aber mit
unterschiedlichen Wirkungen die normative Funktion der Sprachzeugnisse, von Kunst und Recht, begründet. Man könnte den Augenblick den hegelschen Kairos nennen. Auch hier sollte der Beruf
der Gesetzgebung, das Amt der Gesetzgebung, die «Entwicklung
[des Rechts] unter demselben Gesetz innerer Nothwendigkeit» erkennen.31 Denn für diese Wissenschaften gibt es ein Gesetz in der
Geschichte des Rechts wie in der Geschichte der Sprache und Literatur eines jeden Volkes, ganz wie es einen Codex nach Schlegels
Einsicht gibt. Es sieht so aus, als ob Recht und Literatur auf gleiche
Weise an dem Monodrama des Geistes beteiligt wären.
Es bleibt aber doch ein großer Unterschied. Die Kunst spricht
nach Schlegels Ansicht auf eine verborgene und ihr selbst gar nicht
bewusste Weise ihre normierende Bildungsabsicht aus, sodass ihr
der Philosoph oder Historiker als Übersetzer der Königsgedanken
im Text zur Hilfe eilen müsse. Hingegen würde auch eine radikale
Position dem Recht nicht absprechen, dass es sagt, was es will,
dass es Rede des Willens ist, des Königs- oder Volks- oder Staatswillens. Die Auslegung, auf welcher Theorie auch immer sie
gründet, sie wird niemals diesen Willen des Gesetzes oder des
Rechtstextes in Frage stellen, diesen Willen auch zum Ausdruck
zu bringen, und die Absicht der Auslegung kann es nur sein, diesen Willen präziser zu fassen, eindeutiger den Bereich zu erweitern, da er sich zur Geltung bringen möchte. Aber wer will, dass
die Könige, Völker und Staaten wollen?
Für die Literaturwissenschaft gilt nach wie vor die romantische
Theorie, dass die Literatur eben nicht in aller Deutlichkeit sagt, was
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sie ist und was sie will. Sie ist ja auf eine andere Weise der Historie
verbunden, deren Codex-Charakter gewiss niemand prinzipiell in
Frage stellt. Tatsächlich aber laufen alle Fragen, ob und wie interpretiert werden soll, ob ein Werk lediglich kommentarbedürftig ist
oder ohne Kommentar gelesen werden sollte, ob der Kommentar
dem historischen Verständnis hilfreich sei oder ob er den Zugang
zur Codex- oder Norm-Funktion behindere, auf die Metafrage oder
Basisfrage hinaus, welche Art von Autorität, welcher König den
literarischen Text bewohnt.32 Schlegel gab die idealistische Devise
aus, dass die Kunst den notwendigen Bildungsprozess hin zum
Guten, Wahren und Schönen darstelle. Diesen Glauben verfolgt
die Moderne nicht mehr. Hat sie überhaupt einen Glauben?
Against Interpretation
Die Moderne verliert zunehmend den Glauben an die bildende,
messianische Funktion der Auslegung. Susan Sontags berühmter
Essay «Against Interpretation» polemisiert implizit gegen Schlegels Unternehmen, gegen das Schul- und Universitätsunternehmen der Interpretation. «By interpretation», so schreibt sie, «I
mean here a conscious act of the mind which illustrates a certain
code, certain rules [...].»33 Dem lässt sich leicht zustimmen: 200
Jahre Gutes, Wahres, Schönes in einigen Millionen Schüleraufsätzen, und das Gute, Wahre, Schöne des Königs im Text beginnt zu
stinken. Der Widerstand gegen die Interpretation erhebt aber
nicht die Hand, um das Sprechen über Literatur einzuschränken,
denn das ist Literaturwissenschaft im institutionellen Rahmen.
Vielmehr will Susan Sontag, die Kommentare der Interpretation
vorzieht, gerade der Literatur und Kunst einen höheren Stellenwert zuweisen. Der Kommentar entzieht der Geschichte oder
Kunstgeschichte jene codexhafte Autorität, die ihr Schlegel gab.
Seine Version des Autoritätsdogmas setzte ja eben voraus, dass
immer die Auslegung den Klartext der geschichtlichen Notwendigkeit oder der historischen Gesetze erstellt. In dem Maße
jedoch, wie der Zweifel an diesem Typ von Autorität wächst,
wird die Literatur als Medium von Geschichte in dem Sinne aufgewertet, dass sie einer Erfahrung Ausdruck gibt, die sich keiner
Notwendigkeit verbindet, sondern in eigenem Namen spricht. Sie
sagt, was sie sagt. Dann wäre es Aufgabe der Wissenschaft, eben
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diesem auslegungsimmunen Sprechen Autorität zu verschaffen.
Tatsächlich ist die Wissenschaft auf eine in den Künsten wenig angesehene Weise daran beteiligt, die Literatur mit Autorität zu versehen. Susan Sontag nämlich vertritt die radikale Ansicht, dass
der rätselhafte Charakter der modernen Kunst nichts sei als «the
[...] defense against the infestation of art by interpreters».34
Dass die Kunst nur noch Kunst sein möchte und nicht mehr
Träger von Botschaften der Götter oder geschichtlicher Not wendigkeiten, dass sie «reines Kunstprodukt» sei, das ist die Auffassung der Moderne. Die Systemtheorie erklärt dies durch den
evolutionären Prozess der Ausdifferenzierung aller sozialen Teilsysteme in der Moderne. Das Kunstsystem hat nur noch mit
Kunst zu tun und entlastet die Kunst von allen weiteren Leistungen für andere Systeme.35 Damit übernimmt die Kunst auch den
Kommentar ihrer selbst, sie verbindet Kunst und Selbstbeobachtung, wie es auch Gottfried Benn ausdrückte.36 Nicht anders
arbeitet das Teilsystem des Rechts, will man der Systemtheorie
Glauben schenken.
Indem sich die Kunst auf diese Weise frei gemacht hat von der
Verantwortung für die Ordnung der Welt, für die Wahrheit der
Geschichte, und indem das Gesetz nichts ist als ein Betriebsmittel
zur Erwartungssicherung der Leute, scheint erneut alles Königliche aus ihnen vertrieben. Aber davon kann doch keine Rede
sein. Zitieren wir noch einmal Gottfried Benn, der vom Dichter
sagt, dass er der letzte Rest eines Menschen sei, der «an das
Absolute glaubt und in ihm lebt».37 Ist also der moderne König im
Text das Absolute?
Vielleicht gibt man ihm doch noch einen anderen Namen. Was
im Zeichen aller Königsmorde im Lauf der letzten beiden Jahrhunderte sichtbar geworden ist, das ist, mit Michel Foucault zu
sprechen, die eigene bedrohliche Materialität des Diskurses. Der
König im Text ist die Macht des Diskurses selbst als ein «gesprochenes und geschriebenes Ding».38 Was Dichter, Philosophen, Psychoanalytiker und Linguisten im 20. Jahrhundert entdeckt haben,
ist diese fundamentale, konstitutive Macht der Sprache selbst.
Im Rücken einer vermeintlichen Liberalisierung des Sprechens,
die jedermann dazu einlädt, seine Ansichten öffentlich kundzutun, bietet sich der Erkenntnis eben jene Kraft und Macht des
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Sprechens dar, die durch unzählige Institutionen gebannt und
kanalisiert werden. Der König im Text ist nicht mehr dieser oder
jener Stifter von Gesetzen, nicht mehr dieser oder jener Dichterfürst. Im Innern der gesprochenen und zumal der geschriebenen
Diskurse wohnt jetzt ein Tyrann, der unablässig in einen legitimen Monarchen zurückverwandelt werden muss. Daher auch
läuft das Spiel, das die Ordnung des Diskurses erhält, ganz in
der Weise, dass dem Tyrannen im Innern des Diskurses immer
wieder neue Namen gegeben werden. Das Absolute, das Benn
postulierte, kann auch das Geheimnis, das Unbewusste oder,
wie es Susan Sontag gerne wollte, die Erotik heißen. Tatsächlich
ist dieser Thron begehrenswert, wie es auch Foucault sagt, der
Text ist gefährlich und begehrt zugleich.
«Against Interpretation» kann dann nur heißen: Die Texte den
amtlosen Königen und nur den Künstler-Königen zurückgeben.
Nichts anderes betreibt jener Radikalpositivismus vieler Juristen
und Rechtstheoretiker, die dem Gesetz alle Mystik, alle Gewalt,
alle metaphysische Autorität absprechen, ja die sogar der Idee
folgen, dass Gesetze immer nur noch für befristete Zeit mit
Gesetzeskraft ausgestattet werden sollen, um ihr Funktionieren
beobachten zu können. Aber der König oder sein szientiﬁscher
Vikar im Rechtstext ist lediglich die andere Gestalt dessen, was
der Tyrann wäre, nämlich des Unrechts. Das Unrecht kann eben
auf keine Weise rationalisiert werden. Es bewohnt das Recht, es
ist der Dämon des Rechts; ganz wie immer schon nach Thomas
Hobbes der Königsmörder in den Büchern neben dem König selbst
zu sitzen schien. Die Autorität des Rechts, selbst wenn es nur
noch eine pure Funktion ausübte und ein rein administratives
Ding wäre, kommt nicht aus seiner Rationalität und Funktionalität, sondern aus der Irrationalität oder vielmehr aus der blinden
Gewalt, der es abgerungen wurde. Auf seltsame Weise begegnen
sich die Schicksale der Literatur und des Rechts, die in der Moderne doch auf dem Wege der Ausdifferenzierung der Teilsysteme
voneinander Abschied genommen haben, noch einmal: der szientiﬁsche Diskurs, der die Welt erobert zu haben schien, indem
er die Könige im Text köpfte, machte nur radikal deutlich, dass
weiter Thron und Cathedra im Diskurs zu besetzen sind, weil es
die Macht und das Verlangen danach gibt.
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Nervös in den Untergang
Zu einem medizinsch-kulturellen Diskurs um 1900

Wenn wir heute über Nervosität reden, dann bedenken wir
kaum noch, dass dieser Begriff nicht nur einen unruhigen, gelegentlich erwartungsvollen, meist aber einen überlasteten Nervenzustand beschreibt, sondern dass er auch eine Geschichte aufweist, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Seine Blüte erlangte er zwischen etwa 1890 und 1910, seine Abschwächung
wurde in der Mitte der 1930 er Jahre initiiert, und es schien fast
so, als hätte er schnell durch den 1936 von Hans Selye (1907 – 1982)
aus der Physik übernommen Begriff «Stress» abgelöst werden können. Stress, aus dem Englischen entlehnt, bedeutet noch heute in
der Werkstoffkunde Anspannung oder Materialermüdung und
wird in der Medizin fast synonym zur Nervosität als «unspeziﬁsche Reaktion des Körpers auf jegliche Anforderung» verstanden. Der Umstand, dass der österreichisch-ungarische Arzt den
Begriff in Kanada, wo er sich seit 1934 im Exil aufhielt, aus der
Physik schöpfte und medikalisierte, und die germanophile Begriffsprüderie der Nationalsozialisten wussten dies indessen zunächst zu verhindern. Erst die auch sprachliche Westorientierung
der Nachkriegszeit verhalf dem Begriff Stress und der ihm innewohnenden Idee der Nervenanspannung zu neuer Blüte. Heute
spielt der Ausdruck Stress in der Alltagssprache eine weit größere
Rolle als der der Nervosität und ist dabei, weite – wenngleich
nicht alle – Ideenfelder des alten Nervösen zu übernehmen.
Angekommen hingegen ist die Nervosität als medizinischkulturelles Schlagwort aus der Wendeepoche um 1900, dem vielbeschriebenen Fin de siècle, im kulturgeschichtlichen Diskurs des
frühen 21. Jahrhunderts. Ob allerdings die Nervosität als eine in
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vieler Hinsicht denkleitende Idee um 1900 nun tatsächlich ex post
als Bezeichnung für politische Epochen geeignet ist, weit gefasst
bei Joachim Radkau als «Zeitalter der Nervosität» eines «Deutschland zwischen Bismarck und Hitler»1 oder etwas enger gesehen
bei Volker Ullrich als Charakteristikum für «Die nervöse Großmacht 1871 – 1918»2, erscheint zweifelhaft und von geringem hermeneutischen Wert. Zwar darf konstatiert werden, dass die Zuschreibung der Nervosität keine nachträgliche ist, sondern dass sie
einem weit verbreiteten und für durchaus begründet erachteten
Gefühl einer bürgerlichen Schicht des Kaiserreichs entsprach.
Man war nervös und erachtete die Zeit, in der man lebte, als nervös. Als epochal allerdings empfand man eben gerade nicht diesen nervösen Zustand, sondern den einer durch Kultur, Technik
und imperiale Politik geprägten Zeit, die man freilich in ihrer
Existenz von schleichender Degeneration und einem permanenten
Kulturverfall aufs Höchste bedroht sah. Hinzu kommt, dass Staaten oder ganze Völker als nervös zu bezeichnen, nicht neu war.
Man denke nur an George Miller Beards berühmes Werk über die
Jahrzehnte lang sprichwörtliche American Nervousness (1881) 3, das
in Deutschland schnellstens durch eine Übersetzung des Breslauer Dermatologen Albert Neisser publik wurde. Aber Beard schrieb
eben nicht über das nervöse Amerika oder eine nervöse Großmacht, sondern über die amerikanische Form der Nervosität, die
er gegenüber anderen, fremden, älteren Formen der Nervosität
als besonders, eben durch technisch-kommunikativen Fortschritt
teils im Entstehen, teils bereits konstituiert sah. Beard richtete seinen Blick dabei besonders auf die pulsierende Metropole New
York und übersah, dass sich gleiche Phänomene auch andernorts
entwickelten. Begriffsprägend sollte Beard allerdings nicht für die
Nervosität werden, diese kannte und benannte man eben längst
auch anderswo, sondern für das medizinische Synonym des Begriffs, die Neurasthenie. Diese freilich meinte nichts anderes als
Erschöpfung, nervöse Erschöpfung, als Resultat der Lebensbedingungen in einer technischen Welt, die durch die überbordende
Fülle neuer Verkehrs-, Kommunikations- und Beleuchtungsrevolutionen immer mehr Isolation, Verwirrung und Verdunkelung in
die überlasteten Hirne der sich noch gleich gebliebenen Menschen
zu bringen drohte. Nur ein Jahr nach dem Erscheinen von Ameri65
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can Nervousness erleuchtete 1882 das erste kommerzielle Elektrizitätswerk in der New Yorker Pearl Street 3000 Glühlaternen, und
im März des folgenden Jahres wurde die Brooklyn Bridge als
neue Hauptschlagader des New Yorker Verkehrs eröffnet.
Auch vor dem Hintergrund einer Psychiatrie des ausgehenden
19. Jahrhunderts, die dem Lokalismus immer mehr das Wort redete und Geisteskrankheit als lokale zerebrale Dysfunktion deutete,
verwundert die Konjunktur des Nervositätsdiskurses keineswegs,
denn sie stellt doch in ihrer ganzheitlichen Symptomatologie der
«Überbürdung» viel mehr eine sozial- oder kulturpsychiatrische
Reaktion auf Phänomene der Außenwelt dar. Nervosität – und
später Neurasthenie – bezeichnen allerdings eher einen besonderen Reaktionstypus auf die dauernde Belastung mit Reizen
technischer oder allgemein kultureller Art als die Schockreaktion
auf ein plötzliches Ereignis, wie etwa bei einem Eisenbahnunglück. Dauerbelastungen, wie sie etwa Telefonistinnen um 1900
erleiden, führen zur Überbürdung, machen nervös, aber sie lösen
keine akute Reaktion aus. Damit stehen Psychiatrie und Kulturdebatte um 1900 bereits vor der Einführung der Psychoanalyse
Erklärungsinstrumente für nervliche Beeinträchtigungen im Sinne
der Neurose zur Verfügung, die sich allerdings durch ihre Gemeinverständlichkeit auch einer reduktionistischen Popularisierung leicht öffnen.
Begriffs-Schicksale
Die Begriffe Neurasthenie, Nervenerschöpfung, vor allem aber
der Ausgangsbegriff Nervosität sind um 1900 bereits Schlagworte
mit unerhörten Verbreitungsgraden. Als Erster hat 1906 die – freilich kurze – Geschichte des «wichtigen und ungemein elastischen
Schlagwortes» Nervosität, des «universalsten Lückenbüßer[s], den
die Wörterbücher je gesehen» hätten, der Wortbedeutungsforscher
Otto Ladendorf umrissen.4 Die Karriere des Begriffs habe ihren
Ausgang im frühen 18. Jahrhundert bei der Bedeutung «sehnig,
kraftvoll, eindringlich»5 genommen, sei dann aber, vermittelt
durch die Reiz- und Reizbarkeitslehren der Physiologie des 18.
und 19. Jahrhunderts,6 zunächst in die Literatur (Empﬁ ndsamkeit)
und schließlich in den populären Schlagwortschatz der Gesellschaft des sich neigenden 19. Jahrhunderts gelangt. Hierbei habe
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sich ein Bedeutungswandel vom Kraftvollen hin zum Nervenbezogenen und endlich zum Schwächlichen, zum Aufgeregten, zur
Aufgeregtheit («erregt, nervenschwach, nervenkrank»)7, von der
Empﬁ ndsamkeit zur nervösen «Empﬁ ndelei»8 vollzogen. In diesem Prozess sei die «medizinische Färbung immer mehr und
mehr» verblichen, während sich die «Gebrauchssphäre» des Begriffs «zusehends erweitert»9 habe und der Begriff selbst endlich
«stark abgebraucht»10 worden sei. Verständlich sei daher, daß man
«nach neuen, wirkungsvolleren Ersatzworten für den in Frage
kommenden Begriff» Ausschau gehalten und im Terminus Neurasthenie schließlich auch gefunden habe. Ladendorf erkennt
hier recht genau das Phänomen der versuchten Remedikalisierung
eines Begriffes, der der medizinischen Fachterminologie ﬂüchtig
geworden, ins allgemein Gesellschaftliche oder gar ins humoristisch Triviale («Trottoirkrankheit», «trottoirnervenkrank»)11 abgeglitten war. Dass auch dem Kunstwort «Neurasthenie» bald nach
1900 kein besseres Schicksal als seinem Schwesterwort «Nervosität» vergönnt sein sollte und am Ende des 20. Jahrhunderts die
Neurasthenie weitgehend vergessen sein, die Nervosität aber als
populärer Begriff und unscharfer neuropsychiatrischer Terminus
technicus überlebt haben würde, das freilich hatte Ladendorf
nicht voraussehen können. – In den folgenden Anmerkungen soll
nun der Diskussion der Begriffe Nervosität und Neurasthenie in
ihrem kulturpathogenetischen Kontext in den beiden Jahrzehnten
um 1900 nachgegangen werden.
Akademischer Ritterschlag für die Nervosität
Bereits in den frühen 1890 er Jahren boomt der Begriff der Neurasthenie oder Nervosität weltweit. So ﬁ nden sich allein in der
wohl umfangreichsten Index-Bibliographie der Zeit, dem Index
Catalogue of the Library of the Surgeon-General’s Ofﬁce (1906),
auf eng bedruckten Seiten tausende von Einträgen wissenschaftlicher Publikationen unter den Stichworten «Neurasthenia/Nervousness». Das Problem wird, angestoßen durch Miller Beards
Werk über die American Nervousness, weltweit und in allen gängigen Kultursprachen durch Ärzte verhandelt. Dass dabei die
unterschiedlichsten auch je nationalen Kulturspeziﬁ ka angesprochen werden, verwundert nicht. Der exemplarische Blick auf die
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deutsche Situation zu Beginn der 1890 er Jahre, wie sie etwa durch
Wilhelm Erb aufgegriffen wird, belegt dies sehr gut. Am 22. November 1893 schneidet der Prorektor der Heidelberger Universität,
der Internist Wilhem Erb (1840 – 1921), in einer akademischen Rede zur Geburtstagsfeier des «hochseligen Grossherzogs Karl Friedrich von Baden» ein weite Kreise interessierendes Zeitphänomen
an. Erb spricht «Ueber die wachsende Nervosität unserer Zeit»12.
Es könne «nicht zweifelhaft sein», so das Kernstück seiner Rede,
«dass die politischen, socialen, culturellen Verhältnisse und alles,
was darunter zu begreifen [sei], einen hervorragenden Einﬂuss auf
das Nervensystem des Menschen»13 habe. Jedenfalls gebe es eine
hinreichende Anzahl zwingender Indizien und Gründe für den
Schluss, «dass die Nervosität gegen Ende des 19. Jahrhunderts ausserordentlich zugenommen [...] und dem vielberufenen Fin de
siècle ein eigenartiges Gepräge»14 verliehen habe. Die «Gründe»
hierfür sieht Erb in den fraglos besonderen «Zeitverhältnissen, in
den modernen Lebensgewohnheiten, in den Fortschritten und der
Verfeinerung unserer Cultur, in den neuen Gestaltungen des modernen Daseins und Verkehrs».15
Der Internist am linken Neckarufer der traditionsﬁ xierten Stadt
und Universitätsfestung – immerhin seit 1885 bereits mit einer
Pferdebahn versehen, wenig später mit handvermittelten Fernsprechern, seit 1900 teilelektriﬁ ziert und seit 1901 im Besitz elektrischer Straßenbahnen – hat außerordentlich klare Vorstellungen
von den Faktoren, die «mächtigen Einﬂuss auf die ganze Culturwelt und damit auch auf das Nervensystem der Cultur völker» ausüben. Da sind in erster Linie die angewandten Naturwissenschaften: «Gegen die Mitte des Jahrhunderts», so der
dramatische Rückblick des Internisten auf ein technomorphes
Halbsäkulum, «dämmert das Zeitalter des Dampfes herauf und es
tritt die unendliche Verwerthbarkeit der wunderbaren Kraft der
Elektricität hinzu: Dampfschifffahrt und Eisenbahn, Maschinen
aller Art, Telegraph und Telephon werden von den rapide fortschreitenden mechanischen und technischen Wissenschaften der
Menschheit zu Verfügung gestellt.»16 Weltumspannender Verkehr,
eine «gewaltige Werthe producirende Industrie», «in’s Ungemessene gesteigerte Concurrenz auf allen Gebieten», «ganze Nationen» im gewaltigen «Kampfe um ihr Dasein». Aber auch die
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politischen Veränderungen des Jahrhunderts, allen voran die «48 er
Revolution», der überall gesteigerte «Nationalitätsgedanke», das
«deutsche Reich [...] in neuer, ungeahnter Machtfülle [...] Vormacht Europas», die «Verschiebung der wirksamen politischen
und socialen Mächte, [...] gewaltige ﬁ nanzielle, industrielle und
Handelskrisen», schließlich das «rapide Anwachsen der Grossstädte», «die Schaffung mächtiger, von Proletariern erfüllter Centren
der Industrie», die «Wiederbelebung alter politischer und Geisteskämpfe zwischen Papst- und Kaiserthum», das «Auftauchen ganz
neuer socialistischer Staatsgedanken» verwirren die «unklaren
Köpfe der Massen», verfehlen ihren ebenso mächtigen wie schädigenden Einﬂuß auf das Nervensystem nicht.17 Die unausbleiblichen
Folgen sind «Nervenschwäche», allgemeine «Neurasthenie»; ihr
Ausdruck «Überbürdung», «Schwäche, «Ermüdung und Erschöpfbarkeit», «gesteigerte Erregbarkeit», Angst.
Erb spricht als herausragender klinischer Universitätsinternist in
einer Zeit, die bereits in lebensreformerischen Bewegungen ihren
gesellschaftlichen Reaktionstypus auf die besonderen Belastungen
des späten 19. Jahrhunderts gefunden hatte. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass auf solche Formen des bürgerlichen Eskapismus (Naturheilbewegung, Vegetarismus, Stadtﬂucht, Obstbaukolonien etc.) gar nicht eingegangen, sondern
stattdessen die menschliche Reaktion auf die technische, politische und kulturelle Schnellebigkeit der Zeit als Nervosität, Neurasthenie und Phobie pathologisiert und damit medikalisiert wird.
Als krankhafte Erscheinungen werden nun allerdings solche Zustände auch der gesellschaftspolitischen Debatte entzogen und
dem Bereich des nervenärztlich Therapiepﬂ ichtigen zugeschlagen.
Dass ein solcher Zuweisungs- oder Aneignungsprozess die Deutungs- und Interventionsmacht der ohnehin im Aufstieg beﬁndlichen Ärzte mehrt, liegt auf der Hand.18
Am Wendepunkt des Fortschritts
Alles deutet für Erb darauf hin, daß Erwerb und Erhaltung der
«ausserordentlichen Errungenschaften der Neuzeit», aber auch aller «Ansprüche an die Leistungsfähigkeit des Einzelnen im Kampf
um’s Dasein» nur unter «Aufbietung aller [...] geistigen Kräfte»
möglich sein werden.19 Die Welt steht am Wendepunkt, und man
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muß sich fragen: «Treiben wir einer immer grösseren und weiter
verbreiteten Nervosität entgegen und wird sie uns und alle
heutigen Culturvölker zum endlichen Verfall führen? Gibt es noch
unberührte Völkerfamilien, welche mit frischem Gehirn und
leistungsfähigem Nervensystem dereinst unserer Stelle einnehmen werden?»20
Selbstverständlich sind diese Fragen rhetorischer Natur. Es gibt
Hoffnungen und Prophylaktika, so verblüffend sich diese aus
der Feder des internistischen Elektroneurologen Erb lesen, dessen
naturwissenschaftliche Orientierung über jeden Zweifel erhaben
war. Erb hofft im Sinne der «Darwin’schen Lehre» auf eine gesteigerte Anpassungs- und «Leistungsfähigkeit des Gehirns der Kulturmenschen».21 Das Zurückschrauben der Kultur zu einfacheren
Lebensformen scheint ihm ebenso zwecklos wie eine «Beschränkung der Heirathen unter Nervösen, besonders unter nervösen
Blutsverwandten».22 Es sind andere Forderungen, die zur Rettung
des kulturellen Fortschritts und der «Existenz der Culturvölker»
erhoben werden müssen: Bessere Pﬂege der Kinder und Ausbildung der heranwachsenden Jugend, Schul- und Arbeitshygiene im
Sinne der Psychohygiene zur Vermeidung der «Ueberbürdung»23,
körperliches Trainig, Verzicht auf Genußmittel, Umgestaltung der
Städte durch die Schaffung von Ruhezonen und die Anbindung
an Naherholungsgebiete. Nur so könne es gelingen, «den Fortschritt der Cultur und schließlich auch die Existenz der Culturvölker zu retten».24
Die Therapeutika des Heidelberger Internisten sind in mehrfacher Hinsicht interessant, weil sie einerseits dem Darwinismus
das Wort reden und ohne wirkliches Verständnis desselben in
offensichtlich kurzer Frist höhere Leistungsfähigkeit des überlasteten menschlichen Hirns durch Zuchtwahl erhoffen, andererseits
den aktiven züchterischen Einﬂuss im Sinne der jungen Eugenik
(Galton) und Rassenhygiene (Ploetz) – etwa durch Heiratsverbote
– ablehnen. Zurückgewiesen wird auch der Rückfall in einfache
Lebensformen, in die Eskapismen der Lebensreform. Was aber
bleibt, sind ärztliche Psycho-, Schul- und Arbeitshygiene, sportliches Training und lebensfreundliche Umgestaltung der Städte
unter ärztlicher Anleitung. Hier wird sie also wiederum fassbar, die Steigerung ärztlicher Deutungs- und Interventionsmacht
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als probater Weg aus der durch Pathologisierung der Reaktion
auf die Moderne zu einem guten Teil auch konstruierten Nervenkrise.
Psychiater, Morgenröten und Götzendämmerungen
Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich besonders die Psychiatrie des Fin de siècle dem Formenkreis der kulturinduzierten
Nervosität oder Neurasthenie gewidmet hatte. Das durch George
Miller Beard als American Nervousness bezeichnete Krankheitsbild führte im Europa der frühen 1890 er Jahre zu einem Anschwellen besonders der psychiatrischen Neurasthenieliteratur.25
Herausragende deutschsprachige Repräsentanten auf diesem
Gebiet waren um 1900 der Jenenser Psychiater Otto Binswanger
(1852 – 1929) und sein Wiener Kollege Richard Freiherr von KrafftEbing (1840 – 1903). Beide äußern sich ähnlich wie der Heidelberger Erb in kultur- und sozialpathologischer Weise über die
Zusammenhänge zwischen merkantil-technischer Kultur und
Neurasthenie, wenngleich mit unterschiedlichen Akzentuierungen. So deutet Binswanger, Ordentlicher Professor für Psychiatrie
und Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik zu Jena und
behandelnder Arzt Friedrich Nietzsches, 1896 auf die «nahen Beziehungen, welche das moderne Leben, das ungezügelte Hasten
und Jagen nach Geld und Besitz, die ungeheuren Fortschritte auf
technischem Gebiete [...] zu dieser Krankheit aufweisen».26 Als
Mitglied des Aufsichtsrats der Sächsisch-Thüringischen PortlandCement-Fabrik Prüssing & Co. KG a. A. in Göschwitz an der Saale
sollte Binswanger übrigens nach dem Ersten Weltkrieg das Jagen
nach Geld und Besitz selbst aus der Nähe kennen lernen.
Krafft-Ebing, psychiatrischer Sexualforscher und Neuschöpfer
der Begriffe Sadismus und Masochismus, hatte ein Jahr zuvor auf
die «Fülle von antihygienischen Momenten» hingewiesen, die ihre
schädlichen Wirkungen «zunächst und zumeist» im Gehirn des
Menschen entfalteten:27 «In den politischen und sozialen, speziell
den merkantilen, industriellen, agrarischen Verhältnissen der Kulturnationen» hätten sich, so der Psychiater, gewaltige Veränderungen «auf Kosten des Nervensystems» vollzogen.28 Bei «vielfach
ungenügender Erholung» sei dieses kaum noch in der Lage, den «gesteigerten sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen durch ver71

