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Eine Zeitschrift, deren erste Nummer sich dem 
Thema «Alte Hüte» widmet, flirtet mit der Ironie. 
Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn die zweite 
Nummer von «Anfängern» handelt, deren Geschich-
ten sich zu einer Phänomenologie des Scheiterns ad-
dieren. Tatsächlich gehörten Scherz, Ironie und ei-
ne gewisse Lust am Untergang immer zu den 
prägenden Stilelementen der Zeitschrift	 für	 Ideenge-
schichte. Von einer Kaffeemarke würde man sagen, 
dies sei ihre Gute-Laune-Mischung gewesen. Aber 
das wichtigste Element in dieser Melange, gewisser-
maßen ihr Hochlandflair, stammt aus anderen 
Quellen. Es ist die Faszination von alten Sachen, 
vom Archiv der gesagten und gedachten Dinge, 
vom Fundus der Ideen, mit denen wir nicht fertig 
werden. Man kann nicht Ideengeschichte treiben, 
ohne immer wieder elektrisiert oder erschreckt in 
die fernen Spiegel aktueller Wahrheiten und Irrtü-
mer zu schauen. Kann man die Gegenwart begrei-
fen, ohne ihre historischen Vorskizzen ins Auge zu 
fassen? Schon diese Frage ist ein alter Hut. Wer die 
Passion für alte Ideen kennt, diese seltsame Leiden-
schaft, die Nietzsche als «Altgier» beschrieb, weiß 
die Antwort auf der Stelle.

 Lange bevor sie zu einem Wissen und schließlich 
zu einer Wissenschaft wird, ist die Historie eine 
Leidenschaft. Wer ihr nachgibt, macht eine uner-
wartete Erfahrung: Die Beschäftigung mit Ge-
schichte, namentlich mit der Geschichte der Ideen, 
lässt den Fuß nicht schwerer, sondern leichter wer-
den. Die Kenntnis der Geschichte, das Wissen um 
die Möglichkeiten von einst, macht einen – oder ei-
ne – beweglicher, flinker, geschickter im Erkennen 
neuer Situationen und dem Erfassen von Hand-
lungsalternativen. Die Beschäftigung mit alten Din-
gen und Ideen lässt einen nicht älter, sondern jün-
ger werden. Jedenfalls soweit es das Denken 
betrifft.

 Diese erfreuliche Entdeckung hat auch die Zeit-
schrift	für	Ideengeschichte gemacht, die mit dieser Aus-
gabe in ihr zehntes Jahr tritt. Bei aller Treue zu ih-
ren ursprünglichen Absichten, aller personellen 

Kontinuität der Redaktion und aller Beständigkeit 
und Geduld des Verlags ist die Zeitschrift doch von 
Jahr zu Jahr jünger und selbstbewusster geworden. 
Ohne sich ihren intellektuellen Schneid und ihren 
wissenschaftlichen Ernst abkaufen zu lassen, hat 
sie sich immer weniger ins Bockshorn akademi-
scher Konventionen und Stilhemmungen treiben 
lassen. Je länger sie unterwegs war, umso sicherer 
fand sie ihren Kurs. Man gewinnt sein Profil nicht 
dadurch, dass man sich den reduzierten Codes der 
akademischen Diskursgemeinschaften anbequemt. 
Man bestimmt seine Identität nicht dadurch, dass 
man sich relativiert und in Netzen positioniert, son-
dern indem man seinen Intuitionen vertraut und 
seine Spielräume erweitert. Am Ende läuft alles auf 
die Tautologie hinaus, dass man freier wird, indem 
man sich Freiheiten erlaubt. Genau das hat die Zeit-
schrift für Ideengeschichte getan, sie hat sich etwas 
herausgenommen.

 Sie hat sich etwas aus den Archiven genommen, 
von denen sie getragen wird, und je mehr sie nahm, 
umso besser wurde sie. Die großen Archive von 
Marbach, Weimar und Wolfenbüttel sind voll von 
ungehobenen Schätzen: Sequenzen von Bildern, 
Fragmenten von Texten, Splittern von Ideen. Nir-
gendwo ist die Zeitschrift	für	Ideengeschichte so unein-
holbar originell wie in ihren Archivteilen. Gerade 
die bemühten Versuche anderer Organe, das Archiv  
zu simulieren und scheinbar unikales Material zu 
präsentieren, zeigten dies. Nie war das Archiv mehr  
en	 vogue als nach dem Niedergang der großen 
Theorien und Erzählungen. Auch bei ihren 
Schwerpunktthemen war die Zeitschrift	 für	 Ideenge-
schichte so frei, sich etwas herauszunehmen. In man-
chen Fällen, wie den mit Ortsnamen markierten 
Heften – «Frankfurter Kreuz», «Die Insel Westber-
lin» –, gelang dies in exemplarischer Weise; mit an-
deren Versuchen lagen wir gelegentlich daneben. 
Hefte entstanden, die wir nie mehr vergessen wer-
den, andere, die als Leuchtfeuer über der Redakti-
onssitzung standen, blieben unrealisiert, und 
 wieder andere durchliefen im Prozess ihres Entste-
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hens wundersame Metamorphosen. Zeitschriften-
machen ist Pokern mit dem Zeitgeist.

 Was die historischen Grundstimmungen betrifft, 
vom existenziellen Pessimismus bis zum optimisti-
schen Geist der Utopie, gingen wir im Verlauf einer 
Dekade praktisch über das gesamte Spektrum. 
Oder richtiger: Diese Stimmungen kamen über uns. 
Historische Befindlichkeiten wie Jubel und Jammer 
erfindet man nicht, sie überfallen einen; darin  
ist auch der Historiker Kind seiner Zeit. Wir träum-
ten von Essays und schrieben Aufsätze; wir zielten 
aufs Heute und trafen die Gegner von gestern. Ge-
legentlich aber berührten wir die Jetztzeit: Hefte 
wie «Exil», «Der Besiegte» oder «Schändung» stie-
ßen auf Probleme und Sensibilitäten von un-
mittelbarer, schmerzhaftester Aktualität. Durch 
unsere Herkunft aus den drei Archiven und For-
schungsbibliotheken von Weimar, Wolfenbüttel 
und Marbach schrieben wir wissenschaftspoliti-
sche Geschichte: Auf das Vorbild der Zeitschrift	für	
Ideengeschichte gehen die Empfehlungen des Wissen-
schaftsrats zurück, die 2013 zur Gründung des 
größten geisteswissenschaftlichen Forschungsver-
bunds in Deutschland führten. 

 Gemessen an der langen Dauer der Ideenge-
schichte sind zehn Jahre eine lächerlich kurze Span-
ne. Ein unwürdiges Alter, zu kurz, um zur Selbst-
historisierung Anlass zu geben. Gleichwohl wird 
man feststellen müssen, dass sich die Lage verän-
dert hat, seit wir im Jahr 2006 den Plan zu dieser 
Zeitschrift fassten. Wir sind in eine andere Zone 
getreten. Das Kind der Nullerjahre ist um zahlrei-
che Kriegs- und Krisenerfahrungen reicher gewor-
den – Dynamiken, hinter denen Ideen als Triebkräf-
te sichtbar wurden. Schon bei der Gründung der 
Zeitschrift hatten wir erkannt, dass in den Prozes-
sen der Wirklichkeit Ideen und Verkettungen von 
Ideen am Werk waren, die sich nur aus historischer 
Perspektive zu erkennen gaben. Zehn Jahre später 
sehen wir die Gegenwart von einer Vielzahl politi-
scher, theologischer, ethnischer und ökonomischer 
Ideen, vielfach obsessiver und aggressiver Natur, 

bewegt – und nicht mehr von großen Ideologien, 
wie sie das vergangene Jahrhundert beherrschten. 
Deshalb ist nicht länger Ideologiekritik das Deside-
rat der Stunde, sondern die kritische Geschichte der 
Ideen. Im Namen von Ideen und Religionen werden 
Menschen erniedrigt und getötet, und immer häufi-
ger sehen wir Zeugnisse der Kultur zu Zielen de-
struktiver Akte werden. Der clash	of	civilisations hat 
sich auf die Werke der Vergangenheit ausgedehnt. 
Aus «alten Sachen» sind politische Einsätze und 
Kriegsziele geworden. Angesichts dieser Auswei-
tung der Kampfzone wächst der Ideengeschichte 
unverhoffte Aktualität zu.

 Von Anfang an lief die kommunikative Philoso-
phie der Zeitschrift darauf hinaus, sich nicht in den 
Dienst eines einzelnen wissenschaftlichen «Faches» 
zu stellen, und hätte es als Fakultät für Ideenge-
schichte firmiert – eine Fakultät, die es in Deutsch-
land nicht gibt. Unsere Zeitschrift wollte das Ge-
spräch zwischen den Geisteswissenschaften führen 
und fördern. Sie nahm sich die Freiheit heraus, die-
ses Gespräch gelegentlich zu stören oder zu verwir-
ren, etwa mit Hilfe von Schriftstellern und durch 
Texte von anderer Laufrichtung, Geschwindigkeit 
und Dichte als in den wissenschaftlichen Diskur-
sen üblich: Rainald Goetz, Durs Grünbein, Wil-
helm Genazino und andere schrieben sie für uns. 
Große Autoren kommentierten andere, Christian 
Meier interpretierte Reinhart Koselleck und  Helmut 
Lethen die Leser Graciáns. Karl Heinz Bohrer 
schrieb über Baudelaire und Ágnes Heller über 
 Georg Lukács. Willibald Sauerländer erinnerte sich 
an Hans Sedlmayr, und Henning Ritter ließ uns 
 seine letzten Texte drucken.

 Auch er gehört jetzt zu «unseren» Toten, an die 
wir uns dankbar erinnern. Bei ihm, der mehr als 
zwei Jahrzehnte lang die Seite «Geisteswissen-
schaften» in der FAZ redigierte, waren wir alle, Le-
ser wie Schreiber, in die Schule gegangen, seine Tex-
te und Zeichen hatten wir vor Augen, wenn wir  
die Zeitschrift machten, vor seinen Kommentaren 
fürchteten wir uns. Auch Odo Marquard und Wil-
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helm Hennis hatten zu unseren Leitsternen gehört 
und mit ihrem Witz und ihrem Temperament noch 
Funken über unseren Seiten versprüht. Heinz Die-
ter Kittsteiner saß in unserer ersten Marbacher 
Gründungsrunde und schrieb zwei Jahre später für 
unser Insel-Heft den Text («Unverzichtbare Episo-
de»), der sein letzter sein sollte. Sie alle fehlen  
uns heute als kostbare Ratgeber, Freunde und Auto-
ren. Und doch haben wir keinen Verlust mehr 
 beklagt als den unserer Redaktionskollegin Corne-
lia Vismann, der großen Autorin und singulären 
Wissenschaftlerin, die viel zu früh verstarb. Nicht 
alle Wunden heilt die Zeit.

 Seit nunmehr drei Jahren hat sich das Dreieck 
von Wolfenbüttel, Weimar und Marbach zu einem 
Viereck erweitert: Das Wissenschaftskolleg zu 
 Berlin ist der Herausgeberschaft beigetreten, sein 
Rektor, Luca Giuliani, zum Mitherausgeber und 
streitbaren Koautor («Ein Kelch für Mr. Warren») ge-
worden. Seitdem ist unser Zelt nicht mehr an drei, 
sondern an vier Ortsmarken befestigt. Insofern die 
vierte aber nicht «Berlin» lautet, sondern «Grune-
wald», bringt das Cover jedes neuen Heftes  auf sei-

ne Weise zum Ausdruck, was zuvor schon die drei 
anderen sagten: Ideenpolitik wird in Deutschland 
nicht nur an einem einzigen, kapitalen Ort ge-
macht. Kultur in Deutschland kommt aus den Pro-
vinzen (siehe das Heft «Das Dorf»), und Geschichte 
wird auch an Plätzen jenseits der großen Straßen 
geschrieben. 

 Auf seine eigene Weise spricht auch das vorlie-
gende Heft, das sich der sammlerischen und anti-
quarischen, bald liebevollen und bald mörderischen 
Hinwendung zu den alten Sachen widmet, von die-
ser unauflöslichen Verbindung des Globalen und 
des Lokalen, des Universalen und des Idiosynkrati-
schen. Zugleich aber zeigt es – und zeigt mehr, als 
dass es dies sagt –, wie intrinsisch und wie intrikat 
Wissenschaft und Leidenschaft, Idee und Pathos 
historisch miteinander verbunden waren. Und im-
mer noch sind. 

Im	Namen	der	Herausgeber
Ulrich	Raulff
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 Nicht nur Menschen, auch Dinge und Texte altern. Auch sie 
sind zwangsläufig Teil einer Entwicklung, die ihnen entweder 
Entfaltung oder Verfall bringt. Wie wir alle wissen, garantiert Al-
ter noch keine Qualität, selbst wenn es mit langen Jahren des Rei-
fens verbunden sein kann. Weil diese Jahre das, was ursprünglich 
da war, stärken oder schwächen können, ist Stillstand das ein-
zige, was das Verstreichen der Zeit nicht erlaubt. Nichts und nie-
mand kann sich völlig gleich bleiben.

 Dieser permanente Wandel ist es, der die Altertumskunde so 
verführerisch macht. Wir greifen nach der Vergangenheit, weil 
wir erfassen wollen, was die Zeit umgemodelt hat, worüber sie 
hinweggegangen ist und was sie zerstört hat. Und wir versuchen, 
den Wert der Veränderungen im Wandel der Zeiten zu ermessen. 
Die Alten waren von ihrem eigenen Altertum genauso fasziniert 
wie spätere Generationen von ihrem. Die unermüdlichen Ge-
lehrten, die sich im hellenistischen Alexandrien abmühten, um 
aus alten Abschriften Texte von Homer zu rekonstruieren, waren 
so sehr Altertumsforscher wie Marcus Terentius Varro in der Rö-
mischen Republik, als er 150 Bücher mit menippischen Satiren 
zusammenstellte. Der Titel eines jüngeren Sammelbands, der sich 
mit der Obsession des Altertums für seine eigene Vergangenheit 
beschäftigt, spricht treffend von der Antiquity	in	Antiquity.1

Altgier

Glen Bowersock

 Vintage

 1 Gregg Gardner und Kevin 
Lee Osterloh (Hg.): Antiquity 
in Antiquity. Jewish and 
Christian Pasts in the 
Greco-Roman World, 
Tübingen 2008.
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In Shakespeares König	Lear bemerkt Edgar (im V. Aufzug, 2. Auf-
tritt) zu Gloucester: «Reif sein ist alles.» Nun unterscheidet sich 
Reife manchmal nur um Haaresbreite von Fäulnis, und Edgars be-
rühmte Äußerung ist ja auch eine Reaktion auf Gloucesters Worte: 
«Nicht weiter, Freund! Man kann auch hier verfaulen.» Der Be-
griff des Altehrwürdigen oder Erlesenen (vintage) bringt diese Am-
bivalenz zwischen Reife und Fäule auf den Punkt. In dieser Be-
deutung ist das englische Wort «vintage» zunächst einmal eine 
Metapher aus dem Bereich des Weinbaus, wie seine etymolo-
gische Herkunft vom lateinischen vinum verrät. Die Bewertung 
eines Weinjahrgangs als gut oder schlecht hängt nicht nur von den 
Witterungsbedingungen während des Traubenwuchses ab, son-
dern auch von seinem Alter. Das Paradoxe an der Beurteilung 
eines Weins, Buchs oder Bilds als erlesen liegt darin, dass das Ur-
teil zwischen chronologischen und qualitativen Kriterien chan-
giert. Wie alt ist er oder es – und wie gut?

 Altertumsforscher suchen und schätzen definitionsgemäß das 
Alte. Wenn sie aber anhand qualitativer Kriterien bewerten wol-
len, was sie freigelegt haben, indem sie den Erhaltungszustand 
oder spezifische Vorzüge untersuchen, geht ihre Aufgabe weit 
über die bloße Materialsammlung hinaus. Wie altehrwürdig ein 
altes Objekt ist, hängt von einer komplexen Kalkulation ab, in der 
sein Altertum nur mit Hilfe eines Kaleidoskops ständig wechseln-
der Kriterien verstanden werden kann. Deshalb löste die Alter-
tumsforschung die berühmte Querelle des Anciens et des 
 Modernes aus, den Streit der Alten und der Neuen in der euro-
päischen Geschichte, und inspirierte zu Innovationen wie der 
Übernahme von Motiven frühgeschichtlicher afrikanischer Kunst 
in der Malerei und Plastik des 20. Jahrhunderts.2

Die vielleicht früheste und längste Betrachtung über das Span-
nungsverhältnis zwischen Alter und Qualität in der Altertums-
kunde ist ein gewaltiges antikes Werk des Ägypters Athenaios aus 
Naukratis. Ende des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung 
verfasste er auf Griechisch rund dreißig Bücher, von denen fünf-
zehn erhalten sind, über das, was wir als altehrwürdige oder erle-
sene Literatur bezeichnen können – die Dichtkunst und Prosa ver-
gangener Generationen. Teile seines Werks verzeichnen schlicht 
alte oder «veraltete» Fragmente verschollener Werke, vieles jedoch 

 2 Zum Streit der Alten und der 
Neuen vgl. Joseph M. Levine: 
The Battle of the Books, 
Ithaca 1991. Eine fesselnde 
Studie über afrikanische 
Miniaturskulpturen ist Tom 
Phillips: African Goldweights, 
London 2010.
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geht weit darüber hinaus, indem es die altertümlichen Texte in 
zeitgenössischer Perspektive verortet. Athenaios präsentierte seine 
Altertumskunde unter einem Titel, der sehr gut zu einem Werk 
über altehrwürdige Literatur passt – Deipnosophistai, das Gelehr-
tenmahl. Trefflich beschwört das vollmundige griechische Wort 
die gustatorische Metapher herauf, die im Begriff des Vintage 
steckt. Athenaios führt uns eine beeindruckend kultivierte und 
gelehrte Gesellschaft von Lesern vor, die zusammen speisen, um 
die griechische Literatur der Vergangenheit zu erörtern, zu zitie-
ren und zu bewerten.3

In der Fiktion eines Abendessens, dessen Gespräche sich um alt-
ehrwürdige Autoren und ihre Werke drehen, spiegelt sich tatsäch-
lich Athenaios’ Welt wider. Diese Welt war erfüllt von Begeiste-
rung fürs Altertum, wie Latinisten aus den kunstvoll gearbeiteten 
Texten der Sammlung Florida (Blütenlese) des Apuleius und Helle-
nisten aus der bunten sprachlichen Mischung namens Lexikon	zu	
den	zehn	Rednern von Harpokration wissen. Der Reiseschriftsteller 
und Geograph Pausanias, der an keinem Text oder Denkmal aus 
Griechenland vorbeigehen konnte, wenn sie einige Jahrhunderte 
vor seiner Zeit entstanden waren, verfasste einen weitläufigen al-
tertumskundlichen Führer zu einem Land, das bereits zu einem 
lebenden Museum geworden war. Das unter dem Titel Attische	
Nächte bekannte lateinische Werk des Aulus Gellius glich Athena-
ios’ Gastmahl darin, dass es die ungezwungenen Diskussionen 
gelehrter Männer über erlesene Literatur aufzeichnete. Dass Apu-
leius, Harpokration, Pausanias, Gellius und Athenaios so vernarrt 
in die minutiöse Erforschung altehrwürdiger Texte und Traditi-
onen waren, hängt unmittelbar mit einer Begeisterung für die An-
tike zusammen, die sich auf Kaiser Hadrians Wirken zu Beginn 
des 2. Jahrhunderts zurückführen lässt.

 Hadrian war ein Herrscher, der wusste, wie man modisch Maß-
stäbe setzt. Er führte einen elegant gestutzten Bart am kaiser-
lichen Gesicht ein und kultivierte einen neuen und preziösen Stil 
in der Lyrik. Vor allem aber bevorzugte er lange vernachlässigte 
Autoren vor den großen Namen, die Roms literarisches Pantheon 
beherrschten. Er drängte Vergils Aeneis in den Hintergrund, um 
Ennius zu neuer Reputation zu verhelfen, dessen drei Jahrhun-
derte altes struppiges und archaisches Epos er zum Entzücken der 

Glen Bowersock: Vintage

 3 Ein wertvolles Kompendium 
zu Athenaios’ Werk ist der 
angemessen voluminöse Band 
Athenaeus and His World, hg. 
von David Braund und John 
Wilkins, Exeter 2000. Einen 
kürzeren und beschränkteren 
Überblick bietet Giuseppe 
Zecchini: La cultura storica 
di Ateneo, Mailand 1989.
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Kommentatoren, Exzerptoren und Sophisten wieder ausgrub. Ha-
drian soll Cicero zugunsten der düsteren Prosa des missgestimm-
ten alten Cato von seinem Rednerthron gestoßen haben. Mit 
demselben bewussten Ikonoklasmus setzte er sogar Ciceros jün-
geren Zeitgenossen, den Historiker Sallust, dessen kühner Stil ein 
Vorbild für Tacitus gewesen war, zugunsten von Coelius Antipa-
ter herab, einem Historiker, dessen Name schon damals kaum je-
mandem etwas sagte.4 Heute mag Hadrian besser als der Kaiser 
bekannt sein, der den jüdischen Bar-Kochba-Aufstand nieder-
schlug, für die Kultur des Römischen Reiches aber war dieser 
Herrscher ein absoluter Innovator, der die Kultur, die er ererbte, 
durch eine aggressive und unermüdliche Altertumsliebe verwan-
delte.

 Das Deipnosophistai des Athenaios dürfte den Höhepunkt der an-
tikisierenden Bewegung bilden, die Hadrian begonnen hatte. Das 
Werk verrät uns so viel über das Zeitalter, in dem es geschrieben 
wurde, wie über die Vergangenheit. Unter den Speisenden finden 
sich viele berühmte Persönlichkeiten des Tages, zu denen auch der 
Gastgeber P. Livius Larensis gehört, dessen Name und Laufbahn 
sich in Form einer Inschrift auf einem Stein in Rom erhalten ha-
ben.5 Galen, der große Arzt und Verfasser medizinischer und phi-
losophischer Traktate, befindet sich unter Larensis’ Essensgästen 
und legt die stupende Gelehrsamkeit an den Tag, die man seinen 
voluminösen Werken mühelos entnehmen kann. Ein weiterer 
Gast namens Ulpian ist wahrscheinlich niemand anderes als einer 
von Roms bedeutendsten Juristen. Die Liebe zum Altertum und 
gutes Essen ergänzten sich offensichtlich nicht nur, sondern zo-
gen auch einige der hervorragendsten Bürger des Reiches an.

 Ein kleines Beispiel aus ihren Tischgesprächen mag dazu die-
nen, die Gleichzeitigkeit des Testens – oder sollen wir sagen Ver-
kostens? – zeitgenössischer literarischer Altehrwürdigkeiten zu il-
lustrieren. Am Anfang von Buch 14 geht es um Trinken und 
Trunkenheit. Wir lesen, dass die Anhänger des Dionysos den 
Rausch kultivierten, der spartanische König Agesilaos ihn aber 
missbilligte und mit dem Irrsinn gleichsetzte. Er soll beide Ex-
zesse sogar mit überreifem Essen und Trägheit verglichen haben, 
eine Bemerkung, die einen der Essensgäste zu dem süffisanten 
Kommentar veranlasst: «Nun, wir gehören nicht zu jenen schwe-

 4 Zu Hadrians Vorlieben vgl. 
die Historia Augusta, 
Hadrianus 16, 5 f.

 5 Inscriptiones Latinae Selectae, 
hg. von Hermann Dessau, 
Nr. 2932.



ren Trinkern und ‹Saufbrüdern› (exoinoi) der Masse in der Innen-
stadt. Wir gehen auf Symposien, die sich den Musen widmen.» 
Als jemand beipflichtet, «ich bin kein exoinos«, kontert Ulpian: 
«Wo findet man das Wort exoinos?» Die Antwort kommt postwen-
dend: «In Alexis’ Stück Der	neue	Siedler», aus dem der Sprecher um-
gehend die entsprechende Zeile zitiert. 

 So kurz dieser Auszug ist, veranschaulicht er doch den antiqua-
rischen Geist mit seinem glanzvollen Vermögen, auf Nachfrage 
altehrwürdige Texte parat zu haben und dies unter Trinkenden zu 
tun, die keine Trunkenbolde sind und sich von überreifem Essen 
fernzuhalten wissen. Die Speisenden an Larensis’ Tisch beweisen 
nicht nur ein profundes Wissen über die antike Vergangenheit, 
wie Altertumskundige dies können, sondern sie sind auch dazu in 
der Lage, die Qualität des Alten aus der Perspektive eines Ge-
schmacks zu beurteilen, der weitgehend ihr eigener ist. Diese Ver-
mischung des Alten und des Neuen bei der Scheidung des Guten 
vom Schlechten ist genau das, worum sich der Begriff Vintage 
dreht. Sie ist das, was die Altertumskunde vom bloß Antiqua-
rischen unterscheidet. Sie ist es, die Vintage zu einem integralen 
Bestandteil der Moderne macht.

Aus	dem	Englischen	von	Michael	Adrian

Glen Bowersock: Vintage
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Wie verändert das Alter eines Objekts seine Wahrnehmung und 
Wertschätzung in unterschiedlichen Kulturen? So lautet die Frage, 
um die sich das Gespräch mit der Ethnologin Carola Lentz und 
dem Zeitungsredakteur Freddy Langer dreht. Carola Lentz, die an 
der Universität Mainz lehrt, forscht seit Jahren in Ghana und Bur-
kina-Faso und beobachtet den Phasenwechsel von Verehrung und 
Verachtung, dem sowohl Kultobjekte wie alltägliche Dinge und 
technische Geräte in der Abfolge der Generationen unterliegen. 
Freddy Langer, Leiter des Reiseressorts der FAZ, ist ein Weltrei-
sender, scharfer Beobachter und passionierter Sammler, nicht zu-
letzt von Fotos, an denen die Phänomenologie des «Vintage» erst-
mals entwickelt und diskutiert wurde.

Alte Dinge faszinieren uns. Sie können vieles zugleich sein: Doku-
mente vergangenen Lebens, Traditionsersatz oder Zeugen für eine 
Zeit vor unserer eigenen. Ist diese Hinwendung zum Alten eine ty-
pische Erscheinung unserer westlichen Gesellschaften, die auf diese 
Weise eine Kompensation für erlittene Modernisierungsverluste su-
chen? Oder gehen andere Kulturen ähnlich damit um?
Carola Lentz: Ein klassisches Beispiel aus meinen Forschungen ist 
die Ahnenverehrung. Die Dagara in Nordghana und Burkina Fa-
so, mit denen ich arbeite, kannten ursprünglich keine Schrift. Ah-
nenverehrung fand dort – und findet zum Teil noch – im Wesentli-
chen über Rituale und mündliche Genres wie Lieder und 
Sprichwörter statt. Bei den Dagara wird ein Jahr nach dem Tod 
eines erwachsenen Menschen ein sogenanntes Ahnenholz ge-
schnitzt. Anders, als wir es beispielsweise aus Papua-Neuguinea 
kennen, ist diese Skulptur nicht anthropomorph. Das Holz wird 
in einem bestimmten Raum im Haus aufbewahrt, und nur die Fa-
milienmitglieder, die es hergestellt haben oder die bei entspre-
chenden Opfern dabei waren, wissen, für welchen spezifischen 
Ahnen es steht. Diese Hölzer können sehr alt werden, und sie 
müssen auch nicht immer am gleichen Standort bleiben. Ur-
sprünglich waren die Dagara Bauern, die ständig neue Felder in 
Kultur nahmen und die dann, wenn die neuen Felder zu weit im 
Busch lagen, auch ihren Wohnort dorthin verlagerten, also neue 
Häuser aus Lehm bauten. Erst wenn dann auch ein Ahnenraum 
errichtet wurde, war das neue Haus symbolisch vollwertig. Hier-

Carola Lentz / Fr eddy Langer
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hin wurden die Ahnenhölzer – oder zumindest ein Teil der Ah-
nenhölzer – aus dem Ursprungshaus transportiert, und damit 
wurde das neu erbaute Haus zu einem neuen Stammhaus. Dabei 
ist traditionellerweise das Alter der Hölzer für die Menschen völ-
lig unbedeutend. Die Hölzer können kaputt gehen, verwittern 
oder von Termiten zerfressen werden, dann werden sie nicht wei-
ter mitgenommen. Wichtig ist nicht ihre Unversehrtheit oder das 
Alter an und für sich, sondern die symbolische Aufladung mit 
dem Gedenken an die Ahnen.

Der Zeitfaktor, ein höheres Alter bringt also keine zusätzliche Bedeu-
tung?
CL: Nein, der Zeitfaktor trägt nichts dazu bei. Meist gibt es die 
Erinnerung an eine Gründerfigur der Familie, der alles zugeschrie-
ben wird, was man sich an heroischen Taten vorstellen kann. 
Aber über die mündliche Überlieferung weiß man nicht, wie 
 lange das zurück liegt – das kann hundert, hundertfünfzig Jahre 
oder länger her sein. Erst ab dem Großvater oder Urgroßvater 
wird die Erinnerung konkret, dazwischen liegt die berühmte 
 genealogische Lücke. Ahnenhölzer, die älter sind als die des Groß-
vaters oder Urgroßvaters, werden, wenn sie nicht sowieso auf-
grund von Umwelteinflüssen zerstört sind, nicht unbedingt aufbe-
wahrt. In diesen auf Mündlichkeit und auf Objekten beruhenden 
Kulturen geht es nicht um das Alter als solches. Im alltäglichen 
Umgang mit diesen Dingen ist für die Menschen eben nicht deren 
Alter, sondern vielmehr die Verbindung mit den Ahnen wichtig. 
Deren Launen sind im Übrigen sehr wechselhaft – wenn sie un-
gnädig sind, können sie sehr viel Übles für die Lebenden anrich-
ten. Den Hölzern muss also mindestens einmal im Jahr und in 
Krisenfällen besonders ausgiebig geopfert werden; unter anderem 
werden sie dabei mit Tierblut beschmiert. Genaue theoretische 
Vorstellungen dazu, in welcher Verbindung die Hölzer mit den 
Ahnen stehen, existieren aber nicht. So, wie die Menschen mit 
den Hölzern umgehen, handelt es sich um eine Art Stellvertre-
tung; über die Hölzer können sie mit den Ahnengeistern kommu-
nizieren, die irgendwo tätig werden und das Leben der Hiesigen 
beeinflussen, und über die Opfer können sie die Ahnen gnädig 
stimmen.

Carola Lentz / Freddy Langer: Alte Sachen
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Es sind dann genau solche Objekte, die aus dem Opfer-Kontext he-
rausgenommen werden und in den Kunsthandel kommen? 
CL: Ja, diese Gegenstände sind mittlerweile auf dem Kunstmarkt 
bekannt, sie werden dort hoch gehandelt und sind teuer – aller-
dings weniger die Hölzer der Dagara als die der benachbarten Lo-
bi (Abb.	1). Die echten Ahnenhölzer bekommen mit der Zeit und 
durch den Gebrauch eine Patina. In den Kunsthandel kommen 
aber auch neu geschnitzte Gegenstände, und die Händler ahmen 
die Patina dann mit Eiweiß, Blut oder anderen Materialien nach. 

Sie haben erzählt, dass sich nicht nur Touristen für diese Objekte in-
teressieren, sondern dass es in den afrikanischen Ländern selbst 
mittlerweile eine Generation von Nouveaux riches gibt, die anfan-
gen, alte Dinge zu sammeln, aus ähnlichen Gründen, wie wir dies tun 
– weil es etwas hermacht, weil es das Haus nobilitiert und ihm eine 
besondere Kultiviertheit und Schönheit gibt. Gilt dies auch für die 
Ahnenhölzer? Und wie geht diese Ablösung aus dem ursprünglichen 
Kontext vor sich?
CL: Mit Schulbildung, Katholisierung und der Abwanderung in 
die Städte kommt ein neues Element hinzu, werden die Objekte 
neu gesehen. Die katholischen Missionare haben diese Hölzer, an 
denen Opfer erbracht werden, als heidnische Fetische verdammt. 
Aber auch wenn die Christen die Hölzer nun nicht mehr als Trä-
ger von magischen Kräften sehen, kann man sie nicht einfach zu 
einem Gebrauchsgegenstand machen. Selbst wenn die jüngeren 
Generationen die rituellen Praktiken nicht weiter verfolgen, haben 
sie immer noch einen gewissen Respekt vor den Ahnenhölzern, 
weil sie eben nicht sicher sind, ob sie nicht doch schaden können 
oder ob es nicht doch um sie herum spukt. Die Familie etwa, in 
die ich aufgenommen wurde und die seit den zwanziger Jahren 
christianisiert ist, hat es nicht gewagt, die Hölzer zu zerstören, so 
wie es die Missionare eigentlich gewollt hätten. Die Missionare 
haben sich mit vielem arrangiert, aber nicht mit diesen Fetischen. 
Die Familie hat die Ahnenhölzer dann in ein abgelegenes Dorf zu 
Verwandten gebracht, die sich nicht christianisiert haben und wo 
die Rituale bis heute weiter betrieben werden. Die Folklorisierung 
von Objekten der ehemaligen dörflichen Alltagskultur bezieht 
sich in der Regel auf «harmlosere» Objekte. Ein Ahnenholz wür-

Altgier
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den diese Menschen sich nicht aufstellen. Das ist dann doch ein 
bisschen unheimlich. Insgesamt möchte sich aber gerade die erste 
und zweite Generation der Gebildeten, die zunächst froh sind, 
dem Dorf entronnen zu sein, erst einmal mit schicken neuen Sa-
chen umgeben und nicht mit diesem dörflichen «Krempel». Men-
schen, die sich dort mit alten Objekten umgeben, ähneln in dieser 
Hinsicht eher den Gebrüdern Grimm. 

Es braucht also den zeitlichen, räumlichen und vielleicht auch bil-
dungsmäßigen Abstand zur Herkunft, bevor man sich wieder positiv 
darauf beziehen kann.
CL: Ein nostalgischer Rückbezug auf die Herkunft beginnt nicht 
mit der ersten Aufsteiger-Generation, sondern erst mit der nächs-
ten, die schon in der Stadt geboren ist. Diese fängt an, sich darauf 
zu besinnen, wo sie herkommt. Das ist eine sehr reflektierte Be-

Abb. 1

Lobi-Ahnenstab, auf einer 

Ausstellung im Rahmen des 

National Festival of Arts 

and Culture in Wa (Ghana), 

2006.
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ziehung, die mit einer Betonung der eigenen Ursprünge einher-
geht, mit einer Wertschätzung dessen, wo sie herkommen. Die 
Angehörigen der ersten Generation von Aufsteigern sind, wie sie 
manchmal von sich sagen, zur Schule gegangen, weil sie nicht 
mehr im Schweiße ihres Angesichts auf den Feldern arbeiten woll-
ten. Sie sagen: Wir haben jetzt schöne Kleider, wir haben schöne 
Wohnungen mit Fernsehern und Polstermöbeln. Auf diese Möbel 
sind sie stolz, sie haben Plastik-Überzüge zum Schutz gegen den 
Staub darüber gelegt, und sie haben viele Fotos von der Familie 
aufgestellt (Abb.	2). 

Konnte man ähnliche Phasen nicht auch bei uns beobachten? Die Ge-
neration unserer Eltern handelte nach dem Motto «neu ist getreu», 
und wir haben die alten Möbel in unsere Partykeller gestellt.
CL: Die jüngeren Generationen, die Mitglieder der städtischen 
Mittelklasse, sammeln alte Gegenstände aus ganz unterschiedli-
chen Motiven. Beim Einen ist es ein politisches Statement. Der 
sagt: Mein Volk wird in Ghana diskriminiert, weil es angeblich 
keine so reiche kulturelle Produktion hat, die sich zeigen ließe. Ge-
nau darum stelle ich mir jetzt die Tontöpfe in die Wohnung, die 
meine Urgroßmutter hergestellt hat. Der andere verbindet damit 
ein ganz allgemeines ästhetisches Empfinden. Und der Dritte hat 
wieder einen anderen Grund, etwa weil er persönlich an bestimm-
ten Gegenständen hängt. Aber insgesamt werden natürlich alte 
Objekte, die nicht in den Alltagsgebrauch oder in einen rituellen 
Kontext eingebettet sind, eher im städtischen als im bäuerlichen 
Ausgangskontext aufbewahrt und ausgestellt.

Die Gegenstände durchlaufen also sozusagen mehrere Zyklen, bevor 
sie vom Gebrauchsobjekt zum Dekor werden.
Freddy Langer: Ich war vor einiger Zeit in einem Antiquitätenla-
den in Montana, in einer im 19. Jahrhundert sehr reichen Stadt. 
Der Händler kauft komplette Haushalte auf, bisweilen die voll-
ständigen Einrichtungen ganzer Häuser. In diesen Einrichtungen 
finden sich Dinge, die unbezahlbar sind, weil sich unter den Ein-
wohnern sehr reiche Menschen befanden, und es findet sich dort 
allerhand Plunder, weil auch Haushalte von sehr armen Minenar-
beitern dabei sind. All diese Dinge stehen nebeneinander, manche 

Altgier
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kosten einen Dollar, andere zehntausend. Der Händler erzählte 
mir, dass die Leute noch vor zehn Jahren kamen, um Gegenstän-
de zu kaufen, die sie brauchen konnten und die sie benutzten, ob 
das Nähmaschinen waren, Radios, Fernseher oder Küchenschrän-
ke. Diese Dinge sind mittlerweile zum zweiten Mal bei ihm im 
Laden und werden jetzt von Sammlern gekauft, die sie dann in 
ihre Sammlung integrieren, sie also nur zum Betrachten haben 
wollen. Innerhalb von ganz kurzer Zeit wird eine Sache also mit 
unterschiedlicher Absicht gekauft. Der Händler hatte allein etwa 
zwanzig Singer-Nähmaschinen dort stehen. Heute weiß kaum 
mehr jemand, wie man eine Nähmaschine benutzt. Käme aber 
ein Sammler vorbei, kaufte er vielleicht alle zwanzig auf einen 
Schlag. 

Ließe sich dieser Transformationsprozess etwa in der Weise be-
schreiben, dass die Dinge allmählich alt werden, ihre Funktion verlie-
ren und in genau diesem Moment für uns ihre Schönheit gewinnen? 

Carola Lentz / Freddy Langer: Alte Sachen
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Wohnzimmer eines Dagara-

Arztes, Ghana, 2006.
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CL: In der Ethnologie gibt es einen ganzen gut etablierten Zweig, 
der sich mit sogenannten Objektbiographien beschäftigt. Es geht 
dabei um Stichworte wie Objektkonvertierung oder die Frage der 
eingeschränkten Gebräuche. Am Beispiel des Ahnenholzes würde 
das dann heißen, dass man es zwar verrotten lassen kann, aber 
zum Beispiel nicht als Rührstab zum Kochen benutzen. Andere 
Dinge dagegen könnte man umnutzen, ohne dass es Beschrän-
kungen gäbe. Man spricht von der Beschränkung der Tauschsphä-
ren, wenn manches gegen Geld gehandelt werden kann, anderes 
aber davon ausgeschlossen ist und nur gegen ganz bestimmte an-
dere rituelle Objekte getauscht werden kann. Es ist natürlich span-
nend zu sehen, wie Dinge aus einem Kontext in den anderen wan-
dern und dabei neue Bedeutungen bekommen. 

Was treibt diese Transformationsprozesse an? Gibt es eine universell 
in bestimmten Phasen der Modernisierung zu beobachtende Tendenz, 
oder lassen sich sozusagen Agenten dieses Wandels beobachten?
CL: Tatsächlich lässt sich beobachten, dass an verschiedenen Or-
ten der Welt Alltagsgegenstände durch Leute, die aus diesen All-
tagskontexten hinausgegangen sind, neu betrachtet und bewertet 
werden. Was mir in Ghana und anderen afrikanischen Ländern 
auffällt, ist, dass dort gegenwärtig mit einer geradezu erzieheri-
schen Verve dafür geworben wird, dass auch die Leute im Dorf 
jetzt einen neuen Blick auf die Objekte werfen sollen, mit denen 
sie tagtäglich umgehen. Bei jeder Kulturveranstaltung in Nordgha-
na werden Ausstellungstische, Zelte und Installationen aufgebaut, 
und die Dorfbewohner werden ermutigt, ihre Dreschflegel, ihre 
Tontöpfe, ihre Medizin zu zeigen (Abb.	3). All dies geschieht mit 
dem Gestus, dass man diesen Dingen eine neue Wertschätzung 
entgegenbringen will, und zwar ganz ausdrücklich auch als Ge-
genbewegung gegen Errungenschaften der modernen Zivilisation 
wie etwa dem Plastik. Natürlich ist in Ghana die normale Haus-
frau begeistert von allen Vorteilen, die Plastik gegenüber den her-
kömmlichen Tontöpfen bietet – es ist leichter zu transportieren 
und länger haltbar, was es sehr beliebt macht. Aber nun kommen 
die Gebildeten, die in den Städten arbeiten, zurück und sagen, 
weshalb schätzt ihr eure alten Dinge nicht mehr, das Alte war 
doch in so vielerlei Hinsicht gut. 

