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Namen? – Nichts als «Schall und Rauch!» Fausts 
Worte zu Gretchen aber straft Rumpelstilzchen Lü-
gen, dessen Macht zusammenbricht und der sich 
vor Wut «entzweireißt», als sein Name bekannt 
und genannt wird. Hier Goethe, dort die Brüder 
Grimm: Sie zeigen zwei Einschätzungen des Na-
mens, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Hier 
die Auffassung, welche die Namen (wie die Spra-
chen und ihre Bedeutungen überhaupt) als bloß zu-
fällig festgelegte Übereinkunft unter den Mitglie-
dern einer Sprachgemeinschaft erachtet – dort die 
Ansicht, dass dem Namen ein von der Natur oder 
Gott gegebener Wesenskern innewohne, der nicht 
zur beliebigen Disposition stehe, sondern untrenn-
bar mit seinem Träger verbunden sei. «Buchstab – 
Zauberstab» (Eichendorff) lautete eine Grundidee 
sowohl in der deutschen Romantik wie in der jü-
dischen Kabbala. Das Benennen als ursprünglicher 
biblischer Akt verkörpert das Allermenschlichste, 
das Allergöttlichste: Im Alten Testament erscheint 
Adam als erster Namengeber. Der Mensch identifi -
ziert die Welt im Akt des «Benamsens»: «Ha! du bist 
das Blökende!», lässt Herder den Menschen in sei-
ner Sprachursprungsschrift ausrufen, «weiß, sanft, 
wollicht». Der «Schall des Blökens» als das unter- 
und ent-scheidende Merkmal wird zum «Namen 
des Schafs»: Schall und Hauch im Benennen mar-
kieren das Erkennen und Wiedererkennen. Aber 
nicht nur epistemisch, sondern auch machtanaly-
tisch erweist sich der Name als ein tragender 
Grundpfeiler. In der Rede vom «Herrenrecht, Na-
men zu geben» (Nietzsche), spiegelt sich der Akt der 
Macht nicht nur im Sinne der Taufe, sondern auch 
im Sinne der Verfügungsgewalt, die allein schon da-
durch entsteht, dass ein Zugriff auf Personen erfol-

gen kann (von Institutionen, Polizei, Steuerbehör-
den etc.), wenn sie durch Namen feststellbar sind. 
Die Autorität von «Rang und Namen» war und ist 
seit jeher nicht nur in aristokratischen Kreisen von 
hoher Bedeutsamkeit. Staatliche, juristische und 
klerikale Institutionen berufen sich legitimatorisch 
in rituellen performativen Akten auf höhere In-
stanzen, sei’s «im Namen des Volkes», sei’s «im Na-
men des Vaters ...». 

Künstler und Kämpfer hingegen suchen Reputati-
onsgewinn durch Selbsttaufe (Pseudonym oder nom 
de guerre), und auch Herrschende jeglicher Couleur 
bedienten sich dieses Verfahrens. Neben die Über-
höhung des eigenen Namens und genealogische 
 Nobilitierung setzten sie als gegensätzliche Strate-
gie die damnatio memoriae – die Anonymisierung, die 
Auslöschung des Namens der Gegner und Widersa-
cher aus dem historischen und kulturellen Gedächt-
nis. In Zeiten einer transparenten, hell ausgeleuch-
teten Gesellschaft allerdings treten Namen in die 
Öffentlichkeit: Institutionen, Medien, Werbung, 
Social Networks, Internet – die Namen fl ottieren 
global und präsentieren sich vor aller Augen und 
Ohren. Rumpelstilzchen hätte heute wohl kaum ei-
ne Chance, seinen Namen zu verbergen. Als Aus-
weg bliebe ihm freilich, sich Fausts Worte zu eigen 
zu machen: Wo Namen nur Schall und Rauch sind, 
lässt es sich ebenso gut mit einem Pseudonym leben 
– zumindest im Internet hat Goethe gegen Grimm 
aufgeholt.

Wolfert von Rahden
Andreas Urs Sommer 

In nomine nominis
(Anonymus)
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I.
Eine der weitreichendsten Errungenschaften der Aufklärung ist 
eine sprachtheoretische: die Einsicht darin, dass zwischen Spra-
che und Welt, zwischen Zeichen und Dingen kein natürlicher 
 Zusammenhang besteht. Was auf den ersten Blick als bloß lingu-
istisches Problem erscheinen mag, war eine elementare Erschütte-
rung des Wissens. Wo die Sprache zuvor unmittelbaren Zugang 
zu den Dingen verschaffte, da war sie nur mehr ein artifi zielles 
Zeichengebilde, das nicht etwa Welt abbildet oder gar in ihrem 
Wesen benennt, sondern bloß Weltsichten konstruiert. Aus seins-
hafter Sprache wurde ein künstliches System. 

Beispielhaft warnte etwa John Locke in seinem Versuch über den 
menschlichen Verstand (1690) vor der Täuschung des Sprachnatura-
lismus, wonach «die Wörter infolge häufi gen Gebrauchs bei den 
Menschen so regelmäßig und so schnell bestimmte Ideen 
wach[rufen], dass sie leicht versucht sind, einen natürlichen Zu-
sammenhang zwischen beiden anzunehmen». In Tat und Wahr-
heit aber «bezeichnen» die Worte bloß, «und zwar auf Grund  einer 
durchaus willkürlichen Festlegung».1 Diese sprachkritische Wen-
de der Aufklärung mit ihren weitreichenden Implikationen für 
das Wissen erschien gut zweihundert Jahre später in Ferdinand de 
Saussures Cours de linguistique générale (1916) als eine linguistische: 
als Überwindung der klassischen Semantik durch Semiologie, ei-
ne Lehre der Zeichen im gesellschaftlichen Leben. Der Zusam-
menhang zwischen Zeichen und Bezeichnetem ist demnach kei-
neswegs ontologisch gegeben, sondern das bloß zufällige Ergebnis 

Namen

Andreas B.  K i lcher

Die Namen der Kabbala

 1 John Locke: Versuch über 
den menschlichen Verstand, 
2 Bde., Hamburg 1981, Bd. 2, 
S. 9.
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eines gesellschaftlichen Gebrauchs, in de Saussures Begriffen: «ar-
biträr» und «konventionell». 

 Diese Abkehr von der vormodernen Zeichentheorie war das En-
de insbesondere der altehrwürdigen Idee der Namen. Dass Zei-
chen das Wesen der Dinge bedeuten, das ist die höhere Hypothe-
se letztlich einer jeden Theorie der Namen – von Dionysius 
Areopagita bis in die Romantik. Stets leitet sie just die Idee, dass 
in den Namen die Natur der Dinge unmittelbar und wesenhaft 
sich ausdrücke. Namen sind, in Begriffen der Vormoderne, «Es-
senzen», «Charaktere», «Signaturen» der Dinge. Als solche erlau-
ben sie es auch, auf die Dinge zurückzuwirken – die sprachtheo-
retische Grundlage jeder Magie. Namen sind seinshafte Sprach-
zeichen, die auf das Sein zurückwirken können.

Von den Neuplatonikern der Renaissance wie Marsilius Ficino 
über die christlichen Naturmystiker Paracelsus und Jacob Böhme 
bis hin zu den Romantikern um 1800 galt, dass zwischen Dingen 
und Namen, res und verba, ein wesenhafter Zusammenhang be-
stehe, die Namen daher als «Signaturen» die «Essenz» der Dinge 
anzeigen, wie etwa Böhme in De signatura rerum, Das ist: Von der 
Gebuhrt und Bezeichnung aller Wesen (1622) behauptet: «Darum ist in 
der signatur der gröste Verstand, darinnen sich der Mensch nicht 
allein lernt selber kennen, sondern mag auch darinnen das Wesen 
aller Wesen lernen kennen, dann an der äusserlichen Gestaltnis 
aller Creaturen, an ihrem Trieb und Begierde, item an ihrem Hall, 
Stimme und Sprache, kennet man den verborgenen Geist, dann 
die Natur hat jedem Dinge seine Sprache nach seiner Essentz und 
Gestaltniss gegeben. [...] Ein jedes Ding hat seinen Mund zur Of-
fenbarung. Und das ist die Natur-Sprache, daraus jedes Dinge aus 
seiner Eigenschaft redet, und sich immer selber offenbaret.»2

Die Natursprache ließ sich platonisch mit der Naturlehre der 
«Physei»-Auffassung der Sprache erklären, wie sie Platon im Dia-
log Kratylos musterhaft ausformuliert hatte, und zwar in Ausein-
andersetzung mit der Vertragslehre der «Thesei»-Auffassung der 
Sprache: «Kratylos [...] behauptet, jegliches Ding habe seine von 
Natur aus ihm zukommende richtige Benennung.»3 Neuplatoni-
ker von Plotin und Jamblich bis hin zu den Humanisten wie Fici-
no bauten ihre Sprachtheorie darauf auf. Ihre Zeichen sind wesen-
hafte Namen, die potentiell magisch wirken: Siegel, incantationes.4 

 2 Jacob Böhme: Sämtliche 
Schriften, Faksimile-Neudruck 
der Ausgabe von 1730 in elf 
Bänden, neu hg. v. Will-Erich 
Peuckert, Stuttgart 1955–1961, 
Bd. 6, S. 7.

 3 Vgl. Platon: Kratylos 383a, 
zitiert nach: Sämtliche Werke, 
in der Übersetzung von 
Friedrich Schleiermacher, 
Bd. 2, Hamburg 1957, S. 126. 

 4 Marsilius Ficino: Über die 
Liebe, oder Platons Gastmahl, 
hg. v. Paul Richard Blum, 
Hamburg 1984, S. 246 f.
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Die Natursprache ließ sich aber auch biblisch begründen – und ge-
nau da trat die Kabbala auf den Plan, die jüdische Mystik. Zwi-
schen humanistischer und barocker Universalgelehrtheit befruch-
tete sie auch außerhalb des Judentums eine große Bandbreite von 
sprachlichen Ideen – wie die der Natursprache. Biblisch mit der 
Kabbala begründet, galt sie als uranfängliche Sprache, wie sie 
Adam formte, als er die Dinge benannte. Der Ursprung dieser 
These ist der biblische Schöpfungsbericht (Genesis 2,19 f.): «Gott 
formte aus der Erde allerlei Tiere auf dem Feld und allerlei Vögel 
unter dem Himmel und brachte sie zu Adam, um zu sehen, wie 
er sie nenne; denn wie Adam ein jedes Lebewesen nennen würde, 
so sollte es heißen.» Daraus ließ sich die Idee der «adamitischen 
Sprache» bilden, die den humanistischen Sprach- und Naturfor-
schern als eine zentrale Lehre der Kabbala galt. Symptomatisch 
dafür war auch, dass die Natursprache mit dem Hebräischen iden-
tifi ziert wurde, wie das etwa die Paracelsische Schrift De natura 
rerum (1584) tat: «[D]a sollen ir erstlich wissen, das die kunst sig-
nata leret die rechten namen geben allen dingen. die hat Adam 
unser erster vater volkomlich gewusst und erkantnus gehabt. dan 
gleich nach der schöpfung hat er allen dingen eim jedwedern sei-
nen besondern namen gegeben. [...] und wie er sie nun tauft und 

Abb. 1 

Frontispiz und Titel: 

Mercurius van Helmont: 

Kurzer Entwurff des 

Eigentlichen Natur-Alpha-

bets der Heiligen Sprache, 

Sulzbach 1667 
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inen namen gab, also gefi el es got wol, dan es geschach aus dem 
rechten grunt, nit aus seinem gut gedunken, sondern aus einer 
praedestinierten kunst, nemlich aus der kunst signata, darumb er 
der erste signator gewesen. wiewol nit minder ist, das aus he-
braischer sprach auch die rechten namen herfl iessen und erfunden 
werden, einem jetwedern nach seiner art und eigenschaft. dan 
was für namen aus hebraischer sprach geben werden zeigen mit 
an desselbigen tugent, kraft und eigenschaft.»5

Der Rosenkreuzer-Mythos zu Beginn des 17. Jahrhunderts war 
von dieser Idee der adamitischen Namensprache als einem kabba-
listischen Urwissen ebenso geleitet wie die christlichen Kabba-
listen des Barock, so Christian Knorr von Rosenroth und Francis-
cus Mercurius van Helmont. Aufgenommen ist sie schon im Titel 
von Helmonts  Kurtzer Entwurff des Eigentlichen Natur-Alphabets der 
heiligen Sprache (1667) (Abb. 1), ausgeführt sodann in Knorr von Ro-
senroths Vorwort, in dem er die adamitische Namensgebung an 
die hebräische Sprache zurückbindet: Die Sprache, mit der Adam 
die Dinge in ihrem Wesen benannte, war die Sprache Gottes, die 
«heilige Sprache» – das Hebräische; in ihr sind die Nomen Namen: 
«Dies nun zu beweisen / kan nichts besser dienen / als das Exem-
pel unsers ersten Vaters Adams / in dem er allen Thieren ihre Na-
men gegeben. [...] Weil nun aus aller Thiere / die er vor sich sahe/ 
eigentlicher Natur jedesmal so zu sagen ein theil seines inwen-
digen wesens ward / und seine worte solchs inwendige so genau 
konen abbilden; so muss folgen / dass auch seine Sprache / welche 
Hebreisch war / die eigentliche Natur gleich wie aller Thiere /
also aller anderen dinge aufs allergenaueste können abbilden.»6 
(Abb. 2)

Diese «kabbalistische» Theorie der adamitischen Nomenklatur 
gehört zum Grundbestand frühneuzeitlicher Sprachtheorie und 
Naturwissenschaft gleichermaßen. Die Lehre der Signaturen wur-
de als ein Wissen verstanden, das Adam von Gott empfangen und 
als «Kabbala» weitergegeben hatte. Noch der Medizinhistoriker 
Kurt Sprengel charakterisierte in seiner Geschichte der Arzneikunde 
(1792–1803) die paracelsische Medizin – wenn auch mit kritischer 
Tendenz – mit eben dieser höheren Hypothese über die Sprache: 
«Adam, der erste Mensch, war mit der Kabbalah sehr vertraut. Er 
kannte die Signaturen aller Dinge, und gab deswegen allen Thie-

 5 Theophrast von 
Hohenheim gen. Paracelsus: 
Sämtliche Werke. 1. Abtei-
lung: Medizinische, naturwis-
senschaftliche und philoso-
phische Schriften, hg. v. Karl 
Sudhoff und Wilhelm 
Matthießen, 14 Bde., 
München und Berlin 
1922–1933, Bd. 11, S. 398 f.

 6 Christian Knorr von 
Rosenroth, in: Franciscus 
Mercurius van Helmont, 
Kurtzer Entwurff des 
Eigentlichen Natur-Alpha-
bets der Heiligen Sprache, 
Sulzbach 1667. Da Knorrs 
Einleitung im Original nicht 
paginiert ist, zitiere ich nach 
dem Druck von Wilhelm 
Viëtor, Berlin 1916, S. 15 f.

 7 Kurt Sprengel: Versuch einer 
pragmatischen Geschichte der 
Arzneikunde, 5 Bde., Halle 
1792–1803, Bd. 2, S. 358–362.

 8 Vgl. Gershom Scholem: Der 
Name Gottes und die Sprach-
theorie der Kabbala, in: 
Judaica 3, Frankfurt/M. 1970, 
S. 7-70, hier: S. 16 ff.; Friedrich 
Niewöhner: Der Name und 
die Namen Gottes, in: Archiv 
für Begriffsgeschichte 25 
(1981), S. 133-161; Andreas 
Kilcher: Die Sprachtheorie 
der Kabbala als ästhetisches 
Paradigma. Zur Konstruktion 
einer ästhetischen Kabbala seit 
der Frühen Neuzeit, Stuttgart 
1998.
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ren die passendsten Nahmen. Darum enthält auch die hebräische 
Sprache die besten Nahmen für alle Thiere, die selbst ihre Natur 
anzeigen.»7 

II.
Die «kabbalistische» Lehre der adamitischen Sprache ist insbe-

sondere von humanistischen Gelehrten der frühen Neuzeit vertre-
ten worden. Aus der Sicht der hebräischen Kabbala jedoch ist die 
adamitische Nomenklatur eine Art naturalisierte Namenssprache, 
für die sie die theologische Basis bereitstellt. Denn die eigentliche 
 Potenz der Namen liegt danach nicht so sehr in einem mensch-
lichen Benennungsakt, der ein naturmystisches oder pantheis-
tisches Wissen von der Natur ermöglicht, wie es Magie, Alchemie 
und (paracelsische) Medizin in der frühen Neuzeit charakterisiert. 
Die Wurzel der Namen und ihrer Kräfte liegt vielmehr gewisser-
maßen ‹oben›, in einer metaphysischen Sphäre: in den Namen 
Gottes bzw. letztlich dem einen Namen und seinen Beinamen – 
jenem Namen, der metonymisch Gott selber ist: ha-schem.8 

Abb. 2

Buchstabe Beth – in: 

Mercurius van Helmont: 

Kurzer Entwurff des 

Eigentlichen Natur-Alpha-

bets der Heiligen Sprache, 

Sulzbach 1667



10
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Beispielhaft fasst dies der fi ktive chassidische Rabbi Asriel Miro-
poler in An-Skis Drama Der Dibbuk (1920): «Es gibt auf der Welt 
siebzig Sprachen. Die heiligste von ihnen ist die hebräische. Das 
heiligste in dieser Sprache ist die Heilige Schrift. Und in der Heili-
gen Schrift sind die Zehn Gebote das heiligste. In den zehn Gebo-
ten aber ist heiliger als alle andern Worte der Name des Herrn.»9

Tatsächlich ist in der Kabbala seit ihren Anfängen um 1200 der 
Name Gottes der zentrale Gegenstand. Er gilt als die elementare 
metaphysische Sprachform des Seins, von der her alle Dinge so-
wohl in der «oberen», schaffenden als auch – davon abgeleitet – in 
der «unteren», geschaffenen Welt erklärbar werden. Selbst unaus-
sprechlich, ist er der verborgene Grund nicht nur aller Sprache 
und allen Wissens, sondern auch aller Dinge und allen Seins. 

Abb. 3 

Tetragramm /Adonai, 

auf Amulett zum Schutz 

vor dem «bösen Auge» 

(Manuskript, Palästina 

ca. 1900)
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Nicht Repräsentation, vielmehr Konstitution des Seins ist seine 
Funktion. Dieser Name, der zuerst Moses im brennenden Dorn-
busch in der elementaren Wendung ejeh ascher ejeh, «ich werde sein, 
der ich sein werde» (Exodus 3,14), verheißen wurde, ist von Grund 
aus eminent seinshaltig, schaffend und wirkend, ja mächtig. An 
diesem denkbar bedeutungsschweren sprachlichen Ort, in dieser 
aufs Äußerste verdichteten Urform aller Sprache und allen Seins 
ist – gemäß den Kabbalisten – Gott in all seiner schöpferischen 
Kraft gegenwärtig. Sein Name ist der Name, und der Name ist er 
selbst: ha-schem. Der Name jedoch, der jenseits dieser Metonymie 
liegt und aus dem elementaren «Ich-werde-sein-der-ich-sein-wer-
de» hervorgegangen ist, ist zwar schreibbar, aber nicht aussprech-
bar: der vierbuchstabige Gottesname, der auch als schem ha-mepho-
rasch bezeichnet wird, als «verborgen geoffenbarter Name», oder 
als schem dalet otioth, als «vierbuchstabiger Name» – denn nichts 
 anderes bedeutet das griechische Wort Tetragrammaton. Selbst un-
aussprechbar, muss dieser Name durch andere substituiert und 
aussprechbar gemacht werden, etwa durch adonai («Herr») oder 
kadosch baruch-hu («Heiliger, gelobt sei er») (Abb. 3).

Wenn von den Namen der Kabbala die Rede ist, so geht es also 
auch um eine Vielfalt, ja ganze Systeme von Gottesnamen. Dabei 
lassen sich hauptsächlich zwei Namenstheorien unterscheiden: 
die der theosophischen und die der ekstatischen Kabbala. Die 
theo sophische Kabbala, wie sie von den ersten Kabbalisten mit 
der Lehre der sefi roth um 1200 entwickelt wurde und dem Buch 
Sohar, dem «Buch des Glanzes», einem der bekanntesten Texte der 
Kabbala, zugrunde gelegt ist, baut auf einer Topologie von zehn 
Namen auf, die in der «oberen Welt» eine innergöttliche Ordnung 
bilden und von da ausgehend alles Geschaffene in den «unteren 
Welten» durchdringen und formen. Die ekstatische Kabbala dage-
gen, die ihr Begründer Abraham Abulafi a (1240 – ca. 1291) als kab-
bala schemot, als «Kabbala der Namen», bezeichnete, stellt die Got-
tesnamen noch weiter ins Zentrum ihrer Lehre. Dabei jedoch 
werden die Namen – auch auf die Gefahr der Häresie hin – nicht 
nur ausgesprochen bzw. rezitiert, sondern in kombinatorischen 
Schreibpraktiken zerlegt und umgebildet. Diese ekstatische Me-
ditation von Namen, die an die surrealistische écriture automatique 
erinnert, ist dazu angetan, das Göttliche über seinen Namen zu 

Andreas B. Kilcher: Die Namen der Kabbala

 9 An-Ski: Der Dibbuk. 
Dramatische Legende in vier 
Bildern, hg. v. Horst Bienek, 
Frankfurt/M. 1989, S. 48.
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Namen

erfahren und dabei eine absolute, heilige Sprache aus Gottesna-
men zu restituieren. Von der theosophischen und der ekstatischen 
Kabbala der Namen lässt sich zudem eine magische Verwendung 
der Gottesnamen unterscheiden, wie sie in der jüdischen ma-
gischen Literatur seit der Spätantike entwickelt und später Teil der 
kabbala ma’assit, der «praktischen Kabbala», wurde. 

III.
In der theosophischen Kabbala bilden die Namen eine innergött-
liche Topographie. Diese ist grundsätzlich von der Ordnung der 
zehn sefi roth geleitet, die gewissermaßen als Potenzen und As-
pekte Gottes oder – räumlich gewendet – als Sphären der gött-
lichen Welt gelten können. Dabei sind sie jedoch dynamisch zu 
denken: als Emanation des Geschaffenen aus dem verborgenen 
Göttlichen, dem en sof, dem «Unendlichen». Ausgehend also vom 
en sof, führt der Ausfl uss von der obersten sefi ra, der «höchsten 
Krone» (keter eljon), über die Sphären der anderen Namen bis zur 
untersten sefi ra, dem «Königreich» (malchuth), der «Einwohnung» 
Gottes in der Welt. 

Dieser Prozess ist zugleich ein nomologischer: Nicht nur kön-
nen die sefi roth selbst als Namen gelten; sie werden auch mit zehn 
Gottesnamen assoziiert. Ein Beispiel dafür fi ndet sich im Buch So-
har – der Form nach ein Bibelkommentar – anlässlich einer Ausle-
gung des Schöpfungsberichts (bereschit, d. h. «am Anfang»), indem 
das «Ausstrahlen» von der ersten zur letzten sefi rah beschrieben 
wird: «Sohar, das Strahlen: das ist das Geheimnis des ersten 
Wortes der Tora bereschit, am Anfang. Der Name des Ersten von 
allem ist ejeh, [‹ich werde sein›]. [...] Der Name elohim dagegen ist 
in die [unterste] Krone eingegraben [...] Bevor dieses Haus 
geschwän gert war, und die gestaltenden Kräfte es durchdrungen 
hatten, hieß es noch nicht elohim, sondern alles war in bereschit in-
begriffen. Als es dann im Namen elohim Gestalt annahm, brachte 
es aus dem Samen, der in es gesät war, seine Erzeugnisse her-
vor.»10 Diese beiden Namen bezeichnen die Schöpfung damit als 
Heraustreten des verborgenen Gottes. Es ist dies zugleich ein Um-
benennen: Aus ejeh, dem Namen des Verborgenen, wird elohim, 
der Name des Geoffenbarten. Das wird in der Kabbala auch durch 
eine gematrische Gleichung begründet, also durch Berechnung 

 10 Sohar I, fol. 15a–15b. Vgl. 
dazu die dt. Übersetzung 
von Gershom Scholem: Die 
Geheimnisse der Schöpfung. 
Ein Kapitel aus dem kabbalis-
tischen Buche Sohar, Berlin 
1935, S. 46 f.
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Namen

der Zahlenwerte von Worten: Das Wort elohim hat denselben Zah-
lenwert (nämlich 86) wie ha-tevah, d. h. die geschaffene Natur. Da-
raus ließ sich auch die Formel elohim = ha-tevah bilden, die latei-
nisch als deus sive natura zur Grundlage des spinozistischen 
Pantheismus wurde.11 Die Kabbala selbst begründet auf diese Wei-
se den Zusammenhang des schaffenden Gottes mit der geschaf-
fenen Welt (Abb. 4).

Während im Buch Sohar der Zusammenhang zwischen den sefi -
roth und den Gottesnamen weniger aus- als analogisch angespro-
chen ist, wird er in nachfolgenden systematischen Darstellungen 
der Lehre der sefi roth vielfach explizit gemacht. Dies gilt etwa für 
die Schrift Scha’are orah («Pforten des Lichts») des spanischen Kab-
balisten Josef Gikatilla (1248 – um 1325): Demnach entspricht der 
obersten sefi rah keter (Krone) der Name ejeh, der zweiten sefi rah cho-
chma (Weisheit) der Name jah, der dritten sefi rah binah (Verstand) 
das Tetragramm JHWH (ausgesprochen elohim), der vierten sefi rah 
chessed (Liebe) der Name el, der fünften sefi rah geburah (Stärke) der 
Name elohim, der sechsten sefi rah tiferet (Schönheit) erneut das Te-
tragramm (ausgesprochen adonai), der siebten sefi rah nezach (Dau-
er) der Name adonai zewaoth, der achten sefi rah hod (Majestät) der 
Name elohim zewaoth, der neunten sefi rah jessod (Grund) der Name 
el chai und shaddai,, der zehnten sefi rah malchuth (Königreich) der 
Name adonai. Diese nomologische Analogisierung von sefi roth und 
Gottesnamen hat sich in der Kabbala durchgesetzt; sie fi ndet sich 
auch bei späteren Kabbalisten wie Moses Cordovero (1522–1570), 
der gar eine Identifi kation von sefi roth und Namen annahm: «Die-
se Namen sind die sefi roth. Es ist nicht so, dass die Namen den se-
fi roth einfach nur zugeschrieben wurden, Gott behüte; vielmehr 
sind die Namen selbst die sefi roth. Die sephirothischen Namen […] 
entsprechen seinen Handlungen.»12 (Abb. 5)

Diese Struktur der sefi roth und ihrer analogen göttlichen Namen 
ist gemäß der theosophischen Kabbala eine Art metaphysisches 
Muster, das zunächst die «obere», innergöttliche Welt leitet, die 
sogenannte «Welt der Emanation» (olam ha-aziluth). Das gilt insbe-
sondere auch für die Tora, die gemäß der Kabbala keineswegs ein 
menschengemachtes Buch ist, sondern zu jenen wenigen Dingen 
zählt, die bereits vor der Schöpfung bestanden haben. Denn Gott 
hat die Schöpfung mit der Tora, gewissermaßen als deren Bau-

 11 Vgl. Andreas Kilcher: Kabbala 
in der Maske der Philosophie. 
Zu einer Interpretationsfi gur 
in der Spinoza-Literatur, in: 
Spinoza in der europäischen 
Geistesgeschichte, hg. v. 
Hanna Delf, Julius H. 
Schoeps, Manfred Walther, 
Berlin 1994, S. 193-243; 
Moshe Idel: Maimonide et la 
mystique juive, Paris 1991, 
S. 105–134.

 12 Moses Cordovero: Or Ne’erav, 
hg. v. Yehuda Z. Brandwein. 
Deutsche Übersetzung: Das 
Herz der Kabbala, hg. v. 
Daniel C. Matt, Wien 1996, 
S. 54. 
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plan, geschaffen. Der Text der Tora, wie wir ihn seit der Offenba-
rung an Moses am Sinai kennen, ist nur ein sekundärer, ein lesbar 
gemachter Urtext einer «Urtora». Hintergründig aber wird die To-
ra dem Kabbalisten als eine Textur aus göttlichen Namen lesbar. 
Dies formulierte einer der ersten Kabbalisten, Moses ben Nach-
man (1194–1270), in seinem Tora-Kommentar. Ihm gemäß gilt als 
eine der zentralen kabbalistischen Lehren eben jene, dass die gan-
ze Tora aus Gottesnamen gewoben sei: «Wir kennen noch eine 
kabbalistische Wahrheit, dass nämlich die ganze Tora aus den Na-
men des Heiligen, Gelobt sei er, besteht.»13 Gikatilla griff diese 
«Lehre» auf, indem auch er die Tora als eine einzige Textur aus Na-
men verständlich macht, wobei er den Text der Tora als eine Art 
sprachliche Entfaltung Gottes in sekundären und tertiären Na-
men und Beinamen des einen vierbuchstabigen Namens versteht: 
«Wisse, dass alle heiligen Namen der Tora im vierbuchstabigen 
Namen (schem dalet otioth) enthalten sind, in IHVH. [...] Und jeder 
einzelne dieser Namen und Beinamen hat eigene Beinamen, die 
wiederum unzählige Beinamen haben, und so ist es mit jedem 
Wort der Tora, bis man erkennt, dass die ganze Tora aus Beina-
men gewoben ist und die Beinamen aus Namen gewoben sind 
und alle heiligen Namen an den Namen IHVH gebunden sind 
und alle stellen sich ihm nach. Die ganze Tora ist also gewoben 
aus dem Namen IHVH.»14 Die Tora wird so als eine symbolische 
Textur aus metonymisch verfl ochtenen Namen lesbar, deren 
Grundmuster dasjenige des vierbuchstabigen Namens ist. Gleich-
sam ein Teppich aus komplexen und ineinander verschachtelten 
Namensmustern, entfaltet sie symbolisch die Präsenz und Wir-
kung des einen Gottes in seinen vielfachen Gestalten und Po-
tenzen in den oberen und unteren Welten. 

Tatsächlich sind nicht nur die Tora, gewissermaßen der Bauplan 
der oberen Welt, sondern auch die unteren Welten nach dem meta-
physischen Muster der Gottesnamen geformt: die himmlische 
Welt der Gestirne ebenso wie die intelligible Welt der (hebrä-
ischen) Sprache und die irdische, geschaffene Welt. Dies ist in der 
Kabbala in der Lehre der «vier Welten» gefasst. Demnach fi ndet 
die Topographie der Welt der Emanation (olam ha-azilut, also der 
Sefi roth und Namen) weitere Entfaltung in drei unteren Welten: 
der Welt der Schöpfung (olam ha-briah), welche die Tora und die 

Namen

 13 The Commentary of 
Nachmanides on Genesis 
Chapters 1–6. Introduction, 
Critical Text, Translation and 
Notes by Jacob Newman, 
Leiden 1960, S. 27.

 14 Josef Gikatilla: Scha’are Orah, 
fol. 2a. Übersetzung von A. K.
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Sprache umfasst, sodann der Welt der Formung (olam ha-jezirah), 
der Himmelssphären bzw. Planeten, sowie der geschaffenen Welt 
(olam ha-assiah), der Natur bzw. der Metalle. Die Kabbala versteht 
die Schöpfung also als eine stufenweise Entfaltung der zehn gött-
lichen Namen, Aspekte und Potenzen in den intelligiblen, himm-
lischen und irdischen «Welten». Erst recht wird so deutlich, wie 
diese Namenstopologie alles leitet und durchdringt. Dabei sieht 
Gikatilla im Zentrum den einen unaussprechbaren Namen, der in 
seinen vielfachen nominellen Entfaltungen gleich einer univer-
salen Formel oder einem Leitmuster die gesamte Schöpfung in all 
ihren Ebenen formt und gliedert: «Wisse, dass der einzigartige Na-
me (ha-schem ha meiuchad) die Wurzel und die Quelle all seiner Na-
men ist. Und alle Namen sind mit ihm verbunden und alle hö-
heren sefi roth sind durch ihn geordnet und alle himmlischen Körper 
der Welt und alle oberen und unteren Konstellationen sind durch 
ihn getragen. Und auch die Buchstaben und die Vokalpunkte sind 
durch ihn bedingt. Und alles, die ganze Schöpfung und die ganze 
Sprache (kol ha-izur we-kol ha-dibbur), alles steht in ihm.»15 

Gikatilla war sich der Außerordentlichkeit dieser These be-
wusst und warnte davor, sie als Glaubensfrage ohne rationalen 
Grund aufzufassen. «Vielmehr sind dies Ideen der Kabbala und 
der Überlieferung, und wir können sie belegen.» Tatsächlich zi-
tierte Gikatilla mit dieser Wendung einen locus classicus der frühen 
Kabbala: das Sefer Jezirah, das «Buch der Schöpfung», in dem die 
Erschaffung der Welt als Kombination von Buchstaben des Got-
tesnamens verstanden ist, der schöpfende Gott damit gewisser-
maßen als Sprachkombinierer: «Wie wog er sie und versetzte er 
sie? Alef mit allen und alle mit Alef, Beth mit allen und alle mit 
Beth, und es dreht sich der Kreis. So fi ndet es sich, dass die ganze 
Schöpfung und die ganze Sprache (kol ha-izur we-kol ha-dibbur) aus 
einem Namen hervorgeht.»16 

 
IV.

Mit der Kombinatorik des Namens tritt ein neues Element kabba-
listischer Namensmystik in den Vordergrund, das den Übergang 
zu Abraham Abulafi as Kabbala der Namen anzeigt. Die Namen 
sind hier nicht mehr symbolische Einheiten, sondern in ihrer 
gleichsam atomaren Buchstabenstruktur verstanden. Während es 
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 15 Ebd., fol. 43b.

 16 Sefer Jezirah, Perek 2,
Mischnah 5.
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Namen

der theosophischen Kabbala um die Beschreibung des göttlichen 
Pleroma geht, zielt Abulafi as kombinatorische Arithmetik der Na-
men auf eine ekstatische Erfahrung Gottes. Dabei geht Abulafi a 
auch von einer scharfen Kritik des Symbolismus der theoso-
phischen Kabbala aus, ja er behauptet die «Kabbala der Namen» 
als ein notwendiges Gegenkonzept zur «Kabbala der sefi roth».17 In 
einem Rechtfertigungsschreiben, das auf einen polemischen An-
griff durch einen Vertreter der soharischen Kabbala, Schlomo Ibn 
Adret, reagierte, trifft Abulafi a eine nachgerade polemische Unter-
scheidung zwischen dem «Weg der zehn sefi roth» und seinem 
«Weg der Namen» und der Buchstaben:18 Die Symbolik der sefi roth 
vergleicht er mit der christlichen Trinitätslehre, indem der eine 
Gott nicht nur in drei, sondern gar in zehn Aspekte unterschieden 
wird: «Die Vertreter der Kabbala der sefi roth [...] fi elen vom wahren 
Glauben ab; so wie die Christen sagen, dass er drei sei und die 
drei eins seien, so glauben diese Kabbalisten auch und sagen, dass 
die Gottheit (elohut) zehn sefi roth sei und die zehn seien eins.»19 Die 
Kritik an der Lehre der sefi roth wird wirkungsvoll zu einer Apolo-
gie des Monotheismus. 

In seiner «Kabbala der Namen» nun versteht Abulafi a die Gottes-
namen nicht mehr als symbolische Einheiten. Vielmehr zerlegt er 
sie in ihre einzelnen Buchstaben, um diese sodann in meditativen 
und ekstatischen Zuständen rezitierend oder schreibend neu zu 
kombinieren. Diese kombinatorische Sprech- und Schreibpraxis ist 
der eigentliche Inhalt dessen, was Abulafi a als «prophetische Kab-
bala» oder als «Kabbala der Namen» bezeichnet.20 Sie zielt auf die 
Erfahrung Gottes in und durch seinen Namen: in der «Kenntnis des 
Namens durch den Namen» (jediat ha-schem ba-schem).21 

Die paradigmatische Wende zeigt sich an der Neuinterpretation 
der eben zitierten Passage des Sefer Jezirah, wonach «die ganze 
Schöpfung und die ganze Sprache aus einem Namen hervorgeht». 
Nach Gikatilla und im Sinne von Abulafi a interpretierte etwa 
Joseph ben Schalom Aschkenasi in seinem Kommentar zum Sefer 
Jezirah aus dem frühen 14. Jahrhundert jene außerordentliche Wen-
dung neu: Er verstand sie als Kombination der vier Buchstaben 
des Tetragramms mit den 22 Buchstaben des hebräischen Alpha-
bets: «[...] ‹geht aus einem Namen hervor›: Die Bedeutung davon 
ist: aus dem Namen IHVH, wenn er mit jedem einzelnen Buch-

 17 Vgl. Moshe Idel: Kabbalah, 
New Perspectives, New Haven 
1988, S. 200–210.

 18 Abraham Abulafi a: We sot 
le-Yehudah (Sendeschreiben 
Abraham Abulafi as an 
Jehudah), in: Adolph Jellinek: 
Auswahl kabbalistischer 
Mystik, erstes Heft, Leipzig 
1853, S. 13–28, hier: S. 15. 

 19 Ebd., S. 19.

 20 Ebd., S. 16.

 21 Ebd., S. 26.

 22 Der Kommentar ist abge-
druckt in der Ausgabe Jeru-
salem 1980, siehe dort zu 
Perek 2, Mischnah 5, fol. 
43a. Zur Interpretation dieser 
Passage vgl. auch Scholem: 
Der Name Gottes (Anm. 8), 
S. 24 f.
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staben kombiniert wird, den es in 231 Kombinationen gibt.»22 
Schalom Aschkenasi errechnet dafür 731 808 Kombinationen. 
Die se Zahl ergibt gewissermaßen eine allumfassende göttliche 
Namenssprache, welche die linguistische Möglichkeit allen Seins 
darstellt. Genauer noch: Erzeugt wird die Fülle und Durchdrin-
gung des Seins mit dem Göttlichen, auf spiritueller Ebene aber 
auch die unmittelbare ekstatische und «prophetische» Erfahrung 
Gottes in seinem Namen.

Die «Kabbala der Namen» erschafft dieses Pleroma, wie ange-
sprochen, sowohl auf mündlichem Weg der Rezitation wie auf 
schriftlichem Weg der Kombination. In seiner Schrift Or ha-sechel 
(«Licht des Verstandes») erklärt Abulafi a zunächst «das Geheimnis 
der Aussprache» als Akt psychophysischer und zugleich sprach-
licher Meditation: «Das ist das Mysterium dessen, wie man den 
Erhabenen Namen ausspricht: Läutere dich. Meditiere an einem 
besonderen Ort [...]. Läutere dein Herz und deine Seele von allen 
Gedanken dieser Welt. Stelle dir vor, daß sich deine Seele in die-
sem Moment von deinem Körper trennt und daß du die physische 
Welt hinter dir läßt, so daß du in die Zukünftige Welt eintrittst 
[...]. Diese ist der Intellekt, der die Quelle aller Weisheit, allen Ver-
ständnisses und allen Wissens ist [...]. Dein Geist muß sich dann 
mit Seinem Verstand verbinden [...]. Er wird zu seinem Partner, 
dich mit Ihm durch Seinen erhabenen, schrecklichen Namen ver-
bindend. Du mußt deshalb genau wissen, wie man den Namen 
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ausspricht.»23 Bei dieser Rezitation werden, wie bei Schalom 
Aschkenasi angegeben, die Buchstaben des Gottesnamens mit 
denjenigen des Alphabets kombiniert und in allen Möglichkeiten 
vokalisiert, das zudem sowohl «vorwärts» wie «rückwärts». Auf 
diese Weise ergeben sich allein 25 Kombinationen des ersten 
Buchstabens des Alphabets aleph mit dem ersten Buchstaben des 
Gottesnamens jud «vorwärts» und «rückwärts». Diese Technik 
wurde in manchen Handschriften in schematischen Schaubildern 
und Buchstabenkreisen illustriert, an einer Stelle auch in einem 
bemerkenswerten Porträt Abulafi as (Abb. 6).

Analog geschieht dies auch beim Niederschreiben von Buchsta-

Namen

Abb. 7 
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benkombinationen. Ein Schüler Abulafi as im sizilianischen Messi-
na, Nathan ben Sa’addja Chada, beschrieb in seiner Schrift Scha’are 
Zedek («Tore der Gerechtigkeit», ca. 1295) das ekstatische Verfah-
ren der «Kabbala der Namen» in einem beeindruckenden Erfah-
rungsbericht. Der Sprecher, der den «kabbalistischen Weg» als 
«Pfad der Namen» erklärt, ist der «Meister» Abulafi a: «Er pfl egte 
mir zu sagen: ‹Mein Sohn, es ist nicht beabsichtigt, dass du mit 
einer endlichen oder gegebenen Form aufhörst, selbst wenn sie 
höchsten Grades wäre. Vielmehr ist dies der ‹Weg der Namen› (de-
rech ha-schemot): je unverständlicher sie sind, um so höher ist ihr 
Rang, bis du zur Wirksamkeit einer Kraft gelangst, die nicht mehr 
deiner Kontrolle untersteht, sondern vielmehr ist dein Verstand 
und dein Denken unter ihrer Kontrolle.› [...] Er wies mir Bücher 
vor, die ganz aus Buchstaben [-kombinationen] und Namen und 
Gematriot bestanden, von denen niemand je etwas verstehen 
wird, denn sie sind auch gar nicht dafür bestimmt, ‹verstanden› 
zu werden. Er sagte zu mir: ‹Dies ist der ‹Weg der Namen››.»24 
Abulafi as Schüler verfuhr daraufhin nach eben dieser meditativen 
Methode des «Kombinierens heiliger Namen» und gelangte auf 
die se Weise in zunehmend ekstatische bzw. «prophetische» Zu-
stände: «Während der zweiten Woche wurde die Gewalt der 
Medita tion in mir so groß, dass ich mit dem Niederschreiben der 
Buchstabenkombinationen kaum nachkam, und wenn zehn Men-
schen dagewesen wären, es auch ihnen nicht gelungen wäre, so 
viele Kombinationen niederzuschreiben, wie mir während des 
Zuströmens des Infl uxus kamen. In der Nacht schließlich, in der 
diese Macht mich überkam [...], machte ich mich daran, den Gro-
ßen Namen Gottes, der aus zweiundsiebzig Namen besteht, zu 
permutieren und zu kombinieren. Aber nachdem ich dies wäh-
rend einer Weile getan hatte, wurden die Buchstaben in meinen 
Augen zu großen Bergen, heftiges Zittern ergriff mich, und ich 
konnte mich nicht fassen; meine Haare standen zu Berge, und es 
war mir, als wäre ich nicht auf dieser Welt. Ich fi el auf einmal hin, 
und alle Kraft war aus mir gewichen. Und siehe, etwas der Spra-
che Verwandtes kam aus meinem Herzen hervor, kam auf die Lip-
pen und zwang sie, sich zu bewegen. Ich dachte: ‹Vielleicht ist 
dies – Gott schütze mich – der Geist des Wahnsinns, der in mich 
gefahren ist?› Aber siehe, es war schiere Weisheit.» (Abb. 7)
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 23 Abulafi a: Or ha-sechel, zitiert
in: Aryeh Kaplan: Meditation 
und Kabbala. Berlin 1995, 
S. 98.

