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Zum Thema
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«Seien wir realistisch», war im Mai ’68 auf Pari-
ser Hauswänden zu lesen, «fordern wir das Unmög-
liche!» An Paradoxien dieses Typs hat die Gegen-
wart allen Geschmack verloren. Auch wenn ihr die 
Zukunft am Herzen liegt, begegnet sie dem Un-
möglichen mit kalter Schulter. Ihr großes Thema 
sind die Möglichkeiten, sind zukünftige Chancen 
und sich bietende Gelegenheiten, die jetzt zu ergrei-
fen sind – politisch, ökonomisch und sozial. Wie 
aus Optionen kraft raffi nierter Mathematik bere-
chenbare Risiken werden, lautet die Grundfrage. 
Und an sie schließt unter Umständen ein nächstes 
Problem an: Was zu tun ist, wenn sich die Berech-
nungen als irrig erweisen. Dann kehren die kalku-
lierten Risiken nämlich in Gestalt unwägbarer Ge-
fahren zurück, beispielsweise als radioaktive 
Strahlung oder ökonomische Krise, die ganze 
Volkswirtschaften mit bankrotten Banken, insol-
venten Versicherungen und ruinierten Pensions-
fonds konfrontiert. Angesichts solcher Ereignisse 
investiert man nicht ins Unmögliche. Stattdessen 
interessiert die Unerbittlichkeit der Tatsachen. Das 
Reale macht sich als die Differenz zwischen Erwar-
tung und Erfahrung geltend, als der Widerstand, 
der alle Prognosen blamiert.

In diesen Situationen schlägt die Stunde des Neo-
realismus. Gefordert wird der ernüchterte Blick, die 
illusionslose Anerkennung des Faktischen. «Die Sa-
chen selbst» werden auf die Bühne gebeten. Im Na-
men eines Absolutismus der Wirklichkeit soll das 
Gerede ein Ende haben und alles Moralisieren auf-
hören. Subjektivität und mit ihr das Seelische über-
haupt gerät unter Verdacht. Die trockene Prosa von 
Protokollsätzen wird charmant: «Hier, jetzt, grün.» 
Kein Wunder, wenn «Alternativlosigkeit» zum 
Schlüsselwort avanciert, das Sachverstand anzeigt 
und Beschlüsse mit kollektiver Verbindlichkeit ver-
sorgt, die im Grunde doch keine Entscheidungen 
sein können, weil sie ihrem Anspruch nach nur exe-
kutieren, was die eiserne Logik der jeweiligen Sache 
fordert. Wie sagt die Kanzlerin? «Eine gut geführte 
Akte ist ein Wert an sich selbst.» 

Freilich hatte der Realismus in den Geistes-, Sozi-
al- und Humanwissenschaften der jüngeren und 
jüngsten Vergangenheit einen schlechten Leumund. 
Zwar hatte seine Exzellenz, Herr Dr. Lacan, strikt 
und früh zwischen dem «Symbolischen», «Imagi-
nären» und «Realen» unterschieden, zugleich aber 
wissen lassen, das Reale bezeichne in seinem tria-
dischen Register das schlechthin Unrepräsentier-
bare. So konnte die Welt des Wirklichen im ent-
grenzten Kulturalismus der zurückliegenden vier 
Dekaden nicht sein, «was der Fall ist». Wer sich 
nicht der Naivität wollte bezichtigen lassen, hatte 
mit der Konstruiertheit der Wirklichkeit auch die 
Kontingenz ihrer Konstruktion zu betonen, womit 
sich der Sozialkonstruktivismus einen explizit 
 historischen Sinn verschaffte. Normative Wissen-
schafts- oder Erkenntnistheorie ließ sich so nicht 
mehr praktizieren. An ihre Stelle trat eine kon-
struktivistische Sozialgeschichte des Wissens, die 
viele Gesichter hatte und ebenso viele Wirklich-
keiten entdeckte.

Einen schmerzhaften Stachel im Fleisch des sozi-
alkonstruktivistischen Konsensus platzierte Ian Ha-
cking, kanadischer Wissenschaftsphilosoph am 
Collège de France, mit einer ironischen Bemerkung. 
Er vermutete sinngemäß, dass die Bereitschaft, eine 
physikalische Größe wie die Erdanziehungskraft 
«g» bloß für eine soziale Konstruktion zu halten, 
proportional zur Flughöhe abnehme. Tatsächlich 
mehren sich seither die Anzeichen für eine Trend-
umkehr. Es mag lediglich modischer Überdruss, 
vielleicht aber auch eine ernster zu nehmende Skep-
sis sein, auf die der sozialkonstruktivistische main-
stream mittlerweile in den Kulturwissenschaften 
stößt. So empfi ehlt es sich, erste Probebohrungen an 
Ortschaften vorzunehmen, die in der Kunst wie in 
der politischen Theorie den Kontakt zum Realismus 
immer gehalten hatten. Es scheint heute nicht mehr 
unmöglich zu sein, neuen Realismus zu fordern.

Martin Bauer
Jens Hacke
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Neo-Realismus

Burkhard Müller

Die Probleme des realistischen 
Romans

Rem tene, verba sequentur.
Die Sache halt fest, die Worte werden folgen.
Cato der Ältere (234-149 v.Chr.)

In Antike und Mittelalter spielte der Roman, sofern es ihn über-
haupt gab, eine sehr untergeordnete Rolle. Das liegt daran, dass er 
an eine gewisse Masse und eine gewisse Rezeptions-Geschwin-
digkeit gebunden ist, für die damals die Voraussetzungen fehlten. 
Gelesen wurde laut, das senkte das Tempo; und geschrieben wur-
de jedes einzelne Buch von Hand, das begrenzte den Umfang. Bü-
cher waren kostbar und selten, man musste also die paar, die man 
hatte, immer wieder hervorholen; und so viel wie möglich wurde 
der Aufbewahrungsform der Auswendigkeit anvertraut. Texte, 
die das aushalten sollten, mussten stark verdichteten Charakter 
haben und tendierten zur versischen Gestalt, der die erzählende 
Literatur bis an die Schwelle der Neuzeit im Wesentlichen treu 
blieb. 

Dann kam der Buchdruck, und mit ihm der Lese-Exzess, jenes 
lasterhafte Vergnügen, allein ganz schnell, weil still, riesige Volu-
mina an Schriftlichem in sich hineinzuschlingen. So begann der 
Roman als Junk Food; formlos und gigantisch wucherte er auf im 
16., 17. und 18. Jahrhundert. Darauf, im 19. Jahrhundert, fühlte er 
sich kräftig genug, sich vom Status des (wenn auch stark frequen-
tierten) Schleichpfads zur offi ziellen Hauptbahn der Literatur auf-
zuschwingen. Seiner Gier nach Welt tat dies keinen Abbruch, er 



6

Neo-Realismus

sog in seine Hunderte oder gar Tausende von Seiten so viel hinein 
von dem, was es gab, wie er nur konnte, und leistete damit für die 
Literatur Ähnliches wie das Billy-Regal von Ikea: dank prak-
tischen preiswerten Zuschnitts große Mengen an Material griff-
bereit zu verstauen. Ein realistischer Roman, das ist so etwas wie 
ein weißer Schimmel – gibt es einen anderen? 

Flaubert und Camus: Realismus als Irrlicht
Der Roman beginnt also mit dem Vorrang der Sache, der Welt vor 
der Form. Die Form allerdings wird ihm darum nicht erlassen. Er 
hat es schwer damit. Seit er im 19. Jahrhundert zur literarischen 
Gattung aufgestiegen ist, träumt er von der Vollkommenheit. 
Große Lasten soll er transportieren und dies doch mit Anmut tun; 
gewissermaßen ein Frachtschiff sein und doch einen schnittigen 
Segler abgeben. Seinen Gegenständen will er sich bis in ihre 
tiefsten Banalitäten hinein anschmiegen, aber dabei doch Satz für 
Satz als durchgeglühte Kunst gestalten, gewissermaßen einen Ma-
rathon als Sprint absolvieren. 

Ob der perfekte Gedichtvers existiert, darüber mag man strei-
ten. Den perfekten Satz im Roman kann es schon deshalb nicht 
geben, weil dessen offene Form unzählige Varianten zulässt und 
folglich, was zum Schluss auf dem Papier steht, stets auch ein we-
nig anders hätte lauten können. Für solch widerspruchs- und mü-
hevolles Bestreben steht vor allem der Name Gustave Flauberts. 
Da auch die Qual das Werk nicht garantiert, stellt er schließlich 
das Werk als Qual aus. Berühmt sind seine Selbstschilderungen 
als Nilpferd auf dem Sofa, das Zeile für Zeile ächzend durchleidet. 

Mit diesem Habitus hat er, wenn vielleicht auch kein Beispiel 
gegeben, so doch einen Standard gesetzt, dem sich nachfolgende 
Autoren nicht ohne Weiteres entziehen konnten. Noch fast ein 
Jahrhundert später taucht der von Flaubert in die Welt gesetzte Ty-
pus des Romanciers als einfühlsame Parodie in der Pest von Albert 
Camus auf. Während ringsherum die Seuche wütet, zermartert 
sich der Lehrer Grand den Kopf darüber, wie er den allerersten 
Satz seines großen Romans formulieren soll. Über diesen Satz ge-
langt er nicht hinaus und ist gewissenhaft genug, dann nicht ein-
fach pfuschend voranzustolpern, sondern der Aporie des Anfangs 
treu zu bleiben. Zögernd liest er seinen Freunden vor:



7
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«‹An einem schönen Morgen des Monats Mai durchritt eine elegante Ama-
zone auf einer wunderbaren Fuchsstute die blühenden Alleen des Bois de 
Boulogne.›

Die Stille kam zurück und mit ihr der undeutliche Lärm der leidenden 
Stadt. Grand hatte das Blatt niedergelegt und fuhr fort, es zu betrachten. 
Nach einer Weile hob er die Augen.

‹Was halten Sie davon?›»

Die versammelten Freunde, obwohl mit der Seuche beschäftigt 
und von ihr bedroht, achten die Frage keineswegs gering. Sie sa-
gen ihm nicht, er solle in diesem Augenblick keine Ausfl üchte bei 
Amazonen und blühenden Alleen suchen, sondern diskutieren 
mit ihm. Immer wieder tun sie es, und immer hat Grand seinen 
Satz ein bisschen verändert.

«Dann zeigte er [Grand] sich sehr besorgt wegen des Beiworts ‹wunderbar 
[superbe]›. Er fand es nicht sprechend genug und suchte den Ausdruck, der 
das Bild der prunkvollen Stute, das ihm vorschwebte, treffend festhielt [pho-
tographierait]. ‹Kräftig [grasse]› ging nicht; es war anschaulich, aber ein biss-
chen herabsetzend. ‹Glänzend [reluisante]› hatte ihn einen Augenblick ge-
reizt, aber das passte im Klang nicht. Eines Abends verkündete er frohlockend, 
er habe es gefunden: ‹eine schwarze Fuchsstute [une noire jument alezane]›. 
Das ‹schwarz› deute unaufdringlich die Eleganz an, meinte er.

‹Das ist nicht möglich›, sagte Rieux.
‹Und warum nicht?›
‹Fuchs geht nicht auf die Rasse, sondern auf die Farbe.›
‹Welche Farbe?›
‹Nun, jedenfalls eine Farbe, die nicht schwarz ist.›
Grand schien sehr niedergeschlagen. 
‹Danke›, sagte er vor sich hin sinnend. ‹Ein Glück, dass Sie da sind. 
Aber da sehen Sie, wie schwierig es ist.›»

Es ist in der Tat schwierig. Grand will zwei Herren zugleich die-
nen, der Schönheit und der Sache, und verausgabt sich völlig da-
bei. Doch es erweist sich, dass er immer nur das eine auf Kosten 
des anderen durchsetzen kann. Das endlich gefundene rechte 
Wort, das ‹mot juste›, wie er sagt, ist eins, das gerade sachlich da-
nebenliegt – wie er eben noch rechtzeitig erfährt. Einem Deut-
schen wäre das nicht passiert, denn bei uns ist im Fuchs die röt-
lichbraune Farbe schon mitgegeben. Das französische «alezane» 
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hingegen hat sich offenbar mysteriös von seinem Gegenstand ver-
selbständigt und blamiert so den Ästheten, der sich vom bloßen 
Klang bezaubern lässt. Unnachgiebig ist die Welt; weich und von 
Zufällen bestimmt jedoch die Einzelsprache, die mit ihr ringt. 
Sollte das den Romancier nicht zur Demut zwingen? 

Thomas Mann: 
Realismus als lebensgemäße Verlängerung

Als der große Meister des realistischen Roman-Erzählens gilt bei 
uns Thomas Mann. Doch sein Realismus hat einen Widerhaken: 
die Ironie. Sie signalisiert, dass die getreue Wiedergabe dessen, 
was der Autor sieht und gestalten will, an eine Haltung der Dis-
tanz gebunden ist, derer er bedarf, damit er sich seines Stoffs be-
meistert, statt dass er in ihm ertrinkt. Ironie bedeutet für Thomas 
Mann daher so viel wie Stil überhaupt; einen anderen könnte er 
sich wahrscheinlich nicht einmal denken. 

Sein umfangreichstes Werk ist die Tetralogie Joseph und seine Brü-
der. Diesen Stoff, in der Bibel kaum mehr als fünfzehn Seiten, 
baut er auf rund das Hundertfache aus; kein anderer hat ihn so 
befl ügelt. Was die Bibel ihm liefert, fi ndet er «unlebensgemäß ab-
kürzend». Damit hat er implizit die Voraussetzung gemacht, dass 
Leben sich nur im Medium des Realismus erwecken lasse und al-
les andere bloß als dessen Konserve in Betracht kommt, ein harter 
Keks, der der weidlichen Einspeichelung harrt, ehe man ihn kau-
en und schlucken kann. Und er will «den Mythos ins Humane 
umfunktionieren», als wäre alles andere inhuman. 

Eine Schlüsselszene, die sich zu allen Zeiten großer Beliebtheit 
erfreut hat, ist die Geschichte der missglückten Verführung Josefs 
durch Potiphars Weib, 1 Mose 39, 7–19, also gerade einmal 13 
Verse lang, in Luthers Übersetzung:

«Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef 
warf und sprach: Lege dich zu mir!

Er weigerte sich aber und sprach zu ihr: Siehe, mein Herr kümmert sich, 
da er mich hat, um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er 
unter meine Hände getan:

Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorent-
halten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch 
großes Übel tun und gegen Gott sündigen?
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Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Aber er gehorchte ihr 
nicht, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre.

Es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, 
und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei.

Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Lege dich zu mir! 

Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und fl oh und lief zum Hause hinaus.»

 
Ist das unlebensgemäß abkürzend? Abkürzend ist es gewiss. 

Aber diese Abkürzung enthält für den Leser oder Hörer die un-
missverständliche Anweisung, wie er sich das Fehlende vorzustel-
len habe. Dass die Verführung einen gewissen Vorlauf hat, wird 
klar an den verschiedenen Tempi des zweimal ansetzenden «es 
begab sich». Zwar sagt die Frau nichts anderes als «Lege dich zu 
mir!», doch man ahnt, dass ihr diese Worte nicht leicht fi elen. 
Auch ist der Kontrast zwischen der Leidenschaft der Frau und der 
Rechtschaffenheit, um nicht zu sagen Selbstgerechtigkeit Josefs 
ein sehr markanter. Und der jähe Umschwung im Verhalten von 
Potiphars Weib macht den Grad ihrer Verzweifl ung fühlbar, die, 
nachdem sie schon die Sittsamkeit verabschiedet hat, nun auch 
den menschlichen Anstand über Bord wirft. Dieses Stück mit sei-
nen präzisen Auslassungen gibt jedenfalls reichlich Anlass, nach-
zudenken und zu diskutieren. 

 Thomas Mann hat diese Passage als besonders nachbesserungs-
bedürftig empfunden. Er nimmt zunächst daran Anstoß, dass Po-
tiphars Weib keinen Namen bekommen hat; also denkt er sich 
einen aus: Mut-Em-Enet soll sie heißen, im vertrauten Umgang 
auch Eni genannt. Vor allem aber wünscht er sie zu rehabilitieren, 
indem er den knapp angedeuteten Vorlauf der Szene ins Endlose 
auseinanderzieht: Denn keine ehrbare Dame würde so ohne Wei-
teres einem Domestiken sagen: Lege dich zu mir!, sie muss vorher 
ein wahres Martyrium durchlitten haben. Um die fatalen Worte 
über die Lippen bringen zu können, hat sie sich die ganze vorauf-
gegangene Nacht die Zunge zerbissen, sodass die Lautung ihrer 
Rede sich verschiebt.   

«(...) So die Frau, völlig hingerissen; und wir haben nicht nachgeahmt, wie 
ihr Gebet sich in Wirklichkeit ausnahm durch das Gelispel ihrer gespaltenen 
Zunge, wobei jede Silbe ihr schneidend wehe tat, und doch lispelte sie dies 

Burkhard Müller: Die Probleme des realistischen Romans
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alles in einem Zuge auf seinem Arm, denn Frauen ertragen viel Schmerzen. 
Das aber soll man wissen, sich einbilden und fortan für immer festhalten, 
dass sie das Wort der Verkennung, das Lapidarwort der Überlieferung nicht 
heilen Mundes und wie ein Erwachsener sprach, sondern unter Schmerzens-
schnitten und in der Sprache der kleinen Kinder, so dass sie lallte: ‹Slafe bei 
mir!› Denn darum hatte sie ihre Zunge so zugerichtet, dass es so sei.» 
(Joseph, verwirrt und aufgewühlt, behält dennoch Vernunft für sie beide, 
stößt sie nicht direkt zurück, aber darf folgende Rede an sie richten:)

«‹Herrin, um Gott, was tut dein Angesicht da, und was sprichst du im 
Wundfi eber, – komm zu dir selbst, du vergissest ja dich und mich! Vor allem 
– deine Stube ist offen, bedenke das, man könnte uns sehen, sei es ein Zwerg 
oder Vollwüchsiger, und ausspähen, wo du dein Haupt hast, – verzeih, ich 
darf das nicht dulden, ich muss dir jetzt, wenn du erlaubst, meinen Arm ent-

ziehen und zusehen, dass nicht von draußen...›»

Im Grunde ist, was Mut-Em-Enet Josef mitzuteilen hat, gänz-
lich zitierunfähig; keine Niederschrift gibt eine Vorstellung davon, 
wie diese Worte gesprochen und gehört wurden. Die Bibel weiß 
das immerhin, bei ihr sind sie in der hieratischen Knappheit der 
Erzählweise aufgehoben und umschlossen; so ähnlich drückt 
auch die Malerei Ägyptens (wo die Episode ja spielt) menschliche 
Beziehungen aus. Thomas Mann dagegen entschließt sich, das 
Ungeheuerliche seinem Wesen nach erscheinen zu lassen, und 
setzt dies durch die groteske Verfremdung ins Werk. Den Wort-
laut selbst umrankt er mit bombastischer Feierlichkeit: wissen, 
sich einbilden, und für immer festhalten soll man es. Der Autor 
leidet mit seiner Heldin; der Leser aber leidet an der Vorstellung, 
die Frau in ihrer höchsten Not ans Lächerliche der stursten wört-
lichsten Wiedergabe preisgegeben zu sehen. Dabei stößt der Er-
zähler, der sich aufs Breiteste mit seinem «Wir» spreizt, aber auf 
das Problem, dass Mut-Em-Enet diese Worte doch unmöglich so 
ausgesprochen haben kann, wie sie dastehen, denn sie sprach Alt-
ägyptisch und nicht Deutsch; der lustige Lispellaut des «slafe» 
kann also gar nicht so herausgekommen sein, wie es hier be-
hauptet wird. 

 Der historische Abstand dieses Stoffs ist gewaltig; über drei 
Jahrtausende muss die Geschichte zurückliegen, vor deutlich 
mehr als zwei Jahrtausenden hat sie ihre Form gefunden. Thomas 
Mann bemüht sich, wenigstens einen Teil der Strecke durch seine 

Neo-Realismus
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Diktion einzuholen. Dass er, in immerhin lebhaft erregter Rede 
seines Joseph, davon spricht, die Frau besitze statt eines Gesichts 
ein Angesicht und ein Haupt statt eines Kopfes, mag noch ange-
hen, denn es gibt bis zum heutigen Tag Gelegenheiten, wo ein 
Haupt mehr am Platz ist als ein Kopf. Aber «du vergissest»: das ist 
ein Stück willkürlich herbeigeholtes Sprachaltertum – und bringt 
von den besagten drei Jahrtausenden dennoch höchstens drei 
Jahrhunderte ein. Der Erzähler will den Leser auf das festlegen, 
was er sich «einzubilden» habe. Er will dessen Phantasie einschnü-
ren und gängeln, Spielraum lässt er ihm nicht. Ich erinnere mich 
daran, dass ich Josefs Verführung einmal in lateinischer Fassung 
(sodass noch die Mühe der Übersetzung hinzukam) in einem 
Kurs mit Studenten gelesen habe. Das kurze Stück bot uns Gele-
genheit für ausgedehnte Erörterungen. Kontrastweise las ich dann 
auch das entsprechende Stück bei Thomas Mann vor. Niemand 
hatte das mindeste Bedürfnis, sich dazu zu äußern. Wie eine Be-
kannte es formuliert hat: Thomas Mann macht die Tür zu. Der 
Realismus verlangt viel Zeit; aber er nutzt sie nicht, um zur geis-
tigen Tätigkeit anzuspornen. Vielmehr ermutigt er, hierin dem 
Fernsehen gleich, die passive Haltung des Konsumenten.

So fällt es dem historischen Roman sehr schwer, Vergangenes 
wieder zu jener Präsenz zu erwecken, die er unbedingt benötigt, 
wenn er seinem realistischen Begriff treu bleiben will. Am ausge-
prägtesten zeigt sich das Problem immer an den Dialogen; denn 
während die erzählenden Passagen sich immerhin im Schutz des 
Präteritums bewegen dürfen, mit dem Ton des «Es war einmal», 
den schon die Kinder an den Märchen mit Wonneschauern erle-
ben, führt das wörtliche, mit Gänsefüßchen markierte Gespräch 
die Leute so vor, wie sie damals für sich selbst gewesen sein sol-
len. Da lässt der Autor sie denn entweder (weil auch sie zu ihrer 
Zeit dasselbe waren wie wir, Zeitgenossen nämlich) in ein plattes 
heutiges Deutsch verfallen, das allen historischen Abstand ver-
nichtet; oder er ziert ihre Rede mit lächerlichen betagten Schnör-
keln, sodass sie, wenn sie das Wort aneinander richten, gern an-
heben mit: «Gevatter, so sagt, was ist Euer Begehr!», oder 
Ähn lichem.

Was kann der Romanautor da tun? Ersichtlich nur Falsches. 
Denn realistisch ist beides nicht; den Intentionen des Realismus 

Burkhard Müller: Die Probleme des realistischen Romans
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sperrt die Tiefe der Zeit den Weg, nicht nur in den Stoffen, die 
sich in immer dichteren Nebel hüllen, sondern auch in der Form. 
Dass die Atriden noch keinen Roman kannten, ist durchaus ein 
Einwand dagegen, sie in einem solchen agieren zu lassen. Sie wür-
den sich nicht wiedererkennen und wären es darum nicht. Der 
historische Roman schwebt immer in Gefahr, mit seinen bei Ta-
geslicht beschworenen Toten leichtfertigen Unfug zu treiben.

Rainald Goetz: Realismus als Abstraktion 
Doch wäre es ein Irrtum zu glauben, dass der Roman der Gegen-
wart sich schon darum leichter schreiben ließe. Die Abstraktion 
der modernen Wirtschafts- und Lebensverhältnisse entzieht sich 
den sinnlich-sprachlichen Mitteln des Realismus zunehmend. 
Nach den zwei klassischen Beispielen, um die es gerade ging, 
möchte ich drei jüngere Fälle der deutschen Literatur betrachten. 

 Und zwar als erstes Johann Holtrop (2012) von Rainald Goetz. In 
der Anstrengung, mit der der Autor seine Wirtschaftssubjekte 
noch einmal als Romanfi guren beglaubigen will (oder umgekehrt, 
mit der er untersucht, was mit Romanfi guren geschieht, wenn sie 
sich selbst ausschließlich als Wirtschaftssubjekte defi nieren), fi n-
det das Problem seinen starken Ausdruck.

 Goetz, stets um die Kraft des Zeitgenössischen ringend, hat in 
den vergangenen drei Jahrzehnten die Form seines Schreibens 
mehrfach radikal geändert; Autoren tun das selten. Er begann mit 
dem halbdokumentarischen Bericht aus der psychiatrischen Kli-
nik, wandte sich dem Theater zu, erfand dann eine äußerst locker 
gewirkte Prosagattung, die er «Abfall für Alle» nannte, versuchte 
sich am Blog. Umso bemerkenswerter ist es, dass er mit seinem 
jüngsten Buch wieder zum Roman zurückgekehrt ist, dem er 
noch dazu, wie im tiefsten 19. Jahrhundert, als Titel den Namen 
seines Helden gegeben hat. Johann Holtrop ist ein äußerst smarter 
und aggressiver Geschäftsmann, der wiederholt aufsteigt und 
fällt, wobei er sich in verschiedenen Branchen herumtreibt; sein 
Weg wird über ein rundes Jahrzehnt verfolgt. Es wirkt, als hätte 
Goetz, um das gänzlich undurchschaubare Gewimmel eines 
Ameisenhaufens aufzulichten, einer einzelnen Ameise einen roten 
Punkt auf den Rücken gemalt, so dass er ihr auf der Spur bleiben 
kann. Außer dass er diesen Marker der Aufmerksamkeit trägt, er-
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fährt man über Holtrop relativ wenig, nicht einmal über die Fami-
lie, die er doch hat. Der Erzähler betätigt an ihm, auch wenn er 
ihn einmal sozusagen privat durchdrehen lässt, ein entomolo-
gisches Interesse, das stellvertretend der Spezies gilt. Ähnlich 
steht es mit den Nebenfi guren.

«‹Das Gutachten der Berag hat drei Teile›, erklärte der Sprecher der beiden 
Beragberater, Mathias Salger, 35, schmal und hochgewachsen, kurzrasierte 
Haare, Charakterkopf, und zeigte dabei auf sein erstes Powerpointbild rechts 
an der Wand, wo drei verschiedenfarbige Rechtecke zu sehen waren und 
ebendies zu lesen war, was er sagte. ‹Erstens: das System Securo, zweitens: 
das System Mereo Dienste, drittens: Interpenetration und Kommunikation, 
Interaktion und wechselseitige Leistungen zwischen Securo und Mereo.› Mit 
dieser Überschrift war eigentlich schon alles gesagt. In ein schülerhaft or-
dentliches Schema wird die Pseudopräzision einer möglichst angeberhaft 
abstrakten Begriffl ichkeit, hier billig der Systemtheorie entlehnt, quasi auto-
matisch hineingefüllt. Die so erzeugte Wissenschaftlichkeitsanmutung war 
dazu da, das Gutachten möglichst weit weg von der Realität der begutachte-
ten Wirklichkeit zu positionieren, um seiner Funktion zu entsprechen, Real-
wissen über Realität zu zerstören. Der Boom der Beraterindustrie seit den 
eben vergangenen 90er Jahren des XX. Jahrhunderts hatte auch darin seine 
Ursache, dass den Leuten in Entscheiderpositionen das Urteilszutrauen verlo-
ren gegangen war, es fehlte die Freude daran und der Mut, das Wirre der Re-
alität mit eigener Urteilsintuition erfassen zu wollen. Lieber wurden vier 
Gutachten eingeholt, je teurer, umso besser, als dass man sich in der irratio-
nal witternden Weise, so wie die Vernunft der Urteilskraft es vorgab, selbst 
ein Bild vom zu beurteilenden Gegenstand, hier etwa den insgesamt klande-
stinen Strukturen am Asspergstandort Krölpa, gemacht hätte. Außerdem 
 lieferte schon der Prozess der Begutachtung von außen erwünschte Neben-
effekte mit, die jede Innenanalyse als falsch ausgewiesen hätte, die vom 
Auftraggeber des Gutachtens aber genau gewollt waren: das Gutachten sollte 

auch Unruhe stiften, Angst erzeugen, Instabilität schaffen.»

Die Szene fängt an, wie man es vom realistischen Roman ge-
wohnt ist, ein Stück Dialog eingebettet in eine erzählende Passage 
mit Beschreibung der handelnden Person. Dabei bleibt es aber nur 
kurze Zeit. Der Präsentator besitzt einen «Charakterkopf», damit 
ist sein Charakter auch schon erschöpft. Seine Rede beschränkt 
sich darauf, die Firmennamen vorzulesen. Die Firmen haben nun 
freilich sehr sprechende Namen, es ist dieser lateingestützte, 

Burkhard Müller: Die Probleme des realistischen Romans
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leichtfüßig, aber undurchsichtig daherkommende Markenslang, 
Mereo, Securo, der z.B. auch bei der Benennung von Automobilen 
und Pharmaprodukten den Konsumenten darüber hinwegtäu-
schen soll, dass er über Mechanik und Inhaltsstoffe unterhalb der 
silberglänzenden Verpackung nichts erfährt, was ihm nützen 
könnte; der beschwingte Ton des Manipulierens. Und Goetz 
macht auch durchaus eine Anmerkung zum Wesen des Power-
point, von dem mehr als von jedem älteren Medium gelten dürfte, 
dass es selbst die Message ist, bewirkt er doch in der Regel nichts 
als die informativ mehrwertfreie Spaltung der Aufmerksamkeit 
in eine optische und eine akustische Hälfte. Aber mit der Darstel-
lung solcher Verhältnisse hat der Erzähler keine Geduld. Schon 
nach wenigen Zeilen winkt er ab, es sei mit der Überschrift «ei-
gentlich schon alles gesagt». Das trifft auch zweifellos zu, so weit 
es den Inhalt der Präsentation bezeichnet. Aber gerade dass es so 
steht, dass ein so offensichtlich leerer kommunikativer Akt von 
allen mit der Achtung aufgenommen wird, wie sie einer tiefgrün-
digen Weisheit gebührte – dies wäre jetzt erst genauer zu beleuch-
ten. Stattdessen ergießt sich eine Schimpfkaskade über «Pseudo-
präzision» und «Wissenschaftlichkeitsanmutung», die den Leser 
jäh aus einem Roman in eine Streitschrift versetzt. 

 Die Passage kämpft verbissen um das, was sie als Wirklichkeit 
retten will. In einen einzigen Satz packt sie einmal «wirklich» 
und dreimal «real», darunter die Formulierung «Realität der begut-
achteten Wirklichkeit», ein wahrhaft erstaunlicher Genitiv. Wirk-
lichkeit wird, wie der Fisch vom Angler, vorausgesetzt: nicht oh-
ne Weiteres zu erwischen, aber da. Leicht ist es, sie zu verfehlen, 
noch leichter, sie zu verschleiern, und umso schwerer, zu ihr 
durchzudringen; daraus erwächst der Zorn des Erzählers. Dieser 
fällt sich ergrimmt sozusagen selbst ins Wort. Er vergisst, dass er 
eigentlich die Dienstberatung einer Firma darstellen wollte, und 
wird der wiederzugebenden Realität nun seinerseits untreu, in-
dem er von den konkreten Vorgängen ins Räsonnement abbiegt, 
also genau das tut, was er den Akteuren vorwirft. Aufs Ab-
strakteste wird stattdessen eine «witternd» verfahrende «Urteils-
intuition» eingeklagt, die ihrerseits ja wiederum im vorbegriffl ich 
Singulären operiert, dem hier erhobenen Ruf ins Allgemeine hi-
nein also gar nicht folgen kann. 
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Objekt des Romans sind die Kernbereiche kapitalistischen Wirt-
schaftens. Das ist mutig von Goetz; aber er hat sich mehr aufge-
halst, als er tragen kann. Denn die Gegenwart des Kapitals liegt in 
seiner Zukunft. Es hat zu tun mit Investitionen und Renditen, die, 
weil sie bang auf morgen zielen, ihre Wirksamkeit schon heute ent-
falten. Auf diesem Weg wächst dem Phantasmagorischen (und Zu-
kunft bleibt immer phantasmagorisch, da helfen alle Prognosen 
nichts) die Qualität des Realen zu, während das vorgeblich Reale 
sich in Rauch aufl öst. Dies mag der Erzähler nicht wahrhaben und 
verliert sich im Unmut über Angeberei und Manipulation. Nicht 
als ob er mit seinem Befund Unrecht hätte. Aber er sieht nicht, wel-
che Funktion jene wenig erquicklichen Verhaltensweisen haben, 
die er beobachtet, außer teilweise ganz zum Schluss des zitierten 
Abschnitts: Es soll nicht zuletzt den Beschäftigten Angst einjagen. 

Wie hätte Goetz es sonst machen sollen? Kann es einen Realis-
mus des Kapitals geben, also einen Realismus des Phantasmas? 
Man darf die Vermutung hegen, dass etwas mehr vom Geist der 
geschmähten Systemtheorie Goetz gut getan hätte. Die Systemthe-
orie glaubt von sich selbst zwar, sie sei kühl bis ans Herz hinan; 
tatsächlich aber lebt sie im Fluidum eines naiven Zynismus, das 
heißt sie enthält bei all ihrem Bescheidwissen einen Kern des Un-
bewussten. Der ließe sich bewusst machen und erzählerisch akti-
vieren, um den Kapitalismus als Fata Morgana emporsteigen zu 
lassen, sinnlich und nichtig zugleich, ein Traum, den alle teilen 
müssen. Schwer zu sagen, was dabei aus den menschlichen Fi-
guren würde, in denen sich das System trotz allem doch verkör-
pert. Goetz’ unbestimmt ins Allgemeine um- und zuschlagende 
Wut, die sich allein an die Figuren halten will und von ihnen doch 
abkommen muss, erweist sich jedenfalls als eine stumpfe Waffe 
und seine Realismusforderung als ein ganz unrealistisches Postulat.

Bernhard Schlink: Realismus als Hinterhalt
Goetz scheitert immerhin ehrlich. Das ist mehr, als sich von Bern-
hard Schlink behaupten ließe. Schlink ist Spezialist für deutsche 
Vergangenheitsbewältigung. Die betreibt er in der Weise, dass er 
sich einen Romanplot ausdenkt, in dem Leute wie du und ich sich 
jäh vom rauen Wind der Politik und Geschichte erfasst fi nden und 
das Beste draus zu machen suchen. War natürlich dann verkehrt, 
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was sie draus gemacht haben, aber so ist das Leben: Es muss im-
provisierend bestanden werden, und der Blick aufs große Ganze 
bleibt dem verwehrt, der grade drinsteckt; wer sich was andres zu 
sagen traut, der werfe den ersten Stein. In seinem Weltbestseller 
Der Vorleser griff Schlink zu dem Trick, seine Protagonistin, eine 
besonders üble KZ-Aufseherin, zunächst, ohne den Leser von ih-
rem Vorleben in Kenntnis zu setzen, als Underdog zu präsentie-
ren, bildungsfern, aber bildungshungrig. Kann denn ein Analpha-
bet, der sich nach Büchern sehnt, ein von Grund auf schlechter 
Mensch sein? Na also! Schwamm drüber; und die großfl ächige 
Bewegung dieses Schwamms verwandelt das komplexe Tafelbild 
in einen einzigen warmen Grauton.

  Das also hat Schlink für die deutsche Rechtsabweichung, den 
Faschismus, getan, mit großem Erfolg. Wundern darf es daher 
nicht, dass er dasselbe Muster nun auch auf der linken Seite zur 
Anwendung bringt, wo RAF und Deutscher Herbst der Bewälti-
gung harren, zwar insgesamt kleiner in ihren Abmessungen, da-
für zeitlich dichter dran und also perspektivisch in etwa vergleich-
bar. Der Roman Das Wochenende (2008) beginnt damit, dass Jörg, 
letzter Mohikaner der Roten Armee Fraktion, nach Jahrzehnten, 
die er wegen vierfachen Mordes im Gefängnis verbracht hat, 
durch Gnadenerlass des Bundespräsidenten freigekommen ist. 
 Seine alten linken Weggefährten, die er hinter sich ließ, als er sich 
terroristisch radikalisierte, haben beschlossen, ihm den Eintritt 
ins ganz und gar veränderte Deutschland des 21. Jahrhunderts da-
durch zu erleichtern, dass sie sich alle in einem abgelegenen Land-
haus zusammenfi nden, um ihn zu empfangen. Sie sind inzwi-
schen Journalist und Bischöfi n und ähnliches geworden, haben 
sich also in der neuen Welt durchaus zurechtgefunden. Es geht zu 
wie bei einem Kindergeburtstag, mit Tischkärtchen und Ku-
chenessen. Aber natürlich steht schweigend im Zentrum, was 
Jörg damals getan hat. Da kann man als alter Kumpel und immer 
noch liberal denkender Mensch schon ins Grübeln kommen. 

«Ingeborg haderte weiter mit ihrem Mann. ‹So kannst du nicht mit Jörg 
reden! Siehst du nicht, dass er fertig ist? Er kommt nach nochwaszwanzig 
Jahren aus dem Gefängnis, und statt dass du ihn zu sich kommen lässt, 
machst du ihn fertig.› Sie sah sich um, als erwarte sie Zustimmung.
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Karin versuchte zu versöhnen. ‹Fertigmachen – so habe ich Ulrich nicht 
verstanden. Aber ich glaube auch, im Moment sollten wir Jörg mit der Ver-
gangenheit in Ruhe lassen und ihm Mut zur Zukunft machen. Christiane, 
was hat er vor?›

Ulrich ließ Christiane nicht antworten. ‹In Ruhe lassen? Wenn er in den 
letzten Jahren was im Überfl uss gehabt hat, dann doch wohl Ruhe. Er ist 
Mitte oder Ende 50, wie wir alle, und sein Leben war ... Wie wollt ihr’s nen-
nen? Banken überfallen und Leute umbringen, Terrorismus, Revolution und 
Gefängnis – das war das Leben, das er sich ausgesucht hat. Ich soll ihn nicht 
fragen dürfen, wie es war? Dafür sind Treffen alter Freunde da – man redet 
über die alten Zeiten und erzählt sich, was man seitdem gemacht hat.› 

‹Du weißt genauso gut wie ich, dass das kein normales Treffen alter 
Freunde ist. Wir sind da, um Jörg zu helfen, sich im Leben einzurichten. Und 
um ihm zu zeigen, dass das Leben und die Menschen ihn gerne wieder bei 
sich haben.›

‹Karin, bei dir gehört’s zum Beruf. Ich bin nicht auf einer therapeutischen 
Mission. Ich will Jörg gerne einen Job geben. Ich will ihm auch helfen, an-
derswo einen zu fi nden. Das würde ich für alle alten Freunde tun, also auch 
für Jörg. Dass er vier Leute umgebracht hat ... Wenn’s kein Grund ist, die 
Freundschaft aufzukündigen, dann ist’s aber auch keiner, ihn als Sensibel-

chen zu betütern.›» 

Ist das realistisch? Aber ja! Das Buch «Das Wochenende» er-
schien gerade zum Zeitpunkt, als die letzten RAF-Terroristen be-
gnadigt und einige der damaligen Prozesse neu aufgerollt wurden. 
Begnadigt wurden sie, wenn sie «bereuten». Darunter ist zu ver-
stehen, dass sie ihre Taten als etwas rein Persönliches auf sich 
nahmen, wie wenn es deren politische Motivation nie gegeben 
hätte. Solange sie noch etwas vom Klassenkampf zwischen den 
Zähnen murmelten, blieben sie im Knast. Gleichzeitig wurde im 
Nachhinein die alte implizite Verabredung von RAF und Justiz 
aufgekündigt, die darin bestanden hatte, dass es im Rahmen der 
überwölbenden einheitlichen Zielsetzung der Bande völlig egal 
sei, wer die tödlichen Schüsse abgegeben und wer bloß die konspi-
rative Wohnung angemietet hat: Täter waren sie gleichermaßen; 
das sah die RAF genauso. Nun auf einmal wurde der Frage, wer 
wirklich die Waffe geführt hatte, nachgegangen, als wäre ihre Un-
terlassung damals, vor dreißig Jahren, ein Verfahrensfehler gewe-
sen. Es ist doch noch ein Unterschied, ob ein Mensch schießt oder 
mietet, nicht wahr? Damals, vor rund einem Dritteljahrhundert, 
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galt alles Private als politisch, eine sehr konfl iktträchtige Haltung. 
Heute rückt die Herstellung des gesellschaftlichen Friedens in 
Reichweite, indem das Politische nurmehr als rein privat erscheint. 
Diese gesellschaftliche Wandlung bildet sich in Denken und Spre-
chen der Figuren genau ab. 

Aber hier zeigt sich, dass es so etwas wie eine Unwahrhaftig-
keit des Realismus geben kann. Ihr Ort ist nicht ohne Schwierig-
keit anzugeben. Sie hat jedenfalls damit zu tun, dass die Figuren 
nicht eigentlich als Figuren angelegt sind, d.h. als Menschen, die 
sich in ihrer vollen, unverwechselbaren und daher notwendig ein-
geschränkten Eigenart darbieten. Wenn sie solche wären, verstün-
de der Leser sofort die Bedingtheit dessen, was und wie sie reden. 
Der Autor allerdings lässt sie nicht sprechen, um zu zeigen, wer 
sie sind, sondern sie sind was sie sind bloß, um etwas Bestimmtes 
zu sagen; Mundstücke sind es, durch die hindurch er sein Thema 
erörtert: «Was machen wir mit den Erbstücken der alten Ter-
rorszene heute?», oder besser gleich: «Wie schaffen wir es, diese 
einstigen Störenfriede zu integrieren und gleichzeitig an ihnen al-
les auszuschalten, wodurch jemals das große Ganze fraglich ge-
worden ist?» Wenn eine solche Voraussetzung, ohne dass sie for-
muliert wäre, dennoch alle angeblich spontanen Redebeiträge 
hinterfängt, senkt sich ein Schleier über das Rahmenwerk, in dem 
der herrschende Diskurs stattfi ndet; es entsteht der falsche Schein 
der Freiheit, wo alles vorgefasst und abhängig ist. Weil keiner sich 
über die Frage Rechenschaft gibt, steht die Antwort vorab fest: 
Lasst uns praktisches Mitleid üben, resozialisieren wir! Nur die 
Details können da noch strittig sein, gebärden sich aber wie unbe-
dingte Hauptsachen. 

Nicht als ob Ingeborg, Ulrich, Karin, Christiane nicht tatsäch-
lich so sprächen; Schlink hat mit Vorsatz Figuren gewählt, deren 
Rede in ihren publizistischen, therapeutischen, seelsorgerischen 
Berufen ohnehin zwischen privat und öffentlich ungut oszilliert. 
Der Raum, in dem sie sich bewegen, wird jedoch nicht markiert 
als der umschriebene, der er ist, sondern er soll als schlechthin of-
fen erscheinen. Damit der Standpunkt, den er seine Figuren ein-
nehmen lässt, auch ganz sicher nirgends überschritten werden 
kann, treibt der Erzähler ein bisschen Mimikry an die Umgangs-
sprache, genauer an die gehobene Umgangssprache der professio-

Neo-Realismus
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nellen Meinungsbildner. «Wie wollt ihr’s nennen?», «bei dir 
gehört’s zum Beruf», «Wenn’s kein Grund ist ...» Nur wenig zu-
spitzend ließe sich sagen, die realistische Lüge niste zuletzt in 
einem Apostroph.