Essay

mehrte Verausgabung an Spannkraft» gerecht zu werden.29 «Kampf
ums Dasein» aber heiße das «Schlagwort der modernen Civilisation»30. Unverkennbar sei die Belastung, die von diesen allgemein
empfundenen Anforderungen und der Nervosität als ihrer Folge
für viele Menschen ausgehe, allgemein und verschwommen aber
auch populäre Vorstellungen über die «krankhafte Reaktionsweise»
Nervosität, der die [kultur]pessimistische Stimmung31 der «modernen Gesellschaft» anzulasten sei. In der fünften Auﬂage (1903) seiner Abhandlung Über gesunde und kranke Nerven (1885) heißt es:
«Der Wurm, der an der Frucht des Kulturlebens nagt und Lebensfreude und Lebensenergie unzähliger Menschen vergiftet, ist die
sogenannte Nervosität, ein allgemeiner, verschwommener, populärer Ausdruck für Zustände von Schwäche und Erregtheit des Nervensystems bis zu ausgesprochener Nervenkrankheit. Auf diese
krankhafte Reaktionsweise der Nerven ist großenteils jener Zug
von Weltschmerz und Pessimismus zu begründen, der durch breite
Schichten der modernen Gesellschaft geht.»32 «Unbedingt», so hatte v. Krafft-Ebing bereits 1895 beobachtet, ﬁnde die «Nervosität der
Massen auch theilweisen Ausdruck in gewissen Erscheinungen unseres modernen gesellschaftlichen Lebens, in dem Bedürfniss nach
Sensationellem, stark Gewürztem, in den Leistungen der Belletristik, dramatischen Kunst, der Tagespresse, in dem Pessimismus, der
Unzufriedenheit der Massen, dem hochgesteigerten politischen Leben, der ins Ungemessene sich erstreckenden Vereins- und Versammlungsthätigkeit, der Hast, Unruhe und Ungemüthlichkeit des
gesellschaftlichen Daseins, dem Classen- und Rassenhass, dem
Drang nach Aenderung der wirthschaftlichen und socialen Zustände um jeden Preis.»33 Spannend ist bei von Krafft-Ebing der Gegensatz zwischen der für die Nervosität ursächlichen Lust auf Erregung einerseits, der ja kaum anderes als Langeweile zugrunde
liegen kann, und der Feststellung, dem Pessimismus der Massen,
der Kurzatmig- und Schnellebigkeit der Zeit ebenso wenig wie
dem neuen Klassen- und Rassenhass gewachsen zu sein. Man fragt
sich, welcher Ruhe und gemütlichen Beschaulichkeit der Psychiater in eigentümlicher Melancholie hier eigentlich nachtrauert.
Neben der kulturpessimistischen Interpretation der Phänomene
Nervosität und Neurasthenie, wie sie bei Krafft-Ebing in Erscheinung tritt, gab es trotz aller Kritik an der Aufgeregtheit und
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Neuerungssucht der nervösen Epoche des Fin de siècle durchaus
auch Ansätze zu einer positiveren Bewertung der Modeerscheinung als Indiz für neue Hoffnungsträchtigkeit und Glaubenssuche, für Innovationssucht und einen Aufbruch in die Moderne,
von der man allerdings noch nicht genau wisse, welche Ergebnisse und Erscheinungen sie zutage fördern würde. Fassbar wird
diese Interpretation 1900 etwa bei dem Literaturwissenschaftler
Richard M. Meyer, der die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts als
«nervöses Jahrzehnt», getragen durch die «Hast der neuen Kulte»,
deutet: «Diese Hast der neuen Kulte teilte sich sogar der Wissenschaft mit. Eine krankhafte Sucht nach ‹überraschenden Resultaten› führte zu den erbaulichsten Ergebnissen. [...] Auch das kam
erst in den letzten Jahren auf die Höhe; aber eben in jenem nervösen Jahrzehnt bildete sich die Neigung aus, dem Neuen mehr
als dem Soliden Glauben zu schenken, jene Mode der kleinen
Morgenröten und Götzendämmerungen, auf deren Boden dann
wissenschaftliche Abenteurer mit und ohne gelehrtes Gepäck ihr
Wesen treiben konnten. Man war nervös; man war überreizt.
Man war das Alte satt, und das Neue war noch nicht schmackhaft. Aber man war bei aller scheinbaren Blasiertheit voll von
Hoffnung, voll von Glauben.»34 Vergleicht man gerade diese letztzitierten Auffassungen Meyers mit denen von Krafft-Ebings, so
fällt auf, dass es bei Meyer eben nicht die rückgewandte Sehnsucht nach dem Beschaulich-Alten, sondern gerade die Wendung
auf das Neue war, die nervöse Erschöpfungszustände provozierte.
So weist bei dem Literaturwissenschaftler Meyer die Nervosität
eher auf eine in die Zukunft gerichtete und zunächst durchaus
positiv zu wertende Perspektive (Morgenröten), in der allerdings
für den unwissenschaftlichen Abenteurer auch gewisse Gefahren
lauern (Götzendämmerung), während von Krafft-Ebing aus rückwärts gerichteter ärztlicher Perspektive allein die Pathogenität
der technisch-kulturellen Moderne als Sucht und Suchtreaktion
zu deuten weiß.
Decrepid, debauchirt, nicht selten syphilitisch
Interessant ist, daß der Psychiater v. Krafft-Ebing das ätiologische
Kapitel seiner Neurasthenie-Schrift 1895 bereits mit der Überschrift «Sociologische oder allgemein prädisponirende Ursachen»35
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versieht und damit auf den sozialpsychologischen bzw. sozialpsychiatrischen Deutungsanspruch seiner Schrift verweist. So
heißt es über die Beziehungen zwischen Industrialisierung, Kapitalismus, sozialer Lage und Nervengesundheit:
«Der durch den Welthandel und die internationale Concurrenz
bedingte Niedergang des Kleingewerbes und des Ackerbaus schuf
aber nothwendig eine Verschiebung der socialen und der Besitzverhältnisse. Nur der Grosskaufmann und Grossindustrielle, nur
das Grosscapital und die Association sind concurrenzfähig. Neben tausenden von reichen oder wohlhabenden Leuten sind Millionen Proletarier erstanden, die in unseliger Verblendung dem
Capital als solchem ihren Pauperismus zuschreiben. Dadurch
entsteht Unzufriedenheit der Massen, Drang nach gewaltsamer
Aenderung der Besitzverhältnisse im Sinne des Socialismus und
Anarchismus. Indem die Menschen nach den Städten drängen,
entwickeln sich auf Kosten der körperlichen und speciell der
Nervengesundheit die Haupt-, Handels- und Fabrikstädte in unheimlichen Dimensionen, während das ﬂache Land entvölkert
wird.»36
Aber auch hier gesellt sich das suchthaft Jagende als Kompensation für Arbeitsüberbürdung bald den Nervenreizungen hinzu.
Ansprüche, Überhastungen, Bedürfnisse, Unfähigkeiten begleiten
die so Überlasteten bei ihrer Sucht nach Kompensation aufgebürdeter Arbeitslast durch Genussmittel und außereheliche Sexualität. Die Folgen sind Geschlechtskrankheiten und letztlich
Degeneration, die sich wie Mehltau auf die so in der Hast der
Moderne gezeugte Folgegeneration legen. Selbstverständlich hat
von Krafft-Ebing hier nicht mehr die besitzlosen arbeitenden
Klassen im Blick, deren Entscheidung für «Werkstätten, Fabriken,
Comptoirs u. dgl.» und gegen die «freie Luft» allein existentieller
Notwendigkeit entspringt, sondern das besitzende Bürgertum,
das sich in der Jagd nach Besitz aus freier Willensentscheidung
verbraucht, durch vermehrte Arbeit vermehrte Bedürfnisse nach
«Genuss- und Reizmitteln (Kaffee, Thee, Alkohol, Tabak)» entwickelt und so schließlich bei den «geschraubten Existenzbedingungen» unfähig wird, «einen eigenen Herd zu gründen» und
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seine sexuellen Bedürfnisse allein durch «ausserehelichen Geschlechtsverkehr» zu befriedigen vermag: «Kommt endlich ein
solcher moderner Geschäfts- und Arbeitsmensch zum Heiraten,
so ist er an Jahren vorgerückt, decrepid, debauchirt, nicht selten
syphilitisch, und mit den bescheidenen Resten seiner Manneskraft, mitten in der Hast und Erschöpfung des Berufslebens, zeugt
er nun kränkliche, schwächliche, nervöse Kinder!»37
Sieben Jahre nach v. Krafft-Ebing hat sich 1902 der Psychiater
und Sozialpsychologe Willy Hellpach (1877 – 1955) in einer kleinen Studie über «Soziale Ursachen und Wirkungen der Nervosität»38 der Sozialätiologie wieder zugewandt. Für Hellpach schien
es «ganz ersichtlich», daß «die Nervosität eine Krankheit der besitzenden, der unternehmenden Klassen» sei, die sich vor allem
aus «Ueberreizung» und «Unsicherheit», aber auch als Resultat jugendlicher «Pubertätskämpfe» erklären lasse.39 Freilich könne man
auch bereits eine «Entstehung der Nervosität im Arbeiterstande»
beobachten, die jedoch völlig andere Ursachen habe. «Pubertätsnervosität» könne man «für den Arbeiterstand streichen», denn
der «junge Proletarier» ﬁ nde – anders als sein Altersgenosse in den
besitzenden Ständen – fast immer unmittelbar «mit der Vollendung der Geschlechtsreife [...] Gelegenheit zum heterosexuellen
Verkehr». Die erregende, überreizende Wirkung der Großstadt
komme für der Arbeiter ebenfalls nicht in Betracht, denn «das
Arbeiterviertel, das sich ja heute schon in jeder mittleren Stadt
ﬁ ndet, liegt abseits von den grellen und lauten Aeußerungen des
städtischen Lebens». Entscheidender sei vielmehr die «Fabrik mit
ihrem Lärm» und die «Maschine» mit ihren «psychopathogenen
Wirkungen».40 Ein Phänomen der «Ueberkultur» ist für Hellpach
die Nervosität nicht, wie er sich überhaupt nicht entschließen
könne, an das zu glauben, was etwa der Leipziger Neurologe Paul
Julius Moebius (1853 – 1907)41 unter «Ueberkultur» verstehe: «Ich
halte unsere ganze Entwickelung für gesund, ich meine nicht, daß
die Civilisation an sich, sondern nur das Heer der sie begleitenden,
aber recht leicht einzudämmenden Uebelstände vorübergehende
Schwächungen der menschlichen Kraft und Gesundheit hervorruft. Ich glaube geradezu, daß es im Wesen der kulturellen Entwickelung liegt, uns körperlich und geistig gesünder und kräftiger
zu machen.»42
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Sexualmoral und Sulfonal
Mittelbar angeregt durch v. Krafft-Ebings «Psychopathologia sexualis» und unmittelbar durch die Sexualethik des Prager Philosophen Christian v. Ehrenfels (1859 – 1932)43 hat sich 1907 schließlich auch Sigmund Freud den pathogenetischen Faktoren der
Kultur in seiner Schrift über «Die ‹kulturelle› Sexualmoral und die
moderne Nervosität»44 zugewandt. Anders als Erb, Binswanger
oder v. Krafft-Ebing interpretiert Freud nicht die aufreibenden,
überbürdenden Anforderungen der modernen Kultur als auslösende Faktoren für Neurasthenie oder Nervosität, sondern besonders die der modernen Kultur eigene «schädliche Unterdrückung
des Sexuallebens der Kulturvölker (oder Schichten) durch die
bei ihnen herrschende kulturelle Sexualmoral»45: «Unsere Kultur ist
ganz allgemein auf der Unterdrückung von Trieben aufgebaut.
Jeder einzelne hat ein Stück seines Besitzes, seiner Machtvollkommenheit, der aggressiven und vindikativen Neigungen seiner
Persönlichkeit abgetreten. [...] Die Erfahrung lehrt, daß es für die
meisten Menschen eine Grenze gibt, über die hinaus ihre Konstitution der Kulturanforderung nicht folgen kann. Alle, die edler
sein wollen, als ihre Konstitution es ihnen gestattet, verfallen der
Neurose; sie hätten sich wohler befunden, wenn es ihnen möglich
geblieben wäre, schlechter zu sein.» Geschlechtsspeziﬁsche Unterschiede in der Fähigkeit oder Unfähigkeit, sich über die «kulturelle
Sexualmoral» hinwegzusetzen, modiﬁ zierten das Phänomen. So
seien «dementsprechend» in «vielen Familien die Männer gesund,
aber in sozial unerwünschtem Maße unmoralisch, die Frauen
edel und überverfeinert, aber – schwer nervös».46 Man mag die geschlechtsdifferenzierende Beurteilung Freuds teilen oder auch
nicht; der Umstand, daß die ersten Todesopfer des 1888 von der
Farbenfabrik Bayer in den Handel gebrachten Schlafmittels Sulfonal ausnahmslos Frauen waren, die sich von der allgemeinen
Schlafmittelbegeisterung zu heftig hatten hinreißen lassen,
spricht für sich. Die Opfer dieser «Droge des Fin de siècle» starben
an den Folgen schwerer Leberschädigungen, die sich in akuten
Porphyrien äußerten. Auch Freud gehörte zu den Verabreichern
des Modepräparates Sulfonal.47
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Medizin und Überkultur
Im Gegensatz zu Wissenschaftlern wie Willy Hellpach, der nicht
die Zivilisation selbst, sondern lediglich ihre technischen und sozialen Begleiterscheinungen für pathogen hält, nähert sich der
Berliner Internist Wilhelm His (1863 – 1934) dem Problembereich
der Beziehungen zwischen Kultur und Medizin auf radikalere
Weise. Vor der Berliner medizinischen Gesellschaft spricht er am
18. März 1908 über «Medizin und Ueberkultur».48 His kennt die
Kulturdiskussion, insbesondere die kulturpessimistische Diskussion seiner Zeit. Von dem klassischen Philologen und NietzscheFreund Erwin Rohde (1845 – 1898) und dem Philosophen Rudolf
Eucken (1846 – 1926) übernimmt His die Deutung der übersteigerten Kultur, der «Ueberkultur» als schädigender Macht. Ein neues,
egozentrisch-materialistisches «Kulturideal» sei «im Werden», in
das auch die ideellen Güter zunehmend einbezogen würden;
Friedrich Nietzsche sei ihr Philosoph, ihre künstlerischen Vertreter die Impressionisten. Mittels «gleißender Lockmittel» greife der
Subjektivismus in alle, auch die nicht erwerbenden Kreise über
und [werde] «so recht zur Signatur des Gebildeten». Goethe
schließlich liefert dem Internisten His mit seinem «irrevisionablen» Urteil «Alle im Rückschreiten und in der Auﬂösung begriffenen Epochen sind subjektiv» das letzte Beweisstück seiner These: Unsere geistige Kultur ist im Rückgang, wir sind «überkultiviert».
Ausdruck jener Überkultur aber sei die Nervosität, begrifﬂ ich
durch den Leipziger Neurologen Paul Julius Moebius (1853 – 1907)
und den Göttinger Psychiater August Cramer (1860 – 1912)49
umrissen, in ihrem augenfälligen Zusammenhang mit der Kultur
durch Willy Hellpach (Nervosität und Kultur, 1902) belegt.
Sekurität oder Assekuranz?
His weist in einem atemberaubenden Parforceritt durch die Kulturgeschichte auf historische Beispiele für den Zusammenhang
zwischen Überkultur, Degeneration und Nervosität hin, ﬁndet
aber wie zufällig mit Jacob Burckhardt (1818 – 1897) im perikleischen Athen und in den italienischen Städten der Renaissance Beispiele für das Fehlen von Nervosität trotz höchster Kultur. Beiden
Zeitaltern habe es maßgeblich an staatlicher «Sekurität» und
nichtstaatlicher «Assekuranz» gefehlt. «In beständigen inneren
77

