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Zum Thema

Im neunten Aphorismus der Fröhlichen Wissenschaft (21887) schreibt Nietzsche über diejenigen
Ideen, die lange Zeit unterschwellig zirkulieren, bevor sie, «vielleicht nach Jahrhunderten», plötzlich
explodieren: «Wir haben Alle verborgene Gärten
und Pflanzungen in uns; und, mit einem andern
Gleichnisse, wir sind Alle wachsende Vulcane, die
ihre Stunde der Eruption haben werden: — wie nahe aber oder wie ferne diese ist, das freilich weiss
Niemand, selbst der liebe Gott nicht.» Diese Ausgabe spürt denjenigen Gewächsen unserer Ideengärten nach, deren Samenkapseln erst nach einer
Latenzphase platzen. Es sind Spätblüher oder Spätzünder, Ideen, die lange ein Schattendasein fristen,
um dann plötzlich Wirkungsmacht zu entfalten.
Mit der militanten Metapher soll nicht impliziert
werden, dass die ursprünglichen Ideengeber das zukünftige Publikum im Blick gehabt hatten, dass sie
also «ihrer Zeit voraus» waren – wie Nietzsche das
für sich selbst seherisch in Anspruch nahm. Ebenso
wenig soll nahegelegt werden, dass es sich bei der
verspäteten Eruption um einen Erstschlag der Rezeption handelt. Es scheint in der Ideengeschichte
vielmehr so zu sein, dass viele Ideen ständig virulent sind, dass sie aber deshalb noch lange nicht für
ihre Zeit den Diskurs beherrschen. In bestimmten
Zeitzonen lassen sich vielleicht Zitate sammeln,
aber es bedarf spezifischer Umstände, damit eine
untergründig schwelende Idee explodiert. Oftmals
sind dabei ideenpolitische oder ästhetische Leidenschaften und Interessen im Spiel, die den ursprünglichen Autoren dieser Ideen fremd waren. Die in
dieser Weise zugerichteten Ideen werden dann
plötzlich anschlussfähig für die Zeitgenossen und
entfalten eine neue Sprengkraft. So wurde etwa
Adalbert Stifters späte Prosa seit den 50er Jahren
des 19. Jahrhunderts als geschraubt und belanglos
4

empfunden; für seine letzte Erzählung fand der
Einzelgänger keinen Verleger mehr. Gute hundert
Jahre später begeisterten sich Autoren wie Thomas
Bernhard oder Peter Handke an Stifters radikalem
Erzählen.
Die Frage nach der verschleppten Rezeption
kann naturgemäß erst retrospektiv, also nach einer
erfolgten Zündung, beantwortet werden. Erst dann
konstituiert sich die Denkfigur des «Spätzünders».
Zuvor bleiben Blindgänger und Spätzünder ununterscheidbar und stehen gemeinsam im Schatten
der marktgängigen Philosophien, Theorien und
Künste. Falls die Wirkung von Ideen nicht nur ein
Zufallsprodukt ist, dann muss sich das Klima zum
Zeitpunkt der Zündung von demjenigen der Latenzzeit unterscheiden. Deshalb ist der Initialmoment
der Zündung so wichtig – er verspricht Aufklärung
über die Brisanz und emphatische Zeitgenossenschaft von Ideen.
Sind unter den Spätzündern nicht häufig selbst
Spätwerke eines bestimmten Œuvres? Die Rezeptionsgeschichten der letzten Werke von Beethoven,
Goethe oder Stifter deuten in diese Richtung, denn
diese Spätlinge fanden zu Lebzeiten kaum Billigung
und wurden erst nachträglich zu wegweisenden
Werken in der Entwicklung der Kunst erklärt. Mit
Beethoven, Ludwik Fleck und Thomas von Aquin
begeben wir uns in verschiedenen Wissenschaften
und Künsten auf die ideenhistorische Spurensuche
nach der Physiognomie der Spätzünder, nach ihrer
Latenz und Explosivität.

Philip Ajouri
Marcel Lepper

Spätzünder
Be n Hu tc h i nson

Spätstil
1 Walter Pater: Die Renaissance.
Studien in Kunst und Poesie,
hg. von Sven Brömel u. Viktor
Otto, übers. von Wilhelm
Schölermann, Berlin 2008,
S. 177 [Übers. mod., A.d.Ü].

Im letzten Kapitel seiner Studien zur Geschichte der Renaissance von 1873 zitiert Walter Pater den Ausdruck der Verzweiflung, die den Klassizisten Johann Heinrich Winckelmann nach
seiner Ankunft in Rom überkam: «‹Unglücklicherweise gehöre ich
zu denen›, ruft er aus (und zwar auf Französisch, dessen er sich
gern beim Ausdruck lebhafter Gefühle bediente), ‹welche die Griechen Nachzügler, opsimatheis, Spätkluge nannten. Ich bin zu spät
auf die Welt und zu spät nach Italien gekommen.›»1 Winckelmanns platonische Kategorie des ‹Opsimathen› zur Bezeichnung
von jemandem, der erst spät im Leben lernt, kann in seinem Gebrauch einen Nachteil anzeigen – oder aber auch einen Vorteil,
schließlich kann man «zu spät» kommen oder gerade spät genug.
Der Eindruck der Spätzeitlichkeit, der weite Teile der modernen
Kultur umtreibt, deutet darauf hin, dass diese opsimathische Perspektive weniger dem Mechanismus als unserem Verständnis von
Spätzeitlichkeit geschuldet ist. Wir, die wir aus der Perspektive
des frühen 21. Jahrhunderts auf die Ideengeschichte der Moderne
zurückblicken, kommen natürlich zwangsläufig reichlich spät
und finden bereits einen Kanon fertiger Begriffe von Spätzeitlichkeit und Spätstil vor. Doch unser später Auftritt mag auch ein
Segen sein, insofern er uns eine Form der «späten Lektüre» ermöglicht, mit der wir die Annahmen und stillschweigenden Voraussetzungen dieses Kanons überdenken können. Kann es Erlass für
diese Art von Erkennen geben, wie T. S. Eliots «alter Mann in
einem dürren Monat» sinniert?
Zweifellos schlägt sich im zeitgenössischen Interesse an Formen des Späten das generationelle Altern der geburtenstarken
Nachkriegsjahrgänge nieder. Doch drückt sich darin im engeren
5
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Rahmen der Künste zugleich die beharrliche Neigung aus, im
Spätstil so etwas wie eine künstlerische Fassung des Erhabenen
zu erblicken, die dabei einem erstaunlich konstanten Schema
folgt: Tödlich verwundet, aber ästhetisch inspiriert verflucht der
Künstler im Spätstil mit dem ganzen hartnäckigen Pathos eines
durchdringenden Schwanengesangs den Tod des Lichts. Die wichtigste singuläre Leistung jener Disziplin von Spätzeitlichkeitsstudien, die sich im Laufe der vergangenen zehn Jahre herausgebildet
hat, besteht nun gerade darin, diesen verallgemeinernden Mythos
des Spätstils zu entlarven – und tatsächlich zu zeigen, dass es so
etwas wie einen Spätstil gar nicht gibt, nur unzählige Spätstile, eine Vielfalt kreativer und kritischer Konstrukte. Um Malvolio zu
paraphrasieren: Einige Künstler werden spät geboren, einige erarbeiten sich Spätzeitlichkeit, und einigen wird sie zugeworfen.
Das Wortspiel bietet einen besonders günstigen Ausgangspunkt,
um Herangehensweisen an das Phänomen Spätstil zu betrachten,
weil die ursprünglich in Shakespeares Was ihr wollt erörterte Eigenschaft nicht Spätzeitlichkeit ist, sondern Hoheit: nicht late style,
sondern great style. Gerade sie aber ist, kurz gesagt, der Subtext
von vielem, was unter dem Begriff Spätstil verstanden wird. Denn
obwohl er beschreibenden Status beansprucht, ist der Begriff in
der Praxis wertend, ein Mittel, um einem ausgewählten Kanon an
Künstlern eine elitäre, quasi-transzendentale Statur zu verleihen.
Was nicht heißen soll, dass sich dieser Kanon nicht im Nachhinein, nach dem Vorbild von Eliots «Tradition»,2 verändern ließe,
wenn ein neues Modell von Spätzeitlichkeit Einzug hält. Theodor
W. Adornos kurzer, stupend einflussreicher Essay von 1937 über
Beethoven ist das einschlägige Beispiel hierfür. Dennoch bleibt
der Kanon jener Künstler, denen durchgängig der Status des
Späten zuerkannt wird, nicht nur erstaunlich klein – Tizian,
Shakespeare, Rembrandt, Goethe, Beethoven, Picasso –, sondern
er entspricht auch weitgehend den konventionellen Vorstellungen
künstlerischen «Genies». Wie zeitgenössische Kritiker zunehmend
registrieren, wirft dies eine Reihe interessanter Fragen auf. Kann
es Abstufungen von Spätzeitlichkeit geben – vom Spät- zum Spätesten-Stil? –, oder handelt es sich um einen absoluten Begriff?
Wie oft hört man von einem «mittelmäßigen» oder «mediokren»
Spätstil? Und sind bestimmte Künstler per se schon spät? Der Ter6

2 Vgl. Eliots Essay «Tradition
und individuelles Talent»
[1919], in: T. S. Eliot: Werke,
Bd. 2: Essays, Bd. 1,
Frankfurt/M. 1967,
S. 345–356.

Ben Hutchinson: Spätstil

3 Vgl. Ben Hutchinson: Lateness
and Modern European
Literature, Oxford 2016.
4 Francis Bacon: Neues
Organon. Lateinisch-deutsch.
Teilbd. 1, hg. von Wolfgang
Krohn, übers. von Rudolf
Hoffmann, Hamburg 1990,
S. 179 (Nr. 84).
5 Ein Überblick über die
frühneuzeitlichen Argumentationen findet sich bei Foster
E. Guyer: «C’est nous qui
sommes les anciens», in:
Modern Language Notes 36.5
(1921), S. 257–264.
6 Charles Perrault: Parallèle des
Anciens et des Modernes en ce
qui regarde les Arts et les
Sciences (1688–1697), hg. von
Hans Robert Jauss, München
1964, Bd. 1, S. 113.

minus, so scheint es, ist vorgegeben; allzu oft haben Wissenschaftler und Kritiker gemeinsame Sache gemacht und ihren bevorzugten Helden Spätzeitlichkeit – und damit zugleich Hoheit,
Größe – «zugeworfen». Sie haben auf diesem Wege eine postromantische Mythologie des späten Erhabenen geschaffen.
Dass im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts immer wieder Versionen dieser Auffassung von Spätzeitlichkeit auftauchen, deutet
auf ihren verführerischen Reiz für endliche Menschen hin, die
nach einer Form von Linderung der Sterblichkeit durch ästhetische Verwandlung streben. Es spricht allerdings auch für unsere
Gewöhnung an ein normatives Modell, das – bis vor kurzem – erstaunlich selten in Frage gestellt wurde. Mit Malvolio gesprochen
also umfasst die erste Kategorie, unter der man Spätzeitlichkeit
betrachten kann, all jene, die «spät geboren» sind. Das mag widersinnig für den Begriff eines Spätstils klingen, der sich, wie immer
er sonst konzipiert ist, zweifellos auf den letzten Teil eines Lebens
beziehen muss. Versteht man sie jedoch nicht als individuelles,
sondern als epochales Phänomen, erscheint die Spätzeitlichkeit
als bestimmendes Merkmal zahlreicher Phasen der Moderne – ja,
als hermeneutische Prämisse kann man in ihr gar ein Synonym für
die Moderne sehen, ein Spiegelbild der nachaufklärerischen Fortschrittsbesessenheit. Ein Gutteil der modernen europäischen Literatur – um nur einen Bereich ästhetischen Wirkens herauszugreifen – lässt sich als ein Versuch verstehen, sich mit ihrem verspäteten
historischen Status auseinanderzusetzen und diesen letztlich zu
überwinden.3 Schon in der frühen Neuzeit hatte Francis Bacon
behauptet: Das «Greisen- und großväterliche Alter der Welt […]
muss von unserer Zeit ausgesagt werden»,4 ein Gefühl, das Descartes auf die plakative Formel herunterbrach, «c’est nous qui
sommes les anciens».5 Am Ende des 17. Jahrhunderts hatte der
Streit der Alten und der Neuen die Frage des historischen Selbstverständnisses in den Mittelpunkt der Debatte um die Legitimität
der Moderne gerückt – in den Worten von Charles Perraults Parallèle des Anciens et des Modernes: «nos premiers pères ne doivent-ils
pas être regardés comme les enfants & nous comme les vieillards
& les véritables Anciens du monde?»6 Perrault projiziert hier die
kulturelle Entwicklung auf die menschliche Geschichte, um das
späte 17. Jahrhundert nicht als ein Zeitalter der juvenilen Potenz,
7
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sondern als eines der Vergreisung darzustellen: Nach der Kindheit
des Altertums und dem Erwachsenenalter der Renaissance ist die
Menschheit nunmehr in den Lebensabend der Moderne eingetreten. Aus dieser Perspektive erweist sich die «moderne» Literatur
als eine Art Spätstil der kraftvollen Jugend der Antike.
Im 19. Jahrhundert waren die Dichter dann zu den geheimen
Gesetzgebern der Spätzeitlichkeit geworden. «Um diess zu können», argumentiert Nietzsche in Menschliches, Allzumenschliches,
«müssen sie selbst in manchen Hinsichten rückwärts gewendete
Wesen sein: so dass man sie als Brücken zu ganz fernen Zeiten
und Vorstellungen, zu absterbenden oder abgestorbenen Religionen und Culturen gebrauchen kann. Sie sind eigentlich immer
und nothwendig Epigonen.»7 Die Kategorie des Epigonen, die mit
Immermanns post-Goetheschem Roman Die Epigonen von 1836
im modernen Europa endgültig fest etabliert war, zeichnet den
Spätgekommenen als passives Opfer, das durch die historische
Kontingenz seiner Geburt dazu verurteilt ist, zu spät zu kommen;
neben dieser Kategorie lässt sich eine ödipale Variante postulieren,
in der der Spätgekommene zum aktiven Autor seiner eigenen Authentizität wird, indem er eine überdeterminierte Vergangenheit
in Frage stellt. Dass diese zwei Formen – wie die Kategorie des
Opsimathen und die Termini der Querelle – beide auf die klassische Antike zurückblicken, ist kein Zufall: Das Ringen der Moderne um ein Selbstverständnis aus sich heraus ist im Kern ein
philologisches Unterfangen.
Die Fin-de-siècle-Dekadenz bietet unterdessen das offensichtlichste Beispiel für eine Epoche, in der das künstlerische Bewusstsein mit dem Gefühl «angeborener Grauhaarigkeit» (Nietzsche)
verbunden war.8 Doch die Spätlinge des späten 19. Jahrhunderts
erbten ihr graues Haar von der Romantik und vermachten es dem
Modernismus. Im Wesentlichen erfand die Romantik das moderne Verständnis des Spätstils – indem sie es als logische Erweiterung ihrer Betonung des subjektiven, biographischen Selbst
fasste –, während das modernistische Streben nach einer «dynamischeren Erschöpfung als der Erschöpfung der glorreichen Neunziger» (Ezra Pounds programmatische Formulierung von 1914)9
auf die anhaltende Bedeutung epochaler Modi von Spätzeitlichkeit verweist. Ob es in Adornos postmarxistischen Begriffen als
8

7 Friedrich Nietzsche: Sämtliche
Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hg. von
Giorgio Colli und Mazzino
Montinari, Bd. 2, München
1999, S. 143.
8 Nietzsche: KSA, Bd. 1, S. 303.
9 Ezra Pound: Ferrex on
Petulance, in: The Egoist,
1. Januar 1914, S. 9.
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10 Gordon McMullan:
Shakespeare and the Idea of
Late Writing. Authorship in
the Proximity of Death,
Cambridge 2007, S. 277.

