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Le droit à la ville, «das Recht auf Stadt» hat Henri 
Lefebvre 1968 in seinem gleichnamigen Buch gefor-
dert. Manchen Ohren klingt das so, wie wenn ein 
fundamentalistischer Prediger unter Verweis auf 
die Erbsünde den Menschen bescheinigt, sie hätten 
ein «Recht auf Hölle». Vielleicht jedoch ist es gerade 
ihre Abgründlichkeit, die die Stadt in den Augen 
vieler Modernitätstheoretiker zum Kristallisations-
ort von Ideen macht, zur Schmiede des bislang Un-
gehörten und Ungedachten. Die urbane Faszination 
ist ein Fetisch im Selbstverständnis der europä-
ischen Moderne.

Diese Ausgabe der ZIG macht die Gegenrech-
nung auf. Sie zeigt, dass entgegen der modernisti-
schen Blickverengung auf die Großstadt das Dorf 
eine Brutstätte von Ideen und von Praktiken ist, mit 
Ideen umzugehen. Aber das Dorf ist auch selbst ei-
ne Idee, oft gewürzt mit einer gehörigen Portion 
Antimodernismus. Es dient als Projektionsfläche 
für die Idyllen-Sehnsucht geschundener Großstäd-
ter, die sich den sozialen Zusammenhalt, ja die 
heile Welt erträumen. Oft genug färbt sich diese 
Projektionsfläche aber auch dunkel ein: «Dorf» wird 
zur Chiffre für Beengung, für Kontrolle, für Mief 
und überlebte Tradition. Da scheint dann Stadtluft 
allein frei zu machen – weil die Stadt doch so un-
endlich viele Möglichkeiten biete, die das Dorf sei-
nen Bewohnern verwehre. Das Versprechen einer 
immensen Fülle von Möglichkeiten scheint dem 
Selbstverständnis der europäischen Moderne als 
Leitvorstellung eingeprägt. Entsprechend bringt die-
se Moderne stadtsüchtige Gesellschaften hervor: 

Man will, besonders wenn man sich einer intellek-
tuellen und gesellschaftlichen Elite zugehörig 
wähnt, um jeden Preis «urban» sein. Da fällt es 
nicht ins Gewicht, dass man die meisten der Mög-
lichkeiten, welche die Stadt bietet, als Stadtmensch 
nie in seinem Leben wird ausschöpfen können – es 
reicht allein, der Möglichkeit zu diesen Möglich-
keiten gewiss zu sein. Im Dorf hingegen, wie es ge-
meinhin gedacht wird, herrscht Möglichkeitsaskese 
– und damit nicht auch zwangsläufig Ideenaskese?

Aber das Dorf hat sich verändert, seit das 19. Jahr-
hundert seine Dorfgeschichten schrieb. Es ist welt-
läufiger geworden und bietet in Mitteleuropa die 
meisten der Annehmlichkeiten, die lange Zeit der 
Stadt vorbehalten waren. Und doch ist der Aggre-
gatzustand des Dorfes noch immer fester, kom-
pakter als derjenige der Stadt – konstitutiv für das 
Dorf ist offenkundig eine stärkere Verbindlichkeit 
sozialer Beziehungen. Das mag manchen modernen 
Individuen, die sich lieber in der Dauer-Adoleszenz 
der Unverbindlichkeit suhlen, ein Gräuel sein. In-
dessen ist auch das Leiden an der modernen Urban-
Ideologie unverkennbar. Warum also nicht das 
Recht auf Dorf lautstark einfordern?

Philip Ajouri
Wolfert von Rahden
Andreas Urs Sommer



5

Das Dorf

Jürg Beeler

Das Rumoren des Dorfes

Stadtluft macht frei. 
Wer atmen will, braucht nicht saubere Luft. Wer atmen will, 

kehrt dem Dorf seiner Kindheit für immer den Rücken. 
Das Dorf ist eine eifersüchtige Mutter, besitzergreifend und 

rachsüchtig. Sie erstickt ihre Söhne. 
Die Menschen, mit denen ich mich verstand, waren Nomaden 

wie ich. In einem Dorf aufgewachsen, lebenslänglich auf der 
Flucht vor diesem Dorf. Dorfgeschädigte, wenn man so will. Es 
gibt zwei Gattungen von Menschen, sie haben nichts miteinander 
zu tun: Nomaden und Sesshafte. Mit den Sesshaften verband 
mich nie eine wirkliche Freundschaft. Der Nomade braucht viel-
leicht dieselben Worte wie der Sesshafte, aber er redet eine andere 
Sprache. 

Meine Mutter kam aus Venedig. Genauer aus Mestre, aber sie 
sagte immer Venedig. Das ist nicht dasselbe, Venedig und Mestre 
sind durch einen Damm voneinander getrennt, korrigierte sie 
mein Vater, um sie zu ärgern, doch meine Mutter ignorierte die-
sen Damm, wie sie in ihrem Leben überhaupt Dämme und Gren-
zen nicht mochte. In meinem sechsten Lebensjahr zogen wir aus 
der Stadt ins Dorf. 

Ein Dorf am Jura-Südfuß. Die Wäsche meiner Mutter trocknete 
im Freien, und man sah, was sie unter den Röcken trug: verschie-
dene Farben, leuchtende Farben, und das sorgte für Unruhe im 
Dorf. 

Meine Mutter liebte Grenzen und Dämme nicht, doch zu Be-
ginn der Sechziger gab es viele Grenzen und Dämme, vor allem in 
einem Dorf am Jura-Südfuß. Im Sommer grillten wir mittags oder 
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abends im Garten. Allerdings nicht lange. Angeblich hüllte der 
Rauch unseres Gartengrills das Dorf in einen Nebel, und dieser 
Nebel behinderte die freie Sicht. 

Die Anonymität der Großstadt lässt ihren Bewohnern die Illusion, 
ihre Lebensform wählen zu können. Das Dorf hingegen über-
wacht jeden Einzelnen, jeder weiß über jeden Bescheid. Ein wun-
derbar zweideutiger Satz von Joseph Roth fällt mir ein. «Bei uns 
zu Hause herrschte Frieden. Nur die engsten Nachbarn hielten 
Feindschaft.» 

In einem Dorf gibt es nur Nachbarn. Von den Nachbarn wird 
man beobachtet, die Nachbarn wäre man gerne los. Es sei denn, 
man verschwört sich mit ihnen und sichtet gemeinsame Feinde. 
«Der einzige Fehler im Schöpfungsplan sind die Nachbarn», 
schrieb Henri Michaux. 

Wir waren nicht nur fremd, wir gehörten auch noch zu den Rei-
chen. Mein Vater war Spitalarzt in der dorfnahen Kleinstadt. 
 Vielleicht wäre das Dorf nachsichtiger gewesen, wären wir  
aus Basel zugezogen und nicht aus Zürich. Zürich war für die 
 Jura-Südfüßler der Sündenpfuhl. Schon der Zürcher Dialekt war 
ihnen zu spitz, zu klar und vor allem zu schnell. Schnelligkeit 
 bedeutete Arroganz. Die Zürcher sagen «Milch» zur Milch, die 
Jura-Südfüßler «Müüalwch». Eine vollkommen unaussprechbare 
Vokabel. 

Hätte man, wenn man von einer Eleganz war wie meine Mut-
ter, diese Vokabel je über die Lippen gebracht? 

Ging ich ins Dorf, kam ich mir wie ein Fremder vor. Ein Fremder, 
der auf der Hut war vor den Einheimischen. Es gab Hofhunde 
und auch Schul kameraden, die ich fürchtete. Am liebsten wäre 
ich einfach zu Hause geblieben. Doch meine Mutter schickte 
mich zum Einkaufen ins Dorf, Selbständigkeit und Umgang mit 
andern sollte ein Junge möglichst früh lernen. Mit dem Restgeld 
kannst du dir etwas kaufen! Das Problem war nicht nur, dass ich 
zuerst an mich dachte und das Restgeld nur noch für einen Teil 
der Einkaufsliste reichte. 

Das Problem war das Dorf. Ich erinnere mich an den Gemischt-
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waren-Mann. Feist und träge stand er hinter dem Ladentisch, als 
wäre er in einen Halbschlaf versunken, doch in Wirklichkeit lau-
erte er. Lauerte nur, bis ich den Laden betrat. Er machte sich einen 
Spaß daraus, die Kunden, die nach mir den Laden betraten, vor 
mir zu bedienen, und ich kehrte mit verdorbener Ware nach Hau-
se zurück. Ich stand im Laden, keiner der Dörfler grüßte mich, 
man blickte durch mich hindurch, als wäre ich aus Luft. 

Meine Mutter empörte sich, sie stellte diesen «incolto» zur Re-
de. Doch für die Deutschschweizer Setzgrinde war sie viel zu 
temperamentvoll. Zudem war sie geschminkt und trug hohe 
Schuhe. Hohe Schuhe, geschminkte Lippen und ein eleganter 
Gang, das war auch später noch lange die Bedingung, ohne die 
ich mich nicht in eine Frau verlieben konnte. «La beauté», die 
Schönheit auch in der Sprache – ich habe sie nie aus den Augen 
verloren. Aber erst spät ging mir auf, dass ‹Schönheit› eine der 
Möglichkeiten war, über Privates zu reden, ohne sich zu prostitu-
ieren. 

In einem Dorf lernen die Mädchen vielleicht schneller, was ein 
Mann ist. In der Schule rissen die Jungen dämliche Witze über die 
Mädchen. Das Maximum ihrer Ritterlichkeit bestand darin, rasch 
einen Reißnagel auf die Schulbank zu schmuggeln, wenn eines 
der Mädchen sich gerade setzen wollte. 

Doch auch Zürich war nur eine Kleinstadt, im Grunde nur ein 
Dorf, wie mir später bewusst wurde. War denn die Schweiz et-
was anderes als ein Dorf? Deutschschweizer Männer meiner Ge-
neration besaßen den Charme einer Tiefgarage. 

Schwer hing der riesige Kronleuchter in den Konzertsaal. Ich hät-
te mich gefürchtet, direkt unter ihm zu sitzen. Der Kronleuchter 
der Tonhalle Zürich verströmte für mich den Zauber der Stadt, 
die dem Dorf fehlte. Auch heute noch schwebt dieser Kronleuch-
ter über dem Zürcher Konzertpublikum, als müsste dieses Publi-
kum künstlich erleuchtet werden. 

Meine Mutter floh das Dorf, so oft sie konnte. Oft nahm sie 
mich und später auch meine Geschwister mit ins Konzert. Den 
Bechstein-Flügel und eine große Bibliothek hatte sie mit in die Ehe 
gebracht. Ihr Lieblingsautor war Baudelaire. 

Schon früh war mir klar, was ich werden wollte: Dandy. Es war 
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eine Kampfansage an das Dorf. «Être un homme utile m’a paru 
toujours quelque chose de bien hideux.» Ein nützlicher Mensch 
zu sein erschien mir immer als etwas eminent Hässliches. Viele 
Sätze aus Baudelaires Journaux intimes konnte ich als Gymnasiast 
auswendig. 

Kaum war ich dem Jura-Südfuß entkommen, vergaß ich den 
Dandy. Ich war in Madrid, kurz nach Francos Tod, und verliebte 
mich in eine Anarchistin, die unter dem Regime des Gaudillos im 
Gefängnis gesessen hatte. Sie war älter als ich, sie trug hohe 
Schuhe, sie war von atemberaubender Eleganz. 

Die Sprache rettete mich vor dem Dorf. Doch als Schüler ahnte 
ich nicht, dass das Dorf einmal zu meiner unsichtbaren Schreib-
maschine würde, die ich immer mit mir trug, egal wo ich war, ob 
in einem Hotel, in einem Café oder auf einer Insel. Es war das 
Dorf, das in den Sätzen rumorte, auch wenn diese Sätze von Städ-
ten redeten und Menschen, die in Städten lebten. Das Dorf 
wohnte in mir, seine Farben und Gerüche waren kräftig. Aus der 
Geschwätzigkeit der Städte ließ sich keine Sprache schöpfen. 

Nicht nur das Licht und die Jahreszeiten, der Stallgeruch und der 
Weihrauch hatten sich mir für immer eingeprägt. Es waren auch 
die Gesichter der Dorfbewohner. Gesichter, die den Neid oder 
schlechte Absichten hinter Worten zu verstecken suchten, die 
freundlich taten. Meine Mutter kam aus einer Welt, die ganz an-
ders war, neben ihr war das Dorf hässlich. 

Am liebsten sieht sich das Dorf als Familie. Wie in jeder Familie 
übernehmen die Kinder eine Rolle, die sie nicht selber gewählt ha-
ben. Die Familie schreibt ihnen die Rolle vor, sie haben zu sein, 
was sie in den Augen der anderen sind, wollen sie das Dorf nicht 
verlieren. 

In ein Dorf wächst man hinein. Eine Stadt ist zu groß, um in 
sie hineinzuwachsen. Die Gesetze der Dorfgemeinschaft sind un-
geschriebene, eine Übertretung aber wird umso nachhaltiger 
geahndet. Nichts ist bedrohlicher als ein helvetisches Dorf. Seine 
Häuser bestehen aus Mauern des Schweigens. 

Ein Dorf am Jura-Südfuß erwartete von einem Fremden die 
vollkommene Anpassung, um ihn geistig zu vernichten. Naturge-
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mäß taten meine Eltern keinen Schritt auf das Dorf zu. Meine 
Mutter lebte im Dorf, als wäre sie in der Stadt. Mein Vater küm-
merte sich weder um das Dorf noch um die Familie. 

Unter Menschen fühlte er sich unwohl. Nie hätte er in der 
Kleinstadt wohnen wollen, in der er arbeitete. Aus Furcht, auch in 
der Freizeit den Arbeitskollegen zu begegnen und Einladungen ab-
lehnen zu müssen. Aus Furcht auch vor Klatsch und Eifersucht. 
Mein Vater erhoffte sich Ruhe vom Dorf. Nur waren damals, zu 
Beginn der Sechziger, Dörfer noch richtige Dörfer, keine Schlaf-
dörfer. Der Dorfgeist wachte über allem, und dem Dorfgeist ent-
ging nichts. 

Nie wäre mein Vater einem Verein beigetreten, nie hätte er eine 
der beiden Dorfkneipen betreten oder an einem Dorffest teilge-
nommen. Das hätte nur Erinnerungen an seine Kindheit geweckt, 
erzählte meine Mutter. Sein Vater, ein Roma und in Zürich stadt-
bekannter Musiker, war mit seiner Klarinette an Wochenenden 
oft verschwunden, manchmal auch über längere Zeit. Wo er sich 
herumtrieb, darüber ließ er sich offenbar nie aus. Mit seiner Frau 
und seiner Geliebten wohnte er unter einem Dach, für meinen Va-
ter blieb als Schlafstelle nur die Ofenbank in der Küche. 

Dir muss man die Würmer aus der Nase ziehen! Das war wohl 
der häufigste Vorwurf, den mein Vater von meiner Mutter zu hö-
ren bekam. Er redete so ungern wie die Dörfler. Das Wenige über 
ihn wusste ich von meiner Mutter. Über seine Herkunft und 
Kindheit schwieg er sich aus. Vielleicht dachte er, im Dorf würde 
ihn nichts an seine Stadtkindheit erinnern, vielleicht war er mit 
seiner Familie ins Dorf gezogen, um sie zu vergessen, so wie ich 
später in die Stadt zog, um die Dorfkindheit zu vergessen. Ein 
Dorf ist für Kinder besser als eine Stadt, musste er gedacht haben, 
als er mit uns aufs Land zog. 

Gegen einen Einzelnen kann man sich wehren, gegen ein Dorf ist 
der Einzelne machtlos. Auch als ich dem Dorf längst entflohen 
war, blieb für mich jede Form der Gemeinschaft eine Bedrohung. 
Die Flucht vor der Gemeinschaft, die Flucht vor dem Alltag ist für 
mich immer noch die Erholung vom Dorf. In einem Kaffeehaus 
gibt es viele Tische, an die ich mich setzen kann, in einem Kaffee-
haus ist jeder Tag neu. Im Dorf meiner Jugend war jeder Tag nur 

Jürg Beeler: Das Rumoren des Dorfes
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die Fortsetzung des vorhergehenden, jedes Heute weckte nur die 
Gespenster des Gestern. 

Das Dorf war mächtig und böse. Als Kind hatte ich keine ande-
re Wahl, als in der Schule gut zu sein. Die Bücher wurden meine 
natürlichen Freunde. Eine bestandene Aufnahmeprüfung erlaubte 
mir die Flucht ans Gymnasium. Doch das Gymnasium lag in der 
nahen Kleinstadt, und die Kleinstadt lag immer noch am Jura-
Südfuß. 

Erst den Schritt über die helvetische Grenze empfand ich als 
 Befreiung vom Dorf, die Fremde lockte mich. In Madrid war 
 Aufbruchstimmung, nach der Diktatur hoffte jeder auf ein an-
deres Spanien, eine andere Zukunft. Ich fand, was ich später an 
deutschsprachigen Universitäten so heftig vermissen würde: Be-
geisterung. 

Begeisterung, «enthousiasme»: Sie zeichnete das Abendland aus, 
sie hatte Europa groß gemacht. «Begeisterung» ist das Gegenteil 
von «Dorf», das jede Regung in einem Sumpf erstickt. Begeiste-
rung ist auch das Gegenteil von Konsum. Aus der Begeisterung 
spricht Sinn für die Zukunft und das Bewusstsein, dass die Dinge 
nicht unbedingt bleiben müssen, wie sie sind. In Abwandlung 
eines Zitats von Walter Benjamin könnte man sagen: Die Hoff-
nung ist der Traumvogel, der das Ei der Erfahrung ausbrütet. 

Diese Hoffnung hatte ich zum ersten Mal in Spanien erlebt. 
Manchmal flackerte sie in Europa da und dort auch später wieder 
auf. Ich spürte sie nach dem Mauerfall auf einer Reise durch Polen, 
spürte sie in jüngeren Nationen wie den Vereinigten Staaten oder 
in anderen, meist ärmeren Kulturen als der abendländischen. In 
der Fremde ging mir auf, dass Europa ein sterbender Kontinent ist, 
dessen Sprache das schlechte Gewissen und die Selbstverleug-
nung ist. Es vergisst seine Vergangenheit, und so sorgt es sich 
nicht um seine Zukunft. 

Wurde mit der Globalisierung unser Planet zum Dorf? Wenn ja, 
so ist dieses Dorf ein virtuelles, denn es ist geschichtsvergessen 
und ohne Erinnerung. 

Auch wenn ein Mutiger seinem Dorf den Rücken kehrt: Das Dorf 
reist mit ihm, das Dorf kann er so wenig abschütteln wie eine 
Kindheit. Auch wenn er ein Leben lang unterwegs ist und Noma-

Das Dorf
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de bleibt – nie wird der Dorfflüchtige wirklich ein Städter. Denn 
er sucht in der Stadt, was er im Dorf vergeblich gesucht hat: seine 
Wurzeln. 

In der Stadt fühlt sich zu Hause, was sich im Dorf nur lächer-
lich ausnimmt: die Eleganz. Eleganz ist der Traum von der großen 
Welt, der Traum von der Befreiung von Arbeit und Herkunft. Kein 
Wunder, dass Honoré de Balzac, der aus der Provinz kam, die Ele-
ganz zur Religion erhob: «Oui, l’élégance est une et indivisible, 
comme la Trinité, comme la liberté, comme la vertu.» Die Eleganz 
ist eins und unteilbar, wie die Trinität, wie die Freiheit, wie die 
Tugend.

Balzac war fest entschlossen, die Hauptstadt des neunzehnten 
Jahrhunderts zu erobern. Keiner hat so brillant über Mode ge-
schrieben wie er, doch seine schrille Kleidung, die er selber für den 
Gipfel des guten Geschmacks hielt, weckte den Spott der Pariser. 

Freiheit und Eleganz. Das waren für mich, als ich jung war, 
Syn onyme für «Großstadt». Mit Begeisterung las ich Balzacs 
 «Traité de la vie élégante», während meine Schulkameraden Jim-
my Hendrix hörten. 

Heute sind mir auch die Städte zu eng geworden. Oder zu groß. 
Doch wo will man leben, um dem allgemeinen Wahnsinn zu ent-
kommen? Selbst entfernte Gegenden verheißen heute kaum mehr 
als einen Aufbruch ins Bekannte oder ins Grauen. 

Manchmal träume ich vom Dorf. Allerdings von einem ande-
rem Dorf als dem Dorf meiner Kindheit. Nie gibt ein Nomade 
den Traum auf, irgendwo Wurzeln zu schlagen. 

Jürg Beeler: Das Rumoren des Dorfes
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Heideggers Hütte im Schwarzwalddorf Todtnauberg ist Ikone 
eines Denkstils. Ehrfürchtig bewundert als Rückzugsort eines 
kompromisslos «anfänglichen Denkens», das sich frei macht von 
akademischen Zwängen auf der einen Seite, als Kitsch verlacht 
auf der anderen Seite: Der «perverse Strickenthusiasmus» von Hei-
deggers Frau, die «selbstgewebte Winterunterhose», der «selbst 
eingeheizte Ofen» als Indizien einer hinterwäldlerischen 
«Schwarzwaldphilosophie» sind noch die freundlichsten Ausdrü-
cke, die Thomas Bernhard seiner Figur Reger in Alte Meister in den 
Mund legt.

Wie auch immer man zu dieser Hüttenexistenz steht, nicht zu 
Unrecht fungiert sie als Chiffre für eine Philosophie, die insge-
samt durchsetzt ist mit Versatzstücken einfachen, dörflichen Le-
bens. Heideggers Philosophie erschließt sich regelrecht eine Le-
bensform, die an die dörfliche Ordnung und ihre Protagonisten 
rückgebunden ist. Auch wenn «Dorf» keiner der systematischen 
Begriffe Heideggers ist, sind viele Termini wie «Ortschaft» und 
«Bodenständigkeit» in ihrer semantischen Herkunft und in ihrem 
Assoziationshorizont deutlich auf das ländliche Leben im Dorf 
bezogen. Auch der immer wieder gern herbeizitierte «Bauer» oder 
«Landmann» lassen die Vermutung zu: Es dörfelt in Heideggers 
Philosophie. In der Logik von Heideggers Terminologisierung ge-
sagt: Es dorft. Zu tiefsinniger Tautologie gesteigert: Das Dorf 
dorft. 

In seinen Selbstdarstellungen hat Heidegger selbst viel dazu bei-
getragen, seinen Erlebnisraum auf Dorf und Kleinstadt zu be-
schränken. In den religiös inspirierten frühen Gedichten ist zwei-
felsohne Messkirch der Sehnsuchtsort. Am Dorf Todtnauberg 
erläutert Heidegger in der Schrift «Schöpferische Landschaft: Wa-
rum bleiben wir in der Provinz?» die Rückgebundenheit seines 
Denkens an das «Geschehen der Landschaft».1 Bevor die Inszenie-
rung seines Dorf-Lebens einen Idylle-Verdacht wecken kann, 
macht er deutlich, dass sein Denken keinesfalls einer «genieße-
rischen Versenkung» entspringe, sondern vielmehr abgerungen 
sei: «Die Mühe der sprachlichen Prägung ist wie der Widerstand 
der ragenden Tannen gegen den Sturm.»2 Heidegger legt daher 
Wert darauf, dass er selbst wie die anderen Dorfbewohner, na-
mentlich der «Jungbauer», der «Hirt» und der «Bauer», schwer ar-

Oliver Müller

Heideggers Dorf

 1 Martin Heidegger: 
Gesamtausgabe (GA), 
Frankfurt/M., Bd. 13, S. 10.

 2 Ebd.
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beitet: «Darin wurzelt die unmittelbare Zugehörigkeit zu den 
 Bauern.»3 Diese Zugehörigkeit spürt der Philosoph insbesondere, 
wenn er mit den Bauern «auf der Ofenbank» oder «am Tisch im 
Herrgottswinkel» gemeinsam schweigend eine Pfeife raucht.4 «Bo-
denständigkeit» und «Treue» schätzt er ausdrücklich an seinen 
Dorfgenossen.5 Als Heidegger einen Ruf aus Berlin erhält, sucht er 
die Begegnung mit einem alten Todtnauberger Bauern: «Was wird 
er sagen? Er schiebt langsam den sicheren Blick seiner klaren Au-
gen in den meinen, hält den Mund straff geschlossen, legt mir sei-
ne treu-bedächtige Hand auf die Schulter und – schüttelt kaum 
merklich den Kopf. Das will sagen: unerbittlich Nein!»6. Ange-
wandte Sigetik und Feier des «Bauerntums» in einem. Bauerntum: 
ein Begriff, der in den Überlegungen vulgo Schwarzen Heften immer 
mal fällt, da Technik und Moderne jenes Bauerntum offenbar 
«vernichten».7 In diesem Kontext erreicht Heideggers Polemik ei-
nen traurigen Höhepunkt: «Mein Hund [...] hat noch mehr ‹Bau-
erntum› in der Schnauze und in den Knochen als diese aufgebläh-
ten, bodenlosen und lehrstuhlsüchtigen Falschmünzer.»8

Heideggers Loblied auf das Bauerntum ist an das Dorf geknüpft: 
Es ist nämlich gerade nicht das Leben in der Stadt. Heidegger 
macht aus seiner Verachtung für «den Städter» in dem Provinz-
Text kein Hehl: «Der Städter wird durch einen sogenannten Land-
aufenthalt höchstens einmal ‹angeregt›.»9 Die «Treue» der Bauern 
wird gegen die Schnelllebigkeit des Lebens in den großen Städten 
gestellt. Heidegger will das Dorf bewahrt wissen vor einer Verein-
nahmung durch eine «sehr laute und sehr betriebsame und sehr ge-
schmäcklerische Aufdringlichkeit» der «städtischen Welt».10 Des-
halb ruft er sogar aus: «Hände weg! [...] Lassen wir alle herablassende 
Anbiederung und unechte Volkstümelei – lernen wir jenes ein-
fache, harte Dasein dort oben ernst nehmen. Dann erst spricht es 
wieder zu uns.»11 

Der Text ist 1933 entstanden, und die Inszenierung seiner Hei-
matverbundenheit erfuhr eine gewisse Verbreitung: Der Berliner 
Rundfunk sendete diesen Beitrag, und ein paar südbadische 
 Lokalblätter druckten zum Teil gekürzte Fassungen, vollständig 
erschien der Text 1934 in Der Alemanne, dem «Kampfblatt der 
 Nationalsozialisten Oberbadens» (so Hermann Heidegger in den 
«Nachweisen» des zitierten Bandes). Wenn Heidegger in seiner 

Oliver Müller: Heideggers Dorf 

 3 Ebd.

 4 Ebd.

 5 Ebd., S. 11.

 6 Ebd., S. 12 f.

 7 GA 96, S. 90.

 8 GA 96, S. 91.

 9 Ebd., S. 11.

 10 Ebd.

 11 Ebd.
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Rektoratsrede alles Große im Sturm stehen sieht,12 dann ist dies 
Ausdruck der Euphorie für die neuen Machthaber, genährt von 
der Selbstergriffenheit seiner Todtnauberger Hüttenexistenz: 
«Wenn in tiefer Winternacht ein wilder Schneesturm mit seinen 
Stößen um die Hütte rast und alles verhängt und verhüllt, dann ist 
das die hohe Zeit der Philosophie.»13

Die erhabene Gestimmtheit in der Hütte kann manchen Tonfall 
in Heideggers Schriften erklären. In dem Provinz-Text sind aber 
auch die Motive erkennbar, die seine Philosophie ab Anfang der 
1930er Jahre fast durchgehend prägen: Lob und Rückbesinnung 
auf das Authentische des dörflichen Lebens bei gleichzeitigem 
Argwohn gegenüber der technischen Moderne. Dass Heidegger 
hier immer wieder an die und über die Grenze antisemitischer In-
sinuierungen gelangt, wie wir es nun sicher aus den Schwarzen Hef-
ten wissen, macht die feierliche Selbsterregung in der Hütte zu 
einem unheimlichen Geschehen. 

Wenn man das Dorfhafte soziologisch, topografisch, lebens-
weltlich und axiologisch bestimmen kann, dann spielt das Sozio-
logische sicher keine zentrale Rolle in Heideggers Denken. Fragen 
nach der Sozialstruktur des Dorfes werden wir bei Heidegger 
nicht finden, beim «Wohnen» und «Bauen» mag er zwar nicht an 
Wolkenkratzer gedacht haben, doch liegt Heideggers Inspirations-
quelle, hier – wie so oft – eher bei Hölderlin. Topografische Refe-
renzen an das Dorf finden sich immer wieder, wie die Ausdrücke 
«Ortschaft» oder «Gegend» belegen; so beschreibt er in Sein und 
Zeit etwa mit dem Begriff der «Gegend» die alltägliche Orientie-
rung des «Daseins»: «Das Haus hat seine Sonnen- und Wetterseite; 
auf sie ist die Verteilung der ‹Räume› orientiert und innerhalb die-
ser wieder die ‹Einrichtung› je nach ihrem Zugcharakter. Kirchen 
und Gräber zum Beispiel sind nach Aufgang und Niedergang der 
Sonne angelegt, die Gegenden von Leben und Tod, aus denen her 
das Dasein selbst hinsichtlich seiner eigensten Seinsmöglichkeiten 
in der Welt bestimmt ist.»14 

Vor allem aber lebensweltlich und axiologisch hat das Dorf 
deutlich Spuren in Heideggers Denken hinterlassen: Bäuerliche 
und handwerkliche Lebens- und Arbeitsformen sind Quelle zahl-
reicher Beispiele, die selten bloß deskriptiv bleiben, sondern nor-
mativ aufgewertet werden – so dass man das reaktionär-verzwei-

 12 GA 16, S. 117.

 13 GA 13, S. 10.

 14 Martin Heidegger: 
Sein und Zeit, Tübingen 1993, 
S. 102 f.
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felte «Hände weg!» als einen ethischen Imperativ durch die 
zivilisationskritischen Passagen seiner Werke schallen zu hören 
meint.

Von Hans Blumenberg stammt die Wendung, dass die Lebens-
welt der «Motivierungsrückhalt aller Theorie»15 sei. Dies gilt ganz 
sicher auch für Heideggers Theoriebildung. Viele Beispiele und ei-
ne an der einfachen handwerklichen und bäuerlichen Lebensform 
orientierte Begrifflichkeit lassen die Vermutung zu, dass das Dorf 
als Imaginationsraum, vielleicht auch als Sehnsuchts-(u-)topos 
Heideggers Denken geprägt hat.

In Sein und Zeit finden sich bekanntlich viele Referenzen an das 
«alltägliche Dasein». Insbesondere der Hand- oder Heimwerker 
und sein «Zeug» und das legendäre «Hammerding» erfahren Hei-
deggers Aufmerksamkeit. Philosophische Beispiele aus der Welt 
des Handwerks zu nehmen steht in Platonischer Tradition; wir 
bewegen uns mit diesen Allusionen also nicht nur im Dorf, son-
dern auch in der Polis oder in einer Stadt und ihren Zünften. 
Doch unterstreicht Heidegger gern den ontischen Nahbereich, so 
dass wir vermutlich nicht zu Unrecht den Eindruck bekommen, 
dass Heidegger zumindest eher an ein traditionelles Dorf denkt 
als an eine moderne Stadt. 

Die Idyllisierung eines Nahbereichs ist Programm. Die Nähe 
scheint für das «Dasein», also für uns Menschen, von besonderer 
Bedeutung zu sein: «Im Dasein liegt eine wesenhafte Tendenz auf Nähe. 
Alle Arten der Steigerung der Geschwindigkeit, die wir heute 
mehr oder weniger gezwungen mitmachen, drängen auf Über-
windung der Entferntheit. Mit dem ‹Rundfunk› zum Beispiel voll-
zieht das Dasein heute eine in ihrem Daseinssinn noch nicht über-
sehbare Ent-fernung der ‹Welt› auf dem Wege einer Erweiterung 
und Zerstörung der alltäglichen Umwelt.»16 Diese Nähe garantiert 
das Dorf mehr als die Stadt. Wie sehr Heidegger diese Nähe mit 
Bedeutsamkeit auflädt, zeigt seine recht drastische Verlust-Rheto-
rik: Immerhin ist von «Zerstörung der alltäglichen Umwelt» die 
Rede. Den Überlegungen können wir entnehmen, dass er mit dieser 
Wendung durchaus konkret an die Dorfstruktur gedacht haben 
mag: «Die Dörfer sind nicht mehr Bauernsiedlungen, sondern 
Städte mit landwirtschaftlichem Betrieb; diese [sic] verlangt die 

 15 Hans Blumenberg: 
Schiffbruch mit Zuschauer, 
Frankfurt/M. 1979, S. 87.

 16 Ebd., S. 105.
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entsprechenden Eingliederungen in das allgemeine Leben –; der 
entlegenste ‹Bauernhof› ist bereits durch Rundfunk und Zeitung 
von innen heraus zerstört. Diese Zerstörung aber wird noch einmal 
überdeckt, sofern jetzt die ‹Bauern› die von den ‹naturverbun-
denen› Städtern eingeführten alten Brauchformen der ‹Kleidung›, 
der ‹Spiele› u.s.f. zurückübernehmen und als Naturbetrieb ihrer-
seits betreiben und den anderen – den Zugereisten – auf Bestellung 
vorführen.»17 Wenn man weiß, dass «Betrieb» einer der pejora-
tivsten Begriffe Heideggers ist, wird man an dem perfiden Neolo-
gismus «Naturbetrieb» seinen Gefallen haben. Nicht immer ist 
Heidegger allerdings so explizit, doch man kann sagen: Es dorft 
gewaltig, wenn auch untergründig in den Schwarzen Heften. Bei 
 allen kruden politischen Einlassungen zu Nationalsozialismus, 
Bolschewismus und Amerikanismus scheint das einfache dörf-
liche Leben die Utopie am Ende der Seinsgeschichte zu sein.

Auch in den entfremdungstheoretischen Passagen von Sein und 
Zeit wird immer wieder die städtische Moderne, etwa in Form der 
«Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel» oder der «Verwendung 
des Nachrichtenwesens (Zeitung)», als Beispiel für die «Diktatur» 
des «Man» angeführt.18 In der dörflichen Nähe orientiert sich das 
Dasein nicht mehr kühl «rechnerisch», sondern durch heimelige 
Ausdrücke wie «bis dort ist es ein Spaziergang, ein Katzensprung, 
‹eine Pfeife lang›».19 Neben derartigen Erschließungen des dörf-
lichen Raumes und den damit verbundenen Bewahrungsbemü-
hungen um den Nahbereich des Erfahrungshorizontes findet sich 
Dörfliches in der Auratisierung alltäglicher Dinge. Hier sind sicher 
auch die Passagen Vom Ursprung des Kunstwerks einschlägig, insbe-
sondere Heideggers Einfühlung in das «Wesen» der «Bauern-
schuhe», inspiriert von einem Bild van Goghs: «Aus der dunklen 
Öffnung des ausgetretenen Inwendigen des Schuhzeugs starrt die 
Mühsal der Arbeitsschritte. In der derbgediegenen Schwere des 
Schuhzeugs ist aufgestaut die Zähigkeit des langsamen Ganges 
durch die weithin gestreckten und immer gleichen Furchen des 
Ackers, über dem ein rauher Wind steht.»20 Auch die imaginäre 
Trägerin der Schuhe findet sich dem Rhythmus des dörflichen Le-
bens zugeordnet: «Sooft die Bäuerin am späten Abend in einer 
harten, aber gesunden Müdigkeit die Schuhe wegstellt und im 
noch dunklen Monddämmern schon wieder nach ihnen greift, 

 17 GA 95, S. 80.

 18 Siehe etwa in: 
Sein und Zeit, S. 126.

 19 Ebd., S. 105.

 20 GA 5, S. 19.
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oder aber am Feiertag an ihnen vorbeikommt, dann weiß sie ohne 
Beobachten und Betrachten all jenes.»21 «All jenes» meint: die gan-
ze schwere Bedeutsamkeit der menschlichen Existenz: «Durch 
dieses Zeug zieht das klaglose Bangen um die Sicherheit des 
Brotes, das Beben in der Ankunft der Geburt und das Zittern in 
der Umdrohung des Todes.»22 Es ist sicher nicht übertrieben, zu 
sagen, dass Heidegger das einfache-dörfliche Leben als Schnitt-
muster einer «eigentlichen» Existenzform begreift.

Typisch für Heideggers Idyllisierung ist die normative Aufwer-
tung des einfachen Lebens. Nicht von ungefähr zielt Heideggers 
Beschreibung des «Schuhzeugs» auf die Kategorie der «Verlässlich-
keit». Diese dem einfachen Leben und den einfachen Dingen zuge-
sprochene Verlässlichkeit hat eine normative Patina. Wie die «Ver-
lässlichkeit» wird auch die ebenfalls normativ aufgeladene 
«Bodenständigkeit» aus einer Verlustdiagnose generiert. 

Heidegger entwickelt den Wert der Bodenständigkeit in der 
Festrede zur «Gelassenheit» vor dem Hintergrund üblicher kultur-
kritischer Diagnosevokabulare: Der «heutige Mensch» ist entwur-
zelt, er hat seine Heimat verloren und flieht vor dieser Wahrheit.23 
Wieder ist es der Nahbereich, der durch die industrielle und medi-
ale Moderne verloren geht: Der «heutige Mensch» kann sich nicht 
mehr auf das «Naheliegende» und «Nächstliegende» besinnen, 
zum Beispiel nicht mehr auf den «Fleck Heimaterde». Auch wenn 
Heidegger mit dem Stichwort der «Heimatverlassenheit» durchaus 
auch auf die deutschen Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg 
anspielt,24 ist die «Heimaterde» in erster Linie keine gemütvolle 
Metapher für eine nationale Zugehörigkeit, sondern Imaginations-
raum des dörflichen Lebens. Die Heimaterde wird gewisserma-
ßen konkretisiert durch das Dorf als Inbegriff von heimatlicher 
Vertrautheit. Und so ist es ganz folgerichtig, dass Heidegger die 
«Heimatlosigkeit» von einer politischen in eine kulturelle um-
münzt. Heimatlos sind all diejenigen, die sich von der modernen 
Technik und den modernen Medien behexen lassen und das 
«Nächstliegende» vergessen.

Und dieses Nächstliegende ist nun das Dorf: «All das, womit 
die modernen technischen Nachrichteninstrumente den Men-
schen stündlich reizen, überfallen, umtreiben – all dies ist dem 
Menschen heute bereits viel näher als das eigene Ackerfeld rings 

 21 Ebd.

 22 Ebd.

 23 Martin Heidegger: 
Gelassenheit, Stuttgart 1959, 
S. 12 ff.

 24 Ebd., S. 15.
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um den Hof, näher als der Himmel überm Land, näher als der 
Stundengang von Tag und Nacht, näher als Brauch und Sitte im 
Dorf, näher als die Überlieferung der heimatlichen Welt.»25 Dies 
ist eine der wenigen Stellen in Heideggers Werk, in denen das 
Wort «Dorf» explizit auftaucht. Die Bodenständigkeit und der mit 
ihr verbundene «Grund und Boden», den Heidegger in seinem Plä-
doyer für die Gelassenheit wiedergewinnen will, ist also kein ab-
strakter Begriff, sondern aus dem Imaginationsraum des Dörf-
lichen entwickelt: «Ackerfeld», «Hof», «Brauch und Sitte im Dorf» 
umschreiben die alltägliche Welt, die Heidegger bedroht sieht und 
nicht nur mit Hölderlin, sondern auch durch seine terminolo-
gischen Beschwörungen «retten» will. 

Bekanntlich ist das «In-der-Welt-Sein» einer der zentralen Be-
griffe von Sein und Zeit, der besagt, dass Menschen immer schon 
in eine Welt eingebettet sind, nie isoliert von einer sie umgeben-
den Umwelt agieren. Angesichts der dorfhaften Züge des Heid-
egger’schen Denkens können wir nun präziser werden und sagen: 
Diese Welt ist ein Dorf.

Das Dorf

 25 Ebd.
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I. 
Das Dorf steht außerhalb der Weltgeschichte. In den Städten wird 
Geschichte gemacht.1 Oswald Spenglers Behauptungen können 
nicht nur von den inzwischen zahlreichen Dorfgeschichten inner-
halb Europas, sondern auch gerade von den mündlichen Überliefe-
rungen der mehr als tausend Ethnien und Sprachgemeinschaften 
auf Neuguinea widerlegt werden.2 Die Termini für «Dorf», «Wei-
ler», «Haus» oder «Einzelgehöft» gehen in den Papuasprachen in-
einander über, möglicherweise ist das, was man unter «Dorf» ver-
steht, eine rezente Erfindung,3 etwas, das gegen den Begriff der 
«Stadt» abgesetzt werden soll, woraus dann die Ideologie der Hei-
mat und der Sehnsucht nach Geborgenheit konstruiert wird; aber 
sowohl frühe Luftbilder als eben auch die Fotos, die hier zu sehen 
sind, sprechen gegen die Annahme der Dorfschaft als Ergebnis 
jüngster Entwicklungen. Die Fotos zeigen geschlossene Sied-
lungen, und sie scheinen zeitlose Beständigkeit und Ortfestigkeit 
zu bezeugen. Die Dörfer des Berglandes von Neuguinea liegen 
meistens in tief eingeschnittenen Tälern, deren Ausdehnung in 
der Länge 10 bis 20 km beträgt, in der Breite ca. 1 bis 2 km, Weiler 
und Gärten liegen in Höhen von 1000 bis 2500 m; in einem Sied-
lungsgebiet von ca. 10 bis 20 km2 finden sich fünf bis zehn Weiler 
mit jeweils 50 bis 300 Einwohnern. In den flacher gelegenen Ge-
bieten unter 1000 Metern über Meereshöhe wird die Bevölke-
rungsdichte geringer, und mehr und mehr überwiegen einzelne 
Hütten.

Die Geschichte der Clane beginnt mit dem Erscheinen des 
Ahns, dessen wichtigste Tat Bau und Gründung von Männerhäu-
sern (auf den Fotos die größeren Häuser) als Stätten der Kultur 
und erster Heimstatt der unfertigen Menschen ist, und diese Häu-
ser sind dann Zentren der Ahnenverehrung und Aufbewahrungs-
ort von Reliquien (zum Beispiel Schädeln der Ahnen). Die Dörfer 
liegen jeweils im Zentrum der Täler oder Areale, die der Ahn oder 
die Ahnen als die «Zuerstgekommenen» in Besitz nahmen. Land-
nahme und Gründungen sowie Zuweisung von Arealen an einzel-
ne Clane oder Linien und früher Streit um Siedlungsräume wer-
den überliefert und erzählt, vor allem aber in Riten inszeniert: Die 
Initiation führt die Knaben ins Männerhaus ein und wiederholt 
dabei die Gründungstaten des Ahnen und setzt das Recht als das, 

Volker Heeschen

Hütte, Weiler oder sakrale Mitte?
Über Dörfer im Bergland von Papua

 1 Oswald Spengler: Der 
Untergang des Abendlandes. 
Umrisse einer Morphologie 
der Weltgeschichte. Zweiter 
Band. Welthistorische 
Perspektiven, München 1922, 
S. 113.

 2 Der Beitrag folgt aus 
Forschungen unter den Eipo 
und Yalenang, Ethnien der 
Meksprachenfamilie im 
östlichen Bergland von Papua, 
Indonesien. Die Forschungen 
begannen 1974 im Rahmen 
des von der DFG geförderten 
Projektes «Mensch, Kultur und 
Umwelt im zentralen Bergland 
von West-Neuguinea» und 
wurden bis 2014 fortgesetzt. 
Eipo und Yalenang sind 
«neolithische Pflanzer», die 
ersten Kontakte mit ihnen 
erfolgten in den 1970er 
Jahren.

 3 Holger Jebens / Alexis von 
Poser: Village and Town in 
Oceania, in: Esfo Conference 
(2010).
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was die Ahnen taten und was die Nachgekommenen wiederholen 
müssen. Tradition und Gemeinschaft werden gesetzt und verbür-
gen die Beständigkeit. Jeder Hang, jedes Waldgebiet und jeder 
Fluss hat seine Geschichte: Hier darf der Erbe dessen, der zuerst 
rodete, Gärten anlegen, dort darf der Angehörige einer bestimm-
ten Sippe jagen, und längs jenes Flusses dürfen die Frauen eines 
Clans Frösche fangen. Der Raum um die Weiler ist parzelliert und 
von Grenzen umzogen, Besitz und Nießbrauch legen rechte Wege 
vom Dorf in die Welt fest und bestimmen Abwege, Übergriffe, 
heimliche Aneignungen und offenbaren Diebstahl. Und so ist das 
Dorf in einen Kosmos symbolischer Bedeutungen eingebettet. 
Landnahme, Ursprung, Opfer für die Ahnen und der rituelle 
Wechsel vom Dorf in Garten oder Wald, vom Männerhaus als Ort 
der Kultur in die Wildnis sind auf Wegen, Ortsmarken, sakralen 
und tabuisierten Bezirken sinnlich erfahrbar und in die Geogra-
phie eingeschrieben.