Gerhard Henschel: Realismus als Rumpelkammer
Zum Schluss möchte ich noch eine Art von Anti-Flaubert ins Auge 
fassen, einen Romanautor also, der die entsagungsreiche Mühe, 
sprachlichen Stil und sachlichen Gehalt ins Gleichgewicht zu 
bringen, aufgegeben hat, um sein Werk ausschließlich von der Sa-
che her zu organisieren. Er schreibt jenen Typ von Coming-of-
Age-Romanen, die in den letzten Jahren hierzulande so ins Kraut 
geschossen sind und sich so leicht verwechseln lassen, weil die 
unvergleichlichen Jugend-Erfahrungen all der Menschen, aus de-
nen später einmal Schriftsteller werden sollen, sich alle so ent-
setzlich ähneln. Im Spiegel ihrer Masse nimmt sich die zeitgenös-
sische und zeitgeschichtliche Welt unangemessen eng aus. Das 
Buch aber, um das es hier geht, hat in seiner Schamlosigkeit doch 
etwas Spezielles – nicht weil kompromittierende Dinge mitgeteilt 
würden, sondern weil es in der Art seiner Mitteilung den vermit-
telnden Aufwand für entbehrlich hält. 

Ein solches Produkt wäre eigentlich nicht der Rede wert, wenn 
es nicht auf stürmische Zustimmung gestoßen wäre. Die hintere 
Umschlagseite registriert Kritikerstimmen von großen Zeitungen: 
«Ein Wunderwerk, zutiefst anrührend und ebenso komisch» – «O 
Gott, das müsste jetzt ewig so weitergehen.» Das, so steht zu be-
fürchten, wird es auch, denn es gehört zur Welt und damit auch 
zur Tendenz des Realismus, dass immer irgendwas passiert. Zitiert 
wird aus dem zweiten Band, der fünfhundert Seiten weit über-
schreitet und sich eindeutig die Option auf weitere Fortsetzungen 
offen hält. Gemeint ist der Jugendroman von Jörg Henschel aus 
dem Jahr 2009. Es klingt so:

«Volker [der ältere Bruder] hatte uns mit einer Ansichtskarte bestückt.
‹Hallo, Ihr Zurückgebliebenen! Die Fahrt war hinnehmbar, wenn man 

von den eintausend Staus absieht. Das Bier schmeckt gut. Die Brötchen tun’s 
auch, und die Flöhe, Wanzen und ähnliches stören kaum. Es grüßt Euch Euer 
Volker!›

Burkhard Müller: Die Probleme des realistischen Romans
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‹Da hätte er sich ruhig mal was Längeres abbängen können›, sagte Mama 
und kehrte zurück zu dem stinkenden Weißkohlgericht, das sie am Herd in 
der Mache hatte.

Hertha BSC – Borussia Mönchengladbach 3 : 0. 
Frag nicht nach Sonnenschein.»

 
Jeder kennt die Verlegenheiten, die die Urlaubspostkarte mit 

sich bringt. In ihr vollzieht sich unter dem Vorwand der Botschaft 
ein Ritual, durch welches die Botschaft selbst zwar bedeutungs-
los, aber leider nicht überfl üssig wird. Henschel begnügt sich da-
mit, ihre informative Leere sozusagen abzufotografi eren; und das 
Gleiche tut er mit der beiläufi g unbehaglichen Reaktion der Mut-
ter, die dem Sohn in die Schuhe schiebt, was in der Einrichtung 
steckt. Was hier eigentlich passiert, wenn alle sich öden, der Ab-
sender so gut wie die Adressaten, und es doch nicht bleiben lassen 
können, wäre ja durchaus interessant. Zu dieser Perspektive aller-
dings gelangt Henschels Kurzsichtigkeit nicht. Henschels Lobred-
ner scheinen zufrieden, wenn er auf ein Knöpfchen drückt, bei 
dem ihre Wiedererkennung aufblinkt. Man mag dieses Konvolut 
noch nicht mal als Materialsammlung bezeichnen. Denn als Ma-
terial ist es durch Lieblosigkeit und Faulheit ruiniert. Es wird 
schon in kurzer Zeit die ausführliche Kommentierung nötig ha-
ben; und der Kommentar wird, was der Roman sich vorgenom-
men hatte, weit besser leisten. 

Festzuhalten bleibt, dass der auf diese Weise einseitig forcierte 
Realismus offenbar mit Notwendigkeit in sein Gegenteil um-
schlägt. Er verwandelt vergangenes Leben in totes Gerümpel. Viel-
leicht darf man es ein bisschen übertreiben und sagen: Das Realis-
tischste am Realismus ist sein Stil, der, obwohl er auf die Realien 
hochnäsig herabzuschauen scheint, sie erst umformt zu dem, was 
sie gewesen sein könnten. Das ist ein fast metaphysisches Para-
dox. Doch nur mit ihm hat der realistische Roman eine Chance. 
Schlägt er es aus, ist er verloren.

Neo-Realismus
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Wohl jeder, der zum ersten Mal die Fahrraddiebe von Vittorio De 
Sica sieht, wird den Kopf schütteln, wie dieses Melodram zu sei-
nem Ruhm kommen konnte. Der Protagonist ist ein armer Vor-
stadtrömer, der endlich eine Arbeit als Filmplakatkleber fi ndet. 
Für seine neue Arbeit muss er ein Fahrrad stellen, das ihm jedoch 
gestohlen wird. Auf der Suche nach dem gestohlenen Rad irrt er 
zusammen mit seinem kleinen Sohn umher. Tatsächlich kommt 
er dem Dieb auf die Spur. Doch kann er ihm nichts nachweisen. 
Schließlich unternimmt er selbst – deshalb der Plural im Filmtitel 
– unter den beschämenden Blicken des Kindes einen erfolglosen 
Diebstahlsversuch. 

Vielleicht ist uns eine solche Notlage zu fern? Angesichts der 
Unmenge von Fahrrädern, die in dem Film zu sehen ist, wird sie 
auch damals kaum typisch gewesen sein. Vor allem quälen die 
sentimentalen Mittel, mit der sie uns nähergebracht werden soll. 
Die ganze Familie ist so extensiv glücklich über die gefundene Ar-
beit, dass man schon wartet, hoffentlich wird das Rad bald ge-
stohlen. Der Held wird häufi g in Nahaufnahme beim Leiden ge-
zeigt, was er als Laiendarsteller rein gar nicht kann. Und der Sohn 
himmelt den Vater unentwegt an, vielleicht weil die Fallhöhe für 
die Enttäuschung hochgeschraubt werden soll. Auch scheinen die 
einzelnen Szenen nur dazu da, die Teilnahmslosigkeit der Polizei 
und der Gewerkschaft vorzuführen, die Verlogenheit der kirch-
lichen Fürsorge oder den Dünkel der herrschenden Klasse. So lädt 
nach einem Zwist der Vater den Sohn ins Restaurant ein, wo eine 
Parallelmontage die schlichte Essensart der Armen mit den über-
fl üssigen, nur auf Distinktion zielenden Tischmanieren der Rei-
chen kontrastiert. Überhaupt hat alles eine Bedeutung. Das ein-
zige Plakat, das der Held klebt, zeigt Rita Hayworth stellvertretend 
für das Kino der Illusionen. Am Ende verschwinden Vater und 
Sohn in der Menge, sie waren nur ein Fall unter anderen – ein 
Film, der simple Thesen bebildert und mit Affekten beklebt. 

Der italienische Neorealismus war eine breite Bewegung, die 
während des gegen den Film etwas großzügigeren Mussolini-Re-
gimes begann. Sie wurde stilpolitisch von Manifesten begleitet, 
auch ihren Namen hat sie sich selbst gegeben. «Neoverismus» oder 
«Neonaturalismus» hätte er auch lauten können, insofern auf den 
sizilianischen Autor Giovanni Verga und im internationalen Rah-
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men auf Émile Zola zurückgegriffen wurde. Dem Neorealismus 
ging es um die Kritik an den «weißen Telephonen», an aufwen-
digen Studioproduktionen, die eine luxuriöse Welt vorgaukeln, 
fern der alltäglichen Nöte der Zuschauer. Umgekehrt sollten jetzt 
diese Nöte gezeigt werden. Und eben da liegt das Problem. Die 
Regisseure zeigen dem Publikum, was sie selber schon wissen, ih-
ren Zuschauern aber noch nicht hinreichend bewusst ist. Da 
scheint es nicht nur erlaubt, sondern ethisch geradezu gefordert, 
kräftigere Mittel zu verwenden. Solche Mittel sind allerdings in 
noch höherem Maße als die sozialen Probleme zeitgebunden. 
Auch heute stellen sich engagierte Regisseure in die Tradition des 
neorealistischen Programms, freilich werden selbst wohlgeson-
nene Zuschauer an den Filmen nur die gute Absicht zu realis-
tischer Darstellung würdigen. Doch könnte es sein – und so soll 
im Durchgang durch die technischen Parameter des Films argu-
mentiert werden –, dass hinter dem Rücken dieser nachkriegs-
ethischen Absicht ein ästhetischer Wandel erfolgte, in dessen 
 Umkreis wir immer noch stehen. 

Es war André Bazin, theoretischer Vater der Nouvelle Vague 
und vielleicht bedeutendster Filmkritiker, der nicht nur im italie-
nischen Neorealismus den Beginn des neueren Kinos gesehen, 
sondern speziell De Sica für den wichtigsten neorealistischen Re-
gisseur und die Fahrraddiebe für sein Hauptwerk gehalten hat. Den 
Hang zum Melodram gibt er sofort zu und schreibt ihn teils dem 
italienischen Nationalcharakter, teils den Mühen des Anfangs zu. 
Die politische Tendenz bejaht er. Eine Gesellschaft, in der ein so 
einfaches Ereignis so große Folgen haben kann, sei offenbar unge-
recht. Trotzdem ist es nicht das Was, sondern das Wie, das ihn 
eigentlich interessiert. 

Man kann sich den Unterschied daran verdeutlichen, dass für 
andere Kritiker Luchino Viscontis La terra trema im Zentrum des 
Neorealismus steht. Hier werde die ökonomische, soziale, kultu-
relle Lage der sizilianischen Fischer in ihrer ganzen Komplexität 
dargestellt. Für Bazin dagegen soll der Film Anschauung und Ge-
fühl der – notwendig partikularen – Wirklichkeit vermitteln. Bei 
ihm geht diese Forderung einher mit einem religiös fundierten er-
kenntnistheoretischen Realismus. Die Vorstellung, die Wirklich-
keit lasse sich als solche abbilden, als naiv zurückzuweisen, träfe 

Neo-Realismus
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Bazin kaum. Er ist sich stets bewusst, dass ein Film auswählt, 
dass er die Wirklichkeit nicht einfach nachahmt, sondern insze-
niert. Was ihn interessiert, ist gerade die Frage, kraft welcher Mit-
tel der Film sinnliche Evidenzen vermittelt. Bazin zielt auf eine 
Ontologie, aber nur eine des Kinos. «Qu’est-ce que le cinéma?» 
heißt seine Schriftenreihe, deren unvollendeter vierter und letzter 
Teil dem Neorealismus gewidmet ist. Und dessen kunstgeschichts-
philosophisch optimistische These lautet, der Neorealismus habe 
mit der systematischen Erschließung der medialen Möglichkeit 
der Kinematographie begonnen, die Wirklichkeit als gegebene zu 
zeigen. Film inszeniert Wirklichkeit so, dass er zugleich auf deren 
Gegebenheit als unhintergehbare Voraussetzung seiner Gemacht-
heit verweist.

Verändert haben sich vorab die Produktionsbedingungen. Hef-
tig weist Bazin das Klischee zurück, der Neorealismus sei allein 
deshalb erfunden worden, weil die Studios im Krieg zerstört wur-
den und es an Geld fehlte. De Sica habe lange nach seinen Schau-
spielern und Schauplätzen gesucht, also gar nicht unter materiel-
len Zwängen gehandelt. Das klingt nach einer Apologiefalle. In 
Wahrheit sind seitdem die besten Filme oft da entstanden, wo das 
Geld knapp war. Jean Luc Godard nennt als sein großes Vorbild 
Roberto Rossellinis Viaggio in Italia, ein Werk, das sonst eher als 
der Abschied vom Neorealismus gilt. Dort habe er gelernt, dass 
man mit einem Mann, einer Frau und einem Auto einen Film ma-
chen könne – und indem der Regisseur sein Privatleben als Stoff 
benutzt, ließe sich hinzufügen. Der Sparzwang wendet den Blick 
von dem, was man will, auf das, was man hat oder vor den Augen 
liegt. Das zu nutzen, will indes gelernt sein.

Mit Laiendarstellern ist nicht leicht umzugehen. Vor der Kame-
ra beginnen sie zu spielen, und das können sie nicht. Man muss 
sie in Situationen bringen, in denen sie sind, statt zu spielen. Auf 
keinen Fall können sie auf Befehl einen angemessenen Gesichts-
ausdruck hervorbringen. Und doch kritisiert Bazin die zahlreichen 
Nahaufnahmen in den Fahrraddieben nicht. Das ist umso selt-
samer, als er Nahaufnahmen generell problematisch fi ndet. Sein 
berühmtester Aufsatz ist «Montage Interdit» überschrieben. Das 
Kino, das er mit dem Neorealismus seinen Anfang nehmen sieht, 
setzt er gegen das Kino der klassischen Moderne ab, wie über-
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haupt der Begriff des Neorealismus erst im internationalen Kon-
text einen antimodernen Ton bekommt. Das Kino der klassischen 
Moderne aber war ein Kino der Montage: Nicht das einzelne Bild 
machte den Film aus, sondern die Zusammenstellung, die durch 
Montage defi nierte Folge der Bilder. Die Nahaufnahme aber hat 
stets ein Moment von Montage. Sie trennt den Ausdruck von der 
jeweiligen Handlungssituation, löst ihn heraus, um den Affekt zu 
steigern, während die Totale den Ausdruck neben der Handlung 
nur herlaufen lässt. Nahaufnahmen sind denn auch von den Rea-
listen später durchweg gemieden worden. Dagegen hat Eraldo 
 Judiconi den Fahrraddieben einen Schnitt fast im Stile früher sowje-
tischer Großstadtfi lme gegeben. Er wusste offenkundig nicht nur, 
was er machte, sondern De Sica hat ihn auch machen lassen, wie 
zumal im Vergleich zu seiner Schnittarbeit bei Rossellini oder spä-
ter bei Michelangelo Antonioni deutlich sichtbar wird. Wahr-
scheinlich hat Bazin, der lieber lobte als kritisierte, die Nahauf-
nahmen in den Fahrraddieben einfach als etwas dem neuen Stil 
noch nicht Angeglichenes auf sich beruhen lassen. 

Was Bazin dagegen hervorhebt, ist der Habitus der Laiendarstel-
ler. De Sica habe sie danach ausgewählt, wie sie gehen. Tatsäch-
lich ersetzen sie in der Körperhaltung reichlich, was ihnen im 
 Gesichtsausdruck fehlt. Des Protagonisten Wunsch nach Respek-
tabilität, seine patriarchalisch autoritäre Neigung bei tief verinner-
lichter Geknechtetheit, hätte ein professioneller Schauspieler wohl 
kaum so darstellen können wie dieser Hauptdarsteller, seinerseits 
ein arbeitsloser Mechaniker. Alle Charaktere, die mit der Klein-
kriminalität zu tun haben, machen einen runden Rücken und 
sind auf dem Sprung, entweder zuzubeißen oder hinterherzutre-
ten. Oder all diese Kinder in De Sicas zwei Jahre früher produ-
ziertem Film Sciuscià, die verbogen und überspannt wirken, weil 
sie viel zu erwachsen sind für ihr Alter. Wie komplex ein Schau-
spieler seine Rolle auch auslegen mag, stets wählt er aus. Was  
über die jeweilige Darstellung hinausgeht, seine Individualität, 
verweist auf ein anderes, sein privates Leben, und dies umso 
mehr, je besser er dem Publikum aus anderen Filmen bekannt ist. 
Bei einem Laiendarsteller, der seinem Leben entsprechend besetzt 
wird, gehen Charakter und Handlung weit enger zusammen. Das 
macht seine Darstellung realistischer in dem Sinne, dass wir leich-

Neo-Realismus
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ter überzeugt sind: In einer solchen Situation wird ein solcher 
Mensch tatsächlich so handeln. Die Nähe von Charakter und 
Handlung macht die Darstellung gleichzeitig aber opaker, entfällt 
doch die interpretierende Fokussierung. Wir haben Mitleid noch 
mit den Dieben, doch bedarf das Mitleid der Refl exion, weil die 
Personen in ihrer Verhärtung derart unsensibel nicht nur gegen an-
dere, sondern auch gegen ihr eigenes Leid wirken, dass wir keinen 
Wesenskern fassen können. Der Fortschritt in der neorealistischen 
Nachahmung der Realität hat die Doppelbewegung, uns das Han-
deln näherzubringen und im selben Zug seine letztendliche Un-
verständlichkeit hervorzuheben. Indem wir das Dargestellte ver-
stehen, verstehen wir zugleich, dass wir immer nur unzureichend 
verstehen können. 

Die eigentliche Protagonistin der Fahrraddiebe ist, wie Woody 
Allen sagt, die Stadt Rom – das Rom der Ämter, Kirchen, Werk-
stätten, der Märkte, Stadien, Bordelle und Elendsviertel, nicht zu-
letzt das Rom der Plätze und Massen. Die Handlung mag noch so 
belanglos oder sentimental sein, der Art, wie der Film Rom in 
Szene setzt, lässt sich die Bewunderung nicht verweigern – etwa 
dem anfänglichen Schwenk, der der Ankunft und Abfahrt des Li-
nienbusses in der Vorstadt Val Melaina folgt, oder dem Auszug 
der Straßenkehrer und Müllmänner auf der Piazza Vittorio Em-
manuele II. Am berühmtesten, obschon expressiv überformt, ist 
das Bild des weiten Vorplatzes vor dem Ponte Duca d’Aosta, unter 
dem ein Selbstmörder geborgen wird, von dem der Vater denkt, es 
könnte der Sohn sein. Wir sehen verfallende Altbauten, in deren 
Innenräumen Vorhänge die Schlafstätten ganzer Familien abgren-
zen, und gesichtslose Neubauten, deren Bewohner das Wasser 
noch vom Brunnen holen müssen. Durchblicke öffnen sich auf die 
zerpfl ügte Campagna und das schlammige Tiberbett. Obwohl al-
les, was der Film zeigt, Elend ist, schaffen die interpunktierenden 
Weitungen und das frühmorgendliche Sonnenlicht, das doch erst 
einmal nur der Konturen wegen gewählt sein dürfte, einen Grund-
ton von Zuhausesein in der und von Vertrauen in die Stadt. Und 
das ist umso überzeugender, als es sich keinen beschönigend-rela-
tivierenden Szenen verdankt. 

Eric Rohmer hat einen frühen und programmatischen Aufsatz 
unter dem schönen Titel «Cinéma. L’Art de l’espace» veröffent-

Gustav Falke: Neorealismus im italienischen Film
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licht. Der Text ist in seiner Ausrichtung ganz bazinien. An dem 
noch stark artifi ziellen, also durchaus nicht realistischen Citizen 
Kane, vor allem aber an den Filmen Jean Renoirs hatte Bazin den 
Tiefenraum gelobt. Er ermöglicht die innere Montage, sozusagen 
die Kontrapunktik des Films. Freilich springt in den Fahrraddieben 
das Bild zwischen weiten Schauplätzen, eng umgrenzten Hand-
lungsräumen und Nahaufnahmen: Bühne, Handlung, Ausdruck. 
Bei diesem Schnittmuster können die handelnden Personen gar 
nicht ästhetisch konsequent in ihrer Welt gezeigt werden. Hier für 
einmal ist Visconti im Vorsprung. Er hatte bei Renoir assistiert 
und dessen Raumdarstellung vollkommen verinnerlicht. Vielzi-
tiert ist das Bild der Protagonistin von Ossessione, erschöpft inmit-
ten der Berge von Abwasch in dem armseligen Restaurant in der 
leeren Weite der Poebene. Andererseits hat Visconti von Renoir 
auch die Milieulehre des Naturalismus geerbt. Seine Figuren sind 
Produkte oder wenigstens Gefangene ihres Milieus. Das Äußers-
te, was sie erreichen können, ist, wie in der nächtlichen Ausfahrt 
der Schiffer in La terra trema, ein harmonischer Einklang. Dagegen 
zeigt De Sica die Stadt als einen Ort, an dem viele Lebenswege 
 unübersehbar nebeneinanderher laufen oder sich kreuzen, mal 
wohlwollend, mal konfl iktvoll, meist indifferent. Um eine solche 
Vielheit darzustellen, bahnt er in den Fahrraddieben, aber auch 
schon in Sciuscià dem Film einen neuen Weg. An ihn wird sich der 
spätere Realismus weitgehend halten. 

Bazin hebt die Szene hervor, in der Vater und Sohn, bereits 
durchnässt, unter einem Vordach Schutz vor einem Wolkenbruch 
suchen. Eine lärmende Gruppe Salzburger Seminaristen – die da-
mals einzigen Touristen in Rom – drängt sich dazu. Darin erkennt 
Bazin eine schlagende Darstellung des Unvermögens der Kirche, 
Trost zu spenden. Vermutlich ist die Szene so gemeint. Doch fällt 
es schwer, sich von der guten Laune der Seminaristen, der das Un-
wetter rein gar nichts anhaben kann, nicht anstecken zu lassen. 
Und was ginge die Gruppe der Kleriker auch das Elend des Paars 
an? Was könnten sie denn tun? Die Sequenz ist im Gegenteil ge-
lungen, weil sie die Stadt als den Ort des zufälligen Zusammen-
treffens von vollkommen Heterogenem zur Anschauung bringt. 
Die Bewegung kommt plötzlich – freilich mit cut-in – aus der Tiefe 
und verschwindet folgenlos nach rechts. Es ist ein breaking-up-
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the-cube, eine Hineinnahme des Offs in die Bildgestaltung. Der 
Zuschauer bekommt das Gefühl, dass die Welt und das Gesche-
hen in ihr jenseits des Bildrahmens weitergeht. Wir wissen nicht 
nur, sondern wir sehen buchstäblich, dass das, was wir wahrneh-
men, lediglich ein Ausschnitt der Realität ist. 

Dem Tiefenraum entspricht im Film die lange, auf Schnitt und 
Montage verzichtende Einstellung. Bazin vor allem dürfte ihren 
Rang als Merkmal avancierten Kinos begründet haben. Er sieht 
dabei auf die Glaubwürdigkeit. Wenn ein Mensch einem wilden 
Tier in einer ungeschnittenen Einstellung gegenüberstünde, sei 
das Gefühl der Bedrohung für den Betrachter viel lebendiger. Wür-
den beide nacheinander gezeigt, könnten sie an ganz unterschied-
lichen Orten zu ganz unterschiedlichen Zeiten aufgenommen 
sein. Das Argument ist problematisch. Der Zuschauer denkt kaum 
an die Produktion, wenn er denn überhaupt weiß, wie sie erfolgt. 
Und Hollywoods technische Leistung bestand genau darin, die 
Schnitte unsichtbar zu machen. Trotzdem sind wir natürlich an-
ders an einer Handlung beteiligt, die wir als ganze und ununter-
brochen in ihrem Umfeld gezeigt bekommen. Im Allgemeinen 
werden Szenen auf die für den Fortgang der Handlung wesent-
lichen Momente zusammengeschnitten. Damit werden Filme ten-
denziell zu bebilderten Geschichten. Die lange Einstellung dage-
gen führt vor, dass die Akteure in einer Welt handeln, die ihrem 
Tun enge Grenzen setzt. Vor allem tritt in Erscheinung, was dem 
Bergson-Leser Bazin vertraut sein dürfte: Vorgänge brauchen Zeit. 
Henri Bergsons heute seltsam klingendes Lieblingsbeispiel ist das 
Zuckerwasser gewesen. Ab einem gewissen Punkt hilft weiteres 
Rühren des Wassers nicht mehr, wir müssen warten, bis sich der 
Zucker vollständig aufl öst. 

Einen Film von Rohmer anzuschauen, sei wie Farbe beim Trock-
nen zuzusehen, ist ein Satz, der wahrer ist als er meint. Tatsäch-
lich dokumentiert der heftige Widerstand, den gerade häufi ge Ki-
nogänger langen Einstellungen entgegenbringen, die narzisstische 
Kränkung, die im Hinweis auf die Macht der Zeit liegt. Weit ent-
fernt, Medium des Voyeurismus zu sein, ist ein Film, der mit lan-
gen Einstellungen arbeitet, ein Organ von Dezentrierung. Neorea-
listische Filme zeigen, dass Vorgänge Zeit brauchen, und indem 
sie es zeigen, zeigen sie zugleich, dass immer nur ein Ausschnitt 
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der Wirklichkeit zur Anschauung kommt: Wie der Raum jenseits 
des Rahmens weitergeht, so die Zeit jenseits der Szene.

Bei De Sica spielen lange Einstellungen kaum eine Rolle. Reich-
lich fi ndet man sie bei Visconti, der auch hier Renoir folgt, bei 
dem solche Einstellungen allerdings einen anderen Sinn hatten. 
Renoir hält Abstand mit der Kamera und schneidet wenig aus Re-
spekt vor den Schauspielern. Er will ihnen Raum geben. Das ver-
leiht seinen Bildern etwas Liberales, Humanes. Visconti zeigt eher 
eine lastende Zeit. Auch er tritt zurück, jedoch auf einen Be-
obachterposten. De Sica will demgegenüber die Vielfalt der Men-
schen und Dinge zeigen. Darum schneidet er, darum bleibt er aber 
auch bei einer Sache. Die Szenen nähern sich der Echtzeit an, der 
Gang über den Fahrradmarkt, der Restaurantbesuch, die Visitati-
on der Diebeswohnung. Tatsächlich konvergieren lange Einstel-
lungen und Echtzeit, insofern uns die Situation in ihrer ganzen 
Dauer zur Anschauung gebracht wird. In diesem einen Punkt ist 
für Bazin Umberto D. der bessere Film. Wie der Rentner sich abends 
mit dem Hausmädchen unterhält, und wie sie morgens halbwach 
durch die Küche schlurft, Feuer entfacht, aus dem Fenster sieht, 
dann den Kaffee mahlt, sich im Spiegel betrachtet – solche Se-
quenzen sind sicherlich das beste, was De Sica geschaffen hat. 
Man hält den Atem an vor Bewunderung, wie schön das ist, wo-
bei Schönheit das bestimmte Gefühl meint: So ist es! 

Der Parameter des Tons allerdings wird bei De Sica noch ganz 
traditionell behandelt, einmal abgesehen davon, dass einige, nicht 
einmal alle Personen, römischen Dialekt sprechen. Rohmer hat 
hervorgehoben, dass mehr als die Handkamera oder der 16mm-
Film das Tonband, der Direktton, die entscheidende Neuerung der 
Nouvelle Vague gewesen sei. Zweifelsohne sind Geräusche ein 
gutes Mittel, das Off ins Bild zu bringen, das heißt den Bildraum 
aufzubrechen. Aber ganz allgemein ist der Film ein Medium der 
Anschauung, der Tonfall eines Sprechers ist wichtiger als das, was 
er sagt. In Ländern, die synchronisieren, sei der Tonfi lm noch 
nicht angekommen, spottet Godard. In De Sicas Figuren bringt 
sich durchweg sein Drehbuchautor Cesare Zavattini zu Gehör, 
und er spricht Schriftitalienisch. Ein wahrhaft realistischer Film 
hätte die Dialoge zusammen mit den Laiendarstellern zu entwi-
ckeln, die ja das beste Urteil darüber haben, was in einer Situation 
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geht. Rohmer hat erzählt, wie viel er durch das Transkribieren 
von Interviews für die Cahiers du Cinéma über gesprochene Spra-
che gelernt habe, und er hat, was er nicht erzählt, akustische Mi-
lieustudien mit verstecktem Mikrophon betrieben. 

Der realistische Film nimmt sich Zeit, die Menschen in ihrem 
Alltag zu zeigen. Diese Zeit geht ihm notwendigerweise für den 
Plot verloren. Das ist nicht nur etwas Quantitatives. Vielmehr 
wird die aristotelische Nachahmung einer in sich abgeschlossenen 
Handlung unwahrscheinlich, weil jede Isolierung eines Anfangs, 
eines Umschlagpunktes und eines Telos in der Fülle der gezeigten 
Beziehungen und Begebenheiten künstlich wirken muss. Im rea-
listischen Film wird das über sein Leben nach einem Plan verfü-
gende Subjekt rein durch das Näherheranrücken der Kamera depo-
tenziert. Rossellini reagiert darauf, indem er das aristotelische 
Muster umkehrt und die wesentlichen Ereignisse plötzlich herein-
brechen lässt. Im Falle der zufälligen und vollkommen sinnlosen 
Tode in Paisà ist dieser Kunstgriff bewegend, im Falle des Wun-
ders in Viaggio in Italia wenig glaubhaft. Visconti verarbeitet durch-
weg konventionell gebaute Romanvorlagen. De Sica dagegen greift 
hinter den realistischen Roman auf das Muster der Suche, der 
Quest, zurück. Wann immer später ein realistischer Film Quest-
Struktur aufwies, wurde auf die Fahrraddiebe als Vorbild verwie-
sen. Dabei ist das Muster überall auf der Welt bekannt, man denke 
beispielsweise für das persische Kino an Fariduddin Attars Reise 
der 30 Vögel auf der Suche nach dem Simurgh. Und tatsächlich liegt ein 
solches Erzählmuster nahe: Lasse ich jemanden etwas suchen, 
kann ich ihn zwanglos in die unterschiedlichsten Situationen ver-
setzen. Offenbar geht es De Sica um eine gewisse Vollständigkeit 
oder zumindest einen dokumentarischen Reichtum. Bei ihm sieht 
man allerdings auch, wie problematisch das Schema sein kann: In 
den Fahrraddieben ist der gesuchte Gegenstand derart geringfügig, 
dass die Not der Suche überzogen wirkt. Umgekehrt ist die Suche 
nach Geld in Umberto D. allenfalls eine Metapher für den alltäg-
lichen Überlebenskampf, weshalb der Film in Episoden zerfällt. 
Was fehlt, ist die überzeugende Verbindung zwischen den Episo-
den und der inneren Entwicklung des Protagonisten. Sie kann 
kaum zustande kommen, weil der Film durch seine Stoffmenge 
erdrückt wird.

Gustav Falke: Neorealismus im italienischen Film
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Immerhin lässt sich in den Fahrraddieben ein Ansatz für die Ent-
wicklung des Protagonisten ausmachen. Dort führt ein Gefälle 
vom Abkanzeln der Frau, dass sie eine Wahrsagerin aufsucht, über 
das Ohrfeigen des Sohnes und das erhobene Holzstück gegen die 
aufgebrachten Nachbarn des Diebes bis hinab zum eigenen Dieb-
stahlsversuch. Gemeint ist wohl ein Prozess der Verrohung durch 
die widrigen Umstände. Darin mag man eine halbbewusste 
 Wahrnehmung der Krise des Patriarchats im Italien der unmittel-
baren Nachkriegszeit erkennen, was gut zum servil-autoritär ver-
spannten Habitus des Darstellers passt. 

Halbheit scheint das Härteste, was man von einem Kunstwerk 
sagen kann. Aber vielleicht ergeben sich derart lose Enden im neo-
realistischen Film zwingend aus dem veränderten Charakter der 
Dreharbeiten. Dass es sich bei ihnen um Experimente handle, hat 
Godard wiederholt betont. Viele Regisseure neorealistischer Tradi-
tion lassen am Set improvisieren und wählen erst später aus. Oft 
liegt nur ein knappes Drehbuch vor, kaum ein Text ist festgelegt. 
Vor allem wird durchweg die Dreharbeit selbst so beschrieben, 
dass ein streng festgelegter Rahmen gerade den Blick für das Un-
erwartete frei machen soll. Auf diese Weise wird das Beobachten 
in den Produktionsprozess hineingezogen, mit der Folge, dass der 
Regisseur bewusst die Kontrolle über sein Material lockert. 

Je genauer die Situationen ausgestaltet werden, in denen Hand-
lungen erfolgen, desto näher rücken uns die Akteure. Desto un-
durchsichtiger werden sie aber auch in ihren Motiven, teils schon 
deshalb, weil sie ihnen selbst womöglich nicht zugänglich sind. 
Sie wissen nicht recht, was sie wollen, wollen unter Umständen 
vielerlei und werden gerade durch die Umstände auch wieder ab-
gelenkt. Im Übrigen ergibt sich die Undurchsichtigkeit der Gestal-
ten auch daraus, dass wir plötzlich mitten in die Sachen ihres Le-
bens hineinversetzt werden und uns erst langsam im Gefl echt 
ihrer Routinen, Bekanntschaften, Idiosynkrasien orientieren kön-
nen. Viele Filme werden schlagartig uninteressant, sobald sich am 
Ende der Exposition die Handlungsfragmente, die unsere ganze 
Konzentration und hermeneutische Mühe forderten, als von 
einem klaren Ziel geleitet zeigen. In den gelungeneren Filmen da-
gegen begreifen wir Schritt für Schritt, dass alle Aktionen und Re-
aktionen Teile eines umgreifenden Lebenszusammenhanges sind, 
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den wir in seiner Weite gar nicht überschauen könnten. «Ich habe 
das Gefühl, dass sie zu verstehen glauben, und das beunruhigt 
mich», lässt der rumänische Filmregisseur Cristi Puiu in Aurora, 
dem aktuell avanciertesten Werk neorealistischer Tradition, sei-
nen Protagonisten das Betriebsgeheimnis des Films vielleicht et-
was zu redselig ausplaudern. 

In allen Punkten, die das «Wie» der neorealistischen Darstellung 
betreffen, zeigt sich dieselbe Doppelbewegung: Laiendarsteller, 
Tiefenraum und Öffnung zum Off, lange Einstellungen und Echt-
zeit, Direktton und gesprochene Sprache, ein nicht in sich ge-
schlossenes Gefl echt von Handlungen – all diese Faktoren steigern 
die Wahrscheinlichkeit der Nachahmung von Wirklichkeit und 
weisen zugleich über die Immanenz der jeweiligen Werke hinaus. 
Mit diesem Übersichhinausweisen ist freilich nicht der stupende 
Verlust an Kompositionsfähigkeit gemeint, der zumal die Durch-
setzung des Farbfi lms begleitet hat. Willkür in Bildaufbau, Bild-
ausschnitt und Einstellungsdauer stellt keinen bedeutsamen äs-
thetischen Akt dar. Es ist gerade die Präzision und Kohärenz des 
Zeigens, die eine Einheit des Werks erzeugt, die als Einheit über 
sich hinausweist. Es ist die gesteigerte Möglichkeit von Einfüh-
lung, die im selben Zuge die Identifi kation bricht. Kraft eben die-
ser Doppelbewegung partizipiert das neorealistische Kino an der 
Moderne. Bazin übersieht ja in seinem Lob der sinnlichen Gewiss-
heit, dass die sinnliche Gewissheit von sich aus die Refl exion her-
beizitiert. Schon bei der einfachsten langen Einstellung wird der 
Zuschauer auf sich zurückgeworfen, die opaken Charaktere irri-
tieren sein Urteil, und das Gefl echt der Handlung verlangt ein ver-
gleichendes und Beziehungen herstellendes Hin-und-her. Weit ent-
fernt davon, die Wirklichkeit einfach zu geben, stellt gerade der 
gesteigerte Realismus gesteigerte Anforderung an die intellektuel-
le Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen. Er befriedigt ebenso 
die Lust am Schauen wie die Freude an einem Erkennen, das mehr 
als bloßes Vernehmen ist. 

Es liegt nahe, die durch den Neorealismus erhöhte Wahrschein-
lichkeit der Nachahmung mediengeschichtlich zu deuten. Die 
Entwicklung über den Ton- zum Farb- und, wer weiß, zum 3D-
Film, scheint eindeutig zu sein. Eine Fotografi e ist ein Abbild, wir 
können bestimmen, wann und wo sie aufgenommen wurde. Da-
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rauf hat Siegfried Kracauer seine späte Theorie des Films gebaut. Auf 
einem Filmbild sehen wir nicht einen König in seinem Schloss, 
sondern einen Schauspieler in Kulissen. Das mache tendenziell je-
de Illusionsbildung im Film unmöglich. Tatsächlich wird sich aber 
wohl niemand leicht der dokumentarischen Magie früher Filme 
entziehen können. Man hat doch ganz unvermittelt den Eindruck, 
zu sehen, wie es wirklich war – auch wenn sich diese Realitätsun-
terstellung womöglich nur auf das Faktum einer in der Abbildung 
erkennbar schlecht sitzenden Uniform beruft. Schon Urban Gad, 
Regisseur und Ehemann des Stummfi lmstars Asta Nielsen, hatte 
die Möglichkeit des Films ausdrücklich darin gesehen, Personen 
in ihrem Milieu zu zeigen. Insofern würde der Neorealismus nur 
systematisch ausschöpfen, was bereits in den Anfängen der Kine-
matographie als ihr realistisches Potenzial angelegt war, dann je-
doch durch die Konventionen Hollywoods verstellt wurde. 

Gegen diese Argumentation spricht einiges. So fi nden sich ty-
pisch fotografi sche beziehungsweise fi lmische Darstellungswei-
sen bereits in anderen Künsten. Gustave Caillebottes impressio-
nistische Stadtbilder schneiden im späten 19. Jahrhundert die 
dargestellten Figuren an, womit sie, wie der neorealistische Film, 
auf Wirklichkeit außerhalb des Bildrahmens verweisen. Gustave 
Flaubert ist ein Meister des Tiefenraums und der Kontrapunktik 
kontingenter Ereignisse. Madame Arnoux blickt, nachdem sie von 
der Heirat ihres Geliebten erfahren hat, aus dem Fenster und 
nimmt auf der gegenüberliegenden Seite einen Transporteur war, 
der gerade eine Kiste vernagelt. Der Stechlin hat nach Fontanes ei-
genem Wort den antiaristotelischen Plot, dass ein Alter stirbt und 
zwei Junge heiraten. Angesichts solcher Beobachtungen könnte 
man sagen, dass der Film zu einem Zeitpunkt erfunden wurde, 
als die Entwicklung der Künste seiner bedurfte. 

Doch gibt es auch gelungene nicht realistische, künstliche Filme. 
Wie im Theater lässt sich der Zuschauer auch im Film auf die Illu-
sion ein und zwar selbst oder gerade dann, wenn sie als Illusion 
hervorgekehrt wird wie beispielsweise in den Melodramen Rainer 
Werner Fassbinders oder den Lehrstücken von Ousmane Sem-
bène. Der Realismus ist genau besehen also nur eine Möglichkeit 
des Mediums. Aus ihr folgt keine ästhetische Norm für das fi l-
mische Kunstwerk. Und selbstverständlich ist ein eigener Wille 
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nötig, die realistische Option der Kinematographie auszuschöp-
fen, der seinerseits nicht aus dem Medium selbst begründet wer-
den kann. Er verweist im Gegenteil auf ähnlich gerichtete Ten-
denzen in anderen Künsten. 

Die Malerei des Abstrakten Expressionismus wie seiner europä-
ischen Spielarten als abstrakten Realismus zu bezeichnen, klänge 
vielleicht forciert. Doch wird die Verwandtschaft zum Neorealis-
mus des Films sofort deutlich, wenn man nicht auf das «Was» sei-
ner sozialkritischen Stoffe, sondern auf das «Wie» ihrer fi lmischen 
Präsentation achtet. Die getropften Farben Jackson Pollocks oder 
die verwischten Farbfl ächen Mark Rothkos führen den Primat des 
Materials vor Augen. Diese Bilder sind gewiss komponiert und 
der Maler hat ihnen symbolische Inhalte zugeschrieben, aber sie 
sind doch so gemacht, dass die Gegebenheit der Farbe als Voraus-
setzung der Gemachtheit der Bilder sichtbar wird. Ganz ähnlich 
bringen bei Morton Feldman die überlangsamen Verwandlungen 
des Klangstroms, die mit der Dehnung der Zeit sozusagen eine 
akustische Nahsichtigkeit erzeugen, den Klang als Voraussetzung 
von Musik zur Erscheinung. Das Prinzip wird noch deutlicher, 
wenn Jean Dubuffet die Farbe mit Sand, Teer, Stroh versetzt oder 
John Cage – man denke an das programmatische «Tacet 4’33’» – 
Geräusche Klänge sein lässt. Auch wenn es sinnvoll sein dürfte, 
den Realismus in den Künsten an die Wahrscheinlichkeit der dar-
gestellten Wirklichkeit zu binden, zeigt sich im italienischen Neo-
realismus als Stil zweifelsohne ein Kunstwollen, das gleichzeitig 
in der Malerei und Musik auftaucht und dessen Kern sich viel-
leicht als das sinnliche Erfahrbarmachen einer Wende zum Objekt 
bezeichnen lässt.