 24 Scha’are zedek, hg. v. G. 
Scholem, in: Kirjat Sepher 1 
(1924), S. 127-139, hier: 134 f. 

21



22

Die Dekomposition des Namens geht einher mit einer 
Transforma tion des Bewusstseins, wobei die Kontrolle des ratio-
nalen Denkens aufgegeben und ein unbewusstes, gewissermaßen 
automatisches Schreiben freigesetzt werden soll. Der so erzeugte 
Automatismus wird als dillug, als «Springen» der Buchstabenkom-
bination bezeichnet: «Bei diesen Handhabungen muss man die 
Buchstaben in rascher Bewegungsfolge abrollen lassen. [...]. Beim 
Loslösen der Worte vom Denken strengt man sich an, dass man 
die Kontrolle über sein natürliches Bewusstsein verliert.»25 Die 
kombinatorische Meditation des Gottesnamens setzt eine assozi-
ative Sprachtechnik frei, die tradierte Formen und Bedeutungen 
aufl öst. An ihre Stelle tritt nicht nur die mediale Ausschöpfung 
eines bestehenden metaphysischen Sprachmaterials, sondern 
auch die Erzeugung neuer und umfassender Möglichkeiten inner-
halb einer göttlichen Sprache. Die Unverständlichkeit der so er-
zeugten neuen Namen ist dabei keine Bedeutungslosigkeit, viel-
mehr eine hochgradige semantische Überdeterminierung. Im Akt 
der Kombination löst sich der ekstatische Kabbalist von jeglichen 
vorgegebenen Bedeutungs-, Verstandes- und Bewusstseinsformen, 
um in einer absoluten Namenssprache und deren Buchstabentex-
turen das Göttliche unmittelbar zu erfahren (Abb. 8).

V.
Die kabbalistische Namenstheologie schließt nicht zuletzt auch 
die Möglichkeit einer magischen Verwendung der Namen ein. Al-
lerdings war diese durchaus umstritten. Dabei hatten die Kabba-
listen des Mittelalters auch eine ältere magische jüdische Literatur 
und Praxis vor Augen, zu der sie in einem höchst ambivalenten 
Verhältnis standen. Tatsächlich gehört die Idee von magischen 
Namen integral zur antiken und frühmittelalterlichen jüdischen 
Magie. Nicht nur in Talmud und Midrasch sowie in Gebeten und 
auf Amuletten fi nden sich zahlreiche Spuren davon.26 Besonders 
deutlich wird dies auch in einer Reihe von Schriften, die in Manu-
skripten und Zitaten, ja auch in lateinischen Übersetzungen zir-
kulierten, darunter namentlich das Sefer ha-razim, das «Buch der 
Geheimnisse», oder das Buch Harba de Moshe, «Schwert des 
Moses».27 Die Magie dieser Schriften baut wesentlich auf der 
sprachmagischen Vorstellung von Gottesnamen bzw. auch Engels-

Namen

 25 Ebd., S. 138.

 26 Vgl. Magische Texte aus der 
Kairoer Geniza, hg. v. Peter 
Schäfer und Shaul Shaked, 
3 Bde., Tübingen 1994-1999; 
vgl. auch Ludwig Blau: Das 
jüdische Zauberwesen, 
Budapest 1898, S. 117–145.

 27 Sefer ha-Razim, hg. v. Bill 
Rebiger und Peter Schäfer, 
Tübingen 2009; Jens-Heinrich 
Niggemeyer: Beschwörungs-
formeln aus dem «Buch 
der Geheimnisse» (Sefär 
ha-razîm). Zur Topologie der 
magischen Rede, Hildesheim 
1975.

 28 Niggemeyer: Beschwörungs-
formeln aus dem «Buch der 
Geheimnisse» (Anm. 27), 
S. 198.
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namen auf, in die der Gottesname el (als Kurzform von elohim) ein-
gefl ochten ist. Das namensmagische Wissen ist dabei ein prak-
tisches. Beispielhaft für ein solch magisches Beschwörungsritual 
ist die Zukunftsrede: « [...] bei seinem Namen und bei seinen 
Buchstaben beschwöre ich / dich [...] daß du mir kundtust [...], 
was sein Wille, was die Bedeutung seines Traumes und was sein 
Plan ist.»28 Doch der magische Anwendungsbereich der Gottesna-
men ist viel weiter; den weiten Bogen spannt das Sefer ha-razim: 
«Du wirst den Namen durchdringen, durch den man das Werk 
des Todes und des Lebens erkennt, das Böse und das Gute ver-
steht, Zeiten und Augenblicke erforscht, die Zeit zu gebären und 

Abb. 8

Vokalisation des Buchsta-

bens des Tetragramms 
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die Zeit zu sterben, die Zeit für Plagen und die Zeit für Heilung 
erkennt, Träume und Visionen deutet, Kampf schürt und Kriege 
schlichtet, die Geister und Plagegeister beherrscht, um sie auszu-
senden, so dass sie wie Knechte gehen, durch den man in die vier 
Richtungen des Himmels und der Erde blickt, kundig ist in der 
Stimme der Donner, verkündet, was das Werk der Blitze ist, vor-
hersagt, was in jedem einzelnen Monat geschehen wird, das Ge-
schehen eines jeden Jahres begreift, ob es Sättigung bringt oder 
Hunger, ob Dürre oder reiche Ernte, ob Kriege oder Frieden, durch 
den man wie einer der Fruchtbaren ist und Einsicht erwirbt über 
die Himmel der Höhe.»29  

Analog funktioniert die Namensmagie im Schwert des Moses. Ja, 
der Ausdruck «Schwert des Moses» selbst ist nur eine Metapher 
für die Kraft und Stärke des Gottesnamens. Dabei war sich der 
Verfasser bewusst, dass die auf diese Weise Moses zugesprochene 
Magie das biblische Magie-Verbot sowie die Überwindung der 
ägyptischen Zauberei herausfordert. Tatsächlich wird in der Bibel 
wie in der rabbinischen Literatur die mosaische monotheistische 
Magie des Namens scharf von der ägyptischen polytheistischen 
Zauberei abgegrenzt, die im Unterschied zur jüdischen Magie mit 
Tieren und Planeten arbeitet – und nicht mit Namen.30 Program-
matisch lautet daher der Titel: «Dies ist das Schwert des Moses, 
mit dem er Zeichen und Machttaten vollbrachte und allen Zaube-
reien ein Ende setzte. Er wurde dem Moses im Dornbusch offen-
bart, und [damit] wurde ihm der große und prachtvolle Name 
übergeben. Nun schütze ihn wahrhaft, [dann] wird er dich schüt-
zen. [...] Er wird dich erretten von aller Bedrängnis dieser Welt.»31 
Die Legitimationsarbeit dieses Textes verrät jedoch zugleich eine 
Ambivalenz: Die mosaische Magie leistet nicht bloß eine Annihi-
lierung der (ägyptischen) Magie, sondern auch eine Umfunktio-
nierung. Die monotheistische Transformation macht aus «Zaube-
rei» (kischuf ) eine Kraft und eine Stärke im Zeichen des einen 
Namens (Abb. 9).

In der Literatur der Kabbala ist jedoch auch diese monotheis-
tische Legitimation der Magie keineswegs problemlos akzeptabel. 
Tatsächlich grenzten sich die Kabbalisten des 13. Jahrhunderts auf-
fällig scharf selbst davon ab. Das taten insbesondere Namenskab-
balisten wie Abulafi a und Gikatilla. Die Adressaten der Kritik be-

Abb. 9 
Amulett mit Gottesnamen 
Schaddai und Ejeh u. a., 
Manuskript, Naher Osten, 
ca. 1880

 29 Sefer ha-Razim (Anm. 27), 
S. 127 f.

 30 Vgl. Andreas Kilcher: 
Moses als Magier, in: 
Castrum Peregrini. Zeitschrift 
für Literatur-, Kunst- und 
Geistesgeschichte 264 (2004), 
S. 18-50.

 31 Übersetzung der Hekhalot-
Literatur, hg. v. Peter Schäfer, 
Bd. 4, Tübingen 1991, S. 10 
(§ 606). Vgl. Moses Gaster: 
The Sword of Moses, in: 
Ders.: Studies and Texts, 
New York 1971, I, S. 288–337; 
P. S. Alexander: Incantation 
and Books of Magic, in: Emil 
Schürer: The History of the 
Jewish People in the Age of 
Jesus Christ, Bd. 3, Edinburgh 
1986, S. 342–379.

 32 Abulafi a, Scheva netivoth 
le-Rabbi Abraham Abulafi a 
we-Iggeret sche-schalach 
le-Rabbi Abraham, in: 
Philosophie und Kabbala, hg. 
v. Adolph Jellinek, Erstes Heft, 
Leipzig 1854, S. 1-48, hier: 
S. 22.
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nannte Abulafi a präzise, wenn er 
diejenigen angriff, die sich als ba’ale 
schem, als «Meister des Namens», ga-
ben: «Ihr Irrtum besteht darin, dass 
sie glauben, Wunder zu vollbringen 
vermittels der Kraft der Namen (koach 
ha-schemot) und ihrer Rezitationen, und 
dies nur dadurch, dass sie sie ausspre-
chen, ohne ihre Bedeutung zu verste-
hen. Sie bilden sich ein zu fl iegen, 
durch Worte ihre Feinde zu bekämp-
fen, Feuer zu löschen und das aufge-
brachte Meer zu besänftigen durch die 
Kraft des Namens.»32 Gegen diese ma-
gische Verwendung des Namens hält 
Abulafi a die «wirkliche Wissenschaft 
des Namens» (jediat schemot amitit), die 
nicht magisch, sondern meditativ, my-
stisch, ekstatisch ist.

Nicht weniger kritisch war Gikatilla, 
indem auch er vor der magischen Ver-
wendung der Namen warnte. Aller-
dings tat er das nicht, ohne dieser eine 
legitime Form der Magie entgegenzu-
halten: «Wenn dir gesagt wird: ‹Komm 
mit uns und wir überliefern dir die Na-
men und Rezitationen, dass du sie be-
nutzen kannst›, mein Sohn, folge die-
sen nicht. Bleibe weg von ihrem Pfad, 
denn diese Namen und die magischen 
Verwendungen (schimuschim) sind ein 
Mittel, um Seelen zu fangen und zu 
verderben. Und wenn auch unsere 
Weisen tatsächlich heilige Namen be-
saßen, wie sie von den Propheten über-
liefert wurden […] [und wenn] sie mit 
ihnen tatsächlich Zeichen und Wun-
der vollbringen konnten, so haben sie 

Andreas B. Kilcher: Die Namen der Kabbala
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sie nie für ihren eigenen Nutzen gebraucht.»33 Die Kritik gilt da-
mit nicht der Wirkung der Namen per se, sondern vielmehr deren 
Instrumentalisierung, etwa auf Amuletten: «Wie kann ein Sterb-
licher heilige Namen magisch verwenden und aus ihnen ein Beil 
zum Hauen machen?»,34 fragt Gikatilla in Anspielung auf das 
Schwert des Moses. Der Magie der schimuschim hält er daher die Mög-
lichkeit einer Rettung der Magie des Namens entgegen, einer 
«Magie», wie sie «unsere Weisen» ausgeübt haben, die den Namen 
«nur in Zeiten der Bedrängnis und für die Heiligung des Namens 
(kidusch ha-schem)»35 verwendet haben. Gikatilla hält damit gegen 
die instrumentelle eine nicht-instrumentelle Magie der Namen, 
die nicht menschlichen Zwecken und Bedürfnissen, sondern der 
inneren «Intention» (kawwanah) des göttlichen Namens folgt. Ge-
gen die Magie als schimusch hält er daher eine Magie als kawwanah, 
die jene den Namen inhärente göttliche Kraft aufruft: «[…] derje-
nige, der sein Begehren durch heilige Namen erfüllen will, soll 
sich mit seiner ganzen Kraft anstrengen, die Intention jedes ein-
zelnen Namens (kawwanot schem wa-schem) zu erlangen, derjenigen 
heiligen Namen, die in der Tora stehen, wie ejeh, ja, JHVH, adonay, 
el, eloh, elohim, schaddai, zevaoth. Es geht darum zu verstehen, dass 
jeder einzelne Name dieser Namen wie Schlüssel sind zu jeder 
einzelnen Sache, die der Mensch in der Welt braucht. Wer diese 
Namen betrachtet, wird sehen, dass die ganze Tora und die Ge-
bote von ihnen abhängen. Und wer die Intention eines jeden ein-
zelnen Namens (kawwanot schem wa-schem) dieser Namen kennt, 
wird die Größe desjenigen kennen, der sprach ‹es werde›, und die 
Welt ward.»36 

 Während Kabbalisten wie Gikatilla und Abulafi a die Namens-
magie weitgehend ablehnten, wurde sie in der späteren Kabbala 
zum Teil rehabilitiert. Das gilt insbesondere für die lurianische 
Kabbala des 16. und 17. Jahrhunderts sowie für den darauf auf-
bauenden Chassidismus des 18. und 19. Jahrhunderts. Der Name 
und seine Buchstaben werden hier zu «Gefäßen» (kelim), mit de-
nen die göttlichen «geistigen Kräfte» herabgezogen und mobili-
siert werden können. Der kabbalistisch-chassidische Fromme, der 
zaddik, ist dabei eine Art Medium der magischen Handlung: Er 
wird zum Organ der oberen «geistigen Kräfte», der Namen. Die 
Gestalt des ba’al schem wiederum ist ein aktiv agierender «Wun-

Namen

 33 Joseph Gikatilla: Scha’are Ora, 
fol. 1a°ff.

 34 Gikatilla, Scha’are Ora, fol. 1a.

 35 Ebd. 

 36 Ebd., fol. 1b.
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derrabbiner», ein «Meister des Namens» – so die wörtliche Über-
setzung –, der mit Hilfe des Namens Wundertaten vollbringt 
(Abb. 10).

Als beispielhaft dafür können die Wundertaten des Begründers 
des Chassidismus Israel ben Eliezer (ca. 1700–1760) angesehen 
werden: Die legendenhaften Erzählungen seiner Taten, die Mar-
tin Buber in einer von Magie gereinigten Nacherzählung als Die 
Legende des Baalschem (1908) bekannt gemacht hatte, sind überlie-
fert in einer hebräischen und einer jiddischen Ausgabe, den Schiv-
che ha-bescht, den «Lobpreisungen des ba’al schem tov» (abgekürzt 
«Bescht»). Die jiddische Ausgabe von 1815 enthält eine Wunderge-
schichte, die eben diese Wirkmacht des Gottesnamens in den 
Händen des Bescht illustriert. Sie tut das – nun schon nach dem 

Abb. 10

Amulett mit Gottesnamen 

Schaddai und Ejeh u. a., 

Metall, Kurdistan, ca. 1900
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Jahrhundert der Aufklärung – in apologetischer Weise: Auf seiner 
Reise nach Palästina will der Bescht in Istanbul – gegen alle Zweif-
ler – einen blinden Jungen mit Hilfe des Gottesnamens heilen, 
und zwar nicht so sehr um des Heilens willen, sondern um des 
Beweises der Wirkmächtigkeit der Gottesnamen, wie es heißt, 
«um der Heiligung des Gottesnamens willen»: ‹sollten etwa›, so 
die zweifelnde Mutter, «‹wo Medizin nichts half, heilige Namen 
etwas nützen? Das kann doch gar nicht sein!› So geiferte ihr Läs-
termaul gegen die heiligen Namen. Wie der Ba’al Schem das hörte, 
ergriff ihn der Eifer für den Herrn. Und weil sie spottete und die 
Macht der heiligen Namen leugnete, wollte er den Gottesnamen 
heiligen. Laut rief er aus: ‹Bringt den blinden Sohn herbei, ich will 
ihn mit heiligen Namen heilen, daß er wieder auf der Stelle sieht 
wie alle Menschen.›»37 So tradieren die Gestalt des Bescht, des 
«Meisters des Namens», sowie seine zahlreichen Nachfolger, die 
chassidischen Wunderrabbiner seit dem 18. Jahrhundert, noch im 
Zeitalter der Aufklärung mit ihrer säkularisierten und von Namen 
gereinigten Sprache jene geläuterte Form einer Namensmagie, die 
im Namen Gottes die lebensspendende Kraft und Macht des 
Seins in größtmöglicher symbolischer Verdichtung und Potenz 
feiert.

Bildnachweis: Abb. 1, 2 Bayerische 
Staatsbibliothek – Abb. 3, 4, 5, 7, 
9,10 Sammlung William Gross

 37 Die Geschichten vom Ba’al 
Schem Tov. Schivche 
ha-Bescht, Teil II, Jiddisch mit 
deutscher Übersetzung, hg., 
übers. und kommentiert v. 
Karl Erich Grözinger, 
Wiesbaden 1997, S. 118 f.
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Identity theft oder cyber-crime sind die boomenden Branchen der 
Unterwelt. Zumindest in Amerika ist die Sache relativ einfach 
und nur schwer zu verhindern: Name, Geburtsdatum, Sozialversi-
cherungsnummer und Adresse – aus dem Müllcontainer hinter ei-
ner Arztpraxis gefi scht – reichen meist zur Beantragung eines ver-
lorenen Führerscheins und einiger Kreditkarten, gesandt an eine 
neue Anschrift. Solange dann alle Rechnungen pünktlich bezahlt 
werden, merkt niemand, dass sich eine Person einfach verdoppelt 
hat. Was daraus folgen kann, hat T. C. Boyle mit dem Thriller 
Talk, Talk (2006) ausgemalt: Der gerissene Namensdieb Peck Wil-
son zieht als Billy, Bridger, Dana, Frank oder William eine verhee-
rende Spur des Betruges, der Hochstapelei und der Gewalt von 
West nach Ost durch das riesige Land. Seinem Opfer Dr. Dana 
Halter will man lange nicht glauben, dass sie für die – unter ihrem 
Namen verübten – Straftaten keine Verantwortung trägt.

Wie eng sich dieser Plot an die Realität hält, zeigen Kriminalsta-
tistiken. Internet- und Scheckkartenbetrug, Identitätsdiebstahl, 
Fälschungen von Dokumenten oder Doktorarbeiten erfreuen sich 
steigender Beliebtheit. Das Verbrechen aus dem Home offi ce scheint 
allzu bequem. Neu sind solche Delikte keineswegs, es gab sie 
schon lange vor den digitalen Möglichkeiten virtueller Anonymi-
tät. Göttlichen Beistands bedurfte es dabei nicht, doch mochte 
dieser eine perfekte Verstellung zusätzlich glaubwürdig machen. 
So kann der Diener Sosias in Kleists Modernisierung des 
Molière’schen Amphitryon gar nicht fassen, wie Gott Merkur auf 
den unerhörten Einfall geriet, ihm seinen Namen «schamlos weg-
zugaunern» und sich selbst als Sosias auszugeben. In dem gran-
diosen Dialog zwischen Herr und Knecht gewinnt der zur Na-
menlosigkeit geprügelte Diener – wie Hegel das schon in der 
Phänomenologie des Geistes prophezeite – immer wieder philo-
sophisches Oberwasser: «Dein Stock kann machen, daß ich nicht 
mehr bin; / Doch nicht, daß ich nicht I c h  bin, weil ich bin.» 
(V. 229 f.) Sosias ist jedoch keineswegs bereit, sich dem weltlitera-
rischen Topos eines ‹Niemand› zuordnen zu lassen;1 offensiv – 
und an Denkern wie Fichte geschult – verlangt er im philoso-
phischen Dialog klare Auskunft über die Frage: «Da ich Sosias 
nicht bin, we r  ich bin? / Denn e t wa s , gibst du zu, muß ich 
doch sein.» (V. 375 f.) Sosias’ Herrn Amphitryon geht es da kaum 

Alexander KoŠen ina

Unter falscher Flagge

 1 Vgl. Hannes Fricke: «Niemand 
wird lesen, was ich hier schrei-
be.» Über den Niemand in der 
Literatur, Göttingen 1998.
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besser: Seine Frau Alkmene empfängt während der Abwesenheit 
ihres Gatten den Gott Jupiter in Amphitryons Gestalt, lässt sich 
durch das verfälschte Diadem – graviert mit dem Buchstaben ‹J› 
statt ‹A› – nicht warnen und entscheidet sich bei der Gegenüber-
stellung mit den «Zwei Amphitryonen» (V. 1840) glatt für den 
falschen. 

Solche Verwechslungen und Versehen passieren – selbst ohne 
Einmischung der allmächtigen Götter – auch im wirklichen Le-
ben. Einer der rätselhaftesten Fälle ist die Geschichte des franzö-
sischen Bauern Martin Guerre (1524–1560): 1548 verschwand die-
ser junge Ehemann plötzlich aus seinem Dorf; 1556 tauchte ein 
Mann unter seinem Namen und in seiner Gestalt auf, trat in die 
noch nicht annullierte Ehe mit der unglücklich wartenden Ber  -
tra nde ein und zeugte mit ihr zwei Kinder; mitten in den Straf-
prozess gegen diesen betrügerischen Falschspieler platzte 1560 der 
‹wahre› Martin Guerre und wurde nach einer langwierigen, dra-
matischen Gerichtsszene mit vielen beigebrachten Indizien und 
raffi nierten Wahrheitsproben endlich von den vielen schwanken-
den Zeugen und der tief verwirrten Ehefrau als legitim anerkannt. 
Die Historikerin Natalie Zemon Davis hat den vertrackten Fall, 
den Daniel Vigne mit Gérard Depardieu großartig verfi lmte, in 
einem klugen Buch bearbeitet.2 Der Name, das ähnliche Ausse-
hen, vor allem aber das geschickt erworbene persönlichste Wissen 
über Details des vergangenen Familienlebens bilden den Kern der 
angenommenen Identität. 

Aufschlussreich ist dabei die Rolle der Mitwisserin Bertrande, 
die im Unterschied zu Alkmene nicht wirklich getäuscht ist, zum 
Ausweg durch Geständnis aber nicht fi ndet. Ihr ursprünglicher 
Gatte Martin versagte im Vollzug der Ehe und war wohl auch des-
halb gefl ohen. Die vor seinem Verschwinden gelungene Zeugung 
eines Sohnes bleibt im Dunkeln, die erlösende – zudem ökono-
misch wie sozial gebotene – Anerkennung des ‹neuen›, vitaleren 
Martin führt Bertrande in eine fatale Paradoxie. François Gayot 
de Pitaval lässt in seiner berühmten Sammlung von Rechtsfällen 
den Erzähler entsprechend nachdenklich kommentieren: «Zu ih-
rer Entschuldigung läßt sich nur sagen, daß es ihr, nachdem sie 
den Betrug eingesehen hatte, ratsamer erschien, in dem Irrtum zu 
beharren, als ihre eigne Schande bekannt werden zu lassen.»3

Namen

 2 Vgl. Natalie Zemon Davis: 
Die wahrhaftige Geschichte 
von der Wiederkehr des 
Martin Guerre. Aus dem 
Franz. von Ute und Wolf 
Heinrich Leube. Mit einem 
Nachwort von Carlo 
Ginzburg, Berlin 2004 
[zuerst München 1984].

 3 François Gayot de Pitaval: 
Unerhörte Kriminalfälle, hg. 
von Rudolf Marx, Leipzig 
1980, S. 259–284, hier S. 281.
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Martin Guerre stolpert noch recht unbedarft in ein Rollenmo-
dell, das als neue Spielart der Scharlatanerie einen raschen Auf-
schwung erlebte. Die ungenierte Übernahme von Namen und der 
geschmeidige Wechsel von Verkleidungen gehören zu deren wich-
tigsten Erfolgsrezepten. Georg Paul Hönns Betrugs-Lexikon (1761) 
wird zur Bibel praktizierender Handarbeiter. Gedankenräuber, 
Manuskriptfälscher und Titeljäger hingegen suchen Rat in Johann 
Burckhardt Menckes Zwey Reden von der Charlatanerie oder Markt-
schreyerey der Gelehrten (1727). Gemeinsam ist allen Hochstaplern, 
dass der öffentliche Auftritt, das erfolgreiche Rollenspiel, die Täu-
schung der Welt als Ziele den tatsächlich ergaunerten Gütern 
übergeordnet ist, das Verfahren ist wichtiger als das Ergebnis. In 
der Realität wie der Fiktion gelangen solche Figuren erst zur 
Höchstform, wenn die Hürden unüberwindlich erscheinen und 
die Enttarnung unmittelbar bevorsteht – wie in der klassischen 
Ästhetik des Erhabenen ist die Gefahr das eigentlich stimulieren-
de Moment. 

So verhörte der falsche Martin Guerre den wahren im Gerichts-
saal mit triumphalem Gestus über die intimsten Details der Ehe 
mit Bertrande. Jupiter bei Kleist verhöhnt und «entamphitryoni-
siert» (V. 2159) seinen unterlegenen irdischen Nebenbuhler und 
hinterlässt Alkmene auch noch einen kleinen Herkules. Und wel-
che besondere Herausforderung suchte der 2006 verurteilte Rosto-
cker Literaturprofessor, als er längst wegen zahlloser Diebstähle 
alter Drucke aus der Universitätsbibliothek Bonn überführt war? 
Statt eines klaren Geständnisses über die gefälschten Kaufquit-
tungen und die trickreiche Ersetzung herausgeschnittener Buch-
blöcke durch Placebos im alten Einband verspottete er im letzten 
Stadium des Prozesses das Gericht mit hochtrabenden Vorträgen 
über Buchkunde und Bindekunst als ahnungslose Idioten.4 

Felix Krull hingegen strebt nicht nach dem gefahrvollen Kick 
des Erhabenen. So bleibt er – seinem Namen gemäß – lange vom 
Glück begünstigt. Wie in fast allen Schelmenromanen gelingen 
ihm seine Streiche mit Charme und Bravour, denn schließlich ist 
die erzählerische Verführung des Lesers mindestens ebenso wich-
tig wie das dargestellte Handwerk des Betrugs. Felix, der sich spä-
ter künstlerisch «Armand» nennt, erlernt schon als Schüler den 
Schwindel mit Namen. Die Unterschrift seines Vaters vermag er 

Alexander KoŠenina: Unter falscher Flagge

 4 Vgl. u. a. Jochen Leffers: 
Berichte auf Spiegel Online 
vom 15.7.2004, 19.1.2006, 
2.2.2007.
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«stets zur Vollkommenheit» nachzuahmen. Diese anfänglich nur 
zur «Zerstreuung» versehene Übung wird erst anschließend durch 
schulische Krankmeldungen in den Dienst der «geistigen Freiheit» 
gestellt.5 Die «plumpe Lebensklugheit»6 des Hausarztes, der sein 
Simulantentum rasch durchschaut, straft er mit Verachtung. Statt 
sich zu offenbaren, perfektioniert er durch Wissen, Willen und Ta-
lent alle medizinischen Symptome bis zur Meisterschaft, die ihn 
später durch Ausmusterung vom Wehrdienst befreien. Damit ver-
fügt der Verstellungskünstler über alle grundlegenden Fertig-
keiten, die ihn als Marquis de Venosta – selbstverständlich mit 
Visitenkarten und tadellos nachgeahmter Unterschrift – bis nach 
Lissabon führen.

Was Felix Krull und viele andere Helden der Literatur erfolg-
reich unter falscher Flagge segeln lässt, wird anderen zum Ver-
hängnis. Das kann durchaus auch unter dem eigenen Namen in 
einer angenommenen Rolle geschehen. Die pikante Wissen-
schaftsparodie von Alan Sokal ist solch ein Fall: In dem angese-
henen Journal Social Text platzierte er 1996 einen völlig unsin-
nigen Aufsatz mit dem Titel Transgressing the Boundaries: Towards a 
Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity und entlarvte das 
Manöver an einem anderen Ort dann als Parodie auf den postmo-
dernen Jargon und die zweifelhafte Qualität der Zeitschrift. An-
ders als bei Anthony Grafton geht es hier nicht um den Betrug in 
der Wissenschaft, sondern um die Enttarnung unseriöser akade-
mischer Gaukeleien selbst.7 

Die umgekehrte und gegenwärtig so viel diskutierte Variante ist 
gewiss häufi ger: Unter dem eigenen Namen plagiierte Textpassa-
gen zu einer Dissertation zusammenzufügen oder diese insge-
samt einem Ghostwriter zu überantworten. Angesichts der im-
mensen Fallhöhe von Prominenten dürfen die neuen Hüter über 
Transparenz und Ehrlichkeit in ihren einschlägigen Foren mit er-
heblicher Aufmerksamkeit rechnen. Unter dem Pseudonym Nor-
bert Hoppe hat ein Autor sich jetzt gar ausgemalt, wie der Fall 
‹KT› wirklich gewesen sein könnte: Ich war Guttenbergs Ghost (2012) 
heißt die Satire, die den fast unaufhaltsamen Aufstieg eines ober-
fränkischen Adligen zur politischen Macht defi nitiv witziger 
zeichnet als seinen durch digitale «Wühlmäuse» forcierten Nieder-
gang.8

Namen

 5 Thomas Mann: Bekenntnisse 
des Hochstaplers Felix 
Krull. Gesammelte Werke, 
Frankfurter Ausgabe, Bd. 19, 
Frankfurt/M. 1985, S. 39.

 6 Ebd., S. 45.

 7 Anthony Grafton: Fälscher
und Kritiker. Der Betrug in 
der Wissenschaft. Aus dem 
Engl. von Ebba D. Drolshagen, 
Berlin 2012 [zuerst 1990].

 8 Norbert Hoppe: Ich war 
Guttenbergs Ghost. Eine 
Satire, Köln 2012, S. 154.

 9 Vgl. Gunda Dreyer: Anonymi-
tät und Autorschaft heute 
– Aktuelle Probleme anonymer 
Publikationen im Internet, 
in: Stephan Pabst (Hg.): 
Anonymität und Autorschaft: 
Zur Literatur- und Rechtsge-
schichte der Namenlosigkeit, 
Berlin 2011, S. 359–368.
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Karl-Theodor zu Guttenberg hatte nicht nur einen hohen Pos-
ten, sondern auch einen guten Namen zu verlieren. Wer weniger 
im Lichte der Öffentlichkeit steht und eigentlich gar keinen nen-
nenswerten ‹Namen› hat, den er oder sie verlieren könnte, ver-
birgt sich gerne in der Anonymität – hinter einem Pseudonym 
oder Avatar. Das Publizieren im Internet bringt das heute ohnehin 
mit sich, viele glauben damit alle Hemmschwellen des zivilisier-
ten Umgangs hinter sich lassen zu dürfen.9 Im Mittelalter war 
 Anonymität noch eher die literarische Regel, unter Kritikern der 
Frühen Neuzeit oftmals eine Voraussetzung für Aufklärung und 

Abb. 1

Le charlatan francois (1777), 

Kupferstich von Isidore-

Stanislas Helman nach 

einer Zeichnung von Jean 

Duplessi-Bertaux
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unzensierte Meinungsäußerung, im Jungen Deutschland schließ-
lich eine politische Frage des Überlebens.10 Heute schreibt man 
unter Pseudonym, so meinte Enzensberger einmal lakonisch, 
«wenn man seine Ruhe haben will».11 Zu diesen unterschiedlichen 
Gründen für Namenlosigkeit oder Camoufl age kommt das lange 
Zeit beliebte Gesellschaftsspiel, Autoren zu enttarnen. Wer hätte 
gedacht, dass Klopstocks Gelehrtenrepublik, Goethes Werther oder 
Wielands Don Sylvio von Rosalva zuerst anonym erschienen? Am 
längsten und hartnäckigsten umrätselt waren in der deutschen Li-
teratur die Nachtwachen des Pseudonymus Bonaventura. Brentano, 
E. T. A. Hoffmann, Schelling und Schlegel sind nur einige der ins 
Spiel gebrachten möglichen Verfasser. Erst ein 1987 entdecktes 
handschriftliches Werkverzeichnis August Klingemanns wies die-
sen als wahren Urheber aus. Modern an diesem Text ist die brü-
chige Identität: Der Nachtwächter Kreuzgang schlüpft von Rolle 
zu Rolle, ohne je ein Zentrum in sich zu fi nden. Das Gleichnis 
von den übereinandergeschichteten Schalen einer Zwiebel, die 
 ohne Kern bleibt, wiederholt später Ibsens Peer Gynt nachdenk-
lich auf der Bühne und kündigt damit die Krise des neuzeitlichen 
Menschen an. Für Thomas Manns Hochstapler verbindet sich mit 
dem vollzogenen «Existenzwechsel nicht allein köstliche Erfri-
schung, sondern eine gewisse Ausgeblasenheit [s]eines Inneren».12

Mundus vult decipi – nicht nur Felix Krull eignet sich diese Maxi-
me aus Sebastian Brants Narrenschiff an, wo es zur Rechtfertigung 
vieler publizierter Sterndeutungen und Weissagungen heißt: «Die 
Welt, die will betrogen sein!»13 Überführte und verurteilte Hoch-
stapler wundern sich bis heute über die Gutgläubigkeit der Men-
schen, die ihnen auch abstruse Geschichten dankbar abnehmen, 
sofern sie gut erzählt sind.14 Von der gleichen Erfahrung berichten 
Geheimdienstler, deren Beruf es ist, andere zu überreden, ihr 
Land an ein anderes zu verraten. Erworbenes Vertrauen sei dabei 
alles, sagt der Pressesprecher des Bundesnachrichtendienstes bei 
einem Ortstermin in Berlin. Das habe er bei seiner früheren Agen-
tentätigkeit ‹draußen auf der Straße› erfahren, als er mit einer so-
genannten ‹Firma› und natürlich unter falschem Namen irgendwo 
im Ausland stationiert war. 

Das Falschspiel mit Identitäten kann also zur berufl ichen Not-
wendigkeit werden, kann höheren Zwecken dienen und die Si-

 10 Vgl. den einleitenden 
«Problemaufriss» des 
Herausgebers Stephan Pabst, 
ebd., S. 1–34.

 11 Vgl. Rainer Schmitz: Was 
geschah mit Schillers Schädel? 
Alles, was Sie über Literatur 
nicht wissen, Frankfurt/M. 
2006, Sp. 1140–1156, hier 
Sp. 1141.

 12 Felix Krull (wie Anm. 5), 
S. 278.

 13 Sebastian Brant: Das Narren-
schiff, hg. von Hans-Joachim 
Mähl, Stuttgart 1980, S. 234.

 14 Vgl. die Filmdokumentation 
«Die Hochstapler» von 
Alex ander Adolph (2006), in 
der vier verurteilte Betrüger 
im Gefängnis interviewt 
werden.
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cherheit eines Staates schützen. Die umgekehrte Möglichkeit des 
Missbrauchs ist indes ungleich größer. Weder alle Pseudonyme 
von Illuminaten aus dem 18. Jahrhundert sind bislang entschlüs-
selt noch die so arglos klingenden Tarnnamen sämtlicher IM aus 
der DDR. Heute hat in Deutschland zwar jeder das Recht auf ei-
nen eigenen Namen, den das Gesetz schützt. Es bleibt aber schwie-
rig, einen ‹Diebstahl› wie den von Kleists Merkur an Sosias durch 
eine Unterlassungsklage zu beenden. Wenn ein Anonymus den 
Namen einer anderen Person benutzt, um Mail-Adressen zu 
kreier en oder sozialen Netzwerken beizutreten, ist einmal ent-
standener Schaden kaum noch abzuwenden. Offenbar gibt es kei-
nen prägnanteren und empfi ndlicheren Bezugspunkt der Persön-
lichkeit. Wie Gott die Geschöpfe Mann und Frau zu Anbeginn als 
«Mensch» bezeichnete (Genesis 5, 2) und diesen Akt des Benen-
nens an alle weiteren Generationen seit Adam übertrug, so sah er 
auch immer wieder die Macht zur «Auslöschung», «Ausrottung» 
und «Austilgung» eines Namens vor. Dieses wertvollste und zu-
gleich verletzlichste Erkennungszeichen gehört unbedingt zur 
Würde jedes einzelnen Menschen. Es ist aber nur ziemlich schwer 
zu schützen.

Alexander KoŠenina: Unter falscher Flagge

Bildnachweis: Abb. 1: HAB 
Wolfenbüttel
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Wie nirgends sonst war in dem jungen Einwandererstaat der Ver-
einigten Staaten die Erfahrung des Reisens gegenwärtig. Diejeni-
gen, die den gefahrvollen Weg übers Meer auf sich genommen und 
sich in den Kolonien an der Ostküste des amerikanischen Konti-
nents angesiedelt hatten, sollten sich des Unternehmungsgeistes 
und der einmal erworbenen Mobilität nicht wieder entwöhnen. In 
das Gedächtnis der Familien Neuenglands grub sich die Erinnerung 
an Armut und Verfolgung ein und nahm in der christlichen Vorstel-
lung der irdischen Pilgerschaft feste Gestalt an.

Die umfassende Dynamisierung individueller Werdegänge und 
Lebensläufe im Zeichen der amerikanischen Kolonisierung erfolgte 
unter wechselnden geopolitischen Rahmenbedingungen. Anfangs 
überwog die Verbundenheit mit Meer und Seefahrt. Glaubensakti-
visten und Geschäftsreisende pendelten gleichermaßen zwischen 
den Kolonien und dem englischen Mutterland hin und her, um die 
bestehenden Kontakte zwischen den verschiedenen Handelshäu-
sern und Konventikeln aufrechtzuerhalten. Weitgehend unbemerkt 
vollzog sich jene emotionale Umbesetzung, in deren Verlaufe man 
die ursprüngliche Bindung zur ‹alten Welt› zugunsten einer poli-
tisch-ökonomischen Expansion nach kolonialistischem Muster auf-
gab. Die frühen amerikanischen Weltumsegelungen zu Beginn des 
19. Jahrhunderts können hier ebenso als Indikatoren herangezogen 
werden wie die Gründung erster Missionsgesellschaften. Während 
man sich in Hawaii eine optimale Operationsbasis für die weitere 
Erschließung des pazifi schen Raums schuf, rückten im Inneren der 
Siedlerpfad des Oregon-Trail und die Vision vom transkontinen-
talen Eisenbahnstrang ins kollektive Bewusstsein. Die damit ein-
hergehende Verschiebung des Wahrnehmungsrasters lässt sich an 
der Geographie des Mississippi River ermessen, der sich als natio-
nales Symbol der territorialen Einigung in das amerikanische Ge-
dächtnis einschrieb. Diejenigen, die seinem Lauf folgend stromauf-
wärts nach Norden gezogen waren, erblickten in dem schiffbaren 
Wasserweg eine kontinentale Hauptverkehrsader. Aus der Sicht de-
rer, die den Strom von den Neuenglandstaaten kommend in Rich-
tung westliche Territorien überquerten, bildete der Mississippi da-
gegen in erster Linie eine Zivilisationsgrenze. Der massive Zustrom 
an Siedlern in ein fremdes Land, das – von Erbrechten und Privile-
gien quasi unberührt – in Besitz genommen werden konnte, stellte 

Franz R ei t inger

Whynot in Carolina?
Von der Unmöglichkeit sinnstiftender Orte

Abb.1

An vorragender Stelle, das 

Begehren. New Caledonia, 

1729
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ebenso eine mentale Voraussetzung des «Wilden Westens» dar wie 
die allen gemeinsame Erfahrung, fernab geboren worden zu sein. 
Mit «Borderland» verfügte man seit etwa 1850 über einen von der 
herkömmlichen Vorstellung der «Grenze» abstrahierenden Begriff, 
der den Bevölkerungsverschiebungen nach Westen Rechnung trug 
und sich diesen anpasste. 

 Die Dynamik der Verhältnisse spiegelt sich auch im Kartenbild 
der Vereinigten Staaten wider. Europäische Nationen wie England, 
Frankreich, Spanien oder die Niederlande hatten schon am Beginn 
der Neuzeit ihre feste Imago auf der Landkarte Europas erhalten, 
welche das nationalstaatliche Territorium gleich einem Bildnis als 
visuelle Einheit zu kontemplieren erlaubte. Im Unterschied dazu ha-
ben wir es bei dem Territorium der Vereinigten Staaten mit einem 
proteushaften Gebilde zu tun, das die Bemühungen um dessen kar-
tographische Erfassung in Bewegung hielt, beginnend bei den ers-
ten Küsten- und Gewässerkarten, den Karten Groß-Louisianas und 
den «Middle Dominions» der englischen Kolonialadministration 
bis hin zu den dreizehn Vereinigten Staaten, deren Zahl im neun-

Namen

Abb.2

Vom jungfräulichen Reich-

tum. Eden in Virginia, 1736
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zehnten Jahrhundert kontinuierlich anwuchs. Ab 1850 begannen 
US-Kartographen den an die Vereinigten Staaten angrenzenden 
Großraum geopolitisch neu zu defi nieren, indem sie das Format ih-
rer Karten auf Mexiko und den gesamten Karibikraum ausdehnten. 
Strategische Vorherrschaft, schleichende Inbesitznahme und ideolo-
gische Besetzung gingen hier der Artikulierung historischer Besitz-
ansprüche nach europäischem Muster voran. Es war darum auch 
das Symbol des Sternenbanners und nicht wie in Europa das unver-
änderliche Bild des Territoriums auf der Karte, das im sprichwört-
lichen «Eid auf die Fahne» die ideelle Bindung des einzelnen Staats-
bürgers an die Nation gewährleistete.

 Der funktionelle Raum der Kartographie bildete immer wieder 
Nischen der Sinngebung aus, in denen einer fremden Umgebung 
neue, visionäre Inhalte zufi elen. Während sich die Wechselbezie-
hungen zwischen Ort, Name und Bedeutung im Dunstkreis der 
Vergangenheit meist höchst diffus als Ergebnis von volksetymolo-
gischen Fehldeutungen darstellen, wird anhand der Expansionsge-
schichte der Vereinigten Staaten das Ineinanderwirken von Fiktion 
und Realität historisch einsehbar. Vor allem unter freikirchlichen 
Gruppierungen wusste man sich den Sinn für die besondere Bedeu-
tung von Orten zu bewahren. Wo immer einer Gemeinschaft der 
Auserwählten zu gesellschaftlichem Ansehen verholfen werden 
sollte, mündete deren Glaubensprojekt in eine Reform des Lebens. 
Je stärker der Wille war, Gottes Reich auf Erden zu realisieren, um-
so ausdrücklicher glichen sich realer und idealer Ort einander an. Es 
ist dies der Grund, warum der Einfl uss religiöser Siedlergruppen bis 
heute in den amerikanischen Ortsnamen fassbar ist und sich die 
Karte der Vereinigten Staaten über weite Strecken wie die Neufas-
sung eines historischen Bibelatlasses liest.

 Vorbildlich wurde der separatistische Geistliche Roger Williams 
(1603–1683), der im Jahr 1636 von den Indianern drei in der Narra-
gansett Bay gelegene Inseln erwarb und sie im Sinne einer nachhal-
tigen Handlungsethik «Prudence», «Patience» und «Hope» nannte. 
(Abb. 3) Mit seiner Kolonie, in der er den Prinzipien der religiösen 
Toleranz und der Trennung von Kirche und Staat zu Ansehen ver-
half, wurde Williams zur Gründerfi gur von Rhode Island. Der 
Hauptstadt des zukünftigen Bundesstaates gab er in Huldigung an 
die göttliche Vorsehung den Namen «Providence».
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 Zu Anfang des 19. Jahrhunderts hatten Lewis und Clark bei ihrer 
Erstüberquerung der amerikanischen Kontinentalscheide im Auf-
trag der US-Regierung einen Quellfl uss des Missouri nach dem 
 amtierenden Präsidenten Thomas Jefferson benannt. In den drei 
Nebenfl üssen des Jefferson River sahen Lewis und Clark drei ver-
meintliche Eigenschaften des Präsidenten verkörpert: «Philanthro-
py», «Philosophy» und «Wisdom». (Abb. 4) Die beiden Entdecker ver-
leibten auf diese Weise die neu vermessenen Regionen dem 
politischen Körper des jungen Staatenbundes ein, dessen oberstes 
Organ sie quasi als Ausfl uss der Menschenliebe und der Weisheit 
begriffen.

 Der berüchtigte Oregon Trail, auf dem um die Jahrhundertmitte 
tagtäglich hunderte Siedler den Spuren von Lewis und Clark fol-
gend über die Prärien zogen, nahm am unteren Missouri seinen An-
fang. Zwei neu gegründete Siedlungen sollten den hohen Erwar-
tungen, mit denen die Auswanderer in Richtung Westen aufbrachen, 
Nachdruck verleihen, indem man sie nach den politischen Grund-
werten «Liberty» und «Independence» benannte. An diesen und 
ähnlichen Beispielen ist zu ersehen, dass der «Sinn» abstrakter Orts-
namen, den der Durchreisende zunächst in den reinen Begriffen 
eines ‹an› und ‹für sich› erfasste, nicht allein auf die absolute, son-
dern auch auf die strategische Lage des jeweiligen Ortes zurückver-
wies und zumindest ansatzweise etwas wie einen semantisch ko-
härenten Raum erzeugte.