Kritik einer «spätbürgerlichen» Subjektivität oder in den postfreudianischen Begriffen Harold Blooms als Verspätungsangst gedeutet wird, stets stellt das Gefühl der «späten Geburt» eine der treibenden Kräfte der ästhetischen Moderne dar. Damit bietet es
zugleich im engeren Sinn den Kontext für eine Genealogie des
Spätstils: von der romantischen Anwendung biographischer
Paradigmen auf Beethoven und Mozart über die Patersche Betonung der erquickenden Heiterkeit von Shakespeares späten «Romanzen» bis zum modernistischen Verständnis des Spätstils als
eines Fragments, das seine eigenen Ruinen stützt.
Dass es sich hierbei um eine weitgehend im deutschsprachigen
Kulturraum ausgeprägte Genealogie handelt, gehört zu den beachtlichen Lektionen der Geschichte des Spätstils. Von der Musikkritik des mittleren 19. Jahrhunderts (Wilhelm von Lenz’ Bestimmung der «drei Stile» Beethovens) bis zur Kunstkritik des frühen
20. Jahrhunderts (Heinrich Wölfflins Stiltypologie und Alois Riegls Erforschung der «Spätantike»), vom Hervortreten Goethes als
normatives Modell eines abgeklärt heiteren Spätstils bis zur modernistischen Neufassung der Kategorie durch so unterschiedliche
Denker wie Adorno, Gottfried Benn, Hermann Broch und Erich
Neumann prägten die deutsche Literaturwissenschaft und Philosophie die Paradigmen. Wie Gordon McMullan in seiner einflussreichen Studie Shakespeare and the Idea of Late Writing (2007) bemerkt: «War somit die deutschsprachige Romantik für die
Erfindung des Spätstils verantwortlich, dann der deutschsprachige Modernismus in gewissem Sinne für seine Neuerfindung.»10
Selbst die Vorstellung einer epochalen Spätzeitlichkeit scheint im
deutschen Sprachraum entstanden zu sein – Winckelmanns Opsimathe, Immermanns Epigonen –, um anschließend in der französischen Dekadenz wieder aufzutauchen. Man könnte weidlich
über die Gründe für diese nationale Dominanz spekulieren: Liegen sie im Erbe der organizistischen Metaphorik der Romantik?
In der Etablierung der Germanistik Mitte des 19. Jahrhunderts als
Kompensation für eine «verspätete Nation»? In dem schieren kontingenten Umstand, dass Goethe und Beethoven Deutsche waren? Doch worin auch immer ihre Gründe bestanden, färbte die
Vorherrschaft der deutschen Philologie die historischen Umstände und Begriffe der Debatte. Ein besonders folgenreicher Aspekt
9
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dieser Konfiguration bestand in der international verbreiteten Verschmelzung von Spätstil und Altersstil – in einem Maße, dass man
unter «late style» im Englischen heute fast selbstverständlich den
Stil des hohen Alters versteht.
Die bei weitem einflussreichste deutschsprachige Theorie des
Spätstils war die Adornos. Als ausgebildeter Komponist verfügte
Adorno über die Voraussetzungen, um einen Begriff zu reflektieren, der in der Musiktradition besondere Bedeutung genießt. Beethovens späte Streichquartette galten lange als das Paradigma für
ein Spätwerk, wie Eliots Vier Quartette bestätigen.11 Adornos Theorie der Spätzeitlichkeit – die sich nicht nur in seinem frühen Beethoven-Aufsatz und den dazugehörigen Fragmenten findet, sondern auch in seiner Philosophie und Ästhetik insgesamt – umfasst
Elemente aller drei «Malvolioschen» Kategorien: Er betrachtet die
Modernisten als Spätgeborene (Modernismus verstanden als «das
Veraltete an der Moderne»),12 er sieht Beethoven als jemand, der
sich Spätzeitlichkeit «erarbeitet», und ganz gewiss wirft er sie
zahlreichen Musikern und Schriftstellern zu, darunter Schönberg,
Kafka und Beckett. Es überrascht daher nicht, dass nahezu alle
jüngeren Kritiker sich in der einen oder anderen Form mit Adornos Theorie des unversöhnlichen, «katastrophischen» Spätwerks13
auseinandersetzen – Adornos jüngster Exeget Edward Said folgt
dem Meister, wenn er den Spätstil als eine Art ontologisches
«Exil» versteht.14 Überraschend ist hingegen, dass eine Reihe von
ihnen Einwände gegen diese Theorie erhebt und geltend macht –
um die Einleitung zu einer neueren, dem Thema Spätzeitlichkeit
gewidmeten Ausgabe der New German Critique zu zitieren –, dass
«die biographische Einmaligkeit des ‹Genies› den sozialen Kontext
verdeckt».15 Zum Teil lässt sich dies als eine Reaktion auf die Neigung verstehen, Spätzeitlichkeit toten weißen Männern zuzuerkennen; traditionell ist der Spätstil eine höchst männliche und
elitäre kritische Kategorie. Die Bemerkung signalisiert aber auch
eine grundlegendere Gegenreaktion gegen jeden Versuch, Spätzeitlichkeit als abstrakten und essentiellen Begriff zu fassen.
Wenn wir uns nun unserer zweiten Kategorie zuwenden – jenen Künstlern, die sich Spätzeitlichkeit «erarbeiten» –, zeigt sich,
dass diese nicht unabhängig von der dritten Kategorie gedacht
werden kann. Denn dies ist die bleibende Einsicht aus den jüngs10

11 Vgl. den Aufsatz von Thorsten
Valk in dieser Ausgabe.
12 Theodor W. Adorno: Versuch,
das Endspiel zu verstehen, in:
Gesammelte Schriften, Bd. 11:
Noten zur Literatur,
Frankfurt/M. 1974, S. 281.
13 «In der Geschichte der Kunst
sind Spätwerke die Katastrophen». Vgl. Theodor W.
Adorno: Spätstil Beethovens,
in: Gesammelte Schriften, Bd.
17: Musikalische Schriften IV,
Frankfurt/M. 1982, S. 13–17.
14 Edward Said: On Late Style,
London 2006.
15 Karen Leeder: Figuring
Lateness in Modern German
Culture, in: New German
Critique, Bd. 42, 2/125,
August 2015, S. 8.
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16 Jacques Derrida: Die Schrift
und die Differenz [1967],
übers. von Rodolphe Gasché,
Frankfurt/M. 1985, S. 312.

ten Kritiken: Einen Spätstil in irgendeinem gehaltvollen Sinne als
künstlerische «Leistung» zu betrachten, impliziert eine Zuschreibung von außen. Was schließlich sollte es bedeuten, sich Spätzeitlichkeit zu erarbeiten? Wäre es gleichbedeutend damit, sich auf
den Tod vorzubereiten, wie Ciceros bekanntlich von Montaigne
übernommene Definition der Philosophie lautete? Vielleicht würden sich jene Künstler, die Spätzeitlichkeit bewusst reflektieren,
dieser Definition anschließen, doch selbst dann ist nicht offensichtlich, dass daraus zwanglos identifizierbare und leicht übertragbare stilistische Merkmale hervorgingen. Und was ist, davon
abgesehen, mit jenen Künstlern, die nicht wussten, dass sie bald
sterben würden, oder die jung starben, «vor ihrer Zeit»? Wenn
Spätzeitlichkeit angemessen nur ex post facto zuzuschreiben ist,
ist nicht evident, dass sie sinnvoll in Echtzeit erreicht werden
kann.
Denn die Erarbeitung eines Spätstils impliziert eine kritische
Perspektive, die sich nur dann vollständig einnehmen lässt, wenn
keine weitere Entwicklung mehr möglich ist. Nicht umsonst interessierte sich Jacques Derrida für Spätzeitlichkeit, da sie, darin der
Bedeutung gleich, im Prinzip immer «aufgeschoben» werden kann
– will sagen, bis es zu spät ist. In Die Schrift und die Differenz betont
Derrida die Freudschen Begriffe der «Nachträglichkeit» und der
«Verspätung», jene «leitenden Begriffe des Freudschen Denkens»,
wie er sie nennt, aus denen er seine zentrale Idee des «Supplements» ableitet.16 Selbst Derridas hochtheoretisches Modell von
Spätzeitlichkeit besteht jedoch auf der Spezifizität der künstlerischen Erfahrung. Im Fall der Künstler, deren Entwicklung eine
leicht feststellbare «Zäsur» aufweist – sei es durch Krankheit oder
Gebrechlichkeit (Beethoven, Schubert, Monet), sei es durch den
Eintritt katastrophaler Ereignisse wie Krieg oder Exil (Ravel, Conrad, Thomas Mann) –, ist die als spät bestimmte Periode genau
aus diesem Grund kontingent und nicht Ausdruck irgendeiner
transzendentalen Essenz. Und dies gilt natürlich, bevor man auch
nur an die vielen Fälle denkt, in denen der «Spätstil» nicht dem
üblichen Modell entspricht, sei es, weil ihm keine «mittlere» Periode vorausgeht, weil er keinen Künstler, sondern einen Wissenschaftler charakterisiert, weil er einer Frau oder jemand Frühverstorbenem zugesprochen oder auf Künstler geringeren Ranges
11
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ausgedehnt wird. Kurzum: Je näher man sie in Augenschein
nimmt, desto deutlicher scheint die Auszeichnung «Spätstil» eine
rein postume Ruhmeszuschreibung zu sein.
Damit soll der Spätzeitlichkeit nicht ihr diskursiver Wert abgesprochen werden. Es geht vielmehr darum, wie die Entwicklung
der Disziplin in den letzten Jahren nachweislich bezeugt, etwas
mehr Klarheit über unsere entscheidende Mitwirkung an ihrer
Konstruktion zu gewinnen. Es wird immer möglich sein, eine
künstlerische Laufbahn in eine frühe, mittlere und späte Periode
zu unterteilen; die Frage ist, was man davon hat. Treffen die Besonderheiten der letzten Jahre im Leben von Künstler A auch auf
die letzten Jahre von Künstler B zu? Wenn sich das Hauptaugenmerk der jüngsten Arbeiten zum Spätstil auf «Malvolios» dritte
Kategorie richtet – auf die Frage, wie Künstlern Spätzeitlichkeit
«zugeworfen» wird –, hat dies seinen Grund darin, dass der Spätstil letztlich ebenso sehr eine hermeneutische wie eine künstlerische Kategorie ist. Nicht nur ist er ein Mittel, um einen Kanon
der «Hochkultur» aufzustellen und abzugrenzen – einen Kanon,
in dem «hoch» letztlich als spät statt als reif verstanden wird –,
sondern er ist auch ein Mittel, um ausgewählte Künstler für die
Nachwelt zu reklamieren, um sie, praktisch gesprochen, der Moderne einzuverleiben. «Rechtzeitigkeit und Spätzeitlichkeit», so
der Titel des ersten Kapitels von Saids postum veröffentlichtem
Buch On Late Style, hat sich als eine der umstrittensten idées reçues
erwiesen. Künstler sollen in ihrer späten Periode sowohl am Ende
ihrer Zeit als auch ihrer Zeit voraus sein, fin de partie und avantgarde in einem. Die modernistischen Konstruktionen des Spätstils
bieten ein schillerndes Beispiel für diese zeitliche Doppelwertigkeit – neben seiner rückwirkenden Projektion einer modernen Ästhetik auf Beethovens Spätstil betrachtet Adorno Kafka und Beckett als die avanciertesten modernen Schriftsteller, gerade weil
sie die Spätzeitlichkeit der Moderne zum Ausdruck bringen. Doch
implizieren diese Konstruktionen zugleich die Probleme solcher
Doppelwertigkeit: Denn wenn der Spätstil als spezifisch modern
verstanden wird, wie kann er dann zugleich zeitlos und übertragbar sein? Statt eine feste Menge von Eigenschaften aufzuweisen,
scheint der Spätstil eher einem Rorschachtest zu gleichen, bei dem
der Betrachter in den Tintenklecksen sehen kann, was er will.
12
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Tatsächlich eignet sich dieser psychologische Ansatz letztlich
vielleicht am besten, um die fortdauernde Aktualität des Begriffs
zu verstehen. Künstler und Kritiker – Menschen – spekulieren auf
Spätzeitlichkeit, weil sie auf «Hoheit», auf Größe spekulieren, darauf, die Sterblichkeit zu verwandeln, wenn nicht zu überwinden.
Doch wie jede Spekulation ist auch diese mit Kosten verbunden:
Die ästhetische Wertschätzung riskiert, in metaphysische Mythologisierung abzugleiten. Will man der simplen Gleichsetzung von
Spätzeitlichkeit und Größe widerstehen, dann ist es an der langsamen, argwöhnischen Arbeit der Kritik, der allzumenschlichen
Sehnsucht nach einem glücklichen Ende zu widerstehen. Klarheit
über eine «späte Lektüre» im 21. Jahrhundert zu erlangen heißt,
das kulturkritische Pathos der Spätzeitlichkeit beiseite zu setzen,
um sich umso besser auf ihre ästhetischen Eigenschaften konzentrieren zu können. Wie Sandro Zanetti in einer wichtigen Studie
zum Thema anmerkt: «Entscheidend bleibt, ob es gelingt, die
Spätzeitlichkeit als interne Veränderungsqualität aufzuweisen
und zu analysieren.»17
Dies soll jedoch nicht heißen, dass die Spätzeitlichkeit kein
wertvolles interdisziplinäres und internationales Paradigma eröffnet; in einer von der Interdisziplinarität besessenen Zeit liegt einer
der Gründe für das jüngste Revival der Studien zur Spätzeitlichkeit zweifellos an ihrer breiten Anwendbarkeit auf eine ganze Palette von Themen und Kulturen. Von ihrer strategischen Zweckdienlichkeit einmal abgesehen findet sich das vielleicht
bestechendste intellektuelle Modell für die allgemeine Resonanz
der Spätzeitlichkeit nach wie vor bei Adorno, dem Hohepriester
der Disziplin. In einem Brief an Thomas Mann von 1951 über
dessen Roman Der Erwählte weist Adorno die Spätzeitlichkeit geradezu als Kulminationspunkt europäischer Identität aus: «Die
Kühnheit und Modernität dieser Dinge ist, sieht man von Joyce
ab, beispiellos, nicht geringer aber die Behutsamkeit, mit der die
Suspension des ‹Deutschen› vollzogen wird. Manches klingt, als
wäre Ihnen an einer Verfallsstufe der Sprache, dem Emigrantendeutsch, die latente Möglichkeit eines Europäisch aufgegangen,
die durch die nationale Spaltung verhindert ward, aber nun am
Ende, wie eine Urschicht, durchleuchtet kraft des Spätesten […].»18
Bereits für Adorno ein Ausdruck der ästhetischen Bewunde13
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rung, wird die Spätzeitlichkeit hier buchstäblich zu ihrem eigenen
Superlativ. Die Moderne – wie sie Joyce und Mann repräsentieren
– wird nicht nur als das Späte, sondern als das Späteste verstanden,
als eine Kategorie, die Trennungen sowohl geographischer (als europäische Metasprache) als auch historischer Natur (als eine nun,
«am Ende», freigelegte «Urschicht») nivelliert. Mit dem ganzen
Pathos der Versöhnungssehnsucht der Nachkriegszeit empfiehlt
Adorno Spätzeitlichkeit als eine Lingua franca der Ideengeschichte.
Seine Darstellung impliziert jedoch auch, dass es letztlich wechselnde Grade an Spätzeitlichkeit geben könnte, von beginnender
bis radikaler. Wo es einen Superlativ gibt, muss auch ein Komparativ existieren. Solche Relationen und semantischen Unterscheidungen zwischen dem Späten, dem Späteren und dem Spätesten
zu treffen, ist gerade die Aufgabe des Kritikers; ein Alter schickt
sich nicht für alle. Nicht alle Spätgeborenen erarbeiten sich Spätzeitlichkeit; jene aber, denen sie zugeworfen wird, verdienen
zweifellos eine so genaue Differenzierung wie möglich. Wenn
wir zweihundert Jahre, nachdem der Terminus mit den Romantikern in Umlauf kam, Künstlern, Musikern, Dichtern und sogar
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auch weiterhin Spätzeitlichkeit attestieren wollen, sollte dies in voller Kenntnis der Kontingenz des Konzepts geschehen. Das späte Lernen muss ein Lernen über Spätzeitlichkeit sein.
Aus dem Englischen von Michael Adrian
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1 Ludwik Fleck: Entstehung und
Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache.
Einführung in die Lehre vom
Denkstil und Denkkollektiv,
hg. v. Lothar Schäfer u.
Thomas Schnelle,
Frankfurt/M. 1980
[Basel 1935].
2 Bruno Latour: Nachwort zu:
Ludwik Fleck: Genèse et
développement d’un fait
scientifique (übers. v. Nathalie
Jas). Paris 2005, S. 251–260,
S. 251. Übers. v. Verf..