Wie aber kam der Zeitgeist in den Film? Was war es, das einen 
sympathischen, aber konventionellen Schauspieler, der späterhin 
viele weitere sympathische, aber konventionelle Filme gedreht 
hat, dahin bringen konnte, eine Stilwende einzuleiten, die das Ki-
no bis zur Gegenwart bestimmt? Sicher, De Sica ist Exponent ei-
ner programmatisch fundierten Bewegung gewesen. Erfolgreich 
und von Natur aus großzügig, hatte er keine Schwierigkeit, den 
Rat von Autoren oder Kameraleuten anzunehmen. Doch liegt 
vielleicht gerade in seiner relativen Unbestimmtheit die Antwort 
auf die Frage, warum er weiter ging als seine Kollegen. Dass er in 
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der Verelendung der Nachkriegszeit die Wahrheit der gesellschaft-
lichen Zustände hatte aussprechen wollen, hat er oft bekannt. 
Doch ist es vielleicht eher so gewesen, dass De Sica diese Wahr-
heit überhaupt erst herausfi nden wollte. Die Verrohung seiner ita-
lienischen Heimat irritierte ihn, ohne dass ihn die zeitgenös-
sischen Antworten auf die geschichtliche Erfahrung überzeugten. 
Den Kommunisten, Christdemokraten oder gar den Nationalisten 
mochte er sich nicht anschließen. So drehte De Sica drei Filme, in 
denen die Not der Jungen, die Not der Alten und im mittleren, 
den Fahrraddieben, die Not der Familien dargestellt wird. Nachdem 
er herausgefunden hatte, dass es diese Not ist, die die Menschen 
hartherzig macht, dass sie im Grunde aber nicht schlecht sind, 
lässt er es bei seiner Einsicht bewenden. Für einen Moment lang 
war die Kamera kein Mittel zur Darstellung von Ideen, sondern 
ein Instrument der Forschung und das Bild ein Mittel der Verstän-
digung darüber, in welcher Welt wir leben. 
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I. Strategien des Realismus
Wenn Theoretiker auf emphatische Weise die Wirklichkeit be-
schwören und für das eigene Denken das Gütesiegel des Realis-
mus reklamieren, ist in aller Regel Vorsicht geboten. Der auf den 
ersten Blick so eindeutig scheinende Gegensatz zwischen Realis-
mus und Idealismus oder zwischen empirisch-pragmatisch gelei-
teter Verantwortungsethik und ideologisch begründeter Gesin-
nungsethik verliert häufi g an Plausibilität, sobald man vermeintlich 
realistische Positionen auf ihre Überzeugungsgründe hin befragt 
und ihre Weltwahrnehmung genauer unter die Lupe nimmt. 
Denn natürlich steht auch selbsternannten Realisten nur die je ei-
gene Perspektive auf die Wirklichkeit zur Verfügung; sie suchen 
allerdings nach methodischen Absicherungen, um ihren Zugriff 
auf die Realität präziser, verlässlicher und je nach Lage der Dinge 
problemangemessener erscheinen zu lassen. Insbesondere in der 
Soziologie, deren Forschungsgegenstand – die Gesellschaft – ohne-
hin kaum fassbar, stets im Wandel begriffen und von schwer 
durchschaubarer Komplexität, also niemals in befriedigender Wei-
se kalkulierbar ist, mutet jeder Versuch, eine «Wirklichkeitswis-
senschaft» zu begründen, als rhetorischer Überbietungswettbe-
werb an. Im deutschen Kontext genügt ein Blick auf Protagonisten 
des Realismus wie Max Weber, Hans Freyer und Helmut Schels-
ky, die verschiedene Versionen einer «Wirklichkeitswissenschaft» 
angeboten haben. Je nachdem, ob die Historizität gesellschaft-
licher Entwicklung oder die sozialwissenschaftliche Erfassung 
 aktueller gesellschaftlicher Problemlagen als Gradmesser für die 
Wirklichkeitsnähe der Wissenschaft dient, liegen ganz gegensätz-
liche Zugänge zur jeweiligen Realität vor.1

Ganz davon abgesehen, dass wohl kein Denker von sich be-
haupten würde, die Wirklichkeit zugunsten der Theoriebildung 
zu ignorieren, lässt jede Selbstverortung im Realismus – wenig-
stens in politischen, sozialphilosophischen und soziologischen 
Kontexten – immer eine polemische oder zumindest diskursab-
hängige Komponente erkennen. Es muss eine Gegenseite geben, 
konkurrierende Entwürfe, denen Wirklichkeitsfremdheit und 
weltferner Idealismus attestiert werden sollen. Die Betonung der 
 eigenen Wirklichkeitsnähe und des Anspruchs, eine realistische 
Position zu vertreten, ist eigentlich nur als kritische Absetzbe-
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 1 Siehe mit Blick auf die 
deutsche Soziologie Volker 
Kruse: «Geschichts- und 
Sozialphilosophie» oder 
«Wirklichkeitswissenschaft»? 
Die deutsche historische 
Soziologie und die logischen 
Kategorien René Königs und 
Max Webers, Frankfurt/M. 
1999.
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wegung verständlich zu machen. Insofern signalisiert die Hin-
wendung zum Realismus einerseits eine Strategie im Kontext ide-
ologischer Auseinandersetzungen; andererseits korrespondiert sie 
mit Erfahrungen, die die Hemmnisse bei dem Versuch, bestimmte 
hochfl iegende Ideen zu verwirklichen, refl ektieren. Der Erfah-
rungszuwachs wird zum Argument, künftige Probleme geläutert 
und pragmatisch – eben mit Realismus – anzugehen. Es gehört 
vielleicht nicht zum Wesen der Politik, aber doch zur Natur des 
politischen Alltagsgeschäfts, dass sich ursprünglich vertretene 
Prinzipien und Ideale an und in der Wirklichkeit abschleifen. Kei-
nem Politiker, der lediglich auf Prinzipientreue und reine Lehre 
achtete, wäre Erfolg beschieden. Ebenso möchte man es eher als 
ein Qualitätsmerkmal intellektueller Anstrengungen verstehen, 
wenn bedeutende Denker in einem Lebenswerk ihre Theorien 
entwickeln, zu dem Modifi kationen und Revisionen gehören. 
Doch kann gerade die intellektuelle Redlichkeit Inkohärenzen 
und unaufl ösbare Widersprüche produzieren, weil sie der fak-
tischen Unübersichtlichkeit des gesellschaftlichen Lebens und den 
Grenzen der Erkenntnis ihren Tribut zu zollen hat. 

Die politische Theorie orientiert sich dessen ungeachtet zuvör-
derst am Primat der logischen Kohärenz. Unter solchen Vorgaben 
kann sie praktische Vorgriffe beziehungsweise Wirklichkeitsan-
passungen einer ideologischen Formation nachträglich erklären 
oder in Entwicklungen zu integrieren suchen. Sie kann auch die 
Notwendigkeit erkennen, überlebte Prinzipien zu verabschieden, 
um politische Richtungsänderungen vorzubereiten, aber sie tut 
 dies mit Blick auf einen konsistenten Gesamtzusammenhang. 
Schließlich kann sie auch die Gestalt einer Antikritik annehmen, 
indem sie es sich zur Aufgabe macht, Theorie schlechthin zu be-
argwöhnen im Namen von Urteilskraft, Pragmatismus, Leiden-
schaft und Augenmaß (um einige beliebte Kerntugenden des Rea-
lismus anzuführen).2

Die relationale Komponente des Realismusbegriffs bedingt sei-
ne lagerübergreifende Verwendbarkeit. Steht es für den Konserva-
tismus außer Frage, sich affi rmativ auf eingespielte Verständi-
gungsverhältnisse, auf die Tradition, auf bestehende Institutionen, 
auf Religion, Heimat und andere Bestände zu beziehen, so muss 
ein wie auch immer «realistisch» imprägnierter – d. h. in diesem 

 2 Siehe zuletzt Raymond Geuss: 
Philosophy and Real Politics, 
Princeton 2008.
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Zusammenhang auf Machterhaltung zielender – Konservatismus 
gleichwohl stets die vorsichtige Anpassung an sozialen Wandel 
und an Verschiebungen im ‹Himmel der Werte› vornehmen. Für 
den Sozialismus lässt sich ein analoges Verhältnis zur Wirklich-
keit erkennen: Zum einen meint der Historische Materialismus 
ein belastbares Modell zur Beschreibung sozialer Evolution entwi-
ckelt zu haben, beansprucht also für sich, die gesellschaftliche 
Wirklichkeit in ihrer Entwicklungsgesetzlichkeit theoretisch er-
fasst zu haben. Zum anderen sind immer wieder Revisionen not-
wendig, sollen unverhoffte Verzögerungen, Abweichungen und 
Zufälle im Geschichtsverlauf aufgefangen werden, um die poli-
tischen Handlungsoptionen dem überraschungsintensiven Welt-
lauf anzupassen. Den Hütern der reinen Lehre muss dieses Abrü-
cken von hehren Überzeugungen und Prinzipien ein Dorn im 
Auge bleiben – und tatsächlich ziehen sich innerparteiliche Kämp-
fe zwischen Fundamentalisten und Realisten in idealtypischer 
Weise durch die Geschichte politischer Parteien konservativer wie 
sozialistisch-progressiver Provenienz.

II. Liberale Aporien
Etwas anders präsentiert sich das Problem des Realismus im Blick 
auf den Liberalismus. Zwar lassen sich für den parteipolitischen 
Liberalismus ganz ähnliche Phänomene der Anpassung diagnosti-
zieren. Eine der bis heute bekanntesten Begründungen einer real-
politischen Wende nahm Ludwig August von Rochau vor, dessen 
Grundsätze der Realpolitik die 1848er zu einem pragmatischen Ein-
lenken auf den Bismarckschen kleindeutschen Einigungskurs ani-
mierten.3 Rochau hatte erkannt, dass die unfl exible Fixierung auf 
Prinzipien, der Konstruktivismus einer Verfassungsschöpfung und 
das fehlende Geschick im Umgang mit dem politischen Gegner 
ursächlich für das Scheitern des Paulskirchenparlaments gewesen 
waren. Aus der Niederlage des Liberalismus zog er nun grundsätz-
liche Schlüsse. Fortan wollte von Rochau jede ideologische Festle-
gung vermeiden und einer Logik des Faktischen die Bahn brechen. 
Rochau löst sich – wie viele nach ihm – aus dem normativen Kor-
sett des Liberalismus und liefert eine Begründung der Politik als 
«Erfahrungswissenschaft», die er im thukydideischen Sinn als 
«Staatkunst» und «richtige politische Praxis» begreift.
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 3 Ludwig August von Rochau: 
Grundsätze der Realpolitik. 
Angewendet auf die staat-
lichen Zustände Deutschlands 
(1853/1869), hg. und einge-
leitet von Hans-Ulrich Wehler, 
Frankfurt/M./Berlin/Wien 
1972.
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Doch erschöpft sich das Realismuspostulat im Liberalismus 
nicht in einer Verwässerung liberaler Prämissen – Bürgerfreiheit, 
Rechtsgleichheit, repräsentative Selbstregierung – und in Konzes-
sionen an herrschenden Machtstrukturen. Eine kontextsensible 
und pragmatische Realpolitik in Rochaus Sinne ist die eine Seite. 
Auf der anderen Seite bleibt zu fragen, inwiefern der Liberalismus, 
dessen Glaube an die Entfaltung der Persönlichkeit, an die Eman-
zipation des Bürgers aus den Abhängigkeitsverhältnissen der stän-
dischen Gesellschaft und an das freie Spiel der Kräfte, tatsächlich 
auf zeitenthobenen Überzeugungen beruht, die sich dauerhaft als 
politisch orientierend, mobilisierend und schließlich auch durch-
setzungsfähig erweisen.

Insgesamt ist die perspektivische Abhängigkeit jeder Beurtei-
lung des Liberalismus unschwer zu belegen. Sie variiert nicht nur 
aufgrund verschiedener Standorte der Beurteilenden, sondern auf-
grund der Schwierigkeit, wie der Liberalismus inhaltlich über-
haupt einheitlich zu fassen ist. Im Vergleich zu den übrigen seit 
der sogenannten Sattelzeit entstandenen Ideologien (Konservatis-
mus, Sozialismus, Faschismus) hat er zwar als einzige politische 
Ideenformation überlebt; seine an Krisen, Wandlungen und Wie-
derauferstehungen reiche Ideengeschichte ist aber weit davon ent-
fernt, eine kanonische Form auszuprägen. In Anlehnung an Rein-
hart Koselleck hat Jörn Leonhard in seiner Begriffsgeschichte des 
Liberalismus schon für das ausgehende 19. Jahrhundert festge-
stellt, dass der Liberalismus als politisches Deutungsmuster passé 
sei, weil seine programmatischen Forderungen weder damals 
noch heute zukunftsweisende Erwartungshorizonte bereitzustel-
len verstünden, sondern bereits zu historisierbaren Erfahrungshin-
tergründen geworden seien.4 Einerseits kommt damit eine 
westeuropäisch- atlantische Sichtweise zum Ausdruck, die fast im 
Sinne Francis Fukuyamas ein liberales Ende der Geschichte kon-
statiert oder – pessimistischer – diagnostiziert, wie gerade die Uni-
versalisierung des liberalen Paradigmas ironischerweise dafür 
sorgt, dass sich der Liberalismus zu Tode siegt.5 Andererseits bleibt 
dieser Befund unbefriedigend, nicht nur weil er einer geschichts-
philosophischen Verzerrung vorarbeitet, sondern weil er auch den 
semantischen Usancen zu widersprechen scheint; solange in The-
orie und Praxis noch darum gestritten wird, wer oder was liberal 
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 4 Jörn Leonhard: Liberalismus.
Zur historischen Semantik 
eines europäischen Deutungs-
musters, München 2001, 
S. 567–569.

 5 Vgl. dazu kritisch bereits 
Hans Vorländer: Hat sich 
der Liberalismus totgesiegt? 
Deutungen seines historischen 
Niedergangs, in: ders. (Hg.): 
Verfall oder Renaissance des 
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deutschen und internationalen 
Liberalismus, München 1987, 
S. 9–34.
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sei, wäre es unangemessen, den Liberalismus als politisches Deu-
tungsmuster vorzeitig zu verabschieden.

Die Missverständnisse um den Liberalismusbegriff hängen auch 
mit seinen unterschiedlichen Bezugsfeldern zusammen: Begreift 
man den Liberalismus als Leitvorstellung der «westlichen Demo-
kratie», die die gute Regierung durch repräsentative Körperschaften 
mit der Gewährung bürgerlicher Freiheitsrechte und Partizipations-
chancen verbindet sowie den Schutz des Eigentums und den frei-
en Markt garantiert, dann lässt sich seine Krisen- und Erfolgs-
geschichte auch als Geschichte einer politischen Idee bis in die 
Gegenwart fortschreiben. Sie beinhaltet in selbstverständlicher 
Weise die sozialen Weiterungen, die der Liberalismus seit den 
Zeiten John Stuart Mills vorgenommen hat. In dieser Perspektive, 
für die einiges spricht, werden die soziale Demokratie und der 
Wohlfahrtsstaat nicht als Werke des Teufels und Abschied von der 
reinen Lehre wahrgenommen, wie der Neoliberalismus suggeriert, 
sondern als Teil von innerliberalen Reformdebatten inkorporiert, 
die auf sozialen Wandel reagieren, die Forderungen der Sozialde-
mokratie programmatisch absorbieren oder sogar davor schon pro-
phylaktisch vorwegnehmen. Stephen Holmes hat eine überzeu-
gende Interpretation vorgelegt, nach der sich aus den Klassikern 
des liberalen Denkens auch die Ideen der liberalen Demokratie des 
Wohlfahrtsstaates herleiten lassen. Im Spannungsfeld von Leiden-
schaften und institutionellen Begrenzungen, von Freiheitsermögli-
chung und paternalistischen Sicherheitsgarantien sieht Holmes tra-
ditionell das liberale Denken angesiedelt, dass eben dadurch, dass 
es die Hoffnung auf gesellschaftlichen Fortschritt mit der Refl exion 
der menschlichen Leidenschaften und irrationalen Abgründe, aber 
auch der Selbstgefährdungen der Demokratie verbindet, realistisch 
bleibt. Insofern liegt die Stärke des Liberalismus darin, normative 
Leitlinien zu verfolgen, ohne die Begrenztheiten politischer Gestal-
tungsmöglichkeiten zu vergessen. In der schlüssigen Lesart von 
Stephen Holmes handelt es sich beim Liberalismus in Wahrheit um 
ein Gleichgewichtsdenken, das Streben nach Freiheit und sozialer 
Gerechtigkeit mit Nüchternheit und Skepsis ausbalanciert, weil es 
um die Notwendigkeit von institutionalisierten Restriktionen und 
Beschränkungen weiß. Dabei spielte der Staat, wie Holmes zeigt, 
von jeher eine zivilisierende Rolle im liberalen Denken.6

Jens Hacke: Wende zur Skepsis

 6 Stephen Holmes: Passions and 
Constraint. On the Theory of 
Liberal Democracy, Chicago/
London 1995.
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Demgegenüber darf man nicht außer Acht lassen, dass es spä -
t e s tens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete Praxis ist, 
 eine Schrumpfform aus Manchesterliberalismus und Nachtwäch-
terstaat-Ideologie als liberale Elementarideologie aufzufassen. Es 
bedarf keiner ausführlichen Erörterung, dass die ökonomische 
Verengung des Liberalismus einherging mit der Kritik an seiner 
fehlenden sozialen Sensibilität. Das Vertrauen auf die «unsicht-
bare Hand» und die prästabilierte Harmonie des Wettstreitenden 
und Gegensätzlichen, die dem liberalen Fortschrittsoptimismus 
zugrunde lag, musste angesichts konfl ikt- und nicht selten katas-
trophenträchtiger Wirklichkeit verfehlt wirken. Aber auch diejeni-
gen, die am politisch-normativen Kern des Liberalismus, an der 
ihm eingeschriebenen Idee der Selbstverbesserung durch pluralis-
tischen Wettbewerb und Falsifi zierbarkeitsvorbehalt und an den 
Grundsätzen friedlicher, freiheitsermöglichender gesellschaft-
licher Kooperation festhielten, sahen sich immer wieder dem Vor-
wurf der Naivität, eben der Wirklichkeitsferne ausgesetzt.

III. Sieger in der Kritik 
Die heftigste Existenzkrise machte das liberale Denken nach dem 
Ersten Weltkrieg durch. Das war keineswegs absehbar, bedeutete 
der Sieg des Westens über die Mittelmächte doch zunächst auch 
den Triumph der liberalen Demokratie über die Autokratie. Wood-
row Wilsons 14-Punkte-Plan, die Hoffnung auf den Völkerbund 
und eine europäische Friedensordnung, die Schöpfung parlamen-
tarisch-demokratischer Verfassungen im Deutschen Reich, in der 
Republik Österreich oder in der Tschechoslowakei – dies alles 
schien eine neue Stufe liberaler Entwicklung zu signalisieren, 
ebenso übrigens wie der Ausbau bürgerlicher Partizipationsrechte 
in den alten Demokratien des Westens. Doch wurde die tiefe mo-
ralische Krise, die aus der Gewalterfahrung des Weltkrieges er-
wuchs und sich angesichts der angespannten internationalen Lage 
nach den Pariser Vorortverträgen und angesichts der wirtschaft-
lichen Turbulenzen weiter verschärfte, alsbald mit dem Liberalis-
mus identifi ziert. Zwar hatte der Liberalismus gerade in den kri-
senanfälligen Staaten wie Deutschland und Italien das politische 
Szepter keineswegs in der Hand, dennoch meinte man im libe-
ralen Denken das herrschende Paradigma ausmachen zu können, 
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in dem sich der Entfremdungsschmerz der Moderne, die destruk-
tiven Potenziale ihres Kapitalismus und der beschleunigte Ab-
schied von den haltenden Mächten der Tradition bündelten.7 

So wurde einerseits alles, was man als gesellschaftlich krisen-
hafte Realität empfand, mit dem Liberalismus assoziiert – die Här-
ten der sozialen und ökonomischen Umstände, der Individualis-
mus, die Massenkultur. Andererseits hielten die Fürsprecher eines 
politischen Liberalismus mit einigem Recht daran fest, «daß es 
[den Liberalismus] praktisch in ausreichendem Maße überhaupt 
noch nicht gegeben hat, und daß die Gemeinde der Liberalen erst 
geschaffen und erzogen werden muß».8 Was den Soziologen Leo-
pold von Wiese, der diese Zeilen schrieb und schon im Kaiserreich 
über einen Liberalismus der Zukunft nachgedacht hatte,9 beunru-
higen musste, war die Tatsache, dass die bewährten liberalen Ver-
heißungen wie «Rechtsstaat», «parlamentarische Demokratie», 
«Chancengleichheit», «sozialer und ökonomischer Fortschritt» 
nicht mehr das Monopol einer geteilten Zukunftshoffnung bean-
spruchen konnten. Während es aus liberaler Perspektive jahrelang 
um den Ausgleich mit einer zunehmend reformistischen Sozialde-
mokratie ging, deren führende Theoretiker den Arbeiter eher zum 
Bürger emanzipieren als eine sozialistische Revolution anzetteln 
wollten, hatte sich in kurzer Zeit das politische Klima komplett 
gewandelt. Ganz neue antiliberale und revolutionäre Ideologien 
hatten die politische Bühne betreten, bevor in Deutschland eine 
sozialliberale Debatte überhaupt richtig begonnen hatte. Es ist 
 bezeichnend, dass man auf den Spuren von Friedrich Naumanns 
kathedersozialistischen Positionen die englischen Auseinander-
setzungen innerhalb eines «New Liberalism» seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts kaum zur Kenntnis genommen hatte.10 

Die parlamentarische Demokratie trug die Erblast eines monar-
chischen Regimes, das in Deutschland die politisch folgenreichen 
Entscheidungen de facto der Obersten Heeresleitung überlassen 
hatte. Liberale beklagten sich mit gutem Grund über die Irrationa-
lität dieser ungerechtfertigten Verantwortungszuschreibung und 
enthüllten ihren psychologischen Mechanismus: «Wer an der 
Macht war, ist verantwortlich, und weil er verantwortlich war, 
muß er gehen. Und wenn diejenigen, die an seine Stelle treten, 
das Unheil nicht sofort wieder ungeschehen machen, so wird ih-

 7 Vgl. zur Krise der Zwischen-
kriegszeit in ideengeschicht-
licher Perspektive immer noch 
Rudolf von Thadden (Hg.): 
Die Krise des Liberalismus 
zwischen den Weltkriegen, 
Göttingen 1978; Karl Dietrich 
Bracher: Zeit der Ideologien. 
Eine Geschichte politischen 
Denkens im 20. Jahrhundert, 
Stuttgart 1982, S. 121–267, 
sowie Mark Mazower: Der 
dunkle Kontinent. Europa im 
20. Jahrhundert, Frankfurt/M. 
2002, S. 17–205.

 8 Leopold von Wiese: Gibt es 
noch Liberalismus?, in: Moritz 
Julius Bonn/Melchior Palyi 
(Hg.): Wirtschaftswissen-
schaft nach dem Kriege. 
Neunundzwanzig Beiträge 
über den Stand der deutschen 
und ausländischen sozialöko-
nomischen Forschung nach 
dem Kriege. Festgabe für Lujo 
Brentano zum 80. Geburtstag, 
München/Leipzig 1925, Bd. 1, 
S. 11–29, hier S. 16.

 9 Vgl. vor allem Leopold von 
Wiese: Der Liberalismus in 
Vergangenheit und Zukunft, 
Berlin 1917.

 10 Dazu passt, dass L.T. 
Hobhouses kanonisch 
gewordene Schrift «Libera-
lism» (1911) – bis heute – un-
übersetzt geblieben ist. In den 
1920er Jahren kam es – auch 
dies aussagekräftig – lediglich 
zu einer deutschen Übertra-
gung seiner Hegelkritik (L.T. 
Hobhouse: Die metaphysische 
Staatstheorie, Leipzig 1924).
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nen eine doppelte Verantwortung aufgebürdet: die Verantwor-
tung für den Eintritt in die Katastrophe und die Verantwortung 
für ihre Wirkungen. Wo die Demokratie das Erbe des Weltkrieges 
angetreten hat, wird sie mit der Verantwortung für seine Folgen 
belastet», wusste Moritz Julius Bonn, Nationalökonom, Mitbe-
gründer der DDP und einer der profi lierten liberalen Publizisten 
der Weimarer Jahre.11 Es war zum einen die unvermutete Heftig-
keit des antiliberalen Ansturms gegen die sicher geglaubten Basti-
onen einer institutionalisierten parlamentarischen Demokratie, 
die den Liberalismus in Rechtfertigungsnöte brachte. Zum ande-
ren verlor der Liberalismus als Ideologie des Fortschritts und der 
Moderne seine soziale Basis und musste erkennen, dass Selbstbe-
stimmung und Freiheit in Zeiten gesellschaftlicher Verunsiche-
rung den Wählern eher Bürde als Verheißung bedeuteten. 

Rückblickend schien es «leicht, diese Krise der Freiheit vorher-
zusehen», wie der ehemalige italienische Ministerpräsident 
Francesco Nitti schrieb. Sie wurde verursacht durch einen «Bürger-
krieg Europas, der Sieger und Besiegte gleichermaßen erniedrigt 
hat» und die «Vernichtung moralischer Werte» mit sich brachte.12 
Die geschichtsphilosophische Festigkeit, mit der Benedetto Croce 
von einer «Religion der Freiheit» sprechen konnte, war erschüt-
tert, und die Glaubensgewissheiten des 19. Jahrhunderts hatten 
sich verfl üchtigt.13 Wenn man die Debatte um den Liberalismus in 
den 1920/30er Jahren europaweit durchmustert, präsentiert sich 
ein todkranker Patient. Allenthalben, und ganz besonders in 
Deutschland, stand seine Fortexistenz in Frage; seine Programma-
tik wirkte ohne Wurzeln in einer politisch-sozialen Wirklichkeit, 
welche von Interessengegensätzen und ideologischen Konfl ikten 
geprägt war, für die es nach dem politischen Reglement der libe-
ralen Demokratie keine Lösungen mehr zu geben schien. Den the-
oretisch nachhaltigsten Angriff auf die vermeintlich leitenden und 
überkommenen Prinzipien des liberalen Denkens lancierte be-
kanntlich Carl Schmitt in seiner Schrift über Die geistesgeschicht-
lichen Grundlagen des heutigen Parlamentarismus, worin er auf virtuo-
se Weise die Ressentiments des Antiliberalismus zu einer 
Entkopplung der Begriffe von Demokratie und Liberalismus be-
nutzt.14 Seine Kritik am antidemokratischen, weil durch Reprä-
sentation verwässerten Charakter des Parlamentarismus, seine 
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 11 Moritz Julius Bonn: Die 
Krisis der europäischen 
Demokratie, München 
1925, S. 139f. – Vgl. Jens 
Hacke: Moritz Julius Bonn 
– ein vergessener Verteidiger 
der Vernunft. Zum Libera-
lismus in der Krise der 
Zwischenkriegszeit, in: 
Mittelweg 36 (2010), 17. Jg., 
Heft 6, S. 26–59, sowie ders.: 
Ein vergessenes Erbe des 
deutschen Liberalismus. 
Über Moritz Julius Bonn, 
in: Merkur 65 (2011), 
S. 1077–1082.

 12 Francesco Nitti: Bolschewis-
mus, Fascismus und Demo-
kratie, München 1926, S. 13 f.

 13 So betitelte Croce bekannt-
lich das programmatische 
Einleitungskapitel seiner 
Geschichte Europas im 
19. Jahrhundert, die 1932 
erschien.

 14 Carl Schmitt: Die geistesge-
schichtliche Lage des heutigen 
Parlamentarismus (1923), 
Berlin 1996, 8. Aufl .
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Gegenüberstellung von Diskussion und Dezision sowie die Atta-
cke gegen den vermeintlichen Vernunft- und Rationalitätsglauben 
im parlamentarischen Denken machten Eindruck. Zwar waren 
seine Einwände en détail in ihrer Polemik leicht zu entkräften – 
denn natürlich war auch das Parlament eine lebendige Institution, 
die keineswegs nur auf zwei Prinzipien (Öffentlichkeit und Dis-
kussion), sondern auf dem Streben nach Mitbestimmung und In-
teressenvertretung beruhte. Überdies war die Dezision von jeher 
Bestandteil des Parlamentarismus, nur ging sie von der Mehrheit 
aus, während Schmitt den bei ihm mythisch aufgeladenen Akt 
der Entscheidung vorzugsweise einem einzelnen politischen Füh-
rer in seiner unbedingten Souveränität überlässt. Schmitts Verzer-
rungen haben seine klugen Zeitgenossen sofort durchschaut;15 al-
lerdings zeigt die Wucht dieses polemischen Angriffs, der das 
zweifellos vorhandene Unbehagen am Parlamentarismus, an der 
Parteiendemokratie, am Pluralismus und Individualismus, am Ra-
tionalismus und Relativismus artikulierte, wie sehr der Liberalis-
mus unter Druck geraten war. Ihm stand ein Zeitgeist entgegen, 
der auf Einheitsstiftung, Homogenität und Gemeinschaft setzte.

Die Krise des Liberalismus – verursacht durch einen politischen 
Realitätsschock, der evolutionär-progressive Erwartungen konter-
karierte – löste Unruhe aus und verstärkte auch das Bedürfnis 
nach einer Ideeninventur im liberalen Lager selbst. Nicht nur war 
es notwendig, die neuen Gegner links und rechts zu analysieren 
und sich gegen sie zu verteidigen, sondern auch die eigenen Maxi-
men auf den Prüfstand zu stellen. Eine Ideologie, die ganz wesent-
lich geschichtsphilosophisch grundiert war und ihre Glaubens-
sätze mit säkularem Heilsvertrauen pfl egte, hatte ihre 
Zukunftsgewissheit eingebüßt. Folgen wir einer zeitgenössischen 
Wahrnehmung, dann war das liberale Bewusstsein von jeher «viel 
zu normativ gerichtet […], um auf das Sein, wie es eben ist, einzu-
gehen».16 Daran ist schwer zu verleugnen, dass die losen Enden li-
beraler Theorie ihre bindende Kraft verloren hatten. Es stellte sich 
die anspruchsvolle Aufgabe, den idealistischen Überschuss des 
klassischen Liberalismus, der gemeinhin mit der Epoche der bür-
gerlichen Revolutionen assoziiert wird, mit dem utilitaristisch-
pragmatischen Liberalismus in der Tradition der angelsächsischen 
politischen Ökonomie zu vermitteln. Oder um es pointierter aus-

 15 Als prägnante Beispiele vgl. 
Richard Thoma: Zur Ideologie 
des Parlamentarismus und 
der Diktatur, in: Archiv für 
Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik 53 (1925), 
S. 212–217; Karl Löwith: Der 
okkasionelle Dezisionismus 
von Carl Schmitt (1935), in: 
ders.: Heidegger – Denker in 
dürftiger Zeit. Zur Stellung 
der Philosophie im 20. Jahr-
hundert (Sämtliche Schriften 
8), Stuttgart 1984, S. 32–71.

 16 Karl Mannheim: 
Ideologie und Utopie (1929), 
Frankfurt/M. 1952, 3. Aufl ., 
S. 192.
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zudrücken: Es war dem Liberalismus (auch vor dem Krieg) nur 
unzureichend gelungen, sich zum Sachwalter des bisher Erreich-
ten zu machen und dabei die konkrete soziale Wirklichkeit in den 
Blick zu bekommen. Es war «der stürmische Glaube an den Insti-
tutionalismus und an die weltgestaltende Kraft der Politik und 
Ökonomie», der Mannheim zufolge den Liberalismus «stets ober-
halb der Sozialproblematik» agieren ließ, ohne aufgrund seiner 
Distanz zum Staat zu erfassen, «was die herrschenden Schichten 
verabsolutierten: die Bedeutung der Macht und der nackten Ge-
walt».17 Der katholische Nationalökonom Götz Briefs kritisierte 
vor allem die Denkfaulheit und die Bequemlichkeit der dominan-
ten liberalen Wirtschaftstheorie, die die ökonomische und gesell-
schaftliche Rolle des Staates immer noch nicht begriffen habe und 
auf den Spuren der klassischen politischen Ökonomie immer 
noch einem «providentiellen Finalismus» anhinge: «Der Liberalis-
mus ist aus dem Stadium der geglaubten Prophetie in das des My-
thos getreten; an der Wirklichkeit entzauberte sich sein my-
thischer Gehalt, aber ohne Folgen für seine praktischen Formeln.»18

 Mit diesen Defi ziten sahen sich liberale Denker konfrontiert, 
und es erschließt sich dem Beobachter eine neue Perspektive, 
wenn er die Krisenjahre der Zwischenkriegszeit nicht lediglich 
aus dem Abgrund des politischen Scheiterns des Liberalismus be-
trachtet, sondern wenn die Erneuerungs- und Reformdebatten im 
liberalen Lager als Teil einer politischen Ideengeschichte verstan-
den werden, die auch über das Zeitalter der Weltkriege hinaus be-
deutsam bleibt. Dass die liberalen Stimmen in der Minorität blie-
ben und dass sie bei den Zeitgenossen nur schwer Gehör fanden, 
ist ihnen schwerlich anzulasten. Das Verharren auf aussichts-
losem Posten und die trüben Aussichten, mit liberalen Positionen 
Anklang zu fi nden, beförderte allerdings einen Habitus, der bis-
lang untypisch für Liberale war: eine Wende zur Skepsis, die man 
bei allen Vorbehalten auch mit dem Bemühen um einen Realis-
mus bar jeden utopischen Überschusses identifi zieren kann. Mo-
ritz Julius Bonn fürchtete, sich für seine Krisenrefl exionen den 
Vorwurf eines «ohnmächtigen Skeptizismus» einzuhandeln19 – ei-
ne Charakterisierung, die angesichts des pragmatisch-praktischen 
Zugriffs der meisten seiner Interventionen in toto kaum zutreffen 
dürfte. Dennoch trifft er in seiner Selbsteinschätzung womöglich 

 17 Ebd., S. 195.

 18 Götz Briefs: Die sozial- und 
wirtschaftsphilosophischen 
Ideen des kapitalistischen 
Zeitalters: Der klassische 
Liberalismus, in: ders. (Hg.): 
Die Wandlungen der 
Wirtschaft im kapitalistischen 
Zeitalter. Ein Sammelwerk der 
Internationalen Vereinigung 
für Rechts- und Wirtschafts-
philosophie, Berlin 1932, 
S. 1–35, hier S. 28.

 19 Moritz Julius Bonn: Die Krisis 
der europäischen Demokratie, 
S. 7.
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den Grundton eines entzauberten Liberalismus, der sein ideelles 
Inventar sichtet und dabei ein scharfes Bewusstsein für die gesell-
schaftliche und politische Situation der Zeit zu erkennen gibt.

IV. Neue Wege
Mit dem Realitätsschock der krisenhaften Nachkriegsszenarien 
sah sich der deutsche Liberalismus auch theoretisch unter Zug-
zwang. Die lange Zeit dominante Sonderentwicklung der natio-
nal-sozialen Linie Friedrich Naumanns war gekennzeichnet durch 
ihre tiefe Verwurzelung in der Monarchie und ihre protestan-
tisch-kathedersozialistische Tradition. Von dieser Variante des 
parteipolitischen Liberalismus, wie er etwa von Theodor Heuss 
und der liberalen Wochenschrift Die Hilfe intellektuell vertreten 
wurde, waren nur bedingt Antworten auf die sozialen und ökono-
mischen Probleme der Zeit zu erwarten.20 Es kann an dieser Stelle 
nicht darum gehen, den Niedergang und die Desintegration des 
liberalen Lagers in der Weimarer Republik noch einmal nachzu-
zeichnen. Kulturpessimismus, Resignation und autoritäre Anfäl-
ligkeit waren im sogenannten Vernunftrepublikanismus weit ver-
breitet.21 Sogar der erklärt linksliberale Alfred Weber sah den 
Individualismus als erledigt an und plädierte für «eine unegalitäre, 
ganz moderne Führerdemokratie» – «oligarchische Massenorgani-
sation auf demokratischer Basis».22 Im Jahr 1931 ging Webers Ver-
unsicherung so weit, dass er einer «revolutionistisch aufgemachte[n] 
konservative[n] Position» – er meinte den Nationalsozialismus – 
konzedierte, der Wirklichkeit näherzustehen. Denn: «Die Realität 
hat sich vielmehr von gewissen, starr festgehaltenen, dogma-
tischen Haltungen, die auf der alten demokratischen Grundlage 
aufgebaut sind, so weit entfernt, daß eine neue Sicht und von die-
ser ein neuer Elan notwendig ist, damit diese Position wieder vor-
wärtstreibend im Geschehen wirken kann.»23

Unklar bleibt, welchen Gradmesser für Realität – abgesehen 
vom Maßstab des Wählervotums – Alfred Weber für die Wirklich-
keitsangemessenheit einer politischen Position zugrunde legen 
kann. Auch wenn sich Weber ausdrücklich zur Demokratie, nun 
vorgestellt als Variante einer «autoritären Demokratie» mit oligar-
chischen Zügen, bekennt, führt die Hilfl osigkeit seiner Argumen-
tation die tiefe Gespaltenheit des Liberalismus vor Augen. Selbst 

 20 Vgl. dazu auch Thomas 
Hertfelder: «Meteor aus einer 
anderen Welt». Die Weimarer 
Republik in der Diskussion 
des Hilfe-Kreises, in: Andreas 
Wirsching/Jürgen Eder (Hg.): 
Vernunftrepublikanismus 
in der Weimarer Republik. 
Politik, Literatur, Wissen-
schaft, Stuttgart 2008, 
S. 29–55.

 21 Einen fundierten Überblick 
gibt Wirsching/Eder (Hg.): 
Vernunftrepublikanismus.

 22 Alfred Weber: Die Krise des 
modernen Staatsgedankens, 
Stuttgart 1925, S. 138 f.

 23 Alfred Weber: Das Ende der 
Demokratie?, Berlin 1931, 
S. 7.



46

viele derjenigen Liberalen, die sich von jeher dem Fortschritt ver-
schrieben hatten, konnten sich kaum mehr dem Trend zum Ge-
meinschaftsdenken und zum Kollektivismus entgegenstemmen. 
Damit aber war der Kern des liberalen Freiheitsverständnisses be-
rührt: War man nicht mehr in der Lage, Freiheit individuell und 
personal zu begründen, so musste jede Konzession an eine kollek-
tive Freiheitsvorstellung den Liberalismus seines ideellen Zen-
trums berauben.24 Diese Einsicht machte Helmuth Plessners Gren-
zen der Gemeinschaft deshalb zu einer liberalen Schlüsselschrift, 
denn ihm gelang es, im entfremdeten Dasein des modernen Men-
schen die Freiheitsräume aufzuzeigen, die den Einzelnen vor den 
Authentizitätszumutungen und den Vereinnahmungen des «sozi-
alen Radikalismus» schützen.25 Abgesehen von Plessners Lob der 
kultivierenden Äußerlichkeit von Takt, Diplomatie und sozialem 
Rollenspiel, mit der er eine unzeitgemäße Apologie der modernen 
Zivilisation vorlegte, stimmte er das liberale Denken aber auch 
auf den «Abschied von der Utopie der Gewaltlosigkeit und die 
Pfl icht zur Macht» ein. «Mit der Wirklichkeit rechnen heißt mit 
dem Teufel rechnen», fordert Plessner für ein modernes politisches 
Denken, das sich auf Führung, Entscheidung und praktische Er-
wägung verstehen muss, um den mythischen Gemeinschaftsbe-
schwörungen links wie rechts nicht kampfl os das Feld zu überlas-
sen.26

Plessners Grenzschrift umreißt einige Grundlinien, die für eine 
realistisch-skeptische Wende des Liberalismus prägend waren: die 
Bejahung der Gesellschaft um ihrer selbst willen, die Verteidigung 
liberaler Bürgerlichkeit als entfremdetes und darum befreites Da-
sein, aber auch die Erfordernis einer wehrhaften liberalen Demo-
kratie und die entschiedene Abgrenzung vom Sozialradikalismus 
des Bolschewismus und des Faschismus. In der Identifi zierung 
dieser bedrohlichen Zangenbewegung von links und rechts gegen 
die liberale Demokratie, einhergehend mit einer vergleichenden 
Analyse dieser neuen politischen Gegner, zeichnete sich zweifels-
ohne eine Frühform der Totalitarismustheorie ab. Aus eigener An-
schauung und Erfahrung hatten Alfred Weber, Moritz Julius 
Bonn, Helmuth Plessner, Ludwig von Mises oder Hermann Heller 
ein genaues Sensorium für den virulenten Antiliberalismus dieser 
neuen Massenbewegungen entwickelt, für ihre Herrschaft der Ge-
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walt, ihr instrumentelles Verhältnis zur Ideologie und ihr Selbst-
bewusstsein, als avantgardistische Minderheit ihr militantes Vor-
gehen gegen den politischen Gegner revolutionär zu rechtfertigen. 
Die Parteinahme für die liberale Demokratie befähigte zur Er-
kenntnis, «dass, abgesehen von manchen nationalen und sozialen 
Unterschieden, Fascismus und Bolschewismus Zwillingsbrüder 
des gleichen politischen Geistes» seien.27

Es gehört zur Tragik des gescheiterten Liberalismus in der Zwi-
schenkriegszeit, keine vernehmbar einheitliche Stimme gefunden 
zu haben. Seine theoretischen Neuorientierungsversuche wiesen 
in viele verschiedene Richtungen und nicht selten über ihre Zeit 
hinaus. Die Aufgabe der Historiographie kann es sein, vor allem 
das Zeittypische und die exemplarischen Entwicklungen heraus-
zuarbeiten. In dieser Hinsicht sind die Belege für die Selbstaufga-
be und die Erosion eines resignierten Liberalismus der Weimarer 
Jahre überwältigend. Ein theorieinteressierter ideengeschichtlicher 
Blick auf das liberale Denken der Epoche darf hingegen auch die 
Bereiche beleuchten, wo Minderheiten gegen die Zeitströme ge-
dacht und auf verlorenem Posten gestritten haben. Auf mehreren 
Ebenen geriet liberales Denken in Bewegung, nahm Impulse des 
klassischen Liberalismus neu auf, um sie an eine veränderte gesell-
schaftliche Wirklichkeit anzupassen. 

Zur realistischen Wende des Liberalismus zählte die Einsicht, 
dass Vernunft und Rationalismus, basierend auf dem besser be-
gründeten Argument, keine verlässliche Währung im politischen 
Verkehr mehr waren. Liberale Politik hatte fortan mit Massenmo-
bilisierung und einer ganz neuen Dimension der Emotionalisie-
rung von Politik zu rechnen. Das führte nicht selten zur Verzweif-
lung an der politischen Kultur, die von Affekten, Ressentiments 
und erbittertem Kampf geprägt waren. Zwar trennten Liberale 
sich nicht von der Vorstellung, dass die bessere, d.h. normativ, ra-
tional und utilitaristisch begründete politische Idee sich am Ende 
durchsetzen würde. Sie kamen aber nicht umhin, die gesellschaft-
lichen Bedingungen des neuen politischen Radikalismus in den 
Blick zu nehmen und sich neu auf den politischen Gegner einzu-
stellen. Dass der parteipolitische Liberalismus nachweislich keine 
Mittel fand, heißt nicht, dass die Theorie sich wehrlos ergeben 
hätte. Es ist nur konsequent, dass Karl Loewensteins konzeptio-
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neller Entwurf einer «militant democracy», der Vorläufer der 
wehrhaften Demokratie, am Ende eines selbstkritischen, die Be-
stände des liberalen Denkens prüfenden Vergewisserungspro-
zesses stand.28 Denn der Krisendiskurs im Liberalismus zielte auf 
zweierlei: auf die Abwehr des Gegners und auf «ein positives, kon-
struktives Programm», das sozialen, gesellschaftspolitischen und 
ökonomischen Steuerungsmöglichkeiten einen neuen Platz ein-
räumte.29 Selbst Ludwig von Mises, der gemeinhin als wirtschafts-
liberaler Purist zu gelten hat, verwendete einige Mühe darauf, die 
Angewiesenheit der modernen arbeitsteiligen Wirtschaft auf die 
parlamentarische Demokratie zu betonen und die gesellschaft-
liche Funktion der Demokratie hochzuschätzen – nicht zuletzt, 
und das ist kein triviales Argument, weil sie als einzige Verfas-
sungsform «die Anpassung der Regierung an die Wünsche der Re-
gierten ohne gewaltsame Kämpfe ermöglicht».30 

Mises bekämpfte freilich eine Gruppe, die in harter Auseinan-
dersetzung mit alten Traditionsbeständen neue Wege suchte: die 
Vertreter einer sozialliberalen Reform.31 Dem nationalökono-
mischen Sozialliberalismus, der sich vom Kathedersozialismus 
des Kaiserreichs zu befreien suchte und die Impulse des eng-
lischen New Liberalism aufnahm, war daran gelegen, die ver-
meintliche Deckungsgleichheit von Liberalismus und Kapitalis-
mus aufzuheben. Auch John Maynard Keynes hatte 1926 vom 
unwiederbringlichen Ende des Laissez-faire gesprochen und er-
kannt, dass sich der Liberalismus neuen Themen öffnen müsse. 
Die vielfältigen sozialliberalen Bestrebungen in der Nationalöko-
nomie verabschiedeten – zu Mises’ Entsetzen – die Vorstellung 
von der reinen, eigentumsorientierten liberalen Lehre und bezo-
gen soziale und normative Gesichtspunkte in ihre Programmatik 
ein. Heinrich Herkners Appell an Menschen-, Bürger- und Frei-
heitsrechte aktualisierte das aufklärerische Erbe und verband sich 
schließlich mit einer Formel, die einen sozialpolitischen Um-
schwung signalisierte: «Die Politik muß humanisiert und ethisiert 
werden, [sie muss] die Anerkennung der Menschenwürde nach in-
nen und die gegenseitige Rücksicht auf Lebensnotwendigkeiten 
nach außen in sich aufnehmen können.»32

Die Suchbewegungen, die aus einer Abkehr von der reinen Leh-
re resultierten, führten allerdings in ganz verschiedene Rich-
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tungen. Sie präformierten etwa eine ordoliberale Position, die den 
Staat zum Hüter der ökonomischen Entwicklung machte; dabei 
verloren die Vordenker einer solchen zum Etatismus neigenden 
Position nicht selten den Kontakt zum politisch-normativen Kern 
der liberalen Idee – und sympathisierten mit autoritären Vorstel-
lungen, die eine Suprematie des Staates über die Wirtschaft visio-
nierten. Andere suchten nach einem vom sozialen Gedanken in-
spirierten «dritten Weg»; dazu zählten auf nationalökonomischem 
Gebiet Eduard Heimanns Soziale Theorie des Kapitalismus oder 
Franz Oppenheimers Vorstellungen von einem liberalen Sozialis-
mus, die im Kontext einer kritischen liberalen Selbstrefl exion zu 
verorten sind.33 Inwiefern diese Form eines «messianischen Libe-
ralismus» (Dieter Haselbach) noch als realistische Wende im libe-
ralen Denken verstanden werden kann, hängt davon ab, ob man 
bereit ist, dieses Denken als Reaktion auf eine krisenhafte Wirk-
lichkeit zu begreifen, der nach Einschätzung der meisten Zeitge-
nossen nicht mehr mit alter Orthodoxie zu begegnen war.