Carola Lentz / Freddy Langer: Alte Sachen
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Könnte man diese Entwicklung mit dem vergleichen, was vor einigen 
Jahrzehnten auch bei uns begann, sogenannten Brauchtumsfesten, 
auf denen die älteren Landbewohner ihre Fertigkeiten in traditio-
nellen Techniken gezeigt haben? 
CL: Der große Unterschied besteht darin, dass man bei uns die 
Menschen nicht mehr auffordert, diese Techniken beizubehalten. 
Im afrikanischen Kontext befinden wir uns an der Schwelle zur 
Modernisierung, jetzt sind es diejenigen, die den nächsten Schritt 
in die Modernisierung bereits getan haben, die zurückkommen 
und sagen: Ehe ihr das Alte aufgebt, das in eurem Alltag noch da 
ist, überlegt doch, dass es eigentlich besser war. Auch die deutsche 
Entwicklungshilfe arbeitet zum Teil in diese Richtung, alte Tech-
niken zu rehabilitieren. Eine interessante deutsche Architektin, 
Hannah Schreckenbach, hatte sich wie viele begeistern lassen, 
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Eine mit Schnitzerei 

dekorierte Hacke, ausge-

stellt am Rande des Kakube 

Kulturfestivals in Nandom 

(Upper West Region), 

Ghana, 1989.



1960 im gerade unabhängig gewordenen Ghana zu arbeiten. Sie 
hat als eine Pionierin sehr früh eine leicht modifizierte Weise des 
Lehmbaus propagiert und ist damit zu Beginn auf massive Wider-
stände gestoßen, denn man wollte ganz modern in Beton bauen. 
Die Bauherren, öffentliche wie private, wollten durch Beton ihren 
Anschluss an die Welt, an die Moderne zeigen, und auch die Ent-
wicklungszusammenarbeit hat damals keine praktischen Vorteile 
oder den Charme gesehen, in diese älteren Techniken zu inves-
tieren. Erst in den achtziger Jahren hat Hannah Schreckenbach, 
damals sogar gemeinsam mit der Gesellschaft für Technische 
 Zusammenarbeit, die Lehmbauweise propagiert, hat dazu Aus-
stellungen gemacht und publiziert. 

Hier kommt dann schon ein ganz anderer Begriff von «alt» ins Spiel, 
der nicht nur eine Temporalbezeichnung ist, sondern sehr stark mit 
Wert aufgeladen – das Alte als das Gute, das Traditionelle, das droht, 
verloren zu gehen, aber bewahrt werden soll. Ist das eine reine Zu-
schreibungsrealität? Und wer schreibt das zu – die, die es gebrau-
chen, oder die, die weggegangen sind und zurückkommen? Das Alt-
sein der Dinge ist offenbar eine bestimmte und sehr komplizierte 
Relation, die dem Wandel unterworfen ist.
CL: Die Wertschätzung des Alten umfasst sehr viele unterschied-
liche Aspekte. Das Eine kann tatsächlich sein, dass man eine Le-
benshaltung hat, bei der man dem Wegwerfen nicht folgen will, 
sondern Dinge so lange nutzen, wie ihre Lebensdauer ist, also ins-
gesamt eine ökologischere Lebenshaltung hat. Ein anderer Aspekt 
wäre, dass man das alte Objekt als Repräsentanten eines verloren 
gegangenen Lebenszusammenhanges sieht, also eine nostalgische 
oder Erinnerungshaltung. Dann ließe sich noch unterscheiden, ob 
es um die alten Objekte geht, die man irgendwo findet, oder um 
alte Praktiken. Alte Praktiken lassen sich ja auch mit neuen Objek-
ten realisieren, wie es Manufactum mit vielen Gegenständen in 
seinem Sortiment vormacht. Von ihrem Design her alt anmutende 
Kaffeemühlen etwa lassen sich mit hochwertigen Mahlwerken 
aus Stahl herstellen. Natürlich macht es einen Unterschied, ob es 
um das Objekt und seine Aura geht oder um eine bestimmte Tech-
nik, die ich jederzeit heute wieder herstellen könnte, und auch die 
Haltungen dazu können ganz unterschiedlich sein.

Altgier
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FL: Der Bezug zum Alten ändert sich ständig, auch gegenwärtig 
wieder sehr deutlich. Mit dem Alten verbindet man nicht mehr so 
sehr das Romantisierende wie in den siebziger Jahren, als jeder ei-
nen Setzkasten an der Wand und einen Korbsessel mit riesiger 
Lehne im Wohnzimmer hatte. Fotos mussten neblig sein, Kleider 
hatten stets etwas Wallendes. Dem gegenüber hat der jetzt ange-
sagte Shabby Chic etwas Zurückhaltendes, wenn auch eine ge-
spielte Zurückhaltung. Der ästhetische Umgang mit alten Gegen-
ständen ist deutlich anders, man könnte sagen: trockener.

Jederzeit umgibt das Alte aber die Aura des Einzigartigen. In der Fo-
tografie sind es die sogenannten Vintage Prints, die Originalabzüge, 
die bei Sammlern Höchstpreise erzielten.
FL: Die Fotografie bietet dafür ideale Beispiele, weil sie das Medi-
um ist, das sich theoretisch unendlich vervielfältigen lässt. Aber 
der Kunsthandel kann kein Interesse daran haben, dass es ein und 
dasselbe Objekt unendlich oft gibt, also wird es beschränkt. Dies 
ließ sich vor allem zu dem Zeitpunkt beobachten, als die Fotografie 
zum zweiten Mal in den Kunstmarkt eindrang, vor etwa vierzig 
Jahren, nachdem es einen ersten großen Aufschwung bereits in 
den 1910er Jahren gegeben hatte. Ich habe bei Beaumont Newhall 
studiert. In seinem Büro stand ein Sofa, auf dem Paul Outerbridge 
die Frau von Newhall nackt fotografiert hatte. Ich habe ihn gefragt, 
ob er denn einen Abzug dieses Fotos besitze. Er antwortete: Das 
konnte ich schon damals nicht bezahlen! Das Bild stammt aus den 
dreißiger Jahren, und Newhall hatte nicht das Geld, Outerbridge 
einen Abzug abzukaufen. Es ist eine Mär zu glauben, dass Fotogra-
fie erst in unserer Zeit teuer geworden wäre. Bilder von Alfred 
Stieglitz oder Edward Weston waren auch damals schon vergleichs-
weise teuer. Der Fotohandel kam dann auf die Idee, vom Weinhan-
del den Begriff «Vintage» zu übernehmen. Unter einem Vin tage-
Print versteht man den Abzug, der in der genauen Erinnerung  
an den Moment des Fotografierens gemacht wurde. Im Idealfall 
war dies unmittelbar darauf, also in den nächsten Tagen oder den 
nächsten Wochen oder spätestens dem nächsten Monat, jedenfalls 
in einem Moment, in dem der Fotograf noch wusste, was er durch 
den Sucher gesehen hatte. Und diese Vorstellung konnte er jetzt zu 
Papier bringen – später konnte er nur noch Abzüge machen. 
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Es ist also ein schmaler zeitlicher Korridor, in dem das möglich ist?
FL: Ursprünglich hieß «Vintage»: unmittelbar nach der Aufnahme 
abgezogen. Das wurde allmählich etwas unpräziser und konnte 
einen Zeitraum von einigen Jahren umfassen. Fotografen schauen 
ihre Negative oft nur nach und nach durch oder entdecken später 
noch ein Bild darunter, das sie zunächst übersehen hatten. Später 
verwendete man dafür die Bezeichnung «früher Abzug». Im Laufe 
der Zeit wurden die Termini immer weiter gefasst, es wurden im-
mer mehr Differenzierungen eingeführt, um die Abzüge einzu-
ordnen – «printed later», «modern print», «postum abgezogen» mit 
einem Nachlassstempel, wichtig wurde dann auch die Provenienz 
des Bildes. Ein Bekannter von mir besaß das berühmte Foto 
«Migrant Mother» von Dorothea Lange. Es ist ein wenig zerknit-
tert und hat Löcher an den Ecken. Er erzählte mir, er habe dafür 
eine sechsstellige Summe bezahlt. Als ich den Zustand ansprach, 
erklärte er begeistert: Ja, das hing bei Roy Stryker im Büro, mit 
vier Reißzwecken befestigt. Roy Stryker war in der Resettlement 
Administration der Verantwortliche für das Projekt, in dessen 
Rahmen Dorothea Lange die Situation von Landarbeitern und 
Migranten dokumentierte, er hatte sie damit beauftragt. Es war 
ein früher Abzug, und er besaß einen besonderen Wert eben da-
durch, dass er bei Roy Stryker im Büro gehangen hatte.

Insgesamt hat der Fotomarkt immer sehr flexibel darauf re-
agiert, wenn ihm Material fehlte. Das zeigt sich jetzt auch bei Pro-
blemen mit Farbfotografien. Mittlerweile bleichen die Bilder aus 
den siebziger Jahren aus. Und was machen die Galeristen? Sie tau-
schen die Bilder gegen neue aus, die im Digitaldruckverfahren her-
gestellt werden. Plötzlich werden Bilder, die gerade noch hoch ge-
handelt wurden, durch neue Techniken ersetzt. Der Fotomarkt 
orientiert sich mit seinen Begründungen sehr am vorhandenen 
Material. 

Gibt es den Begriff Vintage dann überhaupt noch?
FL: In den Auktionskatalogen und den Galerien taucht er immer 
seltener auf. Mit der Bezeichnung Vintage-Print sind vor allem Ab-
züge aus den zwanziger oder dreißiger Jahren gemeint, und dieses 
Material ist kaum mehr vorhanden. Das Interessante an diesen 
Abzügen ist ja, dass sich seither die technischen Möglichkeiten 
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verändert haben und stets weiter verändern. So kann man am Ma-
terial, also am Papier, an den Kontrasten, genau sehen, zu wel-
chem Zeitpunkt ein Abzug gemacht wurde. Ansel Adams nannte 
das Negativ die Partitur, wie für den Klavierspieler, und jeder 
spielt damit ein anderes Stück, interpretiert es anders. Adams hat 
von seinen Negativen immer wieder neue Abzüge hergestellt und 
sie jedes Mal anders interpretiert. Je älter er wurde, desto drama-
tischer wurden diese Interpretationen – da tauchen dann Wolken 
am schwarzen Himmel auf, wo vorher nur Grau in Grau war. All 
das hat er aus den Negativen herausgeholt. Ob das früher tech-
nisch nicht möglich gewesen wäre, oder ob er in der Zwischenzeit 
eine andere Vorstellung von dem Motiv hatte, darüber gibt es De-
batten unter den Sammlern: Ist das späte, dramatische, das richti-
ge Bild, weil es eine solche ästhetische Wucht hat, oder ist das 
frühe, das graue, als das alte und ursprüngliche, das richtige? 
Adams selbst hätte dazu wohl gesagt: Es gilt immer das Neueste, 
weil ich es im Moment, in dem ich den Abzug herstelle, so sehe. 

Ist mit dem Material auch unabhängig vom Motiv ein Erkenntnis-
wert verbunden, kann man an ihm mehr oder Anderes erkennen?
FL: Es ist durchaus das Material, das den Eindruck einer bestimm-
ten Epoche vermittelt – ein Abzug aus den zwanziger Jahren sieht 
aus wie ein Abzug aus den zwanziger Jahren, und ein Abzug aus 
den sechziger Jahren sieht aus wie ein Abzug aus den sechziger 
Jahren. Das heißt, man spürt etwas von den zwanziger Jahren, 
etwas vom Umgang mit den Bildern zu jener Zeit – je aufwendiger 
die Drucktechniken waren, desto augenfälliger ist das, auch für 
Laien. Insofern ist der Erkenntniswert der, dass man aus dem Ma-
terial, und nicht nur aus dem Motiv, ein Epochengefühl erhält.

Und wir können es imitieren, indem wir bestimmte Techniken in Pho-
toshop eingeben können, beispielsweise «Sepia», um einer Aufnah-
me genau diesen Look zu geben.
FL: Ja, nur ist es leider ein großes Missverständnis, wenn man in 
Photoshop Bilder in dieser Weise auf alt trimmt. In der Rezension 
einer Ausstellung im Frankfurter Kunstverein war einmal zu le-
sen, wie erstaunlich scharf die Bilder dafür seien, dass sie im 
19. Jahrhundert entstanden seien. Dazu sollte man aber wissen: 
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Bilder waren nie schärfer als im 19. Jahrhundert, damals hatte 
man die beste Kameratechnik überhaupt! Es ist auch ein Missver-
ständnis zu sagen, die Bilder seien vergilbt – sie sahen schon da-
mals so aus, das waren die Farben des verwendeten Fotopapiers. 
Wenn man heute einem Bild einen Braunton verleiht, dann ist es 
nur ein ästhetisches Mittel, um bestimmte Assoziationen an «Al-
ter» zu wecken. Es gab um 1900 auch Schwarzweiß-Fotos, die bis 
heute ihre Farbe behalten haben.

Wir legen uns also ein ganz bestimmtes, auch ästhetisches Bild von 
der guten alten Zeit zurecht.
CL: Man muss die Gleichung, dass alt auch gut sein soll, sehr dif-
ferenziert betrachten, ob das die Leute in Ghana betrifft oder un-
sere Situation. Es gibt auf der einen Seite die Appelle, dass wir das 
Alte schätzen und es nicht leichtfertig aufgeben sollen, da es unse-
re Identität ausmacht. Es gibt aber auf der anderen Seite bestimm-
te Dinge, die die Leute eindeutig als schlecht beurteilen und froh 
sind, dass sie sich verändert haben. Das gilt vor allem für Prakti-
ken. Der Gestus ist immer der einer Purifizierung: Die unguten 
Dinge sollen abgeschafft werden, also beispielsweise die Mäd-
chenbeschneidung. Auch der Brautpreis wird kontrovers disku-
tiert, also die Tatsache, dass man der Brautfamilie etwas geben 
muss, um die junge Frau als Ehepartnerin zu bekommen. Das sind 
einige Beispiele dafür, dass man auch im afrikanischen Kontext 
die Vergangenheit differenziert sieht, alte Praktiken ablehnt und 
die gegenwärtigen Umgangsweisen besser findet. Diese Haltung 
geht über die Generationen hinweg – es gibt keinen, der uneinge-
schränkt sagen würde, früher war alles besser.

Aber hat die Tatsache, dass sich die Menschen auf ihre Tradition und 
die Objekte aus dieser Tradition besinnen, nicht auch Auswirkungen 
auf den Kunstmarkt in Afrika? Hat diese Bewegung die Preise in die 
Höhe getrieben?
CL: Ja, auf jeden Fall, das hängt sehr stark miteinander zusam-
men. Die Leute, die diese erzieherischen Diskurse führen, sind, 
wie bei uns im 19. Jahrhundert auch, oft Lehrer, die sozusagen in 
den verschiedenen Welten unterwegs waren, und heute sind es oft 
Menschen, die sich im internationalen Raum bewegt haben und 
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gesehen haben, was sich in den westlichen Museen befindet. Die-
se Wertschätzung übertragen sie dann. Die sehen hier in einem 
Völkerkunde-Museum einen Gegenstand ausgestellt, den sie aus 
dem Küchenschrank ihrer Großmutter kennen. Wenn ich etwas 
in einem neuen Kontext wertgeschätzt sehe, gehe ich mit einem 
neuen Blick in den alten Kontext zurück, schätze die Dinge dort 
jetzt auch auf eine neue Weise. Die Gegenstände müssen also, 
Stichwort Objektbiographie, die Stadien der Neuschätzung und 
Wertschätzung durchlaufen. Das gilt auch für die Ahnenstäbe der 
Lobi, die auf dem Kunstmarkt hoch gehandelt werden. Erst wenn 
ein Gegenstand diese Stationen durchlaufen hat, findet eine Hö-
herbewertung statt. Es ist eben nicht nur der Markt, sondern es ist 
auch die Reputation der verschiedenen Produzenten und Weiter-
vermittler, die den Wert von Objekten beeinflusst.

Und wie entsteht der Marktwert schließlich, wie wird er festgelegt?
FL: Harry Lunn, der eine der ersten reinen Fotogalerien betrieb, 
erzählte mir einmal, wie bei einem neuen Sammelgebiet Preise 
festgelegt werden. In seiner Galerie, sagte er, gab es anfangs keine 
Preislisten. Wenn jemand seine Galerie betrat und Interesse an ei-
nem Bild zeigte, dann schaute er die Person an, dann das Bild, 
dann nannte er einen Preis – und wenn die Interessenten das Bild 
zu diesem Preis kauften, wusste er: Es war zu billig.

Dann ist es die spezifische Gier, die ein Sammler nach genau diesem 
Objekt hat und die der Galerist zu bewerten versucht? Der Galerist 
versucht sozusagen, die Gierschwingungen des Sammlers aufzugrei-
fen und einzuschätzen? 
FL: Vielleicht sind Gier und Leidenschaft dasselbe. Es gibt einen 
wundervollen Film, L’homme	pressé, in dem Alain Delon einen An-
tiquitätenhändler spielt. In einer Szene klingelt das Telefon und 
eine Stimme sagt: Sie ist wieder auf dem Markt. Man weiß noch 
nicht, wer oder was auf dem Markt ist, aber man weiß, dass jetzt 
etwas passieren wird. Dann erzählt der Film von einer griechi-
schen Vase aus dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert und da-
von, ob der Sammler sie bekommen wird oder nicht. Im Verlauf 
des Films macht er alles, was er hat, zu Bargeld. Am Ende kommt 
es zu einer Bieterschlacht. Er bietet vom Telefon aus. In dem Mo-

Carola Lentz / Freddy Langer: Alte Sachen



26

ment, in dem der Hammer fällt und er die Vase zugeschlagen be-
kommt, sackt er zusammen, gestorben vor Erregung. Der Film 
zeigt sehr schön diese Leidenschaft, mit der jemand etwas ver-
folgt: Darauf war das ganze Leben ausgerichtet. 
CL: Bei meinen Beispielen in Ghana spielen die Themen Leiden-
schaft und Gier keine Rolle. Vielleicht, weil die Objekte noch 
nicht rar sind. Für die, die nichts davon verstehen, sind genügend 
«gefälschte» Objekte, mit Schuhwichse gefärbte Schnitzereien, auf 
dem Markt. Interessant ist aber natürlich zu verfolgen, wie Werte 
entstehen. Wir haben sozusagen Bewertungsgemeinschaften, die 
sich international deutlich unterscheiden können und die auch in 
einem Land nicht unbedingt homogen sind. Die nächste Gruppe, 
die der Vermittler, kennt sich mit diesen Unterschieden genau aus. 
Es gibt einen großartigen Film von Christopher B. Steiner, African	
Art	in	Transit, der die Objektbiographien von Ritualfiguren der El-
fenbeinküste nachzeichnet. Diese werden von muslimischen 
Händlern, die sozusagen nicht von deren Zauber affiziert werden 
können, in Abidjan weiterverkauft. Von dort gelangen sie nach 
New York und werden in den Kunsthandel eingeschleust, wo sie 
plötzlich eine ganz neue Wertschätzung erhalten. Im Grunde 
 genommen haben sie jedes Mal neue Publika und Bewertungs-
gemeinschaften, die den Objekten ihren Sinn und ihre Werthal-
tigkeit zuschreiben, und genauso funktioniert es in anderen Ge-
sellschaften. Für die Vermittler kann dies eine Einnahmequelle 
sein, da sie die Wertmaßstäbe der anderen kennen und am Trans-
fer von A nach B verdienen, den sie organisieren. Dieser Mecha-
nismus findet sich auch im Mikromaßstab: zwischen der Bäuerin, 
die ihren Tontopf noch zum Einlegen von Gurken benutzt, und 
dem Sammler, der weiß, dass der Topf in der Stadt zu einem be-
stimmten höheren Preis verkauft werden kann.

Gibt es unter diesen Bedingungen den berühmten klassischen, un-
verhofften Fund auf dem Dachboden eigentlich noch? Sie kramen in 
einer alten Truhe und stoßen auf einen vergessenen Kunstschatz…
FL: Der Dachbodenfund ist sicher eine große Sehnsucht, und wir 
möchten gern an ihn glauben. Es gibt den berühmten Fall der so-
genannten Sammlung Helene Anderson. Da hatte jemand angeb-
lich auf dem Dachboden einen Koffer voller Vintage-Prints der 
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zwanziger und dreißiger Jahre gefunden, die ganze Avantgarde 
war dabei – Man Ray, Albert Renger-Patzsch, El Lissitzky und vie-
le andere. Die Sammlung wurde zu Höchstpreisen bei Sotheby’s 
in London versteigert, doch anschließend stellte sich heraus: Die 
Provenienz war gefälscht, die Besitzübergänge in Wirklichkeit un-
klar. Der Fund war eine Deckgeschichte, um die Bilder verkaufen 
zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich noch Funde 
dieser Größenordnung auf Dachböden verbergen. 

Es ist also durchaus der Markt, der als Regulator nicht nur von mone-
tären, sondern auch von ästhetischen Schätzungen und Haltungen 
funktioniert. Der Markt ist auch ein großer Kultur bewegender und 
schaffender Mechanismus. 
FL: Das ist einerseits ganz sicher so. Andererseits folgen unsere äs-
thetischen Wertungen nicht nur dem Marktprinzip, sondern funk-
tionieren unabhängig davon. Ein Beispiel: Es gibt in Bad Homburg 
einen Mann, der jahrzehntelang gesammelt hat, bis er schließlich 
eine Tankstelle mitsamt Werkstatt originalgetreu beisammen hat-
te – von der Öldose über altes Werkzeug bis zur Kleidung des 
Tankwarts. Wie kommt es, dass jemand eine Zapfsäule schön fin-
det? Dazu braucht man sicher die sechziger Jahre und die Popart. 
Abgesehen davon, dass auch Walker Evans Zapfsäulen fotografiert 
hat und wir sie in den Bildern von Edward Hopper sehen, die aber 
ebenfalls erst in den siebziger Jahren populär wurden. Hopper hat 
zwar die Schönheit der Tankstelle erkannt, aber deswegen wurde 
die Zapfsäule noch lange nicht populär. Dies war erst in einem 
neuen Zusammenhang möglich. Erst nach Ed Ruscha mit seinen 
Schriftzügen und Tankstellen hat man erkannt, dass es das Motiv 
schon bei Hopper gab, und konnte es als schön empfinden. 

Sind wir nicht alle Konstruktivisten? Wir sprechen hier doch von Zu-
schreibungs-Realitäten. Niemand von uns glaubt, dass das Objekt 
aus sich heraus schön ist.
FL: Das gilt aber für alles. Ich war mit meiner Familie in Irland im 
Urlaub, wo wir durch einen Schlossgarten spazierten. Und wir 
fanden die Anlage mit Wald und See sehr schön – wie hunderttau-
send andere Besucher auch. Aber wieso? Doch weil es uns die 
Maler der Romantik eingeredet haben, dass eine solche Szenerie 
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schön ist, und weil wir seither mit diesem Bild im Kopf herumlau-
fen. Bevor die Maler der Romantik sie nicht erfanden, existierten 
diese Landschaften gar nicht. Vor den Romantikern hatten die 
Menschen Angst vor Bergen, dann erst fingen sie an, diese zu be-
wundern. Gäbe es nicht die Bilder von Antoni Tàpies, wer weiß, 
ob wir heute einer verrosteten, kaputten Fabrik einen ästhetischen 
Wert beimessen würden. Heute bewundert man daran die wun-
derbare Konstruktion, das Skulpturale. Ich glaube, dass die Kunst 
die große Fähigkeit hat, uns die Augen für Dinge zu öffnen, deren 
Schönheit wir vorher nie gesehen haben, was freilich die Gefahr 
in sich birgt, dass uns diese Schönheit eingeredet wird.

Trägt nicht auch die Furie des Verschwindens dazu bei: wenn man 
ahnt, dass etwas im nächsten Moment weg sein wird? Das haben wir 
beim Palast der Republik erlebt, den ich immer hässlich fand. Aber 
dann, im letzten Augenblick, als er schon nur noch ein Skelett war 
und in der Sonne aufglänzte, konnte man denken: Mein Gott, ist das 
schön. Es gibt eine Anmutung des Erhabenen im Augenblick des 
Sturzes. 
CL: Ich sehe im Diskurs der Rettung einer alten Kultur eine Paral-
lele dazu. Er geht immer davon aus, dass etwas verschwindet und 
dass nichts bleiben wird, wenn wir nicht für dessen Rettung sor-
gen. Das Gefühl, dass Unwiederbringliches verloren geht, ist die 
Grundierung, um diese Wertschätzung neu zu denken. Im Mo-
ment haben wir natürlich dramatischere Hintergrundprospekte, 
wo wir jeden Tag Palmyra ein Stück kleiner werden sehen. Es sind 
glückliche Zeiten wie die sechziger oder siebziger Jahre, die diese 
Last verspüren, the	burden	of	history, und die sagen: Diese Last wer-
fen wir jetzt mal ab. Heute sind wir aus diesem fröhlichen Ab-
wurfmodus wieder in den Sorge-Modus übergegangen. Das kön-
nen Sie heute nicht mehr sagen. In einer Zeit, wo Kulturgüter so 
offensichtlich gefährdet und vom Verschwinden bedroht sind, 
wird das als absolut frivol empfunden. Einen solchen fröhlichen 
Nietzscheanismus kann man sich heute kaum mehr leisten.

Bildnachweis:  
Alle Fotos © Carola Lentz.
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«Das Kleine, das Beschränkte, das Morsche und Veraltete erhält 
seine eigene Würde und Unantastbarkeit dadurch, dass die be-
wahrende und verehrende Seele des antiquarischen Menschen in 
diese Dinge übersiedelt und sich darin ein heimisches Nest berei-
tet. Die Geschichte seiner Stadt wird ihm zur Geschichte seiner 
selbst.»1 

Gäbe es den von Nietzsche beschriebenen «antiquarischen Men-
schen» noch, die Denkmalpflege täte sich nicht so schwer, Altes, 
Gealtertes und Alterndes zu vermitteln und in aller Würde zu er-
halten. Aber die «Würde» des «Morschen» scheint im Zeitalter 
stets leuchtender digitaler Medien außerhalb musealer Schutzzo-
nen kaum mehr geschätzt zu werden. Es sei denn, das schrundige 
Gemäuer eignet sich als Eventrahmen oder als Fotokulisse, vor der 
das weiße Design-Sofa «cool» zur Schau gestellt werden kann. Ge-
legentlich locken verlassene, einsturzgefährdete Fabriken, mit 
Glasscherben übersäte Ballsäle, feuchte Bunker und übergrünte 
Schlösser auch Urban-Explorer, die mit dem Kitzel des Verbote-
nen anderen Abenteuerlustigen Orte zeigen, die es so bald nicht 
mehr gibt. 

Selbstverständlich gibt es Vereine, Initiativen und Stiftungen, 
die um die letzten vielschichtigen Geschichtszeugnisse kämpfen. 
Und es gibt Bürgerinitiativen, die sich weniger um das geschichts-
trächtige Alte sorgen als um den Erhalt eines bestimmten sozialen 
Milieus, das durch Abriss und Neubau bedroht wird. Ansonsten 
aber werden «Beschränkungen» des Alten selten akzeptiert: weder 
vom Gesetzgeber, der Richtwerte für Statik, Brandschutz und En-
ergieeffizienz vorgibt, noch von Bauherren und Eigentümern, die 
es sich nach ihren Bedürfnissen im Denkmal bequem machen 
wollen.

Vergraute Fassaden, rissige Mauern, schiefe Wände und hän-
gende Böden, niedrige Türstürze oder extreme Raumhöhen, 
 pflegebedürftige Sprossenfenster scheinen da Zumutungen. Wenn 
jede Pflegemaßnahme eingestellt wird, wenn das alte Gemäuer 
keinen nennenswerten Nutzen mehr hat, dann reift in der öf-
fentlichen Wahrnehmung die Ansicht: «Der Schandfleck muss  
weg!» Offensichtlich gilt Altes schnell als hässlich. Es verdirbt  
den Immobilien- und Tourismusmarkt. Es schadet dem Image der 
Stadt.

Ir a Mazzon i

Frankfurter Retro-Spekulationen

 1 Friedrich Nietzsche: Vom 
Nutzen und Nachteil der 
Historie für das Leben, in: 
Friedrich Nietzsche: Kritische 
Studienausgabe Bd. 1, Berlin/
New York 21988, S. 243–334, 
hier S. 265.
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Anders als von Alois Riegl (1858–1905), einem der frühen Ver-
fechter der modernen Denkmalpflege, behauptet, scheint der 
 Alterswert kaum noch «auf die großen Massen zu wirken». Für  
Riegl, ähnlich wie für Nietzsche, war sichtbares Alter Vorausset-
zung für historisches Bewusstsein: «Der Gegensatz zur Gegenwart, 
auf dem der Alterswert beruht, verrät sich vielmehr in der Unvoll-
kommenheit, einem Mangel an Geschlossenheit, einer Tendenz der 
Auflösung der Form und Farbe, welche Eigenschaften denjenigen 
moderner, das heißt neu entstandener Gefilde schlankweg ent ge- 
 gengesetzt ist.»2 Erst der wahrnehmbare Gegensatz zum gegen-
wärtig Neuen mache «sinnliches Erleben» von Geschichte möglich. 

Solch sinnliches Erleben lässt der Urlaubsreisende in italie-
nischen Dörfern und Städten ausnahmsweise zu. Auch in Eng-
land und Frankreich ist die Tendenz der Auflösung selbstverständ-
lich Teil des ästhetischen Genusses. Nur in Deutschland muss 
alles neu werden. 

Selbst in der Denkmalpflege hat man sich im Kleinen wie im 
Großen längst an perfekte Restaurierungen idealer Zustände ge-
wöhnt. Täglich werden historische Schichten aufgegeben, um ei-
ne kunsthistorisch vermeintlich bedeutendere zur Anschauung zu 
bringen, egal wie fragmentiert sie unter den vielen Überfassungen 
liegt. Das gilt für Rokokokirchen wie für das Bauhaus in Dessau. 
Je prominenter ein Objekt ist, desto mehr verschiebt sich der Um-
gang mit dem Alten von der Konservierung des Überlieferten hin 
zur Rekonstruktion von «Kunstwerken». Wenn ein Gebäude im 
«alten Glanz erstrahlt» – wie gerade Lokalredaktionen gerne ti - 
teln –, dann hat es viel von seinem Alters- und Geschichtswert 
verloren, um als Bilderbuchillustration der Stadtgeschichte touris-
tisch zu punkten.

Wenn aber schon das Denkmal neu aussieht, warum soll es 
dann unvertretbar sein, verlorene Bau(kunst)werke der Stadt 
 zuliebe neu zu bauen? Es geht doch schon lange nicht mehr  
um Geschichte, die durch Brüche, Überlagerungen, Verwerfungen 
gekennzeichnet ist, sondern um Ästhetik, die sich am Oberflä-
chenornament (kunsthistorisch) delektiert. Bauten, wie sie im Bu-
che stehen, Städte wie auf alten Fotografien, aber bildschirmtaug-
lich brillant! Für den Fernreisenden des digitalen Zeitalters ist es 
ziemlich egal, ob er sein Selfie vor einem perfekt restaurierten 
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 2 Alois Riegl: Der moderne 
Denkmalkultus. Sein Wesen 
und seine Entstehung, Wien 
und Leipzig 1903, S. 22.
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Denkmal oder einer Rekonstruktion macht. Wichtig ist unter dem 
Strich die Aussage: Ich bin gerade im Moment persönlich da, an 
diesem Ort. Das Erleben des «Authentischen» reduziert sich auf 
die datierbare Anwesenheit an einem Ort, der durch Architektur 
ikonisch geprägt ist und ein gutes Setting für die Selbstinszenie-
rung und den damit verbundenen leibhaften Freundes-Gruß aus 
der Ferne abgibt: «Uns geht es gerade gut!»

Was die Konkurrenz zwischen Baudenkmalen und den mittler-
weile fast selbstverständlichen Rekonstruktionen betrifft, so war 
1992 bereits das wichtigste theoretisch gesagt. Damals, kurz nach 
der Entscheidung, die Frauenkirche in Dresden «archäologisch»  
zu rekonstruieren, erschienen in der Kunstchronik «Zehn Thesen 
zum Wiederaufbau zerstörter Architektur», verfasst vom Kunst-
historiker Jörg Träger, und zehn entschieden widersprechende 
Kommentare des Denkmalpflegers Georg Mörsch. Trägers The-
sen, «Wiedervereinigung bedeutet zwangsläufig Wiederaufbau», 
«Denkmalpflege ist ihrem Wesen nach Reproduktion von Ge-
schichte», sowie «Denkmalpflege ist vor allem auch Stadtbildpfle-
ge», waren alarmierend.3 Durch geschickte Begriffsmanipulati-
onen und Substitutionen wurde der Denkmalpflege eine primär 
harmonisierende, stadt- und staatsbildende Aufgabe zugewiesen, 
die ihren prinzipiellen Erhaltungsauftrag unterlief. Mörschs 
sprachkritische wie wissenschaftsethische Entgegnungen münde-
ten kassandrisch in dem Satz: «Es gibt kaum einen banaleren und 
entsprechend erfolgreicheren Weg, den Begriff des Denkmals radi-
kal, nämlich in seiner geschichtlichen Dimension, aufzulösen.»4 

Fünfundzwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung, der bilder-
buchmäßigen Restaurierung ostdeutscher Städte, und unzählige 
Rekonstruktionsdebatten später, scheint die geschichtliche Di-
mension des Denkmals an Bedeutung zu verlieren. Für eine histo-
risch forschende, materielle Quellen sichernde, interpretierende 
und praktisch wahrende Denkmalpflege fehlen die finanziellen 
und personellen Mittel, während die großen Rekonstruktionen 
nicht nur öffentlichen Grund, sondern auch kommunale Haus-
halte und Länderfinanzen in Anspruch nehmen. 

Während die Stadt Frankfurt zwischen Dom und Römer anstel-
le des Technischen Rathauses, einem 1974 fertiggestellten Beton-
Brut-Bauwerk, die 1944 zerstörte Fachwerk-Altstadt architekto-
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nisch mit dem Argument beschwört, Geschichte wieder «erlebbar» 
zu machen,5 verfallen in den kriegsunversehrten und denkmal-
reichen Stadtteilen Alt-Sachsenhausen6 und Alt-Hoechst7 Häuser 
und Straßenzeilen, in denen die Stadtentwicklung seit dem Mit-
telalter noch offensichtlich ist. Dort hängt die Zukunft des Tra-
dierten von Partikularinteressen, Desinteressen und finanziellen 
Mitteln der Denkmaleigentümer ab. Denkmalgesetze, Gebietssat-
zungen und Bürgerinitiativen können da nur bedingt helfen. Auch 
in unmittelbarer Nähe zum «Jahrhundertprojekt» der stadteigenen 
Dom-Römer-GmbH verschwanden veritable Geschichtsmonu-
mente. In einem Beitrag zum Tag des offenen Denkmals 2014 
wies Dieter Bartezko in der Frankfurter	Allgemeinen	Zeitung auf das 
traurige Schicksal eines Renaissance-Turms in der Töngesgasse 
hin.8 Die Denkmalpflege, so hieß es lakonisch im Zwischentitel, 
«kam zu spät». 

Rekonstruktionen sind – auch dies zeigt das Beispiel Frankfurt 
– längst nicht nur Konkurrenten der Baudenkmale, sondern zeitge-
nössischer Architektur. Die «Stadtreparatur» auf mittelalterlichem 
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 5 Telefongespräch der Autorin 
mit Patrick Brummermann, 
Projektmanager der Dom-Rö-
mer-GmbH, am 25.9.2015.

 6 Vgl. Frankfurter Neue Presse 
vom 29.9.2012.

 7 Vgl. «120 Millionen für Neue 
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aber Alt-Hoechst zerfällt», 
in: Bild Regional-Ausgabe 
Frankfurt vom 11.08.2013, 
sowie: «Neue Ideen für altes 
Gemäuer», Frankfurter 
Rundschau vom 16.12.2014.

 8 «Profit kennt keine Geschich-
te», in: FAZ vom 12.9.2014.
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Grundriss sollte ursprünglich nach den Plänen des Braunschwei-
ger Architekturbüros KSP Engel und Zimmermann erfolgen. Al-
lein sechs Leitbauten sollten nach historischen Aquarellen und 
Bauaufnahmen rekonstruiert werden. Doch die vorgesehenen 
Neubauten erweckten den Unmut einiger Bürger. 2011 stellte der 
Diplom-Geograf Jörg Ott sein Virtuelles Altstadtmodell, in das 
man wie in ein Videospiel eintauchen konnte, online. Er sugge-
rierte damit, dass, wenn eine digitale Rekonstruktion der gesam-
ten Altstadt auf Basis von archivarischem Material möglich ist, 
auch dem praktischen Eins-zu-eins-Modell vor Ort nichts im We-
ge stehen könnte. Heute werden «15 schöpferische Nachbauten» 
und zwanzig «auf historischen Grundrissen errichtete Neubauten» 
realisiert. Patrick Brummermann, Projektmanager der Dom-Rö-
mer-GmbH, nennt dies einen «politischen Kompromiss». Mehr 
Rekonstruktion gehe nicht, weil die alten Grundstücke nicht 
mehr zur Verfügung stünden und die U-Bahn auch Ein- und Aus-
gänge brauche. Manchem reicht dies nicht, wie ein handschrift-
licher Kommentar am Bauzaun neben dem künftigen Haus am 

Abb. 1 a,b

Enge Gassen und Kritik am 

Bauzaun: «Bitte richtig alt!»
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Markt 40 «Zu den drei Römern» zeigt: «Bitte richtig alt!»9 hat dort 
jemand mit schwarzem Filzstift auf die werbende Bauzaunplane 
geschrieben. Ein zweiter Passant fügte mit blauer Farbe zwei Aus-
rufezeichen und ein «ja» mit weiteren zwei Ausrufezeichen hinzu. 
Mit einem Pfeil auf die Visualisierung des giebeligen und in den 
Obergeschossen auskragenden Putzbaus kommentierte er zusätz-
lich: «Keine Zombies!» Und ein weiterer Pfeil verweist auf die mo-
dische Townhouse-Bebauung des Hinterhofs mit dem Schmäh-
wort: «Pfui». (Abb.	1	a,b)

Wo immer Rekonstruktionen als Möglichkeit der Stadtrepara-
tur öffentlich diskutiert werden, sieht sich die Architektenschaft 
einem generellen Vorbehalt gegenüber «moderner» oder zeitgenös-
sischer Architektur und ihren Materialien Beton, Glas und Metall 
ausgesetzt. Damit verbindet sich die Kritik an global austausch-
baren Geschäfts- und Wohnadressen in den Innenstädten. Rekon-
struktionswünsche entstehen aber auch in nicht unerheblichem 
Maße aus einer gewissen Neophobie. Wenn schon Veränderung, 
dann bitte rückwärtsgewandt. 

Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann diagnostizierte in 
diesem Zusammenhang einen paradigmatischen Wandel des Zeit-
verständnisses: «In dem Maße, wie die Zukunft nachgelassen hat, 
Projektionsfläche für Erneuerung und Veränderung zu sein», biete 
sich die Vergangenheit in eben dieser Funktion an. Stillschwei-
gend «hat die Vergangenheit eine Qualität übernommen, die einst 
ausschließlich der Zukunft zugesprochen wurde, nämlich die ei-
ner unerschöpflichen Ressource für Erneuerung und Wandel».10 
Anders aber als im Historismus kommt die rückbezügliche Erneu-
erung ohne Zukunftsperspektive aus. Sie erschöpft sich in Ästhe-
tik meist auf Kosten der unverstandenen und unvermittelten Leis-
tungen der Nachkriegsmoderne. 

Frankfurt am Main, die Goethestadt und Bankenmetropole, 
will alles richtig machen: Es soll keinen «unehrlicher Fassadis-
mus»11 wie am Neumarkt in Dresden geben, wo grundstücks-
übergreifende Betongroßformen mit Putz und Stuck bemäntelt 
wurden. Frankfurts «neue Altstadt» entsteht Haus für Haus wei-
testgehend auf historischen Parzellen, die im Besitz der Stadt ver-
bleiben. Alte Katasterpläne, die Zeichnungen, Aquarelle und Auf-
maße der Gebrüder Treuner und etliche historische Umbaupläne 
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 9 DIE WELT Kompakt titelte am 
8.4.2015 «Aber bitte richtig 
alt», um das Dom-Römer-Pro-
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 10 Aleida Assmann: Rekonstruk-
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 11 Rainer Schulze: Aus alt mach 
neu – oder umgekehrt. Umbau 
der Frankfurter Altstadt, in: 
FAZ vom 26.3.2015.
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liefern die dokumentarische Basis. «In Handarbeit»12 werden die 
Fachwerkhäuser errichtet, wie die Lokalpresse anerkennend ver-
merkt. Dabei sind selbstverständlich Handwerker engagiert, die 
im Rahmen denkmalpflegerischer Maßnahmen Erfahrungen ge-
sammelt haben. Auch dies bürgt für Richtigkeit und Qualität. Die 
Verwendung roten Mainsandsteins, alter Eichenbalken sowie mu-
seal geborgener Relikte – sogenannte «Spolien»13 – bürgen für das 
Echte. Dabei unterscheidet das Projektmanagement zwischen 
«Original-Spolien», die genau zu jenen Häusern gehörten, in deren 
Nachbauten sie nun eingesetzt werden, und «Analog-Spolien», die 
aus dem Baubestand der Altstadt stammen. Einst waren die Relik-
te von der «Trümmerverwertungsgesellschaft» verkauft und von 
den Neueigentümern andernorts verbaut worden. Einige Stücke, 
die jetzt an den neuerrichteten Fassaden eingesetzt werden, stam-
men auch aus dem Depot des Historischen Museums. Wie Fußno-
ten in einem wissenschaftlichen Text sollen sie belegen, dass die 
Geschichte, die die Rekonstruktionen illustrieren, auch tatsäch-
lich «wahr» ist, oder zumindest wahrheitsgetreu. Architektonisch 
könnte man auf solche «Exponate», die von Restauratoren regel-
mäßig gewartet werden müssen, gut und gerne verzichten. Kein 
einziger der in den Kriegstrümmern ausgeglühten Konsolsteine 
wird tragend sein. Aber für das Narrativ sind diese alten, in Kunst-
harz konservierten Steine wichtig: Sie zeigen die Genauigkeit der 
Planung, das Bemühen um Werktreue und ganz und gar moder-
nen Perfektionismus.