 Eine besondere Neigung zur Selbsthistorisierung legte der bel-
gische Jesuitenmissionar Pierre-Jean De Smet an den Tag. De Smet 
verwandte viel Zeit auf die Anfertigung von Landkarten der Pla-
teau-Region, in denen die Flüsse und Seen im Stammesgebiet der 
Flathead nicht länger die ursprünglichen indianischen Namen 
 trugen, sondern nach De Smet und den übrigen Missionaren 
der Flathead Mission umbenannt wurden.1 (Abb. 5) Der sorglose 
Umgang des Bekehrers mit dem überlieferten Bestand an indigenen 
Toponymen kam einer symbolischen Enteignung gleich und kann 
als Beleg dafür gelten, dass autohistorisierende Tendenzen 
keineswegs ausschließlich als Phänomen der Moderne anzusehen 
sind. Dass sich Dreistheit schon früher historisch rechnete, legen 
Orte wie Priest River und Priest Lake im Bundesstaat Idaho nahe, 
die bis heute an De Smet und seine Mitbrüder erinnern.

Namen

 1 Jacqueline Peterson und Laura 
L. Peers: Sacred encounters: 
Father De Smet and the 
Indians of the Rocky 
Mountain West, University 
of Oklahoma 1993, S. 120.
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Abb. 3

Behutsame Einfahrt in den 

Hafen der Vorsehung. Bay of 

Narraganset in the Province 

of New England, 1777
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Abb. 4

Die Herzkammer Amerikas, 

1814

Namen
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 Neben der programmatischen Benennungspraxis, welche die 
neu entdeckten Gebiete den Grundwerten der westlichen Zivilisa-
tion anverwandelte, lässt sich eine Form der Namensgebung beob-
achten, die wohl am ehesten als Ausdruck einer gesteigerten 
Wunschproduktion zu begreifen ist. Seit seiner Entdeckung ging 
Amerika der legendäre Ruf eines Landes nach, in dem Milch und 
Honig fl ossen. Abwandlungen dieser Abundanzformel haben von 
«Prosper» in North Dakota über «Fertile» in Minnesota bis «Boun-
tiful» in Colorado auf vielfältigste Weise in die Kartographie der 
Vereinigten Staaten Eingang gefunden. Schon durch die Karte der 
schweizerischen Kolonie «Eden in Virginia» aus dem Jahr 1736 
fl oss ein  Nebenfl uss des Roanoke River namens «Rich Creek». 
(Abb. 2) «Rich» sollte zunächst den Reichtum an jagdbarem Wild in-
dizieren. Indes war damit der Grundton einer oralen Gewässer-
topographie vorgezeichnet, die eine schlaraffi sche Vielfalt an spre-
chenden Namen und Namensvarianten hervorbrachte. Unter die 
Bäche «Cold Water», «Coffee» und «Tea» mischte sich mit «Beer», 
«Brandy», «Whisky» oder «Gin» bald auch Höherprozentiges. Vor 
allem die Goldgräbercamps in Kalifornien wiesen um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts ein schillerndes Sortiment an Namen wie 
«Milk Punch» und «Port Wine» auf, von denen «Delirium Tremens» 
den absoluten Tiefpunkt markierte. Die erstaunlichen Früchte 
eines quasi natürlichen Reichtums wurden offensichtlich nicht von 
allen gleichermaßen geschätzt. Sie riefen die Befürworter eines ge-
nerellen Alkoholverbots auf den Plan, die es nicht nur auf die Auf-
zeichnung bestehender Verhältnisse angelegt hatten, sondern mehr 
noch auf die Schaffung neuer Realitäten. 

 Es ist als glücklicher Umstand zu werten, dass sich der Prozess 
der Ortsnamensgebung am Höhepunkt der Temperenzbewegung 
noch im Fluss befand. Die historische Koinzidenz ihres Auftretens 
mit der Besiedlung des amerikanischen Westens erlaubt wie nir-
gends sonst, die Durchlässigkeit geographischer Lagen hinsichtlich 
der moralischen Einstellungen einer Epoche zu beobachten. So hat-
te die Benennung von Siedlungen und Gewässern im Geist ihrer 
Anhänger oder ihrer Gegner sprechende Toponyme zur Folge, in 
denen die programmatischen Inhalte der Bewegung festgeschrie-
ben wurden. 1837 gab ein Exponent der Antialkoholikerpartei na-
mens Robert Gallagher einer Stadt in Ohio den Namen «Temper-

Franz Reitinger: Whynot in Carolina?
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anceville». Andere folgten seinem Beispiel. Orte wie «Dryburg» im 
Bundesstaat Michigan, «Dry Branch» in Georgia und vielleicht auch 
«Sober» in Pennsylvania erinnern an die Aktivitäten der Anti-Sa-
loon-League und verwandter Vereinigungen. Noch 1876 konnte ein 
gewisser Harry Smith unter dem Eindruck einer geistlichen Moral-
predigt über den beklagenswerten Missstand der Trinksucht einen 
Fluss in South Dakota «Puritan Creek» benennen. 

 Naturgemäß waren viele Instanzen am Prozess der Namensge-
bung beteiligt. Meist wurden die ersten Rinderfarmen, Militärlager, 
Schürfplätze, Bahn- und Poststationen für die sukzessive darum 
 herum entstehenden Siedlungen zukunftweisend. Jegliche Benen-
nungspraxis implizierte aber auch einen Akt des Rechtsvollzugs, 
der in den Wildwuchs kollektiver Namensschöpfung regulierend 
eingriff. Zwar wurde erst in den achtziger Jahren des 19. Jahrhun-
derts ein bundesweites Aufsichtsgremium ins Leben gerufen. Doch 
dürften die zuständigen Zivilbehörden wohl kaum je für eine dem 
Suff huldigende Namensregelung zu gewinnen gewesen sein, wes-
halb die Herkunft alkoholischer Getränke im geographischen Wort-
gebrauch vielfach verschleiert wurde oder nachträglich durch den 
Rückgriff auf ein anekdotisches Ereignis legitimiert werden musste, 
das auf diese Weise Funktionen einer Gründungslegende über-
nahm.

 Mit der territorialen Erschließung und der zunehmenden Besied-
lungsdichte des neuen Kontinents wurden der namentlichen Rele-
vanz der Orte nach allen Richtungen gesellschaftliche Schranken 
gesetzt. Die auf den Karten der Epoche allenthalben an die Oberfl ä-
che einer physischen Welt gelangenden ‹redenden› Namen konnten 
nicht länger semantisch zueinander in Beziehung treten. Paradox 
mutet deshalb auch jene Geschichte an, die man sich von der im 
Bundesstaat Tennessee gelegenen Stadt «Diffi cult» erzählte. Nach 
dem Weg befragt, hieß man einem Oberpostinspektor, der Mühe 
hatte, das neu eröffnete Postamt zu fi nden, die Richtung über «An-
gel Hill», «Devils Elbow» und «Defeated». Der verwirrte Mann 
musste denken, unverhofft in einen von John Bunyans Romanen 
geraten zu sein und bedachte – in Erinnerung an seine Schwierig-
keiten – die Poststation mit dem Namen «Diffi cult».

 Viele der literarischen Ortschaften, die auf den Karten in John 
Bunyans The Pilgrim’s Progress eingezeichnet waren, wurden im 

Namen
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Abb. 5

Die Karte bin ich. 

Clark ou Têtes Plates, 1846
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Laufe des 19. Jahrhunderts aus der Topographie des Romans aus-
gekoppelt und in die amerikanische Wildnis verpfl anzt. Den da-
mit einhergehenden Realitätszuwachs bezahlten sie mit ihrer 
Aussetzung in eine von Eigennutz und Gewinngier diktierte Um-
gebung, in der sich niemand bereit fand, auf die semantische Qua-
lität des Namens Rücksicht zu nehmen. In Leben und Abenteuer 
Martin Chuzzlewits schilderte Charles Dickens, wie der Werbeef-
fekt sprechender Ortsnamen zur Weckung falscher Vorstellungen 
missbraucht zu werden pfl egte. Dickens’ Illustrator kontrastierte 
in zwei Szenen den hochtrabenden Bebauungsplan einer nament-
lich dem Paradies gleichenden Stadt «Eden» mit den ärmlichen 
Verhältnissen, die den düpierten Investor in der Wildnis vor Ort 
erwarteten.

Abb.6

Von Industry über Union 

nach Leidsdorf und zurück 

nach Condemned: Cordelia 

auf der Suche nach dem 

Goldland. State of 

California, 1851
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 Doch auch wenn der Ort hielt, was der Name versprach, stan-
den die Chancen gut, dass schon der hinter dem nächsten Bergrü-
cken oder der nächsten Senke sich bietende Eindruck die durch 
den Namen verheißene Wirklichkeit gründlich widerlegte. So wie 
die Orte selbst waren auch deren Umgebungen den Verände-
rungen durch die Zeit unterworfen. Kaum eine Neugründung 
konnte sich der allgemeinen historischen Dynamik entziehen. 
Mitunter reichten wenige Jahrzehnte, bis sich das Dorf zur Stadt 
und die Stadt zur Metropole wandelten, während der Name wei-
terhin von zeitloser Schönheit zeugte, als wäre nichts geschehen. 
Was ist von dem Schatten spendenden Hain in Shady Grove ge-
blieben? Dort, wo am Stadtrand von Washington, D. C., im bun-
ten Nebeneinander großzügig angelegte Büro- und Lagerräume, 
Erlebniszentren, Drive-Ins mit den dazugehörigen Parkhäusern, 
Auffahrtsrampen, Zufahrtsstraßen, Umspannwerken und ande-
ren infrastrukturellen Bauten entstehen: ein süßliches Verspre-
chen auf dem Weg ins Nirgendwo.

 Die Vorteile allegorischer Karten lagen demgegenüber auf der 
Hand. Von den Kontingenzen einer ‹wilden› Inbesitznahme der 
neu annektierten Indianerterritorien im Westen unabhängig, ver-
blieb die territoriale Defi nitionsmacht über die von ihnen imagi-
nierten Verhältnisse ganz in der Phantasie ihres Schöpfers. Spre-
chende Namen bildeten einzelne isolierte Markierungen einer 
unsichtbaren Topographie, die sich erst in der Virtualität der Kar-
tenallegorie zu einem sinnvollen Ganzen fügte.

Franz Reitinger: Whynot in Carolina?

Bildnachweis: Abb.1: The Scots 
Settlement in America called New 
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1851. San Francisco/Cal. und 
Stanford/Cal., UL-David Rumsey 
Coll.
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Als Moses Gott fragte, wie er ihn nennen sollte, da verweigerte 
Gott einen Namen: «Ich bin der ich bin» (2. Mo 3,14). Das ewige, 
unveränderliche Alpha und Omega der Welt hat keinen Namen. 
Wohl aber schon der erste Mensch, und die erste Demonstration 
seiner Herrschaftslizenz über alle anderen Lebewesen bestand da-
rin, ihnen Namen zu geben, sie seiner Intention und Sinngebung 
zu unterwerfen: Und wie er sie nannte, «so sollten sie heißen» 
(1. Mo 2,19). Die von Adam-Erdmann erteilten Namen waren aber 
weder arbiträre Zeichen noch Begriffe, die adamitische Sprache 
des Paradieses war vielmehr Poesie, so wollte es eine lange sprach-
theologische Tradition, ein «Pantheon der tönenden Natur» (Her-
der).

Kaum irgendwo sonst geht von einer Namenwelt ein Klang von 
so anrührender Poesie aus wie von den volkstümlichen Pfl anzen-
namen — wie aus Märchentagen herüberwehend, noch ein wenig 
vertraut, aber schon im Halbdunkel versunken, schüttere Bilder 
aus einem untergegangenen Garten. Fragt die moderne, auf Carl 
von Linné zurückgehende binäre botanische Nomenklatur nicht 
nach Verwendung, Nutzen, Bedeutung einer Pfl anze in Küche, 
Apotheke, Mythos oder Brauch, so zeigen die volkssprachigen 
Pfl anzennamen in aller Regel eine Verbindung zum Menschen.1 Seit 
der Antike beruhte die gesamte Pfl anzenkunde vornehmlich auf 
der Heilkunde. Pfl anzen waren seit Dioskurides als «materia me-
dica» gesichtet und beschrieben, weitergetragen und ergänzt in 
zahlreichen Kräuterbüchern und Herbarien des Mittelalters und 
der frühen Neuzeit. Und doch spiegelt die volkssprachige Benen-
nung keineswegs notwendig die praktische Verwendung oder gar 
rohe Vernutzung der Pfl anze im physischen Interesse des Men-
schen, sondern ruft auch ganz andere Bedeutungsspektren auf, 
andere Bezüge und Umgangsweisen mit der Natur, ästhetische et-
wa, moralisierende oder religiös-transzendierende. Oft wird im 
Pfl anzennamen eine dichte Aura vorprädikativer Bildlichkeit evo-
ziert, unübersetzbar in Prosa und Begriff: Frauenschuh und Wohl-
verleih, Ehrenpreis und Waldvöglein, Roter Heinrich und Motten-
könig, Jakobsleiter und Hiobsträne, Wegwarte und Tausendschön 
— eine imaginative Durchlässigkeit, die uns beim Tausendschön 
oder Maßliebchen keineswegs nur ans Gänseblümchen (‹Bellis pe-
rennis›) denken lässt.
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 1 Vgl. Peter Seidensticker: 
Pfl anzennamen. Überlieferung 
– Forschungsprobleme – Stu-
dien, Stuttgart 1999, S. 13 u. 
23.
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Pfl anzen waren die Bedeutungsspender der Impresistik (Sinn-
bildkunst) in der Fruchtbringenden Gesellschaft (1617–1680, 890 
Mitglieder). Die Gesellschaft als Ganzes wie jedes Mitglied führte 
eine Pfl anze als Sinnbild mit einem aus der Phänotypie, Eigen-
schaft, Anwendung oder sonstigen Bedeutung dieser Pfl anze abge-
leiteten Gesellschaftsnamen und -wort/-devise. Ein achtzeiliges 
Gedicht legte die Imprese aus. Alles zusammen, versehen mit 
 meisterhaften Kupferstichen aus der Werkstatt Matthäus Merians 
d. Ä., erschien in gedruckten Gesellschaftsbüchern,2 welche die 
Personennamen der Mitglieder freilich nicht preisgaben. In der 
Gesellschaft, die keine soziale Hierarchie in ihren Reihen zulas-
sen wollte, «keinen ehrgeitz, sondern nur einigkeit und vertraulig-
keit» suchte, war das Pfl anzenreich bewusst als semantischer Pool 
des allegorischen Transfers ausgewählt worden: Tiere können ei-
nander «ganz verzehren und auffressen», Pfl anzen hingegen brin-
gen neidlos ihre Frucht dar.3 Jede von ihnen zeigt eine Eigenschaft, 
die sich ethisch oder religiös auslegen ließ und unter die das be-
treffende Mitglied sein Leben stellen sollte: 

«Man hat den Timian zur frucht gegeben mir / 
Und von demselben auch/ das ich mein gantzes leben
Darnach anstellen sol […]» 
— so heißt es im Gedicht, das die Imprese des Christoph von 

Wallwitz (FG-Nummer 193. Aufnahmejahr: 1629) auslegt, des 
«Demütigen», wie er in der Gesellschaft hieß, der wie der niedrig 
wachsende Thymian allen Hochmut meiden wollte: «Wehrt dem 
Aufsteigen».4

Innerhalb der Fruchtbringenden Gesellschaft waren alle gleich, 
ausgestellt im Gesellschaftsnamen und anderen sozietären Regeln 
und Praktiken, welche die ständischen, sozialen, politischen und 
konfessionellen Unterschiede symbolisch ausblendeten. Anspruch 
der Gesellschaft war nur, dass sich jedes Mitglied christlich-sozi-
aler Tugend verschrieb, seinen Teil zur Fruchtbringenden Gesell-
schaft im Kleinen wie zur menschlichen Zivilisation und Kultur 
im Großen beitrug. Das musste keine literarische oder gelehrte 
Leistung sein, es reichte bereits die Ausstrahlung eines verträg-
lichen Umgangs und eines unanstößigen Lebenswandels in das 
soziale Umfeld des Mitglieds. Nichts anderes verbirgt sich unter 
dem aus der Kokospalme abgeleiteten «Wort» der Fruchtbrin-
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 2 [Fürst Ludwig von Anhalt-
Köthen. (u. a.)]: Der Frucht-
bringenden Gesellschafft 
Vorhaben/ Nahmen/ Ge-
mählde Vnd Wörter. Nach 
jedweders einnahme ordent-
lich Jn kupffer gestochen mit 
Vndergesetzten teutschen 
Reimen, [Frankfurt/M.] 
1629 [–1630]; [Ders. (u. a.)]: 
Der Fruchtbringenden 
Geselschaft Nahmen/ 
Vorhaben/ Gemählde und 
Wörter. Nach jedes Einnahme 
ordentlich in Kupffer 
gestochen/ und Jn achtzeilige 
Reimgesetze verfasset, 
Frankfurt/M. 1646. Ndr. 
München 1971. – Künftig zit. 
als GB 1646.

 3 Beide Zitate aus einem Brief 
Fürst Ludwigs von Anhalt-
Köthen, erstem Oberhaupt 
der Fruchtbringenden Ge-
sellschaft, vom 18. 1. 1648. 
Zit. n. Der Fruchtbringenden 
Gesellschaft ältester Ertz-
schrein. Briefe, Devisen und 
anderweitige Schriftstücke. 
Hrsg. v. Gottlieb Krause, 
Leipzig 1855. Ndr. Hildesheim 
u. New York 1973, S. 99.

 4 GB 1646 (s. Anm. 2), Bl. Ccc 
iij. Im weiteren Text bedeutet 
die hinzugesetzte Sigle FG mit 
Zahl die Mitgliedsnummer. 
Das Mitglied kann so leicht 
im chronologisch geordneten 
GB 1646 aufgesucht werden. 
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genden Gesellschaft, «Alles zu Nutzen». Jeder Fruchtbringer konn-
te und sollte sich in Tat, Werk oder Betragen, öffentlich oder pri-
vat, zu einem Teil des großen Fruchtbringenden Gesellschafts-
werkes machen: «Also warhafte Frucht man bringet iederzeit / 
Wan rechte Tugend wird mit nutzen ausgebreit.»5 Und so versam-
meln die Impresen der Fruchtbringer im Bild der Pfl anzen das 
ganze topische Arsenal individueller Tugenden und sozialer Wer-
te: Aufrichtigkeit zum Beispiel im Bild der lotrecht aufragenden 
Fichte, die uns daran erinnert, «Das man aufrichtig sey / nichts 
ungleichs auf sich lad», auf dass ein «gerades hertz» jedermann an-
nehmlich sei (FG 14). Der Beständigkeit der Chinawurzel in Aus-
sehen und kräftiger, aber gelinder Wirkung vergleichen sich der 
«Verharrende» und die Beharrlichkeit seiner Seele im Glauben (FG 
316). Ehrlichkeit repräsentiert eine Kornblumenart von besonders 
«anmutigem geruche», im «Sonderbaren» wandelt sich die Anmut 
des Geruchs in die Ehrlichkeit des Gemüts, dass er ohne das Odi-
um der «heucheley zuförderst seinen Gott / Und dan dem nechs-
ten dien’» (FG 284). Der «Antreibende» hat zum Gesellschaftsbild 
das Eisenkraut, das mit Wasser genossen fröhlich macht: «Es wird 
vergeblich auch nie angewandt die zeit / Wen man ohn’ ärgernüs 
frucht bringt in fröligkeit» (FG 107). Die Imprese des als 339. Mit-
glied aufgenommenen Paris von dem Werder erklärt sich in Devi-
se, Bild und Name kurz selbst: «Geräht wol ist mein wort / ein 
öhlzweig voller frucht / Als auch Friedfertig mir der Nahm’ hier 
ausgesucht.» Die viele Früchte ausstreuende Eiche ist das Bild des 
«Außtheilenden», der aus Lust und innerem Drang Freigebigkeit 
übt: «Zu theilen gerne auß / was gutes er vermag/ Und bringet 
also frucht und nutzen alle tag» (FG 15). Wie die Melisse das Herz 
erquickt und Unwillen und Unlust stillt, so stillt der «Verträg-
liche» Zorn und Hader: «Jn aller Sittsamkeit des friedens frucht er 
bringt / Das allen frommen wol in ihren ohren klingt.» (FG 71). 
Eine jede Mitgliedsimprese variiert diese Anlage und diesen Ge-
halt.

Dabei kann bereits der Pfl anzenname als solcher die Bedeutung 
vorgeben: Beim «Getreuen» der «Mannstreu» (FG 44), er «Stercket 
den man». Das «kräutlein Wolgemut» tauft den «Wollgemüthen» 
(FG 57), der das Böse «zertreibt», der Kleine Sonnentau gibt das 
Vorbild dem «Bethaweten» (FG 113), der Augentrost steht dem 

Namen

 5 GB 1646 (s. Anm. 2), Bl. K ij 
(FG 38). S. auch Bl. M iij (FG 
47): «Es brauch’ ein ieder sie 
[die Tugend] zu nutz dem 
Vaterland’/ Und bringe gute 
frucht/ wie zusteht seinem 
Stand’.»
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«die Augen» «Tröstenden» Pate (FG 120), der Sauerampfer dem 
«Saurlichen – Jn sanfter wirckung» (FG 191), die «Goldblum’» dem 
«Güldenen – In Kraft vnd Farbe» (FG 213), die «Meisterwurzel» 
dem «Bemeisternden – So Gift als Seüchen» (FG 258) und anderes 
mehr. Häufi ger prägen Erscheinungsbild, Wuchsform, Farbe und 
andere Pfl anzenmerkmale die FG-Impresen, etwa im Falle des 
«Schönen — Jn vielerley farben» nach der Tulpe, der aus Persien 
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eingeführten Modeblume des 17. Jahrhunderts (FG 99). Die im-
mergrüne Zypresse mit ihrer gleichbleibend schlanken, spitz zu-
laufenden Wuchsform steht dem «Unveränderlichen — Dringet in 
die Höhe» Modell (FG 51). Das Wintergrün symbolisiert die Be-
harrlichkeit «Jn hitz vnd kälte» (FG 168), die im Hochgebirge hei-
mische Gamswurz dient dem «Reine Dünste» Suchenden (FG 
397) als Vorbild. Der «Wolriechende» verdankt seinen Namen dem 
Duft des Maiglöckchens (FG 9), dem «Unansehnlichen» dient der 
Weinstock zum Bild, der dennoch «Bringt den edelsten safft» (FG 
17). Der «Übertreffende — Jm starcken geruch» verweist auf die 
Gewürznelke (FG 138), der «Düchtige — Zur Farbe» auf die Kraft 
des Färberweids (FG 154). Die rote Cronsbeere leiht dem «Rött-
lichen» ihr Attribut (FG 174), die Linse «dem Platten» (FG 252), die 
Centifolia vermittelt dem «Hundertfältigen» (FG 294), das schup-
penähnliche Blatt des Venusnabels dem «Schuppichten» (FG 370) 
seinen Namen. 

Vorrangig aber ist die Verwendung der Pfl anze in der pharma-
kologischen Phytotherapie ein unerschöpfl iches Reservoir, aus 
dem sich die Impresistik der Fruchtbringenden Gesellschaft speis-
te. Des Holunders Wirkung in seinen Blüten, Beeren und Blättern 
zeigt der «Reinigende» an (FG 32). Der bittere Wermut «Treibet die 
gifft» heraus und spendet «dem Bitteren» (FG 41) seinen Namen. 
Die verdauungsfördernde Krauseminze wärmt den Magen und ge-
hört daher zum «Erwermenden». Dem Leinkraut wird heilsame 
Wirkung beim Einrenken verrenkter Glieder zugesprochen, und 
so ist es die Pfl anze des «Einrichtenden» (FG 343), der das, «was 
nicht recht richtig ist», wieder einrichten will:

«Also durch waffen man kein’ eintracht stiften kan / 
Den frieden sol man stets mit rahte fangen an.»
Für die bildspendende Pfl anze wie bei dem sie führenden Mit-

glied zielte der Name auf ein Wesentliches: Er gab ihren Charak-
ter wider, fand seinen Sinn in einer essentiellen Naturmotiviert-
heit, die auch die zeitgenössische Sprachtheorie nahezu einstimmig 
unterstellte.

Als das unter dem Baum des Lebens träumende erste Menschen-
paar daran ging, vom Baum der Erkenntnis zu essen und zu er-
kennen, was gut und was böse, war es mit dem Paradies und sei-
ner schönen vorrefl exiven Selbstverständlichkeit vorbei, und das 

Namen



Drama der Freiheit und Selbstverantwortung nahm seinen Lauf – 
mit all den Schurkereien, die auf der Bühne vorgeführt werden, 
wenn sich Freiheit als ihr eigener Feind begegnet und «das Böse» 
erscheint. Als Versprechen aber, als Appell, dem Bösen, jener «Erb-
schuld» der condition humaine, gleichwohl im Guten zu begegnen 
und es immer wieder zu überwinden, ohne es jemals ganz tilgen 
zu können, trieb der christliche Glaube nicht nur die auf Christi 
Erlösungstod basierende Jenseitshoffnung an, sondern auch das 
diesseitige Menschenwerk. In dieser keineswegs pessimistischen 
Spannung von irdischer Bewährung und transzendenter Erfüllung 
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bewegen sich alle Impresen der Fruchtbringenden Gesellschaft. In ih-
ren Pfl anzenbildern zeigen sich Schönheit und weise Einrichtung 
der Welt, fi nden deren Gebrechen Heilung und drohende Weltver-
zweifl ung ihr Antidot. Das Gute gelingt, wenngleich immer ge-
fährdet von Anfechtung und Zweifel, gehässigen Stimmungen 
und bösen Taten, Unrecht und Gewalt, die ihren Platz in eines je-
den Menschen Leben behaupten. Es gelingt in der Selbstverpfl ich-
tung einer Gesellschaft, die nicht nur eine «Sprachgesellschaft», 
sondern eine sozialutopische Genossenschaft war, in der jeder 
nach seinen Kräften und Vermögen einen Beitrag für eine frie-
densfähige und gerechte Gesellschaft leisten sollte. Auf diese Wei-
se ist es eine zutiefst humane Botschaft, die die Fruchtbringende 
Gesellschaft inmitten des dreißigjährigen Krieges vermittelte: 
dass das Wort Fleisch geworden, das heißt, das Sollen im Sein zu 
fi nden ist, nicht nur in einem unerreichbaren Jenseits, sondern als 
Gebot, Möglichkeit und Vorschein des Guten auch im Hier und 
Jetzt. Nichts schien den Fruchtbringern offenbar geeigneter, dies 
zu bezeugen, als das regnum vegetabile, wiedergegeben in ihrer 
 fl oral-frugalen Impresistik. In den Sinnbildern kleiner Wurzeln, 
Schäfte, Blüten, Früchte und Blätter, die Gutes bewirken und 
Großes bedeuten, verbirgt sich, könnte man sagen, eine zivile 
Ethik der tapferen Zuversicht — eine Ethik, die inmitten von 
Kri se und Krieg nach den Worten des «Vielgekörnten», Diederichs 
von dem Werder (FG 31), auch «dem harten Vnglück […] mit 
 Manier» standhält.6 Der dreißigjährige Krieg ist lange als trauma-
tisch erfahrener Prototyp exzessiver Gewalt im Gedächtnis geblie-
ben, bis ihn Kriege und Völkermord im 20. Jahrhundert darin ab-
lösten. Er war eine jener historischen Katastrophen, «in denen 
sich die Hinfälligkeit so vieler Werte erweist» und in denen die 
menschliche Würde allein darin besteht, «an ihre Rückkehr zu 
glauben», «sich im größten Chaos so zu verhalten […], als ob die 
Welt nicht aus den Fugen wäre».7 Eben darin besteht die bewun-
derungswürdige Leistung der Fruchtbringenden Gesellschaft, im 
wildesten Kriegsfuror ein Tugend- und Kulturprogramm zu ver-
treten.

In der Imprese Fürst Augusts von Anhalt-Plötzkau (FG 46), des 
«Sieghafften Zu seiner Zeit» – mit dem Allermannsharnisch als 
Pfl anze und seiner starken wie festumwickelt geschützten Wurzel 
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 6 In einem Brief an Fürst 
Ludwigs Kammerrat 
Johann David Wies, Bern-
burg, 21.2. 1639. Landes- 
und Murhardsche Bibliothek 
Kassel: 4° Ms. Hist. litt. 15, 
Bl. 237rv.

 7 Emmanuel Lévinas: Eigen -
namen. Meditationen 
über Sprache und Literatur. 
Textauswahl u. Nachwort v. 
Felix Philipp Ingold. Aus d. 
Französ. v. Frank Miething, 
München, Wien 1988, S. 104.

 8 GB 1646 (s. Anm. 2), Bl. M ij. 
Vgl. das Internet-Portal: 
www.die-fruchtbringende- 
gesellschaft.de



als Analogiegrund –, kehrt der Pfl anzensinn schließlich zu seinem 
paradiesischen Ursprung zurück, zum Alpha und Omega der 
Welt, jenseits aller Wort- und Zahlenidentitäten: 

«[…] Wan dar die rechte zeit / sol man GOtt lassen walten/
Die nicht mehr Morgen ist/ Heut’ / heut’ und immerzu/
Das man den Sieg erhalt’ in wahrer freud und ruh.»8
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Mehr als eineinhalb Jahrhunderte später wissen wir kaum noch 
etwas über einen gewissen G.T. Fischer, der im Jahr 1844 in dem 
in Leipzig und Pest ansässigen Verlags-Magazin ein Nachschlage-
werk zu den «Photogenischen Künsten» veröffentlichte.1 Doch ge-
nügt bereits ein fl üchtiges Blättern durch die gerade einmal sech-
zig Seiten, um sich noch immer sicher sein zu können: Bei jenem 
Fischer muss es sich um einen eminent geschäftstüchtigen Mann 
gehandelt haben. Bereits die Geschwindigkeit, mit der er seine 
Einführung in die «Photogenischen Künste» auf den Markt brach-
te, macht dies augenscheinlich. Der Gegenstand, den Fischer in 
grundlegender Weise darzustellen verspricht, war zu diesem Zeit-
punkt kaum mehr als fünf Jahre eine Sache des breiten öffent-
lichen Interesses. Vor allem aber ist es der Titel dieses kleinen 
Buches, der Fischers Ehrgeiz zum Ausdruck bringt. In beinahe ba-
rocker Manier wird hier ein «Gründlicher Unterricht über die 
Theorie und Praxis des Daguerreotypiren, Photographiren, Kalo-
typiren, Cyanotypiren, Ferrotypiren, Anthotypiren, Chrysoty-
piren, Thermographiren, mit Einschluss der Kunst farbige Daguer-
reotyp-Portraits hervorzubringen» in Aussicht gestellt.

Das sind sehr viele Namen auf einmal; und sehr unterschied-
liche zudem. Für die jüngere Geschichte des technischen Bildes 
aber ist gerade dieses ein wenig geschwätzige und sich scheinbar 
orientierungslos ausnehmende Nebeneinander von besonderem 
Interesse. Wenn der Handbuch-Autor Fischer die von ihm behan-
delten «Photogenischen Künste» mit einer ganzen Kaskade von 
Namen umspielt, so antwortet er zu gleicher Zeit auf zwei ver-
schiedene Fragen, die diese Bildkünste seit ihrer Publikation aufge-
worfen haben. Zum Ersten: Wie lässt sich von ihnen in allgemei-
ner, das heißt übergreifender Weise sprechen? Und zum Zweiten: 
Wie lassen sich jenseits einer solchen allgemeinen Adressierung 
durch einen je eigenen Namen jene Unterschiede auch sprachlich 
herausstellen, die das Nebeneinander all dieser Bilder so offen-
sichtlich vor Augen führt? Im Ganzen, dies hatte jener Fischer mit 
gutem Grund bereits im Titel seines Buches notiert, handelt es 
sich um ein Zusammenspiel von «Theorie und Praxis», das ganz 
am Beginn der «Photogenischen Künste» steht.

Bereits 1832, und damit mehr als ein Jahrzehnt vor Erscheinen 
von Fischers kleinem Handbuch, hatte ein in den Ruhestand ver-
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 1 G. T. Fischer: Photogenische 
Künste. Gründlicher 
Unterricht über die Theorie 
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invention, Chalon-sur-Saône 
1988. Jean-Louis Marignier: 
Nicéphore Niépce 1765–1833. 
L’invention de la photogra-
phie, Paris 1999.
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setzter Offi zier der französischen Armee versucht, sich über jene 
Experimente, an denen er zu diesem Zeitpunkt seit mehr als fünf-
zehn Jahren arbeitete, auch sprachlich Klarheit zu verschaffen.2 Es 
ist eine einzelne Seite aus dem Notizbuch von Nicéphore Niépce, 
die uns noch heute an dieser tastenden, aber dennoch zielsicheren 
Suche teilhaben lässt (Abb. 1). So viel allem Anschein nach dafür 
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Abb. 1 

Arbeit am Begriff. 

Auszug aus Niépces 

Notizbuch
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spricht, dass bei der Niederschrift dieser Zeilen Niépce selbst 
nicht die Feder in der Hand gehalten hat, ebenso sicher scheint 
aber auch zu sein, dass sich die auf diesem Blatt zusammengestell-
te Übersicht seiner eigenen Konzeption verdankt.3 1832 schien für 
Niépce die Zeit gekommen zu sein, seine Versuche mit verschie-
denen lichtempfi ndlichen Substanzen, die er zur Gewinnung von 
Abbildern nach der Natur sowie nach bereits bestehenden Bildern 
einsetzte, auch sprachlich präziser zu fassen. Das von ihm hierfür 
gewählte Vorgehen könnte systematischer angelegt kaum sein.

Im oberen Viertel der Seite sammelt Niépce in einer kleinen Lis-
te insgesamt sieben verschiedene griechische Substantive, notiert 
hinter diesen in runden Klammern jeweils eine lateinische Um-
schrift und übersetzt sie sodann, zum Teil in mehreren Varianten, 
in seine eigene Sprache, also ins Französische. Im Einzelnen ver-
merkt fi nden sich hier: physis, auté, graphé, typos, eikón, parastasis 
und aléthés. Kaum weniger als ein kleiner medientheoretischer 
Bausatz ist es, den Niépce auf diese Weise zusammenstellt. Wel-
chem Zweck er dient, wird deutlich, wenn man den mittleren Teil 
dieser Seite in den Blick nimmt. Deutlich großzügiger auf das 
Blatt geworfen, fi nden sich hier sechs verschiedene Versuche, an-
hand des oberhalb notierten lexikalischen Bausatzes neue Begriffe 
zu generieren. In diesem Sinn lautet die erste von sechs Zeilen: 
«On ferait 1°. Physautographie avec a) b) c) physis, auté, graphé.» 
Dieselbe Methode führt Niépce schließlich auch zu den Begriffen 
‹Physautotype›, ‹Iconotauphyse›, ‹Paratauphyse›, ‹aléthophyse› so-
wie ‹Physaléthotype›.

Vom nicht näher begründeten einmaligen Wechsel von der 
Groß- zur Kleinschreibung abgesehen, ist die hierbei entstehende 
Tabelle verschiedener Neologismen von bemerkenswerter Syste-
matik getragen. Ganz scheint es, als sollten all diese neuartigen 
Begriffe anhand logischer Ableitungen gewonnen werden. Kaum 
überlesen lässt sich allerdings auch, dass die aus einer solchen lexi-
kalischen Kombinatorik hervorgegangenen Begriffe nicht eben die 
geschmeidigsten sind. ‹Paratauphyse› oder ‹Physaléthotype› liegen 
eher schwer auf der Zunge. Doch ging es, wie ein Blick auf das 
untere Drittel dieses Blattes zeigt, Niépce zuletzt um etwas ganz 
anderes. Wenn jeder dieser Begriffe aus drei (in einem Fall aus nur 
zwei) griechischen Wortstämmen zusammengesetzt ist, so ist je-

 3 Geoffrey Batchen: Burning 
With Desire. The Conception 
of Photography, Cambridge 
(Mass.), London 1997, 
S. 64–66. Kelley Wilder: 
Ingenuity, Wonder and Profi t: 
Language and the Invention of 
Photography, Diss. Oxford 
University 2003, S. 117–120.
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der einzelne dieser Begriffe zugleich dazu angetan, die sich hier-
bei ereignenden Kombinationen zu einer je eigenen Idee von Bild-
lichkeit in sich zusammenzufassen und mit einem je eigenen 
Namen auszustatten.

Gemäß den von Niépce notierten Erläuterungen steht der Name 
‹Physautographie› daher etwa für «Tableau de la nature même», 
‹Iconotauphyse› lässt sich als «image de la nat[ure] même» ent-
schlüsseln, ‹Aléthophyse› wiederum bezeichnet die Idee einer «vé-
ritable nature». Keiner dieser Begriffe hatte, wie sich unschwer 
denken lässt, Aussicht, seine artifi zielle, durch und durch syste-
matische Herkunft hinter sich zu lassen, um sich als ein gängiger 
Name für das von Niépce entwickelte Abbildungsverfahren durch-
zusetzen. Bemerkenswert ist diese einzelne Seite jedoch aus einem 
ganz anderen Grund: Kaum ein zweites schriftliches Dokument 
dürfte in so großer Verdichtung eine Vielzahl jener Ideen zusam-
mendrängen, die seit dieser Zeit das Nachdenken über die Foto-
grafi e bestimmen. Die von Niépce in seiner Liste notierten Stich-
worte jedenfalls haben von ihrer Aktualität für heutzutage 
geführte Debatten zur Bildmedientheorie kaum etwas eingebüßt: 
Natur, Selbsttätigkeit, Schrift, Abdruck, Bild, Repräsentation, 
Wahrheit.

Niépce selbst blieb nach Niederschrift dieses Entwurfs nur 
mehr wenig Zeit zu weiteren Experimenten mit den neuen Bil-
dern und den nicht weniger neuen Namen. Doch spielte sein Tod 
im Juli 1833 gerade jenem Kompagnon in die Hände, mit dem er 
sich bereits einige Jahre zuvor vertraglich verbunden hatte.4 So 
viel ist sicher: Der Unternehmer Louis Jacques Mandé Daguerre, 
der am Pariser Boulevard du Temple ein in jenen Jahren zusehends 
schlechter gehendes Dioramen-Theater betrieb,5 wäre im Unter-
schied zu seinem Partner Niépce nicht auf die Idee gekommen, 
die mit Hilfe einer Camera obscura aufgenommenen Bilder an-
hand komplizierter griechischer Neologismen gedanklich zu 
durchdringen oder gar auf diesem Weg einen entsprechenden Na-
men für sie zu fi nden.6 Jedenfalls spricht alles, was Daguerre etwa 
ab dem Jahr 1837 unternahm, um das von Niépce und ihm ge-
meinschaftlich entwickelte fotografi sche Verfahren zu publizie-
ren, eine ganz andere Sprache. Der Zusatzvertrag, den Daguerre 
mit Niépces Sohn Isidore am 13. Juni 1837 schloss, bezeichnete 

 4 Manuel Bonnet, Jean-Louis 
Marignier (Hg.): Niépce. 
Correspondance et papiers, 
2 Bde., hier Bd. 2, Saint Loup 
de Varennes 2003, S. 941–945.

 5 Stephen C. Pinson: Specu-
lating Daguerre. Art & 
Enterprise in the Work of 
L.J.M. Daguerre, Chicago, 
London 2012.

 6 Niépce selbst sprach im 
Übrigen mit Blick auf die 
Ergebnisse seiner verschie-
denen und zu unterschied-
lichen Zeiten betriebenen 
fotografi schen Experimente 
(die nicht grundsätzlich den 
Gebrauch einer Kamera 
vorsahen) von «rétines», 
«point-de-vue» sowie von 
«héliographie». Ausführlich 
hierzu Wilder 2003 (wie 
Anm. 3), S. 70–120.
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das Verfahren noch als «Procédé inventé par Mr. Jph. Nicéphore 
Niépce, et perfectionné par Mr. L. J. Mandé Daguerre».7 Kein Jahr 
später aber, am 28. April 1838, teilte Daguerre in einer Nachschrift 
zu einem Brief an Isidore Niépce lakonisch mit: «J’ai baptisé mon 
procédé ainsi Daguerréotipe.»8

Bei dieser eigenmächtigen Entscheidung ist es geblieben. Und 
sie hatte, als Daguerre mit tatkräftiger Unterstützung der Acadé-
mie des Sciences in Paris im Jahr 1839 seine (aber eben nicht allein 
seine) Erfi ndung an den französischen Staat verkaufen konnte, 
keine geringen Folgen. Nicht von Natur oder Selbsttätigkeit, Ab-
druck oder Wahrheit war zuallererst die Rede, sondern zunächst 
einmal von der Person des Erfi nders. Bereits seinerzeit ist nicht un-
bemerkt geblieben, dass die von Daguerre verfolgte, sehr persön-
liche Methode der Namensgebung ein Musterstück an Marketing 
darstellt. So heißt es in der Allgemeinen polytechnischen Zeitung und 
Handlungs-Zeitung etwa: «Den Franzosen kann man das Talent, 
daß sie eine Erfi ndung darzustellen und geltend zu machen wis-
sen, nicht streitig machen. Eine Deutscher hätte Daguerre’s Entde-
kung etwa mit den trokenen Worten angezeigt, daß man auf 
einem mit gewissen Stoffen bestrichenen Papier eine Zeichnung 
dargestellt erhalten könne, wenn man das Lichtbild einer Camera 
Obscura darauf einwirken lassen – und die Sache wäre, so interes-
sant sie ist, wenigstens von dem größern Publikum so ziemlich 
unbeachtet geblieben.»9

Tatsächlich werden in der Folgezeit zahlreiche Stimmen laut, 
die Daguerres Entscheidung, die neuen Bilder nach sich selbst zu 
benennen, außerordentlich kritisch betrachten.10 Und kaum kann 
es erstaunen, dass sich Isidore Niépce mit Daguerre schon sehr 
bald gänzlich überwerfen wird.11 Auf das Jahr 1841 datiert schließ-
lich ein von Isidore veröffentlichtes Pamphlet, das bereits im Titel 
darauf aufmerksam macht, dass die Daguerreotypie zu Unrecht 
diesen Namen trage.12 Persönlicher Zwist, wie begründet auch im-
mer, wird die Öffentlichkeit jener Zeit aber kaum interessiert ha-
ben. Das gewichtigere Argument betraf die Umständlichkeit des 
Namens ‹Daguerreotypie›. Cottas Morgenblatt etwa eröffnete sei-
nen ersten Bericht über diese Bilder sogleich mit einer entspre-
chenden Bemerkung über diesen Namen: «So ist Daguerres Entde-
ckung vorläufi g von den Parisern getauft; sie ist aber zu wichtig 

 7 Bonnet, Marignier, Bd. 2, 2003 
(wie Anm. 4), S. 1088–1090.

 8 Ebd., S. 1095. (Hervorhebung 
im Original)

 9 Johann Carl Leuchs: Ueber die 
Darstellung von Gemälden 
durch das Licht der Camera 
Obscura, in: Allgemeine 
polytechnische Zeitung und 
Handlungs-Zeitung, Jg. 1839, 
S. 57–60, hier S. 57.

 10 François Brunet: La naissance 
de l’idée de photographie, 
Paris 2000, S. 52–54. Noch 
heute überträgt sich, wie Hans 
Rooseboom erst jüngst 
argumentierte, eine solche 
kritische Sicht auch auf die 
Bewertung von Daguerres 
Leistung als einer der 
Fotopioniere insgesamt. Siehe 
Hans Rooseboom: What’s 
Wrong With Daguerre? 
Reconsidering Old and New 
Views on the Invention of 
Photography, Amsterdam 
2010.

 11 Siehe seinen Brief an die 
Mutter vom 8. September 
1839, in: Bonnet, Marignier, 
Bd. 2, 2003 (wie Anm. 4), 
S. 1217–1218.