Es war das Manko, dass die Reformdiskurse in Nationalökono-
mie, Staatsrecht und politischer Theorie zumeist unverbunden ne-
beneinander liefen und eben nicht den umfassenden Anspruch ei-
ner liberalen Deutungshoheit genügen konnten, zumal sich nur die 
wenigsten nominell – angefangen bei den Parteien bis hin zu den 
Intellektuellen – mit der Sache des Liberalismus identifi zieren 
wollten. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die vielfäl-
tigen Bemühungen, die liberale Idee zu revitalisieren, über das tem-
poräre Scheitern des Liberalismus hinausweisen. Auch Hermann 
Heller zählt mit seinem Plädoyer für eine soziologische und 
ethische Neuperspektivierung der Staatslehre, für den sozialen 
Rechtsstaat mit bürgerlichen Bindungen und mit seiner Problema-
tisierung einer «sozialen Homogenität», die in «relative[r] Angegli-
chenheit des gesellschaftlichen Bewußtseins […] ungeheure Span-
nungsgegensätze in sich verarbeiten, ungeheure religiöse, politische, 
ökonomische und sonstige Antagonismen verdauen [kann]»34, 
zum Ideenkreis des Sozialliberalismus. Seine erbitterte Auseinan-
dersetzung mit Hans Kelsens positivistischer «reiner Rechtslehre» 
überdeckt, dass wir es aus heutiger Sicht nur mit zwei verschie-
denen Begründungsvarianten der liberalen Demokratie zu tun ha-
ben, die erst nach 1945 ihre nachhaltige Wirkung entfalteten.
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V. Perspektiven aus der Erfahrung des Scheiterns
Vielfältige Friktionen im liberalen Lager erzwangen eine Wende 
zur Wirklichkeit. Die Spaltung zwischen Wirtschaftsliberalen 
und Sozialliberalen, die Konfl ikte zwischen einem kosmopoli-
tisch orientierten und einem auf das nationale Interesse ausgerich-
teten Liberalismus, der Graben zwischen einer konsequent unter-
gangsbereiten demokratischen Haltung, die im Sinne Kelsens ihre 
Niederlage akzeptieren muss, wenn sie ihre Prinzipien wahren 
will, oder einem wehrhaften Republikanismus Hermann Hellers, 
der bekanntermaßen die Studenten aufforderte, die Republik not-
falls mit der Waffe in der Hand zu verteidigen – diese Frontlinien 
waren schwer zu begradigen, zumal in einer Situation, in der die 
offen verfassungsfeindlichen Kräfte immer stärker wurden. Eine 
solche Erfahrung der Unvereinbarkeit von theoretischen Positi-
onen, die mit letzter Konsequenz gehalten wurden, beförderte 
den Abschied von der Vorstellung, dass eine geschlossene liberale 
politische Theorie, wie sie als Anspruch durch die Publikationen 
der Weimarer Jahre geistert, überhaupt möglich oder gar erstre-
benswert sei. 

Es ist eine mittlerweile triviale Erkenntnis, dass die geistige Si-
tuation der Jahre nach 1945, insbesondere was ihre Rekurrenzen 
auf die liberalen Ideen anbelangt, maßgeblich von den teilweise 
verschütteten Diskursen der Zwischenkriegszeit zehrte. An 
manches wurde wieder angeknüpft, manches nahm den Weg 
über die Emigration in die USA und die anschließende Remigrati-
on, nicht selten modifi zierten Liberale ihren ideellen Rigorismus 
der Weimarer Zeit im Lichte eigener Lern- oder Ernüchterungser-
fahrungen, wie das Beispiel der Ordoliberalen eindrücklich zeigt. 
Paradoxerweise rettete sich der Liberalismus aus dem Overkill der 
theoretischen Überfrachtung in eine Elementarform neuer Ein-
fachheit. Für eine gewisse Zeit, begünstigt von der übersichtlichen 
ideologischen Konstellation des Kalten Krieges, reichte ein Set von 
grundsätzlichen normativen Werten zur Selbstbehauptung. Libe-
rale legten fortan Wert auf die Tugend der Skepsis, auf eine post-
utopische Haltung und, um die Formel des theorieskeptischen 
Freiheitstheoretikers par excellence Isaiah Berlin zu zitieren, auf 
«Wirklichkeitssinn». Berlin verpfl ichtete den Liberalismus gewis-
sermaßen auf einen situativen Eklektizismus, der auf historische 
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Erfahrung, institutionelle Gegebenheiten und einige Grundwerte 
zurückgreift. Dass der Denker der negativen Freiheit und Kritiker 
jedes utopiebefeuerten Kollektivismus zu einem der repräsenta-
tiven Cold War Liberals werden konnte, birgt durchaus eine inne-
re Logik. Aus der Erkenntnis, dass es «keinen archimedischen 
Punkt außerhalb unserer Wirklichkeit» gebe,35 leitete er den weit-
gehenden Verzicht auf die systematisierende politische Theorie 
insgesamt ab, denn «irgendetwas lief immer schief. Die Ereignisse 
stellten sich nie so ein, wie die Experten so entschieden geglaubt 
und immer wieder vorausgesagt hatten.»36 Zwar wies Berlin die 
Vorstellung, wonach Grausames und Unerfreuliches größere 
Chancen habe, «wahr oder ‹real› zu sein», als Form eines «sardo-
nischen (oder wilden) Pessimismus» zurück, fand jedoch «auch 
ein Körnchen Wahrheit in der ‹ungemütlichen› Einstellung» – mit 
ihr ließ sich ein naiver Fortschrittsoptimismus, mit dem das libe-
rale Denken lange Zeit identifi ziert worden war, zurechtstutzen.37 

Berlins liberale Skepsis hatte ihre Funktion vor allem in einer 
ideologischen Selbstbehauptung, die zur Konstellation der Totali-
tarismuserfahrung und des Kalten Krieges gehörte und den west-
lichen Status quo verteidigte. Der Rückgriff auf einen skeptischen 
Realismus konnte aber auch das Potenzial zur Erneuerung bein-
halten und gewachsener moralischer Sensibilität Ausdruck verlei-
hen. Im Jahr 1957 beklagte Judith Shklar eine konservative Ver-
engung des Liberalismus: «For a liberal to become nothing but 
a defender of the existing or past state of affairs is fatal.» Sie 
 plädierte indessen für ein neues Konzept von politischer Gerech-
tigkeit, das durchaus mit moralischem Imperativ den liberalen 
Westen zur Selbstkritik befähigt. «A reasoned skepticism is conse-
quently the sanest attitude for the Present. For even scepticism is 
politically sounder and empirically more justifi able than cultural 
despair and fatalism.»38 Shklar begründete damit in den 1950er 
Jahren eine linksliberale Haltung, die die Skepsis gegenüber theo-
retischen Großentwürfen mit dem Anliegen sozialer Gerechtig-
keit vereinte. Diesen «Liberalism of Fear» nahm Richard Rorty 
später auf, um ihn gegen die neuen liberalen Großtheorien zu 
 verteidigen, mit denen Rawls und Habermas reüssieren.39 Es mag 
sich herausstellen, dass das gehegte pluralistische Selbstgespräch 
zwischen Cold War Liberals, Gerechtigkeits- und Diskurstheo -
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r etikern sowie linksliberalen Skeptikern das Phänomen einer 
 epochenspezifi schen Übersichtlichkeit war, in der ein liberaler 
Common sense zum geteilten Überzeugungsraum gehörte. Mögli-
cherweise rücken die liberalen Krisenerfahrungen (und die Dis-
kurse der Zwischenkriegszeit) in dem Augenblick näher, da ein 
euro-atlantischer Zentrismus zunehmend marginalisiert scheint, 
da die kapitalistische Wirtschaftsform instabiler wird, die Pro-
jekte supranationaler Integration vom Scheitern bedroht sind und 
die normative Option der westlichen Demokratie weltweit an 
Strahlkraft verliert. 

In dieser Optik wirkt das liberale Pathos, zu dem auch ein skep-
tischer Ironiker wie Moritz Julius Bonn fähig war, mit einem Mal 
gar nicht mehr so fremd, wenn er über die Lage des Liberalismus 
1926 schrieb: «Denn immer wieder, wenn er müde von der Bühne 
abtreten möchte, werden ihm die Angriffe seiner Gegner neues 
Leben schenken. Erst dann wird er endgültig vom Schauplatz ver-
schwinden, wenn die Ziele erreicht sind, für die er sich eingesetzt 
hat, wenn das Reich der Freiheit und Gerechtigkeit auf Erden ver-
wirklicht ist. Solange es große und kleine Mussolinis gibt, solange 
Diktatoren gesucht und angeboten werden, so lange wird der Li-
beralismus leben. Denn er lebt durch den Kampf gegen die Ge-
walt; nur am Siege der Freiheit kann er sterben. Ich fürchte, es 
wird noch lange dauern, bis er sein ‹nunc dimittis› sagen darf.»40
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Prolog am Amazonas
Es war ein großes Palaver am Ufer, das den amerikanischen Eth-
nologen Daniel L. Everett aufweckte. Der ganze Stamm hatte sich 
versammelt und schnatterte erregt durcheinander. Immer wieder 
rief jemand etwas über den Fluss, ohne dass Everett bemerken 
konnte, an wen das gerichtet war. Als er die Umstehenden fragte, 
was denn los sei, erwiderten sie erstaunt, ob er den Geist am an-
deren Ufer nicht sehe. Everett konnte bei bestem Willen nichts 
entdecken, die Pirahã wunderten sich umgekehrt über seine Blind-
heit. Erst nach einer Weile löste sich das Palaver auf, der Geist war 
verschwunden.1

Dass Gesellschaften sich ihre Realität konstruieren, ist eine 
Aussage, die in ihrer Banalität ebensoviel Richtiges wie Falsches 
enthält; denn zunächst teilen alle Menschen ein und denselben 
sinnlichen Erfahrungsraum, bei dem die Existenz der allermeisten 
Dinge nicht strittig ist – allenfalls ihre sprachliche Benennung, ih-
re Beziehung zu anderen Phänomenen, ihr Bedeutungszusam-
menhang. Insofern ist die Realität eben nicht gemacht, sie ist ein-
fach da. Auch bei den Pirahã muss kein Ethnologe darüber 
diskutieren, ob der Speer, der Fisch, die Hütte, der Baum wirklich 
sei.

Aber die Wirklichkeit liegt uns «ausnahmslos und überall nur 
konkret, individuell und in qualitativer Besonderung»2 vor. Damit 
diese sinnlichen Eindrücke interpretierbar werden, müssen sie 
in abstrakte Gattungsbegriffe, in Wirklichkeitsklassen überführt 
werden und entfalten ihre Bedeutung dann im Lichte der mit die-
sen Begriffen vermittelten Konventionen: als Gebrauchsgerät, als 
Sakralgegenstand, als Tabu oder eben als Erscheinungsform eines 
Geistes. Dann sehen wir im Speer eine Variante des Jagdinstru-
ments, in der Hütte eine Form der Behausung und im Fisch ein 
Lebewesen, das wie alles andere Belebte unter dem Schutz eines 
Geistes steht und nur unter bestimmten Bedingungen getötet wer-
den darf; aber auch im Bettler die soziale Ungleichheit, im Auto 
eine ökologisch unkorrekte Fortbewegungsmethode und im kal-
ten Wintertag den Problemfall der Energiewende.

Insofern steht nicht nur in animistischen Kulturen hinter der 
Erscheinung Wesenheit, sondern auch in materialistischen: der 
Begriff. Auf der einen Seite benennt er Dinge, auf der anderen bil-
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det er soziale Konventionen, die seine Bestimmung und den Hof 
an Assoziationen prägen. Erst damit tut sich der Deutungsfrei-
raum auf, der genutzt und ausgeschöpft werden kann. Komplexe 
Kulturen neigen dazu, ihre Wirklichkeiten anhand von vorgefer-
tigten Abstraktionen aufzuschlüsseln. Im Bildungsprozess ma-
chen sie jeden einzelnen mit unzähligen Erfahrungen aus zweiter 
Hand vertraut, die letztlich aufgrund ihrer Zuordnung zu ab-
strakten Kategorien aufschlüsselbar sind: als Beispiel für ein öko-
logisches Problem, eines individuellen Schicksals in einem frem-
den Land, einer Mondfi nsternis oder sozialer Rückständigkeit. 

Eine einzige Tageszeitung: Welche Welten an Erfahrungsdiffe-
renzen enthält sie, vom Bericht über den Auffahrunfall, der als 
Versicherungsproblem geschildert wird (während sich die Unfall-
gegner ineinander verliebten), über das Ergebnis der letzten Sit-
zung des lokalen Parlaments (bei der der Bürgermeister telefo-
nisch erfuhr, dass seine Mutter gestorben war) bis hin zum 
Asienkorrespondenten, der an einem Fest teilgenommen hat und 
nun über «religiöse Zeremonien im Buddhismus» berichtet (ob-
wohl das Kultische dort in jede Alltagshandlung integriert ist und 
sich niemand als «Buddhist» versteht). Je komplexer also die sozi-
alen Zusammenhänge, in denen individuelle Erfahrungswelten 
kommunizieren, desto mehr sind wir auf ihre Aufschlüsselung 
durch Begriffe angewiesen.

Aber genau an dieser Stelle entwickeln die Begriffe auch ihr Ei-
genleben, das uns letztlich den Blick auf die Wirklichkeit verstel-
len kann: die Tragödie jeder sprachlichen Realitätsrepräsentation. 
Zunächst werden die Phänomene klassifi ziert und einem Begriff 
zugeordnet. Darauf kommen die Wissenschaftler und entwickeln 
allgemeine Merkmale, die jede der unterschiedlichen Erschei-
nungsformen gemeinsam hätten, und aufgrund dieser allgemei-
nen Merkmale eine Theorie des Phänomens. Diese Theorie bleibt 
aber nicht Geheimnis der Wissenschaftler, sondern verbreitet sich 
über den Bildungsapparat in ihrer spezifi schen Zuspitzung zu ei-
ner allgemeinen Kategorie, die Wahrnehmung und Handeln all 
derer bestimmt, die künftig beobachten. Die Geschichte des Reli-
gionsbegriffs ist ein Musterfall dafür,3 aber man könnte dasselbe 
Phänomen auch am Aufstieg des marxistischen Klassenbegriffs 
dokumentieren, der schließlich das komplette Wahrnehmungs-
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spektrum gleichsam imperial in seine Logik einbezog und alles 
zum Klassenphänomen werden ließ.

Einer ähnlichen Entfaltungslogik folgt auch die regulative Idee 
der «sozialen Wirklichkeit» für die westdeutsche Nachkriegsent-
wicklung: Geboren aus dem Bedürfnis, den Ideologien des Welt-
bürgerkrieges zu entsagen, schuf sie sich in der empirischen So-
zialforschung ein mächtiges und überzeugendes Instrument, das 
jedoch mit zunehmender Ausdifferenzierung von Methoden und 
der Verfestigung der abstrakten Kategorien, mit denen die Er-
gebnisse gesammelt und theoretisiert wurden, zum Ideologem 
mutierte, die Wirklichkeit in ihrer «intensiv und extensiv unend-
lichen Mannigfaltigkeit» auf kollektive Realitätsvermutungen zu-
schnitt und Handlungsmöglichkeiten verstellte: die Wirklichkeit, 
das ist die Gesellschaft und ihre Entwicklung, und alle anderen 
Daseinsbereiche sind lediglich als ihre Epiphänomene zu verste-
hen.4

Helmut Schelsky, die Soziologie, 
die Bundesrepublik und ihre Ideengeschichte

Helmut Schelsky gehört in den Fokus unserer Betrachtung. Er ist 
einer der großen Stichwortgeber des Zeitgeistes, unter den «Cha-
rismatikern des Anfangs» (Heinz Bude) ist es keinem anderen ge-
lungen, mit derart prägnanten Formeln und Analysen zentrale 
soziale Lagen auf den Begriff zu bringen und die gesellschaftspo-
litische Debatte zwischen den 50er und 70er Jahren zu prägen. 

Mag die Frankfurter Schule in spezifi schen Generationslagen 
auch engere Bekenntnisloyalitäten ausgelöst, mag René König die 
Soziologie und ihr institutionelles Selbstverständnis als sich stetig 
verlangweilende Professionalität bestimmt haben, mag Helmuth 
Plessner sich einer langanhaltenden Rezeptionswelle erfreuen: 
Helmut Schelskys These von der «nivellierten Mittelstandesgesell-
schaft» formulierte ein gesellschaftliches Selbstverständnis, legte 
die Grundlage für die Dominanz der Milieu-Theorien in der Sozi-
alstrukturanalyse der 90er Jahre – und verdeckt noch heute die 
wachsende Kluft zwischen Kapitalertrag und Lohneinkommen. 
Sein Schlagwort von der «skeptischen Generation» formulierte ein 
Lebensgefühl mit solcher Evidenz, dass selbst Max Horkheimer 
1964 in einem Brief an das American Jewish Committee eingeste-

 4 Vgl. dazu Clemens Albrecht: 
Die Bundesrepublik Deutsch-
land als «Gesellschaft»: 
Letztbegriffe kollektiver 
Selbstdeutung, in: Herfried 
Münkler / Jens Hacke (Hg.): 
Wege in die neue Bundesre-
publik, Frankfurt/M./
New York 2009, S. 83–113.
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hen musste, es gelte im Prinzip bis heute5 – wobei er übersah, dass 
dieselben Skeptiker nur drei Jahre später seinen Vietnam-Vortrag 
niederpfi ffen. Die Frage nach der Institutionalisierbarkeit von 
Dauerrefl exion kann auch heute noch jede Eröffnungsfeier eines 
think tanks zieren, ohne peinlich zu wirken – auch wenn heute 
die Dauerrefl exion immer mehr im Dienste partikularer Interes-
sen institutionalisiert wird.

Allein an der Rezeptionsgeschichte dieser drei Schlagworte 
könnte man zeigen, dass und inwiefern die Soziologie zur zentra-
len Orientierungswissenschaft der jungen Bundesrepublik wurde. 
«Nach dem Verlust gewohnter Hierarchien und geträumter Missi-
onen waren die Westdeutschen auf der Suche nach einer undra-
matischen, zentrumslosen und entwicklungsoffenen Ordnungs-
vorstellung, die ihnen als Gesellschaft, die nichts als Gesellschaft 
sein wollte, präsentiert wurde.»6

Aber die Wirkung von Helmut Schelsky reicht tiefer. 1962 fragte 
er Friedrich Tenbruck in einem Brief: Was ist eigentlich das Tho-
mas-Axiom? Tenbruck, frisch aus den USA zurück, erläuterte: 
Wenn eine Situationsdefi nition über die von ihr ausgelöste Hand-
lung real wird.7 Dieses Thomas-Theorem verweist auf einen ande-
ren Aspekt, der eine untergründige Bedeutung Helmut Schelskys 
für die Ideengeschichte der Bundesrepublik markiert und die Tra-
gödie eines Soziologen beschreibt, der zum Anti-Soziologen wird, 
weil die von ihm initiierten Begriffe ein ideologisches Eigenleben 
entwickeln. 

Man kann die Ausgangslage dieser Entwicklung pointieren: 
Souverän ist, wer die Wirklichkeit defi niert. Helmut Schelsky war 
ein Virtuose der Realitätssuggestion. Biographisch überzeugend 
wird dies in der Einleitung zu seiner zentralen Aufsatzsammlung 
dokumentiert. Schelsky beschreibt hier die Entwicklung, die ihn 
über den Krieg von der Philosophie zur Soziologie geführt habe 
als eine «Suche nach der Wirklichkeit»:«Ich war der Überzeugung, 
daß die Melodien der Geistes- und Ideengeschichte durchgespielt 
waren und das abstrakte philosophische, insbesondere idealis-
tische Denken den Boden einer unmittelbaren und sicheren 
Welterfahrung, auf den es sich in seiner Entstehung hatte stützen 
können, inzwischen unter den Füßen verloren hatte. Das Allge-
meine der Philosophie war zu jenem ‹Arbitraire› geworden, das 

 5 Brief von Horkheimer, 
Max an Goodman, Jerry vom 
27.2.1964, Max-Horkheimer-
Archiv: V, 15, 41f.

 6 Heinz Bude: Die Charismati-
ker des Anfangs. Helmuth 
Plessner, René König, Theo-
dor W. Adorno und Helmut 
Schelsky als Gründer einer 
Soziologie in Deutschland, 
in: G. Burkart / J. Wolf (Hg.): 
Lebenszeiten. Erkundungen 
zur Soziologie der Generati-
onen, Opladen 2002, S. 408 f.

 7 Brief von Schelsky, Helmut 
an Tenbruck, Friedrich H. 
vom 5.7.1962 (Friedrich-Ten-
bruck-Archiv, 2, 25, 84); Brief 
von Tenbruck, Friedrich H. 
an Schelsky, Helmut vom 
12.7.1962 (Friedrich-Tenbruck-
Archiv 2, 11, 94).
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schon George Sorel verdammt hatte, zu jener Willkür der Ver-
nunft, die das Denken unvermeidbar auf das ‹stets perfi de Terrain 
der Ideologie› nötigt. Jedes Verhalten war durch die Ideen und 
durch die sich auf sie stützenden ‹guten› Gesinnungen zu rechtfer-
tigen. Diesem Verlust an konkreter Welt gegenüber begab ich mich 
auf die Suche nach Wirklichkeit, d. h. ich versuchte den Tatbestän-
den oder Fakten vor ihrer normativen Verarbeitung oder ideen-
haften Verallgemeinerung auf die Spur zu kommen. Wohl wis-
send, daß die ‹reinen Fakten›, naiv aufgenommen, genauso 
vieldeutig und subjektiv willkürlich sind wie die Ideen, ging es 
mir doch darum, die persönliche Erfahrung der Welttatbestände 
systematisch zu erweitern, Kriterien für ihre Konkretheit zu ge-
winnen und das Zusammenschließen der Erfahrungen zu allge-
meineren Vorstellungen nur in dauernder Kontrolle an der so fest-
gestellten Wirklichkeit zu vollziehen. Dies bedeutete auch, daß 
ich den Weg, die Zusammenhänge der Welt durch andere Autoren 
hindurch zu sehen und aufzuklären, aufgab und nicht mehr bereit 
war, mir die Erfahrung der Wirklichkeit vor allem durch Bücher 
und Lehrmeinungen vermitteln zu lassen; die Suche nach den un-
mittelbarsten wissenschaftlichen Zugängen, insbesondere zur so-
zialen Wirklichkeit, hat mein Denken seitdem stets beeinfl ußt. Es 
war fast selbstverständlich, daß mich diese Erkenntnishaltung 
zur empirischen Sozialwissenschaft führte.»8

Helmut Schelsky verstand sich wie nach ihm nur Niklas Luh-
mann auf die Attitüde, mit seiner Form der Wissenschaft Realität 
einzufangen, in Entwicklungstendenzen umzugießen und andere 
mit dem Idealismus-Vorwurf matt zu setzen. Die Pädagogik etwa, 
so schreibt er in Soziologie und Lehrerbildung, habe sich als Werte- 
und Handlungssystem in Deutschland nur durch ihren Wirklich-
keitsverlust verselbständigen können und präsentiere sich vor den 
sozialen Tatsachen der modernen Gesellschaft, speziell der Ju-
gend, als «Protest gekränkter Innerlichkeit» (damit übrigens eine 
Formulierung Habermas’ aufgreifend).9 Seitdem protestiert die Pä-
dagogik eben in der Form einer empirischen Erziehungswissen-
schaft als gekränkte Äußerlichkeit gegen soziale Ungleichheit.

Wenn es ein Schlüsselwort im Schelsky’schen Denken gibt, 
dann ist es das: Wirklichkeit. Grundlage für die Plausibilität, mit 
der er dieses Wort zum Fundament seiner Soziologie machte, ist 

 8 Helmut Schelsky: Auf der 
Suche nach Wirklichkeit. 
Gesammelte Aufsätze, 
Düsseldorf / Köln 1965, S. 8.

 9 Helmut Schelsky: Soziologie 
und Lehrerbildung, in: Auf 
der Suche nach Wirklichkeit, 
S. 184 f.
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auf der einen Seite der Verzicht auf die Großtheorie. Schelsky be-
grenzte seine Analysen sehr bewusst auf die Theorien mittlerer 
Reichweite, und nur dort, wo alleine schon der Gegenstand den 
Idealismus-Verdacht abhält, wie in der Technik-Soziologie, formu-
liert er die ganz großen Zusammenhänge.10 Auch verstand er es 
meisterhaft, die Klaviatur der noch die 50er Jahre dominierenden 
«Abendländler» zu bedienen, ohne doch deren Melodien zu spie-
len. Auf der anderen Seite diente ihm, ähnlich wie den Frankfur-
tern und Kölnern, die empirische Sozialforschung als demonstra-
tive Realitätsbindung.

Sozialforschung als prognostische Affi rmation
Die Performance der «Suche nach der Wirklichkeit» in Kombinati-
on mit einer Institution, der Dortmunder Sozialforschungsstelle,11 
führte jedenfalls dazu, dass Schelsky bereits zu Beginn der 50er 
Jahre unter der Fahne «realistische Soziologie» segelte. Dieses Si-
gnalwort war damals nicht neu, auch in der Kombination mit em-
pirischer Sozialforschung und der Ablehnung großer, «geschichts-
philosophischer» Theorieentwürfe. 

Das Programm der realistischen Soziologie hatte 1932 bereits 
Richard Thurnwald in einem gleichnamigen Artikel in seiner 
Zeitschrift Sociologus entwickelt. «Schon bei ihrer Gründung wur-
de in dieser Zeitschrift betont, daß die Soziologie zur Mitarbeit 
an den großen Problemen unserer Zeit berufen ist. Erst eine solche 
Mitarbeit vermag ihr zu dem gebührenden Platz unter den ande-
ren Wissenschaften zu verhelfen, ja kann sie zu einer führenden 
Stellung aufsteigen lassen. So lange die Soziologie in weltabge-
wandter Spekulation und Klassifi kation verharrt, darf sie sich 
nicht wundern, daß die Welt sich auch von ihr abwendet.»12 Drei 
große Problemkreise identifi ziert er: die nötigen Anpassungen des 
Menschen an die naturwissenschaftlich-technischen Neuerungen, 
die Differenz zwischen internationaler Vernetzung und Abhän-
gigkeit und gleichzeitiger Betonung nationaler Identitäten sowie 
den Unterschied zwischen dem Westen und der übrigen Welt. Der 
Impuls zur realistischen Soziologie kommt also aus dem Willen 
zur politischen Mitwirkung, nicht aus einem vertieften analy-
tischen Bedürfnis, und er liefert die abstrakten Kategorien gleich 
mit, unter denen die Wirklichkeit aufzufassen sei. Hier zeigt sich 
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 10 Vgl. Helmut Schelsky: Der 
Mensch in der wissenschaft-
lichen Zivilisation, Köln / 
Opladen 1961.

 11 Vgl. Johannes Weyer: 
Westdeutsche Soziologie 
1945-1960. Deutsche 
Kontinuitäten und nord-
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der Zusammenhang, durch den aus pragmatisch inspirierter Kate-
gorienbildung reifi zierte «soziale Realität» wird.

Thurnwalds knappem Artikel folgt eine englische Übersetzung: 
Er hatte die Zeitschrift Anfang der 30er Jahre gezielt zu einem 
deutsch-amerikanischen Publikationsorgan ausgebaut, über weite 
Teile zweisprachig, mit den Herausgebern Bronislaw Malinowski, 
William F. Ogburn, Pitirim A. Sorokin und Edward Sapir. Vorbild 
war die amerikanische Soziologie, und darum stellt Ogburn im 
Anschluss eine Reihe von empirischen Projekten vor, die in den 
USA damals untersucht wurden.

Welche Form dieses Programm in Deutschland annehmen 
konnte, zeigt ein Artikel des Redakteurs des Sociologus, Wilhelm E. 
Mühlmann, kurz nach der Machtergreifung über «Die Hitler-Be-
wegung».13 Mühlmanns Argumentation ist faszinierend, Ähnlich-
keiten zu späteren historischen Phasen in Deutschland sind rein 
zufällig. Der Sozialdemokratie wirft er vor, in den Bann der bür-
gerlichen Mythen geraten zu sein: «Am verhängnisvollsten wirkte 
sich der Glaube aus, daß man durch Verbreitung der Bildungsmög-
lichkeiten einen allgemeinen sozialen Aufstieg herbeiführen kön-
ne. Dies Prinzip führte zu einer Übersteigerung der Bildungsan-
sprüche und des Berechtigungswesens und im besonderen zu 
einer Überfüllung der Hochschulen bzw. der Anwärter für akade-
mische Berufe. Die Zahl der Abiturienten hat sich seit 1900 ver-
fünffacht, die Zahl der Studentinnen allein von 1914-31 verfünf-
facht. … Die Akademikerinfl ation ist eines der ernstesten und 
zentralsten sozialen Probleme in Deutschland …»14 Ein weiteres 
Indiz sieht Mühlmann im demographischen Problem: «In dem Er-
lahmen des Willens zum Kinde speziell und zuerst bei den Schich-
ten, die über die besten Hilfsmittel zur Aufzucht von Kindern ver-
fügen, zeigt sich am besten der Mangel an Verantwortungsfreude 
und an der Opferbereitschaft, ohne die nun einmal über die eige-
ne Person und Generation hinaus kein Leben geformt werden 
kann».15 Die erstaunliche Kapitulation der Machtgruppen vor Hit-
ler, etwa der Gewerkschaften, speise sich aus einem bestimmten 
Lebensgefühl, nämlich der periodisch auftretenden Überalterung 
einer Lebensform, die dann bei allen Völkern durch Feste und Op-
fer erneuert werde.

Gegenüber dieser politischen Erneuerung gebe es nur zwei Ein-

 13 W.E. Mühlmann: Die 
Hitler-Bewegung. Bemer-
kungen zur Krise der 
bürgerlichen Kultur, in: 
Sociologus. Zeitschrift für 
Völkerpsychologie und 
Soziologie 9 (1933), 
S. 129–140.

 14 Ebd., S. 130.

 15 Ebd., S. 131.
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stellungen: das Verharren in der Apolitik, im privaten Dasein 
eines Bourgeois, der 1933 allerdings die ökonomischen Mittel ver-
loren habe, selbständig zu sein. Da ein bloßes geistiges Mitläufer-
tum unwürdig sei, gebe es für den denkenden Menschen letztlich 
nur eine weitere Möglichkeit: «Der zweite Weg ist der, die geän-
derte Situation zu verstehen und wissenschaftlich zu erfassen, so 
daß sie ein Eigenes wird und nicht mehr eine ‹private› Welt tan-
giert, kurz: sich der Bewegung geistig zu bemächtigen.» An dieser Stelle 
ist eine Fußnote angebracht, die auf folgende Textzeile verweist: 
«Und das heißt für uns: realistische Soziologie treiben.»16

Schelsky hatte zwar mit Thurnwalds Sociologus wenig zu tun, 
aber parallel dazu schrieb er in Leipzig seine Sozialistische Lebenshal-
tung nieder, «Fichtischen Idealismus mit NS-Zitaten verquickt, na-
türlich greulicher Unsinn,»17 wie er später in einem Brief formu-
liert. Gleichwohl kann man darin lesen: «Der Nationalsozialismus 
ist eine Denk- und Lebenshaltung, die von sich behauptet, eine 
neue Epoche der Weltgeschichte eingeleitet zu haben. Diese Be-
hauptung, das muß man allerdings zugeben, ist nicht wie eine hi-
storische Tatsache zu beweisen; das liegt darin begründet, daß 
der Nationalsozialismus eben noch nicht historisch ist, sondern in 
Wirklichkeit da. Die Wirklichkeit der Gegenwart beruht im Han-
deln der Menschen, folglich läßt sich nur im Handeln die Gewiß-
heit für die oben aufgestellte Behauptung fi nden, aber auch nur im 
Handeln, das man selbst vollzieht.»18

«Wirklichkeit» ist also nicht nur der Terminus für illusionslose 
Erkenntnis der sozialen Realität, ein Nachkriegsbegriff, der idea-
listische Romantik und politische Ideologien desillusioniert, son-
dern als Vorkriegsbegriff gleichzeitig ein Ausdruck sozialer Bewe-
gung, ist prognostische Affi rmation. «Wirklichkeit» ist «Tat» gegenüber 
bloßer «Geschichte». Und dieser Zusammenhang führt in die Bun-
desrepublik zurück, weil der Begriff der «sozialen Realität» nach 
wie vor zwischen pragmatischer und refl exiver Ebene changiert, 
indem er über das Pragma seine Erkenntnisselektionen bestimmt. 
Damit geht es letztlich um die Frage, was passiert, wenn «Gesell-
schaft» dauerhaft als Repräsentationsillusion von Wirklichkeit in-
stitutionalisiert wird, neben der es keine Orientierung an «Ideen» 
oder Institutionen, keine Traditionsbindung gibt.
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 16 Ebd., S. 137.

 17 Brief von Helmut Schelsky an 
Friedrich H. Tenbruck vom 
3.8.1965 (FTA 2, 25, 90).

 18 Helmut Schelsky: Sozialis-
tische Lebenshaltung, Leipzig 
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Sachzwang als Politikstil
Eine Gesellschaft, die nur Gesellschaft sein will, kann keine Idee 
vom guten Leben entwickeln, die sie gegen veränderte Wirklich-
keiten durchzuhalten versucht, denn sie orientiert sich immer an 
dem, was aus inneren und äußeren Entwicklungen entsteht und 
deshalb legitim ist. Insofern bleibt sie stets ein vorläufi ger Zustand 
künftiger Entwicklungen. Das ist der Kern des Konfl ikts zwischen 
dem «reformfreudigen» Deutschland und dem «beharrenden» 
Frankreich. Nur so lässt sich in Deutschland die Geschwindigkeit 
erklären, in der zentrale Leitideen wie die Ordnungspolitik oder 
das Staatsrechtsdenken in der Finanzkrise angesichts neuer öko-
nomischer Probleme oder gesellschaftlicher Konfl ikte verdamp-
fen, weil ihre namhaften Träger von der Fahne laufen oder in tra-
ditionalistischen Ecken isoliert werden. Und deshalb lösen sich 
alle Streitfragen und alle Konsenssuche letztlich in Gesellschafts-
politik auf: Wie schaffen wir Zusammenhalt in einer Gesellschaft, 
deren Lebensentwürfe und Sozialordnungen sich immer weiter 
ausdifferenzieren?19

Die Bundesrepublik ist als Provisorium entstanden, trug sich als 
fortlaufendes Provisorium durch die Wiedervereinigung hindurch 
und endet als provisorische Vorstufe zur europäischen Einigung, 
begleitet vom schwachen Säuseln derjenigen Intellektuellen, die 
als Illusionskünstler demokratischer Ewigkeitsordnungen (ideen-
geschichtlich nennt man das «Verfassungspatriotismus») in Wirk-
lichkeit nur den Entwicklungstrends der Gegenwartsgesellschaft 
nachspürten. Sie haben deshalb einer neuen Ermächtigungspolitik 
wenig entgegenzusetzen – außer der festen Erwartung, dass die 
gesellschaftlichen Entwicklungsgesetze zu gar nichts anderem 
führen können als dem Neuaufbau einer demokratischen Ord-
nung durch eine europäische Verfassung. In der Zwischenzeit – 
die alte Rechts- und Institutionenordnung ignoriert man aus prag-
matischer Not, an der neuen bastelt man mit Kompromiss und 
Positionspapieren, aber ohne Plebiszite fort – lebt man im Proviso-
rium weiter.

Etwas anderes als ein Provisorium kann die Bundesrepublik 
auch nicht sein, solange sie sich in absoluter Manier als «Gesell-
schaft» versteht. Denn die Gesellschaft ist stetig im Fluss und 
muss deshalb dauerbeobachtet werden, um unsere Ideen und In-
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stitutionen rechtzeitig anzupassen. Schelsky formuliert schon 
1961: «Der ‹technische Staat› entzieht, ohne antidemokratisch zu 
sein, der Demokratie ihre Substanz. Technisch-wissenschaftliche 
Entscheidungen können keiner demokratischen Willensbildung 
unterliegen, sie werden auf diese Weise nur uneffektiv.»20 Der 
«technische Staat» aber ist ein Staat, der sich als Dienstleister an 
der Gesellschaft und Geburtshelfer ihrer Entwicklungen versteht, 
nicht als Garant einer Verfassungsordnung.

Arnold Gehlen verkündete die posthistoire, aber er litt an ihr. Die 
Symptome sind Kulturkritik. Schelsky lehrte uns, mit ihr zu le-
ben. Er litt nur unter der kurzen Phase, in der die Ideologie als 
bindende Idee in die Wissenschaft zurückkehrte. Aber das war in 
der Bundesrepublik nicht ernst gemeint und löste nur Karrieren 
und lange Märsche durch die Institutionen aus. Die Entwicklung 
zur europäischen Nation würde er als Sozialforscher beobachten 
– und uns zur Anpassung ans Unvermeidliche raten. Denn die 
Wirklichkeit, die er defi niert hatte: sie ist nun einmal so. Sie ist 
Tat, nicht Bindung.

Epilog im Kanzleramt
Im Rahmen des Zukunftsdialogs der Kanzlerin diskutiert eine Ex-
pertenrunde «Deutschlands Selbstverständnis». Auf den Hinweis, 
dass diese Frage letztlich auf ein Nationalbild hinauslaufe, kommt 
der Einwand: Nein, mit Nation habe dies nichts zu tun, die allge-
meine gesellschaftliche Entwicklungstendenz laufe in der Globali-
sierung ja auf die Überwindung des Nationalprinzips in Richtung 
Weltgesellschaft hinaus. Ich sah angestrengt über den Fluß, aber 
konnte diese gesellschaftliche Entwicklungstendenz nicht entde-
cken. Nach einiger Zeit löste sich die Runde auf. Der Geist aber 
blieb stehen.
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Klaus Heinrich: Wir sitzen hier in der «Düttmannschen Höhle», 
dem Studio der Akademie der Künste am Hanseatenweg, hatten, 
in dem Film von Werner Herzog, noch einmal die Höhle der Kine-
matographie bzw. der bewegten Bilder und tauchten in ihr in re-
ale Höhlen ein, in die 25000 Jahre vorher schon Menschen einge-
taucht waren.1 

Das scheint ein Thema für Speläologen zu sein. Aber schon 
wenn man das Wort sagt, stößt man darauf, dass ‹speleion› die 
Höhle ist, die Platon in seinem berühmten Gleichnis verwendet. 
Man hätte die Disziplin ja auch von ‹spelunca› aus benennen kön-
nen, was auch Höhle bedeutet und was uns allen geläufi g ist, im 
Gegensatz zu dem anderen Begriff. Man hat das nicht gemacht, es 
stand im Hintergrund Platon. Und auch im Einladungstext heißt 
es: Über unseren Ausstieg aus den Höhlen. Ich glaube, das wäre 
auch nicht denkbar gewesen ohne die Platonreminiszenz. Dort 
handelt es sich ja eben um den Ausstieg aus den Höhlen, nicht ein 
Hinein und wieder Hinaus, sondern zunächst einmal um den 
Ausstieg. Und ich meine, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass 
wir auch auf Platons Höhlengleichnis zu sprechen kommen und 
was uns, die wir uns dem so nahe wähnen, so fundamental da-
von scheidet. – Uralthöhlen: Niemand hätte vor 50 Jahren für 
möglich gehalten, dass bemalte Höhlenwände so weit zurückrei-
chen könnten in die Geschichte, sie sind auch nicht weniger voll-
kommen als Malerei heute, das heißt – die Vollkommenheit 
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springt ja nicht irgendwann aus dem Schoß der Zeit –, 
es gibt eine unendlich lange Vorgeschichte schon da-
vor. Also wir dürfen neugierig sein, auch davon wird 
noch etwas auftauchen. Aber wenn ich frage, was ist 
es eigentlich, das uns hier verbindet, dann ist das 
schlicht die Höhlen-Faszination, eine Faszination, die 
unsere ganze Gattungsgeschichte begleitet. Wir wis-
sen das erst seit einiger Zeit, vermutet haben wir es 
immer, und die Mythologie hat es noch viel weiter, 
nämlich in die Urzeit, in der sich alle unsere Bezie-
hungen gebildet haben, zurückverlegt. Doch die Gat-
tungshöhlen wurden ja keineswegs von allen und nur 
in größeren Abständen besucht, das gilt für unsere 
Gattungshöhlen heute, also die Museen, noch ganz 
 genauso. Höhlenfaszination aber ist etwas, was Sie 
 alle kennen, von Kleinkind an. Kaum aus der Höhle 
herausgekommen – aus der individuellen Höhle, aus 
der jeder herausgekommen sein muss –, beginnen wir schon wie-
der, in Höhlen einzutauchen. Wir machen uns Höhlen mit den 
Betten; und wenn wir etwas mehr krabbeln können, machen wir 
sie uns überall, was weiß ich, unter dem Schreibtisch des Vaters, 
unter dem Küchentisch; und wenn wir noch etwas größer sind, 
machen wir auch etwas, was die Reihenfolge von Nacht und Tag 
bricht: wir nehmen Licht mit, die Taschenlampe, um in der klei-
nen Höhle noch einmal einen Akt des Verschlingens zu machen, 
Bücher nämlich. Heute nimmt man vielleicht ein Smartphone 
oder den Gameboy oder dergleichen mit. Aber auch das ist dann 
Licht, Licht in der Höhle. Und: wir bringen jedes Mal, wenn wir 
zurückgehen, Licht mit. Das heißt, mit der Höhle sind Aufklä-
rungsvorstellungen verbunden, beim kleinen Wurm schon. 