Abb. 1

Dingerkon im Jahre 1976

Das Dorf



21

II. 
Zum Dorf gehört ein Territorium, und die Dörfer sind oftmals so 
gelegen, auf Hügeln oder Klippen, dass sie gut verteidigt werden 
können. Der Bezug zu den Ahnen und zum Territorium begrün-
det die eigene Geschichte, die Andersartigkeit gegenüber Men-
schen anderer Dörfer und anderer Täler. Zum Ursprungsgesche-
hen gehört die Aufteilung der Areale, diese Sippe solle an diesem 
Hang das «Haus», nämlich das Männerhaus, bauen, jene Sippe an 
dem gegenüberliegenden Berg, so heißt es in den Mythen: «Wir 
sind Leute dieses Weilers, wir sind Menschen der Mitte, keine, die 
kamen, keine Hergelaufenen», sagen die Bewohner eines Dorfes, 
und jedes Dorf behauptet, dass die Bewohner als «Erste kamen». 
Auf dem ersten Foto ist das Dorf Dingerkon abgebildet, in dem 
ca. 50 Einwohner lebten; das Dorf wurde 1981 aufgegeben im 
Zuge der Bekehrung zum Christentum (Abb. 1). Die Leute von 
Dingerkon zogen nach Londinin unterhalb ihres angestammten 
Wohnplatzes. Das zweite Foto zeigt Londinin von Dingerkon aus 
gesehen (Abb. 2). Nach Londinin wechselten vor allem Bewohner 
eines anderen Weilers, des Weilers Munggona, der bei Erdbeben 
zerstört wurde. In Londinin sieht man weiter im Vordergrund 
Hütten um ein Männerhaus gruppiert, dann folgt so etwas wie 
ein Grenzbereich, ein schmaler freier Raum, sodann im größeren, 
hinteren Teil eine zweite Gruppe von Hütten, die ebenfalls um 
ein größeres, ein Männerhaus, gruppiert sind: In der ersten Grup-
pierung leben die Dingerkon-Leute, in der zweiten die Leute aus 
Munggona. Man hält seine Identität aufrecht und gruppiert sich 
emblematisch um «sein» Männerhaus. In dem Schein einer Welt, 
in der Gemeinschaftlichkeit überwiegen soll, betonen die Men-
schen ihre Andersartigkeit, die Tatsache, dass sie «anders gesetzt 
und geboren wurden». Die konstanten Ansprüche auf die Eigenart 
ihres Ursprungs und auf ihr Territorium gemahnen an Kants «un-
gesellige Geselligkeit»:4 Gemeinschaft entsteht durch das Kali-
brieren von Nähe und Bindung einerseits und die Betonung der 
Andersartigkeit anderseits, auf die konstant in biographischen Er-
zählungen und den Geschichten vom Entstehen neuer Generati-
onen, Familien und Sippen hingewiesen wird. Mit dieser Feststel-
lung wurde aber schon die Ansicht von der Ortsfestigkeit und Be-
ständigkeit der Weiler in der Geschichte aufgegeben. Auch die 
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 4 Immanuel Kant: Idee zu einer 
allgemeinen Geschichte in 
weltbürgerlicher Absicht, in: 
ders.: Schriften zur Anthropo-
logie, Geschichtsphilosophie, 
Politik und Pädagogik. Erster 
Teil, Darmstadt 1968,  
S. 37–39.
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sich autonom gebenden und setzenden Weiler sind auf andere 
angewiesen, auf den Ausgleich zwischen den Ansprüchen von In-
dividuen und denen der Gemeinschaft.

III. 
Die ursprünglichen Landnehmer sind von Beginn an auf «Helfer» 
angewiesen. Es gelten clanexogame Heiratsregeln, also die Hei-
ratspartner müssen Angehörige eines anderen als des eigenen 
Clans sein und werden oft außerhalb des eigenen Dorfes gesucht. 
Und so sind die Angehörigen eines Clans, der zuerst kam, auf ei-
nen anderen Clan angewiesen, der Frauen geben kann. Der Ahn 
eines Clans, der Helfer und Frauengeber sein wird, kann gerufen 
werden, aus eigener Initiative kommen oder als noch unfertiger, 
mit Symbolen dieser Unfertigkeit versehener, zum Beispiel von 
Geschwüren bedeckter und von Fliegen umschwirrter Mensch 
am Wege aufgelesen werden. Erst der Frauentausch und die Zutei-
lung von Gartenarealen an die Helfer und «später Gekommenen» 
sichern die Generationenfolge. Im Gesellschaftsvertrag, der Nut-
zung der Gärten und Frauentausch regelt und Bündnisse mehr 
zwischen Clanen als zwischen Weilern begründet, liegt der Grund 
dafür, dass die Weiler selten von einem Clan dominiert werden, 
sondern zu einem guten Prozentteil eben aus Angehörigen der als 
Helfer «später Gekommenen» bestehen. Virilokalität5 herrscht 
vor, die Frauen werden oft aus anderen Weilern geholt. Selten aber 
sind bis zu 100 Prozent der Männer ortsfest, leben also da, wo sie 
geboren wurden, aber bis zu zwei Drittel der Frauen wurden in 
einem anderen Weiler geboren. Aber auch Männer wechseln die 
Residenz: In Märchen, Familiengeschichten und biographischen 
Erzählungen fällt immer wieder die hohe Mobilität auf. Familien 
wechseln den Wohnort wegen einer Hungersnot oder wegen eines 
Konfliktes, zum Beispiel wegen eines Streits um angemessenen 
Tausch oder wegen umstrittener Besitzrechte an Gärten. Schon 
im Mythos vertreibt man den, der «immer mit gespanntem Bogen 
ging», der also zu aggressiv war; Kinder sind früh autonom und 
können entscheiden, wo und bei wem sie leben wollen, und we-
gen eines Wortstreites verließ ein Kind ein Heimatdorf – fi metek-
buk, Dingerkon kalilbinamuk –, «obgleich er noch klein war, ging er, 
um sich in Dingerkon niederzulassen». Die Geister, besonders die 
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 5 Der Mann bleibt im Weiler 
seiner Geburt bzw. im 
Territorium seines Vaters und 
dessen männlichen Verwand-
ten, die Frau zieht zum 
Manne.
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Totengeister, die einem nachstellen, Konflikte und Geschichten 
vom Heiraten, also von Exogamie, Suche einer Frau in benachbar-
ten Weilern und Suche nach Helfern zwecks Bezahlung des Braut-
preises oder Begleichung anderer Schulden bringen Lebhaftigkeit 
in festgelegte Abläufe, Routinen und Ortsfestigkeit. Der Tod der 
Eltern ist Grund für Aufbruch zu fernen Verwandten. Wer geht, 
kann sein Erbe nicht hüten, andere eignen sich schleichend die 
Gärten an, und wenn er zurückkommt, gibt es Streit. Unangemes-
sener Tausch, Ehebruch und Diebstahl machen Einzelne fortlau-
fend zum Spielball von Anklagen, Verfolgung und Flucht. Autono-
mie und Mobilität fänden schnell ihre Grenzen, wenn es nicht 
überall doch Verwandte gäbe, wo dann Frauentausch, Zuteilung 
von Gartengelände und Nutzungsrechten möglich sind. Am bes-
ten bringt man heiratsfähige Frauen mit, dann gibt es kil arene  
wa – «Gärten für das Geben von Frauen», dann «binden sie unsere 
Füße» (yan tabsik), das heißt sie machen uns heimisch. Das Ge-
gengewicht zur erzwungenen Mobilität bildet die Hilfe, die der 
Wandernde, Vertriebene oder Flüchtling durch Verwandte, Han-
delspartner, Mutterbrüder oder auch wohlgesinnte Fremde er-
fährt.

Abb. 2

Londinin im Jahre 2005
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Damit sind zwei weitere Gründe erwähnt, welche die Bindung 
an einen Ort aufheben. Weiler werden aufgegeben und neu ge-
gründet, und Bewohner trennen sich. Dingerkon, das so schein-
bar sicher und selbstbewusst auf seinem Grat ruht, befand sich 
noch vor zwei Generationen etwas oberhalb der Lage auf der Klip-
pe; der Platz wurde aufgegeben nach einem verheerenden Überfall 
der Leute aus dem westlichen Nachbartal. Londinin, die Neugrün-
dung nach der Konversion‚ wurde 2005 aufgegeben nach einer 
Reihe von ungeklärten Todesfällen, die man letzten Endes dem 
Wirken dort vermuteter Geister zuschrieb. Männerhausgrün-
dungen, die nötig werden, wenn sich Gartendörfer oder Gehöfte 
zu weit vom Ursprungsort entfernen, reihen sich unter den Yale-
nang von Tal zu Tal oder längs bestimmter Grate; die Neusied-
lungen und Wanderungen sind gleichsam durch sakrale Marken 
charakterisiert und zugleich sichtbare Symbole geschichtlich ver-
bürgter Wanderungen. Von den ursprünglichen Bewohnern Din-
gerkons zog ein großer Teil nach Londinin, zwei andere Gruppen 
gründeten Gartendörfer. Der zweite Grund für eine unsichere 
Ortsfestigkeit liegt in der Tatsache, dass die Individuen in ein 
Netz von Heirats- und Handelspartnern eingespannt sind, dass al-
so die Weiler jeweils nur Etappen oder zeitweilige Fixpunkte zwi-
schen der Aktivität in den Gärten und den sakralen Zentren sind. 
Wichtig ist die Residenz der ehemals von den Ahnen in Besitz ge-
nommenen Gegend; ebenso wichtig ist die Möglichkeit, über die 
Grenzen dieser Gegend nach Partnern und Gütern zu suchen und 
die Gegenden mit einem Netz von Wegen zu durchziehen. So 
sind denn Wege-Erzählungen das gleichsam notwendige Pendant 
zu den Mythen, die die Aufteilung der Welt und die Zuweisung 
der Gegenden beinhalten.

Zwischen Ursprung, Landnahme und Residenz einerseits und 
Mobilität, Heirat, Handel, Neugründung und Meidung von Über-
fall, Geistern und Konflikten anderseits ist die Idee von einem 
Dorf in Papua angesiedelt, zwischen wehrhaftem Dorf und ver-
streut liegenden Siedlungen, zwischen Gegenden, die Gärten und 
Schweinezucht ermöglichen, und weiten Regionen, in denen ein-
zelne Gärten und noch nomadisierende Tätigkeiten möglich sind. 
Wie dem Dorf in Europa muss man auch dem Dorf in Papua eine 
hohe Variabilität bescheinigen,6 und obwohl wir abgegrenzte 
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 6 Vgl. Werner Trossbach / 
Clemens Zimmermann (Hg.): 
Die Geschichte des Dorfes. 
Von den Anfängen im Fran - 
kenreich zur bundesdeutschen 
Gegenwart, Stuttgart 2006.
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Räume mit relativ homogener Bevölkerung und geringer Arbeits-
teilung vorfinden, sind Beziehungen in andere Gegenden notwen-
dig, und deren Ausmaß ist in hohem Maße für die Unbestimmt-
heit der Idee von einem Dorf in Papua verantwortlich.

Und dennoch gibt es etwas, was an «Heimat» denken lässt und 
was sich im Widerspruch zu der Idee vom Dorf als bloßem Gegen-
satz zur Stadt befindet. Man kann das mythische Geschehen  
als eine Bewegung von der Peripherie in ein Zentrum deuten: Die 
Anfänge der Mythen nennen die Berge als Geburtsort der Men-
schen, es heißt, dass sie aus den Bergen geboren, sozusagen freige-
setzt werden; sie werden tatsächlich im Sinn des Wortes «gebo-
ren», insofern Berg und Ahnfrau identisch sind. Andere, 
nachfolgende Menschen tauchen aus der Erde auf. Sie sind dre-
ckig, «ohne Haut», naturwüchsig mit Blüten bekränzt, sie müssen 
getragen, gepflegt, gesäubert und gehegt werden. Dazu gründet 
der Ahn die erste Heimstatt, das Männerhaus, und er führt die 
Menschen aus dem Zustand der Wildnis in geordnete Kultur. Jene 
Heimstatt ist künftig die Mitte der Welt, ein sakraler Bezirk. Mär-
chen dagegen schildern eine Bewegung vom sicheren Zentrum in 
die gefährliche Peripherie, sei es, dass der «Held» einem Wild-
schwein folgt und sich verirrt, sei es, dass er sein Steinbeil schlei-
fen will, aber da alle Bäche ausgetrocknet sind, sucht und verliert 
er sich in der Wildnis. Er trifft auf Geister oder Frauen, wird groß-
gezogen oder geheilt, nachdem er verwundet oder zerstückelt 
wurde; er soll heiraten, bei der Gartenarbeit steigt er auf einen 
Baum, sieht in der Ferne seine Heimat, eine Träne fällt auf den Bu-
sen der Frauen. Sie beschließen, mit ihm aufzubrechen, man sam-
melt Reichtümer, kehrt flugs zurück und teilt die Güter und die 
Frauen mit den wiedergefundenen Verwandten. Hier in den Mär-
chen wird ein emotionaler Bezug zur Heimat, Heimstatt oder 
zum Dorf hergestellt. Heimweh und Heimkehr im Märchen lie-
fern Symbole für das Leben, das Schüler oder Studenten der Eipo 
in der Provinzhauptstadt führen, und wenn sie dort an ihr Dorf 
denken. Dabei ist es gar nicht so sehr das Dorf als Anlage, das 
emotional besetzt ist. Es sind die Menschen, mit denen man teilt, 
die Partner, mit denen man initiiert wurde, der Kreis der Ver-
wandten und Freunde, in dem man aufgehoben ist und mit denen 
man kommuniziert.

Volker Heeschen: Hütte, Weiler oder sakrale Mitte?



26

Das Dorf

IV. 
Wenn die Schüler und Studenten an ihr Dorf denken, dann ist 
 dies vor allem eine Kommunikationsgemeinschaft, in welcher der 
Austausch der Gaben floriert und zumindest dem nostalgischen 
Empfinden nach kein Bezahlen und Handeln, sondern eine gene-
ralisierte Reziprozität herrscht. In einer solchen Gemeinschaft fal-
len dem vorsichtigen, indirekten Nennen und der Einbettung der 
verbalen Kommunikation in die non-verbale wichtige Funktionen 
zu. Man kann das Sprechverhalten der Eipo und der Yalenang mit 
ihren Distanzregulierungen im räumlichen Verhalten verglei-
chen.7 Obgleich sie auf engstem Raum leben, ist das scheinbar en-
ge Durcheinander in Familienhütten, Männerhaus und Weiler 
streng geregelt. Jeder hat seinen Platz, und kommt jemand in ein 
volles Haus, so drückt er sich vorsichtig an den anderen vorbei, 
ohne diese zu berühren, keiner verschafft sich Durchgang, nie-
mand bittet darum, dass andere Platz machen. Niemand dringt in 
fremde Hütten ein, man macht auf sich räuspernd, sprechend, ge-
bend aufmerksam und wartet auf die Erlaubnis, einzutreten – die 
nicht verbal, sondern durch eine kleine Gabe erfolgen mag. Im 
Grunde genommen ist die Familienhütte ein Tabubereich; die Ya-
lenang waren geradezu geschockt, wenn ein Fremder nur flüchtig 
hineinsah. Man berührt sich nicht und tritt einander nicht zu na-
he. Ebenso streng sind die Wege im Weiler und in den Wäldern 
geregelt, manche sind den Männern vorbehalten. Das Gebot des 
Nichtberührens und der Beachtung strenger, gleichwohl eng um 
das Individuum gesponnener Grenzen findet im Sprechverhalten 
seine Parallele: Mit allzu klaren, direkten Formulierungen darf 
man dem Nächsten nicht zu nahe treten. Deutlichkeit wäre eben-
so anstößig wie das Berühren bei der Bewegung in engen Räu-
men. Auch Fragen gehören zu den unhöflichen Direktheiten. Fra-
gen und Bitten können als Drohen und Beleidigung gewertet 
werden. Stattdessen regeln Blicke, Gesten und Mimik sowie Inter-
aktionen wie Geben und Nehmen das alltägliche Verhalten. Eine 
direkte Bitte würde die Autonomie des Gegenübers verletzen. Fra-
gen und direkte Bitten würden so wirken, als weise man mit dem 
Finger auf jemanden; sie sind zu grob und wollen Entscheidungen 
da erzwingen, wo es darum geht, einen freundlichen Umgang 
aufrechtzuerhalten. Sprechen ist also von großer Zurückhaltung 

 7 Ich stütze mich hier auf den 
von mir mit Irenäus Eibl-Eibes-
feldt und Wulf Schiefenhövel 
herausgegebenen Band: 
Kommunikation bei den Eipo, 
Berlin 1989, S. 35–36.
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und Beherrschtheit geprägt, was den Schein der Harmonie und 
der Freiheit von Störungen im Dorf garantiert.

Es ist das Gefühl der Vertrautheit, des Vertrautseins mit den 
Partnern und die Freiheit von Zwängen, allzu deutlich zu sein 
und ständig Alternativen abzuwägen, die eine emotionale Bin-
dung an das Dorf ermöglichen. Dort hat man «einen Bauplatz», 
im übertragenen Sinne auch «eine Heimstatt gefunden», und dort 
nimmt man die «Farbe der Haut der anderen an» oder lässt sich 
«die Füße anbinden». Die Riten, etwa der Männerhausbau, die 
Knabeninitiation oder Zeremonien, die einer Hungersnot oder 
Krankheit vorbeugen sollen, binden die Gemeinschaft an das Are-
al der ursprünglichen Landnahme, keineswegs an den momen-
tanen Ort des Dorfes. Manche der sakralen Bezirke, an denen ge-
opfert wird, liegen in erstaunlich weiter Entfernung vom Dorf. So 
sind Residenz, Kommunikationsgemeinschaft und die Akteure 
der Riten jene Faktoren, die Beständigkeit und Wechsel eines 
Ortes für ein Dorf regeln.

V. 
Den Fragen, ob die Sprache einer kleinen Ethnie das Weltbild der 
Sprecher prägt, ob die Sprecher die Sprache prägen oder ob die 
Tatsache, dass Kommunikationsgemeinschaften oft nicht mehr 
als 300 bis 400 Angehörige aufweisen, Sprechen und Sprache be-
einflussen, bin ich an anderen Stellen nachgegangen.8 Die Zusam-
menhänge zwischen differenzierten, reichen Systemen der loka-
len Deixis mit der Größe einer Gemeinschaft oder die oft 
angeführte Konkretheit und der Reichtum an Wörtern für be-
stimmte Bereiche wurden oft angeführt.9 Vielleicht führen Eigen-
arten des Stils oder die ethnographische Untersuchung der Kom-
munikation am ehesten zu Charakteristika der Grammatik; Stil 
verfestigt sich in Grammatik. So machen Sprecher einer Papua-
Sprache wie eben des Eipo oder der Yale-Sprache aus Sätzen kleine 
Geschichten: Man kann nicht einfach sagen, «ich holte Holz», 
sondern man muss sagen, «als es dämmerte, ging ich in den Wald, 
fällte einen Baum, trug das Holz und kam in den Weiler zurück». 
Mit diesem Zwang zum Geschichtenerzählen korrespondieren 
nun grammatische Strukturen, «clause chaining» und Verbseriali-
sierung. Das «Verketten» illustriert in etwa eine Übersetzung des 

 8 Vgl. vom Verfasser: The 
narration ‹instinct›: signalling 
behaviour, communication 
and the selective value of 
storytelling, in: Jürgen 
Trabant / Sean Ward (Hg.): 
New Essays on the Origin of 
Language, Berlin / New York 
2001, S. 179–196. Ders.: 
Weltansicht. Beiträge einer 
Feldforschung in Westneugui-
nea, in: Zeitschrift für 
Semiotik 35 (1–2 / 2013),  
S. 109–140.

 9 Vgl. hierzu auch Paul Zinsli: 
Grund und Grat. Die Bergwelt 
im Spiegel der schweizerdeut-
schen Mundarten, Bern 1945. 
Und mit weiterführenden 
Literaturangaben: Heeschen: 
Weltansicht.
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angenommenen Originals wie «es gedämmert habend, ich in den 
Wald gehend, einen Baum fällend, das Holz tragend, kam in den 
Weiler». Der Papua-Sprecher beachtet aufs strengste die Zeitenfol-
ge und die Wechsel des Subjekts von einem Teilsatz zum anderen. 
Die Verbserialisierung würde darin bestehen, dass Verbstämme 
aneinandergefügt werden so wie im Deutschen «stehenbleiben». 
Die Übersetzung unseres hypothetischen Beispiels würde dann 
lauten: «Was das Holz betrifft, es gedämmert habend, ich geh-fäll-
trag-kam». Die Nominalphrasen «Weiler», «Wald», «Holz» würden 
mitverstanden oder wären durch die Wahl bestimmter Verben im-
pliziert; so kann es eben für «holen» ganz verschiedene Verben 
geben, zum Beispiel für «Holz holen» oder «Süßkartoffeln holen», 
sodass das Objekt gar nicht mehr genannt werden muss. Die hier 
angeführten Strukturen ermöglichen eine genaue, geradezu proto-
kollarische Rechenschaft über die Abfolge von Tätigkeiten und 
deren Handlungsträger (was hier nicht demonstriert wurde).10

Was Stil ermöglicht und was Regel der Grammatik wird, was 
pure Lust am Erzählen beim Ausschöpfen der grammatischen 
Möglichkeiten und was an Strukturen zwecks Verständnisses sei-
tens des Hörers notwendig ist, mag von Sprache zu Sprache und 
von Dorfschaft zu Dorfschaft verschieden sein. Was die Kultur 
ausmacht und damit auch die Kultur eines Dorfes, ist zwar alle-
mal das Ensemble der indexikalischen (z. B. Symbolik der Gren-
zen), ikonischen (z. B. Symbolik von Mitte und Peripherie) und 
vorbegrifflichen Symbole (z. B. Symbolik der Erneuerung in den 
Initiationen) in ihrem Verhältnis zur Sprache. Aber im Erzählen 
und während des sprachlichen Interagierens und Handelns «ver-
fertigen» Sprecher Gebote des Stils und Regeln der Grammatik; 
und Angehörige von Dorfschaften mögen das auf je bestimmte, 
den Betrachter und Hörer überraschende, zum Nachdenken er-
munternde oder erheiternde Art machen.

 10 Vgl. vom Verfasser: Event-for-
mulas: sentences as minimal 
narratives, in: Andrew 
Pawley / Malcolm Ross / 
Darrell Tryon (Hg.): The boy 
from Bundaberg. Studies in 
Melanesian linguistics in 
honour of Tom Dutton, 
Canberra 2001, S. 155–173.
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Robert Walser hat 1927 die literarische Gattung der «Dorfge-
schichte» in einer kurzen Skizze prägnant beschrieben. Die Dorfge-
schichte, die sich in den 1840er Jahren über Nacht in die Herzen 
der Leser einschrieb, ist demnach eine Erzählung, die in einem 
Dorf spielt und von verschiedenen Konflikten handelt: von Armut, 
Hungersnöten, unliebsamer staatlicher Bürokratie, aber auch von 
Wahnsinn, Selbstmord oder Mord aus Liebe und Eifersucht. Der 
Überblick über die verschiedenen Motive, die Walser direkt aus 
Berthold Auerbachs epochemachenden Schwarzwälder Dorfgeschich-
ten und aus den sozialkritischen Erzählungen eines Carl Arnold 
Schloenbach oder Ernst Dronke zu beziehen schien, endet mit ei-
ner rückblickenden Bewertung der Gattung: «Das Ganze sah wie 
ein Kupferstich aus, gar nicht natürlich.»1 Damit greift Walser die 
ebenso zentrale wie umstrittene Charakterisierung der Dorfge-
schichte auf und führt die merkwürdige Ambivalenz vor, die dieser 
 Gattung seit ihrer Entstehung inhärent ist. Auf der einen Seite  
galt (und gilt) die Dorfgeschichte als realistische, lebensnahe und 
lebensgetreue – natürliche – Schilderung des dörflichen Lebens, auf 
der anderen Seite als wirklichkeitsferne, idyllisch-verklärende, 
«konstruierte» – künstliche – Erzählung des Volks- und Landlebens. 

Wie kommt es zu solch divergenten Urteilen? – Analysiert man 
die verschiedenen Verlautbarungen aus dem 19. Jahrhundert, so 
wird rasch deutlich, dass die vermeintlich ästhetischen Urteile 
stets mit gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Ansichten 
ein verwirrendes Konglomerat an Überzeugungen bilden. Die 
Dorfgeschichten wurden schon früh von den Zeitgenossen funkti-
onal und relational aufgefasst, das heißt stets in bestimmte Kon-
texte eingebunden und aus diesen Zusammenhängen heraus beur-
teilt. Das gilt auch für Walser: Für ihn besteht die Dorfgeschichte 
offensichtlich vor allem aus einer Aneinanderreihung von Gege-
benheiten und Ereignissen, die selbst nicht miteinander in kausaler 
Verbindung stehen, sondern lediglich aufgrund der räumlichen 
und zeitlichen Koinzidenz ein Bild («Kupferstich») ergeben. Von ei-
ner zusammenhängenden Erzählung, einer guten Literatur, ist 
man damit aber weit entfernt. Für Walser konstituiert sich eine sol-
che lediglich durch eine poetologische Metareferentialität – so wie 
es bei seiner eigenen Prosa der Fall ist. Zugespitzt und postmodern 
formuliert: Die Dorfgeschichten des 19. Jahrhunderts sind keine li-

Jesko R ei l ing

Die Nation im Dorf
Dorfgeschichten im 19. Jahrhundert

 1 Robert Walser: Dorfgeschich-
te, in: Ders.: Sämtliche Werke 
in Einzelausgaben, Bd. 18: 
Zarte Zeilen, hg. von Jochen 
Greven, Zürich / Frankfurt/M. 
1986, S. 322. 
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terarischen Kunstwerke, weil sie ihre Artifizialität nicht ausstellen. 
Das war freilich auch gar nicht das Anliegen des 19. Jahrhunderts, 
das sich vielmehr auf ganz andere Aspekte konzentrierte.

Die Dorfgeschichten als literarischer Befreiungsschlag: 
Rückkehr zur «Natur»

Blickt man auf die ersten Rezensionen der Dorfgeschichten, so 
lässt sich die Sehnsucht des 19. Jahrhunderts nach diesen neuen 
Erzählformen nicht überlesen. «Möchte man dabei nicht aufjauch-
zen?»,2 fragte rhetorisch ein anonymer Rezensent im September 
1843. Ferdinand Freiligrath ging das Herz so über, dass er im No-
vember 1843, nach dem Erscheinen der ersten Bände von Auer-
bachs Schwarzwälder Dorfgeschichten, in der Kölnischen Zeitung ein 
Lobgedicht auf die Gattung und auf Auerbach im Speziellen ab-
drucken ließ. Die von ihm darin entworfene Gattungsgeschichte 
(mit den Stationen: Johann Heinrich Jung-Stillings Autobiogra-
phie von 1777 ff., Johann Heinrich Pestalozzis Dorfroman Lien-
hard und Gertrud von 1781, Clemens Brentanos 1817 erstmals ver-
öffentlichte Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl 
sowie Karl Immermanns Oberhof-Episode aus dem Münchhausen 
von 1839) ist bis heute gültig und wurde von einer Begeisterung 
begleitet, die Freiligrath kaum in Worte fassen konnte: «Das ist 
ein Buch! Ich kann es dir nicht sagen, / Wie mich’s gepackt hat 
recht in tiefer Seele».3 Noch 1862 berichtete Gustav Freytag von 
der «innige[n] Freude», mit der die Dorfgeschichten begrüßt wur-
den.4 Den Lesern im 19. Jahrhundert galt das neue Genre als Be-
freiungsschlag von einer Literatur, der man sehr überdrüssig war. 
Dabei spielte es nicht einmal eine große Rolle, an welche Literatur 
man dabei konkret dachte, ob an die romantische Salonliteratur, 
an vormärzliche Tendenzliteratur, an französische Großstadtro-
mane oder historische (Abenteuer-)Romane. Die Dorfgeschichten 
wurden durch die Bank vor allem mit einem Argument gelobt und 
gepriesen: Sie zeigten die Natur, sei es diejenige des Landvolkes, 
der gesamten deutschen Nation oder des Menschen überhaupt. 
Freytag erkannte in dem Aufstieg der Gattung eine «Rückkehr zur 
Natur und Wahrheit»5, und auch Karl Gutzkow verstand sie als 
«Reactionen der wirklichen und zuweilen groben Natur gegen 
 Ueberkünstelung».6 Bei Karl Hagen – um einen letzten Erlösungs-
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 2 [Anonym:] Schwarzwälder 
Dorfgeschichten [Rezension], 
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 4 Gustav Freytag: Deutsche 
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Stuttgart 1976, S. 196.

 5 Freytag: Deutsche Dorfge-
schichten, S. 196.

 6 Karl Gutzkow: Die neuen 
Dorf- und Bauern-Novellen, in: 
Kölnische Zeitung, Nr. 357, 
23. Dezember 1843, S. 1–3.
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ruf anzuführen – lässt sich die Koppelung von moralischem und 
geschichtsphilosophischem Urteil am deutlichsten beobachten: 
Die Dorfgeschichten führten «uns unmittelbar in die Mitte von 
Volkszuständen, wo noch die stille Natur waltet, wo das Hei-
ligthum einer naturgemäßen Entwicklung noch nicht durch die 
Laster der großen Welt getrübt worden ist».7 Diese Denkfigur 
kennt man von Friedrich Schiller und Johann Gottfried Herder. 
Das Lob der Dorfgeschichten im 19. Jahrhundert als naturhafte 
und naturnahe Dichtungen vermag Herders große Vermittlungs-
verdienste zu belegen, die Rousseau’sche Kulturkritik literarhisto-
risch fruchtbar zu machen, es zeigt darüber hinaus auch, wie man 
die neue Gattung aus moralischer, sittlicher, politischer, kulturge-
schichtlicher und anthropologischer Perspektive wertschätzte. 
Das Dorf galt dem Großteil der Leser zu Beginn der 1840er Jahre 
als positiv konnotierter Raum, der frei von den großstädtisch-ge-
sellschaftlichen Lastern, der «Verlogenheit der ‹Gesellschaft›» so-
wie den «Narretheien der ‹höhern Kreise›»8 war. Die Darstellung 
des Dorflebens in einfachen, verständlichen und unterhaltsamen 
Erzählungen versprach eine Rückkehr zur unschuldigen Natur, zu 
den eigenen Wurzeln und zum wahren Menschsein.

Es gab jedoch auch andere Lesarten der Dorfgeschichten – und 
die sind ausgerechnet durch Berthold Auerbach selbst überliefert. 
Seine Schwarzwälder Dorfgeschichten ließ Auerbach weitgehend in sei-
nem eigenen schwäbischen Geburtsdorf Nordstetten (bei Horb am 
Neckar) spielen, und es waren gerade die Nordstetter Bauern, die 
sich wenig begeistert von den literarischen Schilderungen zeigten.

Grenzen der Mimesis des Dorfes
Im November 1843, also noch im selben Jahr, in dem die ersten 
beiden Bände seiner Dorfgeschichten erschienen, berichtete Auer-
bach, dass die Nordstetter «fuchsteufelswild» seien, weil er sie in 
seinen Erzählungen, «lächerlich gemacht und über sie gelogen» ha-
ben soll.9 Damit nahmen sie eine zunächst nur selten geäußerte 
Position ein, die sich fundamental von derjenigen der enthusias-
tischen Leser unterschied. Der bereits zitierte Karl Hagen pries 
beispielsweise die Dorfgeschichten als eine «treue Darstellung des 
Bauernlebens», in der «Gutes und Schönes» neben «Böse[m] und 
Ueble[m]» gezeigt werde.10 – Wahrheit oder Lüge? – Hier ist sie also 
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 7 Karl Hagen: Berthold 
Auerbachs Schwarzwälder 
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Schwarzwälder Dorfgeschich-
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wieder, die alte Frage der Dichtung, die in unserem Fall als Streit 
um den «Realismus» der Dorfgeschichte noch in den literaturwis-
senschaftlichen Erörterungen unserer Tage ausgetragen wird,11 
wobei Realismus heute immer noch gern im Sinne des «sozialge-
schichtlich Wahren» aufgefasst und dann in erster Linie mit Sozi-
alkritik gleichgesetzt wird. Dieser Streit braucht gar nicht ent-
schieden zu werden und ist angesichts der Problematik des 
Realismus-Begriffs sowie insbesondere der Heterogenität der Gat-
tung im Grunde obsolet. Das Panoptikum der Dorfgeschichten ist 
so breit,12 dass es für jede Lesart ausreichend Belege bereit hält; das 
gilt auch für das Werk einzelner Dichter, wie sich bei Berthold Au-
erbach, dem «Gründungsvater» der Gattung, paradigmatisch zei-
gen lässt. Je nach Auswahl seiner Dorfgeschichten kann man ihn als 
sozialkritischen Autor oder als sentimentalisch-idyllisierenden 
Dichter preisen; 13 beide Perspektiven taten sich schon gegen Ende 
der 1840er Jahre kurz nach der anfänglichen Erfolgswelle auf. 

Beim «Streit» zwischen den Nordstetter Bauern und den Rezen-
senten ging es jedoch noch um etwas anderes: Ihre Differenzen 
gründeten vor allem in einem unterschiedlichen Kunstverständnis. 
Für Auerbach und die anderen gebildeten Autoren und Rezen-
senten galt die Dorfgeschichte als Kunstwerk, das sich an der Rea-
lität entzündete, ihr aber nicht sklavisch mit einer mimetischen 
Darstellung verpflichtet war, die in einem naturalistischen Sinne 
alles aufzuzeichnen hätte. «Verklärung» ist der bis heute geläufige 
Begriff für diesen Sachverhalt. Auerbach schrieb 1843 in demselben 
Brief, in dem er von den verärgerten Bauern berichtete, dass er in 
den Dorfgeschichten seine Kindheitserinnerungen niedergeschrieben 
und viele Begebenheiten aus «dämmernden Erinnerungen» heraus-
geschält habe, freilich aber auch «selbständig» neue geschaffen ha-
be: «[H]atte ich erst einmal begonnen, ging die Geschichte fast von 
selber fort!»14 Ähnliches bezeugte neben vielen anderen auch Jere-
mias Gotthelf, der mit Auerbach um die Jahrhundertmitte der po-
pulärste Autor von Dorfgeschichten war und dessen Erklärung für 
die Qualität und den Wahrheitsgehalt der Volksliteratur so simpel 
wie voraussetzungsreich ist: «Trägt nun aber der Volksschriftsteller 
treu und wahr aufs Papier über, was er in sich aufgenommen hat 
während seinem Leben, […] Eindrücke aus seiner Kindheit her, […] 
so müssen seine Gestalten auf dem Papier Gestalten im Volke ent-

Das Dorf

 11 Ralf Georg Bogner: Demas-
kierte ländliche Idylle. 
Berthold Auerbachs Dorfge-
schichte ‹Der Lehnhold›,  
in: Von der Spätaufklärung 
zur Badischen Revolution. 
Literarisches Leben in Baden 
zwischen 1800 und 1850, hg. 
von Achim Aurnhammer et 
al., Freiburg 2010 (Litera-
risches Leben im deutschen 
Südwesten von der Aufklä-
rung bis zur Moderne, 2),  
S. 597–607.

 12 Vgl. Jürgen Hein: Dorfge-
schichte, Stuttgart 1976 
(Sammlung Metzler, 2) und 
Uwe Baur: Dorfgeschichte. 
Zur Entstehung und gesell - 
schaftlichen Funktion einer 
literarischen Gattung im 
Vormärz, München 1978.

 13 Vgl. Philipp Böttcher / Peer 
Trilcke: Konfliktgestaltung 
und ‹Poetik des ganzen 
Dorfes› in Berthold Auerbachs 
frühen ‹Schwarzwälder 
Dorfgeschichten› (1843), in: 
Christof Hamann / Michael 
Scheffel (Hg.): Berthold 
Auerbach. Ein Autor im 
Kontext des 19. Jahrhunderts, 
Trier 2013, insbes. S. 99 ff.
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sprechen, sonst ist das Bild nicht treu […].»15 Das Fazit ist bemer-
kenswert: Es «muß in dem Bilde das Volk sich wieder erkennen, 
einzelne Personen in den einzelnen Zügen, sonst ist das Bild nicht 
treu, der Verfasser kein Volksschriftsteller».16 Für die Nordstetter 
Bauern ist Auerbach somit kein Volksschriftsteller, für Karl Hagen 
repräsentiert Auerbach jedoch diesen mustergültig. Es ist offen-
sichtlich: Entscheidend für das Urteil, ob die dörfliche Realität ge-
nau geschildert wurde und der Verfasser somit als Volksschriftstel-
ler zu gelten hat, sind die Erfahrungswerte und die Lektürekompetenz 
des Lesers. Beide differieren hier eklatant. Die Nordstetter Bauern 
sehen sich falsch dargestellt, alle anderen, notabene ortsfremden 
und wohl auch gebildeteren Leser halten aufgrund ihres im poeto-
logischen Sinne realistischen Literaturverständnisses die Schwarz-
wälder Dorfgeschichten für eine gelungene Schilderung des Volkes.

An dieser Stelle offenbart sich das ideologische Einfalltor der 
Dorfgeschichten. Wenn es nicht so sehr um das an der «Oberflä-
che» Wahrnehmbare, sondern eher um das in der Tiefe Verbor-
gene geht, sind Wunsch und Spekulation Tür und Tor geöffnet. 
Das literarische Dorf ist nicht so, wie es in Wirklichkeit ist, son-
dern so, wie es Autor und Leser gern hätten; die Dorfgeschichten 
sagen somit in erster Linie darüber etwas aus, welche Vorstel-
lungen im 19. Jahrhundert vom deutschen Volk bei den Gebildeten 
kursierten. Diese konnten sich, wie das Beispiel zeigt, vom Selbst-
verständnis der ländlichen Bevölkerung durchaus unterscheiden. 

Die Dorfgeschichten als Naturpoesien der Neuzeit 
Insbesondere die liberalen, vormärzlichen Schriftsteller strebten 
danach, in ihren Dorfschilderungen, die sie freilich eher für ein 
städtisches Publikum schrieben, die Bauern nicht zu diskreditie-
ren, sondern sie in ein positives Licht zu setzen. Die Landbewoh-
ner sollten den Stadtbürgern als gleichgesinnt und wesensver-
wandt präsentiert werden. Zum einen suchte man so eine breite 
politische Phalanx gegen den machthabenden Adel und seine al-
ten Vorrechte zu schaffen, zum anderen aber auch eine nationale 
Einigkeit herbeizuführen, die sich auf die eigenen Wurzeln be-
sann. «[U]nsere Zukunft», so schrieben die Jahrbücher für Wissen-
schaft und Kunst 1854, müsse an «dieses unser eigenthümliches We-
sen angeknüpft und darauf begründet werden».17 In dieses nation 

 15 Jeremias Gotthelf: Sämtliche 
Werke in 24 Bänden. 1. Er - 
gänzungsband: Der Herr Esau. 
Erster Teil, bearb. von Rudolf 
Hunziker / Hans Blosch, 
Erlenbach 1922, S. 8 f. 

 16 Ebd.

 17 [Anonym:] Deutsche 
Dorfgeschichten, zit. nach: 
Realismus und Gründerzeit,  
S. 178. 
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building sind die Dorfgeschichten ganz besonders einbezogen: «Ei-
ne unmittelbar praktische Wichtigkeit haben in dieser Beziehung 
Schilderungen des deutschen Bauernstandes, den man nicht mit 
Unrecht als den historischen Typus des deutschen Menschen-
schlags bezeichnet hat.»18 In der Allgemeinen Augsburger Zeitung wird 
1863 der Wert der Gattung in ebendiesem Sinne darin gesehen, 
dass «sie durch ihre Schilderungen und Reflexionen hindurch uns 
den Einblick in etwas ganz anderes, in die geheimnißvolle Tiefe 
des deutschen Volksgeistes eröffnet».19 Eigentümliches Wesen, Ur-
typus, Volksgeist – was die Zeitgenossen aus den Dorfgeschichten 
herauslasen, mutet uns heute als eine ins Fantastische ausgreifen-
de Lektüre an. Es handelt sich dabei jedoch um die geschichtsphi-
losophische Dimension der oben angesprochenen realistischen Li-
teraturkonzeption, der es darum geht, «die innere Wahrheit und 
Nothwendigkeit» des Lebens in der Literatur sichtbar zu machen.20 
Für die Zeitgenossen zeigten die Dorfgeschichten typische Verhal-
tensweisen und Charakterarten des deutschen Volkes, so wie sie 
ihm von Natur aus zukommen. Heute muss man wohl eher sagen, 
dass die Dorfgeschichten enthalten, was Autoren und Leser als die 
eigene nationale Wunschmentalität und -identität ansahen. 

Das Ziel, eine nationale Einheit herzustellen, gingen die Auto-
ren mit zwei Strategien an, die sich je nach anvisiertem Leserkreis 
unterschieden: Als Literatur aus dem Volk suchten sie die Kluft zwi-
schen den gebildeten, vorwiegend städtischen Bürgern und dem 
einfachen, un- bzw. mindergebildeten Landvolk zu überbrücken, 
indem sie dem Städter zeigten, welch gute Moralität, etwa Ge-
rechtigkeit und Religiosität, im Volk zu finden sei. Als Literatur  
für das Volk sollten sie dem einfachen Leser vermitteln, wie sich 
das Volk idealiter verhält. Diese doppelte Adressiertheit, dem «Ge-
schmack des Kenners Genüge» zu leisten und dabei gleichzeitig 
auch dem «großen Haufen» zu gefallen, hatte schon Schiller als 
ungemein «schwere Aufgabe» des Volksschriftstellers definiert. 
Auerbach zitierte diese Überlegungen zustimmend in seiner Poe-
tik von 1846, dem Buch Schrift und Volk.21 

Freilich wussten Auerbach und seine Gesinnungsgenossen, dass 
es in ihrer Gegenwart zwischen beiden Publika ein großes Bil-
dungsgefälle gab; gleichwohl hatten sie sich dem utopischen Ziel 
einer durch die Literatur gebildeten Nation und der Idee einer ein-

 18 Ebd.

 19 J. F. Faber: Riehls Geschichten 
aus alter Zeit, 1863 [Rezensi-
on], zit. nach: Realismus und 
Gründerzeit, S. 210.

 20 Auerbach: Gottfried Keller 
von Zürich [Rezension 1856], 
zit. nach: Realismus und 
Gründerzeit, S. 107.

 21 Friedrich Schiller: Bürgers 
Gedichte [Rezension], zit. 
nach Berthold Auerbach’s 
gesammelte Schriften, Bd. 20: 
Schrift und Volk. Grundzüge 
der volksthümlichen Literatur, 
angeschlossen an eine 
Charakteristik J. P. Hebel’s, 
zweite Gesamtausgabe, 
Stuttgart 1864, S. 69.
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zigen Nationalliteratur für alle verschrieben. Als Mittel, diesen Zu-
stand zu erreichen, galt ihnen diejenige Literatur, die um die Jahr-
hundertmitte als Volksliteratur, volkstümliche Literatur oder eben 
als Dorfgeschichten bezeichnet wurde. Sie sollte die niedere Bil-
dung des Volkes mit der höheren Bildung vermitteln – oder in Au-
erbachs Worten: «der aus dem unmittelbaren Leben erwachsen-
den Bildung die allgemeinere [ ]zuführen, an das unmittelbare 
Leben an[ ]knüpfen und von da aus höher […] leiten».22 So ver-
langte etwa Gottfried Keller, dass «es nur noch eine Poesie» geben 
solle,23 Otto Ludwig forderte eine «Literatur ohne Exklusivität», 
die sich nicht bloß an «eine gewisse Bildungsstufe» richte und so-
mit nicht nur die «Gelehrten oder Kenner vom Fache» anspre-
che,24 und auch Auerbach träumte, wie gesagt, von einer Literatur 
für alle.25 Mit Schillers ästhetischer Erziehung sollte nun also end-
lich ernst gemacht werden. 

In der Vereinigung der zwei Publika, der Gebildeten und der Un-
gebildeten, strebten die Dorfgeschichten letztlich ein Ding der Un-
möglichkeit an. Sie zielten damit auf eine Homogenisierung des 
Publikums, die durch die gesellschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Ausdifferenzierungen längst nicht mehr gegeben war. Pate 
stand hierfür ein literarhistorisches Gemeinschaftsideal, das seit 
Ende des 18. Jahrhunderts durch die Debatten geisterte und von 
Herder, den Romantikern sowie den Brüdern Grimm wirkungs-
mächtig bis ins 20. Jahrhundert kolportiert wurde. Gemeint ist der 
spekulative Ursprungszustand der Literatur, in dem Volk und Poe-
sie eine Einheit bildeten. Für Jacob Grimm etwa entstand diese so- 
genannte «Natur- oder Volkspoesie», die sich in Form alter Epen, 
Märchen, Sagen oder Volkslieder bis ins 19. Jahrhundert erhalten 
habe, gleichsam von selbst im Volk, das kollektiv dichtend diese 
Poesien auch weitertradiere und in ihnen all seine Überzeugungen, 
Wissensstände, Charakterweisen und ähnliches – kurz gefasst: 
den «Volksgeist» – aufbewahre. Demgegenüber sei die Kunstpoesie 
stets das bewusst hervorgebrachte Produkt eines Individuums. Bei-
de Poesiearten sind für Jacob Grimm an bestimmte historische 
Zeiten gebunden, die Naturpoesie stamme aus der Frühzeit und 
sei somit eine «Poesie der Ungebildeten», die Kunstpoesie hingegen 
dominiere als Poesie der Gebildeten seit dem Mittelalter. 

Zu dem Zustand der Naturpoesie wollten die hier bereits er-
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wähnten Autoren zurück. Durch diese Rückkehr zu den eigenen 
(literarhistorischen) Wurzeln beabsichtigten sie, die zeitgenös-
sische Literatur zu erneuern, und schließlich sollte aus dieser einen 
Literatur dann auch die eine Nation entstehen, die den Deutschen 
genuin wesenhaft sei. Auerbach reflektierte diesen Prozess nicht 
nur in Schrift und Volk, sondern bekannte sich auch im Vorwort 
seiner Dorfgeschichten dazu: «Die neuere Volksdichtung kann damit 
zugleich mit Bewußtsein aufgreifen und fortsetzen, was ehedem 
die Sage in rein naiver Weise that, indem sie bestimmte Orte mit 
ihren Gebilden umwob.»26

Im Verständnis der Zeitgenossen waren die Dorfgeschichten als 
moderne und reflektierte Fortführungen der alten Naturpoesie al-
so weit mehr, als sie auf den ersten Blick scheinen: nicht nur Schil-
derungen des ländlichen Lebens, sondern darüber hinaus auch na-
tional bedeutsame Dokumente, vergleichbar mit Märchen, Sagen 
und alten Epen. Anders als vorausgehende Literar- und Kulturhis-
toriker wie zum Beispiel Herder verstand man im 19. Jahrhundert 
das frühere Verhältnis von Poesie und Volk als prospektive Verhei-
ßung und Zielsetzung – vor allem auch in gesellschaftlicher Hin-
sicht. Der frühere, paradiesisch anmutende Naturzustand, wo sich 
alle dichtend zusammenfanden, wurde im 19. Jahrhundert zu-
gleich als Hort von Freiheit und Gleichheit angesehen. Aus dieser 
Perspektive erscheint die Dorfgeschichte in der Tat als sentimenta-
lische Literaturform, die einem ganzheitlichen und gemeinschaft-
lichen – und wie die Kritiker betonten: vormodernen, prä-industri-
ellen – Gesellschaftsbild verpflichtet war. Das galt um 1850, anders 
als man seit Ende des 19. Jahrhundert bis heute geneigt ist zu den-
ken, jedoch nicht als Defizit, sondern als Vorzug. Hiermit erklärt 
sich auch, warum im 19. Jahrhundert die Dorfliteratur als Natio-
nalliteratur verstanden und dementsprechend das Dorf als Modell 
der eigenen Nation angesehen wurde. Es ist eine überschaubare 
Gemeinschaft, in der Handlungsweisen in ihren Motivationen 
und Konsequenzen studierbar sind: Im Dorf konzentriert sich die 
ganze Nation. Diese Vorstellung ist weitgehend räumlich determi-
niert und bezieht insbesondere aus der Dorfgrenze ihre identitäts- 
und gemeinschaftsstiftende Funktion. Das Dorf als eine Ansamm-
lung von Häusern ist nach außen hin abgeschlossen und kann 
deshalb als Gegenmodell zu einem davon abgegrenzten anderen – 

 26 Auerbach: Vorreden spart 
Nachreden, in: Berthold 
Auerbach’s gesammelte 
Schriften, Bd. 1: Schwarzwäl-
der Dorfgeschichte, zweite 
Gesamtausgabe, Stuttgart 
1864, S. X.
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hier der städtischen Un-Kultur – dienen. Als Schutz- und Schon-
raum der eigenen Nation sollen aus ihm heraus die kulturellen Ver-
irrungen gewissermaßen durch die Natur selbst geheilt werden. 
Dass dabei das Heilmittel letztlich lediglich darin bestand, den 
«gesunden» Zustand zu schildern und zu loben und somit wenig 
konkrete Wirkkraft enthielt, fiel den Zeitgenossen zunächst nicht 
auf. Sie waren überzeugt, dass die Dorfgeschichten als Darstel-
lungen der nationalen Wurzeln oder des Volksgeistes ebendiese 
auch im Leser wieder anregen und aktivieren würden. 