I. Der weiße Wal
Bücher, die ihrer Zeit voraus sind, bleiben meist unbeachtet.
Glückliche Fügungen verhelfen nur wenigen zu nachträglicher
Wirkung. Ein solches Schicksal widerfuhr auch jener Theorie, die
zum ersten Mal erklärte, warum sich manche wissenschaftliche
Entdeckungen sofort, andere aber erst mit großer Verzögerung
oder nie durchsetzen. Der polnische Mikrobiologe Ludwik Fleck
hatte in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
eine antipositivistische Theorie des Denkstils ausgearbeitet, die
zentrale Einsichten von Thomas Kuhns Paradigmentheorie, der
einflussreichsten Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts, nicht
nur vorwegnahm, sondern auch an Kühnheit und methodischer
Raffinesse übertraf. Fleck zeigte anhand von Analysen aus der eigenen Laborpraxis, wie wissenschaftliche und andere Denkkollektive unter dem Einfluss kultureller Voreinstellungen und sozialer Stimmungen sich ihre eigenen Wirklichkeiten erschaffen, die
ihnen dann als wahr erscheinen, wenn sie mit einem jeweils vorherrschenden Denkstil akkordieren. Vermeintlich objektive wissenschaftliche Tatsachen entpuppen sich als kulturbedingt, sie
haben eine Geschichte und folgen spezifischen Stilen. Es wundert
daher nicht, dass sich heute auch die vielstimmigen Verfechter einer sozialkonstruktivistischen oder kulturalistischen Wissenschaftsgeschichtsschreibung auf Fleck als ihren Ahnherrn berufen.
Bruno Latour notiert in der – im Übrigen mit bemerkenswerter
Verspätung erschienenen – französischen Ausgabe von Flecks im
Jahr 1935 veröffentlichtem Hauptwerk Entstehung und Entwicklung
einer wissenschaftlichen Tatsache:1
«Was für ein erstaunliches Buch! Es ist ein wenig wie Moby
Dick: es bricht herein von Zeit zu Zeit, mit jahrzehntelangen Unterbrechungen, verschwindet dann lautlos, bevor es plötzlich wieder auftaucht, frisch, schäumend, von Muscheln bedeckt, gefährlich durch seine Neuheit, ganz und gar fähig, wie der berühmte
weiße Wal, mehr als ein mit Wissenschaftshistorikern beladenes
Schiff mit einem starken Stoß seines hartnäckigen Kopfes zu versenken. Es fehlt ihm auch in der Person von Thomas Kuhn nicht
sein Ahab, der ihn immer domestizieren wollte, ohne dies jemals
zu schaffen.»2 (Abb. 1)
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Latours Heldengeschichte hätte Fleck indes widersprochen: Ein
solcher Wal werde beim Auftauchen jedes Mal gefangen, getötet,
zerlegt, nach vorherrschendem Gusto verarbeitet, verteilt und verspeist, und so ist es auch Flecks eigener Theorie ergangen. Im Kielwasser von Flecks Werk segeln seit drei Dekaden nicht nur zahlreiche Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftssoziologen,
auch die bunten Geschwader der Kultur- und Kunstwissenschaften haben sich seinen Namen auf ihre Fahnen geschrieben. Fleck
ist längst zum allgegenwärtigen Klassiker geworden. Wird ein Autor zum Säulenheiligen erkoren, beginnen Legenden sein Werk zu
überwuchern. Es scheint an der Zeit, die an Kapriolen reiche Rezeptionsgeschichte Flecks von einigen Ranken wieder zu befreien.
II. Legenden einer Nicht-Rezeption
Es ist üblich geworden, die Rezeptionsgeschichte Flecks in drei bis
vier Phasen zu unterteilen.3 Die erste Periode umfasst die Jahre
1928–1939, während derer Fleck im fernen Lemberg scheinbar auf
sich allein gestellt eine soziologische Revolution in der Wissenschaftstheorie ausrief, die weitgehend ohne Resonanz verhallte,
da seine Ideen zu radikal für das damals vorherrschende «Denkkollektiv» der Philosophen und Wissenschaftstheoretiker gewesen
seien. Die Vertreter des logischen Positivismus hätten sein Werk
schlicht totgeschwiegen.4 1939 schneiden Naziherrschaft und der
Zweite Weltkrieg die Rezeption dann ohnehin für lange Zeit ab.
Auch die Nachkriegszeit sei von Flecks vergeblichen Versuchen geprägt, von der polnischen Peripherie aus durch die Publikation von
Aufsätzen die Aufmerksamkeit wieder auf seine Theorie zu lenken. Die Periode der Nichtbeachtung Flecks habe erst im Zuge des
überwältigenden Erfolgs von Thomas Kuhns Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (1962, dt. 1967) ihr Ende gefunden. Kuhn
war durch eine Fußnote in Hans Reichenbachs Experience and Prediction (1938), und somit durch einen Repräsentanten des Wiener
Kreises, auf Flecks Buch aufmerksam geworden. Als Kuhn sein
eigenes Hauptwerk ein Jahr nach Flecks Tod 1962 veröffentlicht,
weist er in seinem Vorwort darauf hin, dass er Flecks «fast unbekannter Monographie» viele Anregungen verdanke, die später im
Buch nicht im Einzelnen kenntlich gemacht seien. Der Bann war
gebrochen, es kam zu Neuausgaben von Flecks Monographie erst
16
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Abb. 1
Labor und Denkstil:
Ludwig Fleck um 1946.
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in englischer (1979) und deutscher Sprache (1980), danach erschienen Übersetzungen in Italien (1983), Polen (1986), Spanien (1986),
Schweden (1997), Russland (1999), Frankreich (2005) und Brasilien (2010). Dieser zweiten Fleck-Rezeption, die zuerst ganz im Zeichen der Auseinandersetzungen mit Kuhn stand, folgte dann ab
der Jahrtausendwende eine weitere Welle. Flecks Ideen begannen
immer stärker zu zirkulieren, sie verließen das angestammte Gebiet der Wissenschaftsgeschichte, um sich «epidemisch» auszubreiten. «Entdeckt» haben ihn neben den Kultur- und Kunstwissenschaften mittlerweile auch die Literaturwissenschaften, 5 die
Linguistik, Pädagogik, Ökonomie, Genderforschung,6 ja sogar die
Homöopathie, Gerontologie, Designtheorie und Philosophie.7 Im
Unterschied zum Weg, den die Theorien Kuhns nahmen, hat diese wilde Verbreitung bislang aber nicht dazu geführt, dass sich
Fleckianische Denkkollektive ausbilden, die sich durch einen gemeinsamen Denkstil auszeichnen, es gibt vielmehr eine bunte heterogene Rezeption quer durch alle Disziplinen. Nach Flecks Theorie befinden wir uns in Bezug auf seine eigene Rezeption in der
Phase, in der sich ein Denkstil noch nicht geschlossen hat, obwohl er bereits die exoterische Phase der Popularisierung erreichte. Es gibt ein Fleck-Zentrum, Fleck-Studien, den Ludwik-FleckPreis, eine Konferenz jagt die andere, die Fieberkurve der
Zitationen schießt in die Höhe, Zerrbilder seines Denkstilbegriffs
beginnen die Vorherrschaft über differenzierte Betrachtungen zu
übernehmen, all dies sind untrügliche Zeichen für die unaufhaltsame Karriere seiner Figuren und Begriffe.
II. Katalysatoren einer Karriere
Bei näherer Betrachtung zeigen sich im Bild einige Risse, die
Flecks Wirkungsgeschichte in einem anderen Licht erscheinen lassen. Die Erstausgabe von Flecks Hauptwerk erhielt 19 überwiegend positive Rezensionen von prominenten Fachgelehrten aus
verschiedenen Disziplinen und aus 9 Ländern. Selbst die Besprechungen, die aus dem engeren Kreis der Medizingeschichte
stammten, gingen meist auf das grundsätzliche Problem der stilgebundenen Abhängigkeit wissenschaftlicher Tatsachen ein. Daneben gab es Lob in philosophischen und kulturtheoretischen Organen.8 Flecks Buch löste im Anschluss auch in philosophischen
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Zeitschriften Debatten aus. Fleck grenzte sich gegen unliebsame
Vereinnahmungen durch NS-Forscher ab, verteidigte und schärfte
in Kontroversen mit den Lemberger Philosophen seinen Ansatz
und begann durch die Publikation weiterer Aufsätze international
sichtbar zu werden. Die Darstellung vom Eckensteher aus der Provinz, der Theorien entwirft, die andere noch nicht verstehen oder
gar unterdrücken, weil die Zeit noch nicht reif für kulturwissenschaftliche Ansätze in der Wissenschaftstheorie war,9 täuscht, die
erste Wirkungsphase hatte durchaus vielversprechend begonnen.
Der Krieg und Flecks Internierung in Buchenwald und Auschwitz
bereiteten ihr ein jähes Ende.
Nach dem Krieg fragt Fleck wiederholt beim Schwabe-Verlag in
Basel an, ob nicht eine zweite Auflage seines Buches möglich sei.
Die Antwort, die er endlich 1959 erhält, ist ernüchternd: Es seien
von der Erstausgabe immer noch 258 Exemplare lieferbar, in den
letzten beiden Jahren habe man nur 7 Exemplare verkauft.10 1967
wird der Verlag der Witwe Flecks noch 20 Exemplare senden und
30 Restexemplare makulieren. Das bedeutet aber auch, dass – wie
Erich Otto Graf ausgerechnet hat11 – bis 1940 ca. 450 Exemplare in
Umlauf gelangt sind und bis 1967 immerhin noch etwa 200 Exemplare verkauft wurden. Das ist nicht wenig, zumal wenn das
Buch in die richtigen Hände und Bibliotheken geriet, wofür Fleck,
der seine Monographie immer wieder an Kollegen sandte, von denen er sich Verständnis erhoffte, auch sorgte. Es steht also zu vermuten, dass Flecks Ideen weit virulenter waren als es scheint und
sich auch subkutan verbreiten konnten.
Doch welches waren die Gründe für den plötzlichen Durchbruch? Auffällig ist, dass sich bei der ersten durch Kuhn angeregten Fleck-Renaissance eine ganze Phalanx namhafter Wissenschaftshistoriker für ihn einsetzt, genannt seien nur Robert
Merton, Stephen Toulmin, Wilhelm Baldamus, David Bloor, Yehuda Elkana, Paolo Rossi, Steven Shapin, Mario Biagioli, Ian Hacking oder Hans-Jörg Rheinberger, von denen viele ihrerseits jedoch die Wiederentdeckung Flecks in der Absicht betreiben, ihn
kritisch gegen Kuhn auszuspielen. Rossi etwa munitioniert eine
erste Attacke wider die einseitige Dominanz der Theorien Kuhn
mit Rekursen auf Fleck und stellt durch seine Einleitung zur italienischen Ausgabe von Flecks Monographie diese polemisch unter
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Anti-Kuhnianische Vorzeichen.12 Nicht Kuhn, sondern seine Kritiker verhalfen Fleck zu neuer Wirkung.
Damit eine weitere Fleck-Renaissance einsetzen konnte, bedurfte es tiefgreifender Veränderungen in der Wissenschaftslandschaft. Kuhn hatte sein Modell zur Erklärung wissenschaftlicher
Revolutionen vor allem anhand der Geschichte der Physik und
Astronomie entworfen, an Disziplinen also mit vergleichsweise
einfachen axiomatischen Strukturen. Bereits Fleck hatte erkannt,
dass die weit komplexeren Revolutionen, die sich in der Mikrobiologie seiner Zeit ereigneten, wissenschaftstheoretisch anspruchsvollere Erklärungen erfordern. Die in den letzten Dekaden erfolgte Ablösung der mathematischen Wissenschaften durch die
Biologie als neuer Leitwissenschaft hat die Rezeptionsbedingungen für Flecks an Beispielen aus der Mikrobiologie entworfenen
Wissenschaftstheorie dramatisch verbessert. Als ein weiterer Katalysator, der die heutige Wirkung Flecks beschleunigt, fungierte
der in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts einsetzende Siegeszug
der Historischen Epistemologie französischer Provenienz sowie
der postmoderne cultural turn in der Wissensgeschichte, da beide
das Interesse an jenen kulturellen Faktoren der Wissensproduktion befeuerten, die von Kuhn unbeachtet blieben, für Fleck aber
zentral gewesen waren: die Rolle von Stilen, Metaphern und Bildern, aber auch von kulturellen Stimmungen, Zwängen und Emotionen im Erkenntnisprozess und ihr Zusammenspiel in konkreten wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Praktiken.
Speziell für die deutsche Rezeption ist die starke Förderung von
interdisziplinären Forschungsverbünden zweifellos ein begünstigender Faktor, da Flecks Methodologie sich als besonders praktikable Arbeitsgrundlage erwies, um die Denkstile verschiedener
Disziplinen zu verknüpfen und zugleich in ihrer Eigenart zur Geltung zu bringen.
III. Flaschenpost und Konterbande
Jüngst wurde auf eine erstaunliche Parallele zwischen Flecks
Hauptwerk und einer im Folgejahr erschienenen neuen Ideengeschichte, Arthur Lovejoys The great chain of being (1936), hingewiesen.13 Lovejoy zufolge befasst sich die Ideengeschichte «besonders
mit dem Auftauchen und Wirken bestimmter Elementarideen im
20
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14 Arthur Lovejoy: Die große
Kette der Wesen,
Frankfurt/M. 1985 [1936],
S. 30 f.
15 Fleck: Entstehung und
Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, S. 105.