Wenn wir weiter überlegen, dann ist die Faszination der Höhlen 
etwas, was den Kinderbüchern in unserer Welt allgemein eignet. 
Ich brauche nur drei zu nennen, die wahrscheinlich die Älteren 
von Ihnen alle kennen – ich weiß nicht, ob sie heute anderen Platz 
gemacht haben. Tom und die kleine Becky, Rebecca, in dem Buch 
von Mark Twain, das Sie alle kennen, sind in der Höhle, in die sie 
mit den Erwachsenen hineingegangen sind, zunächst Höhlenwan-
derer, Höhlenpilger; dann wird sie zu einer kleinen, kindlichen 

Abb. 1
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Liebeshöhle, und dann wird sie für sie, so sehen sie es selbst 
schon, zur Todeshöhle werden – sie haben sich verlaufen. An einer 
Stelle krauchen sie schließlich doch heraus, derjenige, der in dem 
Buch das Böse verkörpert, der Indianer-Joe, bleibt in der Höhle, 
verhungert dort, liegt an dem Eingang, den der Richter inzwi-
schen hat schließen lassen. Ich glaube, wenn jemand Mark Twain 
noch einmal Revue passieren lässt, dann wird dies die eindrück-
lichste Stelle der beiden Bände über Tom Sawyer und Huckleberry 
Finn gewesen sein. Sie kennen – vielleicht – von Alois Th. Sonnleit-
ner die Höhlenkinder im heimlichen Grund, dorthin haben die Groß-
eltern sie geschleppt, die Großmutter musste fl iehen, weil sie als 
Hexe verbrannt werden sollte. Die Großeltern sterben beide beim 
Aufstieg durch einen Bach, der zum Wasserfall wird. Steinschlag 
erschlägt den Alten, die Großmutter stirbt ihm nach. Die Kinder 
führen zunächst ein Höhlenleben, dann bauen sie sich Pfahlhäu-
ser, dann bauen sie sich ein Steinhaus, aber sie bleiben Höhlen-
kinder. Wir merken aber gleich etwas anderes, nämlich: sie haben 
eigentlich eine Utopie. Wenn sie so etwas machen wie die Höhle, 
das Pfahlhaus, das Steinhaus wohnlich zu gestalten, dann wollen 
sie niemals wieder in einer Welt leben, in der die Großmütter ver-
brannt werden. Und natürlich ist Ihnen allen geläufi g – ich nehme 

Abb. 2

... und demaskiert
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es jedenfalls an – die berühmteste und gruseligste Schilderung, ein 
großes Höhlenabenteuer von dem Einstieg in den Vulkan in Is-
land an bis zum Ausgespieen-Werden gegenüber dem Ätna aus 
einem der Vulkane auf einer kleinen Insel: Jules Vernes Reise zum 
Mittelpunkt der Erde. Der Wissenschaftler, der dort einsteigt, steigt 
stellvertretend für die Gattung ein. Er hat einen Neffen bei sich, 
einen Jüngling schon, und einen Gehilfen. Das, was er erfährt, 
was wir erfahren, ist eine Gegenwelt, ist eine Uraltwelt, ist eine 
Welt zum Gruseln, und in dem Augenblick, in dem wir durch sie 
hindurch sind, ist es eine vermessene Welt und sie gehört uns 
schon. Und der ältere Herr, der da durchgeritten ist auf seinem 
Floß mit den beiden anderen, wird, mit allen Gelehrtengesell-
schaften dieser Welt korrespondierend zu einem der Ihren. Das 
sind unsere Kindesabenteuer, unsere Kindeserfahrungen. Sie be-
gleiten uns, und wir haben das Gefühl, dass wir eine entschei-
dende Erfahrung gemacht haben. Nämlich, wir können die Höhle 
nicht verlassen, ohne ein anderer geworden zu sein, jeder kleine 
Höhlenbesuch ist eine solche große Veränderung. Das lernen wir 
auch aus allen Mythologien und Kulten. Wer die Trophonius-Höh-
le im Altertum zwecks Einweihung nach langer, langer Reinigung 
betreten hatte, dort schreckliche Erlebnisse hatte, kam verstört he-
raus, konnte erst einmal nicht sprechen, und – so sagen es die an-
tiken Schriftsteller Polybios und Plutarch später, lange später – er 
konnte niemals mehr in seinem Leben lachen. 

Das wollen wir uns nicht antun, das gehört nicht zu einem rich-
tigen Höhlenbesuch. Aber die Veränderung gehört schon dazu, 
und was sie bedeutet, das ist nun das Thema, das große Thema 
für uns alle. Wenn wir verändert aus den Höhlen herauskommen, 
dann verwandeln wir die Höhlen, wir bauen sie uns neu. Das 
heißt, um es nur einmal an einem einzigen Beispiel zu verdeutli-
chen: unsere ganze Architekturgeschichte ist – Höhlen ins Licht 
gebaut. Hätten wir nicht die Verwandlungshöhlen und die Höh-
len, in die wir jeden Abend kriechen, um am nächsten Morgen 
aufzuwachen, aber wohlgemerkt, in einer Höhle, und wenn wir 
sie verlassen, sind wir wieder in einer, nämlich dem großen Ge-
wölbe, das ein Schrecken war für die antiken Höhlendarsteller, 
was sich für uns inzwischen verfl üchtigt hat in ein unendliches 
Universum, noch dazu eins, das in die Weiten springt – wir wür-
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den es nicht aushalten dort. Und auch der Astronaut fl iegt mit ei-
ner kleinen Höhle in dieses Weltall hinein. Wir sind nicht mehr 
der Höhle unterworfen, wir können uns Höhlen ins Licht bauen. 
Das ist jetzt, mit einem weit überspringenden Wort gesagt, unsere 
Zivilisation. So. Das sollte nur einen ganz äußerlichen, winzigen 
Rahmen geben, aus dem wir niemals herausspringen, egal, was 
wir zu den Höhlen sagen. 

Die Wirkungsmacht der Höhlen
Luca Giuliani: Ich möchte ein paar Überlegungen zur Höhlenfaszi-
nation anstellen. Menschen projizieren in der Regel sich selbst, 
ihre Probleme, Sehnsüchte und Wünsche in die Vergangenheit. 
Das ist immer schon so gewesen. Und dann kommen die Histori-
ker – und ich spreche hier als einer dieser Zunft –, sie setzen sich 
auf den Baum, der durch diese Projektion langsam gewachsen ist, 
setzen sich auf einen Ast und beginnen zu sägen. Weil sie zeigen 
wollen, dass die Projektionen falsch liegen und die Wirklichkeit 
komplexer ist, fremdartiger, ganz anders als man sie sich vorstellt. 
Wenn ich mein eigenes Feld, die Archäologie, nehmen darf: Die 
gebildeten Kreise vor allem in Deutschland haben um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts dieses Spiel vor allem mit den Griechen ge-
spielt. Sie waren der Gegenstand von Sehnsucht und Wunsch. 
Dann kamen die Altertumswissenschaftler und haben versucht 
zu zeigen, dass die Griechen exotischer sind, rätselhafter und mit 
den klassizistischen Wunschvorstellungen gar nichts zu tun ha-
ben. Das haben sie mit großem Erfolg gemacht. Ich glaube, dass 
die Tatsache, dass wir heute über Höhlen reden, und nicht über 
die Griechen, etwas mit diesem Erfolg zu tun hat. Keiner hat heute 
von uns noch irgendein sehnsüchtiges Verhältnis zu Griechenland. 
(Lassen wir das heutige Griechenland einmal außer Acht.) Hinge-
gen die Höhlen sind irgendwie noch übrig geblieben. Sie sind nach 
wie vor Gegenstände der Projektion und mobilisieren Sehnsüchte. 
Es scheint so etwas zu geben wie ein Auseinanderklaffen der Höh-
lenfaszination und der Höhle als realem historischen Phänomen, 
das man zum Gegenstand von Forschung machen kann. 

Manfred Bauschulte: Ich habe ein sehr biographisches Verhältnis zu 
Höhlen: Ich komme aus einer alten Bergarbeiterfamilie, bin also 
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mit Höhlen aufgewachsen. Es ging beim Bergbau immer auch um 
die Tiere, die unter die Erde geschafft wurden, um dort mitzuarbei-
ten. Auch wenn der Abbau später weitgehend maschinell betrie-
ben wurde. In meiner Kindheit und Jugend ging es um Unglücke 
wie das in Lengede oder in Völklingen, Zeche Luisenthal, wo viele 
Menschen zu Schaden kamen. Für mich haben die Höhlen sehr 
viel zu tun mit den Tieren, mit der menschlichen Begegnung mit 
den Tieren – und sie haben sehr viel zu tun mit den Toten. 

Horst Bredekamp: Ich beschäftige mich seit einer Reihe von Jahren 
mit der Frühzeit-Archäologie, aus einem einfachen wissenschafts-
historischen Grund. Das Handbuch der Kunstgeschichte (1842) von 
Franz Kugler umfasste noch die gesamte Artefakt-Geschichte von 
Stonehenge bis in die Gegenwart. Es gab in diesem großen Bereich 
ein Fach – die Archäologie –, das im 19. Jahrhundert zu einer Leit-
wissenschaft aufsteigen und kraft seiner Geltung das Kontinuum 
sprengen sollte. Als Altamira gefunden wurde, hätte es die Gele-
genheit gegeben, diesen Strang einer umfassenden Kunstgeschich-
te wieder aufzunehmen. Es ist ein Mirakel der Höhlen-Auffi n-
dungsgeschichte. Der Stil der Höhlenmalereien wurde als modern 
und zeitgenössisch empfunden. Ein Mirakel, so unfassbar, dass 
für zehn Jahre angenommen wurde, dass es sich bei den Male-
reien in Altamira um Fälschungen handeln müsse. Und erst die 
Auffi ndung von weiteren Höhlen mit ähnlichen Malereien hat 
dann die These, dass Altamira eine Fälschung von impressionis-
tischen Künstlern gewesen sei, widerlegt. Mit diesem stilistischen 
Brückenschlag hätte man damals den Gesamtstrang einer umfas-
senden Kunstgeschichte wieder aufnehmen können. 

Diese Brücke ist auch teils begangen worden; Kunsthistoriker 
haben sich bis heute immer wieder mit der Vor- und Frühzeit be-
schäftigt, aber der Bruch dieser Konstruktion ist dadurch gesche-
hen, dass die Höhlenmalereien mit der These der Fremdwirkung, 
des magischen Bildzaubers erklärt wurden. Damit aber ist ein me-
thodisches Fallbeil niedergesaust, das all das, was nach Magie 
klang, an die Ethnologie und an die Volkskunde und Religions-
wissenschaft übereignet, und all das, was nicht magisch sein 
sollte, der Kunstgeschichte und der Archäologie anvertraut hat. 
Auf diese Weise ist das alte Kontinuum durchtrennt worden. 

Gespräch

 2 Klaus Heinrich: Notizen über 
das Museum als Opferhöhle, 
in: Museum des Geldes, 
hg. von Jürgen Harten und 
Horst Kurnitzky, Städtische 
Kunsthalle Düsseldorf 1978, 
S. 11–15.



69

Seit vielen Jahren halte ich diese Spaltung aber für unsinnig. Die 
philosophische Ursache für dieses Unglück liegt in Platons Höh-
lengleichnis, und hierin liegt einer der Gründe, warum ich mich 
immer gegen dieses Gedankenbild gewehrt habe. Ich halte es 
für den kategorialen Sündenfall der abendländischen Philosophie 
 anzunehmen, dass in Höhlen ein Verblendungszusammenhang 
und nicht etwa eine weltkonstitutive Zivilisationsleistung er-
bracht wird. Mir hat zuerst ein Artikel von Klaus Heinrich 
von 1978 eine gewisse Genugtuung gebracht, über Opferkult und 
 Museumshöhle, in dem auf eine phantastische Weise beschrieben 
wird, wie die Figuren in den Museen, die dort geopfert sind, näch-
tens sich zusammenrotten, aus den Türen und Fenstern des Muse-
ums steigen und auf den Dächern eine eigene Gesellschaft bilden.2 

Eine wichtige Lektüre waren auch Hans Blumenbergs Höhlenaus-
gänge (1989). Die Höhle ist der energetische Ort, an dem Erkennt-
nis geleistet wird, weil Gemeinschaften zusammenkommen, sich 
verdichten und eine Wahrheit erzeugen, die nicht von außen als 
Sonnenstrahl, sondern von innen als Erleuchtung kommt. In die-
sem Zusammenhang gilt die Höhlenmalerei als eine aktivierende 
Kraft. Ich habe vor diesem Hintergrund nach vierzig Jahren den 
Mut gehabt, meine Theorie des Bildakts (2010) zu formulieren. Und 
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ich beginne mit der Höhlenmalerei, um die Ideologie, dass Kunst-
werke nichts zu sein haben als allein materielle Gegenstände, de-
ren Formen über unsere projektiven Möglichkeiten hinaus nichts 
gelten, vom Ursprung her anzugreifen. Ich war im letzten Jahr auf 
einem Kongress der Vor- und Frühgeschichtler zur Kunst der Früh-
zeit, denn ich habe großen Respekt vor dieser Wissenschaft, die 
Erkenntnisse erbringt, die eine wirkliche Revolution der Anthro-
pologie bedeuten. Dort war jedoch eine fast panische Angst zu 
beobachten, Höhlenmalerei mit Magie zu verbinden und entspre-
chend zu deuten, und diese gewisse Deutungsbefangenheit ist das 
eine. Dann aber eine Exkursion mit einer kleinen Gruppe von 
Frühgeschichtlern in die Höhle von Niaux. Eine leicht geschwät-
zige akademische Runde, alle hatten sich lange nicht gesehen. 
Aber plötzlich, mit dem Eintritt in die Höhle: das totale Verstum-
men. Man geht einen Kilometer tief in den Berg, auf ein natür-
liches Pantheon hin, und plötzlich sieht man, wie in die Bögen 
dieses künstlichen Pantheons schwarze Pferde und Tiere vor 
15 000 bis zu 7000 Jahren hineingemalt sind. Diese Mischung von 
Moderne des Stils und einer gleichzeitigen historischen Dis-
tanzierung erzeugt eine psychische Spannung, die nicht zu dis-
tanzieren ist: eine tiefe Ergriffenheit. Auch der hartgesottenste 
naturwissenschaftlich orientierte Frühzeitarchäologe kann sich 
dem nicht entziehen. Ich habe so etwas selten erlebt. Und das ist 
die Spanne, in die hinein man forschen sollte.

Platons Höhlengleichnis
Klaus Heinrich: Ja, ich kann das nur unterschreiben. Ich danke Ih-
nen dafür und wollte nur hinzufügen, dass das auch bei uns schon 
früh beginnt, sagen wir, wenn Sie als Kind vielleicht in einem 
nicht gerade frisch renovierten Badezimmer sitzen. Dann begin-
nen Sie dort auch plötzlich Nashörner zu sehen, oder ist es ein 
noch fremderes Tier? Das klingt zunächst harmlos, ist nach ei-
niger Zeit für Sie nicht harmlos, unter Umständen ist dort ein 
Tier, vor dem Sie sich graulen, und Sie setzen sich so, dass Sie es 
nicht sehen müssen. Also, eine Spannung ist auch da, bei dem 
kleinen Wesen schon, gegenüber dem, was da passiert. Und ich 
nehme an, die Visionen der Höhlenmaler sind auch Visionen, die 
ihnen entgegengetragen wurden von den Wänden. Dass sie sie ha-
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ben bannen können, das lässt dann erst 
die Kunst, die Kunstfertigkeit beginnen. 
Also, sicher wird der kleine Junge, der 
das Badezimmer plötzlich ausmalt mit 
Tierfi guren, die er gesehen hat, später so 
etwas weitermachen. Es nur zu sehen, 
ist es noch nicht. Das Festhalten ist es. 
– Ich kann nur wieder unterschreiben 
die enorme Verwüstung des Denkens, 
die Platon in diesem besten aller mög-
lichen Kontrollstaaten, also in der Po-
liteia, angerichtet hat mit seinem Höh-
lengleichnis. Ich glaube, man müsste es 
jetzt doch ganz kurz benennen, was 
dort passiert. Es ist eine geradezu bi-
zarre Anordnung. Nehmen Sie an, dies 
hier wäre eine Höhle und Sie wären die 
Höhlenmenschen. Aber Sie wären alle 
angekettet und zwar so, mit dem Eisen 
am Hals, dass Sie den Kopf nicht wen-

den können. Die Höhle, in der Sie sitzen, steigt hinter Ihnen an, 
dann gibt es einen kleinen Spalt oben, und durch diesen Spalt 
kommt ein künstliches Licht in die Höhle – ganz wie vorhin bei 
der Aufführung des Herzogschen Films. Es rührt von einem klei-
nen Feuer her, das unterhalten wird von Personen, die es benöti-
gen, um die Realität, die sie dort unten erzeugen wollen, herzu-
stellen. Nämlich, sie haben zwischen diese Lichtquelle und diesen 
Spalt in der Höhle ein kleines Mäuerchen gezogen, hinter diesem 
Mäuerchen laufen sie auf und ab, sie gucken nicht über das Mäu-
erchen hinweg, aber sie tragen Gegenstände, Bilder, alles Mög-
liche, Gegenstände des täglichen Gebrauchs, sie tragen das hin 
und her und sie reden auch darüber. Unten auf die Höhlenwand 
fallen die Schatten der Gegenstände, und diese Schatten sind für 
die dort Angeketteten die Wirklichkeit, mit der sie sich auseinan-
dersetzen, wo sie sagen: Das kann ich ganz genau erkennen, so 
war es; und wenn sie es ausrufen, geben sie ihnen Namen; sie wer-
den zu Experten dieser Schattenwelt. Nun kommt das merkwür-
dige Experiment, von dem auch Sokrates nicht ungeschoren bleibt. 

Klaus Heinrich: Über unseren Ausstieg aus den Höhlen
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Sokrates erzählt ja die ganze Geschichte einem Mann namens 
Glaukon als ein Gleichnis. Es ist von vornherein ein Gleichnis, 
nämlich dafür, wie man wirklich Erkenntnis, Einsicht gewinnt, 
und zwar eine, die einen aus dieser Realität herausreißt in die ei-
gentliche Realität. Also, wenn jetzt diese Personen plötzlich abge-
kettet würden und sich umdrehen könnten, und sie würden hoch 
gehen können, würden sie erst in die Nähe dieser Flamme kom-
men und würden dann auch die Sonne sehen. Sie wären völlig 
geblendet und sie würden sagen, das ist nicht Realität, das ist ein 
Schrecken, der uns umbringt, zurück an den Platz, wir wollen un-
sere alte Realität wiederhaben, die Schattenrealität! Dann wird 
einer von denen, die dort freigemacht sind, das ist der nächste 
Schritt des Experiments, hochgezerrt zum Ausgang hin, kann 
nicht anders, muss sich umdrehen, muss das Feuer sehen, muss 
die Sonne sehen. Er ist zunächst auch vollständig geblendet. Aber 
dann gewöhnt er sich allmählich daran. Dann sieht er, da ist ja 
ein Feuer. Dann sieht er, da sind ja Gegenstände, die anders ausse-
hen, also dreidimensional. Der eine wird rausgezerrt, er gewöhnt 
sich jetzt an die Welt, er gewöhnt sich sogar daran, in den Him-
mel zu gucken, erst einmal die Sterne, später die Sonne: Und 
wenn dieser jetzt hinabgeführt würde in die Höhle, würde er un-
ten sagen, ich sehe jetzt nichts mehr, wenn ich da runterkomme. 
Und wenn er jetzt daranginge, die anderen hochzubringen, dann 
würden die ihn unter Umständen totschlagen. Das ist die Anspie-
lung auf die Ermordung des Sokrates. So ist es dort in dem Höh-
lengleichnis. Und nun zieht Sokrates im Namen Platons daraus 
die Konsequenzen: hoch aus der Höhle, soweit wie möglich ins 
Licht, die Höhle liegenlassen. Wirklich bis in die Realität vordrin-
gen, heißt noch keineswegs, in die eigentliche Realität vorgedrun-
gen zu sein, sondern das heißt erst, in dieser Welt zu sein, mit den 
Gegenständen, die selber auch nur Schatten sind, nämlich Schat-
ten der Ideen. Und diese Ideen selber sind auch noch nicht das Ei-
gentliche, sondern das ist eine Idee, die sie erst in Kraft setzt, 
Ideen zu sein, denen Verkörperungen von Schattennatur folgen 
können. Das ist die mit dem Wort tò agathón benannte Idee, also 
das Gute; aber das Gute nicht als das moralisch Gute, sondern als 
das, was alles erst in Wirklichkeitsbeziehungen zu bringen ver-
mag. Das aber damit auch schon denaturiert wird. Einer allein soll 
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herrschen, heißt es schon in der Ilias. Das ist dieses tò agathón, und 
derjenige, der nun dieses tò agathón als seinen Leitstern nimmt – 
und das war Sokrates und so sollen die Philosophen sein –, der 
übersteigt alles, auch die Vielfalt der Ideen noch. Der ist dort, 
wo die Idee des Guten sozusagen der König und der Gewaltherr-
scher über alle Formen von Schattenwelten ist. Niemals wieder 
zurück in die Höhle! Die Aufklärung, die man Platon nachgesagt 
hat und die noch bis zu einem gewissen Grad Heidegger nach 
dem letzten Krieg in seinem Aufsatz über die platonische Philo-
sophie vertreten hat, diese Auffassung sagt, wir kommen, wenn 
wir der Wahrheit nahekommen, aus dem heraus, was nicht die 
Wahrheit ist. Diese unsere Drehung des Kopfes dorthin, wohin 
wir gucken müssen, wo die Wahrheit ist, lässt alles andere hinter 
sich, unter sich. Niemals wird man das Licht, das man dann hat, 
dafür verwenden können, die Höhle zu erhellen. Das ist das, was 
den aufklärerischen Anspruch, den viele in diese platonische 
 Erkenntnistheorie hineingesehen haben, für uns am nachhal-
tigsten widerruft: Wir haben kein Licht, um die Höhle zu erhel-
len. Denn das wäre es ja gewesen. Und wir haben erst recht kein 
Interesse daran, uns andere Wohngelegenheiten zu schaffen als 
jene Höhle einmal gewesen ist, also neue Höhlen zu bauen. Pla-
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ton verwirft alles um des ein für allemal so eingerichteten Kon-
trollstaates wegen, der als die musterhafte Politeia gilt. Philo-
sophen verkehren oben mit den Ideen, das gemeine Volk bleibt 
unten; der einzige, das Gleichnis übersteigende Gewinn ist: es ist 
nicht nur mehr angekettet, es kann sich nämlich als Arbeiter und 
Tagelöhner verdingen. Und mit dem Tagelöhner der Ilias, also dem 
toten Achill, der dort unten als Schatten ist, sagen: Wie schön wä-
re es, wäre ich der einfachste Tagelöhner dort oben. Aber dies 
oben ist selber eine Höhlenwelt, und die bleibt auch so. Und für 
die Welt der Ideen wird mit dem Licht der Sonne, das zwischen-
geschaltet ist zwischen das künstliche Licht und das Licht der 
Ideen und der einen Idee, Werbung gemacht für das Ideenjenseits. 
Das ist die Reklamefunktion, die die reale Wirklichkeit mit Son-
ne, Mond und Sternen hat für die Ideenwelt. Das ist diese ver-
trackte platonische Konstruktion. Sie ist die Verwerfung der Auf-
klärung. 

Horst Bredekamp: Aber wenn man davon absieht, dass die Freiheit 
der Wahrheit und die Wahrheit der Freiheit mit einer metaphy-
sisch gegebenen Instanz zu tun hat, deren Inbesitznahme oder 
Wahrnehmung zu einem autoritären Idealstaat führt, wenn man 
davon absieht, dann hat das Höhlengleichnis durchaus eine tiefe 
Wahrheit. Diese liegt darin, dass Freiheit anstrengend ist und dass 
der Mensch sich danach nicht sehnt, sondern gleichsam dazu ge-
zwungen werden muss. Dass es einer ungeheuren Anstrengung 
bedarf, sich zur Freiheit hin zu bewegen. Der Mensch muss losge-
kettet werden gegen seinen Willen. Der entscheidende Satz lautet: 
Gewöhnung, mein Freund, wirst du nötig haben. Freiheit tut weh. 
Man muss sie sich erarbeiten.

Ich habe zum Glück irgendwann von meinem Platon-Bashing 
abgelassen. Er ist einfach zu anarchisch, um dafür auf lange Sicht 
geeignet zu sein. Insbesondere das Buch von Maria Luisa Catoni 
über die Schemata (2005) hat mich in diesem Punkt kuriert. Gerade 
weil Platon eine höchste Wertschätzung für die Bilder als leben-
dige Tanzfi guren hegt, will er sie neutralisieren und kontrollieren, 
und nicht etwa, weil er sie abstrakt negiert. Auch das Linien-
gleichnis ist eine großartige Refl exion, auch seine Überlegungen, 
dass der Kosmos allein über Modelle wahrzunehmen ist, trifft. Er 
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arbeitet also in seinem System mit Artefakten. Und das ist das 
entscheidende Stichwort. Es gibt eine technische Deutung der 
Höhlenmalereien, welche die Höhle als ein Lichttheater wahr-
nimmt. Wenn man die Fackel vor den reliefartigen Bildern be-
wegt, dann erscheinen sie wie futuristische Simultanaufnahmen, 
und das hat Werner Herzog in seinem Film über die Chauvet-
Höhlen vollkommen fertiggemacht. Der Gang in die Höhle ist für 
ihn eine Refl exion über frühere Filme. Die Maler der Höhle sind 
für ihn die ihm von Beginn an überlegenen Kollegen. 

Für mich ist das eigentliche Faszinosum der jüngeren Vor- und 
Frühgeschichte, dass sie den gesamten Begriffsapparat, der vor der 
Höhle liegt, wegsprengen. Die etablierten Überlegungen, dass vor 
vierzigtausend Jahren der refl ektierende Mensch beginnt, sind 
schlicht und einfach – vorbei. Meines Erachtens war der vor sie-
ben Jahren erschienene Artikel von Christopher Henshilwood 
und Francesco d’Errico «Being modern in the Middle Stone Age» 
entscheidend, ein erster umfassender Bericht über die Blombos-
Höhlen in Südafrika. Das war Individualitäts- und Artefaktfor-
schung 80 000 Jahre vor unserer Zeit. Damit einher geht eine Neu-
deutung des Neandertalers, der nicht mehr das fl achstirnige 
Subjekt ist, das in letzter Konsequenz für zwei Weltkriege verant-
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wortlich war, sondern ein hochrefl ektiertes Individuum. Schon 
im Faustkeil ist eine Semantik vorhanden, die mehr ist als pure 
Funktionalität. Und das ist für mich das Tiefgründigste, was die 
Vor- und Frühgeschichte in Bezug auf die Anthropologie im 
 Moment bereithält. Mir geht es um die frühe Rekonstruktion der 
dialektischen Beziehung zwischen Artefakt-Gestaltung und dem 
Rückwirken der formierten Artefakte auf die Refl exionsfähigkeit 
des Menschen: Das zielt gegen die Artefaktvergessenheit von 
großen Strängen der Philosophie.

Refl exion und Faszination
Luca Giuliani: Wenn man dem folgt, dann käme die Refl exion 
nicht später hinzu, sondern ist ganz früh, von Anfang an in den 
Objekten drin. Darüber könnte man streiten. Ich möchte noch et-
was sagen zu dem Verbot, das Wort Magie zu verwenden. Es 
rührt daher, dass Magie im 19. Jahrhundert in der Regel als eine 
protorationale Technik verwendet worden ist. Als eine Art Tech-
nologie, die zwar von außen auf falschen Voraussetzungen be-
ruht, aber in sich vollkommen geschlossen rational ist. Ich glaube, 
dass die Überwindung dieser Magie-Vorstellung, die natürlich 
das exakte Gegenteil von Religion ist – Religion ist das, worüber 
man nicht verfügen kann, Magie ist das, worüber man verfügen 
kann –, dazu geführt hat, dass man den Begriff aufgegeben oder 
gar tabuisiert hat. Dieses Verbot fängt jetzt an, wieder aufzuwei-
chen. Das ist eine ungeheuer aufregende Geschichte. Aber ich 
würde trotzdem sagen, wenn man sich auf die Höhle als Faszi-
nosum beschränkt, dann verpasst man das, was eigentlich an die-
sem Phänomen aufregend ist. Wenn man in die Höhle immer das 
hinein projiziert, was man schon weiß, dann holt man aus der 
Höhle nicht das heraus, was man möglicherweise an aufregenden 
Phänomenen herausholen kann. 

Klaus Heinrich: Ein Einwand gegenüber dem, was Sie zum Faszina-
tionsbegriff sagen: Faszinierend ist ja das, was uns anzieht und 
abstößt zugleich, was nicht erledigt ist. Wo Verdrängtes ist, das 
erst noch erledigt werden will. Wo wir Sachen wahrnehmen, von 
denen wir erschreckt sagen, wir werden sie niemals überführen 
können in ein ambivalenzfreies Verhältnis zu ihnen, es wird im-
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mer diese Ambivalenz bleiben. Das ist die Faszinationsgeschichte. 
Und die wäre ohne die Neuentdeckungen nicht denkbar, die wäre 
nicht denkbar ohne die ständige Verwandlung der Spannungen, 
die da sind. Sie wäre nicht denkbar ohne dass die heute als Wis-
senschaft geltende Einsicht morgen ein Stück Einsicht ist, das 
überholt zu sein scheint, aber eingearbeitet sein muss, wenn die 
Wissenschaft überhaupt einen Schritt weiterkommen will. Das 
heißt, was wir in den Höhlen sehen, wahrnehmen, womit wir da 
umgehen, als würden wir es heute noch tun – was sagt es zu uns? 
Alles das ist von der großen Schockverarbeitung geprägt, die eine 
Selbstanalyse mit sich bringt, und ohne eine Selbstanalyse der 
Gattung – das ist ein Begriff, der meines Erachtens im Hinter-
grund jeglicher aufklärerischer Bemühungen steht und diese trägt 
– könnten wir uns eine Geschichte der Gattung gar nicht vorstel-
len. Und an diesem selbstanalytischen Prozess nehmen wir teil, 
in ihm sind die großen Religionen Stationen der Selbstvergewisse-
rung der Menschen. Sie werden auch nicht überholt, sie werden 
nicht korrigiert, sondern sie werden als Erfahrungsträger eingear-
beitet in den weiterlaufenden Prozess. Wo wir sie liegenlassen, rä-
chen sie sich und kehren als verdrängt zu uns zurück, um es ein-
mal ganz kurz und ganz schematisch zu sagen. Insofern würde 
ich völlig zustimmen dem, dass wir hier neue Entdeckungen ma-
chen, aber das ist in diesem Prozess, den wir selbst mit uns ange-
strengt haben als Entdeckungsprozess, eigentlich die großartigste 
Bestätigung, dass wir auf einem Weg sind. Natürlich kann man 
sich auf diesem Weg genauso verrennen, wie sich Tom und Becky 
bei Mark Twain verrannt haben, in der großen Höhle seinerzeit, 
und es wäre ihnen beinahe zum Verhängnis geworden. Aber es 
war eine große Unternehmung. Ich muss etwas hinzufügen – 
wenn Sie es neu oder noch einmal wiederlesen wollen, es ist ein 
sehr schönes Buch bis heute –, dass Tom, als er sich einigermaßen 
erholt hat und gefragt wird: Würdest Du wieder in die Höhle ge-
hen?, ohne Zögern sagt: Ja, ich würde sofort wieder in die Höhle 
gehen. Da ist so viel, wovon ich noch nichts weiß. Das gehört zu 
dem selbstanalytischen Prozess, zur Selbstaufklärung dazu – eine 
Aufklärung, die nicht auch Selbstaufklärung wäre, verdiente ein-
fach diesen Namen nicht. Und das ist das, was ich Platon im Höh-
lengleichnis vorwerfe, es ist eine Aufklärung, die nicht zugleich 
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Selbst-Aufklärung ist. Andererseits: Was Platon groß macht, ist, 
dass er immer seine Meinung und das Gegenteil vertritt. Es ist im-
mer ein Drama, in jedem Falle. Er verbrennt als noch vergleichs-
weise junger Mensch, also man kann sich streiten wann, aber er 
war wohl nicht älter als 20 Jahre, verbrennt er alle seine Tragö-
dien, dadurch haben wir keine von ihm. Ob sie schön gewesen 
wären, spielbar, keine Ahnung, aber, was er dann macht, ist groß-
artig spielbar bis auf den heutigen Tag. Ich staune, dass man davor 
heute so zurückschreckt. Die Maler des vorvorigen Jahrhunderts 
haben nicht davor zurückgeschreckt, also Feuerbach zum Beispiel 
im Gastmahl des Platon. Das ist ein Drama, das an Spannung die 
Dramen auf der Bühne seiner Zeit weit übertrifft. Ja, und er steckt 
in den gegnerischen, gegenteiligen Positionen drin, das macht ihn 
spannend bis heute, sonst wäre er vergessen. 

Das Verhältnis des Menschen zu den Tieren
Manfred Bauschulte: Ich würde gerne noch einmal auf die Tiere zu 
sprechen kommen. Es ist ja kein Zufall, dass in der Chauvet-Höh-
le Tierbilder zu sehen sind. Die Frage des Verhältnisses des Men-
schen zu den Tieren ist eine uralte Frage, eine aktuelle Frage bis 
heute, Sie kennen ja wahrscheinlich Canettis Satz, nicht auszu-
denken, wie gefährlich die Welt sein wird, wenn es einmal keine 
Tiere mehr gibt. Diesen Satz müssen wir zurückprojizieren auf 
die Deutlichkeit, in der in der Chauvet-Höhle, aber auch in ande-
ren Höhlen, Menschen erzählen – wie kann man das nennen – 
von der Übermacht der Tiere zu der Zeit. Allesamt würde ich die 
Bilder als Fragen formulieren, die wir uns noch heute stellen kön-
nen. Und ich wiederhole, meine Fragen an diese Bilder oder Stein-
zeichnungen richten sich darauf, welches Verhältnis der Mensch 
zu den Tieren hatte und hat, weiterhin welches Verhältnis der 
Mensch zu den Toten, zu den toten Tieren, aber auch zu den to-
ten Verwandten, seinen Ahnen, hatte und heute hat. 

Klaus Heinrich: Wenn ich ganz kurz etwas sagen soll. Sie sagten: 
Fragen, die die Bilder an uns stellen. Das heißt, sie sind also der 
verlängerte Arm derer, die sie einmal gemacht haben. Das ist ein 
bisschen etwas anderes als die Fragen, die wir an sie stellen. Und 
dann fällt etwas natürlich sehr auf. Herr Bredekamp sagte vorhin 
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«Mirakel». Genau in dem Augenblick, wo der Impressionismus Bi-
sons so malt oder wo man Pferde das erste Mal so galoppieren 
lässt, dass sie nicht wie Schaukelpferde mit zwei Beinen vor, zwei 
Beinen nach hinten her und hin springen: in dem Augenblick fi n-
det man Höhlen, in denen das genauso gemacht ist, und sagt, das 
ist Reklame, ist Fälschung. Was kein Mensch von den Menschen-
bildern sagen würde, die dort sind. Das sind ja meistens spillrige, 
dünne Gliedermännchen, Gliederpüppchen. Auch wenn sie ein 
Tiergewand übergestülpt haben, wie manche Schamanen später, 
kommen unten auch nur diese kleinen Beinchen raus. Also, die 
Tiere haben eine Fülle, sie sind in einer ganz anderen Weise seins-
mächtig – ich will nicht sagen: mehr – als diese spezifi schen Men-
schentiere, die dadurch seinsmächtig sind, dass sie es geschafft 
haben, die Seinsmacht der Tiere darzustellen. Die aber noch kein 
Verhältnis zu sich selbst, kein Refl exionsverhältnis gefunden ha-
ben, das ihnen die entsprechende Seinsmacht zubilligt. Dass wir 
das überhaupt können, liegt daran, dass wir uns eines Tages als 
die mittleren Wesen dargestellt haben, die über sich Götter haben, 
die manchmal auch Göttersöhne oder Göttertöchter sind, und un-
ter sich die Tiere. Jetzt können sie im Auftrag schlachten. Jetzt 
können sie im Auftrag die Tiere zusammentreiben, sie aus den 
Höhlen zum Beispiel vertreiben, in die sie auf Zeit kriechen, um 
Schutz zu haben gegen die Witterung – und das ist eine unglaub-
liche, die Mythologie und die Religionsvorstellungen aller Völker 
bewegende neue Station in der Selbstverständigung der Gattung. 
Also, das Mittlere ist eine Konstruktion, aber sie hat es möglich 
gemacht, schuldfrei mit den Tieren umzugehen. Ja, wir handeln 
im Auftrag. Dem Tier wird auch klargemacht, dem kleinen Bären: 
Du wirst verwöhnt hier von allen, und wenn Du geschlachtet 
wirst, dann kehrst Du zu Deiner Großen Mutter zurück und 
kannst davon berichten. Wenn wir nun weiterschlachten, dann 
tun wir das genauso wie bei Dir. Und dass Du wieder auferstehen 
kannst in einem nächsten Tierleben, dafür sorgen wir, indem wir 
die Knöchelchen ganz genau legen, keines darf verlorengehen, 
dann wird das Fell darüber gepackt. Also, es ist ein ganz prekäres 
Verhältnis, das ohne Auftraggeber nicht durchzuhalten wäre. Und 
erst wenn diese Auftraggeber dann da sind und gemalt werden 
können als volle Figuren, können wir selber uns auch als volle Fi-
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guren erkennen und darstellen. So ungefähr würde ich den Weg 
beschreiben, der da beschritten worden ist. 

Das Verhältnis des Menschen zu den Dingen
Manfred Bauschulte: Ich möchte noch etwas sagen zum Verhält-

nis des Menschen zu den Dingen, was Horst Bredekamp ausge-
führt hat, mit Blick auf den Abend hier. Der französische Dichter 
Francis Ponge hat über dieses Verhältnis in einem Text mit dem 
Thema «Elektrizität» Anfang der 50er-Jahre geschrieben.3 Er 
spricht dort von dem menschlichen Vermögen, sich fortzuentwi-
ckeln, anzupassen und zu vervollkommnen. Genauer gesagt, von 
dem Vermögen, Werkzeuge herzustellen, Waffen, Schutzpanzer, 
Geräte zum Forschen, zum Kämpfen, Besitzergreifen, Fortbewe-
gen, zur besseren Nahrungsverwertung, kurzum eine Unzahl von 
Apparaturen, die aber allesamt geschieden von seiner Person seien. 
Der Mensch bleibt nackt wie ein Wurm. Von Anbeginn an habe 
der Mensch eine Bleibe gebraucht, nicht nur als Nest für seine Ge-
fährtin und seine Nachkommenschaft, sondern auch um seine 
«abgelegten Glieder» irgendwo auszubreiten.

Klaus Heinrich: Nun ja, wenn ich geschieden bin von den Dingen, 
dann habe ich die Möglichkeit, nicht nur auszuwählen, sondern 
auch mich mit ihnen in eine jeweils neue Beziehung zu setzen: 
Das schon nenne ich Refl exion. Wenn Brecht in Die Horatier und die 
Kuratier die Lanze nimmt und sagt, jedes Ding hat viele Funkti-
onen, damit kann ich staken, das kann ich über einen Bach legen, 
damit ich darüber gehen kann, das kann ich benutzen, um Tiere 
zu erlegen – viele Dinge sind in einem Ding. Das ist wahrschein-
lich bei der ersten Artefakt-Bearbeitung schon mit darin, dass ich 
etwas mache, was unendlich viel vermag. Aber könnte ich es 
nicht ablegen, würde ich in seinem Gebrauch gefangen bleiben. 
Also, die intertemporale Nacktheit ist die Möglichkeit, refl exiv zu 
einer Funktionen-Vielheit zu gelangen, ohne die wir uns unsere 
Zivilisation eben auch nicht vorstellen können. 

Horst Bredekamp: Die gesamte Entwicklung in die Höhle hinein, 
aus der Höhle hinaus ist ein permanentes Spiel der refl exiven Nut-
zung von Instrumenten und der Schaffung von Dingen. Sie bewir-
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ken erst das Surplus der Phantasie. Ich halte den Begriff der «rück-
stürzenden Metaphysik» des Philosophen Wolfram Hogrebe für 
außerordentlich hilfreich, weil er eine Verbindung zwischen Ma-
terie und Refl exion schafft, die nicht wegdreht in eine transmate-
riale Welt, aus der die Kategorien nominalistisch heruntergezogen 
werden als ein scheinwerferhaftes, von oben kommendes Be-
griffssystem. Mit diesem Begriff lässt sich die Evolutionsgeschich-
te des Menschen neu schreiben, vor dem Hintergrund dessen, was 
die Vor- und Frühgeschichte ausgegraben hat.

Manfred Bauschulte: Noch ein Wort zur Dunkelheit in den Höhlen. 
Klaus Heinrich hat in seinen Vorlesungen und auch in seinen Ge-
sprächen immer wieder darauf hingewiesen, dass es Epen, Gesän-
ge nur gegeben habe als Privileg jener, die über die Fackel oder das 
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Feuer verfügten. Das muss ja hier schon angefangen haben in den 
Höhlen. Und ich glaube – und da kehre ich zu meiner Ponge-Adap-
tion zurück –, das hat irgendwie nicht aufgehört. 