Essay

und äußeren Fehden mußte jeder seinen Mann stellen, nie war er
für den nächsten Tag seines Lebens sicher, nie konnte er sich dauernd beschaulichem Genuß hingeben. Trotz dieser fortwährenden
Spannung aber keine Nervosität!»50 Natürlich drängen sich His
hier Schlüsse auf. In erster Linie bedürfe es des aufklärenden,
«menschenfreundlichen und klugen Arztes», der auch den festen
«Glauben» vermitteln könne, daß das «persönliche Schicksal in
der Hand einer höheren, sittlichen Macht» liege. Neue Religiosität
also sei vonnöten.51 Die Aufgabe aber reiche noch weiter, von der
«Individualtherapie» erhebe sie sich zur «Prophylaxe, zur National- und Rassehygiene». «Es sei ferne von uns», so das Hissche
Therapieresumé, «Krieg und Elend als Heilmittel herbeizuwünschen; abgesehen davon, daß der moderne Krieg offenbar auf die
Nerven anders wirkt als der altmodische, hieße das den Teufel
mit Beelzebub austreiben. Aber die erschlaffenden Wirkungen allzugesicherter Existenz, den Mangel starker Empﬁ ndungen durch
einen Krieg im Frieden auszugleichen, das scheint nicht unmöglich.
Vor allem ist der Heeresdienst eine wahre Gesundschule, Drill
und Disziplin ein vortrefﬂ iches Antidot gegen allzu große Reizsamkeit.»52 Die Jugend erkenne diese Forderungen eigentlich
immer mehr und treibe Sport, unternehme Fußwanderungen, gebe sich Bewegungsspielen hin. Der Hausarzt vor allem müsse
ständig und von Fall zu Fall individuell, nicht durch Bücher, sondern durch Anweisungen die körperliche Ertüchtigung fordern:
«Sie haben den Kampf um die Seuchen des Leibes, die Hygiene,
ins Volk getragen», so His abschließend, nun müssen Sie «auch
den Kampf gegen die geistige Epidemie führen. [...] Dann werden
Sie noch mehr als jetzt Gelegenheit haben, körperliche und geistige Prophylaxe zu treiben, die gesunde Jugend zu stählen, die
belastete abzuhärten und zu schützen gegen die drohenden Gefahren der Nervosität. [...] Das genesene Geschlecht aber wird
sich eine neue, bessere Kultur schaffen.»53
Krieg
Es sollte keine zehn Jahre mehr dauern, bis körperliche Ertüchtigung durch Sport als Ersatz für den Krieg als Antidot gegen die
«erschlaffenden Wirkungen allzugesicherter Existenz, den Mangel starker Empﬁndungen» sich erübrigten, weil der Krieg selbst
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nun die als allzu lang empfunde Friedensperiode ablöste. Kriegshysterie und Shellschock wurden zu neuen Begriffen der Zeit.
Der moderne, hochtechnisierte Krieg traf an allen Fronten Menschen, die dem apokalyptischen Inferno des pausenlosen Kugelund Granathagels nicht mehr standhalten konnten und wollten.
Kriegsneurose ist die sich im Ersten Weltkrieg in der ärztlichen
Terminologie 54 schließlich durchsetzende Bezeichnung für psychosomatische Erkrankungsbilder infolge des Kampfeinsatzes.
Daneben gab es in der Fachliteratur eine ganze Gruppe weiterer
Bezeichnungen, wie die Traumatische Neurose, die Zweck- und
Schreckneurose, den Granat-(Shell-)Schock oder die Kriegshysterie, die im Grunde alle das gleiche meinten: somatisch-neurogene
Erkrankungsbilder, die durch plötzliche Kriegsereignisse ausgelöst
auch zu einer posttraumatischen Verhaltensveränderung der Soldaten führten; ihre eindrücklichste Ausprägungsform fanden sie
in den umgangssprachlich als «Kriegszitterer» oder einfach als
«Schüttler» bezeichneten und stigmatisierten Kriegsopfern. Selbst
bei vorsichtigen Schätzungen dürfen wir heute allein für Deutschland von etwa 200 000 solcher Kriegsneurotiker ausgehen. 55 Diese
Krankheitsbilder waren Folge der individuellen existentiellen Bedrohung im Stellungskrieg, seelische Reaktionen auf traumatische
Belastungen extremster Art etwa durch Verschüttungen oder
Granateinschläge in nächster Nähe. Unter den Bedingungen des
Krieges und der permanenten Bedrohung des Lebens wurde die
Traumatische Neurose allerdings nicht mehr als nervöses bürgerliches Kavaliersdelikt aufgefasst, sondern als Ausdruck von Simulation und Kampfunwilligkeit, die das eigene Überleben höher
achtete als den patriotischen Dienst für Kaiser und Vaterland. Vor
diesem Hintergrund richtete sich das militärische Behandlungsziel jener Zeit vor allem darauf, Simulanten zu entlarven, Kriegsgegner zu erkennen, ihren Unwillen zu brechen, ihren Willen
aber für das Morden gefügig zu machen. Bei allen graduellen Unterschieden müssen die Weltkriegsdiskurse um die «hysterischen
Kriegsneurotiker» dennoch als Fortsetzung der alten Nervositätsund Neurastheniedebatten der Vorkriegszeit verstanden werden,
wenn auch unter gänzlich anderen, verschärften Bedingungen.
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Fingerzeig und Augenblick
Galileo Galileis Finger zwischen Fetisch und Reliquie

Abb. 1
Der Mittelﬁnger von
Galileis linker Hand, der
heute im Museum für
Wissenschaftsgeschichte
in Florenz aufbewahrt wird.
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Seit 1571 war die außergewöhnliche Sammlung der Bibliotheca
Medicea Laurenziana in Florenz für Gelehrte zugänglich. In diesem
Fundus von Handschriften und Drucken, zusammengetragen
durch die bibliophilen Mitglieder der Familie der Medici, konnten
sie in Klassikern der griechischen und lateinischen Antike lesen,
noch unentschlüsselte aztekische Bildhandschriften bestaunen
und hebräische, persische und arabische Manuskripte konsultieren. Wer jedoch seit Mitte des achtzehnten Jahrhunderts über die
ausladenden Steinstufen den langgestreckten Lesesaal der Bibliothek betrat, dessen Blick konnte noch auf etwas anderes treffen:
einen Finger. Damit sind nicht die Zeigehände in den Handschriften gemeint, die frühere Leser der wertvollen Handschriftensammlung auf den Pergamentseiten hinterlassen hatten, um
Stellen anzuzeigen, die sie für hervorhebenswert erachteten. In
der Laurenziana war vielmehr ein echter menschlicher Finger ausgestellt, dessen Gelenke noch von mumiﬁ zierter Haut umhüllt
waren. Es war der Mittelﬁ nger von Galileo Galilei.
Es gibt ihn noch, diesen Finger. Er steht heute in einer Glasvitrine im Museo di Storia della Scienza in Florenz, zusammen mit anderen Gegenständen, mit denen Galilei gearbeitet hat. Das Folgende
dreht sich um ihn, freilich aus einer besonderen Perspektive – als
Denkbild. «Denkbilder», so wurde bei der Herausgabe ein Konvolut kleiner Schriften von Walter Benjamin überschrieben, in denen wie im Kinderspiel «die schönsten Funde» hervorgebracht
werden; für Kinder, so schreibt Benjamin darin, seien «Wörter
noch wie Höhlen, zwischen denen sie seltsame Verbindungswege
kennen. Doch nun vergegenwärtige man sich die Umkehrung des
Spieles, sehe einen gegebenen Satz so an, als wäre er nach dessen
Regel konstruiert. Mit einem Schlage müsste er ein fremdes, erregendes Gesicht für uns gewinnen. Ein Teil solcher Sicht liegt aber
wirklich in jedem Akt des Lesens eingeschlossen. [... der Leser]
liegt lesend auf der Lauer nach Wendungen und Worten, und der
Sinn ist nur der Hintergrund, auf dem der Schatten ruht, den sie
wie Reliefﬁguren werfen.»1 Als ein solches Denkbild, in dem sich
für Benjamin vergangene Zeit, das Objekt, die Erinnerung und
ihre Folgen verdichten, vermag der Finger in Zeitschichten, auf
Wege zwischen Höhlen zu weisen. Er zeigt, versucht man, ihn
nach wissenschaftlichen Spielregeln einzuordnen in Schubladen
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wie Reliquie oder Fetisch, die Regeln auf und «gewinnt mit einem
Schlage [...] ein fremdes, erregendes Gesicht für uns». Der Finger
zeigt auf die Schatten seiner Entstehung als Objekt, verfolgt man
den Schatten des Reliefs, die seine Geschichte wirft. Aber Galileis
Finger ist nun kein Bild im üblichen Sinn. Wie ist er in die Bibliothek gekommen? Und was wurde – und wird – durch einen solchen Finger vor Augen geführt?

Abb. 2
Gesamtansicht des
Aufbewahrungsgefäßes.
Abb. 3
«Lasse nicht unbeachtet
die Überreste des Fingers ...» Sockelinschrift.

I.
Der Betrachter blickt leicht von oben in das Glas hinein. Der Finger ist am Boden befestigt, drei goldene Blätter verhüllen den Ansatz seines Sockels und wölben sich wie Akanthusranken nach
außen. Sie verdecken die Stelle, an der vormals sein Gelenk neben
denen der anderen Finger gesessen hatte, jedoch bereits im Handrücken verankert, von der Haut verhüllt. Im Glas liegt das Gelenk
bloß: Der Blick fällt auf die faltige Haut, die den Finger noch umgibt, und den langen Nagel in seinem Bett, der nach dem Tod Galileis vermutlich noch etwas gewachsen ist. Die ungewöhnliche
Länge des Mittelﬁngers ist der Abtrennung mitsamt Gelenk geschuldet. Durch sie ist er für den Blick des Betrachter freigestellt.2
(Abb. 1)
Normalerweise trifft der Blick diesen Finger nicht ungeschützt:
Er wird von einer Glashaube überwölbt, die für die Aufnahme
entfernt worden ist. Diese ruht zusammen mit dem schützenden
unteren Glaskörper auf einem runden, mit Blättern geschmückten
Knauf. Den oberen Abschluss des Glases ziert eine vergoldete
Messingbordüre, auf der sich vergoldete Ranken so miteinander
verschränken, dass sie im unteren Abschluss die Lilie der Medici
andeuten. Die ganze Fingerreliquie ist in einer Art durchsichtigem
Straußenei aus Glas auf einer Marmorsäule platziert. (Abb. 2) Die
golden eingefärbten Kanneluren des Säulensockels werden von
einem umlaufenden Marmorband verdeckt: Es trägt einen ausführlichen Text, der mit dem Wort «Lipsana» beginnt – das griechische Wort für Reliquie, das seit dem tridentinischen Konzil
häuﬁg als Synonym für die normalerweise verwendeten Begriffe
pignora oder reliqui sanctorum gebraucht wurde. In deutscher Übersetzung lautet der Text: «Lasse nicht unbeachtet die Überreste des
Fingers, mit welchem die Rechte, die die Wege des Himmels ge82
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messen hatte, auf die von den Sterblichen nie gesehenen Himmelsbahnen zeigte. Sie wagte als erste mühelos mit Hilfe des
zerbrechlichen Glases die Tat, welcher die Jugendkraft der Titanen einst nicht gewachsen war, als diese die hohen Berge aufhäuften und vergeblich suchten, in die Himmelshöhen zu steigen.»3
(Abb. 3)
Bereits die ersten Worte lassen Zweifel am Status des Objekts
als Reliquiar aufkommen, obwohl es sich selbst so bezeichnet.
«Man soll nicht unbeachtet lassen» – mit anderen Worten, den
Finger nicht übersehen. Der Text setzt eine mehrfache metonymische Verschiebung und Übertragung in Gang, die den Finger
als Pars pro Toto für die rechte Hand, für ihren einstigen Besitzer
und für dessen Entdeckung stehen lässt; er verweist weder auf eine heilige Person noch auf deren Aufenthaltsort im Himmel. Statt
dessen unterstreicht die Inschrift den Wagemut, mit dem Galilei
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Abb. 4
Linse aus dem Fernrohr, mit
dem Galileo in den Jahren
1609 und 1610 zahlreiche
Beobachtungen anstellte
und dabei als erster die von
ihm «Mediceische Gestirne»
genannten Jupitermonde
entdeckte.

Beate Fricke: Fingerzeig und Augenblick

2 Zuletzt als «ausgestelltes
Objekt» zu sehen war der
Finger im ZKM in Karlsruhe
im Rahmen der Ausstellung
«Iconoclash», vgl. Jean-Marc
Lévy-Leblond: Galileo’s Finger, in: Iconoclash. Beyond
the image – wars in science,
religion, and art, ZKM,
Center for Art and Media,
Karlsruhe, hg. von Bruno
Latour und Peter Weibel,
Cambridge/Mass. u. a.
2002, S. 146–47.
3 Im Original lautet die
Inschrift: «Lipsana ne spernas
digiti, quo dextera coeli /
Mensa vias, numquam visos
mortalibus orbes / Mostravit,
parvo fragilis molimine vitri /
Ausa prior facinus, cui non
Titania quondam / Sufﬁcit
pubes congestis montibus altis
/ Nequidquam superas sonata
ascendere in arces.»
4 Joseph Vogl: Medien-Werden.
Galileis Fernrohr, in: Mediale
Historiographien 1(2001),
S. 115–123, hier S. 115.
5 Horst Bredekamp:
Galilei der Künstler.
Der Mond. Die Sonne.
Die Hand, Berlin 2007.
6 Volker R. Remmert:
Ariadnefäden im Wissenschaftslabyrinth. Studien
zu Galilei: Historiographie –
Mathematik – Wirkung, Bern
1998, S. 17–26, hier: S. 24–26.

die Existenz eines Jenseits im Himmel damals in Frage gestellt
hatte. Er erinnert an den Häresieprozess, in dessen Rahmen Galileo Galilei 1632 vor den Inquisitoren abgeschworen hatte, um
nicht wie Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen zu landen. Erinnert wird hier an die grundlegende Bedeutung der Erkenntnisse
Galileis wie auch an die Schwierigkeiten, die sie ihm bereiteten.
Im Museo di Storia della Scienza ist der Finger seit 1841 zusammen
mit einem weiteren Relikt ausgestellt, der Linse aus dem Fernrohr,
die Galileo die bahnbrechenden Beobachtungen für sein Hauptwerk, den Sidereus Nuncius ermöglichte. In den «unerhörten Botschaften», die Galileo Galilei darin niederschreibt, erkennt Joseph
Vogl «eine veränderte Bestimmung dessen [...], was Sehen, Sichtbarkeit, das Verhältnis von Auge, Blick und gesehenem Ding bedeuten.» Dasselbe lässt sich für die Berührungsreliquien dieses Erkenntnisaktes behaupten: für Finger und Fernrohr.4 Nicht nur das
Relikt seines Körpers, sondern auch die Linse, gleichsam als Berührungsreliquie seines Blickes auf die Mondgebirge, die Sonnenﬂecken und die Jupitermonde, wurden durch ihre Herauslösung
aus Körper und Gerät und durch ihre Ausstellung und Rahmung
in der Tradition von Reliquiaren inszeniert. (Abb. 4) An beiden Objekten stellt sich die Frage, welche Bedeutung für diese quasi-religiöse Verehrung Galileos sein Status als «Künstler», als Kunstkenner, als divin’ uomo oder als Zeichenkünstler hatte. Musste er
im Sinn Horst Bredekamps These erst zum Künstler oder gar zum
häretischen Prometheus werden, um wie Michelangelo verehrt
werden zu können?5 Eine derart religiös aufgeladene Verehrung
hatte es meines Wissens zuvor für keinen Naturwissenschaftler
gegeben. Was wird hier eigentlich ausgestellt – eine Reliquie? Ein
Fetisch? Und wie kamen Finger und Linse ins Museum?
Vicenzo Viviani war der letzte Mitarbeiter und Schüler Galileis.
Er hatte ihn in dessen letzten Lebensjahren begleitet; im Jahr seines Todes war er gerade zwanzig geworden. Seitdem arbeitete Viviani unermüdlich am Nachruhm seines Lehrers. Er verfasste
nicht nur eine Vita Galileis (in der wenig stimmt), sondern arbeitete Zeit seines Lebens an der Realisierung eines würdigen Grabmals,6 wie es als Gerücht bereits vier Tage nach seinem Tod im
Brief von Giorgio Bolognetti an Francesco Barberini kolportiert
wurde: «Es wird allgemein gesagt, dass der Großherzog ihm ein
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mächtiges Grabmal zu errichten wünsche, im Vergleich zu und
direkt gegenüber dem von Michelangelo.»7 Zunächst war er 1642
in einem unscheinbaren Grab in einer kleinen Kapelle unter dem
Glockenturm in Santa Croce begraben worden.8 Diese Gegenüberstellung war Teil von Vivianis Streben, Galilei Michelangelo
ebenbürtig zu machen.9
Die Anlehnungen in der Lebensgeschichte eines Wissenschaftlers nach dem aus der Hagiographie entlehnten Modell von Künstlerverherrlichung ist jedoch keine Erﬁ ndung Vivianis. Bereits die
Mathematiker-Viten von Bernardino Baldi lehnten sich an die
Künstler-Viten Vasaris an, wie Paul Lawrence Rose gezeigt hat.10
Vasaris Michelangelo-Vita und Baldis Archimedes-Vita sind exemplarische Beispiele der Renaissancebiographie, gerade hinsichtlich
ihrer genealogischen Inszenierung als Vaterﬁguren für Kunstbzw. Mathematikgeschichte. Volker Remmert hat darauf hingewiesen, dass das apotheotische Moment in den Galilei-Viten
von Viviani und von Gherardini den Mustern und Themen folgte,
die bereits Galileis Zeitgenossen festlegten und die er selbst
zu Lebzeiten eifrig nährte.11 In den Jahren nach der Veröffentlichung seines Sidereus Nuncius 1611 wurde Galilei bereits in einem
Atemzug mit Clavius, Magini, Ghetaldi, Kepler, Scheiner und anderen berühmten Mathematikern genannt; nach seiner Verurteilung als Häretiker 1632 erschienen zahlreiche an seiner Gloriﬁzierung arbeitende Verteidigungsschriften von Galileis Schülern,
Freunden und Korrespondenzpartnern.
Das Projekt eines repräsentativen Grabmals gegenüber von Michelangelos letzter Ruhestätte in Santa Croce aber wurde erst ein
knappes Jahrhundert nach dem Tod des Meisters und 34 Jahre
nach dem seines enthusiastischen Schülers Viviani realisiert: «Der
Termin des feierlichen Begräbnisses Galileis am 12. März 1737 in
Santa Croce sollte zum wiederholten Male die Parallele zu Michelangelo unterstreichen, von dem es hieß, er sei 1564 am gleichen Tag und sogar zu gleichen Stunde dort beigesetzt worden.»12
(Abb. 5 und 6) Bei dieser Gelegenheit, der Translation von Galileis
sterblichen Überresten, ergriff der Florentiner Historiker Anton
Francesco Gori die Gelegenheit und schnitt Galileis Leichnam den
rechten Mittelﬁnger ab. Der Finger wurde nach Goris Tod 1757
vom Kunstsammler und Bibliothekar Angelo Maria Bandini er86

7 Zitat nach und ausführlich
hierzu: Bredekamp: Galilei,
S. 13–24.
8 Paolo Galuzzi: I sepolcri di
galileo: le spoglie ‹vive› di
un eroe della scienza, in:
Il Pantheon di Santa Croce
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Berti, Florenz 1993, S. 145.
9 Michael Segre: The NeverEnding Galileo Story, in:
Peter Machamer (Hg.): The
Cambridge Companion to
Galileo, Cambridge 1998,
S. 388–416.
10 Paul Lawrence Rose:
Rediscovered Manuscripts
of the Vite de’ Matematici
and Mathematical Works by
Bernardino Baldi (1553–1617),
Accademia Nazionale dei
Lincei, Rendiconti, ser. VIII,
LVI, 1974, S. 274–279.
11 Remmert: Ariadnefäden.
12 Als zeremonieller Akt aber
sollte diese Würdigung Galileis nicht nur eine Demonstration der Unabhängigkeit
des toskanischen Staates von
der Kirche sein, sondern ist
im Zusammenhang mit dem
Aussterben der Medici und
dem Widerwillen gegen die
bevorstehende Machtübernahme durch die Lothringer vor
allem als Geste toskanischen
Nationalismus’ zu deuten.
Paolo Galluzi: The Sepulchers
of Galileo: The «Living» Remains of a Hero of Science,
in: Machamer: The Cambridge Companion to Galileo,
S. 417–447. Vgl. auch Giuseppe
Palagi: Del dito indice della
mano destra di Galileo,
Florenz 1864.

Abb. 5 und 6
Grabskulptur Galileis, die
1737 vermutlich nach einem
Entwurf von Giulio Foggini
in der Klosterkirche Santa
Croce in Florenz errichtet
wurde. Gegenüber beﬁndet
sich das Grabmal Michelangelos, geschaffen 1564 bis
1574 von dem Bildhauer
Giorgio Vasari.
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worben und war bis 1841 in der von ihm geleiteten Laurenziana zu
sehen. Als Leiter war er von 1757 bis zu seinem Tod 1803 maßgeblich für den Ausbau der Sammlung – nicht nur durch den
Ankauf zahlreicher Privatbibliotheken, sondern auch anderer
Objekte und Kunstschätze – verantwortlich, die im zwanzigsten
Jahrhundert in andere Sammlungen in Florenz überführt wurden.
Die Inschrift auf dem Marmorsockel des Fingers stammt von
Tommaso Perelli, einem bekannten Astronomen, der bis 1783
lebte. Galileos Mittelﬁ nger war also bereits in seinem gegenwärtigen Säulengehäuse, das zwischen 1757 und 1783 entstanden
sein muss, den Bibliotheksbesuchern präsentiert worden. Nachdem der Finger zusammen mit der Linse auf der Tribuna di Galilei
im Museo di Fisica e Storia Naturale aufgestellt worden war,13 kamen
sie 1927 zusammen mit den Instrumenten aus der Sammlung der
Medici in das Museo di Storia della Scienza.
II.
Die Herstellung, Bewahrung und Verehrung von Körperrelikten
war zuvor eigentlich ausschließlich von Heiligen bekannt. Zwar
gab es vereinzelte Fälle von Künstlern, von deren Körpern einzelne Teile getrennt von ihrem Leichnam aufbewahrt und ähnlich
einer Reliquie verehrt wurden: zum Beispiel der Arm von Jan van
Eycks Bruder Hubert14, die Locke Albrecht Dürers15 oder für kurze
Zeit auch ein Schädel, den man für denjenigen Schillers hielt. In
diesen Fällen ist es aber nur mit Einschränkungen möglich, einfach von «Reliquien» zu sprechen. Manche Künstler wie Giovanni
Bellini verwiesen in den Inschriften ihrer Bilder auf deren Fähigkeit, sowohl zum Weinen zu bewegen als auch selbst zu weinen.16
Sowohl die Verehrung des Künstlerkörpers (Hubert von Eycks
Arm, Dürers Locke, Schillers Schädel) als auch der Anspruch des
gemalten Bildes auf wunderbare Wirkmacht (also eines Kultbildes,
wie es Bellini in seiner Signatur postuliert) sind Formen der Sakralisierung des Künstlers. Diese Formen der Künstlerverehrung
waren dem Heiligenkult entlehnt worden und sind in der Zeit um
1500 entstanden. Analog zu einem prometheischen Selbstverständnis, wie es Dürer in seinem christusähnlichen Selbstbildnis
inszenierte, sollte eine heiligengleiche Verehrung des Künstlers
den Weg für seine postume Verehrung bereiten.
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13 Die Tribuna di Galileo wurde
von Großherzog Leopold II.
in Auftrag gegeben. Sie wurde eröffnet anlässlich eines
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Naturale. Im Zentrum stand
Galileos Statue, zu seiner
Rechten waren ursprünglich
Kompässe und der rechte
Mittelﬁ nger Galileis ausgestellt. Linker Hand waren
zwei Fernrohre und die Linse
ausgestellt, mit der er die Jupitermonde entdeckte. Hinter
der Statue stehen heute noch
die Büsten seiner Schüler:
Benedetto Castelli, Bonaventura Cavalieri, Evangelista
Torricelli und Vincenzo
Viviani.
14 Vaernewyck erwähnt den
Arm Huberts, der neben dem
Grabstein aufgehängt war,
vgl. F. Winkler: Der Streit
um Hubert van Eyck, in:
Zeitschrift für Kunstgeschichte (1934), S. 268.
15 Lothar Schmitt: Dürers Locke,
in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 66 (2003), S. 261–272.
16 Die Inschrift folgt einer Elegie
von Propertius und lautet:
«Haec fere quum gemitus
turgentia lumina promant/
Bellini poterat ﬂere ioannis
opus.»

Abb. 7
Galilei präsentiert dem
venezianischen Senat sein
Fernrohr. Ausschnitt aus
einem Deckenfresko im
Zoologischen Museum der
Universität Florenz aus dem
Jahr 1837 von Luigi Sabatelli.