kollektiven Denken großer Gruppen […]. Sie untersucht die Wirkungsweise von Faktoren, die sie – hierin dem Bakteriologen vergleichbar – in den Überzeugungen, Vorurteilen, in der Frömmigkeit, dem Geschmack, im Denken und Trachten der gebildeten
Schichten in einer Generation oder gar durch viele Generationen
hindurch aufgespürt hat.»14
Fleck, ein Spezialist für Seuchen wie Typhus und Fleckfieber,
beschrieb die Ausbreitung von Ideen konsequent mit dem Vokabular aus seinem Fachgebiet der Bakteriologie: Ideen und Begriffe
verbreiten sich wie Infektionen, sie zirkulieren, Denkstile durchlaufen organische Veränderungen, Wissenschaften wachsen wie
lebendige Organismen. Elementarideen seien Keime, die Gedankenlinien hervortreiben, deren Evolution durch Begriffsmutationen voranschreitet. Denkkollektive nennt er Träger von Denkstilen, die auf andere Kollektive übertragen werden, sofern diese sich
nicht dagegen immunisieren und so weiter.
Im Unterschied zu Kuhn und in auffälliger Übereinstimmung
mit Lovejoy interessierte sich Fleck weniger für die Entstehung
des Neuen, sondern vielmehr für das subkutane Wandern und die
schleichenden Veränderungen sogenannter «Präideen» oder Leitbilder. Beim Gang dieser Ideen durch die unterschiedlichen Epochen verknoten sich diachrone Ideenlinien mit den jeweils vorherrschenden synchronen Netzen, werden zum Ausgangspunkt
neuer Linien, neuer Verknotungen, die wiederum die alte Linie
verändern, «immer neue Knoten entstehen und die alten Knoten
verschieben sich gegenseitig. Ein Netzwerk in fortwährender
Fluktuation: es heißt Wirklichkeit oder Wahrheit».15 Ideenlinien,
die sich während einer Zeit nicht mit synchronen Netzen verknoten, bleiben wirkungslos. Hätte sich Fleck seinerzeit an die entstehende neue Ideengeschichte anschließen können, wäre er zu einem ihrer Ahnherren geworden. Doch sein Modell erlaubt auch
eine weitere Variante historischen Wirkens in den Blick zu nehmen, die der latenten, unerkannten Infektion, die erst nach langer
Inkubationszeit ausbricht.
Die Krypto-Rezeption Flecks ist ein eigenes Thema. Kuhns verschämter Dank an Fleck räumte ein, dass dessen Gedanken auch
ohne offen zitiert zu werden, im Buch vielerorts präsent seien.
Kuhn hat zahlreiche Begriffe Flecks in seine eigene Sprache trans21
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formiert, in der sie camoufliert fortleben, aus Denkstil wird Paradigma, aus Denkkollektiv «scientific community», Flecks Rede
von Beharrungstendenz der Meinungssysteme und die Rolle, die
Lehrbücher und das Verschweigen von Ausnahmen alias «Anomalien» hierfür spielen, prägt nach Kuhn die «Normalwissenschaft».
Dass Beobachtungen theoriegeladen sind, hatte auch Fleck vorgeführt, ebenso, dass fremde Denkstile einander inkommensurabel
erscheinen wie bei Kuhn verschiedene Paradigmen.
Eine verborgene Wirkung lässt sich jedoch schwer eindeutig belegen, zuweilen zeigen sich die Symptome aber so deutlich, dass
ein Schluss auf mögliche Ursachen erlaubt ist. Auch wenn meist
nicht entschieden werden kann, ob die Aufnahme von Flecks Ideen bewusst verschwiegen wurde, da man sich aus einem Ideenreservoir bedienen konnte, das anderen unbekannt war, oder die
Anverwandlung eher beiläufig geschah, lassen sich doch einige
bemerkenswerte Befunde zusammentragen, von denen ich einige
nur erwähnen, einen besonderen Fall dann aber doch ein wenig
näher betrachten werde.
Eine Ausnahme stellt das Plagiat Harold Schillings dar, das vom
verzweifelt um Anerkennung kämpfenden Fleck sogar selbst als
Beleg seiner Wirkung angeführt wurde, obgleich dieser in der
Schriftfassung seines Vortrags den früher genannten Namen
Flecks unterdrückt.16 Vager sind die Fälle, bei denen aus verwandten Konzepten eigene Theorien ausgearbeitet wurden. Das Theorem des tacit knowing, mit dem Michael Polanyis berühmt wurde,
findet sich der Sache nach bereits bei Fleck. Reichenbach trifft seine folgenreiche Unterscheidung von contexts of discovery and justification erstmals in jenem Buch (1938), in dem er auch Flecks Hauptwerk zitiert, das diese Differenzierung mit ganz anderer Pointe
ebenfalls vorgenommen hatte. Greifbarer ist, dass Paul Feyerabend Fleck weit mehr verdankt, als er zugibt, wie seine Ausführungen über Lehrbuchillustrationen und denkstilbedingten Wirklichkeitspluralismus in Wissenschaft als Kunst bezeugen.17 Eine
komplexere Untersuchung erforderte die Frage, ob Foucault, wie
schon vor längerer Zeit behauptet wurde,18 eine intensive
Fleck-Lektüre verschwieg. Auf der Hand liegt indes, dass Bruno
Latours actor-network-Theorie und seine Überlegungen zur Zirkulation von Ideen und Bildern Fleck so nah verwandt sind, dass eine
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vergleichende Untersuchung dringend geboten wäre. Auch die
nachweisliche Wirkung, die Fleck auf Stanisław Lem und dessen
Leserkreise entfaltete, ist bislang nur ansatzweise erforscht.19
Einer anderen verborgenen Spur lohnt es sich jedoch kurz nachzugehen, da sie auf eine von Kuhn unabhängige Wirkung Flecks in
Deutschland hindeutet. Früh bereits hatte der in Münster lehrende Medizinhistoriker Karl Rothschuh (1908–1984) in seinem Buch
Prinzipien der Medizingeschichte Fleck 1965 zitiert. Rothschuh zählte
nach 1945 zweifellos zu den einflussreichsten und international
renommiertesten Fachgelehrten im Bereich der Medizinhistorie.
Über viele Jahre hinweg schien er eine Art Geistergespräch mit
Fleck geführt zu haben, denn ohne dessen Namen zu erwähnen
geht er in zahlreichen Aufsätzen offensichtlich auf Flecks Konzepte, Ideen und Thesen ein, um sie zu einer moderateren Form
der Wissenschaftsgeschichtsschreibung abzuschwächen.20 Nelly
Tsouyopoulos (1930–2005) erwähnt, dass sich zwischen Rothschuh und Fleck in den Jahren 1955–1957 ein langer Briefwechsel
entsponnen habe, dieser ist jedoch verschollen. Tsouyopoulos, die
ebenfalls in Münster Wissenschaftsgeschichte lehrte, hatte ihrerseits früh Flecks Methoden aufgegriffen 21 und gleich nach dem
Erscheinen der Neuausgabe von Entstehung und Entwicklung einer
wissenschaftlichen Tatsache prognostiziert: «Eine Fleck-Welle ist im
Kommen».22
Doch es war Hans Blumenberg, einer ihrer späteren Münsteraner Kollegen, der in seiner Gießener Zeit sich intensiv mit Fleck
auseinanderzusetzen begann. Blumenberg war von Fleck so angetan, dass er am 6. September 1969 in einem Brief an Siegfried Unseld eine Neuausgabe von Flecks vergessener Schrift gleich als einen Band für die Suhrkamp-Reihe «Theorie 2» vorschlug:
«Theorie 2: Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer
wissenschaftlichen Tatsache (zuerst: Basel 1935, Benno Schwabe,
aber nicht mehr erreichbar). Ist in schlechtem Deutsch geschrieben, aber als Muster neuer Methodik in der Wissenschaftsgeschichte nur dem Band von Thomas S. Kuhn vergleichbar, von
diesem übrigens auch verwendet. Behandelt die Geschichte der
Wassermannreaktion und damit so etwas wie die Entmythisierung der Syphilis, als Modellfall einer Denkkollektivleistung.»23
Blumenbergs Vorschlag fand kein Gehör, auch er selbst zitiert
23
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Fleck nirgends, doch dass er ihn studiert hat, belegen die ausführlichen Exzerpte, die er auf 21 meist doppelseitig beschrifteten
Karteikarten notierte, welche heute das DLA Marbach verwahrt.
Blumenberg verschlagwortet die Exzerpte mit dem eigenen Begriffsvokabular und ordnet sie so in seinen eigenen Denkhaushalt
ein, so folgt etwa unter der Überschrift «WISS[enschaft] Mythos,
Metapher, Vorurteil in der Begriffsbildung: ‹Infektion›» ein langer
Auszug aus dem 3. Kapitel der Erstausgabe von Flecks Monographie. (Abb. 2) Nur ein Exzerpt hat Blumenberg auch kommentiert.
(Abb. 3)
Blumenberg hatte bekanntlich keine Denkstile sondern Paradigmen der Metaphorologie24 untersucht, gleichwohl – und das verraten
einzig die Karteikarten – um die Herkunft von Kuhns Paradigmenbegriffs gewusst. Zwar interessiert er sich, wenn er etwa die Genesis der kopernikanischen Welt (Frankfurt/M. 1975) nachzeichnet,
auch mehr für das Forschungsfeld Kuhns, aber sein eigener methodischer Ansatz, die «Begriffsbildung als zentralen Vorgang der
Wissenschaftsgeschichte» (Karteikarte Nr. 11434, DLA Marbach)
auszuloten, ist viel näher bei Fleck als bei Kuhn.25 Abgrenzungen
zu Fleck scheint er implizit immer wieder vorgenommen zu haben. Fremd mussten ihm Flecks «Denkkollektive» und dessen soziologischer und psychologischer Erklärungsansatz bleiben. Der
notorische Einzelforscher Blumenberg war selbst entschiedener
«Denkindividualist», obgleich auch er schildert, dass sich Gemeinschaften bilden, indem ihre Angehörigen eine bestimmte Anzahl
von Sätzen akzeptieren und andere ausschließen und mythische
Denkformen daher zu einem «dogmatischen Stil» tendieren.26
Wo Fleck von sozialem Milieu spricht, nimmt Blumenberg die
von geistigen Erfahrungen geprägte Lebenswelt Einzelner in den
Blick. Er möchte keine Sozialgeschichte der Wissenschaften oder
der Technik schreiben, sondern ihre Geistesgeschichte, die er als
Wandel von Erfahrungshorizonten beschreibt. Hierfür genügt
ihm, durch die Untersuchung des impliziten Gebrauchs von Metaphern die Hintergrundmetaphoriken der Wissenschaften freizulegen, und obgleich er weiß, dass dahinter soziale Praktiken wirken, betont er stärker die Rolle von Theorien als von Handlungen
bei der Tatsachenproduktion.27 Die gegenwärtige Situation erscheint ihm zu offen, um durch homogene Stilbegriffe gefasst zu
24
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Abb. 2
Verzettelung von Flecks
«Infektion». Hans Blumenberg legt eine Karteikarte
an.

werden.28 In der Analyse der verborgenen Hintergrund- oder Leitmetaphoriken, die durch das Raster der traditionellen Wissenschaftsgeschichte fallen, treffen sich jedoch Flecks wissenssoziologischer und Blumenbergs geistesgeschichtlicher Ansatz.29 Beide
arbeiten daran, die Begriffsgeschichte um eine Metapherngeschichte zu erweitern und den Bildervorrat, der die Begriffswelt
speist, offenzulegen.30 Wie Fleck, der die in Forscherköpfen herumspukenden kulturellen Leitvorstellungen aufspürt, versucht
Blumenberg mit seiner Metaphorologie an «die Substruktur des
Denkens heranzukommen», indem er die «Geschichte absoluter
Metaphern» aufdeckt, da «der historische Wandel einer Metapher
[…] die Metakinetik geschichtlicher Sinnhorizonte und Sichtweisen selbst zum Vorschein [bringe], innerhalb deren Begriffe ihre
Modifikationen erfahren».31
25
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Blumenberg geht nicht so weit zu behaupten, dass sich im Zusammenspiel von Metaphern, Begriffen und Praktiken Denkstile
ausbilden, aber er weiß: Ein «Zusammenhang von Aussagen
schließt sich plötzlich zu einer Sinneinheit zusammen, wenn man
hypothetisch die metaphorische Leitvorstellung erschließen kann,
an der diese Aussagen ‹abgelesen› sein können».32 Das Bedürfnis
nach Wissen habe «sich immer wieder in Metaphern ‹ausgelebt›
und aus Metaphern Stile von Weltverhalten induziert»33. Wenn
Blumenberg aus methodischem Interesse dann versucht, «Stilunterschiede des way of life auf eine Schicht von Elementarvorstellungen zurückzuführen, die sich immer dort am deutlichsten bezeugt, wo der ‹Bildervorrat› herangezogen worden ist»,34 wird die
Nähe zu Flecks Historiographie von Elementarideen greifbar. Blu26

Abb. 3 a und 3b
«Geschlossene Welt» und
«Einführungsweihe»:
Blumenberg kommentiert
Fleck.
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32 Ebd., S. 17.
33 Ebd., S. 21.
34 Ebd., S. 68.
35 Ebd., S. 82.

menberg fasst diese Leitbilder aber nicht als Denkstile, sondern
als größere, eher paradigmatische Einheiten der Weltbilder und
Weltmodelle. Diese beschreibt er als Konkurrenzen von
«Metapherntypen», die etwa am Wandel der «Maschinen-Metapher und Buch-Metapher»35 abzulesen seien. Blumenberg kommt
aber Flecks Denkstil-Begriff noch näher, wenn er die letztlich unverstanden bleibende Wirkung von gemeinschaftlichen «Leitvorstellungen» beschreibt, die dort zutage trete, «wo eine Vorentscheidung zwischen gegensätzlichen Metapherntypen zugrundeliegt,
z. B. die Wahl innerhalb des Dualismus organischer und mechanischer Leitvorstellungen. Nicht nur die Sprache denkt uns vor und
steht uns bei unserer Weitsicht gleichsam ‹im Rücken›; noch zwingender sind wir durch Bildervorrat und Bilderwahl bestimmt, ‹ka27
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nalisiert› in dem, was überhaupt sich uns zu zeigen vermag und
was wir in Erfahrung bringen können. Hier läge die Bedeutung
einer Systematik der Metaphorologie, über deren Möglichkeit hier
aber nicht orakelt werden soll.»36

36 Ebd., S. 69.

Flecks Denkstil-Theorie offeriert jedoch einen solchen systematischen Ansatz zu einer Metaphorologie, denn sie erklärt die
Macht kollektiver Denk- und Sehzwänge im Forschungsbetrieb,
den suggestiven Zauber von Fachtermini und die Wirkung anschaulicher Beschreibungen und Illustrationen auf die wissenschaftliche Begriffsbildung. Blumenberg mag durch seine frühen
Husserl-Lektüren gegen ein Fleck-Fieber immunisiert gewesen
sein, den Nährboden für die zeitverzögert ausbrechenden
Fleck-Epidemien zu bereiten half er dennoch. Nicht allein das laute Trommeln für einen lange vergessenen Denker weckt neues Interesse an einem verschollenen Werk. Eine verspätet einsetzende
Rezeption bricht weit stärker sich Bahn, wenn die Ideen bereits
früher im Verborgenen zirkulierten.

Bildnachweis:
Abb. 1: Archiv der medizinischen
Akademie Breslau – Abb. 2 und
3 (a u. b): DLA Marbach.
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Beethovens letzte Klaviersonate
1 Thomas Mann: Doktor
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Frankfurt/M. 2001 ff., Bd.
10/1, hg. v. Ruprecht Wimmer,
Frankfurt/M. 2007, S. 78 f.
2 Brief von Adolph Martin
Schlesinger an Beethoven,
13. Juli 1822, in: Ludwig van
Beethoven: Briefwechsel.
Gesamtausgabe, hg. v.
Sieghard Brandenburg, Bd. 4:
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3 Brief von Maurice Schlesinger
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in: Ludwig van Beethoven:
Briefwechsel (Anm. 2), S. 506.