Die Unzeitgemäßheit der Dorfgeschichten
Folgt man dem Tenor der zeitgenössischen Literaturkritiker, so ver-
mochten die Dorfgeschichten die hochtrabenden Erwartungen je-
doch nicht zu erfüllen. Man konnte in wohlwollender Lesart viel-
leicht die Nation und ihren Geist im Dorf finden, aus der 
Dorfliteratur ließ sich aber keine neue deutsche Nation aufbauen. 
So rasant der Aufstieg der Gattung war, so schnell wurde sie auch 
wieder demontiert. Julian Schmidt historisierte die Dorfgeschich-
ten bereits 1856. Er attestierte ihnen das Verdienst, aus der «Natur 
neuen Lebenssaft für das allzu matt pulsirende Blut der Kunst zu 
saugen»,27 für die Leser sei die Dosis Natur jedoch ungenießbar: 
«Wir haben vom süßen Gift der Civilisation so viel gekostet, daß 
wir für uns den Naturzustand nicht mehr benutzen können; wir 
können in einer Schwarzwälder Bauernhütte ebensowenig leben, 
als in einem Kraal am Ufer des Orangeflusses; wir haben das ge-
lobte Land beständig vor Augen und können nicht hinüber.»28 
Auch Robert Prutz wandte sich mit kultur- und mentalitätsge-
schichtlichen Argumenten gegen eine Auffassung der Dorfge-
schichten als Naturpoesie: Sie zeigten nicht «Ursprünglichkeit und 
Naivetät», sondern seien ein «Product der Reflexion». So sehr sich 
ein zeitgenössischer Dichter auch bemühe, er könne «das neun-
zehnte Jahrhundert mit seiner kritischen Bildung, seiner geselligen 
Kultur, seinen großen technischen Erfindungen» nicht loswerden 
und dementsprechend keine «naiven» Werke hervorbringen.29 Die 
nationalpädagogisch bedeutungs- und wirkungslosen Dorfge-
schichten haben für Prutz nur noch den literarhistorischen Wert, 
dass sie der romantischen Salonpoesie den Untergang bereitet hät-
ten. Auch für Freytag hatten die Dorfgeschichten nur den Charak-

Jesko Reiling: Die Nation im Dorf

 27 Julian Schmidt: Geschichte 
der deutschen Literatur, Bd. 3: 
Die Gegenwart, dritte, 
wesentlich verbesserte 
Auflage, Leipzig 1856, S. 276.

 28 Ebd.

 29 Robert Prutz: Die deutsche 
Literatur der Gegenwart. 1848 
bis 1858, Bd. 2, Leipzig 21870, 
S. 234.



38

ter einer Übergangserscheinung, die mithalf, das Interesse an den 
Zuständen des Volkes auf breiter Basis zu wecken. Seit den 1850er-
Jahren haben die Dorfgeschichten jedoch nur noch eine kulturhis-
torische oder ethnologische Bedeutung. Sie sollen das Dorfleben so 
realistisch wie möglich aufzeichnen, damit die «Wissenschaft ei-
nen Nutzen davon» habe.30 Dorfgeschichten gelten ihm also nicht 
mehr als ästhetische Werke, sondern lediglich als wissenschaftliche 
Berichte. Der zeitgenössische Dichter solle, so Freytag, als domi-
nantes Sprachrohr der Grenzboten das «allgemeine Menschliche, 
ewig Fesselnde in den Besonderheiten der Erscheinung» darstellen, 
durch das «Absonderliche und Locale» gewinne ein Werk «zwar 
Farbe und Stimmung», das mache aber nicht seinen «poetischen In-
halt» aus, der vielmehr im bürgerlichen Arbeitsleben zu finden sei.31 

Von dem Verdikt der Unzeitgemäßheit hat sich die Dorfge-
schichte bis heute nicht mehr erholt, dies aber nicht nur aus ästhe-
tischen, sondern vielmehr auch aus ideologischen Gründen. Gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts geriet sie ins Fahrwasser der Heimat-
kunst-Bewegung und ist diesen Beigeschmack bis heute nicht wie-
der losgeworden. In der völkischen Literatur des beginnenden 
20. Jahrhunderts und in der Blut-und-Boden-Literatur des Dritten 
Reiches wurde der Dorf- und Landschaftsbegriff nochmals deut-
lich radikalisiert. In ihnen ging es nicht mehr wie noch um 1850 
um eine Synthese von gebildeter und ungebildeter Bevölkerung, 
um den ideellen Zusammenschluss von Stadt und Land, sondern 
um die Verabsolutierung des Ländlichen, das zum Inbegriff des 
einzig Wahren, Guten und Gesunden stilisiert wurde. Stets mitge-
dacht war dabei die negative Kontrastfolie, die auch heute noch 
zur Beschreibung der damaligen Debatten verwendet wird, «Berlin 
versus Provinz» oder «Asphaltliteratur versus Dichtung der Schol-
le».32 Während um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Erzählungen 
vom Dorf als modellhafte Literatur verstanden wurden, die alle 
Bürger in progressiver Hinsicht vereinen sollte, suchten die radi-
kalen, konservativen und nationalistischen Anhänger der Provinz-
literatur das «Dorf» zur Desavouierung der Stadt, die sie als Sinn-
bild der Moderne verstanden, zu verwenden. Mit dieser starren 
Opposition haben sie aber ihrer eigenen Literatur keinen Dienst 
erwiesen und ihrer ästhetischen Rückständigkeit Ausdruck ver-
liehen. Diese Dorfgeschichten kann man getrost nicht mehr lesen.
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 30 Freytag: Deutsche 
Dorfgeschichten, S. 197.

 31 Ebd.

 32 Auf die dichotomen Denk- 
und Argumentationsstruk-
turen wies bereits Peter 
Zimmermann hin: Der 
Bauernroman. Antifeudalis-
mus – Konservatismus – Fa-
schismus. Stuttgart 1975,  
S. 130. Vgl. auch die Zusam-
menstellung der konträren 
Begriffe bei Jochen Meyer: 
«Großstadt – Landschaft; 
Zivilisation – Kultur; Literat 
– Dichter; Intellekt – Gemüt; 
Asphalt – Scholle; Neue 
Sachlichkeit – Innerlichkeit; 
Amerikanisierung (‹Vernigge-
rung›) – Volkstumspflege; 
international – national; 
jüdisch – ‹deutsch›; artfremd 
– volkhaft; wurzellos – boden-
ständig etc.» (Jochen Meyer: 
Berlin – Provinz. Literarische 
Kontroversen um 1930. 
Marbach 1985 [Marbacher 
Magazin 35], S. 4).



39

Kann man von den Städten sprechen und über die Dörfer 
schweigen? Glaubt man den Sozial- und Kulturwissenschaften, 
lässt sich dies verneinen. Schon seit den frühen Theoretisierungen 
des modernen Großstadtlebens scheint man nicht ohne die Refe-
renz auf das Dorf auszukommen, um die Charakteristika der 
Städte auf den Begriff zu bringen. Von Friedrich Engels und Karl 
Marx über Ferdinand Tönnies bis zu Georg Simmel – kaum ein 
führender Denker der frühen deutschen Gesellschaftstheorie, der 
nicht das Dorf bemüht und in Kontrast zu den rasant wuchern-
den Metropolen setzt. Während der urbane Moloch dabei vor 
allem Anlass zur Besorgnis gibt, fungiert das dörfliche Leben als 
anheimelnder Gegenpol zu den tiefgreifenden Umwälzungen, die 
die westlichen Gesellschaften seit Beginn des 19. Jahrhunderts 
durchlaufen. Als Ort trauter Gemeinschaft und traditioneller Sitt-
lichkeit erscheint das Dorf nun als das idyllische Andere einer un-
geliebten Moderne, deren Bedrohungen und Grausamkeiten gera-
de in den Großstädten offen zutage treten. Von Anfang an kommt 
das Verhältnis von Stadt und Dorf so vor allem als dualistische, 
wenn nicht gar antagonistische Beziehung in den Blick. Es scheint, 
als sei ihr Gegensatz fest im Quellcode der Moderne eingeschrie-
ben.

Der latente bis radikale Anti-Urbanismus und die romantische 
Idealisierung des Dorfes, die dabei zum Ausdruck kommen, zie-
hen sich durch die Ideengeschichte der Moderne. In erstaunlich 
geringen Variationen finden sie sich bei so unterschiedlichen phi-
losophischen Köpfen wie John Dewey und Martin Heidegger1 
ebenso wieder wie bei Lewis Mumford und Alexander Mitscher-
lich. Auch die französischen Intellektuellen von Tiqqun und dem 
Unsichtbaren Komitee geißeln von ihrer Landkommune aus die 
«polypenartige Metropole»2 und beschwören in ihrem Manifest 
zum Kommenden Aufstand eine Feuersbrunst, die ganz Paris ver-
schlingen werde.3 Bei allen Differenzen verbindet diese Autoren 
ein Misstrauen gegen die Städte, das sich vor allem an der Kritik 
der Anonymität, Entfremdung, Isolation oder Entwurzelung ent-
zündet. Wie ich im Folgenden kurz skizzieren möchte, hat die 
Tatsache, dass der Anti-Urbanismus zu einem solchen intellektu-
ellen Evergreen geworden ist, weniger damit zu tun, dass der Be-
fund der Unwirtlichkeit unserer Städte (Alexander Mitscherlich) da-
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 1 Vgl. den Beitrag von Oliver 
Müller in diesem Heft. 

 2 Tiqqun: Notizen über das 
Lokale, in: Ders.: Alles ist 
gescheitert, es lebe der 
Kommunismus, Hamburg 
2013, S. 195–198, hier S. 195.

 3 Vgl. Unsichtbares Komitee: 
Der kommende Aufstand, 
Hamburg 2010, S. 44 f.
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mals wie heute so überzeugend wäre. Seine Persistenz ist vielmehr 
der Tatsache geschuldet, dass er eine zentrale Funktion innerhalb 
der theoretischen Modellierungen der Moderne übernimmt. 

Wenn es also für die Sozial- und Kulturwissenschaften ausge-
macht zu sein scheint, dass es sich bei Dorf und Stadt um Gegen-
pole handelt, so war dies doch nicht immer so. Begibt man sich 
auf die Suche nach dem Formationsmoment dieses Denkens, so 
landet man im Großbritannien der Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Während zu dieser Zeit die Durchsetzung industrieller Produkti-
onsweisen in den deutschen Landen noch am Anfang steht, sieht 
es in den Dörfern und Städten der britischen Inseln schon anders 
aus. Hier werden bereits die gesellschaftlichen Umwälzungen der 
industriellen Revolution sichtbar, die sich nicht zuletzt in einer 
massiven Landflucht und der Verelendung weiter Teile der städ-
tischen Bevölkerung niederschlagen.

Friedrich Engels als früher Anti-Urbanist
Um diese Entwicklungen zu studieren, bricht im Jahre 1842 der 
23-jährige Friedrich Engels zu einer Forschungsreise in die Städte 
und Dörfer Großbritanniens und Irlands auf. Noch bei seiner Ein-
schiffung über die Themse zeigt sich Engels beeindruckt von der 
Pracht und Großartigkeit Londons. Allerdings setzt bereits in je-
nem Moment, in dem er englischen Boden betritt, Ernüchterung 
ein: «Schon das Straßengewühl hat etwas Widerliches, etwas, wo-
gegen sich die menschliche Natur empört.»4 Bald dämmert ihm, 
«daß der soziale Krieg, der Krieg Aller gegen Alle, hier offen er-
klärt ist».5

Dieses Entsetzen über den Zustand der Städte und deren Be-
wohner sollte Engels die einundzwanzig Monate seiner Reise 
nicht mehr verlassen. Ausgezogen um «die Lage der arbeitenden 
Klasse in England» zu beschreiben, findet er sie in einem Stadium 
der Verwahrlosung vor: «[D]er Schmutz, die Unbewohnbarkeit 
der Häuser, die Vernachlässigung der Straßen übersteigen alle Be-
griffe.»6 Ob in London, Leeds oder Manchester, überall begegnet 
er Zuständen, die barbarischer nicht sein könnten. Nicht nur die 
bauliche Gestalt der Städte erscheint ihm «wahnsinnig»,7 «heuch-
lerisch»8 und «schamhaft»,9 auch ihre Einwohner machen einen 
geradezu «widerlichen Eindruck».10 Zwar wird Engels nicht müde 
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 4 Friedrich Engels: Die Lage 
der arbeitenden Klasse in 
England, in: Karl Marx / 
Friedrich Engels: Werke,  
Bd. 2, Berlin (DDR) 1972, 
S. 225–506, hier S. 257.

 5 Ebd. 

 6 Ebd., S. 265.

 7 Ebd., S. 281.

 8 Ebd., S. 280.

 9 Ebd.

 10 Ebd., S. 276.
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zu betonen, dass seine Sympathie bei den Arbeitern liege, die Be-
schreibung ihres Charakters ist jedoch wenig schmeichelhaft. An-
gesichts ihrer «moralische[n] Verkommenheit»,11 «gefühllosen Iso-
lation»12 und «bornierte[n] Selbstsucht»13 kann er sich des Urteils 
nicht erwehren, dass sie «wirklich auf der niedrigsten Stufe der 
Menschheit stehn».14 Diese Idiotie der Stadtbewohner und nicht 
zuletzt ihre sexuelle Verwahrlosung geben ihm Anlass zu der Ver-
mutung, dass in den Städten «nur eine entmenschte, degradierte, 
intellektuell und moralisch zur Bestialität herabgewürdigte, kör-
perlich kränkliche Rasse sich behaglich und heimisch fühlen 
kann».15 Gerade an den irischen Arbeitern lässt er kaum ein gutes 
Haar. Die proletarischen Viertel Dublins gehörten zwar zu «dem 
Widerlichsten und Hässlichsten, was man in der Welt sehen 
kann»,16 allerdings räumt er ein, dass es doch ungerecht wäre, dies 
allein dem Kapitalismus anzulasten. Ebenso hat aus Engels Sicht 
«der irische Volkscharakter, der sich unter Umständen erst im 
Schmutz behaglich fühlt, seinen Anteil».17

Während der junge Engels sich von den Städten entsetzt abwen-
det, zeigt er sich zunächst ganz angetan von den malerischen 
Landschaften und Dörfern, die er bei seinen Wanderungen durch-
streift. Sie findet er so anmutig und pittoresk, «dass es eine Lust 
ist».18 Dies gilt jedoch nur auf den ersten Blick. Zwar ist das Leben 
in den Dörfern wesentlich gesünder und verspricht eine höhere 
Lebenserwartung, doch sieht Engels auch hier die Kräfte der Aus-
beutung und Verelendung am Werk. «Die großen Städte haben die 
Krankheit des sozialen Körpers, die auf dem Lande in chronischer 
Form auftritt, in eine akute verwandelt.»19

Zwar kann Engels als einer der frühen Vertreter anti-urbanis-
tischen Denkens gelten, seine Romantisierung des Dorfes hält 
sich jedoch noch in Grenzen. Vielmehr erkennen er und Marx, 
dass die Auflösung der Feudalgesellschaft die Menschen immer-
hin dem «Idiotismus des Landlebens»20 entrissen habe. Ihre Ein-
sicht, dass es letztlich die gleichen gesamtgesellschaftlichen Trans-
formationskräfte sind, die Stadt wie Dorf formen, sollte in der 
Folge jedoch zugunsten der Betonung ihres Antagonismus in den 
Hintergrund treten.

 11 Ebd., S. 260.

 12 Ebd., S. 257.

 13 Ebd.

 14 Ebd., S. 292.

 15 Ebd., S. 295.

 16 Ebd., S. 265.

 17 Ebd.

 18 Ebd., S. 270.

 19 Ebd., S. 350 f.

 20 Karl Marx / Friedrich Engels: 
Manifest der Kommunisti-
schen Partei, in: Karl Marx / 
Friedrich Engels: Werke,  
Bd. 4, Berlin (DDR) 1959,  
S. 459–493, hier S. 466.
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W. H. Riehl als Apologet des Dorfidylls 
Das Verdienst, der radikalen Großstadtkritik eine idyllische Ver-
klärung des Dorfes zur Seite zu stellen, kommt so dem Volks-
kundler Wilhelm Heinrich Riehl zu. 1851, sechs Jahre nach dem 
Erscheinen der Sozialstudie von Engels, veröffentlicht Riehl den 
ersten von vier Bänden seines epochalen Werkes Naturgeschichte des 
Volkes als Grundlage einer deutschen Social-Politik (1851–1869). Auf 
mehr als tausend Seiten geißelt er darin nicht nur die «Widerna-
tur»21 und «Monströsität»22 der Großstädte, sondern erklärt das 
dörfliche Leben zum utopischen Gegenentwurf. Dabei ist es aus-
drücklich das Dorf und nicht das Land, das Riehls ganze Bewun-
derung erfährt: Während das Leben der Urbauern auf den iso-
lierten Gehöften noch von Erstarrung und «erbgesessene[m] 
Laster»23 geprägt war, gelangt die Kultur für ihn erst im dörflichen 
Zusammenschluss zu ihrer Blüte. In den monströsen Städten wie-
derum erleidet sie ihren Niedergang und ihre Pervertierung. Wenn 
die Verstädterung demzufolge mit allen Mitteln zu bekämpfen sei 
und dabei auch «Seuchen und Hungersnot»24 willkommene Maß-
nahmen wären, richtet sich Riehls Hoffnung letztlich auf die «Sit-
te und Lebensart des echten deutschen Dorfbauern».25 Diese Bau-
ernschaft stellt das letzte Bollwerk gegen die zersetzenden Kräfte 
der Moderne dar. Deshalb gelte es, den Bauernstand zu stärken 
und gegen die «gefährliche Brut»26 der Städte zu verteidigen. Als 
besonders bedrohlich erscheinen ihm dabei die moderne Musik 
und Literatur, deren «städtische Verderbnis»27 den «traulichen Frie-
den des Dorfes»28 zu zerstören droht.

In der Drastik der Formulierungen, mit denen Riehl seine Ver-
achtung für die großen Städte und deren Kultur zum Ausdruck 
bringt, steht er dem jungen Engels in nichts nach. Seine Gründe 
sind jedoch entgegengesetzt: Erhofft sich Engels aus der Verelen-
dung der städtischen Arbeiterklasse letztlich Impulse zu ihrer re-
volutionären Erhebung, ist dies genau das, was Riehl befürchtet. 
Für ihn sind die Metropolen die Brutstätten einer geschichtslosen 
Masse, deren «Pöbelei»29 und «Gleichmacherei»30 nicht nur die na-
türlich gewachsene Ständeordnung erodieren, sondern die europä-
ische Zivilisation selbst an den Rand des Abgrunds führen. Neben 
Paris, dem «ewig eiternde[n] Geschwür Frankreichs»,31 richtet sich 
Riehls Hass vor allem auf die Städte Großbritanniens, die ihm be-
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 21 Wilhelm Heinrich Riehl: Die 
Naturgeschichte des Volkes 
als Grundlage einer deutschen 
Social-Politik, Bd.1: Land und 
Leute, 2. vermehrte Auflage, 
Stuttgart und Augsburg 1855, 
S. 91.

 22 Ebd.

 23 Ebd., S. 80.

 24 Ebd., S. 223.

 25 Ebd., S. 81.

 26 Ebd.

 27 Wilhelm Heinrich Riehl: 
Die bürgerliche Gesellschaft, 
Stuttgart und Augsburg 1851, 
S. 76.

 28 Riehl: Land und Leute, S. 64.

 29 Ebd., S. 65. 

 30 Ebd.

 31 Ebd., S. 75.
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reits unrettbar verloren scheinen. Auf deutschem Boden wiede-
rum stehe diese urbanistische Katastrophe noch am Anfang, und 
für ihre Abwendung sei es noch nicht zu spät. Dies sollte Riehl 
zwar bekanntlich nicht gelingen, der «Bannfluch»,32 den er gegen 
die Großstädte schleudert, hallt jedoch bis heute nach. 

So können der Einfluss und die Wirkmächtigkeit der Ideen 
Riehls gar nicht stark genug betont werden. Bereits zu Lebzeiten 
hatte er durch zahlreiche Publikationen und eine unermüdliche 
Vortragsaktivität unzählige Menschen erreicht. Im Zuge seiner 
Wiederentdeckung um 1900 hält er Einzug in das Pantheon des 
Kulturpessimismus. Seine Beschwörung des Dorflebens als Keim 
der Nation bringt ihm nicht nur den Ehrenplatz als Begründer der 
Volkskunde ein, sondern auch der Agrarromantik. 

Der theoretische Siegeszug des Ährenlesers
Im Vergleich zu der Wortgewalt und Anschaulichkeit, mit denen 
Riehl die städtische Kultur geißelt, wirkt sogar der Kulturpessi-
mismus eines Oswald Spengler epigonenhaft. Aber der Spott, den 
Riehls Überlegungen auf sich ziehen, sollte die Wirkmächtigkeit 
seiner Ideen nicht schmälern. Während ihn Marx und Engels als 
«belletristisierende[n] Ährenleser»33 abkanzeln und ihn noch Ge-
org Lukács als «Idylliker»34 schmäht, wurden Riehls Ideen um 
1900 im Bürgertum beflissen rezipiert. In den folgenden Jahren 
halten seine Beschwörungen der unversöhnlichen Gegensätze von 
Dorf und Stadt Einzug in die grundlegenden Formulierungen mo-
derner Gesellschaftstheorie. In Gestalt der Dualismen von Ge-
meinschaft und Gesellschaft avancieren sie beispielsweise bei Fer-
dinand Tönnies zu den zentralen Kategorien, mit denen er die 
Merkmale moderner sozialer Beziehungsformen einzuholen ver-
sucht. Während das Dorf der Hort von «Eintracht und Sitte»35 sei, 
produzieren die Großstädte bei allen Freiheitsgraden doch letzten 
Endes «Verderben und Tod des Volkes».36 Sogar Max Weber, der 
zunächst jeglicher Romantisierung des Dorfes unverdächtig er-
scheint, trägt in der Übernahme der Kategorien von Tönnies zu 
deren Persistenz bei.37 Und auch für den so urbanen Soziologen 
Georg Simmel sind Dorf und Kleinstadt die natürlichen Orte des 
Gemüts, fungiert die anonyme Großstadt als Sitz der Geldwirt-
schaft und der fortschreitenden Arbeitsteilung.38 Die Effekte der 

 32 Hans-Paul Bahrdt: Die 
moderne Großstadt. 
Soziologische Überlegungen 
zum Städtebau, Reinbek bei 
Hamburg 1961, S. 12.

 33 Friedrich Engels / Karl Marx: 
Zur Kritik der Politischen 
Ökonomie, in: Karl Marx / 
Friedrich Engels: Werke, 
Bd. 13, Berlin (DDR) 1961, 
S. 468–477, hier S. 469.

 34 Georg Lukács: Die Zerstörung 
der Vernunft, Neuwied am 
Rhein, Berlin Spandau 1962 
(1954), S. 509. 

 35 Ferdinand Tönnis: Gemein-
schaft und Gesellschaft, 
Berlin 1887, S. 252.

 36 Ebd., S. 288.

 37 Vgl. Klaus Lichtblau: 
«Vergemeinschaftung» und 
«Vergesellschaftung» bei Max 
Weber – Eine Rekonstruktion 
seines Sprachgebrauchs, in: 
Zeitschrift für Soziologie, 
Jg. 29, Heft 6, Dezember 
2000, S. 423–443.

 38 Georg Simmel: Die Groß -
städte und das Geistesleben 
(1903). In: Ders.: Aufsätze und 
Abhandlungen 1901–1908,  
Bd. 1, Gesamtausgabe, Bd. 7, 
Frankfurt/M. 1995, 
S. 116–131.
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Isolation und Blasiertheit, die dies bei den Stadtbewohnern bewir-
ke, zeichnen sich für Simmel erst im Kontrast zum dörflichen Le-
ben ab. Wie Weber und Tönnies wird jedoch auch er nicht müde, 
die emanzipatorischen Potentiale hervorzuheben, die die städ-
tische Lebensweise ermöglicht. In der Beschreibung der Zurich-
tungen und Gefahren, denen man allerdings dabei ausgesetzt sei, 
greift Simmel zu drastischen Bildern: Hier drohe man, der «Ver-
gewaltigung der Großstadt»39 zu erliegen, «nivelliert und ver-
braucht»40 zu werden. 

Bei all diesen soziologischen Meisterdenkern fällt auf, dass die 
Verwissenschaftlichung der modernen Stadterfahrung um 1900 
mit einer weitestgehend empiriefreien Beschreibung des Dorfes 
einhergeht. Die romantisierende Aufladung des Dorflebens als Ge-
genmodell der Moderne setzt offenbar voraus, dass man sich 
nicht allzu genau mit den tatsächlichen Lebensbedingungen dort 
beschäftigt. Stattdessen mobilisiert man Traditionslinien, die sich 
in der Charakterisierung dörflichen Lebens wahlweise auf die rö-
mische Antike, das Schäferidyll der Renaissance, die naturethi-
schen Entwürfe Rousseaus oder eine archaisierende Schollen-
mystik à la Riehl berufen. So bleiben den Apologeten des Dorfes 
dessen Bewohner und ihre Lebenswirklichkeiten weitestgehend 
unbekannt. Allerdings kommt dem Dorf eine entscheidende 
Funktion in den Analysen moderner urbaner Gesellschaften zu. 
Deren Merkmale der Anomie, Isolation und Entfremdung werden 
überhaupt nur in der radikalen Differenz zu den Imaginationen 
traditionell-dörflicher Beziehungsstrukturen beschreibbar. Damit 
fungieren Dorf und Stadt bis heute als eine Leitdifferenz west-
licher Kultur- und Gesellschaftstheorie.

Neue Kolonien der Lebenswelt
 Doch nicht nur in der Geistes- und Ideengeschichte finden sich 
spätestens seit Riehl immer wieder Momente, in denen die Dorfro-
mantik Hochkonjunktur hat. Sie bezeugt sich beispielsweise in 
den zahlreichen historischen Versuchen der Realisierung alternati-
ver Lebensentwürfe, die sich an Vergemeinschaftungsformen des 
Dörflichen orientieren: sei es die Lebensreformbewegung der Jahr-
hundertwende, seien es die israelischen Kibbuzim oder die west-
deutschen Landkommunen der 1970er- und 1980er-Jahre. Und 

 39 Ebd., S. 117.

 40 Ebd., S. 116.
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auch aktuell lässt sich eine erneute Konjunktur des Dorfes als 
Sehnsuchtsort konstatieren. Gerade für die verunsicherten ur-
banen Mittelschichten erscheinen die Dörfer als utopische Gegen-
orte, die das Versprechen eines selbstbestimmten und naturver-
bundenen Lebens in sich tragen. Dies zeigt sich auch in einer Flut 
von Büchern und Zeitschriften, die einem primär bürgerlichen 
Publikum die Segnungen des Landlebens vor Augen führen und 
damit die Sehnsüchte nach einem nicht-entfremdeten und authen-
tischen Dasein bedienen. Zugleich erkennen auch kritische Globa-
lisierungstheoretiker in den dörflichen Lebensformen und deren 
Ideen von Lokalität, Subsistenz und Allmende potentiell wider-
ständige Modelle gegen die Zurichtungen neoliberaler Ökono-
mien. Und nicht zuletzt in den Metropolen selbst erleben Gemein-
schaftsgärten, Townhouses und «Urban Farming» einen massiven 
Aufschwung und verheißen dörfliche Oasen inmitten des ano-
nymen Großstadtmolochs. Hielten diese Beschwörungen eines 
echten dörflichen Lebens jenseits der Zumutungen der Moderne 
bereits um 1900 kaum einer empirischen Überprüfung stand, so 
wirken sie heutzutage angesichts der überwiegend prekären Le-
bensrealitäten in den Dörfern vollends anachronistisch.41 Deren 
Niedergang, der sich in der Erosion sozialer und medizinischer 
Infrastrukturen ebenso bezeugt wie in massiver Abwanderung 
und Überalterung, lässt diese Idealisierungen des Dorfes als Sehn-
suchtsort vollends absurd erscheinen. 

 Anstatt Dorf- und Stadtleben gegeneinander auszuspielen, kä-
me es dagegen heute darauf an, deren fortlaufende Interdepen-
denzen zu betonen und ihre jeweiligen Eigenheiten als Ausdruck 
arbeitsteiliger Prozesse innerhalb einer gesamtgesellschaftlichen 
Dynamik in den Blick zu nehmen. Einer der vielversprechendsten 
Ansätze dazu formiert sich in der angloamerikanischen Stadtfor-
schung. Unter dem Postulat einer «planetaren Urbanisierung» 
sieht man hier eine fortschreitende umfassende Urbanisierung al-
ler Lebensbereiche am Werke, die in den Dörfern der Peripherien 
ebenso wirksam ist wie in den urbanen Zentren.42 Dabei meint 
dies gerade nicht einen allumfassenden Prozess der Verstädterung 
im Sinne baulicher Verdichtung oder einer zunehmenden Konzen-
tration der Bevölkerung. Vielmehr verweist dieser Ansatz auf die 
elementare strategische Bedeutung vermeintlich nicht-urbaner 

 41 Vgl. Steffen Kröhnert / Eva 
Kuhn / Margret Karsch / Rei-
ner Klingholz / Wulf Bennert: 
Die Zukunft der Dörfer – Zwi-
schen Stabilität und demogra-
fischem Niedergang, Berlin 
2011. Verfügbar unter: 
http://www.berlin-institut.
org/?id=833 (Stand 
12.10.2014).

 42 Vgl. Neil Brenner (Hg.): 
Implosions / Explosions. 
Towards a Study of Planetary 
Urbanization, Berlin 2013.
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Territorien für die Aufrechterhaltung und Versorgung der Bevölke-
rungszentren mit Rohstoffen, Energie, Lebensmitteln oder Ar-
beitskraft. Damit erscheinen auch die Veränderungen dörflicher 
wie ländlicher Siedlungsräume letztlich als urbane Phänomene: 
von den Landenteignungen indischer Kleinbauern bis zu der Um-
wandlung entvölkerter brandenburgischer Dörfer in Ferienanla-
gen. Es verwundert dabei nicht, dass man sich in der theore-
tischen Formulierung dieser Prozesse neben Henri Lefebvre und 
Raymond Williams vor allem auf Friedrich Engels beruft. Dieser 
hatte ja bereits vor mehr als anderthalb Jahrhunderten die erschre-
ckenden Zustände in den Städten und Dörfern als unterschied-
liche Symptome einer beiden zugrundeliegenden Krankheit dia-
gnostiziert: der Entfaltung kapitalistischer Produktionsweisen. 
Wenn Wilhelm Heinrich Riehl die Therapie für die Übel der mo-
dernen Großstadt im dörflichen Idyll ausmacht, liegt sie für En-
gels und seine kritischen Erben in nicht weniger als der Überwin-
dung der bestehenden Gesellschaftsordnung. Ist dies erreicht, 
würden auch die Metropolen und die katastrophalen Lebensum-
stände ihrer Bewohner der Vergangenheit angehören. Wie Engels 
maliziös anmerkt, wäre das zwar das Ende der bürgerlichen Eli-
ten, allerdings ginge damit immerhin auch der «Lieblingswunsch» 
von Otto von Bismarck in Erfüllung: «der Untergang der großen 
Städte».43 
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Das «Global Village» ist neben der «Gutenberg-Galaxis» wohl 
die wirkmächtigste Wortschöpfung Marshall McLuhans.1 Ge-
prägt 1962 unter dem Eindruck des Fortschreitens der Urbanisie-
rung, bot McLuhan mit dem globalen Dorf Trost: Mit der Elek-
trizität sollte gerade eine der modernsten aller Techniken die 
Beschädigungen der Moderne überwinden. Die Fragmentierung 
und individuelle Spezialisierung, die Entfremdung und Distanzie-
rung der modernen Welt würden im «electric age» des Global Vil-
lage in einem weltweiten Mitsein kollabieren. Die elektrischen 
Medien, das Telefon, das Radio und die Television, so McLuhan, 
wirkten «instantan», also augenblicklich, und würden so eine 
Gleichzeitigkeit des Verbundenseins stiften, die es zweitrangig 
mache, ob eine tatsächliche Nutzung der elektrischen Medien je-
weils vorliege: «Mit der sofort verfügbaren Technik der Elektrizi-
tät kann die Erde nie wieder etwas anderes als ein großes Dorf 
sein, und die Wesensart der Stadt als Form größeren Ausmaßes 
muß verschwinden, wie eine Filmaufnahme beim Ausblenden.»2

Evokationsressourcen von McLuhans Global Village sind Un-
mittelbarkeitsphantasmen, bei denen Raum und Zeit durch elek-
trische Medien kassiert werden.3 Dabei ist das Modell der Unmit-
telbarkeit die Oralität, «da die auditorische Raumstruktur ein Feld 
simultaner Relationen ist, ist das Mündliche zwar auch das Ge-
sprochene, vor allem aber das Augenblickliche [instantaneous]. Je-
des Medium, das entsprechende simultane Felder generiert, stiftet 
Bedingungen oraler Kulturen. Insofern sind sogar unsere visuellen 
elektronischen Formen wie der Teletype, das elektrisch übertra-
gende Foto und das Fernsehen von oraler Natur».4 In der Guten-
berg-Galaxis wird dieses Motiv akustischer Verbundenheit als 
dörfliches markiert und archaisch aufgeladen: «Sicherlich aber ha-
ben die elektromagnetischen Entdeckungen das simultane ‹Feld› 
in allen menschlichen Bereichen wieder erstehen lassen,  
so daß die Menschenfamilie jetzt unter den Bedingungen eines 
‹globalen Dorfes› lebt. Wir leben in einem einzigen komprimier-
ten Raum, der von Urwaldtrommeln widerhallt.»5 Zugleich  
bleibt McLuhan gegenüber den Gemeinschaftsmotiven eines sol-
chen elektrischen Tribalismus ambivalent. «Der Sofortcharakter 
der elektrischen Informationsbewegung weitet die Familie der 
Menschheit nicht, sondern bezieht sie ein in den kohärenten Zu-
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stand des dörflichen Lebens.»6 Andererseits ist er in Interviews 
bemüht, den Bestand von individualistischen Optionen im globa-
len Dorf hervorzuheben: «Es gibt mehr Diversität und weniger 
Konformität innerhalb einer einzigen Familie, als zwischen tau-
send Familien in der ganzen Stadt besteht.»7 Dennoch bleibt in 
McLuhans Dorfmetaphorik ein Pfingstmotiv wirksam, und im 
Hintergrund steht der Wunschvorrat eines katholischen Konver-
titen: «Das elektrisch errichtete, unsichtbare und allumfassende 
Informationsmilieu präsentiert sich als eine ätherische Welt, die 
als ein annäherndes Faksimile des Corpus Mysticum anzusehen 
ist.»8 Eine derartige pfingstliche Anrufung neuer Medien hat nicht 
an Aktualität eingebüßt und wurde zuletzt von Alexander Psche-
ra mit seiner Apologie der sozialen Medien bedient, die 2011 un-
ter Verweis auf die damalige Anzahl der Facebook-Nutzer mit 
dem Titel 800 Millionen erschien.9 Pschera verwahrt sich gegen die 
kulturpessimistische Kritik an den neuen Medien: «Die regellos-
lockere Kommunikation in den sozialen Netzen erinnert nicht 
nur an ferne Mythen, sondern auch an die Salon- oder Kaffeehaus-
kultur vergangener Jahrhunderte oder an orale Dorfstrukturen.»10 
Diese Apologie sozialer Medien mündet direkt in eine Apologetik 
McLuhans: «Es sind die Umrisse des Lebens vor dem globalen Ein-
bruch des Technischen und der großen Städte selbst, die wir hier 
ahnen, die Umrisse des Lebens, das wir am See Genezareth gelebt 
hätten und das in jedem Moment Aufbrechen und Zurücklassen 
in sich barg.»11 

Digitale Nicht-Orte: Serverfarmen 
Unterhalb der Dorfromantik existiert eine Ruraliät des Digitalen, 
die McLuhans Global Village in unerwarteter Weise einlöst. Schon 
die merkwürdige Prävalenz ländlicher Metaphoriken in den neu-
en Medien muss auffallen: als «Serverfarmen» bezeichnete Re-
chenzentren prozessieren die Daten der sozialen Netzwerke ge-
nauso wie die Bilder des zeitgenössischen Kinos, stellen die 
Computerspielwelten her und täglich die E-Mails zu. Installiert 
werden diese Farmen in Gebäuden, deren Aufbau Anonym-Archi-
tekturen wie Ställen und Scheunen entlehnt ist. Deren schwache 
Organisationen zwischen Innen und Außen, ihre konvektionsför-
dernden Bauweisen erlauben das Management von  Abluft und 
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Wärme, mithin die materielle Grundlage der virtuellen Welten, 
die Prozessoren zu kühlen. Microsoft beispielsweise verglich seine 
Daten-Center-Architektur mit «einem scheunenartigen Gebäude, 
das die Server zugleich vor Wind und Regen schützt, aber abgese-
hen davon gleichsam transparent gegenüber den Umgebungsbe-
dingungen ist».12 Yahoo verwies darauf, dass insbesondere Geflü-
gelställe denselben Problemen begegnen müssen wie Serverfarmen: 
bei maximaler Packdichte den Hitzetod der eilig schlagenden Her-
zen zu vermeiden.13 Konvektionsfördernde Architekturen wie die 
der industriellen Hühnerhaltung erlauben «air-side economizing»: 
Kalte Außenluft wird an den Seiten unterhalb des Gebäudes ange-
saugt und zieht über eine Flugdachkonstruktion nach oben ab. 
Anders als bei Hühnerställen reicht jedoch eine passive, durch die 
Wärme der Prozessoren beförderte Zirkulation nicht aus, und es 
müssen zusätzlich Ventilatoren an den Prozessoren und den Racks 
montiert werden. Bei den derzeit effizientesten Daten-Centern 
entspricht der Stromverbrauch der Kühlungen etwa dem der Pro-
zessoren; mithin kostet es ebenso viel Energie, zu rechnen, wie 
die Rechner zu kühlen.14 Nicht die Hardware, sondern der Strom-
verbrauch bildet den entscheidenden Kostenfaktor der digitalen 
Begegnungsstätten, und somit werden Daten-Center fern der Me-
tropolen gebaut, also dort, wo der Strom günstiger und zudem die 
Luft sauber ist und keiner aufwendigen Filterung bedarf.15 Das ist 
in ländlichen Gebieten der USA der Fall, aber auch in Island, 
 Irland und Belgien. Dabei locken nicht nur die saubere und im 
Jahresmittel kühle Luft, sondern auch die niedrigen Preise für die 
notwendigen Flächen und für die wenigen unverzichtbaren Ar-
beitskräfte. Netzanschlüsse ausreichender Kapazität werden, wo 
nicht vorhanden, kurzerhand verlegt, sind aber in den USA und 
Europa auch in ruralen Gegenden für Großkunden problemlos zu-
gänglich. Genaue Daten über die Anzahl dieser Serverfarmen sind 
schwierig zu bekommen; Google betreibt weltweit etwa 50 dieser 
jeweils ca. 500 Millionen $ Kapital verlangenden Anlagen, Ama-
zon als ökonomisch wichtigster Anbieter von Cloud-Lösungen ei-
ne ähnliche Anzahl, Facebook etwa vier, Apple zwei, die beide in 
ruralen Gegenden der USA liegen.16 Hinzu kommt eine Vielzahl 
kleiner Anbieter, die, denselben ökonomischen Zwängen folgend, 
ihre Daten-Center ebenfalls abseits der Städte installieren. Die di-
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gitalen Medien sind also ganz konkret ländlich. Die Infrastruk-
turen der Clouds und sozialen Netzwerke, die die Metropolen 
und ihre Bewohner vernetzen und ihnen ihre digitalen Heim- und 
Arbeitsstätten geben, stehen auf dem Land. Luiz Barroso und Urs 
Hölzle, die Architekten der Google-Cloud-Infrastruktur, haben 
diese Relation als «Handheld + Landheld = Cloud Computing»17 
zusammengefasst. Was die Nutzer der Tablets und Handys, der 
Laptops und Wearables in ihren Händen halten, verweist sie aufs 
Land und auf die Landhelds, die Data-Center, die die großen IT-
Firmen dort betreiben. Solche elektronischen Landkommunen 
stiften weniger die von McLuhan für das elektronische Zeitalter 
erwartete «Tiefenbeziehung, ohne jede Übertragung von Funkti-
onen oder Vollmachten»18 als vielmehr ihr Gegenteil. Wer rein 
darf und wer draußen bleiben muss, bestimmen die Eigentümer 
der sozialen Netzwerke, welche zudem die Nutzer säuberlich par-
zellieren und deren Relationen als Graphen von strategischer 
Marktbedeutung19 verwalten (womit von der NSA, dem GHCQ 
und dem BND noch nichts gesagt ist). Es sind also weniger Dör-
fer, in denen die Nutzer digital dicht gedrängt und in Rufweite 
zueinander prozessiert werden, sondern tatsächlich Farmen, Stäl-
le, in denen aus noch so unscheinbaren Äußerungen ökonomische 
Transaktionschancen erwachsen.20

Im momentan weltweit meistgespielten Computerspiel «Farm-
Ville» kehrt sich diese Figur gleichsam auf sich selbst zurück: Die 
Nutzer auf den Rechnerfarmen von Facebook zahlen für das Pri-
vileg, dort virtuelle Kühe zu hüten, Heu in simulierte Scheunen 
einzufahren und digitale Schweine in ihren diskreten Ställen zu 
füttern. Die Grenzen zwischen Natur und Kultur inszenieren sich 
hier als Spiel, als freilich schon gewonnene, da kulturtechnisch 
gehegte Form der Versicherung der eigenen Domestikation. Diese 
muss wieder imaginär betrieben werden, da mit den neuen Medi-
en eine Re-Territorialisierung einhergeht, in der die Formen der 
Unmittelbarkeiten neu zu vermitteln sind. In dieser Einholung 
des Landes in seiner fernen Nähe prozessiert sich die Stadt-Land-
Dichotomie auf der Matrix einer dörfliche Idylle, die je schon 
städtische Projektion war. Die Menschen sind, zumal je vernetzter 
sie leben, auf dem Land, in der Provinz. Die Dinge, soweit sie Teil 
des Digitalen werden, ebenso. Die Verflechtungen zwischen Stadt 
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und Land, die sich kulturell immer weiter zu entfernen scheinen, 
nehmen so rapide zu. Nicht erst Nahrungsmittelskandale und 
Viehseuchen führen diese Abhängigkeit und Verkettung mit dem 
Land vor, auch die scheinbar avanciertesten Medienformationen 
erweisen sich mit den Landhelds als landgestützte, als rurale For-
mationen. 

Der negative Horizont der Ländlichkeit
Konnte Friedrich Kittler 1994 noch die «schlichte Einsicht» in An-
spruch nehmen, «dass Städte [...] Spiegelbilder nicht mehr des so-
genannten Menschen, sondern einer Mikroelektronik sind»,21 so 
kommt der Architekt und Architekturtheorie-Unternehmer Rem 
Koolhaas 2012 zum gegenteiligen Schluss. Anlässlich der Entge-
gennahme des vom Royal Institute of British Architects verlie-
henen Jencks-Award klärte Koolhaas seine verblüfften Zuhörer 
auf, dass die Welt nicht städtisch, sondern ländlich sei: «2 % der 
Oberfläche der Welt bestehen aus Städten. Wenn wir die länd-
lichen Gebiete übersehen, ignorieren wir strukturell 98 % der 
Welt.»22 Keineswegs jedoch nutzt Koolhaas diese Ausrufung eines 
«rural turns» zur Reaktualisierung von Marshall McLuhans ro-
mantischer Dorfgemeinschaft. Vielmehr zeigt Koolhaas, dass das 
Land und die Landwirtschaft zu den intensivsten Schauplätzen 
digitaler Arbeitsorganisation und -optimierung23 zählen und sich 
tief in die Strukturierung der ruralen Landschaft einschreiben. 
 Koolhaas schließt, dass der ländliche Raum unter Bedingungen 
der Digitalisierung im Vergleich zur Stadt ein sehr viel stärker geo-
metrisierter, «hypercartesianischer Raum»24 sei. Allerdings nimmt 
er die Erkenntnis der Verkennung des Dorfes und der Ländlichkeit 
in ihrer hyperindustrialiserten und «durchcartesianisierten» Form 
zum Anlass, die Stadt als widerständige Ressource und Stätte der 
Unmittelbarkeit25 zu feiern, und verbleibt damit in einem Kräfte-
feld, das Stadt und Land gegeneinander ausspielen will. 