 12 Isidore Niépce: Historique de 
la découverte improprement 
nommée daguerréotype. 
Précédé d‘une notice sur son 
véritable inventeur feu M. 
Joseph-Nicéphore Niépce, 
Paris 1841.
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und folgenreich, als daß sie sich nicht selbst einen einfacheren, be-
quemeren Namen schaffen sollte.»13 Noch ein Jahr später wird 
sich Edgar Allan Poe alle Mühe geben, seinen amerikanischen Le-
sern die Aussprache dieses eigentümlichen, neuerdings aber so 
wichtig gewordenen Fremdwortes zu erläutern: «This word is pro-
perly spelt Daguerréotype, and pronounced as if written Dagair-
raioteep.»14

Der Erfolg von Poes Bemühungen um die korrekte französische 
Aussprache dieses Namens dürfte eher gering gewesen sein; und 
hätte selbst dann kaum mehr als Klärung in einem einzelnen, 
wenn auch prominenten Fall herstellen können. Bereits der aus-
führliche Untertitel von G. T. Fischers kleinem Handbuch zu den 
«Photogenischen Künsten» zeigt ja deutlich genug an, mit welcher 
Geschwindigkeit sich das Prinzip der fotografi schen Bildgewin-
nung in eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren differenzierte. 
Zunächst einmal ist das unübersichtliche Nebeneinander so ver-
schiedener Namen ein sprechender Ausdruck für jene technolo-
gische Varianz, die sich mit der Frühzeit der fotografi schen Medi-
en verbindet. Zugleich aber zeichnet sich in der Fülle all dieser 
Namen auch ein Bedürfnis ab, diesen neuartigen Bildern durch ei-
ne möglichst präzise gefasste, jeden einzelnen Fall individuell re-
fl ektierende Sprachpraxis zu begegnen. Keineswegs erstaunlich ist 
es daher, dass zu jeder in dieser Frühzeit publizierten Ankündi-
gung einer technologischen Innovation immer auch eine Erörte-
rung gehört, wie sich diese in angemessene – und dies heißt zu-
meist: neue – Worte fassen lassen könne.

Längst ist die Mehrzahl jener Verfahren, die Fischer im Unterti-
tel seines kleinen Buches aufzählt, wieder außer Kurs geraten. An-
thotypisten, Chrysotypisten und Thermographen jedenfalls sind 
in unserer Zeit selten geworden. Umso mehr muss jedoch erstau-
nen, dass gerade jener Name des «Photographirens», der uns längst 
als der allgemeinste von allen geläufi g geworden ist, in dieser Rei-
hung einzig als ein weiteres spezielles Beispiel neben all den ande-
ren auftritt. Vielleicht hätte dem Engländer William Henry Fox 
Talbot die von Fischer getroffene Entscheidung, im allgemeinen 
Sinn von den «Photogenischen Künsten» zu sprechen, als ein Aus-
druck nachträglicher Gerechtigkeit gefallen. Denn als Talbot am 
31. Januar 1839 vor der Royal Society zum ersten Mal in halböf-
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 13 Anonym: Der Daguerrotype, 
in: Morgenblatt für gebildete 
Leser 33 (1839), Nr. 35 vom 
9. Februar 1839, S. 137–138; 
hier S. 137.

 14 Edgar Allan Poe (zugeschrie-
ben): The Daguerreotype. 
Alexander’s Weekly Messen-
ger 4 (1840), Nr. 3 vom 
15. Januar 1840, S. 2.

 15 Dieser Bericht wurde zuerst
publiziert als: William Henry 
Fox Talbot: Some Account of 
the Art of Photogenetic 
Drawing, or The Process 
by Which Natural Objects 
May Be Made to Delineate 
Themselves Without the 
Aid of the Artist’s Pencil, 
in: The Athenæum. Journal 
of Literature, Science, and 
the Fine Arts Nr. 589 vom 
9. Februar 1839, S. 114–117. 
Sowie kurz darauf als 
13-seitiger Privatdruck, 
London 1839.

 16 Elisabeth Theresa Feilding an 
William Henry Fox Talbot, 
Schreiben vom 2. Februar 
1841. Zitiert nach: Talbot 
Correspondence (http://
foxtalbot.dmu.ac.uk/letters), 
Doc.-Nr.: 04014.

 17 John Frederick William 
Herschel an William Henry 
Fox Talbot, Schreiben vom 
16. März 1841. Zitiert nach: 
Talbot Correspondence 
(http://foxtalbot.dmu.ac.uk/
letters), Doc.-Nr.: 04213.

 18 Graham Smith: The Calotype. 
A Visual Etymology, in: 
History of Photography 
19 (1995), S. 88.
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fentlichem Kreis von seinen Experimenten mit fotografi schen Re-
produktionstechniken berichtete, eröffnete er seine Erläuterungen 
zwar mit dem ausdrücklichen Hinweis, sich bereits seit dem Jahr 
1834 mit diesen Arbeiten beschäftigt zu haben.15 Doch hatte er es 
versäumt, seine von ihm als «photogenic drawings» bezeichneten 
Bilder und das dazu gehörende Verfahren ihrer Herstellung zu pu-
blizieren. Erst die von Daguerre angestoßene Veröffentlichungs-
kampagne ließ auch Talbot wieder tätig werden.

Dieser aus der Ferne ausgetragene Wettbewerb um Aufmerk-
samkeit und Prioritätsrechte war nicht eine Sache der Bilder al-
lein. Talbots Freunde und Verwandte jedenfalls hätten es, wie wir 
aus seiner umfangreichen Korrespondenz wissen, durchaus gerne 
gesehen, wenn er Daguerres Beispiel gefolgt wäre und das von 
ihm erfundene Verfahren ebenfalls nach sich selbst benannt hät-
te. Mit seiner Auffassung von englischem Understatement scheint 
dies jedoch kaum vereinbar gewesen zu sein. Talbot selbst wird es 
vorziehen, das von ihm perfektionierte Verfahren als «Kalotypie» 
zu bezeichnen. Es ist Talbots Mutter, die dem etymologischen 
Sinn einer solchen Taufe mit knappen Worten nachspürt und sich 
im selben Brief zugleich unzufrieden zeigt, dass ihr Sohn den eige-
nen Namen hinter einem ins Allgemeine weisenden griechischen 
Wort zurückstellt: «I suppose Calotype is derived from To Kalon 
– is it? I should have liked a name more referable to you, more in-
dividualized.»16 Nur wenige Wochen später wird schließlich John 
Frederick William Herschel an Talbot schreiben, dass das letzte 
Wort in dieser Sache ohnehin noch nicht gesprochen sei: «I really 
cannot express the surprise and delight with which I read your 
Circular red this morning giving an account of the Kalotype (to 
which however I doubt not all the rest of the world will assign 
the name of Talbotype).»17

Tatsächlich war in der Folgezeit hin und wieder von der «Talbo-
typie» die Rede. Talbot selbst aber hat von diesem Namen be-
zeichnenderweise nie Gebrauch gemacht. Sein eigener Vorschlag, 
die Bilder «Kalotypien» zu nennen, zeigte, der Idee nach, den zu-
kunftsträchtigeren Weg an. Und zugleich knüpfte er hiermit, oh-
ne dies jedoch wissen zu können, an jene Sprachexperimente an, 
die Nicéphore Niépce bereits ein Jahrzehnt zuvor unternommen 
hatte. Es war der Gedanke des Schönen (to kalon), den Talbot jener 

Namen

 19 Hierzu ausführlich Michel 
Wiedemann: Le vocabulaire 
de la photographie, in: 
Cahiers de lexicologie 43.2 
(1983), S. 85–116. Geoffrey 
Batchen: The Naming of 
Photography. ,A Mass of 
Metaphor‘, in: History of 
Photography 17 (1993), 
S. 22–32.

 20 Alan Trachtenberg: Photogra-
phy. The Emergence of a 
Keyword, in: Martha A. 
Sandweiss (Hg.): Photogra-
phy in Ninteenth-Century 
America, Fort Worth, New 
York 1991, S. 17–47.

 21 John Frederick William 
Herschel an William Henry 
Fox Talbot, Schreiben vom 
28. Februar 1839, zitiert nach: 
Talbot Correspondence 
(http://foxtalbot.dmu.ac.uk/
letters), Doc.-Nr.: 03823. 
Siehe hierzu ausführlicher 
Wilder 2003 (wie Anm. 3), 
S. 179–181.

 22 Larry J. Schaaf: Herschel, 
Talbot and Photography: 
Spring 1831 and Spring 1839, 
in: History of Photography 4 
(1980), S. 181–204. H. Mark 
Gosser, Larry Schaaf: Further 
Notes on Herschel and Talbot: 
the Term ,Photography‘, in: 
History of Photography 5 
(1981), S. 269–270. Larry J. 
Schaaf: Out of the Shadows. 
Herschel, Talbot, & the 
Invention of Photography, 
New Haven, London 1992.

 23 Georges Didi-Huberman hat 
in einem schönen Essay über 
Philotheos von Bathos darauf 
aufmerksam gemacht hat, 
dass eine vollkommen andere 
Verwendungsweise dieses 
Wortes in sehr viel früherer 
Zeit nicht übersehen →
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von Niépce zusammengestellten Liste griechischer Worte hinzu-
fügte.18 Sich mit diesen neuen Bildern gedanklich auseinanderzu-
setzen, bedeutete, ein Feld voller sprachlicher Metaphern zu be-
treten und die semantische Reichweite jeder einzelnen Metapher 
zu überprüfen.19 In ihren Anfängen war die Praxis der Fotografi e, 
dies hat bereits Alan Trachtenberg hervorgehoben,20 daher stets 
auf doppelte Weise strukturiert: Den Praktiken der Bildherstel-
lung stand immer auch eine linguistische Arbeit zur Seite, mit de-
ren Hilfe sich verbal konturieren und gedanklich differenzieren 
ließ, was als «Photogenische Kunst» vor Augen trat. Ein ihr gel-
tender Deutungshorizont musste überhaupt erst errichtet werden.

Sprachlich geschlossen hat sich dieser Horizont aber überra-
schend schnell. Bereits im Februar 1839 hatte Herschel in einem 
Brief an Talbot in einer beiläufi gen Anmerkung darauf hingewie-
sen, dass der Name «photogenic drawing» seiner Meinung nach 
unglücklich gewählt sei, da der belgische Naturwissenschaftler 
Jean-Baptiste van Mons den eigentümlichen Neologismus «photo-
gen» bereits Jahre zuvor in vollkommen anderen Forschungszu-
sammenhängen gebraucht habe.21 Dieser Kritik aber stellte Her-
schel an selber Stelle einen eigenen und, wie sich herausstellen 
sollte, folgenreichen Vorschlag gegenüber: «photography».22 Be-
reits zwei Wochen darauf hatte Herschel erste Gelegenheit, auch 
öffentlich von diesem Neologismus23 Gebrauch zu machen. In 
einem am 14. März 1839 vor der Royal Society in London gehal-
tenen Vortrag trat Herschel von den Auseinandersetzungen zwi-
schen Daguerre und Talbot einen Schritt zurück, besprach in 
knappen Worten die verschiedenen, zu dieser Zeit bereits be-
kannten Verfahren zur «Application of the Chemical Rays of 
Light to the Purposes of Pictorial Representation» und fasste sie 
summierend unter dem Begriff einer «Art of Photography» zusam-
men.24 Wie schnell sich Herschel mit diesem Namen tatsächlich 
durchsetzen konnte, wird deutlich, wenn man die Sitzungsproto-
kolle der Pariser Akademie der Wissenschaften aufschlägt. Bereits 
ab dem 6. Mai desselben Jahres und fortan unverändert rubri -
z ieren die Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie 
des Sciences alle neu eingehenden Nachrichten zu den verschie-
denen fotografi schen Verfahren unter dem Namen Art photogra-
phique.25

→ werden sollte. Georges
Didi-Huberman: Der Erfi nder 
des Wortes «photographieren» 
[1990], in: ders.: Phasmes, 
Köln 2001, S. 55–63. Nur 
am Rand sei bemerkt, dass 
Erich Stenger in den 1930er 
Jahren darauf insistierte, dass 
es ein Deutscher gewesen sei, 
der unter dem Kürzel «J.M.» 
(wohl Johann Heinrich 
Mädler), wenige Tage vor 
Herschels Vorschlag an 
Talbot, zum ersten Mal 
öffentlich von der «Photogra-
phie» schrieb. Siehe Erich 
Stenger: The Origin of the 
Word Photography, in: The 
British Journal of Photo-
graphy 74, Nr. 3777 vom 
23. September 1932, S. 578–
579. Stenger bezieht sich hier-
bei auf einen Artikel in der 
Königlich privilegirten Berlini-
schen Zeitung von Staats- und 
gelehrten Sache (Vossische 
Zeitung) Nr. 47 vom 25. Feb-
ruar 1839, Beilage S. 1–2.

 24 Ein Abstract dieses Vortrags 
wurde zuerst publiziert als: 
John Frederick William 
Herschel: Note on the Art of 
Photography or the Applica-
tion of the Chemical Rays of 
Light to the Purposes of 
Pictorial Representation, in: 
The Athenæum. Journal of 
Literature, Science, and the 
Fine Arts Nr. 595 vom 23. 
März 1839, S. 223. Eine 
Transkription des gesamten 
Vortragsmanuskripts wurde 
hingegen erst eineinhalb 
Jahrhunderte später von Larry 
Schaaf publiziert: Larry J. 
Schaaf: Sir John Herschel’s 
1839 Royal Society Paper on 
Photography, in: History of 
Photography 3 (1979), 
S. 47–60.
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Erst die hierauf folgenden Jahrzehnte aber konnten erweisen, 
wie elastisch dieser Name tatsächlich ist. Hatte Fischer bei der 
Formulierung eines Titels für sein kleines Handbuch noch dem 
Namen «Photogenische Künste» den Vorzug geben, so fassen wir 
längst die von ihm angerissene Vielfalt von Produktions- und Ver-
wendungsweisen, von Bildern und Ideen unter den einen Namen 
der «Fotografi e». Wie sehr hierbei der Vektor vom Besonderen, das 
heißt von einer speziellen fotografi schen Technik, zum Allgemei-
nen, das heißt zur Idee fotografi scher Bildlichkeit, weist, ist aber 
erst in unserer eigenen Zeit vollends deutlich geworden. Als sich 
vor etwa fünfundzwanzig Jahren die digitalen Bildtechniken zu 
verbreiten begannen, war schnell von einem Ende der Fotografi e 
und vom Beginn eines post-fotografi schen Zeitalters die Rede.26 
Solche Prognosen haben sich inzwischen als voreilig erwiesen. 
Zwar lässt sich kaum daran zweifeln, dass jene von Nicéphore 
Niépce im Jahr 1832 notierte Matrix, die in sich Begriffe wie Na-
tur, Selbsttätigkeit, Schrift, Abdruck, Bild, Repräsentation und 
Wahrheit vereinte, grundlegend gewandelt hat. Unserer Bereit-
schaft, bestimmten Bildern unverändert den Namen «Fotografi e» 
beizulegen, hat dies jedoch wenig anhaben können.

Bildnachweis: Abb. 1: Geoffrey 
Batchen: Burning with Desire. 
The conception of Photography, 
Cambridge 1999, S. 65.

 25 Siehe Comptes rendus 
hebdomadaires des séances 
de l’Académie des Sciences, 
Bd. 8, Januar–Juni 1839, 
S. 714.

 26 Fred Ritchin: In Our Own 
Image. The Coming 
Revolution in Photography. 
How Computer Technology 
Is Changing Our View of 
the World, New York 1990. 
William J. Mitchell: The 
Reconfi gured Eye. Visual 
Truth in the Post-Photo-
graphic Era, Cambridge 
(Mass.), London 1992.
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Gibt es so etwas wie den Urlaut moderner Intellektualität? 
Dann wird er in der Rede vernehmbar, die sagt, woher wir kom-
men und wo es künftig langgeht. Oder um es mit einem be-
rühmten Buchtitel zu sagen: was die geistige Situation der Zeit ist. 
Woher wir kommen, wohin wir gehen und worum sich augen-
blicklich alles dreht. Wie es auf dem Plakat eines Pariser Kauf-
hauses unter dem Bild einer nachdenklichen Schönheit einmal 
hieß: D’où je viens? Où je vais? Et qu’est-ce que je vais porter ce soir?1 Da-
rum geht es: die Geschichte auf den Punkt bringen, der Zeit ihre 
Wahrheit auf den Kopf zusagen, und zum Schluss noch eine mo-
dische Empfehlung für den Abend. Seit langem gilt Zeitdiagnostik 
als Königsdisziplin des intellektuellen Denksports. In der Rede 
von der Erbschaft dieser Zeit und ihrer innersten Laufrichtung 
 erweisen sich die Kraft und die Zartheit eines Denkens, die Sensi-
bilität des Deuters und das Leistungsvermögen seiner Theorie. In 
dieser Klasse qualifi ziert sich der Journalist als gedankenreicher 
Deuter und der Philosoph als kompetenter politischer Ratgeber. 

Die Philosophie, sagt Hegel und meint die eigene, sei ihre Zeit 
in Gedanken erfasst. Nun zeigen schon die drei Fragen der ele-
ganten Französin, die nicht von ungefähr an die drei kantischen 
Fragen erinnern, dass Hegel nicht der erste Philosoph war, der es 
unternahm, der Tagesaktualität die Denkerstirn zu bieten: Kant 
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ist ihm darin vorangegangen. In der Tat ist es ein Diagnostiker der 
Gegenwart, der die Frage der Berlinischen Monatsschrift von 1784 
Was ist Aufklärung? beantwortet. Kant, so argumentiert Michel 
Foucault, suche nicht wie die Dialogpartner in Platons Politeia die 
Gegenwart einem bestimmten Weltalter zuzurechnen noch sie 
wie Vico in der Morgenröte eines neuen Zeitalters anzusiedeln. 
Kant frage nach der reinen Aktualität: «Er versucht nicht, die Ge-
genwart von einer Totalität oder einer zukünftigen Vollendung 
aus zu verstehen. Er sucht nach einer Differenz: Welche Differenz 
führt das Heute im Unterschied zu dem Gestern ein? […] Die Re-
fl exion auf das ‹Heute› als Differenz in der Geschichte und als 
Motiv für eine bestimmte philosophische Aufgabe scheint mir das 
Neuartige dieses Textes zu sein.»2 

In dieser Beziehung zur Aktualität will Foucault die Haltung 
der Moderne erkennen. Generell sei es für die Moderne charakte-
ristisch, eine Haltung zu sein, eher ein Ethos als eine Epoche der 
Geschichte: «Modern sein ist eine Haltung, die als permanente 
Kritik unseres historischen Seins beschrieben werden könnte.»3 
Sieht so die Tradition aus, in die jede Philosophie sich stellt, die 
sich anheischig macht, ihre Zeit in Gedanken zu fassen und den 
Sinn der jeweiligen Gegenwart anzusagen? Dann ahnt man 
schon, wo für diesen Denk- und Redestil der kritische Punkt lie-
gen wird: an der Stelle, wo er von der Kritik des historischen 
Seins übergeht zur positiven Bestimmung der aktuellen Position 
und Fahrtrichtung. Où je vais? Mit der Angabe der Richtung, in die 
wir uns künftig bewegen, spätestens mit den Empfehlungen fürs 
passende Abendkleid droht die Jetztzeitanalyse ihren historischen 
Sinn zu verlieren und die Aktualität mit der Ontologie des gegen-
wärtigen Augenblicks zu vertauschen: Das ist der gefährliche Au-
genblick der Gegenwartsdiagnostik. 

Wer von der geistigen Situation der Zeit spricht, ruft Geister. Tat-
sächlich ruft er den Geist eines berühmten Buchs, das, ähnlich 
wie Spenglers Untergang des Abendlandes, viel zitiert, aber wenig ge-
lesen wird. Seit seinem ersten Erscheinen im Jahr 1931 hat die 
Schrift zahllose Aufl agen und Wiederabdrucke erlebt: ein Longsel-
ler, ein Buch, das immer noch erhältlich ist und zitiert wird, ein 
Jahrhundertwerk. Ähnlich sah das auch der Autor, Karl Jaspers, 
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der seinem Opusculum den Rang eines Klassikers zuschrieb. Nur 
ein Meisterwerk konnte, von den Zeitläuften unberührt, im Jahr 
1946 die gleiche Geltung für sich in Anspruch nehmen, die es 
1931 besessen hatte. Gewiss weise sein Buch, so der Autor im Ge-
leitwort zur ersten Nachkriegsausgabe, sowohl von den Exempla 
als auch von der Stimmung her ein gewisses Zeitkolorit auf. Doch 
scheine ihm «im ganzen der philosophischen Haltung und der 
Weltperspektive […] das Buch heute wie damals gültig trotz der 
Ereignisse, die zwischen seinem ersten Erscheinen und dem ge-
genwärtigen Neudruck liegen.»4 Jaspers datiert sein Geleitwort 
mit «Heidelberg, Februar 1946», kein Jahr nach dem Untergang 
des Dritten Reiches, und überlässt seinem Leser die Antwort auf 
die Frage, wie es um den Realitätssinn eines Autors stehen muss-
te, der ein Buch über Die geistige Situation der Zeit von 1931 fünf-
zehn Jahre später unverändert erscheinen ließ, überzeugt davon, 
es besitze «trotz der Ereignisse» der Zwischenzeit uneinge-
schränkte Gültigkeit.

Man muss sich vergegenwärtigen, dass Jaspers zur nämlichen 
Zeit, im Wintersemester 1945/46, die berühmte Vorlesung hielt, 
die noch im selben Jahr, 1946, unter dem Titel Die Schuldfrage als 
kleines Buch erschien.5 Der Titel, unter den er die Vorlesung ge-
stellt hatte, «Über die geistige Situation in Deutschland», knüpfte 
direkt an den Erfolgstitel von 1931 an, obwohl der Vortragende 
hier ein ganz anderes Bild der moralischen Situation in Deutsch-
land bot, insbesondere der vollkommen zerstörten Diskursge-
meinschaft seiner Bürger. Weshalb befand der sensible Moralist, 
der in dieser Vorlesung zu Worte kam, es nicht für nötig, sich 
deutlich von seiner Schrift von 1931 mit ihren teilweise präfaschis-
tischen Anklängen zu distanzieren? Die Frage bleibt offen. Nicht 
undenkbar, dass Jaspers gezielt an den Erfolg seiner Geistigen Situa-
tion anzuknüpfen suchte. Vor 1933 hatte er ihn in seiner Rolle als 
Gegenwartsdeuter bestärkt, nach 1945 wies er ihm den Weg aus 
seiner Situation des ewigen Zweiten unter den Großdenkern. 
Während Heidegger, der sich politisch disqualifi ziert hatte, nach 
1945 nur mühsam Zugang zur Öffentlichkeit der neuen Republik 
fand, sah sich Jaspers zum humanistischen Chefberater von Poli-
tik und Publizistik aufsteigen. Als unermüdlicher Diagnostiker 
seiner Gegenwart suchte er der Politik ins Gewissen zu reden und 

 4 Karl Jaspers: Die geistige
Situation der Zeit, 8. Abdruck 
der im Sommer 1932 
bearbeiteten 5. Aufl age, Berlin 
u. New York 1979, S. 195.

 5 Jaspers: Die Schuldfrage, 
Heidelberg und Zürich 1946, 
hier zitiert nach der Neuaus-
gabe, München 1987.
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ihr die Stichworte zu liefern. Mit Titeln wie Wohin treibt die Bundes-
republik?6 stellte er sein Talent als Kassandra des öffentlich-recht-
lichen Zwischenrufs unter Beweis und gab sich als philoso-
phischer Mentor der politischen Szene. Wie das Archiv zeigt, 
erwuchsen die Texte seiner Interventionen aus Bergen von Zei-
tungsausschnitten: Sie waren Gesagtes über Gesagtem, das des 
Orgeltons des politischen Humanisten und Existenzialisten be-
durfte, um der Redundanzfalle zu entgehen.

Es stimmt, wer von der geistigen Situation der Zeit spricht, ruft 
Geister. Aber es muss nicht der Geist von Heidelberg, es kann 
auch derjenige von Frankfurt sein. 1979 erschien als Band 1000 
der edition suhrkamp ein zweibändiges Werk unter dem Titel Stich-
worte zur ‹Geistigen Situation der Zeit›, herausgegeben von Jürgen 
 Habermas. Es waren im Wesentlichen Generationsgenossen, An-
gehörige seiner Kohorte, die der 50-jährige Habermas damals ver-
sammelte. Nicht wenige der Beiträger waren freilich Genossen 
nicht nur der Generation, sondern auch dem Geist nach; immer-
hin ging es dem Herausgeber explizit darum, «etwas über den Zu-
stand der Linken in diesem Lande»7 herauszubekommen. Nur bei 
wenigen der Autoren von damals wundert man sich im Rück-
blick, sie zu dieser Truppenschau der bundesrepublikanischen 
Linken versammelt zu sehen, Martin Walser etwa oder Karl 
Heinz Bohrer. Aber der Historiker wird sich davor hüten, die po-
litische Wahrnehmung von Autoren im Jahr 2012 mit der von 
1979 zu verwechseln.

Habermas, der von Erich Rothacker in Bonn mit einer Arbeit 
über Schelling promoviert worden war und dem insofern die geis-
tige Welt von Heidelberg vor dem Krieg nicht fremd war, trug 
 Sorge, seine Differenz zu Jaspers und zur Zeitdiagnostik der «bür-
gerlichen Kulturkritik» deutlich zu markieren. Das beginnt schon 
im Titel der von ihm veranstalteten Sammlung. Gegenüber dem 
berühmten Vorgänger erweist sich die Semiotik seiner Titelei als 
deutlich raffi nierter. Wie lautete doch die exakte Formulierung 
der edition suhrkamp Nr. 1000? Stichworte zur ‹Geistigen Situation der 
Zeit›. Zwei Dinge fallen unmittelbar ins Auge. Erstens die Relati-
vierung durch die Stichworte. Auf den ersten Blick erkennbar ein 
Adorno-Zitat8 – und via Adorno geben die Stichworte den Hin-
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weis auf das Fragmentarische, Essayistische, Pluralistische des Un-
ternehmens. Stichworte, darüber liegt ein Abglanz von Roman-
tik, ein Echo wie von Xenien an der Schwelle zur Postmoderne. 
Und da ist, zweitens, die ‹Geistige Situation der Zeit›: wie man 
sieht in Anführungsstrichen. Und zwar in einfachen Anführungs-
strichen: also nicht als Markierung eines Zitats (oder eines Zitats 
im Zitat), sondern als Ironiezeichen. So erhebt man einen An-
spruch und verleugnet ihn zugleich. So reklamiert man eine Tradi-
tion und distanziert sich von ihr. So schafft man einen Spielraum, 
ein Feld, auf dem man seine Truppen versammeln, entfalten und 
mustern kann: zu einer Leistungsschau der bundesdeutschen Lin-
ken vor dem Hintergrund eines verallgemeinerten Krisenszena-
rios.

Zurück zur Urszene 1931. Welche Diagnose stellte der philoso-
phische Arzt Jaspers unter dem berühmten Titel? Wie bestimmte 
er die geistige Situation der Zeit? Woran, schlichter gefragt, er-
kennt man überhaupt eine geistige Situation? Und weiter: Woher 
stammte der Begriff oder das Konzept der geistigen Situation: 
War dieser Ausdruck Jaspers’ originäre Erfi ndung, oder worauf 
griff er in diesem Augenblick zurück? 

In der Tat gibt es eine «geistige Situation» vor dem berühmten 
Buchtitel von 1931. Eine erste Spur fi ndet sich im Handbuch der Phi-
losophie, vier Jahre vor Jaspers – oder vielmehr drei Jahre, denn Jas-
pers’ Manuskript ist schon 1930 abgeschlossen, der Autor hält es 
aber noch ein Jahr zurück. Erich Rothacker gebraucht den Termi-
nus 1927 in seinem Beitrag über «Logik und Systematik der Geis-
teswissenschaften». Zu den teilweise neuen «Grundbegriffen», die 
Rothacker lanciert, gehört auch der Begriff der «Situation» – ein 
Begriff, der zu jener Zeit, in der zweiten Hälfte der zwanziger 
Jahre, in dem philosophisch fruchtbaren Delta zwischen Phäno-
menologie, Hermeneutik und philosophischer Anthropologie eine 
beeindruckende Karriere erlebt. Rothacker, so scheint es, ist der 
erste, der den Begriff «Situation» mit dem Adjektiv «geistig» ver-
bindet. Das geschieht zwar nur einmal und ohne erkennbar sys-
tematische Fixierung, aber der Zusammenhang, in dem die Ver-
bindung auftaucht, unterstreicht ihre Signifi kanz. 

Es geht Rothacker an dieser Stelle um die Selektionen, die Klio 
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oder die Historie trifft: zwischen den Entscheidungen und Pro-
blemlösungen, die ins Schriftgedächtnis der Menschheit Eingang 
fi nden, und denen, die dem Vergessen anheimfallen. «Die weni-
gen dialektischen Lösungen, welche die Historie unter zahllosen 
aufbewahrt, weil sie dieselben für aufbewahrenswert hält, stellen 
durchweg Ausnahmefälle dar, es sind besonders bedeutende, ori-
ginelle, fruchtbare, überraschende ‹Reaktionen› auf die geistige 
‹Situation› gewesen.»9 Aber während bei Rothacker die geistige 
 Situation eine praktische, in jedem Fall historische, empirische 
Herausforderung bezeichnet, in die ein Subjekt der Geschichte 
 gestellt ist, ein Spannungsfeld oder ein Konfl ikt, erhebt Jaspers 
 wenig später denselben Terminus unter die anthropologischen 
Grundbegriffe: «Der Mensch ist das Wesen, das nicht nur ist, son-
dern weiß, daß es ist […] der Mensch ist Geist, die Situation des 
Menschen seine geistige Situation.»10 Folglich ist der Mensch nur 
da ganz Mensch, wo er wie Jaspers fragt: «Wenn ich die geistige 
 Situation der Zeit suche, so will ich ein Mensch sein […]»11 

Der Philosoph weiß, dass sein Publikum mehr erwartet als eine 
Anthropologie von hohem Allgemeinheitsgrad. Er leugnet nicht, 
dass der Mensch ein historisches und historisch sich begreifendes 
Wesen ist. Seit der Epoche der Französischen Revolution, so Jas-
pers, ist «ein spezifi sch neues Bewußtsein der epochalen Bedeu-
tung der Zeit»12 in die Welt gekommen. Die Erfahrung der be-
schleunigten Zeit und des mit ihr sich beschleunigenden Wandels 
der Gewissheiten und Werte führt zu dem typisch modernen 
Weltgefühl, das Jaspers mit der Metapher des Wirbels beschreibt: 
«Es ist wohl ein Bewußtsein verbreitet: alles versagt; es gibt nichts, 
das nicht fragwürdig wäre; nichts Eigentliches bewährt sich; es ist 
ein endloser Wirbel, der in gegenseitigem Betrügen und Sichselbst-
betrügen durch Ideologien seinen Bestand hat. Das Bewußtsein des 
Zeitalters löst sich von jedem Sein und beschäftigt sich mit sich selbst. Wer 
so denkt, fühlt sich zugleich selbst als nichts […] Das losgelöste 
Zeitbewußtsein hat sich überschlagen.»13 

Dies in der Generation Jaspers’ verbreitete und im Bild des Wir-
bels artikulierte Zeitgefühl – der Kulturhistoriker Philipp Blom 
spricht im Hinblick auf die Belle Epoque von den Vertigo Years, den 
Jahren des Schwindels14 – ist der sehr allgemein bezeichnete histo-
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rische Hintergrund, vor dem sich Jaspers’ Beschreibung der geis-
tigen Situation als «Zeitkritik» entfaltet. In seiner Beschreibung 
der gegenwärtigen Situation folgt er den in der Tradition der Nihi-
lismuskritik von Nietzsche und Dostojewski bis Pannwitz und 
Jünger geläufi gen Tropen. Dabei legt Jaspers, wie alle zeitgenös-
sischen Theoretiker, die sich des Begriffs der Situation bedienen, 
von Rothacker bis Theodor Lipps, Wert auf die Feststellung, dass 
die Situation keine dem Menschen, dem Subjekt des Denkens und 
Handelns, gegenüberstehende Objektivität ist: Eine Situation be-
steht immer nur für den je Einzelnen und beschreibt seinen Zu-
stand des Eingelassenseins. Darin gründet auch die eigentümliche 
Unschärfe des Begriffs: Eine Erkenntnis der Situation als solcher 
verändert sie bereits. 

Beides zusammen, die Phänomenologie des europäischen Nihi-
lismus und der Zustand des in die Bewegung eingelassenen und 
sie denkend aufhellenden Erkenntnissubjekts, ergibt erst die geis-
tige Situation der Zeit: ein Schiffbruch mit mitreisendem oder mit-
gerissenem Zuschauer. Daher auch Jaspers’ Neigung zu Meta-
phern, die an Jacob Burckhardts berühmtes Wort von der Welle 
erinnern: Wir kennten gern die Welle, die uns trägt, allein wir 
sind diese Welle selbst – bei Jaspers lautet die Formel der kogni-
tiven Unschärferelation, wie zu erwarten, weniger konzis: «Der 
Strudel des modernen Daseins macht, was eigentlich geschieht, 
unfaßbar. Ihm nicht entrinnend an ein Ufer, das eine reine Be-
trachtung des Ganzen zuließe, treiben wir im Dasein wie in 
einem Meere. Der Strudel bringt zutage, was wir nur sehen, wenn 
wir in ihm mitgerissen werden.»15

So als folge der Text einer mimetischen Intention, reproduziert 
die Geistige Situation der Zeit den Strudel der geistigen Bewegungen 
ihrer Zeit. Den großen «klassischen» Themen der Kulturkritik – 
Rationalisierung des Lebens, Dominanz der Technik, Herrschaft 
der Masse, Herabsetzung des Daseins zur Funktion und Mangel 
an Führung – folgt ein zügiger Durchgang durch konkrete Pro-
bleme und Krisensymptome im Bereich dessen, was die Lebens- 
und Gefühlswelt des modernen Subjekts bestimmt: Ehe, Erotik, 
Lebensangst, Krankheit als Flucht, Arbeitsfreude, Sport und Ge-
meinschaft.16 Auch die Jaspers teuren Existentiale sind von der all-
gemeinen Krise nicht verschont geblieben: Unter den Symptomen 
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 14 In der deutschen Übersetzung:
Der taumelnde Kontinent. 
Europa 1900–1914, München 
2009.

 15 Jaspers: Die geistige Situation 
der Zeit, S. 30.

 16 Ebd., S. 52 ff. 
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einer «modernen Sophistik» registriert der Autor die «Vergötzung 
der Masse», eine «Sprache der Verschleierung» und eine «Entschei-
dungslosigkeit», die, insofern sie die Annahme des Schicksals ver-
weigert, ein «echtes Scheitern» ausschließt: «Entscheidung wollen, 
heißt nicht mehr Schicksal ergreifen, sondern in sicherer Macht-
stellung gewaltsam sein.»17 

Die Krise äußert sich als «Mangel an Vertrauen» und ist als sol-
che allumfassend: Technik und Warenverkehr verleihen ihr eine 
planetarische Dimension.18 Klassischerweise fi ndet sie ihren 
schärfsten, akutesten Ausdruck im Bereich des Politischen: Nur 
dort, wo es um «eigentliches geschichtliches Schicksal» geht, be-
zeugt sich «echtes Menschsein» und «Unbedingtheit im Wagnis 
des Lebens».19 Aber – ach! – die Signatur des Schicksals, auch und 
gerade des politischen Schicksals der Gegenwart, ist die allgemei-
ne Schicksalslosigkeit: «denn Schicksal ist nur, wo Selbstsein das 
Dasein ergreift und durch seine Aktivität übernimmt, verwirk-
licht und wagt.»20

Jaspers’ philosophische Diagnose seiner Gegenwart gipfelt in ei-
ner Defi nition dessen, was der «gegenwärtige Mensch» sei. Ihr ers-
ter Satz lautet: «Heute ist der Held nicht sichtbar.»21 Hinter diesem 
Satz tut sich der fi nale, der heftigste Strudel auf; darin drehen sich 
Aussagen, die Walter Benjamin evozieren: «Das mögliche Heldentum 
des Menschen ist heute in der Tätigkeit ohne Glanz, im Bewirken 
ohne Ruhm», schreibt Jaspers 1931 und nimmt gleichsam den Un-
tertitel der Briefsammlung Deutsche Menschen von 1936 vorweg. 
Ein Stück weiter im selben Strudel treiben Topoi des politischen 
Existentialismus um 1930, die besagen, dass die geistige Situation 
heute «den bewußten Kampf des Menschen […] um sein eigent-
liches Wesen»22 erzwinge, und dass die Philosophie die Wirklich-
keit nicht überspringen dürfe: «Die Härte des Wirklichen zu erfah-
ren ist der einzige Weg, um zu sich zu kommen.»23 Kaum hat man 
den Eindruck gewonnen, der Autor wolle sich an die Planke einer 
heroischen Sachlichkeit klammern, taucht mit der nächsten Welle 
der späte Goethe auf, getragen vom Stichwort von der «Ehrfurcht» 
vor den Gestalten menschlicher Größe.24 

Die schwindelerregende Fahrt endet erst bei einer Theorie vom 
eigentlichen, sprich geistigen Adel, welcher sich in den Menschen 
zeigt, «die sie selbst sind».25 Dieser Adel ist, wie nach solcher Zeit-

 17 Ebd., S. 71.

 18 Ebd., S. 73 f.

 19 Ebd., S. 91.

 20 Ebd., S. 93.

 21 Ebd., S. 159.

 22 Ebd., S. 165.

 23 Ebd., S. 167.

 24 Ebd., S. 173.

 25 Ebd., S. 176.
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kritik nicht anders zu erwarten, aufs Höchste gefährdet: «Es be-
ginnt heute der letzte Feldzug gegen den Adel.»26 In dieser apokalyp-
tischen Situation fi ndet sich der Adel der «selbstseienden Geister» 
durch die ganze Welt verstreut – ein «gestaltloses Geisterreich», 
das sich dennoch wie in einer «unsichtbaren Kirche» oder einem 
corpus mysticum verbunden weiß.27 Für den kurzen Augenblick 
einer Seite in einem Bändchen der Sammlung Göschen fühlt man 
sich in eine Programmschrift des späten George-Kreises versetzt. 
Wie wird sich, so lautet die letzte Frage des philosophischen Zeit-
diagnostikers, dieser Adel gegenüber der wirklichen Welt und den 
Mächten der Politik verhalten? «Das Kampffeld», schreibt Jaspers, 
«ist nicht klar.»28 Und doch heißt es, sich in den Nebel vorzutas-
ten – nur so lassen sich (prognostische) Antworten auf die Frage 
gewinnen, «was es für eine Welt sein könne, an deren Anfang wir 
stehen».29 

Was die Seherin im Glase sieht, ist die Möglichkeit eines Men-
schen, der am Rande des allgemeinen Untergangs sein Schicksal 
ergreift, der «unabhängige Mensch […], der faktisch die Dinge in 
die Hand nehmen und das eigentliche Sein bedeuten würde».30 

Angesichts dessen, was keine zwei Jahre später ein Mensch, wie 
unabhängig auch immer, in die Hand genommen hat – die Nazis 
selber sprachen von «Machtergreifung» – ist der Philosoph tatsäch-
lich der Härte des Wirklichen erstaunlich nahe gekommen. Wie 
wenige andere Autoren seiner Epoche hat Jaspers die endzeitliche 
Naherwartung oder nahzeitliche Enderwartung der Zeit um 1930 
auf den Punkt gebracht: der Advent des homme fatal, des Mannes, 
der das Schicksal zwingt. Das lässt sich ohne Weiteres nachlesen 
und am Text überprüfen, sofern man sich nur die Mühe macht, 
über die Titelparaphrase hinauszugehen.

Haben die Autoren des Jubiläumsbandes der edition suhrkamp En-
de der siebziger Jahre sich dieser Mühe unterzogen? Für die Mehr-
zahl der Fälle lässt sich die Frage klar verneinen. Mit Ausnahme 
von Ralf Dahrendorf und Klaus von Beyme nimmt praktisch nie-
mand explizit auf den Vorgänger Bezug. Für den Herausgeber, Jür-
gen Habermas, stellt sich die Sache differenzierter dar. In dem 
Brief, mit dem er im Jahr 1978 etwa fünfzig Kritiker, Sozialwis-
senschaftler und Schriftsteller zur Teilnahme an seinem gegen-
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wartsdiagnostischen Großversuch einlädt, geht er über Jaspers mit 
dem Hinweis hinweg, hier spreche einer «der großen deutschen 
Mandarine […] mit dem Pathos eines Lehrers der Nation». Gegen-
über denkbaren Einsprüchen der Sozialwissenschaften habe jener 
den direkten Zugriff aufs Ganze gewagt. «Das alles», so Haber-
mas, «ist obsolet geworden.»31 Nicht obsolet geworden sei dage-
gen die Aufgabe von Intellektuellen, auf Entwicklungstendenzen 
und Gefahren des Gemeinwesens hinzuweisen: «Es ist das Ge-
schäft von Intellektuellen, die dumpfe Aktualität bewußt zu ma-
chen. Wir sollten das nicht Leuten überlassen, für die ‹Intellektu-
eller› ein Schimpfwort ist.»32

 Mit diesem letzten Satz, bezeichnend für Habermas’ pole-
misches Talent, durch Evokation von Feindbildern Konsens und 
Gesinnungsgemeinschaft herzustellen, kommt die Programmatik 
der Sammlung ins Bild: Sie soll der bundesrepublikanischen Lin-
ken Gelegenheit zur Selbstvergewisserung geben und der Abwehr 
einer seit kurzem wieder erwachten Rechten dienen. Dieses Ziel 
erreicht zu haben, bescheinigt der Herausgeber sich und seinen 
Kombattanten in der folgenden Einleitung zu den 32 Einzelbeiträ-
gen. Erneut betont er die Notwendigkeit, den Holismus Jaspers’ 
hinter sich zu lassen: «Der Versuch, kooperativ zu wiederholen, 
was sich Jaspers damals noch zugetraut hat, hätte einen Anspruch 
bedeutet, der heute nicht mehr seriös eingelöst werden kann. Die 
Zeitdiagnose ist kein Geschäft, das sich noch ungestraft intenti-
one recta betreiben ließe; Freyers ohnmächtige Theorie des gegen-
wärtigen Zeitalters (1955) bezeugt das.»33 

Über seine Rolle als Stichwortgeber und Popanz (Mandarin, 
Lehrer der Nation) hinaus scheint Jaspers für Habermas keine Rol-
le zu spielen. Was umso mehr erstaunt, als das geistesaristokra-
tische – andere würden sagen: präfaschistische – Klima, das über 
dem letzten Drittel der Geistigen Situation der Zeit von 1931 liegt, 
durchaus Anlass zur Distanznahme geboten hätte. Doch in seiner 
Einleitung von 1979 entwickelt Habermas weder das theoretische 
Instrumentarium der Zeitdiagnostik, noch befragt er deren Tradi-
tion in der philosophischen Moderne. Das Hauptgewicht seines 
Texts liegt ganz auf der Polemik gegen die Vertreter einer neokon-
servativen Intelligenz (Lübbe, Scheuch, Schelsky, H. Maier, Sont-
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 31 Vgl. Habermas (Hg.),
Stichworte zur ‹Geistigen 
Situation der Zeit›. Hier als 
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Republik, S. 9.
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heimer, Maschke) wie gegen deren theoretische Paten (Schmitt, 
Gehlen, Freyer, Ritter). 

Am Rande defi niert Habermas zeitsymptomatische Erschei-
nungen als «Konfl ikte und Umschwünge, die eine Veränderung 
tiefsitzender Strukturen anzeigen». Auf der Ebene sozialer Inter-
aktionen seien «solche Symptome am leichtesten an sozialen Be-
wegungen abzulesen».34 In der Summe der Anlässe, die «ein 
zeitsymptomatisches Unbehagen» hervorrufen, erkennt der Dia-
gnostiker eine Art «Kolonisierung der Lebenswelt»35 – eine Ver-
armung der Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeiten in 
komplexen Gesellschaften. Leicht hätte sich an dieser Stelle der 
qualitative, nicht nur terminologische Unterschied zwischen der 
von Habermas gemeinten Symptomatik und der von Jaspers kriti-
sierten Phänomenologie von Massendasein, Leben im «Apparat» 
und der Sprache der Verschleierung entwickeln lassen. Aber die 
Chance der historischen Differenzierung blieb ungenutzt.