I. Die Überforderung der Zeitgenossen
Zu den Glanzpunkten des Doktor Faustus von Thomas Mann gehören vier musikhistorische Abendvorträge, die der genialisch-kauzige Organist Wendell Kretzschmar kurz vor der Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert in Kaisersaschern hält, jener sagenumwobenen Stadt, in welcher der angehende Tonkünstler Adrian Leverkühn aufwächst. Dass sich lediglich ein kleiner Personenkreis zu
den Vorträgen des Orgelvirtuosen einfindet, liegt nicht, wie der
Erzähler Serenus Zeitblom glaubhaft zu versichern weiß, an
einem unzureichenden Presserummel, sondern an den kapriziösen Fragestellungen, von denen die abendlichen Vorlesungen ausgehen. Schon der erste Vortrag, mit dem sich Kretzschmar an seine Zuhörerschaft wendet, vergegenwärtigt den eigenwilligen
Charakter seiner musikalischen Unterweisungen. «Der Mann war
imstande», resümiert Zeitblom im Rückblick, «eine ganze Stunde
der Frage zu widmen, ‹warum Beethoven zu der Klaviersonate
Opus 111 keinen dritten Satz geschrieben habe›».1
Dass Ludwig van Beethoven seiner zu Beginn des Jahres 1822
entstandenen Klaviersonate einen dritten Satz verweigert hat, ist
nicht erst von Thomas Manns eloquentem Orgelvirtuosen, sondern bereits von mehreren Zeitgenossen und Weggefährten des
Komponisten erstaunt zur Kenntnis genommen worden. Vielerorts löste das Fehlen eines durch die Gattungstradition vorgegebenen dritten Satzes Irritationen und entsprechende Nachfragen
aus. So erkundigte sich etwa Adolph Martin Schlesinger, in dessen Berliner Verlag Beethovens letzte Klaviersonate veröffentlicht
wurde, im Juli 1822 beim Komponisten höchstpersönlich, ob die
Sonate «nicht ein drittes Stück bekömmt».2 Kurz zuvor hatte bereits sein Sohn Maurice, der die Pariser Filiale des väterlichen Verlags leitete, von Beethoven dezent wissen wollen, «ob vielleicht
das Allegro», also der von ihm vermisste dritte Satz, «zufallig beym
Notenschreiber vergessen worden» sei.3 Nicht zuletzt rätselte auch
Beethovens langjähriger Sekretär Anton Schindler über die ungewöhnliche Zweisätzigkeit der Klaviersonate in c-Moll und bat
schließlich den Komponisten um eine Erklärung für die eigentümliche Normabweichung. In seiner 1840 erstmals veröffentlichten
Beethoven-Biographie schildert Schindler, wie er seinen Meister
während der Arbeit an einem Korrekturexemplar von Opus 111
29
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gefragt habe, «weshalb er denn nicht einen dem Charakter des ersten Satzes entsprechenden dritten geschrieben», woraufhin ihm
von Beethoven beschieden worden sei, «es habe ihm zu einem
dritten Satz an Zeit gefehlt, darum habe der zweite diese Ausdehnung erhalten müssen».4 Angesichts der für zeitgenössische Hörer
sehr ungewöhnlichen Gesamtlänge von Opus 111 – allein der
zweite Satz dauert knapp zwanzig Minuten – erscheint es nahezu
ausgeschlossen, dass Beethoven aus bloßem Zeitmangel auf einen
dritten Satz verzichtet hat. Will man folglich daran festhalten,
dass Schindler trotz seiner chronischen Unzuverlässigkeit als Biograph die Äußerungen Beethovens einigermaßen wahrheitsge treu wiedergibt, so kann die Begründung des Komponisten lediglich als bissige Replik auf eine in seinen Augen naive und von
künstlerischem Unverständnis zeugende Nachfrage angesehen
werden. Zu dieser Einschätzung gelangt übrigens auch Wendell
Kretzschmar im Rahmen seines eingangs geschilderten Abendvortrags: Beethovens Antwort, erklärt er seinen Zuhörern, verrate
eine «Geringschätzung des Fragers», die freilich durch dessen
dümmliche Erkundigung auch gerechtfertigt sei.5
In seiner Auseinandersetzung mit Opus 111 moniert Schindler,
Beethoven habe mit den beiden ausgeführten Sätzen kein «in sich
abgeschlossenes» und «einheitliches» Werk geschaffen. Den Mangel an Einheit führt er auf eine aus seiner Sicht nicht mehr hinreichend kontrollierte «Mannigfaltigkeit im Formellen» und auf die
«Anwendung eines Übermaßes von Wissenschaftlichkeit» in der
Variationenfolge des zweiten Satzes zurück.6 Dass sich Schindlers
Einwände, unabhängig von der Frage ihrer Berechtigung, mit der
allgemeinen Einschätzung von Opus 111 durch die Zeitgenossen
decken, bestätigt bereits eine kursorische Durchsicht jener Kritiken, die unmittelbar nach der Veröffentlichung des Werkes erschienen sind. In einer Ausgabe der britischen Musikzeitschrift
The Harmonicon heißt es beispielsweise, Beethovens letzte Klaviersonate sei «scientifically written» und daher «very difficult to execute».7 Den Vorwurf der «Wissenschaftlichkeit» und forcierten Reflexivität erhebt auch ein Rezensent der Zeitung für Theater, Musik
und bildende Künste, indem er erklärt, dass lediglich «denkende
Spieler» in der Lage seien, sich «ohne Ermüdung» durch die Variationen des zweiten Sonatensatzes hindurchzuarbeiten.8 Jenseits
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dieser Vorbehalte werden schließlich auch Beethovens Regelverstöße hinsichtlich etablierter Formtraditionen hervorgehoben. Die
Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung etwa veröffentlicht 1824 eine umfangreiche Besprechung zu Opus 111, in der gleich mehrfach Beethovens Angriffe auf die «allgemein anerkannten Gesetze
der Aesthetik» beklagt und teils scharf zurückgewiesen werden.9
Mit seinen Attacken gegen die Normwidrigkeiten in Opus 111
greift der Rezensent der Berliner Allgemeinen Musikalischen Zeitung
eine Kritik auf, die der Musiktheoretiker Amadeus Wendt bereits
ein knappes Jahrzehnt zuvor formuliert hat. Beethoven, schreibt
Wendt am 7. Juni 1815 in einem Zeitungsartikel, habe die «Sünde
gegen Form und Regel», die einzig in der «musikalischen Phantasie» als einer von Regeln weitgehend entbundenen Kunstgattung
zulässig sei, «auf andere Tonstücke» übertragen und somit der Gesetzlosigkeit in nahezu allen Bereichen der Musik zum Durchbruch verholfen.10 Wenngleich Wendt wiederholt betont, dass er
Beethovens Kompositionen jenseits ihrer Regelverstöße als Zeugnisse eines höchst begabten Tonkünstlers ansehe, bündelt er seine
Einwände schließlich im Begriff der «Bizarrerie», in jenem Vorwurf also, den Musikkritiker während des frühen 19. Jahrhunderts vor allem gegen solche Komponisten richten, deren Werke
aufgrund einer vermeintlich exzentrischen Anlage keine innere
Balance erkennen lassen.11 In der zeitgenössischen Auseinandersetzung mit Beethovens Spätwerk verfestigt sich die von Wendt
bereits 1815 formulierte Einschätzung zu einem vielerorts reproduzierten Werturteil: Einerseits lobt man Beethovens Ideenreichtum und die Originalität seiner musikalischen Einfälle, andererseits beklagt man, dass die in den 1820er Jahren entstehenden
Kompositionen nicht mehr an die etablierten Gattungsgesetze anschließen und keine Rücksicht auf die musikalischen Erfahrungshorizonte der Zeitgenossen nehmen.
Auf welche Weise sich die Wertschätzung Beethovens mit dem
Eingeständnis einer rezeptionsästhetischen Kapitulation vor seinem Spätwerk verbinden kann, demonstriert ein von Friedrich
Rochlitz in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung veröffentlichter
Beitrag aus dem Jahre 1828. Von der posthumen Veröffentlichung
des Streichquartetts in cis-Moll ausgehend, wirft Rochlitz die Fragen auf, warum Beethovens Spätwerk das Rezeptionsvermögen
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seiner Zeitgenossen so offenkundig überfordere und wie man angemessen auf diese Überforderung zu reagieren habe. In seiner
Auseinandersetzung mit dem Streichquartett in cis-Moll verweist
Rochlitz vor allem auf die tonkünstlerische Radikalisierung Beethovens infolge seiner zunehmenden Taubheit während der letzten
Lebensjahre. Der Komponist, betont er, habe sich immer entschiedener aus der sinnlich erfahrbaren Welt zurückgezogen und
schließlich in völliger Indifferenz gegenüber den Hörgewohnheiten des zeitgenössischen Publikums ein radikales Spätwerk geschaffen, das als epochengeschichtlicher Solitär zu betrachten sei.
«So stehen die letzten seiner Werke», resümiert Rochlitz, «unter
Allem, was diese Zeit uns sonst gebracht, ganz abgetrennt, fremd
und isolirt da.»12 Für die Rezeption bedeutet dies:
Der Reichthum seiner Harmonie, wie er hier erscheint, will sich
von uns, die wir daran nicht gewöhnt sind, kaum noch übersehen, viel weniger überhören lassen; das Wunderbare seiner
Combinationen wird oft grüblerisch, so dass es dem jetzigen
Hörer als unklar, wo nicht als unzusammenhängend vorkömmt; das Ueberbauen seiner durchgeführten Melodieen mit
immer mehr variirenden Instrumenten, und immer anders hinzutretenden Figuren lässt sie, diese Melodieen, kaum noch,
auch mit Anstrengung, heraushören und ungestört neben der
Fülle der Zuthat fest halten, wie viel weniger geniessen.13
Wann immer Rochlitz das Inkommensurable in Beethovens
Spätwerk hervorhebt, verweist er zugleich auch auf das noch nicht
hinreichend entwickelte Hörvermögen der Zeitgenossen. Darin
unterscheidet er sich denn auch auf bemerkenswerte Weise von
vielen Rezensenten seiner Zeit, die im Blick auf Beethovens Spätwerk eine nur geringe Bereitschaft zeigen, ihr eigenes Urteilsvermögen zu relativieren. Gleich an mehreren Schlüsselstellen seines
Aufsatzes artikuliert Rochlitz die Zuversicht, dass eine Epoche
kommen werde, in der sich Beethovens Spätwerk angemessen rezipieren lasse. Einstweilen müsse man sich freilich mit vorläufigen
und noch weitgehend unzureichenden Rezeptionsversuchen begnügen. Für die Zeitgenossen, so Rochlitz, bleibe Beethovens
Spätwerk eine enigmatische Musik, die «den weniger Fähigen er32
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müden und zu einem blossen Dulden, aber auch den Fähigsten,
der nicht nachlassen will, zuweilen fast zu einer Art Verzweiflung
oder unwilliger Aufwallung treiben muss».14
II. Das futurische Potential des Spätwerks
Den Entfremdungsprozess zwischen Beethoven und seinem zeitgenössischen Publikum während der 1820er Jahre thematisiert
auch Manns Musikpädagoge Wendell Kretzschmar während seines Abendvortrags in Kaisersaschern, wobei er als manifesten Beleg für die wachsende Kluft zwischen dem Komponisten und seinen Zeitgenossen die zurückhaltenden Reaktionen auf Opus 111
anführt. Da Leverkühn, der im Jahre 1885 geborene Protagonist
des Doktor Faustus, noch zur Schule geht, als Kretzschmar seine
musikhistorischen Vorträge in Kaisersaschern hält, bereitet deren
halbwegs zuverlässige Datierung keine Schwierigkeiten: Die Auseinandersetzung mit Beethovens Spätwerk erfolgt vom Standpunkt der Jahrhundertwende aus, was unter epochengeschichtlichen Gesichtspunkten nicht unerheblich ist, denn kurz vor 1900
verschärft sich die Krise der traditionellen, auf den Gesetzen der
Tonalität beruhenden Musik so sehr, dass ein Paradigmenwechsel
unausweichlich erscheint. Indem Kretzschmar, der seine eigene
Epoche als eine Periode des radikalen Umbruchs wahrnimmt,
Opus 111 zu einem visionären Schlüsselwerk in Beethovens
künstlerischer Entwicklung stilisiert, grenzt er sich von der im
19. Jahrhundert gängigen Einschätzung der Sonate ab.15 Besonders
deutlich zeigt sich sein neuer Blick auf Opus 111 im Rahmen
eines Vergleichs mit Schindlers bereits erwähnter Beethoven-Biographie, die Thomas Mann im Sommer 1943 parallel zur Arbeit
am Doktor Faustus gelesen hat: Während Schindler lediglich – und
zudem mit kritischem Unterton – darauf hinweist, dass sich in
Opus 111 der Spätstil des Komponisten erstmals ankündige, überhöht Kretzschmar die Sonate zum zentralen Zeugnis eines Genies, das sich mit fortschreitendem Alter von allen Formtraditionen rigoros lossage, um in ein quasi-transzendentes Reich sublimer
Tonkunst aufzusteigen:
Und dann sprach Kretzschmar über die Sonate in c-Moll, die als
in sich gerundetes und seelisch geordnetes Werk zu verstehen,
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freilich nicht leicht sei und der zeitgenössischen Kritik wie auch
den Freunden eine harte ästhetische Nuß zu knacken gegeben
habe: wie denn, so sagte er, diese Freunde und Bewunderer
dem Verehrten über den Gipfel hinaus, auf den er zur Zeit seiner Reife die Symphonie, die Klaviersonate, das Streichquartett
der Klassik geführt, schlechthin nicht hätten folgen können
und bei den Werken der letzten Periode schweren Herzens vor
einem Prozeß der Auflösung, der Entfremdung, des Entsteigens
ins nicht mehr Heimatliche und Geheure, vor einem plus ultra
eben, gestanden hätten, worin sie nichts anderes mehr, als eine
Ausartung immer vorhanden gewesener Neigungen, einen Exzeß an Grübelei und Spekulation, ein Übermaß an Minutiosität
und musikalischer Wissenschaftlichkeit zu erblicken vermocht
hätten, – angewandt bisweilen auf einen so einfachen Stoff, wie
das Arietta-Thema des ungeheuren Variationensatzes, der den
zweiten Teil dieser Sonate bilde.16 (Abb. 1)
Zunächst greift Kretzschmar noch einmal die bereits bei Schindler begegnenden Einschätzungen auf, um sie mithilfe rhetorischer
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Abb. 1
«Exzeß an Grübelei und
Spekulation, ein Übermaß
an Minutiosität und
musikalischer Wissenschaftlichkeit». Autograph
der Klaviersonate in c-Moll:
Beginn des zweiten Satzes,
Arietta, 1822.
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16 Thomas Mann: Doktor
Faustus (Anm. 1), S. 80.
17 Ebd., S. 81.
18 Ebd.

Versatzstücke aus der romantischen Kunstmetaphysik zuzuspitzen. Sodann aber entwickelt er vor diesem Hintergrund eine Deutung der Klaviersonate, die von der traditionellen Beethoven-Exegese entschieden abweicht. Vor ihm, so Kretzschmar, sei man
stets davon ausgegangen, dass sich Beethovens Künstlertum mit
zunehmendem Alter gleichsam «selbst überwachsen» habe und
schließlich «aus wohnlichen Regionen der Überlieferung» mehr
und mehr «in Sphären des ganz und gar nur noch Persönlichen
aufgestiegen» sei.17 Diese traditionelle Sichtweise beruhe jedoch
auf einem fatalen Missverständnis, denn die Eigentümlichkeit des
Spätwerks resultiere gerade nicht aus einem Personalstil, der sich
ohne Rücksicht auf die Hörgewohnheiten der Zeitgenossen von
allen Formtraditionen löse. Beethoven habe in seiner mittleren
Schaffensphase viel «persönlicher» komponiert als in den letzten
Lebensjahren und sei viel rigoroser darauf bedacht gewesen, «alles
Konventionelle» vom «persönlichen Ausdruck verzehren zu lassen»; das Verhältnis des späten Beethoven zum Konventionellen
sei dagegen «bei aller Einmaligkeit und selbst Ungeheuerlichkeit
der Formensprache ein ganz anderes».18 Im Rekurs auf die letzten
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Abb. 2
Theodor W. Adorno erläutert Thomas Mann das
Arietta-Thema. Notenblatt
mit Adornos eigenhändigem
Notat der ersten Takte aus
dem zweiten Satz der
Klaviersonate in c-Moll.

Thorsten Valk: Beethovens letzte Klaviersonate

19 Ebd., S. 81 f.
20 Siehe hierzu Thomas Mann:
Die Entstehung des Doktor
Faustus. Roman eines
Romans, in: ders.: Große
kommentierte Frankfurter
Ausgabe. Werke – Briefe –
Tagebücher (Anm. 1), Bd. 19/1:
Essays VI. 1945–1950,
hg. v. Herbert Lehnert,
Frankfurt/M. 2009,
S. 409–581, insbes. S. 438–443.
21 Theodor W. Adorno: Spätstil
Beethovens, in: ders.:
Gesammelte Schriften,
hg. v. Rolf Tiedemann,
Frankfurt/M. 1970–1986,
Bd. 17: Musikalische Schriften
IV, Frankfurt/M. 2003,
S. 13–17.