Was hier passiert, ist eine Art sentimentaler Städtebau, der sich 
in der Spätphase des Kapitalismus bestens in der glitzernden, sich 
stets erneuernden Banken- und Hochhausstadt vermarkten lässt. 
Verspricht doch die «Altstadt» mit ihren Patrizierhäusern, die  
fast alle klingende Namen tragen und rührend märchenhafte 
Adressen haben, wie «Hinter dem Lämmchen» oder «Am Hüh-
nermarkt», ein funkelndes Upgrade für die ansonsten äußerst 
 bescheidene Wohn-Innenstadt der Wiederaufbauphase. Da die 
Erdgeschosszonen für Läden und Gastronomie reserviert sind, 
gibt es nun «Stadt, wo nichts war», wie Projektmanager Brum-
mermann mit Genugtuung vermerkt. Jeder der siebentausend 
überbauten Quadratmeter wird Umsatz bringen. Ohne die Be-
schwörung der reichsstädtischen Geschichte wäre eine solche 
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 12 Die neue Altstadt entsteht in 
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Nach verdichtung kaum durchzusetzen gewesen. Und ohne das 
Schmuckfachwerk in den Obergeschossen und in den Giebeln, 
ohne die Erzählungen vom Krönungsweg, von Patriziern und 
Goethes Tante Johanna Melber wären die Wohnungen in den 
Nach- und Neubauten wohl kaum so hoch gehandelt worden. 
Wer kann schon den Lockungen eines qualitätvollen Null-Energie-
hauses mit Schallschutzfenstern widerstehen, das durch Standort, 
Material, Dekor einmalig ist. Wohnen im barocken Ambiente, oh-
ne jegliche Beschränkung, die Altes gemeinhin auferlegt. (Abb.	2)

Beschwörungs-Rituale haben in Frankfurt Tradition: Streit gab 
es schon 1947 um die Wiedererrichtung des Mitte des 19. Jahrhun-
derts rekonstruierten Goethehauses. Diskutiert wurde der abstra-
hierende Wiederaufbau der Paulskirche, als Frankfurt noch Haupt-
stadt-Kandidat war. Dabei wurde die Diskussion immer moralisch 
geführt. Es ging um Schuld, Sühne und um die Rückbesinnung 
auf ein besseres Deutschland. 
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Abb. 2

Zwischen Rekonstruktion 

und Anmutung: Einmündung 

des Krönungsweges auf 

den Römer, das zukünftige 

Haus «Zu den drei Römern», 

bereits in der Bauphase 

ein Ausstellungsfeature mit 

Fotografie zur deutschen 

Einheit von Barbara Klemm.
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Steht man heute auf dem Römerberg und schaut die Westzeile 
hinab zum Rhein, da hat man zwischen dem alten Haus Wert-
heim, das als einziges Fachwerkhaus der Altstadt den Bombenan-
griff im März 1944 überstand, und dem 1950 bis 1955 wiederauf-
gebauten neogotischen Rathaus eine Reihe von Wohnhäusern, die 
jeweils auf ihre Art auf die verlorenen Vorgängerbauten verwei-
sen, ohne sie zu kopieren. (Abb.	3)

Immer neue städtebauliche Wettbewerbe setzten sich mit dem 
Ungenügen der Gegenwart auseinander. Immer wieder wurde die 
Verlustgeschichte aufgefrischt und der Mythos der untergegan-
genen Stadt beschworen. 1979 sollte der Stadtkern posthistorisch 
geheilt werden. Es entstanden die Kunsthalle Schirn (Bangert, Jan-
sen, Scholz, Schultes), die Saalgasse und der historische Garten. 
Aber schon die Ostzeile des Römers wurde zwischen 1981 und 
1984 rekonstruiert. Die moralischen Skrupel der Nachkriegszeit 
waren da längst überwunden. (Abb.	4)

Abb. 3

Römer zwischen Baudenk-

mal und Wiederaufbau, 

zwischen dem Haus Wert-

heim (erbaut um 1600) und 

dem neogotischen Rathaus 

(nach Kriegszerstörung 

zwischen 1950 und 1955 von 

Otto Apel, Rudolf Letocha, 

William Rohrer und Martin 

Herdt wiederhergestellt). 

Im Vordergrund die Installa-

tion «Grenzen überwinden» 

von Ottmar Hörl zum 

25. Jahrestag der deutschen 

Einheit.
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«Das Recht auf Geschichte schließt das Recht auf Rekonstrukti-
on ein»,14 formulierte Träger 1992, als ginge es um ein Natur- oder 
Menschenrecht. Das Gegenteil ist wohl der Fall. Rekonstruktion 
negiert nicht nur Geschichte, sondern diskreditiert auch die per-
sönliche Erinnerung, Gedächtnis und Gedenken. Identitäten, ge-
wohnte und erlebte Stadträume werden zerstört, um Neues nach 
älteren Bildern zu schaffen. Das sogenannte Geschichtliche ist in-
zwischen nur noch Vorwand. Längst hat ein Strategiewechsel bei 
der Legitimierung der Nachbauten stattgefunden: Das gänzlich 
unkritische Allgemeinschöne wird gegen «die» Moderne und ihre 
als hässlich diffamierten baulichen Zeugnisse ins Feld geführt.15 
Dabei gehen wertvolle Zeugnisse des Wiederaufbaus und damit 
Teile von Geschichte verloren.

Nein, ein Bewusstsein für Geschichte scheint unserer Gesell-
schaft trotz oder wegen vieler Vereine und farbiger (meist mit Hi-
storienbildern des 19. Jahrhunderts illustrierten) Feuilletons zu-
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 15 Vgl. Vereinigung der Landes -
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Entstaatlichung der Denkmal-
pflege? Von der Provokation 
zur Diskussion. Eine Debatte 
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nehmend abhanden zu kommen. Numinoses ersetzt Aufklärung. 
(Abb.	5)

«Was wie Sehnsucht nach Geschichte aussieht, ist eher Aus-
druck des Verlusts von Geschichte. Ich gehe noch weiter: Der Re-
kurs auf ‹Geschichte› und das historische Zitat wird zu einem 
Pop-Phänomen, zu einem leeren Signifikanten», räsoniert der Sozi-
ologe Armin Nassehi16 auf der BDA-Tagung 2008 in München. 
Geschichte, so der Befund, hat ihre Funktion als Gegenwarts- und 
Zukunftsorientierung verloren. Aufklärung war gestern. Stattdes-
sen werden neue Mythen geschaffen: Renaissance des Bürger-
tums, der Europäischen Stadt, der Mitte und der Schönheit.17 My-
then können auf Dokumente und Denkmale verzichten. Insofern 
sind Rekonstruktionen als Illustrationen nicht von Geschichte, 
sondern von Mythen zu verstehen, die die Basis für ein gelun-
genes Stadtmarketing bilden. Die vielbeschworene verlorene Iden-
tität, die es zu kompensieren gelte, ist nichts anderes als ein Kon-

Abb. 4

Frankfurt Römer Ostzeile, 

errichtet nach alten Foto-

grafien und Zeichnungen 

zwischen 1981 und 1984.

Abb. 5

Stadtreparatur 2015: 

Anbauen gegen Moderne 

und Postmoderne. Derzeit 

wird dis kutiert, wie die 

1986 eröffnete Kunsthalle 

Schirn, die über einem 

gleichnamigen Straßenzug 

des Mittelalters errichtet 

wurde, aus dem neuen 

«romantischen» Stadtbild 

ausgeblendet werden kann.
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strukt zur Imagebildung. Die Städte werden dabei immer weniger 
als soziale Gebilde freier Bürger begriffen und immer mehr als 
Destinationen für Touristen, Handelsreisende und Konsumenten. 
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Bildnachweis: Alle Abbildungen  
© Ira Mazzoni.
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Antiquarianismus ist eine Geisteshaltung. Im Detail vergange-
ner Zeiten sucht der Spezialist oder auch nur Dilettant nach einer 
Legitimierung für die Gegenwart. Die Beschäftigung mit der Ver-
gangenheit als Rückkehr zu sich selbst, aber zu einem höheren 
oder tieferen Selbst, wie man will, nämlich zu einem, das weit in 
die Tiefe der Zeiten zurückreicht und so zu einer gesteigerten und 
erhöhten Präsenz findet. Eigentlich ist dies eine Denkstruktur, die 
dem Adel eignet: Sie ist nicht hintergehbar – überboten wird sie 
allein durch eine noch bessere Herkunft. Pindar verspottet den 
Bildungsaufsteiger als Krähe, die Gelerntes nur nachkrächzt, wäh-
rend der von Natur Ausgezeichnete zu dem werden kann, was er 
immer schon war, denn zu lernen braucht er nichts. 

 Nach den Selbstreflexionen der Geschichtswissenschaften in 
den letzten Jahren, die Parallelen eines irgendwie historischen Be-
wusstseins vor dem eigentlich historischen Denken aufweisen 
möchten und nach Rekonstruktionen von Vergangenheiten in der 
Vergangenheit fahnden, ist der Blick geschärft worden, die Frage 
nach dem Plusquamperfekt zu stellen: Wie sah man die Vergan-
genheit in der Vergangenheit, vor allem aber, warum suchte man 
nach einer solchen Vergangenheit? Wie unterscheidet sich unser 
historischer Diskurs von der Sicht auf die Vergangenheit anderer 
Zeiten? Das Beunruhigende an solchen Fragen ist der sich bald 
einstellende Verdacht, dass zu früheren Zeiten der Rückgriff von 
der Macht gelenkt wurde. Diese hatte einen Bedarf nach einer un-
tadeligen Herkunft, um die Zukunft zu gestalten. Die Parole der 
Hermeneutik, allein die Herkunft sichere Zukunft, erweist sich so 
als verharmlosende bildungsbeflissene Attitüde, die gewisserma-
ßen zahnlos geworden ist, verglichen mit dem scharfen Zupacken 
der Potentaten, aus dem Dunkel der Vergangenheit eine ehrwür-
dige Tradition hervorzuzerren und sich umzuwerfen. 

 

 Im Jahr 30 v. Chr. macht sich ein gebildeter Grieche aus dem 
kleinasiatischen Halikarnassos auf, um ins Zentrum der Welt zu 
fahren, über dem sich gerade der letzte Rauch eines langen und 
auszehrenden Krieges verzieht. Das Imperium Romanum, ge-
wohnt, alle Widersacher durch eine höchst schlagkräftige und an-
passungsfähige Streitmacht in die Knie zu zwingen, hatte sich 
durch einen Bürgerkrieg über Jahre selbst schwersten Schaden zu-

Thomas Sch ir r en

Antiquarianismus 
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gefügt; nach der entscheidenden oder jedenfalls ex post so stili-
sierten Schlacht bei Actium hat der junge Erbe Caesars, Octavian, 
die Alleinherrschaft übernommen, die den Adoptivvater 14 Jahre 
zuvor noch das Leben gekostet hatte. Der 30-jährige Grieche ver-
lässt die Heimat, in die er nicht zurückkehren wird, um die Spra-
che der Herrscher zu lernen. Es ist Dionysios von Halikarnassos, 
ein Autor, der nicht gerade auf der Hauptlinie der griechischen 
Autoren steht, allerdings durch seine Tätigkeit in Rom eine Son-
derstellung hat. Denn hier in der Kapitale könnte er wohl einem 
Altersgenossen, der eine lateinische Urgeschichte der Römer ver-
fassen will, begegnet sein: Titus Livius ist Autor einer vielbän-
digen Geschichte ab urbe condita. Der Grieche unternimmt eine 
Parallelaktion und schreibt auf Griechisch über die römischen Al-
tertümer und nennt das archaiologia: eine Untersuchung der alten 
und vergangenen Dinge, an die man sich jetzt erinnern müsse. 
Das Wort archaiologia	ist zwar nicht neu, doch die damit bezeich-
nete Forschung nimmt sich Größeres vor: Es geht um die Rekon-
struktion einer Vergangenheit in all ihren Facetten, von den Bräu-
chen bis ins Alltagsleben (mores	 et	 instituta	 nannten das die 
Antiquare der Neuzeit), nicht nur um einen Vergangenheitsdis-
kurs, um ein Reden von schon Gesagtem. Denn angesichts der 
Größe Roms stelle sich die Frage nach deren Ursprüngen. Zufall, 
wie einige Kritiker mutmaßen, kommt für den Griechen nicht in 
Frage. Denn die Römer hätten alles vermöge ihrer strengen Diszi-
plin und Tugend erreicht. Rom hatte keine niedrigen, schmut-
zigen Anfänge, es war keine Versammlung von Immigranten un-
terschiedlichster Herkunft, sondern es waren Griechen, die sich 
hier als Kolonisten niederließen, und der wichtigste Kult am Ort, 
die Ara Maxima, am Forum Boarium war ein Tempel des Her-
cules invictus, der dort nach seiner zehnten Tat auf der Rückreise 
mit den Rindern, die er dem Geryoneus im äußersten Westen, in 
Spanien, abnehmen musste, einen Strauchdieb namens Cacus  
(der «Schlimme») erschlug, der ihm die schönen Kühe stehlen 
wollte. Ja, so versicherte der Literat seinen griechischen Lesern, 
die offenbar anderer Meinung waren und einfach nicht einsehen 
wollten, dass das Naturgesetz von der Macht des Stärkeren gerade 
die Römer adelte: So etwas erreicht doch nur, wer von der Macht 
der Tugend beherrscht wird – allerdings hat das noch keiner rich-
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tig deutlich gemacht, schon gar nicht in der Sprache der Gebil-
deten, Griechisch. Und so ist es auch kein Thema der Intellektu-
ellen. Damit fällt dem gelernten Rhetor eine anspruchsvolle, auch 
heikle Aufgabe zu: der Herrscherin Rom (griechisch denkt man 
sofort an rhome, die Stärke) eine Biographie zu verfassen, die die 
gebildeten griechischen Untertanen und Unterworfenen lesen. So 
mancher mehr oder weniger glücklose Literat wird bis in die Ge-
genwart von solchen Aufträgen leben, Wolf von Niebelschütz 
schrieb gar die Biographie von Robert Gerling und Karl Gold-
schmidt, um seinen großen Roman über die Kinder der Finsternis 
zu finanzieren: honi soit qui mal y pense. – Aber die Philologen 
des 19. Jahrhunderts dachten schlecht davon: Das sei doch nur 
Rhetorik! Wir müssen heute fragen, was denn das bedeuten soll: 
«Nur Rhetorik!» Immerhin steht diese im Dienste eines Vermitt-
lungsbemühens. Es scheint, als ob es einer Renaissance der Rheto-
rik im 20. Jahrhundert bedurft habe, ehe man bessere Kriterien zur 
Hand hatte, das ehrgeizige Projekt einer 20-bändigen «römischen 
Archäologie» angemessen betrachten und bewerten zu können. 

Zunächst ist da die Rhetorik der Apologie: Man müsse mit den 
irrigen Meinungen aufräumen, die das Ansehen der Römer schmä-
lern und deren Herrschaft letztlich untergraben. Mit einem Rück-
gang auf die wirklichen ersten Anfänge soll ein Fundament aufge-
wiesen werden, das all diesen Gerüchten fehlt: Wenn sich zeigen 
lässt, dass die Römer «eigentlich» Griechen sind, dann ist das Im-
perium Romanum	ein Imperium Graecum und Alexander nur der 
frühe Bote dieser Heilsgeschichte griechischen Geistes und grie-
chischer Kultur für die ganze oikumene. Davon die Leser zu über-
zeugen ist aber nicht mehr allein Sache des geschickten Rhetors, 
dafür muss man nach Beweisen suchen. Wie sein Landsmann He-
rodot gut 400 Jahre früher setzt er auf unabweisbare Evidenzen, 
die alle Zweifel ersticken. Und so wird aus dem apologetischen 
Rhetor fast ein echter Archäologe im modernen Sinne. Den Anti-
quarianismus, den der Römer Marcus Terentius Varro kurz zuvor 
erfunden hat, übernimmt er zunächst vielleicht eher als Attitüde, 
dann aber, im Laufe der 23 Jahre, die er «archaiologiert», faszinie-
ren ihn diese Forschungen immer mehr. Denn der junge Princeps 
rühmt sich, die alten urrömischen Kulte wieder einzusetzen, die 
in den Wirren des Krieges in Vergessenheit geraten oder zerstört 
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worden sind. Natürlich will dieser sich damit auch vom Blut reini-
gen, das an seinen Händen klebt. Aus einem Warlord wird ein 
fromm Opfernder, der sich nach altrömischem Brauch beim Op-
fer den Kopf verhüllt.

 Diesem Erneuerungsprogramm dient sich der Grieche aus Klein-
asien an, indem er die Geschichte Roms von den Anfängen her 
aufrollt, en passant werden beim Beweis der griechischen Ur-
sprünge auch die Altäre und kultischen Handlungen untersucht 
und in Augenschein genommen. Da ist z. B. das schaurige Men-
schenopfer, das den Römern als gallischer oder gar karthagischer 
Dienst am Baal untergekommen sei: Erst der griechische Heros 
Herakles beendet diesen brutalen Kult, indem er statt der Men-
schen, die gefesselt und im Sack von einer Brücke in den Tiber ge-
worfen werden, Puppen hinrichten lässt, damit die Götter nicht 
auf alles verzichten müssen. Herakles ist ein Held mit beträcht-
lichem Identifikationspotential, denn ihm gelang das, wonach in 
der Antike alle strebten, die sich schon erhaben fühlten: ein Gott 
zu werden. Alexander lässt sich daher als Herakles darstellen, 
doch auch im gerade beendeten römischen Bürgerkrieg gab es die-
sen Anspruch. Allerdings erhob ihn der Kontrahent des Triumvirn 
Marcus Antonius besonders laut, weshalb Octavian zurückhal-
tender blieb und sich auf andere Götter bezog: Apollon und vor 
allem Venus, die die Stammmutter seiner gens Iulia war. Dieser 
Zug ins Göttliche freilich war nicht nur auf dem Forum Roma-
num deutlich zu sehen, wenn Octavian dort einen Tempel des 
vergöttlichten Caesar errichten ließ oder wenn der junge Augus-
tus seinen kreisrunden tumulus Iulius, ein Mausoleum riesigen 
Ausmaßes, baute, das nicht von ungefähr an Heroengräber der 
Etrusker erinnern sollte, es war vielmehr die Form, in der hellenis-
tische Herrscher sich verehren ließen, gerade im Osten. Die An-
ähnlichung an Gott als Lebensdevise ist zugleich ein politisches 
Programm. Über der res publica restituta regiert also ein Gottglei-
cher. Was zunächst außenpolitisch motiviert schien, wandelt sich 
zu einem auch innerrömischen Programm. 

 In den archäologischen Forschungen der letzten Jahrzehnte hat 
man diese Politik des Augustus zumal als eine Propaganda inter-
pretiert, die mit verschiedenen Medien stets die gleiche Botschaft 
verkünde: Augustus als Friedensfürst führt die aurea aetas herauf, 
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in der die alten Werte und Normen wieder ihre rechtmäßige und 
ursprüngliche Geltung erlangen. Die Saturnia tellus, das üppige 
Land des reich säenden, heiteren Saturn spende Segen und bringe 
allgemeines Glück und Wohlstand, denn endlich seien die Feinde 
bezwungen. Selbst gesetzliche Eingriffe ins Intimleben der vor-
nehmen Römer (Verbot von außerehelichen Beziehungen) stün-
den im Dienste dieser Erneuerung, die eigentlich eine Rückwen-
dung zu den alten Werten und Lebensformen ist. Hier waren also 
Bedarf, vergessene Kulte, überwucherte Altäre und alte Ruinen zu 
erforschen; Dionys erkennt eine besondere Gelegenheit: einerseits 
dem politischen Herrn der Lage den Weg zu den alten Traditionen 
zu zeigen, andererseits auf die Rolle der Griechen zu verweisen, 
die hier allenthalben kulturstiftend hervortraten – nicht zuletzt er 
selbst, der als Gebildeter und professioneller Autor diese Kultur-
leistungen des Princeps ins rechte Licht rückt. Gelänge es, beides 
harmonisch zu verbinden, wären die Griechen nicht nur das über-
mächtige Vorbild (imitatio), mit dem die Römer in allen kulturel-
len Bereichen wetteiferten (aemulatio), tatsächlich würde das 
Bonmot des Horaz in ungeahnter Form bestätigt, dass nämlich 
der besiegte Grieche seinerseits den unkultivierten Römer besiege. 
Denn der vermeintliche Römer wäre ein nur etwas verwilderter 
Grieche, der zu seinen edlen Wurzeln zurückfände und wieder 
Grieche würde. Und so verspricht Dionys programmatisch in sei-
nem ausufernden Vorwort, eine römische «Archäologie» beschere 
den Helden der Vergangenheit den ihnen zustehenden Ruhm, der 
wiederum die Nachfahren ansporne, denn man wolle sich solcher 
Vorfahren als würdig erweisen. Aber das sei beileibe keine Schmei-
chelei, betont er sofort, er wolle nur einer Stadt danken, in der er 
so viel Gutes erfahren habe. Dionys weiß also um seinen heiklen 
Status und sein Vorhaben, denn ihm ist klar, dass die rhetorische 
Rolle, die ihm zusteht, nicht unproblematisch ist. In der detail-
lierten Suche nach den Relikten der Vergangenheit jedoch gewinnt 
der Grieche in Rom unversehens einen eigenen Stand. Die archaio-
logia	enthebt den Autor einer allzu kurzatmigen Herrscherpanegy-
rik, den griechischen Lesern wird vielmehr ein Panorama eines 
fernen, doch großen Anfangs geboten, der als Deutungshorizont 
Möglichkeiten eröffnet, ohne sich festlegen zu müssen. Eines die-
ser Themen ist der Transfer von Griechenland nach Italien: Wer 
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setzte über, in welchen Epochen spielte sich das ab? Dionys zählt 
mehrere Züge, schließlich werden es fünf, aber alle waren Grie-
chen, so die Evidenz, auch der letzte Zug des Aeneas aus Troja.

 Aber wer war denn ganz am Anfang in Italien? Gab es autoch-
thone Ethnien dort und wenn ja, wer verdrängte diese? Das ist  
für die griechischen Leser eine der wichtigsten Fragen. Die Athe-
ner beispielsweise führen ihre Abstammung und damit das Recht, 
Attika zu besitzen, auf die Erde selbst zurück, die sie geboren ha-
be. Während andere Völker immer eine menschliche Urahne hät-
ten, stünde an ihrem Anfang Attika selbst als Mutter. Aus der Er-
de geboren zu sein, trugen die Spartaner (die «Gesäten») bereits im 
Namen. Die frühesten Völker, die Dionys namhaft machen kann, 
sind die autochthonen Sikeler. Diese seien aber von den Abori-
genes vertrieben worden, die ihrerseits wiederum zuvor in den 
Bergen lebten (in einer abenteuerlichen Etymologie leitet Dionys 
den Namen nicht von lateinisch origo	ab, sondern von griechisch 
oros, Berg) und sich dort mit den ersten einwandernden Griechen 
vermischt hätten. Diese seien auch viel herumgezogen, vielleicht 
haben sie ihren Namen also von lateinisch errare? Der Erzähler 
reiht eine Version an die nächste und lässt dem Leser zunächst al-
les offen. Aber ausgerechnet mit der Autorität eines Marcus Porci-
us Cato führt Dionys die Aborigines auf Griechen aus der Pelo-
ponnes zurück. Das ist ein guter Gewährsmann, der für seine 
ziemlich kritische Haltung gegenüber den Griechen berühmt ist, 
hatte er doch die öffentlich disputierenden Griechen der legendä-
ren Gesandtschaft im Jahre 155 v. Chr. kurzerhand aus Rom aus-
gewiesen, damit den jungen Leuten keine intellektuellen Flausen 
in den Kopf gesetzt würden. In seinem Buch über die Ursprünge 
der Römer geht Cato einzelne Städte durch und versucht sich in 
einer Art Volks- und Städtegeschichte. Dionys übernimmt einzel-
ne Thesen, doch hat er Größeres vor. 

 Während die Schilderungen der ersten Kolonisationen trotz vie-
ler Details und Namen noch eher mit grobem Pinsel gemalt schei-
nen, ist es der dritte Zug – datiert exakt auf 60 Jahre vor dem Tro-
janischen Krieg –, der einen breiteren Strom von Erzählungen 
entspringen lässt: Da ist der «Gutmensch» Euander, der Sohn des 
Hermes und der Nymphe Themis. Er bringt als Kulturheros 
Schrift und Gesetze nach Italien und schafft damit die Grundlage 
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für ein höheres kulturelles Leben: law and order. Themis	lässt an 
die Satzung denken, und das bedeutet schriftlich fixierte Gesetze; 
der Vater Hermes als Götterbote und universaler Kommunikator 
steht für viele Eigenschaften, die man den Griechen zugute hielt 
oder kritisierte, nun stehen sie also auch am Anfang der römischen 
Geschichte. Als dieser Zug nach Italien kam, traf Euander auf den 
mythischen Gottkönig Faunos, der den Einwanderern bereitwillig 
Land gab, nämlich am späteren Palatin – denn der Ort, von dem 
sie auswanderten, hieß Pallantion in Arkadien, ganz wie New 
York an York erinnern sollte. Die Siedlungen in Latium sind durch 
diese Einwanderungsschübe wie ein Schmelztiegel von griechi-
scher und autochthoner Kultur, deren Elemente jedoch immer 
wieder unter dem antiquarischen Blick identifizierbar bleiben. Sei-
ne Thesen belegt der Gelehrte mit archäologischen Evidenzen: 
Das Lupercal, der Ort, wo die Zwillinge von der Wölfin gesäugt 
worden sind, sei ein griechisches Heiligtum für den arkadischen 
Pan Lykaios (der «wölfische Pan»), dessen Kultpraxis bis zu seiner 
Zeit unverändert griechisch fortdauere; der Tempel der Victoria 
sei ursprünglich von Arkadern der Nike geweiht; ein Altar der Ce-
res sei für Demeter gebaut, und den unterirdischen Altar des alt-
römischen Gottes der geborgenen Feldfrucht Consus hätten die 
Arkader eigentlich dem Poseidon Hippios («Pferde-Poseidon») ein-
gerichtet, schließlich würden zu dessen Ehren Wagenrennen ver-
anstaltet. Alle diese arkadischen Kulte zeugten von einer ungebro-
chenen Tradition, die die Präsenz des Griechischen in der 
römischen Kapitale beweise. Freilich finden sich heute für diese 
Kultplätze keine entsprechenden archäologisch gesicherten Hin-
weise auf griechische Ursprünge. Wir wissen auch nicht, wie die 
Römer diese archaiologia	gelesen haben – aber den Landsleuten im 
fernen Osten konnte man das offenbar so erzählen. Es ist der 
schier unerschöpfliche Fundus an einzelnen Belegen, die copia re-
rum, die rhetorisch ihre Wirkung nicht verfehlt. Hier scheint je-
mand zu sprechen, der immer Belege bereithält für seine These 
der großen Integrationsleistung Roms: an die Stelle der Autoch-
thonie der Griechen, die sich rückwärtsgewandt auf angestammte 
Rechte verlässt, tritt die Idee eines progressiven Einwanderungs-
geschehens, an dessen Ende das Imperium steht, nicht als Unter-
werfer, sondern als Integrator.
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 Doch die Geschichte des Aeneas, der mit dem Vater auf den 
Schultern und dem Sohn an der Hand, die Penaten mit sich füh-
rend, aus dem brennenden Troja in eine neue Heimat im Westen 
aufbricht, eine Geschichte, wie man sie in vielen Darstellungen 
kennt, müsste dieser griechenseligen Rückschau einen anderen, 
durchaus kritischen Akzent geben. Sind die Römer nicht Ab-
kömmlinge der Phryger bzw. Trojaner, jedenfalls dezidiert Nach-
kommen von Nicht-Griechen, ja von Erzfeinden der Griechen? 
Zunächst der Befund der ältesten uns fassbaren Überlieferung: 
Bereits in der Ilias ist Aeneas der Sohn der Göttin Aphrodite und 
Heerführer der Dardaner, die sich auf Dardanos zurückführen. 
Wie sein Cousin Hektor ist er ein gefährlicher Kämpfer, der je-
doch um ein Haar dem «männermordenden» Achill zum Opfer 
gefallen wäre: «Da hätte Aeneas den heranstürmenden Achill mit 
dem Stein [den zwei Männer nicht heben konnten] entweder am 
Helm oder am Schild getroffen, der ihn vor einem bitteren Tod 
schützte, dem Aeneas aber hätte beinahe der Pelide mit dem 
Schwert seinen Lebenshauch geschöpft, wenn nicht der Erder-
schütterer Poseidon das scharf bemerkt hätte …» Der Gott prote-
stiert nämlich gegen das sich anbahnende jähe Ende dieses from-
men Kämpfers, von dem die Götter viele Gaben empfangen 
hätten. Sein erfolgreicher Einspruch endet mit den Worten: «Nun 
aber wird die Kraft des Aeneas über die Troer herrschen – und sei-
ne Kinderskinder, die nach ihm kommen werden.» In den Hand-
schriften findet sich hier statt «Troer» auch «alle», und das war als 
ein Kompliment für die Römer gemeint, die Herren der Welt. Man 
versteht auch, warum Dionys so großen Wert darauf legt, dass 
dem Poseidon mitten in Rom ein Heiligtum geweiht sei.

 Woher kommt aber Dardanos?, muss sich unser Historiograph 
fragen. Dardanos hatte in der Troas schon vor Troja eine eigene 
Stadt gebaut, nämlich Dardania, und über seine Herkunft gibt es 
mehrere Versionen. Dionys sucht sich natürlich diejenige aus, die 
ihn durch den Großvater, den Titanen Atlas, König von Arkadien, 
mit den Griechen verbindet. Atlas hatte nämlich sieben schöne 
Töchter, die Atlantiden, die später als Pleiaden in den Himmel 
aufsteigen. Doch eine von diesen, Elektra, gefiel auch dem Zeus, 
und so bringt diese den Dardanos als Zeussohn zu Welt. Aus Ar-
kadien fuhr man also sowohl gen Westen (erste Züge der Grie-
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chen) als auch gen Osten – und in Aeneas kommt beides wieder 
zusammen: Er verleiht durch seine Auswanderung nach Latium 
den frühen Kolonisationszügen eine höhere Weihe, indem er die-
sen Kolonisten die griechischen Götter aus dem Osten mitbringt. 
Also war auch Aeneas, der in Vergils Aeneis noch gelinde gesagt 
griechenkritisch ist, ein reisender und Tempel gründender Grie-
che. Seine pietas, die Vergil so herausstreicht, erwähnen auch die 
griechischen Quellen. Und er steht am Beginn jener fünften Ein-
wanderung von Griechen, aus der schließlich Rom hervorgehen 
sollte. Dionys liebt es, solche Konsequenzen an einem scheinbar 
beiläufigen Nebensatz einzuflechten und dann über mehrere Zei-
len auszuführen. Auch das ist antiquarische Manier: am Zufäl-
ligen die Bestimmung anknüpfen zu lassen, am Kleinen das Große 
anzuhängen.

 So sind wir von der Apologie unversehens zu einer Eulogie des 
heros	ktistes	gelangt. Die griechische Frage nach dem, wie alles an-
fing, führt auf den untadeligen Helden griechischer Abstammung; 
es ist nicht auszuschließen, dass der Protoantiquar Varro bereits 
vorher diese Linie zog – dem Dionys kam sie jedenfalls sehr gele-
gen. Ganz beiläufig erwähnt er auch Mythen, nach denen die Söh-
ne Hektors, die «Hektoriden» von Neoptolemos in die Troas zu-
rückgeführt werden, um in Troja zu herrschen. Man fasst den 
Übergang vom Antiquar zum Mythendichter. Angesichts der Fül-
le von Versionen mag ersterer sich dispensiert sehen, die vermeint-
lich am besten bezeugte auszuwählen, und so gibt er dem Mytho-
logen in sich nach, der den Mythos ganz pragmatisch nach Anlass 
und Absicht auswählt, Mythen sind ja «applied tales». Und seit 
Hayden White wissen wir zudem, dass auch Clio dichtete … hier 
werden aus den Kinder mordenden Griechen die Heimbringer der 
Königskinder.

Wie man aber auch in noch heikleren Fällen in der Offenheit 
mythischen Erzählens die Klippen umfahren kann, zeigt die be-
rühmte Stadtgründungsgeschichte, der Streit des wölfingenährten 
Zwillingspaares um die Gunst der Götter. Dionys präludiert, dass 
die Griechen sich diese Geschichte anders erzählen als die Römer. 
Und so will er eine Version bringen, die «wahrscheinlicher» als 
die geläufigen ist, auch wenn sie so von keinem anderen erzählt 
wird. Ist das nicht ein mehr oder weniger unverhohlener Hinweis 
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auf die eigene Fiktionsleistung? Die beiden Brüder versammeln je 
eine Schar von Anhängern um sich und suchen sich einen Ort für 
die zu gründende Stadt. Sie fragen ihren Großvater, wie sie den 
Führungsanspruch, den jeder erhebt, entscheiden können; dieser 
verweist auf die Götter und empfiehlt, von diesen ein Zeichen 
einzuholen. Dafür begibt man sich auf das je eigene Terrain, Pala-
tin und Remoria, und wartet ab. Natürlich hat jeder auch Schieds-
richter dabei, damit niemand etwas meldet, was er gar nicht gese-
hen hat. Romulus hält diese Situation nicht aus und simuliert 
kurzerhand ein bedeutendes Vogelzeichen (was die Schiedsrichter 
dazu sagen, wird nicht berichtet) und lässt den Bruder zu sich 
kommen. Dieser hatte gerade sechs Geier gesehen und eilt sieges-
gewiss zu Romulus. Als Remus den Bruder zur Rede stellt, ist der 
Schwindler ratlos, doch da erscheinen plötzlich zwölf Geier und 
der eben noch Ratlose fühlt sich der Antwort enthoben: «Was 
fragst du mich nach altem Zeug? Diese Vögel dort kannst du doch 
selbst sehen!» Was folgt, ist erwartbar: Streit, der schließlich im 
Bürgerkrieg der noch gar nicht gegründeten Stadtgemeinde endet. 
Irgendwann fällt Remus (der bei Dionys Romus heißt) wie auch 
der Ziehvater Faustulus, der, über den Krieg der Brüder verzwei-
felt, im Kampf den Tod sucht. Als Romulus schließlich siegt, ist er 
niedergeschlagen und möchte diesen Sieg selbst nicht überleben. 
Doch die alte Amme Laurentia bewahrt ihn vorm Selbstmord. 
Am Anfang Roms steht also, obwohl doch eine schöne grie-
chische Ahnengalerie eröffnet wurde, der Brudermord. Im Kampf 
um die Führung wollte keiner dem anderen nachstehen und die-
ser Ehrgeiz, philoneikia, ist nicht nur die Motivation für große Ta-
ten, er greift zum Betrug und schreckt auch vor dem Töten nicht 
zurück: er wird zur Machtgier, philarchia.	Die Götter scheinen das 
zu billigen: Sie wollen Romulus, auch wenn er nicht das eindeu-
tigste Zeichen bekam: zwar zwölf statt sechs Geier, aber diese 
waren erst später gesichtet, allerdings von der günstigen Seite, 
nämlich von links. Es war aber verabredet worden, wer von bei-
den als Erster bessere Vögel sähe, der solle König werden. Hatte 
Romulus wirklich als erster «bessere» gesehen? Oder war es nicht 
Remus, der sechs sah, wo Romulus in den leeren Himmel blickte 
und sich seine Vögel allenfalls vorstellte …? Wenn es aber un-
günstige Vögel waren, die Remus sah, so hat er das (ebenso wie 
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sein Bruder) gründlich missverstanden. Dionys erklärt im nächs-
ten Buch ausführlich die ominalen Unterschiede von rechts oder 
links fliegenden Vögeln, hier aber lässt er seinen unwissenden 
griechischen Leser im Unklaren. So bleibt es, wie es immer ist mit 
solchen divinatorischen Zeichen: Sie ermangeln der Eindeutigkeit, 
jedenfalls für den begrenzten menschlichen Verstand. Romulus, 
ein Mensch der Tat, will von «altem Zeug» (ta	 palai	 genomena) 
nichts wissen, sondern verlässt sich auf die Gegenwart. Das «alte 
Zeug» aber beschäftigt die Antiquare, weil sie daraus die Gegen-
wart deuten und gestalten möchten.
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Jahrzehntelang glich das seitliche Fenster von Peter Rühmkorfs 
Arbeitszimmer in Hamburg-Övelgönne der Vitrine eines Altwa-
renhändlers. Hier sammelte der Lyriker und Essayist allerhand 
Nutzloses, wenn auch Erlesenes: vor allem Bruchstücke von 
 Amphoren und Vasen, meist etruskischer Provenienz. Auch eine 
kleine Schillerbüste und eine Lakritzdose der Marke TABU fanden 
hier Platz. Letztere ließ Kenner unter Rühmkorfs Besuchern auf-
merken. Zufällig hatte er die Gegenstände vor dem Fenster sicher 
nicht zusammengestellt, war Tabu doch sein Kürzel für jene Tage-
bücher, in denen er niemanden schonte, am wenigsten sich selbst, 
und von denen er zwei umfangreiche Bände 1995 und 2004 der 
Öffentlichkeit anvertraut hatte. Natürlich waren die auf italie-
nischen Flohmärkten erstandenen oder auf umgepflügten Äckern 
gesammelten Scherben zuallererst Zeugnisse von Rühmkorfs ex-
zessiver Sammelleidenschaft. Aber sie spiegelten zugleich seine 
poetische Arbeit, das machte sie geheimnisvoll. Nicht nur im 
übertragenen Sinn war Rühmkorf einer der größten Archäologen 
unter den Dichtern des 20. Jahrhunderts. Kaum jemand konnte 
Spolien aus unterschiedlichsten Epochen so kühn und zugleich 
elegant in neue Strophen einpassen wie er: Rühmkorf wandte sich 
Abtrittsversen und Kinderreimen ebenso hingebungsvoll zu wie 
den Gedichten Walthers von der Vogelweide, die er neu über-
setzte, um sie aus dem Klammergriff der akademischen Mediävis-
tik herauszulösen. Er setzte sich für halbvergessene Expressio-
nisten ein und edierte nachgelassene Werke des früh verstorbenen 
Wolfgang Borchert. Solche intellektuellen Altstoffe befeuerten 
Rühmkorfs Vorstellungsvermögen und ließen seine Literatur nicht 
unberührt: Walther	von	der	Vogelweide,	Klopstock	und	ich nannte er 
1975 eines seiner erfolgreichsten Bücher, und für einen Mittvierzi-
ger, der bis dahin vor allem schmale Lyrikbände veröffentlicht 
hatte, war dieser Titel nicht frei von Größensehnsucht.