Klaus Heinrich: Etwas fi nde ich hier bei unserer Unterhaltung, bei 
allem herausspringend, geradezu lebenswichtig. Ich sage es erst 
einmal mit einem Slogan, der vor vielen Jahrzehnten in einer 
großen Vorgeschichtsausstellung, es kann die Sahara-Ausstellung 
in Köln gewesen sein, in dem Treppenhaus dort, auf einem Plakat 
stand, das so gemacht war, wie bei vielen Demonstrationen Pla-
kate sind: «Mehr Mitbestimmung für die Toten». Das ist eine De-
vise, auf die wir uns auch hier einigen könnten. Das heißt, wir 
machen nicht nur den Speläologen zum Bündnispartner des Früh-
historikers, zum Bündnispartner des Archäologen, des Kunstwis-
senschaftlers, des Altphilologen, sondern wir sagen: Wir alle sind 
auf die frühen Menschentiere bezogen. – Menschentier ist ja ein 
Begriff, der deutlich macht, dass der Abstand zurück gar nicht so 
groß ist. Das wissen wir alle. Wenn gesagt wird, sie, die Men-
schenaffen, reden nur darum nicht, damit sie nicht arbeiten müs-
sen, ist das ja ein weiterer erhellender Slogan in dem Zusammen-
hang. – Also, wir machen sie alle zu Bundesgenossen. Wir können 
nicht mehr gemeinsam abstimmen, aber wir können sie zu Bun-
desgenossen machen, indem wir das, was wir von ihnen haben, 
für noch nicht erledigt, für uns bereichernd – für, in einer langen 
Geschichte auch der Wissensvermehrung, des Erkennens noch 
immer drinsteckend und uns in unseren Meinungen unter Um-
ständen nachhaltig korrigierend – halten. Deswegen fi nde ich es 
wunderschön, die Wissenschaft wieder in die Höhlen hineingetra-
gen zu sehen, so wie in dem Film von Werner Herzog, so wie bei 
Ihnen, Herr Giuliani; die Artefakt-Theorie so ausgebreitet zu se-
hen, dass wir uns heute noch darin wiedererkennen, wie bei Ih-
nen, Herr Bredekamp; und dass Sie, Herr Bauschulte, Wert darauf 
legen, dass die – ich will es mal anders ausdrücken – große Phan-
tasie der Frühmenschen etwas ist, was uns noch heute erhellt. 
Phantasie ist ja nicht ein Privileg der Künste, Phantasie ist etwas, 
was uns weiterbringt. Ohne sie wären wir verloren.
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I. Nutzung und Nachteil guter Buch-Titel
Autoren gelingen gelegentlich Buch-Titel, die sich dem Publikum 
sogleich und überdies dauerhaft weit über den Kreis der Leser des 
Buches hinaus bekannt machen. Der in Deutschland meistzitierte 
Titel dieser Charakteristik dürfte Mitscherlichs Die Unfähigkeit zu 
trauern1 sein. Helmuth Plessners Kennzeichnung der Deutschen als 
«verspätete Nation» gewann im Kontext der Beschäftigung dieser 
Nation mit sich selbst nach der Katastrophe des Dritten Reiches 
analoge Publizität. Jürgen Habermas bündelte 1959 seine Rezensi-
on des Buches in den Frankfurter Heften mit Besprechungen 
zweier analog gewichtiger Deutschland-Bücher von Ralf Dahren-
dorf  2 sowie von F. K. Ringer  3 unter der Überschrift «Drei Traktate 
über die Wurzeln deutschen Ungeistes»4. – Titel dieser rheto-
rischen Klasse wirken schlagend, das heißt sie werden unvergess-
lich. Sie präsentieren zugleich eine Quintessenz ihres Inhalts, und 
zwar als Antwort auf die Frage, zu der man sich selbst geworden 
war.

Ein gravierender Nachteil ist damit allerdings auch verbunden. 
Mit der Evidenz seines Titels verliert zugleich der Aufforderungs-
charakter des Buches an Kraft, es doch endlich zu lesen. Die im 
Titel verdichtete These ist ja bereits als solche diskutabel, und ent-
sprechend dürfte das bekannteste aller Plessner-Bücher zugleich 
zu den am wenigsten rezipierten gehören. Allein das ist schon ein 
Grund für Christian Graf von Krockows Erhebung des Buches 
«zur Pfl ichtlektüre» für alle um das Verständnis der deutschen 
«politischen Kultur» Bemühten.5
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Überraschende Ergebnisse einer Pfl ichtlektüre
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Was man von Helmuth Plessners bekanntestem politisch-philo-
sophischem Buch sich gesagt sein lassen sollte, fassen die Editoren 
seiner Gesammelten Schriften in drei Sätzen zusammen. Erstens 
gelang es Deutschland im Unterschied zu den wichtigsten Län-
dern des später gern so genannten «Westens» nicht, die Kultur der 
Aufklärung auch politisch prägend und dominant werden zu las-
sen. Zweitens blieben ihm damit der «politische Liberalismus 
Englands» ebenso fremd wie der «demokratische Rationalismus» 
Frankreichs. Drittens fi el das Land der Ideologie eines ursprüng-
lichen deutschen Volkstums anheim, die auch über den Untergang 
des Nationalsozialismus hinaus als Medium deutscher Moderni-
sierungsresistenz wirksam geblieben sei.

II. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des
deutschen Nationalsozialismus

Indessen macht es einen Unterschied, ob man Plessners Deutsch-
land-Buch aus der Perspektive des Jahres seiner zweiten Aufl age 
1959 liest oder in Vergegenwärtigung der Lage der Dinge fast ein 
Vierteljahrhundert zuvor. Das Buch ist hervorgegangen aus einer 
Reihe von «Vorträgen zur Einführung in die gegenwärtigen gei-
stigen Kämpfe Deutschlands und seiner Philosophie», «die der 
Verfasser im Winter 1934 und 1935 an der Universität Groningen 
vor Studenten aller Fakultäten gehalten hat».6 In Europa herrschte 
der Zwischenkriegsfriede. Die Möglichkeit eines neuerlichen eu-
ropäischen Krieges war wohl ein Thema. Aber die Angst vor ihm 
war als Massenangst nicht akut. Die Dimensionen, die er gewann, 
als er tatsächlich ausbrach, wären unvorstellbar gewesen und ein 
staatlich exekutierter Völkermord ohnehin.

Andererseits hatte in Deutschland die Machtergreifung der Par-
tei Adolf Hitlers stattgefunden. Eine antisemitische Rassengesetz-
gebung hatte zentrale Bürger- und Menschenrechte außer Kraft 
gesetzt. Systemgegner wurden in Lagern konzentriert, und eine 
Massenliquidation vorzugsweise politisch hinderlich gewordener 
alter Mitkämpfer Hitlers hatte es auch schon gegeben. Eine euro-
päische Singularität war die neue Diktatur damals allerdings 
nicht. Dauerrevolution herrschte unter Aufbietung aller einschlä-
gigen terroristischen Mittel in der Sowjetunion. Diktatorial wur-
de längst auch in Italien regiert, und nun eben auch noch in 
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Deutschland. Wie es dazu kommen konnte – darüber wollte Pless-
ner im Wintersemester 1934/35 sein Groninger akademisches Pu-
blikum unterrichten. Man wusste selbstverständlich, dass in der 
Person Plessners ein Betroffener der neudeutschen Parteidiktatur 
sprach, dem das Recht, aus seiner akademischen Profession einen 
bürgerlichen Beruf zu machen, entzogen worden war. Nichts -
des toweniger verzichtete Plessner auf Selbstmitteilungen gänzlich 
und hielt sich in seinen Vorträgen strikt an das akademische 
P rogramm einer kulturhistorischen Herleitung der «weltan-
schaulichen» Orientierungen, die mit der nationalsozialistischen 
Diktatur herrschend geworden waren. Ein «Beitrag zur Geistesge-
schichte des deutschen Nationalsozialismus» – so charakterisierte 
Plessner später die Absicht des aus den Groninger Vorlesungen 
hervorgegangenen Buches.7 Seiner akademischen Zuständigkeit 
gemäß steht bei dieser deutschen Geistesgeschichte die Philoso-
phie im Mittelpunkt. Es handelt sich um die Unterrichtung eines 
unbetroffenen und durch wesentlich andere geistesgeschichtliche 
Tradition geprägten Publikums. Entsprechend fehlen im rheto-
rischen Gestus der Vortragstexte Verurteilungen und Anklagen 
gänzlich. Es wird nicht gewarnt oder kommendes Unheil be-
schworen. Der Ton bleibt stets akademisch. Plessners Buch «will 
nicht rechtfertigen, sondern verstehen, es predigt keinen Hass», 
«Verbundenheit und Verständnis bilden seine Grundhaltung» – so 
beschrieb Hans Barth den Gestus des Buches alsbald nach seinem 
Erscheinen in der Neuen Zürcher Zeitung und begnügte sich mit der 
politischen Charakteristik, bei Plessners Veröffentlichung handele 
es sich um ein ‹tapferes Buch›.8

Die Betroffenheit des Autors vom Gegenstand seiner im Aus-
land vorgetragenen Herleitung eines aktuellen deutschen poli-
tischen Phänomens bringt sich indirekt im speziellen publizis-
tischen Status seines Buches zum Ausdruck. Sein originärer Titel 
lautete Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen 
Epoche. Plessner selbst hat dann in der zweiten Aufl age des Buches 
auf diesen Titel «verzichtet» – «nicht weil er nicht präzise genug 
gewesen wäre», aber doch «schwerfällig» und überdies kraft resi-
dualer semantischer Gehalte des Wortes «Schicksal» die falsche 
Vorstellung erweckend, die deutsche Katastrophe sei unausweich-
lich gewesen und hätte sich entsprechend auch vorhersagen las-
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 8 Hans Barth: Der totale 
Ideologieverdacht. Zu einem 
Buche Helmuth Plessners. 
Wiederabdruck in: Hans 
Barth: Denken in der Zeit. 
Philosophisch-politische 
Beiträge in der Neuen Zürcher 
Zeitung 1932-1964. Mit einer 
Einleitung von Hermann 
Lübbe, Zürich 1988, 
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sen.9 Als Repräsentanten der «bürgerlichen Epoche», die in der na-
tionalsozialistischen Revolution ihr Ende fand, muss man 
Helmuth Plessner selber erkennen – einen Philosophen und Intel-
lektuellen großbürgerlicher Prägung und Herkunft, erfüllt vom 
bürgerlichen Anspruch auf Bildung und Berufung zu maßge-
bender Praxis in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. In Frank-
reich vor allem und in England hatte sich diese Bürgerlichkeit auf-
klärungsaffi n durchgesetzt. Auch in Deutschland brachte sie sich 
in vielfältiger Weise zur Geltung, drang aber in schließlich schei-
ternden Revolutionen nicht durch und ließ zumal auch in der Phi-
losophie Sonderwege einschlagen, auf denen die Epoche immer-
hin einfl ussreich gewesener bürgerlicher Kultur ihr Ende fand.

So, ungefähr, ließen sich in extremer Verkürzung «Ausgang» 
und Ende einer bürgerlichen Lebenswelt beschreiben, der Plessner 
sich selber nach Herkunft und eigener Tätigkeit zugehörig wusste 
und deren Scheitern er nun in der Emigrantenrolle einem nicht-
deutschen Publikum verständlich machen wollte. Es hat seine Evi-
denz, dass es sich dabei zugleich um einen Versuch der Selbstver-
ständigung seiner eigenen nationalen kulturellen und politischen 
Existenz handeln musste, und eben das macht dann zugleich das 
auffällige publizistische Format verständlich, zu dem schließlich 
das Buch gelangte, das aus Plessners Groninger Vorträgen her-
vorging.

Es handelt sich bei diesem Buch nicht um ein Fachbuch. Kein 
Anthropologe spricht hier zu Anthropologen. Um eine soziolo-
gische Expertise zu einem revolutionären politischen Prozess im 
Nachbarland handelt es sich auch nicht. Zeithistoriker von Profes-
sion war Plessner ohnehin nicht. Um Philosophie handelte es sich 
gewiss, das aber nicht in den methodologischen Spezialitäten der 
Phänomenologie und auch nicht um Resultate professionalisierter 
Philosophiehistoriographie. Es handelt sich vielmehr um Philoso-
phie in der Bedeutung des unvermeidlichen Versuchs einer Ver-
ständigung über einen Vorgang, wie er uns einzig übrig bleibt, 
wenn dieser Vorgang nach seiner Komplexität und Größenord-
nung etablierte Wissenschaft überfordert und uns nichtsdestowe-
niger existentiell eine intellektuelle Reaktion abverlangt. Was da-
bei herauskommt, hat den Status eines Groß-Essays. Der Text 
wirkt wie frei formuliert. Er rekurriert nicht auf Fachliteratur, 
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 9 «Einführung 1959», GS VI, 
S. 28, S. 12.
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schöpft nicht aus Archiven, rekurriert selten auf kalendarisch fest 
verankerte Fakten und Daten. Erst im letzten, zwölften Kapitel 
des Buches, wo der Philosoph sich professionell über die «Zerstö-
rung der Philosophie als Instanz durch Marx, Kierkegaard und 
Nietzsche» äußert, wird schließlich auch von Wilhelm Dilthey bis 
zu Max Weber und von Houston Steward Chamberlain bis zu 
Henri Bergson oder Oswald Spengler einschlägige Literatur mit 
Daten und Textnachweisen zitiert.

Der publizistische Status des unter seinem zweiten Titel Die ver-
spätete Nation bekanntesten aller Bücher Helmuth Plessners ver-
langt also eine Erklärung. Die Herausforderung, der sich Plessner 
mit seinen Groninger Vorträgen im Wintersemester 1934/35 stell-
te, gibt sie: Nachbarn gegenüber sich über Gründe des Untergangs 
einer historisch-politischen Kultur äußern zu sollen, der man sel-
ber mit seinen intellektuellen Prägungen, fachlichen Kompetenzen 
und Zuständigkeiten zugehörte und auf deren Zukunftsfähigkeit 
man doch hätte hoffen müssen. Das Thomas Mann-Zitat, das 
Plessner der zweiten Aufl age seines Buches als Motto vorange-
stellt hat, trifft genau, was Plessner bereits 1934 in deutscher 
Nachbarschaft zu sagen versucht hatte: «Dass es nicht zwei 
Deutschland gibt, ein böses und ein gutes, sondern nur eines, 
dem sein Bestes durch Teufelslist zum bösen ausschlug…».10

Es hat seine Evidenz: In der Absicht, das «Beste» gegenwärtig zu 
halten und zugleich anschaulich zu machen, wieso just dieses Bes-
te «zum Bösen» ausschlagen konnte, ist mehr verlangt als ein ver-
spätet und lückenhaft absolviertes Aufklärungspensum zu bekla-
gen. Man muss das Buch tatsächlich lesen – nicht einmal als 
«Pfl ichtlektüre», vielmehr aus dem Interesse an einer frühen deut-
schen Vergangenheitsaufarbeitung mit Resultaten, unter denen et-
liche sich zu den konventionalisierten Standards späterer deut-
scher Vergangenheitsbewältigung in überraschender Weise gar 
nicht fügen wollen und somit ihrerseits historischer Erklärung be-
dürftig sind. Sie erklären sich eben aus dem Versuch, das «Schick-
sal des deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche» 
verständlich zu machen, bevor man noch vom Bevorstand des 
Zweiten Weltkriegs und des in ihm eingeschlossenen Holocaust 
etwas wissen konnte. Worum also handelte es sich? Aus der über-
großen Fülle der historisch-politischen Umstände, die nach Hel-
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 10 Das Motto entstammt der 
berühmten Rede, die Thomas 
Mann zur Feier seines 70. 
Geburtstages am 29.5.1945 
in der Library of Congress 
in Washington gehalten hat. 
Die deutsche Fassung erschien 
zuerst im Oktober 1945 in 
der Zeitschrift «Die Neue 
Rundschau».
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muth Plessner in der europäischen Neuzeit die deutsche Geschich-
te zu einer katastrophal endenden Sondergeschichte gemacht 
haben, hebe ich vier heraus.

III. Was misslang: Der großdeutsche Einheitsstaat
Erstens gelang in Deutschland, zumal gegenüber Frankreich und 
England, die Herausbildung eines auch politisch uneingeschränkt 
modernisierungsfähigen Nationalstaats nur verspätet und über-
dies lediglich unvollständig. Deutschland misslang «die Organisa-
tion seines Volkstums zu einem Staate».11 Der Grad der Politisie-
rung der Deutschen zu einem körperschaftlich verfassten und 
selbstbestimmungsinteressierten Staatsvolk verblieb schwach. Im 
alten Reichsverbund, der schließlich real nur noch als Schatten 
seiner selbst existierte und ideal dann in der Romantik die Verklä-
rung des Mittelalters auslöste,12 bildete sich statt eines deutschen 
Nationalstaats der Antagonismus zwischen Preußen und Öster-
reich heraus und damit kein «Weg zum großdeutschen Einheits-
staat».13 In den Ohren europapolitisch erweckter Deutscher von 
heute wird Plessners Klage über die rechtzeitig misslungene poli-
tische Konsolidierung eines großen deutschen Nationalstaats 
überraschend klingen. Ihr Nationalismus sei doch gerade den 
Deutschen zur Ursache ihres politischen Unglücks geworden. Auf 
der politischen Tagesordnung stünde stattdessen jetzt die Über-
windung des Nationalismus in der supranationalen Europäischen 
Union. Eben das hatte Plessner selbst freilich in überraschender 
Weise bereits 1935 vorbedacht. Eine Schwierigkeit, aus dem «deut-
schen Volkstum» eine politische Nation zu machen, ergäbe sich ja 
allein schon aus der «Verteilung» dieses Volkstums «quer durch 
die europäischen Staatsgrenzen» hindurch. Mit «der vornatio-
nalen ökumenischen Reichsidee» sei das verbindbar gewesen und 
zur modernen Idee einer «nachnationalen Organisation der Verei-
nigten Staaten von Europa» füge es sich auch. Aber eben damit 
rede man «von Vorgestern oder von Übermorgen», und dieser po-
litische Realismus ist auch aktuell durch die inzwischen real ge-
wordene Europäische Union nicht widerlegt. Wie schon vor acht-
zig Jahren, so hält auch «Das heutige Europa» durchaus «an der 
Nationalstaatlichkeit» fest.14 Immerhin hat sich doch seither in 
Europa und keineswegs nur in Europa die Nationalstaatsidee 

 11 Plessner: Die verspätete 
Nation, S. 49.

 12 So Helmuth Plessner in der 
«Einführung 1959», GS VI, 
S. 18: «In deutscher Perspekti-
ve musste die Blütezeit des 
Heiligen Römischen Reiches 
deutscher Nation die Stelle 
des Goldenen Zeitalters 
einnehmen».

 13 Plessner: Die verspätete 
Nation, S. 48.

 14 Ebd., S. 50.
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nicht aufgelöst, sondern wie nie zuvor lebenskräftig im Faktum 
zur Geltung gebracht, dass allein in der östlichen Hälfte unseres 
Kontinents sowie den südöstlichen und nahöstlichen Nachbarge-
bieten sich die Zahl der souveränen Nationalstaaten seit dem En-
de des Ersten Weltkriegs mehr als versiebenfacht hat. Die Gründe 
dieses spektakulären und die europäische Politik des 20. Jahrhun-
derts im Endeffekt prägenden Faktums sind hier nicht das The-
ma.15 Aber Plessners Versuch, Versäumnisse und Schwächen deut-
scher Nationalstaatsbildung für das katastrophale Ende des 
Deutschen Reiches mitverantwortlich zu machen, bleibt unbe-
schadet der inzwischen erreichten partiellen Vergemeinschaftung 
nationalstaatlicher europäischer Politiken fortdauernd diskutabel.

IV. Was Deutschland versagt blieb: 
Aufklärung durch Katholizismus

Zweitens thematisiert Helmuth Plessner in seinem Deutschland-
Buch als wichtigen Faktor gehemmter deutscher Nationalstaats-
bildung den konfessionellen Pluralismus der Staatskirchentümer 
unter dem Dach des paritätsgewährleistenden Reiches. Zu den 
Stärken des Buches gehört sein Beharren auf der auch das poli-
tische Leben fortdauernd formierenden Kraft kirchlich gebun-
dener Konfessionen – Bürgerlichkeit fördernd im monarchoma-
chischen Calvinismus mit seiner theologischen Legitimierung des 
Widerstandsrechts, Nordwesteuropa einschließlich der Niederlan-
de begünstigend, trotz des Übertritts des brandenburgischen Kur-
fürsten Johann Sigismund zur reformierten Kirche aber gerade 
nicht im späteren Preußen, das dominant lutherisch geprägt blieb, 
was Frömmigkeit untertänig werden ließ und so Teilnahme an 
der Ausbildung des modernen demokratischen Staatsbewusst-
seins nicht «zugelassen habe».16 Der Katholizismus hingegen sei in 
der kleindeutschen Nationalstaatsbildung in die «geistige Heimat-
losigkeit»17 abgedrängt worden und habe damit zugleich auch die 
nationalpolitische «großdeutsche Frage»18 unbeantwortbar ge-
macht.

In überraschender Weise erklärt Helmuth Plessner eben diese 
deutschnationale «Heimatlosigkeit» des Katholizismus zu einem 
besonders wichtigen Hemmnis für den Durchbruch der poli-
tischen Aufklärung in Deutschland. Überraschend ist das vor dem 

 15 Vgl. Hermann Lübbe: 
Europäische Supranationalität. 
Unionsbildung und staatliche 
Pluralisierung, in: ders.: 
Politik nach der Aufklärung. 
Philosophische Aufsätze, 
München 2001, S. 215–237.

 16 Plessner: Die verspätete 
Nation, S. 71.

 17 Ebd., S. 90.

 18 Ebd., S. 42.
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Hintergrund der speziell kleindeutsch überlieferten Gewissheit, 
es sei doch über die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert hinaus 
bis in die Weimarer Republik hinein gerade der Kulturprotestan-
tismus gewesen, der Deutschland für die politischen Traditionen 
der Aufklärung aufgeschlossener gemacht und mit seinem Ver-
nunftrepublikanismus die Weimarer Demokratie gefestigt habe.19 
Dagegen stellt Helmuth Plessner: «Aufklärung in klassischer Form 
ist verweltlichter Katholizismus».20

Inhaltlich diskutabel ist diese These hier nicht. Aber ich habe 
sie nicht als Kuriosum zitiert, vielmehr wegen des Gewichts, das 
ihr in seiner Herleitung deutscher Aufklärungszögerlichkeit zu-
kommt. So oder so fügt sie sich nicht zur Serie stereotyp gewor-
dener Assoziationen, die sich mit der Lektüre frei gebliebener Re-
zeption des Titels Die verspätete Nation verbinden. Ihr Sinn 
erschließt sich am ehesten, wenn man in die Gründe traditions-
reicher deutscher Frankreich-Bewunderung auch den verfassungs-
rechtlich festgeschriebenen französischen Laizismus einschlösse, 
womit man freilich zugleich in die Schwierigkeit geriete, noch 
verständlich zu fi nden, wieso denn die amerikanische Revolution, 
die doch der französischen vorausging, religionskulturell eher fun-
damentalistisch als laizistisch geprägt war.21 Unbezweifelbar 
bleibt, dass der integrale deutsche Nationalstaat, dessen katastro-
phales Scheitern Plessner verständlich machen möchte, viele Kul-
turkampfmisslichkeiten vermeidbar gemacht hätte. Als ich ein-
mal historisch weniger interessierten Kollegen beiläufi g erzählte, 
auch in der größeren Hälfte meiner Herkunftsfamilie sei politisch 
die großdeutsche Option dominant gewesen, vermutete ein Kolle-
ge, da müsse es sich wohl um den Nationalismus von Deutsch-
Nationalen gehandelt haben. Die richtige Antwort lautet stattdes-
sen: Es handelte sich beim fraglichen Familienteil um Katholiken.

V. Was die Politisierung der Nation verzögerte:
Deutsche Volkstumsromantik

Drittens leitet Helmuth Plessner aus der schwächlich gebliebenen 
Selbstorganisation der Deutschen zu einer politischen Nation 
deutsche Volkstumsromantik ab, die die Einheit des Volkes nicht 
über gleiche Rechte, über deren selbstbestimmte Nutzung und po-
litische Behauptung fi ndet, vielmehr in Tiefen der Herkunft, die 
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 19 Zur Vorgeschichte dieser 
Wirkungen vgl. Gangolf 
Hübinger: Kulturprotestantis-
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 20 Plessner: Die verspätete 
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 21 Zu den religiösen und 
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ning in New Engalnd, New 
York 1957, sowie zu den 
verfassungsrechtspolitischen 
Wirkungen von Glaubensbin-
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91

Hermann Lübbe: «Verspätete Nation»

«historische Gründe stärker geltend macht als die Normen einer 
freien Übereinkunft».22 Die Deutschen und nicht nur sie, vielmehr 
andere «verspätete» Völker auch noch lesen in der Absicht, sich als 
Nation zu begreifen, Herder statt Rousseau, und das hat bis heute 
politische Folgen. Noch in jüngeren deutschen Debatten um Fäl-
ligkeiten der Reform des Staatsbürgerrechts spiegelt sich das. Soll 
Abstammung oder Geburt im Lande die bürgerschaftlich Zugehö-
rigkeit zu einem Staatsvolk konstituieren? Dieser Streit erhob sich 
bekanntlich in Deutschland noch einmal Anfang der 90er Jahre. 
Das «verdammte Blutrecht» wurde als deutsch verteufelt, und 
eben in diesem Zusammenhang erinnerte man sich auch an Hel-
muth Plessner: «Frankreich und England sind durch ihre Staats-
ideen geprägt. Common-wealth und nation formten eine Sphäre 
der Öffentlichkeit, der Bürgerlichkeit und der Gemeinschaft aus 
dem Geiste des Rechts, die im Gegensatz zum bloßen Volkhaften 
jeden, der für sie eintritt, als Gleichberechtigten aufnimmt.»23 Das 
ist, als dieser Satz geschrieben wurde, treffend gegen die von 
Plessner persönlich bereits erlittene Einschränkung von Bürger-
rechten mit Rekurs auf kontingent vorgegebene und gänzlich 
emanzipationsresistente Merkmale «rassischer» Zugehörigkeits-
verhältnisse gesagt. Eine Konsequenz des ius sanguinis ist das in-
dessen keineswegs. Das Gegenteil ist richtig. Dieses ius sanguinis 
verknüpft das Bürgerrecht mit dem vollständig rassenzugehörig-
keitsindifferenten Faktum, Abkömmling von Bürgerrechtsinha-
bern zu sein. Es erhebt eben das zu einem unaufkündbaren Recht 
– ein Recht, das einen, wo immer man sich befi ndet, politisch in-
disponibel sicher begleitet und eben damit grenzenlose Mobilität 
begünstigt. Das ist einer der Gründe, wieso «das verdammte Blut-
recht» just modernisierungsabhängig sich überall zum gemeinver-
breiteten Recht entwickelt hat.

Plessners Kritik des romantischen Volkstumsbegriffs führt uns 
demgegenüber in einen ganz anderen historisch-politischen Kon-
text. Er vergegenwärtigt den tiefgreifenden Unterschied, den es 
macht, ob man, wie im 19. Jahrhundert in Frankreich, sich seiner 
Zugehörigkeit zu einer rechtlich konstituierten Staatsnation ge-
wiss ist, oder ob – wie damals in Deutschland – solche Nationali-
tät noch Programm und politische Absicht ist. Alsdann muss 
man, was sie ausmacht, sich in der Tat von historischen Vorgege-

 22 Plessner: Die verspätete 
Nation, S. 65.

 23 Ebd., S. 58.
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benheiten sagen lassen, und die sogenannte Romantik teilt es mit. 
Inhaltlich wird dabei in überraschender Weise in Deutschland 
dasselbe vergegenwärtigt, was wir auch in der prominenten fran-
zösischen Philosophie der Nation, zumal bei Ernest Renan, lesen 
können. In Frankreich ist damals längst Wirklichkeit, was in 
Deutschland partiell noch Programm war und was eben deswe-
gen «romantisch» vergegenwärtigt wird. So erklärte es uns kürz-
lich noch die Französin Anne-Marie Thiesse.24 Sie erklärt uns da-
mit historisch, was insoweit die politische Differenz zwischen 
Frankreich und Deutschland einmal prägte. Das alles ist inzwi-
schen tiefe Vergangenheit. Plessner hatte es noch mit den als poli-
tisch verhängnisvoll eingeschätzten Potenzialen dieser Differenz 
zu tun.

VI. Was deutsches politisches Denken 
hypertroph werden ließ: Karl Marx und Friedrich Nietzsche

Viertens ist schließlich der zweifellos wichtigste Inhalt der Herlei-
tung der deutschen Selbstverabschiedung von den liberalen Gehal-
ten der politischen Aufklärungstradition vorzustellen. Es handelt 
sich um die politisch folgenreiche intellektuelle Delegitimierung 
der liberalen Verfassung öffentlichen Lebens – kulturell, moralisch 
und rechtlich. Das wichtigste Medium dieser Delegitimierung ist 
die Philosophie. Gemeint ist hier mit «Philosophie» in erster Linie 
nicht das professoral vertretene akademische, mittelgroße geistes-
wissenschaftliche Fach dieses Namens, dem Plessner selbst sich 
professionell widmete. Gemeint ist das jeweilige Ensemble der 
Wirklichkeitsannahmen letzter Instanz, auf die sich Menschen 
über ihre existentiellen Entscheidungen hinaus in vermeintlichen 
oder tatsächlichen Umbruchssituationen berufen – inanspruch-
nehmend und verpfl ichtend, verkündigend und feiernd, verurtei-
lend und verwerfend. Mit dem Grad der Radikalität der Revoluti-
on, die man für erforderlich hält oder die sich bereits ereignet hat, 
steigt der Bedarf an ideokratischer Selbstvergewisserung der Ak-
teure. «Ideokratie» ist dabei nichts anderes als das aktuell ge-
bräuchlich gewordene Äquivalent für herrschende «Ideologie», de-
ren kognitive Gehalte Philosophie sind.25

Zwei Denker sind es, die Helmuth Plessner in seinem Deutsch-
land-Buch zur Verständigung über das «Schicksal deutschen 

 24 Anne-Marie Thiesse: La 
création des identités 
nationales. Europe XVIIe-
XXe siècle, Paris 1999.

 25 Vgl. Hermann Lübbe: 
Ideokratie oder die Geburt der 
Gewalt aus enttrivialisierter 
Moral, in: Totalitarismus und 
Demokratie. Zeitschrift für 
Internationale Diktatur- und 
Freiheitsforschung. 9. Jahrgang 
2012, Heft 1, S. 25–37.
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Geistes» vor allen anderen heraushebt: Karl Marx und Friedrich 
Nietzsche. Plessner stellt ihre Namen neben Kant und Hegel, und 
das in der Absicht, damit den von Karl Löwith so genannten revo-
lutionären Bruch zu markieren, der sich mit tiefreichenden poli-
tischen Folgen just in der deutschen Geistesgeschichte ereignet 
habe: «Kein Land hat im 19. Jahrhundert Männer hervorgebracht, 
die einem Kant, Hegel, Marx oder Nietzsche an Größe und revo-
lutionärer Gefährlichkeit an die Seite zu stellen» seien. Noch fehle 
uns, fand Plessner 1935, «der genügende Abstand, um die Größe 
und Furchtbarkeit» des mit den zitierten Klassiker-Namen verge-
genwärtigten «Traditionszerfalls» «zu erkennen».26

Die Übereinstimmung von Plessner und Löwith in der Einschät-
zung der geistesgeschichtlichen und zugleich politischen Bedeu-
tung der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts ist eindrucks-
voll. Löwith verwies gern auf Plessners Deutschland-Buch27 und 
charakterisierte sein eigenes, auch für Plessner wichtig gewor-
denes Buch zur deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts28 als 
Selbstbefreiung «von Nietzsche und den Folgen des deutschen Ra-
dikalismus».29 Gegenwärtig gibt es die Philosophie nicht, die in 
ihren radikalisierenden, Identifi kation wie Abwehr und damit so 
oder so mobilisierenden Wirkungen mit den Herausforderungen 
vergleichbar wäre, die in der europäischen Zwischenkriegszeit des 
20. Jahrhunderts sich mit den zentralen Philosophemen von Marx 
und Nietzsche verbanden. Entsprechend tut man mit der Lektüre 
der Deutschland-Refl exionen von Löwith wie von Plessner einen 
Blick in tiefe Vergangenheiten, und die Aufgabe ist anspruchsvoll, 
mit einigen wenigen Sätzen verständlich machen zu sollen, was 
denn den Kern der Philosophien ausmachte, auf die sich die gro-
ßen totalitären Revolutionen nationalsozialistischer wie interna-
tionalsozialistischer Prägung in legitimatorischer Absicht bezogen.

Plessner selbst erleichtert uns das mit seinem früheren sozial- 
und politiktheoretischen Buch Grenzen der Gemeinschaft, das in ers-
ter Aufl age bereits 1924 erschien.30 Die Absicht dieses Buches 
war, verständlich zu machen, wieso die Neigung zum intellektu-
ellen und politischen Radikalismus im Kontext der europäischen 
Zivilisation gerade modernisierungsabhängig an Intensität ge-
wann. «Radikalismus» – das ist gemäß Plessner die Bereitschaft 
zur «Vernichtung der gegebenen Wirklichkeit zu Liebe der Idee, 
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die entweder rational oder irrational, aber in jedem Sinne unend-
lich ist».31 Das ist seinerseits eine radikale Charakteristik des ge-
meinten kulturellen und politischen Bestandes. Was ist gemeint? 
Plessner rekurriert auf Quintessenzen der Kulturkritik europä-
ischer Tradition, die uns bis heute in Begriffsnamen wie «Entzwei-
ung», «Entfremdung» oder «Verdinglichung» ansprechbar geblie-
ben ist. Die Kultur gerät in den Verdacht, unser Leben der Natur 
zu entfremden. Das ist Rousseau’sches Erbe. Güter des Lebens ver-
dinglichen sich zu Waren, die auf Märkten in Akten «gefühlloser 
barer Zahlung» gehandelt werden, wie Marx fand. Und schon He-
gel beklagte den Zerfall des Heiligen Hains in Holz und Gefühl. 
Freundschaften, Brüderschaften, Nachbarschaften, Glaubensbrü-
derschaften gar verdinglichen sich unter modernen Lebensverhält-
nissen zu Rechtsverhältnissen, in denen die Kommunikationen 
ihre Verbindlichkeit schließlich über institutionelle Prozesse ge-
winnen. Alle Gemeinschaften vergesellschaften sich tendenziell. 
«Werte der Indirektheit»32 werden dominant.

Das schildert uns Plessner 1924 eindrücklich und exemplarisch 
gesättigt, so dass als modernitätsspezifi sche kulturelle und poli-
tische Reaktion auf dieses Verdampfen originärer Natürlichkeit 
und Gemeinschaftlichkeit menschlichen Lebens kraft seiner pro-
gressiven Vergesellschaftung ein neuer existentieller Radikalismus 
plausibel wird – in Deutschland zunächst der Aufruf zu kollek-
tiver Bewegtheit einer Selbstheilung des beschädigten Lebens in 
der «Klasse» und dann komplementär dazu der Nietzscheanische 
Aristokratismus der Selbsterhebung zu einem höheren Rasseadel 
auch noch. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: 
Plessner unterstellt Nietzsche selbstverständlich keinen antisemi-
tismusaffi nen Rassismus. Das Wort «Rasse» bezieht sich, wie bis 
heute residual noch in der Züchtungspraxis üblich, auf Resultate 
gelingender Auslese und höherer Niveaus der Ansprüche an sich 
selbst. «War Nietzsche bewusster Gesellschaftsfeind aus Aristo-
kratismus, so wird Marx gesellschaftsfeindlich aus Sozialismus 
durch die Mobilisierung des Masseninstinkts».33

Diese Art, Marx und Nietzsche als destruktive Denker und 
Groß-Legitimatoren radikaler künftiger politischer Bewegtheit zu-
sammenzusehen, ist uns heute ungewohnt. Aber sie ist aufschluss-
reich und prägt auch das Verhältnis Plessners zum Nationalsozia-
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lismus in der ersten Fassung seines Deutschland-Buches. Der 
Gesichtspunkt, aus dem Marx und Nietzsche in eine Frontlinie 
gebracht werden, ist das Interesse an einer politischen Kultur, die 
in Nutzung der Lebensvorzüge und Freiheiten, wie sie einzig die 
moderne Zivilisation bieten kann, ihre Versachlichung, ihre Ent-
zweiungs- und Entfremdungsverhältnisse aushält und damit zu-
gleich produktiv hält. Das ist es, was Plessner in der liberal ver-
fassten politischen Kultur des Westens lebbar gemacht sieht und 
komplementär dazu in vermeintlich defi nitiv selbstentfremdungs-
freier sozialistischer oder auch neo-naturalistischer Version ver-
schwinden sieht. Jens Hacke bringt in zutreffender Weise Plessner 
mit erhalten gebliebenen oder erneuerten deutschen Traditionen 
intellektueller Resistenz gegenüber den Verheißungen entfrem-
dungsfreier Formen individueller und kollektiver Selbstfi ndung 
zusammen: «Nicht die Entfremdung der Moderne» zu beklagen, 
sondern die Masken, die Künstlichkeit, «das Recht auf Distanz 
zwischen Menschen» und die anderen bürgerlich ausgebildeten 
«Sicherungsfaktoren menschlicher Würde» zu schützen – das sei 
heute «das Bestreben der Liberalkonservativen, die sich […] ebenso 
wie Plessner» schon «gegen den Radikalismus der Gemeinschaft» 
wenden.34

VII. «Sozialer Radikalismus» vor seinem Untergang
So also resümiert Helmuth Plessner die im Spiegel ihrer philoso-
phisch-weltanschaulichen Bewegtheit erkennbare Neigung deut-
scher Kultur zur Verweigerung der Herausforderung, die erst in 
der modernen Zivilisation sich öffnende bürgerliche Selbstbestim-
mung in eine deren Freiheiten gewährleistende institutionelle und 
rechtliche Ordnung zu bringen. Stattdessen hänge man Idealen 
einer politisch wirklichkeitsfl üchtig für realisierbar gehaltenen Le-
bensform entfremdungsfreier Selbstergreifung und unverbrüch-
licher Gemeinschaft in der Identität individueller und kollektiver 
Interessen an – so die Diagnose des deutschen «sozialen Radikalis-
mus» in Plessners Grenzen der Gemeinschaft von 1924. 

Das Deutschland-Buch von 1935, das die «Kritik des sozialen 
Radikalismus» fortführt, setzt nun die politischen Entscheidungen 
des deutschen Jahres 1933 voraus. «Das Bürgertum» habe «sich 
vor Marx» gefürchtet.35 In der politisch-weltanschaulichen Konse-
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quenz dieser Furcht habe in Deutschland «der Antimarxismus» 
triumphiert, der sich «biologischer Vorstellungen» bediente, «um 
den Materialismus der Massen mit seinen eigenen Waffen zu 
schlagen».36 Selbstverständlich möchte Helmuth Plessner nicht in-
sinuieren, in der Polarität der deutschen anti-bürgerlichen Philoso-
phien von Marx einerseits und Nietzsche andererseits habe sich 
eben, sozusagen philosophiehistoriographisch positivierbar, 
Nietzsche durchgesetzt. Ob Hitler überhaupt Nietzsche gelesen 
hat, ist zweifelhaft. Ein rassistisch basierter Antisemitismus ist 
bei Nietzsche nicht zu fi nden, und für Adolf Hitlers einschlägige 
Weltanschauung muss man insoweit nach anderen Quellen su-
chen.37 Wohl aber war es Nietzsches Einfall, die Juden als das 
«priesterliche Volk des Ressentiment par excellence» zu charakte-
risieren.38 Politisch manifestiert sich nach Nietzsche dieses Res-
sentiment im «Gesammt-Aufstand der Niedergetretenen, Elenden 
und Missrathenen»,39 der im modernen Europa sich als Demokra-
tiebewegung manifestiere. Das in der Tat war dann auch Hitlers 
Meinung, und noch kurz vor dem Zusammenbruch seiner Macht 
wiederholte Hitler das als Bibel-Hermeneut unter Rekurs auf Exo-
dus 12, 37ff. und mit einer Zusammenfassung der Lehre des zum 
heiligen Paulus gewordenen Juden Saulus: «Alle Menschen sind 
gleich! Brüderlichkeit! Pazifi smus! keine Würde mehr!», und mit 
dieser Adelung der Dekadenz «triumphierte» «der Jude».40

Solche Zitate mögen genügen, um heutigen Lesern des Deutsch-
land-Buches von 1935 plausibel zu machen, wieso darin das 1933 
entschiedene «Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bür-
gerlichen Epoche» sich in der philosophischen Quintessenz als 
Triumph einer nietzscheanisch mitgeprägten anti-marxistischen 
intellektuellen Front darstellt. Selbstverständlich meint Plessner 
nicht, für das Verständnis real sozialer und politischer Prozesse 
genüge das Studium der begleitenden Philosophien. Wie immer 
auch, marxistisch gesprochen, Überbau und Basis interagieren: 
«Ideen sterben immer nur wieder durch Ideen. Deshalb wird der 
Kampf um einen neuen Zustand der Gesellschaft stets auch ein 
ideologischer Kampf sein».41

Nichtsdestoweniger bleibt die prognostische Validität der Resul-
tate von ideologiehistorischen Studien stets gering. Zwingende 
Kausalitäten gibt es hier nicht. Das bedeutet: Unbeschadet der 
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Wirkungen deutscher philosophischer Singularitäten haben sich 
die politischen Dezisionen der sogenannten «Machtergreifung» 
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei im Jahre 
1933 nicht zwangsläufi g ergeben. Die im deutschen Kaiserreich 
Bismarckscher Prägung wirksamen sozialen und kulturellen Po-
tenziale hätten, wie uns zum Beispiel der Historiker Thomas Nip-
perdey wissen lässt, ausgereicht, auch dieses Reich zu einem kon-
solidierten modernen Bürgerstaat sich entwickeln zu lassen.42 
Dass es dazu nicht kam, ist deswegen auch «Schicksal» gewesen, 
wie Plessner sich ausdrückt, und die Faktoren sind zahlreich, die 
in ihrer unvorhersehbaren Kontingenz sich schicksalhaft ausge-
wirkt haben – etliche Bestimmungen des Versailler Friedensver-
trages zum Beispiel, die sich im Endeffekt für die Siegermächte, 
für Frankreich vor allem, als selbstschädigend erweisen sollten, 
wie Plessner, durchaus konventionell und mit Option für die 
«Ideen der Demokratie»,43 ausführlich und differenziert darlegt.44

Man hätte sich freilich wünschen mögen, dass Plessner auch die 
zukunftsfähigen politischen Gehalte deutscher Philosophie im 19. 
und beginnenden 20. Jahrhundert mit einigen Sätzen vorgestellt 
hätte – den neukantianischen Sozialismus mit seinen Ermunte-
rungen an die Adresse der Sozialdemokratie zum Beispiel, ihre 
marxistische Orthodoxie endlich zu reformieren, überdies die 
Nietzsche-Resistenz dieser Philosophie oder auch die schon er-
wähnten kulturprotestantischen und vernunftrepublikanischen, 
nicht zuletzt für die politische Kultur der USA aufgeschlossenen 
Philosophien von Ernst Troeltsch bis zu Rudolf Eucken.45 Indes-
sen wäre bei solcher Ausführlichkeit Plessners Deutschland-Buch, 
statt ein Versuch der Aufklärung von Nachbarn Deutschlands 
über das Schicksal dieses Landes, endgültig zu einer gelehrten Stu-
die geworden. Ohnehin ist es mit seinen zahllosen Rückbezügen 
auf geistesgeschichtliche Materialien, die sich einzig in gelehrten 
Abhandlungen festhalten lassen, ein Buch der Überforderung 
fachferner Leser und partiell sogar ein Buch der Selbstüberforde-
rung des Autors auch noch in seinem Versuch, sich verständlich 
zu machen, was sich im eigenen Land über eine defi nitiv gewor-
dene politische Entscheidung mit vorerst unabsehbaren Folgen er-
eignet hatte. Das bleibt aufschlussreich – nicht nur für das Ver-
ständnis eines der frühesten Deutschland-Bücher aus der Zeit der 
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nationalsozialistischen Diktatur, vielmehr überdies als bewe-
gendes Dokument der Selbstverständigung eines deutschen Patri-
oten, der sich von elementaren Rechten der Zugehörigkeit zur 
Bürgerschaft Deutschlands durch die deutsche Revolution ausge-
schlossen fand. 