Klaviersonaten interpretiert Kretzschmar Beethovens Spätwerk
nicht länger unter dem Gesichtspunkt eines radikal subjektiven
Kompositionsstils, sondern als Ausdruck eines die musikalische
Konvention ostentativ vergegenwärtigenden Schaffensprozesses.
«Unberührt» und «unverwandelt vom Subjektiven», konstatiert
Kretzschmar, «trete die Konvention im Spätwerk öfters hervor, in
einer Kahlheit oder, man möge sagen, Ausgeblasenheit, Ich-Verlassenheit, welche nun wieder schaurig-majestätischer wirke, als jedes persönliche Wagnis».19
Innerhalb der Romanwelt des Doktor Faustus darf Wendell
Kretzschmar für sich in Anspruch nehmen, seinen Zuhörern eine
völlig neue Sicht auf Beethovens Spätwerk zu eröffnen. Außerhalb der Romanwelt ist dagegen Theodor W. Adorno als Urheber
jenes revolutionären Beethoven-Bildes anzusprechen, das mit den
im 19. Jahrhundert etablierten Deutungskonventionen bricht, indem es gerade die Hinwendung zur Konvention als Kennzeichen
des Spätstils ausweist. Thomas Mann lernte Adornos Gedanken
zum Spätwerk Beethovens im Herbst 1943 kennen, während er
an Kretzschmars musikhistorischen Vorträgen arbeitete. Adorno
überließ Mann seinen bereits 1937 unter dem Titel Spätstil Beethovens publizierten Essay und erläuterte ihm darüber hinaus während persönlicher Begegnungen im kalifornischen Exil die musikalische Faktur von Opus 111 (Abb. 2).20 Für Adorno manifestiert
sich in Beethovens späten Werken ein neues Verhältnis zur musikalischen Tradition. «Oftmals wird kahl, unverhüllt, unverwandelt die Konvention sichtbar», erklärt er in Abgrenzung von der
Beethoven-Rezeption des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die seines Erachtens das Spätwerk des Komponisten immer wieder als
Zeugnis «rücksichtslos sich bekundender Subjektivität» zu fassen
versucht habe. Das Subjektive und Persönliche aber, so Adorno,
ziehe sich aus dem Kunstwerk zurück. Angesichts des näher
rückenden Todes gebe «die meisterliche Hand» des Komponisten
all jene «Stoffmassen frei, die sie zuvor formte». Die daraus resultierenden «Risse und Sprünge» seien als Zeugnisse «der endlichen Ohnmacht des Ichs vorm Seienden» anzusehen, wobei
die Konvention nunmehr selbst zum Ausdrucksträger avanciere:
«Ausdruck jetzt nicht mehr des vereinzelten Ichs, sondern der mythischen Artung der Kreatur und ihres Sturzes».21 Adornos Beet37
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hoven-Bild, das über weite Strecken von musikphilosophischen
und geschichtstheoretischen Setzungen bestimmt wird, ist angesichts seiner spekulativen Prämissen vielfach hinterfragt und kritisiert worden. Dessen ungeachtet hat es die öffentliche Wahrnehmung des Komponisten in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg
entscheidend geprägt, nicht zuletzt auch durch die Vermittlung
des Doktor Faustus.
In Manns Roman setzt sich Kretzschmar ans Klavier, nachdem
er seinem Auditorium zunächst vom Rednerpult aus Beethovens
Spätwerk erläutert hat. So wie Adorno bei seinem Besuch im Hause Mann in Pacific Palisades am 4. Oktober 1943 schickt auch
Kretzschmar sich an, die Evidenz seiner Beethoven-Deutung anhand einer pianistischen Präsentation von Opus 111 zu erweisen.
Er spielt die beiden Sätze der Sonate seinem Publikum vor und
kommentiert in Form knapper Zwischenrufe die Besonderheiten
ihrer musikalischen Disposition: «Die Fiorituren und Kadenzen!
Hören Sie die stehengelassene Konvention? Da – wird – die Sprache – nicht mehr von der Floskel – gereinigt, sondern die Floskel –
vom Schein – ihrer subjektiven – Beherrschtheit – der Schein – der
Kunst wird abgeworfen – zuletzt – wirft immer die Kunst – den
Schein der Kunst ab.»22 Wenn Kretzschmar während seines Klavierspiels betont, dass die Musik nicht allein in Beethovens Spätwerk den «Schein» ihrer subjektiven Durchformung abwerfe, sondern «zuletzt» gleichsam «immer» vom Schein des persönlichen
Ausdrucks «gereinigt» werde, so leitet er aus seiner Analyse der
Sonate in c-Moll ein allgemeingültiges Kunstgesetz ab, das eine
Parallelisierung von Beethovens individueller Werkbiographie mit
der musikgeschichtlichen Entwicklung im 19. und frühen 20. Jahrhundert erlaubt. Aus Kretzschmars Perspektive präfiguriert Beethovens Spätwerk eine epochengeschichtliche Dynamik, die über
die fortschreitende Auflösung des traditionellen Tonsystems im
späten 19. Jahrhundert sowie die kurze Phase freier Atonalität
nach der Jahrhundertwende in die dodekaphone Reihentechnik
Arnold Schönbergs führt. «Beim letzten Beethoven spielen die
kahlen Konventionen», resümiert bereits Adorno in seiner von
Mann intensiv rezipierten Philosophie der neuen Musik, «eben die
Rolle wie in Schönbergs letzten Werken das Zwölftonsystem.»23
Indem Kretzschmar Beethovens Spätwerk als Antizipation ei38
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ner musikhistorischen Entwicklung während des 19. Jahrhunderts
charakterisiert, liefert er indirekt auch eine Erklärung dafür, warum die Zeitgenossen des Komponisten ein Werk wie Opus 111
nicht angemessen zu rezipieren vermochten: Sie überblickten
eben noch nicht jenen historischen Prozess, den die Musik bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts durchlaufen sollte, und mussten
daher eine Komposition, die der allgemeinen kulturgeschichtlichen Entwicklung so entschieden vorauseilte wie Beethovens
letzte Klaviersonate, zwangsläufig missverstehen. Eine Änderung
konnte erst das späte 19. Jahrhundert bringen, und zwar durch jene allgemeine Kulturkrise, die in der Folge des Historismus alle
Kunstgattungen erfasste und in der Musik ebenso wie in der Malerei zu radikalen Traditionsbrüchen führte. Aus Kretzschmars
Perspektive, so lässt sich folgern, ist Beethovens Spätwerk erstmals um 1900 adäquat zu erfassen, denn nun, am Ende eines langen epochengeschichtlichen Entwicklungsprozesses, wird ersichtlich, dass Opus 111 bereits um 1820 die im bürgerlichen Kunstwerk
insinuierte Aussöhnung zwischen konventionellem Formgesetz
und individuellem Ausdrucksverlangen als ästhetische Illusion
entlarvt hat, um entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Beethovens letzte Klaviersonate, lautet das implizite Fazit, setzt hinsichtlich ihrer adäquaten Rezeption eine Zukunft voraus, die im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts noch nicht angebrochen ist; die Komposition besitzt eine futurische Dimension, die den Zeitgenossen,
unabhängig von ihrem individuellen Fassungsvermögen, eine angemessene Aufnahme verwehrt. Mit diesem rezeptionsästhetischen Erklärungsansatz greift Kretzschmar jenen Gedanken
wieder auf, den bereits Rochlitz 1828 in seinem Beethoven-Artikel aus einer epochengeschichtlich entgegengesetzten Perspektive
entwickelt hat.
Wenn Kretzschmar das Antizipatorische der Klaviersonate in cMoll anführt, um die Unmöglichkeit einer adäquaten Rezeption
durch die Zeitgenossen zu erklären, so berührt er damit die grundlegende und bereits von Adorno im Aufsatz über Beethovens Spätstil angerissene Frage, warum bedeutende Alterswerke vom jeweils zeitgenössischen Publikum vielfach mit Unverständnis oder
gar Ablehnung aufgenommen werden und erst mehrere Generationen später eine emphatische Zustimmung erfahren. Goethes späte
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Dichtungen etwa, man denke nur an Faust II oder Wilhelm Meisters
Wanderjahre, standen ebenso lange wie Beethovens letzte Kompositionen im Schatten anderer Werke, bevor sie als epochale Schöpfungen entdeckt und zugleich als visionäre Antizipationen des
20. Jahrhunderts wahrgenommen wurden. Auf diese immer wieder zu beobachtende Diskontinuität in der Rezeptionsgeschichte
bedeutender Spätwerke hat bereits der Musikwissenschaftler Carl
Dahlhaus in seiner Beethoven-Monographie von 1987 hingewiesen: «Eine unmittelbare Tradition», schreibt Dahlhaus über Spätwerke im emphatischen Sinne des Wortes, «begründen sie nicht.
Die eigentliche Wirkungsgeschichte […] setzt vielmehr erst nach
einem Sprung ein, der die Epoche der Aneignung von der Entstehungszeit trennt. Und die Wirkung besteht weniger darin, daß sie
zu Späterem den Grund legen, als daß sie durch das Spätere, an
dessen Entstehung sie kaum teilhaben, nachträglich bestätigt werden.»24
III. Der späte Triumph von Opus 111
Thomas Mann lässt seinen Musikpädagogen Wendell Kretzschmar bereits im achten Kapitel des Doktor Faustus über Beethovens
letzte Klaviersonate sprechen, um die weitere künstlerische Entwicklung des angehenden Komponisten Leverkühn vor dem gedanklichen Horizont dieses Vortrags entfalten zu können. Bereits
einige Jahre nach seinem Weggang aus Kaisersaschern wird Leverkühn tatsächlich eine antisubjektivistische Musikauffassung ausbilden und damit die Ideen des Beethoven-Vortrags weiterführen.
Wie nachhaltig Kretzschmar auf seinen gelehrigen Schüler einzuwirken vermag, vergegenwärtigt der Roman vor allem anhand jener Kompositionen, in denen Leverkühn nach und nach zur strikten Anwendung der Reihentechnik findet. Wie aber verhält es sich
mit Kretzschmars Einfluss auf das Publikum des angesehenen Nobelpreisträgers Thomas Mann, das nach der Veröffentlichung des
Doktor Faustus im Jahre 1947 den Beethoven-Vortrag lesend zur
Kenntnis nimmt? Da Manns Roman während der frühen Nachkriegsjahre weitaus mehr Interesse auf sich zieht als jede andere
Dichtung im deutschsprachigen Raum, stoßen auch die Reflexionen über Beethovens letzte Klaviersonate auf eine breite Resonanz. Viele Leserinnen und Leser, so der Musikkritiker Joachim
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Abb. 3
OPUS 111. Vorabdruck des
«Doktor Faustus» in der
Europäischen Rundschau,
Jahrgang 1947, Heft 10.