Ging es dem Herausgeber des Jubiläumsbandes der edition suhr-
kamp nur um die Besetzung und Resemantisierung eines starken 
Titels? Der Verdacht liegt nahe. Jaspers selbst war sich der Not-
wendigkeit, die eigene Position zu historisieren, bewusst gewesen. 
Aus seiner knappen Antwort spricht freilich eher der Diagnosti-
ker, Phänomenologe und Existentialphilosoph mit geringer Nei-
gung zur historischen Selbstuntergrabung. Schon Hegel habe, so 
Jaspers, als dialektischen Gegenpart zu der geforderten Aufklä-
rung der Gegenwart aus dem Verständnis der gesamten Weltge-
schichte die Möglichkeit erörtert, «die konkrete Geschichte in ih-
rem fernen Reichtum liegen zu lassen und das Augenmerk ganz auf 
die Gegenwart zu lenken».36 Die entscheidenden Positionen seien 
aber erst in den beiden auf Hegel folgenden Generationen einge-
nommen worden: «Die erste umfassende, in ihrem Ernst von al-
len vorhergehenden unterschiedene Kritik seiner Zeit brachte Kier-
kegaard. Seine Kritik hören wir zum ersten Mal wie eine Kritik 
auch unserer Zeit; es ist, als ob sie gestern geschrieben wäre. Er 
stellt den Menschen vor das Nichts.» Nietzsche, der einige Jahr-
zehnte später folgte, «sah die Heraufkunft des europäischen Nihi-
lismus, in welchem er seiner Zeit die unerbittliche Diagnose stell-
te.»37 

Jaspers’ Wort über Kierkegaards Kritik, «es ist, als ob sie gestern 
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 34 Ebd., S. 24.

 35 Ebd., S. 28.

 36 Jaspers: Die geistige Situation 
der Zeit, S. 12.

 37 Ebd.
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geschrieben wäre», könnte Verdacht erwecken. Wie soll es ange-
hen, dass eine Kritik der Gegenwart, die wir als fl üchtigen Mo-
ment im Lauf der Zeit begreifen, gleichsam zeitentrückte, ja zeit-
lose Gültigkeit in Anspruch nehmen kann? Die Antwort liegt im 
Hinweis auf das Zeiten und Generationen übergreifende Schicksal 
des Nihilismus – eine Linie, in die auch Jaspers sich einreiht. Da-
mit löst sich auch das Rätsel des 1945 ungerührt behaupteten Ak-
tualitätskontinuums: Solange die Menschheit das Schicksal des 
Nihilismus nicht überwunden hat, können auch dessen Kritiken 
nichts von ihrer Gültigkeit verlieren. Obwohl Jaspers, wie er von 
Hegel sagt, sein Augenmerk ganz auf die Gegenwart lenken will, 
scheint diese Gegenwart von der Tagesaktualität etwa eines Jour-
nalisten um Lichtjahre entfernt. Das philosophische Wertedrama 
des Nihilismus, jahrzehntelang das Lieblingsgespenst konserva-
tiven Denkens, eine Art Klabautermann der nachmetaphysischen 
Seefahrt, verweigert sich jeder historischen Lokalisierung. Den-
noch trägt Jaspers’ Schrift von 1931 einen ebenso deutlichen 
 Zeitindex wie die Texte von Habermas und Foucault, denen man 
ihre Entstehungszeit, die siebziger Jahre, an der Nasenspitze an-
sieht. Das liegt weniger an den Realia, die Jaspers erwähnt, also 
Sex, Familie, Sport, und seinem unfreiwillig komischen Katheder-
stil als an den begriffl ichen oder vorbegriffl ichen Instrumenten, 
derer er sich bedient.38 Nicht zuletzt liegt es am Begriff der geis-
tigen Situation.  

Wer der Karriere dieses Begriffs nachgeht, stößt bald auf dessen 
kalten Bruder: den Begriff oder Ausdruck der Lage. Nicht selten 
werden beide als Äquivalente behandelt und gegeneinander ver-
tauscht; wer eine Defi nition des einen versucht, kommt kaum um-
hin, den anderen zu gebrauchen. Nicht einmal das Epitheton des 
Geistigen verleiht der Situation die Aura der Unverwechselbarkeit; 
im Gegenteil: Seit 1922, also Jahre vor den erwähnten Schriften 
von Rothacker und Jaspers, zirkulieren Verbindungen aus Geist 
und Lage wie die «geistige Lage» oder «Geisteslage» in den Diskus-
sionen des religiösen Sozialismus um Paul Tillich und Carl Menni-
cke.39 1926 stellt Tillich eine Schrift unter den Untertitel «Ideen 
zur Geisteslage der Gegenwart».40 Die Zahl der Belegstellen für 
das Aufkommen und die epidemische Ausbreitung der beiden Vo-
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 38 Wie sehr Jaspers sich treu 
geblieben war, was seinen 
Argumentationsstil, seine The-
oriefi guren, Formeln und 
Exempel anging (Zerfall der 
Familie, Untergang der 
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Technisierung des Denkens 
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der der Autor seine Beschwö-
rungen im Ungefähren 
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auch seinen noch zu Lebzeiten 
einsetzenden drastischen 
Bedeutungsverlust.

 39 Vgl. Alf Christophersen: 
Kairos. Protestantische 
Zeitdeutungskämpfe in der 
Weimarer Republik, Tübingen 
2008, hier vor allem S. 68 ff.

 40 Vgl.: Paul Tillich: Kairos. 
Ideen zur Geisteslage der 
Ge genwart, in: ders.(Hg.): 
Kairos. Zur Geisteslage und 
Geisteswendung, Darmstadt 
1926. 
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kabeln ist Legion. Belassen wir es hier bei der Feststellung, dass 
der Vokabelmarkt der zwanziger Jahre zwei Neuzugänge ver-
zeichnet, denen in der Zeit der Weimarer Republik und des Drit-
ten Reichs – und darüber hinaus, bis in die Nachkriegswelt – enor-
mer Erfolg beschieden sein sollte, obwohl sie erkennbar fl acher 
und blasser waren als die bekannten «starken» Begriffe der Epo-
che, sie heißen Nomos, Kairos, Charisma, Gestalt, Entscheidung, 
das Dämonische, das Numinose oder das Politische. Es scheint, 
als seien gerade die «fl achen» Begriffe oder Protobegriffe wie «Situ-
ation» und «Lage» leichter von Hand zu Hand gegangen – wie 
fl ache Kiesel, die übers Wasser springen, weil ihnen die ideolo-
gische oder weltanschauliche Aufl adung fehlt. Sie sind deswegen 
keineswegs unbeschriebene Blätter: Auf den ersten Blick erkennt 
man, dass diese Begriffe (oder Protobegriffe) trotz ihrer raumtopo-
graphischen Herkunft gleichsam temporalsensibel sind: Sie beschrei-
ben temporäre, d. h. vorübergehende Zustände oder Gewichtsver-
teilungen. Die Erwartung einer Störung des bestehenden Zustands, 
einer künftigen Instabilität, einer kommenden Krise ist ihnen von 
Geburt an eingeschrieben. In Verbindung mit ihrer «Schwachheit» 
und relativen Unauffälligkeit hat diese intrinsische Verwandt-
schaft zum generalisierten Krisenbewusstsein des 20. Jahrhun-
derts den Erfolg der beiden Vokabeln begründet.

Tatsächlich entstammen beide, wie sich anhand von histo-
rischen Wörterbüchern zeigen lässt, ursprünglich dem neuzeit-
lichen Repertoire der Erd- und Ortsbeschreibung. Topographie, die 
Lokalisierung und Beschreibung von Orten im Raum, war lange 
Zeit ihre einzige Aufgabe – bis sie nach einem Prozess der Abstrak-
tion oder Emanzipation, der um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
einsetzte und Anfang des 19. Jahrhunderts abgeschlossen war, 
frei wurden für allgemeine Beschreibungen von Zuständen, Ver-
hältnissen und Befi ndlichkeiten aller Art («Lage der arbeitenden 
Klassen …»). In diese analog verlaufende Begriffsgeschichte bringt 
das 20. Jahrhundert neue Differenzierungen. Anders als der Be-
griff der Lage erfährt nämlich derjenige der Situation eine Bearbei-
tung in einzelnen Schulen der Philosophie, der Psychologie und 
der Soziologie. Das ist auch der Grund dafür, weshalb man die ei-
ne Vokabel in einschlägigen Begriffslexika fi ndet, während die an-
dere – die Lage – es nie zu einem Eintrag gebracht hat. Namentlich 
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Karl Jaspers hat seit 1919, seit seiner Psychologie der Weltanschau-
ungen, dem Begriff der Situation, zugespitzt im Konzept der 
Grenzsituationen, im Rahmen seiner Philosophie der Existenz 
sys tematischen Platz gegeben.41

Hans Lipps hat Mitte der dreißiger Jahre den Versuch unter-
nommen, die beiden mittlerweile kurrenten und erfolgreichen Vo-
kabeln semantisch gegeneinander abzugrenzen. Das für die Situa-
tion Entscheidende sieht er in ihrem unabdingbaren Subjektbezug: 
«Situation ist immer: je eines Situation. Situation ist keine sach-
liche Konstellation; sie kann nicht in Formen des Allgemeinen 
entwickelt werden.»42 Mit anderen Worten, es gibt diese Situation 
immer nur bezogen auf ein bestimmtes, sie erlebendes Subjekt. 
Das Subjekt wiederum gibt, indem es sich erkennend, entschei-
dend und handelnd verhält, der Situation erst ihr Gesicht. Lipps: 
«Man macht etwas aus der Situation. Man gestaltet sie, die vorher 
gleichsam noch nichts war. Kaleidoskopartig ändert sie ihr Ge-
sicht je nach dem Kraftfeld der Entscheidungen, in das sie gerät.»43 
Situation beschreibt demzufolge einen Zustand des Eingelassen-
seins, aus dem heraus erst die Verhältnisse defi niert werden. Folge-
richtig ruft die Situation den Begriff des Horizonts herbei (deut-
lich sichtbar schon in Jaspers’ Weltanschauungen von 1919): Die 
optische oder geistige Sichtgrenze des Subjekts defi niert den Um-
kreis dessen, was als Situation angesprochen wird. Die Tatsache 
schließlich, dass die Situation durch die Erschließungsakte des 
eingelassenen Subjekts konstituiert, im Akt dieser Konstitution 
aber auch schon wieder verändert wird, begründet eine der Situa-
tion (resp. dem Begriff der Situation) eigentümliche Unschärfere-
lation. 

Die Unterschiede zum Begriff der Lage liegen auf der Hand. Ei-
ne Lage lässt sich objektivieren, sie lässt sich unabhängig vom Sub-
jekt der Beobachtung oder des Handelns beschreiben. Sie kann, 
wie Lipps bemerkt, «als taktische Lage oder als die Lage eines Un-
ternehmens sachlich geschildert und […] bewertet werden. In die 
und die Lage kann jeder kommen.»44 Wer die Lage darstellt, steckt 
ein Feld der Relevanzen ab, benennt Positionen, Bestände und Be-
wegungen, bewertet Chancen und Gefahren und tritt dabei selbst 
in den Schatten. Während die Situation ein warmer, vom Leben des 
Subjekts durchpulster Zusammenhang ist, stellt sich die Lage als 

 41 Vgl. Jaspers: Psychologie der 
Weltanschauungen, Berlin 
1919, S. 202 ff.

 42 Hans Lipps: Untersuchungen 
zu einer hermeneutischen 
Logik (Werke II), 
Frankfurt/M. 1938; zit. nach 
der 4. Aufl . 1976, hier S. 23.

 43 Ebd., S. 25.

 44 Ebd., S. 24.



kaltes, der sich verändernden Wirklichkeit applizierbares Schema 
dar, wie eine «Maske» der digitalen Datenerfassung, in die verän-
derliche Realitäten sich eintragen lassen. Ein Vergleich, der inso-
fern hinkt, als es die Souveränität des Eintragenden oder die Lage 
Defi nierenden nicht gibt: In der Regel kennt die jeweilige Lage 
mehr als einen Akteur, so dass jederzeit mit einer Veränderung 
oder Destabilisierung der temporär festgestellten Lage durch den 
nächsten «Zug» des Gegners oder Konkurrenten zu rechnen ist.

«Erkenne die Lage!» So lautet der bekannte kategorische Impera-
tiv in Gottfried Benns «Berliner Novelle» von 1947, Der Ptolemäer. 
Bekannt sind auch seine weiteren Selbstermahnungen: «Rechne 
mit deinen Defekten, gehe von deinen Beständen aus.» Was Benn 
da entwickelt, ist das illusionslose und ausgeglühte Programm ei-
ner Existenz, die sich jeden Gedanken an ein besseres Sollen ver-
boten hat. Darin steckt mehr als heroische Sachlichkeit, Fatalis-
mus des Nachkriegswinters im ausgebombten Berlin. Schon 1934 
hatte Erich Rothacker den anti-utopischen Zug im «bisher wenig 
durchdachte(n) Begriff der Lage» notiert: Im gesamten Feld der 
Geistes- und Kulturwissenschaften liege eine «schwer überwind-
bare Neigung zur Utopie». Die großen Handelnden hingegen, in 
Politik und Wirtschaft so gut wie im militärischen Bereich, hätten 
«unter klaren Hinweisen auf den Wechsel menschlicher Lagen» 
solche Gedankenspiele der Wunschpolitik stets von sich gewie-
sen.45 Denselben radikal diesseitigen Zug des Denkens in Lagen 
(und des Rechnens mit den Beständen) notiert wiederum 14 Jahre 
später Carl Schmitt in seinem Glossarium: «Erstens: Erkenne die 
Lage! Existenziell: das ist der Todesstoß für die Utopie.»46

Bleibt zum Schluss die Frage, wie man die beiden Vokabeln Lage 
und Situation bezeichnen soll: als fl ache oder schwache Begriffe? 
Protobegriffe? Sowohl spatial wie temporal konnotierte Kon-
zepte? Offenbar gehören beide Vokabeln einem Bereich des vorbe-
griffl ichen Erkennens und Beschreibens an. Die einschlägigen his-
torischen Wörterbücher und die Begriffsgeschichten lassen einen 
im Stich, auch Hans Blumenbergs Theorie der Unbegriffl ichkeit hilft 
nicht weiter, handelt es sich doch nicht um Metaphern oder 
sprachliche Bilder. Der Beobachter notiert auf der einen Seite eine 
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Positionsangabe mit eingelassenem Subjekt und theoretischer Un-
schärferelation, auf der anderen ein Schema zur kurzfristigen Sis-
tierung und Bewertung krisenhafter Sequenzen – und mit diesem 
verbunden einen Imperativ konservativen Denkens. Letzterer 
dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass sich Jürgen Habermas 
im Jahr 1979 für den ersten der beiden, den Begriff der Situation, 
entschied – obwohl er doch eigentlich angetreten war, die Lage 
der Linken zu erkunden. Nobilitiert durch das unzeitgemäße Ad-
jektiv des «Geistigen», keimfrei verpackt in halbe Gänsefüßchen, 
ließ sich die Frage nach der geistigen Situation der Zeit an eine ih-
rerseits halbierte Geistesrepublik richten. 
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Wie sieht Denken aus? Bei Rodin ist es ein Kraftakt. Buchstäb-
lich: Sein Denker, ein monströses Muskelpaket, sitzt nackt – der 
Körper erscheint, als sei er gehäutet – vor uns, der Kopf ist so ge-
dankenschwer, dass er von der rechten Hand gestützt werden 
muss. Die Augen schauen nach unten, der Blick ist in sich gekehrt 
– nach unten, nach innen: in die Tiefe, in der sich die großen 
Wahrheiten zeigen sollen. Rodins Denker – ein Grübler, auf dem 
die metaphysische Schwere der Welt lastet: Atlas erschöpft. Die 
Geste, die wir auf dem berühmten Porträt Hans Blumenbergs se-
hen, lange Zeit das einzige bekannte von ihm, scheint ein Echo 
darauf zu sein: auch er in Denkerpose, auch sein Kinn von der 
rechten Hand gehalten (Abb. 1). Dennoch täuscht die Ähnlichkeit. 
Nicht von der präexistentialistischen Qual, die der Rodin’sche 
Denker erleidet, ist Blumenbergs Photo bestimmt, sondern von 
 einer gespannten Ruhe. Der Abgebildete ist tadellos, ja elegant 
 gekleidet – weißes Hemd, Krawatte, Manschettenknöpfe; sein 
Blick geht nicht nach innen, ist eher der eines aufmerksamen Beo-
bachters; er schweift in die Ferne, die Welt lastet nicht auf dem 
Betrachter; er nimmt sie wahr. Daher ist auch sein Kopf nicht so 
schwer, dass er gestützt werden müsste. Der Daumen umspielt 
das Kinn, der Zeigefi nger die Lippen, als sei er bereit, jederzeit auf 
ein Problem zu zeigen. Blumenbergs Denkgeste ist nicht die eines 
Grüblers, aber auch nicht die jenes anderen Extrems, das um-
standslos nur denkt, um Probleme zu lösen, «unverweilt und un-
bedenklich».1 Seine Geste ist die der Nachdenklichkeit. Unter die-

Denkbild

Rüdiger Z i l l

Umweg zu sich
Hans Blumenbergs Spiegel-Bild

 1 Hans Blumenberg: 
Nachdenklichkeit, in: 
Jahrbuch der Deutschen 
Akademie für Sprache und 
Dichtung (1980), Heidelberg 
1981, S. 57–61, hier: S. 57.
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sen Begriff stellt er selbst 1980 seine Dankrede bei der Verleihung 
des Sigmund-Freud-Preises. Nachdenklichkeit ist die Zurückwei-
sung der Effi zienz: «Unser Bild vom Denken ist, daß es die kür-
zeste Verbindung zwischen zwei Punkten herstellt, zwischen 
einem Problem und seiner Lösung, zwischen einem Bedürfnis 
und seiner Befriedigung, zwischen den Interessen und ihrem Kon-
sens ...»2 

Blumenberg scheut die kürzeste Verbindung zwischen zwei 
Punkten, er bevorzugt den Umweg. «Ihr Motto?» heißt die letzte 
Frage des Proust’schen Fragebogens, der in den achtziger Jahren 
durch das FAZ-Magazin populär geworden ist. «‹Mach einen Um-
weg, Peer›», ist Blumenbergs auf Ibsens Peer Gynt anspielende 
 Antwort, «‹Geh außen rum!›»3 Das Außenrum entzieht uns den 
Zwängen: «In der Nachdenklichkeit liegt ein Erlebnis von Freiheit, 
zumal von Freiheit der Abschweifung.»4

II.
Aber kann man so viel aus einem Bild herauslesen, darf man so 
viel in es hineinlesen, zumal in ein Bild, das, obwohl das einzige, 
das zu Lebzeiten des Dargestellten im Umlauf war, nicht dessen 
rechte Billigung fand? Verweigert sich das Denken nicht über-
haupt der Abbildung? Eine berühmte Bildnismedaille des Erasmus 
von Rotterdam, entworfen 1519 von Quentin Massys, ist um-
rahmt von dem Satz: «Dies Bildnis ist nach dem lebenden Bild ge-
staltet, ein besseres Bild zeigen Dir seine Schriften.» Da zeichne-
ten sich die Bilderstürme der Reformation schon am Horizont ab. 
War auch Blumenberg bilderfeindlich, wie manchmal behauptet 
wird? Am Beginn seiner Essaysammlung Begriffe in Geschichten, die 
die Beiträge der 1985 in der FAZ begonnenen Artikelserie gleichen 
Titels vereint – sowie in einer Vielzahl ähnlicher Texte, die dort 
hätten erscheinen können –, fi ndet sich ein wundervolles Gleich-
nis. Ausgerechnet unter der Überschrift «Eine Begriffsgeschichte» 
berichtet er dort, wie er als Kind seinem Vater, einem Hobby-Pho-
tographen, beim Entwickeln seiner Platten helfen durfte. Was ihn 
dabei am meisten faszinierte, waren nicht die konkreten Motive, 
sondern der Prozess selbst: dass in völliger Dunkelheit mit Hilfe 
des Lichts etwas aus dem Nichts entstand. Die Prozedur in Kame-
ra und Dunkelkammer ahmt die Schöpfung nach.5 
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 2 Ebd., S. 58.

 3 Frankfurter Allgemeine 
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 4 Blumenberg: 
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 5 Hans Blumenberg: Eine
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Klingt das nach Ikonoklasmus? Beschränkte sich Blumenbergs 
Bildfeindschaft vielleicht auf Darstellungen des menschlichen 
Antlitzes? Auch das ist unwahrscheinlich. Gibt es doch Indizien, 
die für das Gegenteil sprechen: So fi ndet sich in seinem Nachlass 
zum Beispiel eine Sammlung von Porträts anderer Autoren.6 Am 
Ende wollte Blumenberg vielleicht nur sein eigenes Bild nicht in 
der Welt haben – auch wenn er dieses eine, immer wieder in Ver-
lagskatalogen abgedruckt, tolerieren musste –, weil er seine Person 
insgesamt als Privates betrachtete: Ein besseres Bild sollten uns 
seine Schriften zeigen, das einzige sogar, das uns zu interessieren 
hat.

Rüdiger Zill: Umweg zu sich

Abb.1

Gekontertes Konterfei. 

Hans Blumenberg als 

aufmerksamer Beobachter
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III.
Im Januar 2012 erschien in der FAZ eine zweiseitige Würdigung 
Blumenbergs von seinem langjährigen Redakteur. Die Zeitung er-
hielt darauf einen Leserbrief, den sie sich nicht scheute abzu-
drucken. Denn nach einer akribischen Indizienprüfung, die eines 
Hercule Poirots würdig gewesen wäre, hatte der Autor des Briefs 
einen Fehler entdeckt: 

«Seitenverkehrt. Im lesenswerten Beitrag von Henning Ritter 
zu Hans Blumenberg ‹Vom Wunder, die Sterne zu sehen› (FAZ, 
‹Bilder und Zeiten› vom 7. Januar) ist das Foto auf Seite Z 2 seiten-
verkehrt wiedergegeben. Dass die Armbanduhr am rechten Arm 
erscheint, mag eine Eigenart sein, aber dass das Hemd von links 
nach rechts geknöpft ist, wie auch das eingesteckte Ende der Kra-
watte zeigt, ist sicher nicht möglich. Professor Dr. Ernst Feil, Gil-
ching»

Was dem Autor des Briefs nicht klar war, ist, dass es sich dabei 
keineswegs um ein Versehen der Redaktion handelte. Der Suhr-
kamp Verlag, der das Photo zur Verfügung stellt, hatte es selbst 
meist so – nämlich spiegelverkehrt – abgedruckt, schon zu Lebzei-
ten Blumenbergs. Der Abgebildete wusste davon und nahm es zu-
nächst mit einer Art von für ihn typischem Sarkasmus. Seinem 
damaligen Lektor, Axel Rütters, gegenüber, wies er ausdrücklich 
darauf hin, dass dieses Bild (im Jubiläumsprogramm des Verlags 
von 1975) schon deshalb spiegelverkehrt sein müsse, weil er seine 
Uhr nie am rechten Handgelenk trage.7 Noch der Schutzumschlag 
der Sonderausgabe von Arbeit am Mythos im Todesjahr Blumen-
bergs 1996 zeigt den Autor spiegelverkehrt (Abb. 2), und Manfred 
Sommer gegenüber hat er die Verkehrung einmal süffi sant kom-
mentiert: «Bei Suhrkamp muss ich immer nach links schauen.»

Aber vielleicht drückt dieses gekonterte Konterfei heimlich doch 
auch eine Pointe der Blumenberg’schen Philosophie aus. Denn wie 
begegnet sich ein jeder von uns zunächst und vor allem? Seiten-
verkehrt, über den Umweg des Spiegels. Gekontert war also die 
Erscheinungsweise, in der sich der Philosoph beim Ritual im Bade 
selbst begegnete. Die Identität Blumenbergs erscheint verspiegelt, 
so wie er – sieht man mal von der Schwierigkeit, sein eigenes Ge-
sicht im Profi l zu betrachten, ab – sich selbst gesehen hat. Aber 
nicht nur Philosophen sind auf Refl exion angewiesen. Der Mensch 

 7 Vgl. die Briefe an Axel Rütters 
vom 22.1. und 31.1.1975, in 
Nachlass Blumenberg, DLA 
Marbach.

 8 Hans Blumenberg: 
Anthropologische Annähe-
rung an die Aktualität der 
Rhetorik, in: ders.: Wirklich-
keiten, in denen wir leben, 
Stuttgart 1981, S. 104–136, 
hier: S. 115.

 9 Ebd., S. 116.
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Abb.2

«Bei Suhrkamp muss ich 

immer nach links schauen». 

Sonderausgabe von 

«Arbeit am Mythos» 1996

ist überhaupt ein umwegiges Wesen, sein Wirklichkeitsbezug ist 
 immer «indirekt, umständlich, verzögert, selektiv und vor allem 
‹metaphorisch›».8 Der «metaphorische Umweg»9 ist eigentlich der 
über einen Anderen, Fremden. Und erscheint der, den wir im Spie-
gel sehen, nicht durch und durch als Anderer, Fremder? Was der 
Leserbrief nahelegt, wenn er implizit die richtige Reproduktion 
einklagt, ist also eine Entfremdung. Aber was hätte Blumenberg 



selbst zu dem Leserbrief gesagt? Wahrgenommen hätte er ihn be-
stimmt, denn er las die Zeitung, in der er auch veröffentlichte, 
gründlich – auch die Leserbriefe.

IV.
Blumenbergs Karriere als FAZ-Autor begann am 27. November 
1985, als der erste Beitrag für die Reihe Begriffe in Geschichten ge-
druckt wurde. Das erste Stichwort, dessen Geschichte zwar nicht 
rekonstruiert, das aber in Form einer Geschichte erhellt werden 
sollte – gleichsam eine Philosophie in Anekdoten –, war ausgerech-
net «Identität». Berichtet wird die Geschichte eines Mannes, der 
einst in Burma von einem Krokodil gefressen wurde, erzählt von 
seinem Neffen, der an den Ausgrabungen des Archäologen Max 
Mallowan in Mesopotamien teilnahm, aufgeschrieben und über-
liefert von einer Zuhörerin, Mallowans Ehefrau, die Blumenberg 
immer Mallowans Witwe nennt. Schon diese Schachtelung von 
Zeugenaussagen ist nicht frei von einer Umwegigkeit, die selbst an 
Archäologie erinnert: Die überliefernden Quellen schichten sich 
aufeinander wie die historischen Lagen antiker Städte. Das Kroko-
dil, das sich vom Onkel ernährt, ihn sich also inkorporiert hatte, 
wird erlegt, ausgestopft – und schließlich der Tante geschickt. War 
so auf unappetitliche Weise ihr Ehemann doch zurückgekehrt? 
«Hatte sie nun den Mörder oder das Opfer im Haus?»10

Blumenberg lässt offen, ob er mit dem Opfer den Onkel oder 
das Krokodil meint. Es geht ihm auch mehr um Identitätsschwie-
rigkeiten als um Identitätssicherheit. Nicht umsonst steht das am 
Anfang der Glosse: «Man hat sich daran gewöhnt, daß Identität 
nichts Selbstverständliches ist. Identitätsschwierigkeiten zu ha-
ben oder gehabt zu haben, gehört inzwischen in jeden ordent-
lichen Lebenslauf.»11 Die Geschichte lässt viel Spielraum für – hier 
nicht zu Ende gebrachte – Nachdenklichkeit. Statt dem Gedanken 
in der Tat zu folgen, schließt Blumenberg seine Überlegungen, in-
dem er noch einmal einen anderen Faden wieder aufnimmt: «Ne-
benbei: Mallowans Witwe schrieb, dieses und anderes, unter dem 
Namen Agatha Christie.»12 Warum war ihm das so wichtig, dass 
er seinen ersten Artikel für die neue Reihe mit einem «Nebenbei» 
beendete? Wegen einer weiteren Identitätsschwierigkeit, der von 
der Ehefrau des Archäologen, die ihre eigene Arbeit unter dem Na-
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 10 Hans Blumenberg: Identität, 
in: ders.: Begriffe, S. 87.

 11 Ebd.

 12 Ebd.
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men ihres ersten Mannes getan hat? Weil diese Arbeit das Schrei-
ben von Kriminalromanen war, von Texten, in denen die Frage 
der – verschleierten, gestörten, wiedergewonnenen – Identität eine 
besondere Rolle spielt? Und warum nennt er Agatha Christie stets 
Mallowans Witwe, obwohl sie zum Zeitpunkt der Anekdote ja 
noch seine Ehefrau war? Vielleicht, weil damit das Schicksal der 
Witwe, die ihren Ehemann in der Gestalt eines ausgestopften Kro-
kodils zurückerhalten hatte, gespiegelt wird?

V.
So weit, so rätselhaft. Knapp zwei Monate nach der Veröffentli-
chung der ersten Begriffsgeschichte, am 23. Januar 1986, erschien 
ein Leserbrief, in dem eine gewisse Annemarie V. aus Iserlohn 
 Blumenberg selbst mit einer köstlichen Umständlichkeit, um nicht 
zu sagen «Umwegigkeit», auf eine Identitätsverdrehung hinweisen 
will: 

«Max Mallowans Witwe gibt es zwar, aber sie heißt nicht Aga-
tha Christie, und diese Witwe hat auch nicht ihre Memoiren ge-
schrieben. Das hat Agatha Christie getan, aber Max Mallowan 
war ihr Witwer, er hat Agatha Christie überlebt und nach ihrem 
Tod seine Sekretärin geheiratet, die jetzt seine Witwe ist, denn 
Max Mallowan, der 10 Jahre (etwa) jünger als Agatha Christie 
war, hat sie nicht sehr lange überlebt.»13

Auf den Punkt gebracht: Agatha Christie war nicht die Witwe 
von Max Mallowan, da sie vor ihm gestorben ist. Blumenberg hat 
sich diesen Leserbrief in voller Länge notiert und ihn selbst noch 
einmal kommentiert.14 Er will die Schlusspointe überbieten, das 
letzte Wort behalten: Woher wisse die Briefschreiberin all die De-
tails? Spielerisch präsentiert er uns den Brief als Symptom einer 
weiteren Identitätsschwierigkeit: Sei Frau V. am Ende selbst Mal-
lowans Witwe (und wollte dagegen protestieren, diesen Status zu 
verlieren)? Habe sie sogar verhindert, dass Agatha Christie Mallo-
wans Witwe wurde (weil sie sie rechtzeitig umgebracht hat)? Blu-
menberg erklärt aber das ganze Rätsel als unlösbar. Das hätte nur 
Hercule Poirot gekonnt, der sei aber schon tot, umgebracht von 
Agatha Christie. Der Kommentar schließt: «Es muß genügen, daß 
es uns auf diesem Umweg noch aufgegeben wurde.»15

 13 Ebd., S. 88.

 14 Leserbrief und Kommentar 
haben sich im Nachlass 
gefunden und sind nun als 
Zusatz im Sammelband mit 
enthalten.

 15 Ebd.
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VI.
Genau genommen war »Identität« gar nicht der erste Beitrag von 
Hans Blumenberg für die FAZ. Denn er hatte ja 1982 schon den 
Proust’schen Fragebogen beantwortet. Die Frage des Redakteurs, 
was man denn begleitend über seine Person sagen dürfe – denn je-
dem Fragebogen waren eine Kurzcharakteristik des Autors und 
ein paar Lebensdaten beigegeben –, hatte er abgewehrt. Was nur 
dazu führte, dass die Redaktion ihm diese Geste zurückspiegelte: 
«Über seinen Lebensweg gibt es nur karge Daten; und mehr verrät 
er auch nicht gern. Den ihm abgerungenen Antworten schickte er 
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Abb.3

Seitenkorrekt: Blumenberg 

im Magazin der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung

Abb.4

Falscher Hans: Der Film-

kritiker und Regisseur 

Hans C. Blumenberg



den listigen Wunsch hinterdrein, ‹den Begleittext auf dem Stan-
dard der Diskretion› zu halten, ‹den auch meine Fragenbeantwor-
tung einhält›.»16 Daneben druckte das Magazin schließlich noch 
das übliche Foto des Autors ab, allerdings korrekt mit Blick nach 
rechts (Abb. 3). Als Georg Hensel und Volker Hage aber 1985 eine 
Sammlung aller Fragebögen in Buchform publizierten, wurde 
dieses Bild nicht mehr benutzt, man verlangte nach einem neue-
ren. Was man fand und druckte, war jedoch peinlicherweise nicht 
das Abbild des Philosophen Hans Blumenberg, sondern das des 
Filmkritikers und Regisseurs Hans C. Blumenberg (Abb. 4).17 Blu-
menberg war insgesamt verärgert, dass man nachdruckte, ohne 
ihn um Erlaubnis zu fragen. Auf die Bild-Verwechslung antwor-
tete er mit der ihm eigenen Ironie: Seit der Veröffentlichung des 
falschen Bildes sei «der Zustrom der Zeitgenossenschadenfreund-
lichkeiten stetig». Er aber habe darauf mit dem Hinweis reagiert, 
«die Verwechselung besteht nicht im Bild, sondern in der Legende 
dazu».18 Er sei im Buch nämlich gar nicht enthalten, was man 
an verschiedenen Antworten im Fragebogen, die besser zu einem 
Filmkritiker als zu ihm passen würden, mühelos auch sehen 
 könne. 

VII.
Aber vielleicht steckt auch in dieser Verwechslung mit dem Kriti-
ker und Regisseur noch einmal eine geheime Pointe. Theorie, da-
rauf legte Blumenberg Wert, habe ursprünglich nicht Abstraktion 
geheißen, sondern Anschauung. Und so fi ndet er im Fragebogen 
auch, sein größter Fehler sei, nicht genau genug sagen zu können, 
was er sehe. Schiffbruch eines Zuschauers? Wie kein anderer aber 
hat er versucht, die Umwege des Denkens an sich und zu sich 
zu beschreiben. Odo Marquards berühmtes Aperçu nennt Blu-
menbergs Bücher Problemkrimis. Wenn sie das sind, dann aber in 
Cinemascope.
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Bildnachweis: Abb. 1: Suhrkamp 
Jubiläumsprogramm (Katalog), 
1975 (DLA Marbach). – Abb. 2: 
Umschlag zu Hans Blumenberg: 
Arbeit am Mythos, Sonderausgabe 
«Zum Gedenken 1920–1996» 
Frankfurt/M. 1996. – Abb. 3: 
Frankfurter Allgemeine Magazin, 
4.6.1982, S.25. – Abb. 4: Georg 
Hensel, Volker Hage (Hg.): 
Indiskrete Antworten. Der 
Fragebogen des F.A.Z.-Magazins, 
Stuttgart 1985, S. 261.

 16 Frankfurter Allgemeine
Zeitung Magazin, 4.6.82, 
S. 25.

 17 Georg Hensel, Volker Hage 
(Hg.): Indiskrete Antworten. 
Der Fragebogen des FAZ-Ma-
gazins, Stuttgart 1985, 
S. 260 f.

 18 Brief von Hans Blumenberg 
an Volker Hage vom 5.6.1985, 
Nachlass Blumenberg, DLA 
Marbach. Für die freundliche 
Genehmigung, aus Hans 
Blumenbergs unveröffentlich-
ten Briefen zu zitieren, danke 
ich Bettina Blumenberg.



Mit einer gewissen Regelmäßigkeit ereignen sich in der Öffent-
lichkeit der Bundesrepublik Antisemitismus-Debatten, die sich so 
gut wie nie an offen judenfeindlichen Äußerungen entzünden, 
sondern die Figur des Juden durch die des jüdischen Staates erset-
zen. Die Positionierung gegenüber dem kleinen Land Israel am 
östlichen Rand des Mittelmeers ist mittlerweile für manche poli-
tischen Milieus der Bundesrepublik zu einem Lackmustest gewor-
den. Dabei folgen die Debatten einem eigentümlichen Wiederho-
lungszwang, in dem eingeübte Empörungs- und Argu mentations-
muster wieder und wieder durchexerziert werden. 

Der Ausgangspunkt dieser Kontroversen ist recht genau datier-
bar: der Sechstagekrieg vom Juni 1967, in dem Israel gegen die Ar-
meen mehrerer arabischer Staaten einen überraschend schnellen 
militärischen Sieg errang und neben der Osthälfte Jerusalems das 
Westjordanland, die syrischen Golanhöhen und die ägyptische 
Sinai-Halbinsel besetzte. Kurz nach Israels Triumph schwenkten 
Teile der bis dahin unbeirrt proisraelischen westdeutschen Lin-
ken, und darunter vor allem die Gruppierungen der sich gerade 
herausbildenden akademischen, studentenbewegten Neuen Lin-
ken, ins arabische Lager um: Plötzlich fanden an Universitäten 
Demonstrationen gegen den israelischen Botschafter statt, grün-
deten sich Palästina-Solidaritätskomitees, und am gewaltbereiten 
Rand der 68er Bewegung bastelten die «Tupamaros Westberlin» 
eine Bombe, die sie 1969 während der Gedenkveranstaltung am 
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Die Linke und 
das «jüdische Problem»
Joseph Wulf schreibt im August 1974 an Jean Améry



Jahrestag der Novemberpogrome in den Räumen des Jüdischen 
Gemeindezentrums zur Explosion bringen wollten.1

Ein früher entschiedener Kritiker dieses linken Antizionismus 
war Jean Améry, der als Hans Maier in Österreich geborene glau-
benslose Jude, der nach langjähriger Gefangenschaft in deutschen 
Lagern in Brüssel ansässig geworden war und dort als Journalist, 
Essayist und Schriftsteller wirkte. Besonders sein Artikel Der ehr-
bare Antisemitismus aus dem Jahr 1969 hat mittlerweile eine nahezu 
kanonische Bedeutung erlangt. Weniger bekannt ist, dass der pol-
nisch-jüdische Historiker Joseph Wulf, Auschwitz-Überlebender 
und in den fünfziger Jahren der erste Herausgeber umfangreicher 
Quelleneditionen zur NS-Judenpolitik,2 zu den frühen Warnern 
vor einem neuen, unbefangen und progressiv auftretenden Res-
sentiment gehörte. Wulf hat, unter dem Eindruck verschiedener 
Reisen nach Israel, seine Befürchtungen früh geäußert. Im Jahr 
1974 suchte er den Austausch mit dem bekannteren Améry. Der 
folgende kurze Briefwechsel, an dem auch Wulfs Privatsekretärin 
Ursula Böhme teilnahm, ist ein Dokument aus den frühen Jahren 
der Debatte um den neuen, linken Antisemitismus.3 

Joseph Wulf an Jean Améry, 11.8.1974 [Durchschlag, masch.] 

Sehr geehrter (oder lieber) Herr Jean Améry,
wir haben uns schon geschrieben.

Anbei sende ich Ihnen eine Reihe von Papieren, die für mich von großer 
Bedeutung sind.

Sie bekommen:
mein Exposé zu meinem «Tagebuch eines Ostjuden», das mein Le-
benswerk werden soll
meinen Brief an meinen Sohn David, der in Paris lebt
meinen Briefwechsel mit Professor Gollwitzer
einen Brief des Präsidenten der Technischen Universität, Alexander 
Wittkowsky, an mich, der mir viel Arbeit macht und immer noch 
macht
die Annonce im Fall Beate Klarsfeld, die ebenfalls großen Arbeitsein-
satz verlangte.

Lesen Sie alles nur, wenn Sie wollen.
Ich weiß, Sie nehmen sich Zeit für w e s e n t l i c h e Sachen. Falls Sie 
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 1 Vgl. Martin W. Kloke: Israel 
und die deutsche Linke. 
Geschichte eines schwierigen 
Verhältnisses, Frankfurt/M. 
1990; Wolfgang Kraushaar: 
Die Bombe im jüdischen 
Gemeindezentrum, Hamburg 
2005.

 2 Siehe: Klaus Kempter: Joseph 
Wulf. Ein Historikerschicksal 
in Deutschland, Göttingen / 
Bristol, Conn. 2013.

 3 Die Briefe bzw. deren 
Durchschläge fi nden sich 
im Nachlass von Joseph 
Wulf im Zentralarchiv für 
die Geschichte der Juden in 
Deutschland in Heidelberg 
(JZA), Nr. 751.
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das, was ich Ihnen schicke, für wesentlich halten, lesen Sie es – jeden-
falls werfen Sie die Sachen nicht in den Papierkorb.
Vielleicht fi nden Sie eine ruhige Stunde, Sie mein Kamerad aus dem KZ, 
Sie, ein ganz großer Schriftsteller.

Mit herzlichen Grüßen (ich denke
oft an Sie, zitiere Sie oft),

stets Ihr

Jean Améry an Joseph Wulf, 7.9.1974 [handschr.]

Lieber Herr Dr. Wulf:
Bei meiner Rückkunft aus dem Urlaub fand ich Ihre Zeilen vom 11.8. 

und die beigelegten Dokumente vor. – Ich habe alles sofort gelesen und 
kann nur sagen, dass ich – der ich leider keine jüdische Kultur habe, 
nicht einmal dem mosaischen Glauben angehöre! – mit allem, was Sie 
sagen, vollkommen einverstanden bin. Seit ich nach der Befreiung in 
Bergen-Belsen einen Ostjuden mich fragen hörte (es ist wahrscheinlich 
falsch geschrieben, denn ich kenne das Jiddische kaum) … seit ich ihn 
mich fragen hörte: «… wie ham m’r ins Jiddn a Block …», weiss ich, wo-
hin ich gehöre, wenn ich auch zweifellos in Israel nicht einmal als Jude 
anerkannt würde …

Ja. Sie haben recht, namentlich in Ihrem Brief an den guten Gollwit-
zer, der aus lauter politischer «Fortschrittlichkeit» vergisst, dass gerade 
der Staat Israel der Welt das glänzendste Beispiel für die Möglichkeit des 
Fortschritts der Menschheit gab. Nur glaube ich, wir kämpfen alle, ein-
schliesslich der wunderbaren Beate Klarsfeld, auf verlorenem Posten. 
Die «Realpolitiker», heissen sie nun Pompidou, Giscard, Brandt, Kreisky 
oder Schmidt, denken nur an das Öl und die Wählerstimmen; die Ideo-
logen der Neuen Linken sind allüberall ganz und gar närrisch, auch 
dort, wo sie in gutem Glauben handeln. – Eine Grundwelle von (aus 
Anti-Israelismus geborenem) Antisemitismus erscheint mir nicht als 
ausgeschlossen, nicht einmal in den USA. Ein amerikanischer Freund 
erzählte mir neulich, er sah Autos, die mit Klebestreifen «Arabs yes, 
Jews no!» versehen waren.

Uns, die wir die KZ-Lager (leider) überlebten, sollte das nicht weiter 
in Erstaunen versetzen: wir kennen die «Volksseele», die deutsche, die 
französische, die slawische.
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So kann ich denn nichts tun, lieber Herr Wulf, als Ihnen Glück wün-
schen für die Beendigung Ihres Lebenswerkes. Wir können alle nur 
noch im Stillen wirken: die Zeiten, da sich die Fernsehleute bei uns 
drängten, sind vorbei …

Mit sehr herzlichen und kameradschaftlichen Grüssen
Ihr
Jean Améry

Ursula Böhme an Jean Améry, 17.11.1974 [Durchschlag, masch.]

Sehr verehrter Herr Améry, 
als ich Sie heute im Fernsehen («Frühschoppen»)4 sah und hörte, erin-

nerte ich mich, dass Dr. Wulf Ihnen geschrieben und Sie ihm geantwor-
tet haben. Als Ihre Antwort hier eintraf, war Dr Wulf gerade in Israel, 
um dort seine Frau zu bestatten. Am 22. Oktober habe ich ihn dann an 
ihrer Seite beerdigt. Er ist am 10. Oktober aus dem Leben geschieden.