Auch das Interesse an der Welt der Etrusker war für Rühmkorf 
mehr als ein Hobby. Sicher dilettierte er, obwohl er von einer be-
freundeten Archäologin zuweilen sozusagen Privatunterricht er-
hielt. Doch das Sammeln war für ihn niemals bloß Liebhaberei. Es 
ging ihm um mehr: Er wollte den Bezugsrahmen seines Denkens 
und seiner Wahrnehmungen ausweiten. Bereits in den sechziger 
Jahren hielt er während eines Rom-Stipendiums fest: «Wer auf Ge-
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schichte gestoßen wird, so unvermittelt wie ich, der neigt dazu, 
sich ihren Sinn an Hand von anschaulichen Scherben zurechtzu-
buchstabieren. Diese Art der Verständigung muß notgedrungen 
bruchstückhaft bleiben, und der Fuß, der beim Gehen über die 
Äcker unentwegt an Fragmente stößt, wirft zunächst nichts als 
Fragen auf, äußert naive Fragen. Wie hingen die Töpfe einmal zu-
sammen, von denen ihm hier ein Henkel, dort ein Boden, dort ei-
ne Tülle in den Blick kam? […] Das war doch nicht zufällig so aus 
der Hand geglitten. Beim Abwasch. Das war doch mit Gewalt ka-
puttgehauen. Und da gaben die hübschen Bildungsvorhänge denn 
auch ihr erstes Geheimnis preis, das hieß: Mord und Totschlag.»1

Rühmkorfs Blick auf seinen Umgang mit historischen Arte-
fakten war zugleich eine Meditation über das Schreiben, das er 
sich seit frühester Jugend zur Aufgabe gemacht hatte. Der Fuß, der 
an Fragmente stößt, über sie stolpert oder sie versehentlich über 
den Acker kickt, ist immer auch ein Versfuß. Reimend montierte, 
kommentierte und parodierte Rühmkorf: Jede seiner Ausdrucks-
weisen stand für ihn in Beziehung zu althergebrachten Formen. 
So entdeckte er die Ode in der Methode. Eine andere seiner frühen 
Oden nannte er Marode. Das alles war für ihn mehr als Sprachspie-
lerei. Sein Leben lang lotete er die Erinnerungsspeicher unserer 
Wörter aus, ihre Assonanzen ebenso wie die «Naturgeschichte» 
der Reime und der «menschlichen Anklangsnerven».2 Poesie als 
Scherbenkunde – trat der junge Rühmkorf noch als Parodist und 
Polemiker auf, der sein sprachliches Beil auch als Kritiker wetzte 
und unter Pseudonym einen persönlichen «Lyrikschlachthof» un-
terhielt, so wurde er mit zunehmendem Alter immer mehr zum 
Kustos einer erlesenen Schatz- und Asservatenkammer, zum Hü-
ter und Monteur seltsamer Formulierungen und faszinierender Re-
dewendungen, bis hin zur programmatischen Ballade	von	den	ge-
schenkten	Blättern, mit der er 2008 seinen finalen, auf dem Sterbebett 
zusammengestellten Gedichtband eröffnete: «Es war mal ein Para-
diesvogelschiß, / der schien sich sogleich seiner Sendung gewiß, / 
weil er klackste bei mir in den Garten. / Bei so etwas liegt der Ge-
danke nicht fern, / vielleicht birgt er einen nützlichen Kern – ».3 
Mit den Augen des Scherbenkundlers und Wortarchäologen be-
trachtet, muten auch Paradiesvögel sehr archaisch an. Vielleicht 
saßen sie einst auf dem Baum der Erkenntnis.
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 1 Peter Rühmkorf: Die Jahre 
die Ihr kennt. Anfälle und 
Erinnerungen, hg. von 
Wolfgang Rasch, Reinbek 
1999 [erstmals 1972], S. 263 f.

 2 So der Untertitel von 
Rühmkorfs 1980 gehaltenen 
Frankfurter Poetikvorle-
sungen: «agar agar – zaurzau-
rim. Zur Naturgeschichte des 
Reims und der menschlichen 
Anklangsnerven».

 3 Peter Rühmkorf: Paradies -
vogelschiß. Gedichte, 
Reinbek 2008, S. 7.

Bildnachweis: Abb. 1: Foto:  
Jan Bürger.
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I. Die Politik
In der Hitze des Sommers 2015 stritten die «europäischen Politi-
ker» (zwei griechische Wörter) heftig mit den Griechen, miteinan-
der, mit den «Ökonomen» (noch ein griechisches Wort) und  zumal 
mit ihren eigenen Wählern, ob Griechenland nun wirtschaftlich 
und politisch Teil der europäischen Union bleiben solle oder nicht, 
und wenn, dann unter welchen Bedingungen. Dass Griechenland 
und Europa getrennte Wege gehen könnten, wurde offenbar für 
den Moment ausgeschlossen, doch die erbittert geführte Debatte 
hat wieder Öl in das Feuer älterer Auseinandersetzungen über die 
Stellung Griechenlands in Europa gegossen. «Demagogen» (noch 
so ein praktisches griechisches Wort) auf beiden Seiten behaupte-
ten entweder, ein Europa ohne Griechenland sei nicht vorstellbar, 
oder, Europa komme fantastisch ohne Griechenland zurecht. Bei-
de Behauptungen sind in dieser verkürzten Form falsch; die Wahr-
heit ist wie immer komplizierter.

 Zwingend muss man Griechenland, wenn überhaupt, dann 
höchstens geographisch, und dann auch nur teilweise, zum euro-
päischen Kontinent rechnen – doch beim Streit dieses Sommers 
ging es offensichtlich nicht darum, wohin denn eigentlich eine 
Landmasse gehört, auf der sich ein bestimmter Haufen alter 
Steine befindet. Das kulturelle Erbe funktioniert anders; es ist 
nicht unser Schicksal, sondern unsere Entscheidung: Die Gegen-
wart definiert sich unter dem Eindruck ihrer eigenen Interessen 
und Pläne, indem sie aus der Vergangenheit das auswählt, was sie 
als zu sich gehörig betrachten möchte. Diese Wahl ist immer ein-
seitig, und sie hat ihre Gründe; die Gegenwart verzerrt die Ver-
gangenheit im Lichte heutiger Bedürfnisse und zukünftiger Pläne. 
Griechenland ist nicht nur ein geologischer Zipfel der europä-
ischen Landmasse, sondern auch ein Ort, an dem vor mehreren 
tausend Jahren mehrere tausend Männer eine Reihe kultureller 
Institutionen erfanden, die bis in unsere Tage die besondere Iden-
tität der modernen Welt ausmachen. Die meisten von uns wür-
den sie bereitwillig als unsere eigene betrachten. Was ein Grexit 
zu bedeuten hätte, läuft also letztlich auf die Frage hinaus, mit 
welcher Art von Europa wir uns zu identifizieren gedenken und 
welche strategische Wahl wir zwischen den Möglichkeiten tref-
fen wollen, die uns das antike Griechenland – neben anderen Tra-
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ditionen – für die historische Legitimation dieser Identität zu bie-
ten hat.

 Was also kann und sollte uns das antike Griechenland in Euro-
pa heute noch bedeuten? Allzu häufig wurde diese Frage in ver-
gangenen Jahrhunderten mit dem etwas holzschnittartigen Ver-
weis auf eine Reihe von Begriffen beantwortet: Rationalität, 
Wissenschaft, Demokratie, Freiheit; doch so kurz gegriffen wurde 
die Antwort weder der Komplexität und Widersprüchlichkeit der 
antiken griechischen Gesellschaft noch der Komplexität und Wi-
dersprüchlichkeit unserer eigenen Gesellschaft gerecht. Alternativ 
dazu möchte ich mich im Folgenden auf die Bedeutung und die 
Grenzen dreier besonderer Institutionen konzentrieren, die das 
antike Griechenland hervorgebracht hat und von denen unsere 
moderne Identität bis heute geprägt ist: die Politik, das Theater 
und die Philosophie.

 Um den griechischen Begriff von Politik zu verstehen, müssen 
wir uns nur in Erinnerung rufen, welche Bauwerke aus dem  
5. vorchristlichen Jahrhundert ein Tourist heute in Athen zu sehen 
bekommt – und welche nicht. Wie in anderen antiken Städten des 
Nahen Ostens, Süd- und Ostasiens oder anderer Regionen wird 
ein Tourist zahlreiche Gottestempel finden, die den damaligen 
Gemeinschaften für ihre religiösen Zeremonien dienten. Eine an-
dere Einrichtung trifft man zwar sonst fast überall an, aber nicht 
in Athen: einen Palast, eine befestigte Residenz für den König, für 
seine Familie, seine Sklaven und Leibwächter. Im antiken Athen 
gab es keine Paläste, weil es auch seit mythischer Vorzeit keine 
Könige mehr gegeben hatte – für die Athener der Antike gehörten 
die Könige nicht ihrer eigenen historischen Zeit an, sondern einer 
Urzeit, in der die Menschen, erdgeboren, halb Mensch, halb 
Schlange waren. Nicht ein prunkvoller, imposanter Palast bildete 
das Zentrum des antiken Athens, sondern ein Loch, eine Leerstel-
le, die Agora – agora kommt von ageirô, «sich versammeln». Die 
Agora war der offene und öffentliche Raum, in dem die griechi-
schen Männer zusammenkamen, wenn sie die privaten Angele-
genheiten ihrer Familien und Häuser hinter sich gelassen hatten. 
Zwei Arten von Gütern wurden auf der Agora getauscht: In ihrer 
Funktion als Marktplatz wurden hier Vorräte gekauft und ver-
kauft – agorazô bedeutet «kaufen«; in ihrer Funktion als Ort für 
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politische Versammlungen tauschte man sich hier über die Ange-
legenheiten der Stadt aus – agoreuô bedeutet «öffentlich sprechen». 
Und so, wie sich kein Haushalt mit allen notwendigen materiellen 
Gütern selbst versorgen konnte und jeder durch den kommerzi-
ellen Handel von allen anderen abhängig war, so gab es auch Fra-
gen, die nicht nur diese oder jene Familie betrafen, sondern sämt-
liche Familien der Stadt. Der Raum der Agora war nicht das 
Eigentum eines einzelnen, sondern aller gemeinsam; hier erle-
digten die griechischen Männer die Geschäfte, die ihnen nicht als 
Familienoberhäuptern zukamen, sondern als Bürgern in einer 
Stadt.

 Die antiken Griechen erfanden die Politik im Sinne einer gere-
gelten öffentlichen Reflexion, Diskussion und Machtverteilung. 
Der Begriff leitet sich vom griechischen Wort polis, «Stadt«, ab. 
Wenn Aristoteles den Menschen als	zôon	politikon, als «Lebewesen 
in der Polisgemeinschaft», bezeichnet, dann verbindet er damit 
zwei Ideen, die für das antike griechische Denken von grundle-
gender Bedeutung sind: erstens dass nur Menschen, und zwar alle 
Menschen, in Städten leben, im Gegensatz zu Göttern und Tie-
ren, die selbstgenügsam sind und entweder keine Städte brauchen 
oder keine Städte hervorbringen können; und zweitens dass die 
Mitwirkung an der Politik zu den wesentlichen Eigenschaften des 
Menschen zählt. Die Politik galt nicht nur als Ausdruck der Be-
grenztheit und Bedürftigkeit des Menschen, sondern auch als die 
höchste Verwirklichung des menschlichen Wesens. In anderen an-
tiken Gesellschaften war die politische Macht einer winzigen 
Gruppe vorbehalten, deren Legitimation sich aus der Familie, der 
Geschichte oder der Religion ableitete; im antiken Griechenland 
hielt man sie oftmals, wenngleich durchaus nicht immer, für et-
was, was allen Bürgern gemeinsam zukommt. Ein Bürger zu sein 
hieß, sich Regierungsentscheidungen nicht passiv unterzuordnen, 
sondern aktiv an Entscheidungsfindungen mitzuwirken.

 Die extreme Form dieser griechischen Idee des Teilens poli-
tischer Macht war die sogenannte Demokratie (»die Macht, die 
der Gesamtheit der Bürger gehört«), die man besonders mit Athen 
in Verbindung gebracht hat. Doch wer heutzutage die athenische 
Demokratie verherrlicht, sollte sich ihrer Grenzen bewusst sein: 
Alle Bürger waren männlich (also keine Frauen); alle hatten ein 
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bestimmtes Mindestalter (also keine Kinder und Jugendlichen); 
alle waren frei geboren (also keine Sklaven oder freigelassenen 
Sklaven); alle waren Athener (also keine dort lebenden Fremden). 
Von allen in Athen lebenden Menschen durften sich vielleicht 
zehn Prozent an der Politik beteiligen. Wenn wir in der modernen 
Welt nach einem Pendant zur athenischen Demokratie suchen 
wollten, dann käme weniger das heutige Westeuropa in Frage als 
vielmehr Südafrika zu Zeiten der Apartheid. Zudem war die De-
mokratie im antiken Griechenland auf Athen und ein paar weitere 
Städte beschränkt, und selbst in Athen währte sie nur wenige 
Jahrhunderte und wurde wiederholt von oligarchischen Revoluti-
onen gestürzt.

 Trotz allem ist die Vorstellung, dass es den Bürgern erlaubt sein 
muss, die Politik ihrer Stadt selbst zu bestimmen – durch die öf-
fentliche und freie Erörterung aller Fragen, durch die Freiheit sich 
zu versammeln und mehrheitlich abzustimmen –, eine Erfindung 
des antiken Athen. Abgesehen davon, dass sich diese Idee in der 
Antike eigentlich nirgendwo anders als in den griechischen Städ-
ten entwickelt hat, haben wir sie in der nachfolgenden Zeit be-
wusst zum Vorbild für die Entwicklung unseres eigenen Politik-
verständnisses gemacht; bis heute ist sie ein wesentliches Element 
unserer eigenen politischen Identität geblieben. Wenn wir Europä-
er glauben, man müsse die Entscheidungen über die Zukunft Eu-
ropas – und damit natürlich auch Griechenlands – offen diskutie-
ren und demokratisch treffen, dann liegt es daran, dass wir in 
gewissem Sinne alle Athener sind.

II. Das Theater
Im Gegensatz zu den politischen Systemen des modernen Europa 
war die athenische Demokratie eine direkte Demokratie. Die gan-
ze Bürgerschaft versammelte sich, um ihre Angelegenheiten  
zu besprechen und zu regeln; es gab keine etablierten politischen 
Parteien, die die Bürger repräsentierten, sondern wechselnde Alli-
anzen und informelle Gruppenbildungen; es gab keine Berufspoli-
tiker, sondern nur einzelne Männer, die sich neben ihren anderen 
Beschäftigungen in größerem oder geringerem Maße am öffentli-
chen Leben der Stadt beteiligten; die Ämter wurden abwechselnd 
mit Vertretern der verschiedenen Kreise der entscheidungsbe-
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fugten Bevölkerung besetzt. Die Teilnahme an den Zusammen-
künften der wichtigsten demokratischen Versammlung, der ekklê-
sia – von ekkaleô für «herausrufen», denn die Männer wurden aus 
ihren Häusern herausgerufen und zur Teilnahme einberufen –, 
war für die Bürger eine offizielle Pflicht, weshalb sich hier oft tau-
sende zusammenfanden. Doch wo konnten sie sich alle treffen? 
Als man den Marktplatz schließlich für zu klein, zu belebt, zu 
schrankenlos und zu informell befand, wurden die politischen 
Versammlungen an den Abhang des Hügels «Pnyx» verlegt, der 
sich mit Blick auf die Agora etwa einen Kilometer westlich der 
Akropolis befand; seinen Namen verdankt er vermutlich dem 
griechischen pyknos, «zusammengedrängt», weil eine so große An-
zahl von Bürgern an den Treffen teilnehmen musste. Und doch 
ging die grundlegende Verbindung zwischen der politischen Tätig-
keit und dem Ort der Agora nie verloren: denn die prytaneis oder 
Prytanen, die die städtische Ratsversammlung (boulê) leiteten, ver-
richteten ihre Amtsgeschäfte in der sogenannten Tholos, einem 
Rundbau am südlichen Teil der Westseite der Agora.

 Schon im 5. Jahrhundert vor Christus wurden die Versamm-
lungen zweimal jährlich von der Pnyx in eine große Anlage  
am Südhang der Akropolis, das Dionysostheater, verlegt; ab etwa 
300 vor Christus fanden sie dann regelmäßig dort statt. Beim Di-
onysostheater handelte es sich um einen nicht überdachten um-
bauten Raum, der dafür gedacht war, eine andere bedeutende Er-
findung des antiken Athen zu beherbergen: die Tragödie. 
Ursprünglich war es vermutlich die Agora gewesen, auf der athe-
nische Männer nicht nur Handel und Politik getrieben, sondern 
auch Theater gespielt hatten. Doch seit Anfang des 5. vorchrist-
lichen Jahrhunderts hatte man begonnen, diesen so günstig gele-
genen Hang am Fuße der Akropolis für die Aufführung von The-
aterstücken zu nutzen, die jedes Jahr im Rahmen der Festspiele zu 
Ehren von Dionysos, dem Gott des Weins und des Theaters, ver-
anstaltet wurden. Der Wein lässt die Wirklichkeit verschwim-
men, er fördert Spielfreude und Emotionalität: und dasselbe taten 
die Tragödien (und später die Komödien und Satyrspiele), die man 
für den Gott mit Kultnamen Lyaios, der «Sorgenlöser«, aufführte. 
Die Ursprünge der Tragödie lagen schon für die antiken Griechen 
im Dunkeln, und sie tun es für uns heute nicht weniger: Doch 
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ganz gleich, welche fernen Wurzeln diese Kunstform auch in den 
primitiven religiösen Ritualen des Opferns und Verkörperns ha-
ben mochte, erweisen sich schon die frühesten erhaltenen Stücke 
als eine Hochblüte der politischen, poetischen, religiösen und phi-
losophischen Reflexion.

 Von den Göttern und Helden der Legenden wurde in Gedich-
ten, mündlich überlieferten Geschichten und Gesängen immer  
in der dritten Person berichtet, ihre äußere Erscheinung fand sich 
in Standbildern und Gemälden überhöht. Doch plötzlich traten 
ebendiese Gestalten gewissermaßen ins Leben; sie waren nicht 
mehr nur die versprachlichten Figuren der distanzierenden Erzäh-
lung eines Dichters, die sich die Zuhörer vorstellen mussten, son-
dern standen den staunenden Einwohnern der Polis nun leibhaftig 
vor Augen; das Publikum war dabei, während sie ihre ruhm-
reichen Heldentaten vollbrachten, und konnte sich von den Göt-
tern und Helden höchstpersönlich erklären lassen, was sie zu ih-
ren Taten veranlasst hatte; tausende von Zuschauern wurden 
Zeugen ihrer Größe und ihres Leids. Was die Zuschauer de facto 
sahen, war eine Handvoll Männer, die Masken und Kostüme tru-
gen und so taten, als wären sie Götter und Helden; was sie aber 
zu sehen glaubten, waren diese Götter und Helden selbst, die vor 
ihren Augen zu leben, zu handeln, zu leiden und zu sterben schie-
nen. Die Götter stiegen vom Himmel herab und die alten Helden 
wurden lebendig – was nicht nur die Legenden plausibler und 
emotional eindringlicher machte, sondern überdies die unmittel-
bare Gegenwart mit höchstem Ernst erfüllte. Denn die Figuren 
der Tragödie sprachen mehr oder weniger wie gewöhnliche Athe-
ner, und sie mussten nicht nur füreinander glaubhaft und ver-
ständlich sein, sondern auch für ihr Publikum: Es waren die Ängs-
te und Hoffnungen der Bürger, die auch die Götter und Helden 
bewegten, doch durch die poetische Sprache, die Musik und die 
Inszenierung wurden sie erhöht, ausgeschmückt und entwickelten 
eine viel größere emotionale Wucht.

 Die athenische Tragödie war ein privilegiertes Forum des öf-
fentlichen Nachdenkens über die Stellung des Menschen in der 
Welt, über die Ziele, vor allem aber die Grenzen des menschlichen 
Wissens und der menschlichen Macht. Typischerweise themati-
sierte die Tragödie den gewaltsamen Tod des hochmütigen und 
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scheinbar allmächtigen Königs; die verletzte Würde der – insbe-
sondere weiblichen – Opfer und deren blutrünstige Rache; die Un-
vereinbarkeit städtischer und familiärer Pflichten; die unvorher-
sehbaren, oftmals katastrophalen Folgen einer jeden – noch so gut 
gemeinten – Tat. Anders als den Figuren auf der Bühne war den 
Zuschauern der Ausgang der Geschichten schon bekannt. Was al-
so für die Bühnencharaktere noch in der Zukunft lag, gehörte für 
die Zuschauer schon der Vergangenheit an. So konnten die Tragö-
diendichter Unwissenheit und Wissen gegeneinander ausspielen: 
Die Zuschauer wussten – so wie die Götter – mehr als die han-
delnden Figuren. Über dieses Wissen verfügten sie allerdings nur 
in Bezug auf diese Bühnencharaktere, bezüglich ihres eigenen Le-
bens waren sie – auf ganz irdische Weise – vollkommen unwis-
send. Der Schock des Wiedererkennens, den Aristoteles houtos	
ekeinos nannte («dieser ist jener»: «dieser Mann, den ich vor mir 
sehe, ist derselbe wie der, über den ich vorher in Geschichten ge-
hört habe»), riss den nachdenklichen Zuschauer unweigerlich aus 
seiner selbstgefälligen Täuschung über das eigene Wissen und die 
eigene Macht: Die von Aristoteles hervorgehobene Ähnlichkeit 
zwischen der Bühnenfigur und dem Zuschauer bedeutete, dass 
beide in genau demselben ontologischen Sinne unwissend und 
schutzlos waren. In ebenjener Stadt Athen, die sich, von einer un-
bezähmbaren Gier nach Macht und Reichtum getrieben, zu eben-
jener Zeit auf einen brutalen Feldzug im Zeichen des militärischen 
Imperialismus begeben hatte, der bald mit einer totalen Niederla-
ge, mit Zerstörung und Chaos enden sollte, ließen die Dichter im 
Dionysostheater – wo sich die Versammlung selbst zweimal im 
Jahr getroffen hatte – Jahr für Jahr den Gott des Weins hochleben, 
indem sie die Athener Bürger – die in ihren Versammlungen auf 
der Pnyx für Krieg und Völkermord gestimmt hatten und deren 
Anwesenheit bei den Dionysos-Festspielen eine religiöse und poli-
tische Pflicht darstellte – an die Grenzen des Wissens, die Unaus-
weichlichkeit des Scheiterns, die Zerbrechlichkeit des Glücks und 
die selbstzerstörerische Kraft des Ehrgeizes erinnerten.

 Die alten Griechen besaßen kein Monopol auf das Theater: Ver-
gleichbare Formen sind auch in anderen Teilen der Welt bezeugt, 
so etwa das japanische Nō, die chinesische Oper, das balinesische 
Topeng oder das indische Sanskrit-Theater. Die griechische Tragö-
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die aber war das einzige Theater, das alle späteren Literaturfor-
men, und nicht nur in der westlichen Welt, stark beeinflusst hat. 
Ungeachtet ihrer herausragenden ästhetischen Qualität und ihrer 
Aneignung, Kanonisierung und Verbreitung durch die imperialis-
tischen Mächte Europas verdankt sich der Erfolg der griechischen 
Tragödie vielleicht auch der Paradoxie, dass der athenische Stadt-
staat sie im 5. vorchristlichen Jahrhundert nicht nur an seinen 
Theatern aufführte, sondern ihr auch durch seine eigene tragische 
Geschichte Nahrung gab.

Die Macht scheint immer unwiderstehlich von der Tragödie an-
gezogen zu werden und doch nie in der Lage zu sein, die Wahr-
heit des Bühnengeschehens, das ihr dargeboten wird, auf sich 
selbst zu beziehen. In unserer heutigen Welt, die scheinbar kaum 
mehr andere Werte gelten lässt als «Eigeninteresse» (d. h. Selbst-
sucht), «Wohlstand» (d. h. Gier), «Entwicklung» (d. h. Ehrgeiz) und 
«Realismus» (d. h. Macht), bleiben die Lehren der griechischen Tra-
gödie nach wie vor akut – und ungehört. Auch in diesem Sinne 
sind wir leider alle Athener.

III. Die Philosophie
Eine alte, von Varro und Augustinus überlieferte theologische 
Klassifikation, die aber sicherlich aus der griechischen (wahr-
scheinlich der stoischen) Philosophie stammt, unterteilt alle Göt-
ter in drei Kategorien: die Götter der Stadt, denen in öffentlichen 
Gottesdiensten gehuldigt wird; die Götter der Dichter, die sich in 
den Mythen dargestellt finden; und die Götter der Natur, mit de-
ren Studium sich die Philosophen befassen. Diese philosophische 
Unterteilung war zweifellos nicht ganz uneigennützig, denn in-
dem sie die Philosophen mit der Stadt und den Dichtern in eine 
Reihe stellte, sollte sie einerseits zu ihrer Aufwertung beitragen 
und sie andererseits vor dem Vorwurf schützen, dass ihre Speku-
lationen die traditionelle Religiosität untergrüben. Auf jeden Fall 
aber ist sie ein guter Ausgangspunkt, um Ähnlichkeiten und Span-
nungen zwischen diesen drei kulturellen Bereichen zu erkunden: 
der Politik, der Dichtung und jener dritten griechischen Erfindung 
namens Philosophie.

 Politik und Dichtung, insbesondere die Tragödie, stellten für die 
Griechen der Antike zwei bewährte Formen der gemeinschaft-
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lichen Reflexion dar: Hier wurde über die Ziele des guten Lebens 
nachgedacht und darüber, ob und wenn wie und vor allem zu 
welchem Preis sie sich erreichen ließen. In Konkurrenz und uner-
müdlichem Gegensatz zu diesen beiden erwuchs allmählich eine 
dritte Form des Diskurses, nämlich die Philosophie. Diese neuar-
tige, individuelle Diskursform sollte sich genau denselben Fragen 
widmen, tat es aber mit vollkommen anderen Mitteln. Sowohl 
die Politik als auch die Tragödie waren insofern mehrstimmig, als 
sie konkurrierende Vorstellungen des Guten in einen Widerstreit 
treten ließen, aber nicht über die eine Metaebene verfügten, die 
eine abschließende Entscheidung zwischen ihren jeweiligen Be-
hauptungen hätte herbeiführen können; die Philosophie hingegen 
war einstimmig, insofern sie für sich selbst beanspruchte, eine al-
leinige, transzendente Vorstellung vom Guten zu besitzen, kraft 
derer sie allen anderen Behauptungen unabweisbar Grade der 
Wahrheit oder Falschheit zuschreiben könnte. Politik war die 
Kunst, das möglich erscheinende Gute zu erreichen; die Tragödie 
erinnerte daran, dass es unmöglich war, das Gute auf Dauer oder 
auf befriedigende Art und Weise zu erreichen, ja dass man es im 
Grunde überhaupt nicht erreichen konnte. Schon der Umstand, 
dass die alten Griechen die Philosophie erfanden, beweist, dass es 
Politik und Dichtung nicht gelungen war, die grundlegenden Fra-
gen – und sei es auch nur teilweise – zu beantworten, die min-
destens einige nachdenkliche Geister des antiken Griechenland 
beunruhigten. In der Politik wurden unwissende Städte allzu häu-
fig zu einer selbstzerstörerischen Politik getrieben, weil sich skru-
pellose Politiker das Naheliegende vornahmen und darüber die 
Wahrheit vernachlässigten; in der Dichtung wurden die – manch-
mal tugendhaften, zumeist aber eher untugendhaften – Helden 
von ungezügelten Leidenschaften und unmoralischen Göttern in 
ihr Verderben gestürzt. Mithin konnten beide Quellen der ge-
meinschaftlichen Urteilsbildung, so geachtet sie auch waren, kei-
ne gangbaren Wege zu einem Leben ohne Leid aufzeigen. Genau 
dieses Ziel war es, das die griechische Philosophie begründete 
und am Leben hielt.

 Doch wie sollte man dieses Ziel erreichen? Von Anfang an ver-
sucht der griechische Philosoph, Gegenstände zu finden, um die 
Stadt und die Mythen, in denen er aufgewachsen war, zu trans-
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zendieren; Gegenstände, die der Göttlichkeit, der er sich zu nä-
hern versucht, und des Selbst, das er sein möchte, würdig wären 
– Heraklits Ausspruch «ich suchte mich selbst» ist sein Credo. Er 
findet diese Gegenstände in den Naturelementen, die allem, was 
existiert, einschließlich seiner selbst, zugrunde liegen und es kon-
stituieren; in den Prinzipien der Mathematik, der Wissenschaft 
und der Logik, welche die Funktionsweisen des Universums und 
seines eigenen Geistes regieren; und in der Kontrolle und Manipu-
lation seiner eigenen Leidenschaften und Erwartungen. Nietzsches 
Behauptung, der ordinäre Optimismus des Sokrates habe den vor-
nehmen Pessimismus der griechischen Tragödie umgebracht, ist 
nicht zuletzt deshalb falsch, weil sie viel zu einseitig ist: Von An-
beginn hat die gesamte griechische Philosophie das Glück immer 
für ein Ziel gehalten, das die Menschen auf die eine oder andere 
Weise problemlos erreichen könnten, wenn sie nur bereit wären, 
bestimmte Lehren zu verstehen und bestimmte Regeln zu befol-
gen. Der Stoiker Epiktet legt nahe, dass man Medea und den Ih-
ren viel Ärger hätte ersparen können, wenn ihr nur ein Philosoph 
vorher gezeigt hätte, wie falsch ihr Weltbild und ihre Pläne wa-
ren. Die Philosophie verwandelt die Tragödie in einen Reigen von 
Beispielen für die Selbstzerstörung des Menschen durch Irrtum 
und Unwissen und die Politik in einen Nebel der Gewalt, der Täu-
schung und der Selbsttäuschung.

Der Philosoph hingegen versucht, sein Leben im Einklang mit 
der Natur zu leben, worunter verschiedene Philosophen Unter-
schiedliches verstehen. Fast alle griechischen Philosophen betrei-
ben sowohl Naturwissenschaft als auch Ethik (sowie extrem sel-
ten auch Politik), und der Schlüssel zu ihren Lehren liegt oftmals 
im – ausdrücklichen oder unausgesprochenen – Verhältnis zwi-
schen beidem. Ob er sich nun der Vernunft anvertraut oder seine 
Gefühle im Zaum hält, ob er Freuden und Leiden auszubalancie-
ren sucht oder sich weigert, irgendetwas wertzuschätzen, was er 
nicht kontrolliert, oder ob er sich jeglichen Urteils enthält – stets 
möchte der Philosoph tunlichst alle Fehler vermeiden, die die sa-
genumwobenen Helden, normale Leute oder ganze Städte ins Ver-
derben gestürzt haben. Aus unserer heutigen Sicht fallen diese 
Aufgaben eher in den Zuständigkeitsbereich von psychologischen 
Ratgebern und Selbsthilfebüchern, während sich die Philosophie 
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als akademisches Fach mit der Verbreitung und Prüfung von theo-
retischen Lehrmeinungen beschäftigt. Im antiken Griechenland 
aber war die Philosophie vor allem eine Lebensform, durch die der 
Philosoph – notfalls auch unter extremem Druck – demonstrierte, 
dass er viele Jahre unerschütterlich an seinen Überzeugungen fest-
halten konnte, deren letzten Beweis er durch die Art seines Todes 
erbrachte. Einer der berühmtesten Philosophen der Spätantike 
war Secundus, bekannt als der «schweigende Philosoph». Nach 
einem einzigen Fehltritt im Jugendalter hatte er ein Schweigege-
lübde abgelegt und für den Rest seines Lebens buchstäblich nichts 
mehr gesagt: Einzig und allein durch seine Gesten und in seinem 
Verhalten brachte er seine Philosophie zum Ausdruck – und zwar 
mit größter Eloquenz. Es ist wohl kaum vorstellbar, dass Secun-
dus an einem philosophischen Fachbereich unserer Tage einen 
Lehrstuhl bekäme.

 Man könnte denken, dass es dem griechischen Philosophen nur 
um sein eigenes Heil ginge: doch nein, fast immer fühlt er sich 
auch anderen Männern verpflichtet, meist in dem Sinne, dass er 
sich durch Weitervermitteln dessen, was er selbst gelernt hat, um 
ihr Heil bemüht. Jenseits der natürlichen Gegebenheiten stellt er 
seine biologische Familie in Frage und sucht sich einen älteren 
Mann als väterlichen Lehrer und jüngere Männer als ideale Söhne 
aus, denen er seine Weisheit mit auf den Weg geben kann. Über 
das hinaus, was er als leidige Pflicht betrachtet, meidet er norma-
lerweise die Politik. Doch dafür begründet oder tradiert er eine 
philosophische Schule und trägt als treuer Anhänger einer be-
stimmten philosophischen Sekte mit anderen Sekten Kontrover-
sen aus, die oftmals nicht weniger erbittert geführt werden als die 
politischen Debatten. Und in der Regel misstraut er den Dichtern 
der Stadt, will sie aber dennoch lieber retten als sie einfach in 
Bausch und Bogen zu verdammen, weshalb er ihnen seine eige-
nen Überzeugungen in Form versteckter Allegorien zuschreibt. 

 Die griechische Philosophie hat nicht in Athen begonnen – wo-
bei man sagen muss, dass schon die Vorstellung, eine so basale 
menschliche Tätigkeit wie das Philosophieren besäße einen histo-
rischen Anfang, ziemlich problematisch ist. Für ein Jahrhundert 
blühte sie in den griechischen Städten an den Küsten auf, die heu-
te zur Türkei und zu Süditalien gehören, bevor sie nach Athen ge-
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tragen wurde; und als sie schließlich dort ankam, war sie der 
athenischen Demokratie ein Dorn im Auge. Athens komische 
Dichter wussten, wie sicher sie mit einer Verspottung der So-
phisten, Philosophen und anderer Intellektueller die Lacher auf 
ihrer Seite hatten; doch die Philosophen waren auch weniger ko-
mischen Gefahren ausgesetzt. Anaxagoras wurde verfolgt und 
musste aus Athen ins Exil fliehen; Sokrates weigerte sich, die Stadt 
zu verlassen, und wurde hingerichtet. In späteren Tagen brüstete 
sich ein undemokratisches und post-tragisches Athen mit den 
 philosophischen Schulen, die in der Stadt – zumeist von Nicht-
Athenern – begründet worden waren und für viele Jahrhunderte 
überlebten. Heutzutage nehmen wir die Philosophie als Lebens-
ratgeberin nicht mehr so ernst wie die antiken Athener und ma-
chen uns folglich auch weniger Gedanken über die Gefahren, die 
von ihr ausgehen. In dieser Hinsicht sind wir wohl oder übel kei-
ne Athener mehr.

Aus	dem	Englischen	von	Bettina	Engels
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Auf	das	Erscheinen	des	literarischen	Autors	Karl	Heinz	Bohrer	haben	wir	
lange	warten	müssen.	Kurz	vor	seinem	achtzigsten	Geburtstag	veröffentlich-
te	der	eminente	Literaturtheoretiker	und	Essayist	2012	sein	erzählerisches	
Debüt:	«Granatsplitter.	Erzählung	einer	Jugend».	Der	«Granatsplitter»	en-
dete	in	den	fünfziger	Jahren	mit	dem	ersten	England-Besuch	des	«Jungen».	
Nun	schreibt	Karl	Heinz	Bohrer	die	Geschichte	fort.	Aus	dem	abenteuer-
lichen	«Jungen»,	dem	 im	Krieg	alles	zum	Stoff	 seiner	 Imagination	wird,	
schält	sich	das	«Ich»	eines	Nachkriegsintellektuellen,	dem	schon	bald	die	
publizistischen	Bühnen	des	Landes	offenstehen.	Aber	wieder	schreibt	Bohrer	
keine	Autobiografie.	Wie	im	modernen	Roman	signalisiert	das	«Ich»	auch	
hier	eine	extreme	subjektive	Wahrnehmung	der	Dinge.	Auch	wenn	Begeg-
nungen	und	Erlebnisse,	Stationen	von	Bohrers	intellektueller	Karriere	auf-
tauchen	–	die	frühen	Jahre	in	der	FAZ,	die	Affäre	mit	der	Studentenbewe-
gung,	 die	 Londoner	 Zeit	 als	 Kulturkorrespondent	 und	 schließlich	 die	
Universitätsjahre	in	Bielefeld	und	Stanford	mit	ihren	Theoriekonflikten	–,	
erzählen	die	Szenen	immer	auch	von	mehr.	Was	sich	hier	abzeichnet,	ist	ei-
ne	große	Erzählung	über	eine	jüngst	versunkene	Epoche,	wie	wir	sie	bisher	
noch	nie	gelesen	haben:	die	Nachkriegszeit	und	die	ihr	folgende	Epoche	als	
intellektuelle	und	ästhetische	Intensitätsgeschichte.

Wir	bringen	aus	dem	Manuskript,	an	dem	Karl	Heinz	Bohrer	momen-
tan	schreibt,	einen	Auszug	aus	dem	vierten	Kapitel	–	eine	Reise	in	die	Seven-
ties,	die	Londoner	Jahre.

Erzählung

K ar l Heinz Bohrer

Die Bühne war überall
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Die sechziger Jahre waren in England noch nicht ganz zu Ende 
gegangen. Die roten Telefonhäuschen und die roten Busse schie-
nen noch röter geworden zu sein. Die Modeläden in der King’s 
Road in Chelsea flimmerten nach wie vor wie Theaterkulissen. 
Das Empire-Grau der Fassaden in Belgravia hatte noch nostalgi-
schere Reflexe. Anfang der Siebziger, nachdem ich 1953 erstmalig 
für Monate dort gelebt hatte, hatte das amerikanische Musical 
Hair den emotionalen Auftakt gegeben. Regelrecht betörend war 
die Schau schmissiger Melodien und romantisch-politischer Lyrik. 
Nach dem Musical in der Shaftesbury Avenue der Besuch bei je-
mandem, wo es noch fantastischer zuging: Es war der Autor des 
Buches Früher	begann	der	Tag	mit	einer	Schußwunde. Als er seine Tür 
in Fulham Road öffnete und sein hübsches Gesicht unter einem 
Anfall von langen Haaren sichtbar wurde und er die lebhafte Er-
zählung von Hair	gehört hatte, erklärte er sehr ernst: «Das ist gar 
nichts, hier ist Hair.» Er sei Hippie geworden. Drei Fernseher liefen 
gleichzeitig und warfen bunte Bilder in den Raum, ohne dass ein 
Thema erkennbar wurde. An der Wand hing eine riesige Schwarz-
weißfotografie im Goldrahmen. Zu sehen war nur die untere Kör-
perpartie einer wohl jungen Frau, der Hügel ihrer Pubis im Zen-
trum. Das sei seine Freundin. Ein zusammenhängendes Gespräch 
war nicht möglich. Der Film Blow	Up des italienischen Regisseurs 
Michelangelo Antonioni war es, der den Geist dieser Londoner 
Jahre auf die plötzlichen Bilder gebracht hatte. Das enigmatische 
Tennisspiel, der vermeintlich unsichtbare Beobachter, der ver-
meintliche Mord. Was sollte es? Es gab welche, die das Ganze als 
undurchdachten Kitsch, als Fake, eine Prätention des Mysteriösen 
ansahen. Ich nicht. Auf jeden Fall war es die Entdeckung von Va-
nessa Redgrave und Jane Birkin, bald unterschiedliche Ikonen des 
britischen und französischen Films, obwohl sie eigentlich nichts 
sagten und nur ihre jungfräulich nackten Körpern zeigten. Die 
Szenen mit dem von David Hemmings gespielten jungen Foto-
grafen waren überraschend: als Dokument einer dramatischen 
Veränderung, eines spektakulären Bruchs in der Erscheinung Eng-
lands, wie ich sie von früher her nicht kannte. Der smarte Hem-
mings wurde mit der Zeit so korpulent, dass er ältere Herren in 
höherer Stellung spielen konnte. An einem jener verrückten späten 
Londoner Abende gab es am Denkmal für die Gefallenen des Ers-
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ten Weltkriegs in der Nähe des Wellington Bogens etwas Phantas-
tisches zu erblicken: Auf dem Rand des sonoren Monuments 
tanzten vor den Figuren stoisch blickender Soldaten unter dem 
flachen Helm mehrere junge Männer und Frauen in gefiederar-
tigen bunten Gewändern. Das flackernde Laternenlicht ließ sie 
noch mehr wie Erscheinungen aus einem Märchen aussehen. Es 
sollte gewiss keine Demonstration gegen den Krieg sein. Es war 
das schiere, vielleicht etwas frivole Ausdrucksvermögen.

 Nun, wenige Jahre danach, war der Ästhetizismus, wie man At-
mosphäre und Stil der Sechziger nennen könnte, noch nicht ver-
schwunden. Alles war aber viel härter, rauer, kälter geworden. 
Nicht da, wo ich nun wohnte, im alten Hampstead, oben an der 
Heide, in dessen Häusern aus dem 18. Jahrhundert Künstler und 
Labour-Politiker lebten. Das war, so wurde gesagt, die Gegend der 
schicken Linken. Wenn man mit der Northern Line nach Süden 
oder nach Umsteigen ins East End fuhr, kam man in eine andere 
Welt. Man konnte in der U-Bahn Männer in einer Bekleidung se-
hen, deren hartgewordener Schmutz Monate alt war. Sie saßen da 
und kratzten sich unaufhörlich. Einmal fing einer der dreckver-
klebten Männer mit schabendem Flüstern zu reden an, ein halb-
lauter Singsang. Keiner der um ihn herum oder direkt neben ihm 
Sitzenden blickte auch nur für einen Augenblick auf. Es schien, als 
ob ein solcher Blick auf jemanden, der nur Nuancen schlimmer 
aussah als dessen Nachbar, etwas Unverzeihliches, etwas Ob-
szönes habe. Die schwarzverkrusteten nackten Füße, die aus den 
umschlaglosen Hosen herausragten, waren am Ende nur mit Le-
der umwickelt. Demonstrierten sie eine sich verbreitende Verelen-
dung, von der in den Zeitungen die Rede war?