Kaiser, sehen fortan in Opus 111 nur noch «die Sonate, über die
Thomas Mann geschrieben hat».25
Am besonderen Interesse des Lesepublikums für Beethovens
letzte Klaviersonate hat das zeitgenössische Feuilleton einen nicht
unerheblichen Anteil, schließlich richtet es sein Augenmerk im
Zusammenhang mit Manns Roman immer wieder auf Kretzschmars Ausführungen. Als besonders aufschlussreich erweist sich in
diesem Zusammenhang eine im Herbst 1946 vom Französischen
Pressedienst ins Leben gerufene Kulturzeitschrift, die ihren Lesern
unter dem Titel Europäische Rundschau ein Panorama westlicher
Kunst und Philosophie zu bieten beansprucht. Noch bevor im
Herbst 1947 die ersten Exemplare des Doktor Faustus in die Buchläden kommen, publiziert die Europäische Rundschau im Frühjahr
anlässlich von Beethovens 120. Todestag jene Sequenz, in der
Kretzschmar seinen Abendvortrag zu Opus 111 hält (Abb. 3). Bezeichnenderweise finden sich über dem Textauszug lediglich der
Name des Autors sowie der aller Wahrscheinlichkeit nach von der
Redaktion gewählte und in ehrfurchtgebietenden Versalien gedruckte Titel «OPUS 111». Vorangestellt werden der fünfseitigen
Sequenz aus Manns Doktor Faustus zwei weitere, allerdings sehr
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viel kürzere Texte zur Ehrung des Komponisten: Zunächst überhöht Anselm Hüttenbrenner Beethovens Todesstunde zu einem
mythischen Kampf elementarer Naturgewalten, woraufhin Hugo
von Hofmannsthal den Komponisten zum vollkommenen Repräsentanten der Menschheit verklärt. Da die Texte von Hüttenbrenner und Hofmannsthal weder kommentiert noch über bibliographische Angaben epochengeschichtlich verortet werden,
gewinnen sie die Funktion von Mottos, die das Verständnis der
folgenden Romanpartie beeinflussen.
Nach der Veröffentlichung des Doktor Faustus im Herbst 1947
schnellt die Zahl jener Klavierabende, in deren Verlauf Beethovens
Opus 111 erklingt, sprunghaft in die Höhe. Doch nicht nur dies:
Wann immer Opus 111 in den fünfziger Jahren gespielt wird,
weist man ihm eine Sonderstellung zu. Man rückt die Sonate beispielsweise durchgehend ans Ende von Klavierabenden, da der
zweite Satz als so erhaben wahrgenommen wird, dass man kein
weiteres Stück auf ihn folgen lassen will. Prominente Pianisten
wie Wilhelm Backhaus oder Elli Ney verbitten sich zudem jeden
Applaus bei Aufführungen der Klaviersonate in c-Moll und forcieren damit jenen weihevollen Nimbus, den Beethovens Sonate ohnehin schon gewonnen hat.26 In der öffentlichen Wahrnehmung
avanciert Opus 111 zu einem philosophischen und quasi-sakralen
Werk, das aufgrund seiner Deutung durch Thomas Mann einer
vom Krieg gezeichneten Gesellschaft neue Orientierung zu spenden vermag. Der Dirigent und Pianist Bruno Walter, dem Mann
sein Kretzschmar-Kapitel bereits im Sommer 1945 vorgelesen hat,
äußert die von vielen Zeitgenossen geteilte Ansicht, nie zuvor sei
«so Wahres»,27 nie «annähernd so Tiefes und Erleuchtendes über
Beethoven gesagt worden» wie im achten Kapitel des Doktor
Faustus.28 Worin aber gründet die vermeintliche ‹Wahrheit› und
‹Tiefe› des Kretzschmar-Vortrags? Ist es vornehmlich die auf Adorno zurückgehende Rede von Beethovens Hinwendung zur musikalischen Konvention in seinen späten Kompositionen und die
darin sich artikulierende «Ohnmacht des Ichs vorm Seienden»?
Oder wird die Überhöhung der Sonate im öffentlichen Konzertleben eventuell auch – und vielleicht sogar vornehmlich – durch eine
andere Deutung, eine andere Zuschreibung, eine andere Setzung
bestimmt?
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Um die außergewöhnliche Wirkung des Doktor Faustus auf die
Rezeption von Opus 111 in den Nachkriegsjahren angemessen
nachvollziehen zu können, bedarf es eines abermaligen Blicks auf
Kretzschmars Vortrag, der in seiner Schlusspartie den Gedanken
einer Hinwendung zur Konvention in die kühne Behauptung
übergehen lässt, Beethoven habe in Opus 111 nicht nur seinen eigenen Abschied von der Klaviersonate vollzogen, sondern zugleich auch die Geschichte der gesamten Gattung abgeschlossen:
«Es sei geschehen», wird Kretzschmar von Zeitblom zitiert, «daß
die Sonate im zweiten Satz, diesem enormen, sich zu Ende geführt habe, zu Ende auf Nimmerwiederkehr. Und wenn er sage:
‹Die Sonate›, so meine er nicht diese nur, in c-moll, sondern er
meine die Sonate überhaupt, als Gattung, als überlieferte Kunstform: sie selber sei hier zu Ende, ans Ende geführt.»29 Die Idee,
Beethovens letzte Klaviersonate mit dem Ende der gesamten Gattungsgeschichte zusammenfallen zu lassen, dürfte Mann nach
der Lektüre des zu seiner Zeit einflussreichen Beethoven-Buches
von Paul Bekker entwickelt haben. «Mit dem Werk 111 nimmt
Beethoven endgültig Abschied von der Form der Klaviersonate»,
hatte Bekker in seiner 1911 erstmals veröffentlichten Monographie geschrieben.30 Diese Formulierung bezog sich allerdings nur
auf Beethovens eigenen «Abschied» von der Klaviersonate, während Mann, der den zitierten Satz in seiner Buchausgabe anstrich,
das Abschiedsmotiv gleichsam formgeschichtlich perspektivierte
und gegen jede empirische Evidenz der musikhistorischen Entwicklung im 19. Jahrhundert zu einem generellen und unwiderruflichen Abschluss der gesamten Gattung überhöhte.31
Die von Kretzschmar am Ende seiner pianistischen Darbietung
formulierte Behauptung, Opus 111 schließe die Gattungsgeschichte der Klaviersonate ab, intensiviert den bereits durch die AdornoReferenzen hervorgerufenen Eindruck, mit Beethovens letzter
Klaviersonate verbinde sich ein Endzeitbewusstsein. Kretzschmar
beschreibt Opus 111 nun nicht mehr nur als ergreifendes Zeugnis
eines Komponisten, der angesichts seines näher rückenden Todes
die Kunst vom «Schein» ihrer subjektiven Beherrschbarkeit reinigt,
sondern darüber hinaus auch als musikalische Manifestation
eines Epochenendes: Opus 111 markiert für Kretzschmar den historischen Abschluss einer Kunstgattung, die ihrerseits, gleichsam
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als Pars pro Toto, das bürgerliche Zeitalter und dessen humanistisches Credo aufruft. Das Entschwinden dieser Epoche wird freilich in eine Perspektive der historischen Notwendigkeit gerückt
und somit von jedem Gedanken einer individuellen oder kollektiven Verantwortung abgelöst. Am Ende des zweiten Satzes, so
Kretzschmars Interpretation, verharren Komponist, Interpret und
Rezipient in empfindsamer Vergegenwärtigung eines Epochenendes und in ergriffener Haltung gegenüber dem unabwendbaren
Schicksal des Abschieds. Wenn das sogenannte Abschiedsmotiv
am Ende des zweiten Satzes in einer dezenten, aber gewichtigen
Modifikation noch einmal erklingt, so ist dies für Wendell
Kretzsch mar «wie ein schmerzlich liebevolles Streichen über das
Haar, über die Wange, ein stiller, tiefer Blick ins Auge zum letzten
Mal». Die «furchtbar umgetriebene Formung» werde dem Hörer
«zum ewigen Abschied so sanft ans Herz» gelegt, «daß ihm die
Augen übergehen».32
Mit dieser existentialistischen Deutung eröffnet Manns Doktor
Faustus nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht nur eine
neue Perspektive auf Opus 111, sondern zudem auch die Möglichkeit, Beethovens letzte Klaviersonate in ein Verhältnis zur historischen Situation Deutschlands in den Jahren nach 1945 zu
rücken. Durch Kretzschmars Beethoven-Exegese avanciert die Sonate in c-Moll zu einem musikalischen Resonanzraum für den in
Deutschland vielerorts herrschenden Fatalismus, zugleich aber
weckt sie als tonkünstlerische Chiffre auch die Hoffnung auf eine
Annäherung an ein unwiederbringlich verlorenes Zeitalter und
sein humanistisches Vermächtnis. Das sentimentalische Sinnangebot, das Kretzschmar an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert für sein kleines Auditorium in Kaisersaschern entwickelt hat,
nehmen auch die Deutschen in den Jahren nach der Kapitulation
von 1945 dankbar auf. Beethovens letzte Klaviersonate gewinnt
durch Thomas Manns Roman eine sakrale Aura, die bis heute in
deutschen Konzertsälen wahrzunehmen ist.
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Zu einem Klassiker gehört, dass er immer wieder neu rezipiert
wird – und zwar nicht als ein historischer Referenzpunkt, sondern als eine Stimme der Gegenwart. Das zentrale Merkmal einer
verspäteten Rezeption ist die Überzeugung der Rezipienten, dass
der volle Gehalt der Denkwelt des Klassikers keinesfalls erschöpft
oder zu Ende gedacht wurde, sondern vielmehr wie ein unbekanntes Goldvorkommen auf die glücklichen Entdecker wartet.
Doch das Gefühl der emphatischen Zeitgenossenschaft trügt fast
immer. Hinter der Aktualität eines klassischen Denkers stehen
häufig Auseinandersetzungen und Interessen, die mit der historischen Gestalt wenig zu tun haben. Das klassische Beispiel eines
Spätzünders in der Religionsphilosophie ist die vorchristliche Philosophie des Aristoteles, die unter christlichen Theologen des Mittelalters wie Thomas von Aquin (1224/25–1274) neu entdeckt und
in den Dienst der Kirche gestellt wurde. Und auch Thomas selbst
sollte genau eine solche verspätete Rezeption erleiden. Er verband
biblisches, augustinisches, neuplatonisch-mystisches und aristotelisches Gedankengut in seinen universitären Handbüchern der
Theologie auf einzigartige Weise miteinander. Obwohl Thomas
unter Theologen und Philosophen der gelehrten Institutionen des
späten Mittelalters und der Neuzeit eigentlich niemals vergessen
wurde, erlebte er im 19. Jahrhundert eine Renaissance. Von den
Kirchenvätern und den Theologen des Mittelalters genoss in der
gesamten Geschichte der abendländischen Theologie nur Augustin eine ähnliche Autorität. Diese Stellung wurde dem Aquinaten
aber erst im 19. Jahrhundert zuerkannt. Thomas war ja ein Spätzünder und «explodierte» im anti-aufklärerischen Kontext des
Kulturkampfs mit Folgen bis heute. Vor der großen Erneuerung
des Thomismus im 19. Jahrhundert wurde das thomistische Erbe
in Provinzen bewahrt, so zum Beispiel in den Dominikanerorden, in der Schule von Salamanca des 16. und 17. Jahrhunderts,
im Collegio Alberoni in Piacenza und bei den Ultramontanisten
in Mainz um Bruno Franz Leopold Liebermann. Bei Liebermann
sieht man aber noch nicht den für die spätere Neuscholastik charakteristischen radikalen Gegenentwurf zur Theologie und Philosophie der Aufklärung.1 Die Neugeburt des Thomas hängt dialektisch eng mit der Aufklärung zusammen.
Nachdem in der Französischen Revolution und im intellektuell
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aufgeheizten Klima des aufstrebenden Liberalismus viele kirchliche Strukturen entwertet und zerschlagen worden waren, wurde die katholische Lehrtradition im Gegensatz zur liberalen
Aufklärung neu formiert.2 Erst in der innerkatholischen Auseinandersetzung mit romantischen, aufklärerischen und idealistischen Theologien, die vorher von manchen katholischen Theologen teilweise übernommen und modifiziert wurden, hat die
Neuscholastik ihr eigenes Profil gewonnen. Die Vertreter der Neuscholastik, wie der Jesuit Joseph Kleutgen (1811–1883), griffen die
vermittelnde und apologetische Rezeption der aufklärerischen
und idealistischen Philosophie, wie sie in den Werken der katholischen Intellektuellen Georg Hermes (1775–1831) und Anton
Günther (1783-1863) entwickelt wurden, frontal an.3 Kleutgen
lehnte die idealistischen und rationalistischen Entwicklungen der
Theologie im 18. und 19. Jahrhundert als eine Neugeburt des Protestantismus ab: «Alle diese Schulen hatten sich auf dem Boden
des Protestantismus gebildet: denn auch die Empirik war von England nach Frankreich überpflanzt, und die sie ausbildeten, sagten
sich von vornherein von allem christlichen Glauben los.»4 Am Anfang seines bekannten neuscholastischen Werkes verankerte
Kleutgen diesen Protestantismus-kritischen Ansatz: «Doch wir
wissen ja, daß lange Zeit die protestantischen Gelehrten auf die
katholischen [sic] Wissenschaft mit einer Geringschätzung herabsahen, die sie verhinderte, in derselben sich auch nur umzusehen.
Möchte es ihnen nicht gelungen sein, ihre Vorurtheile auch unter
den Katholiken zu verbreiten!»5 Die Zeit war gekommen, sich
nicht mehr an das protestantische religionsphilosophische Erbe
anzupassen, sondern dagegen mit der genuin katholischen Tradition anzukämpfen.
Schon vorher hat Papst Gregor XVI. die entscheidende Abgrenzung gegen die liberal-neuzeitlichen Strömungen in seiner Enzyklika Mirari Vos (1832) vorgegeben. Er kritisierte die «Zerstörung
der öffentlichen Ordnung [ordinis publici exitium]» und richtete sich
gegen «die absurde und falsche Ansicht, oder besser den Wahnsinn [deliramentum], dass die Gewissensfreiheit [libertatem conscientiae] für jeden zu beanspruchen und zu schützen sei». Der «Wahnsinn» wurde durch den «verderblichen Irrtum» der «gänzlich
übermäßigen Meinungsfreiheit [libertas opinionum]» vorbereitet, die
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nun auch zum «Untergang im sakralen und zivilen Bereich weitgehend» beitrage.6 Nachdem sich diese Frontstellung gegen die liberalen kulturellen und soziopolitischen Reformen verfestigte, sollte
das intellektuelle Fundament der Reformen theologisch und philosophisch abgebaut werden. Diese Haltung setzte sich im Kulturkampf der 1870er und 1880er fort. Am Anfang des Kulturkampfs,
in einem sehr frühen Bericht über die kulturelle Situation nach der
Reichseinigung, deutete der katholische Jurist, Politiker und Journalist Julius Bachem den Liberalismus als das Hauptproblem der
neueren Ereignisse im Kulturkampf. Wenn «das Reich eine Zukunft haben» soll, «können seine Geschicke mit denen des Liberalismus nicht verknüpft bleiben».7 In diesem Kontext diente die
neuthomistische Religionsphilosophie als eine feste Grundlage,
von der aus gegen die kritisch-reformistischen Tendenzen der Aufklärung und des Idealismus in Philosophie, Theologie und in liberalen gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen gekämpft werden konnte.
Der entscheidende Durchbruch des Neuthomismus wurde mit
Papst Leos XIII. Enzyklika Aeterni Patris (1879) erreicht, die den
vielsagenden Titel trug: «Enzyklischer Brief über die Restauration
der christlichen Philosophie in den katholischen Schulen entsprechend dem Geist des Thomas von Aquins [ad mentem Sancti Thomae Aquinatis], des engelsgleichen Doktors.»8 Die Renaissance des
Thomismus ist nicht auf Deutschland beschränkt, sondern hatte
eine europäische Dimension, die in die ganze westliche Welt ausstrahlte. Nach der Entstehung der Dritten Republik in Frankreich
beispielsweise wurde Thomas zu einem Schutzpatron gegen den
liberalen Säkularismus in Frankreich. Reginald Garrigou-Lagrange
war ein führender Vertreter dieser Bewegung. Nach der Einschätzung Richard Peddicords war er «the most prominent Dominican
Neo-Thomist theologian of the first half of the twentieth century».9 Peddicord sieht einen klaren Zusammenhang zwischen Garrigou-Lagranges Thomismus und seinem antidemokratischen
Denken: «His fidelity to St. Thomas […] kept him from being
friendly towards democracy.»10 Garrigou-Lagrange reagierte auch
«favorably»11 auf Charles Maurras’ Action Française.12 Im Zweiten
Weltkrieg «Garrigou was moved to support Vichy».13 Allerdings
waren es nicht nur Neuscholastiker, die diese politische Richtung
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unterstützten. In Deutschland und in der Schweiz etwa stellten
zu dieser Zeit auch katholische Kritiker der Neuscholastik die demokratische Ordnung in Frage und unterstützten den Faschismus,
wie etwa die antisemitischen Jesuiten Erich Przywara und Hans
Urs von Balthasar.14
Der «Antimodernisteneid» (1910, Sacrorum Antistitum) und die
«24 Thesen» des Thomismus (1914, Postquam sanctissimus) markieren den radikalen Höhepunkt der Neuscholastik und führten
letztlich zu ihrem Fall.15 In diesen Dokumenten wurde die aufklärerische, romantische, historisch-kritische und idealistische Theologie abgelehnt, und stattdessen eine neuthomistische Religionsphilosophie betont. Im Wandlungsprozess des späten 19. und
frühen 20. Jahrhunderts, der die katholische Kirche unter Reformdruck stellte, schienen diese neuen Theologien und Philosophien
Ausdrücke radikaler Brandstifter einer antikatholischen Reform
zu sein, die die Religion und Gesellschaft ins Chaos führen
wollten. Nach Eduard von Habsburg-Lothringen folgte diesem Eid
eine innerkirchliche Hexenjagd mit «Denunziationen, Entlassungen Unschuldiger und einem sehr scharfen Ton in der theologischen Diskussion».16 Das starre antimoderne neuthomistische
System wurde zu «einer apologetischen Kriegsmaschine (une machine de guerre apologétique)», so Jean-Pierre Torrell.17 Erst in den
1920ern und 1930ern unter der jüngeren Generation antiliberaler
katholischer Theologen ist die Neuscholastik aus der Mode gekommen. Der Widerstand gegen diese Korrektur war allerdings
sehr groß. Beispielsweise schrieb Pius XI. in seinem Studiorum Ducem (1923): «Um den Irrtümern zu entkommen, in denen die Quelle und das Haupt allen Elends dieser Zeit sind, sollten wir uns religiöser denn je in der Lehre des Aquinaten verfestigen.»18 Die
Verpflichtung des «Antimodernisteneides» wurde erst im Jahr
1967 aufgehoben.
Der offizielle Niedergang des Neuthomismus begann später.
Papst Paul VI. (Papst 1963-1978) hatte beispielsweise Vorbehalte
gegen die Systematisierung des Thomismus geäußert.19 Eine neue
Distanz ist auch im Lehrdokument Dei Verbum (1965) des II. Vatikanums und im apostolischen Brief Lumen Ecclesiae (1974) von Paul
VI. erkennbar. Unter Papst Johannes Paul II. ist dann in der Ausgabe des Codex Iuris Canonici von 1983 die seit 1917 bestehende kir48
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chenrechtliche Verpflichtung zum philosophischen Thomas-Studium aufgehoben worden.20
Aber erst mit Fides et Ratio (1998) von Johannes Paul II. konnte
ein Papst in aller Klarheit feststellen, dass die Kirche keine eigene
Philosophie hat: «Die Kirche bekundet weder ihre eigene Philosophie [Suam ipsius philosophiam non exhibet Ecclesia] noch präferiert sie
irgendeine besondere Philosophie auf Kosten der anderen.»21 In
einem Interview am 6. Dezember 1993 in Rom äußerte sich sogar
Joseph Ratzinger kritisch zur Neuscholastik nach der Jahrhundertwende: «Es gab damals dogmatische Übertreibungen des Thomismus, wie sie sich in dem Versuch, die ‹24 Thesen› [d.i. Postquam
sanctissimus] lehramtlich auferlegen zu lassen, zugespitzt haben,
Phänomene, die im Grunde der inneren Vollziehbarkeit des Thomismus geschadet haben, ihn in den Verdacht einer unphilosophisch auferlegten Philosophie gerückt haben und einen sozusagen dazu zwangen, gegen ihn zu denken.»22
Im 20. Jahrhundert stellten viele Theologen den Neuthomismus
in Frage und entwarfen neue Lesarten des mittelalterlichen Denkers. Diese Revision begann allerdings nicht erst im 20. Jahrhundert. Schon früher im 19. Jahrhundert wurden auch Spuren einer
anderen Thomas-Lesart hinterlassen. Obwohl der Neuthomismus
ein wesentlich antiaufklärerisches Programm war, wurde die thomistische Theologie gelegentlich auch anders pointiert. So diente
er in einem sehr prominenten Fall erstaunlicherweise als Korrektur des Absolutheitsanspruches des Papstes. Im Gespräch über die
Unfehlbarkeit des Papstes zwischen Papst Pius IX. und Kardinal
Filippo Maria Guidi spielte Thomas eine wichtige Rolle. Guidi,
der eigentlich kein Gegner der Unfehlbarkeitslehre war, hatte am
18. Juni 1870 in der Debatte über «Pastor aeternus» (Vatikanum I.)
behauptet, dass der Papst sehr wohl den «Sinn (il sentimento) der
Kirche [d.i. sensus ecclesiae] und der Tradition über den Punkt [bzgl.
einer kirchlichen oder theologischen Lehrfrage, PSP] kennen
muß».23 In der Debatte hatte diese Aussage offenbar Beifall aus
der Minoritätsopposition gegen die Lehre von der Unfehlbarkeit
bekommen. Noch am gleichen Tag kritisierte Pius IX. Guidi dann
stark, woraufhin Guidi mit einem Verweis auf Thomas antwortete:
«Papst (in ernstem Ton): Ich hätte nie geglaubt, daß Ew. Emi49
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nenz eine Rede zum Gefallen der Opposition halten würde. Wer
lehrt Ihnen, die Sie von mir zum Kardinalat befördert und dabei
aus dem Nichts hervorgezogen worden sind, wer lehrt Ihnen, von
der päpstlichen Unfehlbarkeit in der Weise zu sprechen, wie Sie es
getan haben? Nach Ihnen hängt also der Papst von den Bischöfen
ab, wenn er ein Dogma definieren will? […]
Kard. Guidi: Heiliger Vater, ich bin bereit, zu verteidigen, was
ich gesagt habe; denn ich habe nichts gesagt, was nicht der Lehre
des heiligen Thomas und Bellarmins entspricht.
Papst: Nein, das ist nicht wahr. Sie haben gesagt, und ich weiß
es, daß der Papst verpflichtet ist, für die unfehlbaren Dekrete die
Traditionen der Kirchen zu untersuchen. Nun, das ist ein Irrtum.
Kard. Guidi: Es ist wahr, daß ich es gesagt habe; aber es ist kein
Irrtum.
Papst (erregt): Doch, es ist ein Irrtum denn ich, ich bin die Tradition ich, ich bin die Kirche! […]»24
Ob danach der Leibarzt des Papstes den Puls des Papstes gefühlt
hat, bleibt umstritten.25 In einem anderen Bericht heißt es: «Ihr
seid alle verdorben, schreit der Papst, diese deutschen und amerikanischen Protestanten haben euch häretische Ideen inspiriert
[…].»26 In diesem Bericht wird Thomas ebenfalls erwähnt. Nachdem der Papst Guidi damit drohte, ihm «den Kardinalshut» zu
entziehen und ihn «vor das Heilige Offizium» zu schleppen, da er
es mit seiner Rede verdient habe «zum Feuer» verurteilt zu werden, antwortete Guidi mit einem reformatorischen GewissensGestus:
«[Kard. Guidi] – Heiliger Vater, Sie können alles tun, das weiß
man
[Papst] – Ah, monacaccio (Mönchlein), du willst mich beleidigen,
du willst sagen, daß ich ein Despot bin
[Kard. Guidi] – Nein, Heiliger Vater, ich kenne meine Pflichten
[Papst] – Gut, wenn Sie sie kennen, wie konnten Sie dann diese
Sprache führen?
[Kard. Guidi] – Das ist die Sprache der Wahrheit, der katholischen Kirche, unseres großen heiligen Thomas von Aquin, die
Sprache meines Gewissens
[Papst] – Genug, Häretiker, genug Heuchler, ich werde Ihnen sagen, weshalb Sie diese Sprache geführt haben. Sie haben geredet,
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um der Welt, den Liberalen, der Revolution zu gefallen, um der Regierung in Florenz zu gefallen.
[Kard. Guidi] – Genug, Heiliger Vater, genug, sage ich meinerseits, Sie sind nicht Gott, Sie sehen nicht, was in den Herzen und
in den Gewissen der Menschen ist; Sie sind nicht berechtigt, davon zu reden, so lange nicht…
[Papst] – Addio, addio, gehen Sie.»27
Mit aller Wahrscheinlichkeit hatte der Papst tatsächlich gesagt:
«Ich bin die Kirche». Es ist aber umstritten, ob der Papst auch
sagte: «Ich bin die Tradition». Nach einem anderen Bericht habe er
lediglich gesagt: «Ich bin der Zeuge der Tradition!»28 In dieser Debatte stilisierte sich Papst Pius IX. faktisch zum Gott. Er lässt den
Kardinal «aus dem Nichts» entstehen, er verwendet eine jesuanische Selbstdarstellung («ich bin die Kirche») und er verurteilt
Guidi wie im Jüngsten Gericht «zum Feuer». Dagegen wurde Thomas ins Felde geführt, um die zentralisierenden Tendenzen der
römischen Autoritätsstruktur zu mäßigen. Die Tatsache, dass
Thomas auch für eine antiautoritäre Argumentation verwendet
werden konnte, zeigt, wie vielfältig seine Theologie eigentlich ist.
Dieses Gegenbeispiel Guidis war allerdings eher eine Ausnahme
in der Thomas-Rezeption des 19. Jahrhunderts. Die vorherrschende Tendenz war autoritär, antiliberal und antiaufklärerisch.
Jeder, der Thomas von Aquin studiert, merkt, dass Thomas’
Theologie in Wirklichkeit höchst synthetisch, teilweise widersprüchlich, gelegentlich überraschend (etwa zum Thema Todesstrafe für Häretiker) und oft auslegungsbedürftig ist. In dieser
Komplexität und mit diesen Spannungen ist sie aber eine reiche
Quelle der Theologie und bleibt bis heute ein wichtiger Anreger
für die Religionsphilosophie. Die Agenda des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die diese Spannungen in ein starres System
zu bannen und ihn als antiaufklärerischen Gegenintellektuellen
zu stilisieren versuchte, stellte nur eine Seite dieses Denkers dar.
Eigentlich war Thomas selbst «aufklärerisch» avant la lettre. Das
kommt zum Ausdruck in seinem Versuch, eine Synthese des gesamten menschlichen Wissens der abendländischen Tradition voranzutreiben.
Am Anfang des 21. Jahrhunderts ist das neuthomistische System immer noch vorwiegend (aber nicht ausschließlich) ein Ge51
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genprogramm zu den verschiedenen Formen der modernen Religionsphilosophie und Theologie. Trotz des Verlustes des offiziellen
Status bleibt der Thomismus ein starker Impuls in der gegenwärtigen katholischen Theologie. Detlef Peitz hat sicherlich recht mit
der Behauptung, dass der Thomismus in der gegenwärtigen Theologie keinesfalls verschwinden wird. Es scheint nicht mehr sicher
zu sein, dass die post-thomistische «Subjektivierung der Glaubenswissenschaft – die sog. anthropologische Wende – auf Dauer befriedigen wird».29 Es ist daher eine offene Frage, ob wir eine neue
Renaissance des Thomismus erleben werden. In der gegenwärtigen Religionsphilosophie gibt es Zeichen, die darauf hindeuten.30 Das Interesse beschränkt sich aber keinesfalls auf die rein
philosophischen Fragestellungen. Manche gegenwärtige Vertreter
einer aristotelisch-thomistischen Gesellschaftstheorie (vor allem
aus der kommunitaristischen Schule um Alasdair MacIntyre) bilanzieren kritisch die hybriden, liberalen Errungenschaften der
Neuzeit. In diesem Sinne ist das Echo der Explosion des Thomismus im 19. Jahrhundert immer noch zu hören.31
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Laokoons Autopsie
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Eine sorgfältige und
umfangreiche Bibliographie
der älteren sowie neueren
literaturwissenschaftlichen
Beiträge zum Thema findet
sich bei Monika Schrader:
Laokoon – «eine vollkommene
Regel der Kunst». Ästhetische
Theorien der Heuristik in
der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts: Winckelmann, (Mendelssohn),
Lessing, Herder, Schiller,
Goethe, Hildesheim, Zürich,
New York 2005, S. 177–189.
Für eine kritische Lektüre
des Manuskripts bedanke
ich mich bei Regula Giuliani
und Thorsten Wilhelmy.
Die Bildvorlage für Abb. 4
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Laokoon als Schmerzensmann
Am 14. Januar 1506 wurden in Rom bei den Arbeiten in einem
Weinberg am Esquilin in einer unterirdischen Kammer die Reste
einer antiken Gruppe gefunden: Die einzelnen Teile waren von
aufsehenerregender Qualität und nahezu vollständig.1 Papst Julius
II. schickte einen Sachverständigen an den Fundort; dieser soll
schon beim ersten Anblick erkannt haben, dass es sich um die berühmte Laokoon-Gruppe handelte, von der Plinius in seiner Naturgeschichte berichtete. Wenige Wochen später gelang es dem
Papst, die Fragmente zu erwerben und sie in die päpstliche Villa
des Belvedere auf dem vatikanischen Hügel zu transportieren.
Hier avancierte die Gruppe, wieder zusammengesetzt und mit
wenigen Ergänzungen versehen, zum berühmtesten Werk antiker
Bildhauerkunst überhaupt (Abb. 1–2).2
Dieser durchschlagende Erfolg hatte naheliegende Gründe. Die
Entdeckung war in eine günstige Zeit gefallen. Im frühen 16. Jahrhundert pflegte man zeitgenössische Plastik nach ästhetischen Kriterien zu beurteilen, denen der Laokoon glänzend zu entsprechen
schien: Man empfand ihn daher als besonders zeitgemäß oder sogar als wegeweisendes Vorbild, das der eigenen Zeit noch ein
Stück voraus war. Kein geringerer als Michelangelo soll ihn als
«ein Wunder der Kunst, un portento dell’arte» bezeichnet haben.3
Dazu kommt, dass antike Statuen damals als Sammelgegenstände hoch im Kurs standen, es wurden hohe Preise für sie gezahlt.
Dennoch wusste man über jedes einzelne Stück letzten Endes nur
sehr wenig zu sagen: In den allermeisten Fällen handelte es sich
um Bruchstücke; sehr oft ließ sich nicht einmal das dargestellte
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Sujet bestimmen. Bei der Laokoon-Gruppe ergab sich zum ersten
Mal der Fall, dass man einen konkreten Fund mit der Erwähnung
des betreffenden Werkes in einer antiken literarischen Quelle unmittelbar in Zusammenhang bringen konnte.4 Dank Plinius kannte man die Namen der Bildhauer: Hagesandros, Polydoros und
Athenodoros von Rhodos. Gesichert war auch die hohe künstlerische Qualität der Skulptur, die nach Plinius «allen Werken sowohl der Malerei als auch der Bildhauerei vorgezogen werden
sollte». Endlich hatte man tatsächlich, durch ein literarisches
Zeugnis beglaubigt, eines der ersehnten antiken Meisterwerke vor
sich. Auch die Deutung stand fest: Dargestellt waren Laokoon
54