Vielmehr ist es geboten, die mindestens seit McLuhan sich fort-
schreibende Artikulation des Stadt-Land-Verhältnisses als Schau-
platz von Unmittelbarkeitsbegehren zu problematisieren. Diese 
können wie am Beispiel Koolhaas der Stadt zugeschlagen werden, 
sind jedoch sehr viel häufiger dem Dorf zugeschrieben. Diese Re-
lation zu befragen, ist in mindestens viererlei Form notwendig: 
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erstens im Hinblick auf eine Genealogie der Mobilisierung des 
Dorfmotives in den Selbstverständigungsdiskursen der Moder-
ne,26 zweitens im Hinblick auf die Verkennung der tatsächlichen 
ökonomischen, kulturellen und technischen Situation der Länd-
lichkeit. Zum dritten zeigt sich schon im kursorischen Durchgang 
der Stationen McLuhan, Pschera und Koolhaas eine sich aktuali-
sierende Prävalenz der Beziehung zwischen Dörflichkeit und Me-
dientheorien, die Fragen nach der offenkundigen Oszillation von 
Medienbegriffen vor einem ungenügend ausgewiesenen Ho rizont 
der Ländlichkeit aufwirft. Viertens ist zu fragen, ob sich auf 
 diesem Feld einer neuen Ländlichkeit neue Formen der Gouver-
nementalität anzeigen, deren historische Vorläuferformation ihre 
Genese in einer «kuriosen»27 Verschiebung vom urbanen zum 
ländlichen Raum und dessen Kultivierung genommen hatten.28

Im Zeitalter digitaler Vernetzung sind wir tatsächlich in einer 
globalen Dörflichkeit angekommen. Es ist allerdings nicht das von 
McLuhan erhoffte universelle eine Dorf eines de-hierarchisierten 
Miteinander aller Menschen, in dem «alle sozialen und politi-
schen Funktionen in einer plötzlichen Implosion koordiniert wer-
den».29 Es sind vielmehr mehrere Dörfer, in denen mit Google, 
Facebook, Apple und Amazon einige große Bauern Monopolstel-
lungen genießen. Die eigentliche Frage dieser Global Villages lau-
tet, in wessen Stall oder Weide man stehen darf. Bei aller Nest-
wärme, die die sozialen Netzwerke und Produkte wie der von 
Google vertriebene «intelligente» Raumthermostat «Nest» ver-
sprechen, spielt sich im Hintergrund eine eigentümliche Wieder-
kehr agrikultureller Techniken der Hegung, Fürsorge, Bewirt-
schaftung und nicht zuletzt der Selektion ab, die ein bislang wenig 
betrachtetes Moment der digitalen Revolution abgeben. Zugleich 
lässt sich mit der Digitalisierung zum wiederholten Male seit Be-
ginn der Industrialisierung ein Schauspiel beobachten, in dem die 
Ländlichkeit und ihre Imaginationsressourcen als Projektionsflä-
che von Unmittelbarkeitsphantasien herhalten. McLuhan war 
sich sicher, dass wir in «der zum Dorf gewordenen Welt» zu «Re-
aktionären»30 werden, und hatte damit bei aller Fehldeutung un-
serer digitalen Wirklichkeit einen Punkt getroffen.
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Essay

Friedrich Wilhelm Graf

Theologische Aufklärung

Das Publikum erwartet vom akademischen Passageritus der Ab-
schiedsvorlesung etwas Grundsätzliches. So will ich noch einmal 
sagen, worum es mir in meinen 14 Jahren an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München gegangen ist: um theologische Auf-
klärung, die Religion und speziell die diversen modernen Chris-
tentümer in ihren teils positiven, teils leider auch negativen, 
destruktiven Zügen ernst zu nehmen versucht. Vieles von dem, 
was andere in meinem Fach und in sonstigen religionsdeutenden 
Disziplinen für ganz selbstverständlich halten, ist mir seit Lan-
gem fraglich. Aber Universitäten sind auch dazu da, Routinen des 
Denkens infrage zu stellen. In vier Schritten sollen die Aufgaben 
und Folgeprobleme theologischer Aufklärung analysiert werden. 

Theologische Aufklärung I:
Vom heiligen Mythos zum kritischen Logos

Die Programmformel «theologische Aufklärung» lässt sich erst-
mals in den 1760er-Jahren finden, in Texten protestantischer Uni-
versitätstheologen. Im protestantischen und jüdischen Deutsch-
land wird sie deutlich früher und sehr viel häufiger gebraucht als 
im katholischen Deutschland. Analog zu anderen neuen ideenpo-
litischen Begriffen geben unterschiedliche Sprecher der Formel ei-
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nen je eigenen Bedeutungsgehalt, so dass schon seit Beginn der 
1770er-Jahre darüber gestritten wird, was unter «theologischer 
Aufklärung» genau zu verstehen sei. Einig ist man sich darüber, 
dass sich religiöser Glaube nun vor dem Richterstuhl der Vernunft 
zu rechtfertigen habe. Deshalb vollzieht sich theologische Aufklä-
rung als kritische Analyse religiösen Bewusstseins, speziell kirch-
licher Religion. Solche Kritik gilt ganz unterschiedlichen Ele-
menten des überkommenen Christentums: dem kirchlichen 
Dogma, den in sich so widersprüchlichen Heiligen Schriften, den 
alten kirchlichen Bekenntnissen, dem Fanatismus bornierter Gläu-
biger, falschen Zeremonien, despotischer Pfaffenherrschaft, über-
haupt klerikalen Autoritätsansprüchen, die vernunftbegründeter 
Freiheit des Einzelnen widerstreiten. Einige Neologen – wie Au-
gust Friedrich Wilhelm Sack, Johann Joachim Spalding und Wil-
helm August Teller – wollen mit ihrer vernünftigen Reform von 
Theologie und Kirche der «Religionspolizei» des absolutistischen 
Staatsapparates Legitimität verschaffen. Andere radikalere Vertre-
ter theologischer Aufklärung verbinden ihre Religionskritik hinge-
gen mit dem politischen Argument, dass der alte Kirchenglaube 
nur der Legitimation einer feudal-ständischen, widervernünftig 
ungerechten Ordnung des Gemeinwesens gedient habe. Im Grad 
der Radikalität von Kritik und ihrer Reichweite gibt es insgesamt 
erhebliche Unterschiede, und die intendierte kritische Reinigung 
von Religion kann im Einzelnen sehr unterschiedliche religions-
politische Ziele haben: Die einen wollen die gegebenen Kirchen 
zugunsten eines verständlicheren Kultus und eines praktischen, 
undogmatischen Christentums reformieren, andere die alten Kon-
fessionskirchen zugunsten eines ganz neuen rein moralischen, 
postkonfessionellen Christentums abschaffen, wieder andere in 
dieses überkonfessionell ökumenische Christentum auch die Ju-
den integrieren, und einige Theologen wollen bald mit allem 
Überkommenen in der Religion brechen, zugunsten einer Ver-
nunftreligion, in deren Tempeln die endlich zur Ratio Bekehrten 
andächtig des Fortschritts ihrer Erleuchtung inne werden. Man 
kann all diese Hoffnungen auf vernünftige Religion als religions-
politisch naive Glaubensutopien einer vergleichsweise kleinen 
bürgerlich akademischen Elite kritisieren. Aber man muss den in-
tendierten emanzipatorischen Gehalt dieser religiösen Sozialuto-
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pien ernst nehmen: Hier wird gegen dogmatischen Starrsinn, ei-
fernden Fanatismus und aggressiven Glaubenshass Toleranz als 
Inbegriff wahrer Humanität begründet und Gleichberechtigung 
nicht nur der diversen christlichen Religionsparteien oder Religi-
onsgesellschaften eingeklagt, sondern auch der Juden – trotz man-
cher antijüdischer und einzelner antisemitischer Stereotypen. In 
diesen Utopien vernünftig gemachter Religion spiegelt sich viel 
Leiden an den herrschenden Verhältnissen: Juden leben noch im 
Ghetto, und in München hat noch kein einziger Protestant Stadt-
bürgerrecht; die Leichen hier zufällig sterbender Protestanten 
müssen nach Augsburg gebracht werden, weil sie in München 
nicht bestattet werden dürfen. 

Ideen wirken, wenn sie sich mit Interessen verbinden. Ideen 
besserer, humanerer, einsichtig gemachter Religion finden in der 
sich formierenden neuen bürgerlichen Öffentlichkeit große Reso-
nanz, weil das herrschende Religionssystem mit seinen harten 
Konfessionsgrenzen und Bekenntniszwängen als repressiv, Intole-
ranz fördernd und auch ökonomisch irrational, den freien Aus-
tausch von Ideen und Gütern behindernd erlitten wird. Die neuen 
Theologien, die im protestantischen und jüdischen Deutschland 
seit den 1780er-Jahren mit programmatischen Formeln wie «freie 
Lehrart», «freie Theologie», «liberale Theologie», «moderne Theo-
logie» und «kritische Theologie» entworfen werden, finden in Ge-
stalt der sogenannten «Theologia popularis» eine breite Resonanz. 
Da nun mehr Theologen schreiben und sehr viel mehr Leute le-
sen, entsteht ein theologischer und religionspolitischer Bücher- 
und Zeitschriftenmarkt mit schneller, alte Grenzen von Konfessi-
on und Land überschreitender Ideenzirkulation. Schon vor der 
intensiven Kant-Rezeption, aber durch diese noch einmal massiv 
verstärkt, bedeutet «theologische Aufklärung» ein grundlegend 
neues Selbstverständnis von Begriff und Aufgabe der Theologie. 
Grundlegend ist zunächst die Differenz von Religion und Theolo-
gie. In Universitäten betriebene akademische Theologie ist nicht 
kirchlich organisierte Religion, sondern soll nun gelehrte Deu-
tung von Religion leisten, im Versuch, mögliche vernünftige Ge-
halte in religiösen Vorstellungen und sakralen Symbolen verständ-
lich zu machen. Deshalb ist Theologie nun keine Wissenschaft 
von Gott mehr, die aus Gott selbst stammende ewige Wahrheiten 
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oder eine supranatural vorgegebene Offenbarung auszulegen hät-
te. Sie ist weiterhin keine dogmatische Reproduktion irgendeiner 
vorgegebenen Kirchenlehre und, jedenfalls bei den meisten theo-
logischen Kantianern, keine Metaphysik mehr. Theologie will 
nun entweder mögliche vernünftige Gehalte in den positiven Reli-
gionen entdecken oder aber die positiven Religionen zugunsten 
natürlicher Religion auflösen, also die alte Differenz von Glauben 
und Wissen zugunsten des Wissens einziehen. Das entscheidende 
Instrument dazu heißt «Kritik», und diese Kritik vollzieht sich vor 
allem als Historisierung. Die biblischen Bücher seien kein über-
zeitlich gültiges «Wort Gottes», einst diktiert vom Heiligen Geist, 
sondern wie alle anderen antiken Texte auch in ihrem kontin-
genten geschichtlichen Kontext zu lesen. Und auch Dogmenkritik 
bedeutet neben dem Hinweis auf die vielen inneren Widersprüche 
im überlieferten kirchlichen Dogma vor allem Historisierung, also 
eine Rekonstruktion der Kontexte und Konstellationen, die es ver-
ständlich machen will, dass Lehrer der Kirche einst so absurde, 
widervernünftige Lehren entworfen haben. In theologischer Auf-
klärung beginnt, zunächst moderat, dann seit dem Vormärz mit 
sich selbst verstärkender Dynamik die elementarste Geistesrevolu-
tion der Moderne, die historistische Dauerrevolution, also das in-
tellektuelle Geschäft des immer neuen Historisierens. Nichts ist, 
was nicht geschichtlich ist. Ernst Troeltsch hat in einem bald be-
rühmten Artikel die Aufklärung des 18. Jahrhunderts 1897 als 
«Grundlage aller modernen Lebens- und Geistesprobleme» be-
zeichnet und ihren «Antisupranaturalismus» als «Vermenschli-
chung der bisherigen absolut göttlichen und übermenschlichen 
Wahrheiten und Maßstäbe» charakterisiert. 

Theologische Aufklärung erzeugt eine bis heute nicht stillge-
stellte Konfliktdynamik. Dauerreflexion droht alle religiösen Ge-
halte zu dekonstruieren, in immer neue Reflexivität aufzulösen. 
So provozierte theologische Aufklärung massive Ideenkämpfe – 
man denke nur an die antagonistische Konstellation Goeze versus 
Lessing –, die von einigen Akteuren schon vor der Französischen 
Revolution politisiert wurden. Die Französische Revolution ver-
schärfte die innertheologische Konfliktdynamik noch einmal, 
weil nun auf allen Seiten theologische Reflexion fundamentalpoli-
tisiert wurde. Die einen setzten mit Kant auf eine rein autonome 
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Ethik und Vernunftmoral, wobei nur wenige Kantianer, trotz an-
fänglicher Revolutionsbegeisterung, Revolution wollten; es ging 
ihnen um Reform nach freiheitlichen Prinzipien. Die anderen 
setzten gegen den «Wahn der Autonomie» auf neue bindende Au-
torität. Viele alte theologische Begriffe wurden kritisch destruiert, 
und zahlreiche Neologismen prägten nun den theologischen wie 
religionsphilosophischen Diskurs. Dieser fundamentale seman-
tische Umbau, die Umstellung auf Autonomiesemantik einerseits 
und die Bildung von Gegenbegriffen zur Bekämpfung der als 
sündhaft perhorreszierten Freiheit andererseits, spiegelt die fol-
genreiche Spaltung des deutschen Protestantismus in mindestens 
zwei ganz unterschiedliche, einander immer neu bekämpfende 
Protestantismen: einen bürgerlich liberalen Kulturprotestantismus 
einerseits, ein feudal-ständisch orientiertes konservatives Neu-
luthertum andererseits. Max Weber hat alle Defizite an liberaler 
Bürgerlichkeit in der deutschen politischen Kultur auf dieses ihm 
verhasste Neuluthertum zurückgeführt, und Ernst Troeltsch hat 
den lutherischen «politischen Quietismus» als eine «preußische 
Herrenreligion» verachtet.

Theologische Aufklärung II: Das Eigenrecht des Individuellen
Theologische Aufklärung kann als aufgeklärt nur gelten, wenn sie 
auch über die Folgeprobleme ihrer selbst aufzuklären vermag. Sie 
muss auch die ihr geltende Kritik auf einen vernünftigen Begriff 
bringen können. Indem theologische Aufklärung I sich als Expli-
kation möglicher vernünftiger Gehalte religiösen Bewusstseins 
verstand, wurde die protestantische Universitätstheologie in 
Deutschland seit 1780 in die faszinierenden Debatten um Ver-
nunft, Geist, intellektuelle Anschauung, freie Selbstbestimmung 
und Selbstbewusstsein hineingezogen, die auf den Höhenkamm-
wegen der klassischen deutschen Philosophie von Kant zu Fichte 
und Hegel bis hin zum späten Schelling ausgetragen wurden. Ei-
nerseits wurde theologische Aufklärung fortgeschrieben, etwa 
von den eng mit konstitutionell-liberalen Staatstheoretikern ver-
bundenen theologischen Spätrationalisten und diversen «Spekula-
tiven Theologen» bzw. theologischen Hegelianern, andererseits 
nun das Recht auf Kritik auch gegen die kritische Vernunft selbst 
eingeklagt. Drei Positionen verdienen dabei besondere Beachtung.
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Das Eigenrecht des Individuellen 
Keine Aufklärung ohne Romantik, keine vernünftige Glaubens-
kritik ohne individualitätstheoretische Metakritik. Wer im religi-
ösen Bewusstsein nach Vernunft fahnde, habe von der genuinen 
Eigenart des Religiösen nur wenig verstanden. Religiöses Bewusst-
sein sei bleibend dunkel, opak und lasse sich schon deshalb nicht 
auf Rationalität hin transparent machen, weil Vernunft immer 
nur in der Disjunktion von Allgemeinem und Besonderem operie-
ren könne. In der Religion aber gehe es vorrangig um das Individu-
elle, das rational weder deduzierbare noch einholbare präreflexive 
Selbstbewusstsein jedes und jeder Einzelnen. Religion sei weder 
Metaphysik noch Moral, sondern eine eigene Provinz im Gemüt 
des Menschen, ein Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit des In-
dividuums, eine sprachlich wie rituell erzeugte Eigenwelt Sinn er-
schließender heiliger Zeichen und Symbole. Wer Heilige Schriften 
auf mögliche Vernunft hin transparent machen, auslegen wolle, 
mache sich nur eines rationalistischen Reduktionismus schuldig. 
Mit den starken Mitteln einer Sprachtheorie – so bei Wilhelm von 
Humboldt – oder einer Theorie des unmittelbaren Selbstbewusst-
seins – so bei Schleiermacher – soll, analog zu den neuen ästhe-
tischen Theorien einer Autonomie der Kunst, eine prinzipielle 
Selbständigkeit der Religion begründet werden. Dies ist in aller 
Kritik der theologischen Aufklärung I zugleich deren Fortschrei-
bung, sofern auch hier das Recht auf Kritik, speziell Kritik des 
Kirchenglaubens, geltend gemacht und Autonomie eingeklagt 
wird. Die Theoriearbeit an der «Selbständigkeit der Religion» wur-
de politisch denn auch als potentiell subversiv wahrgenommen. 
Schleiermachers Vorlesungen zur Ethik und speziell zur Staatsleh-
re, beides institutionen- und kommunikationstheoretische Blau-
pausen eines liberalen Kommunitarismus, sind uns auch durch die 
Mitschriften jenes Spitzels im Hörsaal überliefert, der für die 
preußische Geheimpolizei die gefährlichen Aussagen des verdäch-
tigen Reformtheologen mitzuschreiben hatte. Religion ist für jede 
politische Ordnung nun einmal gefährlich, weil sie sich in ihren 
Transzendenzsprachen, den Elementen des Überschusses über die 
gegebene Welt, niemals abschließend unter Kontrolle bringen 
lässt.
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Die religiöse Integration des Gemeinwesens 
Kantianische Aufklärung in der Theologie provozierte bald eine 
ethisch begründete Gegenkritik. Sie wurde im protestantischen 
Deutschland von Hegelianern, neulutherisch konfessionalis-
tischen Theologen und Staatsrechtslehrern, Theoretikern des reli-
giösen Volksgeistes, im katholischen Deutschland primär von di-
versen Restaurationstheoretikern vertreten. Den Staat allein auf 
vernunftrechtliche Prinzipien zu begründen – so das entschei-
dende Argument – führe bloß zu immer neuer Revolution, Chaos 
und Anomie. Die Institutionen eines von individueller Bürgerfrei-
heit her entworfenen Vernunftstaates seien zu schwach und fra-
gil, um die Marktdynamiken einer kapitalistischen Tauschgesell-
schaft einhegen zu können. Individualistisch konzipierte Freiheit 
löse alle historisch gewachsenen, darin partikularen Gemein-
schaftsbindungen auf und ende in einer zutiefst inhumanen Ge-
sellschaft, deren wichtigstes Prinzip, freie Konkurrenz auf Märk-
ten, nur auf die unkontrollierte Herrschaft einiger weniger über 
viele Arme und Schwache hinauslaufe. Dagegen werden Nächs-
tenliebe, Solidarität, Gemeinsinn und ein sozialpaternalistisches 
religiöses Ethos beschworen, mit dem Argument, Gesellschaft 
müsse wieder Gemeinschaft werden. Ältere ekklesiologische Leit-
bilder der Kirche als Communio sanctorum, Gemeinschaft der 
Heiligen, werden in Kritik der destruktiven Interessenkämpfe in-
nerhalb der bürgerlichen Gesellschaft in Konzepte starker religi-
öser Integration überführt: Nur eine gemeinschaftliche, verbind-
liche Idee des Guten könne die antagonistischen Fliehkräfte im 
Gemeinwesen auf die Mitte hin zusammenhalten. Institutionen-
theoretisch gesehen lassen die diversen Konzepte eines durch 
christliche Religion integrierten Gemeinwesens eine erhebliche 
Varianz der Staatsbaupläne erkennen: Friedrich Julius Stahls 
«christlicher Staat» sieht im Einzelnen sehr anders aus als die In-
stitutionen des objektiven Geistes bei protestantischen Rechtshe-
gelianern. Aber durchgängig werden Staatsrecht und Religionsthe-
orie ganz eng miteinander verknüpft, und immer soll bloß äußere, 
formal-rechtliche Vergesellschaftung in innere, die Seelen zutiefst 
verbindende Vergemeinschaftung überführt werden – durch Reli-
gion.
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Der Eigensinn des geschichtlich Gewordenen 
Vertreter eines protestantischen Frühkonservatismus, katholische 
Restaurationsdenker und jüdische Neuorthodoxe entwickelten 
seit ca. 1820 noch diverse andere Reflexionsmuster zur Kritik 
 theologischer Aufklärung. Die Herrschaftskritik der «Herren von 
der Aufklärung» sei bloß das Projekt einer bürgerlichen Elite, die 
ihrerseits nur herrschen wolle. Wer Vernunft sage, meine nur 
Macht. Und historische Kritik wurde durch den Rekurs auf ge-
schichtlich gegebene sittliche Mächte metakritisch relativiert, auf 
Mächte, die dem Menschen im Chaos einer anarchischen Zeit 
heilsame Orientierung böten. Bloße Kritik könne immer nur ana-
lysieren, auflösen, verflüssigen, zerstören, nicht aber geschichtlich 
Gegebenes, Gewachsenes in seinem relativen Recht ernst neh-
men. Die Welt gehe in rationaler Konstruktion nicht auf. Men-
schen bräuchten nun einmal Sinn, Geborgenheit, orientierende 
Vorgaben. Ein sinnerfülltes Selbst bedürfe noch anderer Quellen 
als nur zirkulärer vernünftiger Selbstreflexion. Der Mensch brau-
che Mythen, die Zeit strukturieren, heilige Texte, die Autorität 
verbürgen, Riten, die Gemeinschaft stärken – in einem Wort: posi-
tive, historisch gegebene Religion. Da gleichzeitig Autoren des 
Jungen Deutschland und theologische Linkshegelianer wie Wil-
helm Vatke, David Friedrich Strauß und der junge Bruno Bauer 
historische Kritik radikalisieren, verschärfen sich die theolo-
gischen Ideenkämpfe entlang der semantischen Leitdifferenzen 
von Universalismus versus Partikularismus, vernünftig allgemein 
gegen geschichtlich besonders, abstrakt und konkret, nur entwor-
fen und immer schon gegeben und so fort.

Was Religion und Religionsdeutung betrifft, sind wir in allem 
Abstand der Jahre noch immer Zeitgenossen des deutschen Vor-
märz. Nur wenig fällt uns ein, was nicht schon damals kontrovers 
diskutiert worden ist.1 Wir haben neue Begriffe, etwa Essentialis-
mus versus Konstruktivismus, arbeiten uns aber nur am alten 
 modernitätsspezifischen Problem ab, wie man denn eine für alle 
trotz ihrer vielfältigen religiösen, moralischen, politischen Ver-
schiedenheiten verbindliche Ordnung des relativ friedlichen 
 Zusammenlebens stiften und sichern könne. August Friedrich 
Christian Vilmar, geboren 1800, ein intellektuell faszinierender 
lutherischer Konservativer, der die Revolution von 1848/49 ab-

 1 Die in den letzten dreißig 
Jahren in Nordamerika 
ausgetragenen Kontroversen 
zwischen Liberals und 
Communitarians etwa bieten 
für theologische und speziell 
ethische Ideenhistoriker 
des deutschen Vormärz nur 
ein höchst überschaubares 
intellektuelles Überraschungs-
potential. 



61

Essay Friedrich Wilhelm Graf: Theologische Aufklärung

lehnte, aber für die Autonomie der Kirche gegenüber dem Staat 
eintrat und das landesherrliche Kirchenregiment bekämpfte, 
obendrein 1845 die im 19. Jahrhundert meistgelesene Geschichte der 
deutschen Nationalliteratur schrieb, veröffentlichte bei Antritt seiner 
Marburger Professur eine Programmschrift Die Theologie der That-
sachen wider die Theologie der Rhetorik – einer der genialsten Buchti-
tel, die je einem frustrierten Theologieprofessor in der akade-
mischen Provinz eingefallen sind. Hier kann man in nuce alles 
lesen, was uns umtreibt: Leben wir nur in einer virtuellen Welt 
von Fiktionen, Konstruktionen, «invented traditions»? Oder leben 
und denken wir in «Thatsachen», ewigkeitsvoller verlässlicher 
Substanz, allem Denken vorausliegenden und gerade darin ver-
lässlichen Seinsordnungen?

Aufklärung III: Die Krise der Moderne
Theologische Aufklärung um 1900 sieht sich mit ganz anderen 
Problemen konfrontiert als in der Aufklärung um 1800. In einer 
zweiten religionskulturellen Sattelzeit hat sich das religiöse Feld 
vielfältig pluralisiert. Neben die alten Großkirchen und die jü-
dischen Gemeinden sind diverse neue Glaubensanbieter getreten, 
die auf einem relativ offenen religiösen Markt ihre alternativen 
Sinnprodukte anbieten: Lebensreformreligionen, von den Anthro-
posophen bis zu den Theosophen, völkische Blut- und Boden-
Kulte, oft aus den USA und aus Großbritannien importierte klei-
nere christliche Freikirchen wie etwa die «Heilsarmee» und neue 
postchristliche Glaubensgemeinschaften, die zumeist durch Ver-
weltanschaulichung innovativer naturwissenschaftlicher Erkennt-
nisse entstehen; dafür ist in Deutschland repräsentativ der Mo - 
nis tenbund des mit einem Nobelpreis geehrten Zoologen und 
Darwin-Anhängers Ernst Haeckel, der sich in seinem verbissenen 
Kampf gegen den alten, vor allem katholischen Kirchenglauben 
beim Internationalen Freidenkerkongress 1904 in Rom zum Ge-
genpapst ausrufen lässt. Im neuen religiösen Pluralismus der Ge-
sellschaft des Kaiserreichs verlieren überkommene Unterschei-
dungsfiguren von Vernunft und Religion ihre analytische 
Plausibilität: Naturwissenschaftliche Rationalität kann selbst reli-
giös und Kritik des alten Kirchenglaubens in Weltanschauungs-
produktion überführt werden. Die Herausforderungen für theolo-
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gische Aufklärung werden durch die Einsicht noch gesteigert, dass 
Religion auch nach Kriterien wie Gender und Klasse sich differen-
ziert: Die Glaubenswelten sozialdemokratischer Arbeiter, 1891 
von Max Webers und Friedrich Naumanns Freund Paul Göhre er-
kundet, sind ganz anders als die preußischer Lutheraner, und 
weibliche Frömmigkeit unterscheidet sich signifikant vom Glau-
bensleben der Männer. Zur hohen Komplexität der religiösen Lage 
trägt bei, dass alle alten Glaubensgemeinschaften, auch die jü-
dischen, von starken internen Kulturkämpfen zwischen Refor-
mern oder Modernisten einerseits und Konservativen oder Neo-
Orthodoxen andererseits erschüttert werden. Dabei geht es im 
Kern immer um die Frage der christlichen Legitimität der Moder-
ne: Kann man Christ oder Jude und zugleich ein moderner, von 
Autonomie und kritischer Vernunft geprägter Mensch sein? Die 
von der römischen Kurie damals gegebene Antwort, dass die mo-
derne Vernunft ein zutiefst widerchristliches Prinzip sei, führt 
zur massiven Verfolgung von Theologen, die sich als Vertreter 
 theologischer Aufklärung auch des Katholizismus verstehen, aber 
so zugleich jene Dissonanzen zwischen katholischem Glauben 
und moderner szientifischer Rationalität verschärfen, die bis in 
die gegenwärtigen Katholizismuskrisen hinein die europäischen 
und nordamerikanischen Katholizismen bestimmen. 

Die Lage theologischer Aufklärung ist um 1900 auch durch tief-
greifende strukturelle Veränderungen im Wissenschaftssystem 
schwieriger geworden. Um 1800 hatten die Theologen in Sachen 
Religionsdeutung nur einen akademischen Konkurrenten gehabt: 
die Philosophen, was aber genau gesehen nur zum Teil stimmt, 
weil etwa die führenden theologischen Kantianer fast alle zu-
nächst Philosophie-Professoren gewesen waren, bevor sie auf die 
sehr viel besser bezahlten Systematik-Lehrstühle in Theologischen 
Fakultäten auf- oder vorrückten. Um 1900 aber erheben in den 
Universitäten nun viele andere Gelehrte noch Ansprüche auf Auf-
klärung religiösen Bewusstseins: Religionssoziologen, Religions-
psychologen, Religionsphänomenologen, Religionshistoriker, Re-
ligionsethnologen, überhaupt Religionswissenschaftler. Viele 
liberale Theologen suchen um 1900 die Perspektiven neuer Diszi-
plinen, vor allem der Religionspsychologie und Religionssoziolo-
gie, zu integrieren, andere, etwa einige sogenannte «modern posi-
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tive Theologen» und seit 1919 Karl Barth, setzen demgegenüber 
auf Radikalisierung der Autonomieansprüche theologischer Refle-
xion, bis hin zu einem «Offenbarungspositivismus» (Dietrich Bon-
hoeffer über Karl Barth), den man auch als «radikale Autonomie 
Gottes» (Trutz Rendtorff) deuten kann.

Schwieriger geworden ist die Lage theologischer Aufklärung im 
protestantischen und jüdischen Diskurs um 1900 auch dadurch, 
dass der von der historistischen Dauerrevolution erzeugte Pro-
blemdruck ins nahezu Unermessliche wächst. Hatten in Vormärz 
und in den 1850er und 1860er Jahren diverse Regierungen «kri-
tischen Theologen» aus der jüngeren, stark von Hegel geprägten 
Tübinger Schule Ferdinand Christian Baurs theologische Lehr-
stühle verweigert – man denke nur an Albert Schwegler, der dann 
Althistoriker wurde, und an Eduard Zeller, der von der Deutung 
des Neuen Testaments zur Erforschung der antiken Philosophie 
überging –, so legt der moralisch sensible geniale Alttestamentler 
Julius Wellhausen, auch ein Gründervater der Islamwissenschaft 
in Deutschland, am 5. April 1882 seinen Lehrstuhl für Alttesta-
mentliche Theologie in der Universität Greifswald freiwillig nie-
der – mit der Begründung, dass er mit seiner «wissenschaftlichen 
Behandlung der Bibel» der «praktischen Aufgabe» eines «Profes-
sors der Theologie», «die Studenten für den Dienst in der evange-
lischen Kirche vorzubereiten», nicht mehr genügen könne, «viel-
mehr, trotz aller Zurückhaltung meinerseits, meine Zuhörer für 
ihr Amt eher untüchtig mache»: «Seitdem liegt mir meine theolo-
gische Professur schwer auf dem Gewissen»;2 Wellhausen geht 
dann als Extraordinarius für semitische Sprachen in die Philoso-
phische Fakultät der Universität Halle – das seltene Beispiel für ein 
konsequent ernsthaftes Wissenschaftsethos. Franz Overbeck, als 
geliebter Basler «Tisch-, Haus- und Gedankenfreund» Friedrich 
Nietzsches ein dem Freunde kongenialer skeptischer Modernitäts-
deuter eigenen Ranges, radikalisiert die «rein historische Deu-
tung» des Neuen Testaments durch eine Distanzhermeneutik zur 
These, dass es zwischen der eschatologisch gestimmten, radikal 
weltverneinenden «Urliteratur» der neutestamentlichen Autoren 
und apostolischen Väter einerseits und viel Anpassung an die Welt 
bezeugenden späteren kirchlichen Quellen andererseits keinerlei 
Kontinuität gebe – weshalb er das «Finis Christianismi» verkündet 
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 2 Julius Wellhausen: Briefe, 
hg. von Rudolf Smend in 
Zusammenarbeit mit Peter 
Porzig und Reinhard Müller, 
Tübingen 2013, S. 98.
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und als «Antitheologe» mit vorzeitig verlassenem Lehrstuhl in der 
Theologischen Fakultät die diversen Kulturchristentümer seiner 
Zeit, insbesondere Adolf von Harnacks liberalen Kulturprotestan-
tismus im Deutschen Reich, als bloß kulturreligiös und darin wi-
derchristlich deutet. 

Auch die sogenannte «Religionsgeschichtliche Schule» in der 
Theologie hat die Historisierung so konsequent und radikal voran-
getrieben, dass mit Blick auf die Geschichten des antiken Israels, 
des Judentums und der diversen Christentümer um 1900 nichts, 
aber auch gar nichts von den einst als gültig erachteten Geschichts-
bildern übrig blieb. Historisieren heißt geschichtlich kontextua-
lisieren, und Kontextualisieren bedeutet, alle überkommenen 
 normativen Gehalte und religiösen Geltungsansprüche als ge-
schichtlich relativ, als nur in einem partikularen geschichtlichen 
Kontext plausibel und gültig zu erweisen. Theologische Aufklä-
rung bedeutet nun die Einsicht, dass das Christentum nur eine 
Religion neben sehr vielen anderen ist und sich überkommene 
Vorstellungen von Absolutheit und Überlegenheit nicht mehr 
rechtfertigen lassen. «Es wackelt alles», belehrt 1896 der junge 
Ernst Troeltsch in Eisenach ältere Kollegen über die von ihnen ver-
drängte tiefe «Krise des Historismus», und Wilhelm Dilthey, ein 
zum Philosophen mutierter Theologe, stöhnt 1904 über die «Anar-
chie der Werte», die das geschichtliche Denken dem modernen 
Menschen bereitet habe. Denn man kennt nun nicht mehr eine 
für alle verbindliche «Wertordnung», sondern nur noch ganz viele 
höchst unterschiedliche, je partikulare Werte – wodurch sie sich 
wechselseitig relativieren. Bei Robert Musil kann man deshalb le-
sen: «Das Leben, das uns umfängt, ist ohne Ordnungsbegriffe.»3 
Alle reden nun unablässig von Krise: Religionskrise, Glaubenskri-
se, Krise der Theologie, ethische Grundlagenkrise, Krise der Wis-
senschaften, überhaupt Krise der Moderne. 

Der Verlust an epistemologischem Optimismus, sich durch im-
mer neue Reflexion opakes religiöses Bewusstsein transparent ma-
chen zu können, wird dadurch befördert, dass die alte Unterschei-
dung von religiösem Glauben hier und kritischer Rationalität dort 
nicht nur durch die Überführung von Wissenschaft in Religion, 
sondern auch mit Blick auf die Religion selbst problematisch wird. 
Max Weber zeigt in Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapita-

 3 Robert Musil: Das hilflose 
Europa oder Reise vom 
Hundertsten ins Tausendste 
(1922), in: Ders.: Prosa und 
Stücke. Kleine Prosa, 
Aphorismen. Autobiographi-
sches. Essays und Reden. 
Kritik (Gesammelte Werke II), 
hg. von A. Frisé, Reinbek bei 
Hamburg 1978, S. 1075–1094, 
hier S. 1087.
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lismus 1904/05, wie eine bestimmte Form höchst ernst genom-
menen Gottesglaubens, der asketische Protestantismus in seiner 
puritanischen Ausprägung, zu jener «innerweltlichen Askese» 
führt, die eine streng rationale Lebensführung bedeutet. Religion 
kann unbeschadet ihrer Eigengesetzlichkeit gegenüber Politik, 
Ökonomie und Kunst selbst eine Quelle okzidentaler Rationalität 
und Entzauberung der Welt sein. Der jüdische, kurz vor dem Tode 
zum Protestantismus konvertierende Staatsrechtslehrer Georg Jel-
linek, Sohn eines berühmten Wiener liberalen Rabbiners, will zei-
gen, dass die moderne Idee der Menschen- und Bürgerrechte ihren 
Ursprung nicht im Vernunftdiskurs französischer Aufklärer und 
speziell in der Französischen Revolution, sondern in theolo-
gischen Debatten nordamerikanischer Puritaner hat. 

Theologische Aufklärung gewinnt im protestantischen Diskurs 
nun die Gestalt ideenhistorischer Erkundung der Aufklärung um 
1800. Sie arbeitet sich darin an jener Krise der Moderne ab, die sie 
als Differenz zwischen den emanzipatorischen Freiheitsverspre-
chen der Aufklärung und den harten Realitäten einer funktional 
differenzierten, in den unterschiedlichen Kultursphären je eigen-
gesetzlichen kapitalistischen Gesellschaft erfasst. Die erhoffte 
Freiheit des Individuums sei zunehmend von bürokratischer Herr-
schaft, kapitalistischer Tauschlogik und imperialistischem Macht-
staat bedroht. Weber prägt in den nietzscheanisch düsteren 
Schlusspassagen der Protestantischen Ethik die Metapher vom «stahl-
harten Gehäuse», in das das Individuum eingekerkert sei. 

Troeltsch spricht 1906 von den «depersonifizierenden Ten-
denzen» der Moderne, den Gefahren «einer neuen Hörigkeit» und 
von «kommenden Zeiten des Druckes und des Rückganges der 
Freiheit». Troeltsch und einige andere liberalprotestantische Theo-
logen geben in der Krise der Moderne theologischer Aufklärung 
deshalb die Aufgabe, dem befürchteten «Untergang des Individu-
ums» zu wehren – in Anknüpfung an die individualitätstheore-
tische Fassung des Religionsbegriffs bei Schleiermacher. «Bewah-
ren wir uns das religiös-metaphysische Prinzip der Freiheit, sonst 
möchte es um Freiheit und Persönlichkeit in dem Augenblick ge-
schehen sein, wo wir uns ihrer und des Fortschritts zu ihr am 
meisten rühmen» – das ist der Schlusssatz von Troeltschs beim 
Stuttgarter Historikertag 1906 gehaltenen Vortrag über «Die Be-



66

Essay

deutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen 
Welt».4 Galt in der frühen Aufklärung das religiöse Bewusstsein 
als Inbegriff von Heteronomie und Irrationalität, so gilt es nun als 
freiheitsdienliche Gegenmacht zu einer Zweckrationalität, die 
statt sinnerfüllter Freiheit nur neue Zwangsmechanismen eta-
bliert hat. Von der «Dialektik der Aufklärung» ist im protestan-
tisch-theologischen Diskurs schon 1921 bei Paul Tillich die Rede. 
Wer die  Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen in der totalitären Moderne nach 1933 kennt, kann der Vor-
stellung, religiöser Glaube könne auch als kritische Instanz gegen 
die Versklavung des individuellen Ichs wirken, durchaus Sinn ab-
gewinnen. Hans und Sophie Scholl haben ihren Protest gegen das 
NS-Regime jedenfalls selbst als Zeugnis christlicher Freiheit ge-
deutet. 

Theologische Aufklärung heute
Je mehr Religion in der Welt, desto höher der Bedarf an theolo-
gischer Aufklärung. Dass es trotz aller Entzauberung der Welt 
und der freiheitsdienlichen Säkularisierung von Recht und Staat 
weiterhin viel und wohl zunehmend mehr Religion gibt, wird 
kaum ein Zeitungsleser bestreiten. Religion zeigt sich derzeit als 
volkskirchlich zivilisierte Christentümer, aber auch als radikal an-
tidemokratische gewaltbereite Frömmigkeit. Religion kann als ag-
gressiv neonationalistische Ideologie, etwa im Hindu-Nationalis-
mus, oder als Blut und Boden sakralisierende Ethnoreligion wie in 
vielen orthodoxen Christentümern auftreten. Dabei ist es nicht 
so, dass nur eine Religion, etwa der Islam, gewalttätig ist: Außer-
halb Europas, vor allem in einigen afrikanischen Ländern wie et-
wa Mali, Nigeria und Zentralafrika, finden sich derzeit zahlreiche 
äußerst gewalttätige, Andersgläubige ermordende christliche Ak-
teure. Auch gibt es keinen inneren Zusammenhang zwischen mo-
notheistischer Absolutsetzung des einen Gottes und Intoleranz 
mit Gewaltbereitschaft; diese von Jan Assmann vertretene These 
ist empirisch gesehen falsch: Dies zeigen etwa die brutale Unter-
drückung muslimischer Minderheiten durch die buddhistische 
Mehrheitsgesellschaft in Myanmar oder die Gegengewalt bud-
dhistischer Akteure gegen Hindu-Nationalisten in einigen Provin-
zen Indiens. Es gibt viel fanatische, barbarische Religion in der 

 4 Ernst Troeltsch: Die
Bedeutung des Protestantis-
mus für die Entstehung der 
modernen Welt (1906/1911), 
in: Ders.: Schriften zur 
Bedeutung des Protestantis-
mus für die moderne Welt 
(1906–1913) (Ernst Troeltsch: 
Kritische Gesamtausgabe,  
Bd. 8), Berlin / New York 2011, 
S. 199–316.



67

Friedrich Wilhelm Graf: Theologische Aufklärung

Gegenwart, und deshalb auch einen hohen Bedarf an einer theolo-
gischen Reflexion. Aber was soll theologische Aufklärung heute 
leisten, was kann sie leisten? Dazu sechs Stichworte:

Kritik kirchlichen Missbrauchs der Glaubenssprachen
Viele akademische Theologen vertreten den Anspruch, durch Pro-
duktion guten theologischen Orientierungswissens Einfluss auf 
Kirchen und ihre Funktionseliten nehmen zu können. Ich bin hier 
zunehmend skeptisch, weil etwa die beiden großen Kirchen im 
Lande ihre internen Entscheidungsprozesse eher theologiefern ge-
stalten: Theologischer Aufklärung bedarf es in der Gegenwart 
schon deshalb, weil gerade in religiösen Organisationen viel Miss-
brauch mit Glaubenssprache betrieben wird. Und autoritäre Pasto-
ralmacht oder klerikale Ideologie sind nicht nur historische Phä-
nomene, sondern prägen in mancherlei Gestalt noch unsere 
Gegenwart. Theologische Aufklärung dient dann beispielsweise 
dazu, den oft nur instrumentellen Gebrauch religiöser Symbole in 
kirchlichen Stellungnahmen zur Biopolitik transparent zu ma-
chen. Sie bleibt aufmerksam auf die vielen gegenwärtigen Formen 
religiöser Aufklärungskritik, die oft auch Fundamentalkritik des 
liberalen Staates ist.

Kritik eines neuen gelehrten Essentialismus
Nicht nur das Religionssystem, auch das Wissenschaftssystem 
provoziert in der Gegenwart erhöhten theologischen Aufklärungs-
bedarf. Dies gilt mit Blick auf die neuen, epistemologisch schwa-
chen Naturalismen mit ihren absurd überzogenen weltanschau-
lichen Sinnstiftungsansprüchen – von Ernst Haeckel zu Richard 
Dawkins –, aber auch für das neue Religionsinteresse diverser Kul-
turwissenschaften. Als Beispiel nenne ich das neue Interesse deut-
scher Politikwissenschaftler an der Religion. Hatten die meisten 
Politologen, die sich in Deutschland seit 1945 gern als Hüter der 
liberalen Demokratie inszenierten, einst das modernisierungsthe-
oretische Dogma mitgeschrieben, dass mehr Moderne weniger 
Religion bedeute, so begründen sie seit der Iranischen Revolution 
von 1979 und erst recht seit dem 11. September nun eine neue Sub-
disziplin: die Religionspolitologie oder religionsbezogene Gover-
nance-Forschung. Politikwissenschaftler haben erkannt, dass Reli-
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gion in der Moderne bleibende politische Prägekraft besitzt und 
mancher Gottesglaube der liberalen Demokratie gefährlich wird. 
Theologische Aufklärung darf dann fragen, wie denn Politologen 
ihr neues Interesse ernst nehmen. Viele deutsche Politikwissen-
schaftler – Karsten Fischer und Hans Vorländer nehme ich aus – 
entwickeln nun naiv essentialistische Sichtweisen des Christen-
tums in der Moderne. Erst zählen sie, dass mehr Staaten mit 
christlicher Mehrheitsbevölkerung parlamentarische Demokratien 
sind als Staaten mit dominant muslimischer Bevölkerung, und 
dann erklären sie dies damit, dass die Demokratie eben ein christ-
liches Projekt sei. Dies ist schlicht falsch: Einige Gegenwartschris-
tentümer, vor allem die östlich-orthodoxen Christentümer, lehnen 
die parlamentarische Demokratie und speziell die Idee vorstaatli-
cher Grundrechte des Einzelnen ab. Und im Staat des Grundge-
setzes haben sich beide große Kirchen lange damit schwer getan, 
zentrale Prinzipien der Verfassung zu akzeptieren. Noch in den 
1950er-Jahren verwarfen prominente römisch-katholische und lu-
therische Ethiker Menschenrechte als Inbegriff sündhafter Selbst-
deifizierung des Menschen: Gott habe Rechtsansprüche auf den 
Menschen, der Mensch aber keine Rechte vor Gott. In seiner Rede 
vor dem Deutschen Bundestag hat Papst Benedikt XVI. das Mehr-
heitsprinzip abermals durch einen Naturrechtsvorbehalt relati-
viert. 

Kritik modernen Sakraltransfers
Das endliche Mängelwesen Mensch sucht die Defizite seiner selbst 
auch dadurch zu kompensieren, dass es seine Welt gern mit Sakra-
lität ausstattet. In Akten symbolischer Messianisierung, etwa im 
Ritus des Salbens, wurde einst der französische König zum Heils-
bringer sakralisiert, dem man gar die Kraft zur Wunderheilung zu-
erkannte. Doch solcher Sakraltransfer ist keineswegs nur ein alteu-
ropäisches Phänomen undifferenzierter Einheit von Thron und 
Altar. Oft wurden politische Einheiten wie die Nation oder der 
Staat so sakralisiert, dass ihnen eine Aura des Gottgegebenen, 
Ewigen, immer schon Gültigen eignete. Gern wurden die Kriege 
der Nation legitimiert, indem man sie zum «Heiligen Krieg» und 
«Kampf für die Sache Gottes» stilisierte. Solche Übertragungen des 
Religiösen ins Politische sollen die emotionale Bindungskraft welt-
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licher Institutionen erhöhen und deren Legitimitätsgrundlagen 
stärken. Doch das ist gefährlich und wenig freiheitsdienlich, weil 
durch die behauptete Aura des Sakralen politische Ordnung als 
nicht mehr kritisierbar erscheint. Der Staat ist nur ein weltlich 
Ding, und wer Endlichem einen Heiligenschein gibt, erzeugt nur 
Scheinheiligkeit. Auch die bei Hans Joas im Kontext der Men-
schenwürdedebatte begegnende Rede von der «Sakralität der Per-
son» kann, theologisch gesehen, nicht überzeugen. Zwar ist unter 
protestantischen Reflexionsbedingungen jeder, jede Getaufte hei-
lig. Aber er oder sie ist zugleich notorisch fallibel, sündhaft. Theo-
logische Aufklärung sucht die semantischen Strategien der Instru-
mentalisierung religiöser Sprache und Symbole für weltliche 
Zwecke transparent zu machen und so Nüchternheit im Umgang 
mit Macht und Herrschaft zu erzeugen. Deshalb schreibt sie die 
Überlieferungen negativer Theologie fort, die es verhindern 
wollten, dass aus Gottes souveräner Allmacht menschliche Herr-
scher autoritäre Machtansprüche ableiten. Wer von Gott nicht 
bloß plappern und Unbedingtes ernst nehmen will, muss von 
Gott gerade so reden, dass deutlich wird, wann prägnant zu 
schweigen ist.