 In der Hampstead-Idylle abends im Restaurant am Ende der 
Hauptstraße, wo es auf die alte Landstraße hinausging, konnte 
man denken, in der Epoche von Fielding zu leben. An Tom Jones 
denken, an das unglaublich sinnliche Abendessen des Helden mit 
der grandiosen Hure. Als ob es gestern gewesen wäre. Das Restau-
rant hieß «Turpin», der Name eines berühmten Highwayman, der 
draußen auf der Landstraße vor zweihundert Jahren die Kutschen 
ausgeraubt hatte. Es gab nur englische Gerichte, Geflügel, Fisch 
und vor allem Beef. Die Gäste tranken französischen Rotwein aus 
Bordeaux. Seit jeher. Hinter den mitgebrachten Papieren versteckt, 
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obwohl keine Gefahr bestand, von irgendjemandem angeredet zu 
werden, konnte man sich in die andere Epoche hineindenken. Es 
gab so viel, sich in ihr wohl zu fühlen. Denn das Elend, von dem 
man täglich hörte, war hier fern. Das Benehmen der meisten 
Menschen auf der Straße und im Geschäft erschien aber irgend-
wie befreiend unbekümmert. Und wenn sie bekümmert waren, 
dann dennoch selbstbewusst, frech. Der Tonfall der politischen 
Diskussionen im Fernsehen hatte eine mir bis dahin unbekannte 
Ausdruckskraft und Schnelligkeit. Konfrontiert mit Politikern oh-
ne falschen Respekt. Es gab das alte England also noch immer, das 
man aus der Geschichte kannte und als Erstsemester zwanzig Jah-
re zuvor selbst erlebt hatte, als Churchill noch einmal Premier ge-
wesen war. Eine Lauge von Nostalgie verführte zum Sichgehen-
lassen. Rebhuhn, geröstete Kartoffelhälften, Gentlemen rechts 
und links. Man selbst verbarrikadiert in seltsamen Assoziationen 
über das Fremdartige überall.

 Was würden die nächsten Themen sein? In der Royal Academy 
hatte es eine große Turner-Ausstellung gegeben, von der der erste 
sehr lange Artikel handelte. Der war sowieso fremdartig gewe-
sen, als er auftauchte. Davon hatte im Grunde abgehangen, ob der 
Beginn in England ein Erfolg werden würde. Es sah so aus. Dann 
trat ein junger Schauspieler auf, der fortan ganz oben auf der Liste 
stehen würde: Er hieß Ian McKellen. Er spielte die Titelrolle von 
Wedekinds Marquis	von	Keith. Dass ein Theater in Nordlondon da-
rauf verfallen war, den unbekannten exzentrischen deutschen 
Dramatiker zu inszenieren, lag am «Deutschen Monat», der so er-
folgreich verlaufen war, dass die Reihe von deutschen Theaterauf-
führungen, Kunstausstellungen und vor allem Filmen von Fassbin-
der, Werner Herzog, Alexander Kluge und Wim Wenders auf 
Monate verlängert worden war. Dann entdeckte ich die Stimme 
von Alan Howard als Oberon und Henry V. Es war der theatra-
lische Effekt schlechthin. Alan Howard war der Neffe von Leslie 
Howard, der in einem englischen Zivilflugzeug von deutschen Jä-
gern abgeschossen worden ist. Man behauptete, weil er seine be-
kannte Stimme der Kriegspropaganda der BBC geliehen hatte. 
Diese künstlerischen Ereignisse lenkten davon ab, dass das Leben 
in Hampstead einsam blieb. Würde ich einschlägige Leute ken-
nenlernen? War das eigentlich notwendig, wenn man Kunst und 
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Theater kommentierte? Die beiden englischen Freunde von vor 
nunmehr fast zwanzig Jahren lebten nicht mehr in South Ken-
sington, der Ältere, Guy, der Jurist, war gestorben. Julian, der Jün-
gere, der Schauspieler, war aufs Land gezogen. Ansonsten gab es 
nur Geoffrey, den Lecturer des London University College. Er 
wohnte in der Nähe. Der junge Literaturredakteur des Times	Litera-
ry	Supplement, der die Frankfurter Buchmesse besucht hatte, war 
nach Irland gegangen, wo er in Tipperary an einer Schule unter-
richtete. Ein Zugang zur Londoner Gesellschaft war vorerst nicht 
in Sicht, und es schien auch nicht dringlich, einen solchen nach-
drücklich zu suchen. Alleine in diesem nostalgischen Restaurant 
wurde die Einsamkeit von Bracknell Gardens aber bewusster. Es 
war ein Leben im Nachdenken über das Land geworden: Lektüren 
über die Kultur, Beobachtungen auf der Straße und in diesem Re-
staurant und morgen wieder im Theater. Im Theater sitzen und, 
nachdem der rote Vorhang aufgegangen war, McKellen und Ho-
ward als die Nachfolger von David Garrick und Edmund Kean 
sich vorzustellen, hieß mitten im englischen Kosmos zu sitzen.

 Im kleinen Laden um die Ecke gab es morgens ab neun Uhr die 
Times, den Guardian und den Daily	Telegraph. Sonntags den Observer 
und die Sunday	Times. Dazu kam die Daily	Mail, wenn die Schlag-
zeilen danach waren und sie einen Skandal versprachen, den man 
kennen musste. Seit den schrillen Karikaturen von Thomas Row-
landson, William Hogarth und James Gilroy war der böse Blick 
der britischen Presse ein funkelndes Ornament geworden. Gilroy, 
der witzig-beißendste, hatte nicht mehr wie Hogarth die gesell-
schaftlichen Sitten nur ironisch kommentiert, sondern die Ober-
schicht, den Hof, ja die königlichen Personen selbst grotesk-lächer-
lich dargestellt, was ihm auf dem Kontinent einen Prozess an den 
Hals gebracht hätte. Aber auf dem Kontinent hat es solche Bega-
bungen nicht gegeben und wenn, wären ihre Erfindungen nicht 
gedruckt worden. Auch die aktuellen englischen Karikaturen – die 
letzte internationale Bekanntheit war D. Low und seine Hitler-
Karikaturen – waren sogenannte eye-opener im eigenen Blick auf 
das, was passierte: Vor allem Giles im Daily	Express und Jack im 
Evening	Standard. Selbst wenn die sogenannte yellow press, also 
auch die Daily	Mail, den vornehmen Standard der sogenannten se-
riösen Blätter, voran die Times, durch drastischen Populismus weit 
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unterbot, so enthielten sie doch ein Element des satirischen Sinns, 
ohne den man das englische Leben wohl nicht verstand. Und die 
theatralische Lust am Theaterspielenwollen. 

 Das konnte man sogar an den Qualitätsblättern Times und Guar-
dian merken, wenn man nur richtig hinsah. Bernhard Levins Stil 
des moralischen Verdikts in seinen Leitartikeln der Times oder Mi-
chael Billingtons analytischer Ton seiner Theaterrezensionen im 
Guardian unterhielten: entweder durch die Kunst pathetisch, oder 
durch die Kunst, überraschend zu sprechen. Mein altes Thema 
kam wieder: Die Art und Weise der Darstellung in der Zeitung 
von dem, was passierte, war ein Appell der Ereignishaftigkeit. 
Selbst banale Erzählungen täuschten, wenn sie spannend waren, 
über die vermutete Sinnlosigkeit von allem hinweg. Überhaupt 
 enthielt die tägliche Beobachtung von Vorgängen und Personen, 
die es so zu Hause nicht gab, den Effekt von etwas Phänomen-
haftem, Phänomenalem. Jedenfalls, wenn man es als das wahr-
nahm, was es war, etwas Fremdes. Etwas Fremdes war es, wenn 
man es nicht sofort einordnete, aus Begriffsstutzigkeit, weil es 
nicht den heimatlichen Vorstellungen entsprach.

*
 Aus verschiedenen Gründen und nicht gerne war ich nach zwei 

Jahren aus meiner Nordlondoner Wohnung in Hampstead in ein 
Haus im Südwesten nach Putney umgezogen. Chelsea war der am 
nächsten gelegene Londoner Fußballklub. Dahin konnte man so-
gar zu Fuß gehen, wenn man Lust auf einen langen Spaziergang 
hatte. Über die Themsebrücke in Richtung Stanford Bridge. Das 
Chelsea-Stadion lag nicht im schicken, noch immer etwas bo-
hemehaften Chelsea, sondern im parallel gelegenen Working-
Class-Viertel Fulham. Der Klub, den ich allerdings am liebsten 
sah, war der FC Liverpool mit Kevin Keagan. Das war nur im 
Fernsehen möglich, aber einmal fuhr ich mit dem Zug hin. Mein 
deutscher Lieblingsklub Borussia Mönchengladbach war für ein 
Freundschaftsspiel als Gast angesagt. Mir schwante Böses, als ich 
die jungen deutschen Schlachtenbummler aus den Bussen steigen 
sah. So brav. Sie hatten alle das Gleiche an, dunkelgrüne Trench-
coats, aus ehemaligem Bundeswehrbestand mit den deutschen 
Hoheitsfarben an der Seite. Die meisten waren wohl Schüler und 
Studenten. Als sie von den in allen Farben und Schals aufgedress-
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ten einfachen Jungens von Liverpool freundlich-neugierig umringt 
wurden, reagierten sie unsicher, schüchtern. Ich dachte mir: Nun 
ja, sie sind Fremde hier, aber wie harmlos wirken die deutschen 
Fans im Vergleich. Liegt das daran, dass sie im Unterschied zu den 
englischen fast alle eher aus einem bürgerlichen Milieu kamen? 
Das konnte ja gutgehen, wenn auch die Mannschaft ähnlich rea-
giert, nämlich auf das Spektakel, das beim Spiel ausbrechen wird. 

 Und so kam es. Obwohl Borussia Mönchengladbach in bester 
Besetzung auftrat, war sie dem englischen Ansturm von Gesän-
gen, Anfeuerungsrhythmen und Schal-Demonstrationen psy-
chisch nicht gewachsen. Netzer war längst nicht mehr dabei, aber 
Bonhof. Sie lagen schon früh zwei Tore zurück. Man spürte, dass 
die deutsche Mannschaft buchstäblich Angst bekam. Denn das, 
was am englischen Fußball in diesen Jahren das Besondere war, 
war nicht bloß die alte Angriffslust, sondern etwas ungeheuer 
Eindrucksvolles an ihren Zuschauern. Ein Ritual war es. Das war 
etwas Neues. Das hatte sich gleichzeitig entwickelt wie die Musik 
der Beatles, die Popmalerei oder auch das Modegeflimmer in der 
Kings’ Road. Besonders die Fans aus dem Norden, aus Liverpool, 
Manchester und Leeds, hatten diesen Stil erfunden. Das begann 
damit, wie sie das Wort «England» in zwei kurzen Silben skan-
dierten, und dann wie sie die uralte Hymne der Roundheads der 
Cromwell-Armee gegen die Kavaliere des Königs aus dem eng-
lischen Bürgerkrieg auf sich selbst anwandten: «We will never 
walk alone». Die Schals, die sie in beiden Händen haltend in 
rhythmischer Bewegung über dem Kopf hin und herbewegten, sa-
hen aus wie feudale Signale bei einem mittelalterlichen Turnier. 
Das Spielfeld auch. Es lag nicht von den Zuschauern getrennt 
durch einen großen Abstand oder die Distanz einer umlaufenden 
Rennbahn. Die Zuschauer rückten vielmehr bis zur weißen Linie 
heran, Mann hinter Mann. Auch das war für Borussia Mönchen-
gladbach ungewohnt. Sie verloren am Ende 5:1. Immerhin hatte 
die westdeutsche Nationalmannschaft die englische schon vor der 
gewonnenen Weltmeisterschaft in Wembley 3:1 geschlagen. Und 
schon 1966 verließ sie Wembley zwar besiegt, aber in selbstbe-
wusster Haltung. Sie hätten 1966 gewinnen können. Diesmal war 
das verschwunden! Und das war auch ein Effekt dieser neuen eng-
lischen Rituale. 

Karl Heinz Bohrer: Die Bühne war überall
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 Diese irgendwie fantastischen Umstände des englischen Fuß-
balls damals waren beim Cup Final zwischen Fulham im Westen 
und Westham im Osten Londons sichtbar geworden. Man nannte 
das Gegeneinander zweier Working-Class-Mannschaften im Mai 
ein «fairy tale». Beide Mannschaften hatten unterschiedliche fuß-
ballerische Systeme erfunden. Westham galt die Ehre, den Kurz-
pass und das Vier-zwei-vier-System erfunden zu haben. Das wich-
tigste aber war das Wort «Captain». «Captain» ist ein ganz anderes 
Wort als «Spielführer», es ist nicht recht übersetzbar in eine ande-
re Sprache. Der Titel «Captain» gibt dem Träger fast die Ehre, als 
ob er den Lord-Titel bekommen hätte. Er gehört in eine Termino-
logie, die an die Hierarchien des Feudalzeitalters erinnert. War 
das das Paradoxe an der englischen Demokratie? Westhams Cap-
tain war Bobby Moore, der 1966 im Endspiel die englische Natio-
nalmannschaft gegen Deutschland angeführt hatte. Er sagte jetzt 
vom gewonnenen Cup Final: «It is the sweetest moment of them 
all.» Ja, Westham hatte das Cup Final gewonnen, und man las, 
dass der 21-jährige zweifache Torschütze, Alan Taylor, «elfisch» 
(«elfish») sei. Was für Ausdrucksweisen waren das. Eine quasipoe-
tische Charakteristik für einen Fußballer! Das ganze Eastend 
stand Kopf: Sie sangen dort das populäre Volkslied «I am forever 
blowing bubbles, pretty bubbles in the air». Ich hatte die Melodie 
auch schon gehört, aber erst nachdem ich den Zeitungsartikel ge-
lesen hatte, wusste ich, was die Wörter bedeuteten. 

 Ja, es war das Theatralische, was den englischen Fußball mit 
dem englischen Theater und dem englischen Parlament verband. 
Es war das Ausdrucksvermögen, ein exzentrischer Ausdruckswil-
le. Wenn man darüber nachdachte, woher das käme, blieb man 
letztlich historisch irgendwo stecken. Das allererste Auftreten 
eines solchen Ausdrucks musste ja wieder historisch erklärt wer-
den. Es war wie mit dem sogenannten britischen Humor. Wann 
hatte der eigentlich angefangen? Man wird in der Literatur erste 
Spuren irgendwo finden, vielleicht bei Chaucer? Als die kontinen-
talen Sachsen ihren Nordseeschiffen entstiegen, die Kreidefelsen 
von Dover erklommen, waren sie wahrscheinlich noch humorlos. 
Aber irgendwann danach ging es los mit dem Humor. Vor oder 
nach der Schlacht von Hastings? Wahrscheinlich danach. Verlie-
rer sind immer intelligenter als Gewinner. Andererseits: Die Eng-
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länder gewannen danach fast alle ihre vielen Kriege, aber ihr Hu-
mor ging nicht verloren, sondern wurde immer drastischer. Und 
das Theatralische? Eine unbeantwortbare Frage, wenn man nicht 
bloß frühe Erscheinungen davon nennen wollte. Eigentlich würde 
man die Engländer im Gegensatz zu den Südeuropäern ja unthea-
tralisch, kühl, beherrscht nennen wollen. Das waren sie auch oft. 
Aber die Theatralik, um die es hier geht, war das Überraschende 
an ihnen. Und es wurde so buchstäblich zu einer Erscheinung. Im 
Fußball, im Theater und im Unterhaus.

*
 Nach nunmehr fünf Jahren in London hatte sich der Blick auf 

die Heimat geändert. Plötzlich war die Frage aufgetaucht, ob das 
Land nicht bloß ein Viertel seiner einstigen Provinzen verloren 
hatte, sondern auch sein altes geistiges Potential, genau das, wo-
durch es eigentlich immer hervorgeragt hatte. Das war niemals, 
wenn man genau hinsah, eine diplomatische oder politische 
Macht oder ein gesellschaftliches Image im internationalen Maß-
stab gewesen. Die beiden Versuche, das kriegerisch zu erreichen, 
waren gescheitert. Aber spirituell war das Land über die letzten 
zweihundert Jahre besonders herausragend gewesen, eine Vor-
macht sogar in den Wissenschaften. Und heute? Hatte es über-
haupt noch eine geistige Möglichkeit sui generis? Stellte man sich 
überhaupt diese Frage? Man urteilte über die Tradition mit einem 
Kriterium, das sie verwerfen musste. Sie war nicht politisch-aufge-
klärt, nicht zivil im westlichen Sinne. Wahrscheinlich provozierte 
das täglich beobachtete englische Selbstbewusstsein einen verbor-
gen gebliebenen Patriotismus, überhaupt auf diese Frage zu kom-
men. Der Begriff «Deutschland als geistige Möglichkeit» war 
einem Essay des Physikers und Philosophen Carl Friedrich von 
Weizsäcker entnommen, der diese Möglichkeit verneinte, weil sie 
durch die Verbrechen des Nationalsozialismus zerstört worden 
sei. 

 Eine solche moralische Erklärung, die Weizsäcker im Namen 
eines gescheiterten Titanismus erläuterte, beantwortete die Frage 
nicht. Es ging um etwas anderes. Es ging darum, zu erkennen, 
dass die von Weizsäcker gemeinte metaphysisch-geistesgeschicht-
liche Tradition, die den sogenannten «deutschen Geist» ausge-
macht hatte, so oder so zu ihrem Ende gekommen wäre. Man 
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hatte aber im pädagogischen Eifer zu viel über Bord gehen lassen. 
Vor allem die Romantik. Man war, obwohl man das gerade nicht 
wollte, paradoxerweise wieder auf die Metaphysik zurückgefal-
len, nämlich in Gestalt der aufklärerischen Geschichtsphiloso-
phie. Das Gebot, das sogenannte Irrationale zu verabschieden, 
war der Grund dafür. Und das gerade jetzt, da die französische 
Hermeneutik dieses Irrationale als das Ästhetische wiederent-
deckte, die großen Geister und Dichter der deutschen Romantik, 
Novalis, Hölderlin, Kleist, Friedrich Schlegel. Die geistige Mög-
lichkeit, von der Carl Friedrich von Weizsäcker Abschied genom-
men hatte, lag darin, endlich das sprachliche Kapital, die ästhe-
tische Stärke in dieser Literatur, die man als irrational abgetan 
hatte, wiederzuentdecken. Davon hatte der deutsche Geist, von 
dem Weizsäcker sprach, von dem Hegel gesprochen hatte, aller-
dings nie eine Ahnung gehabt. Es ging um die alte Frage: dass 
man vor lauter Bedeutung die Dinge selbst nicht mehr sah. Wenn 
aber die Sinnlichkeit der Dinge verschwindet, dann wird alles 
schal und leer. Und jetzt glaubten sie zu Hause, sie würden wie-
der was werden, wenn sie den rationalistischen Katechismus aus-
wendig lernten. Sie merkten nicht, dass dies eine der Ursachen 
dafür war, dass sich immer stärker eine merkwürdige Langweilig-
keit ausbreitete. Sie überfiel einen förmlich, wenn man aus einem 
Land wie England ins eigene Land zurückkam und sich dort eine 
Woche lang aufhielt. Die westlich sein wollten, waren weit davon 
entfernt.

 Eigentlich wollte ich deshalb aus England nicht weg. Über diese 
Stolperschwelle für neue Entschlüsse half ein Gesellschaftsabend 
in Hampstead hinweg. Das jüngste Preußen-Girl und ihr Mann 
Grey hatten mich mit einem in Hampstead wohnenden, schon 
international Beifall bekommenden Pianisten aus Österreich be-
kannt gemacht. Obwohl von klassischer Musik nichts verstehend, 
verstand ich aber den Künstler, seinen Witz, seine Bemerkungen 
über Musik. An einem Abend nahmen er und seine Frau mich mit 
zu einer großen Party, die der zeitweilig in Hampstead lebende 
New Yorker Schriftsteller Philip Roth und seine Freundin, die 
englische Schauspielerin Claire Bloom, für Freunde gaben. In dem 
riesigen Gewühle war niemand, den ich kannte, zu entdecken. 
Das ständige Vorgestelltwerden, das nur die völlige Unbekannt-
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heit des Journalisten und auch das Unbekanntsein der berühmten 
deutschen Zeitung demonstrierte, je freundlicher und nachfra-
gender es ausfiel, wurde zur psychologischen Tortur. Andere deut-
sche Journalisten waren hier nicht. Das blieb eine Vermutung, 
denn die meisten von ihnen hatte ich auch noch nie gesehen. Ei-
gentlich war das der Augenblick, in dem der gesellschaftlich Be-
gabte seine Wurzeln schlägt, so wie mein Freund Werner in Paris. 
Aber dieser Augenblick ging vorüber. Am nächsten Morgen däm-
merte, dass für den deutschen Journalisten in London keine Zu-
kunft sein sollte. Der Journalismus musste ohnehin hinter mir 
gelassen werden und dafür andere Sachen geschrieben, die im 
Kopf rumorten. 

 Das Gefühl, dass sich das Leben selbst ereignete, etwas, was 
nicht absehbar war, gab Auftrieb. Weder das Londoner Leben war 
absehbar noch das Leben danach. Inzwischen war etwas Drama-
tisches passiert. Es war die Nacht, als Labour die Macht verlor. 
Diese Nacht Ende 1979 erregte mehr als die Nacht zwei Jahre zu-
vor, als die in Stammheim Einsitzenden um Baader Selbstmord 
begangen hatten. Die ungeheure Erregung, die dem Selbstmord 
folgte und schließlich in dem Wort vom «Deutschen Herbst» auf-
ging, hatte sogar einen nationalen Appeal gehabt: Vorher war das 
von palästinensischen Attentätern gekaperte Flugzeug von einer 
westdeutschen Spezialeinheit befreit worden, was die Selbst-
morde in Stammheim auslöste, weil nunmehr die Aussicht auf 
eine erzwungene, ausgehandelte Entlassung dahin war. Der Kanz-
ler Schmidt war das Risiko der durchgesetzten Staatsraison einge-
gangen. Ich hatte jene Nacht nur zufällig in Deutschland mitbe-
kommen, hatte die Nationalhymne im Rundfunk gehört und 
musste am nächsten Morgen nach England zurück. Die englische 
Nacht betraf unmittelbarer das eigene Leben, zumal Ulrike in je-
ner Nacht schon tot war: Sie hatte früher Selbstmord begangen. 

 Niemals zuvor war, dank des Fernsehens, dergleichen bei einem 
Wahlereignis zu sehen gewesen. Politiker aus Labour und der libe-
ralen Partei, durch psychische und intellektuelle Statur ausge-
zeichnet, fielen reihenweise. Aber wie! Da waren die beiden libe-
ralen Stars ihrer Partei John Pardoe und Jeremy Thorpe. Tony 
Benn, der adlige radikale Linksaußen der Labour Party, beredter 
Idealist, entkam gerade noch dem Blutbad. Selbst David Owen, 
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der angesehene Außenminister, hätte um ein Haar seinen Parla-
mentssitz verloren, weil viele Bewohner der alten kolonialen Flot-
ten- und Hafenstadt, deren Abgeordneter er war, dem jungen 
Doktor seine gegen die Apartheid gerichtete Afrikapolitik nicht 
verziehen hatten. Jeremy Thorpe fiel besonders tief. Er würde sich 
eine Woche später wegen einer bizarren Mordanklage in Old Bai-
ley zu verteidigen haben. Er war die pittoreskeste Figur des eng-
lischen Parlaments, einer an pittoresken Facetten nicht gerade ar-
men Gesellschaft. Ein englischer Dandy von früher, Abgeordneter 
für Nord-Devon. Und sie hatten ihn, den Vielgeliebten, dort trotz-
dem nicht mehr gewählt. Ein blutleeres Gesicht, die Fäuste öff-
neten und schlossen sich wieder, als er vor seine Parteianhänger 
trat. Man hatte schon davon geträumt, er brächte es fertig, den 
Durchbruch der Liberalen zu alter Größe wie zu Zeiten Lloyd 
Georges zu schaffen. Thorpe durfte dieses schreckliche Ergebnis 
nicht als Omen für seinen bevorstehenden Prozess nehmen, er 
musste tapfer vom Balkon aus seine eigene Rückkehr und die sei-
ner Partei versprechen. Und dann vor allem Shirley Williams. 
Dass die beliebteste Figur der Labour Party ihren Sitz verlor.  Dabei 
war sie schon als zukünftige Premierministerin gehandelt wor-
den. Ein Gefühl des Schmerzes kam aus dieser Niederlage. 

 Stattdessen nun der Name, den man überhaupt erst seit vier Jah-
ren kannte: Margaret Thatcher. Margaret Thatcher statt Shirley 
Williams. Welch eine Katastrophe! Eine ganze Epoche, auch die 
eigene Epoche in London, war zu Ende gegangen. Die blonde Rie-
sin, wie ich sie nannte, wirkte sofort unangenehm, als sie 1975 
überraschend Parteivorsitzende geworden war anstelle des als zu 
liberal empfundenen Ted Heath. Der war auch einfacher Her-
kunft, aber hatte den Klubton angenommen und die leiseren Ma-
nieren der oberen Mittelklasse. Thatcher war die Sprecherin einer 
neuen, relativ traditionslosen Schicht, in jeder Hinsicht, politisch 
und kulturell, das Gegenteil der von ihr geschlagenen Politiker aus 
Labour und Liberalen. Mit ihrer Handtasche und ihrer nicht 
schrillen, aber doch penetranten patronisierenden Stimme war sie 
die Hausfrau beim Einkaufen in einem der nettesten Vororte. Als 
sie am 4.  Mai 1979 vor die Tür mit der berühmten Nummer 10 
trat, da konnte man denken, sie sei mit ihren blonden Haaren und 
unschuldigen Manieren und schlichten Sätzen eine der Frauen aus 



den britischen Kolonialfilmen, in denen niederträchtige Aufstän-
dische bestraft werden. Das waren jetzt die Gewerkschaften.

 Natürlich war sie intelligent. Sie hatte die neoliberalen, gegen 
John Maynard Keynes gerichteten Wirtschaftstheoretiker Fried-
rich Hayek und Milton Friedman entdeckt. Aus deren Sicht war 
Keynes’ General	Theory	von 1935 faktisch widerlegt. Stattdessen 
ihre Idee des kleinen Kapitalismus, das Interesse für die neue Mit-
telklasse, die Idee von Demokratie und Freiheit mit ihr zu identi-
fizieren. Das wirkte wie eine neue Entdeckung, obwohl es eine 
längst etablierte Lehre war. Ja, Margaret Thatcher war intelligent. 
Sie hatte aber die Intelligenz, wie man hier sagt, eines Headgirls, 
einer Schul- oder Klassensprecherin. Was konnte einem mehr auf 
die Nerven gehen? Thatcher war im Unterschied zu den Mitglie-
dern ihres Kabinetts vor allem keine Tory. Es lagen Welten zwi-
schen ihr und ihrem Außenminister Lord Carrington oder Lord 
Thorneycraft und natürlich auch zwischen ihr und ihrem unmit-
telbaren politischen Berater, Sir Keith Joseph, der die Gewerk-
schaft als den Feind Nummer eins ausgemacht hatte. 

 Sie war aber auch keine Neue Konservative. Sie war die Weiß-
wäscherin. Eigentlich hätte gerade die Hayek‘sche Ökonomie, die 
aus altliberaler Quelle schöpfte und sogar anarchistische Motive 
enthielt, sympathisch sein müssen. Darüber konnte man auch un-
sicher werden. Denn Michael Foots und vor allem Tony Benns 
wirtschaftliche Ideen erschienen hirnverbrannt und naiv. Es war 
die Erscheinung, die Sprache dieser Frau, die einen davon abhielt, 
irgendetwas an ihr und ihren politischen Erklärungen akzeptabel 
zu finden. Und das war keine äußerliche, bloß geschmacklich be-
gründete Reaktion, sie war psychologisch und ästhetisch in einem 
profunderen Verständnis, als es diese Wörter umgangssprachlich 
ausdrücken. Es hatte etwas mit Ethik zu tun.

 In dieser Phase der beiden letzten Jahre in England war ein er-
staunlicher Brief des Philosophen eingetroffen. Wir hatten uns 
seit einiger Zeit kaum mehr gesehen. Bei dem letzten Deutsch-
landbesuch anlässlich eines Vortrags in München über Kunst und 
Anarchismus, zu dem er gekommen war, machte er die erste 
wirklich kritische Bemerkung zu etwas, das ich geschrieben hatte. 
Er meinte nicht den Vortrag. Seine Bemerkung lautete: «Nun ja, 
jetzt bläst Ihnen der Wind ja nicht mehr ins Gesicht.» Was der Phi-
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losoph meinte, das dämmerte mir erst einige Minuten später: dass 
die Habilitationsschrift über Jünger und den Surrealismus, die un-
ter dem Titel Die	Ästhetik	des	Schreckens gerade als Buch erschienen 
war, irgendwie dem neuen, von Frankreich her wehenden Zeit-
geist entgegenkäme. Das ärgerte mich mächtig, denn das selbstbe-
wusste Prinzip war ja, eher gegen den Strom zu schwimmen. Tat-
sächlich waren die neuen Einfälle und Theorien der sogenannten 
Dekonstruktion Ende der siebziger Jahre von mir nur oberfläch-
lich zur Kenntnis genommen worden. Die Analogien, die es zwi-
schen der Ästhetik	des	Schreckens	und den Neuen Franzosen gab, 
kamen aus dem Umstand, dass diese Ästhetik die idealistische 
Tradition überging und ähnlich phänomenologische Kategorien 
wie die Franzosen ins Spiel gebracht hatte. Des Philosophen Brief 
galt aber einer ganz anderen Sache. Er plane für das Ende des Jahr-
zehnts eine gedankliche Summa über die Epoche mit einigen mar-
kanten linken Wissenschaftlern und Schriftstellern, die er in An-
lehnung an ein Buch von Karl Jaspers von 1931 Stichworte	 zur	
«Geistigen	Situation	der	Zeit»	nennen wolle. Ob ich bereit sei, einen 
Beitrag zu liefern? Ich war erfreut, gleichzeitig aber irritiert. Ich 
rief ihn an und sagte, ohne große Präliminarien: «Ich bin doch gar 
kein linker Intellektueller.» Es war zu spüren, wie der Philosoph 
am Telefon den Kopf schüttelte. Er sagte dann: «Ach was, selbst-
verständlich gehören Sie zur liberalen Intelligenz des Landes. Also 
was ist?» Es gab gar keine Debatte mehr. Er musste es ja wissen. 
Ich sagte zu.

 Es war nicht lange nachzudenken, was man schreiben könnte. 
Der Aufsatz sollte Die	drei	Kulturen heißen. Er handelte von der 
Differenz zwischen New Culture, Old Culture und Pop Culture. 
Ohne die englischen Jahre wäre diese Unterscheidung nicht ge-
troffen worden. Es wurde, wie ich sofort spürte, ein theoretisch 
leicht überzogener Aufsatz. Es ging vor allem um eine ästhetikthe-
oretische Rechtfertigung der Neuen Avantgarde, genannt «New 
Culture». Deren Problem war, angesichts ihres selbstauferlegten 
Zwangs, das Innovationsprinzip der klassischen Avantgarde zu 
wiederholen, ob dieses Verfahren wirklich innovativ sein könne. 
Zur Rettung der Neo-Avantgarde aktualisierte ich dagegen das Ar-
gument der sinnlichen Erscheinung. Deren Erfüllung liege in 
Überraschung, Zweifel, Bewegung, Begierde. Dagegen war das 
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einst wichtige Prinzip, das der sozialen Reform, zu kippen. Es sei 
zu sehr in der Ideengeschichte verankert. Die sei endgültig zu En-
de gegangen. Das war weiß Gott nicht im Sinne des Philosophen, 
aber das kannte er ja schon: «Ideen», so hieß es in dem Text, inter-
essierten schon lange nicht mehr. Vielmehr, so sehe man in der 
avantgardistischen Kunst der Gegenwart, bei Beuys und im neuen 
Film, trete eine Tendenz des Archaischen auf, ja ein Rückzug auf 
den Mythos. Warum nicht? 

 Die Ausführung schließlich über die Popular Culture wurde ge-
krönt mit einem affirmativen Kommentar zu der Polemik, die der 
junge Künstler Florian Havemann gegen das private, geistige und 
politische Profil seines Vaters Robert Havemann, einer kulturellen 
Größe der DDR, im Spiegel veröffentlicht hatte. Was an dieser Po-
lemik des jungen Havemann, der 1971 von Ost-Berlin in den 
 Westen geflohen war und den ich seit seinem London-Aufenthalt 
recht gut kannte, so bestach, war die souveräne, kühne Darstel-
lung der von Illusionen besessenen Marxisten. Vor allem ihre 
Idee, es gebe einen repressionsfreien Kommunismus. Das war die 
Position auch vieler westdeutscher linker Intellektueller. Die Iro-
nie gegenüber dem idealistischen Vor-sich-Hindenken, den Nacht-
gesprächen philosophischer Dilettanten war mir aus der Seele ge-
sprochen. Die politisch heile Welt ostdeutscher und westdeutscher 
marxistisch orientierter Intellektueller wurde hier in einer Art 
Punk-Stil subversiv abserviert. In Florian Havemanns Unterneh-
men steckte der Stoff zu einer noch zu schreibenden Komödie 
über die deutsche linke Intelligenz. Wer weiß. Das Zürcher Schau-
spielhaus hatte ja schon zu etwas Ähnlichem aufgefordert, nach-
dem ich, angeregt durch den mir liebsten englischen Stückeschrei-
ber Tom Stoppard, einen Entwurf für eine politische Komödie 
veröffentlicht hatte. Der eigene Versuch scheiterte, weil schon die 
erste Szene, ein Dialog zwischen einer Bonner Sekretärin und ih-
rem CDU-Chef, schief ging. Das pompöse Deutsch des CDU-Lö-
wen war in falscher Weise imitiert. Das merkte ich bald und brach 
den Versuch ab.

 Havemanns Artikel hatte eine Welle der Empörung von alten 
Vertretern der New Culture ausgelöst. Empörung, so schien es, 
war in Westdeutschland zum Argument geworden. Sie hatten Flo-
rians immensen Witz, seine euphorische Frivolität nicht begriffen. 
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Und der Philosoph? Wahrscheinlich hatte er das zuallerletzt hin-
zugefügte Bravo für Havemann nur in einer Art verhaltener Treue 
zur Nichtzensur akzeptiert. Eigentlich war es eine unglaubliche 
Zumutung, so etwas in der Summa, die er beabsichtigt hatte, zu 
veröffentlichen. Umso überraschter musste man darüber sein, 
was er in seiner langen Einleitung zu seinem Band über den Autor 
der «Drei Kulturen» schrieb: Er bezog sich gar nicht ausführlich 
auf den Beitrag mit der Havemann-Eloge in seinem Buch, sondern 
auf den Aufsatz über die Frage nach «Deutschlands geistiger Mög-
lichkeit», der in der Zeitung kürzlich erschienen war. Das, was 
der Philosoph ausführlich kommentierte, ein Kommentar, der den 
Abschluss seiner Einleitung bildete, lief darauf hinaus, meinem 
Plädoyer für den «großen Stil der Imagination», den «Stil des 
schlechthin Verbotenen», für das «unbezähmbar Subjektive» eine 
erstaunliche Fairness angedeihen zu lassen. Nicht nur in der präzi-
sen Wiedergabe und der systematischen Übersetzung dessen, was 
ich geschrieben hatte. Auch in der Charakteristik desjenigen, der 
es geschrieben hatte. Die Wörter «Radikalität» und «neuroman-
tische Intelligenz» hätten mir noch besser gefallen, wenn der Phi-
losoph nicht einen seiner typischen stigmatisierenden Lieblingsbe-
griffe, nämlich «jungkonservativ», mit hineingebracht hätte. Nach 
Veröffentlichung des Buches des Philosophen mit diesem Vorwort 
gab es Anrufe von so vielen Leuten wie noch nie, die ihre beein-
druckte Aufwartung machen wollten. Wenn ich das nicht in Lon-
don mitbekommen hätte, dann bewies es noch einmal die uner-
hörte Aufmerksamkeit, die jedes Wort des Philosophen in der 
intellektuellen Öffentlichkeit noch immer bekam.

 Ausgerechnet am absehbaren Ende der Londoner Zeit – das Düs-
seldorfer Wissenschaftsministerium hatte im Frühjahr 1982 die 
Urkunde zur Professur geschickt –, kam es zu einem dramatischen 
deutsch-englischen Konflikt: Der Falklandkrieg war ausgebro-
chen. Argentinische Truppen hatten die von britischen Staatsan-
gehörigen bewohnte britische Kronkolonie, auf die Argentinien 
seit langem Anspruch erhob, besetzt. Eigentlich war ich an die-
sem Ereignis nicht besonders interessiert, wenn auch die Nach-
richt, die britische Regierung habe entschieden, militärisch zu re-
agieren und mit Kriegsschiffen und mit Flugzeugen den 
argentinischen Coup rückgängig zu machen, alarmierend wirkte. 

Erzählung
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Aber erst als ich in deutschen Zeitungen englandkritische Reakti-
onen las, begann mich die Sache wirklich zu fesseln. Das war zu 
Beginn der Hochzeit des westdeutschen Pazifismus. Was da zu 
lesen war, schien mir suspekt. Es war aber charakteristisch für die 
sich ausbildende Illusion, kriegerische Konflikte seien nicht nur 
für immer vermeidbar, sondern sie könnten auch für immer tabu-
isiert werden. Der Artikel, in dem nicht das britische Engagement, 
unterstützt von der Mehrheit des Parlaments, im Vordergrund 
stand, sondern die deutsche Reaktion, hatte eine explosive Wir-
kung. Ich hatte den Artikel mit der Schlagzeile «Falkland oder die 
Mainzelmännchen» überschrieben. Die kichernden Mainzel-
männchen, Galionsfiguren des Mainzer Fernsehens, benutzte ich 
als Symbole für das Gartenzwergbewusstsein, das nach dem 
Zweiten Weltkrieg sagte: Ich bin klein, mein Herz ist rein. Die 
Sehnsucht, in einer Gartenlaube von den Gefahren der Welt abge-
schirmt zu leben, wurde das eigentliche Thema. Das war eine 
Mentalität, die an das kitschige preisgekrönte westdeutsche Euro-
visionslied erinnerte: «Ein bißchen Frieden».

 Das alles drückte den auf Harmlosigkeit bestehenden, unpoli-
tischen Machtverzicht aus. Auch der ständig wiederholte Slogan 
«Den Frieden sicherer machen» hörte sich für meine Ohren an wie 
ein Illusionsmotto, wie nichtssagender Schmus. Die traumatische 
Erinnerung an die von uns angezettelten, verlorenen Kriege und 
die Angst vor einem zukünftigen Krieg sollten das erklären. Wa-
rum nicht aus diesem Trauma eine Strategie zum Nutzen aller ma-
chen? Das war wohl die Idee gewesen. Die dem Artikel folgenden 
exzessiven Reaktionen westdeutscher Medien bekam ich erst all-
mählich mit, vor allem durch Telefonanrufe. Ich hatte schon eine 
Ahnung gehabt. Der Feuilletonchef meiner Zeitung wollte den Ar-
tikel erst nicht bringen. Er war auch empört. Er wurde durch den 
neuen Herausgeber, mit dem ich inzwischen ein freundschaft-
liches Verhältnis hatte, dazu gezwungen. Allerdings änderte man 
die Überschrift, man verharmloste sie, sozusagen den Leser um 
Verständnis für eine Satire bittend. Sie lautete nun: «Falkland und 
die Deutschen: Vom Ethos der Mainzelmännchen. Eine Polemik». 
Das war, wie ich angewidert fand, ebenfalls typisch für die Men-
talität, die ich selbst bloßstellen wollte. Die Reaktionen der wich-
tigsten Autoren in sämtlichen Tages- und Wochenzeitungen und 
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Magazinen waren polemisch, zum Teil dabei aber respektvoll, in 
der Sache von schärfstem Widerspruch. Kein einziger stimmte zu. 
Angeblich sollen Assistenten der neuen Universität einen Brief an 
das Ministerium geschrieben haben, in dem meine Unhaltbarkeit 
als Professor behauptet und meine Abberufung gefordert wurde, 
bevor ich überhaupt angefangen hatte.