Wie jedoch entwickelten sich quasi-religiöse Formen der Verehrung bei Wissenschaftlern, und wie wurden sie begründet? Bei
einer Öffnung des Grabes Karls des Grossen hatte sich Kaiser Otto der Dritte einen Finger seines Vorgängers gesichert. Wie kam
nun ein privater Gelehrter, Anton Francesco Gori, dazu, etwas zu
tun, das nicht nur in seiner Zeit ein Verbrechen darstellte, nämlich Leichenschändung? Catherine Park hat am Beispiel der Öffnung von Frauenleibern die Grenzgänge und Tabus rund um die
Praktiken der Leichenöffnung und -zerteilung im Falle eines Ver89
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dachts von Heiligkeit als Vorgeschichte der Anatomie beschrieben.17 Körper-Relikte von Wissenschaftlern sind dagegen bislang
nur in wenigen und deutlich jüngeren Beispielen bekannt. Der
Kopf des Philosophen Jeremy Bentham etwa wurde separat zu Füßen seiner efﬁgies aufgestellt, sein Körper trägt an der Stelle des
Kopfes ein Wachsabbild. Ebenso werden Skelett und Gesicht des
italienischen Gerichtsmediziners Cesare Lombroso auf dessen
Wunsch in seinem Museum aufbewahrt und ausgestellt.
Warum nun Galilei, und vor allem, warum sein rechter Mittelﬁ nger? Die Obszönität der Geste des Stinkeﬁ ngers war zwar bereits seit der griechischen Antike bekannt, doch hierum ging es
im diesem Fall nicht. Der Mittelﬁ nger stand für Jupiter; in den
Handbüchern der Mnemotechnik und Chiromantik war diese Zuordnung bereits seit der Spätantike weit verbreitet und gelehrten
Spezialisten gut bekannt. Der Finger als Denkbild verweist auf
die Entdeckung der Jupitermonde, ebenso wie die Linse aus dem
Fernrohr; beide wurden, wie bereits erwähnt, seit 1841 nebeneinander präsentiert.
Die Linse18 mit einem Durchmesser von 30 mm wurde ähnlich
einem Sakramentsreliquiar in einem aufwendigen Rahmen aus
Holz und Elfenbein präsentiert. Der Betrachter sieht sofort, worauf auch die Inschrift auf dem Fingersockel verweist: das zerbrechliche Glas ist gesprungen – vitri fragilis, so bezeichnete sie
Tommaso Perelli in der Inschrift auf dem Rahmen. Sie besagt,
dass es sich um eben jene Linse handle, mit der Galilei die Jupitermonde beobachtet habe, die vor ihm noch kein Sterblicher erblickt habe.19 Der Rahmen für die Linse aus Elfenbein wurde von
Vittorio Crosten im Jahr 1677 angefertigt.20 Seine geschnitzten
Ranken zeigen neben dem Schriftband eine Vielzahl unterschiedlicher Instrumente und ein Modell des Kosmos. (Abb. 7) Im Florentiner Rahmen aber ist dieser Glaskörper jetzt mit Gold hinterlegt;
der Blick des Betrachters bleibt so an der Linse selbst und an ihrem Sprung haften. Aus Galileis Arbeitsinstrument wird in dieser
Inszenierung eine Art Reliquiar wissenschaftlicher Erkenntnis:
Ausgestellt wird nicht das kostbare Material, sondern die verstärkte Sehkraft des Gelehrten. Es ist nicht das kostbare Material, sondern die Arbeit an der Verstärkung der Sehkraft durch Linsen, ihr
Schliff und das Wissen, wie sie in ein Fernrohr zu fügen ist, und
90

17 Katherine Park: Secrets of
Women. Gender, Generation
and the Origins of Human
Dissection, New York 2006.
18 Das Inventar Nr. 826 liefert
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Miniati: Catalogo, S. 60.
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del museo di storia della
scienza, Florenz 1954.
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21 Horst Bredekamp:
Galilei der Künstler.
22 Bruno Reudenbach:
Reliquiare als Heiligkeitsbeweis und Echtheitszeugnis, Berlin 2000, S. 18.

die Fähigkeit, das, was nun sichtbar wird, zu lesen, das diese Erkenntnisse ermöglicht und hier präsentiert wird. Und hier liegt
eine wirkliche Parallele zu Heiligenreliquien: Auch sie beruhen
auf dem Prinzip, dass der Rahmen zunächst kostbarer erscheint
als das, was er umhüllt, um dann in einem weiteren Schritt auf
eine andere Bedeutungsebene der Wertschätzung zu verweisen –
im Fall Galileis nicht nur der Fingerzeig als Relikt seines Körpers,
sondern auch die Linse, gleichsam als Berührungsreliquie seines
Blickes oder seiner Erkenntnis der Mondgebirge, der Sonnenﬂecken und der Jupitermonde. Finger und Linse wurden als «Reliquien» durch ihre Herauslösung aus Körper und Gerät, durch ihre
Ausstellung und Rahmung in der Tradition von Reliquiaren als
«Reliquien» inszeniert. An diesen beiden Objekten stellt sich – erstens – die Frage, welche Bedeutung für diese quasi-religiöse Verehrung Galileos sein Status als «Künstler», als Kunstkenner, als divin’
uomo oder als Zeichenkünstler hatte. Musste er im Sinn von Horst
Bredekamps These erst zum Künstler oder gar zum häretischen
Prometheus werden, um wie Michelangelo verehrt werden zu
können?21
III.
Die Inszenierung oder Referenz auf diese Prämissen im sie umgebenden Reliquiar hat Bruno Reudenbach beschrieben: «Wie der
Widerspruch, der sich eigentlich zwischen der Vorstellung vom
corpus incorruptum der Heiligen und der Praxis der Reliquiengewinnung durch Zerteilung des Körpers auftut, aufgelöst wird durch
das Theorem vom Teil, das für das Ganze steht, so führen Körperteilreliquiare die Reliquie als Fragment vor und konfrontieren das
Fragmentarische zugleich mit dem Zustand der Unversehrtheit
und Verklärung.»22 Bei der Verehrung von Reliquien im Mittelalter ging es nicht primär um eine Nachbildung des Heiligenkörpers, sondern darum, durch das Reliquiar eine Kommunikation
zwischen Heiligem und Gläubigen herzustellen. Die glänzende
Oberﬂäche des Reliquiars trennte den Betrachter in der Regel von
der in ihm verborgenen Heiligkeit und entzog sie seinem Blick.
Dabei kommt ein gesteigertes Verlangen nach heiligen, «wahrhaften» Objekten zum Ausdruck, die von der Wahrheit der Offenbarung sichtbares Zeugnis abgeben, d.h. also eher nach einem «Fe91
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tisch» als nach (intakten) Bildern der Heiligen, die ab dem
Hochmittelalter im religiösen Kult eine immer wichtigere Rolle
spielten.23 Die treibende Kraft war weniger die Vervollständigung
des heiligen Partikels als vielmehr der Wunsch nach einer transzendenten Instanz, die in einem geschaffenen Körper erfahren
und angesprochen werden kann.
Im Hinblick auf die beiden hier vorgestellten Relikte wird klar,
dass sie zentrale Kriterien für Reliquien ebenso wenig erfüllen,
wie ihre Inszenierung uneingeschränkt als Reliquiar bezeichnet
werden kann. Galileo wurde seitens der Kirche eher als Häretiker
denn als Heiliger angesehen. Sein Finger und seine Linse erfuhren
keine direkte Ansprache; sie wurden zwar bewundert, aber nicht
unmittelbar verehrt. Handelt es sich also um Fetische? Vom Standpunkt der säkularisierten Aufklärung werde mit Fetisch ein Ding
bezeichnet, an das, so Hartmut Böhme, «Individuen oder Kollektive Bedeutungen und Kräfte knüpfen, die diesem Ding nicht als
primäre Eigenschaft im Locke’schen Sinn zukommen. Sondern
sie werden ihm in einem projektiven Akt beigelegt – und zwar so,
dass das Ding für den Fetischisten diese Bedeutungen und Kräfte
inkorporiert wie ausstrahlt. Das aber sei Selbsttäuschung. Als ein
bedeutendes und kraftgeladenes Objekt wird das Fetisch-Ding für
den Fetischisten zu einem Agens, an das dieser fortan durch Verehrungs-, Furcht- oder Wunschmotive gebunden ist. Das Ding erhält damit Wirk- und Bindungsenergien.»24
Das galt jedoch allenfalls für Anton Francesco Goris Verhältnis
zum Finger Galileis: Für ihn stellte er einen Fetisch dar. Von dem
Moment aber, als Angelo Bandini ihn in sein schmuckes Gehäuse
steckte, wurde er zum Kuriosum, zum geschätzten Objekt einer
Sammlung und eben zu einer Art Reliquie. Auch wenn sie nicht
unmittelbar verehrt wurde, so kam ihr doch – vermittelt – die Verehrung als Relikt und Zeuge eines bewunderten Erkenntnisaktes
und Wissenschaftlers zu. Bei der Durchsicht des Führers, die der
Fingerräuber Gori zu den Kunstschätzen aus Florentiner Kirchen
verfasst und 1759 veröffentlicht hatte, wird seine Sachkenntnis in
Bezug auf Reliquien deutlich: Besonders zahlreich erwähnt er Reliquien sowie Reliquientranslationen und beschreibt die Heiligenleiber.25 Sei es Zufall oder eine Form der Evidenz: Genau ein Jahr
später lancierte Charles de Brosses 1760 die entschieden negative
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Wettstreit der Medien im
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26 Böhme: Fetischismus, S. 17.
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Marcel Mauss: Er sieht sie
bedingt in dem Bezug auf
die Gebundenheit des individuell gesetzten Fetisches
an magische und religiöse
Praktiken; Marcel Mauss:
Rezension von Wilhelm
Wundts Völkerpsychologie,
in: L’année sociologique
(1906–1909), S. 53–68, hier
S. 57 und S. 63–65.
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Romain Rolland, Sigmund
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Bildnachweis: Abb. 1 bis 4:
Istituto e Museo di Storia della
Scienza, Florenz, Foto Franca
Principe; Abb. 5: Kunsthistorisches
Institut Florenz, Foto Luigi Artini;
Abb. 6 und 7: Kunsthistorisches
Institut Florenz, Foto Paolo
Bacherini.

Beurteilung des Fetischismus mit seiner Abhandlung Du culte des
Dieux Fétiches ou Parallèle de l’ancienne Religion de l’Egypte avec la
Religion actuelle de Nigritie. In seinem Vergleich der kultischen
Handlungen schilderte er die Kultur am Niger als rückständig, als
Praktiken, die man in Europa seit 2000 Jahren (zumindest als aufgeklärter Geist) überwunden habe. Was zuvor als individueller
Aberglaube betrachtet wurde, wird seit Brosses zunehmend zu
einem Begriff, unter dem alles subsumiert wird, was als irrationale, abergläubische oder perverse Objektbeziehung gilt. Auch im
Fall des Fetischs wird, wie bei der Reliquie, der Herstellungsakt
ausgeblendet, die Einsicht wird verhindert, «dass es der Fetischist
selbst ist, der den Fetisch und die Beziehung zu ihm kreiert. ... es
ist ein bewusst gehandhabter Mechanismus, der in seiner inneren
Struktur unbewusst bleibt.»26
So macht Galileis Finger ganz im Sinne Benjamins auf ein doppeltes Phänomen aufmerksam. Zum einen weist er auf strukturelle Homologien zwischen den Viten von Wissenschaftlern und
Künstlern hin, die ihrerseits nach dem Vorbild der Lebensbeschreibungen von Heiligen verfasst wurden. Zum anderen geht die historische Aufarbeitung derartiger Körperrelikte mit einem methodischen Schwanken ihrer Betrachter zwischen Reliquie und
Fetisch einher. Beide Formen der Verehrung von Relikten sind nur
schwierig voneinander zu trennen. Sie stehen zwischen den Fachtraditionen von Religionswissenschaft, Kunstgeschichte, Kulturwissenschaft und Soziologie.27 Wissenschaftshistorisch betrachtet
dokumentieren sie Erinnerungsstörungen der Geschichte. Denn
bei der Rezeption eines Objektes fallen Kontext, Ort und Gegenwart seiner Aufbewahrung «in eins», wie Walter Benjamin
zeigt – es wird zu einem Denkbild.28 So verstrickt spielt die unmittelbare Nachbarschaft des Objekts für seine Einordnung durch
den Betrachter eine ebenso entscheidende Rolle wie der Umgang
mit Relikten des Vergangenen in dessen Gegenwart. Verehrte Körperteile können demnach postum vom Fetisch zum Sammlungsgegenstand und zu einer Art Reliquie werden. Für gesprungene
Linsen gilt das weniger. Beide sind jedoch Fingerzeige – Fingerzeige auf besondere Augenblicke.

93

Archiv
G a l i na Pota p ova

«Dynamische Psychologie
der Geschichte»
Das kulturtypologische System von Less Kaerrick

Alles regelt sich nach einem Gesetz des Gegensatzes,
das zugleich ein Gesetz des Ausgleiches ist.
Th. Fontane (Zeitungsausschnitt im Nachlass von Less Kaerrick)

Abb. 1
Entwurf zu einem kulturtypologischen System:
Tabelle von Anfang der
1960er Jahre.

I.
Die hier abgebildete Tabelle (Abb. 1) wurde Anfang der 1960 er
Jahre von der Dostojewskij-Übersetzerin Elisabeth Kaerrick
(1886 – 1966) – oder einfach Less Kaerrick, wie sie sich selbst
nannte – an eine Freundin geschickt, mit der Bitte, dieses Blatt
niemandem zu zeigen. Vorsichtshalber wurden solche Briefe dann
von der Verfasserin zurückerbeten. Dieser Umstand erklärt auch,
warum dieses Blatt in ihrem Nachlass erhalten ist und sich heute
im Deutschen Literaturarchiv Marbach beﬁ ndet – mit einigen ähnlichen Tabellen und weiteren Materialien, die Kaerricks Arbeit an
ihrem nie vollendeten Lebenswerk dokumentieren: einer immer
weiter ausufernden, aber keine Formen annehmen wollenden Arbeit, für die sie meistens den Titel Psychologie der Geschichte oder
Dynamische Psychologie, später auch Das andere Europa benutzte.
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Das Projekt der fünfundsiebzigjährigen Dame, die schon seit
mehreren Jahrzehnten an einer Studie über «germanische» und
«ungermanische» «Menschenpaare» bastelt, ohne zu publizierbaren Resultaten zu kommen, und dabei fest überzeugt ist, dass
alles bisher auf dem Gebiet der Philosophie Geschriebene (selbst
von ihr geschätzte Philosophen wie Heidegger, Jaspers und Hannah Arendt nicht ausgenommen) nur «Vorbereitungsstufen» für
ihr eigenes Lebenswerk seien, erscheint im Kontext der frühen
1960 er Jahre ohne Zweifel als ein seltsames Relikt einer anderen
kulturellen Epoche. Und dennoch ist es ein Relikt eines sehr interessanten kulturtypologischen Projekts, das in der ersten Hälfte
der 1920 er Jahre im intensiven Gedankenaustausch mit solchen
Zeitgenossen wie Oswald Spengler und Moeller van den Bruck
entwickelt worden ist. Diese unbekannte Seite der Ideengeschichte der 1920 er Jahre zu beleuchten scheint mir eine lohnende
Aufgabe zu sein, schon allein aus dem Grund, dass zum ‹Porträt›
einer jeden Epoche neben all dem Realisierten genauso gut das
Nichtrealisierte gehört: Bloße Pläne und Überlegungen darüber,
was geschrieben werden könnte oder sollte, charakterisieren die
Zeit, zu der sie gehören, vielleicht nicht weniger aussagekräftig als
das, was damals tatsächlich aufgeschrieben wurde.
Von dieser Überzeugung geleitet wird versucht, das kulturtypologische System Kaerricks in seinen Grundzügen zu präsentieren.
Auf eine detaillierte biographische Darstellung wird im Rahmen
des vorliegenden Aufsatzes verzichtet,1 im folgenden seien jedoch
einige biographische Hintergrundinformationen zum besseren
Verständnis der nachfolgenden Ausführungen genannt.
Nachdem die junge Deutschbaltin Less Kaerrick gemeinsam mit
ihrem Schwager Moeller van den Bruck und ihrer Schwester Lucie, Moellers zweiter Frau, «in die Dostoj.[ewski-] Hölle hineingeraten» war (so bezeichnete Kaerrick rückblickend den Anfang
der großen Piperschen Dostojewskij-Gesamtausgabe im Jahre
1906, für die sie unter dem Pseudonym «E. K. Rahsin» den größten Teil des Textkorpus’ übersetzt hat),2 ﬁngen auch ihre eigenen
kulturtypologischen Versuche an. Stimuliert wurden diese durch
den Umgang mit Moeller, der sich damals mit dem Gedanken
trug, ein umfangreiches Werk über «Werte der Völker» zu schreiben, aber auch durch kunstgeschichtliche und ästhetische Debat96

1 Zur Biographie vgl. Christoph
Garstka: Arthur Moeller van
den Bruck und die erste deutsche Gesamtausgabe der Werke Dostojewskijs im PiperVerlag 1906–1919, Frankfurt/
M. u. a. 1998, S. 66–70; Galina
Potapova: «Dostojewski ist
nun einmal einer von den
Walﬁschen, die sozusagen
spielend ein Menschenleben
alleine fressen». Die Dostojewskij-Übersetzerin Less
Kaerrick, in: Jahrbuch der
Deutschen DostojewskijGesellschaft 14 (2007),
S. 39–53.
2 Zitat aus Kaerricks undatiertem Brief aus der Nachkriegszeit an ihren Bruder Boris.
Das Original dieses Briefes
(und aller weiteren in diesem
Artikel zitierten Dokumente)
beﬁ ndet sich im DLA. Für
weitere Zitate sei hier angemerkt, dass die Eigentümlichkeiten der Schreibweise und
Zeichensetzung von Less
Kaerrick bei der Wiedergabe
aller hier zitierten Dokumente beibehalten wurden. Unterstreichungen sind durch Kursiven ersetzt.
3 Mit 29.5.1919 ist eine exzerptartige Notiz aus
Spenglers Einleitung zum
ersten Band datiert, die in
Kaerricks Nachlass erhalten
ist. Zumindest nach der Art,
wie hier die Titelangaben
notiert sind, macht dieser
Zettel den Eindruck einer
ersten Auseinandersetzung
mit einem frisch in die
Hände gekommenen Buch.

Abb. 2
Die Dostojewski-Übersetzerin Less Kaerrick. Die
Aufnahme entstand vermutlich im Jahr 1929.