Als das Buch vierzehn Jahre später in zweiter Aufl age heraus-
kam, lagen die katastrophalen Folgen der nationalsozialistischen 
Unternehmung der totalen Vergemeinschaftung aller Deutschen 
zutage – von der Teilung des Landes in der Konsequenz des Auf-
stiegs der Sowjetunion in den Rang einer weltpolitisch einfl uss-
reichen Großmacht bis zum Holocaust und von den Bedrohlich-
keiten des Kalten Krieges bis zu den Selbstbestimmungsverlusten 
der kleineren «Brudervölker» im Weltfriedenslager der insoweit 
angeblich schon vereinten Proletarier aller Länder. Darauf hatte 
nun Plessner als Autor des Deutschland-Buches von 1934 die 
Haupt thesen seines Buches zu beziehen, und er tat es in der «Ein-
führung 1959»46 sowie der Sache nach in einer Reihe von Reden 
und Aufsätzen zuvor schon. Plessner beharrt in überzeugender 
Weise auf der Hauptthese seines Buches, dass die Resonanz, die 
«die nationalsozialistische Politik und Ideologie» in Deutschland 
fand, «aus den unmittelbaren Gegebenheiten von Versailles, der 
Infl ation […] sowie aus der radikalisierenden Wirkung der großen 
Arbeitslosigkeit seit 1929 nur bedingt verstanden werden» kön-
ne.47 Überdies habe die Sonderverfassung des «deutschen Geistes 
im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche» mit seiner Evokation 
eines «sozialen Radikalismus» sowohl marxistischer wie nietz-
scheanisch-elitärer Prägung auf die Fähigkeit des deutschen Bür-
gertums einschließlich seiner «kleinbürgerlichen Schicht» zu einer 
freiheits- und rechtsorientierten Politik zersetzend gewirkt.

VIII. «Sozialer Radikalismus» nach seinem Untergang.
Mit dem Ausgang des Zweiten Weltkriegs siegte über den deut-
schen Nationalsozialismus, zugleich mit den freien Demokratien 
des Westens, nun auch der marxistische Internationalsozialismus, 
der ja seinerseits philosophie- und ideologiehistorisch seine Haupt-
wurzel in Deutschland hatte. Daraus habe sich nach 1945 in der 
zweiten deutschen Demokratie der Bundesrepublik die Versu-
chung zu einer «postumen Rechtfertigung» des besiegten Natio-
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nalsozialismus ergeben müssen – im Kalten Krieg nämlich mit der 
apologetischen These, «das Dritte Reich sei der letzte Schutz ge-
gen den Kommunismus gewesen und die deutsche Nation habe 
ihm gegenüber nur die Wahl gehabt, in ihrem Zeichen zu siegen 
oder unterzugehen».48 Das ist es, was in seiner frühen Bespre-
chung des Buches auch Jürgen Habermas49 zur Geltung gebracht 
hat: Der bundesrepublikanische «Antikommunismus» habe «die 
vordergründig-nützliche Funktion» erfüllt, die «Reste eines Be-
wusstseins zwischen Schuld und Abwehr als Material für psycho-
logische Kriegsführung» zu gewinnen und zu nutzen und damit 
zugleich «den Sieg des Bolschewismus postum in eine Rechtferti-
gung der eigenen Rolle» während des Nationalsozialismus «zu 
verkehren».50 Das hat seine Plausibilität für die subjektive Selbst-
fi ndung vieler Alt-Nationalsozialisten, die alsbald wieder auch in 
der Bundesrepublik zu Amt und Einfl uss gelangten.51

In der Politik der jungen Bundesrepublik Deutschland ein-
schließlich ihrer großen Parteien gab es einen solchen Antikom-
munismus in rehabilitierender Anknüpfung an den Antikommu-
nismus der Nationalsozialisten aber nicht. In den Dokumenten 
der Gründung und in späteren Deklarationen des politischen und 
verfassungsrechtlichen Selbstverständnisses der zweiten deut-
schen Demokratie fi ndet man ihn ohnehin nicht. Auch Plessner 
hat daran festgehalten, dass aus dem Sieg des Systems marxis-
tisch-sozialistischer Prägung über den Nationalsozialismus eine 
Bestandsgarantie des Kommunismus nicht herzuleiten sei. «Die 
Geschichte, ein nicht unverdächtiger Gott, gab dem Marxismus 
eine Chance. Es fragt sich nur, von welcher Instanz und für wie 
lange».52 Habermas hielt das für einen relativistischen «Historis-
mus». Stattdessen sei eben der Geschichte selbst ihre «utopische 
Dimension» abzugewinnen und das, wofür man letztinstanzlich 
optiert, in seiner «‹Objektivität› aus dem geschichtlichen Prozess» 
selbst «zu legitimieren».53

Plessner verbleibt demgegenüber strikt antihistorizistisch. Er 
normiert kein Geschichtsziel, das erst aus dem Verlauf der Ge-
schichte selbst sich uns schließlich erschlösse,54 was freilich zu 
der These, das selbstverschuldete Unglück der deutschen Nation 
sei eine Folge ihrer «Verspätung», im Widerspruch zu stehen 
scheint. Entsprechend hat sich wider den zweiten Titel des Buches 
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immer wieder einmal Einspruch erhoben – so zum Beispiel beim 
polnischen Historiker Leonid Luks mit der kühlen Bemerkung, 
die Geschichte sei doch «kein Bahnhof», in welchen «Nationen» 
oder andere kollektive Entitäten wie Züge pünktlich oder auch 
verspätet einführen und abführen.55 Auch Reinhart Koselleck hat 
Plessner mit einem prinzipiellen Dementi der Existenz von Ge-
schichtszielen widersprochen, die nicht pünktlich erreicht zu ha-
ben Sanktionen auslöse.56

IX. Von der verspäteten Nation zu «Deutschlands Zukunft»
Wie nie zuvor offen, so schien es, war nach 1945 die Frage nach 
der Zukunft der «verspäteten» deutschen Nation. Helmut Plessner 
hat eine Antwort in seinem Aufsatz «Deutschlands Zukunft» auf 
diese Frage bereits 1948 zu geben versucht.57 1967 fand Plessner 
realistischer, dass gerade die «Politik des Kalten Krieges» der Bun-
desrepublik entscheidende Vorteile gebracht habe.58 Man möge 
sich erinnern, dass es unmittelbar nach dem Kriege, in Frankreich 
zum Beispiel, auch Pläne defi nitiver Aufteilung des Landes gab.59 
Stattdessen mussten zumal die USA, als einzige uneingeschränkte 
weltpolitisch handlungsfähige Vormacht der NATO, an einer Nut-
zung der ungeteilten Potenziale der westlichen Hälfte des be-
siegten Deutschlands interessiert sein. Die Gründung eines unge-
teilten westdeutschen Teilstaats lag überdies im gemeinen Interesse 
des Westens. Sie erfolgte als Gründung eines liberal verfassten 
 demokratischen Rechtsstaats, der sich glückhaft entwickelte und 
alsbald von der überwiegenden Mehrheit seiner Bürger dauerhaft 
getragen fand, und das nicht zuletzt kraft der Evidenz des Ver-
gleichs mit den Lebensverhältnissen, die stattdessen das System 
des marxistischen Sozialismus im ostdeutschen Teilstaat prägten. 

Dem hat selbstverständlich auch Plessner nie widersprochen, 
und er hat überdies Deutschlands «Option für den Westen» als 
«Adenauers Verdienst» herausgehoben und gerühmt. 1948 war 
freilich Plessner mit Vorschlägen hervorgetreten, die sich alsbald 
als weniger realistisch erweisen sollten – so vor allem mit der 
Idee, eine neue «Föderation der deutschen Staaten» werde eine 
überbrückende «Zwischenstellung» zwischen den Welthälften 
einnehmen können, die alsbald in der tiefreichenden Gegner-
schaft des Kalten Krieges aufeinander bezogen waren.60 «Vom Ide-
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al des Nationalstaates habe sich Deutschland», nachdem nun ein-
mal seine rechtzeitige Realisierung versäumt worden war, abzu -
wenden.61 Die Teilkörperschaften der neuen deutschen Föderation 
könnten sich in Anlehnung an die jeweiligen Nachbarn zu einem 
System des «Gleichgewichts» zwischen westlicher und östlicher 
«Interessensphäre» entwickeln, und an die bereits 1935 vorge-
dachten «Vereinigten Staaten von Europa» erinnert Plessner auch 
noch einmal.62 – Es ist in diesem Zusammenhang, dass Helmut 
Schelsky in einem unbedachten Aufsatz Plessner vorwarf, er habe 
die Nachkriegsfrage der Zukunft Deutschlands mit dem Vor-
schlag einer Aufteilung des Landes beantwortet.63 Das war ein 
von forschungspolitischen Kontroversen motivierter Unfug, den 
Helmut Schelsky später in einer Entschuldigung Monika Plessner 
gegenüber dementiert und beklagt hat – so nach mündlichen Be-
richten Monika Plessner in unserer gemeinsamen Züricher Zeit.

Nachdem der nationalsozialistische Totalitarismus gescheitert 
war, hätte sich natürlich auch noch die Frage nach der Zukunfts-
fähigkeit des internationalsozialistischen Totalitarismus stellen 
lassen. Diese Frage war aus gewissen Gründen im westdeutschen 
Teilstaat, aber auch in anderen europäischen Ländern und zumal 
in Intellektuellen-Milieus, nicht populär. Umso nützlicher bleibt 
es, sich zu erinnern, dass in anderen Teilen der Welt, in den USA 
zumal, dem Kommunismus mit harter analytisch-systemtheore-
tischer und ökonomischer Begründung eine Zukunft von Dauer 
schon in den 60er Jahren abgesprochen worden ist – von Talcott 
Parsons zum Beispiel.

Als Abschlussfrage Plessners zur Zukunft Deutschlands ließe 
sich zitieren: «Sollten wir nicht wenigstens den Versuch machen, 
unsere Nation und ihre Staatenbildungen gesondert zu sehen, Na-
tional- und Staatenbewußtsein voneinander zu trennen, Kulturna-
tion und Staatsnation?»64 Eine deutsche Kulturnation ist ja ohne-
hin existent. Jedem Deutschschweizer ist das geläufi g. Gleichwohl 
hat sich darüber die deutsche Staatsnation als Bürgerschaft der 
Bundesrepublik Deutschland nicht aufgelöst. Sie besteht vielmehr 
politisch selbstverständlicher als je zuvor im Kontext der national-
staatlichen Pluralisierung Europas, für die auch das heute wie nie 
zuvor nationalstaatlich konsolidierte Österreich ein markantes 
Exempel ist.
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Essay

Das Deutschland-Buch ist beim großen Publikum das be-
kannteste Buch Plessners geblieben, und das nicht zuletzt kraft 
der Wirkung seines zweiten Titels Die verspätete Nation. Es ist ein 
aufschlussreiches Buch – sowohl über Deutschland wie für Pless-
ner selbst, den das eigene Land in der nationalsozialistischen «Er-
hebung» der Nation von dieser ausschloss. Ein Buch, das uns 
Plessner auf dem Höhepunkt seiner fachlichen und literarischen 
Kompetenzen zeigte, ist es eher nicht. Wer Plessner bislang nicht 
kannte und von seinen singulären Könnerschaften einen Eindruck 
gewinnen möchte, lese stattdessen seine phänomenologischen 
Abhandlungen zur Anthropologie – das kleine Stück mit dem Ti-
tel «Das Lächeln» zum Beispiel.65
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Nordhausen 2013.
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Schriften VII. Ausdruck 
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Es nimmt sich immer gut aus, eine Rede mit Athen, dem anti-
ken Athen, zu beginnen. Eine Anekdote berichtet, dass ein Spar-
taner in Athen eine öffentliche Lobrede auf Herakles hörte und 
auf die Frage, wie sie ihm gefallen habe, lakonisch, wie es sich für 
einen Spartaner gehört, antwortete: «Hatte denn jemand Herakles 
getadelt?» Überfl üssig wie eine Laudatio auf Herkules ist auch ei-
ne Laudatio auf Martin Warnke, der in meinem Vergleich die Po-
sition eines Herkules der Kunstwissenschaft einnimmt. Heutzuta-
ge soll eine Laudatio begründen, weshalb einer Person ein Preis 
zuerkannt worden ist. Aber, so könnte man die Frage des Sparta-
ners abwandeln, hat denn jemand an dem Preisträger Warnke ge-
zweifelt? In der eindrucksvollen Reihe der Warburg-Preisträger ist 
er gewiss der warburgischste und seit langem für den Preis so prä-
destiniert wie der Preis für ihn.

Bedenklich hingegen steht es mit seinem Laudator. Warum darf 
ausgerechnet ein obskurer Literaturwissenschaftler etwas über ei-
nen illustren Kunstwissenschaftler sagen? Ich muss also zuerst 
eine Laudatio auf den Laudator, eine Lobrede auf mich halten, um 
den falschen Glanz, der sich auf mich richtet, wenigstens von sei-
ner bescheidenen, nämlich biographischen Lichtquelle herzulei-
ten. Alles gewinnt an Würde, was in eine ferne Vergangenheit zu-
rückweist. Und in dieser Vergangenheit wird endlich ein Vorzug 
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meiner Person sichtbar: Ich habe Martin Warnke vor vierzig Jah-
ren kennengelernt, als wir beide als Professoren nach Marburg be-
rufen wurden. Marburg ist klein, und klein war der Fachbereich 
Kunst-, Musik- und deutsche Literaturwissenschaft, dem lediglich 
fünf, fast zur selben Zeit berufene Professoren angehörten: Hein-
rich Klotz, Reinhold Brinkmann, Gert Mattenklott und wir bei-
de, Warnke und ich. Da wir zwar Inhaber der Lehrstühle, aber 
Randfi guren im politischen Betrieb der Universität waren, freun-
deten wir fünf uns miteinander an. Bereits als Student hatte ich, 
von meinem Lehrer Kurt Wölfel angeregt, Schriften aus der War-
burg-Schule gelesen. Unverhofft fand ich in Martin Warnke einen 
Bewunderer und Kenner Aby Warburgs. Dessen Werk und Wir-
ken war damals selbst Kunsthistorikern kaum noch bekannt. Zu 
Lebzeiten wurde Warburg als ein Außenseiter seines Faches ange-
sehen (in dem er nie eine akademische Position eingenommen 
hat). Als Jude war er dem traditionellen Antisemitismus der deut-
schen Universität verdächtig und nach seinem Tod, nach der Emi-
gration seiner Schüler während des Dritten Reichs und nach dem 
Umzug der Bibliothek Warburg von Hamburg nach London aus 
dem Gedächtnis der deutschen Wissenschaft gelöscht. Es bedurfte 
des Bildersturms von 1968 – «Bildersturm» hieß ein von Warnke 
damals herausgegebener Band, der einen Sturm der Entrüstung 
bei den Vertretern des Faches hervorrief –, es bedurfte also eines 
neuen Bildersturms, damit aus der Kritik an den Konventionen 
der Kunstwissenschaft die Erinnerung an ihre bedeutenden 
Leistungen vor 1933 hervorgehen konnte. 1974 veranstalteten 
Martin Warnke, Gert Mattenklott und ich in Marburg ein ge-
meinsames Seminar über Warburg, das erste vermutlich, das in 
Deutschland stattfand. – Aus der Vergangenheit erklärt sich die 
Gegenwart: Weil ich als junger Mann mit Martin Warnke gespro-
chen habe, spreche ich jetzt als alter Mann über ihn. 

Der Warburg-Preis wird so selten vergeben, dass ihn nur die Be-
deutendsten und Berühmtesten unter den Kunsthistorikern aus 
aller Welt erhalten können. Berühmt wird heute – d.h. in den letz-
ten fünfzig Jahren – in den Geisteswissenschaften nur, wer eine 
neue Theorie begründet, die für einige Zeit den internationalen 
Diskurs beherrscht. Dann wiederholen sich im Vorspann von Bü-
chern, Aufsätzen, Vorträgen bestimmte Begriffe und Losungs-
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worte, mögen sie nun zu dem jeweils verhandelten, meist traditi-
onell behandelten Gegenstand passen oder nicht; es ist, als würde 
auf eine pompöse Eingangshalle nichts als ein bescheidenes Zim-
merchen folgen. Man darf es als ein sicheres Zeichen für den Rang 
Martin Warnkes nehmen, dass er berühmt wurde, ohne je eine 
solche globalisierbare Theorie vorgelegt zu haben. Wenn er etwas 
sagt oder schreibt, ist er unverzüglich bei der Sache. Was ihm 
fremde Theorien nützen und was sich an theoretischen Folge-
rungen aus seinen eigenen Erkenntnissen ziehen ließe, das ist ihm 
zwar bewusst, aber einer prätentiösen Erörterung in schlagwort-
artigen Abstraktionen ist es ihm nicht wert. In einem Aufsatz mit 
dem paradoxen Titel «Praxisfelder der Kunsttheorie» macht er da-
rauf aufmerksam, dass die Kunsttheorie der Renaissance keine Re-
fl exion auf die Individualität des Malstils kennt. Diese spezifi sche 
Eigenschaft der neuzeitlichen Kunst wird jedoch vor Gericht ver-
handelt, sobald ein Auftraggeber gegen die künstlerische Freiheit 
eines Mantegna prozessiert, der in einer Himmelfahrt Mariens 
der ästhetischen Wirkung zuliebe nur acht statt der vorgeschrie-
benen zwölf Apostel dargestellt hatte. Die theoretische Fragestel-
lung – wann beginnt die künstlerische Freiheit in der Geschichte 
der Malerei? – ist also keiner fertigen Theorie zu entnehmen, son-
dern wird erst dem historisch geschulten Blick bei der genaueren 
Analyse des Konfl ikts sichtbar, der zwischen dem an der religi-
ösen Tradition orientierten Besteller des Bildes und dem nur sei-
ner Kunst verpfl ichteten Künstler entstanden ist. Theorien sind 
sinnlos, wenn sie wie Vorurteile der Beobachtung konkreter Ein-
zelheiten voran und im Wege stehen. Theorien sind sinnvoll, 
wenn sie aus reichhaltigen Beobachtungen eine Folgerung ziehen. 

Kunstwerke sind Einzelwerke, die ein genaues Studium ihres 
individuellen Charakters fordern, eine Physiognomik also. Ein Ge-
spür für das Physiognomische leitet bereits Warnkes Beschrei-
bungen von Porträts, bei denen ja dem Maler selbst schon aufge-
tragen ist, den besonderen Charakter einer Person an ihrer 
körperlichen Erscheinung hervortreten zu lassen. Der forschende 
Blick des Kunstwissenschaftlers vermag an der physiognomischen 
Erscheinung auch die politische Funktion des Bildnisses zu entzif-
fern. Warnke kontrastiert Cranachs Kupferstich des jungen Luther 
mit Cranachs Kupferstich vom Gegenspieler Luthers, dem Main-
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zer Kardinal Albrecht von Brandenburg: «Um die hängenden Wan-
gen des Kardinals legt Cranach einen Anfl ug von müder Gleich-
gültigkeit, so als habe man ihn soeben geweckt;» dagegen 
«schießen die Falten über der Brust des Mönches [Luther] unruhig 
hin und her und bündelt sich der Kragenausschnitt mit der zu-
rückgeschlagenen Kapuze zu einer demonstrativen Energieform, 
aus der Hals und Kopf ruckartig hervorspringen». Kunsthistoriker 
vor Warnke waren davon enttäuscht, dass Cranachs Kupferstich 
seine Vorlage, Dürers heroisierendes Porträt dieses mächtigen Kir-
chenfürsten, durch scheinbare Nachlässigkeit beim Kopieren ab-
schwächte. Warnke hingegen entdeckt in eben solchen kraftlosen 
Zügen die Absicht Cranachs, an dem energischen Luther seinen 
schwächlichen Gegner zu messen und diesem die Niederlage im 
Kampf zwischen neuem und altem Glauben vorauszusagen. 

Ein bekanntes Bild in der Rubens-Sammlung der Alten Pinako-
thek in München heißt, dem Schildchen zufolge, «Der Raub der 
Töchter des Leukipp»: Zwei Männer zu Pferde heben zwei nackte 
Frauen zu sich herauf, um sie zu entführen – so lautet die geläufi ge 
Deutung. An ihr zweifelt Warnke, weil er Gestik und Bewe-
gungen der vier Figuren sorgfältig, ohne das Vorurteil des seit 
 Wilhelm Heinse eingebürgerten Titels betrachtet: Die Frauen wer-
den nicht gewaltsam vom Boden hochgerissen und auf die Pferde 
gestemmt, sondern sanft von den Pferden herabgelassen und in 
einer idyllischen Landschaft freigesetzt. «Die Gruppe ist in einer 
arkadischen, sonnigen Landschaft angekommen, in der in einer 
Lichtung eine Schafherde sichtbar wird. Ihrer Ankunft sehen die 
Frauen dankbar entgegen, grüßend heben sie ihre Arme in die 
freie Luft. Auch die Blicke der Männer und Frauen lassen weder 
raubhafte Leidenschaften noch Leidempfi ndungen erkennen, viel-
mehr sind sie so aufeinander eingestimmt, dass die schwierige 
Ankunft reibungslos, wie eingeübt, ablaufen kann.» Trifft diese 
Beschreibung zu – und alles spricht dafür, sobald man das Gemäl-
de mit neuen, mit Warnkes Augen ansieht –, so gewinnt es einen 
neuen Sinn. Rubens hat keine pikante Szene aus einem gefälligen 
Mythos ausgewählt, sondern in einer politischen Allegorie die 
wünschbare Lösung für das immer prekäre, oft kriegerische Ver-
hältnis Spaniens zu den Niederlanden nahelegen wollen: Die neu-
en Landesherren seit 1600, Albert und Isabella, möchten doch die 
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beiden Niederlande (den protestantischen Norden und den katho-
lischen Süden), die zum habsburgischen Spanien gehören, in die 
glücklichen Gefi lde der Freiheit führen und ihnen dort Selbstän-
digkeit gewähren. Warnkes erstaunliche, doch von historischem 
Wissen geleitete Beschreibung führt zu einer stimmigeren Inter-
pretation – und sogar zu einem schöneren Bild.

Als ich 1975 von Marburg nach Stuttgart wechselte, empfahl 
mir Martin Warnke für meine neue Umgebung den Dehio-Kunst-
führer «Baden-Württemberg» von Friedrich Piel und rühmte daran 
die exakten Beschreibungen, besonders jedoch die von Piel ge-
brauchten Adjektive; sie seien zugleich originell und präzis. Auf 
meinen Kunstreisen durch den deutschen Südwesten, mit diesem 
Buch in der Hand, hat sich Warnkes Urteil immer wieder bestä-
tigt. Es ist kein Wunder, dass ihm ein solcher sprachlicher Vorzug 
auffi el, denn er selbst ist ein Meister des Adjektivs, einer wesent-
lichen Erfordernis bei der Charakteristik von Kunstwerken. Der 
Kunstwissenschaftler hat ja die schwierige Aufgabe, ein Nebenei-
nander von Anblicken in das Nacheinander von Wörtern zu über-
führen. Eine besondere stilistische Taktik zeichnet dabei Warnke 
aus: Er verschmäht das schmückende wie das abgegriffene Adjek-
tiv und fi ndet ein ungewohntes, mit dem Substantiv kontrastie-
rendes Adjektiv, um die Aufmerksamkeit des Betrachters zu schär-
fen und ihm die Seltsamkeit der künstlerischen Mittel bewusst zu 
machen. Ein «energischer Bretterzaun» durchzieht – zum Beispiel 
– ein Altarbild Hans Multschers; seine Farben, unter denen ein 
«versupptes Gelb» hervorsticht, wirken wie «angefault». Überra-
schend und dennoch einfühlsam charakterisieren Warnkes Adjek-
tive gemalte Frauen, sogar wenn sie noch kleine Mädchen sind, 
wie die Infantin Margarita, die auf Velázquez’ Bild «so feierlich 
allein» steht, «dass sie sich an der Tischkante halten muss». Auf 
einem Gemälde Rubens’ gönnt Maria ihren Blick nur «beiläufi g 
dem Betrachter»; auf einem anderen wirkt der Blick Helene Four-
ments «wie abgerufen»; den «Tugendhelden» in einer Allegorie 
 Rubens’ krönt «eine nackt sich herankosende Viktoria» – eine 
überaus lebendige Kunstgeschichte. Das ungewöhnliche Adjektiv 
versucht, dem einmaligen Ausdruck, den der Maler in seine Fi-
guren gelegt hat, so nahe wie möglich zu kommen. In Warnkes 
strenge Sätze, die kein überfl üssiges Wort zulassen, bringt das un-
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vorhergesehene Adjektiv einen Zug von Heiterkeit, der das dop-
pelte Glück kunstwissenschaftlicher Erkenntnis und ihrer sprach-
lichen Darstellung an den Leser weitergibt. 

Als sprachliches Mittel, der Lebensnähe wie der Lebensferne 
eines Bildes gleichzeitig gerecht zu werden, dient auch die Anspie-
lung. Sie fügt dem gemalten Gegenstand eine weiterreichende, 
aber immer noch mit den Sinnen greifbare Bedeutung hinzu. Das 
medaillenartige Bildnis des Papstes Julius II. auf einem Holz-
schnitt Hans Burgkmaiers verfremdet Warnke so, dass daran die 
künstlerische Komposition hervortritt: «Die Kappe erweitert den 
Hinterkopf fast zu einer Kuppel, die denn auch in den Rand der 
Legende übergreift und dort die Worte auseinanderdrängt.» Kap-
pe, Kopf und Kuppel gehören zum selben Wortstamm, doch der 
befremdende Vergleich eines Kopfes mit einer Kuppel erfasst gera-
de die Absicht des Holzschnitts, das Porträt eines Menschen so zu 
erhöhen, dass es die Autorität eines Papstes ausstrahlt. Das 
Schlusskapitel von Warnkes Geschichte der deutschen Kunst heißt 
«Sinnliche Erkenntnis»; es erläutert das Postulat Alexander Gott-
lieb Baumgartens, der 1750 die philosophische Ästhetik begründe-
te: Auch die «niederen Sinne», also auch das Auge und nicht allein 
der Verstand, sind zur Erkenntnis fähig. Aber sie sind es nur, 
wenn der Verstand mit Hilfe des Wortes den mächtigen, manch-
mal übermächtigen Eindruck des Bildes beschreibt, deutet und da-
durch bändigt. Die kontrollierte Irrationalität der Bilder lebt in der 
rationalen Deskription fort, sofern diese dazu bereit ist, das au-
ßergewöhnliche Wort zu wagen. 

«Ernst ist das Leben, heiter die Kunst» – leider ist Schillers Vers 
durch den langen Gebrauch so abgegriffen und lächerlich gewor-
den, dass man heute über seinen bedenkenswerten Gehalt hin-
weglächelt. Und doch steckt in ihm eine Wahrheit, die gerade 
durch die kunsthistorischen Studien Warburgs und Warnkes be-
stätigt wird, nicht in dem Sinne, dass die Heiterkeit der Kunst 
nichts mit dem Ernst des Lebens zu tun hätte, sondern in dem 
Sinne, dass die Heiterkeit der Kunst aus dem Ernst des Lebens her-
vorgeht. Wie Aby Warburg an der Malerei der Renaissance, mit 
der angeblich die Epoche der autonomen Kunst und des freien 
Künstlers beginnt, nachwies, in welchem Ausmaß sie durch die 
psychische, soziale und politische Situation der Zeit bedingt war, 
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so lässt auch Warnke die Gemälde von Rubens und Velázquez, die 
scheinbar nur ein Fest der Farben und Formen ausrichten wollen, 
als anspielungsreiche Erwiderungen auf ihre Zeit und Umgebung 
verstehen. Kunst ist bedingt durch ihre Zeit und erst dann frei, 
wenn sie ihre Bedingtheit bewusst in die Darstellung aufnimmt 
und in ästhetische Energie umwandelt. Ein Gemälde muss, wie 
Warnke von ihm und also auch von dessen Interpretation fordert, 
«mehr sein als die Summe seiner Außenbedingungen». 

Es bedarf des Kunsthistorikers, um am Kunstwerk hinter seiner 
gegenwärtigen Wirkung die vergangene Wirklichkeit wieder aufl e-
ben zu lassen, hinter dem Schein ästhetischer Unmittelbarkeit 
den schwierigen Prozess gesellschaftlicher Vermittlung sichtbar 
zu machen. Es bedarf eines Kunsthistorikers, der gleichermaßen 
dazu fähig ist, zu sehen und zu denken, zu denken und wieder zu 
sehen. Ein solcher Kunsthistoriker hat den Warburg-Preis der 
Stadt Hamburg verdient. 
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Aby Warburg hat nur ein einziges Mal zu Bildern aus der zeitge-
nössischen Malerei öffentlich Stellung genommen. Ihm war wohl 
ältere Malerei, richtig erfasst, immer auch schon aktuell und le-
bendig. 1925 hat Hans Tietze, der Wiener Kollege, der in War-
burgs Bibliothek auch zum Vortrag eingeladen war, eine «Leben-
dige Kunstwissenschaft» gefordert. Nach ihm sei eine «wahrhafte 
Verlebendigung» der Kunstgeschichte dann erreicht, wenn es ge-
lungen sei, «den Geist zu begreifen, der sich so und nicht anders, 
in der künstlerischen Form ausspricht».1 Wenn Tietze damit eine 
geistesgeschichtliche Bedingtheit der Kunstwerke gemeint hat, 
dann würde ihm Warburg eine lebensnähere, elementar begrün-
dete Beziehung vorgeschlagen haben. Nach ihm vermag eine «zu-
rückschauende Erkenntnis» nachzuvollziehen, dass Kunst in Ver-
gangenheit und Gegenwart aus menschlichen Grundbedürfnissen, 
sei es aus Daseinsnot oder sei es aus Daseinsglück, geschaffen 
wurde. Je nach Lebenslage wäre das «soziale Erinnerungsorgan» 
des Menschen imstande, Kunstwerke als lebendige, notwendige 
Hilfsangebote zu erfahren. Wie eine sinnvolle Historienmalerei 
vergangene Ereignisse, hat eine sinnvolle Kunstwissenschaft ver-
gangene Kunstwerke durch besondere Erinnerungsleistungen zu 
aktualisieren. 

In dem größten Saal des Hamburger Rathauses, im Großen 
Festsaal, wurde von 1901 bis 1909 von dem Berliner Maler Hugo 
Vogel auf einer Wand von 70 Metern Länge ein Zyklus von fünf 
Bildern gemalt.2 Hugo Vogel, ein durchaus renommierter Maler, 
der auch im Berliner Rathaus Räume mit Wandbildern versehen 
hatte, war von einer Kommission, in der Alfred Lichtwark großen 
Einfl uss hatte, nach mehreren Ausschreibungen für das Werk aus-
ersehen worden. Aby Warburg ließ sich bald auch hinter den Ku-
lissen mit herber Kritik vernehmen. Ich versuche Vogels Bildzy-
klus im Großen Festsaal mit Warburgs Augen zu sehen.3 Die Bilder 
thematisieren Geschichte, schaffen es aber nicht – so Warburgs 
Grundthese –, dem Betrachter der Gegenwart etwas Wesentliches 
zu sagen. 

Die Bilderreihe zeigt in fünf Abschnitten Phänomene aus der 
Hamburger Geschichte. Es handelt sich noch immer um Histori-
enbilder, eine Bildgattung, die sich um 1900, nach Warburg, in 
einer Krise befand. Über das ganze 19.Jahrhundert war diskutiert 
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worden, wie objektiv oder historisch korrekt die Geschichtsmale-
rei abzubilden habe, doch gerade um 1900 wurde Künstlern im-
mer großzügiger zugestanden, auch ihre persönliche Sicht in über-
greifenden, komplexen Historienbildern auszudrücken. Der 
aufgeklärte Friedrich Pecht hielt den Realisten, die penibel die his-
torisch exakten Hosen, Hüte und Röcke erkunden, frech entge-
gen: «Mit dem Mikroskop untersucht man Läuse, keine Helden.»4 
Warburg teilt diese Auffassung, doch statt der Helden und Panora-
men möchte er einprägsame Bewegungen, Werte und Charaktere 
dargestellt sehen, die lebendig und wirksam bleiben. Hier aber ist 
dem Künstler und seinen Ratgebern nichts eingefallen, «was zu so 
monumentalem Vortrag berechtigte».

Vogel zeigt in seinem Zyklus nicht benennbare Ereignisse, son-
dern kulturgeschichtliche Phasen, Epochen. Ereignisse, so War-
burg, verlangen «den umreißenden Stift», den zeichnerisch de-
taillierenden Stil, wogegen kulturgeschichtliche Epochen eine 
«typenprägende Überschau», eine «impressionistische Fernkunst» 
erfordern, einen «fl ächenhaft auftragenden Breitpinsel, der Milieu-
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stimmung schafft». Die gemalte epochale Überschau wird in dem 
Zyklus durch einen «einheitlichen Horizont» angestrebt, durch 
ein durchgehendes Elbgewässer und graue Wolkenbänder, stilis-
tisch «durch einen gefällig pasteurisierten Impressionismus», der 
den Saal «mit einer blaugrauen Luftstimmung» ausfüllt. Dem ent-
spricht die «seelische Ausdruckslosigkeit der Milieubewohner als 
stilgemäße Folge niedersächsischer Nebelatmosphäre». Der Künst-
ler und seine Auftraggeber wollen beides, Nah- und Fernkunst, 
Realismus und Impressionismus in Ausgleich bringen: Dieser 
«Kompromißversuch» soll die herrschende «Geschmackskrisis» 
überwinden. Schließlich hofft Warburg, dass weder die pompöse 
Veröffentlichung des Leipziger Museumsdirektors Richard Graul, 
den man für eine prachtvolle Veröffentlichung über die Wandge-
mälde gewonnen hatte,5 noch eine «wohlorganisierte journalis-
tische Ruhmeskanonade» «das Geld einbringen, Heliographien 
von den Bildern für Schulen zur Verfügung zu stellen». 

Wie schlagen sich diese allgemeinen Maximen in den einzelnen 
Bildern nieder? Auf der Senatsseite, über der Musikempore im 
Westen, ist die vorgeschichtliche Landschaft Hamburgs gezeigt: 
Eine «unbevölkerte Urlandschaft» verweist auf den kulturgeogra-
fi schen Glücksfall, dass in einem Tal die Alster in die Elbe mün-
det. Die «graue Herbststimmung» wird vom Künstler selbst als 
«Symbol der grauen Vorzeit» gedeutet – nach Warburg «nicht gera-
de tiefsinnig». Die gewaltige, wurzelreiche Eichenbaumgruppe 
wird von Warburg nicht erwähnt.

Auf der großen nördlichen Wand wird im ersten der drei Groß-
bilder das «Vorgeschichtliche Zeitalter» dargestellt: links eine Fa-
milienidylle bei einer Rinderherde. Eine Mutter mit Kind im 
Schoß an einem Feuer sitzend, das ein niederkniender Mann am 
Leben hält. In der rechten Bildhälfte zimmern junge Männer 
Boote und schieben fertige Boote ins Wasser, wohin ihnen zwei 
Gefährten die Ruder und ein Genosse die Netze nachschleppen. 
Warburg registriert auch hier eine «seelische Neutralität des Figür-
lichen», da die Männer wie «seelisch unbeteiligte Modelle» auftre-
ten. Man könne sich damit abfi nden, meint Warburg, wenn man 
den «gedrückten Charakter der Bevölkerung als typischen Ge-
mütszustand primitiver Menschen» ansehe, «wie sie dem Erwa-
chen der Kultur entgegendämmern».

 5 Richard Graul: Die Wandge-
mälde des Grossen Saales im 
Hamburger Rathaus, Leipzig 
1909. Das Buch ist äußerlich 
der Anlass von Warburgs 
Aufsatz. 
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Abb. 2

Germanen an der Elbe
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In der großen mittleren Partie dieser Nordwand öffnet sich ein 
Panorama, für das der Oberteil des plastisch mit einer Friedensal-
legorie befrachteten Portals geopfert wurde. Die paganen Ham-
burger werden zivilisiert von der christlichen, kirchlichen Macht. 
Sie wird vertreten durch den Bischof (Ansgar) und begleitet und 
beschützt von einer bewaffneten Truppe unter Führung eines 
Gaugrafen hoch zu Ross. Die Hamburger kommen von rechts aus 
sumpfi gen, von einem Weidenzaun abgegrenzten Gelände heran 
und fügen sich mehr oder weniger mürrisch dem Taufangebot. 
Ein submissest vor dem Bischof niederkniender Kandidat ist be-
rühmt geworden, weil er auf Anweisung des Hamburger Senats, 
der keinen Unterwerfungsakt dulden mochte, vom Künstler ge-
löscht werden musste, so dass, nach Warburg, die «beibehaltene 
Taufhandlungsmimik des Bischofs zu einer inhaltsleeren rheto-
rischen Geste verkümmert» und zu einer «höchst auffälligen Ver-

Abb. 3

Christianisierung der 

Hamburger
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Abb. 4

Hafenleben zur Zeit 

der Hanse
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fl achung der Haupthandlung» führt. Umso prachtvoller glänzt der 
goldene Reliquienbehälter, mit dem Priester den Taufakten Ge-
wicht verleihen. Warburg irritiert auch, dass ein ursprünglich aus 
seelischem Bedürfnis geschaffenes Sakralgerät jetzt artistisch ver-
wertet wird, so wie die Eichenpracht im Hintergrund zu einer Ku-
lisse für die herrschaftlichen Hauptfi guren verfl acht.

Das vorletzte Bild zeigt eine Szene aus der Epoche der han-
sischen Kaufl eute. Links eine Gruppe Männer, die um Geschäfts-
papiere versammelt sind und die Waren prüfen, verplanen und 
verrechnen. Zugleich schleppen Knechte Säcke über Planken in 
herandefi lierende Segelschiffe. Nach Warburg handelt es sich um 
einen «wohlfeilen Versuch, hanseatisches Milieu durch ein Ne-
beneinander von modernen Fischerdorfrealismen und mittelalter-
licher Trachtenkunde zu versinnbildlichen». Es bietet «nur eine 
Art lebensgroß gemimter Heimatkunde». Im Übrigen zwang den 
Künstler «keine quälende Überfülle seelischer Einzelerlebnisse aus 
elementarer Notwendigkeit zu genialer Synthese, die allein den 
Geschöpfen der Phantasie die ungewollt überzeugende Symbolik 
idealer Humanität einzuhauchen vermag». 

Im Bild auf der östlichen Wand ist über einer Estrade mit den 
Bürgermeister- und Senatorensesseln der modernste Hafen der 
Welt gemalt. Nachdem auf eine zunächst geplante Personifi kation 
der Stadt, eine gewaltige «Hammonia triumphans», verzichtet 
worden war, entwarf Vogel eine Ansicht des Hafenalltags.6 Sie 
zeigt ein lebhaftes Publikum auf dem Kai des Hafens, den von 
 Ferne einige Dampfer und Segler ansteuern. Warburg nennt das 
Stück eine «genrehafte Banalität», die «sich zu monumentaler Grö-
ße» aufbläst. Der Künstler betätige sich hier als ein «landschaft-
licher Stimmungsdekorateur». «Das fl ott hingesetzte Hafenstück» 
entwickelt nicht ein seinem «pompösen Format entsprechendes 
Minimalquantum sinnfälliger Aufklärungsenergie». 

Immer wieder also fordert Warburg, dass mit dem Historien-
bild der erinnerte Gegenstand durch die Künstler eine bewegende, 
aufklärende, lebendige Wirkung entfalte. Während der Künstler 
selbst das «hohe Lied auf die Kultur der Elbstromlande» verkün-
den will, verweigert ihm Warburg «das Amt repräsentativer Ge-
schichtsverkündung», das dazu verpfl ichte, «als soziales Erinne-
rungsorgan zu funktionieren».

 6 Abgebildet bei Rainer
Donandt in seinem Beitrag 
im Rathausband von 1997 
(wie Anm.2).
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Nur wenige Worte verliert Warburg über das größte Bildfeld, 
das Schlussbild des Zyklus auf der wichtigsten, östlichen Wand 
des Festsaales. Eine Schiffsfl otte naht aus der Tiefe des Raumes, 
den die Elbe eröffnet. Sie treibt an den Ozeanriesen, darunter 
auch Kriegsschiffen, die wie gefangen in den Gerüsten der Werf-
ten und Dockanlagen hängen, und an den hohen Takelagen vor-
bei. Es ist die Demonstration einer imperialen Seemacht – das 
größte deutsche Schiff hieß «Imperator». Warburg war an seiner 
Ausstattung ohne Glück beteiligt. 

Wie das Eingangsbild mit der vorgeschichtlichen Landschaft 
zeigt auch dieses Schlussbild keine Menschen. Kein Arbeiter auf 
den gewaltigen Werftanlagen; am Anfang wie am Ende des Zy-
klus bleiben die Bilder menschenleer, nachdem doch die Vorfas-
sung eine volkreiche Hafenszenerie geboten hatte. Es scheint, 

Abb. 5

Der moderne 

Hamburger Hafen
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dass der Künstler für das Schlussbild eine Vision von einer zu-
künftigen technischen, industriellen Welt hatte, die ohne Men-
schen auskommt. Andere Maler, etwa André Zorn, haben in Zim-
merformaten den Hamburger Hafen früher ähnlich gesehen. Hier 
jedoch ist er als gewaltiger Leerraum in den Mittelpunkt des re-
präsentativ überfrachteten Rathauses gerückt. Nach Warburg 
wird «die inhaltliche Leere des Ganzen durch einen Strom schil-
lernden Elbwassers» ausgeglichen. Der Beschauer frage sich, «ob 
diese Gemäldesuite das ihrem pompösen Format entsprechende 
Minimalquantum sinnfälliger Aufklärungsenergie mitteilt».

Ich halte diesen Zeitschriftenartikel von Warburg aus der Zeit-
schrift Kunst und Künstler (1910) über einen damals noch kaum ge-
trockneten Zyklus von Wandbildern für ein bedeutendes Beispiel 
einer Kunstkritik, die ihre bissige, satirische sprachliche Schärfe 
durch eine theoretische Grundposition heraus gesichert weiß. 
Warburg verlangt mit Leidenschaft eine Aktualisierung der Ver-
gangenheit, eine «Aufklärungsenergie», die aus vergangener Kunst 
zu aktualisieren sei. Doch er verweigert sich der Zukunft: Es 
scheint, dass er sich von der Perspektive einer technischen Welt 
nichts versprach. Er konnte sich vorstellen, dass das moderne In-
dividuum aus der Kunst der Vergangenheit stabilisierende Hilfen 
bezieht; eine technische und industrialisierte Zukunft ausge-
löschter oder entbehrlich gewordener Individuen konnte oder 
wollte er sich offenbar nicht vorstellen.