 Es war Zufall, dass ich zu diesem Zeitpunkt zu einem der zere-
moniellen Abendessen eines Oxforder College eingeladen war. 
Der Gastgeber, ein bekannter Historiker zur Geschichte des 
20. Jahrhunderts, empfing mich schon mit einer Anspielung auf 
die Reaktionen der deutschen Zeitungen auf meinen Artikel. Er 
erzählte, er habe mit einem langjährigen deutschen Freund, einem 
Freiburger Historiker, wegen meines Artikels ein telefonisches 
Streitgespräch gehabt. Es sei in Schroffheit geendet, und er fürchte, 
auch die Freundschaft sei zu Ende. Er sei entsetzt über die An-
sichten dieses Freundes, für den offenbar parlamentarische Ent-
scheidungen keins und Gesinnung das einzige Kriterium sei. Ge-
nau das wurde dann das Thema des Abends mit weiteren Gästen, 
unter ihnen der amerikanische Historiker Gordon A. Craig, der 
Kenner der deutschen und preußischen Geschichte. Er hatte kürz-
lich das Buch Über	die	Deutschen	veröffentlicht. Er hörte erstaunt 
zu. Dann ließ er sich polemisch aus. Sein früheres Werk Deutsche	
Geschichte	1866–1945 hatte ich schon gelesen. Ein besonderes Ver-
ständnis für die komplexe intellektuelle und psychische Kultur 
des deutschen 19. Jahrhunderts fiel auf. Gleichzeitig die Kritik an 
der politischen Wüste des deutschen Parlamentarismus. An die-
sem Abend kam Craig auf ein Thema dieses Buches zurück: die 
notorische Dunkelheit und Unklarheit der öffentlichen Sprache, 
auch bei deutschen Akademikern. Offenbar noch immer. Er hatte 
in dem Buch ihre Sprache als Kitsch des Gefühls und des Denkens 
bezeichnet. Was er über die deutsche Reaktion auf Falkland hörte, 
erinnere ihn an diese Tendenz politischer Verschwommenheit. 
Craig war entgeistert über die öffentliche Behandlung, die mir wi-
derfahren war, und zweifelte an der politischen Reife der Leute, 
die sich zu meinem Artikel geäußert hatten, worüber inzwischen 
in der BBC berichtet worden war. Unter den Kritikern des Arti-
kels gab es auch einen gemäßigten, Lord Dahrendorf, den ich in 
London manchmal sah und der zu den Engländern gehörte, die 
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das Falklandunternehmen Margaret Thatchers ablehnten, scharf 
kritisierten. Aber es ging in Oxford gar nicht um Pro oder Kontra 
Falkland. Es ging allein um die Obsession, in der man in West-
deutschland, vor allem in intellektuellen Kreisen, über meinen Ar-
tikel hergefallen war. Man fand es politisch und geistig absto-
ßend.

 Als zu guter Letzt in London die Spitze der BBC zu einem 
Dinner abend in ein feines Hotelrestaurant einlud, den Artikel mit 
Beifall überschüttend, unterbrach ein patriotischer Affekt meine 
gutgelaunte Stimmung. Aus der Rede der BBC-Leute troff so viel 
selbstbewusster Snobismus, der ansonsten gern gehörte Oxbridge-
Tonfall verhinderte, dass man sich am Tisch wohlfühlen konnte. 
Die nasale Selbstsicherheit, die einen als nun sozusagen Hiesigen 
einbezog, musste man trocken ins Leere laufen lassen. Aber das 
war nicht der letzte Anblick Englands und Irlands.

 Von den Londoner Freunden waren nur zwei nicht mehr da: 
 Geoffrey hatte seinen Senior Lecturer Posten am University Col-
lege mit einer Professur für German Studies in der Provinz, an der 
Universität von Bath getauscht. Er war der Tyrannei seiner Che-
fin, die das beste Buch über die Sprache von Goethes Torquato	Tasso 
geschrieben hatte, entflohen. Bevor er London verließ, wollte er 
mich noch zum Mitglied seines Klubs, des besonders feinen 
 Atheneum, machen. Aber bei der Aussicht, bald an einer deut-
schen Universität zu lehren, wäre das etwas zu prätentiös gewe-
sen. Und Cyrus hatte London schon vor zwei Jahren für München 
verlassen müssen, weil er sein ganzes Vermögen auf einer Tehera-
ner Bank an die iranische Revolution verloren hatte und deshalb 
sein Londoner Haus in South Kensington verkaufen musste, um 
davon im viel billigeren München zu leben. Bevor er ging, hatte er 
mir noch vergeblich auszureden versucht, die Dankesrede für den 
Merck-Preis vor der Deutschen Akademie für Sprache und Dich-
tung so zu halten, wie ich es vorhatte. Sie hieß «Hassrede», wirk-
lich unangemessen, was ich erst merkte, als ich sie vorgetragen 
hatte. Warum hatte ich das nicht vorher erkannt? Ich hatte mir 
wohl eingebildet, den scharfsinnigen Kritiker und Spötter Johann 
 Heinrich Merck kopieren oder überbieten zu können. Aber auch, 
weil die germanistische Betulichkeit, die ich in der Akademie er-
wartet hatte, mich umso mehr depremieren würde, als ich selbst 



bald ein ähnliches Milieu gegen meine Londoner Freiheit ein-
zutauschen fürchtete. 

 Am liebsten hatte ich die ganze Zeit alleine in meinem Zimmer 
in der Holroyd Road gesessen oder war immer wieder durch die 
fremden Straßen der nur halb bekannten Stadt gegangen. Das hat-
te eine idyllische Version der Phantasiespiele ermöglicht. Idyllisch 
deshalb, weil einerseits die Herausforderung durch die linke west-
deutsche Intelligenz zwar nicht verschwunden, aber nur noch auf 
Distanz sichtbar war und außerdem in ihrer Wichtigkeit halbiert. 
Andererseits weil die englischen politischen Analogien eine exo-
tische Wirkung ausübten. Das Fremde an allen englischen Erschei-
nungen hatte die Suche nach Vorstellungen jenseits des Alltags im 
Alltag selbst erfüllt. Die ganze Englandexistenz war nichts an-
deres gewesen als eine neue Form, jenen Wochenenden mit den 
fröhlich nicht arbeitenden und daher ihre Banalität zum Vor-
schein bringenden Menschen zu entkommen. Und noch etwas: 
Statt ästhetische Theorie zu treiben, sollte ich, wenn keine Komö-
die, dann eine Erzählung schreiben. Aber die Theorie war es, die 
weiterhin die Fantasie in Beschlag nahm. Wenn irgendetwas ei-
nen von den Tautologien des Alltags entfernte, wenn irgendetwas 
einen auf das Unerwartete stoßen ließ, wenn irgendetwas einen 
selbst verwandelte in ein anderes Selbst, was war es anderes als 
die Theorie? Zuerst kam der Stoff, dann der Einfall, dann die Er-
findung. Es war wie der plötzliche dramatische Umschlag auf der 
Bühne. Ja, die Theorie hatte, wenn es wirklich eine Erfindung 
war, etwas Theatralisches.
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Von Galilei stammt das Wort, das Buch der Natur sei in mathe-
matischer Sprache geschrieben, und ihre Buchstaben seien Kreise, 
Dreiecke und geometrische Figuren. Wäre es dabei geblieben, so 
hätte sich die Schrift der Mathematik vermutlich durch eine pik-
togrammatische Anschaulichkeit ausgezeichnet, die weit über 
derjenigen einer aus abstrakten Strichen und Kurven bestehenden 
Buchstabenschrift läge. Doch je weiter sich die Sprache der Ma-
thematik in Richtung von Analysis, Topologie und Funktionen-
theorie entwickelte, um so mehr kamen neben den Figuren die 
Formeln zum Tragen, die ihre eigenen, für den Nichtmathemati-
ker kryptischen Zeichenfolgen ins Spiel brachten. Während ihr 
physisches Dasein in der Welt sich wie das einer bilderlosen Theo-
logie auf den Raum und die Materie der Schrift zurückzog, gab 
die Mathematik ihre sinnliche Anschauung fast vollständig an die 
intellektuelle Vorstellungskraft ab. 

Um so größer wurde die Bedeutung, die das sichtbare, öffent-
liche Aufschreiben im Prozess sowohl der Mitteilung des Ge-
dachten als auch dem Vorgang des Denkens selber erlangte. Nicht 
nur im Lehrbetrieb der Mathematik, sondern auch in der Kommu-
nikation unter Mathematikern spielte der Schreibakt eine zu-
nehmend größere Rolle. Dabei war allen Beteiligten klar, dass die 
Bewegung des Schreibens nicht nur der Fixierung gefundener Re-
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sultate diente, sondern auch der Hervorbringung der Ideen selbst. 
Vergleichbar dem dialogischen Prinzip in der Philosophie wurde 
der von einem Kommentar begleitete und vor Publikum prakti-
zierte Aufschrieb auf einer Tafel zu einem zentralen mäeutischen 
Verfahren der Mathematik. Durch den öffentlichen Schreibakt ge-
wann die Mathematik eine neue, sekundäre Anschaulichkeit, wie 
sie in dieser Reinheit und Notwendigkeit keine andere Disziplin 
entwickelte.1

Einzig die Philosophie auf ihrem Weg von der Begriffssprache 
zur formalen Logik erreichte an der Schwelle zum 20. Jahrhundert 
ein ähnliches Maß an immaterieller Anschaulichkeit. Folgerichtig 
opferte auch sie die Exklusivität der klassischen Sprechakte Vor-

 1 Bis heute signalisieren die 
mit Formeln bedeckte Tafel 
und das Kreidestück in der 
Hand des Dozenten: Achtung, 
Mathematik! Filme wie 
«A Beautiful Mind» (Ron 
Howard, 2002) und «A 
Serious Man» (Ethan und 
Joel Coen, 2010) oder ein 
Theaterstück wie «Copenha-
gen» (Michael Frayn, 1998) 
belegen diese unvermindert 
wirksame Ideenverbindung.
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trag und Vorlesung zugunsten des öffentlichen Schreibakts: Auch 
in die philosophischen Seminare und Hörsäle hielten Tafel und 
Kreide, lange Zeit als Mobiliar der Schule verschrien, neuerlich 
Einzug. Sofern der dozierende Philosoph nicht bloß, wie Edmund 
Husserl mit dem Silberstift in der Hand, den Schreibakt simu-
lierte, machte er ihn zu einem Teil seines öffentlichen Vortrags. 
Wie in der Mathematik diente auch in der Philosophie der Auf-
schrieb nicht nur zu mnemotechnischen und propädeutischen 
Zwecken, sondern auch zur Inzitation des sich entwickelnden Ge-
dankens. 

Zwar wussten auch andere Disziplinen, Naturwissenschaften 
wie Biologie und Chemie oder Geisteswissenschaften wie die Phi-

Ulrich Raulff: Die Kreide

Abb. 1

Das Universum als leere 

Tafel – der Kybernetiker 

Max Bense in der Vorlesung 

am 6.12.1976, 18.15– 

19.20 Uhr.

Abb. 2

Der Atomphysiker Wolfgang 

Pauli im November 1955 

in Hamburg, rechts sein 

Kollege Pascual Jordan.



lologien sich der pädagogischen und mäeutischen Vorzüge des Ta-
felaufschriebs zu versichern. In der Regel aber galt, dass die Tafel 
– und mit ihr der Schreibakt – eine um so größere Rolle spielte, je 
höher formalisiert das zum Ausdruck strebende Denken war. Die 
Tafel war der ideale Schauplatz der Formel, ihr Geburtsort und 
ihre Bühne. Die Tafel und der öffentliche Schreibakt vor ihr mach-
ten den Gelehrten, ob Mathematiker, Philosoph, Naturwissen-
schaftler oder Philologe, zum Erzeuger und Darsteller des sich in 
Formeln und Begriffen äußernden Gedankens. Die Tafel und das 
Schreiben auf ihr – mit seinem Repertoire von schabenden, krat-
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Abb. 3

«Bitte Rauchen unterlas-

sen!». Theodor W. Adorno 

und Max Horkheimer im 

Juni 1967 im Walter-Kolb- 

Heim in Frankfurt am Main. 

Nach der Erschießung von 

Benno Ohnesorg.



zenden und quietschenden Geräuschen – erweiterten den Sprech-
akt des Dozenten und bereicherten ihn um Performanceaspekte 
von bald geringerer, bald höherer Theatralität. 

Hier hatte die Kreide ihren Auftritt. War die Tafel Geburtsort 
und Bühne des Gedankens, so war die Kreide sein eigentlicher Ge-
burtshelfer. Mehr noch, sie war eine Protagonistin eigener Art 
und eigenen Ranges. Stellvertretend für eine ganze materielle 
Welt, die sich der Erschaffung eines Gedankens opferte, wurde sie 
zu Staub zerrieben, einem weißen Pulver, das die Ärmel und Man-
schetten des Schreibenden überzog, den Boden unterhalb der Ta-
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Abb. 4

Zeichen und Bombe. 

Der Atomphysiker Robert 

Oppenheimer 1957 in 

Princeton.



fel bedeckte und in alle Fugen des Hörsaals drang, bevor Wasser 
und Schwamm ihren Abrieb zu einem dünnen Film verarbeiteten, 
der sich als Grauschleier wieder über die Tafel legen sollte. Wie ei-
ne Kerze im Vorgang des Leuchtens, so verzehrte sich auch die 
Kreide im Akt des Aufschriebs selbst; im Spiel der Ideen hielt sie 
die Vorstellung der Endlichkeit präsent. Ihre ephemeren Werke lie-
ßen den Gelehrten als Zeichenkünstler erscheinen und umgaben 
den Künstler mit der Aura des Forschers oder des Propheten.

Unter den Performancekünstlern des 20. Jahrhunderts ist vor 
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Abb. 5

Über den Prozess des 

gestischen Denkens. 

Der Soziologe Norbert Elias 

auf Vortragsreise 1978 in 

den USA.
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allem Joseph Beuys durch seine öffentlichen Schreibakte berühmt 
geworden. Im Gedächtnis der Nachwelt lebt Beuys weniger dank 
Fett und Filz fort als dank seiner eklektischen Tafelbilder, in de-
nen er in spitzen und etwas altmodisch wirkenden Buchstaben 
verschlungene Pfade durch die Wälder von Ökologie, Ästhetik 
und Antikapitalismus legte. Beuys, der Lehrer, Prophet und Ideen-
künstler fand in Tafel und Kreide das natürliche und auf intime 
Weise richtige Werkzeug seines Strebens. Sein zeitgenössisches 
Gegenstück war der Stuttgarter Philosoph, Mathematiker und Äs-
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Abb. 6

Die Maieutik des philoso-

phischen Kreidedenkens. 

Martin Heidegger in den 

fünfziger Jahren, Nachlass 

Hans-Georg Gadamer.
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thetiker Max Bense. Anders als Beuys, der sich verschiedenster 
Stoffe und Techniken, in einzelnen berühmten Performances so-
gar lebender Tiere als Gegenspieler bediente, begnügte sich der öf-
fentlich denkende und agierende Philosoph neben Wort und Ges-
te mit dem minimalistischen Einsatz von Hörsaal, Tafel und 
Kreide. Seine Resultate waren nichts weniger als spektakulär. 

Dass sie nicht, wie Legionen anderer Tafelbilder, ephemer blie-
ben und unter dem Schwamm eines Pedells verschwanden, ver-
dankt sich der einmaligen fotografischen Aktion des Bense-Schü-
lers und späteren Künstlers Jonnie Döbele. Am Nikolaustag 1976 

Abb. 7

Die neuen Wellen des Den- 

kens – der Medientheoreti-

ker Friedrich A. Kittler.

Abb. 8

Der öffentliche Schreibakt 

als Performance – Joseph 

Beuys auf der documenta 6, 

Sommer 1977 in Kassel.
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fotografierte Döbele mit Erlaubnis des Philosophen eine von des-
sen berühmten Vorlesungen, bei denen Bense im Verlauf einer 
Stunde zwei große Wandtafeln bis in den letzten Winkel voll-
schrieb und -zeichnete. Die kürzlich in einem Bildband2 erschie-
nenen Fotos bieten, während sie an den temperamentvollen Soli-
tär der deutschen Nachkriegsphilosophie erinnern, zugleich eine 
hinreißende Hommage an das Kreidezeitalter der Ideengeschich-
te. Sie unterstreichen die in dem Essay von Harry Walter geäu-
ßerte Vermutung, «dass ein aus der körperlichen Bewegung he-
raus geführter Diskurs zu anderen Denkfiguren führen muss als 

 2 Jonnie Döbele: Max Bense 
6.12.76, 18.15-19.20 h. 
Aufnahmen vom Hörsaalsitz. 
Mit einem Essay von Harry 
Walter, Köln 2015.



ein am Schreibtisch fürs Vorlesepult produzierter Text».3 Als Äs-
thetiker und Positivist reflektierte Bense seine eigene Praxis: Er be-
griff die Tafel nicht nur als passive Supportfläche seiner Aufzeich-
nung, sondern verwies auf Charles Sanders Pierce, der gesagt 
habe, man könne das Universum als leere Tafel betrachten, was 
dann zur Folge habe, dass auf dieser Tafel alles, was sich aufzeich-
nen lasse, der Möglichkeit nach bereits enthalten sei.4 

Im Deutschen Literaturarchiv Marbach finden sich außer weite-
ren Fotos, die Max Bense wie üblich vor der Tafel zeigen, darunter 
eines mit dem französischen Mathematiker und Erfinder der Ka-
tastrophentheorie René Thom, noch weitere Beispiele für die In-
teraktion zwischen Denker, Tafel und Kreide. Während Martin 
Heidegger und Norbert Elias schreibend, redend und gestikulie-
rend die Grundbegriffe der Philosophie («Sein») und der Anthro-
pologie («Sleep») umkreisen, zeichnet der Medienphilosoph Fried-
rich Adolf Kittler die Kurve der Wellen, die zugunsten neuer 
Verbindungen des Denkens, Sprechens und Zeigens die Spur der 
Kreide auslöschen werden. Die neuen Zeigemittel mögen insofern 
potenter («Powerpoint») und schlauer («Smartboard») sein, als sie 
sich auch mit Bildern, Filmen und Grafiken verbinden können; 
von Oppenheimers, Paulis und Benses öffentlichen Schreibthea-
tern aber sind sie ungefähr so weit entfernt wie Youtube von Del-
phi und Athen.
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Bildnachweis:
Abb. 1: Foto Jonnie Döbele, in: 
Jonnie Döbele: Max Bense 
6.12.1976, 18.15–19.20 h. 
Aufnahmen vom Hörsaalsitz.  
Mit einem Essay von Harry 
Walter, Köln 2015, S. 27 – Abb. 2: 
Foto: W. Dieckvoss, (c) CERN 
Archive, Genf – Abb. 3: Foto: 
Barbara Klemm – Abb. 4: (c) Getty 
Images/Photo Researchers RM 
– Abb. 5: Foto: Bart Jonker –  
Abb. 6: DLA Marbach, Nachlass 
Hans-Georg Gadamer – Abb. 7: 
DLA Marbach, Nachlass Friedrich 
A. Kittler – Abb. 8: The Demarco 
Archives, University of Dundee.

 3 Harry Walter: Max Bense 
als Zeichner seiner Ideen, in: 
Döbele: Max Bense, S. 12–19, 
hier S. 15.

 4 Vgl. Walter: Max Bense, S. 17.
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Alles steht schon wo. Kaum ein Literaturwissenschaftler scheint 
davon mehr beseelt gewesen als Friedrich Kittler. Kultur ist Wie-
dergabe, Nachahmung, Spiegelung, Brechung, Zerschlagung, Ver-
fremdung, Verschiebung, Übertragung, Anverwandlung und Ver-
mehrung, Verdichtung, Bearbeitung und Blütenlese, Retro und 
Jugendstil, Rhythmus und Mechanik.

Von den 14 Karteikästen, die zu Kittlers Marbacher Nachlass 
gehören, ist einer aus Holz und einer aus Metall, die anderen sind 
aus Plastik.1 Keiner von ihnen führt zu einem von Kittlers ge-
schriebenen Büchern: Kaum eine Karte lässt sich einem der Zitate 
in seinen Texten zuordnen. Es gibt in diesen Behältern Plätze und 
Wege, Listen, Paare und Serien, aber keine Teleologie, kein Ergeb-
nis und kein Ziel. Nur der Holzkasten besitzt einen Deckel, nur er 
ist ausschließlich mit orangefarbenen Kartei- und Plastikregister-
karten gefüllt und nicht abgemischt mit Blau, Gelb, Grün und 
Pink wie die anderen. 2015 ist die Farbe Orange Inbegriff der Sieb-
ziger und des frühen Pop. Die bis dahin in der westlichen Welt 
symbolisch weitgehend uncodierte Farbe von Plastik und Plüsch, 
Cord und eben Papier. Getragen, gefahren und geküsst, bewohnt 
und beschrieben. Auto und Kugelstuhl, Telefon und Wecker, Lip-
penstift, Kleid und Tapete und auch Blume und Stern. Bei allem 
Oberflächenglanz durchaus esoterisch, organisch und psychede-
lisch – im Buddhismus die durch Safran hergestellte Farbe der 

Archiv

Heik e Gfr er e i s

Clockwork Orange
Friedrich Kittlers Mondfarbenkartei

 1 Tania Hron/Martin Stingelin: 
«Fingerkunst. Zur Ökonomie 
von Friedrich Kittlers 
Zettelwirtschaft und ihrer 
‹Übertragung› auf Festplat-
ten», in: Heike Gfrereis / Ellen 
Strittmatter (Hg.): Zettel-
kästen. Maschinen der 
Phantasie, Marbach a.N. 2013, 
S. 48–56. Susanne Holl ist zu 
danken, weil sie uns so 
unkompliziert erlaubt hat, die 
Karteikästen aus Kittlers 
Nachlass auszustellen und 
Teile der Mondfarbenkartei zu 
veröffentlichen. 
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Weisheit, auf den Straßen der Seventies Erkennungszeichen der 
Hare-Krishna-Jünger und Mantra-Singer. «Orange passte perfekt 
zu dem Aufbruchswillen, dem Fortschrittsoptimismus und der 
Zukunftsgläubigkeit der im Jahr 1969 auf dem Mond angekom-
menen Menschheit. Kein Wunder also, dass der dänische Desi-
gner Verner Panton seine vom Chemiekonzern Bayer gespon-
serten Wohnlandschaften so gern in dieser Farbe kreierte.»2 Die 
«sinnlich-sittliche Wirkung» von «Gelbrot» beschrieb Goethe in 
seiner Farbenlehre: «Die aktive Seite ist hier in ihrer höchsten Ener-
gie, und es ist kein Wunder, daß energische, gesunde, rohe Men-
schen sich besonders an dieser Farbe erfreuen. Man hat die Nei-
gung zu derselben bei wilden Völkern durchaus bemerkt. Und 
wenn Kinder, sich selbst überlassen, zu illuminieren anfangen, so 
werden sie Zinnober und Menning nicht verschonen. Man darf 
eine vollkommen gelbrote Fläche starr ansehen, so scheint sich 
die Farbe wirklich ins Organ zu bohren. Sie bringt eine unglaub-
liche Erschütterung hervor und behält diese Wirkung bei einem 
ziemlichen Grade von Dunkelheit. Die Erscheinung eines gelb-
roten Tuches beunruhigt und erzürnt die Tiere. Auch habe ich ge-
bildete Menschen gekannt, denen es unerträglich fiel, wenn ihnen 
an einem sonst grauen Tage jemand im Scharlachrock begeg-
nete.»3 

 Von A bis W hat Kittler in seiner orangenen Kartei im Format 
DIN A6 vor allem literarische Zitate zu Phänomenen gesammelt, 
die nicht in den Dingen selbst liegen, sondern im Auge des Be-
trachters – von den Farben der Augen zu denen der Wolken und 
ihren Formen. Er hat sie alle, anders als seine von Hand beschrie-
benen DIN A5 großen file	 cards, in die Schreibmaschine einge-
spannt und dort oft bis an die unterste Kante betippt. Ein müh-
sames Unterfangen, weil das kleine Format gerade bei den 
notwendigen häufigen Zeilenumbrüchen und Tabulatoren-Stopps 
immer wieder verrutscht sein muss und er versuchte, sich den-
noch an die Linien zu halten. Wie wenn er die kleinste Form des 
Formulars ausfüllte: Bibliotheks-Leihscheine und Katalogkarten. 

 Die meisten dieser Karten hat Kittler zu den Farben, Formen 
und Zuständen angelegt, in denen der Mond ihm in der Literatur 
erschienen ist: azur, blutrot, bronzen, gelb, golden, grau, grau-
weiß, grün, karmesinrot, kupfern, leichenfarben, milchig, orange, 
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 2 Katja Iken, «Plüsch ist mein 
Plaisir», Spiegel online, 
26.5.2015.

 3 Johann Wolfgang von Goethe:
Zur Farbenlehre, sechste 
Abteilung, § 775 und 776.
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perlengrau, purpur, rot, rosenfarben, scharlachfarben, schnee-
weiß, silberblau, silbern, blass, bleich, kalt, matt, metallisch und 
mild, Ampel, Ballon, Eidotter, Lampe, Leiche und Münze, Nugget 
und Null, Scheibe und Spiegel. Keine dieser Erscheinungsweisen 
resultiert aus der eigenen Himmelsbeobachtung, alle wurden sie 
beim Blättern in den Büchern aufgelesen. Manchmal tippte Kittler 
auf die linierten Karten nur den Verweis auf seine heute zu gro-
ßen Teilen zerstreute, weil an Schüler und Freunde verschenkte 
Bibliothek («Mondfarbe: silberblau / Schiller, F.v. Bild zu Sais; 1 
p209»), manchmal auch den Text selbst, als gefiele er ihm doch zu 
gut, um ihn nicht gleich abzuschreiben: «Mondfarbe: gelb 2 / 
Hölderlin Griechenland III,V. 32sqq: Denn lange schon steht offen 
/ Wie Blätter, zu lernen, o Linien u Winkel / Die Natur / U gelber 
die Sonnen u Monde».

 Eine Kartei der Vernetzungen und des Nocheinmal, auf repeat	
angelegt. Als Kittler 2011 neun Monate vor seinem Tod mit An-
dreas Rosenfelder von der WELT unter anderem auch über seinen 
Nachlass sprach, machte er diesen Holzkasten zum Modell eines 
Archivs – unauslöschbarer Speicher all dessen, was war und was 
kommt und was sein und gewesen sein könnte: «Ich habe ver-
sucht, zumindest die Dateien aufzuheben. Aber die meisten alten 
CDs sind jetzt kaputt. Meine Zettelkästen dagegen stehen noch 
hier im Nebenzimmer. Mit Schreibmaschine verfasst, ganz or-
dentlich geführt. […] Als ich das Christusalter von 33 Jahren er-
reichte, guckte ich meinen Zettelkasten an und stellte fest, wie 
viele Themen ich angesammelt hatte, über die ich noch schreiben 
wollte. Aber dieses Leben reicht dafür nicht. Alle Farben, die der 
Mond in der Lyrik je bekommen hat, sind da zum Beispiel aufge-
führt, auf orangenen DIN-A6-Zetteln. Ich habe das tröstliche Ge-
fühl, dass jemand, der wissen will, wie meine ungeschriebenen 
Bücher aussehen könnten, das ganz gut rekonstruieren könnte, 
falls ich plötzlich umfalle.»4

 Die Erinnerung trog Kittler ein wenig: Viele seiner Mondfarben-
Belege stammen aus epischen und dramatischen Texten, aus 
Prousts	 Recherche zum Beispiel, Ovids Metamorphosen, Wielands 
Verserzählungen, Goethes Faust, Flauberts Madame	Bovary, Fon-
tanes Effi	Briest, Stifters Brigitta, von Kafka, Dürrenmatt, Frisch, 
Gide, Poe. Auf und über die Linien der Karteikarte, in die Ord-

 4 «‹Wir haben nur uns selber, 
um daraus zu schöpfen›. 
Wenn es in Deutschland 
noch Genies gibt, dann gehört 
Friedrich Kittler zu ihnen. 
Der Medienhistoriker weiß 
ebenso viel über Drogen wie 
über Waffen, er kennt den 
Krieg so gut wie die Liebe. 
Und seine Doktoranden 
fliegen im Eurofighter nach 
Afghanistan», Gespräch mit 
Andreas Rosenfelder, in: DIE 
WELT, 30.1.2011.



Abb. 1

Die Farben des Mondes: 

Friedrich Kittlers absolute 

Karteikarten-Poesie
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nungssysteme von Alphabet, Bibliografie und Tabelle getippt, 
wird aus ihnen allerdings tatsächlich ein Äquivalent der Lyrik, 
wenn man sie zu lesen versucht, an optischen, lexikalischen und 
syntaktischen Lücken hängen bleibt, die schwachen Schreibma-
schinen-Zeichen gegen den starken Hintergrund erkennen muss 
und ununterbrochen die Sprachen und Gattungen, die Intonati-
onen, Perspektiven, Stilhöhen und Sprechhaltungen wechselt. Sie 
zu lesen ist eine unaufhörliche Differenzierungsleistung unter er-
schwerten Bedingungen: «Man darf eine vollkommen gelbrote 
Fläche starr ansehen, so scheint sich die Farbe wirklich ins Organ 
zu bohren.» Die Lyrik ist Kittlers Idealgattung für das, was er 
1985, in den Aufschreibesystemen,	als «E-Literatur» bezeichnen wird: 
jene Literatur, wie sie um etwa 1900 entsteht, «in der ‹das Wort› 
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etwas ‹Überdeutliches› und d. h. rein differentieller Signifikant 
wird. Nach dem Verzicht auf imaginäre Effekte und reale Ein-
schreibungen bleiben Riten des Symbolischen. Diese Riten rech-
nen weder mit der Ansprechschwelle der Leute noch auf den Bei-
stand der Natur. ‹Buchstaben kommen ja in freier Natur nicht 
vor›.»5 Das Ideal dieser absoluten Poesie, in der die Buchstaben 
den Buchstaben zuliebe verwendet werden und die Zeichen sich 
vor allem durch ihre sichtbaren Leerstellen definieren, ist Chris-
tian Morgensterns Fisch aus den schuppengleichen Längen- und 
Kürze-Zeichen der antiken Vers-Notation: Fisches	 Nachtgesang. 
Nicht weniger absolut zeigt sich die Anthologie, die man sich aus 
Kittlers Mondkarten zusammenstellen kann und die vielleicht nie 
geschrieben worden ist, weil sie ihren idealen Erscheinungsort im 
Holzkasten schon gefunden hat. 

 Kittler spannt seine Mond-Erscheinungen in ein bürokratisch-
philologisches Raster, das den glatten Kontrast zu ihnen markiert 
(Linien statt Romantik, Nacht, Traum, Tod, Apokalypse, Men-
schenfreund, Liebesbote und Götterzeichen) und doch in einem 
Punkt ihre Referenz ist: im Orange, wie der Mond in Prousts Re-
cherche scheint, als er wie ein Lampion in der Eichenallee hängt. 
«SeG OO; II p964: Je ne pus retenir un cri d’admiration en voyant 
la lune suspendue comme un lampion orangé à la voûte de chênes 
qui partait du château.» Und auch die Frucht, die nach ihrer gol-
denen Farbe so heißt, taucht im Schreiben über den Mond auf – 
wieder bei Proust: «Mond: Orange / Proust,M. / SuG II;II p633: 
La lune était maintenant dans le ciel comme un quartier d’orange 
pelé délicatement quoique un peu entamé. Mais elle devait quel-
ques heures plus tard être faite de l’or le plus résistant.» 

 »Der Mond stand inzwischen am Himmel wie ein sorgfältig ge-
schälter, doch ein wenig verletzter Orangenschnitz. Doch später 
sollte er aus dem haltbarsten Gold gefertigt sein.» Und weiter im 
Text, von Kittler nicht mehr abgetippt: «Ganz allein an seine 
Rückseite geschmiegt, diente ein armseliger kleiner Stern als ein-
zige Begleitung der einsamen Luna, die, kühner als ihre Freundin 
und sie beschützend, wie eine unbezwingbare Waffe, wie ein ori-
entalisches Symbol ihre weit ausgreifende und herrliche goldene 
Sichel schwingen würde, während sie ihr voraneilte.» «Materialge-
recht» nennt Kittler diese autoreferenziellen Verhältnisse, die dem 
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 5 Friedrich A. Kittler:
Aufschreibesysteme 1800 . 
1900, München 1995 (dritte, 
vollständig überarbeitete 
Neuauflage), S. 314.
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Kunstwerk seine Autonomie geben und in seinem Zettelkasten 
eine unendliche Vielstimmigkeit und Polyphonie erzeugen, als 
würde er seine Mondquellen dort – wie Stanley Kubrick in Clock-
work	Orange Beethovens Ode	an	die	Freude – mit einem Vocoder 
synthetisch reproduzieren, liebevoll und gewaltsam zugleich. Die 
Kittler’sche Mondfarbenkartei ist nicht nur ein Findemittel, sie ist 
vor allem ein Wiedergabegerät und offenbart einen, vielleicht auch 
den Kern von Kittlers Denken: Alles steht schon irgendwo. Poesie 
und die Wissenschaft von ihr sind beide Wiederholung schöner 
Stellen. 

 In den Aufschreibesystemen setzt Kittler deren Keimzellen in gra-
fische Rahmen: das Alphabet in englischer Kursivschrift und in 
der Ordnung der Normaltastatur, eine Sequenz auf die Endsilbe 
‹gen› («klin gen sprin gen rin gen drin gen schwin gen schlin gen») 
und ein paradigmatisches Silbenspiel aus derselben Wortwurzel 
(«Wan-ne, -ge, -ze, -d»), eine handgezeichnete Schlangenlinie und 
die mit der Schreibmaschine getippte Verzierung («Prototyp mo-
derner Idealpoesie»): 

((-)) ((-)) ((-))  

Das rechteckige Feld steckt den Raum ab, der dem Material ‹Pa-
pier› und dem Format und der Idee ‹Zettel› entspricht, so zumin-
dest erklärt Kittler selbst diese Art der grafischen Auszeichnung 
am Beispiel einer Stelle aus Hegels Phänomenologie: «Das Wissen, 
lange bevor es Faust heißt, ist also sinnlich und sein Gegenstand, 
lange bevor er Gretchen heißt, Nacht. Alle Wahrheit dieser Erde 
geht auf ein Stuck Papier und lautet

Das Itzt die Nacht.»6

Man kann es zuspitzen: Kittler schreibt, damit er die schönen 
und wahren, die hinreißend ergreifenden Stellen der Mythologie, 
der Poesie und Philosophie noch einmal schreiben und sprechen 
kann. Indem er der Sprache den Geist austreibt, weil er ihr Mate-
rial und das Papier, auf dem sie hier in Erscheinung tritt, verfrem-
det und in mehrere Schichten spaltet (hier: Oberfläche und Struk-
tur, Form, Format und Wahrheit, Temporaladverb und Hilfsverb, 
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 6 Kittler: Aufschreibesysteme 
1800, S. 210.
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Augenblick und Erscheinung), erotisiert er sein Text-Gelände. Er 
weicht es auf, lässt es schillern und flirren und auch auf seine Le-
ser übergreifen. «Niemand weint bei seinen eigenen Worten, 
schon weil es keine eigenen Worte gibt. Nur dass ein Anderer ge-
schrieben hat, macht lesen und weinen», schreibt er 1979 über 
Goethes	Über	allen	Gipfeln	ist	Ruh.7 

 1982 zitiert Kittler in Der	Gott	der	Ohren	Pierre Klossowskis Das	
Bad	der	Diana: «Zuweilen schien es mir, als sähe ich dort oben, auf 
dem Felsen, den Rücken des alten Pan, der Diana ebenfalls auflau-
erte. Aus der Ferne jedoch hätte man ihn für einen Stein, für den 
Stamm eines alten, verkrüppelten Baums halten können. Dann 
war er nicht mehr zu erkennen, während seine Schalmeientöne 
noch weiter erklangen. Er war Melodie geworden. Er war überge-
gangen in die vibrierende Luft, in die sie den Wohlgeruch ihres 
Schweißes, den Duft ihrer Achselhöhlen und ihres Unterleibs ver-
strömte, als sie sich entkleidete.» Ein Stelle aus Walter J. Ongs Ora-
lity	and	Literacy.	The	Technologizing	of	the	Word schiebt Kittler unmit-
telbar hinterher: «‹Beim Sehen eines Raums oder einer Landschaft› 
(um von Göttinnen fortan zu schweigen) ‹muß ich meine Augen 
von einem Punkt zum anderen bewegen. Wenn ich aber höre, 
empfange ich Klang aus allen Richtungen zugleich: ich bin im 
Zentrum meiner Hörwelt, die mich umfängt. Man kann in Hö-
ren, in Sound eintauchen. Es gibt keinen Weg, gleichermaßen ins 
Sehfeld einzutauchen.›»8 

Natürlich lebt weiter, von was wir so ausdrücklich geloben zu 
schweigen: Die von einer Mondsichel gekrönte Jagdgöttin Diana 
ist wie Luna eine leuchtende Göttin der Nacht. Sie ist hell, weil 
ihr Bruder Apoll, der Gott des Lichts und des Gesangs, sie an-
strahlt. Der Mond ist ein passives und zweischneidiges Medium: 
Eine seiner Seiten bleibt immer dunkel, so bunt – je nach Luft, 
Feuchtigkeit und Sonnenstand – seine beschienene Seite auch 
leuchtet. «The dark side of the moon» gehört zu den Phänomenen 
der leuchtenden Oberflächen dazu, die Kittler in seinem Zettelkas-
ten sammelt. Im Gott	der	Ohren	entwickelt er aus ihnen am Bei-
spiel von Pink Floyds Brain	Damage	(von der 1973 zur Einweihung 
des Londoner Planetariums erschienenen Platte The	Dark	Side	of	
the	Moon) wieder eine Theorie der Lyrik. Schon in der ersten Zeile 
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 7 «Lullaby of Birdland», in: 
Friedrich A Kittler: Die 
Wahrheit der technischen 
Welt, hg. von Hans Ulrich 
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 8 «Der Gott der Ohren», in: 
ebd., S. 60–75, hier S. 60.



105

taucht dort die Göttin Luna auf, als Patin der Mondsüchtigen und 
Stammwort von ‹lunatic›, ‹wahnsinnig› oder ‹Wahnsinniger›: 
«The lunatic is on the grass». Nach den Fotos vom Mond, die mit 
der Mondlandung von Apollo 11 1969 unser Weltbild revolutio-
niert haben, weil vom Mond aus betrachtet plötzlich die Erde auf- 
und untergeht und als leuchtende Sichel am Himmel erscheint, 
verrutscht der Mond in unseren eigenen Kopf: «The lunatic is in 
my head». 

In Kittlers Holzkasten ist «lunatisch» ein eigenes Lemma: «Mon-
taigne Essais III 5 p860: Ne semble ce pas estre une humeur luna-
tique de la Lune, ne pouvant autrement jouyir de Endymion, son 
migon, l’aller endormir pour plusieurs mois, et se paistre de la jou-
issance d’un garçon qui ne se remuoit qu’en songe. / Goethe Faust 
II 1 4959;14 p15: Astrolog: Die keusche Luna launet grillenhaft; / 
Baudelaire Spleen de Paris XXXVII: Les bienfaits de la Lune; p290: 
Et c’est pour cela, maudite chère enfant gâtée, que je suis main-
tenant couché à tes pieds, cherchant dans toute ta personne le 
 reflet de la redoutable Divinité, de la fatidique marraine, de la 
nourrice empoisonneuse de tous les l u n a t i q u e s.»

«Deshalb, verwöhntes Kind, liege ich zu Deinen Füßen und su-
che in Dir den Widerschein der rätselhaften Gottheit, Deiner un-
heimlichen Patin und der giftigen Amme aller Mondsüchtigen.» 
Bei Baudelaire sagt das immer noch Luna, die Mondgöttin. Kittler 
verkuppelt im	Gott	der	Ohren	die beiden Dimensionen, die Göttin 
und unseren Geist, Mond und Erde, Dunkelheit und Erscheinung, 
indem er die elektronische Musik, den Herzschlag und die Har-
monie der Sphären parallel setzt: «So holt elektronische Technik 
zuletzt die Ahnungen ein, die seit unvordenklichen Zeiten das irre 
Hirn von lunatics mit Mond und Sternen kurzschließen.»9 Das 
«rhythmische Ticktack», zitiert er Nietzsche, «sollte bestimmte 
Reden für Menschenohren unentrinnbar machen und für Götter-
ohren, über alle Entfernungen hinweg, verstärken. (Die einen  
sind so vergeßlich und die anderen so schwerhörig.)»10 Das Pink-
Floyd-Album setzt am Schluss wie eine zweite Mission Apollo 
der leuchtenden Mondoberfläche ein Ende: «There’s no dark side 
in the moon, really. As a matter of fact, it’s all dark.» 

Heike Gfrereis: Clockwork Orange

 9 Ebd., S. 71.

 10  S. 72.
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 Der Mond hat nur eine helle Seite, wenn er angestrahlt wird 
und wenn wir ihn entsprechend anschauen. «Mond borgt das 
Licht der Sonne» ist das entsprechende Lemma in Kittlers Kartei: 
«Novalis Ofterdingen I 5;I p252: Der M stand in mildem Glanze 
über den Hügeln, u ließ wunderliche Träume in allen Kreaturen 
aufsteigen. Selbst wie ein Traum der S lag er über der in sich ge-
kehrten Traumwelt, u führte [d]ie in unzählige Grenzen geteilte 
Natur in jene fabelhafte Urzeit zurück, wo jeder Keim noch für 
sich schlummerte, u einsam u unberührt sich vergeblich sehnte, 
die dunkle Fülle seines unermeßlichen Daseins zu entfalten.» 

 Der Mond ist Empfänger, nicht Sender. Er hat kein Gesicht und 
keine Ohren. Er sieht nur, weil wir ihn sehen, und er hört nur, 
weil wir ihn ansprechen – und wir tun das, weil wir so oft davon 
gelesen haben. Am Ende von Kittlers auf die Literatur ange-
wandter Militärmedientechnikwissenschaft bleibt zumindest die 
Poesie mit ihrer Mischung aus Stimmung und Distanz, Enthusias-
mus und Ironie, Ernst und Unglaube. Alles ist Illusion und Er-
scheinung und liegt in uns. Alles steht schon wo und wartet da-
rauf, wiederholt zu werden. Wirklich oder nicht. Alt und wahr.
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Der erste Weltphilosoph
Henri Bergsons Renaissance

20. Jahrhunderts; ebenso sichtbar wird, dass diese 
Präsenz eine weitgehend negative war, eine des 
Bruches, der Abkehr von Bergson bei vielen, und 
vielen einflussreichen Philosophen (wie Sartre, Ba-
chelard, Althusser). Den Brüchen folgten verdeckte 
Bergson-Übernahmen (wie bei demselben Ba-
chelard oder Castoriadis) ebenso wie rehabilitieren-
de Bergson-Relektüren (bei Merleau-Ponty, Hyppo-
lite und Deleuze). 