ten in Moellers frühem Freundeskreis, zu dem Theodor Däubler
und Ernst Barlach gehörten. Im März 1919 hat Kaerrick den
festen Vorsatz gefasst, auf der Grundlage ihrer Beobachtungen zu
Dostojewskijs Texten ein Buch zu schreiben, in welchem eine vergleichende Untersuchung der Figuren Dostojewskijs in ihren Widersprüchen zu und Ähnlichkeiten mit Figuren der westeuropäischen Literatur eine Deutung der Weltgeschichte als Geschichte
von Kulturtypen ermöglichen sollte. Mit Hilfe einer Anwendung
der «Menschenkunde» auf Charaktere der Schönen Literatur
wollte sie zu einer neuen Geschichtsauffassung vorstoßen. Damit
trat sie, wiederum nach ihrer eigenen, rückschauend gegebenen
Charakterisierung, noch «in eine zweite Hölle» ein, aus der sie bis
zu ihrem Tod im Juni 1966 nicht mehr hinausﬁ nden sollte.
Etwa zwei Monate nach dem Beginn dieses Unterfangens liest
Less Kaerrick den ersten Band von Spenglers Der Untergang des
Abendlandes.3 Von nun an werden ihre eigenen Studien durch intensive Spengler-Lektüre begleitet. Anfang Januar 1920 erwähnt
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Kaerrick im Briefwechsel mit Moeller van den Bruck Spengler als
den Mann, der ihr die Mühe abnehmen könnte, die Bedeutung
Dostojewskijs adäquat zu bestimmen: «Was nun diesen ewigen
S.[pengler] betrifft: also da ists nun für mich eine Art Lebensfrage,
ob nicht dieser Mensch endlich das Problem Dostojewski aufdecken kann!!! Ach, wenn doch!! Lieber Gott, dann brauchte ich
mich da nicht weiter kaputtzuknacken! brauchte nur wörtlich zu
übersetzen! Könnte dann Bäume pﬂanzen ... Wege schaufeln ...»
Über die C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung kommt es im
Mai 1920 zum ersten brieﬂ ichen Kontakt zwischen Spengler und
Kaerrick. Wahrscheinlich im Sommer 1921 schickt sie ihm einen
Teil ihrer Dostojewski-Papiere, wie sie ihr Werk auf dieser Arbeitsstufe nennt. Ende August 1921 kommt es zu einem ersten persönlichen Treffen in München, das weitere Besprechungen und
intensive Korrespondenz zur Folge hat.4 Für Spengler war diese
neue Bekanntschaft umso interessanter, als er gerade am zweiten
Band des Untergangs arbeitete, der nach dem ursprünglichen Plan
mit einem Kapitel über «das Russentum und die Zukunft» enden
sollte; daher interessierte er sich nun für Literatur über Russland.5
Der Umstand, dass Kaerrick gewissermaßen die Rolle der Konsultantin Spenglers in ‹russischen› Fragen übernahm, erklärt unter
anderem, warum ihre kulturtypologischen Spekulationen, wenn
sie überhaupt von Forschern erwähnt werden (was höchst selten
der Fall ist) 6, im Umfeld von Der Untergang des Abendlandes verortet
werden. Dennoch wird aus dem bereits Gesagten ersichtlich, dass
wir in diesem Fall ein Projekt vor uns haben, das zwar bald in Berührung mit Spenglers Theorien geriet, zunächst aber unabhängig
von ihm entstanden war. Meines Erachtens handelt es sich hier
nicht um eine epigonale Erscheinung, sondern um einen Dialog
zwischen zwei eigenständigen Theorien. Im folgenden wird versucht, diese These zu belegen, indem die kulturtypologische Konzeption Kaerricks im Grundriss dargestellt wird und einige signiﬁ kante Punkte ihres Dialogs mit Spengler beleuchtet werden.
Beide Aufgaben sind mit gewissen Schwierigkeiten verbunden,
weil die Dostojewski-Papiere in der Form, wie sie Spengler gelesen
hat, leider nicht erhalten sind. Man muss die ganze Konzeption
aufgrund mehrerer vereinzelter Fragmente, Arbeitsnotizen und
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4 Diese ist durch die Materialien
des DLA für den Zeitraum von
1921 bis Mitte der 1920er Jahre dokumentiert. Eine Publikation dieser Briefe wird derzeit
vorbereitet.
5 Überblick zu Spenglers
russischen Interessen vgl. bei
Xenia Werner: Der Briefwechsel zwischen Oswald Spengler
und Wolfgang E. Groeger
über russische Literatur,
Zeitgeschichte und soziale
Fragen, Hamburg 1987;
Domenico Conte: Oswald
Spengler. Eine Einführung,
Leipzig 2004, S. 35–36.
6 Vgl. Anton Mirko Koktanek:
Oswald Spengler in seiner
Zeit, München 1968, S. 260 f.;
Oswald Spengler: Briefe.
1913–1936. In Zusammenarbeit mit Manfred Schröter
hg. von Anton Mirko Koktanek, München 1963, S. 782;
Garstka: Arthur Moeller
van den Bruck, S. 67.
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Briefe rekonstruieren. Dennoch kann man konstatieren, dass Kaerricks Argumentation im Laufe vieler Jahrzehnte eine Kontinuität
aufweist, so dass es keinen Anachronismus darstellt, wenn ich im
folgenden parallel auf Dokumente aus den 1920 er Jahren und auf
die einige Jahrzehnte später entstandene Tabelle verweisen werde. Diese erleichtert in ihrer Anschaulichkeit den Zugang zum Gesamtkomplex, mag sie auch nur in der korrigierten Überschrift
einen Dostojewskij-Bezug aufweisen und sonst fast ausschließlich
mit antiken Beispielen operieren. Bereits zu Anfang der 1920 er
Jahre war nämlich für Kaerrick eine an Dostojewskij gebundene
Fragestellung nur Ausgangspunkt für die Annäherung an ein viel
größeres Ziel: die Erstellung einer universalen Typologie von Kulturen anhand dessen, wie in diesen Kulturen das «Menschenpaar»
aufgebaut sei.
II.
Den Gedankengang, der sie von der Beschäftigung mit Dostojewskijs Figuren zu einem so mutigen Versuch führte, resümiert
Less Kaerrick in einem Brief an einen unbekannten Adressaten,
wahrscheinlich Moeller, aus dem Frühling 1922: «Ich bin ganz naiv an das Problem herangetreten, und da ist mir zunächst aufgefallen, dass das russische Menschenpaar anders geschaffen ist, als
das, welches Shakespeare darstellt: hier ist der Mann ‹das Stabile,
Moralische›, die Frau das ‹Unstabile›, ‹Amoralische›; bei den Russen – umgekehrt. Daraus ergab sich von selbst eine «Kontrapunktik» Shakespeare Dostojewski (als ‹Gegenklänge›) und Goethe
Dostojewski als Kampfgenossen; – ergaben sich die ‹Kontrapunkte›: ‹Altes Testament› – ‹russischer Christus›, und andererseits
die unzähligen Übereinsimmungen zwischen den katholischen &
russischen Menschen, im Gegensatz zum semitisch-chinesischarischen Menschen (Germanen). – So komme ich auf das Prähistorisch-Nicht-Arische, auf das ‹Mutterrecht› in Europa.»
Diese Erläuterungen (und die geänderte Überschrift der Tabelle)
betonen ein wichtiges Moment der Theorie Kaerricks, nämlich,
dass sie die beiden Menschenpaare unterschiedlichen Kulturtypen zuordnet: das «vaterrechtliche Menschenpaar» sei «germanisch», das «mutterrechtliche» – «ungermanisch». Darüber hinaus
wird aus den Erläuterungen im zitierten Brief klar, dass Kaerrick
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einige gewohnte Ethnienbezeichnungen in ihrem «Vocabulaire»
sehr speziﬁsch verwendet: So z. B. schließt für sie der Begriff
«Germanen» im erweiterten Sinne auch Juden und Chinesen mit
ein.
Dabei muss man im Auge behalten, dass für Kaerrick die Zugehörigkeit eines Schriftstellers bzw. überhaupt eines Menschen
zu einem jeweiligen Volk noch keine endgültige Aussage über
seine Zuordnung zum «vaterrechtlichen» («germanischen») oder
«mutterrechtlichen» («ungermanischen») Typ enthält.7 Shakespeare
und Schiller beispielsweise ﬁgurieren als Prototypen des «Germanischen», Goethe wird hingegen zum gleichen «ungermanischen»
Typ wie Dostojewskij gezählt,8 Tolstoj wiederum auf eine zuerst
unbegreiﬂ iche Weise als «germanischer», «vaterrechtlicher» Schriftsteller bezeichnet. Als Grundregel in Kaerricks Systematik gilt
trotzdem, dass die Deutschen zum «vaterrechtlichen» Menschenpaar tendieren, während die Russen wie alle slawischen und auch
alle romanischen Völker das «mutterrechtliche» Menschenpaar
aufweisen.
Die Termini «mutterrechtlich» und «vaterrechtlich» verraten
gleich eine Auseinandersetzung mit Bachofen, dessen Theorien
zu Anfang der 1920 er Jahre schlagartig populär wurden. Aber im
Unterschied zu Bachofen ist für Kaerrick die «mutterrechtliche»
Gesellschaft nicht (nur) in der Vorzeit situiert; zweitens sind für
sie «das Weibliche» und «das Männliche» keine konstanten Kategorien: In unterschiedlichen Kulturen können diese beiden Elemente mit unterschiedlichen Werten konnotiert sein.
Diese Diskrepanz zwischen ihrer eigenen Geschichtsauffassung
und derjenigen Bachofens betont sie in einem Brief an Spengler.9 Bachofens Fehler bestehe darin, «dass er nur eine Art
Mann und nur eine Art Frau voraussetzt»: «Meist fassen die
Menschen in der Hauptsache das Problem so auf, als stünde
‹dem› Mann (der historischen Zeit) ‹die› Frau (der prähistorischen
Zeit) als Gegner gegenüber. Und damit ist schon alles verloren.
[...] – Nein, nicht ‹der› Mann und ‹die› Frau stehen sich bei Kulturwenden als Gegner gegenüber, sondern dann steht: Mann gegen
Mann! Und dem Kampf schaut nicht etwa ‹die› Frau zu, oder
‹das› Weib, sondern neben beiden steht zugleich: Weib gegen
Weib.»
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7 Vgl. im Brief an eine unbekannte Adressatin vom
27.3.1923: «Worte wie
‹deutsch› oder ‹französisch›,
‹englisch› usw. sind für mich
nicht gross, unmittelbar
empfundenes Leben, sondern
summarische Bezeichnungen
für einen Stoff, der sich im
Laboratorium eines Chemikers [...] als eine Zusammensetzung entpuppt von H2O+
MN+usw. usw. [...] Die Folge
davon ist, dass die Begriffe
‹deutsch›, ‹französisch› einem
nicht mehr genügen, man beginnt gleichsam in der Sprache
eines Chemikers zu reden,
der schliesslich dahin kommt,
dass er unter ‹deutsch› nur
noch den einen chemischen
Bestandteil versteht, der in
‹französisch›, ‹englisch› usw.
nicht enthalten ist, was ihn
von den anderen unterscheidet.»
8 Gemeint ist hier, dass im
Unterschied zu selbstbewußten, auf der Richtigkeit
ihrer Normen bestehenden
Figuren Schillers und Shakespeares («zu einem König Lear
gehört ‹Selbstgewissheit›»,
heißt es in einem Fragment
von Kaerricks DostojewskiPapieren von 1921–1922)
Dostojewskijs Helden nie
wissen, «was Gut und was
Böse ist» (ebd.). Und ferner:
«Wenn aber ein Russe wissen
will, was Gut und was Böse
ist, dann geht er zu einer
Frau oder auch zu einem
noch kindlichen Mädchen
und – die weiss es! Wenn sie
es auch nicht in Worte zu
kleiden versteht – es ist da
eine innere Sicherheit, die
den Versinkenden plötzlich
festen Boden fühlen lässt, →
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→ die den Zweifelnden in eine
Gewissheit aufsaugt, dem
Suchenden sagt: ‹Hier...›».
Eine Parallele mit dem «EwigWeiblichen» bei Goethe ist
dann naheliegend.
9 Ohne Datum, wahrscheinlich
1926.

Das heißt, in Kaerricks Terminologie, die anhand der Tabelle
jetzt leicht nachvollziehbar ist: «vaterrechtlicher Mann» («Vaterrechtler») contra «mutterrechtlicher Mann» («Mutterrechtler») und
dementsprechend «mutterrechtliche Frau» («Mutterrechtlerin»)
contra «vaterrechtliche Frau» («Vaterrechtlerin»). Mögen diese Termini zuerst verwirrend klingen, so ist das Grundprinzip der Verteilung der konträren Attribute in den vier Spalten der Menschenpaartabelle doch ganz einfach. Dieses Prinzip resultiert aus
Kaerricks Überzeugung heraus, dass entsprechend den Kulturtypen die Verteilung des dynamischen und des statischen
Elements in den «Menschenpaaren» direkt entgegengesetzt sein
kann. Dementsprechend werden die Attribute, die einerseits mit
dem «Stabilen», «Moralischen» und andererseits im weiter oben
zitierten Brief an Moeller mit dem «Unstabilen», «Amoralischen»
konnotiert sind, in der linken und der rechten Tabellenhälfte jeweils unterschiedlichen Partnern im «Menschenpaar» zugewiesen
(die Tabelle wäre noch übersichtlicher, wenn die Zeile «Mann
Weib Weib Mann» aus der Mitte des Blattes nach oben übertragen
wäre). Es ist interessant anzumerken, dass das Blatt zwischen allen Spalten senkrecht gefaltet ist: So wird es möglich, die beiden
äußeren Spalten, die den Männern gewidmet sind, nebeneinander
zu rücken. Oder umgekehrt: sich nur auf die inneren, «weiblichen»
Spalten zu konzentrieren, indem man die «männlichen» Spalten
nach hinten faltet. Mit Hilfe dieser Faltetechnik veranschaulicht
Kaerrick in ihrer Tabelle immer noch die gleichen Konfrontationen «Mann gegen Mann» und «Weib gegen Weib», die bereits
im zitierten Brief an Spengler beschrieben wurden.
Auch der Übergang zur unteren Hälfte der Tabelle, in der die
vaterrechtlichen und mutterrechtlichen Menschenpaare vor allem
an antiken Beispielen veranschaulicht werden, ist in demselben
Brief an Spengler bereits vorgesehen: «Hier einmal Ordnung unter
den Puderquastenwörtern zu schaffen, ist nicht anders möglich,
als: auf dem Wege der Symbolik zu sortieren. Herakles – Apoll –
Agamemnon (Achill usw.) – Dante – Shakespeare – Schiller (um
nur etliche zu nennen) stehen contra: Prometheus – Marsyas –
Odysseus (usw.) – Don Quijote – Goethe – Nietzsche – Dostojewski. Und dem Kampf – – doch das führt zu weit, und zudem: die
Frauen interessieren doch deutsche Männer ganz gewiss nicht.»
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Einige Namen, die in diesem Brief als «Symbole» erwähnt
werden, stehen auch in der späten Tabelle, die in erster Annäherung zeigt, wie sich Kaerrick diese Sortierung «auf dem Wege
der Symbolik» vorstellte. Die Helden der griechischen Mythologie werden hier zuerst in «Mutterrechtler(innen)» und «Vaterrechtler(innen)» geteilt. Für männliche Partner der beiden
«Menschenpaare» sind dabei jeweils drei mit Zahlen bezeichnete
Stufen eingetragen. Eine erschöpfende Erklärung zu dieser Unterteilung gibt der handschriftliche Vermerk Kaerricks: «Jeder Milchtopf hat seine Sahne & seinen Bodensatz», d. h. jede Männerart hat
ihre höheren und niedrigeren Vertreter: von Herakles bis hinunter
zu Ajax – für Kaerrick ein «Muskelprotz, geistig gleich Null» – und
von Prometheus zu Thersites. Nimmt man auch die weiblichen
Partnerinnen hinzu, so erscheint innerhalb dieser Strukturen alles
andere als zufällig, dass z. B. Prometheus – für Kaerrick der Inbegriff aller Mutterrechtler als «schöpferischer Rebellen» – Sohn der
Göttin des Rechts, Themis, war. Umgekehrt werden die Gründe
ersichtlich, aus denen einige bekannte mythologische Paare gescheitert sind. Agamemnon–Klytämnestra, Menelaos–Helena,
Theseus–Ariadne, Jason–Medea: Mutterrechtliche Frauen waren
in diesen Fällen «falsch verbunden» mit Vaterrechtlern. In jedem
‹richtigen› Menschenpaar muss es nämlich laut Kaerrick zum
Ausgleich konträrer Attribute kommen,10 und die Verletzung
dieses Prinzips zieht schwerwiegende Folgen nach sich.
Auch wenn einige Details auf den Betrachter durchaus humoristisch wirken mögen, muss man aufgrund dieses Dokuments auch
ernste Schlussfolgerungen ziehen. Zum einen formt Kaerrick also
die Lehre Bachofens vom historischen Nacheinander von Matriarchat und Patriarchat in eine synchronisch gedachte Theorie der
parallel existierenden «vaterrechtlichen» und «mutterrechtlichen»
Kulturen um. Genauso, wie sich in jedem von den beiden «Menschenpaaren» das Prinzip des Gegensatzes und jenes des Ausgleichs stets auswirken (um es im Anschluss an das Fontane-Motto zu formulieren), verläuft auch die Weltgeschichte im ewigen
Kampf zwischen den beiden Kulturtypen. In Kaerricks Nachlass
ﬁnden sich auch tatsächlich viele Äußerungen, die zunächst auf
eine solche Vorstellung von Weltgeschichte als nie zu Ende kommendem Kampf der biologisch unterschiedlich programmierten
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10 Vgl. z. B. in Kaerricks unvollendetem Aufsatz über
«Schillers Frauengestalten»
(1930): «Es ist ganz klar,
dass zu diesen Männern mit
dem übersteigerten Hegetrieb
nicht Frauen passen, die
nun gleichfalls diesen Trieb
verkörpern. Da wäre das
vaterrechtliche Menschenpaar
nicht in sich selbst ausbalanciert. Wenn aber das Element
der Ruhe, der Dauer, des
Zukunftsdienstes in solchem
Masse schon von der einen
Hälfte des Paares übernommen ist, so bleibt dem anderen
logischerweise nur die Unruhe, der Augenblick, die Tat
der kurzen Gegenwart übrig.»
– Die Vorstellung von einem
Ausgleich der entgegengesetzten Eigenschaften in einem
«Menschenpaar» hat Kaerrick
bei Otto Weininger vorgefunden, wobei sie diese Idee
auch für die Kulturtypologie
produktiv gemacht hat.
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11 In diesem Zusammenhang ist
Kaerricks lebendiges Interesse
an den Doktrinen des Manichäismus und des Zoroastrismus bedeutsam.
12 Vgl. z. B. Kaerricks Bemerkung im Brief an Gustav End
vom 13.10.1954, dass ihre
Arbeit «absolute Objektivität
allen Nationen gegenüber
voraussetzt», oder auch mehrere Behauptungen, dass sie
wie ein experimentierender
Naturwissenschaftler verfahre, z. B. im Brief an
Reinhard Baumgart: «Ich bin
Dostoj. gegenüber genau so
objektiv, wie ein Naturwissenschaftler vor dem Mikroskop.
Der darf sich auch nichts
vormachen, wenn ihm z. B.
die Maus sympatischer ist als
ein Frosch.» (11.5.1960) Vgl.
dagegen im Brief an R. Piper
vom 1.5.1933, mit Bezug auf
Dostojewskij: «Und es ist
komisch: so sehr man sich
auch verbietet, irgend einen
Schriftsteller, Künstler ‹gern›
zu haben (denn das macht
einen ja gleich ungerecht, und
so was ist bei objektivem
Vergleichen, Gegenüberstellen
usw. nicht zu gebrachen), –
man wächst doch merkwürdig
zusammen, als gingen feinste
Wurzelfädchen selbst durch
eine Inkamauer hindurch,
und ob das einen ärgert oder
nicht ... es ist so und ist nicht
totzuschlagen.»

«Menschenarten» hinweisen. Zum anderen aber trifft man oft in
Kaerricks Nachlasspapieren auf solche Momente, die doch auf
eine andere Konzeption der Weltgeschichte hinweisen: auf die
Wiederkehr des Mutterrechts in einer neuen Form auf einer neuen
Stufe der Weltgeschichte. Diese Vorstellung schlägt einen großen
Bogen von den Anfängen der Menschengeschichte bis in die Gegenwart und die am Horizont heraufdämmernde Zukunft und
lässt den Kampf der beiden Kulturtypen doch zu einem Ende
kommen. Dem ewigen Kampf ewiger Gegensätze, der nach einem
dualistischen Modell konzipiert ist,11 wird somit ein triadisches
Modell zur Seite gestellt oder gar übergeordnet. Vielleicht liegt
genau hierin die wichtigste Aporie, die Kaerrick zu einem widerspruchsfreien Aufbau ihres Systems nicht kommen ließ. Im
übrigen war es ein Widerspruch, der sich bei ihr sowohl auf der
methodologischen als auch auf der psychischen Ebene immer wieder zeigte: Bei allem objektivistischen Anspruch, der für Kaerrick
besonders in den späten Jahrzehnten ihres Lebens charakteristisch war,12 zeigte sie eine deutliche Vorliebe – manchmal kann
man auch sagen: Hassliebe – für den «mutterrechtlichen» Typ und
in jedem Fall viel mehr Interesse an ihm als am «vaterrechtlichen». Dies ist auch an einigen kleineren Details der späten
Tabelle zu sehen.
Bereits bei einer genaueren Auseinandersetzung mit der oberen
Tabellenhälfte merkt man, dass die Auﬂ istung der Attribute für
jeweils männliche und weibliche Partner im «mutterrechtlichen»
und «vaterrechtlichen» Menschenpaar nicht absolut identisch ist:
«schöpferisch» (das Attribut des «mutterrechtlichen Mannes») ist
bei weitem nicht das gleiche wie «launisch» – das für die «vaterrechtliche Frau» notierte Attribut. Was die Charakterisierung der
«vaterrechtlichen Frau» betrifft, so gehört das negativ konnotierte
«Launische» fast immer zu Kaerricks Darstellung dieses Typs. Ohne ihm die Kreativität völlig abzusprechen, betont sie, dass die
«vaterrechtliche Frau» zwar im positiven Sinne für alle Impulse
offen, dabei aber vor allem bösen Einﬂüssen ausgesetzt sei. Obwohl dieser Typ auch Heldinnen (wie einige in den Werken Schillers) hervorbringen kann, ist für Less Kaerrick doch Lady Macbeth eine viel typischere Vertreterin dieser «Menschenart». Und
auch dieses Beispiel sei noch zu hoch: In der bürgerlichen Gegen103
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wart begnügen sich solche Frauen entweder mit der Rolle eines
immer bevormundeten «Töchterchens» oder wählen diejenige
einer Hausharpyie. Auch in der mythologischen Tabellenhälfte
weist das mutterrechtliche Menschenpaar viel positivere Züge auf.
Agamemnon, der Sklavinnen liebt: Dies ist bereits eine deutliche
Herabsetzung im Vergleich zu Odysseus und Penelope. Und es ist
ein Symptom dafür, dass Kaerricks zweites, triadisches Modell
der geschichtlichen Entwicklung sich auch in dieser objektivistisch anmutenden Tabelle bemerkbar macht. Denn im Rahmen
eines solchen triadischen Modells bedeutet das Vaterrecht eine Periode der weltgeschichtlichen Dekadenz im Vergleich zum vorangegangenen Mutterrecht. Gehorchte das «mutterrechtliche Menschenpaar» dem «kosmischen Prinzip», so geht dieses Empﬁ nden
des Kosmischen im «vaterrechtlichen Menschenpaar» verloren.13
Kaerrick besteht nicht nur darauf, dass die europäische Antike
in ihren Ursprüngen mutterrechtlich war (dies wird im Anschluss
an Bachofens Konzept des «Pelasgertums», der vorindogermanischen Bevölkerung der ägäischen Welt, gemacht); sie wagt es
auch, zu behaupten, dass dieses «mutterrechtliche Europa» nie
ganz geendet hat, sondern diese Tradition – trotz der Vorherrschaft der «vaterrechtlichen» («germanischen») Kultur – doch insbesondere bei romanischen und überhaupt «mediterranen» Völkern weiterlebt, und erst recht bei den slawischen Völkern. Und
es irre sich, wer behaupte, dass diese «früheren Menschen» in späteren Epochen verschwunden seien.14 Kaerrick zufolge handelt es
sich beim Mutterrecht um ein in der europäischen Geschichte
weiterwirkendes, wenn auch von den «Vaterrechtlern» zurückgedrängtes Prinzip, und darin liegt das Speziﬁsche ihrer Geschichtsphilosophie.
Aus diesen einführenden, notwendigerweise schematischen Erläuterungen wird klar, dass Kaerricks kulturtypologische Arbeit
in eine grundsätzlich andere Richtung zielt, als es bei Spengler der
Fall ist. Bei aller Ablehnung der Eurozentrik konzentrierte sich
Spengler doch mit Vorliebe auf das Schicksal (und das langsame
Sterben) der abendländischen Kultur, die er als «faustische Kultur»
bezeichnete.15 Für Kaerrick ist aber diese sich ihrem Ende nähernde Kultur eine «vaterrechtliche». «Der ‹Untergang des Abendlandes› also nur der Untergang der vaterrechtlichen Kultur?» fragt
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13 Vgl. z. B. in Kaerricks
Fragment Gorki. Romeo
(1926): «Männer à la Goethe
(kosmische Männer) fühlen sich als das männliche
Prinzip, sie als das weibliche
Prinzip, kosmisch; als das
Bewegende vor dem Tragenden, und knien von selbst,
freiwillig, erschüttert vom
Ewigen & Göttlichen in sich
und in ihr, vor ihr nieder,
küssen die Füsse, ohne deshalb sich etwas vergeben zu
haben! Ebenso das kosmisch
empﬁ ndende Weib, das sich
als das kosmisch Tragende
dem kosmisch Bewegenden
gibt, ohne Demütigung, ohne
seinen ‹Triumph› als solchen
zu erwägen.»
14 Nicht von ungefähr spricht
sie etwas später, in einem
Brief an Reinhard Piper,
über «jene ‹verschollene›
(wie man meint!) Menschenart». (14.2.1929; Hervorh.
Kaerrick).
15 In Kaerricks Augen ein sehr
unglücklicher Terminus, weil
Faust für sie ein typischer
«Mutterrechtler» ist.
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16 Vgl. Kaerricks Worte über R.
Pipers Verdienst, den gesamten Dostojewskij auf Deutsch
zu drucken: Piper, «der deutsche Europäer, dem der grosse
Germanengestalter Shakespeare zeitlebens nahestand,
wagte es trotzdem, auch
Dostojewski zu bringen, den
Antipoden Shakespeares aus
der anderen Welthälfte! – Damit meine ich nicht die geographische Hälfte hinter dem
Eisernen Vorhang, sondern:
aus der inneren anderen Hälfte Ureuropas!» (Brief an Gertrud Piper, nach 19.10.1953).
17 Brief vom 14.9.1922 (DLA).