Dankrede zur Überreichung 
des Aby-Warburg-Preises der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
am 27.11.2012 im Großen Festsaal 
des Rathauses. Die Laudatio hielt 
Heinz Schlaffer.

Bildnachweis: Abb.1–5: Hugo 
Vogel: Die Gemälde im Festsaal 
des Hamburger Rathauses 
(1901–1909), © Denkmalschutz-
amt Hamburg, Bildarchiv, 
Fotos: Nicolai Wieckmann.
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Ludwik Fleck: Denkstile und Tatsachen. Gesammelte 
Schriften und Zeugnisse, herausgegeben von Sylwia 
Werner und Claus Zittel, Berlin: Suhrkamp Verlag 2011, 
682 S.

1980 machte der Nachdruck des 1935 erstmals 
erschienenen Hauptwerks Entstehung und Entwick-
lung einer wissenschaftlichen Tatsache Ludwik Fleck 
wieder bekannt. Für einen kleinen Kreis von Ein-
geweihten der Wissenschaftstheorie wurde die 
 schmale Untersuchung zur Entstehung des moder-
nen Syphilis-Begriffes und der «Wassermann-Reak-
tion» so etwas wie der Schlüssel für eine andere 
Sichtweise auf die vielfältigen «rationalen Unter-
nehmungen» (Stephen Toulmin) in der Geschichte. 
Die wenigsten seiner Leser werden den Text als 
medizin geschichtliche Studie gelesen haben, die 
meisten nahmen begierig die generalisierenden 
Schlussfolgerungen und die einprägsamen Begriffs-
bildungen – «Denkstil», «Denkkollektiv», «soziale 
Verdichtung», «Uridee», «aktive und passive Koppe-
lung» – auf, mit denen Fleck sein eigenes wissen-
schaftshistorisches Erkenntnisprogramm präsen-
tierte. Die Leserschaft streute breit, aber wie ein 

Blick auf die nunmehr gut dreißigjährige Geschich-
te dieser Fleck-Renaissance zeigt, lassen sich unter-
schiedliche Wirkungskreise unterscheiden.

Zum einen verdichtete sich die Gruppe von Fleck 
inspirierter Leser im engeren Bereich der Wissen-
schaftsgeschichte. Die zentralen Grundannahmen 
und Thesen seines Werkes fi elen seit den 80er Jah-
ren auf fruchtbaren Boden, vor allem in den seither 
viel fester verankerten Disziplinen Wissenschafts-
soziologie und Wissenschaftsgeschichte. Für die 
Herausgeber des neuen Bandes, der Flecks ge-
sammelte Schriften enthält und damit einen 1983 
erschienenen Auswahlband ersetzt und ergänzt, 
zählt Fleck «unbestritten zu den wirkmächtigsten 
Klassikern der Wissenschaftstheorie». Sie verwei-
sen auf die in den letzten zehn Jahren zuneh-
menden Publikationen und Tagungen zu Leben und 
Werk Ludwik Flecks. Hatte man bereits gelernt, mit 
Fleck solche akademischen Trends zu sehen und zu 
deuten, so wurde ihm nunmehr selbst sein fester 
Platz im Lehrgebäude und in der Außendarstellung 
(«Propaganda») einer historischen Epistemologie zu-
gewiesen, welche die Eigendynamik der modernen 
Wissenschaften als ein komplexes historisches «Pro-
blem» auffasst. Ihr Forschungsprogramm besteht in 
der historischen Kontextualisierung von konkreten 
Objekten und Verfahren der Forschung und der For-

Konzept & Kritik

Lutz R aphael

Ludwik Fleck und 
der demokratische Denkstil
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men des Wissens. Fleck ist Teil einer Ahnengalerie 
von prominenten historischen Außenseitern – dazu 
gehören immer auch Bachelard, Canguilhem, Derri-
da, Foucault, Latour, Feyerabend und Kuhn –, die 
alle die einst dominante, normativ-abstrakte Wis-
senschaftstheorie verabschiedeten.

Die Neuherausgabe seiner Schriften ermöglicht 
über sein Hauptwerk hinaus endlich einen ange-
messenen Zugang zu dem «Klassiker» Fleck. Bereits 
vorliegende Übersetzungen wurden verbessert, alle 
Beiträge durch sorgfältige Anmerkungen der He-
rausgeber in ihre jeweiligen historischen Bezüge ge-
stellt. Erfreulich ist, dass die in polnischer Sprache 
geführten Kontroversen Flecks mit I. Dambska und 
T. Bilikiewicz vollständig dokumentiert worden 
sind, so dass auch Argumente seiner Kontrahenten 
nachgelesen werden können. Die chronologische 
Anordnung der Schriften lädt zu einer genetischen 
Lesart ein. Der zweite und dritte Teil des Bandes 
stellt eine Art umfangreichen Anhang dar, in dem 
die Berichte und Kontroversen aus der Zeit der La-
gerinhaftierung Flecks in Auschwitz und Buchen-
wald sowie ausgewählte Briefe Flecks und Rezensi-
onen seiner Werke abgedruckt sind.

Anders als in den früheren Fleck-Ausgaben tritt 
der medizinische und medizingeschichtliche Kon-
text seiner «Entdeckungen» plastisch zu Tage. Es 
sind Flecks Forschungserfahrungen als Mediziner 
und Biologe im Labor, die anhaltende Beschäfti-
gung mit älteren Formen und Darstellungsweisen 
medizinischen Wissens, die am Anfang auch seines 
wissenschaftstheoretischen Hauptwerks stehen. 
Neu entdeckt werden kann auch der wissenschafts-
politische Autor Ludwik Fleck. Er sieht seine wis-
senschaftshistorische Arbeit als Element eines de-
mokratischen Wissenschaftsprogramms: «Die 
naturwissenschaftliche Denkart ist demokratisch, 
denn sie beruht auf Organisation und jederzeitigem 
Unter-Kontrolle-Stehen, lehnt das Privileg der gött-
lichen Herkunft ab und will jedem zugänglich und 
nützlich sein. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass jede 
Demokratie ihre kleinen Lügen hat; man will eben 

eine imponierende, majestätische Regierung, nicht 
bloß eine nützliche und kluge. Deshalb gibt es Or-
den, Titel, Fahnen und Präsidenten. Die Naturwis-
senschaften haben deshalb ihre Naturphilosophie 
und ihre Weltanschauung.» Für Fleck ist diese auf 
die Produktivität und die wechselseitige Kontrolle 
der Vielen setzende Organisationsform nur in ihrer 
Historizität zu verstehen. Die demokratische Form 
der Wissenschaft ist für ihn mit Bourdieu «eine hi-
storische Errungenschaft wie die Sozialversiche-
rung», immer den konkreten Einfl üssen aus Politik 
und Gesellschaft sowie den unterschiedlichen Inte-
ressen innerhalb der Disziplinen und Forschungs-
kollektive ausgesetzt. Scharf kritisierte Fleck dem-
entsprechend die zeitgenössischen wissenschafts -
politischen Gebrauchsweisen einer historisieren den, 
kulturrelativistischen Sicht der Wissenschaft in 
 Gestalt sowjetischer und nationalsozialistischer 
Parteilichkeit. 

Flecks Antwort darauf war moralisch-politisch; 
der Behauptung einer klassen- und rassenspezi-
fi schen Formung von Denkstilen sprach er jedes 
wissenschaftshistorische Format ab. Der zeitty-
pischen «Denkstimmung», die seine eigene radikale 
Kritik an den rationalistischen und individualis-
tischen Denkmodellen der etablierten Wissen-
schaftstheorien mit der kulturrelativistischen Positi-
on marxistischer oder völkischer Provenienz 
verband, widmete er keine Aufmerksamkeit. Die 
Zeitläufe konfrontierten ihn dann seit September 
1939 existenziell mit den Folgen diktatorischer Wis-
senschaftskontrolle und seit Juli 1941 mit den mör-
derischen Folgen der nationalsozialistischen Ras-
senpolitik. 

Schließlich ist auch zu entdecken, in welchem 
Maße Fleck essenzialistische Grenzziehungen im 
Bereich menschlicher Erkenntnisformen – von der 
Kunst über Alltagstechnik und Expertenwissen bis 
hin zu den modernen Wissenschaften – wider-
strebten. Er erkannte überall Abstufungen und dif-
ferenzierte Grade sozialer «Dichte», doch grund-
sätzlich erforschte er ein konventionelle Grenzen 
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aufl ösendes Kontinuum der Gestaltungs- und An-
eignungsverfahren von Wissen, die immer sprach-
lich und kulturell eingebettet sind. Dem «grenz-
überschreitenden» Ideenverkehr gilt deshalb immer 
wieder seine Aufmerksamkeit. 

Der vorliegende Band inthronisiert Ludwik Fleck 
als einen Klassiker der «historischen Epistemologie» 
(Hans-Jörg Rheinberger). Als solcher teilt er das 
Schicksal vieler Klassiker vor ihm: Er hat einen her-
vorgehobenen Platz im Gedächtnis des Denkkollek-
tivs «Wissenschaftshistoriker» inne, seine direkte 
Wirkung lässt aber deutlich nach, denn direkte 
Quellen der Inspiration, Lieferanten von Begriffsbil-
dungen, Vorbilder eigener Untersuchungsdesigns 
sind andere geworden – «principal investigators» 
der heutigen Forschungsszene wie Hans-Jörg Rhein-
berger, Lorraine Daston, Karin Knorr-Cetina oder 
Bruno Latour sind längst an jene Stelle getreten, die 
in den 80er Jahren Ludwik Fleck einnahm. Das ent-
spricht den Gepfl ogenheiten einer demokratischen 
Wissenschaftsorganisation und den sozialen Be-
dürfnissen eines Denkkollektivs und bestätigt nicht 
zuletzt Flecks soziologische und historische Sicht-
weise. 

Prüft man indessen, welche Spuren Fleck in der 
Forschungspraxis hinterlässt, kommen einige Zwei-
fel an seinem Klassikerstatus auf. In dem DFG-ge-
förderten Großprojekt zur deutschen Wissen-
schaftsgeschichte (der Geschichte der DFG) 
1920-1970 etwa kommen bis auf zwei kurze Bezü-
ge alle übrigen Aufsatzbände und Monographien 
(immerhin elf) ohne den «Klassiker» aus Lemberg 
aus, obwohl es in fast allen Beiträgen um einschlä-
gige Themen und «Tatsachen» geht: Denkstile, 
Denkkollektive, «zeittypische Denkstimmungen» 
wären bei der Historisierung der Agrarwissen-
schaften, der Ethnologie, der Ostforschung, der Vi-
tamin- und Hormonforschung wohl zu entdecken 
gewesen, sofern man ernsthaftes Interesse an 
Flecks Fragestellung gehabt hätte. Es ist auch nicht 
so, dass heutzutage bessere Begriffe dieselbe Denk-
fi gur ausdrückten. 

Es gibt seit den 80er Jahren aber auch einen wei-
teren Wirkungsradius von Flecks Ideen und Begrif-
fen. Geistes- und Sozialwissenschaftler lesen Fleck 
auf der Suche nach Anregungen für eine neue 
 Ideengeschichte oder «intellectual history». Auf 
 diesem Feld ist es jedoch zunehmend schwieriger 
geworden, neugierige Fleck-Leser zu fi nden. Der 
Ausbau der Wissenschaftsgeschichte in den letzten 
drei Jahrzehnten und die damit verbundene Spezia-
lisierung wirken sich ebenso nachteilig aus; der Ide-
enverkehr mit den Nachbardisziplinen, vor allem 
der Geschichtswissenschaft und den historischen 
Kulturwissenschaften, ist seltener geworden.

Auch in allgemeinhistorischen Schriftenreihen 
wie Ordnungssysteme oder Moderne Zeit ist Fleck eine 
Randerscheinung, ja in den meisten Fällen unbe-
kannt. Zum einen darf vermutet werden, dass 
Flecks Soziologismus heute eher abschreckt: Ganz 
in Übereinstimmung mit radikalen Vertretern der 
zu seiner Zeit noch neuen Disziplin trat Fleck ent-
schieden für den Primat des Sozialen und des Kol-
lektiven ein. Ideenproduktion ist primär als Pro-
dukt «sozialer Verdichtung» zu deuten, so Flecks 
Botschaft. Entdeckungen werden hervorgebracht in 
der Geselligkeit des Gedankenaustausches, der Teil-
nahme an gruppenspezifi schen Vernunftunterneh-
men. Der Platz für das biografi sche Element wird 
bei Fleck sehr eng. Das widerspricht aber einem ein-
deutigen Trend in der ideengeschichtlichen Produk-
tion der letzten beiden Jahrzehnte. Denn zweifellos 
gehört die Biografi e zu deren erfolgreichsten For-
maten. Nur im Ausnahmefall stand hier Fleck mit 
seiner Theorie des Denkstils an vorderster Stelle 
der Inspirationsquellen. 

Die ältere Faszination für die kollektive Dimensi-
on in der Ideenproduktion, nicht allein in deren 
Verbreitung und Reproduktion, war bei den Fleck-
Lesern der 80er Jahre verbreiteter als heutzutage. In 
der intellektuellen Situation dieser Jahre trat Fleck 
als zusätzlicher, aber bestätigender Ideen- und 
Stichwortgeber neben (neo-)marxistische Klassiker, 
die Soziologen Bourdieu und Giddens, die Philo-

Lutz Raphael: Ludwik Fleck und der demokratische Denkstil
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sophen Foucault und Derrida: Er wirkte in dieser 
Konstellation als Impfstoff gegen das Idol des Bio-
grafi schen, als eine Art Dopingmittel für ambitio-
niertere Versuche, jenseits der gern zitierten, aber 
merkwürdig abstrakten Diskurse für die Ideenge-
schichte soziale Gruppen, ihre Sprechakte, Hand-
lungen und Organisationsformen zu erschließen. 
Fleck konnte so eine Sozialgeschichte der Ideen in-
spirieren und auch als Entwurf einer neuen Ge-
schichte von Experten, Intellektuellen oder Ge-
lehrten im 19. und 20. Jahrhundert gelesen werden. 

Diese breitere, eher wissenssoziologische Lesart 
rückte Fleck zugleich näher an Karl Mannheim und 
dessen Generationen-Idee. Auch Flecks eher grandi-
osen als analytisch scharfen Ausweitungen des 
Denkstil-Konzepts hin zu überlappenden Denk-
stilen unterschiedlichster Gestalt, so dass man am 
Ende keine qualitativen Unterscheidungen im Kon-
tinuum von Weltanschauungen, Alltagswissen, Ex-
perten- und Wissenschafts-Denkstilen mehr treffen 
kann, wirkten anregend – obwohl bei nüchterner 
Betrachtung viele Fragen offen bleiben (man lese 
heute nur die ausweichenden Antworten Flecks in 
der Kontroverse mit Bilikiewicz). In dieser Lesart 
waren Flecks Begriffe aktuell, weil unverbraucht 
und entwicklungsfähig; schließlich wurde die von 
ihm erträumte Lehre vom Denkstil als ausgearbeite-
te Soziologie der Denkstile und Denkkollektive nie 
geschrieben. Zudem warf der Siegeszug Foucaults 
als maßgeblicher Theoretiker einer neuen Ideen- 
und Kulturgeschichte einen breiten Schatten auf 
das schmale Oeuvre Ludwik Flecks. Damit galten 

andere Aufmerksamkeitsregeln: Flecks Interesse für 
das Weiterwirken von «Urideen», die «Gestimmt-
heit» von Denkstilen, sein Interesse an Verfahren 
und Praktiken ebenso wie an Organisationsformen 
und Netzwerken, noch grundsätzlicher sein ausge-
prägtes Interesse an der Entwicklung von Ideen-
feldern, an der Genese wissenschaftlicher «Tatsa-
chen» wirken heutzutage erfrischend altmodisch in 
einer Theorielandschaft, in der «Diskurse» und 
«Dispositive», «Genealogien» und «Gouvernemen-
talität» deutlich stärkere Attraktivität besitzen und 
als Türöffner zur Ideengeschichte dienen. Der Kreis 
der Ideenhistoriker, die mit Flecks Begriffen und 
Modell arbeiten, ist außerhalb der Geschichte der 
Naturwissenschaften, dem Kerngebiet der neuen 
historischen Epistemologie, klein geblieben. 

Wenig spricht dafür, dass Fleck-Erstleser in der 
heutigen intellektuellen Situation die gleichen 
Denk-Anschlüsse wie ihre Vorgänger wählen. Die 
Ideengeschichte als «Allmende» im Dorf der Geis-
teswissenschaften hat aber nach wie vor einen Be-
darf an Inspiration durch die erneute Lektüre sol-
cher vom Klassikerstatus bedrohten Texte. Im Fall 
Fleck ist das Potenzial der Entdeckungen und schöp-
ferischen Missverständnisse gewaltig. In diesem 
Sinne sollte der vorliegende Band genutzt werden – 
Leser werden jedoch nicht ohne die Lektüre jenes 
viel schmaleren Bandes auskommen, mit dem alles 
anfi ng und auf das alles wieder zurückverweist: 
Entstehung und Entwicklung einer wissenschaft-
lichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom 
Denkstil und Denkkollektiv.
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Stefan Breuer: Carl Schmitt im Kontext. 
Intellektuellenpolitik in der Weimarer Republik, 
Berlin: Akademie Verlag 2012, 303 S.

Die plötzlichen Farbwechsel des «Chamäleons» 
Carl Schmitt sind legendär, seine mit den «kon-
kreten Lagen» stehenden und fallenden «Positionen 
und Begriffe» gehören seit Karl Löwith zum Reper-
toire landläufi ger Schmittkritik. Welche tiefen ide-
enpolitischen Brüche liegen zwischen einem Autor, 
der nach dem Ersten Weltkrieg die «irrationale 
Kraft des nationalen Mythus» preist und für die po-
litische Einheit der plebiszitären Demokratie des 
akklamierenden, homogenen Volkes eintritt, der 
1932 in der Weimarer Staatskrise für die Ausschal-
tung der parlamentarischen Institutionen und eine 
Präsidialdiktatur auf der Basis eines substanzhaften 
Verfassungskerns optiert, kein Jahr später das Er-
mächtigungsgesetz als neue Quelle der Legalität 
 begrüßt, im Namen der «Dreigliederung» Staat, Be-
wegung und Volk gegen die «Liberaldemokratie» 
anschreibt und der dann, auf dem Höhepunkt des 
Zweiten Weltkrieges, diesen globalen Kampf als 
Endphase einer «planetarischen Raumrevolution» 
deutet und einen «neuen Nomos der Erde» ent-
wirft, «dessen Grundidee die Einteilung der Erde in 
mehrere, durch ihre geschichtliche, wirtschaftliche 
und kulturelle Substanz erfüllte Großräume ist»? 
Welche Abgründe klaffen zwischen der existenzia-
listischen Legitimitätsidee des Weimarer Werks, der 
rassischen der ersten NS-Jahre und der geschicht-
lichen des Spätwerks?

Keine. So lautet die These, die der Hamburger So-
ziologe Stefan Breuer in seinem bemerkenswerten 
Buch über den ideengeschichtlichen «Kontext» des 
Schmittschen Denkens in der Zwischenkriegszeit 
entfaltet. Alle vermeintlichen politischen Sprünge 
und Brüche vermittelt demnach eine schillernde, 
aber in sich geschlossene verfassungspolitische 

Konzeption einer nationalen Demokratie auf der 
Basis eines antirationalistischen Begriffs von Volks-
souveränität. 

Die deutsche Diskussion um die verfassungs-
rechtlichen und verfassungspolitischen Schriften 
Carl Schmitts aus der Weimarer Zeit, der Breuer 
mit seinem Werk eine neue Richtung gibt, war bis-
her durch zwei dauernde externe Referenzpunkte 
beherrscht: Weimarer «Methoden- und Richtungs-
streit» und Nationalsozialismus. So gehören die 
Schriften zwischen Die Diktatur und Verfassungslehre 
zur antipositivistischen Richtung innerhalb der tief 
gespaltenen Weimarer Staatsrechtslehre und stehen 
im Bann der dort verhandelten systematischen Pro-
bleme: Integration oder Dezision, Methoden der 
Verfassungsauslegung, das Problem eines Hüters 
der Verfassung, Sinn und Bedeutung der Grund-
rechte, Gesetzesbegriff in der Demokratie. Dagegen 
steht Schmitts Werk der Jahre ab 1931 im Schatten 
seines späteren entschiedenen Engagements für den 
Nationalsozialismus. Was lässt noch eine verfas-
sungstreue Lektüre zu? Was nimmt den totalitären 
Umsturz schon vorweg? Oder war Schmitt am En-
de doch nur der politische Realist unter den Ver-
nunftrepublikanern? Dagegen ist eine sorgfältige 
problemgeschichtliche Analyse des verfassungspoli-
tischen Werks der Zwischenkriegszeit – trotz einer 
kaum mehr zu erfassenden Flut an Schmitt-Litera-
tur – seit Hasso Hofmanns bahnbrechender Studie 
Legitimität gegen Legalität (1964) nicht mehr erschie-
nen. Umso größer ist aber die Aufgabe, der sich 
Breuer in seinem Werk stellt. Er beginnt mit einem 
Prolog über Schmitts frühe Prägungen durch den 
Münchener Kreis um Theodor Däubler, entfaltet 
dann die theoretischen Grundlagen der politischen 
Schriften nach 1919. Es folgen Kapitel über das Ver-
hältnis zu Max Weber und die sozialistische 
Schmittrezeption, über die Entwicklung seines 
Denkens in der Krise der Republik. Zwei Kapitel 
über Schmitts Wirkung auf die Generation der Ju-
gendbewegung und über das Verhältnis zu Oswald 
Spengler schließen die Studie ab. 

Flor ian Meinel

Anatomie eines Nationalisten
Stefan Breuer versucht Carl Schmitt zu stellen
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Ein Missgriff des Buches ist sein Titel, und zwar 
gleich doppelt. Einmal, weil die zum Jargon ver-
kommene Vokabel «Kontext» doch suggeriert, die 
Schmittforschung leide an einem Mangel an histo-
rischer Einordnung. Eher das Gegenteil dürfte aber 
zutreffen. Weiter erhebt der Titel den Anspruch, ge-
rade das ideengeschichtliche Umfeld des Weimarer 
Werkes zu rekonstruieren. Tatsächlich aber geht es 
Breuer zentral um eine bestimmte Lesart Schmitts, 
die er vor der Kontrastfolie der Weimarer Verfas-
sungsdiskussion plausibel zu machen sucht. Miss-
verständlich ist auch der Begriff der Intellektuellen-
politik, handelt Breuer doch nur in zweiter Linie 
von der «Personalpolitik» der Intellektuellen, in ers-
ter Linie aber von der Ideenpolitik Schmitts und 
seines Kreises. Als durchaus fruchtbar erweist sich 
dabei Breuers Fragen nach dem politischen, intellek-
tuellen und publizistischen Horizont der Schriften 
Schmitts, also der Versuch, den subjektiven Sinn 
des Werkes aus den intellektuellen Positionskämp-
fen heraus zu verstehen, in denen es entstand. 
Gleich zu Beginn macht Breuer seine Einwände gel-
tend gegen den nach seiner Wahrnehmung domi-
nierenden «texthermeneutischen» Zugriff auf das 
Werk von Schmitt und die immer neuen Versuche 
seiner Interpreten, «den verborgenen Kern, das Ko-
härenz und Kontinuität stiftende arcanum herauszu-
fi nden». Dies klingt verheißungsvoll. Tatsächlich 
gibt es ja kaum einen größeren Text, von der Poli-
tischen Romantik über den Begriff des Politischen, Poli-
tische Theologie und den Leviathan bis zu Land und 
Meer und zum Nomos der Erde, der nicht schon zum 
«Schlüsselwerk» erklärt worden wäre. Diesen 
Schlüsselbund der Deutungen also schiebt Breuer 
ostentativ und souverän beiseite, um dann freilich 
selbst einen Schlüssel zu präsentieren – wenn auch 
keinen hermeneutischen, sondern einen kategori-
alen. 

Breuers Schlüssel sind Schmitts Begriffe von De-
mokratie und Nation und seine Lektüre der verfas-
sungstheoretischen Schriften des Abbé Sieyès in 
der Diktatur und der Verfassungslehre. Breuer nennt 

Schmitts Deutung des französischen Verfassungs-
theoretikers – etwas gewollt – «die andere Sieyès-
Linie». Was ist damit gemeint? Sieyès’ Schriften 
durchziehe, so Breuer, eine fundamentale Ambiva-
lenz zwischen einer menschenrechtlichen Konstitu-
ierung der revolutionären Gesellschaft und einer 
kollektivistischen Konstituierung der revolutio-
nären Nation als Träger aller Macht. Die eine, die 
vernunftrechtliche Sieyès-Linie, habe stets die Rech-
te des Einzelnen und ihre politische Institutionali-
sierung betont, der anderen dagegen, Schmitts  Linie 
also, gehe es um den Willen der politischen Asso-
ziation, ihre Selbstermächtigung, die Quelle allen 
Rechts ist, die die Legalität der pouvoirs constitués 
durchbricht und alles Positive damit vorläufi g, brü-
chig, prekär macht. Schmitts Schlüsselsatz im Werk 
des Abbé stammt demnach aus dem Pamphlet über 
den Dritten Stand: «Eine Nation ist von jeder Form 
unabhängig; und auf welche Weise sie auch will, 
die bloße Äußerung ihres Willens genügt, um 
gleichsam angesichts der Quelle und des obersten 
Herrn jedes positiven Rechts alles positive Recht au-
ßer Kraft zu setzen.» Repräsentation, verfassungge-
bende Gewalt, Ausnahmezustand und Norm, ple-
biszitäre Legitimation: Tatsächlich kann Breuer 
 zeigen, wie Schmitt seine Zentralbegriffe mit eth-
nischen Anreicherungen aus der Revolutionstheorie 
übernimmt und in die klassische Moderne über-
setzt. Etwas zu kurz kommt dabei die Frage, was 
gerade diese Kategorien für Schmitt so anziehend 
machte. Es war ja nicht nur die politische Metaphy-
sik des Kollektivs, um die es Schmitt ging, sondern 
zugleich die radikale Negation von Geschichtlich-
keit, die Tragik der Moderne, politische Existenz als 
grundlosen Selbstentwurf denken zu müssen. Al-
lerdings: So groß, wie Breuer ihn schildert, war 
Schmitts nationalistischer Sprung des Jahres 1919 
in die neue politische Wirklichkeit des 20. Jahrhun-
derts nicht. Gerade im Hinblick auf den histo-
rischen «Kontext» erscheint es zweifelhaft, wie 
Breuer die Verfassungstheorie Sieyès’ trotz aller 
Differenzierungen mit Schmitts Diktatur kurz-
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schließt. Bei aller Freude an der großen ideenge-
schichtlichen Linie wäre doch die unmittelbare Vor-
geschichte, nämlich die intensive demokratie theo-
retische Diskussion im Ersten Weltkrieg um den 
deutschen Volksstaat, also die Form einer spezifi sch 
deutschen Demokratie, zumindest zu erwähnen ge-
wesen. 

Die eigentliche Zäsur im Werk Carl Schmitts 
liegt also, wenn man der Deutung Breuers folgt, 
nicht in der Apologie der autoritären Präsidialre-
gime 1931/1932, nicht in der Wendung des Jahres 
1933 zum «konkreten Ordnungsdenken» und auch 
nicht im Übergang zu den Nomos-Spekulationen 
des Spätwerks, sondern in der enttäuschten Abwen-
dung vom «anarchischen Ästhetizismus» der Mün-
chener Jahre, letztlich im Bruch mit seinem Dichter-
freund Theodor Däubler. Diese Kehre des Jahres 
1915 leitete jenen kreativen Bruch ein, den Breuer 
vor allem an der Politischen Romantik festmacht, jene 
Neuorientierung zwischen den klassischen Den-
kern der Revolution und der Gegenrevolution, dem 
Renouveau catholique und der Weimarer Moderne, 
an deren Ende Schmitt sich seinen Reim auf die 
Zeit gemacht hat und sein politisches Narrativ prä-
sentieren kann: einen in die Moderne gestellten 
«neuen Nationalismus», die Nationalisierung des li-
beral-demokratischen Institutionengefüges von 
Weimar. 

Nun ist Schmitt mit der Betonung einer plebiszi-
tär-voluntaristischen Demokratiekonzeption als 
Mitte seiner Verfassungslehre, die mit der Weima-
rer Republik durchaus manches anfangen konnte, 
in eine gewisse Nähe zu Max Weber gerückt. Und 
Breuer nimmt sich ein ganzes Kapitel Zeit zur Ver-
teidigung Webers. Mit Recht kann Breuer die bishe-
rige Debatte um das Verhältnis beider Denker als 
undifferenziert kritisieren und ihre Gier nach dem 
oberfl ächlichen Skandal rügen: Nach wie vor repro-
duziert diese Diskussion ja die vor gut fünfzig Jah-
ren durch Mommsen, Löwenstein und Löwith eta-
blierten konträren Deutungen. Breuer dagegen 
bringt einen knappen, gleichwohl aber sehr sorgfäl-

tigen Vergleich der beiden Denker, der das kompli-
zierte Verhältnis überzeugend darstellt: Da ist ein-
mal die neukantianische Rechtstheorie, die Schmitt 
nach seinen Frühschriften verworfen hatte, ande-
rerseits aber Webers Grundbegriff des «Kampfes», 
einerseits die großen Unterschiede im jeweiligen 
Verständnis von Repräsentation, andererseits die 
überaus ähnliche Konzeption der plebiszitären 
Herrschaft. Bei alledem gewinnen die Begriffe aus 
dem Zusammenhang von Webers Handlungslehre 
eine andere Grundbedeutung als im politischen 
Existenzialismus Schmitts. 

Überhaupt sind die ideenpolitischen Allianzen, 
die Breuer aufzeigt, von schillernder Variations-
breite. Wer immer in der Zwischenkriegszeit das 
Schwert gegen liberales Denken führen wollte, fand 
in Schmitt Geist und Rüstung. So interessierten 
sein Demokratieverständnis, seine Pluralismus- und 
Parlamentarismuskritik und seine Lehre von der La-
tenz des pouvoir constituant, die Dialektik des Ge-
setzesbegriffes und der Öffentlichkeit auch sozialis-
tische Juristen wie Otto Kirchheimer, Franz L. 
Neumann und Ernst Fraenkel. Kirchheimer war 
Schmitts unmittelbarer Schüler, die anderen fanden 
zielsicher den Weg in Schmitts Seminar an der Ber-
liner Handelshochschule. Während sie Schmitts 
verfassungstheoretische Positionen klassenkämpfe-
risch gegen den Strich lasen, war ihnen der eigent-
liche Skandal, wie Schmitt auf der Basis der Weima-
rer Verfassung und trotz seiner Theorie der 
Volkssouveränität so entschieden für den bürger-
lichen Rechtsstaat optierte. Und seine in Dialektik 
geschulten Leser sahen im Gegensatz zu anderen 
klar, dass diese Positionen Schmitts keinen inhalt-
lichen, sondern einen institutionellen Kern hatten: 
die Möglichkeit einer neutralen Instanz, die Schmitt 
innerhalb der modernen, plebiszitären Demokratie 
nur auf der Basis bestimmter entpolitisierter, das 
heißt rechtsstaatlicher Verfassungselemente mög-
lich erschien. Nirgends ließen sich bisher die ideen-
politische Ambivalenz des Linksschmittianismus 
und seine polemischen Wendungen gegen Schmitt 

Florian Meinel: Anatomie eines Nationalisten
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so präzise verfolgen wie bei Breuer. Dies gilt vor 
allem für die Weimarer Endzeit: Hinter den beiden 
donnernden Begriffen im Titel von Legalität und Legi-
timität provozierte Schmitts Verschleierung der 
Klassenfrage, und doch stellten Fraenkel und Neu-
mann 1932 der Republik eine ähnliche Diagnose 
und zogen Schlussfolgerungen, die diejenigen 
Schmitts an politischer Radikalität weit hinter sich 
ließen. 

Aus dem Reichtum einer umfassenden Quellen-
kenntnis schöpfen die drei Kapitel, in denen Breuer 
die Verfassungsdiskussion zwischen Carl Schmitt 
und der Publizistik der politischen Rechten wäh-
rend der Weimarer Staatskrise nachzeichnet, die 
sich vor allem im Umkreis der Zeitschriften Die Tat, 
Der Ring und Deutsches Volkstum abspielte. Breuer 
schildert die Einfl üsse, denen Schmitt aus diesen 
Kreisen ausgesetzt war, und die so vielschichtige 
Wirkung seines Denkens. Es ist ein Verdienst dieser 
Studie, auf die eminente Bedeutung einiger Autoren 
für Schmitt hinzuweisen, die heute nahezu verges-
sen sind, Heinz Otto Ziegler etwa oder, er vor 
allem, Albrecht Erich Günther. Unter den rezepti-
onsgeschichtlichen Passagen ragt die Skizze zum 
jungen Wilhelm Grewe heraus. 

Im Hinblick auf die Begriffe von Nation und De-
mokratie freilich steht im Mittelpunkt der Diskussi-
on jener Jahre Schmitts Konzeption des «totalen 
Staates». Wie Breuer zeigt, sollte der totale Staat, in-
spiriert vom italienischen Faschismus, den Kern der 

Idee einer plebiszitär geführten nationalen Mas-
sendemokratie noch einmal neu begründen, dies-
mal von einem zum Träger aller Souveränitäts-
rechte erklärten Staat her. Und es war gerade dies, 
was Schmitts konservative Schüler, Ernst Rudolf 
Huber und Ernst Forsthoff, nicht sahen oder nicht 
sehen wollten. 

Ob sich das nationalistische Schmitt-Verständnis 
auch für das Werk nach 1933 durchhalten lässt, wie 
Breuer dies am Schluss seines Buches behauptet, 
darf allerdings bezweifelt werden. Schmitt war sich 
wohl spätestens seit dem Essay über Hobbes’ Levia-
than (1938) im Klaren darüber, dass das Ende der 
staatsbezogenen Begriffe auch das Ende des Natio-
nalen als politischem Formprinzip bedeuten muss-
te. Deshalb liegt die schwerste Probe für Breuers 
Lesart in Schmitts späten geschichtsphiloso-
phischen Spekulationen über die Raumordnung der 
Erde, mit denen das Buch endet. Breuer vermag Ar-
gumente für seine Deutung auch in diesem Werkab-
schnitt zu fi nden, wo er im Vergleich mit Oswald 
Spengler wiederum den Mythos des Nationalen als 
diejenige Instanz dechiffriert, auf die sich Schmitts 
antiuniversalistische Hoffnungen gründeten. Die-
ser Vergleich ist freilich im Sinne der These ge-
schickt  gewählt. Eine enger gefasste, dezidiert 
werk ge schichtliche Untersuchung über Schmitts 
spätere Revision seiner politischen Zentralbegriffe 
der Zwischenkriegszeit käme zu anderen Ergebnis-
sen.

Konzept & Kritik
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Roger E. Backhouse/Bradley W. Bateman: 
Capitalist Revolutionary. John Maynard Keynes, 
Harvard University Press: Cambridge, Mass. 2011, 
197 S. 

Roger Backhouse, einer der wichtigsten bri-
tischen Dogmenhistoriker, hat zusammen mit dem 
Keynes-Experten Bradley Bateman eine knappe 
Darstellung des Lebens und Wirkens des wohl be-
kanntesten Ökonomen des 20. Jahrhunderts veröf-
fentlicht. Dabei ist klar, dass wer immer sich mit 
der Person Keynes auseinandersetzt, es nicht dabei 
belassen kann, sich einfach nur der Person zu wid-
men. Immer geht es auch um die Doktrin, die sich 
mit dem Namen Keynes verbindet und die paradig-
matisch für die Möglichkeiten des Staates steht, 
mit ökonomischen Problemlagen umzugehen. Ver-
weisen lässt sich in diesem Zusammenhang auch 
auf das fast zeitgleich veröffentlichte, gut recher-
chierte Buch des Journalisten Nicholas Wapshott, 
das den etwas reißerischen Titel Keynes Hayek. The 
Clash that defi ned Modern Economics trägt. Hier wird 
die Auseinandersetzung dieser beiden Ökonomen 
zum paradigmatischen Konfl ikt der Wirtschafts-
wissenschaften im 20. Jahrhundert erklärt: Muss ei-
ne Gesellschaft wirtschaftliche Krisen akzeptieren 
oder muss der Staat eingreifen? Wenn er eingreift, 
kann er Krisen verhüten oder macht er nicht alles 
nur noch schlimmer? Schließlich, im weitesten 
Sinne gefragt: Was kostet das alles?

Es sind diese grundlegenden Fragen von höchster 
Aktualität, die der Auseinandersetzung mit Keynes 
eine besondere Signifi kanz verleihen. Die Reakti-
onen und Metamorphosen des «Keynesianismus» 
im Verlaufe der ökonomischen Konjunkturen der 
letzten mehr als siebzig Jahre haben sein Denken 
jedoch mit einem Berg an Zuschreibungen, Verein-
fachungen und Umdeutungen zugedeckt, unter 
dem es den «wahren» Keynes immer wieder freizu-

legen und neu zu entdecken gibt. Eine solche Re-
Lektüre ist letztlich auch das Buch von Backhouse 
und Bateman, deren Resultat am Ende jedoch eher 
entspannt selbstreferenziell daherkommt: Der 
«wahre» Keynes ist ein Kind seiner Zeit, uneindeu-
tig, wechselhaft, seine intellektuelle Freiheit und 
Überlegenheit selbst darin erblickend, seine Mei-
nung den Umständen entsprechend ändern zu kön-
nen. Diese Eigenschaft, welche die Autoren als 
Keynes’ «artistic attitude» charakterisieren, dient 
zugleich als Kontrapunkt gegen das Übermaß an 
Polarisierung und ideologischer Zuspitzung, das 
heutige wirtschaftspolitische Debatten bestimmt.

Zunächst behandeln die Autoren den Sozialphi-
losophen Keynes, den sie vom Wirtschaftstheoreti-
ker unterscheiden. Sie beschreiben die starke Wir-
kung, die George Edward Moore und seine Principia 
Ethica auf den jungen Ökonomen ausübte. Anschau-
lich dargestellt wird die zentrale Rolle, die Keynes 
im Bloomsbury-Kreis sowie generell im kulturellen 
und akademischen Leben von Cambridge und Lon-
don spielte. Schließlich wird überzeugend argu-
mentiert, dass in Keynes’ Denken stets eine be-
stimmte Vorstellung der Leistungsfähigkeit, aber 
auch der Defi zite der kapitalistischen Wirtschafts-
ordnung im Hintergrund stand, die sich nicht ohne 
Weiteres in ein rechts-links-Schema einordnen 
lässt. Dabei widmen sich die Autoren insbesondere 
seiner Vorstellung des «Stationary State» und der 
von ihm gesehenen Notwendigkeit eines gelenkten 
Kapi talismus. Keynes wird hier als desillusionierter 
Liberaler porträtiert, der im Zuge des Ersten Welt-
krieges und der nachfolgenden Wirren das Ver -
trauen in die Fähigkeit der freien Wirtschaft zur 
Selbstregulierung verlor und die Notwendigkeit er-
kannte, den ohnehin vorhandenen Einfl uss der Poli-
tik in die richtigen Bahnen zu lenken. 

Anschließend widmet sich das Buch Keynes als 
Wirtschaftstheoretiker. Rekonstruiert wird dabei 
etwa die besondere Bedeutung des Treatise on Money 
von 1930, eines Werkes, das der Ökonom selbst als 
«artistic failure» betrachtete. Die Auseinanderset-

Roman Köster

Die Kunst des Ökonomen
John Maynard Keynes lässt sich nicht ausrechnen
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zung mit diesem «Fehlschlag» zusammen mit den 
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise nötigte 
ihn jedoch schließlich dazu, seine Gedanken in ei-
ner allgemeinen Theorie zu systematisieren. Beson-
deres Augenmerk schenken die Autoren jedoch 
nicht nur der Rekonstruktion von Keynes’ theore-
tischer Entwicklung, sondern auch seinem Denkstil 
und seiner Kunst des ökonomischen Arguments, 
speziell der Rolle der Mathematik darin. Ange-
sichts der Tatsache, dass Keynes’ General Theory 
ganz wesentlich die Mathematisierung der Wirt-
schaftswissenschaften befördert hat, ist es nicht 
ohne Ironie, dass Keynes’ Gebrauch der Mathema-
tik hier als Form betrachtet wird, einem Argument 
einen gleichermaßen logischen wie ästhetischen 
Ausdruck zu verleihen. Ihr Gebrauch sollte also ge-
rade keine Präzision suggerieren.

Dieser Interpretationsvorschlag leitet dann be-
reits hin auf den letzten Teil des Buches, in dem es 
um das «Nachleben» Keynes und seiner aktuellen 
Bedeutung geht. Erscheint die Frage, was Keynes 
wirklich gemeint habe, ohnehin als unhistorisch, 
so stellen Backhouse und Bateman zusätzlich he-
raus, dass es die Einheit von Person und Werk ist, 
die jeder eindeutigen Interpretation den Boden ent-
zieht. Keynes verstand sich auch auf wissenschaft-
lichem Gebiet als Künstler, der seine Aufgabe so-
wohl in der praktischen Problembewältigung wie 
in systematischer Forschung erblickte. Dass Keynes 

beides gelang, machte ihn zum Prototyp des mo-
dernen Wirtschaftsexperten, von der techno-
kratischen Einstellung der keynesianischen Wirt-
schaftsdoktoren der 60er Jahre fi ndet sich bei ihm 
aber nur wenig. Von diesem Gesichtspunkt her ist 
es darum auch nur konsequent, wenn die Autoren 
beklagen, dass es in den stark polarisierten Krisen-
debatten heute kaum noch möglich erscheint, eine 
mittlere, pragmatische Position einzunehmen und 
eine Sprache zur Verteidigung des Wohlfahrts-
staates zu fi nden.

Angesichts der Regalmeter füllenden Literatur zu 
Keynes bleibt festzuhalten, dass Backhouse und 
 Bateman das Kunststück gelungen ist, in knapper, 
konziser Form etwas Neues zu sagen und anre-
gende Interpretationsvorschläge zu machen. Die 
Betonung von Keynes’ ästhetischem Verhältnis zur 
Welt sollte man zwar nicht übertreiben. Doch war 
es gerade seine intellektuelle Freiheit, sich von Mei-
nungen und Denksystemen bei Bedarf verabschie-
den zu können, die seine Brillanz ausmachte; ein 
Gesichtspunkt im Übrigen, der ihn mehr als alle in-
haltlichen Gesichtspunkte von Friedrich Hayek un-
terscheidet. Als ihm während der Weltwirtschafts-
krise einmal vorgehalten wurde, er habe im Monat 
zuvor noch etwas ganz anderes behauptet, gab 
Keynes die klassisch gewordene Antwort: «When 
the facts change, I change my mind. What do you 
do, Sir?» Diese Haltung tut heute mehr als not.

Konzept & Kritik