 Die neue Aktualität Bergsons verdankt sich da-
mit der Attraktivität der neuen französischen Phi-
losophie; dem neuen Interesse an einem lebens - 
theo retischen, vitalistischen Denken und an einer 
Immanenzphilosophie. In dieser Lektüre wird 
 Bergson erneut «anders». Zeugen dieser neuen Re-
levanz, des neuen Bergson-Werdens sind neben 
Konferenzen, Themenheften und einer explodie-
renden Zahl an Sekundärliteratur (die zögerlich 
auch hierzulande wächst, flankiert von neuen Über-
setzungen bei Meiner: bisher des Lachens, der Schöp-
ferischen	 Evolution und von Materie	 und	Gedächtnis): 
die Neugründung der Société	 des	 Amis	 de	 Bergson	
2006 (nach der Association	des	Amis	de	Bergson, 1942–
1970); das Erscheinen der Annales	Bergsoniennes	(seit 
2002, nach Etudes	bergsoniennes, 1942–1973) und die 
Edition Le	choc	Bergson.	La	première	édition	critique	de	
Bergson	(seit 2007). Publiziert sind zudem Bergsons 
Vorlesungen (Cours, seit 1990) sowie Briefe (Corre-

Giuseppe	Bianco:	Après	Bergson.	
Portrait	de	groupe	avec	philosophe,	
Paris:	Presses	Universitaires	de	France	(PUF)
2015,	377	S.

Henri Bergson ist ein besonderer Fall der franzö-
sischen Philosophie. Er ist derjenige, der die franzö-
sischen Intellektuellen seit über einem Jahrhundert 
nicht loslässt, der sie spaltet und dessen Texte dabei 
von Beginn an ein Eigenleben führten. «Bergson 
hatte viele Leben»: Er galt als Spiritualist und Anti-
psychologist, als Mystiker und Pragmatist, als Vita-
list und Phänomenologe; er war Vordenker des Sur-
realismus wie der Ideologen von links und rechts, 
Diplomat im Dienst des Völkerbundes, und so fort. 

 Fehlte bislang eine «Wirkungsgeschichte Berg-
sons, die quer durchs Jahrhundert die Spur eines 
Denkens verfolgte, das man heute allzu rasch in die 
Hölle der überkommenen, nicht mehr zeitgemäßen 
Gedankenmumien verbannt»1, so hat Giuseppe Bi-
anco nun diese Geschichte der Bergson-Effekte2 in 
der Philosophie sowie in benachbarten Disziplinen 
und der Kunst erzählt; nicht als erster,3 aber mit 
dem längsten Atem. Sichtbar wird die ständige Prä-
senz Bergsons in der französischen Philosophie des 
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um Bergson als Figur, die die Verfemten der moder-
nen Philosophie anzog und selbst zu einem Verfem-
ten wurde – bereits kurz nach der französischen 
thèse Essai	sur	 les	données	 immédiates	de	 la	conscience 
(Zeit	und	Freiheit). Noch heute, so schrieb Gilles De-
leuze in den Siebzigerjahren in Bezug auf das 1966 
erschienene Le	Bergsonisme, «lachen sich Leute darü-
ber schief und werfen mir vor, sogar ein Buch über 
Bergson geschrieben zu haben. Weil sie die Ge-
schichte nicht kennen. Sie wissen nicht, daß Berg-
son am Anfang in der französischen Philosophie 
Haß auf sich ziehen konnte, und wie er als Erken-
nungszeichen für alle Arten von … Randfiguren 
 dienen konnte».6 Einige Jahre zuvor hatte bereits 
Merleau-Ponty das Eigenleben des Bergsonismus 
thematisiert. Es gebe, so schreibt er, «mehr als ein 
Paradox» im Schicksal Bergsons. Dieser «Philosoph 
der Freiheit» hatte «nicht nur all seine natürlichen 
Feinde, sondern auch die Freunde seiner Feinde» 
 gegen sich, und man könnte ihn «beinahe als einen 
gesellschaftlich geächteten Philosophen beschrei-
ben – wenn man außer Acht ließe, daß zur selben 
Zeit … eine einhellig begeisterte Zuhörerschaft seine 
Vorlesungen am Collège	de	France	besuchte und daß 
er seit zwölf Jahren Mitglied einer Akademie 
war.  … Wie konnte er, der die Philosophie und die 
Geisteswissenschaften erschüttert hatte, zu diesem 
beinahe kanonischen Autor werden? Ist er es, der 
sich verändert hat? … Oder hat er vielmehr sein Pu-
blikum verändert?»7

 Kurz: Bergson war die Bezugsfigur jeder neuen 
Generation der französischen Philosophie, in Anti-
Bergson-Affekten ebenso wie versteckten Übernah-
men. Diese Zentralität blieb der internationalen Re-
zeption (von Strukturalismus, Poststrukturalismus, 
Existenzialismus, historischer Epistemologie) ver-
borgen – wegen jenes Klischees des Denkers der In-
tuition, des inneren Lebens und Gefühls, das wir 
hierzulande nach wie vor teilen und an dem Berg-
son gewiss nicht unschuldig war. 

spondances, 2002), nachdem die Monumentalisie-
rung des Wer kes bereits mit den Oeuvres	Complètes	
(1959) und  Mélanges (1972) fortgeschritten war. 
Schließlich gibt es neue Editionen von Autoren, für 
die Bergson ein Bezugsautor war (von Halbwachs, 
Canguilhem, Lévi-Strauss, Simondon). 

Philosophiegeschichte Frankreichs:
deux par deux, Bergson versus ...

Ein Trend der französischen Philosophiegeschichts-
schreibung ist es, generationale Einteilungen philo-
sophischer «Momente» vorzunehmen,4 in denen 
sich diverse Autoren, Werke, Traditionslinien und 
Schulen je um ein gemeinsames Leitproblem drehen, 
sich dabei voneinander abstoßend. Jeder Moment 
kennzeichnet sich durch ein Problem, das auf kon-
träre Weise behandelt wird, bevor es von einem an-
deren Leitproblem abgelöst wird. Ein Werk wird 
dann nicht einfach obsolet, sondern es wird – wie 
im Fall Bergsons – im Licht des je neuen Leitpro-
blems neu gelesen, und dies erneut entlang einer 
polemischen Spaltung, der affirmativen Vereinnah-
mung auf der einen, der Verfemung auf der anderen 
Seite. Aus Sicht des Philosophiehistorikers Bianco, 
der keine «Pseudogeschichte der Philosophie» 
schreiben will und sich daher jeder Sympathie für 
sein Objekt enthält, ist Bergson daher weniger in 
seinen Konzepten selbst interessant als im Ge-
brauch, den man je von ihnen macht. Es interessiert 
die «Geschwindigkeit, mit der diese Konzepte be-
jaht wurden, um kurz darauf ihren Wert zu verlie-
ren und schließlich in den philosophischen Kanon 
einzugehen». Dabei ist es letztlich der ungewöhn-
liche Erfolg, der gloire Bergsons, der die spätere Re-
zeption, insbesondere die negative, und damit eben-
so die Relektüren erklärt. Bergson war der «erste 
Weltphilosoph», und «weder Sartre noch Foucault 
haben das Niveau seines Renommees erreicht».5 

 Bianco erzählt uns dessen Geschichte als Grup-
penbild	mit	Dame. Wie im Roman Bölls, geht es um 
Bergson als jene Figur, die abwesend bleibt, um nur 
in den Stimmen der anderen zu erscheinen; sowie 
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onalität, des Konzepts – unter den Denkerpaaren 
Bergson gegen Henri	Poincaré auftreten lassend.11 

Die Geschichte der Philosophie als fortlaufender Bi-
furkation des Denkens verknüpft sich bei Bergson 
nun mit einer bestimmten Auffassung der Aufgabe 
der Philosophie: Diese ist weniger die Lehre einer 
ewigen Wahrheit als die Erfindung neuer Denkwei-
sen. Es handele sich «weit mehr darum», ein «Pro-
blem zu finden	...,	als es zu lösen. … Die Erfindung 
ruft etwas ins Dasein, was vorher noch nicht war.»12 

Momente der Bergson-Aktualität
Warum ist Bergson jetzt aktuell? Im Streit zwischen 
Badiou und Deleuze, einer neuen Bifurkation der 
französischen Philosophie, sieht Bianco den Haupt-
grund der neuen Attraktivität Bergsons: weil 
 Deleuze in der Berufung auf Bergson das Positive, 
Kreative, Hervorbringende, die Erfindung neuer 
Konzepte praktiziert. Hinzu kommt, so Bianco, das 
neue historiographische Interesse an Bergson und 
der neueren französischen Ideengeschichte. Berg-
son sei zudem in der Wissenschaftsphilosophie  
und den Lebenswissenschaften erneut aktuell. 

Man könnte dies noch ergänzen. Die Bergson-
Aktualität liegt vielleicht darin, dass diese Philoso-
phie – in ihrer Lektüre durch Deleuze, aber auch 
Hyppolite, Lévi-Strauss und andere – in mindestens 
vier Hinsichten Neues erfand. Dies gilt zunächst in 
Bezug auf die Philosophie an sich, in der Kritik all 
jener Kantianismen und auch Heideggerianismen 
als Identitäts- und Repräsentationsphilosophien, 
die vom Sein, der Identität, dem Zustand ausgehen 
und das Werden, die Veränderung, das Neue herab-
würdigen. Das Werden ist eine «Dimension des 
Seins», statt etwas zu sein, was ein ‹anfänglich ge-
gebenes› Sein «erleidet», so schreibt ganz bergsonia-
nisch Gilbert Simondon.13 Es gilt sodann in Bezug 
auf die Lebenswissenschaften. Bergson bietet einen 
neuen, kritischen Vitalismus, wie ihn Georges Can-
guilhem für den Dialog mit der Biologie vorbereitet 
hat.14 Dieser Vitalismus motiviert drittens ein 
neues, nicht-anthropistisches Denken in den Sozial- 

Philosophiegeschichte als Problemgeschichte:
eine bergsonsche Erfindung

Nun hat Bergson selbst diese Sicht auf die Philoso-
phiegeschichte erfunden, die jetzt auf ihn und das 
20. Jahrhundert angewandt wird. Er selbst hat die 
Philosophiegeschichte als Geschichte sich ablö-
sender Probleme verstanden, die sich stets in Gegen-
satzpaaren vollzieht. Es sei, so Bergson, eine Eigen-
art des französischen Denkens, dass es paarweise 
auftrete, in Spaltungen oder Bifurkationen, wobei 
sich der eine Pol eher dem Intellekt zuwende, der 
andere der Sensation. Entscheidend war etwa nicht 
Descartes allein, sondern Descartes und	Pascal, das 
divergente Paar von Rationalismus/Sentimentalis-
mus, in dem beide nur «deux	par	deux» vorankom-
men, sich vom anderen abstoßend.8 Sich selbst ver-
ortet er dabei nicht etwa als ‹Sentimentalist›, 
‹Spiritualist› oder ‹Intuitionist›, sondern als das Pro-
jekt, die «Metaphysik auf das Terrain der Erfahrung 
zu tragen», eine empiristische Metaphysik zu schaf-
fen, die «mit derselben Präzision wie die positive 
Wissenschaft» arbeite.9 – Das weist bereits vor auf 
die Lektürestrategie von Deleuze, die die derzeitige 
Aktualisierung Bergsons ermöglichte: Bergson noch 
einmal neu zu lesen und dabei die ‹Intuition› als ex-
akte Methode darzustellen, konträr zu allem, was 
sonst über sie gedacht wurde. «Wesentliches Merk-
mal dieser Methode ist, daß sie problematisiert	 (die 
Kritik falscher und das Ersinnen wahrer Probleme), 
differenziert	 (Ausschnitt und Kreuzpeilung) und ver-
zeitlicht	 (in Begriffen der Dauer denken).»10 – Die 
neue französische Philosophiegeschichte der Erzäh-
lung von Momenten, in denen Bergson als immer 
neuer Anker- und Abstoßungspunkt dient, erweist 
sich als bergsonsches Projekt. Nicht zufällig steht 
Frédéric Worms, der französische Bergson-Kenner 
und Herausgeber, für diese Art der Philosophiege-
schichtsschreibung, nachdem Foucault seinerseits 
den bergsonschen Blick implizit fortsetzte. Er hatte 
zwei konträre Linien der französischen Philosophie 
gegenübergestellt, die Linie der Erfahrung, der Be-
deutung, des Subjekts und die des Wissens, der Rati-
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geschlossene Gesellschaften erzeugt, kollektive Iden-
titäten oder Fixierungen. 

 In dieser Reformulierung der Probleme führt 
Bergson stets zwei seither berühmte Argumente an, 
die auch seine Schlüsselbegriffe erklären (durée, Wer-
den, Intuition): die Kritik negativer Begriffe und die 
damit verbundene Offenlegung von Pseudoproble-
men; und die Klärung von Wesens- und Gradunter-
schieden, insbesondere zwischen dem Temporalen 
und Spatialen, Qualitativen und Quantitativen. So 
stellt er seit Zeit	und	Freiheit die physikalisch, spatial 
gedachte Zeit (temps) dem Werden (durée, ‹Dauer›) ge-
genüber, als permanentes, unvorhersehbares Nach-
einander. Um diese temporale Qualität zu denken, 
entwickelt er die Methode der ‹Intuition›, die er mit 
der Differentialrechnung vergleicht – dem Versuch, 
sich begrifflich dem Werden zu nähern. Aus dieser 
Sicht besteht etwa die Evolution des Lebens in stän-
diger, unvorhersehbarer, insofern kreativer Verände-
rung, welche die Evolutionsbiologien verfehlen, weil 
sie das Werden spatialisieren, in Stücke (sukzessive 
Variationen) aufteilen und damit im Grunde ‹alles 
als gegeben› annehmen. Wegen des Denkens in Zu-
ständen sind insgesamt den Einzelwissenschaften 
implizit zugrunde liegende, klassische philoso-
phische Probleme obsolet – wie die Leibniz-Frage, 
warum Etwas sei und nicht Nichts; oder die (die So-
ziologie konstituierende) Frage, warum Ordnung 
statt Unordnung bestehe. Das beinhaltet die Kritik 
negativer Begriffe: Es gibt, so Bergson, weder die 
Unordnung noch das Nichts, weil diese Begriffe be-
reits die Ordnung respektive das Etwas plus den Akt 
ihrer Negation enthalten und damit ‹mehr› als sie 
vorgeben. Daher handelt es sich um Scheinpro-
bleme. Bergson führt solche Probleme auf die Vor-
stellung zurück, die sich die Philosophie bisher vom 
Möglichen macht: Indem das Mögliche als etwas 
gedacht wird, das ‹noch nicht› wirklich ist, beinhal-
tet es erneut ‹mehr› als man sich vorgibt. Vor allem 
gibt es dann keine Veränderung, kein Werden, 
nichts Neues – wenn das Mögliche etwas ist, das be-
reits irgendwie ‹da› ist und sich nur noch verwirkli-

und Kulturwissenschaften, ein Konzept jenseits des 
Subjekts.15 Viertens gibt es ein neues Interesse an 
Bergsons Philosophie des Politischen, seine Gesell-
schaftstheorie. Im bislang als Religionsphilosophie 
gelesenen Buch Die	beiden	Quellen	der	Moral	und	der	
Religion, dem Konzept der geschlossenen/offenen 
Gesellschaft, erkennt man nun etwa eine Philoso-
phie der Menschenrechte.16 Man kann diesen Berg-
son aber auch in der politischen Philosophie von 
Castoriadis, Gauchet und Lefort entdecken, in Kon-
zepten der Gesellschaft als einer imaginären Insti-
tution, die sich ihren Grund, ihre Einheit und Iden-
tität selbst fabuliert und sich diese Selbsterzeugung 
zugleich verleugnet.17

Werden und Intuition: Bergsons Semantik
Was sind die Werke, die in Frankreich seit den 
1940ern in den Gymnasien gelehrt werden, wäh-
rend wir sie selbst in philosophischen Seminaren 
kaum kennen? Von 1889 bis 1932 wird Bergson sich 
je einer Einzelwissenschaft kritisch widmen: der 
Psychologie als Assoziationspsychologie in Zeit	und	
	Freiheit	und Materie	und	Gedächtnis; der  Biologie als 
Evolutions- wie finalistischer Biologien in Schöpfe-
rische	Evolution; der Physik Einsteins in Durée	et	Simul-
tanité; der Ethnologie-Soziologie Lévy-Bruhls und 
Durkheims in Die	beiden	Quellen	der	Moral	und	der	Re-
ligion. Stets geht es ihm darum, von der Philosophie 
ererbte «Scheinprobleme» aufzudecken und diese 
durch richtige Fragen zu ersetzen; stets wird Berg-
son die betreffenden Fragen – des Gedächtnisses, der 
Evolution oder der Gesellschaft – entlang temporaler 
statt spatialer Begriffe formulieren. ‹Materie› und 
‹Gedächtnis› etwa sind nicht räumlich verschieden, 
sondern zeitlich, sie differieren in der Aufmerk-
samkeitsspanne, die die Handlung gerade verlangt. 
Die ‹Materie› definiert sich nicht durch Extensivität, 
sie erscheint als ‹Bild› einer möglichen Handlung. 
Oder die scheinbare Dualität von offener und ge-
schlossener Gesellschaft: Beide sind temporal ver-
knüpft, als instituierende (sich öffnende) Gesell-
schaft, die ständig erneut instituierte, fabulierte, 
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chen muss. Diese Begriffspaare mit ihren dualis-
tisch-blockartigen Vorstellungen der Realität sind 
der Grund, weshalb der Philosophie das Werden 
fremd ist, sie nicht «zugeben will, daß irgend etwas 
neu auftaucht» und die «Zeit eine wirksame Kraft 
ist».18 

 Das bergsonsche Denken ist nicht nur, aber ins-
besondere bei Deleuze als Prozessphilosophie, als 
Philosophie des Werdens oder der Differentiation 
ein neues Denken gegenüber jeder Identitätsphilo-
sophie. Ebenso wichtig ist die Positionierung jen-
seits der cartesianischen Tradition, wenn Bergson 
in Materie	und	Gedächtnis eine Philosophie der Im-
manenz von Körper und Denken formuliert, eine 
Theorie der Vorstellungen als Affekte des Körpers. 
Man hat es mit einer reichhaltigen, in zahlreichen 
Aspekten der Philosophietradition fremden, origi-
nellen Denkweise zu tun, die erlaubt, in vielen Dis-
ziplinen andere Richtungen einzuschlagen. Dass 
im biologischen Zeitalter ein vitalistischer Autor ge-
lesen wird, überrascht nicht. Eher überrascht die 
lange Aversion gegen jedes Denken, welches das Le-
ben ernst nimmt. Der neue Vitalismus, so hatte 
Canguilhem geschrieben, bedeute keine Wissen-
schaftsfeindschaft. Vielmehr sei er Ausdruck der 
«Anerkennung der Originalität der vitalen Tat-
sachen», des Lebens als Subjekt des Wissens: «Wir 
unsererseits denken, dass ein vernünftiger Rationa-
lismus seine Grenzen anerkennen und die Bedin-
gungen seiner Ausübung einbeziehen muss. Das 
Denken des Lebendigen muss die Idee des Leben-
digen dem Leben selbst entnehmen».19 Mit Helmuth 
Plessner, den wir besser kennen, könnte man auch 
sagen, es ginge der bergsonschen Philosophie in je-
der Zeile darum, den Menschen zugleich als Sub-
jekt und Objekt des Lebens	zu sehen.

 1 Bernard-Henri Lévy: Sartre, München 2002, S. 135 f.

 2 Heike Delitz: Bergson-Effekte. Aversionen und 
Attraktionen im französischen soziologischen Denken, 
Weilerswist 2015.
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blick modelliert Chamberlain dieses Ereignis zum 
Schlüsselerlebnis seines Lebens, zumal er Zeuge je-
ner nachmals denkwürdigen Begegnung zwischen 
dem König und dem französischen Botschafter ge-
worden ist, die zur Emser Depesche, zum Preu-
ßisch-Französischen Krieg und schließlich zur 
Reichsgründung führen sollte.3 

 Während der von Chamberlain mit einem dicken 
Buch4 bedachte Goethe 1792 am Abend der Kano-
nade von Valmy gesagt haben will: «Von hier und 
heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte 
aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen»,5 
glaubte Chamberlain später, im Juli 1870 den Ge-
burtswehen jener Idee beigewohnt zu haben,6 de-
ren Verbreitung er sein Leben widmen sollte: Die 
Idee des Deutschtums in spezifisch preußisch-pro-
testantischer Ausprägung, bald aufmunitioniert mit 
dem kunstreligiösen Furor Richard Wagners. In sei-
nem 1899 erstmals erscheinenden Bestseller Die	
Grund	lagen	des	XIX. Jahrhunderts wird Chamberlain 
die Deutschtumsidee einer Rassenlehre einverlei-
ben, in der die Germanen und Deutschen als die 
strahlenden Helden der Weltgeschichte, die Juden 
hin gegen als deren Verderber erscheinen. Dass diese 
Deutschtumsidee deutlich Züge jenes rigorosen 
 Militarismus trägt, der ihm bei seiner eigenen eng-
lischen Familie verhasst war, ist bedenkenswert: In 
fremder Uniform scheint das Verabscheute plötz-
lich verheißungsvoll und anziehend. Das große 
 Panorama der Grundlagen, die Chamberlain in Wien 
nach immer wieder unterbrochenen naturwissen-
schaftlichen Studien und einem in Bayreuth auf 
viel Wohlwollen stoßenden Wagner-Buch7 verfasst 
hat, stellt Geschichte als Rassenkampf statt als 
Klassenkampf dar.

 Das ist an sich nach Graf Gobineau8 nicht über-
mäßig originell, zumal sich im letzten Viertel des 
19. Jahrhunderts das Reden über Rasse epidemisch 
ausgebreitet hat. Aber aufschlussreich und wohl 
entscheidend für den Erfolg beim damaligen Publi-
kum ist, worin sich Chamberlain von Gobineau un-
terscheidet, nämlich darin, nicht an die Existenz 

Udo	Bermbach:	Houston	Stewart	Chamberlain.	
Wagners	Schwiegersohn	–	Hitlers	Vordenker,
Stuttgart	/	Weimar:	J.	B.	Metzler	2015,	636	S.	

Sven	Brömsel:	Exzentrik	und	Bürgertum.	
Houston	Stewart	Chamberlain	im	Kreis		
jüdischer	Intellektueller,	
Berlin:	Ripperger	&	Kremers	Verlag	
2015,	331	S.	

Ideen «ergreifen die Menschheit mit gebiete-
rischer Macht, sie umspannen das Denken wie ein 
Raubvogel seine Beute, Keiner kann sich ihrer er-
wehren; solange eine solche besondere Vorstellung 
herrscht, kann nichts Erfolgreiches ausserhalb ihres 
Bannkreises geleistet werden; wer nicht in dieser 
Weise zu empfinden vermag, ist zur Sterilität ver-
dammt, und sei er noch so begabt.»1 Der so spricht, 
Houston Stewart Chamberlain, ist ein Ergriffener – 
von Ideen, die ihm nicht in die englische Wiege ge-
legt waren. Geboren 1855 bei Portsmouth in eine 
Offiziersfamilie – der Vater brachte es zum Admi-
ral, der Onkel zum Feldmarschall – wuchs er nach 
dem frühen Tod der Mutter bei der Großmutter in 
Versailles auf, wo er französisch sozialisiert wurde. 
Aber weder die grande	nation noch das vom daheim 
meist abwesenden, väterlichen Arm beschützte bri-
tische Empire konnte sich als Idee beim jungen 
Houston Stewart einnisten. Der bestimmenden, 
buchstäblich fleischgewordenen Idee seines Lebens 
begegnete der kränkliche Halbwüchsige anlässlich 
eines Kuraufenthalts in Bad Ems: Das Städtchen 
wimmelte von Deutschen, und einer von ihnen 
machte in seiner bestrickend freundlichen, heilig 
ernsten Schlichtheit auf Houston Stewart einen ko-
lossalen Eindruck. «Er war das Ideal eines Mon-
archen»:2 König Wilhelm I. von Preußen. Im Rück-

Andreas Urs Sommer

Vom Kulturheros zum  
Schmuddelkind
Die Karriere des Houston Stewart Chamberlain
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liche Heil in der fremden Rasse, «an welcher ewig 
lodernder Flamme die Fackel meines Hoffens sich 
entzündete».14 Chamberlain bekundete, er hätte sei-
nen linken Arm hergegeben, wäre er als Deutscher 
geboren worden. Und tatsächlich, so vermerkt es 
Sven Brömsel in seiner an emblematischen Verdich-
tungen reichen Studie, musste der längst naturali-
sierte Deutsche und Träger des Eisernen Kreuzes 
1916 just die Lähmung seines linken Armes hinneh-
men, während sein selbsterklärter «Streitkumpan 
[…] im Kampf für Germanen gegen Rom, Jerusalem 
usw.», nämlich Kaiser Wilhelm II., der dies zu Sil-
vester 1901 Chamberlain schrieb, bekanntlich von 
Geburt an einen verkrüppelten linken Arm hatte.15 

 Auf neue und exemplarische Weise erschließen 
Udo Bermbachs und Sven Brömsels jüngst erschie-
nene Bücher das intellektuelle und persönliche Ter-
rain jenes Mannes, der als «Hitlers Vordenker» gilt 
(so in Bermbachs etwas reißerischem Untertitel) 
und Wagners postumer Schwiegersohn war (er hei-
ratete die Tochter Eva ein Vierteljahrhundert nach 
des Meisters Tod) – ohne Zudringlichkeit, mit Re-
spekt, aber auch selten um ein kritisches Urteil ver-
legen, das ein Ideenschmied mit so fataler Nachwir-
kung verdient. Führende NS-Größen liebten es, sich 
auf ihn, den 1927 nach langen Jahren des Parkin-
son-Siechtums Verstorbenen, zu berufen. Bei den 
beiden Büchern handelt es sich vielleicht nicht um 
Zwillings-, aber doch um Geschwisterwerke: Wäh-
rend Bermbach eine umfassende Werkbiographie 
vorlegt, die unendlich genau Chamberlains Wege 
abschreitet und immer wieder eindrückliche Sze-
nen malt – etwa bei dem erwähnten Emser Erlebnis 
–, interessieren Brömsel die Kreise, die Chamber-
lains Denken und Schreiben bei Zeitgenossen, ge-
nauer: bei jüdischen Zeitgenossen zogen, mit denen 
er doch angesichts seines Antisemitismus nichts ge-
mein zu haben schien. Eine falsche Vermutung, wie 
Brömsel im Detail nachweist.

 Bermbach und Brömsel, so eigenständig ihre je-
weiligen Zugänge auch sind, haben nach Ausweis 
der Danksagungen eine intensive Gesprächsge-

ursprünglicher, ganz reiner Menschenrassen zu 
glauben, die dann durch Vermischung notwendig 
geschwächt worden seien, so dass sich die Weltge-
schichte nach Gobineau unaufhaltsam im Nieder-
gang befindet. Daraus ergibt sich eine radikal pessi-
mistische Sicht auf die möglichen Zukünfte der 
Menschen. Chamberlain hingegen versteht Rasse 
dynamisch: Sie ist etwas Gewordenes, etwas Er-
zeugtes, das sich durch entsprechende Mischung 
und Kultivierung ebenso veredeln lässt wie Obst-
sorten.9 Als typisches Produkt der kaiserzeitlichen 
«Weltanschauungsliteratur»10 sollen die Grundlagen	
eine optimistische Sicht auf die Zukunft entwerfen, 
wenn denn nur die richtig gemischte germanische 
Rasse die Oberhand gewinnt und insbesondere die 
jüdische Zersetzung in Schranken zu weisen ver-
mag.

 Mit seiner Idee vom Deutschtum – dessen 
«häßliche[s] Parvenügesicht» Max Weber schmäht, 
wenn er über «Leute» herzieht, «deren nationales 
Würdegefühl ihnen gestattet, von einem englischen 
Überläufer, wie Herrn H. St. Chamberlain, sich und 
die Nation darüber unterrichten zu lassen: was 
‹Deutschtum› ist»11 –, mit seiner Idee vom sich welt-
geschichtlich verwirklichenden und weltgeschicht-
lich heilsamen Deutschtum geht Chamberlain aufs 
Ganze: Er bietet eine Universalformel sowohl für 
das Verständnis der geschichtlichen Wirklichkeit 
als auch für das gebotene Handeln – eben im Dien-
ste dieser Rasse, als zeitgemäße Version jener «völ-
lig anschauliche[n] Erkenntnis von dem Wesen der 
Pflicht, der Religion und des Gottesglaubens», die 
Chamberlain am Ende seines Kant-Buches be-
schwört, um die «höchste Kultur des Menschenwe-
sens» zu begründen.12 Oder am Anfang des großen 
Krieges: «Jeder gebildete Deutsche muß […] erst 
‹deutsch› werden.»13

 Dass dabei für die eigene Herkunft fast nur Spott 
und Verachtung übrig bleibt, erstaunt nicht bei 
einem Schriftsteller, der sich einer fremden Macht 
völlig ausgeliefert hat und sein möchte wie sie: Aus-
gerechnet ein Rassentheoretiker findet das eigent-
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fach der alten ästhetischen Maxime variatio	 delec-
tat?18 Bei Brömsel steht eben nicht Chamberlains 
Ontogenese im Fokus – um es mit dem Ausdruck 
des Chamberlain verhassten Ernst Haeckel zu sa-
gen –, die Bermbach bis zu ihrer frühen Erstarrung 
nachzeichnet, sondern das Biotop, in das Chamber-
lain hineingehört – die Phylogenese von Ideenkon-
glomeraten, ihre Saat, ihr Wachsen, ihre individu-
elle Ausprägung. Auch zum Antisemitismus hat 
Chamberlain, wie Bermbach nachweist,19 nicht 
konvertieren müssen; er ergab sich quasi syste-
misch aus der leitenden Deutschtumsidee, die 
Chamberlain gegen die Idee der einen Menschheit 
ausspielte, an der Wagner noch festgehalten hatte.20 

 Beide neuen Bücher zu Chamberlain legen die 
Frage nahe, ob Selbstentfremdungserfahrungen 
zum Rassentheoretiker prädisponieren. Frappant ist 
vor allem die dispositionelle Ähnlichkeit in den Ide-
enhaushalten Chamberlains und seiner Briefpart-
ner, die allesamt mit ihrem angestammten Juden-
tum ihre liebe Mühe haben, wenn auch nicht alle 
so weit gehen wie der antisemitische Agitator 
Arthur Trebitsch in der Verleugnung des Herkom-
mens, oder so darunter leiden wie der Bayreuther 
Parsifal-Dirigent Hermann Levi, der Chamberlain 
den Verleger vermittelt hatte. Das Muster ist 
 deutlich: Herkunftsverzicht, Emanzipation wird 
bewerkstelligt, indem man sich von möglichst ra-
dikalen Ideen intellektuell und emotional koloniali-
sieren lässt. Wagners Dämon hat da bei Chamber-
lain ganze Arbeit geleistet – so gesehen, war er der 
ideale Schwiegersohn, gerinnen bei ihm doch die 
Mehrdeutigkeiten zu Eindeutigkeiten: Wagners va-
ger Antisemitismus wird von Chamberlain in Gra-
nit gehauen; in ihm verdichtet sich das Extrem ei-
ner ganzen Epoche in kristalliner Gestalt. So mag 
es einerseits konsequent erscheinen, wenn Brömsel 
sein Buch mit der ideenpolitischen Konfrontation 
der Wagnerianer und der Nietzscheaner ausklingen 
lässt (Chamberlain und die Seinen wollen Ideen-Si-
cherheit, Nietzsche selbst, im Unterschied zu sei-
nen Verwaltern, Ideen-Experimente, könnte man 

meinschaft gepflegt, die dazu führt, dass die beiden 
Bücher sich nur marginal überschneiden und sie al-
so beide gemeinsam aufs Regal der gutbürgerlichen 
Wohnstube gehören, auf dem einst Chamberlains 
Grundlagen einen Ehrenplatz hatten. Der rassenreli-
giös fanatisierte Artur Dinter, auf den Brömsel im 
Kapitel über das Zusammenspiel von Chamberlain 
und Karl Kraus eingeht (letzterer scheut sich nicht 
einmal, in der Fackel einen privaten Brief Chamber-
lains für seine Zwecke zurechtzufälschen),16 hatte 
schon 1918 vor, eine Biographie über sein Idol 
Chamberlain zu schreiben – doch daraus wurde 
nichts, denn was hätte man über den Lebensgang 
eines Mannes schreiben wollen, der emphatisch 
homme	de	lettres, ein Mensch aus Buchstaben, war –, 
der nichts anderes konnte und wollte außer schrei-
ben? Also wird man ihm schreibend, über sein Le-
ben als Schreibender schreibend Paroli zu bieten 
haben – und gerade deshalb ist die Werkbiographie 
als Form bei Bermbach so angemessen. «Leben ist 
eine in der Bewegung beharrende Gestalt»17 – 
Schreiben und Denken offensichtlich auch, denn es 
fällt schwer, bei Chamberlain nach seinen späte-
stens in den 1890er Jahren fest bezogenen Stand-
punkten so etwas wie intellektuelle Entwicklung 
festzustellen. Stattdessen dehnen die späteren 
Werke die Reichweite des schon Gedachten einfach 
nur aus – es sind Anwendungsfälle der einen be-
stimmenden Idee. Glücklicherweise änderten sich 
die Zeitumstände, so dass Bermbachs Werkbiogra-
phie mit ihrem Bestreben, Chamberlain in diesen 
Zeitumständen zu verorten, selbst sukzessiv gele-
sen kaum langweilig wird. Demgegenüber rechtfer-
tigt die eigentümliche Entwicklungslosigkeit von 
Chamberlains Denken auch Brömsels  Methode, 
nämlich nicht wie Bermbach streng  diachron zu 
verfahren, sondern Chamberlains einzelne Kon-
taktpersonen aus dem jüdischen Umfeld unter-
schiedlichster Couleur jeweils in einzelnen Kapi-
teln außerhalb der chronologischen Ordnung zu 
behandeln. Freilich erschließt sich das Gliederungs-
prinzip der Reihenfolge nicht ganz – folgt es ein-
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imagines	 vitae	 suae oder Reflexionssedimente, son-
dern um eine objektivierende und quantifizierende, 
streng schematische Registratur dieses Lebens, oh-
ne über dessen Qualität ein einziges Wort zu verlie-
ren. Die Chamberlain-Forschung ihrerseits hat sich 
zu diesem eiskalten Blick bislang nicht durchringen 
wollen, auch da nicht, wo sie wie Brömsel ein eben-
falls weitgehend unerschlossenes Feld, nämlich den 
Briefwechsel, zum Ausgangspunkt macht. Cham-
berlains korrespondierende Entourage scheint sich 
weniger aus dummdreisten Völkischen zu rekrutie-
ren als eben ausgerechnet aus jüdischen Intellektu-
ellen, wobei nicht recht deutlich wird, welches Ge-
wicht dieser in sich bereits äußerst inhomogenen 
Gruppe in Chamberlains gesamtem Beziehungs-
netz zukommt – immerhin gehören zu Letzterem 
auch Figuren wie Cosima Wagner und Adolf Hitler. 
Dieses Beziehungsnetz hat offensichtlich haupt-
sächlich aus Briefbeziehungen bestanden – persön-
lichen Begegnungen scheint der vielgefragte Schrift-
steller gerne ausgewichen zu sein. Jedoch nicht 
immer: Albert Schweitzer schwärmt beispielsweise 
noch 1951 von einem Bayreuther Treffen mit 
Chamberlain.24 

 Aber auch Schweitzers später Zuspruch hat nicht 
geholfen: Der Bankrott von Chamberlains intellek-
tueller Autorität war nach 1945 vollständig; er ge-
hört seither zu den Schmuddelkindern der Ideenge-
schichte, dem man 2013 selbst die Bayreuther 
Ehrenbürgerschaft wieder aberkannt hat, nachdem 
sein Name als Straßenbezeichnung schon früher 
hat weichen müssen.25 Aber von diesen Schmuddel-
kindern geht durchaus eine Faszination aus. Berm-
bach und Brömsel lehren ihre Leser zu sehen, dass 
selbst so eindeutige Figuren wie Chamberlain bei 
näherem Hinsehen ganz so eindeutig (böse) nicht 
sind, sondern ihre bemerkenswerten Ambivalenzen 
und Nuancen haben. Ambivalisierung und Nuan-
cierung sind das Resultat von Brömsels und Berm-
bachs Bemühungen. Sie stellen heraus, dass in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Selbstdefinitions-
versuche durch radikale Abgrenzung äußerst attrak-

deren Gegensatz auf den Punkt bringen). Anderer-
seits ist es sonderbar, dass bei dieser Konfrontation 
Chamberlains initiale Rolle im Ringen von Bay-
reuth und Weimar völlig ausgeblendet wird. Denn 
just Chamberlain war es, der in seinem Wagner-
Buch von 1896 die zähe Mär in die Welt brachte, 
Nietzsche sei bereits kurz nach seiner noch liebedie-
nerischen Schrift Wagner	in	Bayreuth	(1876) in geis-
tige Umnachtung gefallen, so dass seine bekanntes-
ten Werke allesamt als Produkte des Wahnsinns zu 
gelten hätten.21 

 Die Geschwisterwerke von Bermbach und Bröm-
sel sind auch in stilistischer Hinsicht kongenial: 
Berm bach liest sich eher gravitätisch und gelehrt, 
Brömsel hingegen wirkt kecker, gelegentlich aufge-
kratzt und ist um jähe Wendungen nicht verlegen. 
Brömsels Buch besticht durch feinsinnige Einzelpor-
träts und Konstellationsanalysen; Bermbachs Buch 
durch eingehende Erläuterungen und sichere Einord-
nungskraft; beide Bücher gleichermaßen durch ge-
drängte Epochen- und Ortsskizzen. Ihr Gegenstand 
verlangt es den Autoren ab, sich immer wieder für 
ihre Themenwahl zu rechtfertigen und darauf hin-
zuweisen, was für eine problematische Figur Cham-
berlain doch gewesen sei. Das nimmt mitunter rüh-
rende Züge an, etwa da, wo Brömsel sich in 
Verdrängungspsychologie übt,22 oder wo Bermbach 
meint, den ‹echten› Kant gegen den apolitisch ver-
engten Kant Chamberlains verteidigen zu müssen, 
um den Aufklärungsphilosophen dann (auf Grund-
lage ihrerseits wieder anfechtbarer Forschungslitera-
tur) zum fast lupenreinen Demokraten und Anhän-
ger einer Weltstaattheorie zu stilisieren.23

 So richtig entspannt wirkt der forschende Um-
gang mit Chamberlain noch nicht, was angesichts 
seiner Steigbügelhalterschaft für den Nationalsozia-
lismus kaum überrascht. Man kann ihn offensicht-
lich noch nicht betrachten wie ein exotisches, aber 
ausgestorbenes Tier – eine Betrachtungsweise übri-
gens, die Chamberlain in seinen Tagebüchern, die 
für Bermbach eine wesentliche Quelle darstellen, 
schon selbst erprobt hat: Es handelt sich nicht um 



116

tiv waren, während heute solche Versuche unge-
mein fremd wirken, wenn wir uns in Integration 
und Inklusion möglichst aller üben wollen. Cham-
berlain scheint einen sehr fernen Stern bewohnt zu 
haben. Aber wir können die künftigen Karrieren 
von Ideen, die auf Abgrenzung setzen, nicht mit Si-
cherheit voraussagen, so sehr wir womöglich wün-
schen, wir könnten es. Ideen – gerade solche, die 
wir für unbedingt falsch halten – behalten mitunter 
eine bedenkliche, latente Kraft. «Ideen sind eben 
unsterblich.»26 Man mag hoffen, Chamberlain habe 
auch hierin unrecht gehabt.

 1 Houston Stewart Chamberlain: Die Grundlagen des
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 3 Vgl. Bermbach: Houston Stewart Chamberlain, S. 23.

 4 Houston Stewart Chamberlain: Goethe, München 1912.

 5 Johann Wolfgang von Goethe: Campagne in Frankreich 
1792, in: ders: Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. 
Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen 
versehen von Erich Trunz, Hamburg 1959–1960, Bd. 10, 
S. 235.

 6 Vgl. Chamberlain: Deutsches Wesen, S. 25 u. S. 183.

 7 Houston Stewart Chamberlain: Richard Wagner,
München 1896.

 8 Joseph Arthur de Gobineau: Essai sur l’inégalité des 
races humaines, 4 Bde, Paris 1853–1855.

 9 Vgl. Chamberlain: Die Grundlagen, S. 314, ferner z. B.
Brömsel: Exzentrik und Bürgertum, S. 177 u. Bermbach: 
Houston Stewart Chamberlain, S. 180.