sie Spengler in einem Brief von 1921, und hier ist der wichtigste
Punkt der Diskussion zwischen den beiden. Für Kaerrick bedeutet
das Ende der «vaterrechtlichen Kultur» nicht das Ende des «Abendlandes», denn die abendländische Kultur war Kaerrick zufolge
mutterrechtlich in ihren Ursprüngen, und sie ist in mehreren unterschwelligen Strömungen mutterrechtlich geblieben. Deshalb ist
es möglich, auf eine Erneuerung der «mutterrechtlichen Kultur» in
der kommenden Epoche der abendländischen Geschichte zu hoffen. Bei den «Mutterrechtlern» handle es sich einfach um die «andere Hälfte Ureuropas».16
III.
Was Spengler in Kaerricks Dostojewski-Papieren am produktivsten
gefunden hat, betont er in einem Brief an sie: «Der Gedanke, das
ganze Problem des Russentums auf die Vateridee zu stellen,
scheint mir der glücklichste, den es hier gibt.»17 Auf die «Vateridee» konzentrierte sich Kaerrick in dem Sinne, dass sie das Prinzip der patriarchalischen, «vaterrechtlichen» Familie als dem russischen Wesen fremdes Element betrachtete, da «für diese
Herrschaft der überkommene[n] Gesetze des Alten Testaments
mit dem anthropomorphen Gottvater als Höchstes Wesen, Symbol und Modell in Russland vielleicht doch die Voraussetzungen
fehlen ... dass der Russe vielleicht nicht in der Mehrzahl das Zeug
zum treu sorgenden & nüchtern arbeitsamen Familienvater hat,
als vielmehr zum ‹Steppenräuber›». Während bei den «Völkern der
letzten abendländischen Kultur [...] der Mann allein das Ethos
hatte [...], das Stabile, das Zuverlässige war», gründe das «russische Menschenpaar» auf dem «mutterrechtlichen» Prinzip.
Warum aber – könnte man dann fragen – sieht Spengler das
Hauptverdienst Kaerricks nicht etwa darin, dass sie «das ganze
Problem des Russentums» auf die «Mutteridee» gestellt habe? Eine
solche Behauptung könnte auf den ersten Blick treffender erscheinen als die Betonung der (fehlenden) «Vateridee». Und doch ist
Spenglers Formulierung in diesem Fall sachgerecht, weil für Kaerrick – zumindest in dieser Arbeitsphase – das Moment der Absenz
(die «Vaterlosigkeit» der Russen) wichtiger als die positive Afﬁrmation des «Mütterlichen» ist. Wäre letzteres der Fall, dann wäre
Kaerricks Theorie nur noch ein weiteres Beispiel der mannigfal105
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tigen Konzeptualisierungen des «Mütterchens Russland», wie sie
insbesondere in den 1910 er und 1920 er Jahren sehr verbreitet
waren. Kaerrick konzentriert sich hingegen auf solche Momente,
die ihr ein Zeugnis für den «urrussischen» Protest gegen die patriarchalische Familie zu sein scheinen.
Unter dem Zeichen des Kampfes gegen das «Vaterrecht» betrachtet sie auch das Werk Dostojewskijs, vor allem Die Brüder Karamasoff. Den Vatermord und die Rede des Verteidigers, der den (angeblichen) Vatermörder rechtfertigen will, deutet sie als eine
epochale Abrechnung mit dem Vaterrecht, entsprechend der mit
dem Mutterrecht in Aischylos’ Oresteia.18
Für diese Arbeitsphase Kaerricks wäre es also angebrachter, weniger über eine Typologie «vaterrechtlicher» und «mutterrechtlicher» Kulturen zu sprechen, als über eine Typologie «vaterrechtlicher» und «nicht-vaterrechtlicher» Kulturen. Auch wenn Kaerrick
im eingangs zitierten Brief an Moeller die Struktur des «Menschenpaares» in germanischen und nichtgermanischen Kulturen
zum Ausgangspunkt ihrer Typologie erklärt, muss man im Auge
behalten, dass dieser methodologische Einfall für sie selbst neu
war und mit ihren früheren kulturtypologischen Konstruktionen
interferierte. Kaerricks erste Versuche auf diesem Gebiet stammen
bereits aus der Zeit um 1910. Noch bis zum Ende der 1910 er Jahre
war ihr Augenmerk gar nicht auf die «Menschenpaare» in der jeweiligen Kultur gerichtet; den wichtigsten Punkt ihres kulturtypologischen Interesses bildete damals die Kontrastierung der
Deutschen und der Russen nach dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein allgemein verbindlicher Ideale und Normen. Für
die Deutschen existiere nämlich ein Bezug zu den metaphysischen, moralischen und sonstigen Werten, die ihrem Leben einen Sinn geben, für die Russen gebe es diese Werte und diesen
Sinn nicht. Als Folge dessen, heißt es in einem der frühesten geschichtsphilosophischen Aphorismen Kaerricks von 1911: «Das
Wesen des Deutschtums ist: dass leben (oder das Leben) – Ehre ist.
Oder eine Ehrenaufgabe. [...] Russen – Leben – Zwecklosigkeit».
Andersherum betrachtet, setzt das deutsche Wertebewusstsein
ein hohes Maß an Dogmatismus voraus: «Deutsche – Dogmatiker.
Vergewaltiger f[ür] sich selbst & andere. Russen – Analytiker», bemerkt sie in einem anderen Aphorismus aus dieser Zeit. Dabei
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18 Bachofen hat als erster die
Berechtigung (wenn auch
nicht unbedingte Billigung),
die bei Aischylos der Tat des
Muttermörders Orest zugesprochen wird, als Zeichen
für die Wende vom Mutterrecht zum Vaterrecht interpretiert; dieses Moment
wurde auch in der BachofenRezeption immer wieder
betont.
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19 Erst in der überarbeiteten
Ausgabe des 1. Bandes des
Untergangs ... (1923) liest man
von der «unendlichen Ebene»
als dem «Ursymbol des
Russentums», und von
der «horizontalen Brüderlichkeit» der Russen. Diese und
ähnliche Formeln prägen im
wesentlichen das Bild, das
in allen Darstellungen als
Spenglers Russlandbild referiert wird, – und ausgerechnet diese Formeln sind wortwörtlich aus den Aufzeichnungen Kaerricks
übernommen, die Spengler
1921 und 1922 gelesen hatte.

schließt die Neigung der Russen zur Hinterfragung aller Werte
und Zielsetzungen («Und wozu?» als typisch russische Frage) jede
positive organisatorische Tätigkeit aus: Die Russen seien, so Kaerrick in einem späteren Brief an Moeller (1920), im wörtlichen und
metaphysischen Sinne unfähig zu «bauen», denn «Dach ist Weltanschauung; Russe ist – Nihilismus». Dementspechend fühlen
sich die Deutschen in ein stabiles Universum eingegliedert, während sich die Russen als «Einzelne» empﬁ nden. Um etwas mehr
Eindruck von Kaerricks Stil zu geben, seien hier einige Aphorismen angeführt, von denen so einiges später in Spenglers Passagen
über Russland nachklingen wird:19
Die Russen haben keine Kunst – kein Schaffen. Ihre Häuser
sagen nichts, sie verkörpern nichts, sie sind nur gebaut zum
Schutz gegen Wind und Wetter. Ihre ganze Kunst fängt an mit
den Moskauer Kirchen, die da nur sagen: wir sind ein Volk von
Einzelnen.
Daher auch die ewige echt russische Frage: wozu leben wir?
doch dies «wir» ist nur d[as] grammatische Sammelwort für ich
einzelner, du einzelner, der dritte einzelne, also heisst eigentlich
wozu lebe ich? Er sieht nur das, dass ein einzelnes ich une quantité négligeable ist.
Die Russen sind von vornherein einzelne – einzelne Seelen –
wie ihre Kirchen mit den vielen Zwiebeltürmen eine Sammlung
einzelner ist. Da aber Naturgesetz – der Mensch über sich hinauswill, beim R.[ussen] aber die Vergrösserung der eigenen Grenzen
zu denen des ganzen Volkes fehlt, so ergibt sich daraus diese unbestimmt überallhin fühlende Ausstrahlung, Allmenschheit etc.
Wenn wir in einer grossen Schar auf Erden gehn, dann marschieren wir lustig weiter. Sind wir allein, da verliert man die Lust
zum Vorwärts, da werden wir bald in uns gekehrt und dann stellt
sich diese über Berge und Täler reichende Liebe, eine Liebe zu
allem, was dort jenseits der Einsamenzone um uns lebt. So ist
auch die russische Allmenschenliebe verständlich: aus ihrer Einzelhaftigkeit.
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«Sie haben keinen Anstand» – Долгорукий20 – die Christen. Sie,
die Chr. haben nicht die Herrenethik, die selbst Anstand hat und
folglich mit gutem Recht von jedem anderen Anstand fordert.
Wer aber so sehr fürchtet, den anderen zu verletzen, der ist der
viel grössere Egoist: der sieht nur sich und den anderen als die
Hauptsache, die anderen dagegen sehen sich und den Nächsten
als die Begleiterscheinungen. Das Ding an sich, also eine in ihnen
nur verkörperte Idee ist die Hauptsache: Ja, über das Leben noch
geht die Ehr!21
Zusammenfassend kann man konstatieren, dass im Rahmen
des deutschen Kulturtyps die Beziehung der Menschen zueinander durch abstrakte Begriffe vermittelt wird, während für
den russischen Kulturtyp nur eine direkte Beziehung «von
Mensch zu Mensch» denkbar ist.22 Ist diese Opposition bereits
in Kaerricks frühen Aphorismen klar genug ausgearbeitet, so
kommen in einigen Jahren – wahrscheinlich um 1919 – noch
zusätzliche terminologische Präzisierungen hinzu. Die Vertreter
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Abb. 3
Schreiben in BruchstückForm: Less Kaerricks
Aphorismen
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20 Dolgorukij, der Protagonist
in Dostojewskijs Roman Der
Jüngling.
21 Der letzte Satz ist ein Zitat
aus Schillers Wallensteins Lager
(11. Auftritt).
22 Auf die Gefahr hin, ins
Fahrwasser völkerpsychologischer Konstruktionen zu
geraten, wage ich hier doch
anzumerken, dass man Kaerrick in diesem Punkt einen
Spürsinn für wichtige Trends
der ideengeschichtlichen
Entwicklung in Russland
nicht absprechen kann, denkt
man z. B. an Michail Bachtins
in den frühen 1920er Jahren
einsetzende Umformung der
Phänomenologie Husserls.
War für Husserl das Ziel jedes Verständigungsaktes das
Vordringen zum «Wesen der
Sache», so ist die Bachtinsche
philosophische Theorie des
Dialogs völlig auf eine ‹IchDu›-Beziehung ausgerichtet:
ein hermeneutisches Projekt,
das sich völlig in der «Menschenebene» entwickelt, wie
es Kaerrick bezeichnen würde.
23 So ist Cyrano de Bergerac in
Kaerricks Augen der typische
Vertreter der «Turanischen».
24 Die beiden Linien, die das
«iranische» W mit dem «turanischen» M und umgekehrt
das «iranische» M mit dem
«turanischen» W verbinden,
sollten wahrscheinlich nicht
auf neue Kombinationsmöglichkeiten hinweisen, sondern
nur die äquivalente Positionierung der entsprechenden Partner in ihren Paaren betonen.

des einen Types bezeichnet sie nun als «die Vertikalen» («vertikal gebundene Menschen») und die des anderen Types als
«die Horizontalen» («horizontal gebundene Menschen»). Der geograﬁsch-ethnischen Lokalisierung nach greift die Entgegenstellung der beiden Typen weit über die Opposition ‹Deutsche –
Russen› hinaus: Es geht nun um große Völkergruppen, für die
Kaerrick die Bezeichnungen «Iran» und «Turan» wählt. Mythologische Momente (Turan als mythischer Feind des Irans in der
persischen Mythologie, wobei Iran mit Licht, Turan mit Finsternis assoziiert wird) spielen in Kaerricks Wortgebrauch mit
den ethnologischen und rassentheoretischen Vorstellungen ihrer
Epoche zusammen, dennoch erhält die symbolische Komponente
die Oberhand.23 Eine schematische Darstellung der Opposition
«Iran – Turan» ist auf dem Foto mit Kaerricks Aphorismen zu
sehen (Abb. 3, oben links). Der senkrechte Pfeil von oben, der
dort nur für Iran gezeichnet ist, symbolisiert das Verhältnis zu
metaphysischen Werten, letztlich das Verhältnis zu Gott (als
dessen irdische Projektion das Verhältnis ‹Vater–Sohn› gedacht
wird). Für Turan ist hingegen ein horizontaler Pfeil gezeichnet,
der die beiden Partner im Menschenpaar miteinander verbindet
und zwar direkt, ohne Vermittlung einer metaphysischen Instanz.24
Zu einem problematischen Moment wird dabei das Verhältnis
zu Gott bei den «Turanischen»: Behauptete Kaerrick zu Anfang
der 1910 er Jahre noch, dass es in den Kulturen dieses Typs kein
Verhältnis zu Gott gebe, so vertritt sie seit Anfang der 1920 er
Jahre die These, dass in den «mutterrechtlichen» Kulturen die «vaterlose Muttergottheit» an die Stelle der «mutterlosen Vatergottheit» in «vaterrechtlichen» Kulturen trete. Betrachtet man aber die
Stellung der beiden Gottheiten in den ihnen zugehörigen Kulturen
als völlig äquivalent, so wäre das ein Widerspruch zu Kaerricks
Vorstellung von der «horizontalen» Struktur der «mutterrechtlichen» Kulturen. Als Lösungsansatz kann man einige Hinweise
Kaerricks hinzuziehen, die andeuten, dass die mütterliche Gottheit in den «mutterrechtlichen» Kulturen doch keine hierarchisch
gehobene Position einnimmt, sondern eher die Position der Partnerin in einem «Menschenpaar» als ruhender Gegenpol zum
dynamischen männlichen Partner. So erklärt sich dann auch der
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anscheinende Systembruch in der ‹biblischen› Zeile der Tabelle:
Während für den «vaterrechtlichen» Typ ein prototypisches
Menschenpaar «Adam – Eva» eingetragen ist, so ist für den «mutterrechtlichen» Typ das Paar «Christus – Madonna (Mutter)» angegeben.
IV.
Je weiter Kaerrick ihr großes Werk entwickelte, desto weniger
wollte dieses sich in den ursprünglichen Dostojewskij- oder
überhaupt einen überschaubaren Rahmen fügen. Am 15. Dezember 1923 schreibt Reinhard Piper an Ernst Barlach: «Fräulein
Kaerrick [...] hat ein großes Buch unter dem Titel ‹Blätter zu
Dostojewski› in Arbeit, in dem aber so ziemlich die ganze Welt
vorkommt. Sie ist entschieden ein eigenartiger und sehr respektabler Mensch.»25
In der Behauptung, dass die ganze Welt zum Inhalt von Kaerricks Buch werden sollte, irrte sich Piper nicht. Im Prozess
der Materialiensammlung, die sich in alle möglichen Richtungen
erweiterte, rückte sie das «Stativ» ihrer Betrachtung immer weiter
vom Untersuchungsobjekt weg, wenn auch in der guten Absicht,
auf diese Weise die wesentlichen, weltgeschichtlich bedeutsamen
Züge des von ihr beobachteten Objekts deutlicher zu überblicken. So will sie ihr «Stativ» bei der Betrachtung Dostojews kijs «zumindest hinter Worringers ‹Griechentum und Gotik›»
stellen, wie sie an Piper am 30. Januar 1929 schreibt. Kaerricks
Begeisterung für Wilhelm Worringers kunstgeschichtliche Abhandlung ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Grundintention
ihres Systems von derjenigen Spenglers grundverschieden war.
Im Gegensatz zu Spenglers «Römertum» und Antigräzismus erklang bei Worringer ein Plädoyer für das hellinistische, nicht
römische «Formprinzip», wobei er unter dem römischen den
«Geist organisatorischer Bestimmtheit», «die große Stabilisierung
aller Weltbezüge» verstand, im Gegensatz zum griechischen Denken, für welches «die Weltsubstanz immer ﬂüssig geblieben»26 sei
und welches sich jeder Statik verweigere – eine Opposition, die
mit Kaerricks Unterscheidung zwischen den statischen «Vaterrechtlern» und den dy namischen «Mutterrechtlern» deutlich korrespondierte.
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25 Ernst Barlach / Reinhard
Piper: Briefwechsel. 1900–
1938, München 1997, S. 197.
26 Wilhelm Worringer:
Griechentum und Gotik.
Vom Weltreich des Hellenismus, München 1928, S. 18.
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Aber auch Worringer und die ganze Kunstgeschichte waren für
Kaerrick noch ungenügend, um einen gewünschten Standpunkt
für ihre Beobachtungen zu ﬁnden. Im Fortgang ihrer Arbeit machte sie immer fernere Exkurse in alle möglichen Wissensbereiche;
es ﬁ nden sich eine Auseinandersetzung mit Karl Baers biologischen Theorien und seiner Polemik gegen Cuvier ebenso wie
eine eingehende Rekapitulation der Pﬂanzenlehre im Mittelalter
und bei Goethe sowie weitere mathematische, chemische und
psychologische Untersuchungen u. v. m. Aber in erster Linie gilt
ihr Interesse natürlich der Geschichte: von Frobenius’ Studien der
‹primitiven› Kulturen Afrikas bis in die neueste Gegenwart mit
den Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs. Hunderte Hefte
mit Exzerpten häufen sich bei Kaerrick an, ohne die Fertigstellung
ihres Werks voranzubringen – oder sogar eher mit dem gegenteiligen Effekt.
In dieser hartnäckigen, aber ergebnislosen Arbeit macht sich eine Aporie bemerkbar, die für Kaerricks Schreibprozess signiﬁkant
ist. Kaerricks natürliche Ausdrucksweise scheint das Schreiben in
Bruchstück-Form zu sein; im Vergleich dazu wirken ihre systematischen Versuche zumindest literarisch hilﬂos, obwohl sie sich für
eine Systematikerin hält, die unbedingt alles unter ein «Dach»
bringen will. Ein allumfassendes, widerspruchsfreies System
wäre in ihren Augen das einzige Resultat gewesen, das sie hätte
zufriedenstellen können. Aber die Neigung Kaerricks, immer
in «Kontrapunkten» zu denken, verursachte eine stete, nie zur
Ruhe kommende Verschiebung der Akzente – und verhinderte
die für ein monolithisches System notwendige Festlegung auf eine
einheitliche Struktur. Vielleicht wäre es am besten gewesen, wenn
Less Kaerrick dem Ratschlag Spenglers gefolgt wäre, der ihr mehrmals empﬁehlt, ihre Aufzeichnungen nur ein wenig zu überarbeiten und in aphoristischer Form herauszugeben: Dies wäre aufgrund ihrer höheren Toleranz gegenüber Widersprüchen wahrscheinlich tatsächlich die einzig mögliche Realisierungsform für
Kaerricks kulturtypologisches Projekt gewesen. Ihre unsystematischen Arbeitsnotizen, kleinen Fragmente und Briefe, in denen sie
ihre literarischen und philosophischen Urteile «herausplaudert»,
gehören zu den interessantesten Funden im Nachlass, indem die
in ihnen enthaltenen spontanen und nicht immer leicht verständ111
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lichen Äußerungen eine gewisse Vorstellung davon vermitteln,
wie Kaerricks Buch «in freier aphoristischer Form» hätte aussehen
können. Zugleich beweist dieser der Arbeit Kaerricks wesenseigene Zug auch, dass jeder Versuch einer systematischen Präsentation von Kaerricks Theorien irgendwann an seine Grenzen stoßen
muss, da es einfach unmöglich ist, mehrere auseinanderlaufende
Argumentationslinien widerspruchsfrei zusammenzuführen, und
so bleibt es der Forscherin an dieser Stelle nur, abschließend zu
einer rettenden Formulierung zu greifen, die Kaerrick in ihren
Briefen am liebsten benutzte, um einen langen philosophischen
Exkurs endlich abzubrechen: «aber das führte zu weit ...» *

* Die Entstehung dieses Aufsatzes wurde durch die großzügige ﬁ nanzielle Unterstützung der Gerda-Henkel-Stiftung ermöglicht. Dem Deutschen Literaturarchiv Marbach
und dem Piper-Verlag danke
ich vielmals für die Erlaubnis,
Dokumente aus dem Nachlass von Less Kaerrick zu veröffentlichen. Mein ganz besonderer Dank gilt Dorit
Krusche (Marbach), die als
Bearbeiterin des Piper-Verlagsarchivs im DLA mir den Zugang zu damals noch nicht
erschlossenen Beständen gewährte und mich stets mit
weiteren Hinweisen und Ratschlägen unterstützte. Für
die sprachliche Korrektur des
Aufsatzes danke ich herzlich
Katja Sieveritt (Hamburg).

Bildnachweis: Deutsches
Literaturarchiv Marbach
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Ein Bewusstsein von dem,
was zählt
Martha Nussbaums «Liberty of Conscience»

Martha C. Nussbaum: Liberty of Conscience.
In Defense of America’s Tradition of Religious Equality,
New York: Basic Books 2008, 416 S.

«Das Leben ist eine gute Ausrede für Bücher.»1
Entsprechend skeptisch sollte man Büchern begegnen, die, vorzeichenverkehrt, vom Begriff oder der
Idee des guten Lebens handeln. Denn an Ausreden
interessiert sind wir alle. Kein Leben, Ihres, meines
und die restlichen paar Milliarden, läuft, wie es
sollte, keines ist, wie es sein könnte. Es gibt besseren Stoff für Bücher als die Idee des guten Lebens.
Und trotzdem boomt das Thema.
In der einschlägigen Literatur markiert Martha
Nussbaum einen Sonderfall. Zwar orientiert auch
sie sich an den genretypischen Fragen nach Glück
und «human goodness». Aber Nussbaum geht diesen Fragen nicht in der Perspektive gelingenden
Lebens und seiner Ideale nach. Zentral sind für sie
vielmehr Motive der Fragilität des Guten und der
Verletzbarkeit als conditio humana. Maßstab des
guten Lebens ist die Gefährdung des Glücks – eines