Kritik politischer Theologie
Theologische Aufklärung wird der Religion in genau dem Maße 
gerecht, in dem sie die relative Autonomie religiösen Bewusst-
seins anerkennt und dazu beiträgt, dass religiöser Glaube nichts 
anderes als nur er selbst, eben gelebte Frömmigkeit, sein kann. Sie 
markiert Grenzen des religiösen Feldes, um dem Ineinanderflie-
ßen von Religiösem und Politischem zu wehren. Theologische 
Aufklärung zeigt, dass Politisierung von Religion dem Eigenrecht 
des Glaubens nur schadet. Deshalb wendet sie sich mit theolo-
gischen Gründen gegen die Phantasmen moderner «politischer 
Theologie». Theokratische Ordnung kann – man lese Max Weber 
– institutionell gesehen immer nur als Hierokratie, als vordemo-
kratische politische Herrschaft von Klerikereliten, gestaltet wer-
den. Doch warum sollten Priester, Pastoren, Rabbiner, Imame den 
von ihnen beschworenen Willen Gottes für die Ordnung der Ge-
sellschaft besser als andere verstehen können? Die Versuche, Herr-
schaft in Heil zu fundieren, spiegeln nur die religionssemantisch 
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camouflierten Selbstermächtigungsphantasien antidemokratischer 
Intellektueller. Carl Schmitt mag in der Prägnanz seiner Problem-
analysen und Begriffsbildung ein bedeutender Staatsrechtslehrer 
gewesen sein; aber er war gewiss kein guter Theologe. Zu den 
Pointen der Wissenschaftsgeschichte des deutschsprachigen öf-
fentlichen Rechts im letzten Jahrhundert gehört es jedenfalls, dass 
der zunächst jüdische, 1905 katholisch getaufte und 1912 in die 
evangelisch-lutherische Kirche eingetretene Hans Kelsen die inne-
re Logik des christlichen Inkarnationsglaubens sehr viel besser als 
der rechtskatholische Christ Schmitt erfasst hat: Menschwerdung 
Gottes als Selbstaufhebung göttlicher Allmacht – im Wissen da-
rum, dass Macht gefährlich, also zu kontrollieren ist und All-
macht allgefährlich, weil unkontrollierbar. Theologische Aufklä-
rung vollzieht sich deshalb auch als theologische Rechtfertigung 
jener Säkularität des modernen Verfassungsstaates, die in seiner 
religiös-weltanschaulichen Neutralität Gestalt gewinnt. 

Selbstanwendung
Theologische Aufklärung ist weit entfernt von allen Prätentionen 
absoluten Wissens und weiß um ihre historische Partikularität. 
Sie wird an einem bestimmten, partikularen «Sehepunkt» entwor-
fen und tut gut daran, die elementaren Kontingenzen nicht zum 
Verschwinden zu bringen, mit denen wir immer schon zu tun ha-
ben. Wer wie ich das Glück hatte, in den späten 1970er- und 
1980er-Jahren in München an philosophischen Seminaren von 
Robert Spaemann und Dieter Henrich teilnehmen zu können, hat 
wie in einem Denklabor miterleben dürfen, wie der eine mit genu-
in katholischer Zielsetzung alte teleologische Metaphysik zu er-
neuern versuchte und der andere, nach faszinierender ideenhisto-
rischer Erforschung der Konstellationen des Denkens zwischen 
Kant und Hegel, auf ganz anderen Wegen eine bleibende Orientie-
rungskraft metaphysischen Denkens begründen wollte. Nachdem 
die Ludwig-Maximilians-Universität München sich 1981/82 die 
Kleingeisterei erlaubt hatte, Jürgen Habermas eine Honorarprofes-
sur zu verweigern, konnte man sich die dritte, in Starnberg vertre-
tene nachmetaphysische Position nur lesend und bisweilen hö-
rend erschließen. «So glaube ich nicht, dass wir als Europäer 
Begriffe wie Moralität und Sittlichkeit, Person und Individualität, 
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Freiheit und Emanzipation [...] ernstlich verstehen können, ohne 
uns die Substanz des heilsgeschichtlichen Denkens jüdisch-christ-
licher Herkunft anzueignen», hat Jürgen Habermas in einer Kritik 
an Dieter Henrich damals erklärt.5 Das sind große, schwierige Be-
griffe, und ich war zunächst erschrocken, bei dem wichtigsten 
Erben der Kritischen Theorie von der «Substanz des heilsge-
schichtlichen Denkens jüdisch-christlicher Herkunft» zu lesen. 
Aber die Suchbewegungen «nachmetaphysischen Denkens» faszi-
nierten mich im Interesse theologischer Aufklärung und wegen 
meiner Auseinandersetzung mit liberalprotestantischen Traditi-
onen von Kant und Schleiermacher bis Troeltsch sehr viel mehr 
als die Hoffnungen auf neue Metaphysik. Denn diese Suchbewe-
gungen erinnern auch an Troeltschs Appell, sich gegen die deper-
sonifizierenden Mächte der Moderne das «religiös-metaphysische 
Prinzip der Freiheit» zu bewahren. Theologische Aufklärung ar-
beitet sich an den Zentralsymbolen und Grundbegriffen der jü-
dischen wie christlichen Überlieferung ab, weil wir zu einem an-
gemessenen, humanen Verständnis unserer selbst nur gelangen 
können, wenn wir uns den Sinn solcher Begriffe und Überliefe-
rungen immer neu zu vergegenwärtigen suchen. Sie beteiligt sich 
damit auf ihre Weise an der «Übersetzung» (Jürgen Habermas) 
religiöser Vorstellungen in den vernünftigen Begriff. 

Ambiguität ertragen können
So wenig die Welt und unser Leben in Zahlen aufgehen, so wenig 
das animal rationale in seinem Vernunftvermögen. Im Streit um 
theologische Aufklärung lässt sich auch erkennen, dass der 
Mensch ein Widerspruchswesen ist, himmelhoch jauchzend und 
zu Tode betrübt, zweckrational kalkulierend und gefühlsgetrie-
ben zugleich. Theologische Aufklärung ist der Versuch, mit den 
«ambiguities of life» (Paul Tillich) so umzugehen, dass wir uns 
nicht auf falsche Eindeutigkeiten fixieren oder festlegen lassen – 
um der individuellen Freiheit willen. Im gelingenden Fall schärft 
theologische Aufklärung den Blick für Paradoxien und stärkt die 
Fähigkeit zur Ambiguitätstoleranz, zur gelassenen Hinnahme der 
Widersprüchlichkeit des Lebens. Zu dieser unaufhebbaren Ambi-
guität gehört auch ihr eigener Umgang mit den überlieferten Hei-
ligen Schriften: Als Gottes Wort, Heilige Schrift gelten ihr die bi-

 5 Jürgen Habermas: Metaphysik 
nach Kant (1987), in: Ders.: 
Nachmetaphysisches Denken. 
Philosophische Aufsätze, 
Frankfurt/M. 1988, S. 18–34, 
hier S. 23.
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blischen Mythen, Sagen und Legenden in genau dem Maße, in 
dem es fromme Leute gibt, die kontingent überlieferten, in mehr 
oder minder diffusen Überlieferungsprozessen auf uns gekom-
menen Texten eine ganz eigene, eben sakrale Aura zuschreiben – 
indem diese Texte in Gottesdiensten rezitiert, ausgelegt und 
 singend wie betend vergegenwärtigt werden. Theologische Auf-
klärung bewahrt sich so auch die Einsicht, dass sie vieles in den 
opaken Eigenwelten religiösen Bewusstseins nicht oder noch 
nicht verstehen oder gar erklären kann. Theodor W. Adornos Satz 
«je mehr man von der Gesellschaft versteht, es für einen um so 
schwerer wird, in dieser Gesellschaft sich nützlich zu machen»6 
möchte sie sich deshalb nicht zu eigen machen. Man kann sich 
um kritisches Verständnis der Religion bemühen und zugleich re-
ligiös nützlich sein. Theologische Aufklärung will so verstanden 
der Tradierung religiösen Glaubens und, in meinem individuellen 
Fall, der Überzeugungskraft eines als freiheitsfähig gedachten und 
Autonomie fördernden Protestantismus dienen. 

 6 Theodor W. Adorno: 
Einleitung in die Soziologie 
(1968), hg. von Christoph 
Gödde (Theodor W. Adorno: 
Nachgelassene Schriften, 
Abteilung IV: Vorlesungen, 
Bd. 15), Frankfurt/M. 1993, 
S. 13.
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Mar ie Ther es Stauffer

Streben nach dem Nullzustand
Über die Theoriearchitektur von Archizoom und Superstudio

Der Monumento Continuo von Superstudio und die No-Stop City 
von Archizoom sind Großstrukturen in städtischem Maßstab, die 
zugleich faszinierend und bestürzend sind: Als glatte, gleichför-
mige Baukörper in scharfkantigen Formen gestaltet, erstrecken 
sich diese Stadtvisionen unter gleißendem Licht oder diesigem 
Grau bis an den Horizont und zerschneiden bestehende Baustruk-
turen mit derselben Indifferenz, wie sie intakte Naturlandschaften 
dominieren: In linearer Form queren sie Wüsten oder überformen 
Küstenfelsen, als allseitig progredierende Strukturen besetzen sie 
Gebirgslandschaften oder ebnen Talgründe und Schluchten ein.1

Der kompromisslose Ansatz der Florentiner Gruppen Archi-
zoom und Superstudio wurde maßgeblich durch ein informelles 
Netzwerk junger Architekten und Designer geprägt, das Ende der 
1960er-Jahre in Florenz entstanden war und mit experimentellen 
Projekten im Grenzbereich von Architektur, Design, bildender 
Kunst und Theorie auf sich aufmerksam machte. In diesem Kon-
text, der vom italienischen Kunstkritiker Germano Celant rückbli-
ckend als Architettura Radicale bezeichnet worden war,2 entstanden 
parallel zueinander die zwei Stadtutopien: Sie wurden zwischen 
1969 und 1972 in mehreren Fassungen entwickelt, die jeweils in 
italienischen und internationalen Architekturzeitschriften publi-
ziert wurden. Als Darstellungsmedien dienten Photomontagen, 
Zeichnungen, Installationen und Manifeste. Bei ihrer erstmaligen 
Veröffentlichung im Jahr 1969 waren beide Projekte als «Discorso 
per immagini» (Diskurs durch Bilder) überschrieben. Der Begriff 

 1 Vgl. Marie Theres Stauffer: 
Figurationen des Utopischen. 
Theoretische Projekte von 
Archizoom und Superstudio, 
München 2008; Dominique 
Rouillard: Superarchitecture. 
Le futur de l’architecture. 
1950–1970, Paris 2004; Peter 
Lang / William Menking: 
Superstudio. Life without 
Objects, Mailand 2003; 
Gianni Pettena (Hg.): 
Superstudio 1966–1982. 
Storie – figure – architettura, 
Florenz 1982.

 2 Zur «Architettura Radicale» 
werden in Florenz Gianni 
Pettena, Remo Buti sowie die 
Gruppen U.F.O., Zziggurat 
und 9999 gezählt, in Mailand 
Ugo La Pietra, Alessandro 
Mendini, Gaetano Pesce, 
Franco Raggi und Ettore 
Sottsass jr., in Turin die 
Gruppen Libidarch und Strum 
sowie in Neapel Ricardo 
Dalisi. «Architettura Radicale» 
wurde jedoch nie als Bewe - 
gung gegründet, vielmehr 
handelt es sich um eine be - 
griffliche Zusammenführung, 
die der Kunsthistoriker Ger- 
mano Celant um 1972 ➝
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bezeichnete eine spezifische Form von Projekt, das nicht als bau-
lich zu realisierender Entwurf konzipiert war, sondern als theore-
tischer Beitrag. So sind Archizooms und Superstudios Utopien 
nicht als «Vorgriffe auf die Zukunft» (Hanno-Walter Kruft) zu ver-
stehen, sondern als ironisch-kritische Theorie über die gebaute 
und imaginierte Stadt und deren Architektur. Dieses kritische 
Nachdenken kulminiert in der Hypothese, dass die Stadt als Ha-
bitat des Menschen verschwinden wird; zugleich stellen die bei-
den Gruppen die Notwendigkeit der Architektur an und für sich 
infrage.

Modell einer totalen Urbanisation
Superstudios Monumento Continuo war als Ausstellungsbeitrag für 
die Biennale trigon entworfen worden, die im Herbst 1969 in Graz 
stattfand. Als Darstellungsmedien dieser ersten Fassung dienten 
Photomontagen sowie ein Manifest; eine Weiter entwicklung von 
1971 war als gezeichnetes, comicartiges Film-«Storyboard» konzi-
piert. Die Bilder zum «kontinuierlichen Monument» zeigen ein 
abs traktes ortho gonales Volumen, das entweder als lineare Struk-
tur endlos ausgedehnt ist oder als geo metrisiertes Objekt ein Ter-
ritorium besetzt. Die glatte, weisse Oberfläche ist entweder ge-
rastert oder monochrom dargestellt. Abbildungsmaterial, welches 
Aufschluss über das Innere der Konstruktion geben würde, exis-
tiert hingegen nicht; ebenso fehlen Grundrisse, Aufrisse oder 
Schnitte.3

In den begleitenden Manifesten finden sich Erklärungen über 
die Funktion und das Potential dieser gänzlich reduzierten «Archi-
tektur». Ihre Gestaltung basiert auf dem «disegno unico», einem 
Entwurfskonzept, das Superstudio zufolge aus einer einmaligen 
Geste hervorgegangen sei: Es könne überall verwendet werden 
und erlaube, eine unendlich kontinuierbare, vollkommen gleich-
mäßige Architektur zu produzieren.4 Dieses ebenso pragmatische 
wie flexible Prinzip ermögliche, die Erde für eine zunehmend ver-
armende und anwachsende Bevölkerung effizient zu bebauen. Da-
bei sollten ausschließlich die am besten geeigneten Erdbereiche 
gewählt werden: «Wir können uns eine einzig(artig)e Architektur 
vorstellen, mit der Gebiete optimaler Bewohnbarkeit besetzt wer-
den, um alle anderen frei zu lassen.»5

	➝	 geprägt hat; vgl. Germano 
Celant: Radical Architecture, 
in: Emilio Ambasz (Hg.): 
Italy. The New Domestic 
Landscape, New York 1972, 
S. 380–388, sowie: Ders.: 
Senza titolo, in: in (no. 2–3), 
1971, S. 76–81.

 3 Im Ausstellungskatalog der 
trigon wird das Projekt im 
Oktober 1969 unter dem Titel 
«Architektonisches Modell 
einer totalen Urbanisation» 
zunächst in deutscher Sprache 
veröffentlicht; vgl. Trigon ’69, 
Katalog der Ausstellung 
Biennale Graz, Graz 1969 
[o.S.]. Danach erscheint es in 
der Zeitschrift Domus (481), 
1969, S. 44–45, unter dem 
Titel «Superstudio: Discorso 
per immagini» in italienischer 
Sprache mit leicht verän-
dertem Bildmaterial und 
gekürztem Manifest. Dort ist 
auch ein Bericht Superstudios 
über die Grazer Biennale 
abgedruckt, vgl. S. 49–54. 

 4 Vgl. Superstudio: Deserti, 
S. 25, 61–63, und dies.: 
Discorsi, S. 9. 

 5 Vgl. dies.: Deserti, S. 21.

 6 Vgl. dies.: Discorsi, S. 44.

 7 Vgl. dies.: Architektonisches 
Modell einer totalen Urbani - 
sation [o.S.], und dies.: 
Deserti, S. 22–25.
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Für Superstudio hatte diese extrem reduzierte und homogene 
Gestaltung nicht nur pragmatische Gründe wie eine effiziente, fle-
xible und dadurch ökonomische Bauweise. Vielmehr hatten die 
Architekten auch symbolische Motive. So reflektiere der Monumen-
to continuo zugleich auch eine Umwelt, welche durch «Technik, 
Kultur und all die unvermeidlichen Imperialismen» zu einem uni-
versal gleich strukturierten Kontext «homogenisiert» werde.6

Über zeitgenössische Bedingungen hinaus stellte Superstudio 
sein «Modell einer totalen Urbanisation» auch in historiogra-
phische Begründungszusammenhänge. Wie wir aus der zweiten 
Fassung des Monumento Continuo erfahren, die in einem comicar-
tigen Filmstoryboard dargestellt wurde, leiteten die Florentiner 
ihn von historischen und zeitgenössischen Monumentalarchitek-
turen her, die in ihrer Konstitution als Materialisierungen von 
Ordnungsvorstellungen begriffen wurden. So sind in den ersten 
zwei Zeilen des Storyboards Konzepte von Ordnungen angeführt, 
die sich in einem kurzen – und recht zufällig anmutenden – ideen-
geschichtlichen Überblick von der Antike bis in die Moderne er-
strecken.7 Die Grundlage aller Ordnungen besteht laut Superstu-
dio in der Geometrie. Entsprechend wird in der ersten Vignette 

Abb. 1

Superstudio, «Il Monumen-

to Continuo»: New New 

York, 1969, Fotomontage
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die Machina mundi artificialis (1596) des Mathematikers und Astro-
logen Johannes Kepler zitiert, ein nach den fünf geometrischen 
Körpern aufgebautes Kosmosmodell.8 Die zweite, vierte und fünf-
te Vignette zeigen gedachte Verhältnisse zwischen Mensch und 
Geometrie: Die Vitruvianische Proportionsfigur, ein von Leonardo 
da Vinci inspiriertes Schema zu Größenverhältnissen im Profil so-
wie der Modulor Le Corbusiers.9 In der dritten werden mit Verweis 
auf den goldenen Schnitt und auf Symmetrieverhältnisse grundle-
gende Dispositions- und Proportionierungsprinzipien angeführt. 
Diesen abendländischen Ordnungsvorstellungen folgt in der 
vierten Vignette mit dem Mandala ein asiatisches Kosmosmodell. 
In den Vignetten 7 und 8 sind schließlich Ausschnitte einer vor 
1617 entstandenen Zeichnung des Physikers und Rosenkreuzers 
Robert Fludd aus Utriusque cosmi angeführt, in der die Analogie-
beziehungen zwischen Mikro- und Makrokosmos dargestellt 
sind.

Diese Beispiele von Ordnungsvorstellungen fungieren als pri-
märe Tradierungsebene. Ihnen folgt in den anschließenden acht 
Vignetten eine sekundäre Tradierungsebene. Dort führte Super-
studio Monumentalarchitekturen an, für die Ordnungsvorstel-
lungen insofern konstituierend sind, als diese durch Geometrie, 
durch Proportionierungsregeln bis hin zu kosmischen Relationen 
strukturiert wären und diese wiederum repräsentierten. Ohne 
den Zusammenhang zwischen den konzeptuellen Vorausset-
zungen und den konkreten Beispielen zu erörtern, nennt Super-
studio eine erste Kategorie von Monumenten, die auf geometri-
schen Elementarformen basieren: Die Anlage von Stonehenge, die 
Pyramiden von Gizeh, Idealstädte mit quadratischen, kreis- und 
sternförmigen Grundrissen, die Kaaba und das «Vertical Assem-
bly Building».10 Eine zweite Kategorie umfasst lineare Bauwerke: 
Die chinesische Mauer, Aquädukte und Autobahnen, aber auch 
Dämme und großmaßstäbliche technische Bauwerke seien «mo-
numenti continui», die je «in gleicher Weise über die Erde ausge-
breitet diese erfass[t]en». Alle diese Artefakte – die Ordnungen wie 
die Monumente – seien «Ausdruck des selben Willens zum Be-
zeichnen und Messen»; alle diese «Zeichen» seien Mittel, die Welt 
zu «begreifen» – im doppelten Sinne, eines Erkennens und einer 
Besitznahme.11 – So weit erläutert Superstudio also die Hierarchie 

 8 Dies.: Deserti, S. 22, 1. 
Dargestellt ist ein seitenver-
kehrt gezeichneter Ausschnitt 
aus Keplers Machina mundi 
artificialis, in: Prodromus 
Dissertationum Cosmographi-
carum, continens Mysterium 
Cosmographicum […], 
Tübingen 1596.

 9 Ebd., S. 22, 2.

 10 Superstudio: Deserti, S. 22, 
9.–12. Die «quadrat-, 
kreis- und sternförmigen 
Städte» sind genannt in dies.: 
Discorsi, S. 44. «Vertical 
Assembly Building» (V.A.B.) 
hieß eine Montagehalle in 
Cape Canaveral, in welcher 
die Rakete der ersten 
Mondlandung erbaut wurde.

 11 Vgl. dies.: Deserti, S. 22, 
13.–16.

 12 Ebd., 11.

 13 Le Corbusiers Ville 
Contemporaine ist von den 
Autoren fälschlicherweise als 
Ville Radieuse ausgewiesen.
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eines ordnenden Zugriffs des Menschen auf die Welt. Als Motiv 
dafür wird eine sozialanthropologische Begründung angeführt: 
Es bestehe ein «Bedürfnis nach dem Monument», das eine univer-
sale Invariante darstelle.12

In diesem Fundierungskontext lokalisierten die Autoren schließ-
lich die Entwicklung der Architektur der Moderne. Entsprechend 
figuriert die Ende des 18. Jahrhunderts entstandene sogenannte 
Revolutionsarchitektur als Ausgangspunkt einer Evolution, die im 
«Rationalismus» der 1920er-Jahre kulminierte und im «Internatio-
nal Style» der Nachkriegszeit kodifiziert wurde – wofür auf der 
Bildebene exemplarisch Etienne-Louis Boullées Newton-Cenotaph 
(Vig. 39), Joseph Paxtons Cristall Palace (Vig. 37), Le Corbusiers Ville 
Contemporaine (Vig. 38) sowie anonyme Zeilenbauten auf Stützen 
(Vig. 36) stehen.13 Der Begriff des «Rationalismus» wurde hier auf 
die Architektur der Zwischenkriegszeit bezogen, um dieses meist 
als «modern» bezeichnete Phänomen vom kulturgeschichtlichen 
Epochenbegriff der «Moderne» zu unterscheiden. Dies schien um-
so geeigneter, als in der italienischen Diskussion neben «movi-
mento moderno» und «architettura moderna» vor allem «raziona-
lismo» gebräuchlich war, um das Bauen etwa der norditalienischen 
Gruppo 7, aber auch eines Le Corbusier oder Mies van der Rohe 

Abb. 2

Superstudio, «Il Monumen-

to Continuo»: Alpine Lakes, 

1969, Fotomontage
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zu erfassen. Diese in der Architektur erreichte Abstraktion der 
Formensprache wird in einem der nachfolgenden Abschnitte des 
Storyboards durch den parallelen Entwicklungsverlauf in der bil-
denden Kunst ergänzt: So figuriert in der Vignette 41 Kasimir Ma-
levitschs Schwarzes Quadrat (1915) als exemplarische Form des 
letztmöglichen Abstrakten.14

Auf der Grundlage dieser zwar nur fragmentarisch ausge-
führten, aber in der thematischen Spannweite umfassenden kul-
turgeschichtlichen Herleitung bestimmt Superstudio schließlich 
den Würfel zum konstituierenden Element des Monumento Conti-
nuo. Für die Autoren vereinigten sich darin sämtliche zuvor the-
matisierte Bedeutungsebenen: So fungiere er in ihrem Konzept als 
Symbol der Geometrie, des Monumentalen sowie der «Moderne». 
Aber auch für die Entwicklungsgeschichte der Baukunst will die 
Formulierung eines Würfels als entwerferische Geste eine spezi-
fische Signifikanz haben, denn darin manifestiere sich der «erste 
und letzte Akt in der Ideengeschichte der Architektur». Damit 
stellt der Monumento Continuo den Abschluss aller architekto-
nischen Entwicklung überhaupt dar.15 Superstudio feiert also in 
lakonischem Ton eine elementare Form, die aufgrund ihres sym-
bolischen Kapitals einen signifikanten Schlusspunkt zu setzen 
vermag.

Abb. 3

Archizoom, «No-Stop City», 

1969, Fotomontage
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Unendliche Flexibilität
Auch die Gruppe Archizoom konstruierte ausführliche Begrün-
dungszusammenhänge für ihre Stadtutopie.16 Der theoretische 
Ausgangspunkt der No-Stop City besteht in der Prämisse, die «mo-
derne» Stadt sei in jeder Hinsicht ein Produkt des Industriekapita-
lismus. Auf dieser Basis definierte Archizoom die «kapitalistische 
Stadt» als eine «Ausweitung des Modells der Fabrik in die Gesell-
schaft». Im Sinne einer «Projektion der kapitalistischen Produkti-
onslogik» hätte die Stadt im Verlauf des 19. Jahrhunderts zuneh-
mend die Gestalt eines «funktionalen Systems» angenommen, 
wodurch der Stadtkörper in einzelne Bereiche mit spezifischen 
Funktionen untergliedert worden sei: in Wohnbezirke, Industrie-
quartiere, Dienstleistungszonen usf. Über dieses differenzierende 
Funktionssystem hinaus hätte die Entwicklung des Kapitalismus 
im Verlauf des 20. Jahrhunderts ein weiteres städtebaulich wirk-
sames System befördert, das vollkommen artifiziell sei und eine 
gänzlich homogene Struktur aufweise – den Supermarkt. Diese 
beiden Systeme stellten für Archizoom die grundlegenden Urba-
nisationsmodelle ihrer Zeit dar und wurden zur Basis für No-Stop 
City.

Entsprechend ist die No-Stop City als extrem reduzierte, gleich-
förmige Konstruktion gestaltet, deren Seitenfassaden keine Öff-
nungen aufweisen. Es scheint also kein Weg aus dieser Architek-
tur hinauszuführen, doch gestatten Dachterrassen den Ausblick 
in die umliegende Natur. Im Innern des Stadtkörpers erstrecken 
sich horizontal gestapelte Ebenen in endlose Tiefen, die von regel-
mäßig gesetzten Stützen getragen werden; dabei ist die Tragstruk-
tur formal völlig unsignifikant gestaltet. Die unendlichen Räume 
der Stadt sind also gleichsam leer. Künstliche Belichtung und Be-
lüftung erlauben die freie Anordnung verschiedenster Funktionen: 
Wohn- und Zirkulationsbereiche, Produktions- und Konsumstät-
ten können gänzlich flexibel eingerichtet werden. Eine total ho-
mogene Infrastruktur soll Gleichheit unter den Bewohnern bewir-
ken – da allen alles zur Verfügung steht, kann das endlose Spiel 
beginnen, von dem Archizoom lediglich einige Variationen vor-
gestellt hat.17 Schließlich findet sich – wie bei Superstudio – auch 
in der Utopie Archizooms eine Auseinandersetzung mit der Ar-
chitektur der Moderne. Mit Verweisen auf urbane Theorien des 

Marie Theres Stauffer: Streben nach dem Nullzustand

 14 Superstudio: Deserti, S. 24, 
41.–42.

 15 Ebd., S. 22–23.

 16 Vgl. Archizoom: 
Architettonicamente, in: 
Casabella (334), 1969, 
S. 36–41; dies.: Discorsi per 
immagini, in: Domus (481), 
1969, S. 46–48; dies.: Città, 
catena di montaggio del 
sociale. Ideologia e teoria 
della metropoli, in: Casabella, 
(350–351), 1970, S. 43–52; 
dies.: Archizoom, in: 
Architectural Design (7), 
1970, S. 330–331; dies.: 
Firenze: Università, in: 
Casabella (358), 1971, 
S. 12–13; dies.: Utopia della 
qualità, utopia della quantità, 
in: in (1), 1971, S. 30–45; dies.: 
No-Stop City. Residential 
Parkings. Climatic Universal 
Sistem, in: Domus (496), 
1971, S. 49–55; dies.: La 
distruzione degli oggetti, in: 
in (2–3), 1971, S. 4–13.

 17 Vgl. insbesondere Archizoom: 
No-Stop City, S. 51.
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18. und 19. Jahrhunderts wurde die Entwicklung der modernen 
Stadt, des Funktionalismus und Rationalismus diskutiert – freilich 
auf der Basis einer modernen Theorie: des Marxismus.

In den Bildern manifestiert sich das Überdenken der Moderne 
als Anspielung. So verwandten die Architekten Formulierungen, 
denen in diesem Kontext eine spezifische Bedeutung zukommt: 
Archizoom integrierte etwa eine stark abstrahierte Version  
des phallischen Grundrisses von Claude-Nicolas Ledoux’ Maison 
de Plaisir in den Plan der No-Stop City, ein Projekt, das dem Kon- 
text der sogenannten Revolutionsarchitektur zugerechnet wird. 
Damit verwies Archizoom auf entwerferische Ansätze zurück, 
die sich Ende des 18. Jahrhunderts herausgebildet hatten und so-
mit am Anfang der Moderne verortet werden – ein Kontext, auf 
den auch Superstudio mit Boullées Newton-Cenotaph Bezug nahm.

Allusionen des «Rationalismus» der 1920 er- und 1930 er-Jahre 
finden sich einerseits in der radikal abstrakten Formensprache der 

Denkbild

Abb. 4

Archizoom, Titelseite von 

«No-Stop City» (4. Fassung)
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No-Stop City, anderseits in der extremen Flexibilität der Raumnut-
zung und einer maximalen Rationalisierung der Typengrundrisse 
wie der Schnitte. Diese formalen und funktionalen Aspekte sind 
im diskursiven Kontext des Congrès International d’Architecture Mo-
derne CIAM um 1930 oder der Ausstellung The International Style 
im New Yorker Museum of Modern Art im Jahre 1932 lokalisierbar 
und bildeten die Grundlage für ein verbindliches Vokabular der 
Nachkriegs-Architekturproduktion in Europa und Nordamerika. 

Pop und Theorie
Die Gründe für die formalen Reduktionen – und die damit ein-
hergehenden funktionalen und sozialen Reduktionen – in beiden 
Projekten sind vielschichtig. Deshalb möchte ich zunächst die 
 verschiedenen Motivationskontexte in einigen Stichworten skiz-
zieren, um dann auf einen dieser Kontexte etwas ausführlicher 
einzugehen.

Marie Theres Stauffer: Streben nach dem Nullzustand

Abb. 5

Superstudio, Titelseite von 

«Il Monumento Continuo» 

(2. Fassung)
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Ein fundamentaler Bezug besteht zur Architektur der Moderne, 
von der soeben die Rede war. Mit der Epoche der «grandi maestri» 
– wie die Florentiner sagen würden, wenn sie über Le Corbusier, 
Mies van der Rohe, Walter Gropius oder Louis Kahn sprechen – 
wird das Interesse an Geometrie und die Fundierung auf Elemen-
targeometrie verbunden; weitere formale Aspekte wie die Vorlie-
be für extrem schlichte, prägnante Baukörper, die Verwendung 
von Rastern sowie Serialität, die sowohl ästhetisch als auch kon-
zeptionell wirksam ist und zu seriellen Planungsverfahren und 
damit einhergehenden seriellen Konstruktionsweisen führt. Wie 
bereits angesprochen, münden diese teils qualitätvollen, teils pro-
blematischen Aspekte des Rationalismus der 1920er- und 1930er- 
Jahre in der Zeit nach 1945 in eine Tradierung, die in vielen Fällen 
sowohl ästhetisch verarmt als auch planerisch aufs Banalste redu-
ziert ist – dies ist insbesondere in der spekulativen Architektur En-
de der 1950er- und in den 1960er-Jahren der Fall, in der «modern» 
erscheinende Gesten gleichsam vorgeblendet sind. 

Darüber hinaus steht die formale Konzeption der beiden Stadt-
utopien auch im Zusammenhang des Interesses ihrer Architekten 
für die zeitgenössische bildende Kunst. Seit Studienbeginn An-
fang der 1960er-Jahre hatten sie sich für Pop Art begeistert. Künst-

Marie Theres Stauffer: Streben nach dem Nullzustand

Abb. 6 und 7

Ausschnitte aus Superstu-

dios Filmstoryboard zu  

«Il Monumento Continuo»
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ler wie Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Tom Wesselmann, James 
Rosenquist oder Claes Oldenburg interessierten, weil sie Möglich-
keiten ausloteten, ihre Kunst von der individuellen Signatur, von 
den großen Gesten des Abstrakten Expressionismus zu säubern. 
Über Pop hinaus befassten sich die Florentiner auch mit Minimal 
art und Konzeptkunst – der gemeinsame Nenner bestünde im Hin-
blick auf das hier diskutierte Thema in der reduzierten Formen-
sprache, im Fokus auf das Konzept (das gegenüber der Ausfüh-
rung den Vorrang hat) sowie in Themen wie der Serialität und 
Progression. Dass die Florentiner Architektengruppen ihre uto-
pischen Großformen in spannungsvolle Beziehungen zur gewach-
senen Landschaft gesetzt haben, ist zudem wesentlich durch ihre 
Kenntnisse der Land art motiviert.

Alle diese Bezugnahmen zur Kunst und Architektur der Moder-
ne könnten differenzierter diskutiert werden.18 Im Folgenden 
möchte ich jedoch auf einen theoretischen Referenzkontext einge-
hen. Er besteht zur sogenannten «Semiologie-Debatte», die im Ita-
lien der 1960er-Jahre geführt wurde. Diese Debatte hatte eine be-
sondere Intensität an der Architekturfakultät der Universität 
Florenz, wo Umberto Eco seit 1967 unterrichtete. Neben ihm war 
Giovanni Klaus Koenig als Professor für Architekturgeschichte 

Marie Theres Stauffer: Streben nach dem Nullzustand

 18 Archizooms und Superstudios 
Auseinandersetzung mit Pop 
Art wird ausführlich in 
meiner Monographie Figu - 
rationen des Utopischen, 
München 2008, S. 148–181, 
analysiert; zur Auseinander-
setzung der Gruppen mit 
zeitgenössischer Kunst vgl. 
S. 136–141, S. 204–205.
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maßgebend an der Diskussion beteiligt. Die Mitglieder von Archi-
zoom und Superstudio waren damals Studenten oder Assistenten 
am Florentiner Architekturdepartement und machten sich in die-
sem Rahmen nicht nur mit den Schriften Ecos vertraut, sondern 
auch mit jenen Roland Barthes’. Der französische Theoretiker lie-
ferte nicht nur wesentliche Impulse für die italienische Semiotik, 
sondern wurde auch grundsätzlich in den interdisziplinär ge-
führten italienischen Architekturdiskursen rezipiert. In unserem 
Zusammenhang ist Barthes’ Text Le degré zéro de l’écriture, der 1953 
erschien und 1954 unter Il grado zero della scrittura erstmals auf Ita-
lienisch vorlag, besondern aufschlussreich.19 Den Begriff der «écri-
ture», der Schreibweise, hatte Roland Barthes 1953 in Le degré zéro 
de l’écriture (1953) entwickelt. Wie dargestellt, verstanden sich die 
Utopien Archizooms und Superstudios als «discorso per immagi-
ni», weshalb die Frage nach der «Schreibweise» dieser «Bilddis-
kurse» relevant erscheint.

Reduzierung gegen null
Nach Barthes besteht die Schreibweise grundsätzlich im selbstre-
flexiven Moment eines literarischen Werkes. Dieses Moment ist 
weder mit dem Begriff der Sprache noch jenem des Stils zu fassen. 

Denkbild Marie Theres Stauffer: Streben nach dem Nullzustand

Abb. 8 

Blick in das Innere von 

Archizooms «No-Stop City», 

1970–72, Installation

Abb. 9

Superstudio, «La Vita / 

Supersuperficie»: 

La frutta e il vino, 1971, 

Fotomontage
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Denn mit dem Begriff der Sprache meinte Barthes das System 
Sprache, das verfügbar und allen zugänglich ist, während er dem 
Stil die Bedeutung einer individuellen Ausdrucksweise zuschrieb, 
die persönlich, subjektiv und in diesem Sinne unbewusst ist. 
Demgegenüber ist die Schreibweise eine «Form als Wert»: Sie ist 
in tentional, denn sie entsteht aus der dezidierten und reflektierten 
Wahl eines Tones, eines Ethos, einer formalen Realität. «Schreib-
weise» bezeichnet also das spezifische literarische Engagement ei-
ner Autorschaft mit einer signifikant politischen Dimension, die 
sich in der Art und Weise des erzählerischen, literarischen oder 
gestaltenden Umgangs mit einem Gegenstand manifestiert.20 Mit 
der Frage nach dem Verständnis der «écriture» der Florentiner be-
zieht man also sowohl die reflexive Dimension ihres Schaffens  
als auch ihr architektur- und gesellschaftspolitisches Engagement 
mit ein.

Im Zusammenhang der Stadtutopien ist zudem auch von Inter-
esse, was Barthes in seinem Buch als spezifische Schreibweise 
 moderner Autoren herausstellt. Die politische, anti-bürgerliche Po-
sition der Florentiner Architekten koinzidiert mit der Schreibwei-
se, die Barthes für die Literaturproduktion festgestellt hatte, wel-
che historisch aus dem Kontext der Klassenkämpfe um und nach 
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 19 Roland Barthes: Il grado zero 
della scrittura, Turin 1954.

 20 Die Übersetzung von 
«écriture» mit «Schreib- 
weise» richtet sich nach der 
deutschsprachigen Ausgabe: 
Roland Barthes: Am 
Nullpunkt der Literatur, 
Frankfurt/M. 1985. Vgl. zum 
Begriff: Konstellationen, 
kleine Momentaufnahmen, 
aber niemals eine Kontinuität. 
Ein Gespräch über Literatur-
wissenschaft und Literaturge-
schichtsschreibung von 
Frauen. Karin Fischer im 
Interview mit Sigrid Weigel, 
in: Karin Fischer u. a. (Hg.): 
Bildersturm im Elfenbein-
turm. Ansätze feministischer 
Literaturwissenschaft, 
Tübingen 1992, S. 116–133.
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1848 entstanden war. In der Folge manifestierte sich in der Litera-
tur der Moderne immer wieder von Neuem der Versuch, die insti-
tutionalisierte Literatursprache als Medium und Bedeutungsträger 
einer sozialen Hierarchie und Klassensegregation zu zerstören. 
Die ursprünglichen Momente in der Entwicklung einer solchen 
Schreibweise situierte Barthes in Gustave Flauberts Begriff der «Li-
teratur als Fabrikation» und in Stéphane Mallarmés «Mord» an 
der institutionalisierten Literatursprache. In der Folge zeigte sich 
bei Autoren der 1940 er- und 1950 er-Jahre wie Maurice Blanchot, 
Albert Camus, Raymond Queneau oder Alain Robbe-Grillet –  
der insbesondere für Archizoom wichtig war – eine Tendenz zur 
Überwindung der «Schreibweise» überhaupt, ein Streben nach 
dem «degré zéro» der Literatur.21 Dieser «Nullzustand» besteht 
nach Barthes in einer traditionslosen Unmittelbarkeit der Sprache, 
gleichsam einer Neutralität. Diese ist aber nicht realisierbar, 
 sondern stellt eine Utopie dar, auf welche sich das Schreiben 
 aus richtet: Realisierbar ist nach Barthes nur eine fortdauernde Ne-
gierung, um die jeweils aufgestellten formalen Werte zu zerbre-
chen.

Die beiden Florentiner Gruppen steuerten ebenfalls auf eine Art 
«Nullniveau» zu: In ihren Stadtutopien ließen sie ihre Formen-
sprache – diejenige der Architektur – durch eine systematisch be-
triebene Reduktion gegen das «Nichts» im Sinne einer neutralen 
oder «Nicht-Form» tendieren; die extrem reduzierten Formen ver-
weisen also auf das formale «Nichts». Diese Deutung stützt sich 
aber nicht nur auf den formalen Befund der Zeichnungen und 
Photomontagen, sondern auch auf die im Zusammenhang ver-
wendete Begrifflichkeit der Autoren. So nannten die Archizoom-
Architekten ihr Vorgehen ein «ridurre a zero»: «Ein Verfahren,  
das alle symbolischen Kommunikationen, welche durch Objekte 
gemacht werden, gegen null zu reduzieren sucht.»22 Dieses «Ver-
fahren» fasst die Gruppe unter dem Begriff der «distruzione degli 
oggetti» zusammen: «Die Objekte zerstören bedeutet, den Men-
schen von den ‹bedeutungstragenden› formalen Strukturen zu be-
freien, die mit ihren Wechselbeziehungen als figürliche Medien 
auf Handlungen des Menschen einwirken, um ihn wie alle mora-
lischen, kulturellen und Verhaltensstrukturen zu konditionie-
ren.»23
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 21 Die Bedeutung von Robbe-
Grillet hoben vor allem 
Branzi und Deganello hervor 
(Gespräche mit der Autorin, 
Mailand, Oktober 2001). 
Siehe auch Branzi: La 
gioconda sbarbata. Il ruolo 
dell’avanguardia, in: Casabella 
(363), 1972, S. 27–33. Sottsass 
veröffentlichte in seiner 
Zeitschrift Pianeta Fresco (1), 
1967 und (2), 1968 Beiträge 
von Archizoom und 
Robbe-Grillet.

 22 Archizoom: La distruzione, 
S. 11.

 23 Ebd.

 24 Ebd.

 25 Dies.: Progetto di concorso per 
l’università di Firenze, in: 
Domus (509), 1972, S. 10–12.
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Folglich ging es für Archizoom darum, einen «leer ausgestat-
teten Raum» zu schaffen. Ein solcher Raum würde zwar mit der 
jeweils notwendigen Infrastruktur versehen, diese würde aber 
möglichst «neutrale» und in diesem Sinne «un-signifikante» For-
men aufweisen. So schrieb die Gruppe über die menschliche Woh-
nung als «ausgestatteten Leerraum», sie sei «wie ein neutraler 
Parkplatz, in welchem es möglich sei, jenseits von einer architek-
tonischen oder räumlichen Gestaltung frei zu handeln».24

Dass damit eine Utopie in den Blick genommen wird, welche 
mit dem Schaffen zwar angestrebt, aber nicht umfänglich reali-
siert werden kann, lässt sich an verschiedenen Stellen in Archi-
zoom-Texten festmachen. Solches belegt einerseits die Bestim-
mung der Methode als einem Streben «nach dem Nullpunkt», 
zudem brachte die Gruppe in einem ihrer Manifeste ihre anvisier-
te Utopie in folgender Metapher zur Darstellung: «Die einzige ar-
chitektonische Form, die wir produzieren wollten, war eine Ne-
belbank, die auf der Ebene zwischen Florenz und Pistoia 
herumschweift.»25 Dieser «Vorschlag» ist jenseits der Bedingungen 
von Architektur: jenseits einer Verortung, jenseits einer festkör-
perlichen Materialisierung und jenseits einer definierten Form. 
Ein «Nichts», ein «Nullpunkt» ist quasi erreicht.
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Abb. 10

Archizoom, Typengrundriss 

der «No-Stop City», 

1970–72, Planzeichnung
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Superstudio erörterte das «Streben nach dem Nullpunkt» in den 
Manifesten zum Monumento continuo hingegen nicht explizit – ver-
mutlich deshalb, weil die Tendenz zu einer Schreibweise am 
«Nullpunkt» bereits in vorgängigen Manifesten als Voraussetzung 
festgeschrieben worden war. In den 1969 entstandenen Istogrammi 
d’architettura skizzierte die Gruppe ihre Arbeitssituation und eine 
darin begründete Vorgehensweise, die in einem umfassenden Re-
duktionsprozess bestehe: «Häuser, Möbel und Objekte zu entwer-
fen würde weder dem Wohnen noch dem Leben zu Lösungen ver-
helfen, noch dient es der Rettung der Seele. Keine ‹beautification› 
oder Kosmetik reicht aus, um die Schäden der Zeit, die Irrtümer 
des Menschen und die Bestialität der Architektur zu kurieren. 
Folglich geht es wohl darum, die Theorie des geringsten Auf-
wands in einem generellen Reduktionsprozess anzuwenden.»26 Dieser 
Reduktionsprozess führte zum «disegno unico», einem bloßen 
Gitterwerk und damit einer Form des Dreidimensionalen, die 
nicht mehr weiter reduzierbar ist. Dass dieser Prozess auf einen 
Moment zuläuft, der als eine Art «Nullpunkt» gedacht wird, 
kommt am Ende des Manifests in einer Metapher zum Ausdruck: 
«Gli istogrammi si chiamavano anche ‹Le Tombe degli Architet-
ti›».27

Das «Verschwinden» der Architektur wurde auch im Filmpro-
jekt Supersuperfice angesprochen: Es stellt eine weiterentwickelte 
Variante des Monumento dar, welche für die New  Yorker Ausstel-
lung Italy: The new domestic landscape im Jahr 1972 entworfen wur-
de.28 So lautet die Überschrift zu Superstudios Katalogbeitrag: «A 
short moral tale on design, which is disappearing».29 Im nachfol-
genden Text wird gegenüber dem «disegno unico» ein weiterer 
 Reduktionsschritt vollzogen: Fortan solle gänzlich auf eine volu-
metrisch-körperliche Architektur verzichtet und somit das dreidi-
mensionale Gitter auf ein zweidimensionales Raster reduziert 
werden. Über diese «Bahnen» würde der Mensch mit allem Le-
bensnotwendigen versorgt, um schließlich ein Leben in existen-
zieller Freiheit zu führen.30 Auch in dieser Fassung fin det sich ein 
Schlusswort, das einen utopischen «Nullpunkt» beschreibt: «Die 
Planung eines von der Verschmutzung des Design befreiten Be-
reichs ist einem Projekt des irdischen Paradieses sehr ähnlich».31

 26 Superstudio: Istogrammi 
d’architettura, in: Domus 
(497), 1971, S. 46. Hervorhe-
bung von der Autorin.

 27 Dies.: Istogrammi, 1979 
(1969), S. 7.

 28 Zugleich bildet «Supersuper-
ficie» den Ausschnitt «Vita» 
aus Superstudios Filmprojekt 
über die «atti fondamentali». 
Vgl. Gli atti fondamentali 
della vita. Cinque storie: 
Vita, in: Casabella (367), 
1972, S. 15–26.