Ihr Brief vom 7.9.74 war ziemlich pessimistisch. Wulf hat diesen Pes-
simismus wohl auch gefühlt und konnte sich dann nicht mehr dagegen 
wehren.

Er zitierte oft einen Satz von Ihnen: «Man soll nichts aufschieben; so 
gering ist die Zeit, die einem vergönnt ist.»

Ich habe mir erlaubt, Ihnen diese Zeilen zu schreiben, weil ich elf Jah-
re bei Dr. Wulf gearbeitet habe und weiss, wie hoch er Sie schätzte.

Mit verbindlichen Empfehlungen
Ursula Böhme

Jean Améry an Ursula Böhme, 25.11.1974 [Postkarte, hand-
schriftl.]

Sehr geehrtes Fräulein Böhme:
Haben Sie Dank für Ihre Zeilen vom 17.11. – Sie können sich wohl 

vorstellen, wie sehr der tragische Tod von Dr. Wulf mich erschütterte. 
Ich war damals gerade bei der Buchmesse in Frankfurt, es hat mich em-
pört, dass keine der deutschen Schriftsteller-Grössen auch nur ein Wort 
darüber verlor.

 4 Zu Amérys Aufritt in der 
politischen Diskussionssen-
dung «Der internationale 
Frühschoppen» vgl. Friedrich 
Pfäffl in: Jean Améry – Daten 
zu einer Biographie, in: 
Stephan Steiner (Hg.): Jean 
Améry (Hans Maier), Basel 
/ Frankfurt/M. 1996, 
S. 265–280, hier S. 277.
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Manchmal würde man sich wünschen, schon dort zu sein, wo Dr. 
Wulf ist – und dies schreibt ein Atheist!

Mit herzlichen Grüssen,
Ihr sehr ergebener
Jean Améry

Für den Brief, den Wulf am 11. August 1974 an Jean Améry 
schrieb, gab es keinen äußeren Anlass. Die beiden kannten einan-
der nicht persönlich. Sie standen nicht in einer kontinuierlichen 
Korrespondenz. Wulfs Hinweis auf einen vorgängigen Briefwech-
sel bezieht sich auf ein Schreiben, das er 1970 an Améry gerichtet 
hatte – darin hatte er dessen Vorwort zu Günther Deschners Buch 
Menschen im Ghetto gelobt, denn als ehemaliger Ghetto-Insasse 
fand er die Existenzbedingungen treffend geschildert5 –, des Wei-
teren auf den Dankesbrief Amérys, in dem dieser bekannte, von 
Wulf nichts gelesen zu haben, und ein weiteres Schreiben Wulfs, 
in dem er seinen Plan annoncierte, «eine Dokumentation mit dem 
Titel ‹Der Zionismus›» herauszubringen, die «speziell den Ange-
hörigen der ‹Neuen Linken›, die in ihrer Ignoranz über Zionismus 
als Neo-Kolonialismus, Faschismus u. dgl. sprechen, (hoffentlich) 
Anlass zum Nachdenken und Studium geben» sollte. Der erste 
Gesprächsfaden riss sogleich wieder. 

Joseph Wulf nahm ihn 1974 neu auf, als er sich in einer als aus-
weglos empfundenen Lebenssituation befand. Seit Jahren hatten 
sich Misserfolge, Niederlagen und Verluste angehäuft: Seine The-
men waren, wie er fand, nicht mehr gefragt, Buchprojekte ließen 
sich mangels fi nanzieller Unterstützung und verlegerischen En-
gagements nicht mehr verwirklichen, der große Plan eines «Inter-
nationalen Dokumentationszentrums zur Erforschung des Na-
tionalsozialismus und seiner Folgeerscheinungen» im Haus der 
Wannsee-Konferenz war am Desinteresse des Berliner Senats 
 sowie an der Geringschätzung gescheitert, die Wulf von Seiten 
der etablierten Geschichtswissenschaft entgegenschlug.6 Materiell 
stand er zu Beginn seines siebten Lebensjahrzehnts vor dem 
Nichts, und im August 1973 war seine Frau Jenta, Begleiterin und 
engste Vertraute über 42 Jahre, verstorben. Seit dem Tod seiner 
Frau war Wulf in eine depressive Krise geraten, die immer nur für 
ein paar Wochen von manischen Schüben aufgehellt wurde. 

 5 Joseph Wulf an Jean Améry, 
23.8.1970, in: JZA, Nachlass 
Joseph Wulf (B. 2/1), Nr. 437.
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(2008), H. 2; Online-Ausgabe, 
URL: http://www.zeithisto-
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6041-Kuehling-2-2008 
(25.3.2012).



In seinem letzten Lebensjahr fand in Wulfs Innerem eine Ver-
dichtung seiner Lebensthemen statt. Von dieser Verdichtung be-
richtete er in dürren Worten in seinem ersten Brief an Jean Améry 
und erläuterte sie mit den Schriftstücken, die er beilegte. Es han-
delte sich dabei im Einzelnen um das Folgende: Das Exposé zum 
Tagebuch eines Ostjuden, das der 61-Jährige als abschließendes «Le-
benswerk» plante, legt dar, wie er die Historie von Nachkriegs-
westdeutschland, verwoben mit seiner eigenen Lebensgeschichte, 
darstellen wollte. Das aus dem Rückblick zu schreibende Tagebuch 
sollte eine Art dokumentarischer Autobiographie in allgemeiner 
Absicht werden, in der vor allem die Halbwahrheiten, Auslas-
sungen und Mythen der deutschen «Vergangenheitsbewältigung» 
dokumentiert werden sollten. Wulf hatte etwas Ähnliches schon 
Mitte der sechziger Jahre vorgehabt, nannte das Projekt damals 
aber noch Tagebuch eines Zeithistorikers. Zu Anfang des folgenden 
Jahrzehnts hieß es Tagebuch eines Ostjuden, weil er in diesem Werk 
«subjektiver» vorgehen wollte. Es war ihm darum zu tun, ein ein-
ziges Mal ganz bewusst den Standpunkt eines in Deutschland 
 ansässigen, aus dem fremden Kulturkreis des oft abschätzig ge-
werteten «Ostjudentums» stammenden Überlebenden der Schoa 
einzunehmen, der sein Leben nach der Katastrophe ganz der Be-
wahrung der Erinnerung an das Zerstörte und der Untersuchung 
des Zerstörungsgeschehens gewidmet hatte. In seinen früheren 
Dokumentationen war er dagegen bemüht gewesen, unter Hin-
weis auf das Postulat der «Objektivität» seine Person aus dem 
«wissenschaftlichen» Diskurs auszuklammern.

Diese bewusste Betonung der eigenen Außenseiterposition hing 
nicht allein mit seinem Ausschluss aus dem Zirkel der professio-
nellen Zeithistoriker zusammen,7 sondern womöglich noch stär-
ker mit den gesellschaftlich-politischen Entwicklungen, auf die 
Wulf mit den weiteren an Améry gesandten Papieren anspielte. In 
dem Brief an seinen Sohn David hatte sich Wulf die Frage der ei-
genen jüdischen Zugehörigkeit gestellt und sie nicht mit religiösen 
oder ethnischen Substantialismen beantwortet, sondern zum ei-
nen mit seiner Prägung durch die ostjüdische Kultur, zum anderen 
und vor allem mit der Verfolgung von 2000 Jahren, besonders der 
Ausrottung durch die Deutschen und dem «Kultur-Genozid» 
durch den Kommunismus in der stalinistischen Sowjetunion und 
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im poststalinistischen Polen. Und er hatte die aus seiner Sicht 
wichtigste aktuelle politische Frage angesprochen, die Bedeutung 
Israels und seiner Stellung in der Welt. Er könne dort nicht leben, 
schrieb er seinem Sohn, weil er «zu alt» für dieses «sehr sehr 
schwere[] Land sei», aber: «wenn Israel nicht existierte […], exis-
tierte kein jüdisches Volk und vice versa.» In der existentiellen 
 Bedrohung Israels, wie sie im Jom-Kippur-Krieg 1973 aktualisiert 
worden war, erkannte Wulf eine Fortsetzung der 2000-jährigen 
Verfolgung und der versuchten Vernichtung der NS-Jahre. 

So nannte er seine Solidaritätsaktion für die junge deutsch-fran-
zösische Aktivistin Beate Klarsfeld, die wegen der versuchten 
(und gescheiterten) Entführung von Kurt Lischka – einem der Ver-
antwortlichen für die Deportation Zehntausender französischer 
Juden nach Auschwitz – von einem Kölner Gericht zu zwei Mo-
naten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden war, in 
einem Atemzug mit der Israelfeindschaft der Neuen Linken. 
«Beate [Klarsfeld] wartete nur darauf, dass man sie festnehmen 
und ins Gefängnis stecken sollte», schrieb er seinem Sohn. «Aber 
ich sage Dir, auch das wird hier nicht viel helfen. Dieses Land ist 
verpestet (vielleicht übertreibe ich) und die Jugend und die Stu-
denten – ich möchte nicht, Gott behüte mich, verallgemeinern – 
und andere Linke und auch einige edle Deutsche werden von ge-
rissenen und cleveren Kommunisten und Volksdemokratien 
manipuliert.»8 

1974 kämpfte Wulf an zwei Fronten, einer geschichtspolitischen 
und einer gegenwartsbezogenen, die sich in seiner Gedankenwelt 
immer mehr zu einer einzigen zusammenschlossen. Dieser dop-
pelte Kampf manifestierte sich in handfesten Aktionen: Gegen 
das Urteil im Fall Klarsfeld startete er eine Unterschriftenkam-
pagne, wobei es ihm gelang, die Namen zahlreicher Unterstützer 
in einer Annonce zu versammeln, die in verschiedenen Tages-
zeitungen (unter anderem in der Welt) publiziert wurde. Und er 
überzeugte den Präsidenten der Technischen Universität Berlin, 
den im Brief an Améry genannten Alexander Wittkowsky, als 
 Gegengewicht gegen eine – wie Wulf fand – proarabische, antiisra-
elische Guerillakämpfer verherrlichende Ausstellung9 eine Schau 
zu Israel und seinen Leistungen zu zeigen. Wulf sollte diese Ge-
gen-Ausstellung organisieren. 
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In dem Briefwechsel mit dem Berliner Theologen Helmut Goll-
witzer, den Wulf Améry gegenüber erwähnte, fi ndet Wulfs Zwei-
frontenkampf, den er nicht mehr als solchen betrachtete, seinen 
elaboriertesten Ausdruck. Schon in einem Brief vom Juni 1973 
hatte er Gollwitzer kritisiert, weil dieser in seiner Dankesrede für 
die Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille der Gesellschaften 
für christlich-jüdische Zusammenarbeit sich in der Aufzählung 
deutscher sozialer Probleme, weltweit bestehender Unrechtsre-
gime sowie «imperialistischer» Verbrechen in der Dritten Welt 
erging und die «getretenen» Palästinenser und ihren «Schwarzen 
September» erwähnte, für das Leiden der Juden aber kein Wort 
fand:10 «Auch wir Getretenen», hielt Wulf Gollwitzer entgegen, 
«sehen Vietnam, Griechenland, Südafrika und Bolivien, aber der 
Alptraum vom Ghetto Warschau und von Auschwitz wird uns 
noch Generationen begleiten.» Gollwitzer habe sich in den «Di-
mensionen» verschätzt; das «Nicht-Ausgesprochene[]» in seiner 
Ansprache konnte Wulf nicht akzeptieren. Und weiter fehlte ihm 
ein Hinweis darauf, dass es der genannte «Alptraum vom Ghetto 
Warschau und von Auschwitz» war, der «uns», die Juden, dazu 
«zwingt […], uns auf Israel zu konzentrieren».11 

In dem nach dem Jom-Kippur-Krieg verfassten Schreiben, auf 
das er im Brief an Améry Bezug nimmt,12 konfrontierte er Goll-
witzer mit seiner Enttäuschung über den Verlauf der politischen 
Diskurse in Westdeutschland, die offenbar maßgeblich für seinen 
Entschluss waren, «nach meinen Erfahrungen mit Deutschland 
von 1939 bis 1974 nicht nach meinem Tode unter deutschem Bo-
den liegen» zu wollen. Er war Ende des Jahres 1973 zwei Wochen 
in Israel gewesen, vor allem um für seine verstorbene Frau und 
sich eine Grabstätte zu kaufen. Auf dieser Reise hatte er noch 
 einmal seine eigenen Ängste bestätigt gefunden. In seinen Ge-
sprächen mit Menschen aus «allen Schichten des Volkes», wie er 
schrieb, «merkte ich Angst. Keine Angst vor dem Tode, sie sind 
bereit zu kämpfen und zu fallen, aber Angst, dass man wieder 
verraten wird.» Diese Wiederholung des Verrats befürchtete er be-
sonders von der Linken, der einzigen politischen Kraft, die histo-
risch einigermaßen verlässlich frei von Antisemitismus gewesen 
war: 

«Ja, die Linke: immer wussten jüdische Historiker, jeder halbge-
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bildete Jude, dass Antisemitismus von Rechts kommt. Jetzt müs-
sen wir mit Erstaunen und Verzweifl ung feststellen, dass via Anti-
Israelismus auch die Linke zum Antisemitismus kommt. Es 
herrscht bei dieser Linken, die sich Schablonen bedient, eine un-
heimliche Ignoranz bezüglich Israel, Zionismus, jüdisches Volk, 
jüdische Kultur und allem Geistigen, was wir der Welt gegeben 
haben.»

Dabei trat der von Wulf konstatierte Antisemitismus in erster 
Linie im Schweigen hervor, in der Verweigerung eines Wortes der 
Solidarität mit dem bedrohten Israel: «Gegen die Junta in Chile – 
und mit Recht! – fi nden Sie in Deutschland hunderte Professoren. 
Aber bei der fl agranten arabischen Aggression gegen Israel keine 
zwanzig.» Die bedeutendsten deutschen Schriftsteller – Heinrich 
Böll, Günter Grass und Siegfried Lenz – hätten nichtssagende Zei-
len zu Papier gebracht,13 und im ganzen deutschen Sprachraum 
habe sich nur der Schweizer Friedrich Dürrenmatt14 entschieden 
an die Seite Israels gestellt: «Aber auch dieser einzige Appell blieb 
bei den deutschen Schriftstellern und Wissenschaftlern ohne Re-
sonanz.» 

«Ich frage Sie», so wandte sich Wulf in einem Ton der Dringlich-
keit an Gollwitzer, «warum Ihr deutsche Intellektuelle und 
Schriftsteller jetzt so leise über Juden, Zionismus und Israel 
sprecht.» Freilich hatte er diese Frage an einen der Wortführer der 
proisraelischen Nachkriegslinken der sechziger Jahre gerichtet, 
der sich energisch für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
zu Israel eingesetzt hatte, als das bundesdeutsche Establishment, 
angesichts der internationalen Kräfteverhältnisse, noch ganz auf 
ungestörte Beziehungen zu den arabischen Staaten setzte.15

Mit diesem Problemkomplex konfrontierte Wulf nun, nicht zu-
fällig, Jean Améry. Wulf – Autodidakt, stellungsloser Historiker, 
Außenseiter in vieler Hinsicht – focht zeitlebens einen Kampf um 
Anerkennung vornehmlich im deutschsprachigen intellektuellen 
Milieu durch. Seit den fünfziger Jahren unternahm er unablässig 
Versuche, Kontakte mit Gelehrten, Schriftstellern und Künstlern 
anzubahnen und – im Erfolgsfall – aufrechtzuerhalten, darunter 
Karl Jaspers, Golo Mann und Ernst Jünger, Ilse Aichinger und In-
geborg Bachmann. Sein Brief im Jahr 1974 an Jean Améry war je-
doch von anderer, existentieller Qualität, wie an der Lakonik des 
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Schreibens, das im Wesentlichen aus Verweisen besteht, ebenso 
deutlich wird wie am Fehlen eines Anlasses oder konkreten Anlie-
gens. Wulf wollte nichts Bestimmtes von Améry, er hat nicht auf 
etwas Vorgängiges reagiert. Er wollte sich lediglich mitteilen, eine 
Botschaft an einer Stelle deponieren, wo sie voraussichtlich auf 
Gehör stoßen und Einverständnis hervorrufen, wo sie nicht ein-
fach verhallen oder eben im «Papierkorb» landen würde. Es ging 
Wulf um die Selbstvergewisserung, darum, einen «Kameraden aus 
dem KZ» zu haben, der die Dinge ähnlich betrachtete; der die Iso-
lation ebenfalls und aus den gleichen Gründen empfand. 

Und sicher wurde Wulf von der Antwort nicht enttäuscht. Jean 
Améry war ein Gleichgesinnter, der das Skandalon der «Ge-
schichtsblindheit»16 der Linken früher und schärfer als Wulf be-
nannt hatte. Zudem teilte er als Häftling in mehreren Konzentra-
tionslagern die einschneidenden Erfahrungen Wulfs, ganz und gar 
rechtlos gewesen zu sein, wegen seines Jüdisch-Seins der Vernich-
tung preisgegeben, und am unteren Ende einer Hierarchie der 
«Minderwertigen» gestanden zu haben.17 Anders als Wulf war die 
jüdische Zugehörigkeit für Améry zwar keine selbstverständliche, 
quasi natürlich gegebene (in dem Brief an Wulf bekennt er, «keine 
jüdische Kultur» zu haben), sondern eine zunächst von außen 
zugeschriebene und dann bejahend angeeignete: Er «konstituier-
te» sich «als Jude».18 Doch die Konsequenz im Hinblick auf die 
Möglichkeiten jüdischer Existenz nach der Schoa war dieselbe: 
die unbedingte Solidarität mit dem Staat Israel, der das letzte Re-
fugium der Geretteten und potentieller künftiger Opfer bildete. 
Amérys Enttäuschung über die Haltung der Linken zum Nah-
ostkonfl ikt seit dem Sechstagekrieg von 1967 reichte womöglich 
noch tiefer, hatte er seine geistige Existenz nach 1945 doch ganz 
als die eines engagierten linken Intellektuellen defi niert, wohinge-
gen Wulf sich von aktuellen politischen Tagesfragen wie von welt-
anschaulichen Lagern weitgehend ferngehalten hat. 

In mehreren polemischen Aufsätzen hat Améry seit 1969 die 
Linke für ihre Ignoranz gegeißelt. Er fi ng an mit dem Essay Der 
ehrbare Antisemitismus, der die intellektuelle Linke darauf aufmerk-
sam zu machen suchte, dass Antiisraelismus und Antizionismus 
von Grund auf reaktionäre Phänomene seien, in denen der Antise-
mitismus enthalten sei «wie das Gewitter in der Wolke». In dem 
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Aufsatz Die Linke und der ‹Zionismus› billigte er der neuen Linken – 
einer «jungen» Linken ohne persönliche Erinnerungen an die NS-
Gräuel – zu, vom «Nazismus» zwar durchaus etwas zu verstehen. 
«Dennoch entgeht ihnen eine Anzahl spezifi scher Phänomene 
 gerade des deutschen Nationalsozialismus, der keineswegs im 
 Begriff Faschismus aufgeht.» Vor allem von dem «Schlagwetter, 
das zwischen 1939 und 1945 auf die Juden niederging, haben sie 
nur mittelbare Kenntnis». Man könne aber das «Phänomen Israel» 
nicht verstehen, ohne «vollumfänglich die jüdische Katastrophe 
[zu] begreifen».19 

Doch das Begreifen der jüdischen Katastrophe wie überhaupt 
der spezifi schen Züge des deutschen Nationalsozialismus stand 
nicht im Zentrum des Interesses der linksorientierten jungen Ge-
neration, wie nun wieder Joseph Wulf am eigenen Leib erfahren 
hatte. Auf Vermittlung einiger wohlgesonnener Professoren der 
Freien Universität Berlin, an hervorragender Stelle Helmut Goll-
witzer, hatte Wulf, seit 1970 Ehrendoktor der Philosophischen 
 Fakultät, zwei Semester lang einen Lehrauftrag inne. Zu seiner 
Übung «Nationalsozialistische Judenpolitik» meldeten sich «drei 
Studenten», wie Wulf bilanzierte – «einer belehrte mich über die 
‹grundsätzlichen› Zusammenhänge von Nationalsozialismus und 
Spätkapitalismus u. dgl.»20 Zur selben Zeit bemühte sich die poli-
tisierte, linksorientierte Leitung der FU um den Soziologen Rolf 
Kreibich und die Philosophie-Dozentin Margherita von Brentano 
darum, die ursprünglich von Wulf stammende Idee eines «Inter-
nationalen Dokumentationszentrums zur Erforschung des Natio-
nalsozialismus und seiner Folgeerscheinungen» umzumünzen: 
Man verhandelte nun die Gründung eines Instituts für theore-
tische Faschismusforschung, in dem der Empiriker Wulf keinen 
Platz mehr haben würde. Dokumentationszentren wie das von 
Wulf geplante seien zwar nützlich gewesen im Sinne der «be-
standsaufnahme» und der «vorarbeit für die nun zu leistende theo-
retische analyse», mittlerweile aber anachronistisch; Forschung 
dürfe sich, hieß es im FU-Pressedienst mit einem Seitenhieb auf 
Wulf, «nicht im archivarischen sammeln von dokumenten» er-
schöpfen, sondern müsse «heute einen theoretisch fundierten be-
griff dessen erarbeiten, was sie erforschen will».21 Für die Betrach-
tung des historisch-konkreten Nationalsozialismus blieb neben 

Klaus Kempter: Die Linke und das «jüdische Problem»

 19 Améry: Die Linke und 
der «Zionismus», S. 143 f.

 20 Wulf: Manuskript «Einspruch 
gegen Happrecht und Neu-
mann», in: JZA, B. 2/1, 
Nr. 559. 

 21 Pressemitteilung vom 
11.9.1970, in: Landesarchiv 
Berlin, B Rep. 002, Nr. 18577. 
Vgl. Der Tagesspiegel vom 
10.9.1970.



102

Theorie-Produktion und antifaschistisch-antikapitalistisch-anti-
imperialistischem Kampf kein Raum mehr. Die Verständigung 
mit der jungen Linken fi el Wulf schwer, weil er nicht von Abstrak-
ta und Schablonen ausging, sondern von langjähriger Beschäfti-
gung mit den Phänomenen und von konkreten Erfahrungen, wie 
er sie zum Beispiel in einem Brief an den Journalisten Manfred 
Rexin eröffnete: 

«Ich bin hier nämlich in einer sonderbaren Situation: mit ganz 
jungen Intellektuellen kann ich nicht sprechen, weil ich einfach 
nicht ertragen kann ihre unheimliche Ignoranz bezüglich Weima-
rer Republik, Drittes Reich, Faschismus (Hitler, Mussolini und 
Franco werden in einen Topf geworfen), Judentum, Zionismus 
und Israel. Sie wissen beispielsweise nicht, dass hunderttausende 
Arbeiter, erzogen als Klasse von der KPD, SPD und Gewerkschaft, 
am 1. Mai 1933 für Hitler marschierten (ich weiss, dass viele mar-
schieren mussten!). Wenn ich denen erzähle, dass ich, während 
ich als Häftling in Auschwitz zusammen 2 Jahre mit ca. 20 000 
Arbeitern und Meistern der IG-Farben gearbeitet habe und nicht 
ein einziges Mal erlebt habe, dass einer von ihnen uns eine Schei-
be Brot gegeben hat – obwohl jeder von uns sie darum gebeten 
hat –, wollen sie es mir nicht glauben. Warum? Weil es Arbeiter 
waren. Diese Generation weiss einfach nicht, dass die Schriften 
bzw. Reden von Marx und Lenin bis Che Guevara und Allende 
nicht die letzte Weisheit sind.» Wulf hatte aufgrund solcher Erleb-
nisse keinen Zweifel, dass die Studentengeneration der frühen 
siebziger Jahre sich kaum für die Probleme interessierte, «die für 
mich wesentlich sind».22

Entgegen der späteren Selbstnobilitierung hat die Studentenre-
volte die Aufklärung der NS-Zeit nicht befördert. Im Gegenteil: 
Während die sechziger Jahre besonders nach dem Jerusalemer 
Eichmann-Prozess ein gewisser Höhepunkt der Aufarbeitung ge-
wesen waren – auch der beträchtliche Erfolg von Joseph Wulfs Pu-
blizistik und das große Echo auf Jean Amérys Essaysammlung 
Jenseits von Schuld und Sühne (1966) sind Indizien hierfür –, begann 
Ende des Jahrzehnts die Abwendung von der Geschichte. Es setzte 
die Flucht in «theoretische» Faschismus-Konzepte ein; zugleich 
wurde eine glorifi zierte Arbeiterbewegung in der neulinken Ima-
gination zum messianisch aufgeladenen Gegenpol des «Faschis-
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mus» und aller übrigen Übel der Welt.23 Für die jüdische Katastro-
phe, die Erfahrungen und Befürchtungen der Entronnenen, war 
im Weltbild der neuen Linken kein Platz.

Für Wulf wie für Améry war trotz ihrer unterschiedlich starken 
Neigung zur Linken deren doppelte identifi katorische Wendung 
in den abstrakten, theoretisierenden Arbeiterbewegungs-Antifa-
schismus und ins antiisraelische Ressentiment bitter. Beiden war 
die Linke, historisch betrachtet, die Kraft der Aufklärung, diejeni-
ge politische Familie, für die Rationalität, kritische Analyse und 
Sympathie mit den Schwachen und Unterdrückten die Raison 
d’être bildeten. Insofern stellte die Linke in den westeuropäischen 
Staaten die natürliche Bundesgenossin derjenigen dar, die gegen 
den Antisemitismus standen. Aus diesem Grund begleiteten – in 
unterschiedlicher Intensität – sowohl Améry als auch Wulf den 
politischen Aufbruch der späten sechziger Jahre zunächst mit 
Sympathie. Die demonstrierenden Studenten wie auch der Regie-
rungswechsel in der Bundesrepublik und die Kanzlerschaft des 
Emigranten Willy Brandt bedeuteten Hoffnung auf vielerlei ge-
sellschaftlichen Fortschritt. Umso enttäuschender war, was sich 
dann offenbarte. 

Joseph Wulf zog aus seinen Beobachtungen den Schluss, es 
müsse vermehrt Aufklärung betrieben werden: Er wollte mit einer 
Geschichte des Zionismus den jungen Linken deutlich machen, 
dass es sich dabei eben nicht um Neokolonialismus handelte, son-
dern um eine nationale Befreiungsbewegung – also etwas, was sie 
sonst überall auf der Welt bereit waren zu unterstützen. Jean 
Améry schrieb ebenfalls gegen die Tendenz des linken Antisemi-
tismus an; sie war geradezu das beherrschende Thema seiner Essa-
yistik der siebziger Jahre.24 Doch im Hinblick auf die Wirkung 
solcher Schreibarbeit wurde er immer pessimistischer, wie unter 
anderem sein Brief an Wulf belegt. Schließlich wohnte eben auch 
in der Linken die gefürchtete «Volksseele», die «deutsche, die fran-
zösische, die slawische». Damit, mit der Abkehr von der Aufklä-
rung und der Hinwendung zum Ressentiment, betrieb die Linke 
ihre «Selbstzerstörung». Am Ende kam Améry zu dem Schluss, 
die Linke habe sich «am israelischen, id est: jüdischen Problem 
neu zu defi nieren».25

Mit der Abkehr der Linken vom «jüdischen Problem» verloren 
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 23 Götz Aly: Unser Kampf 1968. 
Ein irritierter Blick zurück, 
Frankfurt / M. 2008, 
S. 144–158. Vgl. Nicolas Berg: 
Der Holocaust und die 
westdeutschen Historiker. 
Erforschung und Erinnerung, 
Göttingen 32004, S. 434–439.

 24 Das meint Gerhard Scheit: 
Die Selbstzerstörung der 
Linken. Von Jean Améry zu 
Edward Said (2002), in: http://
www.gerhardscheit.net/index.
php?option=com_content&ta
sk=view&id=39&Itemid=30 
(3.5.2012)

 25 Jean Améry: Der ehrbare 
Antisemitismus. Rede zur 
Woche der Brüderlichkeit 
(1976), in: ders.: Werke, Bd. 7, 
S. 172–199, hier S. 191. 
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Leute wie Améry und Wulf ihre Bundesgenossen und Gesprächs-
partner. Sie, deren Leben wesentlich bestimmt war von der trau-
matischen Erfahrung, wegen ihres Jüdisch-Seins zur Auslöschung 
freigegeben gewesen zu sein, gerieten seit den späten sechziger 
Jahren mehr und mehr in die Isolation. Dass sich selbst die an-
scheinend gutwilligen deutschen Intellektuellen wie Grass, Böll 
und Lenz nicht mehr zu einer klaren proisraelischen Stellungnah-
me aufraffen mochten, dass sogar ein Mann wie Gollwitzer, der 
wie kein anderer das «jüdische Problem» in sein Denken und sein 
politisches Engagement einbezogen hatte, mittlerweile andere – 
wie Wulf sicher auch fand: modischere – Schwerpunkte setzte,26 
zeigte Wulf, wie einsam es um ihn geworden war. «Die Zeiten, da 
sich die Fernsehleute bei uns drängten», hatte es zwar für Wulf 
anders als für Améry nie gegeben. Doch eine ganze Weile war sei-
ne Stimme in der deutschen Öffentlichkeit gehört und verstanden 
worden. Diese Zeiten waren, so mussten Wulf wie Améry anneh-
men, tatsächlich vorbei. 

Joseph Wulf stürzte sich am 10. Oktober 1974 aus dem vierten 
Obergeschoss seines Berliner Wohnhauses in den Tod. Nimmt 
man seine im Nachlass überlieferten Äußerungen der letzten Jah-
re in ihrer Gesamtheit in den Blick, wird man wohl feststellen 
können, dass der Entschluss, sich das Leben zu nehmen, nicht zu-
letzt aus der Erfahrung der abermaligen Verlassenheit resultierte, 
in die er und seinesgleichen, jene jüdischen «Kameraden aus dem 
KZ», die sich nach 1945 dem Leben in den nun weitgehend «ju-
denfreien» europäischen Gesellschaften ausgesetzt hatten, zu An-
fang der siebziger Jahre gerieten. Das Trauma von Auschwitz, als 
Jude von aller Welt verlassen zu sein, scheint sich in dieser Zeit 
aktualisiert zu haben. 

In seinem Brief an Wulfs Mitarbeiterin Ulla Böhme benannte 
Jean Améry diese Einsamkeit. Wulf, der in der ersten Hälfte der 
sechziger Jahre auf der Frankfurter Buchmesse mit seiner Doku-
mentationsserie über Kunst und Kultur im Dritten Reich auf 
großes Interesse gestoßen war, ja, Aufsehen erregt hatte, war in 
die Unbekanntheit zurückgesunken, lange bevor er den Entschluss 
gefasst hatte, die Welt der Lebenden zu verlassen. Jean Améry, der 
sich manchmal wünschte, «schon dort zu sein, wo Dr. Wulf ist», 
folgte ihm vier Jahre später.

Bildnachweis: Abb. 1 DLA 
Marbach. – Abb. 2: Privatbesitz 
Ursula Böhme, Berlin.

 26 Zeitweise konfrontierte Wulf 
jüdische Publizisten wie Elie 
Wiesel und Erwin Leiser mit 
solchen Vorwürfen. 
Vgl. Kempter: Joseph Wulf. 
Ein Historikerschicksal in 
Deutschland, S. 288 f.
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Shulamit Volkov: Walther Rathenau. 
Ein jüdisches Leben in Deutschland, 
München: C.H. Beck 2012, 250 S.

I.
Dass der Tod das wichtigste Ereignis im Leben 
eines Menschen ist, wird man schwerlich behaup-
ten wollen. Für die Beurteilung seiner Bedeutung ist 
er freilich erheblich, wird doch zwischen dem Gang 
des Lebens und der Art des Todes nicht selten eine 
geradezu zwingende Beziehung hergestellt. Im Fall 
Walther Rathenaus ist der Zusammenhang schla-
gend: Sein Tod durch die Hand rechtsradikaler Fe-
memörder am 24. Juni 1922 im Berliner Grunewald 
gibt diesem sprunghaften Leben eine Art später Be-
stätigung, verleiht ihm eine gewisse Folgerichtigkeit 
und – vor allem – heilt die zahllosen Brüche dieser 
unruhigen Existenz. Shulamit Volkov kommt in ih-
rer jüngst auf Deutsch erschienenen biographischen 
Studie zu Walther Rathenau gerade wegen dieses 
Todes dann auch zu dem bemerkenswerten Ergeb-
nis: «Die Geschichte dieses Lebens ist zweifellos 
der Stoff, aus dem Tragödien gemacht werden.»1

Ob eine solche auf den ersten Blick vielleicht 
nachvollziehbare Aussage ohne Rathenaus Ermor-
dung in einem kritischen Moment der jungen Wei-
marer Republik bei längerem Nachdenken einen 
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Sinn ergibt, sei dahingestellt. Sicher ist aber, dass 
dieser tragische Tod der Endpunkt war, der das In-
teresse der Zeitgenossen für den ja auch zuvor kei-
neswegs publizitätsscheuen Mann schließlich leite-
te. Die erste und bis heute im Grunde maßgebliche 
Biographie Rathenaus schrieb dessen persönlicher 
Freund Harry Graf Kessler 1928 noch ganz unter 
dem Eindruck der Ereignisse. Die gewaltigen De-
monstrationen nach Rathenaus Tod waren für Kess-
ler ein Zeichen: «Nie hatte Deutschland einen sei-
ner Bürger so geehrt. Den Widerhall, den Rathenaus 
Leben und Denken nicht gefunden hatte, fand jetzt 
sein Tod.» Dabei wollte Kessler es freilich nicht be-
lassen. Der Tod Rathenaus sei ein Verhängnis für 
Deutschland gewesen, da ohne diesen Gegner der 
französische Ministerpräsident Raymond Poincaré 
seine harte Politik in der Reparationsfrage internati-
onal durchsetzen konnte: «Die Kugeln, die Rathen-
au töteten, trafen das Werk Bismarcks.»2 Sein Tod 
wurde mithin geradezu zu einer Bestätigung seiner 
existentiellen Bedeutung.

Rathenau, der um Ausgleich mit dem Westen be-
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mühte «Erfüllungspolitiker» – ein Opfer der rechts-
radikalen Fronde und schwerindustrieller Drahtzie-
her um Hugo Stinnes, die eine Erfüllung der 
Reparationsverpfl ichtungen ablehnten und lieber 
die offene Konfrontation suchten: Diese Geschichte 
erzählt auch Shulamit Volkov, und es spricht 
manches für sie. Die dauernden Angriffe des 
deutschnationalen Politikers Karl Helfferich in der 
politischen und publizistischen Öffentlichkeit der 
frühen Weimarer Republik, namentlich die gegen 
den Reichsaußenminister Rathenau gerichteten 
bösartigen Tiraden im Sommer 1922 im Zusam-
menhang mit dem Vertrag von Rapallo,3 aber auch 
die aufgeheizte Stimmung im von Hunger, Repara-
tionslasten und Infl ation gebeutelten Land, der Ver-
lust nationalen Selbstbewusstseins nach der Nieder-
lage im Krieg – all das trug maßgeblich zur 
Motivation der Rathenau-Mörder bei, über deren 
Motive bereits Harry Graf Kessler auf der Basis des 
späteren Gerichtsprozesses detailliert Auskunft 
gab.4 

Gleichwohl: Aufmerksame zeitgenössische Beob-
achter hätten diese Geschichte vielleicht in der Be-
urteilung der Mörder, keineswegs aber mit Blick auf 
Walther Rathenau geteilt. Felix Pinner, führender 
Wirtschaftsjournalist der Weimarer Republik, unter 
anderem beim Berliner Tageblatt, und glänzender Es-
sayist, veröffentlichte Anfang der 1920er Jahre in 
der Weltbühne eine Reihe von Essays über führende 
Personen des Wirtschaftslebens, die 1924 als Buch 
erschienen.5 Der Eröffnungsessay befasste sich mit 
Walther Rathenau, über dessen Vater Emil Pinner 
bereits ein ganzes Buch geschrieben hatte, das 1918 
in Wilhelm Ostwalds Reihe Große Männer – Studien 
zur Biologie des Genies als sechster Band erschienen 
war.6 Dieser Essay ist bedeutsam, weil er vor Ra-
thenaus Tod geschrieben und in der Weltbühne ver-
öffentlicht worden war, im Buch Deutsche Wirt-
schaftsführer aber erst nach dessen Tod – ergänzt um 
einen Kommentar – erscheinen konnte. Pinner war 
also gezwungen, sein zuvor geäußertes, nicht son-
derlich schmeichelhaftes Bild von Walther Rathe-
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nau im Lichte von dessen Tod zu überdenken und 
gegebenenfalls zu revidieren. Letzteres tat er nicht, 
im Gegenteil. Der Tod Rathenaus war in Pinners 
Sicht ein Einschnitt, der Rathenaus Leben nur et-
was vermeintlich Dauerhaftes verleihe, im Ende 
aber seine Sprunghaftigkeit nur unterstreiche. Er 
werde jetzt zwar gemeinhin wegen seiner modera-
ten Erfüllungspolitik gelobt, doch ob er sie durchge-
halten hätte, stehe keineswegs fest. Wenig spreche 
dafür. Überhaupt sei die Bedeutung der republika-
nischen Kundgebungen nur kurzlebig gewesen: 
«Sein Tod, der an ihm verübte Mord schien eine 
Zeitlang die deutsche Demokratie zu sammeln und 
zu stärken, denn dieser Tod hatte Tiefe und Tragik, 
hatte jene tragische Tiefe, die seinem glänzenden 
Leben, seinem fl iegenden Denken, seinem sprü-
henden Reden, seinem gewiß tragisch nach Tiefe 
strebenden Oberbewußtsein-Genie fremd gewesen 
war. Aber bald erwies sich, daß auch von seinem 
Tode, wie von seinem Leben nichts dauerndes, son-
dern nur zeitweiliges, keine Wirkung, sondern nur 
Stimmung ausging.»7 

II.
Pinner hatte mit seiner Vermutung des wenig 
Standfesten, des Schwankenden, des mit den Stim-
mungen Gehenden keineswegs unrecht. In der Tat 
hatte Rathenau sich unmittelbar vor seinem Tod 
der Haltung von Hugo Stinnes in der Reparations-
frage angenähert. Hatte Rathenau bis dahin einer 
Konfl ikthaltung um jeden Preis in der Frage der 
erzwungenen Kriegsentschädigungen wenig abge-
winnen können und mit Unterstützung des katho-
lischen Reichskanzlers Wirth, der ihm freilich auch 
seine Ministerposten verschafft hatte, eine Politik 
des bedingten Entgegenkommens gegenüber den 
Forderungen der Alliierten betrieben, so hatte 
Stinnes auf dem sehr viel härteren Standpunkt be-
standen, dass auf alliierte Forderungen überhaupt 
erst nach deren Revision eingegangen werden kön-
ne:8 So lange insbesondere Frankreich von seinen 
desaströsen Forderungen keine Abstriche mache, 
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sei ein Entgegenkommen falsch und faktisch auch 
gar nicht möglich. Zwischen den beiden um po-
litische Macht konkurrierenden Industriellen hat-
ten diese Unterschiede ältere Rivalitäten noch ver-
stärkt, ja mit der Übernahme von Regierungsämtern 
durch Walther Rathenau 1921/22 (Wiederauf-
bauminister/Außenminister) schließlich offene 
Konkurrenz ausgelöst, doch zeichnete sich, wie 
Pinner vermutete, im Frühjahr 1922 eine Annähe-
rung ab, die am Tage vor Rathenaus Tod auch offen 
sichtbar wurde. Beide Männer verbrachten den 
Abend und die Nacht vor den tödlichen Schüssen 
bis um vier Uhr morgens im Berliner Hotel Esplana-
de. Man hatte sich zur Besprechung der Reparati-
onspolitik zunächst beim amerikanischen Gesand-
ten getroffen, die Debatte dann unter vier Augen 
im Hotel fortgesetzt. Sowohl in den Berichten des 
amerikanischen Diplomaten wie in den Erinne-
rungen von Hugo Stinnes hatte sich der alte Kon-
fl ikt zwischen dem «herablassenden» Rathenau und 
dem gelegentlich rüpelhaft antisemitischen Stinnes, 
der schon in den ersten Jahren des Jahrhunderts 
ausgebrochen war, in der Tat entschärft: «Rathenau 
und Stinnes hätten sicherlich nie zu einem Gleich-
klang ihres politischen und persönlichen Stils fi n-
den können», schreibt der Stinnes-Biograph Gerald 
D. Feldman. Aber man sei sich sehr viel näher ge-
kommen, ja in der Wahrnehmung des amerika-
nischen Diplomaten habe «Wärme und Offenheit» 
den Umgang geprägt. Vor allem habe wohl unaus-
gesprochene Übereinstimmung darin bestanden, 
dass die «Erfüllungspolitik» fehlgeschlagen sei, ver-
mutete Stinnes selbst. «Dass er mit diesem Ein-
druck womöglich nicht falsch lag, darauf deutet ei-
ne der letzten Notizen hin, die Rathenau in sein 
politisches Merkheft, das auf seinem Schreibtisch 
gefunden wurde, eingetragen hatte: ‹Unerfüllbar›.»9

Erneut, so hätte Pinner gesagt, zeichnete sich al-
so eine Rathenausche Volte ab, die letztlich aber 
sein Tod verhinderte. Seither ist Rathenau als Erfül-
lungspolitiker geradezu gefesselt, obwohl diese Au-
ra des Moderaten unter anderen Umständen wenig 
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später bereits wieder verfl ogen gewesen wäre. Der 
Tod Rathenaus, so sehr er in unserer Erinnerung 
auch bestimmend ist, hat das harte Urteil Pinners 
daher nicht beeinfl ussen können. Und auch ein an-
derer Zeitgenosse, Robert Musil, war unerbittlich, 
als er die Kritik an Dr. Paul Arnheim, hinter dem 
jeder Walther Rathenau vermutete, in seinem Ro-
man Mann ohne Eigenschaften fi ktional noch ver-
stärkte.10 Seither gab und gibt es beides, die Kritik 
an dem sprunghaften Mann ohne Eigenschaften, 
die Verbeugung vor dem Politiker, der den Aus-
gleich suchte, schließlich das Mitgefühl mit einem 
Menschen, der sein Leben lang um Anerkennung 
kämpfte, sie aber in seiner Welt auch wegen des 
 verbreiteten Antisemitismus letztlich nicht fi nden 
konnte. Sein Tod hat ihn in der Erinnerung zu 
einem Märtyrer der ersten Republik werden lassen. 
So richtig das ist, so wenig sagt es über dieses 
 Leben.