Glücks, auf das wir vorderhand doch wenigstens
Anspruch erheben. Beide Aspekte, die Fragilität des
Guten und den Anspruch auf Glück, verbindet
Nussbaum in einem originellen Rekurs auf die aristotelische Tugendlehre, jenem Prototyp einer Leistungstheorie des guten Lebens. Wir erreichen, nach
Aristoteles, Eudaimonie, wenn wir tun, was unsere
«Stärke» ist. Nussbaum jedoch nimmt diesen Leitungsansatz zurück in einen Fähigkeitenansatz. Im
Sinne des «capabilty approach» kommt es nicht darauf an, was wir leisten, sondern was wir beanspruchen können allein dadurch, dass wir bestimmte
speziﬁsch menschliche Fähigkeiten besitzen. Und
was wir beanspruchen können, ist durchaus komplexer als «nur» das individuelle Glück: chancengleiche Spielräume für die Einübung und Ausübung
menschlicher Fähigkeiten, unserer Art zu fühlen,
zu denken, zu kommunizieren. Es gibt kein Recht
auf Glück, aber ein Menschenrecht auf Kultur, dem
wir wechselseitig verpﬂ ichtet sind und dem vor
allem der Staat verpﬂ ichtet ist. «Bestimmte grundlegende und entscheidende menschliche Anlagen haben einen Anspruch darauf, gefördert zu werden,
und dieser Anspruch richtet sich an andere Menschen und insbesondere, wie es Aristoteles sah,
an die Regierung. [...] Die Grundfähigkeiten des
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Menschen verlangen nach Betätigung, und daraus
ergeben sich die entsprechenden politischen Verpﬂ ichtungen.»2
Liberty of Conscience handelt von einer dieser
Grundfähigkeiten, dem Gewissen (conscience) als
«the faculty in human beings with which they
search for life’s ultimate meaning». Es handelt
von der Freiheit des Gewissens und von seiner Gefährdung. «Vulnerable, capable of being wounded
and imprisoned», braucht das Gewissen einen geschützten Raum: «Government should guarantee
that protected space.» (S. 19) Aber was genau bedeutet conscience – «this precious something» (S. 53)?
Man hat den Eindruck, die deutsche Übersetzung
«Gewissen» werde dem «kostbaren Etwas» nicht
völlig gerecht; Nussbaum beschreibt es – unter
anderem – als «that seat of imagination, emotion,
thought, and will through which each person seeks
meaning in his or her own way» (S. 37), «the individual soul» (S. 42), «the very capacity of ethical
choice» (S. 79). Conscience ist ein Bewusstsein von
dem, was zählt, was unsere Identität ausmacht und
dem Leben Sinn gibt.
Dabei überlagern sich indes zwei Gewissensbegriffe. Erstens: die persönliche Autonomie der Lebenssinnsuche und der basalen ethischen Entscheidungen – in dieser Hinsicht, als Fähigkeit zur
Autonomie, existiert das Gewissen unabhängig von
religiösen Vorgaben. Wer Gewissen hat, hat nicht
notwendig auch Religion. Zweitens: der Gehalt
lebensrelevanter Entscheidungen, die Werte und
Wertvorstellungen, in denen wir den «ultimativen
Sinn des Lebens» erkennen. Gewissen als Gehalt –
«the subject matter of consciene» – scheint für Nussbaum organisch mit Religion verbunden: «religion
concerns what one might call ultimate questions,
questions of life and death, the meaning of life,
life’s ethical foundation» (S. 168): Wer Gewissen
hat, der hat auch Religion, es gilt sogar, recht verstanden, die Umkehrung: Wer Religion hat, der hat
auch Gewissen. Wie stehen beide Gewissensbegriffe zueinander? Vor dem historischen Hinter114

grund der amerikanischen Tradition «of Religious
Equality», in welche Nussbaum das Thema der Gewissensfreiheit einzeichnet, dominiert ganz offensichtlich der religiöse Bezug des Gewissens. Auch
wenn sie einräumt, das Verhältnis zwischen Gewissen und religiösem Gewissen (conscience and religious conscience) sei in der amerikanischen Tradition selbst umstritten (S. 20), ist die Binnenklärung
dieses Verhältnisses doch nicht das, was Nussbaum
vorrangig interessiert. Leider.
Religious Equality: Gleiches Recht der freien Religionsausübung für alle Bürger und (also) Gewissensfreiheit? Nussbaum sieht diese amerikanische
Tradition aktuell unter dem Doppelbeschuss sowohl eines aggressiven Atheismus, der religiöse
Überzeugungen naturalistisch eliminiert, als auch
des evangelikalen Fundamentalismus, der sich als
Staatsreligion zu etablieren sucht. Sieben Kapitel rekapitulieren, was am American way of Religion auf
dem Spiele steht, von den «Roots of Respect» im
17. Jahrhundert bis zu den «Contemporary Controversies» – Kontroversen über den Pledge of Allegiance («one Nation under God»), über Evolutionstheorie und Intelligent Design, den Status
gleichgeschlechtlicher Ehen und, schließlich, die
«angebliche» islamische Bedrohung. Die Kapitel
sind, jedes für sich, lesenswert wie lehrreich; klar
und elegant geschrieben, halten sie, was der Klappentext verspricht: «deeply informed and brilliantly argued». Souverän gelingen Nussbaum auch die
Metierwechsel zwischen juristischen Analysen,
philosophischen Argumenten, historischer und biographischer Darstellung. So entsteht die Chronik
einer amerikanischen Idee, nein eigentlich: der Idee
Amerikas. Vielleicht hätte man sich mehr Nussbaum und weniger Amerika gewünscht. Die wenigen Passagen, in denen Nussbaum eigene Sujets anschlägt, gehören jedenfalls zu den besten des Buchs,
so etwa «Imagination and Difference in the Classroom» (S. 327 ff.).
Jede Geschichte braucht einen Helden. In Liberty
of Conscience spielt ihn Roger Williams, Gründungs-
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vater des späteren Bundesstaats Rhode Island und
die zentrale Figur des amerikanischen Baptismus.
Das Eröffnungskapitel («Living Together») bildet
eine eigene Studie zu Williams, seiner Biographie,
seinen Schriften. Nussbaum zieht Parallelen zu
Locke und Kant, vor allem aber zu John Rawls. Williams steht zugleich paradigmatisch für diejenige
«Idea of Separation», zu der sich auch Nussbaum
bekennt: Eine Trennung von Staat und Kirche, die
nicht auf Indifferenz der Institutionen gegenüber
den Religionen hinausläuft, sondern offen ist für
die Belange der verschiedenen – religiösen – Gewissen und die a tergo wirksamen Zwänge einer christlich-protestantischen Mehrheitskultur durch Fairness gegenüber Minderheiten korrigiert. Eine solch
ﬂexible und fehlerfreundliche Trennung lebt vom
Geist der Gesetze, davon, dass Legislative und Judikative einem Diskurs zuarbeiten, der den «overlapping consensus» zwischen den Bürgern stabilisiert
und verbreitert: «By now we can understand what
Roger Williams and John Rawls were after when
they asked for political principles that are ethically
rich, not ethically neutral, but are nonetheless principles that we can all share, although we differ in
our ultimate religious and secular commitments.
The ideas of our Free Exercise tradition are such
ideas. Ideas of equal respect for the citizens’ consciences, ‹delicate› accomodations of conscientious
scruples, and fairness to minorities who live in a
majority world.» (S. 174)
Soweit, so gut. Das Buch – versteht sich – hat
auch markante Schwächen. Nussbaums Plädoyer
für die amerikanische Tradition dient die europäische Schwester nur als schemenhafte Kontrastfolie. Beim Stichwort Europa kommt die Autorin
nicht über den als Negativbeispiel misslungener
Säkularisierung mehrfach bemühten Westfälischen
Frieden hinaus. Dass dieselben Fragen religiöser
Fairness mittlerweile auch die Gerichte in Bern und
Berlin, Paris oder Rom beschäftigen, ignoriert Nussbaum, als schriebe sie isolationistisch nur für den
amerikanischen Markt der Meinungen. Damit –

auch damit – hängt zusammen, dass in Nussbaums
Verteidigungsschrift komplett fehlt, was uns an der
amerikanischen Tradition als erstes auffällt: die Penetranz eines religiös imprägnierten Sendungsbewusstseins, das die Welt in gut und böse einteilt –
God bless America. 3 Solche Deﬁ zite sind am Ende
nicht gravierend. Gravierend ist, dass Nussbaum
der historischen Lektion des Westfälischen Friedens
nicht gerecht wird. Dass sich «America’s Tradition
of Religious Equality» nicht zuletzt aus Erfahrungen der Verfolgung speist, steht außer Zweifel.
Ihre Begründer waren, wie Roger Williams, Flüchtlinge. Aber was die amerikanische Tradition nicht
kennt, ist das Trauma der europäischen Moderne:
den blutigen Krieg der Religionen.4
Das ist nicht nur eine Frage der Perspektive –
Amerika oder Europa. Nussbaum fehlt das Sensorium für den missionarischen, den agonalen
Charakter der (mindestens der monotheistischen)
Religionen, mit einem Wort: der Sinn für Gewalt
zwischen den Religionen. Dies zum einen, weil sie die
konstitutiv oppressiven Tendenzen der Religionen,
die Ausgrenzung, wenn nicht Ausmerzung von Andersgläubigen, auf anthropologische und kulturpsychologische Faktoren reduziert: Stolz, und, als wiederkehrendes Motiv, die Furcht vor dem Fremden.
Zum anderen und entscheidenden Teil aber, weil
für Nussbaum religiöse Überzeugungen per se die
Gläubigen verbinden, nicht trennen: Sie vertraut
auf den wechselseitigen Respekt der Gewissen, die
friedliche Ko-Existenz starker Wertungen, die eben
deswegen nebeneinander bestehen können, weil sie
Achtung voreinander gerade aus der Selbstgewissheit der eigenen Überzeugungen ziehen. «There
is real and genuine tolerance only when a man is
ﬁ rmly and absolutely convinced of a truth», zitiert
Nussbaum Jacques Maritain (S. 23, 333): «This is
the view of respect that animates this book» (S. 24).
Auf diese Weise jedoch entsteht kein «overlapping
consensus», den Nussbaum im Schlusskapitel («Toward an ‹Overlapping Consensus›?») konsequenterweise mit einem Fragezeichen versieht – wo ein
115
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Ausrufezeichen angebracht wäre. Nussbaum kritisiert freilich mit Recht Rawls’ Idee einer «‹freestanding› ethical conception in the political realm», die
als Universalmodul in die ausdifferenzierten religiösen Lebensanschauungen passen soll. «Citizens
themselves will rarely separate their understanding
of the political conception from the comprehensive
doctrine they love. They usually will see the point
of political values in terms of the other values in
their comprehensive doctrine, and this is ﬁ ne»
(S. 362). Noch besser aber ist es – und darin liegt die
Alternative zu Rawls’ Modularisierung –, wenn die
Gläubigen die politischen Konsenswerte nicht nur
in der internen Perspektive eigener Lebenslehren
«betrachten», sondern sie aus den jeweiligen Ressourcen ihrer Sprachen und Überlieferungen gewissenhaft reformulieren und sich zu eigen machen. 5
Das setzt allerdings eine Konzeption von Gewissen
voraus, die statt der «subject matters» letzter Fragen
über Tod und Leben die reziproke Anerkennung in
den Vordergrund rückt, zu der die Individuen ihr
Gewissen verpﬂ ichtet. Wenn Kant das Gewissen
als ein Bewusstsein deﬁ niert, das «für sich selbst
Pﬂ icht ist», dann ist damit gemeint, dass bei der
Wahl eigener Lebensmaximen im Vorhinein die Einbeziehung der Anderen Pﬂ icht ist. Gewissensentscheidungen reﬂektieren, in diesem Sinne, die autonomiebasierte Achtung vor der Menschheit in der
Person des Anderen, die jeder religiös motivierten
Toleranz vorausliegt. Denn das Vertrauen in die Akzeptanzbereitschaft einander fremder Religionen
und Bekenntnisse ﬁ ndet seine Grenze notorisch an
der exklusiven Selbsteinschätzung, die sich bislang
noch jedem Glauben mitteilt – auch (gerade?) in der
amerikanischen Tradition. «Ich danke Dir, Herr,
dass ich nicht bin wie diese anderen.» (Lk. 18,11)
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Foucaults Skepsis
Ein Portrait von Paul Veyne

Paul Veyne: Foucault.
Sa pensée, sa personne.
Paris: Albin Michel,
Bibliothèque Idées,
2008, 216 S.

Muss man sich Michel Foucault als Skeptiker
vorstellen? Dies jedenfalls legt Foucaults langjähriger Historikerkollege und Weggefährte Paul
Veyne in seinem persönlich gefassten intellektuellen Portrait nahe. Damit greift Veyne, wie er
selbst eingesteht, das Urteil des amerikanischen
Philosophen John Rajchman auf, der bereits 1985
konstatierte, Foucault sei der große Skeptiker unserer Epoche. Skeptizismus meint hier, das versteht
sich, keine philosophiegeschichtlich konturierbare
Tradition, sondern, in einem weniger strikten
Sinne, unterschiedliche Formen des Antidogmatismus und Antiessentialismus. Eine solche Charakterisierung der philosophischen Position lebt von
Verneinungen: Nein, Foucault sei kein Historist gewesen, nein, auch kein Linker, kein Freudianer,
nicht Marxist, nicht Heideggerianer, weder Bourdieu-Leser noch Figaro-Abonnent. Auch das Strukturalismus-Dementi, das bekanntlich zum integralen
Bestand strukturalistischer Theoriebildung gehörte,
bleibt nicht aus. Veyne appliziert das skeptische
Programm, das er seinem Gegenstand zu entlocken
glaubt, auf diesen selbst, indem er sich hütet, ihn
zu fassen. Foucault, der Listenreiche – eine homerische Einladung zur erneuten Foucault-Lektüre.
In elf Kapiteln, die nach diskursiven Zusammenhängen, nicht nach historischen Stationen angeordnet sind, entkommt Veyne der bloßen Negation, indem er eine Reihe intellektueller Vergleichsﬁguren
aufbietet: Augustinus, Nietzsche, Heidegger, vor
allem aber, und dies ist vielleicht die am wenigsten

erwartbare Nachbarschaft, Max Weber (S. 55–57).
Foucault selbst habe Weber als Rationalisierungstheoretiker verkannt und den Nominalisten Weber
nicht genau genug gelesen. In welchem Verhältnis
freilich Diskursbegriff und Idealtypenlehre konkret
zueinander stehen, enthält auch Veyne dem Leser
vor. Ungleich verteilt sind die Kapitel: Geschichte,
Anthropologie, Soziologie, Politik erweisen sich
als disziplinäre Gliederungen, die Veyne zugunsten sentenziös zugespitzter Thesen zurückstellt:
«Tout est singulier dans l’histoire universelle». Und:
«Il n’est d’a priori qu’historique». Man wünschte
sich Präzision, wo Veyne ﬂüchtig skizziert. Dass
Foucault zur Methodologie der Annales in gespanntem Verhältnis steht, ist bekannt; aber wenn
Kosellecks Studien zur Historik zitiert werden,
wäre man für Erläuterungen dankbar (S. 26). Fruchtbar sind hingegen die Bemerkungen zu Wölfﬂ in,
dessen Bedeutung nicht nur für den ästhetischen
Diskurs in Frankreich, sondern auch für die Vorgeschichte strukturalistischer Theoriebildung lange Zeit unterschätzt wurde. Der Wölfﬂ in-Leser
Foucault bemerkt, so zeigt Veyne, dass die Herausforderung, «Geschichte ohne Eigennamen zu
schreiben», ihre eigene komplexe Vorgeschichte
hat (S. 151–153).
Der Skeptiker Foucault, das leugnet Veyne nicht,
verbirgt unvermeidlich den Dezisionisten. Aufmerksamkeit verdient die Kampfmetaphorik: «Le
combat, et non la raison, est une relation essentielle
de la pensée» (S. 58). Unverhohlen nietzscheanisch
erscheint ein Ethos der intellektuellen Streitbarkeit
– wenn es nicht ausgerechnet jener aristokratischen
Tugend zum Verwechseln ähnlich sähe, wie sie in
den elitären Zirkeln der normaliens eingeübt wurde.
Foucault, ein «Samurai»? Nur eine Verfremdung der
humanistischen Metapher von der spitzen Feder,
die wie ein Degen geführt wird? Veyne entleiht den
Ehrentitel kriegerischer Eleganz bei Jean-Claude
Passeron. Solche fernöstliche Verkleidung hat seit
den Lumières ihren Reiz. Gezielt werden nicht die
chinesisch-staatstragenden Mandarine Simone de
117
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Beauvoirs aufgerufen, sondern die gefahrliebenden
japanischen Schwertaristokraten. Die Anspielung
entbehrt übrigens nicht eines historischen Hintergrunds. Foucault ließ sich 1978 in die Traditionen
des kaiserlichen Japan einführen. Maurice Pinguet,
einer von Foucaults Vertrauten, schrieb über den
Freitod in Japan. Anders als bei Lévi-Strauss oder
Barthes bleibt Foucaults Japanophilie freilich voller
Vorbehalte.
Warum dieses Porträt? Gilles Deleuze hat seinen
Foucault geschrieben, Maurice Blanchot desgleichen.
In deutscher Sprache bleibt Ulrich Johannes Schneiders intellektuelle Biographie (2004), die von Veyne
zitiert wird (S. 47), unüberboten. An Foucault-Literatur besteht seit dem Erscheinen von Michel Foucault, un parcours philosophique (1984) und Michel Foucault philosophe (1989) kein Mangel. Diese Bemerkung
ist schon deshalb nicht verzichtbar, weil Veyne
noch zu Lebzeiten seines Helden ein wichtiges
Kapitel beigetragen hat: Foucault révolutionne l’histoire
(in: ders.: Comment on écrit l’histoire, Paris 1978,
S. 201–242). Schon dort hatte er gleich zu Beginn
festgestellt, dass man Foucault nicht als Lacanianer
missverstehen dürfe – und ihn, den Philosophen,
als einen der größten zeitgenössischen Historiker
gepriesen.
Es wird anderen überlassen bleiben, das methodische Befremden, das Veyne aus Foucaults Dits et
écrits herauspräpariert, auf den längst in die Jahre
gekommenen foucaldisme selbst konsequenter anzuwenden. Soeben erschienen ist das von Judith Revel
besorgte Dictionnaire Foucault (Paris: Ellipses, 2008),
das nicht nur «Genealogie», «Archiv» und «Biopolitik» lemmatisiert, sondern auch über einen Artikel
«Iran» verfügt. Das neue Foucault-Handbuch (Stutt-
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gart: Metzler, 2008) verspricht, seinen eigenen Beitrag zur Theoriebilanz zu leisten. Paul Veyne fügt
dem in systematischer Hinsicht nichts hinzu, leistet sich hingegen die Freiheit einer Akzentuierung,
die Foucault aus den Niederungen kulturwissenschaftlicher Einführungsmonographien zu retten,
seine Denkstrategien wieder zu verﬂüssigen vermag. Das ideenpolitische Porträt zeigt zugleich die
Möglichkeiten einer Gattung, die sich weder der argumentativen Strenge einer systematischen Studie
noch der bibliographischen Akuratesse eines Handbuchs verpﬂ ichtet wissen muss. Bewandert in der
Kunst des scheinbar Kunstlosen, breitet Veyne seine Überlegungen und Schilderungen aus, die, wie
nebenbei, das Verhältnis von Ideengeschichte und
intellektuellem Habitus mitreﬂektieren; so steckt
doch mehr Bourdieu in diesen Zeilen, als Veyne
zugeben würde.
Der Althistoriker Veyne hat ein persönliches
Buch geschrieben, das gerade durch seine perspektivischen Einseitigkeiten und die wiederkehrenden
Beispiele aus der römischen Geschichte glaubwürdig wird, dabei freilich von gefälligen Anekdoten
und Eitelkeiten nicht ganz frei bleibt. Noblesse zeigt
sich dort, wo Veyne sich Posen historischer Herablassung nicht gestattet. Zur Beantwortung der Frage, von welchem Standort aus der Diskursarchäologe sich denn zu sprechen anmaße, zitiert er
Foucault: «Il répond humblement que c’est à partir
de son propre discours» (S. 129). Veyne verrät seinen Begleiter von der rue d’Ulm bis zum Collège de
France nicht an den «gigantischen Friedhof der
großen toten Wahrheiten» (S. 25), auf dem Foucault
selbst zu Lebzeiten so unermüdlich gegraben hat.
Am Ende, im Sinne Montaignes: ein Buch über die
Freundschaft.
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«Philosophische Anthropologie» –
ein Rettungsversuch
Joachim Fischer: Philosophische Anthropologie.
Eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts.
Freiburg/München: Alber 2008, 688 S.

Die anzuzeigende Studie, hervorgegangen aus
einer vor über 10 Jahren in Göttingen entstandenen
Dissertation, untersucht die Geschichte einer Denkströmung: der «Philosophischen Anthropologie»,
der es – so die These des Verfassers – aus verschiedenen Gründen versagt blieb, sich als einheitliche
Diskursformation zu etablieren, deren philosophisches Potential es jedoch rechtfertigen würde,
sie als ein gleichberechtigtes Paradigma der Philosophie im 20. Jahrhundert neben die sprachanalytischen Ansätze, die Kritische Theorie, den
Strukturalismus und Poststrukturalismus, die Existenzphilosophie, die Hermeneutik, die kybernetische Systemtheorie und den evolutionsbiologischen Naturalismus zu stellen und für die Lösung
aktueller philosophischer Probleme nutzbar zu machen.
Joachim Fischer nähert sich seinem Thema von
zwei Seiten. Der weitaus größere Teil des Buches
gilt der Darstellung der «Realgeschichte» der «Philosophischen Anthropologie». Im Vordergrund steht
dabei eine «intellektuelle Schicksalsgemeinschaft»,
die zwar durch mehr oder weniger identische theoretische Interessen sowie durch gemeinsame Filiationen und Kommunikationsnetze verbunden war,
indessen durch persönliche Empﬁ ndlichkeiten und
Rivalitäten, durch die politischen Umstände nach
1933 und institutionelle Frontbildungen nach 1945
an der wirksamen Realisierung eines gemeinsamen
Theorieprogramms gehindert wurde. Geschildert
werden die Entstehung, der Aufstieg, der Höhepunkt und der Niedergang dieser Bewegung. Im
zweiten, kürzeren Teil der Arbeit unternimmt der
Verfasser den Versuch einer Rekonstruktion des

den verschiedenen Exponenten der «Philosophischen Anthropologie» gemeinsamen Denkansatzes
mit dem Ziel, dessen Eigenständigkeit und Kreativität aufzuzeigen und dem philosophischen Denken
der Gegenwart zu empfehlen.
Folgt man Fischers Darstellung, so spielt Helmuth Plessner im Drama der misslungenen Etablierung des Paradigmas die tragische Hauptrolle. Als
Plessner 1919 mit Hans Driesch, bei dem er in Heidelberg Biologie studiert hatte, nach Köln kam, war
Max Scheler gerade im Begriff, das Programm einer
«Philosophischen Anthropologie» zu entwerfen, die
das Fundament für eine Philosophie sichern sollte,
deren eigentliches Anliegen die Metaphysik war.
1928 veröffentlichte Scheler seine berühmte Pilotschrift Die Stellung des Menschen im Kosmos, in der er
auf kaum mehr als 90 Druckseiten eine neue, die
«Monopole» des Menschen exponierende Naturphilosophie skizzierte und den menschlichen Geist als
ein die animalische Existenz übersteigendes ekstatisches Prinzip des Neinsagenkönnens deutete.
Scheler bezeichnete seine Schrift in der Vorrede
als «kurze, sehr gedrängte Zusammenfassung» einer Darstellung, die «zu Anfang des Jahres 1929 erscheinen» werde. Doch es war nicht der Ordinarius
Scheler, es war der Privatdozent Plessner, der noch
im Jahr 1928 mit seinem Buch Die Stufen des Organischen und der Mensch eine großangelegte Basisschrift zur philosophischen Anthropologie veröffentlichte, die im Rahmen einer konsequent
naturalistischen Sicht des Menschen zugleich den
Hauptgedanken einer exzentrischen Positionalität
formulierte, in der die Sonderstellung des Menschen
gegenüber dem Tier, seine Fähigkeit zur Sprache, zu
Lachen und Weinen, zur Selbstdistanzierung und
zur sachlich-distanzierten Nutzung des eigenen
Körpers als Instrument und Ausdrucksmittel verwurzelt sei. Auf den Vorstoß Plessners reagierte
Scheler beunruhigt und gereizt; er setzte das Gerücht in Umlauf, Plessner habe die Gedanken seines
Buches aus Schelers zwar noch nicht veröffent119
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lichtem, aber so gut wie fertiggestelltem Manuskript übernommen. Als Scheler im Mai 1928 unerwartet starb, blieb der Vorwurf, Plessner sei ein
Plagiator, im Raum stehen. Obwohl er unbewiesen
war, fand er vielerorts Gehör. Erst 1987, zwei Jahre
nach Helmuth Plessners Tod, wurde die von Scheler
angeblich zum Druck vorbereitete Anthropologie
aus dessen Nachlass veröffentlicht, wobei sich
zeigte, dass die mit Spannung erwartete publikationsreife Arbeit lediglich aus einer großen Menge
von Arbeitsmaterialien und Notizen bestand, die
das von Plessner Geleistete keineswegs antizipierten.
Die Folge des Plagiatsvorwurfs war, dass der einzige, der als Nachfolger des charismatischen Scheler das Haupt einer Schule der «Philosophischen
Anthropologie» hätte werden und sie zum akademischen Erfolg führen können, vermeintlich desavouiert war. Zu diesem Handikap gesellten sich
Plessners Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland sowie Spannungen mit Arnold
Gehlen, der nicht bereit war, in seinen eigenen nach
1933 entstandenen anthropologischen Arbeiten die
Abhängigkeiten von Plessners Ansatz offenzulegen.
Das konﬂ iktreiche Verhältnis zwischen Plessner
und Gehlen bildete in gewisser Weise einen zweiten großen Akt im «Schicksalsdrama» der um den
Ansatz der «Philosophischen Anthropologie» sich
sammelnden Gruppe von Denkern. Denn Gehlen
ließ bis zu seinem Tod 1976 nicht davon ab, sich
auf Scheler dankbar zu beziehen, Plessners Leistungen jedoch mehr oder weniger herunterzuspielen.
Da es Gehlen, durch die hohen Auﬂagen seiner
Bücher begünstigt, gelungen war, nach 1945 in den
Augen der Öffentlichkeit als der eigentliche Vertreter einer (politisch konservativen) «Philosophischen
Anthropologie» zu gelten, und Plessner trotz seiner
Berufung auf einen soziologischen Lehrstuhl in
Göttingen endgültig in den Hintergrund geriet,
konnten weitere Verwerfungen in der «vertrackten»
Realgeschichte dieser Denkrichtung nicht ausbleiben. Aber nicht nur Rivalitäten unter den Prota120