 29 Superstudio: Description of 
the Microevent/Microenvi-
ronment, in: Emilio Ambasz 
(Hg.): Italy: The new domestic 
landscape, Katalog zur 
Ausstellung, New York 1972, 
S. 242–251, hier S. 242.

 30 Ebd., S. 242–251.

 31 Ebd., S. 250–251.

Bildnachweis: Abb. 1, 2 und 9: 
Archivio Superstudio, Florenz. – 
Abb. 3: Archivio Andrea Branzi, 
Mailand. – Abb. 4:  Domus (496), 
1971, S. 49. – Abb. 5: Domus (481), 
1969, S. 44. – Abb. 6, 7: Casabella 
(358), 1971, S. 19/20. – Abb. 8 und 
10: Archivio Andrea Branzi, 
Mailand.
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In den Beiträgen zu Max Webers 150. Geburtstag fiel nur noch 
selten der Name Carl Schmitt. Das ist bemerkenswert, war doch 
die Weber-Rezeption in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepu-
blik in nicht geringem Maße vom Streit über die Frage bestimmt, 
ob und in welchem Umfang Webers Denken durch die Nähe zu 
dem als «Kronjuristen des Dritten Reiches» verfemten Staatsrecht-
ler kontaminiert war. Erinnert sei nur an das Wort von Jürgen Ha-
bermas auf dem Soziologentag von 1964, Carl Schmitt sei ein «na-
türlicher Sohn» Max Webers, oder an Wolfgang J. Mommsens 
Formel, Schmitt stehe in «der Nachfolge» Webers, in der Rolle 
eines «gelehrige[n] Schüler[s]», der bestimmte Implikationen der 
Lehre seines Meisters deutlich gemacht habe.1 Was für eine Steil-
vorlage, wenn einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gewesen wä-
re, in welchem Umfang sich der lange Zeit wichtigste Promoter 
Max Webers, Johannes Winckelmann,2 auf Carl Schmitt berief – 
in diesem Fall allerdings mit einer genau entgegengesetzten Deu-
tung, die aus dem vermeintlichen «Ahnherrn des plebiszitären 
Führerstaates» (Karl Löwenstein) einen geistigen Vater des Grund-
gesetzes machte und dafür immerhin die Unterstützung des ers-
ten Bundespräsidenten gewann, der zur Neuauflage von Webers 
politischen Schriften ein Geleitwort beisteuerte.3
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Stefan Breuer

Klassiker der Karlsruher Republik
Johannes Winckelmann etabliert nach 1945 Max Weber

 1 Wolfgang J. Mommsen: 
Max Weber und die deutsche 
Politik, 1890–1920, Tübingen 
1974, S. 407 f.

 2 Zu Winckelmann vgl. 
Dirk Kaesler: Die Zeit der 
Außenseiter in der deutschen 
Soziologie, in: Karl-Ludwig  
Ay / Knut Borchardt (Hg.): Das 
Faszinosum Max Weber. Die 
Geschichte seiner Geltung, 
Konstanz 2006, S. 169–196, 
S. 183.

 3 Vgl. Theodor Heuss: Max 
Weber in seiner Gegenwart 
(1958), in: Max Weber: 
Gesammelte politische 
Schriften, hg. von Johannes 
Winckelmann, Tübingen 1971, 
S. VII–XXXI. 
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Wie man seinem umfangreichen, bislang unveröffentlichten 
Briefwechsel mit Carl Schmitt entnehmen kann,4 entwickelte 
Winckelmann sein Weber-Bild im Austausch mit Schmitt, mit 
dem er seit den gemeinsam in Berlin verbrachten Jahren befreun-
det war. Winckelmanns erste größere Einlassung zur Sache, Legiti-
mität und Legalität in Max Webers Herrschaftssoziologie von 1952, ist 
die Buchfassung von drei größeren Briefen, die er im Lauf des Jah-
res 1948 an Schmitt gerichtet hat. Es lohnt sich, diesen Spuren ge-
nauer nachzugehen. Johannes Winckelmann (1900–1985) war 
kein Schüler Carl Schmitts im üblichen akademischen Sinne. Er 
hatte Rechts- und Staatswissenschaften in Hamburg und Mar-
burg studiert – an Universitäten, an denen Schmitt niemals ge-
lehrt hat. Sein Studium hatte er 1922 in Marburg mit einer straf-
rechtlichen Dissertation abgeschlossen und anschließend eine 
Karriere im Justizdienst aufgenommen, bei der er es bis zum Vor-
sitzenden Richter einer Kammer des Hamburger Arbeitsgerichts 
brachte. Schmitt lernte er erst 1938 kennen, nachdem er als Minis-
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Arbeit am zeitgemäßen 

Max-Weber-Bild: der 

Soziologe Johannes  

Winckelmann (1900–1985)
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terialbeamter an das Reichswirtschaftsministerium in Berlin ab-
geordnet worden war.5 Die Bekanntschaft verdankte sich einer 
zufälligen Begegnung im Schlosscafé Unter den Linden, vertiefte 
sich dann allerdings bald, da Winckelmann sich für Schmitt’sche 
Begriffe wie «konkretes Ordnungsdenken» und «Raumrevolution» 
empfänglich zeigte.6 Anfang 1945 löste sich der Berliner Diskussi-
onszusammenhang auf, als Winckelmann nach Nordhessen 
 versetzt wurde, wo er schließlich von den Amerikanern verhaftet 
und interniert wurde. Schmitt seinerseits verlor seinen Lehrstuhl 
und wurde, mit einer längeren Unterbrechung – bis Mitte Mai 1947 
– interniert und zog danach in sein Elternhaus in Plettenberg.7

Es dürfte die Freundschaft gefördert haben, dass Schmitt in sei-
ner Münchner Zeit Max Weber noch persönlich gekannt hatte, 
war Winckelmann doch seit seiner Lektüre von Wissenschaft als Be-
ruf und Politik als Beruf ein Ergriffener. Da er Weber selbst nicht 
mehr kennenlernen konnte, hatte er dessen Witwe Marianne in 
Heidelberg besucht und mit ihr über die Edition von Webers 
Schriften korrespondiert. Auch wenn es mit Blick auf ein mög-
liches Entnazifizierungsverfahren (Winckelmann war 1937 in die 
NSDAP eingetreten) durchaus pro domo gesprochen war, mag ei-
ne Notiz in seinem Lebenslauf im November 1945 doch seine 
Überzeugung ausgedrückt haben: «Ich betrachte mich als Schüler 
des weit über Deutschland hinaus bekannten demokratischen 
Hochschullehrers Professor Dr. Max Weber, dessen wissenschaft-
liche und politische Lehren ich mir weitgehend zu Eigen machte, 
da sie meinen eigenen Intentionen und Erfahrungen entsprachen 
und von weltweiten Gesichtspunkten getragen waren.»8 (Abb. 1)

Winckelmann sah sich allerdings nicht nur als Schüler, sondern 
als Meisterschüler, der die Ideen des Lehrers besser verstanden 
hatte als alle anderen und sich deshalb berufen fühlte, sein nach-
gelassenes Werk in die ihm gebührende Form zu bringen. Nach 
seiner Frühpensionierung 1951 brachte er in rascher Folge zentrale 
Texte Webers zur Wissenschaftslehre und zur Politik neu heraus, 
publizierte die Rechtssoziologie und die Protestantische Ethik und grün-
dete am Soziologischen Institut der Universität München ein 
Max-Weber-Archiv, das er, 1963 zum Honorarprofessor ernannt, 
bis 1974 ehrenamtlich leitete. Anschließend war er an den Vorbe-
reitungen zur historisch-kritischen Max-Weber-Gesamtausgabe 

 4 Im Nachlass von Carl Schmitt 
befinden sich 116 Briefe und 
10 Postkarten von Winckel-
mann aus der Zeit von 1926 
bis 1963 und 3 Briefe von Carl 
Schmitt von 1948 bis 1954, 
die ich im Original eingesehen 
habe (Landesarchiv Nord-
rhein-Westfalen, RW 
265–18057 ff., 1373 ff.). Aus 
dem Nachlass von Johannes 
Winckelmann im Archiv der 
Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften in München 
standen mir Kopien von 
Winckelmanns Briefen aus 
den Jahren 1948 und 1949 
sowie eine Korrespondenz aus 
den Jahren 1955 bis 1957 zur 
Verfügung, für die ich Edith 
Hanke und Gerd Giesler zu 
danken habe.

 5 Biographische Angaben nach 
Kaesler: Die Zeit der Außen - 
seiter, S. 178.

 6 Vgl. Reinhard Mehring: Carl 
Schmitt. Aufstieg und Fall. 
Eine Biographie, München 
2009, S. 402, S. 464.

 7 Vgl. ebd., S. 445 ff.

 8 Zitiert nach Kaesler: Die Zeit 
der Außenseiter, S. 179. 
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(MWG) beteiligt, deren erster Band 1984, ein Jahr vor seinem Tod, 
erschien.

Im Mittelpunkt seiner Bemühungen aber stand von Anfang an 
Webers Opus magnum, Wirtschaft und Gesellschaft, das 1947 vom 
Verlag in einem unveränderten Nachdruck der zweiten Auflage 
neu herausgebracht wurde – und dies, obwohl es sich in Winckel-
manns Augen um eine «Missgeburtsfassung» handelte.9 Schon 
bald nach ihrem Erscheinen begann Winckelmann Prinzipien für 
eine Neuausgabe zu entwickeln, die er 1949 in der Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft der Öffentlichkeit vorstellte.10 Parallel da-
zu richteten sich seine Bemühungen auf eine zeitgemäße Deutung 
von Webers Herrschaftssoziologie, die von der Absicht getragen 
war, sie gegen den Rechtspositivismus in Stellung zu bringen, in 
dem Winckelmann in Übereinstimmung mit der damaligen Na-
turrechtsrenaissance die herrschende Lehre während des NS-Re-
gimes erblickte.11 Da Schmitt ihn in einer ersten brieflichen Reak-
tion in der Perhorreszierung der «positivistischen Walpurgisnacht» 
bestärkte, dies allerdings mit einer «Reserve gegenüber dem Wort 
und Begriff ‹Naturrecht›»12 verband, holte Winckelmann zu einer 
breiten Exposition von Webers «grosser Soziologie» aus. Diese ha-
be ihr Zentrum ganz im Sinne Kierkegaards in der sokratischen 
 Frage: «Was soll ich tun?», was sich allein schon aus dem hand-
lungstheoretischen Ansatz ergebe. Winckelmann präsentierte die 
Typen des sozialen Handelns als eine Stufenfolge, die im wertratio-
nalen, im Sinne von Kants «Ethik der reinen Pflicht» zu verstehen-
den Handeln kulminiere. In genauer Entsprechung hierzu stünde 
in der Typologie legitimer Herrschaft die Stufe der Legalität, die 
«von der Wertrationalität getragen» sei. «Was meint also Weber 
demnach mit ‹Legalität›? Eigentlich den ‹reinen› Pflichtbegriff, die 
rational gesatzte Gemeinschaftsordnung, das Gemeinschaftsethos 
Kants und Lincolns, die innere Anspruchslosigkeit und äussere 
Geräuschlosigkeit der Pflichterfüllung und die Strenge (beinahe) 
der jüdischen Gesetzeserfüllung sans phrase. Sie wird getragen 
von dem Pathos der rationalen Wertordnungen säkularisierten Ge-
präges, wie es das (rationale) Naturrecht, die Menschenrechte und 
die rational gesatzte Gemeinschaftsordnung der alten und mittel-
alterlichen Republiken, Stadtbürgereinungen, Generalstaaten und 
die Gründungen der Pilgrimväter darstellen.»13 
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 9 Winckelmann an Schmitt 
vom 22.2.1948, Nachl. 
Schmitt, RW 265–18088.

 10 Vgl. Johannes Winckelmann: 
Max Webers Opus Posthu-
mum. Eine literarische Studie, 
in: Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft 105 (1949), 
S. 368–387.

 11 Vgl. Kristian Kühl: Rückblick 
auf die Renaissance des 
Naturrechts nach dem 
2. Weltkrieg, in: Geschicht-
liche Rechtswissenschaft. 
Freundesgabe für Alfred 
Söllner zum 60. Geburtstag, 
hg. von Gerhard Köbler, 
Gießen 1990, S. 331–357. Lena 
Foljanty: Recht oder Gesetz. 
Juristische Identität und 
Autorität in den Naturrechts-
debatten der Nachkriegszeit, 
Tübingen 2013.

 12 Der Brief, mit dem Schmitt 
auf Winckelmanns Schreiben 
vom 3.1.1948 reagierte (RW 
265–18085), ist als solcher 
nicht erhalten, jedoch 
aus zugsweise im Tagebuch 
vom 19.1.1948 wiedergegeben: 
vgl. Carl Schmitt: Glossarium. 
Aufzeichnungen der Jahre 
1947–1951, hg. von Eberhard 
Freiherr von Medem, Berlin 
1991, S. 85 f.

 13 Winckelmann an Schmitt 
vom 22.2.1948.
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Das Problem, wie mit einem derartigen Verständnis die Exis-
tenz eines positivistischen Legalitätsbegriffs zu vereinbaren sei, 
löste Winckelmann mit einem Rückgriff auf Aristoteles’ Lehre 
von den Staatsformen. Wie in dieser jeder guten Form (Monar-
chie, Aristokratie, Politie) eine verfehlte Form entspreche (in der 
Lesart Winckelmanns: Tyrannis, Oligarchie, Ochlokratie14), so ha-
be auch Weber jedem der drei reinen Typen legitimer Herrschaft 
eine Tendenz zugeschrieben, «im Laufe des geschichtlichen Ent-
wicklungsprozesses sehr leicht an die immanente Grenze ihrer 
legitimen Geltung» zu gleiten und dadurch Gefahr zu laufen, «re-
volutioniert zu werden». In diesem Sinne müsse auch für die «kon-
kreten Ordnungen» des legitimen Legalitätstypus eine Tendenz 
zur «Entartung» angenommen werden, die sich «im modernen 
(und antiken) demokratischen Massenstaatsmoloch» manifestiere, 
in der Anmaßung eines sich omnipotent dünkenden Gesetzge-
bers, «beliebiges Recht durch Oktroyierung rational (zweck- oder 
wertrational) statuierter Regeln» setzen und auch wieder ändern 
zu können. Eine solche Anmaßung aber war nach Winckelmann 
nicht mehr durch das Legitimitätsprinzip gedeckt: «[Es] gibt keine 
Blankovollmacht für die ‹Legalität›, es gibt legitimermaßen keine 
Omnipotenz für die rationale Staatsanstalt, und die Wahrung der 
(staatsgrundgesetzlichen) formellen ‹Legalität› bedeutet noch lan-
ge keine Erfüllung der ‹Legitimitätsvoraussetzungen›.»

So gut dies in den normativen Horizont passte, aus dem das 
Bonner Grundgesetz hervorging – als Deutung von Webers Herr-
schaftssoziologie war es eine Fehlleistung, sagt Weber doch, dass 
die Geltung und damit die Legitimität der legalen Herrschaft ex-
akt auf der Vorstellung beruht, «daß beliebiges Recht durch Paktie-
rung oder Oktroyierung rational, zweckrational oder wertrational 
orientiert (oder: beides), gesatzt werden könne mit dem Anspruch 
auf Nachachtung mindestens durch die Genossen des Verbandes», 
wenn auch auf eine Weise, die zugleich den Prinzipien der Regel-
haftigkeit (=Systematik) und Unpersönlichkeit Rechnung trägt.15 
Die Behauptung einer immanenten Legitimitätsschranke, die al-
lein wertrational begründet sei, ist eine Erfindung Winckelmanns, 
für die Webers Text keinen Anhaltspunkt bietet. Mehr noch ist sie 
selbst positivistischer Herkunft, als sie mit der auf Comte zurück-
gehenden Unterscheidung überzeitlicher (statischer) Werte und ei-
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 14 Bei Aristoteles ist allerdings 
die Verfallsform der Politie 
nicht die Ochlokratie, sondern 
die Demokratie: Politik 1279b. 
Winckelmann tendiert eher 
dazu, eine gute und eine 
verfehlte Form von Demokra-
tie zu unterscheiden.

 15 Max Weber: Wirtschaft und 
Gesellschaft. Soziologie, hg. 
von Knut Borchardt u.a., 
MWG, Bd. I/23, Tübingen 
2013, S. 455 f.
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ner rein empirischen Dynamik operiert, der die Verwandlung von 
Ordnung in Chaos zugeschrieben wird. Da sich damit die Alter-
native von Revolution oder Wiederherstellung der Ordnung eröff-
net, scheint hier der Punkt zu sein, an dem aus Winckelmanns 
Sicht Carl Schmitt ins Spiel kommt, war dies doch genau die Pro-
blematik, mit der dieser sich seit Ende der Weimarer Republik he-
rumschlug. 

Nach dem Brief vom 22. Februar 1948, zu dem leider keine di-
rekte Antwort Schmitts vorliegt,16 machte Winckelmann sich da-
ran, das ihm von Schmitt zur Verfügung gestellte Handexemplar 
von Legalität und Legitimität durchzuarbeiten, jene vieldiskutierte 
und vielzitierte Schrift vom Sommer 1932, die er bis zu diesem 
Zeitpunkt offenbar noch nicht aus erster Hand kannte. Das Ergeb-
nis dieser Lektüre war der 17 Seiten umfassende Brief vom 24. 
Mai 1948, in dem Winckelmann den Nachweis zu führen ver-
suchte, dass seine Deutung von Webers Herrschaftssoziologie «au 
fond» auch Schmitts Schrift «zu Grunde liegt, zum mindesten 
aber mit ihr vereinbar ist».17 Das war freilich keine leichte Aufga-
be, verstand Schmitt doch in seiner Schrift Legalität nicht wie 
Weber als eine Form legitimer Herrschaft. Er rückte sie einerseits 
in Gegensatz zur Herrschaft, weil nach dem «Grundprinzip des 
Gesetzgebungsstaates», für den das Legalitätssystem stand, «eben 
nicht Menschen und Personen herrschen, sondern Normen gelten 
sollen», mit der Konsequenz, «daß schließlich überhaupt nicht 
mehr geherrscht oder befohlen wird»; andererseits zur Legitimi-
tät, weil von dieser nur dort gesprochen werden könne, wo ein 
«wirklich vorhandener, rechtmäßiger Wille» vorliege, was etwa 
für den Regierungs-, den Verwaltungsstaat und selbst den Juris-
diktionsstaat zutreffe, die über ein Ethos oder wenigstens ein Pa-
thos verfügten, nicht aber für den Gesetzgebungsstaat, dessen 
Grundprinzip – die Legalität – «gerade einen Gegensatz zur Legiti-
mität bedeutet».18 Wie man seinem Tagebuch entnehmen kann, 
war er auch 1947 noch von der «Antithese Legalität–Legitimität» 
überzeugt.19

Da Schmitt indes im Fortgang seiner Argumentation diese Dis-
junktion lockerte und das Legalitätssystem an Voraussetzungen 
band, die aus Weber’scher Perspektive Legitimität indizieren – ins-
besondere «das Vertrauen auf die Gerechtigkeit und Vernunft des 
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 16 Der nächste größere Brief 
Schmitts stammt vom 
18.3.1948 und geht kurz 
auf Webers Prognose der 
zukünftigen Entwicklung 
am Ende der Rechtssoziologie 
ein, auf die ihn Winckelmann 
hingewiesen hat (RW 
265–13734).

 17 Winckelmann an Schmitt 
vom 24.5.1948, Nachl. 
Schmitt, RW 265–18092.

 18 Carl Schmitt: Legalität und 
Legitimität (1932), in ders.: 
Verfassungsrechtliche 
Aufsätze aus den Jahren 
1924–1954. Materialien zu 
einer Verfassungslehre, Berlin 
1973, S. 263–345, S. 264, 
S. 269.

 19 Schmitt: Glossarium, 
S. 50 (Eintrag vom 24.11.1947).
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Gesetzgebers selbst und aller am Gesetzgebungsverfahren beteilig-
ten Instanzen», im weiteren aber auch den Glauben an «Vernunft 
und Gerechtigkeit» und die daraus resultierende «Würde und Ho-
heit des Gesetzes»20 –, fiel es Winckelmann nicht schwer, an die-
sem Widerspruch einzuhaken. Gegenüber Schmitts allzu engem, 
weil lediglich auf die «[nur] formale rechtskonstituierende Wirk-
samkeitsbedingung» abstellenden Legalitätsbegriff sei der Weber’- 
sche insofern im Vorteil, als er auch die «echte Legitimierung im 
Auge» habe – «nämlich die Kraft der Legitimation consensu omni-
um anerkannter wertrationaler Prinzipien». Legalität werde bei 
Weber doppelt gefasst: als «Legitimitätsform» im Sinne einer Gel-
tungsgrundlage und eines Rechtfertigungsprinzips, die sich auf 
einen «Normenkosmos» bezögen; und als Ergebnis einer empi-
rischen Verfassungsentwicklung, die durch die Notwendigkeiten 
der «Befriedigung des immer umfangreicher hervortretenden Ord-
nungsbedürfnisses der sozialen Daseinswirklichkeit» bestimmt 
sei. Im Zuge dieser Entwicklung sei es unvermeidlich, dass «die 
wertrational verstandene Normierung» hinübergleite «ins zweckra-
tional Gesatzte». Beruhte die Legitimität der Legalität zunächst 
auf einem Neben- und Miteinander von Wert- und Zweckrationa-
lität bei deutlichem Vorrang der ersteren, so habe sich der Schwer-
punkt nun auf die letztere verschoben, mit der Folge nicht nur ei-
ner «utilitaristischen Verflachung», sondern, schlimmer noch, 
einer Entartung der Normsetzung zur reinen Willkür im Sinne 
von Nietzsches Nihilismusformel: «Nichts ist wahr, alles ist er-
laubt.» Den «diabolische[n] Dynamismus dieses wertneutralen 
‹Gesetzgebers›» habe Schmitt in seiner Schrift entlarvt. Überse-
hen habe er nur, «daß Max Webers Verständnis von Legitimität 
und Legalität als Legitimierungsprinzip der Herrschaft [Schmitts] 
Kritik des legalen, insbesondere des parlamentarischen Gesetzge-
bungsstaates implizit bereits enthält und gedanklich voraussetzt». 
Schmitts Einwand, die von Weber beschriebene Legalität bedeute 
einen Gegensatz zur Legitimität, sei deshalb entgegenzuhalten, 
dass Webers Darlegungen «im Rahmen seiner empirischen Soziolo-
gie» stünden und daher nur etwas über die tatsächlich verbrei-
teten Überzeugungen der Akteure aussagten, nichts jedoch über 
die davon unabhängige Geltungsgrundlage, die eben materialer 
Natur sei.21
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 20 Schmitt: Legalität und 
Legitimität, S. 278.

 21 Winckelmann an Schmitt 
vom 24.5.1948.
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Carl Schmitt war zu dieser Zeit nicht in der seelischen Verfas-
sung, um sich mit den wenigen Briefpartnern, die ihm verblieben 
waren, auf große Dispute einzulassen. Schon auf Winckelmanns 
ersten größeren Brief zur Legitimitätsproblematik hatte er auf des-
sen Vorschlag, dem Dynamismus der Legalität durch eine Auf-
wertung der Justiz zu begegnen, ungewöhnlich konziliant rea-
giert,22 obwohl er in der Weimarer Zeit die «Machterweiterung 
des Richters gegenüber dem Gesetzgeber» als ein Danaergeschenk 
zurückgewiesen hatte.23 Auch jetzt sah er keinen Anlass, sich an 
den Ansichten seines Briefpartners zu reiben, sondern nahm sie in 
einer Weise auf, durch die Winckelmann sich bestätigt fühlen 
musste. «Die Legalität», schrieb er zurück, «wird etwas selbstän-
diges Neues; ihre ‹wertrationale› Fundierung wird uninteressant. 
Das Gesetz wird Plan und der Plan Gesetz. Ja, der Plan wird die 
Verfassung, und es zeigt sich sogar noch mehr: dass nämlich nicht 
etwa die Planenden herrschen, sondern die Herrschenden planen. 
Es gleitet nicht nur die Ratio aus dem ‹Wertrationalismus›, ‹Zweck 
rational› (sic), sondern ratio bedeutet etwas völlig anderes, sobald 
sie vom Wert auf den Zweck übertragen wird.» Das stimme mit 
der von Philosophen wie Ernst Cassirer entwickelten Diagnose 
überein, «daß der große Fortschritt in der Funktionalisierung be-
steht, im Übergang von Substanz- zu Funktionsbegriffen.» Flucht-
punkt dieser Entwicklung aber sei – die Diktatur.24

Das war Wasser auf Winckelmanns Mühlen. Obwohl er, seit 
März 1948 Vorstandsmitglied der Landeszentralbank von Hessen 
und damit in die Vorbereitungen zur Währungsreform involviert, 
kaum noch über freie Zeit verfügte, schrieb er Schmitt einen 
19-seitigen Brief, in dem er sich ein weiteres Mal über die «Interfe-
renz von zweckrationalem Legalismus, nacktem Rechtspositivis-
mus und legislatorischer Planung» ausließ.25 Ausführlicher als in 
den vorangegangenen Briefen kam er nun auch auf die sozialen 
und politischen Ursachen dieses Prozesses zu sprechen und 
machte dabei deutlich, wie stark er von Schmitts früheren Schrif-
ten, insbesondere dem Essay über Die geistesgeschichtlichen Grundla-
gen des heutigen Parlamentarismus (1923, 19262), beeinflusst war. Das 
dort entworfene Idealbild der vorindustriellen bürgerlichen Ge-
sellschaft sowie die daran anschließende Skizze des Übergangs 
zur modernen Massendemokratie bildeten die Folie für das, was 
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 22 So hatte er die von Winckel-
mann aufgeworfene Frage, 
ob «die Justiz in concreto 
‹legitimer› [sei] als alle 
Legalität», wie folgt beant-
wortet: «Und wahrhaftig,  
Ihr Glaube beweist mir, daß 
sie es sein könnte» (Schmitt: 
Glossarium, Eintrag vom 
19.1.1948, S. 86).

 23 Carl Schmitt: Die Auflösung 
des Enteignungsbegriffes 
(1929), in: Ders.: Verfassungs-
rechtliche Aufsätze,  
S. 110–123, S. 117.

 24 Schmitt an Winckelmann 
vom 10.6.1948, in: Schmitt: 
Glossarium, S. 160.

 25 Winckelmann an Schmitt 
vom 19.7.1948, Nachl. 
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auch Winckelmann als Verfallsgeschichte erschien: die Herausbil-
dung einer Ordnung, in der «der Aufstand der Massen eine di-
rekte oder indirekte Bändigung des gärenden Chaos» durch eine 
Staats gewalt erfordert, von der «alles und jedes zunächst und in 
erster Linie, schließlich (unter dem charismatischen Terrorismus) 
ausschließlich daraufhin angesehen [wird], was es als Herrschafts-
mittel wert ist.»

Zur Korrektur dieser Entwicklung empfahl Winckelmann ein 
Bündel von Maßnahmen. Zum einen sei es erforderlich, «dass 
man den Menschen wiederherstelle und seinen Wer t vor den 
 aller anderen setze», zum andern, dass man sich wieder auf das 
Naturrecht besinne, diese «genuine[n] Aura des ‹Menschen›», mit 
deren Abschneidung «der Mensch selbst abgeschafft und ausge-
löscht sei». Etwas konkreter fiel die Auskunft aus, das ‹Aufgehen 
in staatlichen Funktionalismus› könne durch «selbständiges Rich-
tertum, freie Advokatur und unabhängiges Juristentum» verhin-
dert werden. Von der parlamentarischen Demokratie dagegen, die 
in den Westzonen zu installieren man sich gerade anschickte, 
wollte er zunächst nichts wissen, erschien sie ihm doch als «die 
verhüllte Obrigkeitsherrschaft der Partei-‹Cäsaren› minimsten Ka-
libers», die «mit Recht als freche Mystifikation der zu gutgläu-
bigem Irrtum Verpflichteten angesehen» werde. Seine unbedingte 
«Ablehnung der formellen Legalität, des Gesetzespositivismus, 
der Parteienherrschaft und des parlamentarischen Regimes» be-
kräftigte Winckelmann wenige Monate später noch einmal.26 

Mit den großen Briefen des Jahres 1948 hatte Winckelmann sei-
ne Weber-Deutung profiliert. Die in den folgenden Jahren gewech-
selten Briefe fielen durchweg kürzer aus und brachten nur einen 
neuen Aspekt, als Winckelmann sich jetzt erstmals auch mit sei-
nen religiösen Überzeugungen aus der Deckung wagte. Dabei 
griff er Schmitts Ideen von der «großen Parallele» zwischen Anti-
ke und Moderne auf, die sich in manchem mit Webers Befürch-
tungen hinsichtlich einer allgemeinen «Ägyptisierung» berührten. 
So hoffte Winckelmann auf «eine neue Verkündigung, durch die 
die menschliche Seele wieder unmittelbar würde zu Gott, durch 
die die evangelische Glaubensfreiheit wieder hergestellt würde 
und durch die die versteinerte Buchreligion zurück verwandelt 
würde in das Pneuma des ebenbildlichen Gnadenstandes.» Man 
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solle daher «keine Untergangsprognosen stellen, keine auswegs-
losen Alternativen hinnehmen und [sich] nicht an den Pessimis-
mus der grossen Parallele verlieren, sondern die Gnade erwarten 
und die Hoffnung nicht fahren lassen, dass das unbesiegliche 
Herz des Menschen wieder entbunden werde zu seiner bergever-
setzenden pneumatischen Befähigung. So wollen wir in der freu-
digen Erwartung eines neuen Adventismus leben und nicht verza-
gen, wenn die beiden Kolosse [scil.: USA und UdSSR] sich 
anmassen, daran zu gehen, die domestizierten Menschenherden 
in den Stromtälern der grossen Kontinente zur Tränke zu trei-
ben.»27 

Man wüsste gern, wie Schmitt, der sich zu dieser Zeit wieder 
der katholischen Kirche annäherte,28 auf dieses unerwartete pro-
testantisch-evangelikale Bekenntnis reagierte. Seine Briefe aus die-
ser Zeit sind offenbar nicht erhalten geblieben. Ebenso wenig 
nachzuvollziehen ist seine Haltung gegenüber Winckelmanns po-
litischer Entwicklung in den 50er-Jahren, die durch eine deutliche 
Abschwächung seiner Kritik an der parlamentarischen Demokra-
tie bestimmt war. Ein erstes Indiz dafür ist Winckelmanns Schrei-
ben vom Oktober 1950, das ein weiteres Mal die «erstaunliche 
Parallele» zwischen der staatsrechtlichen und der staatssoziolo-
gischen Analyse beschwor, dann aber Weber gegen Schmitt in 
Stellung brachte. Während Schmitt nur die Entscheidung zwi-
schen plebiszitärer Straßenherrschaft oder Diktatur kenne, lasse 
Weber den Ausweg offen, zu einer wertrationalen Legitimitäts-
grundlage zurückzukehren und mittels der Verfassungskonstruk-
tion zu einem glücklichen Mischungsverhältnis der verschiedenen 
Legitimierungsweisen innerhalb des politischen Gemeinwesens 
zu gelangen, wie es sich etwa in der Ausgewogenheit der amerika-
nischen Unionsverfassung mit ihrer Kombination von traditio-
nalen, wertrationalen und charismatischen Elementen darstelle.29 
Wie sehr er mit der von Schmitt argwöhnisch verfolgten Entwick-
lung der Bundesrepublik «zum grundrechtlich fundierten Justiz-
staat» einverstanden war,30 zeigt eine Antikritik zu der Bespre-
chung, die Arnold Gehlen 1955 seinem Buch Legitimität und 
Legalität in Max Webers Herrschaftssoziologie gewidmet hatte. Gegen 
die stets präsente «Gefährdung des rationalen Gesetzgebungs-
staates durch Nichtwahrung seiner grundwertgebundenen Legiti-
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27  Winckelmann an Schmitt vom
5.7.1949, Nachl. Schmitt, 
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 28 «Für mich», schrieb er am 
20.4.1948 an Helmut Rumpf, 
«ist der katholische Glaube 
die Religion meiner Väter. Ich 
bin Katholik nicht nur dem 
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wenn ich so sagen darf, der 
Rasse nach» (Schmitt: 
Glossarium, S. 131).

 29 Winckelmann an Schmitt 
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 30 Mehring: Carl Schmitt, 
S. 506.
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mitätsschranken»31 plädierte er für eine «konstitutionelle Demo-
kratie», die sich durch eine «Legitimitätskontrolle» des einfachen 
Gesetzgebers durch die «verfassungsgemäß zu dieser ihrer verfas-
sungsmäßigen Aufgabe konstituierte Verfassungsgerichtsbarkeit» 
auszeichnen sollte. Sein Text, der wiederum als Verteidigung der 
Herrschaftssoziologie Max Webers wider die Gebildeten unter ih-
ren Verächtern daherkam, kulminierte in dem Satz: «Um die Be-
währung und Bewahrheitung der Legitimität der rational-legalen 
Legislatur zu gewährleisten, liegt die Revision des dergestalt ratio-
nalen Gesetzgebungswerkes auf seine Konkordanz mit der konsti-
tutiven Legitimitätsgrundlage in den Händen des Verfassungsge-
richtshofes in seiner Eigenschaft als eigenständiger Teil der 
Staatsgewalt und verfassungsmäßig konstituierter Hüter der ver-
fassungsmäßigen Legitimität. Entsprechendes gilt für Akte der Re-
gierung und Verwaltung.»32

Die naheliegende Frage, warum nicht schon Weber, der immer-
hin an den ersten Beratungen der Weimarer Reichsverfassung be-
teiligt war, auf die Idee eines solchen Verfassungsgerichtshofes 
gekommen war, stellte sich Winckelmann nicht. Ebenso verbor-
gen blieb ihm offenbar, wie sehr er im Begriff stand, seine Bezie-
hung zu Carl Schmitt mit solchen Positionen zu belasten. Schmitt 
hatte es unwidersprochen hingenommen, dass Winckelmann 
ganze Textblöcke seiner in Privatbriefen an ihn entwickelten 
 Weber-Deutung in seinem Buch publiziert hatte, eine Praxis, die 
er etwa dem «Brief- und Traum- und Tagebuch-Verwerter» Ernst 
Jünger übel anrechnete.33 Er hatte es ebenfalls nicht öffentlich de-
mentiert, dass Winckelmann Schmitts Intentionen als «auf eine 
Überwindung des staatlichen Wertneutralismus und auf eine Er-
setzung des funktionalistischen Formalismus der Verfassung 
durch die Konstituierung einer materialen Wertsubstanzialität» 
ausgerichtet beschrieben hatte, und das, obwohl ihm das Natur-
recht als «das irrlichternd phosphoreszierende Verwesungspro-
dukt einer zweitausendjährigen Zerredung» galt.34 Noch Jahre da-
nach sparte er weder privat noch öffentlich mit Lob gegenüber 
Winckelmanns Herausgebertätigkeit und ließ es darüber hinaus 
mindestens bis 1957 nicht an Bekundungen seiner freundschaft-
lichen Gesinnung fehlen.35 Zuletzt traf man sich im März 1957 in 
Joachim Ritters Collegium Philosophicum in Münster, bei dem 
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Schmitt über den heutigen Nomos der Erde sprach, Winckelmann 
über Gesellschaft und Staat in der verstehenden Soziologie Max 
Webers.36

Dass Winckelmann mit seinem Bekenntnis zum Jurisdiktions-
staat den Bogen überspannt hatte, hätte er freilich schon früher 
wissen können. Ein Warnsignal war bereits Schmitts Kommentar 
zu Gehlens Rezension, der sich keineswegs auf die Seite des Kriti-
sierten schlug, vielmehr der Kritik attestierte, «es in sich» zu ha-
ben. Die «Formulierung von dem Rechtsanspruch auf steigenden 
Lebensstandard ist doch höchst aktuell, auch im Zusammenhang 
mit dem Thema ‹Legitimität› und dem ewigen, naturrechtlichen 
Satz von der ‹eternal relation of protection (= welfare) and ob-
edience».37 Einen weiteren Pfeil feuerte Schmitt auf einer Karte 
vom 20.3.1956 ab, die auf Winckelmanns Antikritik zu Gehlen, 
im Manuskript noch «Legitimität und Legalität in der konstitutio-
nellen Demokratie» überschrieben, reagierte: «Lesen Sie bitte Wirt-
schaft & Gesellschaft, 1 Halbbd., Seite 140–148, besonders S. 140, 
§ 10 Anfang und überlegen Sie, wie das heute auf uns wirkt!! Da-
raus kann einer eine wahre Rechtfertigung der Jahre 33ff. heraus-
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lesen! Die Wert-freie Soziologie, dazu müssen Sie noch etwas sa-
gen; das Charisma des Schamanen, ‹durchaus gleichartig› dem 
der grössten Helden etc. etc. An diesem Punkt wird etwas explo-
dieren.»38 (Abb. 2) Kurz darauf folgte ein Brief, der sich auf Win-
ckelmanns Münsteraner Vortrag bezog. Er sei, so Schmitt, etwas 
in Zweifel geraten, ob Winckelmann «die Verbindung mit Lorenz 
von Stein richtig gezogen habe[n]. Mir scheint immer noch, daß 
Max Weber mit seinem Verstehen dem reinen ‹wissenschaftli-
chen› Positivismus mehr verfallen ist als Sie zugeben wollen, und 
dass der Gegensatz zum ‹Begreifen› Steins grösser ist als Sie wahr-
haben wollen».39 Hält man sich vor Augen, dass in Winckelmanns 
Sicht der rationale Gesetzgebungsstaat von zwei Seiten her be-
droht war – vom Charismatismus und vom Legalismus/Positivis-
mus – und dass Webers Legitimitätsbegriff gegen beide Gefähr-
dungen das Gegenmittel enthalten sollte,40 dann wird klar, wie 
tief der Graben zu Carl Schmitt inzwischen war. Für Carl Schmitt 
jedenfalls stand die Soziologie Max Webers sowohl für den Cha-
rismatismus wie für den Positivismus und daher für die Krankheit 
und nicht für die Kur.
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Archiv

Öffentlich wurde diese Unvereinbarkeit 1959, als Schmitt mit 
seinem Beitrag auf der Ebracher Tagung sich gegen eine Auslegung 
der Grundrechte im Sinne ihrer Drittwirkung aussprach und zu-
gleich die Axt an die Wurzel aller Deutungen legte, die die Grund-
rechte als objektive Werte in Anspruch nahmen. Die neuen objek-
tiven Wertlehren, hieß es in einer pointierten, implizit auch an 
Winckelmann adressierten Passage, hätten den Albdruck nicht be-
hoben, den Max Webers Schilderung des Kampfes der Wertungen 
hinterlassen habe. Sie hätten vielmehr «durch ihre Behauptung 
des objektiven Charakters der von ihnen gesetzten Werte nichts 
anderes getan als ein neues Moment der Selbstverpanzerung in 
den Kampf der Wertungen eingeführt, ein neues Vehikel der 
Rechthaberei, das den Kampf nur noch schürt und steigert. Die 
subjektive Wertlehre ist nicht überwunden, und objektive Werte 
sind nicht schon dadurch gewonnen, daß man die Subjekte ver-
schleiert und die Wertträger verschweigt, deren Interessen die 
Standpunkte, Gesichtspunkte und Angriffspunkte des Wertens 
liefern. Niemand kann werten ohne abzuwerten, aufzuwerten 
und zu verwerten. Wer Werte setzt, hat sich damit gegen Unwerte 
abgesetzt. Die grenzenlose Toleranz und Neutralität der beliebig 
auswechselbaren Standpunkte und Gesichtspunkte schlägt sofort 
in das Gegenteil, in Feindschaft um, sobald es mit der Durchset-
zung und Geltendmachung konkret ernst wird. Der Geltungs-
drang des Wertes ist unwiderstehlich und der Streit der Werter, 
Abwerter, Aufwerter und Verwerter unvermeidlich.»41

Diesmal merkte auch Winckelmann, dass das auf ihn gemünzt 
war. In einem Brief an Schmitt konstatierte er «etwas betrübt», 
dass sich sein Mentor gegen ihn entschieden habe, wollte aber 
noch immer nicht wahrhaben, dass Schmitt nur einen Gegensatz 
ausgesprochen hatte, der seit jeher zwischen ihnen bestand. Eher 
erschien es ihm so, dass Schmitt sich selbst untreu geworden sein 
musste, war er doch in seinen Augen gerade «der Wiederhersteller 
einer materialen verfassungsrechtlichen Theorie», wie sie auch 
Winckelmann mit seiner «Betonung der wertrationalen Struktur 
als der eigentlich legitimen» anstrebte.42 Noch viele Jahre später, 
als der Briefwechsel längst zum Erliegen gekommen war, rätselte 
Winckelmann über die Ursache des Bruches. «Irgendetwas, mir 
Unbekanntes, hat dann Carl Schmitt Veranlassung gegeben, die 
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 41 Carl Schmitt: Die Tyrannei 
der Werte (1959), in: 
Säkularisation und Utopie. 
Ebracher Studien, Stuttgart 
etc. 1967, S. 51–62, S. 58.

 42 Winckelmann an Schmitt vom 
18.12.1959, Nachl. Schmitt, 
RW 265–18185.
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Beziehung abzubrechen. Ich nehme an, dass er sich mit meinem 
so abweichenden Standpunkt nicht abfinden konnte.»43

Wie groß aber wäre erst seine Enttäuschung gewesen, wenn 
Max Weber nicht mit 56 Jahren, sondern, wie Schmitt, mit 97 ge-
storben wäre, also: 1961. Weber hätte nicht umhin gekonnt, sei-
nen Herausgeber darauf hinzuweisen, dass dessen Anliegen, die 
Überwindung des Positivismus durch eine materiale Wertlehre, 
nicht in den Gegenstandsbereich jener Disziplin fiel, deren Grund-
legung Webers Energie im letzten Jahrzehnt seines Lebens galt. 
Zwar hätte er auch Carl Schmitt widersprochen, war er dem Posi-
tivismus doch allenfalls in seiner Sicht des modernen Rechts ver-
pflichtet und nicht auch in seiner Konzeption der Soziologie, die 
das Verstehen nicht weniger akzentuierte als das Erklären. Wo-
rauf Winckelmann indes hinauswollte, war nur zu verwirklichen 
im Rahmen von «dogmatischen» Wissenschaften wie «Jurispru-
denz, Logik, Ethik, Ästhetik, welche an ihren Objekten den ‹rich-
tigen›, ‹gültigen› Sinn erforschen wollen».44 Soziologie hingegen, 
wie Weber sie verstand, war eine empirische Wissenschaft, die 
sich zwar auch mit «Sinn» befasste, jedoch nur mit dem «subjektiv 
gemeinte[n] Sinn», keineswegs einem «objektiv ‹richtige[n]› oder 
metaphysisch ergründeten ‹wahre[n]› Sinn», wie ihn Winckel-
mann mit seiner Unterscheidung des richtigen Bewusstseins vom 
falschen postulierte.45 

Soziologisch gesehen hat «Legitimität» deshalb auch nicht jene 
Doppelbedeutung von ideeller Geltungsgrundlage und faktischer 
Handlungsmotivation, wie Winckelmann sie durchweg unter-
stellt. Sie zielt allein auf «empirische Geltung», auf die schlichte 
Chance einer wie immer beschaffenen Ordnung, tatsächlich be-
folgt zu werden.46 Liegt Legitimität vor, ist diese Chance größer 
als im Falle ihres Fehlens, da «im Durchschnitt darauf gezählt 
werden kann, daß die Gehorchenden aus dem Grunde gehorchen, 
weil sie die Herrschaftsbeziehung als für sich ‹verbindlich› auch sub-
jektiv ansehen».47 Legale Herrschaft wiederum ist solange legitim, 
wie die Masse der Akteure es hinnimmt und ihr Handeln durch-
schnittlich daran orientiert, «daß beliebiges Recht durch formal 
korrekt gewillkürte Satzung geschaffen und abgeändert werden 
könne».48 Das schließt im Übrigen keineswegs ein, dass der Sinn 
der Satzung den Akteuren jederzeit präsent ist. Es genügt, «daß 
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 43 Winckelmann an Piet 
Tommissen vom 18.12.1972, 
zit. nach Mehring: Carl 
Schmitt, S. 533.

 44 Weber: Wirtschaft und 
Gesellschaft, S. 149. 

 45 Ebd.; Winckelmann: Die 
Herrschaftskategorien der 
politischen Soziologie, S. 368.

 46 Vgl. Max Weber: Ueber einige
Kategorien der verstehenden 
Soziologie, in: Ders.: 
Gesammelte Aufsätze zur 
Wissenschaftslehre, hg. von 
Johannes Winckelmann, 
Tübingen 1973, S. 427–474, 
S. 446.

 47 Ebd., S. 470.

 48 Max Weber: Wirtschaft und 
Gesellschaft. Herrschaft, hg. 
von Edith Hanke mit Thomas 
Kroll, MWG, Bd. I/22-4, 
Tübingen 2005, S. 726–742, 
S. 746.
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der Bruchteil der Richter und Anwälte, welche den ‹Zweck›, zu 
welchem verwickelte Rechtsnormen seinerzeit vereinbart oder ok-
troyiert worden sind, wirklich durchschaut, winzig ist, das ‹Publi-
kum› aber selbst die Tatsache des Geschaffenseins und der empi-
rischen ‹Geltung› der Rechtsnormen und also der daraus folgenden 
‹Chancen› gerade soweit kennt, als zur Vermeidung der allerdras-
tischsten Unannehmlichkeiten unerläßlich ist.»49 

Man mag dies vom Standpunkt einer materialen Ethik als ein 
Skandalon geißeln, wie es Winckelmann wieder und wieder ge-
tan hat. Unzulässig ist es jedoch, diesen Standpunkt als denjeni-
gen Webers auszugeben und sich jeder Reflexion auf das zu ent-
schlagen, was Weber und nach ihm Schmitt über die sachlichen 
Probleme sowie die sozialen und politischen Folgen des unge-
hemmten Wertens ausgeführt haben. Es ist eine jener Paradoxien, 
an denen die Ideengeschichte nicht arm ist, dass Max Weber zu-
mindest in der Bundesrepublik seinen Aufstieg zum Klassiker der 
Soziologie in nicht geringem Maße einem Promoter verdankt, der 
in Webers Soziologie nie wirklich angekommen ist.