III.
Shulamit Volkov nun erzählt keine neue Geschichte 
des am 29. September 1867 in Berlin geborenen 
Walther Rathenau. Angesichts der offenen Quellen-
lage und der vielfachen Durcharbeitung dieser in 
jeder Hinsicht nicht alltäglichen Karriere ist das 
kein Wunder. Gestützt auf seine Texte, seine Tage-
bücher und die vorzügliche Edition seiner Briefe11 
unternimmt Volkov vielmehr den Versuch, den un-
ruhigen Lebensweg dieses jüdischen Deutschen 
oder deutschen Juden zu verstehen, plausibel zu 
machen, gerade auch dort, wo er uns heute doch 
fremd geworden ist. Diese von Volkov offensicht-
lich empfundene Fremdheit zieht sich durch den ge-
samten Text gleichsam konstitutiv hindurch: Wirk-
liches oder vermeintliches Opfer antisemitischer 
Vorbehalte, bleibt Rathenau für Volkov immer dort 
geradezu erratisch, wo er selbst diesen Antisemitis-
mus befeuerte bzw. sich als tragendes, führendes, 
mitunter radikales Mitglied einer Gesellschaft sah, 
die aus heutiger Sicht nichts Gewinnendes besaß. 
Völlig fremd, ja geradezu unverständlich erscheint 
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ihr Rathenaus Aufruf zur levée en masse im Oktober 
1918, seine Bereitschaft zur Fortsetzung des Krieges 
unter Aufbietung aller Mittel, um den nationalen 
Untergang, die Schande einer Niederlage trotz guter 
militärischer Lage zu verhindern – und das zu 
einem Zeitpunkt, als Ludendorff selbst bereits auf-
gegeben hatte. Schon das Vertrauen in die Person 
und die Unterstützung der Politik Ludendorffs, an 
dem Rathenau bis zu dessen überstürztem Abgang 
im Oktober 1918 nicht zweifelte, sucht Volkov mit 
der Bemerkung, die Kluft zwischen beiden sei ge-
gen Ende des Krieges größer geworden, ein wenig 
zu «entgiften». Aber sein Aufruf zur Fortsetzung 
des Kampfes, nicht um den Krieg zu verlängern, 
sondern um Friedensverhandlungen auf Augenhöhe 
zu erreichen, ist für sie derart unverständlich, dass 
sie sich Michael Geyers Diktum anschließt: «Ein 
Ruf zu den Waffen wie in der französischen Revo-
lution, um die imperialistische Monarchie zu ret-
ten? Das ist surreal.»12

Aber so surreal das auf Michael Geyer wirken 
mochte, das gab es, und die Historikerin muss die 
Bedingungen der Möglichkeit dieses Aufrufes auf-
klären. Volkov aber interessiert das weniger; sie 
will in dieser von Sprüngen und Widersprüchen ge-
kennzeichneten Biographie letztlich den empha-
tischen Kern fi nden – und der liegt eben nicht in 
Rathenaus Patriotismus, sondern in den Identitäts-
kämpfen eines Juden, der Teil der deutschen Gesell-
schaft sein will, aber wieder und wieder an «glä-
serne Grenzen» stößt. Hier fi ndet sich der 
eigentliche, in vielerlei Hinsicht überaus plausible 
Strang von Volkovs Rathenau-Erzählung, dessen Le-
ben keineswegs so einfach zu begreifen ist, wie es 
scheinen mag. Schon der in älteren Texten zum Teil 
übertriebene Kampf um die Anerkennung des Va-
ters war ja keineswegs eine Folge einseitiger Zu-
rückweisung des wenig geliebten Walthers gegen-
über dem Lieblingssohn Ernst. Es war auch Walther 
Rathenau selbst, dem die Anerkennung, die ande-
ren reichte, nicht selten nicht genügte, der mehr 
wollte, ja den das, was er bekam, zu keinem Zeit-

punkt zufriedenstellte. Nach dem Aufwachsen in 
einer behüteten Welt, nach Schule und Studium er-
hielt der junge Mann, der materielle Sorgen in sei-
nem Leben nicht kannte, rasch Führungsaufgaben 
in der von seinem Vater Emil Rathenau aufgebauten 
AEG bzw. ihren Tochterfi rmen mit durchaus ei-
genständigen Verantwortungsbereichen. Hier be-
hauptete er sich trotz aller – für ein Unternehmen 
allerdings typischen – Höhen und Tiefen, war frei-
lich nie zufrieden, sondern fühlte sich auf seinen 
ersten Stationen in der Schweiz und in Mittel-
deutschland geradezu in die Bedeutungslosigkeit 
verbannt. Zurück im Aufsichtsrat der Berliner AEG 
verlor er aber auch hier rasch das Interesse, obwohl 
er davon überaus luxuriös lebte, ja sich seinen extra-
vaganten Lebensstil nur so überhaupt leisten konn-
te, wenngleich er auch seine Tätigkeit nie vernach-
lässigte. Sie füllte ihn nicht aus; zumindest meinte 
er das. 

Literarische Arbeiten waren bereits Ende des 
19. Jahrhunderts durch seine damals beginnende 
Freundschaft mit Maximilian Harden möglich ge-
worden. Die Streitschrift «Höre, Israel», bei Harden 
1898 erschienen, war der Versuch, die eigene Situa-
tion – Reserveoffi zier hatte er als Jude nicht werden 
können – dadurch zu rationalisieren, dass er einer 
vollständigen Assimilation das Wort redete, eine 
Position, an der er, wenn auch später weniger ag-
gressiv, zumindest praktisch bis zum Lebensende 
festhielt. Die Konversion lehnte er als Camoufl age 
ab; ihm ging es um das Aufgehen der Juden im 
deutschen Volk, nicht um ihre Konfession. In dieser 
Streitschrift bediente Rathenau Klischees, unter de-
ren Wirkung er später selbst litt oder doch zu leiden 
glaubte, denn sein Assimilationskurs scheiterte 
 weniger an seiner eigenen Assimilation als an der 
Abwehr anderer, die weiterhin in der Auseinander-
setzung mit ihm antisemitische Stereotype verwen-
deten. Misslangen seine Erwartungen oder Pro-
jekte, konnte er auch selbst schnell auf seine 
jüdische Herkunft als Ursache verweisen, was zu 
bestätigen oder zu dementieren heute allein inso-
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fern schwerfällt, als Rathenau in der Beobachtung 
des ebenfalls jüdischen Wirtschaftsjournalisten Fe-
lix Pinner derartig viele charakterlich schwierige Ei-
genschaften aufwies, dass eine genaue Sortierung 
der Gründe für eine Ablehnung kaum möglich ist. 
Volkov jedenfalls glaubt Rathenau zumeist, und es 
spricht auch nichts dagegen, dass er sich zu Recht 
wieder und wieder aus diesem Grund zurückge-
setzt fühlte. Andererseits bewegte er sich in den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in der besten Ber-
liner Gesellschaft, ging in den höchsten politischen 
Kreisen ein und aus und war auch in der Kunst- und 
Literaturszene der Hauptstadt eine feste Größe. Es 
mag sein, dass dieser Erfolg antisemitische Vorur-
teile schürte; verhindert haben sie seinen Erfolg 
nicht.

Die Ausfl üge in die Politik (Teilnahme an zwei 
offi ziellen Afrikaexpeditionen vor 1914, Teilnahme 
an öffentlichen Debatten etwa um das Wahlrecht, 
eine ausufernde Publizistik) waren, soweit es Ra-
thenau um Ämter ging, nicht erfolgreich. Aber es 
fragt sich auch, ob Rathenau dazu der Typ war. 
Dinge, die er einmal erreicht hatte, verloren doch 
bald sein Interesse; auch taktisches Geschick, etwa 
im Umgang mit Kritik an der deutschen Kolonial-
politik, scheint er wenig besessen zu haben. Ein 
monologisierender Besserwisser, folgt man den An-
deutungen Volkovs, wohl auch ein seine Neigungen 
nicht auslebender Homosexueller ohne dauerhafte 
Freunde, mit wenigen, meist von kurzfristigem 
Überschwang in regelmäßige Enttäuschung überge-
henden Freundschaften,13 mit dauerhaften (Korres-
pondenz-)Beziehungen in der Regel nur zu weit ent-
fernt lebenden, gesellschaftlich weit unterlegenen 
Menschen – all das kennzeichnete einen im Kern 
einsamen Menschen, der immer wieder neu an-
setzte, um Anerkennung zu gewinnen, Aufmerk-
samkeit zu erregen, was ihn dann aber doch nicht 
befriedigte. Seine umfangreiche literarische Tätig-
keit vor 1914 ist nur so verständlich. Das Schreiben 
gab Entlastung in einer unbefriedigenden Lebenssi-
tuation. Das, was Rathenau dann schrieb, war frei-

lich kaum geeignet, seine Situation zu verbessern, 
brachte es doch vor allem seine eigene Unzufrieden-
heit und sein persönliches Unwohlsein in der Welt 
des Wilhelminismus in einer Weise zum Ausdruck, 
die Allgemeingültigkeit beanspruchte. Volkov stellt 
seine literarischen Arbeiten der Vorkriegszeit aus-
führlich dar. Rathenau war ohne Frage ein Erfolgs-
schriftsteller, der seinerzeit populäre Themen be-
diente. Er schaffte es zu seinem Leidwesen aber nie, 
in den eigentlichen intellektuellen Debatten der 
Zeit ernst genommen zu werden, was er wiederum 
in der Reaktion auf ihn verletzende Kritiken nur als 
Bestätigung einer Außenseiterposition empfand, in 
der er sich mehr und mehr einrichtete. Es war aber 
auch zu kurios: Ein mehr als vierzigjähriger Indus-
trieller und Millionär beteiligte sich an Debatten, 
deren Ausrichtung, von der Kulturkritik und der Ju-
gendbewegung geprägt, jene Gesellschaft, die ihn 
erst möglich gemacht hatte, massiv angriff. Die 
«Mechanisierung des Geistes» zu beklagen, die 
Hoffnung auf Zurückgewinnung seelischer Tiefe 
auszudrücken, musste bei einem Mann wie Walther 
Rathenau, dessen Loyalität zur AEG niemals in Fra-
ge stand und dessen öffentliche Stellung zunächst 
und vor allem mit seiner leitenden Funktion in eben 
diesem Unternehmen identifi ziert wurde, ja auch in 
der Tat wenig glaubwürdig klingen. Immerhin er-
regte er Aufsehen, aber mehr auch nicht. Misstrau-
en blieb, zumal viele seiner Ausführungen sich in 
ihrem Unbehagen gegenüber den Zeitläuften zwar 
durchaus populärer Zustimmung sicher sein konn-
ten, die von ihm gewiesenen Auswege aber zumeist 
dunkel oder schlicht verworren blieben. Wie eine 
bessere, andere Welt nach Rathenaus Geschmack 
konkret aussehen sollte, blieb jedenfalls ziemlich 
unklar.

Der Krieg, den Rathenau wie alle seine industri-
ellen Kollegen für ein großes Verhängnis hielt und 
an den er bis zum Ende Juli 1914 nicht wirklich 
glauben wollte, war für ihn Herausforderung und 
Bestätigung seiner Kulturkritik zugleich. Mit der 
Organisation des kriegswirtschaftlichen Apparates 
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trug er in den ersten Kriegsmonaten wesentlich da-
zu bei, dass Deutschland sich den militärischen He-
rausforderungen in wirtschaftlicher Hinsicht zu-
mindest einigermaßen gewachsen zeigte. Als Leiter 
der Kriegsrohstoffabteilung im preußischen Kriegs-
ministerium hatte er es endlich auch in die so lange 
angestrebte, verantwortliche politische Stellung ge-
bracht, doch resignierte er auch hier nach nur weni-
gen Monaten, höchstwahrscheinlich, weil er sich 
vergebens weitere Karriereschritte erhofft hatte. Er-
füllung, so deuten seine Briefe an, brachte ihm das 
Amt nur bedingt. Die innere Distanz blieb, ja durch 
seine vertiefte Kenntnis der preußischen Bürokratie 
radikalisierte sich die Kulturkritik der Vorkriegs-
zeit. Die deutsche Politik im Kriege wurde ihm 
mehr und mehr zum Beleg der Unhaltbarkeit des 
politischen Systems und der zum Himmel schrei-
enden Mängel in dessen «Führungsauslese». Er ge-
riet in das Dilemma, sich militärisch für den Sieg 
eines Systems einzusetzen, dessen politisches Über-
leben er gar nicht für erstrebenswert hielt. Shulamit 
Volkov arbeitet dies heraus – und zeigt allein damit, 
wie wenig Geyer von Rathenau verstanden hat, der 
ja nicht für das Kaiserreich, sondern für die Würde 
und das Selbstbild seines Landes weiterkämpfen 
wollte, an das zu glauben er zu keinem Zeitpunkt 
aufgab. Rathenau jedenfalls vereinsamte erneut, ge-
riet in eine Abschiedsstimmung, was er bereits bei 
Kriegsausbruch scharfsinnig registriert hatte: Seine 
Welt, die ihn zum eigenwilligen Individualisten 
hatte werden lassen, würde diesen Krieg wohl 
kaum überleben. Es passt zu dem, was Rathenaus 
mangelnde Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit 
ausmachte, dass er diesen Untergang nicht einmal 
beklagte, ja zu begrüßen schien. Im Krieg selbst 
schwankte er zwischen einer gemäßigten Haltung 
– immerhin gehörte er zum engeren Kreis um den 
im Sommer 1917 abgelösten Reichskanzler Beth-
mann Hollweg – und einer mehr oder weniger be-
dingungslosen Unterstützung Ludendorffs. Dass er 
den U-Boot-Krieg ablehnte, ist absolut glaubwürdig, 
doch kreidete ihm die Öffentlichkeit auch hier wie-
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der nur den Widerspruch an, eine Art des Krieges 
abzulehnen, an der gerade die AEG und damit er 
selbst nicht schlecht verdiente. Das Kriegsende war 
für ihn eine Katastrophe, die ihm dennoch in der 
Republik endlich die gewünschte Anerkennung ein-
trug. Ob ihn das befriedigte? Die von Kessler ge-
schilderten Eindrücke während der Konferenz von 
Genua 1922 lassen daran zweifeln. Der Rest ist be-
kannt.

Shulamit Volkov hat diese Lebensgeschichte ein-
drucksvoll und überaus sensibel auch in ihren Wi-
dersprüchen bloßgelegt, immer den Häutungen und 
Kämpfen dieses assimilationswilligen und doch oft 
zurückgewiesenen Juden auf der Spur. Insofern ist 
die Lektüre, auch und gerade wenn man die 
früheren biographischen Texte, namentlich Lothar 
Galls Betrachtungen zu Rathenau als dem «reprä-
sentativen Außenseiter» kennt, ein Gewinn. Dass 
sie dieses «jüdische Leben in Deutschland» letztlich 
mit großer innerer Sympathie – bei aller Fremdheit 
im Einzelnen – schildert, kommt in ihrer Schlussbe-
merkung überaus klar heraus: «Dieses Leben, viel-
seitig, dramatisch, voll innerer Konfl ikte, war aber 
auch ungewöhnlich produktiv und schöpferisch. 
Das Leben eines Deutschen und eines Juden, der 
mit seiner zweifachen Identität kämpfte, aber da-
rauf bestand, dass beides vereinbar war. Und der 
dadurch immer wieder seine tiefe Menschlichkeit 
bewies.»14

IV.
Dieses Urteil kann man teilen. Allerdings bleibt 
man ratlos, wenn es darum geht, das Dauerhafte an 
Rathenaus Wirkung in der deutschen Geschichte 
genauer zu bestimmen. Für Shulamit Volkov ist die 
Geschichte Walther Rathenaus die einer tragischen 
jüdischen Existenz in der Umbruchszeit vom Kai-
serreich in das Zeitalter der Katastrophen, in dem 
dieser Mann, der so viel wollte, unterging, ja in ei-
ner mehr und mehr judenfeindlichen Welt wohl un-
tergehen musste. Denn der deutsche Patriotismus 
eines reichen Juden war kein Erfolgsmodell, auch 
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wenn Rathenau das nicht wissen konnte. Die Ge-
schichte etwa der Gebrüder Weinberg, Mitbegrün-
der und Inhaber der Cassella, Vorstands- und Auf-
sichtsratsangehörige der I. G. Farbenindustrie AG, 
denen Rathenaus Prätention fehlte, die aber in ih-
rem deutschen Patriotismus ebenso, ja vielleicht 
noch unerschütterlicher waren, weil sie eine Gegen-
leistung dafür gar nicht erwarteten, zeigt dies auf 
unmissverständliche Weise. Volkovs Geschichte en-
det daher auch nachvollziehbar mit Rathenaus Tod. 
Ein Nachleben seiner Bedeutung beschwört sie nur 
noch, ohne es zu zeigen. Das war auch nicht ihre 
Absicht, und insoweit gibt es hier keinen Mangel zu 
konstatieren. Freilich ist die Frage nach Rathenaus 
Bedeutung auch nur schwer zu klären, wenn man, 
wie Volkov es tut, seine eigentliche Lebensarbeit, 
nämlich die Tätigkeit im Rahmen der AEG, nur am 
Rande erwähnt. 

Und doch hängt Rathenaus Bedeutung exakt an 
dieser Arbeit, die sein Leben, seine schwankenden 
Haltungen und die dennoch vorhandenen Kontinu-
itäten seiner Lebensführung viel stärker zum Aus-
druck bringt als all das wechselnde Engagement in 
Kunst, Literatur und Politik. Seine Tätigkeit für die 
AEG war nicht nur das stabile Moment in seinem 
Leben, auch seine letztlich größte Wirkung erzielte 
er hier, wo er von der Sache wirklich etwas ver-
stand. Und vielleicht liegt hier die größte Schwäche 
nicht nur von Volkovs Buch, sondern fast aller Ra-
thenau-Biographien: Über der Faszination dieses öf-
fentlichen Lebens haben sie vergessen, sich mit dem 
zu beschäftigen, was Rathenaus Leben ganz konti-
nuierlich prägte: seine Tätigkeit als Industrieller 
und industrieller Organisator.15 

Denn nimmt man allein seine Schriften, wird 
man ihnen schwerlich irgendeine bleibende Bedeu-
tung zusprechen können. Sie besitzen Quellenwert, 
mehr nicht. Auch sein Briefwechsel ist historisch 
aufschlussreich, darüber hinausgehend aber nicht 
von literarischer oder philosophischer Größe. Ra-
thenau ist als Schriftsteller, Theoretiker, Intellektu-
eller, als der er sich sah und Anerkennung regel-
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recht zu erkämpfen suchte, letztlich auch deshalb 
ohne Bedeutung geblieben, weil er zu vieles zu-
gleich wollte und sich letztlich immer nur rheto-
risch behauptete. Das hat schon Felix Pinner festge-
stellt: «Ein Mensch mit solchen Fähigkeiten, die ihn 
einer Gemeinschaft ebenso nützlich wie gefährlich 
machen können», schrieb Pinner, nachdem er Ra-
thenaus rhetorisches Talent und Auftreten skizziert 
hatte, «darf nicht als seichter Blender und Bluffer 
abgetan werden. Der Blender und Bluffer täuscht 
Eigenschaften vor, die er nicht hat. Auch Rathenau 
hat manche Eigenschaften nicht, die er sich selbst 
vielleicht zuerkennen mag, und die ihm Andere si-
cherlich zuzuerkennen geneigt sind, wenn er ihnen 
zuerst gegenübertritt. Aber er besitzt doch Eigen-
schaften, die keineswegs alltäglich und die – gerade 
in Deutschland – kostbar genug sind. Er hat Geist, 
er hat Wissen von Dingen und Menschen, er hat die 
Phantasie und die Kombinationsgabe, die solches 
Wissen zur Anschauung verbindet, er hat Kultur. 
Nur Eines fehlt ihm zum großen Schriftsteller und 
Kaufmann: Tiefe. Wo er tief sein will, wird er ver-
schwommen und dunkel, und weil er fühlt, daß er 
trotz gewollter Vertiefung nicht in die wirklichen 
Untergründe vorstoßen kann, verschärft er gele-
gentlich seine Dunkelheit zur Mystik. Seine schrift-
stellerische Sprache ist apart, elegant, seine Darstel-
lung belebt und gedankenreich. Seinen Gedanken 
fehlt es nicht an dem großen Zug, wohl aber an 
dem großen Gewicht. Wie vielen sehr ideenreichen, 
sehr eindrucks-, anpassungs- und assoziationsfä-
higen Menschen fehlt ihm die eine große zeugende 
Idee, von der fast alle wahrhaft schöpferischen 
Menschen ausgegangen sind, und zu der fast alle 
ihre Gedanken wieder zurückstreben. Dem Dialek-
tiker», und dafür hielt der Wirtschaftsjournalist 
Pinner den Industriellen Rathenau, «dessen Kunst 
und Glück der Ausdruck, die Formulierung ist, ge-
nügt die eine Idee nicht: er ist beherrscht von dem 
Drang oder Zwang, sich und anderen zu beweisen, 
daß er Alles ausdrücken kann, daß sich seine 
Kunst auch an heterogenen Objekten bewährt – 
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und, was Anderen einfacher Organisierten viel-
leicht unausdrückbar, unvereinbar erscheint, eben 
das auszudrücken und zu vereinbaren, strebt sein 
Ehrgeiz.»16

Pinner hat diese geradezu vernichtende Charak-
terisierung wohlgemerkt zu Rathenaus Lebzeiten 
geschrieben, und nimmt man heute einen von Ra-
thenaus Texten zur Hand, wird man sich dem Ge-
fühl, das Pinner bei der Lektüre beschlich, kaum 
entziehen können. Pinner sah indes bei Rathenau 
durchaus eine tragende Kraft, eine Idee – und das 
war die Vorstellung der Planwirtschaft, geboren aus 
den industriellen Erfahrungen des Mannes und 
der Realität der Kriegswirtschaft. Pinner spricht 
von Kriegssozialismus.17 Rathenaus Kriegsbuch Von 
kommenden Dingen (1917) überhöhte seine Erfah-
rungen mit der industriellen Konzentration und vor 
allem mit der deutschen Kriegswirtschaftsorganisa-
tion zu einem gemeinwirtschaftlichen Zukunfts-
entwurf. Diesen einzulösen gelang ihm nach 1918 
nicht; alle Versuche, gestaltend zu wirken, schei-
terten nicht nur am Widerspruch der Industrie, son-
dern auch an der eigenen Halbherzigkeit und der 
Unklarheit der gewünschten zukünftigen Struk-
turen. Wieder war es Pinner, der den Finger in die 
Wunde legte. Das Buch biete wenig Konkretes und 
dies «nur in ziemlich dürrer, nüchterner Gestalt. […] 
Immer, wenn man dieses Buch liest, glaubt man auf 
das Neue, das Wahre, das wesentliche zuzuschrei-
ten, oft glaubt man ihm ganz nahe zu sein, und 
schließlich sagt man sich immer wieder enttäuscht, 
daß es doch nur wieder – Dialektik war.» Als Rathe-
nau gezwungen worden sei, seine Idee praktisch zu 
gestalten, «da trat der magere, zeugungsunfähige 
Kern seiner Gedanken, die Künstlichkeit seiner 
Konstruktion» klar zutage.18 

In diesem Punkt jedoch tut Pinner Rathenau un-
recht. In der Tat kam es in Deutschland nach 1918 
trotz vielfältiger Diskussionen und Versuche nicht 
zu einer gemeinwirtschaftlichen Ordnung, und 
auch entsprechende Institutionen im Bereich des 
Kohlenbergbaus und der Kaliförderung hatten letzt-

lich mit geänderten wirtschaftlichen Entschei-
dungsstrukturen nur wenig zu tun. Mit Rathenaus 
Konzept und seiner Realisierung im Krieg war aber 
erstmals der erfolgreiche Versuch unternommen 
worden, den Kapitalismus planerisch zu gestalten, 
die individuelle Entscheidungsautonomie zu be-
grenzen und einer übergeordneten (politischen) 
 Rationalität nicht unter-, sondern einzuordnen.19 
Rathenau und sein ehemaliger AEG-Mitarbeiter 
Wichard von Moellendorf, der nach 1918 Staatsse-
kretär im Wirtschaftsministerium geworden war 
und die Gemeinwirtschaftspläne zu verantworten 
hatte, stritten sich zwar um die geistige Urheber-
schaft der deutschen Kriegswirtschaftsorganisati-
on, doch ist dieser Streit, da Rathenaus Rolle in je-
dem Fall wesentlich war, gar nicht so bedeutend. 
Entscheidend war einerseits der bewusste Bruch 
mit dem liberalen 19. Jahrhundert, das als überholt 
erschien, und andererseits der Versuch, einen Pro-
zess der Konzentration und Zentralisation der Wirt-
schaft, der sich – wie Rathenau aus seiner industri-
ellen Praxis zu wissen glaubte – ohnehin vollzog, in 
einer Weise zu gestalten, dass der Mensch seine 
geis tige Autonomie behaupten oder wiedergewin-
nen konnte. 

Eine Planwirtschaft, ohne den Kapitalismus in 
Frage zu stellen, und damit zugleich auch noch eine 
Art emanzipatorisches Potential zu entfesseln, das 
den Menschen aus dem beklagten Materialismus 
des mechanischen 19. Jahrhunderts befreien könnte 
– diese Vision Rathenaus hatte durchaus Wirkung, 
zumal sie sich in der Realität der deutschen Kriegs-
wirtschaftsorganisation als realistisch zu erweisen 
schien. Jedenfalls waren deren Erfolge bald auch in-
ternational in aller Munde; selbst in Großbritan-
nien wünschte man sich 1915, berichtet Volkov, 
 einen Mann wie Walther Rathenau für die Organi-
sation der Rüstungswirtschaft.20 Die deutsche 
Kriegswirtschaftsorganisation als erste und ver-
meintlich erfolgreichste Organisation einer großen 
Volkswirtschaft, in der letztlich die Politik der 
Wirtschaft ihren Weg wies, wurde folgerichtig auch 
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zur Folie aller späteren Planwirtschaftsversuche. 
Diese, namentlich in der Sowjetunion, wichen 
zwar von Rathenaus Modell insofern ab, als sie den 
Kapitalismus beseitigten und nicht lediglich neu or-
ganisieren wollten; aber sie folgten diesem Vorbild, 
das zeigte, dass so etwas wie Planung möglich war. 
Da in der zerrütteten Wirtschaftswelt nach dem 
Krieg ohnehin niemand mehr an eine Rückkehr zu 
den liberalen Verhältnissen des 19. Jahrhunderts 
glaubte, fi elen Rathenaus Ideen nicht nur in Russ-
land auf fruchtbaren Boden. Auch die Ordnungsde-
batten in Deutschland waren von dem Planungsge-
danken bestimmt, selbst wenn die Privatwirtschaft 
aus naheliegenden Gründen nicht mitmachen 
wollte. Dass der liberale Kapitalismus des 19. Jahr-
hunderts passé, eine neue technokratische Wirt-
schaft im Aufstieg begriffen war und es nun darum 
gehen musste, diese in einer Weise zu gestalten, 
dass die Politik ihre Handlungsfähigkeit, ja die 
Oberhand behielt, schien offensichtlich. Rathenaus 
Gemeinwirtschaftsvorstellungen mochten unklar, 
gar mystisch sein; «zeugungsunfähig» waren sie 
mit Sicherheit nicht.

V.
«Die Wirtschaft ist unser Schicksal» – diese Bemer-
kung Rathenaus ist insofern lange missverstanden 
worden. Sie sollte nicht die Ohnmacht des Men-
schen den wirtschaftlichen Kräften gegenüber zum 
Ausdruck bringen, sondern im Gegenteil, ihn ermu-
tigen, diese Kräfte in einer Weise zu gestalten, dass 
sie fruchtbringend blieben. Mit den Mitteln des äl-
teren Kapitalismus, die aus dem 19. Jahrhundert 
stammten und denen Rathenau sich selbst geradezu 
existentiell verbunden fühlte, würde dies nicht 
mehr möglich sein. Die Abschiedsstimmung in 
zahlreichen Texten Rathenaus ist daher auch nicht 
ausschließlich kulturkritisch und aus seiner Ein-
samkeit zu verstehen. Sie entsprach auch der Le-
benserfahrung eines Industriellen, der aus seiner ei-
genen Praxis nur zu gut wusste, dass die rasch 
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wachsenden Industriekonzerne herkömmlichen In-
dividualitätsvorstellungen nur wenig Raum lassen 
würden. Seine Kritik am Massenbetrieb, an der Me-
chanisierung traf sich dabei mit der Kritik der Ju-
gendbewegung an der wilhelminischen Welt, auch 
wenn die jeweiligen Erfahrungsräume völlig unter-
schiedlich waren. Denn dass das materialistische 
und auf den schnöden Eigennutz setzende 19. Jahr-
hundert mit seinen verstaubten Formen und seiner 
erstarrten Politik und Bürokratie diese Aufgabe 
nicht würde meistern können, war in den Jahren 
vor dem Ersten Weltkrieg zumindest in großen Tei-
len der zeitgenössischen Kunstavantgarde und der 
Jugendbewegung unstrittig.21 So wie bisher konnte 
es jedenfalls nicht weitergehen. 

Rathenaus Idee der Planwirtschaft, geboren zu-
gleich aus der Kritik der wirtschaftlichen Welt im 
Wilhelminismus wie aus der Erwartung, nur durch 
bewusste Gestaltung ließe sich dieser gigantische 
ökonomische Komplex noch sinnvoll steuern, be-
kam mit Ausbruch des Krieges unvermittelt eine bis 
dahin ganz und gar unwahrscheinliche Realisie-
rungschance. Rathenau hatte insofern nicht nur die 
Vision einer Planwirtschaft; er bewährte sich auch, 
zumindest im Kriege, bei ihrer Verwirklichung. 
Das brachte ihm, der damit keineswegs an eine 
 sozialistische Wirtschaft dachte, sondern eher an 
einen geplanten, gemeinwirtschaftlich orientierten 
Kapitalismus, an eine menschenfreundlich agieren-
de große AEG, geradezu unmittelbar Ruhm und 
 Bedeutung im In- und Ausland ein, ja ließ sein 
Werk, die deutsche Kriegswirtschaftsorganisation, 
zur ers ten Blaupause aller späteren Planungsver-
suche werden. So sehr sich diese dann letztlich 
auch von Rathenaus Vorstellungen entfernten – die 
Idee der Planwirtschaft und ihr erster großer Ent-
wurf werden mit dem Wirken des AEG-Mannes 
Walther Rathenau verbunden bleiben, der dort, wo 
er wirklich Dauerhaftes leistete, weder Schöngeist, 
noch Politiker, noch Intellektueller, sondern: sach-
kundiger Organisator war. 
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Heinz Bude

Gumbrechts Zeit ohne Sein

die Fakten oder die Erinnerung an sie verschwan-
den, sondern die Gefühle von Schmerz, Enttäu-
schung, Verlassenheit und Wut, die mit ihnen ver-
bunden waren. Für Gumbrecht führen wir nach 
wie vor eine Schattenexistenz in der Präsenz einer 
Vergangenheit, die nicht aufhörte, obwohl sie doch 
offensichtlich ihre Wirkung verloren hatte. Das gilt 
nicht allein für uns Deutsche, sondern für alle Welt-
kriegsteilnehmer, die in einem Kalten Krieg das Er-
schrecken vor sich selbst eingefroren haben.

Es geht daher um die Beschreibung einer see-
lischen Neutralisation, die in dem Jahrzehnt nach 
1945 das Verschwinden eines Menschen begleitet 
und ermöglicht hat, dessen Wiederauftauchen wir 
heute nur noch als Fundamentalismus, Irrationalis-
mus oder Fanatismus begreifen können. Der 1948 
geborene Gumbrecht macht sich als Sechzigjähriger 
auf die Suche nach seinem Ursprung und muss er-
kennen, dass da etwas ist, was er nicht fassen oder 
berühren kann. Dafür soll der Ausdruck der Latenz 
stehen. Es handelt sich um den Raum einer Befi nd-
lichkeit, den wir weder verlassen noch ermessen 
können. Wir können nicht einmal darauf hoffen, 
dass wir, wenn das Latente an den Tag kommen 
würde, es überhaupt erkennen würden. Das also 
soll der verborgene Ursprung unserer eingeschlos-
senen Gegenwart sein.

Stimmung ist der goldene Begriff für die Diagno-
se der Zeit des Nachkriegs. Gumbrecht führt die 
Stimmung aufs Stammwort der Stimme zurück, 
die fl üstert oder summt, ermahnt oder besänftigt, 
beordert oder belässt. Gumbrecht schweigt sich 
freilich darüber aus, ob es die Stimme hinterm Vor-
hang, die Stimme an der Wiege oder die Stimme in 
Front ist. Wichtig ist ihm bei der Genealogie seiner 
Zentralkategorie die körperliche Präsenz einer An-
deren, die über ihre Stimme insofern Macht über 
einen hat, als sie uns durch die Färbung der Laute 
ins «Da» eines Seins bringt.

Das ist der Sprachgebrauch von Heidegger, der 
der Auffassung war, dass die Erschließungsmög-
lichkeiten des Erkennens viel zu kurz gegenüber 

Hans Ulrich Gumbrecht: Nach 1945. 
Latenz als Ursprung der Gegenwart, 
Berlin: Suhrkamp Verlag 2012, 355 S. 

Es gibt Bücher, die vor lauter Einfällen den Ge-
danken verpassen. Hans Ulrich Gumbrechts Suche 
nach der Latenz in unserer Gegenwart ist so eins. 
Die Fragestellung ist aufregend und überfällig: Sie 
betrifft das Lebensgefühl des Westens, so wie es 
sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus-
gebildet hat. Wie leben wir in unserer «breiten Ge-
genwart», wo die Zukunft stumm und die Vergan-
genheit schal geworden ist? Während der Blick 
nach vorn auf unausweichliche Drohungen gerich-
tet ist, klickt sich der Blick nach hinten durch im-
mer neue Vergangenheitsszenarien, die alle ihre je-
weils eigene Berechtigung haben. 

Darin gleicht der Anspruch dem von Francis Fu-
kuyama, der bereits Anfang der Neunzigerjahre in 
der Hegel-Linie «1989» als Ratifi zierungsjahr eines 
Endes der Geschichte erkannte. Nur ist Hegel bei 
Gumbrecht durch Heidegger ersetzt. Zu denken ist 
nicht allein das Zuendegehen unseres politischen, 
sondern unseres gesamten existentiellen Vorstel-
lungsvermögens. Deshalb wird von Geschichts- auf 
Lebensphilosophie ungeschaltet.

Die These ist, dass sich bereits in der Mitte des 
letzten Jahrhunderts entschieden hat, wie wir uns 
heute verstehen. Es sind jene Jahre zwischen 1950 
und 1955, in denen plötzlich verschwand, was gera-
de noch ebenso lautlos wie machtvoll präsent ge-
wesen war. Man kehrte in eine Welt zurück, wie 
sie angeblich immer war. Die Zerstörungen des 
Krieges, die Erschütterungen über den Völkermord 
wurden nicht verdrängt, sie verschwanden viel-
mehr in dem Maße, wie sie Teil einer ebenso adret-
ten wie dynamischen Gesellschaft wurden. Nicht 
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dem ursprünglichen Erschließen der Stimmungen 
greifen. Gumbrecht will offenbar dieser immer 
schon stimmungsmäßigen Erschlossenheit der 
Nach kriegsexistenz auf die Spur kommen, der von 
woanders her überantwortet wurde, wie sie zu sein 
habe. 

Der Essay ist Ego-Dokument, Generationspam-
phlet und Zeitanalyse in einem. Der Autor selbst 
erzählt von seiner persönlichen Geschichte mit der 
Zeit, die er als Geschichte des Kampfes seiner Gene-
ration mit ihrer Zeit entwirft, die schließlich eine 
globale Befi ndlichkeit an den Tag bringen soll. Es 
handelt sich um die Stimmung einer sich zusam-
menziehenden Zeit, die weder etwas öffnet noch 
etwas verschließt. Es rinnt einfach nur aus, was 
einmal das Abendland, die Moderne oder der Wes-
ten genannt wurde. Keine Trauer und keine Hoff-
nung können darüber hinwegtäuschen. «Da» ist 
nichts, was einen herausfordern oder dem man sich 
verschreiben könnte. Diese heutige Grundbefi nd-
lichkeit einer vollendeten Melancholie geht für den 
Zeitgenossen von heute auf die Zeit des ersten 
Nachkriegs zurück, als die Generation der um 1945 
geborenen Kriegskinder mit ihrem adoleszenten 
 Bemühen um Sinn und Bedeutung auf eine glatte 
und opake Welt stieß, die zu dementieren schien, 
was zu spüren war. Während die um 1930 gebore-
nen Flakhelfer mit Jürgen Habermas, Hans-Ulrich 
Wehler oder Martin Walser immer noch von dem 
Gefühl beseelt sind «So viel Anfang war nie!», hält 
ihnen das Nachkriegskind Gumbrecht jetzt entge-
gen: «So viel Ende war nie!»

Der Philologe Gumbrecht ist von dem unwider-
stehlichen Drang beherrscht, Bilder und Texte aus 
der Mitte des 20. Jahrhunderts zu betrachten und 
zu lesen, die für ihn die Zeit repräsentieren, in der 
er geboren wurde und zu Bewusstsein gekommen 
ist. Er hält sich wie im Falle von Beckett, Sartre, Ce-
lan oder Pollock durchaus an den europäischen und 
amerikanischen Kanon, versucht diesen aber, wie 
es sich heute gehört, um Rosa Guimaraes, Michihi-
ko Hachiya oder Joao Cabral de Melo Neto zu er-

weitern. Dabei ist Gumbrecht auf drei Konfi gurati-
onen von Topoi gestoßen, die jeweils durch einen 
Komplex von Wünschen oder von Widerständen ge-
gen die Erfüllung dieser Wünsche gekennzeichnet 
sind. Das sind erstens das klaustrophobische Ge-
fühl des Eingeschlossenseins in einen Raum ohne 
Ausgang, das mit der gegenteiligen Obsession zu-
sammenhängt, sich außerhalb dieses Raumes zu 
befi nden, zu dem es keinen Eingang gibt. Dann das 
Empfi nden einer konstitutiven Inauthentizität un-
seres Selbstbewusstseins, weil wir nie ganz wissen, 
was wir eigentlich erreichen oder sagen wollen. 
Und schließlich drittens die Erfahrung von Enttäu-
schung darüber, dass die Vorstellung einer strah-
lenden Zukunft zu nichts anderem als zu Unterdrü-
ckung, Ausschluss und Vernichtung geführt hat. 

Für den ersten Komplex, dass es weder einen 
Ausgang noch einen Eingang gibt, werden etwa 
Sartres Stück «Geschlossene Gesellschaft» von 
1944 oder Borcherts deutsches Wiederkehrdrama 
«Draußen vor der Tür» von 1947 angeführt. Für die 
grauen Gespenster aus Widerstand und Krieg ist 
klar, dass die Welt nach dem Krieg keinen Ort bie-
tet, die frei von Schuld ist. Freiheit, sagt Sartre, ist 
nur um den Preis der Verstrickung zu haben. So ge-
gensätzliche Denker wie Heidegger und Camus 
sind sich darin einig, dass man nur von den Dingen 
her wirklich auf sich zurückkommen kann.

Der zweite Komplex betrifft die durch den Kin-
sey-Report von 1948 repräsentierte Obsession der 
Befragung, weil nicht nur nicht sicher sein kann, ob 
man den Anderen, sondern mehr noch, ob man 
sich selbst trauen kann. Man muss sich mit statis-
tischen Tatsachen zufriedengeben, Wahrheiten über 
sich und die anderen sind nach diesem totalen 
Krieg nicht länger zu erwarten. Die Kultur der Mit-
te ist in allen Nachkriegsgesellschaften eine Kultur, 
die durch aufwendige Transparenzverfahren den 
Beweis der prinzipiellen Intransparenz antritt. Man 
kann, wenn man ehrlich sein will, die Dinge nur 
noch geschehen lassen und dann annehmen, was 
geschehen ist.

Konzept & Krititk
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Die dritte Konfi guration von Entgleisungen und 
Behältern thematisiert die Unsicherheit der Formen 
im Nachkrieg. Die funktionalen Daseinsbehälter, 
die die Moderne nach 1945 bereithält, sind für die 
Zeitdiagnostiker von damals Aufenthaltsorte, aber 
keine Wohnstätten. Der Krug, der als eine Art Urge-
fäß in der Lyrik Celans, in den Meditationen von 
Ponge, in den Bildern Morandis wie in der Philoso-
phie Heideggers auftaucht, verkörpert nur deshalb 
einen Sinn von Sein, weil er eine Leere umfasst, die 
nichts mehr verheißt. Die Not, in die die Welt nach 
dem Ende der Ideologien der Zukunft geraten ist, 
sucht nach Ausdruck in Formen, die Festigkeit aus 
der Zerbrechlichkeit gewinnen. Am Ende ist der 
Preis fürs Überleben der Verzicht auf eine substanti-
elle Form fürs eigene Selbst.

Gumbrecht zeichnet insgesamt ein Bild von 
der melancholischen Konstitution der Nachkriegs-
menschen, der in seinem Willen zum Leben das 
Elend seines Zustandekommens wahrnimmt. Da-
bei verliert sich Gumbrecht freilich derart in Fun-
den und Assoziationen, dass er vor der Deutung 
dieser Figur zurückschreckt. Der Autor scheint 
nicht begreifen zu wollen, was ihn da begreift. Des-
halb fehlt auch die Diskussion von Deutungen sei-
ner eigenen Suchbewegung. Man denke nur an den 
prominenten Versuch der Mitscherlichs aus dem 
Jahr 1965, die gerade in der melancholischen Dispo-

sition die Ursache für die Unfähigkeit zur Trauer 
über den Verlust des geliebten Idols erkannt haben. 
Weil für das Selbst, das sich eingestehen muss, das 
eigene Leben einer Illusion geweiht zu haben, der 
Untergang droht, haben sich zumindest die Deut-
schen hinter der Unfähigkeit zu resignieren ver-
steckt, um sich nicht der Unfähigkeit zu trauern 
stellen zu müssen. Die amerikanische Fernsehserie 
«Mad Men» hat jetzt allerdings den Beweis angetre-
ten, das diese Psychodynamik nicht auf die Deut-
schen beschränkt ist.

Hans Ulrich Gumbrecht hat ein Buch geschrie-
ben, mit dem er im Alter sich selbst nahekommen 
wollte. Dass ist ihm misslungen, weil ihn unter-
wegs der Mut zum Gedanken verlassen hat. Wa-
rum ist er nicht auf die Idee gekommen, sich mit 
den Büchern und Bildern seiner eigenen Generation 
zu beschäftigen? Bei Rolf Dieter Brinkmann hätte 
er mehr zum Gerümpel in Erfahrung bringen kön-
nen, das alle Krüge zerstört hat. Die Bilder von 
 Georg Baselitz hätten ihm Aufschluss über den 
 existentiellen Zustand geben können, nachdem die 
«Große Nacht im Eimer» war. Und in Rainer 
Werner Fassbinders «Die Ehe der Maria Braun» hät-
te er im Blick von Hannah Schygulla erblicken kön-
nen, wie man nach 1945 anwesend und abwesend 
zugleich sein konnte.

Heinz Bude: Gumbrechts Zeit ohne Sein
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Martin Heidegger: Seminare: Hegel-Schelling. 
Martin Heidegger-Gesamtausgabe Bd. 86, 
Frankfurt/M.: Vittorio Klostermann 
2011, 906 S.

Gesamtausgaben stehen heute als Dinosaurier 
der Gutenberg-Galaxis mitunter recht unbarmher-
zig unter Legitimationsdruck. Die besonderen Ent-
stehungsbedingungen der Heidegger-Gesamtausga-
be sorgten immerhin für ein zügiges Erscheinen der 
zahlreichen Bände seit 1975. Allmählich wird ein 
Abschluss des Mammutvorhabens absehbar. Das 
ist für sich genommen eine gewaltige Leistung, und 
es ist nicht zu übersehen, dass die Gesamtausgabe 
die Heidegger-Diskussion in den letzten Jahr-
zehnten sehr verändert hat. Diese von Heidegger 
selbst noch in die Wege geleitete Ausgabe gliedert 
sich in vier Abteilungen, die in der Vierteilung 
Bäumlers umstrittener Nietzsche-Ausgabe Vom Wil-
len zur Macht sowie Heideggers Nietzsche-Deutung 
folgt. In der Gesamtausgabe verschränken sich 
Nietzsche- und Hölderlin-Nachfolge. Zentrale Do-
kumente der Gesamtausgabe, Heideggers Editions-
anweisungen sowie die Verlagskorrespondenz, sind 
allerdings leider noch nicht publiziert. 

Die Gesamtausgabe ist durch eine Unterschei-
dung zwischen exoterischem und esoterischem 
Werk, «Vorhalle und Hauptbau», ersten Mittei-
lungen und «eigentlichem» Vermächtnis organisiert. 
Das «Ereignis» des «anderen Denkens» kommt dem-
nach, analog Nietzsches Willen zur Macht, mit der 
dritten Abteilung auf uns zu. Die Lektüre ist dabei 
als ein Initiationsgang oder auch als Einübung in ei-
ne semantische Revolution und Umstellung der phi-
losophischen Terminologie und Logik angelegt. 
Auch das allmähliche Erscheinen der Bände ist ein 
solcher Initiationsgang. Nicht zufällig erschienen 
die exoterischen Vorlesungen vor der dritten und 
vierten Abteilung. Die Durchführung dieser initia-

len Unterscheidung ist aber nicht ganz trennscharf. 
Die «eigentliche» dritte Abteilung ist heute weitge-
hend abgeschlossen; von der vierten Abteilung steht 
mit so kleinen oder auch fragwürdigen Formen wie 
Ergänzungen und Denksplitter (Bd. 91), Überlegungen 
(Bd. 94–96), Anmerkungen (Bd. 97-98) oder auch Win-
ken (Bd. 101) noch einiges aus. 