 10 Zum Konzept grundlegend Horst Thomé: 
Weltanschauungsliteratur. Vorüberlegungen zu Funktion 
und Texttyp, in: Lutz Danneberg / Friedrich Vollhardt 
(Hg.): Wissen in Literatur im 19. Jahrhundert, Tübingen 
2002, S. 338–380.

 11 Max Weber: Parlament und Regierung im neugeordneten
Deutschland. Zur politischen Kritik des Beamtentums 
und Parteiwesens, in: ders.: Gesammelte politische 
Schriften. Hg. von Johannes Winckelmann. 5. Auflage, 
Tübingen 1988, S. 442.

 12 Houston Stewart Chamberlain: Immanuel Kant. 
Die Persönlichkeit als Einführung in das Werk,  
München 1905, S. 767.

 13 Chamberlain: Deutsches Wesen, S. 181.

 14 Ebd., S. 10.

 15 Brömsel: Exzentrik und Bürgertum, S. 250 f.

 16 Vgl. ebd., S. 267.

 17 Houston Stewart Chamberlain: Natur und Leben, 
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I.
Mit seinem Geburtsjahr 1928 gehört Odo Mar-
quard der Generation junger Deutscher an, deren 
Jugendzeit politisch durch die Realitäten des Drit-
ten Reiches mitgeprägt war und die unmittelbar 
nach dem katastrophalen Ende dieses Reiches er-
wachsen zu sein hatten. In zahllosen Büchern, die 
die Befindlichkeit dieser jungen Generation zu cha-
rakterisieren versucht haben, kann man lesen, sie 
habe sich zunächst aus einer tiefreichenden Desori-
entierung herauszuarbeiten gehabt. Das Gegenteil 
ist stattdessen der Fall. Selten war eine Generation 
ihrer Lage gewisser als die gern so genannte Flak-
helfergeneration nach dem politischen Untergang 
der nationalsozialistischen Revolution. Sie fand 
sich stabilisiert durch Zwänge alternativlos gewor-
dener Lebensumstände, die man vor allem Weite-
ren zu akzeptieren hatte. Für den vertriebenen und 
nach Ostfriesland verschlagenen Pommern Mar-
quard hieß das, zum Beispiel, die Akzeptanz des 
irreversiblen Verlusts der Heimat. Nichts wurde ver-
drängt, nichts verkleinert und nichts beschwert 
und somit Freiraum für die Beantwortung der da-
mals aktuellen Zentralfrage «Was nun?» geschaffen. 
Ein Dach überm Kopf war auf der Nordseeinsel 
Norderney gefunden. Aber für den Entwurf soge-
nannter Lebenspläne gab es keinerlei gewohnheits-
geprägte Perspektiven. Eben das verschaffte dem 
Zwang Evidenz zu lernen, was unter allen denk-
baren Ungewissheiten nützlich sein werde – sich re-
alitätsfähig zu machen, sich also maximal illusions-
bedürftig zu halten, an vertrauenswürdige Lehrer 
beantwortbare Fragen zu stellen, in der Menge ver-
fügbaren Wissens Beständen von Relevanz und 
Dauergeltung den Vorzug zu geben und für denk-
bare Vorzüge unkalkulierbarer Entwicklungen of-
fen zu bleiben. Kurz: Odo Marquard entschloss 
sich zu studieren – vorzugsweise Philosophie und 
Theologie und entlastungshalber Literatur auch 
noch.

 Der zu Ostfriesland nächst gelegene Universitäts-
standort war Münster, und nicht die Ausstrahlung 

des Namens eines allbekannten Gelehrten, viel-
mehr der Zufall war es, der Odo Marquard sein 
Studium der Philosophie in Münster bei Joachim 
Ritter beginnen ließ. Dieser Zufall war ein Glücks-
fall. Ritter war nämlich ein Philosoph mit ausge-
prägtem pragmatischem Sinn für die Fülle dessen, 
was getan sein muss, nämlich von anderen Leuten, 
bevor Philosophie als akademisches Fach überhaupt 
stattfinden kann. Die Bürgerschaft ist es, die die 
Philosophie als akademische Institution trägt, wäh-
rend die wichtigsten Inhalte der Philosophie zu den 
Traditionsvoraussetzungen gehören, aus denen Bür-
gerschaft ihrerseits lebt, ohne über sie verfügen zu 
können – um es mit Rekurs auf das berühmte und 
hier abgewandelte Diktum Ernst-Wolfang Böcken-
fördes zu sagen.

 In Münster also wurde der Philosophie-Student 
Odo Marquard alsbald Mitglied des von Joachim 
Ritter gegründeten Collegium Philosophicum, das 
in der Nachkriegsgeschichte der deutschen Univer-
sitäten einige Berühmtheit erlangen sollte – als 
Schul- und Gesprächskreis damals junger Persön-
lichkeiten, die später in Universitäten etlicher Län-
der und darüber hinaus auch in anderen Instituti-
onen des öffentlichen Lebens Geltung gewinnen 
und wirksam werden sollten. Das reicht vom schon 
erwähnten Böckenförde bis zu Robert Spaemann 
und Ludger Oeing-Hanhoff, vom Juristen Martin 
Kriele bis zum Mathematiker und Philosophen 
Friedrich Kambartel, vom Rechtstheoretiker und 
Ethiker Norbert Hoerster bis zu den Philosophie-
historikern Karlfried Gründer und dem jüngeren 
Günther Bien, und für weitgespannte Interdiszipli-
narität sorgten überdies Historiker und Soziologen, 
Theologen, Psychologen und Kunsthistoriker, deren 
Namen wissenschaftsgeschichtlich prominent wer-
den sollten. Später hat sich dieses Rittersche Colle-
gium Philosophicum gefallen lassen müssen, als 
«konservativ» getadelt zu werden, und zur intellek-
tuellen Spannweite und Liberalität des Kreises, den 
Ritter zu versammeln vermochte, passt es, dass zu 
seinen einschlägigen Kritikern auch zeitweilige 
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Mitglieder des Kreises gehörten – Ernst Tugendhat 
zum Beispiel.

 Tatsächlich trifft es zu, dass Fälligkeiten der Be-
wahrung, ja der Restauration im Umkreis von Joa-
chim Ritter in Münster ein Thema waren – das aber 
doch gerade nicht in der Absicht, Reste der geschei-
terten Vergangenheiten zu retten, die Deutschland 
hinter sich hatte, vielmehr zur Neubefestigung to-
talitär destruierter Selbstverständlichkeiten von ge-
meiner Geltung und erwiesener Unentbehrlichkeit. 
Teilnahme an der Trümmerbeseitigung im schwer 
zerstörten Münster gehörte in den späten vierziger 
Jahren zu den mit der Immatrikulation verbun-
denen Pflichtleistungen eines jeden Studenten. Es 
war doch nicht zu bezweifeln: Bei den einschlä-
gigen Trümmern handelte es sich um Hinterlassen-
schaften eines politisch exekutierten Avantgardis-
mus neuester Zeit. Die Empfehlung, in Reaktion 
auf diese Erfahrung es jetzt mit einem anderen, für 
dieses Mal linken politischen Avantgardismus zu 
versuchen, blieb im Westen Deutschlands nahelie-
genderweise echolos – nicht hingegen die überdies 
auch von den Besatzungsmächten, in Münster also 
von den Briten, als zwingend eingeschätzte Praxis, 
bei der Neueinrichtung in das öffentliche Leben mit 
den diktatorisch beiseite geschobenen gemeinen 
Selbstverständlichkeiten den Anfang zu machen. 
Fürs Philosophiestudium hieß das unter anderem: 
Neuvergegenwärtigung alter, aber eben nicht ver-
alteter Überlieferungsbestände, der Klassik also 
 einschließlich ihrer Kritik an aufdringlichen und 
somit wiederholungsträchtigen großen Irrtümern. 
So hörten wir damals in Münster von Ritter zuerst 
von der aristotelischen Platon-Kritik, dass der Ver-
such, die politische Verbindung der Menschen 
durch Erhebung zu brüderlicher und schwester-
licher Gemeinschaft zu festigen, den Ruin der Fa-
milie bedeuten werde. Als Einsicht von politisch 
analogem Gewicht machte dann Ritter später auch 
Hegels Analyse der revolutionären Ereignisse des 
Jahres 1793 plausibel, wonach der große politische 
Terror gerade nicht Dekadenz der Moral repräsen-

tiert, vielmehr die rechtsfrei gemachte Diktatur die-
ser Moral.

Einsichten dieser Kraft allwöchentlich semester-
lang oberseminarmäßig angeboten – das veränderte 
tatsächlich den Blick in die Welt und ihre Geschich-
te. Das kritische Potential klassischer Überliefe-
rungen wurde wirksam, und Experten jeglichen 
Faches und jeglicher Praxis, die in Ritters Collegi-
um zu Gast waren, bereicherten zusätzlich die 
Wirklichkeitsfülle dieser Lehren.

 In diesem akademischen Milieu also wuchs Odo 
Marquard auf, und mehr noch: Er fand sich durch 
Ritter der Pragmatik eines wohlgeordneten Studi-
ums unterworfen, bei der es sich vor allem um eine 
Pragmatik der Zeitnutzung handelte. Ritter unter-
stützte entsprechend die durchaus bewährte Üb-
lichkeit, nicht nur durch Lektüre, vielmehr auch 
noch durch Wechsel des Studienorts den Blick für 
anderer Leute Philosophie anderswo zu öffnen. So 
ging also Odo Marquard, wie damals viele andere 
junge Münsteraner Philosophen auch, nach Frei-
burg im Breisgau, wo der weltberühmte Martin 
Heidegger zwar kein Amt mehr hatte, aber für aus-
erwählte Schüler doch lehrte, nämlich in Abge-
schiedenheit hoch über Freiburg im Schwarzwald. 
 Marquard hat es oft beschrieben: Die Mitteilungen 
Heideggers blieben, anders als für die Zwischen-
kriegsgeneration, eine Enttäuschung – nicht kraft 
unseres jungstudentischen Besserwissens, vielmehr 
wegen unserer nachkriegsbedingten Unempfäng-
lichkeit für Heideggers seinsgeschichtliche Funda-
mentalkritik der wissenschaftlich-technischen Zi-
vilisation der Moderne, die gut zwanzig Jahre 
zuvor, vor allem in Marburg, als intellektuelles 
Rauschmittel gewirkt hatte.

 Immerhin hatte der Freiburger Studienaufenthalt 
die Konsequenz, dass der bis heute durchweg so ge-
nannte Ritter-Schüler Marquard sein Philosophie-
studium förmlich eben nicht bei Ritter, vielmehr in 
Freiburg abschloss, bei Max Müller nämlich, der die 
neoscholastische Tradition, die als propädeutisches 
Obligatorium bekanntlich zugleich fester Bestand-
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teil des Studiums katholischer Theologie war, in 
Nutzung der Philosophie Husserls und Heideggers 
phänomenologisch modernisiert hatte. Odo Mar-
quard ist also studienpraktisch gesehen ein Max 
Müller-Schüler und nicht ein Schüler Joachim Rit-
ters, und er hat das auch autobiographisch stets 
dankbar quittiert.

 Aber vor den inzwischen auch bei Marquard 
 fixierten Wunsch, die Lehre der Philosophie nun 
auch seinerseits zum Beruf zu machen, hatte und 
hat die im ganzen deutschen Kulturraum geltende 
einschlägige Ausbildungsordnung die Habilitation 
gesetzt, die er, nach Münster zurückgekehrt, als 
 Assistent Ritters absolvierte – unter Vorlage einer 
fast fünfhundert Druckseiten umfassenden Arbeit 
über die Transformation der Motive der Transzen-
dentalphilosophie Kants in der Naturphilosophie 
Schellings mit ihren Fortwirkungen in der medizi-
nischen und schließlich speziell auch psychoanaly-
tischen Erhellung der natural bedingten Möglich-
keiten und Nötigkeiten menschlicher Existenz. 
Zwei Jahre nach seiner Münsterschen Habilitation 
wurde Odo Marquard 1965 Ordinarius für Philo-
sophie an der Universität Gießen, und er verblieb 
dort bis zu seiner Emeritierung unbeschadet der 
Versuche, ihn an Plätze abzuwerben, denen noch 
attraktivere Lieblichkeit als diejenige Gießens nach-
gesagt wird – im Falle seiner Berufung nach Kon-
stanz zum Beispiel. Beständigkeit und Amtstreue 
zeichnen den Pro fessor Marquard tatsächlich aus, 
das aber eviden terweise in Kompensation der groß-
räumigen Be tätigungsfreiheiten, die die Philoso-
phie, als akademisches Fach betrachtet, ihren Ver-
tretern einräumt.

 Amtstreue – das klingt als Charakteristikum 
eines Philosophenlebens ungewöhnlich. Für einen 
Professor jedoch, der bekanntlich für Forschung 
und Lehre zuständig ist, bleibt sie vorzugsweise mit 
der Lehre verbunden und kommt dort den Stu-
denten zugute – mit den Sekundärtugenden der 
Pünktlichkeit im Vorlesungsbetrieb, der zeitverlust-
freien und inhaltsreich-kurzen Erstattung von Gut-

achten zu Dissertationen oder auch in der Kunst 
der Beratung, zu welchem Beruf sich einer durch 
sein Studium der Philosophie tauglich gemacht ha-
be. «Ein Student läuft zu. Man muss sich um ihn 
kümmern!» – so erläuterte Marquard gern seine Ver-
bundenheit mit den Schülern.

 Man kann auch sagen: Odo Marquard war ein 
fleißiger Professor, und ich zähle rasch einige wich-
tige Belege der Arbeitsfähigkeit auf, die Marquard 
konträren Geneigtheiten abgewonnen hat. Die Zahl 
seiner Bücher, die ich in meiner Bibliothek fand, be-
trägt immerhin vierzehn – schmale Bücher zumeist, 
worauf noch zurückzukommen ist, aber eben auch 
das halbtausendseitige, schon genannte Dickbuch 
seiner Habilitationsschrift, und ein paar Titel, die 
auf zweihundertfünfzig Seiten kommen, gibt es 
auch noch. Außerdem: Marquard gehört zu den 
Mitherausgebern des zwischen 1971 und 2007 in 
gesamthaft dreizehn Bänden in Basel bei Schwabe 
erschienenen lexikographischen Großwerks des Hi-
storischen Wörterbuchs der Philosophie, das zu den 
wichtigsten Beispielen methodisch hochspeziali-
sierter Erträgnisse geisteswissenschaftlicher For-
schung zählt, die, deutschsprachig, weltweit benut-
zungspflichtig geworden sind. Mit zweiundzwanzig 
Artikeln hat Marquard über seine Redaktionsaufga-
ben hinaus zu diesem Großwerk, das die Arbeit von 
über tausend Experten zu koordinieren hatte, selber 
beigetragen – darunter mit Artikeln zur Historiogra-
phie der Begriffe «Kompensation» oder auch «Sub-
limierung», die zugleich eine Quintessenz der 
 Philosophie Marquards bieten. Auch ein für die Phi-
losophie des bürgerlichen Lebens signifikanter Arti-
kel zum Begriff der Zivilcourage findet sich dort, 
und nicht zuletzt der Artikel «malum», aus dem 
man lernen kann, dass für die Philosophie gewor-
dene Selbstwahrnehmung der Angehörigen unserer 
Spezies das Böse noch aufschlussreicher als das Gu-
te ist – ganz analog zum bekannten Faktum, dass 
sich die Nötigkeit von Tugenden am besten über ei-
nige Vertrautheit mit den Folgen von Lastern er-
schließt. 
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 Überdies ist Odo Marquard, nachdem sich Hans 
Blumenberg aus der aktiven Mitwirkung in der 
einst von ihm mitgegründeten Arbeitsgruppe «Poe-
tik und Hermeneutik» zurückgezogen hatte, zum 
Hausphilosophen dieser Gruppe geworden, und 
von den siebzehn gewichtigen Bänden, die die Er-
trägnisse der Arbeitsgruppe «Poetik und Hermeneu-
tik» dokumentieren, hat Marquard seinerseits zwei 
herausgegeben – den Band «Identität» zunächst und 
abschließend den letzten Band «Kontingenz». Zu-
sammenfassend lässt sich sagen, dass Vorausset-
zung und bestätigendes Resultat der Arbeit der For-
schungsgruppe «Poetik und Hermeneutik» die 
Einsicht war, dass wissenschaftsevolutionär die 
deutschkulturell sogenannten Geisteswissenschaf-
ten komplementär zu den Transformationen un-
serer Zivilisation durch die genutzten Naturwissen-
schaften und die Technik ihrerseits sich entfalten 
und kulturell fortschreitend an Bedeutung gewin-
nen. Darauf ist im Kontext der Erörterung der Phi-
losophie Odo Marquards noch zurückzukommen. 
Zu den editorischen Großleistungen Marquards 
muss man überdies seine gemeinsam mit Günter 
Dux und Elisabeth Ströker veranstaltete zehnbän-
dige Edition des Gesamtwerks des Philosophen und 
Anthropologen Helmuth Plessner zählen. 

Wir haben es in der Person des Professor Odo 
Marquard mit einem Groß-Ordinarius zu tun. Das 
alles hieße aber ja nichts, wenn dem nicht zugleich 
die Philosophie entspräche, die uns der Philosoph 
Odo Marquard hinterlassen hat und von der jetzt 
die Rede sein soll. 

II.
 Die Philosophie Odo Marquards ist keine Sparten-
philosophie. Es handelt sich nicht um Wissen-
schaftstheorie und auch nicht um Sprachphiloso-
phie. Um Spezialbeiträge zu aktuellen ethischen 
Problemen handelt es sich überdies nicht. Beiträge 
zur Historiographie wichtiger Begriffe werden ge-
boten, aber die begleitende Begriffstheorie oder 
auch die Linguistik der Begriffsbenennungspraxis 

bleibt elementar. Als Historiker der Beiträge der 
Philosophie zur Herausbildung parteiprägender po-
litischer Ideologien hat Marquard sich nicht betä-
tigt. Unbeschadet der Präsenz des Namens Kants 
im Titel seiner Dissertation handelt es sich hierbei 
nicht um eine konventionelle Kant-Monographie, 
vielmehr um ein frühes Stück originär Marquard-
scher Philosophie «im Blick auf Kant». Worum han-
delt es sich also? Ich verzichte auf eine Präsentation 
der Resultate von Bemühungen, für das überschau-
bare Ganze der Philosophie Marquards einen spre-
chenden Namen zu finden oder zu erfinden. Ich 
möchte stattdessen erzählen, was mir in Erinne-
rung an eine fast siebzigjährige kollegiale und 
freundschaftliche Verbindung zu Odo Marquard 
als seine Philosophie dauerhaft gegenwärtig geblie-
ben ist, und ich erzähle das unter sieben Über-
schriften. 

Das menschliche Leben – 
eine Hiobsbotschaft 

Odo Marquard hat bekanntlich auch Theologie stu-
diert. Die Zahl der Theologen und theologisch 
kompetenten Philosophen ist groß, auf die er sich 
gern zurückbezieht und denen er Dank bekundet. 
Überdies ist Marquard, als unermüdlicher Leser, 
stets auch ein Leser des Buches der Bücher gewesen, 
und tatsächlich lässt sich ein zentrales Marquard-
sches Existenzphilosophem zu Abkürzungszwe  - 
c ken optimal auf die Hiobsbotschaft bringen, dass 
jeder Versuch scheitern muss, die uns philosophisch 
wie religiös anempfohlene Zustimmung zum Leben 
zur Konsequenz unabweisbarer Gründe seiner Zu-
stimmungswürdigkeit zu erheben. Könnte das ge-
lingen, so hätte sich die Klage «Oh wäre ich nie ge-
boren!», literarisch oder auch existentiell, nie 
erhoben. Die Botschaft Hiobs besagt also, dass der 
Prüfbericht über die Zustimmungsfähigkeit des Le-
bens stets zu spät kommt. Unbehebbare Daseins-
qualitätsmängel im Nachhinein erlauben keine Da-
seinsenthaltung im Vorhinein. Wir sind stets schon 
der, der lieber nicht oder vielleicht lieber nicht die-
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ser wäre, was bedeutet, dass die prüfungsberichts-
freie Zustimmung zum Leben in letzter Instanz oh-
nehin nichts anderes als die Bekräftigung der 
indisponiblen Umstände ist, die uns leben und im 
glücklichen Falle erkennen lassen, dass es sich 
selbst im schlechten Leben unter Verzicht auf et-
waige Zustimmungsverweigerung besser lebt. Das 
ist so elementar, dass sich die einschlägige Philoso-
phie anlasshalber auch in salopper Version zur Gel-
tung bringen lässt: «Oh wäre ich nie geboren!» – ge-
wiss doch; aber wem passiert das schon. Odo 
Marquard hat mit Hans Blumenberg gestritten, 
wem wir diese heitere Version der Hiobs-Botschaft 
zu verdanken haben. Mit dem Respekt Marquards 
vor der Solidität des Blumenbergschen Zettelkas-
tens einigte man sich auf die Autorschaft des Wie-
ner Theaterkritikers Alfred Polgar. Am schlechter-
dings indisponiblen Faktum zu sein, statt nicht zu 
sein, kommt überdies niemand, der überhaupt ist, 
vorbei und einzig ihm stellt sich im Extremfall die 
Frage Hamlets. Dass die Hamlet-Frage als Extrem-
frage zugleich eine  Jedermannsfrage ist, macht 
überhaupt erst ihre saloppe polgarsche Fassung 
möglich. In kanonischer Fassung ist das Juden wie 
Christen seit alters als Botschaft Hiobs bekannt, 
die gleich im ersten Kapitel seines Buches – in der 
Luther-Bibel fettgedruckt – auftaucht: «Der Herr 
hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen: Der Name 
des Herrn sei gelobt!»

 Wer das verstanden hat, hat eben damit verstan-
den, dass man die Anerkenntnis der Unwider-
sprechlichkeit dieser Botschaft zum eigenen Nach-
teil nur verzögert, wenn man Gott als die Instanz, 
die hier gegeben und dann genommen hat, einem 
Rechtfertigungsprozess unterwerfen möchte. Wie 
das ausgeht, hat Odo Marquard in seiner Rekon-
struktion eines Hauptstücks der europäischen Auf-
klärung demonstriert, der Theodizee-Debatte näm-
lich. Mit der berühmten Auskunft von Leibniz, in 
der besten aller möglichen Welten lebten wir doch 
bereits, kann man sich in der Tat noch befreunden, 
weil sie uns indirekt vor den unvermeidlichen Schei-

ternsfolgen der Unternehmung warnt, eine Gene-
ralrevision der Welteinrichtung zu versuchen. Gerät 
man schließlich mit Marquard an das von Sylvano 
Maréchal verfasste Unterrichtsbuch für Königs-
kinder, so schüttelt man besser den Kopf, bevor 
einem der Atem zu stocken beginnt über der Aus-
kunft, bei der Aufsummierung des Guten und Bö-
sen in dieser Welt sei die Bilanz doch einigermaßen 
ausgeglichen und gesamthaft herrsche unbeschadet 
der Ausnahmekatastrophe, die man selber ist, ein 
ausgewogener Gleichgewichtszustand. Odo Mar-
quard empfiehlt uns stattdessen ein anderes Lehr-
stück der Aufklärung, nämlich die Fälligkeit der de-
finitiven Akzeptanz der Paradiesesvertreibung.

Die Paradiesesvertreibung – 
ein Glücksfall. 

Im Aufklärungszeitalter war die Paradiesesvertrei-
bung, die uns in die Lage versetzt hat, auf die die 
zitierte Hiobsklage die realistische Reaktion ist, der 
meistkommentierte Bibeltext. Was also tun, nach-
dem das Paradies Vergangenheit geworden ist? Was 
tun? Was auch immer – vor allem anderen habe 
man das Verbot zu beachten, eine Rückkehr ins Pa-
radies zu versuchen. Der Paradieseswächter ist be-
kanntlich bewaffnet – mit dem Flammenschwert 
nämlich, und der größere Teil der Philosophie  
Odo Marquards ist der Schilderung der Folgen der 
existentiellen, kulturellen und politischen Folgen 
menschlicher Reaktionen auf das Paradiesesverbot 
gewidmet – der nützlichen und wohltätigen Folgen 
seiner Beachtung einerseits und der höllischen Kon-
sequenzen der doch verbotenen Unternehmung an-
dererseits, die Erde neu und definitiv in ein Paradies 
zu verwandeln.

Kleines Weltverbesserungsglück
Hier handelt es sich um Marquards Verweigerung 
der Fortschrittsverweigerung. Hier ist er Aufklä-
rungstraditionalist und bekennender Kantianer. 
Kant gehörte ja bekanntlich in seiner Rolle als po-
pulärer Publikumsphilosoph zu den im späten 
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der Art der Schmerzen der Prinzessin auf der Erbse 
breiten sich aus. Erfolgreiche Mangelkompensation 
ist stets mit Sublimierungsfolgen verbunden und 
die Lebensführungskunst wird tatsächlich an-
spruchsvoller. Umso wichtiger bleibt die Orientie-
rung an Gewissheiten, die aus dem Vergleich der 
trivialen Vorzüge und Nachteile alter und moderner 
Lebensverfassung resultieren. Die Philosophie des 
Glücks ist sehr anspruchsvoll. Fehleinschätzungen 
sind naheliegend. Wer indessen das Glück im Un-
glück zu schätzen gelernt hat, darf der Richtigkeit 
seiner Einschätzung einigermaßen sicher sein.

 Selbstverständlich lässt sich sagen, dass der Mar-
quardsche Lobpreis des kleinen Fortschritts mit sei-
nen trivialen, dafür aber unbestreitbaren Lebens-
vorzügen seinerseits trivial sei. Aber dem ist für den 
Bericht über die Philosophie Marquards zweierlei 
hinzuzufügen. Erstens sollten doch auch die klei-
nen Fortschritte unbeschadet ihrer Gemeinver-
ständlichkeit gelegentlich ausdrücklich benannt 
sein und anerkannt werden, und Marquard verfügt 
über ein Mittel, die Rühmung des Trivialen ihrer-
seits trivialitätsfrei zu halten – seinen Sprachwitz 
nämlich, der das Allbekannte rhetorisch zum nie 
Gehörten macht, was ich hier nun meinerseits, in-
dem mir dieser Sprachwitz abgeht, nicht überzeu-
gend dartun kann. Zu den Überraschungseffekten, 
mit denen uns Marquard erfreut, gehört dabei auch, 
dass er das Allbekannte ausdrücklich als solches in 
verblüffender Weise in Erinnerung bringt – durch 
Rekurs auf vergessene Weisheitstopoi, ja in der Zita-
tion von Kindermärchen wie der schon erwähnten 
Prinzessin auf der Erbse oder auch dem wohlbe-
kannten Hans im Glück, der in Erinnerung hält, 
dass just noch eine Reihe von Wertverlusten uns 
das höchst reale Glück der Entlastung von Sorge - 
l asten verschaffen kann.

 
 Der Himmel auf Erden oder die Hölle 

Etliche politische Großunternehmen des 20. Jahr-
hunderts sind die Exekution dieses Themas. Die 
Welt endlich definitiv heil zu machen – mit diesem 

18. Jahrhundert bekanntesten Interpreten der Ge-
schichte der Paradiesesvertreibung, und zwar mit 
der Botschaft, erst diese Vertreibung habe uns zu 
nützlicher Arbeit gezwungen, eben damit unseren 
Verstand erweckt und uns zum Anbau der Äpfel 
veranlasst, die einfach zu nehmen uns die nunmehr 
uns beherrschende Mangellage eingebracht hat. 
Kurz und entmythologisiert: Unsere unaufhebbare 
Bedürftigkeit macht Fortschritt nötig, und erwiese-
nermaßen ist Fortschritt möglich – pragmatisiert 
und trivialisiert nämlich zur Praxis kompensato-
rischer Behebung primär uns bedrängender Män-
gel, Schwächen und überdies kontingent uns erei-
lender Unglücksfälle, ja Katastrophen. Es wäre ein 
Beitrag zur Vermiesung ohnehin misslicher mensch-
licher Lebenslagen, nicht anerkennen zu wollen, 
dass in modernen Lebenswelten sich die  biblisch 
beklagte Kürze des Lebens ihrerseits in zwischen 
tatsächlich verringert hat, nämlich durch Verdoppe-
lung durchschnittlicher Lebenserwartung im Kon-
text moderner Industriegesellschaften, und dass der 
Anteil altgewordener Sterblicher, denen es überdies 
vergönnt ist, gesund zu sterben, auch noch ansteigt. 
Nie zuvor gab es mehr Ärzte als heute, und was wir 
ihnen zu verdanken haben, hat seine Evidenz. Der 
unwidersprechliche Nutzen rationaler Ökonomie 
ist ohne verlässliches Recht dauerhaft nicht zu ha-
ben, und allein das schon erzwingt fortschreitende 
Ausbreitung der Rechtsstaatlichkeit. Banalerweise 
ist auch der Fortschritt nicht kostenfrei. Mit der 
Höhe unseres modernisierungsabhängigen Lebens-
niveaus nimmt zugleich der Grenznutzen des Fort-
schritts ab, und wo die originären Mängel unserer 
Daseinsverfassung einigermaßen kompensiert sind, 
wird die Befolgung der antiken Lebensregeln «nicht 
zu viel» oder «nicht zu sehr» zu einem sich ver-
schärfenden Lebensproblem. Kulturkritik gehört in-
sofern zu den unvermeidlichen, somit auch zustim-
mungspflichtigen Konsequenzen des Fortschritts, 
und historische Urteilskraft ist  benötigt, um im 
Vergleich alter und neuer Zeiten Nutzen und Nach-
teil selbstschädigungsfrei zu gewichten. Leiden von 
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Plan war Marquard, wie er gelegentlich berichtet 
hat, schon in der Schule bekannt gemacht worden 
– in der Eliteschule einer nationalpolitischen Erzie-
hungsanstalt nämlich, in die man ihn als Hoff-
nungsträger kraft Hochbegabung aufgenommen 
hatte. Die Unheilsfolgen des Versuchs, einen ver-
meintlichen Gattungsendzweck zu realisieren, be-
dürfen ihrer Unvergesslichkeit wegen keiner Erin-
nerung. Marquard wusste freilich, dass gerade auch 
die politischen Großglücksrealisierungsversuche 
ausnahmslos ihrerseits philosophische Prämissen 
hatten, Geschichtssinngewissheiten nämlich – vom 
Sieg der stärksten Rasse bis zum Endsieg der einen 
und einzigen Klasse der künftig definitiv ent-
fremdungsfrei existierenden Menschheit. Die Ge-
samtzahl der Toten, die diese großen Endglücksver-
schaffungsunternehmungen gekostet haben, haben 
bekanntlich französische Historiker inzwischen 
auf gut 110 Millionen berechnet. Reinhart Kosel-
leck hat erwidert, in solchen Aufsummierungen  
der Opfer definitiver Geschichtssinnerfüllung ver-
menge man auf unzulässige Weise Gewaltopfer, 
Rassismus-Opfer zum Beispiel, einerseits und Op-
fer revolutionärer Wirren andererseits. Dieser Ver-
wechslungsvorwurf bleibt seinerseits verblüffend. 
Waren denn, zum Beispiel, die auf den kambod-
schanischen Killing-Fields Gestorbenen Revoluti-
onswirrenopfer? Sie starben doch, zum Beispiel, 
weil auf ihrer Nase die Druckstelle eines Brillenbü-
gels zu erkennen war und es sich somit um Leser 
handelte, die möglicherweise in Paris studiert, ja 
Romane gelesen hatten, Madame	 Bovary vielleicht 
und analog dekadente Texte auch noch. Unbefleckt 
von solchem Vergangenheitsschmutz sollte die Zu-
kunft sein, und einzig diesem Zweck diente in die-
sem Fall bekanntlich die Liquidation eines Fünftels 
des eigenen Volkes.

 Ohne Rekurs auf Philosophie ist dergleichen 
nicht verständlich zu machen, und zugleich ist evi-
dent, dass kluge Worte Weltverbesserungsgewiss-
heiten gegenüber nur wenig vermögen. Was soll 
man denn sagen, wenn man sich plötzlich mit Stu-

denten konfrontiert findet, die zu Vorlesungsbeginn 
vor die Menge treten und zu proletarischer Solidari-
tät mit der kambodschanischen Befreiungsfront 
aufrufen und für allfällige Wegweisungszwecke die 
Mao-Bibel hochrecken? Viel mehr als gelegentliche 
Unterstützung des professoralen Protestbundes 
«Freiheit der Wissenschaft» bot sich nicht an, und 
Odo Marquard hat auch diese Unterstützung gebo-
ten.

 Diese verlässliche Nüchternheit des Intellektu-
ellen Marquard hat ihrerseits eine modernitätsspe-
zifische philosophische Voraussetzung, nämlich die 
Marquardsche Geschichtsphilosophie.

Narrare necesse est
Analytisch betrachtet gewinnt es doch alsbald Evi-
denz, dass es sich bei der Erzählung einer Geschich-
te, im Unterschied zur Präsentation einer Theorie, 
um die Erzählung eines Ablaufs von Ereignissen 
handelt, der als Vorlauf nie prognostizierbar gewe-
sen wäre. Alles, was in unserer Kultur wie in der 
Natur eine Geschichte hinter sich hat, ist kontin-
genzmitbestimmt, eben deswegen nie prognosti-
zierbar gewesen und das sogar prinzipiell nicht und 
somit auch normativ nicht verbindlich zu machen, 
vielmehr stets im Nachhinein lediglich konstatier-
bar und in den jeweils hinterlassenen faktischen 
Gegebenheiten unter Zukunftsaspekten berücksich-
tigungspflichtig. Je größer fortschrittsabhängig die 
Menge des jeweils Neuen wird, das real unsere je-
weilige Gegenwartslage prägt, umso länger und dif-
ferenzierter werden zugleich die Geschichten, die 
wir erzählen müssen, um uns verständlich zu ma-
chen, wieso wir uns überhaupt in dieser und nicht 
in einer anderen, möglicherweise wünschenswerte-
ren Lage befinden. Kurz: Je moderner wir leben und 
je dynamischer unsere Zivilisation evolviert, umso 
mehr gilt «Narrare	necesse	est», und die moderne wis-
senschaftskulturelle Blüte der deutschkulturell so-
genannten Geisteswissenschaften entspricht dem. 
Je mehr wir von den technisch, medizinisch oder 
wie immer sonst nutzbaren Wissenschaften, zu un-
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serem Vorteil zumeist, abhängig werden, umso 
zwingender wird zugleich ihre Förderung und die 
Expansion ihrer institutionellen und kulturellen 
Präsenz. Aber die häufig vernommene Klage, im 
Schatten der nutzbaren Wissenschaften verküm-
merten die erzählenden, Herkunftsgeschichten 
 rekonstruierenden Wissenschaften und verfielen 
 kulturpolitischer Vernachlässigung, trifft nichts. 
Marquard gehört zu den Philosophen, die uns er-
klärt haben, wieso das Gegenteil der Fall ist. Die 
philosophischen Fakultäten schrumpfen ja nicht. 
Sie expandieren. Die Vergangenheitsvergegenwärti-
gungsarbeit hat in allen modernen Zivilisationen 
über die Tätigkeit der Historiker hinaus einen nie 
zuvor bekannt gewesenen Umfang angenommen – 
vom Denkmalschutz bis zur Musealisierung fast al-
ler Lebensbereiche und von den sich verkürzenden 
Abständen zwischen Gedenktagen aller Art bis hin 
zum Archivierungsfleiß, der sogar jüngsten Texten 
gilt, denen von Odo Marquard zum Beispiel.

 Was ist der Grund dieser spezifisch modernen 
Vergangenheitsvergegenwärtigungstüchtigkeit? Die 
Antwort lautet: Wer wir sind, das sagt uns unsere 
Geschichte, wie jeder weiß, der bei einer Bewer-
bung selbstverständlich auch sein Curriculum Vitae 
einzureichen hatte. In einer dynamischen Zivilisati-
on rückt die Zeit, die wir bereits jetzt als Zeit ver-
gangener Lebensverhältnisse wahrnehmen, der Ge-
genwart näher, die damit ihrerseits schrumpft, und 
umso mehr braucht man Vergangenheitsvergegen-
wärtigung, um sich selbst verständlich zu bleiben. 
Sowohl mit seiner Historiographie der Theodizee 
wie mit seinen Analysen zur philosophischen 
Quintessenz totalitärer Ideologien hat eben dazu 
Odo Marquard seinen Beitrag geleistet.

Der Mensch: ein Mängelwesen
Odo Marquard gehört zu den herausragenden phi-
losophischen Kennern moderner Anthropologie 
einschließlich ihrer weit zurückreichenden Vorge-
schichte. Ihre Quintessenz «Der	Mensch	–	ein	Mängel-
wesen» hat er mit Bekundung des Respekts vor dem 
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Œuvre Arnold Gehlens gern zitiert. Die Naturphi-
losophie ist es, die zumal in ihrer post-metaphy-
sischen Entfaltung im Kontext der Romantik, in der 
das alsbald auch in umfangreicher empirischer For-
schung sich dokumentierende Interesse an der pre-
kären Sonderstellung des Menschen im Kontext der 
biotischen Evolution sich entfaltet – mit Einsichten 
in die Kulturbedürftigkeit eines Spätlings der Evolu-
tion zur Kompensation aufdringlicher naturaler 
Ausstattungsmängel und mit Beschreibungen der 
Fährnisse und Schäden komplexer Selbstfindungs-
prozesse, deren Therapiebedürftigkeit durch Selbst-
aufklärung die Psychoanalyse thematisiert hat. Das 
alles tritt von Schelling über die romantische Medi-
zin bis zu Freud und später Gehlen oder Plessner 
bei Odo Marquard an die Stelle der von ihm zu-
nächst thematisierten sogenannten Transzenden-
talphilosophie mit ihren Fragen nach den Bedin-
gungen der Möglichkeit der Erkenntnis. Erörtert 
werden stattdessen die anthropologisch  erhel lungs - 
bedürftigen Bedingungen der Nötigkeit existenti-
eller Selbstgewinnung, die ungleich mehr umfasst 
als die Selbstvergewisserungsleistungen morali-
scher Orientierung. Abschließend sei noch er-
wähnt, dass eben in diesen Kontext auch Mar-
quards umfangreiche Arbeiten zur Ästhetik gehö-
ren.  

Asyle der Heiterkeit
Unter diesem Titel thematisiert Marquard die 
Kunst, und das ist ein großes Marquardsches Kapi-
tel für sich. Noch im 18. Jahrhundert war die Ästhe-
tik ein philosophisches Kapitel der Beschäftigung 
mit den niederen Erkenntnisvermögen – mit den 
Sinnen eben. Alsdann erhebt sie sich um die Wende 
des 18. zum 19. Jahrhundert zur Philosophie der 
Kunst. Wieso? Die ganz kurze Antwort lautet: Die 
Kunst, modernisierungsabhängig entlassen aus ih-
ren Dienstbarkeiten im Gottesdienst, zuvor schon 
zu Ehren der Götter, später dann zur Verherrli-
chung der Mächtigen und zur Gewährleistung ihrer 
Dauerpräsenz in	effigie – diese Kunst wird modern 
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zum Medium existentieller Entlastung, nämlich 
in freier Hervorbringung dessen, was unsere Sinne 
erfreut, und das auch gerade dann noch, wenn ih-
re Mitteilungsgehalte alles andere als heiter sind. 
– Odo Marquard hat sich übrigens auch selbst 
künstlerisch betätigt, aber seine Werke im Kreis 
der Freunde belassen.

III.
Odo Marquard war ein überaus kompetenter 
 Moderator von Debatten und Streitgesprächen – 
nicht als Worterteiler und Abwickler von Tages-
ordnungen, vielmehr als Verwirrungsauflöser 
durch Präsentation knapper, behaltbarer Quintes-
senzen. Übermüdete und Erschöpfte fanden sich 
überrascht und von Genugtuung erfüllt über die 
Stringenz ihrer Argumentationen gemäß ihrer 
Marquardschen Zusammenfassung mit ihrem be-
zwingenden Witz. «Jokes» nannten gelegentlich 
Kritiker den Witz Odo Marquards, und tatsäch-
lich darf man finden, dass ihm davon gelegentlich 
mehr als benötigt zur Verfügung stand. So oder 

so: Witz verlangt Kürze, und Marquard war als 
Schriftsteller ein Meister dieser heiteren Kürze, 
durch die er seine Leser in menschlichen Lebens-
lagen zwischen Zeitmangel und Langeweile zu ent-
lasten hoffte. Das ist ihm gelungen. Im Lande Hei-
deggers ist die Demonstration bekömmlich, dass 
der Ernst der Philosophie auch unterhalten kann. 
Keiner unter den deutschen Philosophen außer 
Marquard fällt einem ein, dem man hätte zutrauen 
mögen, eine Preisrede auf Loriot zu halten, und 
schon der Titel, unter die er sie gestellt hat, ist nach 
Präzision und Unvergesslichkeit unüberbietbar: 
 «Loriot lauréat».

Bildnachweis: Abb. 1: Foto: Barbara Klemm –  

Abb. 2: Jens Tremmel/DLA.
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