Archiv

Bildnachweis: Abb. 1: Max- 
Weber-Arbeitsstelle, Bayerische 
Akademie der Wissenschaften; 
Abb. 2: Karte von Carl Schmitt  
an Johannes Winckelmann vom 
20.3.1956, Archiv der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften,  
NL Winckelmann 436. 

 49 Weber: Ueber einige 
Kategorien der verstehenden 
Soziologie, S. 472.
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Konzept & Kritik

Matth ias Hansl

Dahrendorfs Spuren
Annotationen eines liberalen Missionars

Das Frankfurter Missverständnis
Ein junger Hamburger Doktorand der Philosophie 
und Altphilologie griff nach einem Bleistift und da-
tierte den Erhalt einer gebundenen Ausgabe der Di-
alektik der Aufklärung auf November 1950. Derweil 
nutzte er die freien Seitenränder für kurze hand-
schriftliche Kommentare, die sich zusammen mit 
mehreren eingelegten Karteikarten und Schmier-
zetteln zu einem Verriss der zivilisationskritischen 
Kaskaden auftürmen. Der junge Student zeigte sich 
unbeeindruckt: «Das Fatum wandelt sich in die In-
dustriegesellschaft – kann das sinnvoll behauptet 
werden? Oder handelt es sich hier nicht um völlig 
inkommensurable Dinge?»1 Genauso wenig wollte 
dem Leser einige Seiten später die Grundthese der 
dialektischen Rückverwandlung der Aufklärung in 
den Mythos einleuchten. «Seltsam, es scheint zu-
weilen, als übersähen die Verfasser den heimlich-
unheimlichen Prozeß der Introversion, der Verlage-
rung von Denken und Sein in das Subjekt, der uns 
von Homer trennt und nicht zuletzt Werk der Auf-
klärung ist. Die berühmte ‹cartesianische Wen-
dung› ist schließlich kein Märchen […].»2 Gleich zu 
Beginn ihrer Ausführungen nennen Horkheimer 
und Adorno die Aufklärung «totalitär»;3 «auch hier 
wieder», so der pedantische junge Leser, «ist die ent-
gegengesetzte Aussage zutreffend».4

 1 Dahrendorf-Bibliothek der Universitäts- und Landesbibli-
othek Bonn (DBULB), Max Horkheimer und Theodor W. 
Adorno: Dialektik der Aufklärung, Amsterdam 1947, 
S. 51, Annotationen rechter Seitenrand. Für die 
freundliche Zustimmung zur Einsichtnahme danke ich 
Lady Christiane Dahrendorf. Für die Ermöglichung und 
wertvolle Unterstützung der Archivarbeit vor Ort gilt 
mein weiterer Dank Dr. Alice Rabeler und Dr. Michael 
Herkenhoff von der Universitäts- und Landesbibliothek 
Bonn sowie Prof. Dr. Rudolf Stichweh und Raja Bernard 
vom Forum Internationale Wissenschaft. 

 2 Ebd., S. 103 f., Annotationen unterer Seitenrand.

 3 Ebd., S. 16.

 4 Ebd., S. 16, Annotationen unterer Seitenrand.
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Schon bevor Ralf Dahrendorf 1954 eine Assis-
tentenstelle am Frankfurter Institut für Sozial-
forschung annahm, hatte er sich von den Schul-
gründern der Kritischen Theorie emanzipiert. Als 
Adorno nach nur einem Monat der Zusammenar-
beit Dahrendorfs Kündigungsschreiben erhielt, 
schrieb er an den im Ausland weilenden Instituts-
direktor Horkheimer: «Dahrendorf hat zum 1. Sep-
tember gekündigt, mir völlig unerwartet. Er hat  
ein glänzendes Stellenangebot von der Universität 
in Saarbrücken, 1000. – DM im Monat, dazu freies 
Auto, rasche Habilitation und alle möglichen ande-
ren Dinge. Er erklärte sogleich, sein Entschluß sei 
unwiderruflich, und sagte dann im Gespräch, er 
fühle sich theoretisch nicht zu uns gehörig, weil 
wir ihm zu «historisch» dächten, er wolle jedoch  
im Sinne der formalen und der Wissenssoziologie 
arbeiten und passe überhaupt nicht in ein Institut, 
sondern ziele auf die ganz selbständige Universi-
tätslaufbahn ab. Da war halt nichts zu machen.  
Er ist ein sehr begabter Mensch, aber verzehrt  
sich geradezu vor Ehrgeiz, und vor allem: er haßt 
im Grunde das, wofür wir einstehen. Mir ist es  
eine ziemliche Enttäuschung, denn er hatte sich  
in der Arbeit wirklich gut angelassen – aber er ist 
wohl der stärkste Beweis für unsere These, dass in 
einem strengen Sinne nach uns nichts kommt.»5 
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 Adorno hatte den Grundsatzkonflikt zwischen 
dem Institut und  seinem abwanderungswilligen 
Mitarbeiter erkannt. In Dahrendorfs Exemplar  
der Dialektik der Aufklärung findet sich ein Zettel,  
der seinen Bruch mit der  dialektischen Methode 
 dokumentiert: «dialectics is a temptation: the temp-
tation to produce elegant nonsense. sometimes this 
is sheer nonsense: ‹gemini …› why not go straight to 
libra? or to cancer? sometimes it is a deceptive and 
clever play with the inevitable alienation of life, the 
pathos of which is produced into the evi table alien-
ations of particular societies: language. power. one 
has to dust it, scratch the lacquer off  
to get at substance. but there remains substance.  
in adorno / horks case: the weakness is the prison  
of dialectical thought.»6 Das In dividuum muss in 
der modernen Gesellschaft  Entfremdung aushalten 
können («the inevitable  alienation of life»), so Dah-
rendorfs frühe Grund überzeugung; davon aber apo-
diktisch auf die Unvermeidlichkeit der geschlos-
senen Gesellschaft («the evitable alienations of 
particular societies») zu schließen, erschien dem 
 begeisterten Leser und zeitweiligen Londoner Stu-
denten von Karl Popper unredlich – die damit 
 bezweckte Aufklärung über die Aufklärung eskapis-
tisch: «alles ist es selbst & sein gegenteil: that is not 
enough!»7 (Abb. 1)
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Mit seinem Weggang nach Saarbrücken brach 
Dahrendorf die Brücken nach Frankfurt hinter sich 
ab. Nichts schien dem aufstrebenden Soziologen fer-
ner zu liegen als die Verinnerlichung eines kritisch-
theoretischen Korpsgeistes. In den frühen 60er-Jah-
ren schickte Jürgen Habermas ein druckfrisches 
Exemplar seiner Studie über Theorie und Praxis an 
Dahrendorf nach Tübingen. Darin steht in adorni-
tischer Manier geschrieben: «Die gesellschaftlich 
wirksame Theorie ist nicht mehr an das Bewußtsein 
zusammenlebender und miteinander sprechender, 
sondern an das Verhalten hantierender Menschen 
adressiert. Sie verändert als eine Produktivkraft der 
industriellen Entwicklung die Basis des menschli-
chen Lebens, aber sie reicht nicht mehr kritisch über 
diese Basis hinaus, um das Leben selbst und für es 
auf eine andere Stufe zu heben.»8 Der Tübinger Or-
dinarius folgerte bei der Lektüre dieser Zeilen lako-
nisch: «also: H. will den vorgestrigen antagonismus 
von ‹geist› & ‹macht›».9 Wie weit sich Dahrendorf 
mittlerweile von der Frankfurter Schule entfernt 
hatte, verdeutlicht auch seine Kritik an Habermas’ 
Unkenruf, in der Industriegesellschaft drohe «die 
Spaltung des Bewußtseins und die Aufspaltung  
der Menschen in zwei Klassen – in Sozialingenieure 
und Insassen geschlossener Anstalten»:10 «[…] ist rei-
ne behauptung – willkürlicher als die positivistische 
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 5 Theodor W. Adorno und Max Horkheimer: 
Briefwechsel. Band IV: 1950–1969, Frankfurt/M. 2006, 
S. 277. 

 6 DBULB, Horkheimer und Adorno: Dialektik der 
Aufklärung, eingelegter Zettel mit Annotationen.

 7 Ebd., eingelegte Karteikarte mit Annotationen.

 8 DBULB, Jürgen Habermas: Theorie und Praxis. 
Sozialphilosophische Studien, Neuwied 1963, S. 232.

 9 Ebd., S. 232, Annotationen linker Seitenrand. 

 10 Ebd., S. 257.

Abb. 1 und 2

«man muss gegenüber dem 

synthetischen geschwätz 

die simple tugend des unter-

scheidens wieder zur gel - 

tung bringen.» Dahrendorf 

klärt Habermas auf.
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entscheidung!»11 Bei aller öffentlichen späteren 
Hochschätzung Habermas’ als «bedeutendster Intel-
lektueller seiner Generation» blieb Dahrendorf ein 
äußerst kritischer Leser. Auf den letzten freien Sei-
ten seiner Ausgabe des Philosophischen Diskurses der 
Moderne kam er zu dem Schluss, Habermas gehe es 
um «überhaupt keine wirkliche geschichte wirk-
licher menschen!», und verabschiedete den kommu-
nikationstheoretischen Ansatz mit den Worten: 
«man muss gegenüber dem synthetischen geschwätz 
die simple tugend des unterscheidens wieder zur 
 geltung bringen».12 (Abb. 2) Sein Kommentar zur 
 berühmten Habermas’schen Formel, «daß unter  
den unausweichlichen Kommunikations voraus - 
set zun gen der argumentativen Rede nur der zwang - 
lose Zwang des besseren Arguments zum Zuge» 
komme,13 veranschaulicht die elitentheoretische 
Stoßrichtung seines liberalen Projekts: «schwierig-
keiten mit der herrschaft!»14 Je radikaldemokra-
tischer die Autoren argumentierten, desto suspekter 
erschienen sie Dahrendorf. In seiner Ausgabe von 
Hannah Arendts politikphilosophischem Haupt-
werk Vita activa las er etwa nicht nur «übelste geistes-
geschichtliche gemeinplätze»,15 sondern erkannte 
darin auch «schweizromantik ohne substanz».16 

Abschied von Hegel und Ankunft in der Empirie
Der Chronologie seiner Lektüren folgend, war Dah-
rendorfs frühe Auseinandersetzung mit den Prota-
gonisten einer vermeintlich spekulativen Philoso-
phie der Scheidepunkt seiner Biographie. In seiner 
Ausgabe von Martin Heideggers Sein und Zeit 
schwärmte der Hamburger Student noch: «Die Ein-
leitung ist von fast jesuitischer Strenge und Schärfe, 
ein Meisterwerk des Denkers. Sie enthält überdies 
fundamentale Kritik an der klassisch deutschen 
Philosophie, die weit über bloß willkürliche Motiv-
wahl hinausgeht.»17 Als Heidegger an einer Stelle 
seiner Holzwege hingegen über «das Werk» zu philo-
sophieren beginnt,18 glossierte der junge Dahren-
dorf sarkastisch: «Es könnte sein, dass Heid. hier-
mit etwas ganz Besonderes meint  ... Typische 
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überhebliche Mystifikation eines Heideggerianers. 
Die Heideggerianer haben es schwer. Ihrem unbe-
grenzten Verständnis ist Heideggers Text zu leicht. 
Sie müssen die fehlenden Probleme hineindeu-
ten …».19 Im selben Band schreibt Heidegger gewun-
den: «Wir kommen dem, was ist, eher nahe, wenn 
wir alles umgekehrt denken, gesetzt freilich, daß 
wir im voraus den Blick dafür haben, wie alles sich 
anders uns zukehrt. Das bloße Umkehren, für sich 
vollzogen, ergibt nichts.»20 Dahrendorf notierte da-
zu: «Unglaubliche Mystifizierung. Was ist denn 
richtig herum, was umgekehrt? Was ist überhaupt 
umgekehrt?»21 Es mag einleuchten, dass Dahren-
dorf desto weniger Muße für die philosophischen 
Haupt- und Holzwege des Denkens hatte, je mehr 
er sich in den 50er-Jahren der ausgenüchterten an-
glo-amerikanischen Soziologie verschrieb. Richtig 
ist aber auch, dass seine intensiven Philosophiestu-
dien überhaupt erst den Entschluss in ihm heranrei-
fen ließen, in die Gefilde der empirieoffeneren Sozi-
ologie vorzustoßen. 

Denn die Hinwendung zu einer problemgelei-
teten Erfahrungswissenschaft hatte nicht zuletzt 
mit der Arbeit an seiner Hamburger Dissertation zu 
tun. In Marx in Perspektive argumentierte Dahren-
dorf schließlich mit Marx, dem Soziologen, gegen 
Marx, den Philosophen. Pointiert lautete sein Vor-
wurf: Marx hat Hegels Idealismus nur scheinbar 
vom Kopf auf die Füße gestellt, weil er die zur «Idee 
gewordene Wirklichkeit» mit seiner Prophezeiung 
absoluter und totaler Gerechtigkeit in der klassen-
losen Gesellschaft ad absurdum führte.22 Marx’ 
Analyse sei deshalb «im letzten und innersten noch 
eingebunden in die durch Hegel […] gesetzten 
Schranken».23 Der analytische Marx sei vom gleich-
namigen Hegelalchemisten am Ende eingeholt und 
übertrumpft worden. Obwohl Dahrendorf in den 
ersten Teil der Hegel’schen Wissenschaft der Logik hi-
neinschrieb, sie komme «der Wirklichkeit unge-
mein näher als die hagere Kantische Pflichtethik»,24 
und er etwa Hegels Überlegungen über Das Maß als 
«eine[n] der wunderbarsten Abschnitte aus der ge-
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samten Geschichte der Philosophie»25 adelte, schlug 
er sich letztlich doch stets auf die Seite Kants. Das 
lag vor allem an Hegels geschichtsphilosophischem 
Begriff des «Notwendigen», der zwar für Marx eine 
Philosophia prima geblieben war, dem Freigeist 
Dahrendorf aber gerade deshalb suspekt erscheinen 
musste: «dieser Begriff des Notwendigen ist doch 
ungemein problematisch: er scheint relativ: not-
wendig vom Standpunkt des Denkens, notwendi-
ger als eine bloß gedachte Beziehung […]. Offen 
aber bleibt die Notwendigkeit der Bewegung des 
Seins selbst, die zu begründen wohl schlechter-
dings unmöglich sein dürfte.»26 Auch die von Hegel 
vorgenommene Unterscheidung zwischen unend-
licher und endlicher Welt hielt Dahrendorf für 
«höchst zweifelhaft. Die Behauptung etwa, die 
Welt sei unendlich, schließt doch nicht aus, daß es 
Endliches in ihr gibt. Endlichkeit und Unendlich-
keit müssen ausser dem sprachlichen überhaupt kei-
nen Berührungspunkt miteinander haben. Sie sind 
für einander schlechthin andere, gar keine Gegen-
sätze. Gewiß, unendlich ist das Gegenteil von end-
lich, aber die Konstruktion ihrer gegenseitigen Be-
grenzung ist leer gewordenes Begriffsspiel ohne 
Korrespondenz in der ‹empirischen› Wirklich-
keit.»27 Im Zuge seiner philosophischen Lektüren 
kristallisierte sich eine wissenschaftliche Grundhal-
tung heraus, die in den Schlussthesen der Disserta-
tion Gestalt annahm. Hier vertrat Dahrendorf  
die Position, man könne «sozialwissenschaftliche 
Begriffe, Hypothesen und Vorhersagen von Marx 
anerkennen, ohne seine spekulative Geschichts-
konzeption zu akzeptieren; und der Versuch ist 
sinnvoll, sie durch experimentelle Sozialwissen-
schaft zu unterstützen.» Darauf aufbauend, skiz-
zierte er gleich ein ganzes sozialwissenschaftliches 
Forschungsprogramm: «Letztlich gibt es nur eine 
Instanz zur Widerlegung von Marx’ sozialwissen-
schaftlichen Hypothesen und Vorhersagen: empi-
rische Tatbestände, deren Urteil diese Hypothesen 
wie alle Annahmen der Sozialwissenschaften un-
terliegen.»28 
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 11 DBULB, James Burnham: Das Regime der 
Manager, Stuttgart 1948, S. 92. DBULB, Habermas: 
Theorie und Praxis, S. 257, Annotationen unterer 
Seitenrand.

 12 DBULB, Jürgen Habermas: Der philosophische Diskurs 
der Moderne, Frankfurt/M. 1985, Annotationen freie 
Seiten Buchende.

 13 Ebd., S. 157.

 14 Ebd., S. 157, Annotationen unterer Seitenrand.
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Leben, München 1960, S. 39, Annotationen rechter 
Seitenrand. 

 16 Ebd., S. 43, Annotationen rechter Seitenrand. 
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1949, S. 40, Annotationen unterer Seitenrand.

 18 DBULB, Martin Heidegger: Holzwege, Frankfurt/M. 
1950, S. 30.

 19 Ebd., S. 30, Annotationen linker Seitenrand.

 20 Ebd., S. 32.

 21 Ebd., S. 32, Annotationen linker Seitenrand.

 22 Ralf Dahrendorf: Marx in Perspektive. Die Idee des 
Gerechten im Denken von Karl Marx, Hannover 1952, 
S. 96.

 23 Ebd., S. 75.

 24 DBULB, Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Wissenschaft 
der Logik. Erster Teil, Leipzig 1948, S. 229, 
Annotationen rechter Seitenrand.

 25 Ebd., S. 342, Annotationen Seitenmitte. 

 26 Ebd., S. 60, Annotationen linker Seitenrand.

 27 Ebd., S. 128 f., Annotationen unterer Seitenrand.

 28 Dahrendorf: Marx in Perspektive, S. 166.
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Dahrendorfs frühe Lektüren zeigen auch, warum 
er dieses Forschungsprogramm in seiner Habili-
tationsschrift über Soziale Klassen und Klassenkonflikt 
in der industriellen Gesellschaft später gleich selbst 
durchführte. Er hielt nicht allzu viel von den 
 grassierenden zeitgenössischen Abgesängen auf die 
Marx’sche Klassentheorie. Symptomatisch dafür 
sind seine handschriftlichen Kommentare zu James 
Burnhams Revolution der Manager. Burnham prophe-
zeite in seinem kontroversen Werk aus den frühen 
40er-Jahren die globale Ablösung des Kapitalismus 
nicht etwa durch den Sozialismus, sondern durch 
das soziale und politische Regime einer neuen Ma-
nagerklasse. «Nicht durch Eigentumsrechte, die sie 
als einzelne besitzen», schreibt Burnham an einer 
Stelle, «werden die Manager die Kontrolle über die 
Produktionsmittel ausüben und bei der Verteilung 
bevorzugt werden, sondern mittelbar durch die 
Kontrolle über den Staat, der seinerseits die Produk-
tionsmittel zu Eigentum besitzt und kontrolliert.»29 
Zu dieser behaupteten Trennung von Eigentum und 
Kontrolle notierte der Leser Dahrendorf: «das ist zu-
tiefst ungenügend. Frage bleibt: Wodurch Kontrolle 
über den Staat?»30 Weil der Autor in seinem Buch 
durchgängig auf Literaturverweise verzichtet, be-
zichtigte ihn Dahrendorf nach mehreren Unmuts-
bekundungen an den Seitenrändern schließlich der 
Unwissenschaftlichkeit: «Kinder, Kinder – ist der 
aber doof. Man kriegt die Allgemeinheiten ohne 
 einen einzigen Beleg allmählich satt.»31 Bei aller 
harschen Kritik blieb er jedoch auch für kluge Ge-
danken empfänglich, insofern diese seiner Theo rie- 
bildung zuträglich schienen. Für «glänzend u. rich-
tig»32 befand Dahrendorf denn auch Burnhams Dik-
tum, die Produktionsverhältnisse seien «der Sitz der 
soziologischen Herrschaft. Wer sie tatsächlich, und 
nicht nur dem Namen nach, kontrolliert, der kon-
trolliert die Gesellschaft […].»33 Von hier aus war es 
nicht mehr weit zu seiner herrschaftssoziologischen 
Wendung der Klassentheorie, mit der Dahrendorf 
das Privateigentum als Kriterium der Klassenbil-
dung durch Max Webers Herrschaftsbegriff er-

setzte: «Wo immer es Herrschaft gibt, gibt es […] 
auch Klassen und Klassenkonflikte.»34 

Marx durfte fortan also in reduzierter Form wei-
terverwendet werden, Hegel wurde hingegen der 
Empirie geopfert. Als Dahrendorf in der Vorrede 
der Phänomenologie des Geistes den Begriff des «allge-
meinen Individuums»35 entdeckte, war es für ihn 
um Hegel geschehen: «Mit diesem Paradoxon – wie 
mit dem im folgenden dauernd auftauchenden 
 ‹allgemeinen Geist› beginnt das Deutsche, Theo-
retische, Unwirkliche auch bei Hegel. Leider 
Gottes.»36 An den Grundlinien der Philosophie des 
Rechts interessierten ihn vor allem deren ideolo-
gische Auswüchse: «[…] die Gegenwart hat ihre Bar-
barei und unrechtliche Willkür», so Hegel in § 360, 
«und die Wahrheit hat ihr Jenseits und ihre zufäl-
lige Gewalt abgestreift, so daß die wahrhafte Ver-
söhnung objektiv geworden, welche dem Staat zum 
Bilde und zur Wirklichkeit der Vernunft entfaltet 
[…].»37 Dahrendorf kommentierte: «Das einmalige 
Beispiel der Gegenwart als Utopie. (natürl. der 
preuss. Staat).»38 

Angriff auf den theoriegestützten
Konservatismus

Dass Hegelianischer Staatsglaube im Denken der 
Bundesrepublik weiterwirkte, war Dahrendorfs fes-
te Überzeugung. Die Antipoden waren für ihn in 
den 50er- und 60er-Jahren schnell ausgemacht. Bei 
Arnold Gehlen und Helmut Schelsky witterte er je-
nen «Mythos des Staates», der bei Hegel seinen Aus-
gang genommen habe und in Ludwig Erhards for-
mierter Gesellschaft einer «Demokratie ohne 
Freiheit»39 in die Hände spiele. Die Formel vom 
«Mythos des Staates», mit der Dahrendorf später 
ein ideengeschichtliches Kapitel seiner Deutsch-
landstudie betitelte, hatte er von Ernst Cassirer ge-
borgt. Der theoriegestützte Konservatismus der 
Bundesrepublik bestärkte Dahrendorf zufolge eine 
typisch deutsche «Dienstklassenmentalität», die 
zwar auf den ersten Blick mit den formalen Institu-
tionen der liberalen Demokratie kompatibel war, 
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diese auf Dauer jedoch gerade dadurch unterlief, 
dass sie eine gegebene Verteilung von Herrschafts-
positionen im Staat gegen den legitimen und pro-
duktiven Einspruch der Herrschaftslosen immuni-
sierte. Konservatismus und Dienstklassenmentalität 
verhinderten somit die Ausbreitung einer positiven 
Formel von Liberalität, die in Form eines öffentli-
chen und mit agonalen Mitteln geführten Wettbe-
werbs der Ideen den formaldemokratischen Proze-
duren überhaupt erst Leben einhaucht. Aus dieser 
liberalen Herrschaftskritik, die sich gegen die deut-
sche Sehnsucht nach Einheit und Synthese richtete, 
zog der selbsterklärte «Hofnarr» jedoch keine revo-
lutionären Konsequenzen, sondern setzte stattdes-
sen auf gesellschaftspolitische Reformen, etwa auf 
Bildung als Bürgerrecht und gezielte Volten gegen 
den konservativen Zeitgeist.40 Auch wenn der über-
zeugte Marktwirtschaftler keine Verschleierung 
der Herrschaft des abstrakten Tauschprinzips am 
Werk sah, zog er hier mit den kritischen Frankfur-
tern wieder gemeinsam an einem Strang.41

Figuren wie Gehlen, Schelsky und Heidegger ver-
körperten für Dahrendorf kategorisch einen frag-
würdigen Typus des «klassischen Intellektuellen», 
der zunächst im Dritten Reich und später in der 
Bundesrepublik «seinen Frieden mit den herrschen-
den Gewalten und sozialen Verhältnissen seiner 
Zeit gemacht» habe und wider die liberale Kontin-
genzformel «der Wirklichkeit den Anstrich des 
Notwendigen oder doch des Richtigen» verleihe.42 
Auf der Suche nach einem prominenten Schuldigen 
für diese weiterhin virulente Infragestellung des li-
beralen Prinzips in Deutschland schoss sich Dah-
rendorf innerhalb seiner Zunft vermehrt auf den 
Kollegen Schelsky und dessen sozialstrukturanaly-
tische Schriften ein. Das war nicht immer gerecht, 
denn der Lehrer Niklas Luhmanns und Gründer der 
Reformuniversität Bielefeld gehörte letztlich zu den 
herausragenden Erneuerern der westdeutschen So-
ziologie nach 1945 und war definitiv auch einer von 
Dahrendorfs Stichwortgebern. Allein in seiner Aus-
gabe von Schelskys Ortsbestimmung der deutschen Sozi-

 29 DBULB, James Burnham: Das Regime der Manager, 
Stuttgart 1948, S. 92.

 30 Ebd., S. 92, Annotationen linker Seitenrand. 

 31 Ebd., S. 242, Annotationen unterer Seitenrand. 

 32 Ebd., S. 125, Annotationen rechter Seitenrand. 

 33 Ebd., S. 125.

 34 Ralf Dahrendorf: Soziale Klassen und Klassenkonflikt 
in der industriellen Gesellschaft, Stuttgart 1957, S. 145.

 35 DBULB, Georg Wilhelm Friedrich Hegel: 
Phänomenologie des Geistes, Leipzig 1949, S. 26.

 36 Ebd., S. 26, Annotationen linker Seitenrand.

 37 DBULB, Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien 
der Philosophie des Rechts, Hamburg 1955, S. 297.

 38 Ebd., S. 297, Annotationen unterer Seitenrand. 

 39 Ralf Dahrendorf: Gesellschaft und Demokratie in 
Deutschland, München 1965, S. 473.

 40 Ralf Dahrendorf: Bildung ist Bürgerrecht. Plädoyer für 
eine aktive Bildungspolitik, Hamburg 1965. Ders.: 
Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, 
Bedeutung und Kritik der sozialen Rolle, Wiesbaden 
2010 [17. Aufl.], S. 15.

 41 Vgl. Jürgen Habermas: Technik und Wissenschaft als 
«Ideologie», Frankfurt/M. 1969. 

 42 Dahrendorf: Gesellschaft und Demokratie in 
Deutschland, S. 312.
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ologie reihte dieser jedoch einen abqualifizierenden 
Kommentar an den nächsten, spürte etwa noch ei-
nigermaßen ironisch eine «typische Schelskysche 
‹heute›-These»43 auf, war bei der Bewertung der 
normativen Impulse des Wissenschaftlers im For-
schungsprozess schon «ganz anderer Meinung»44 
als sein konservativer Widersacher, bevor er dessen 
Thesen kurzerhand für «falsch»,45 «abstrakt und na-
iv»46 erklärte. 

Wie die Kritische Theorie eines Adorno, die alle 
Empirie auf eine gesellschaftliche Totalität bezog, 
erschien Dahrendorf auch Schelskys Favorisierung 
eines Wechselspiels von experimenteller Sozialwis-
senschaft und geisteswissenschaftlicher Hermeneu-
tik, letztere bei Schelsky in die «verwissenschaft-
lichte Primärerfahrung»47 des Forschers umbenannt, 
immer noch zu nebulös, sollte doch auch damit 
noch in guter deutscher Tradition die «ganze Gesell-
schaft» erfasst werden. «Das Ganze», notierte Dah-
rendorf jedoch, «bringt die Soziologie immer an 
den Rand der Geschichtskunde als Kunst; sie liegt 
jenseits der wissensch. Soziologie.»48 (Abb. 3) Vorher 
schon hatte er Schelskys positivismuskritische Poin-
te gelesen: «Das Widerspiel von Hypothese und Em-

pirie, das von den Empirikern so gern 
als ein Beweis dafür angesehen wird, 
daß sie ja auch bereits «theoretisch» 
denken, ist in Wirklichkeit in diese Ge-
genbewegung von Vorgriffen der ver-
wissenschaftlichten Primärerfahrung 
und methodischer Einzelfallforschung 
und –verifikation eingebettet. Hypothe-
sen der empirischen Forschung, die  
aus echten Theorien stammen, sind 
weitaus seltener, als die Empiriker an-
nehmen.»49 «Im Grunde: apology of im-
precision» und «Unsinn»,50 meinte Dah-
rendorf dazu knapp und bezeichnete 
Schelskys Postulat, Theorie sei «ihrem 
Wesen nach abschließende Verarbei-
tung der so gewonnenen Anschauung 
und Faktenerfahrung»,51 kurzerhand als 

«Irrtum».52 Dahrendorf war zwar weit davon ent-
fernt, selbst ein Musterpositivist zu sein; trotzdem 
blieb er zeitlebens ein überzeugter Popperianer, der 
von der prinzipiellen Falsifizierbarkeit aller Theorie 
ausging. Für ihn durfte es schlichtweg keine «ab-
schließende Verarbeitung» empirischer Beobach-
tung geben.53 

Schelskys Studie über die Wandlungen der deut-
schen Familie in der Gegenwart, die dem jungen Dah-
rendorf bereits 1954 in die Hände gefallen war, 
stellte den Ausgangspunkt eines jahrelangen Dauer-
clinchs dar. Die Hauptthese des Buchs liest sich  
aus heutiger Perspektive wie eine sozialwissen-
schaftliche Beschwörungsformel der Adenauer-Ära: 
«Wenn man sieht, in welchem Maße auch die 
 moderne Familie die Folgen eines plötzlichen und 
völligen Zusammenbruchs der staatlichen und 
wirtschaftlichen Ordnung, wie er in Deutschland 
stattfand, für die einzelne Person abzufangen ver-
mochte und wie sie bereit und fähig war, gesamtge-
sellschaftliche Funktionen, die ihr die moderne in-
dustrielle Wirtschafts- und Staatsverfassung längst 
geraubt zu haben schien, wieder zu übernehmen, 
so wird man die Einschätzung dieser Institution als 

Abb. 3

«Das Ganze bringt die Soziologie 

immer an den Rand der Geschichts-

kunde als Kunst.» Dahrendorf  

retourniert auf Schelsky.
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Stabilitätsrest in unserer Gesellschaftskrise berechtigt fin-
den.»54 Dahrendorf, der ja gerade die mangelnde öf-
fentliche Streitlust seiner Landsleute für die Übel 
der jüngeren deutschen Geschichte mitverantwort-
lich machte, konnte Schelskys impliziter Aufruf 
zum kollektiven Rückzug ins Private nur missfal-
len. «Grundfehler», monierte er am Rand, «Ver-
wechslung von Stabilität und Not- oder Scheinstabi-
lität. (Flucht in die Familie)».55 

Noch vor der Publikation seines wohl bedeu-
tendsten Buches über Gesellschaft und Demokratie in 
Deutschland warf Dahrendorf Mitte der 60er-Jahre 
einen Blick in Schelskys kurz zuvor erschienene 
Aufsatzsammlung Auf der Suche nach Wirklichkeit. Ei-
nige der darin wiederabgedruckten Texte hatte 
Dahrendorf bereits in seiner Saarbrücker Habilitati-
onsschrift rezipiert, stammten diese, wie etwa die 
beiden Aufsätze über Die Bedeutung des Schichtungsbe-
griffs für die Analyse der gegenwärtigen Gesellschaft und 
Gesellschaftlichen Wandel, doch teils noch aus den 
50er-Jahren. Schon im Zuge seines liberalen Ret-
tungsversuchs der Marxschen Klassentheorie war 
er auf Schelskys Nivellierungsthese aufmerksam ge-
worden, hatte ihr für die Beschreibung sozialstruk-
tureller Entwicklungen in westlichen Industrie-
staaten ein hohes Maß an Plausibilität attestiert,  
die Herrschafts- und Klassenblindheit dieser neue-
ren bundesrepublikanischen Schichtungssoziologie 
aber schon damals heftig kritisiert.56 Bei der aber-
maligen Lektüre der teils überarbeiteten Texte dürf-
te Dahrendorf beschlossen haben, Schelsky als ei-
nen vom Wirtschaftswunderwohlstand sanktio - 
 nierten Vertreter der neuen deutschen Ideologie zu 
disqualifizieren. An Schelskys empirischen Studien 
vermisste er prinzipiell die liberale Rahmung, die 
für seinen Wissenschaftsbegriff konstitutiv war. So 
notierte er neben Schelskys Postulat, der traditio-
nelle Klassendualismus habe sich aufgelöst und «an 
die Stelle des Kapitalisten oder der Bourgeoisie» 
seien «mehr und mehr die anonymen Kräfte aller 
Arten von großbürokratischer Organisation und de-
ren Funktionäre» getreten,57 fragend: «was um alles 

 43 DBULB, Helmut Schelsky: Ortsbestimmung der 
deutschen Soziologie, Düsseldorf 1959, S. 35, 
Annotationen rechter Seitenrand.

 44 Ebd., S. 65, Annotationen rechter Seitenrand. 

 45 Ebd., S. 77, Annotationen rechter Seitenrand.

 46 Ebd., S. 87, Annotationen rechter Seitenrand.

 47 Ebd., S. 82.

 48 Ebd., S. 85, Annotationen unterer Seitenrand.

 49 Ebd., S. 83.

 50 Ebd., S. 83, Annotationen rechter Seitenrand.

 51 Ebd., S. 85.

 52 Ebd., S. 85, Annotationen rechter Seitenrand.

 53 Vgl. Ralf Dahrendorf: Pfade aus Utopia. Arbeiten zur 
Theorie und Methode der Soziologie, München 1967, 
S. 37 f.

 54 DBULB, Helmut Schelsky: Wandlungen der deutschen 
Familie in der Gegenwart. Darstellung und Deutung 
einer empirisch-soziologischen Tatbestandsaufnahme, 
Dortmund 1953, S. 13.

 55 Ebd., S. 13, Annotationen rechter Seitenrand.

 56 Vgl. Ralf Dahrendorf: Soziale Klassen und Klassen-
konflikt in der industriellen Gesellschaft, Stuttgart 1957, 
S. 110 ff.

 57 DBULB, Helmut Schelsky: Auf der Suche nach 
Wirklichkeit. Gesammelte Aufsätze, Düsseldorf 1965, 
S. 342.
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in der welt folgt daraus?»58 Als er einige Seiten spä-
ter jedoch eine Bemerkung las, mit der sich Schels-
ky paternalistisch über diejenigen «jüngeren Sozio-
logen» erhob, die durch ihr Festhalten an der 
Klassentheorie den «Anschluß an eine Vergangen-
heit» erstrebten, «die ihnen bis dahin vorenthalten» 
worden sei,59 und damit ihn auch offen attackierte, 
schrieb Dahrendorf erzürnt an den Rand: «wider-
lich: ad hominem.»60 Die Retourkutsche ließ nicht 
lange auf sich warten. Dahrendorf argumentierte in 
seiner kurze Zeit später erschienenen Deutschland-
studie, dass Schelsky in der Bonner Republik die 
unrühmliche Rolle zugefallen sei, mit der These der 
«nivellierten Mittelstandsgesellschaft» an die ver-
heerenden Staatsideologien während des Kaiser-
reichs und des Nationalsozialismus, an die «Har-
monie der Klassen» und die «Volksgemeinschaft», 
angeschlossen zu haben. Deshalb könne ihm der 
Vorwurf nicht erspart bleiben, die beiden Haupt-
merkmale der deutschen Malaise «in seine Theo-
rien integriert zu haben: die Klassenlosigkeit der ei-
genen Gesellschaft, die sich dadurch zudem von 
den anderen unterscheidet, und eine melancho-
lische Sehnsucht nach Sicherheit, die der modernen 
Welt die Fähigkeit abspricht, Menschen glücklich 
zu machen».61 

Die Auseinandersetzung zwischen Dahrendorf 
und Schelsky erreichte ihren Höhepunkt schließ-
lich ein Jahrzehnt später. Der frisch gebackene Rek-
tor der LSE verfasste Mitte der 70er-Jahre für die 
Zeit eine Rezension über Schelskys Die Arbeit tun die 
anderen. Schelsky, der in der Intellektuellenland-
schaft der Bundesrepublik immer isolierter er-
schien, hatte in dieser paranoid anmutenden Studie 
den Klassenkampf und die Priesterherrschaft der Intellek-
tuellen, so der Untertitel des Buches, als Langzeitfol-
gen einer von den 68er-Studentenprotesten begüns-
tigten Politisierung der Gesellschaft desavouiert 
und damit an eine Intellektuellenschelte Gehlens 
aus den 60er-Jahren angeknüpft.62 Bei der Lektüre 
von Schelskys schriller Erneuerung dieser konserva-
tiven Intellektuellenkritik traute Dahrendorf seinen 

Augen nicht: «verwechselt ständig grundsätzliche 
tendenzen mit dingen, die ihn heute ärgern: lehrer-
bildung».63 Dahrendorf entdeckte «viel geistesge-
schichte à l’allemand»64 und war am Ende davon 
überzeugt, «ein trauriges buch», ja «ein modebuch»65 
in den Händen zu halten. Nach seinem Urteil muss-
te Schelsky «schon total ideologisch sein, um zu 
glauben, dass die intellektuellen irgendeine herr-
schaftsmacht haben: das leben in der geschlossenen 
gesellschaft.»66 Der Autor schien ihm «so besessen 
von studenten und einigen kollegen, dass er gar 
nicht merkt, wie diese längst selbst ihrer sprache 
müde geworden sind […].»67 Für die angebliche 
Pries terherrschaft der (Links-)Intellektuellen in den 
70er-Jahren führte Schelsky folgenden Vergleich an: 
«Im Grunde genommen geht es hier wieder um den 
in der Geschichte Europas uralten Widerstreit von 
weltlicher und geistlicher Herrschaft in einem modernen 
Gewande.»68 Als hätte es eines neuen Machiavelli 
 bedurft, hielt Dahrendorf dagegen: «?? als ob es je-
mals «geistliche herrschaft» gegeben hätte – und 
nicht die geistliche verzierung weltlicher herr-
schaft.»69 Dahrendorfs handschriftliche Generalab-
rechnung beginnt auf den hinteren freien Seiten des 
Buchs. Weite Teile dieser überaus heftigen Kritik 
fanden sich später, teils in abgeschwächter Form, 
teils Wort für Wort und noch weiter ausgeführt, in 
der Zeit-Rezension wieder. Schelskys «Modebuch» 
firmierte hier unter dem Label einer auf den Zug  
der neokonservativen «Tendenzwende» aufgesprun-
genen Denunziation der Aufklärung.70 Folgender Satz 
fand sich schließlich nicht in der Rezension wieder: 
«totgesagte ideologie; aber mancher hat schon bei 
der ersten veröffentlichung der ‹skeptischen genera-
tion› vermutet, dass es bei ihr weniger um die nach-
kriegsgeneration als um die schon einmal ver-
führten ging, also um das selbstverständnis der 
bekehrten jungen nazis. (und das ist […] nicht ohne 
interesse: vielleicht können nur die leichten gestal-
ten, die sich einmal von sinn- oder unsinnprodu-
zenten haben verführen lassen, diese für eine klasse 
halten.)»71 Mehr als andere war Dahrendorf jedoch 
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auch bereit, innerhalb der vermeintlich geschlos-
senen konservativen Reihen zu differenzieren, als 
sich die ideologischen Grabenkämpfe zwischen 
«links» und «rechts» im öffentlichen Diskurs der 
80er-Jahre zuspitzten. Nach der Lektüre von Her-
mann Lübbes Essaysammlung Philosophie nach der 
Aufklärung urteilte er über Habermas’ Dauerrivalen 
milde anerkennend: «die politische theorie eines de-
fensiv-liberalen: pragmatisch, klar – und immer auf 
der hut vor gefahren, daher bereit zum widerstand, 
wenn es sein muss auch zum tyrannenmord. aber: 
formal. ohne suche nach mehr freiheit. zu geduldig 
[…].»72

Rückkehr nach Bonn – die Bibliothek eines
soziologischen Freidenkers

Mit der Verlagerung seines Lebensmittelpunkts 
nach London lotete Dahrendorf verstärkt die Chan-
cen und Herausforderungen eines «aktiven Libera-
lismus»73 aus, den er in Deutschland weiterhin auf 
verlorenem Posten sah. Es spricht für sich, dass der 
enttäuschte ehemalige liberale Parteipolitiker wäh-
rend der Kanzlerschaft Helmut Schmidts weder 
dem ordnungspolitischen Flügel der FDP viel abge-
winnen konnte noch besonders den sozialverträg-
lichen Thesen des Freiburger Kreises anhing: «die 
intellektuelle landschaft der deutschen parteien ist 
öd und leer geworden. die programmüberlegungen 
der sozialdemokratischen partei haben ungefähr 
den stellenwert – und die praktische bedeutung – 
eines universitätsseminars. die freien demokraten 
lassen sich durch den streit zwischen gestern und 
vorgestern, friderichs und maihofer, von den mög-
lichkeiten eines neuen liberalismus ablenken. und 
die christdemokraten sind trotz allem eine kanzler-
partei geblieben […].»74 Dahrendorf litt als deutsch-
britischer Grenzgänger an seiner Heimat, die er in 
bester Tocqueville’scher Manier aus der Ferne bis 
zu seiner späten Rückkehr in den Schwarzwald 
skeptisch beäugte.

Ausgerechnet in Bonn hat sich nun nach Dahren-
dorfs Tod der Kreis geschlossen. Denn wer die Dah-
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 58 DBULB, Schelsky: Auf der Suche nach Wirklichkeit, 
S. 342, Annotationen linker Seitenrand.

 59 Ebd., S. 356.

 60 Ebd., S. 356, Annotationen linker Seitenrand. 

 61 Dahrendorf: Gesellschaft und Demokratie in 
Deutschland, S. 151. 

 62 Vgl. Arnold Gehlen: Das Engagement der Intellektuellen 
gegenüber dem Staat, in: Merkur, 1964 (Jg. 18), Heft 05, 
S. 401–413.

 63 DBULB, Helmut Schelsky: Die Arbeit tun die anderen. 
Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen, 
Opladen 1975, Annotationen vorderer Buchdeckel innen.

 64 Ebd., Annotationen vorderer Buchdeckel innen. 

 65 Ebd., Annotationen freie Seiten Buchende. 

 66 Ebd., Annotationen freie Seiten Buchende.

 67 Ebd., eingelegter Zettel mit Annotationen.

 68 Ebd., S. 13.

 69 Ebd., S. 13, Annotationen rechter Seitenrand.

 70 Ralf Dahrendorf: Die Denunziation der Aufklärung. 
Schelsky und die Neue Rechte: Irrtümer und Gefahren 
der politischen Gegenreformation, in: DIE ZEIT, Nr. 14, 
28. März 1975, S. 3.

 71 DBULB, Schelsky: Die Arbeit tun die anderen, 
Annotationen freie Seiten Buchende.

 72 DBULB, Hermann Lübbe: Philosophie nach der 
Aufklärung. Von der Notwendigkeit pragmatischer 
Vernunft, Düsseldorf 1980, Annotationen freie Seiten 
Buchende. 

 73 Ralf Dahrendorf: Lebenschancen. Anläufe zur sozialen 
und politischen Theorie, Frankfurt/M. 1979, S. 129.

 74 DBULB, Kurt Biedenkopf: Fortschritt in Freiheit. 
Umrisse einer politischen Strategie, München 1974, 
eingelegter Zettel mit Annotationen.
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rendorf-Bibliothek mit ihren über 10 000 Bänden im 
Keller des vor wenigen Jahren gegründeten Forums 
Internationale Wissenschaft der Rheinischen 
 Friedrich-Wilhelms-Universität betritt, atmet so-
gleich die Luft des formierten Bonner Politikbe-
triebs ein, dem Dahrendorf stets mit Distanz begeg-
nete. Zwischen 1990 und 2000 befand sich hier, in 
der Heussallee 18–24 im ehemaligen Bonner Regie-
rungsviertel, noch die rheinland-pfälzische Landes-
vertretung. Wo einst die Ministerpräsidenten Carl-
Ludwig Wagner, Rudolf Scharping und Kurt Beck 
und mit ein bisschen Phantasie auch der Einheits-
kanzler Helmut Kohl den Abend bei einem Glas 
Pfälzer Wein oder Pils ausklingen ließen – die Zapf-
anlage des ehemaligen Partykellers ist noch funkti-
onstüchtig –, findet man heute die philosophischen 
und sozialwissenschaftlichen Lektürespuren eines 
jungen Wissenschaftlers, arrivierten Gelehrten und 
glühenden Liberalen neben allen Büchern, die er je 
selbst geschrieben hat, einer Reihe von Sonderdru-
cken und einer Vielzahl an Romanen. 

Die Dahrendorf-Bibliothek legt den Blick frei auf 
einen eklektischen Freidenker, der zeitlebens auf 
die strenge Ausarbeitung eines theoretischen Groß-
programms verzichtet hat. Selbst seine mit Verve 
gegen den Strukturfunktionalismus von Talcott Par-
sons in Stellung gebrachte Rollen- und Konflikt-So-
ziologie blieb zumindest bis zu seinen politikphilo-
sophischen Spätwerken konturlos, auch weil er sie 
mit dem Eintritt in die praktische Politik und wäh-
rend der späteren Tätigkeit als Wissenschaftsmana-
ger liegen lassen musste. Der Kosmopolit mit Hang 
zum journalistischen Essay war nicht zum Akade-
miker in der südwestdeutschen Provinz, der von 
ihm mitgegründeten Konstanzer Universität, gebo-
ren. Seine Karriere, die ihn von Tübingen über ei-
nen kurzen Abstecher nach Konstanz in die Bonner 
Bundespolitik, von dort auf den Stuhl eines EG-
Kommissars nach Brüssel, schließlich als Wissen-
schaftsmanager nach London und Oxford und als 
Lord ins britische Oberhaus brachte, zeigt eines 
deutlich: Es lohnt sich, zum richtigen Zeitpunkt 

versiert gegen den Strom zu schwimmen. Vor allen 
anderen Himmelsstürmern seiner Generation, lobte 
Habermas rückblickend, zeichnete Dahrendorf das 
«avantgardistische Selbstbewusstsein [aus], mit al-
ten Hüten aufzuräumen».75 Theorie und Praxis gin-
gen dabei stets Hand in Hand: Die praktischen 
Leerstellen im Theorieprogramm riefen den libe-
ralen Interventionisten Dahrendorf auf den Plan. 
Hinter den be stechend geschriebenen soziolo-
gischen Traktaten und zeitdiagnostischen Interven-
tionen verbarg sich schon früh das Anliegen eines 
überzeugten liberalen Missionars, an der «Umstel-
lung der deutschen Selbstbeschreibung vom Natio-
nalen und Staatlichen auf das Gesellschaftliche»76 
mitzuwirken. Der öffentliche Streit musste als Mo-
tor des sozialen Wandels stets virulent gehalten 
werden.