Eine Analyse von Heideggers Autorschaft muss 
den Anspruch auf postmetaphysisches «anderes 
Denken» am Aufbau der Gesamtausgabe entschlüs-
seln. Die Rolle der Seminare ist dabei in der Bewe-
gung von exoterischen zu esoterischen Formen 
nicht leicht zu bestimmen. Jedenfalls entspricht es 
dem Initiationsgang der Edition, die Seminare zeit-
lich vor den Splittern und Winken zu publizieren. 
Die vielfältigen literarischen Formen von Heideg-
gers Werk eröffnen zahlreiche Vergleiche. Die Semi-
nare bieten weitere interne Vergleichsmöglichkeiten 
zwischen handschriftlichen Aufzeichnungen, Mit-
schriften und Protokollen. Die sieben Bände Semi-
nare sind nicht chronologisch, wie die zweite Abtei-
lung der Vorlesungen, sondern klassikerzentriert 
nach Autoren gegliedert. Platon, Aristoteles und 
Augustinus, Leibniz und Kant, Herder, Hegel und 
Schelling sowie Nietzsche sind die erörterten Klas-
siker. Einige gesondert publizierte Seminare gelan-
gen wohl nicht in die Gesamtausgabe. Während die 
Publikation von Vorlesungen bzw. Vorlesungsmit-
schriften im Rahmen von Gesamtausgaben dabei 
schon lange geläufi g ist, ist die Publikation von Se-
minaren bzw. Seminarprotokollen bisher eher un-
üblich. Auch für den Antipoden Theodor W. Ador-
no ist sie allerdings inzwischen – außerhalb der 
Adorno-Gesamtausgabe – angekündigt. 

Heidegger hat die Einbeziehung von Seminaren 
und Seminarprotokollen in das Überlieferungsge-
schick seiner Gesamtausgabe selbst frühzeitig ange-
kündigt, indem er späte Seminare (zusammen mit 
Eugen Fink über Heraklit) veröffentlichte und ein 
«Protokoll zu einem Seminar über den Vortrag ‹Sein 
und Zeit›» in seine Sammlung Zur Sache des Denkens 
(Tübingen 1969) aufnahm. Während dieses Semi-

Reinhard Mehr ing

«Am 30.I.33 ist 
‹Hegel gestorben› – nein!» 
Heideggers Wintersemester 1934/35
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narprotokoll von 1962 durch editorische Hinweise 
identifi zierbar ist, spricht die Heraklit-Publikation 
von 1970 (Heraklit. Seminar. Wintersemester 1966/67, 
Frankfurt/M. 1970) im Vorwort Eugen Finks nur 
von einem «protokollierten Text», ohne irgendwel-
che nähere Angaben zu den Autoren der Protokolle 
und Verfahren der Edition zu machen. Die Teilneh-
mer werden kollektiv als «Teilnehmer» identifi ziert 
und der Protokollant bleibt anonym. Zum Protokoll 
von 1962 vermerkt Heidegger: «Der Text wurde von 
mir überprüft und an einigen Stellen ergänzt. […] 
Die Veröffentlichung des Protokolls dient der Ab-
sicht, das Fragwürdige im Text des Vortrags zu ver-
deutlichen und zu verschärfen.» (Zur Sache des Den-
kens, Tübingen 1969, S. 91 f. Solche Formulierungen 
sind für die Seminarkultur und Pädagogik Heideg-
gers signifi kant. Seminarprotokolle interessieren 
aber nicht zuletzt um der Emanzipationsbewe-
gungen der Protokollanten willen. Ein Hegel-Ador-
no-Protokoll von Hans-Jürgen Krahl wird man 
nicht nur um Hegel oder Adorno oder gar um der 
«Wesenslogik» wegen lesen. Das hat Heidegger an-
ders geplant. Die Individualität seiner Schüler 
kommt nicht zur Sprache. Auch «das Lachen» ver-
bot er, wie Curt Ochwadt ausführt (Bd. 15, 443 f.), 
gelegentlich im Seminar. 

Peter Trawny gehört zu den jüngeren bewährten 
Herausgebern. Im Rahmen der Gesamtausgabe hat 
er bereits Die Geschichte des Seyns und Aufzeich-
nungen Zu Ernst Jüngers ‹Der Arbeiter› ediert. Freilich 
musste er sich den problematischen Vorgaben der 
Gesamtausgabe fügen. Immerhin unterscheidet sei-
ne Edition deutlich zwischen Heideggers hand-
schriftlichen Notizen und den Mitschriften und 
Protokollen. Einige Protokollanten sind namentlich 
bekannt. Nähere biographische Angaben wären 
möglich gewesen. Das betrifft auch die historischen 
Kontexte der Seminare. 

Trawny hält Heideggers Hegel-Seminar vom WS 
1934/35 zugute, «daß Heideggers theoretischer 
Ausgangspunkt dieses Seminars, der Leitfaden in 
seinem Verlauf, Hegels Rechtsphilosophie blieb und 

damit gleichsam der Versuch gemacht wurde, den 
Nationalsozialismus zu ‹hegelianisieren›.» (Bd. 86, 
S. 905) Eine rechtshegelianische Apologie des Natio-
nalsozialismus war damals freilich auf hohem Ni-
veau – etwa bei Karl Larenz – geläufi g. Heidegger 
fällt hinter diese Diskussion zurück. So fi ndet sich 
keinerlei Auseinandersetzung mit der Literatur oder 
gar der nationalsozialistischen Gesetzgebung und 
Verfassungsgeschichte. Stattdessen führt Heidegger 
seine polemische Abgrenzung von Carl Schmitt aus 
dem Wintersemester 1933/34 fort. Ein Hinweis da-
rauf im Nachwort wäre instruktiv gewesen. 

Heideggers polemische Antistellung zu Carl 
Schmitt rührt wahrscheinlich von einem Treffen 
am 8. oder 9. September 1933 im Berliner Hotel 
Kaiserhof her. Schmitt hat dieses Treffen wieder-
holt im privaten Kreis erwähnt. Es gibt dazu einige 
Quellenhinweise. Die Heidegger-Gesamtausgabe 
druckt zwar (Bd. 16, S. 156) – leicht fehlerhaft – 
Heid eggers Brief vom 22. August 1933 an Schmitt 
ab; sie erwähnt aber in den editorischen Erläute-
rungen Schmitts stenographische Randnotizen und 
Skizzen eines Antwortbriefes nicht. Heidegger hat-
te Schmitt seine Rektoratsrede im Juli 1933 «mit 
deutschem Gruß» gesandt; Schmitt antwortete mit 
der nationalsozialistischen Fassung seines Begriffs 
des Politischen von 1933. Darauf reagiert Heideggers 
August-Brief, und Schmitt antwortet dann am 
27. August erneut mit einem Brief und Typoskript. 
Beide sind damals mit explizit «politischem Auf-
trag» an die Berliner Universität berufen. Beide sind 
am 8. September 1933 auch bei Ministerialrat Ache-
lis zu Verhandlungen ins preußische Kultusministe-
rium einbestellt: Schmitt vormittags und Heidegger 
nachmittags. Heidegger ist über den Gesprächsver-
lauf enttäuscht, wie er der hinausgeworfenen Freun-
din Elisabeth Blochmann taktlos schreibt (Bd. 16, 
S. 168). Er suchte die «Möglichkeit, an Hitler heran-
zukommen». Damals gab es wohl eine scheiternde 
Begegnung. Heidegger lehnte den Berliner Ruf ab 
und polemisierte umgehend im Wintersemester 
1933/34 gegen Schmitts Begriff des Politischen. 

Reinhard Mehring: «Am 30.I.33 ist ‹Hegel gestorben› – nein!» 
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Die damaligen Seminarprotokolle wurden 2009 
im Heidegger-Jahrbuch publiziert und haben einigen 
Wirbel ausgelöst. Der Rektor Heidegger gibt eine 
philosophische Übung «Über Wesen und Begriff 
von Nation, Geschichte und Staat», die ganz auf die 
«Volkswerdung» im «Führerstaat» abzielt. Darin 
grenzt er sich scharf von Schmitt ab. Heidegger 
stört der mangelnde Ansatz beim «Volk». Richtig 
sieht er, dass Schmitts Ansatz bei der Feindunter-
scheidung für diverse politische Subjekte offen ist 
und «die politische Einheit nicht identisch sein 
muss mit Staat und Volk». Heidegger hebt noch 
stärker als Schmitt auf den «Führerwillen» ab. 

Diese Polemik stellt er nun im Wintersemester 
1934/35 mit Hegel auf eine neue Basis. Den Vor-
rang des Volkes vor dem Staat sucht er dabei mit 
Hegels «Sittlichkeit» zu fassen. Zur Seminarvorbe-
reitung liest er Schmitts NS-Programmschrift Staat, 
Bewegung, Volk. Die Fußnote S. 72 des Herausgebers 
ist falsch: Heideggers Seitenangabe bezieht sich auf 
diese Programmschrift und nicht auf die – juristisch 
anspruchsvolle – Broschüre Legalität und Legitimität 
(1932). Heidegger zitiert in seinen Notizen auch 
weitere – nicht nachgewiesene – berühmte Worte 
aus Staat, Bewegung, Volk: «An diesem 30. Januar 
[1933] ist der Hegelsche Beamtenstaat des 19. Jahr-
hunderts, für den die Einheit des Beamtentums als 
staatstragender Schicht kennzeichnend war, durch 
eine andere Staatskonstruktion ersetzt worden. An 
diesem Tage ist demnach, so kann man sagen, ‹He-
gel gestorben›.» (Schmitt, Staat, Bewegung, Volk, 
Hamburg 1933, S. 31 f.) Heidegger notiert geradezu 
refl exartig: «Am 30.I 33 ist ‹Hegel gestorben› – nein! 
Er hat noch gar nicht ‹gelebt›! – da ist er erst leben-
dig geworden – so wie Geschichte eben lebendig 
wird bzw. stirbt.» (Bd. 86, S. 85, vgl. S. 606) Musso-
lini hat 1936 in Rom ähnlich geantwortet, als er 
Schmitt eine Privataudienz gewährte, und es ist vo-
rauszusehen, dass schon diese fl üchtige Notiz im 
globalen Heidegger-Schmitt-Diskurs einige Beach-
tung fi nden wird. Strenggenommen formuliert sie 
eine starke und unhaltbare Behauptung: War die li-

berale und konstitutionelle Wirkungsgeschichte 
 Hegels etwa falsch? Lebte Hegel erst im Nationalso-
zialismus? Heideggers Seminar scheint Schmitts 
Diktum widerlegen zu wollen, ohne dabei nach den 
verfassungsgeschichtlichen Gründen zu fragen. Ei-
ne nähere Auseinandersetzung mit Schmitts Werk 
fi ndet sich nirgends.

Heidegger möchte dem Nationalsozialismus mit 
Hegel gegen Schmitt eine Verfassung vindizieren. 
Dabei ist historisch zu beachten, dass Heidegger 
dies nach den öffentlichen Morden vom 30. Juni 
1934 und dem Tod Hindenburgs am 2. August 1934 
tat, in dessen Folge Hitler auch die Macht des 
Reichspräsidenten übernahm. Heideggers Seminar 
ist erneut ein politisches Statement für Hitler. Ernst 
Rudolf Huber, Heideggers späterer Zähringer Nach-
bar, beschwor damals die Einheit der Staatsgewalt. 
Carl Schmitt rechtfertigte die Mordaktionen in sei-
nem berüchtigten Artikel Der Führer schützt das Recht 
zwar umgehend als Notrecht, zweifelte aber fortan 
an der Verfassungsfähigkeit des Nationalsozialis-
mus und sah sich in einer apokalyptischen Situati-
on. Die Morde vom 30. Juni 1934 markierten eine 
Epoche in der Terrorgeschichte des Nationalsozia-
lismus. Wer danach noch Hitler verteidigte, war po-
litisch defi nitiv nicht mehr entschuldbar. Heideg-
gers Seminar vom WS 1934/35 ist politisch anders 
zu beurteilen als das Seminar des Rektors vom WS 
1933/34. Hier spricht ein politisch ahnungsloser 
und leichtfertiger Blindgänger. 

Die Edition der Seminare enthält ausführliche 
Mitschriften und Protokolle. Der Name Carl 
Schmitts aber verschwand von den Stichworten 
über die Mitschrift bis ins Protokoll. Heidegger 
nahm seine explizite Polemik gegen Schmitt im Se-
minar offenbar zurück – vielleicht aus verständ-
licher politischer Vorsicht. Es ist ein Vorzug der 
 Gesamtausgabe, dass sie in ihrer Vielfalt der litera-
rischen Formen auch die Genese von Heideggers 
Schriften offenbart. Der Destrukteur des abendlän-
dischen Nihilismus läuft damit zwar ins Messer der 
Dekonstruktion, doch Heideggers Eigenart und 

Konzept & Krititk
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Größe liegen gerade im Überlieferungsgeschick. 
Was «Geisteswissenschaft» nach dem Ende des Pla-
tonismus als Betrieb und Ereignis einmal war, hat 
die Heidegger-Gesamtausgabe im großen Stil ins 
Werk gesetzt. Sie ist ein Monument der alten Geis-
teswissenschaften. Akademisch begibt man sich 
damit zwar heute ins Abseits; Heidegger aber hat 
das gewollt. 

Die Mitschrift vom 19. November 1934 überlie-
fert eine seiner seltenen Ich-Aussagen: «Verschie-
dene Hörer sind mit der Bemerkung an mich heran-
getreten, das Thema unserer Übung läge ihnen zu 
fern, sie könnten die geplanten Erörterungen ja zu 
nichts ‹gebrauchen›. Das charakterisiert ja meine Se-
minarübungen ganz vortreffl ich. Zur Illustrierung 
will ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich machte 
neulich Besuch bei einer hiesigen Familie, dem 
Mädchen, welches mich anmeldete, entfuhr es da-
bei: Heidegger! Ist das der, bei dem die Studenten 

nichts lernen? Das Mädchen hatte kurz zuvor noch 
bei einem Chemieprofessor gedient. Dies war die 
allerbeste Defi nition meiner Lehrtätigkeit. Sie [An-
rede an die Hörer] lernen praktisch hier nichts!» 
(Bd. 16, S. 559 f) Dem wäre editorisch nur die Frage 
hinzuzufügen, welchem Freiburger Chemieprofes-
sor Heidegger hier die Einsicht in die Nutzlosigkeit 
seines Werkes zuschreibt. Den Zeitgenossen war 
das klar. Heideggers Anspielung funktioniert nur 
aus dem Kontext, und es gehört zu den Aufgaben 
von Editionen, solches Kontextwissen bereitzustel-
len. Es liegt nahe, hier – seit Hugo Ott bekannt – an 
Hermann Staudinger (1881–1965) zu denken, des-
sen «Entlassung» Rektor Heidegger am 10. Februar 
1934, kurz vor dem Ende seines Rektorats, poli-
tischer Äußerungen aus den Jahren 1917 bis 1919 
wegen, noch empfahl (Bd. 16, S. 248 f.). Das Proto-
koll vom 19. Dezember 1934 notiert: Der «Abfall 
vom Wesen des Volkes ist Verrat.» (Bd. 16, S. 640)

Reinhard Mehring: «Am 30.I.33 ist ‹Hegel gestorben› – nein!»
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Robert Spaemann: Über Gott und die Welt. 
Eine Autobiographie in Gesprächen, 
Stuttgart: Klett-Cotta 2012, 350 S.

In den erhitzten intellektuellen Kontroversen der 
alten Bundesrepublik schien es eine Weile lang 
 bereits auszureichen, einer Position Etiketten wie 
«alt-», «jung-» oder «neokonservativ» anzuheften, 
um sie in weiten Kreisen für jede ernsthafte Ausei-
nandersetzung auf Augenhöhe zu disqualifi zieren 
und zum Objekt ideologiekritischer Verdächtigun-
gen zu degradieren. Diese Zeiten sind längst vorbei. 
Mit wachsendem Abstand sind polemisch verhär-
tete Sichtweisen auf das deutsche Geistesleben 
nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeweicht, sodass 
sich das lange vorherrschende Bild seiner maßgeb-
lichen Vertreter, Frontverläufe und Ent wicklungs-
linien zu erweitern und zu differenzieren beginnt. 

Dieser Trend belebt nicht zuletzt die Beschäfti-
gung mit Joachim Ritter und seinen Schülern, zu 
denen neben Hermann Lübbe und Odo Marquard 
auch Robert Spaemann zählt. Ihr Beitrag zur theo-
retischen Grundausstattung der bundesrepublika-
nischen Gedankenwelt fi ndet seit Jens Hackes 
bahnbrechender Studie zur Philosophie der Bürgerlich-
keit zunehmend Beachtung und Anerkennung. Da-
bei kommt hinter dem pauschalen Schlagwort der 
«Ritter-Schule», in dem noch das Lagerdenken der 
vergangenen Gefechte nachwirkt, eine immer grö-
ßere Vielfalt an intellektuellen Physiognomien, ge-
danklichen Einfl üssen und theoretischen Ansätzen 
zum Vorschein. Derzeit richtet sich das Interesse 
im Zeichen der viel diskutierten «Rückkehr der Re-
ligion» in ihren verschiedenen sakralen und trivi-
alen Erscheinungsformen – von den Debatten um 
islamischen Fundamentalismus, Kopftücher, Kruzi-

fi xe und Beschneidungen bis zur neuen, ästhetisch 
angehauchten Faszination fürs Katholische unter 
Intellektuellen – verstärkt auf Robert Spaemann. 
Seine Autobiographie in Gesprächen ist bereits ein Best-
seller, in den Feuilletons begeistert besprochen, auf 
den Bestenlisten weit oben, vom Klett-Verlag so-
eben erneut aufgelegt.

Spaemann selbst hat sich nie sonderlich um die 
Einteilung philosophischer Ansätze nach äußer-
lichen, politischen Gesichtspunkten geschert. Philo-
sophie ist für ihn immer noch in erster Linie Er-
kenntnis dessen, was in Wahrheit ist. Auf die Frage, 
ob er angesichts der Bandbreite kursierender Titulie-
rungen, etwa als Ökophilosoph, politischer Realist 
oder katholischer Hardliner, nun eher rechts oder 
links zu verorten sei, hat er einmal geantwortet, 
dass solche Standortbestimmungen ohnehin nicht 
per Selbstzuschreibung zu vergeben sind, sondern 
immer davon abhängen, wo die anderen gerade ste-
hen. Im Übrigen seien Linke wie Rechte Moder-
nisten, er selbst verstehe sich aber nicht als modern. 
Diese unzeitgemäße Grundhaltung kommt viel-
leicht am klarsten in Spaemanns Kennzeichnung 
der Philosophie als «institutionalisierter Naivität» 
zum Ausdruck. Sie beschreibt eine unbefangene 
Weise, philosophische Grundsatzfragen direkt und 
frontal anzugehen, jene vielfach beschworene inten-
tio recta, die allen Tendenzen zur historischen oder 
soziokulturellen Relativierung weit genug wider-
steht, um noch die fast 2500 Jahre alten Ausfüh-
rungen der aristotelischen Physik an erster Stelle 
unter dem Gesichtspunkt ihres Wahrheitsgehalts 
zu betrachten und zu erörtern. Und in der Tat ver-
langt es Bewunderung ab, wie Spaemann ein Leben 
lang immer wieder zur «Verteidigung der Unmittel-
barkeit gegen ihre Aufhebung durch Refl exion» ins 
Feld gezogen ist und – umzingelt von ideologiekri-
tischen Freudomarxisten, funktionalistischen Sys-
temtheoretikern und identitätspolitisch engagierten 
Poststrukturalisten – stets weiter geradeheraus über 
Gott und die Welt gesprochen und nach Wahr und 
Falsch, Gut und Böse gefragt hat. Der vorgelegte Er-
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innerungsband, der sich aus biographischen Skiz-
zen des emeritierten Münchner Ordinarius und er-
läuternden Gesprächen mit dem Journalisten 
Stephan Sattler zusammensetzt, wirft nun auch 
Licht auf die lebensgeschichtliche Ausbildung dieser 
philosophischen Perspektive. Entsprechend enthält 
Erinnerung als literarische Form hier mitunter An-
klänge an die platonische Bestimmung der Philoso-
phie als Anamnesis, als Vergegenwärtigung dessen, 
was immer gilt. Erzählt wird weniger Privates als 
die Geschichte der intentio recta in einem individu-
ellen Fall. Die in diesem Zugang angelegte Span-
nung zwischen metaphysischem Anspruch und his-
torischem Bewusstsein durchzieht und beschäftigt 
Spaemanns Denken von Anfang an.

Geboren 1927 in Berlin, aufgewachsen in kri-
tischem Abstand zum Nationalsozialismus in 
einem katholischen Elternhaus, erfuhr Robert Spae-
mann den Zusammenbruch des «Dritten Reichs» 
anders als viele Vertreter der «skeptischen Generati-
on» nicht als tiefe weltanschauliche Erschütterung, 
die eine Wende zu nüchternem Pragmatismus nach 
sich zog, sondern als «Rückkehr zur Normalität» 
einer «von Athen und Jerusalem inspirierten, seit 
tausend Jahren sich entwickelnden europäischen 
Gesittung». Die persönliche Verwurzelung in dem 
von antiker Philosophie und christlichem Glauben 
geprägten Traditionszusammenhang hatte ihn nach 
eigenem Bekunden gegen jede intellektuelle Faszi-
nation durch totalitäre Ideologien gefeit und bilden 
zugleich den Ausgangspunkt seines philosophi-
schen Denkweges. Tatsächlich versteht Spaemann 
antike Metaphysik und christliche Theologie als 
zentrale Elemente einer Überlieferung, in deren 
Licht auch die moderne Gesellschaft und ihr durch 
Wissenschaft und Technik bestimmtes Selbst- und 
Weltverständnis einer kritischen Betrachtung zu 
unterziehen sind. Den Einwand, so könne man 
doch heute nicht mehr denken, hat er nie als Argu-
ment gelten lassen. Schon als die Nationalsozia-
listen sich daran machten, die Verhältnisse von 
Grund auf zu revolutionieren, und dabei die her-

kömmlichen Maßstäbe von Sitte und Anstand auf 
den Kopf stellten, hat der Schüler Spaemann begrif-
fen, dass Neu und Alt keineswegs gleichbedeutend 
sind mit Richtig und Falsch. Sofern Philosophie 
Vergegenwärtigung einer zeitlosen Wahrheit sei, 
die sich im Grunde von selbst versteht, könne in ih-
rem Horizont ohnehin «nur Falsches wirklich neu 
sein».

Nach dem Krieg nahm Spaemann das Studium 
der Philosophie, Geschichte, Theologie und Ro ma-
nistik auf. Im zerbombten Münster geriet er in Joa-
chim Ritters Collegium Philosophicum, jenen mitt-
lerweile legendären Gesprächskreis junger, auf stre-
bender Akademiker, der nach Ernst Tugendhat «da-
mals wohl der lebendigste in Deutschland» war. 
1952 wurde er bei Ritter mit einer Studie über den 
Restaurationsphilosophen de Bonald promoviert. 
Die Stoßrichtung lebenslanger kritischer Auseinan-
dersetzung begann sich abzuzeichnen. Bonald hat-
te die Autorität der durch Aufklärung und Revo -
lu tion in Frage gestellten religiösen und meta -
physischen Überlieferung durch den Nachweis 
 ihrer gesellschaftlich tragenden Bedeutung zu be-
kräftigen gesucht. Doch für Spaemann verstrickt 
sich ein solcher «funktionalistischer Traditionalis-
mus» zwangsläufi g in Widersprüche: Zunächst 
bringt ein Denken, das das Seiende nicht mehr als 
es selbst betrachtet, sondern unter dem Aspekt sei-
nes Beitrags zur individuellen oder gesellschaft-
lichen Selbsterhaltung erfasst, selbst bereits das 
konstitutive Prinzip der Moderne zum Tragen. Es 
bekundet jenes indirekte, hypothetisch-tentative 
Verhältnis zur Wahrheit, in dem man die eigenen 
Überzeugungen im Grunde nicht mehr ernst 
nimmt, sondern bloß mit Blick auf ihre er-
wünschten biologischen, psychischen oder sozialen 
Auswirkungen propagiert. Insofern war die Restau-
ration nach Spaemann den Revolutionären, die ih-
ren Kampf noch ganz altmodisch im Namen von 
Wahrheit und Gerechtigkeit führten, bereits um 
 eine Modernisierungsstufe voraus. Andererseits 
lässt sich der traditionelle Gegenstand von Meta-
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physik und Theologie, das Unbedingte und Absolu-
te, kaum auf anderweitige Funktionen der Be-
dürfnisbefriedigung oder sozialen Mobilisierung 
zurückführen, ohne zugleich seinen eigentlichen, 
substantiellen Sinn zu zerstören.

Wie Spaemann anmerkt, ist die Erörterung der 
Restaurationsphilosophie auch als kritische Ausei-
nandersetzung mit seinem philosophischen Lehrer 
zu verstehen. Ritter war der Überzeugung, dass die 
mit Industrialisierung und Französischer Revoluti-
on einhergehende Entzweiung von Zukunft und 
Herkunft die notwendige Bedingung für die univer-
selle Verwirklichung der menschlichen Vernunft 
und Freiheit darstellt. Mit ihr löst sich die moderne 
Gesellschaft aus den geschichtlich überlieferten 
Herkunftszusammenhängen und gibt diese zu-
gleich so frei, dass sie im Rahmen einer nicht zu-
letzt von historischem und ästhetischem Sinn ge-
tragenen Kultur subjektiver Innerlichkeit bewahrt 
werden können. Spaemann deutet diesen Vorgang 
im Sinne einer kompensatorischen Pfl ege von Tradi-
tionsbeständen, die sich zu deren eigenem Gel-
tungsanspruch indifferent verhält. Demnach hätte 
Ritter etwa den Geisteswissenschaften die Aufgabe 
zugeschrieben, die überkommenen metaphysischen 
und religiösen Gehalte im Gegenzug zur gesell-
schaftlichen Modernisierung in der privatisierten 
Form erbaulicher Bildungsgüter und Glaubens-
mächte zu konservieren. Allerdings verkennt diese 
bei Anhängern wie Gegnern verbreitete Lesart den 
eigentlichen Gedanken in einem entscheidenden 
Punkt: Ritter sieht in den Geisteswissenschaften 
keineswegs einen funktionalen Ersatz für Traditi-
onen. Ihre Aufgabe besteht für ihn lediglich in der 
historischen Verge genwärtigung von Gehalten, de-
ren inhaltliche Anerkennung unter modernen Be-
dingungen letzten Endes an die subjektive Einsicht 
freier Individuen gebunden ist. Die Subjektivität 
 bildet gleichsam das Nadelöhr, durch das die über-
lieferte Substanz  unweigerlich hindurch muss, um 
in der Moderne Bestand zu haben. 

Genau dies scheint Spaemann freilich mitunter 

Unbehagen zu bereiten. Wie sein Lehrer betrachtet 
er Philosophie zwar als Vergegenwärtigung einer 
anfänglichen Wahrheit. Allerdings habe sich diese 
so zu vollziehen, dass sie «den Anfang als archê, als 
Prinzip, als Maßstab des Weges erinnert» und da-
mit gegenüber «anarchischen» Tendenzen der Ge-
genwart seine fortdauernde Verbindlichkeit geltend 
macht. In diesem Sinne beruft sich Spaemann etwa 
in zeitgenössischen Debatten um Fragen der ökolo-
gischen und biomedizinischen Ethik ohne Zögern 
auf aristotelische Erwägungen zur Natur des Men-
schen und der natürlichen Ordnung der Dinge, um 
aktuelle Entwicklungen auf teleologisch vorge-
zeichnete Zwecke und Grenzen zurückzubeziehen. 
Demgegenüber hatte für Ritter «das Überliefern in 
der Kontinuität des Weges» gerade «nicht die Bedeu-
tung des Zurücklaufens, sondern der Weitergabe in 
der Bestimmung der Entfaltung des Anfänglichen». 
Aus diesem Grund hat er den Versuch einer unmit-
telbaren Aktualisierung antiker Ansätze stets als 
Abkehr der Philosophie von der gegenwärtigen 
Wirklichkeit zurückgewiesen. Ritters Denken rech-
net immer damit, dass sich das unseren Praktiken, 
Sitten und Institutionen zu Grunde liegende Ver-
ständnis der Welt geschichtlich weiterentwickelt, 
dass die philosophische Tradition wesentlich dazu 
beiträgt, dieses in der gesellschaftlich-politischen 
Wirklichkeit der Zeit eingeschlossene grundlegende 
Weltverständnis refl exiv zu erschließen, und dass 
die in ihr überlieferten Einsichten dabei zugleich ih-
rerseits in einer umfassenderen und reichhaltigeren 
Betrachtungsweise aufgehen.

Spaemann selbst hat diesen Ansatz seines Leh-
rers in einem seiner ersten Aufsätze einmal treffend 
als «Hermeneutik der geschichtlichen Wirklichkeit» 
bezeichnet. Er umfasst notwendig beides: sowohl 
die naive Unmittelbarkeit der recta intentio, die sich 
vorbehaltlos der überlieferten Philosophie zuzu-
wenden und auf die in ihr verhandelten «Sachen 
selbst» einzulassen vermag, als auch die refl exive 
Rückwärtsbewegung, in der die historischen und 
soziokulturellen Prägungen der dabei zu Grunde lie-
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genden Perspektive sichtbar werden und sich erken-
nend einholen lassen. Die Anstrengung, diese ge-
genläufi gen Impulse zu verbinden, erzeugt auch die 
Spannung, die Spaemanns eigenes Denken so elek-
trisierend macht und über jeden Verdacht des reak-
tionären Dogmatismus erhebt. Sie verleiht ihm die 
Kraft, einen zur Beliebigkeit verfl achten Liberalis-
mus aus der Reserve zu locken, der sich in relativis-
tische Schonstellungen zurückgezogen hat, starke 
Begriffe allenfalls noch in distanzierenden Anfüh-
rungszeichen anzufassen wagt und um des lieben 
Friedens willen letztlich jedem irgendwie Recht 
gibt. Angesichts solcher vegetativer Zustände des 
Zeitgeistes erneuert Spaemann mit überlegener 
 Geste den unbedingten Anspruch, der mit allem 
philosophischen Denken einhergeht und die not-
wendige Voraussetzung jeder ernsthaften Ausei-
nandersetzung darstellt.

Der Balanceakt zwischen metaphysischer Unbe-
dingtheit und historischer Refl exion gerät freilich 
zuweilen aus dem Gleichgewicht, wo nicht nur der 
Geltungsanspruch der traditionellen Philosophie, 
sondern zugleich ihre konkreten Inhalte unvermit-
telt aktualisiert werden sollen. Eine Sichtweise, die 
sich allzu selbstvergessen dem Anblick der «Sachen 
selbst» überlässt, droht eben manchmal nur umso 
stärker der eigenen geschichtlichen Situiertheit ver-

haftet zu bleiben. Jedenfalls werden die wenigsten 
Zeitgenossen, die von Spaemanns alteuropäischer 
Geradlinigkeit im Umgang mit dem Großen und 
Grundsätzlichen angetan sein mögen, ihm noch 
folgen können, wenn er etwa Verständnis für die 
militanten Aktionen radikaler Abtreibungsgegner 
bekundet, die Debatte um Krankheitswert und 
Therapiebedürftigkeit der Homosexualität auf-
wärmt oder die fünfziger Jahre als goldenes Zeit-
alter wahrhafter Liberalität und Meinungsfreiheit 
feiert. Derartige Rigorismen machen es jenen zu 
leicht, die ihn als halsstarrigen alten Herrn abtun 
wollen, der sich krampfhaft an Stellungen von vor-
gestern klammert, weil er sich auf die gegenwärtige 
Welt nicht mehr einzulassen vermag. Man möchte 
an das hermeneutische Wohlwollen seines eins-
tigen Lehrers erinnern, der dem Absoluten immer-
hin genug geschichtliche Durchsetzungskraft zu-
traute, um seinen Spuren und Erscheinungsformen 
im Lichte der großen metaphysischen Überliefe-
rung bis in die zeitgenössische Lebenswirklichkeit 
nachzugehen – jenem weltoffenen Geist verwandt, 
der einst auch die katholische Kirche zum Aggior-
namento inspirierte, «immer jugendlich und bereit, 
dem verschiedenen Verlauf der Lebensumstände zu 
folgen mit dem Zweck, anzupassen, zu korrigieren, 
zu verbessern, anzuspornen».
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Fernando Esposito: Mythische Moderne. 
Aviatik, Faschismus und die Sehnsucht nach 
Ordnung in Deutschland und Italien, 
München: Oldenbourg Verlag 2011, 480 S. 

Die Faschismusforschung hat seit den neunziger 
Jahren neuen Schwung gewonnen. Dazu bedurfte 
es einer Neuorientierung, denn inzwischen ist man 
davon abgekommen, Faschismus mit dem Verweis 
auf extremistische Potenziale krisengeschüttelter 
Kleinbürger zu erklären. Diese Interpretation, die 
in den Siebzigerjahren gängig war, gilt nun weithin 
als reduktionistische Ableitung politischer Einstel-
lungen aus sozioökonomischen Lagen. Zudem ist 
eine solche Analyse wenig geeignet, Ähnlichkeiten 
zwischen Deutschland und Italien mit ihren sehr 
unterschiedlichen Gesellschaften aufzuzeigen. Vom 
Nachweis deutsch-italienischer Gemeinsamkeiten 
hängt jedoch die Plausibilität des Faschismusbe-
griffs maßgeblich ab, insbesondere gegenüber der 
die fundamentale Äquivalenz zwischen nationalso-
zialistischer und stalinistischer Herrschaft beto-
nenden Totalitarismustheorie. An die Stelle sozio-
ökonomischer Erklärungen sind inzwischen Sven 
Reichardts genaue Rekonstruktion der Gewaltkul-
tur innerhalb der SA und des italienischen Squa-
drismus oder Roger Griffi ns Analyse von Diskursen 
der radikalen nationalen Erneuerung, wie sie etwa 
Joseph Goebbels und Giovanni Gentile propagier-
ten, getreten. In diese kulturhistorisch gewendete 
Faschismusforschung ordnet sich auch Fernando Es-
positos Buch über Fliegerkult und Ordnungssehn-
sucht in Deutschland und Italien ein. Esposito ver-
steht Faschismus als um Nation und Volk kreisenden 
Entwurf einer alternativen, «mythischen Moder-
ne», der sowohl das liberale Fortschrittsdenken des 
19. Jahrhunderts als auch die Krisenhaftigkeit und 
Zerrissenheit der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg 

zu überwinden versprach. Dieser Entwurf habe in 
der Faszination mit Flugzeugen und Kampfpiloten 
seinen emblematischen Ausdruck gefunden.

Um die faschistische Aviatik genauer zu profi lie-
ren, stellt Esposito zunächst Aby Warburg und des-
sen Briefmarkenentwurf von 1926 vor, auf dem ein 
im neusachlichen Stil gezeichnetes Flugzeug mit 
der Aufschrift Idea vincit sowie die mit dem Vertrag 
von Locarno verbundenen Namen Briand, Cham-
berlain und Stresemann zu sehen sind. Warburg 
verband damit die Hoffnung auf einen paneuropä-
ischen Aufstieg aus dem Dunkel der Kriegs- und 
Nachkriegsjahre zum Licht der Vernunft. Demge-
genüber untermauerte der rechtsradikale Schrift-
steller Gabriele D’Annunzio seinen Anspruch auf 
nationale Erneuerung durch kathartischen Opfer-
mut, indem er Flugblätter über Wien abwarf und 
die Piloten, die nach dem Krieg zur Besetzung des 
umstrittenen Fiume beitrugen, zu Helden stilisierte. 
Der zweite Teil des Buches wendet sich Flugschau-
en der Vorkriegszeit und der Fliegerpublizistik des 
Ersten Weltkriegs zu, deren Helden der ansonsten 
so übermächtigen modernen Militärtechnologie ei-
ne persönliche Note verliehen und die Fortdauer 
des «ritterlichen» Einzelkampfes suggerierten. In 
der Luftkriegserinnerung nach 1918 ging der Ein-
zelne immer stärker in der Ordnungsvision der Na-
tion auf. Die individuellen Eigenschaften und Inte-
ressen der Piloten verschwanden hinter einer neuen 
mythischen Ordnung, die sich über Fliegernarrative 
popularisieren ließ. Im dritten Teil behandelt Espo-
sito den Zusammenhang von Aviatik und natio-
nalem Aufbruch im italienischen Faschismus, der 
wiederum vom futuristischen Fortschrittsverständ-
nis eines Filippo Tommaso Marinetti inspiriert 
war. Einen realen Anknüpfungspunkt hierfür boten 
von Italo Balbo, Unterstaatssekretär im Luftfahrt-
ministerium und dann Luftfahrtminister, ange-
führte Massenfl üge, insbesondere zwei Atlantik-
überquerungen. Auf der Esposizione dell’ Aeronautica 
italiana 1934/35 wurde der Zusammenhang von 
Fliegen und neuer italienischer Identität öffentlich-
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keitswirksam vermittelt. Das Gemälde Il grande noc-
chiere («Der große Steuermann») zeigte sogar Benito 
Mussolini als stählern blickenden Pilot – für Esposi-
to eines der Ergebnisse der faschistischen Ästheti-
sierung und Mythisierung von Politik in einer Mo-
derne, die sich nach Ordnung sehnte.

Der theoretische Anspruch des Buches ist hoch, 
aber er wird im Grunde eher langatmig und zitat-
reich vorgebracht als stringent und eigenständig 
entwickelt. Weite Teile des Buches fassen Bekanntes 
zusammen, die Bezüge zu Aviatik und Ordnungs-
sehnsucht bleiben oft vage. Zudem ist die eigent-
liche Quellenbasis dünn und ungleichgewichtig. 
 Eine halbwegs dichte Untersuchung von Fliegerpu-
blizistik bietet der Autor allenfalls für die Zeit des 
Ersten Weltkriegs, den er selbst als bloße Über-
gangsphase zur faschistischen Aviatik interpretiert, 
nicht aber für die zwanziger und dreißiger Jahre. 
Das ist mehr als eine bloße empirische Lücke, denn 
es unterbleibt ein Nachweis fundamentaler Ähn-
lichkeiten zwischen deutschem und italienischem 
Rechtsextremismus, der doch notwendig wäre, um 
das Potenzial des Faschismusbegriffs zu demons-
trieren. Die Chance hierzu hätte in der Behandlung 
des Spanischen Bürgerkriegs gelegen, der unver-
ständlicherweise gar nicht erwähnt wird. Denn 
wenn es je einen Moment genuin faschistischer Ge-
meinsamkeit gegeben hat, dann war es die Bombar-
dierung spanischer Städte durch deutsche und itali-
enische Piloten. Hier wäre auch deutlich geworden, 
dass es neben der Ordnungs- eine komplementäre 
Unordnungssehnsucht gegeben hat, eine regelrechte 
Freude an zusammenbrechenden Gebäuden und 
verängstigt fl iehenden oder verbrennenden Men-

schen. Was uns in Pablo Picassos Gemälde Guernica 
als Schreckensbild entgegentritt, machte faschis-
tische Flieger und Fliegerpublizisten stolz auf die 
eigene Macht über Leben und Tod.

Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob sich 
die anhand von Warburg und D’Annunzio entwi-
ckelte Dichotomie zwischen liberaler und faschis-
tischer Aviatik in dieser Deutlichkeit aufrecht-
erhalten lässt. Warum gehörte dann der Atlantik-
überquerer Charles Lindbergh zu den wichtigsten 
Bewunderern des «Dritten Reiches» in den Vereinig-
ten Staaten? Wenn der Faschismus so eindeutig als 
«kollektivistisch» zu interpretieren ist, wie Esposito 
meint, warum gab es dann einen derartigen Kult 
um «Einzelkämpfer» in der Spätphase des national-
sozialistischen Krieges? Und wie ist es zu erklären, 
dass, wie Elizabeth Heineman kürzlich gezeigt hat, 
die Vergangenheit der Sexunternehmerin Beate 
Uhse als Kampfpilotin im Spiegel der sechziger Jah-
re geradezu gefeiert wurde? Wie passen überhaupt 
Fliegerinnen wie Uhse oder Hanna Reitsch in das 
in diesem Buch formulierte Modell der faschis-
tischen Aviatik? Esposito interpretiert den Faschis-
mus einerseits dezidiert als modernes Phänomen, 
andererseits befreit er ihn wieder von den Ambiva-
lenzen und Mischungsverhältnissen der Moderne, 
indem er aus dem Ideal- einen Realtypus macht. 
Niemand würde bestreiten, dass es in der Zwi-
schenkriegszeit eine starke Affi nität zwischen 
Rechtsextremismus und Fliegerkult gegeben hat. 
Doch dies zu betonen, ist keine originelle Leistung, 
weil es amerikanische Historiker wie Peter Fritz-
sche oder Robert Wohl bereits vor Jahren in präg-
nanterer Form getan haben. 

Moritz Föllmer: Fliegen für den Faschismus
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Wir waren drei, jetzt sind wir vier Herausgeber. 
Luca Giuliani, der Rektor des Wissenschaftskollegs 
zu Berlin, hat unser Trio zum Quartett erweitert. 
An der Schwelle zum siebten Jahr ihrer Existenz 
hat die Zeitschrift für Ideengeschichte einen neuen, 
zusätzlichen Herausgeber und eine weitere sie tra-
gende Institution gefunden. Neben die drei großen 
Forschungsbibliotheken und –archive von Marbach, 
Weimar und Wolfenbüttel ist mit dem Berliner Wis-
senschaftskolleg eine Einrichtung eigenen Formats 
getreten. Mehr als dreißig Jahre nach seiner Grün-
dung bedarf das «WiKo» keiner Vorstellung mehr. 
Was seine Gründer um 1980 noch als «Princeton an 
der Spree» meinten etikettieren zu müssen, ist 
längst zu einer festen Größe im globalen Wissen-
schaftstransfer geworden, einer ersten Adresse, ei-
ner bewährten Firma. 

Insofern können die «Altherausgeber» der ZIG 
den Beitritt des Wissenschaftskollegs nur als eine 
Ehre empfi nden. Auch den Unterschied im instituti-
onellen Profi l begrüßen wir als echte Bereicherung. 
Freilich ist das Wissenschaftskolleg keine sammeln-
de Einrichtung (es sei denn, man hielte die be-
ständig wachsende Kollektion von aktuellen und 
ehemaligen Fellows für vergleichbar mit den ge-
wachsenen Sammlungen der drei Archive und Bib-

liotheken). Stattdessen verfügt es über eine andere 
kostbare Ressource: ein weltweites Netz an Namen 
von Forschern aller wissenschaftlichen Disziplinen. 
Viele von ihnen kommen als Nutzer unserer Ein-
richtungen in Betracht, nicht wenige werden als 
ideenreiche Autoren unsere Zeitschrift mitgestal-
ten. 

Wenn neben den drei Ortsmarken Marbach 
 Weimar Wolfenbüttel künftig als vierter Name 
«Grunewald» stehen wird, so ist das als Bekenntnis 
zur föderalen Struktur der deutschen Gelehrtenre-
publik zu lesen. Nach wie vor liegen ihre Zentren, 
gleichsam parataktisch angeordnet, in kleinen Or-
ten über das Land verstreut. Nicht numerische 
 Größe, politische oder wirtschaftliche Potenz ent-
scheiden, sondern der Glanz des Namens, den sich 
eine wissenschaftliche, intellektuelle oder künstle-
rische Einrichtung im Lauf der Zeit erworben hat. 
Der Zufall will es, dass wir die neue Ära mit einem 
Heft über Namen beginnen: Nehmen wir es als 
gutes Omen.

Ulrich Raulff
Helwig Schmidt-Glintzer
Hellmut Th. Seemann
Luca Giuliani
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