gonisten verhinderten die Herausbildung einer sich
ihrer gemeinsamen Intentionen und Ansätze bewussten, theoretisch-methodologisch geschlossen
auftretenden Denkschule. Auch die von Fischer
ausführlich geschilderten Umstände von Lehrstuhlbesetzungen und gezielte Störmanöver von Seiten
nicht uninteressierter Dritter trugen dazu bei, dass
ein in vieler Hinsicht wirksames intellektuelles
Potential unausgeschöpft blieb.
Dass es dem Autor gelingt, die personelle und
institutionelle Geschichte der «Philosophischen
Anthropologie» sehr anschaulich und konkret zu
erzählen, hat nicht zuletzt mit der Fülle des verarbeiteten Materials und der großen Menge teilweise unveröffentlichter Dokumente und Quellen zu
tun, die er heranzieht. In der Dichte und erzählerischen Spannung der Darstellung ist Fischer eine
beeindruckende Leistung gelungen. Zwar gibt es
gelegentlich ermüdende Längen und irritierende
Wiederholungen, aber im Ganzen ist die erlangte
Übersicht über die Entwicklung der «Philosophischen Anthropologie», ihrer personellen Verästelungen und ihrer ebenso verwickelten Wirkungsgeschichte sehr gründlich und schon insofern
verdienstvoll.
Dennoch bleibt eine Frage. Fischer stellt auf der
einen, der realgeschichtlichen Seite fest, dass die
«Philosophische Anthropologie» an personellen,
zeitgeschichtlichen und institutionellen Faktoren
scheiterte und sich als konkurrenzfähige Denkschule nicht etablieren konnte. Göttingen hätte nach
1945 ihr Ort werden können, wie Freiburg ehedem
für Husserl und die Phänomenologie, Heidelberg
für die Hermeneutik oder Frankfurt für die Kritische Theorie – und dazu ist es nicht gekommen.
Aber ist hier tatsächlich eine verpasste Chance zu
beklagen? Bedarf es zu Beginn des 21. Jahrhunderts
wirklich des Versuchs, die «Philosophische Anthropologie» wieder auferstehen zu lassen? Fischer hat
vollkommen recht, wenn er feststellt, dass gegenwärtig ein Interesse an Themen und Phänomenen
besteht, die schon Plessner, Gehlen und Rothacker
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beschäftigten – er spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer «Wiederkehr des Verdrängten
[...], das in der Philosophischen Anthropologie noch
systematisch präsent gehalten wurde» (S. 505). Aber
muss man in der Auseinandersetzung mit diesen
«anthropologischen» Themen, mit der naturalistischen Betrachtung des Menschen, wirklich mehr
tun, als sich auf die einschlägigen Theoretiker und
ihre Texte im Sinne von Anregungen oder alternativen Herangehensweisen kritisch einzulassen?
Bedarf es dazu der Anstrengung einer Art Rettung
der «Philosophischen Anthropologie» als einer einheitlichen Denkrichtung?
Fischer ist dieser Meinung und versucht daher in
einem zweiten Teil seiner Arbeit, die Realgeschichte der «Philosophischen Anthropologie» durch die
ideengeschichtliche Begründung eines speziﬁschen,
die unterschiedlichen Figuren vereinigenden Denkansatzes zu ergänzen. Ist der erste Teil außerordentlich reich an Betrachtungen zu einzelnen Autoren, die an dem in Rede stehenden Zusammenhang
in der einen oder anderen Weise beteiligt waren
oder sich als Angehörige einer nachfolgenden Generation der «Philosophischen Anthropologie» verpﬂ ichtet fühlten, so kommt es im zweiten Teil zu
einer Engführung des die Strömung tragenden Personals auf Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold
Gehlen sowie Erich Rothacker und Adolf Portmann. Scheler und Plessner werden als die Begründer, Gehlen als der produktivste Fortführer der
«Philosophischen Anthropologie» aufgefasst, Rot hacker und Portmann wiederum als ﬂankierende
Denker, der eine bemüht um die Erschließung der
kulturellen Umwelten des Menschen, der andere
mit dem Versuch beschäftigt, die biologischen Voraussetzungen des Menschseins zu klären. Die
«theoriesystematische Klärung» der Frage, ob zwischen den Ansätzen der genannten Protagonisten
strukturelle Gemeinsamkeiten bestehen, die es erlauben, auf die «Philosophische Anthropologie» im
Sinn einer durch Identitätsmerkmale zusammengehaltenen ‹Schule› Bezug zu nehmen, ist nun nach

Fischers Auffassung wichtig, «weil ihre Beantwortung die Voraussetzung für einen eventuellen
Gebrauch der Philosophischen Anthropologie in
ihrer phänomenerschließenden Kraft, für die Kritik des Denkansatzes anderer Theorieprogramme
und für die Kombinierbarkeit mit letzteren bildet»
(S. 504).
Die Klärung, die Fischer anbietet, besteht wiederum aus zwei Teilen. Auf der einen Seite stellt er die
«Philosophische Anthropologie» vor den Hintergrund des 19. Jahrhunderts, in dem sich eine «Krisengeschichte» der idealistischen Vernunft abspielt.
Nach Hegels Tod sieht sich der Idealismus seiner
die Wirklichkeit aufschließenden Kraft durch neue
Wirklichkeitserfahrungen beraubt, die sich unter
dem Diltheyschen Begriff des «Lebens» bündeln lassen: «das organische Leben, das sensual-leibliche Leben, das Triebleben, das begegnende andere Leben,
das in der Leibgebundenheit des Geistes kreatürlicher Angst sich erfahrende singuläre Leben, die
Psychologie des inneren Erlebens und der Zeitlichkeit, und das sich zu immer neuen Ausdrucksformen wandelnde geschichtliche Leben» (S. 513).
Eben dieser Komplex verlangt in seiner Gesamtheit
nach einer neuen vermittelnden Deutung. Und so
ﬁ ndet sich eine Reihe von Philosophen in einer
«Denkungsart» zusammen, die darin besteht, nicht
mehr bewusstseinsphilosophisch von einem unmittelbar zugänglichen Geist auszugehen, sondern
den «‹Geist› im ‹Leben› aufzubauen» (S. 515) – «anticartesianisch und zugleich anti-rousseauistisch»
(S. 518). Im Rahmen dieser Denkungsart kommt es
zu einer Amalgierung von «Reﬂexionsﬁguren des
Deutschen Idealismus (Negation, Indirektheit, Vermittlung)» mit «Denkelemente[n], die in der Luft
lagen», wie der Phänomenologie, Nicolai Hartmanns Erkenntnisrealismus und Schichtenontologie, Uexkülls Modell des biologischen Funktionskreises, Alsbergs Prinzip der Körperausschaltung,
Palagys Theorie der Phantasie, neueren Ergebnissen
der Tierpsychologie, der Primatenforschung und
Anthropomorphologie usw.
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Auf der anderen Seite lautet Fischers zentrale
These, dass der Identitätskern, der es gestattet, im
Hinblick auf die «Philosophische Anthropologie»
doch von einem einheitlichen Denkansatz zu sprechen, in dem «Wie» ihrer Kategorienbildung liegen
könne (S. 519). Diesen Denkansatz präsentiert er
auf folgende Weise: «Jeweils vom menschlichen
Geist ausgehend, aber mit dem Blick auf den lebendigen Körper ansetzend, wird im vergleichenden
Durchgang durch Typen des Lebendigen – kontrastiv mindestens zum Tier – eine Gebrochenheit
des Lebendigen auf dem Organisationsniveau des
menschlichen Körpers aufgewiesen, in der nun die
Phänomene des Geistes als Neuvermittlungen des
Lebenskreislaufes zum Zuge kommen» (S. 548 f.).
Gerade dadurch lasse sich begreifen, warum alle an
dem Projekt einer «Philosophischen Anthropologie»
beteiligten Denker dieses Projekt als ein wesentlich
philosophisches begriffen. Es ging um eine philosophische Deutung des Wesens des Menschen,
ohne dass bei dieser Deutung über die Resultate der
empirischen Biologie und der modernen Kulturwissenschaften hinweggegangen wurde. Die ursprünglich philosophische Intention blieb jedoch,
die «Einheit und Freiheit [des Menschen] begreifbar
zu machen» (S. 526).
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Gerade an dieser Stelle wäre nach meinem Urteil
allerdings eine Vertiefung erforderlich gewesen, die
die Arbeit von Fischer, so anregend und verdienstreich sie ist, nicht leistet. Welche Bedeutung
hat es, dass die «Philosophische Anthropologie», gesetzt sie ließe sich im nachhinein tatsächlich als
eine durch eine einheitliche «Denkart» charakterisierbare Denkschule rekonstruieren, in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen gerade diesen Weg beschreitet, um die Einheit und Freiheit – und das heißt
ja auch: die Würde – des Menschen auszuweisen?
Wie verhält sich der anthropologische Ansatz zu
den verschiedenen Bestrebungen des Humanismus,
die sich in der selben Zeit – von Werner Jaeger und
Ernst Cassirer bis zu Martin Buber, zu Sartre und
Heidegger – gleichfalls darum bemühten, die humanitas des Menschen zu fassen und daraus praktische
Folgerungen abzuleiten? Und wäre nicht gerade in
dieser Region des Fragens nach der Praxis der Wissenschaft auch der Aktualitätsgehalt der «Philosophischen Anthropologie» aufzusuchen? Es ist gewiss nicht das Schlechteste, was man über Fischers
Buch sagen kann, wenn man feststellt, dass es –
ohne diese Frage selbst zu stellen – den Horizont
aufreißt, in dem sie zu stellen wirklich lohnend
wäre.

St ep h a n Sc h l a k

Tatenarm und gedankenvoll
Martin Heidegger und Ernst Jünger halten in ihren Briefen auf Linie

Ernst Jünger / Martin Heidegger:
Briefe 1949–1975. Hrsg. von Günter Figal.
Frankfurt/M.: Klostermann und Stuttgart:
Klett-Cotta 2008, 317 Seiten.

Unerlaubt überquerte Ernst Jünger zu Martin Heideggers sechzigstem Geburtstag eine Linie. Zwar
dankte Heidegger am 18. Dezember 1950 Jünger für
seinen Festschrift-Beitrag «Über die Linie», mit dem
der Literat «am Sein selbst unmittelbar Anteil» genommen habe. Aber dieses höﬂ iche Lob aus dem
Munde des seinsversessenen Philosophen war nur
vorgeschoben. Sogleich zeigte er Jünger seine Grenzen auf. Er monierte falsche Gegenbegriffe und
Jüngers Festhalten am überholten psychotherapeutischen Vokabular. Insgesamt habe Jünger das
Überschreiten der Linie viel zu aktivistisch in die
Macht der Menschen gelegt. «Das Überqueren der
Linie, das in der Nähe des Nichts erfolgt, ist kein
bloßer Vormarsch des Menschen. Es ist zugleich ein
Überholen durch das Rettende, dessen Herüber die
Linie erst eigens für das Überqueren lichtet.»
Für Heidegger war Jünger immer der literarische
«Arbeiter». Noch den Festschrift-Artikel liest er vor
der Folie von Jüngers Schriften der späten zwanziger und frühen dreißiger Jahre. Dabei hatte Jünger
mit dem aktiven Nihilismus seiner Mobilmachungsphase längst gebrochen. An die Stelle des «Arbeiters», der sich der «Befehlsgewalt der Wirklichkeit»
(Heidegger) bedingungslos unterordnete, trat nach
dem Krieg als emblematische Figur der «Waldgänger», der sich neue Freiräume in der technischen
Zivilisation ertrotzte. Gegen Heideggers Gleichschaltung von «Über die Linie» mit seiner frühen
revolutionären Publizistik meldet Jünger denn auch
im Januar 1951 Bedenken an. «Die Beziehung zum
‹Arbeiter›, die Sie erwähnen, liegt nahe. Indessen

berührt die Schrift den anderen Pol – der Arbeiter
behandelt das Überpersönlich/Notwendige, die Linie dagegen deutet das Verhalten des Einzelnen an
und die neue Art von Freiheit, die dem entspricht.»
Mit keinem zeitgenössischen philosophischen
Werk hat Heidegger sich im Dritten Reich so intensiv beschäftigt wie mit Jüngers planetarischer Programmschrift über den «Arbeiter». Immer wieder
nahm er sie zur Hand; seine Handexemplare sind
mit Anstreichungen und Randbemerkungen übersät. Im Januar 1940 schart er für eine «Aussprache
über Ernst Jünger» in Freiburg einen kleinen Kreis
von Kollegen um sich. In Band 90 der HeideggerGesamtausgabe («Zu Ernst Jünger», 2004) lassen
sich die Spuren seiner Textarbeit akribisch nachvollziehen. Konsequent habe Jünger in der Nachfolge
Nietzsches die moderne technische Wirklichkeit
auf den Begriff gebracht. «Ernst Jünger ist der einzige echte Nachfolger Nietzsches; seine Schriften
machen die bisherige Schriftstellerei ‹über› Nietzsche wesenlos und überﬂüssig; denn Jünger übernimmt den Willen zur Macht nicht als Lehrmeinung, die noch beredet und vielleicht ausgebessert
werden soll. Jünger sieht das Seiende mit kalten
und scharfen Augen überall als Willen zur Macht.
Nirgends zergliedert und beschreibt dieser denkende Krieger nur eine vorhandene geschichtliche
‹Situation›; sein Denken selbst ist eine Gestalt des
Willens zur Macht; in Jüngers Sprache: das Denken
hat ‹Arbeitscharakter›.»
Aber auch dieses Lob des politischen Phänomenologen und Diagnostikers Jünger trug in Heideggers ausführlichen Randmarginalien zum «Arbeiter» schon zwiespältige Züge. Heidegger machte
von Jünger mehr «technischen» als «substantiellen»
Gebrauch. Ausgerechnet Heidegger, der in seiner
schwärzesten philosophischen Stunde 1933 die «Linie» vom Denken zur politischen Tat überquert
hatte, warf Jünger, der sich allen nationalsozialistischen Umwerbungen verschloss und im Dritten
Reich diesseits der Linie im Reich der Literatur
überwintert hatte, vor, sich mit seinen Begriffen
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der Wirklichkeit allzu sehr ausgeliefert zu haben.
«Was Ernst Jünger nicht sieht» – Heidegger sprach
Jünger das «Denken» ab.
Als Ernst Jünger vier Jahre nach dem Krieg im Juni 1949 zum ersten Mal einen Brief an den «sehr
verehrten Herrn Professor» richtete, lag Heideggers
intensive Beschäftigung mit Jünger Jahre zurück.
Bis zu Heideggers Tod 1976 entspann sich eine lose,
von Höﬂ ichkeiten und gegenseitiger Rücksichtnahme getragene Korrespondenz. Aber die Briefe erreichen nie jenen Grad existentieller Spannung, der
Heideggers Randnotizen zu Jünger zu einem so aufregenden Lektüreerlebnis macht. Je konservativer
Jünger wurde, je mehr er nach dem Krieg das alte
Feld der heroisch realistischen Publizistik räumte
und die Heideggersche Linie zum «abendländischen
Denken» überquerte, desto weniger schien Heidegger mit ihm anfangen zu können.
Die Korrespondenz der beiden wohl prominentesten Köpfe des deutschen konservativen Denkens
des zwanzigsten Jahrhunderts ist von Anfang an
auf der Suche nach ihrem Thema. Schon die ersten
Briefe über das gescheiterte Zeitschriftenprojekt
«Pallas», das Jünger und Heidegger mit Werner Heisenberg unter der Redaktion von Armin Mohler im
Klett Verlag zusammenführen sollte, schlagen einen elegischen Ton an. Jünger und Heidegger wollen sich nicht gemein machen. Während die herausragenden Köpfe einer neuen politischen Generation,
Jürgen Habermas, Wilhelm Hennis oder Reinhart
Koselleck, in den fünfziger Jahren über das Geheimnis der Öffentlichkeit nachgrübelten, ﬂüchten die
alten konservativen Eliten in die «unangreifbare
Einsamkeit», die «Sicherheit des Schweigens» oder
das den «Lemuren entzogene Gespräch». Heidegger
spricht sich gegen die «abgenützte Form der Zeitschrift» aus: «Die Diktatur der Öffentlichkeit lässt
sich innerhalb ihrer nicht brechen.»
Es sind die strengen Maßstäbe des Geistes, die
diese Korrespondenz durchwehen. Als Jünger einem
Brief einen Zeitungsausschnitt aus der FAZ beilegt,
entgegnet Heidegger kühl: «Ich danke Ihnen für den
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Hinweis aus dem Blatt, das ich nicht lese.» Wie die
Nichtlektüre der FAZ nobilitiert für Heidegger auch
die Publikationsaskese den Geist. «Der Verfasser
aber ist begabter für den Journalismus als für das
Denken», kanzelt er 1968 einen übereifrigen französischen Heidegger-Forscher ab. «Er hat für sein
Alter schon zu viel geschrieben.» Aber die gravitätisch daherschreitenden Briefe enthüllen auch den
Preis, den Jünger und Heidegger für die «Reinheit»
des Denkens zahlen müssen: ihre Selbstmarginalisierung. Im Vergleich etwa mit der deutungsmächtigen «Frankfurter Schule» fristeten Heidegger und
Jünger im öffentlichen intellektuellen Leben der
jungen Bundesrepublik ein Schattendasein.
Worüber Jünger und Heidegger sich stets ohne
viele Worte verständigen, ist das Ressentiment gegen die neuen moralischen Eliten. Sogleich blitzt
bei Jünger wieder alte Kampfeslust auf. Wüst revanchiert er sich im Juni 1949 für Attacken an dem
Emigranten Kurt Hiller: «Ich halte Hiller für einen
der Hauptschuldigen an den Judenpogromen, er
war es, der durch jahrzehntelange Beschmutzung
alles Deutschen dem Stürmer das Material lieferte.»
Auch Heidegger weiß auszuteilen: Als sich in den
begeisterten Pariser Chor der Heidegger-Rezeption
in den sechziger Jahren auch einige kritische Stimmen mischen, hat er den Übeltäter an der kritisch
theoretischen Heimatfront gleich ausgemacht: «Der
Betreffende hat sich schon vor Jahren den Wiesengrund-Adorno ans Collège de France bestellt, um
gegen mich zu hetzen.» Sarkastisch kommentiert
Jünger den kulturbürokratischen Eiertanz um die
Benennung einer Ernst Jünger-Schule in seiner Niedersächsischen Heimatstadt Rehburg. Überhaupt
höhnt der alte Pour le Mérite über die Auszeichnungen, die die neue Republik zu vergeben hat.
«Heute gibt es nichts Schädlicheres als Ehrungen.
Wenn man erst auf den Hund gekommen ist,
kommt man auch auf die Briefmarken.»
Auch wenn sie gemeinsam ihre Wunden lecken,
zeigt der Briefwechsel, wie wenig Heidegger und
Jünger in ihrem intellektuellen Habitus eigentlich
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verbindet. Nach dem Krieg macht das abenteuerliche Herz Ernst Jünger touristisch mobil. In seinen
Briefen mit Heidegger tritt er auf als Mann von
Welt. Nicht selten kommt er von irgendwo her gerade zurück – aus Paris oder von der Urlaubsreise nach
Gran Canaria. Heideggers 85. Geburtstag «verpasste» er in der Türkei. Dagegen schlägt der Hüttenbewohner Heidegger gemeinsame Treffen und Wiedersehen in der schwäbischen Provinz in der Regel
aus. Jünger ist darauf meist schon wieder über alle
Berge. Aus dem afrikanischen Djibouti schreibt er
1965 an Heidegger: «Hoffentlich glückt es ein andermal. Inzwischen haben wir uns auf den Weg gemacht, haben Meere, Länder und Völker gesehen.»
Derweil tröstet sich Heidegger in Todtnauberg mit
Laotse über seinen Provinzialismus hinweg. «Darum der Weise: /nicht reist er, / doch er kennt, / nicht
guckt er, / doch er rühmt, / nicht handelt er, / doch
er vollendet.»
Mehr Sein als Zeit – diese Korrespondenz strebt
zum ewigen Kalenderspruch. Man erfährt in diesen
Notaten kaum etwas über die bundesrepublikanischen Zeitläufte. Nur ganz am Rande lässt Jünger
seine Kontakte in die hohe Politik einﬂ ießen. «Wahrscheinlich fahre ich zum Rottweiler Narrensprung.
Ich habe mich dort mit Kiesinger verabredet.» Aber
ansonsten scheint die zweite deutsche Demokratie
mit ihren Erfahrungen, Erwartungen und Gefährdungen kaum eines Kommentars würdig zu sein.
Wenn Jünger und Heidegger sich etwa um 1968
Briefe schreiben, dann nicht über die Studentenrevolte oder den sozial-liberalen Machtwechsel,
sondern über Rivarols Sprachmaximen oder die
genauen Gründe für die anschwellende HeideggerRezeption in Paris.
All die geschwollenen Sentenzen können nicht
verdecken, dass auch für Jünger und Heidegger
nach dem Krieg der Urgrund ihres Denkens fragwürdig geworden ist: die Sprache. Aber auch deren
Entwicklung können sie nur als Verfall bilanzieren.
Immer mehr würden die Dialekte und mit diesen
die Eigentümlichkeiten der Sprache aussterben. Mit

Erschrecken stellt Heidegger fest, wie sehr sich die
Sprache in seiner alemannischen Heimat «inzwischen verﬂacht hat und abstirbt». Für sein Dörfchen
muss Jünger da aber widersprechen: «Wir haben
hier in Wilﬂ ingen, was die Sprache angeht, immer
noch einen guten ‹Bestand›.» In den Wissenschaften
läuft für Heidegger alles auf die vom «Computer bestellte Zukunft» der «kritischen Linguistik» zu.
«Was tun? Vorbeigehen und wissen, dass ‹die Wissenschaft› nicht über die Wahrheit zu entscheiden
vermag.» Mit den alten metaphysisch gehämmerten
Wahrheiten halten die beiden Denker sich die neuen intellektuellen Herausforderungen vom Leib.
Keiner von den beiden möchte sich allzu sehr in
die Karten schauen lassen. So erklärt sich der bisweilen klinische Ton dieser Korrespondenz. Nur
selten überqueren die Briefe die Linie vom geistigen
Gespräch zur persönlich eindringlichen Schilderung. Auf Dauer rebelliert die intime Briefform gegen die didaktischen Merksprüche. In den siebziger
Jahren erstarrt die Korrespondenz in der Konvention von Grußbotschaften. Und doch war Heidegger
und Jünger ihre geistige Freundschaft wichtig. Jünger hat Heideggers Erscheinen nach einer gemeinsamen Wanderung mit dem Erlebnis Picasso verglichen. «Hier wie dort spürte ich die ungesonderte
geistige Macht, die das Gesonderte hervorbringt,
sei es in Gedanken, Taten oder Bildern, mit einem
Wort: das Werk.» Der Literat zählt zu den wenigen
Freunden, denen Elfride Heidegger nach dem Tod
Heideggers eine letzte Abschrift ihres Mannes beilegte. Hier hatte Heidegger die Hölderlin-Strophen
in der Fassung von Norbert von Hellingrath notiert,
die an seinem Grab gesprochen werden sollten. «O
ihr Guten! auch wir sind / Thatenarm und gedankenvoll!» Hölderlins Hymnus «An die Deutschen»
evoziert Heideggers Grundspannung von Denken
und Tat. Noch einmal tritt der Philosoph an die
Linie. «Aber kommt, wie der Stral aus dem Gewölke kommt, / Aus Gedanken vieleicht, geistig
und reif die That? / Folgt die Frucht, wie des
Haines / Dunklem Blatte, der stillen Schrift?»
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geb. 1956, lehrt Philosophie an der Universität
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