 

 75 Jürgen Habermas: Rationalität und Leidenschaft. Ralf 
Dahrendorf zum 80. Geburtstag, in: Ders.: Im Sog der 
Technokratie. Kleine Politische Schriften XII, Berlin 
2013, S. 162.

 76 Helmut König: Die Bundesrepublik – eine Philosophie-
geschichte, in: Merkur, 2012 (Jg. 66), Heft 08, S. 685.

Bildnachweis: Abb. 1–3: Dahrendorf-Bibliothek der Universi-
täts- und Landesbibliothek Bonn (DBULB). 
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Lorenz Jäger: Adorno. Eine politische Biographie. 2003, 
zuletzt München: Pantheon 2009, 320 S.
Das Hakenkreuz – Zeichen im Weltbürgerkrieg. 
Eine Kulturgeschichte. Wien: Karolinger 2006, 247 S.
Hinter dem Großen Orient. Freimaurerei und 
Revolutionsbewegungen. Wien: Karolinger 2009, 141 S.
Unterschied. Widerspruch. Krieg. Zur politischen 
Theologie jüdischer Intellektueller. Wien: Karolinger 2013, 
148 S.

Nur zu wohlfeil ist für den Leser von Walter Ben-
jamins Thesen «Über den Begriff der Geschichte» 
eine identifikatorische Lektüre, sich also auf die Sei-
te der Verlierer zu schlagen, deren Stimme in der 
Geschichtsschreibung nicht gehört wird. Was aber, 
wenn es sich bei diesen Unterlegenen nicht um die 
Pariser Kommune oder die Spartakisten handelt, 
sondern etwa um den letzten russischen Zaren und 
seine Familie? Die Zarin Alexandra hatte sich das 
Hakenkreuz als persönliches Emblem ausgewählt. 
Der Ermordung der Romanows misst Lorenz Jäger 
schicksalhafte Bedeutung bei: «Der erste Zusam-
menstoß zwischen dem Hakenkreuz und den Re-
volutionsmächten endete mit einem Mord, der in 
seiner kalten Schauerlichkeit alles vorausahnen 
ließ, was das zwanzigste Jahrhundert an Vernich-
tungstechniken bereithielt.»

So steht es in Lorenz Jägers anregender Kulturge-
schichte des Hakenkreuzes, dem zweiten Teil einer 
vom Autor selbst als Tetralogie begriffenen Reihe 
von Büchern, in denen er eine Art Gegengeschichte 
der Moderne erzählt. Den Anfang bildet die «poli-
tische Biographie» Adornos, der man deshalb  
wohl exemplarischen Charakter beimessen darf. 
An  Adorno schildert Jäger die Tragödie eines Auf-
klärers zwischen Deutschtum und Judentum, des 
vielleicht letzten großen Vertreters dieses histo-
rischen Typus, zerrissen zwischen seiner Rhetorik 
der absoluten Verneinung und den Ereignissen, die 

ihm immer wieder zu enteilen scheinen. Und doch 
lobt Jäger im zaudernden, opportunistischen und 
letztlich glücklosen Adorno einen Denker, der «in 
der Aufklärung das Moment der Selbsttäuschung 
und in der Gegenaufklärung das der Wahrheit zu 
erkennen» vermochte. Schließlich ist der zum Kon-
servativen gewendete Achtundsechziger Jäger inso-
fern der Lehre Adornos treu geblieben, als er die 
Würde, das Potenzial des Menschen nicht erfüllt 
sieht durch das, was hier Liberalismus, dort Kapita-
lismus genannt wird. 

Aufklärung und Gegenaufklärung, Judentum 
und Deutschtum, Revolution und ancien régime, Lai-
zismus und sakrale Ordnung – dies sind die Gegen-
sätze, die Jägers Bücher durchziehen. Am augenfäl-
ligsten ist darin vielleicht die herausgehobene 
Stellung jüdischer Denker. Als Redakteur im Feuil-
leton der Frankfurter Allgemeinen schreibt Jäger kennt-
nisreiche Artikel zur Geistesgeschichte des deut-
schen und mitteleuropäischen Judentums. Die 
höchste Achtung bringt er dabei denjenigen Gestal-
ten entgegen, in denen sich ein genuines Bewusst-
sein religiöser Tradition verkörpert – Franz Rosen-
zweig etwa, und insbesondere Gershom Scholem. 
Heikler wird es hingegen – und das gilt sowohl für 
ihre Rolle in Jägers ideengeschichtlichen Panora-
men wie für die Darstellung als solche –, wo säku-
lare Juden als Träger umstürzlerischer Ideen er-
scheinen. So im Kommunismus, und so bei der von 
Jakow Swerdlow befohlenen Exekution der Zaren-
familie im Juli 1918.

Der hohe Anteil russischer Juden in bolschewisti-
schen Organisationen wie dem NKWD ist bekannt, 
und Jäger kann sich hier auf die Forschungen von 
Yuri Slezkine (The Jewish Century, 2004) berufen. 
Problematisch mag nun erscheinen, dass Jäger zwar 
nicht die jüdische Täterschaft als solche, wohl aber 
die Täterschaft zahlreicher Juden in den Vorder-
grund stellt. Den Kontext bildet die «agonale Situa-
tion des Weltbürgerkriegs, in dem innerstaatlich- so-
ziale, zwischenstaatlich-imperialistische und eth - 
nische Konflikte sich bis zur Ununterscheidbarkeit 

Joe Paul K roll

Politische Zeichenlehre
Lorenz Jägers gesammelte Witterungen
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überlagerten». Man muss nicht erst in der Danksa-
gung des Hakenkreuzbuches nachschlagen oder sei-
ne zahlreichen FAZ-Artikel gelesen haben, um die 
Verpflichtung Jägers auf das Werk Ernst Noltes zu 
erkennen. Noltes These vom «kausalen Nexus» zwi-
schen den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts ist in 
ihren Grundzügen verwandt mit der marxistischen 
Deutung des Faschismus als organisierter Abwehr 
der Bourgeoisie im Klassenkampf. Zu den Aus-
lösern des Historikerstreits gehörte aber Noltes 
 Verschärfung dieser Annahme eines ursächlichen 
Zusammenhangs zwischen Kommunismus und 
Nationalsozialismus, wonach dessen Anhänger 
sich «als potentielle oder wirkliche Opfer» des Bol-
schewismus begriffen hätten. Daraus leitet sich der 
«Teil des historischen Rechts» ab, das Nolte Hitler 
zubilligte. Auch ohne dass die vermeintliche 
«Kriegserklärung» von 1939, in der Chaim Weiz-
mann das Judentum auf die Seite der Alliierten 
 gegen das Deutsche Reich stellte (und die auch im 
Irving-Prozess 2000 eine Rolle spielte), erwähnt 
würde, ergibt sich doch aus Jägers Schilderungen 
der Eindruck eines Konflikts, in welchem das Juden-
tum wenn nicht als Kriegspartei, so doch als stark 
parteiisch erscheint. 

Als Kronzeuge dieses Konflikts erscheint im Ha-
kenkreuzbuch sowie in der nächsten Folge der Te-
tralogie, Hinter dem großen Orient, Moses Hess, sei-
nes Zeichens Emigrant, Sozialist, Freimaurer und 
Vorläufer des Zionismus. Hess habe die Geschichte 
als Geschichte von Rassenkämpfen verstanden. 
Nun sind seine Ausführungen zu diesem Thema 
tatsächlich beunruhigend: Jäger zitiert eine Passage 
(von 1862), in der Hess einen Konflikt zwischen 
Franzosen und Deutschen voraussagt, der aller-
dings nicht ganz deckungsgleich ist mit dem Klas-
senkampf zwischen Revolution und Reaktion. Die 
«deutschlandfeindliche Pointe», die Jäger hier aus-
macht, ergibt sich allerdings nicht von selbst, son-
dern nur für den Fall, dass Deutschland sich mit der 
Reaktion verbünden sollte. Wenn derlei nun als 
Aufruf zum ethnischen Krieg begriffen wurde, wä-

re der Hinweis angebracht, dass es sich auf beiden 
Seiten um Wahnvorstellungen handelte. Wahr ist, 
dass die sozialistische Bewegung sich bereits an-
schickte, Weltgeschichte zu schreiben, als die Völ-
kischen noch ein versprengter Haufen Sektierer wa-
ren. Wahr ist aber auch, dass der Rassismus bereits 
wütete, als Aufrührer noch aufs Rad geflochten 
wurden. Jenseits solcher Einzelheiten wirft Jägers 
assoziative Ideengeschichte eine methodische Frage 
auf. Wer Äußerungen Einzelner, Randständiger, als 
Schlüssel zu den Ereignissen begreift, läuft Gefahr, 
Schwätzern und Schwärmern aller Art mit ihren 
Machtphantasien auf den Leim zu gehen. Man tritt 
Jäger nicht zu nahe, wenn man seine Vorgehens-
weise als essayistisch und als seinen Gegenstand 
nicht die historische Kausalität begreift, sondern 
das Schicksal und schicksalhafte Konstellationen. 
(Zwei von Jägers kleineren Büchern der jüngeren 
Zeit, Signaturen des Schicksals und Die Kunst, das 
Schicksal zu lesen, bezeugen dieses Interesse.) Schick-
salhaft sei gewesen, wie das Hakenkreuz zum 
 Emblem aller wurde, die sich in einem Kampf der 
Blut- und Volksinstinkte gegen Materialismus, Sozi-
alismus, Internationalismus usw. sahen. Dass wie-
derum Hakenkreuz und Davidstern als durch das 
Blut definierte Symbole in einen schicksalhaften 
Konflikt traten, mag auf der rein symbolischen Ebe-
ne einleuchten, übersieht aber, dass dieser Kampf in 
Wirklichkeit denkbar ungleich war. Plausibler ist es, 
von einem Konflikt zwischen Hakenkreuz und So-
wjetstern zu reden.

Den Nachweis zu führen, hinter dieser oder jener 
revolutionären Strömung hätten Juden gesteckt, ist 
aber nicht Jägers vorrangiges Interesse. Dieses geht 
tiefer. In letzter Konsequenz gilt es dem Sinai-Sche-
ma, wie es zuletzt Jan Assmann und Peter Sloter-
dijk umrissen haben: Was bedeutet es, wenn ein 
Volk sich als Gottesvolk begreift und um diesen Ge-
danken des Erwähltseins eine «Politische Theolo-
gie» konstruiert? Diese Frage, zu der auch Aspekte 
wie jüdischer Antichristianismus und eine Gering-
schätzung der Goyim gehören, durchzieht den letz-
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ten Band der Tetralogie, Unterschied. Widerspruch. 
Krieg. 

Als Streitschrift gegen den von Thomas Mann so 
genannten und in der Figur des Lodovico Settembri-
ni im Zauberberg verewigten «Zivilisationsliteraten» 
kann man Jägers Buch über Freimaurerei und Revoluti-
onsbewegungen lesen. Jäger erhebt keinen Anspruch 
auf eine historisch-systematische Gesamtdarstel-
lung der Freimaurerei, sondern schildert, wie sie 
«den Revolutionsbewegungen teils als Rekrutie-
rungsraum, teils als Kommunikationsnetzwerk; 
manchmal als Rückzugsbasis und manchmal als 
Versteck, als Stützpunkt legaler Deckung» diente. 
Diese Tendenz sieht Jäger am deutlichsten in der 
Großloge «Grand Orient de France» verkörpert. Jen-
seits der aufklärerischen bis revolutionären Aktivi-
täten zahlreicher Maurer verdienen einige Spezifika 
Beachtung, die Jäger an ihrem Beispiel darstellt: Der 
unbewältigte Zwiespalt innerhalb der Aufklärung 
zwischen Paris und Moskau, also zwischen Libera-
lismus und Kommunismus; der gesinnungsethische 
Absolutismus, den Jäger unter anderem bei Carl 
von Ossietzky ausmacht und den er (nicht zu Un-
recht) als Beitrag von links zur Destabilisierung der 
Weimarer Republik auffasst; und schließlich der 
harte Laizismus, der über das Deistisch-Überkon-
fessionelle der angelsächsischen Logen hinausgehe 
und bis heute wirke. Den Gegensatz zur katho-
lischen Kirche betont Jäger immer wieder, und er 
macht sich ihren Standpunkt zu eigen, insbesonde-
re, wo es um Fragen der Bioethik geht (er verweist 
auf maurerische Einflüsse bei Versuchen, die Sterbe-
hilfe zu legalisieren). Hier verficht Jäger die katho-
lische Sache mit Zorn und Leidenschaft. Er macht 
es sich aber zu leicht, wenn er dem säkularen Hu-
manismus nicht nur die Moral abspricht, sondern 
schlichtweg das Vermögen, eine solche hervorzu-
bringen. Mit einer Beschwörung des Lebens als 
«Gabe» wird man sich nicht zufriedengeben wol-
len, wenn man die religiösen Voraussetzungen 
nicht teilt. 

Bei aller Distanzierung von Verschwörungstheo-

rien lässt Jäger doch den aufklärerischen Bewe-
gungen insgesamt das Odium der Konspiration an-
haften. Welche legitimen Interessen das Bürgertum 
gehabt haben könnte, das sich in den Logen organi-
sierte, lässt Jäger ebenso undiskutiert wie die Ver-
folgungsgeschichte, die das kollektive Gedächtnis 
des Judentums prägen musste. Vielleicht war es die 
Erfahrung der Emanzipation und der damit einher-
gehenden grundlegenden Veränderung ihrer Stel-
lung in der Welt, die so viele Juden sich für ähnlich 
radikale Verwandlungsmöglichkeiten auf gesamtge-
sellschaftlicher, ja menschlicher Ebene begeistern 
ließ. 

Die Kosten der Aufklärung – pathetischer gespro-
chen: ihr Blutzoll – sind bekannt; den sprichwört-
lich gewordenen Begriff ihrer «Dialektik» hat Ador-
no mitgeprägt. Es ist aber unnütz, ins Aufrechnen 
zu verfallen, Gulag gegen Shoah, den roten gegen 
den weißen Terror, die Parteinahme der Kirchen für 
oder wider Reaktion oder Totalitarismus. Debatten 
wie der Historikerstreit oder jene um das Schwarz-
buch des Kommunismus (1997) münden wie unver-
meidlich in gegenseitige Diskriminierungen und 
Schuldzuweisungen. Nun pflegen manche Aufklä-
rer ein autoritatives Gebaren, als stünden sie mit 
dem Weltgeist auf du und du, kennten dessen For-
derungen bestens. «Wen solche Lehren nicht er-
freun / Verdienet nicht, ein Mensch zu sein.» – Das 
unheimliche Couplet aus der Zauberflöte wurde oft 
wörtlich genommen und häufiger noch zum Aus-
schluss der Gegenseite aus dem Gespräch, in dem 
sich die liberale Öffentlichkeit doch konstituiert se-
hen will. 

Der Kritiker der Aufklärung muss sich aber fra-
gen lassen, wie er es statt ihrer gern hätte. Denn 
auch wenn Jäger keine richtiggehende Kriminalge-
schichte der Aufklärung geschrieben hat, liegen sei-
ne Sympathien offen zutage: Die Ordnung war gut; 
die sie zersetzten, waren destruktiv und, wenn viel-
leicht nicht vollends böse, dann doch wenig interes-
siert an den tatsächlichen (im Unterschied zu den 
erhofften) Folgen ihres Tuns. Die Französische Re-
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volution als Urszene des Konflikts zwischen monar-
chischem Absolutismus und aufstrebender Bour-
geoisie wirkt hier nach. Aber aus den Gräueln der 
terreur leitet sich noch keine Rechtfertigung des anci-
en régime ab. Skepsis gegenüber einer historischen 
Vernunft, die über Leichen geht, ist stets ange-
bracht. Die Möglichkeit aber, dass der Sturz des an-
cien régime notwendig gewesen sein könnte, erwägt 
er nicht – schon, weil es ihm widerstreben muss, 
von historischer Notwendigkeit zu reden, von 
einem Hegel’schen Marsch der Freiheit; aber auch, 
weil es dem Konservativen um eine Legitimität hö-
herer Ordnung geht, als der liberale Staat je über-
zeugend verkörpern kann. 

Man kann die konservative Grundhaltung als 
tragische begreifen: In der Tragödie betrachten wir 
die Vernichtung des Individuums um des Bestands 
des Kollektivs, der Sitte, des Hergebrachten willen. 
Eine Ordnung lässt sich nur bewahren, wenn sie 
Abweichungen bestraft. Die Unterscheidung dieses 
Verfahrens von roher Gewalt gelingt nur unter Vo-
raussetzung einer sakralisierten Vorstellung des 
Ganzen als dem Individuum übergeordnet – eine 
Sakralisierung, die dem Individuum zugleich den 
Trost spenden kann, noch sein Fall sei ein gehei-
ligtes Opfer, ein Opfer um des Ganzen willen. 
Doch der Revolutionär unterscheidet sich vom Kon-
servativen schließlich nur noch darin, dass er die 
Opfer um einer kommenden, nicht einer ewigen 
Ordnung willen fordert. Eine Politik, die ohne Men-
schenopfer auskam, hatte im Weltbürgerkrieg keine 
Seite zu bieten. 

Wo die konkreten Träger vermeintlich zeitloser 
Ordnungen nach und nach zerfielen oder gestürzt 
wurden, musste die Rechte ihren Vorbehalt gegen 

alles Konstruierte, gegen politische Kopfgeburten 
jedoch aufgeben und sich ebenfalls auf das Spiel 
nicht nur mit der Kunst, sondern mit dem Künst-
lichen einlassen. Von der Bedeutung des Haken-
kreuzes im George-Kreis heißt es: «Wollte man ein 
gemeinsames Zeichen, dann musste es tiefer in die 
Vergangenheit reichen und zugleich die Identifizie-
rung mit jeder schon existierenden Macht verbieten 
– es musste ein revolutionäres Zeichen gegen die Re-
volution sein.» Die Verlegenheit der Rechten im 
20. Jahrhundert, dass es nichts mehr zu bewahren, 
sondern nur (wieder)herzustellen gab, ist auch eine 
Lehre, die sich aus der Geschichte des Haken-
kreuzes ziehen lässt. 

Zwar schließt Jäger diese Geschichte mit dem Be-
fund, die Geschichte des Hakenkreuzes in Europa 
sei zu Ende; doch womöglich erleben wir gerade, 
wie ein anderes Symbol wieder ins Spiel kommt. 
Jäger bemerkt, Hitler habe neben dem Hakenkreuz 
auch «die schwarze Fahne für einen Moment [...] 
ins Auge gefasst», das Emblem von Piraten, Anar-
chisten und nun des «Islamischen Staates». Vor die-
sem Hintergrund gewinnt auch das Vorhaben  
des Barons von Ungern-Sternberg, der «Bewaffnung 
der traditionellen Mächte, der Bildung eines ge-
genrevolutionären Zentrums im Osten» unter dem 
Zeichen des Hakenkreuzes, eine neue Resonanz. 
Dieser hatte um 1920 versucht, die Mongolen ge - 
gen die Sowjets zu mobilisieren. Denn die bewaff-
neten traditionellen Mächte des Ostens sind heute 
tatsächlich auf dem Vormarsch, und diesmal unter 
der schwarzen Fahne. Mögliches Gegenzeichen ist 
neben dem Davidstern vor allem ein anderer, wie 
der sowjetische einem Banner der Aufklärung ent-
lehnter Stern: die Kokarde der U.S. Air Force. 

Konzept & Kritik
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Francis Fukuyama: The Origins of Political Order. From 
Prehuman Times to the French Revolution. London: Profile 
Books 2011, 608 S.; Political Order and Political Decay. 
From the Industrial Revolution to the Globalisation of 
Democracy. London: Profile Books 2014, 658 S.

Wer über den amerikanischen Politikwissen-
schaftler Francis Fukuyama spricht, dem kommt 
unwillkürlich das «Ende der Geschichte» in den 
Sinn. Es war nicht nur eine griffige Formulierung 
für die schöne neue Welt, die nach dem Ende des 
Kalten Krieges erscheinen sollte. Es war auch eine 
kühne intellektuelle Attacke: Die Ideengeschichte 
wurde zum Medium der Welterklärung. Die geopo-
litischen Verschiebungen, der Zusammenbruch von 
Imperien, die Verwandlung der Welt durch Demo-
kratie und Märkte führten immer wieder zurück 
zur politischen Theorie. Fukuyamas Analysen 
mündeten in zarte Meditationen über die esote-
rischen Denker Alexandre Kojève und Leo Strauss. 
Lange galt Fukuyama selbst als intellektuell ein-
flussreichster Straussianer, als Schüler von Allan 
Bloom, jenem amerikanischen Kulturpessimisten, 
dem Saul Bellow einige Jahre später in «Ravelstein» 
ein Denkmal setzen sollte. 

Aber wer schon damals das Kleingedruckte las, 
wusste, dass sich Fukuyama nicht so leicht in ir-
gendeine intellektuelle Ecke stellen oder ins Lager 
der Ideenpolitiker verbannen ließ. Nicht nur seine 
Ausflüge in die praktische Politik, im Planungsstab 
des US-Außenministeriums, ließen daran keinen 
Zweifel. Sein Werk selbst ist von immer neuen 
Wendungen, von einer großen Neugier gekenn-
zeichnet. Auch politisch bewies er seine Unabhän-
gigkeit: Er gehörte nicht nur zu den Kritikern des 

Irakkrieges, sondern bekämpfte erbittert, was er als 
die ideologische Verirrung und intellektuelle Kapi-
tulation jenes Neokonservatismus betrachtete, dem 
er selbst so oft zugeordnet worden war. Die Neo-
konservativen entlarvte er als Erben des anti-histo-
rischen Revolutionsterrors, die davon träumten, 
mit der größten Streitmacht der Geschichte eine 
neue Welt zu erschaffen. Fukuyama hingegen blieb 
auch als Teilnehmer ein distanzierter Beobachter. 
Ideen interessierten ihn, wenn sie praktisch wur-
den. 

Die Formel vom «Ende der Geschichte» war da-
mals all denen bitter aufgestoßen, die Freude am 
gesellschaftlichen Fortschritt hatten. Das waren 
auch nach 1989 nicht wenige. Dabei wollte Fukuya-
ma gar kein Spaßverderber sein. Eher wollte er sich 
als ein argumentationsstarker Freund des west-
lichen Demokratiemodells präsentieren, der davon 
Abstand nimmt, intellektuell den Gang der Dinge 
durch die Formulierung von Zielpunkten der 
Menschheitsentwicklung zu verengen. Rückbli-
ckend betrachtet wünscht sich heute in Zeiten 
 explosiver Transformationskonflikte und eskalie-
render Weltunordnung so mancher, der einst über 
Fukuyama noch die Hände über dem Kopf zusam-
menschlug, die Gelassenheit des Politikwissen-
schaftlers zurück. Denn die Rede vom «Ende der 
Geschichte» war kein Votum gegen Weltverbesserer 
oder Menschheitserlöser welcher Couleur auch im-
mer. Zu denen hält ein Wissenschaftler vom Tem-
perament Fukuyamas ohnehin Abstand. Es war 
vielmehr der pragmatisch-freundliche Hinweis 
eines politischen Intellektuellen, dass wir bei aller 
Kritik an Staat und Recht, an Wirtschafts- und So-
zialordnung, an Verwaltung und Parlament doch in 
unseren politischen Breitengraden in einem politi-
schen System leben, in dem man es aushalten kann. 
Nicht alles ist perfekt, aber wäre Perfektion tatsäch-
lich erstrebenswert? Und ist es nicht viel notwendi-
ger, sich der Gegenwart zuzuwenden, als stets im 
Futur zu leben, in der eschatologischen Hoffnung 
auf ein besseres politisches Morgen? 

Berthold Vogel

Nichts faul im Staate Dänemark
Francis Fukuyama ordnet die Welt
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Von diesen Zwängen zur Zukunft wollte Fukuya-
ma uns und die politische Theorie entlasten. Ein 
nobles, aber nur begrenzt erfolgreiches Vorhaben. 
So erhitzte das «Ende der Geschichte» noch lange 
die Gemüter. Diese Temperaturen wird das neue 
doppelbändige Werk Fukuyamas vermutlich nicht 
erzeugen können; der Titel ist zu wenig polemisch 
und versperrt der Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
dieses Werk ohne Kenntnis des Inhalts zu diskutie-
ren. Der erste Band dieser beeindruckenden und 
pointiert formulierten Geschichte des politischen 
Ordnungsdenkens erschien 2011 unter dem Titel 
The Origins of Political Order: From Prehuman Times to 
the French Revolution; der zweite Teil von 2014, Politi-
cal Order and Political Decay: From the Industrial Revolu-
tion to the Globalisation of Democracy, zieht den im ers-
ten Band geschlagenen Bogen bis in unsere Zeit. 
Das faktenreiche und um starke Thesen nicht verle-
gene Werk ist nicht nur eine universal- und global-
geschichtliche Deutung staatlicher Ordnungen – es 
ist auch ein Text, der danach fragt, auf welche Wei-
se, durch welche Ideen und mit Hilfe welcher Prak-
tiken politische Ordnung in die Welt kommt. Fuku-
yama vollzieht weniger eine Kehrtwende weg von 
den Ideen, er bleibt wie zuvor, aber mit größerer 
Subtilität der Praxiswerdung von Ideen in Politik 
und Gesellschaft auf der Spur. Eine besondere Rolle 
spielen dabei Recht und Verwaltung – nicht allein 
als normative Ideen, sondern vor allem als staatli-
che Praxis. Fukuyama füllt den Begriff des «arbei-
tenden Staates», geprägt von Lorenz von Stein im 
späten 19. Jahrhundert, mit Leben. 

In der konzeptionellen Anlage und der theore-
tischen Orientierung bleibt Francis Fukuyama sei-
nem Vorhaben treu, die politische Debatte zur Zu-
kunft von Staatlichkeit und Demokratie vom 
Zwang zur Zukunft zu entlasten. Und wer den 
Zwang zur Zukunft vermeiden möchte, für den 
liegt es nahe, die Gegenwart von der Vergangenheit 
her zu denken. Auf diese Weise wird deutlich, wie 
selbstverständlich und unhinterfragt uns die poli-
tische Ordnung geworden ist, in der wir leben – «we 

take institutions for granted but in fact we  have no 
idea where they come from» (Bd. I, S. 3). Uns fehlt 
das Bewusstsein für die politische Ordnung und de-
ren Voraussetzungen – das ist der Grundton, den 
Fukuyama anschlägt. Fukuyama bleibt freilich in 
diesem Zusammenhang nicht bei einer Reformulie-
rung der Ideengeschichte politischer Ordnungsvor-
stellungen stehen. Interessant ist sein konzeptio-
neller und empirischer Referenzpunkt. Viele 
Staaten, Regionen, internationale Organisationen 
betrachten es offensichtlich als erstrebenswert, wie 
Dänemark zu werden. Kein Scherz. Dänemark – das 
scheint, so Fukuyama, als Chiffre für politische 
Entwicklung zu funktionieren. Dänemark, das ist 
nicht nur ein Land im Süden Nordeuropas, biswei-
len ein wenig grau, flach und öde, sondern in gesell-
schaftswissenschaftlicher Hinsicht auch ein erstre-
benswerter Zustand politischer Friedfertigkeit und 
sozialen Ausgleichs: «Denmark is a mythical place 
that is known to have good political and economic 
institutions: it is stable, democratic, peaceful, pros-
perous, inclusive, and has extremly low levels of 
political corruption. Everyone would like to figure 
out how to transform Somalia, Haiti, Nigeria, Iraq 
or Afghanistan into ‹Denmark›» (I, S. 14). Doch die-
sen Weg, so Fukuyama, finden wir alleine dann, 
wenn wir die «historical amnesia» (I, S. 15) über-
winden, die uns Dinge für selbstverständlich akzep-
tieren lässt, die alles andere als selbstverständlich 
sind – den modernen Staat, das Rechtssystem und 
eine Regierung, die der Gesellschaft gegenüber Ver-
antwortung trägt und verpflichtet ist. 

In konzeptioneller Schärfe und empirischer Viel-
falt lässt daher Fukuyama insbesondere im zweiten 
Band Political Order and Political Decay keinen Zweifel 
aufkommen: Für eine «well-ordered society» braucht 
es drei Faktoren und Prozesse, die in ein wohltem-
periertes und gut balanciertes Verhältnis zueinan-
der gebracht werden müssen – den durchsetzungsfä-
higen Staat («strong state»), die funktionsfähige 
Rechtsordnung («rule of law») und eine Regierung, 
die sich ihrer Gesellschaft gegenüber verantwortlich 
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und verpflichtet («accountability») sieht. Schon der 
Rundblick in Europa, um von anderen Kontinenten 
nicht zu reden, zeigt: Diese Balancen bzw. die Vo-
raussetzungen dieser Balancen fehlen entweder voll-
ständig oder sie befinden sich in einem stets pre-
kären Zustand. Politisches Durchsetzungsvermögen 
unter demokratischer Kontrolle, ein transparentes 
Rechtssystem und eine gute, sprich: ihren Bürgern 
verpflichtete und verantwortliche Regierung sind 
rare politische Ressourcen, deren Verwirklichung 
ein erhebliches Maß an Energie verbraucht.

Von diesem Dreiklang aus Staat, Recht und Re-
gierung, ja von den prekären Gleichgewichten und 
den politischen Kämpfen um Balancierung berich-
tet die Geschichte, die Fukuyama erzählt: eine Ge-
schichte, die durchaus eine Richtung kennt, ob-
gleich von einem historischen Determinismus im 
liberalen Denken Fukuyamas keine Rede sein kann. 
Denn die beiden Bände erzählen vom Werden und 
Vergehen, von den Mühen der Etablierung des mo-
dernen, demokratisch legitimierten Rechtsstaats 
und von seinen Gefährdungen, die heute im Zeital-
ter der Globalisierung und der beschleunigten Tech-
nisierung des sozialen Lebens noch einmal an 
Schärfe gewinnen. Der demokratische Rechtsstaat 
sieht heute oft alt aus – so kann man wohl am bes-
ten den Begriff «decay» bei Fukuyama übersetzen, 
auf den im zweiten Band die Argumentation zu-
läuft. Den Anfang der Erzählung bilden die vor-
staatlichen Gemeinschaftsbildungen; sie endet in 
einer Welt der (globalisierten) Institutionen, die 
zwar den Titel «demokratisch» tragen, aber auf der 
einen Seite in Verrechtlichungsfallen («A State of 
Courts and Parties», II, S. 467 ff.) gefangen sind und 
auf der anderen Seite mehr und mehr zum Gegen-
stand einer Politik der «Repatrimonialization» (II, 
S. 477 ff.) degenerieren – «decay» eben. 

Im ersten Band The Origins of Political Order arbei-
tet Fukuyama konzise die Entwicklung des mo-
dernen Staates in fünf Schritten aus. Der erste 
 Abschnitt «Before the State» (S. 3–96) setzt einen 
markanten Anfang, der uns mit den Organisations-

formen des Sozialen vertraut macht, die jenseits der 
universalen Rechtssystematik und einer differen-
zierten Institutionenarchitektur liegen. Darauf folgt 
(S. 97–244) eine Auseinandersetzung mit den Pro-
zessen des «State Building». Ein zentristischer Blick 
auf die westliche Welt wird dabei vermieden, denn 
Fukuyama zeichnet entscheidende Impulse, Pro-
zesse und Konflikte des «state building» am Beispiel 
Chinas, Indiens und der muslimischen Welt nach. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis, 
dass wir den Aufstieg des Staates, seiner Instituti-
onen und Rechtssysteme nicht ohne Kenntnis der 
Organisation von Familie und Verwandtschaft ver-
stehen können. Die Karriere des Staates als domi-
nantes Ordnungsmodell setzte die allmähliche, 
aber konstante Auszehrung der sozialen Ordnung 
der Familie und ihrer Verwandtschaftssysteme vo-
raus. Dieser Grundkonflikt, der an der Han-Dynas-
tie ebenso wie am Mamelukensultanat nachge-
zeichnet wird, verfolgt uns heute noch bis in jede 
Debatte um Kindertagesstätten. Im Grunde stehen 
wir immer noch und immer wieder vor einer wider-
sprüchlichen Situation: Die Durchsetzungsfähig-
keit und Sichtbarkeit des Staates setzt die Eindäm-
mung, Begrenzung, ja zumindest die Transformation 
familiärer Netzwerke voraus – und gleichwohl be-
darf auch der moderne Rechts- und Sozialstaat be-
stimmter gemeinschaftlicher Voraussetzungen, de-
ren Quelle die Familie und die Verwandtschaft 
sind. Die Familie als soziales Ordnungssystem ver-
schwindet mithin nicht, aber sie wird im Zuge ih-
rer Transformation einem spezifischen Verrechtli-
chungsprozess unterworfen. 

Im dritten Abschnitt des ersten Bandes (S. 245–
320) rückt folgerichtig als Spezifikum der europä-
ischen Staatsentwicklung die Rolle und Funktion 
des Rechts in den Vordergrund der Argumentation. 
Deutlich wird ein Spannungsverhältnis, das sich in 
den Debatten um die Gestaltung des Gemeinwe-
sens und des Wohlfahrtsstaates immer wieder re-
produziert. Die Genese und die Verwirklichung des 
Rechts sind einerseits staatsgebunden, da die Wirk-
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samkeit des Rechts von seiner Durchsetzungsfähig-
keit abhängt; zugleich erschöpft sich die Rechtset-
zung nicht in Staatsakten, sondern sie ist Teil eines 
bürgerschaftlichen Engagements, das sich dezidiert 
außerhalb der Sphäre des Staats bewegt. Das Recht 
bindet im Rahmen staatlicher Autorität, es verbindet 
unterschiedliche gesellschaftliche Akteure und es 
entbindet, indem es der Bürgerschaft Rechte gegen 
den Staat zuspricht. Das Recht ist in diesem Sinne 
das Abstraktum einer Sozialordnung, die nicht 
mehr tribalistisch oder familial organisiert ist. Auf 
dieser Linie der Origins of Political Order muss im 
vierten Teil (S. 321–434) konsequenterweise die Er-
zählung über die Zentralität der Verwaltung folgen. 
«Accountable Government» ist hier für Fukuyama 
das Stichwort. Die Akzentuierung der Verwaltung 
als Verwirklichung staatlichen Handelns bei Fuku-
yama sollte insofern hervorgehoben werden, da wir 
insbesondere in der Soziologie des Staates, aber 
auch in politischen Regierungslehren immer wieder 
auf eine bemerkenswerte Verwaltungsvergessenheit 
treffen. Offensichtlich benötigen wir für die euro-
päische Debatte transatlantische Impulse, obgleich 
wir uns doch im alten Europa immer so sicher sind, 
dass es in den USA weder Verwaltung, Bürokratie 
noch Staat gäbe. Umso mehr Freude bereitet es, mit 
dem amerikanischen Autor Francis Fukuyama 
nachzuvollziehen, wie er sich über die Fragen nach 
den öffentlichen Institutionen und der staatlichen 
Verwaltung in die Maschinenräume der politischen 
Gestaltung der Gesellschaft vorarbeitet. In diesen 
Maschinenräumen werden mehr oder weniger ge-
räuschvoll die Alltagsgeschäfte der Bürgerbetreu-
ung und Daseinsvorsorge in der Kommunalverwal-
tung verrichtet, oder auch die Finanzverwaltung 
des Staates, die über die Fiskal- und Steuerpolitik 
öffentliches Handeln überhaupt erst ermöglicht. 
Dänemark wird sichtbar. Den Abschluss dieses 
Bandes bildet ein starkes Plädoyer für die Selbstbe-
hauptung des Politischen; ein Plädoyer, an das der 
jüngst erschienene zweite Band Political Order and 
Political Decay unmittelbar anschließt.

Dieser zweite Band teilt sich in vier große Kapi-
tel, die jedes für sich eine abgeschlossene Analyse 
zentraler Bauprinzipien der politischen und sozia-
len Ordnung bilden. Im Unterschied zum ersten 
Band steht für Fukuyama nicht so sehr der gesell-
schaftsgeschichtliche Prozess im Vordergrund, 
 sondern primär die gesellschaftsanalytische Be-
griffsbestimmung, die es ermöglicht, die politische 
Ordnung und ihre Architektur heute zu verstehen. 
Die Leserschaft wird ausgehend von der Franzö-
sischen Revolution in die Neuzeit geführt, mit all 
ihren Kontinuitäten und Pfadabhängigkeiten, aber 
auch mit ihren Zäsuren und nationalstaatlichen 
Spezifika und Eigentümlichkeiten. Abschnitt I ist 
dem «Staat» gewidmet. Sehr schön wird hier insbe-
sondere in den Abschnitten zu «Railroads, Forests, 
and American State Building» (II, S. 165 ff.) und 
«Good Government, Bad Government» (II, 
S. 198 ff.) der Staat als soziale Praxis, als Form der 
Bewirtschaftung der öffentlichen Verhältnisse und 
als  normatives Prinzip vorgestellt. Deutlich wird, 
dass die Etablierung öffentlicher Güter staatsbil-
dend und demokratiefestigend wirkt. Öffentliche 
Güter sind nicht nur eine Reaktion auf Marktversa-
gen, sie sind vielmehr der substantielle Bestandteil 
der Stabilisierung einer bürgerlichen Öffentlichkeit. 
Ohne öffentliche Güter und einen leistungsfähigen 
staatlichen Sektor keine Demokratie, keine Zivil-
gesellschaft, kein bürgerschaftliches Engagement. 
Mithin steht nicht die ebenso simple wie falsche 
Frage zur Debatte, ob Staat oder privat, denn nur 
ein handlungsfähiger Staat, ein transparentes 
Rechtssystem und eine der Bürgerschaft verpflichte-
te Verwaltung bzw. Regierung ermöglichen eine 
freiheitliche, in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten 
marktbezogene Sozialordnung. 

Teil II widmet sich den öffentlichen Instituti-
onen, die zwar im Prozess der «Globalisation of De-
mocracy» strukturell einander ähnlich werden, sich 
aber in ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Substanz markant unterscheiden. So verfügen 
Staaten wie beispielsweise Nigeria auch über parla-
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mentarische, rechtsprechende und verwaltende In-
stitutionen. Doch obgleich deren Architektur der 
politischen Ordnung europäischer oder nordameri-
kanischer Gesellschaften ähneln mag, die innere 
Verfassung dieser Institutionen ist schwach bzw. in 
der Hand einer aggressiven Politik des Kliente-
lismus. Familienbande und Verwandtschaftsbezie-
hungen bemächtigen sich staatlicher Institutionen. 
Der Zugang zu öffentlichen Gütern hängt von der 
Teilhabe an einer Ökonomie der Günstlinge und 
Freundschaftsnetzwerke ab. 

Die These vom globalen Siegeszug der Demokra-
tie, die immer wieder vorgebracht wird, bewegt 
sich daher oftmals fernab jeder empirischen Analy-
se von Demokratie, öffentlichem Sektor und Wohl-
fahrtsstaat. Und hier liegt zweifelsohne die Stärke 
der Argumentation Fukuyamas. Er bleibt nicht bei 
Postulaten stehen, sondern bezieht immer wieder 
Fallstudien in seine Argumentation ein. Im Mittel-
punkt dieser Fallstudien stehen drei Regionen «of 
the developing world: Latin America, sub-Saharan 
Africa, and East Asia» (II, S. 240). Lateinamerika 
steht für die Langfristwirkung der extraktiven Insti-
tutionen des Kolonialismus, aber auch für die spezi-
fischen Sozial- und Verwandtschaftsstrukturen der 
kolonialisierten Völker, die die Etablierung eines 
modernen Rechtssystems bis zum heutigen Tag er-
schweren. Das subsaharische Afrika steht gleicher-
maßen für extrem schwache und zugleich brutal 
starke Staaten. Die demokratische Durchsetzungs-
fähigkeit ist gering, zugleich ist der Staat häufig eine 
effektive Ressource für diejenigen, die sich seiner 
Institutionen bemächtigen konnten. Die Bereiche-
rungsfähigkeit der herrschenden Klassen, die fami-
liären und ethnischen Logiken folgt, ist enorm. 
Doch wir dürfen Afrika nicht über einen Kamm 
scheren. Gerade das subsaharische Afrika hat große 
ökonomische und politische Ressourcen und kennt 
daher durchaus differenzierte Entwicklungspfade. 
Aber auch hier gilt: Eine politische Ordnung, die 
sich ihrer Bürgerschaft verpflichtet sieht, ist auch in 
diesen Breitengraden (unabhängig von Geographie 

und Ethnie) staatsbedürftig. Schließlich Ostasien – 
das ökonomische Erfolgsmodell; Nationen wie Ko-
rea, Singapur und insbesondere China, die sich seit 
Jahren auf der wirtschaftlichen Überholspur befin-
den – «powered by a strong state» (II, S. 335 ff.) 
Gleichwohl erstickt diese starke Staatstradition der 
asiatischen Nationen die Entwicklungsfähigkeit 
und Kreativität des Rechts als gesellschaftspoli-
tisches Gestaltungsprinzip. 

Diese Fallstudien zeigen anhand der drei Leit-
kriterien Fukuyamas (Staatlichkeit, Recht und Ver-
antwortung) die Vielfalt politischer Ordnungsmo-
delle, aber eben auch die Verwundbarkeit bzw. die 
Prekarität rechtsstaatlicher und demokratischer 
Strukturen. Demokratie als politisches Ordnungs-
modell ist weder ein Selbstläufer noch ein Stabili-
tätsgarant. Im Gegenteil: Demokratische Verhält-
nisse müssen immer wieder neu erkämpft und 
ausbalanciert werden. Demokratie ist Konflikt. Die 
Kapitel III «Democracy» und IV «Political Decay» 
machen das in besonderer Weise deutlich. Fukuya-
ma spricht hier zwei zentrale Punkte an: erstens 
das widersprüchliche Verhältnis der Mittelklassen 
zur demokratischen Ordnung, von der sie einerseits 
wohlfahrtspolitisch profitieren, deren normative 
und materielle Lasten sie aber auch wesentlich zu 
tragen haben; zweitens die Repatrimonialisierung 
der Politik, also die Bemächtigung des Politischen 
durch einflussreiche Familien, Lobbyisten und Ver-
wandtschaftsnetzwerke in rechtsstaatlichen Demo-
kratien. Wenn bei der nächsten US-Präsidenten-
wahl das Duell Jeb Bush gegen Hillary Clinton 
heißt, dann weiß jeder Leser, wovon Fukuyama 
spricht. (Re-)Patrimonialisierung kennzeichnet ja 
auch das Verhältnis zwischen Politik und Ökono-
mie in Europa, wenn der Kommissionspräsident 
des europäischen Parlaments sich seit vielen Jahren 
väterlich um die legale Steuervermeidung internati-
onaler Unternehmen in seinem Herkunftsland be-
müht. So viel Freundschaft muss sein, auch wenn 
es zu Lasten der europäischen Bürgerschaften (Mit-
telklassen!) geht.

Berthold Vogel: Nichts faul im Staate Dänemark



126

Wie können wir nun The Origins of Political Order 
und Political Order and Political Decay lesen? Nach Jah-
ren wohlfeiler Staatsskepsis und Staatsverdrossen-
heit setzt Fukuyama einen klaren Kontrapunkt, der 
ein starkes Plädoyer repräsentiert, den Fragen der öf-
fentlichen, rechtsstaatlichen und demokratischen 
Ordnung wieder mehr Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Die Ordnung des Politischen bzw. die demokra-
tische Staatlichkeit als Handlungsform und Hand-
lungsanforderung wird auf neue Weise zur He raus- 
forderung. Nicht Ideengeschichte und politische 
Philosophie sind Fukuyamas eigentliches Anliegen, 
sondern die Frage nach der Praxis des Politischen 
und des Sozialen. Wie funktionieren demo kratische 
Gesellschaften? Was und wen braucht es dafür? 
Wie müssen Institutionen und Recht gebaut sein, 
damit so etwas Ähnliches wie ein Sozial- und 
Rechtsstaat à la Dänemark heraus kommt?

Die politische Ordnung bleibt bei Fukuyama 
nicht Wille und Idee, sondern wird Praxis und 
Inter esse. Das ist anregend, die Lektüre ist packend. 

Sie macht auch deswegen Freude, weil beide Bände 
ein großes und nachhaltiges Plädoyer für die Bele-
bung einer soziologisch und historisch informierten 
Staatsanalyse und Demokratieforschung sind. Und 
diese Belebung tut not – gerade hierzulande. Wenn 
sich Fragen der Verwaltung und des Regierens auf 
New-Public-Management-Fragen begrenzen; wenn 
der Wohlfahrtsstaat allein als Frage von Fiskaltrans-
fers betrachtet wird; wenn öffentliche Güter aus-
schließlich unter wirtschaftlichen Effizienzge-
sichtspunkten wahrgenommen werden; wenn das 
Recht kein Gegenstand der Sozialforschung mehr 
ist; wenn die Frage der Staatsbedürftigkeit von Ge-
sellschaften mit Etatismus verwechselt wird – dann 
ist dies ein Zeichen für «scientific decay» in den Ge-
sellschaftswissenschaften. Angesichts der autori-
tären Gefährdungen der Demokratie als Lebens-
form brauchen wir eine historisch informierte und 
soziologisch inspirierte Staats- und Demokratiefor-
schung. Francis Fukuyama hat kühl und klug die 
Grundlagen gelegt.
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