Abb. 1
Gruppe des Laokoon und
seiner Söhne. Vatikan,
Museo Pio Clementino,
Inv. 1059. Etwa 50–40 v. Chr.
Der ergänzte, nach oben
ausgestreckte rechte Arm
entspricht dem Zustand vor
der Ent-Restaurierung von
1957.
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Abb. 2
Gruppe des Laokoon, Detail:
Kopf des Vaters.

und seine beiden Söhne, alle drei in höchster Bedrängnis von zwei
göttlichen Schlangen umwunden. Aus dem Thema ergab sich
schließlich (und das war ganz entscheidend) eine Brücke zur Literatur: Jeder Gebildete kannte die Passagen aus der Aeneis, worin
Vergil seinen Helden Aeneas vom Tod des troischen Priesters Laokoon berichten lässt.5 Das Thema forderte geradezu dazu auf, das
Bildwerk und den Text miteinander zu vergleichen.
Besonders bewundert wurde am Laokoon der Ausdruck von Pathos; dieser ging weit über das hinaus, was man von zeitgenössischer Skulptur und Malerei gewohnt war. Daraus ergaben sich
naheliegende Wünsche auch für den Bereich christlicher Ikonogra55
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phie. So pries etwa ein kunstinteressierter Kleriker in den 1560er
Jahren, dass der Laokoon, «durch die Schlangen eingeknotet, die
ganze Bedrängnis, den Schmerz und die Qual anzeige, worin er
sich befindet», und er fuhr fort: «Es wäre gewiss neu und schön,
einen Christus am Kreuz darzustellen, durch Wunden entstellt
und blutbesudelt, so dass ihm anzusehen wäre, wie er geschlagen,
angespien und verhöhnt worden ist.»6 Im Vergleich mit der antiken Skulptur empfand der fromme Kleriker die herkömmlichen
Darstellungen offenkundig als allzu moderat und zahm.
Winckelmann in Dresden
Eine überraschende Wende hat die Laokoon-Rezeption dann in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts genommen, als die Statuengruppe in den Fokus einer lebhaften ästhetischen Diskussion
geriet. Diese ist vor allem im deutschsprachigen Raum geführt
worden.7 Die Initialzündung lieferte der junge Johann Joachim
Winckelmann mit seinen Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauer-Kunst.8 Winckelmann hat
diese kurze Abhandlung, die ihn bald in ganz Europa berühmt
machen sollte, 1755 in Dresden verfasst. Dorthin war er ein Jahr
zuvor gezogen, nachdem er seine Stelle als Bibliothekar beim Grafen von Bünau in Nöthnitz aufgegeben hatte. Verglichen mit
Nöthnitz war Dresden eine Metropole. Aber Winckelmann sah in
der sächsischen Residenzstadt lediglich ein Etappenziel. Seine
Sehnsucht trieb ihn weiter, trieb ihn nach Italien. Der lange gehegte Plan einer Reise nach Rom nahm immer konkretere Form
an. Winckelmann intensivierte seine Verbindungen zu italienischen Prälaten, von denen er sich Unterstützung erhoffte, und
konvertierte schließlich zum Katholizismus. Im Frühjahr 1755 begann er an den Gedanken zu schreiben, mit denen er sich als Autorität in Sachen antiker Kunst zu erweisen gedachte. Die Abhandlung erschien im September; sie war innerhalb kürzester Zeit
ausverkauft und wurde bereits 1756 in zweiter, erweiterter Auflage gedruckt. Zu dieser Zeit hatte Winckelmann bereits den (wie
sich erweisen sollte: endgültigen) Absprung nach Rom geschafft.
Gerade weil die Gedanken in Dresden entstanden sind, würde
man erwarten, dass Dresdner Antiken aus der (durchaus bedeutenden) Sammlung des sächsischen Kurfürsten darin eine wesent56
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liche Rolle spielen, aber das ist kaum der Fall. Hauptstück und
Mittelpunkt der Abhandlung ist die Beschreibung der Vatikanischen Laokoon-Gruppe. Die Gedanken sind, wie Winkelmanns
ganzes Streben in dieser Zeit, auf Rom fokussiert. Später, in Rom,
wird Winckelmann das Prinzip der Autopsie hoch halten: Man
könne ein Werk nur dann beurteilen, wenn man es mit eigenen
Augen studiert habe, lange und intensiv. So schreibt er etwa in der
Vorrede zur Geschichte der Kunst: «Es ist daher schwer, ja fast unmöglich, etwas gründliches von der alten Kunst […] außer Rom zu
schreiben: es sind auch ein paar Jahre hiesiges Aufenhtalts dazu
nicht hinlänglich, wie ich an mir selbst nach einer mühsamen
Vorbereitung erfahren.»9 Von dieser Möglichkeit war Winckelmann in Dresden freilich weit entfernt. Dass er trotz dieser misslichen Ausgangslage gerade die seinem Zugriff entzogene Laokoon-Gruppe ins Zentrum rückte, hat seinen einfachen Grund in
deren Berühmtheit. Der künstlerische Rang des Werkes war Winckelmann vorgegeben. So bemerkt er auch bereits am Anfang seines Traktates: «Laokoon war den Künstlern im alten Rom eben
das, was er uns ist; des Polyklets Regel; eine vollkommene Regel
der Kunst.»10 Es liegt auf der Hand, dass ein Traktat, dessen zentrales Anliegen darin bestand, die Vorbildlichkeit der antiken
Skulptur auch für zeitgenössische Künstler zu erweisen, gerade an
diesem Werk schlechterdings nicht vorbei kam. Winckelmann
konnte gar nicht anders, als über den Laokoon zu schreiben.11
Und er hat das Werk so zu beschreiben gewusst, wie keiner es vor
ihm je getan hatte. Die einschlägige Passage beginnt mit einem
Satz, der einigermaßen verblüffend wirkt; er sollte bald zum geflügelten Wort werden:
«Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der Griechischen
Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt, und eine stille Größe,
so wohl in der Stellung als im Ausdruck. So wie die Tiefe des
Meers allzeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag noch so wüten,
eben so zeigt der Ausdruck in den Figuren der Griechen bei allen
Leidenschaften eine große und gesetzte Seele. Diese Seele schildert sich in dem Gesicht des Laokoon, und nicht in dem Gesicht
allein, bei dem heftigsten Leiden. Der Schmerz, welcher sich in
allen Muskeln und Sehnen des Körpers entdeckt, und den man
ganz allein, ohne das Gesicht und andere Theile zu betrachten, an
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den [sic] schmerzlich eingezogenen Unterleib beinahe selbst zu
empfinden glaubt; dieser Schmerz, sage ich, äußert sich dennoch
mit keiner Wut in dem Gesicht und in der ganzen Stellung. Er erhebt kein schreckliches Geschrei, wie Virgil von seinem Laokoon
singt: Die Öffnung des Mundes gestattet es nicht; es ist vielmehr
ein ängstliches und beklemmtes Seufzen, wie es Sadoleto beschreibet. Der Schmerz des Körpers und die Größe der Seele sind
durch den ganzen Bau der Figur mit gleicher Stärke ausgeteilt, und
gleichsam abgewogen. Laokoon leidet, aber er leidet wie des Sophocles Philoktet: sein Elend gehet uns bis an die Seele; aber wir
wünschten, wie dieser große Mann, das Elend ertragen zu können.»12
Jacopo Sadoleto, auf den Winckelmann verweist, ist der Verfasser eines berühmten Gedichts, worin er als einer der ersten, bereits wenige Monate nach der Auffindung der Gruppe, diese in
lateinischen Versen zu beschreiben versucht hatte.13 Der Vergleich
zwischen Winckelmanns Text und dem Renaissance-Gedicht ist
aufschlussreich. Bei Sadoleto wird in wenigen Versen der ganze
Ablauf eines Todeskampfes geschildert. Laokoon wird verwundet
und gibt zunächst ein «ungeheures Stöhnen» (gemitum ingentem: 24)
von sich: Er wehrt sich mit allen Kräften – aber die Schlange ist
stärker; an der Übermacht des Ungeheuers bricht sein Widerstand.
Nun erst versagt seine Kraft und mit ihr auch die Stimme; das laute Stöhnen verwandelt sich in keuchendes Murmeln (de vulnere
murmur anhelum est: 28); es sind die letzten Atemzüge des sterbenden Helden. Ganz anders bei Winckelmann; hier ist Laokoons
«beklemmtes Seufzen» nicht mehr Anzeichen tödlicher Ermattung, sondern seelischer Stärke: Der Körper leidet, aber der Geist
ist ungebrochen; Laokoon unterliegt dem Schicksal, aber er beherrscht sich selbst und wird – gerade dadurch – zum moralischen
Vorbild. In Laokoons Gesicht sah Winckelmann nicht mehr den
höchsten Schmerz, nicht mehr die Angst um die Kinder, nicht
mehr die Ermattung des Sterbenden, sondern die Selbstbeherrschung einer großen Seele. Selbstbeherrschung hatte vor Winckelmann noch niemand im Ausdruck des Laokoon erkannt – und
auch für heutige Betrachter der Gruppe dürfte diese Deutung
schwer nachvollziehbar sein. Wie kam Winckelmann zu seiner
singulären Interpretation? Aber bevor wir uns auf die hermeneu58
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Abb. 3
Winckelmann, Skizze zweier
Figuren aus der LaokoonGruppe. Cologny / Genève,
Fondation Martin Bodmer,
Inv. W-89.

tische Ebene begeben –, muss die allererste Frage lauten: Was hat
Winckelmann in Dresden überhaupt gesehen?
Kupferstiche der Laokoon-Gruppe waren weit verbreitet; manche davon dürften auch Winckelmann ohne Schwierigkeit zugänglich gewesen sein. Aber er scheint, darüber hinaus, auch eine
dreidimensionale Vorlage gekannt zu haben. Erst vor kurzem sind
zwei handschriftliche Blätter bekannt geworden, auf denen Winckelmann einen frühen Entwurf zu seiner Laokoon-Beschreibung
notiert hat.14 Aufsehenerregend ist der Fund indes vor allem wegen der Rückseite des einen Blattes: Sie überliefert uns eine eigenhändige Skizze Winckelmanns, die sich ebenfalls auf die Laokoon-Gruppe bezieht (Abb. 3). Links hat Winckelmann den älteren
Sohn in Vorderansicht gezeichnet. Weniger eindeutig ist die rechte
Figur: Deren angewinkelter rechter Oberschenkel lässt an die Haltung des Vaters denken, die sich anscheinend um beide Unterschenkel windende Schlange hingegen passt eher zum jüngeren
Sohn. Klar ist jedenfalls, dass die linke und die rechte Figur aus
unterschiedlichen Blickwinkeln dargestellt sind: Die Skizze ist of59
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fenkundig nicht nach einer zwei-, sondern nach einer dreidimensionalen Vorlage gearbeitet.
Hatte Winckelmann 1755 vielleicht einen Gipsabguss der
Laokoon-Gruppe vor Augen? Carl Justi, der Verfasser einer monumentalen Winckelmann-Biographie, hat diese Frage bejaht.15
Er berief sich dabei auf einen Brief von Winckelmann, worin dieser im Juni 1755 bezeugt, er habe die «Beschreibung […] nach sehr
fleißigen Abgüssen in Gips die der König hat, gemacht».16 Dazu
würde, so könnte man meinen, auch die neu aufgetauchte Skizze
passen. Aber Justis Antwort hält einer Überprüfung nicht stand.17
Er selbst bemerkt, von einem solchen Gipsabguss fände sich sonst
keine Spur. Tatsächlich ist ein Laokoon-Abguss erst viel später
nach Dresden gelangt, als 1782 die umfangreiche Sammlung von
Abgüssen antiker Bildwerke, die der Maler Anton Raphael Mengs
über viele Jahre in Rom zusammengetragen hatte, aus dessen
Nachlass erworben wurde; darunter befand sich auch ein Laokoon.18 Winckelmanns Äußerung im Brief vom Juni 1755 hinwiederum bezieht sich ganz eindeutig nicht auf den Laokoon, sondern
auf drei Frauenstatuen, die zur Dresdner Sammlung gehörten.19
Diese drei Statuen waren damals zusammen mit anderen Antiken
dicht gedrängt in den Gartenpavillons des königlichen Palais untergebracht. Winckelmann, der in den Gedanken diese Frauenstatuen als Beispiel für antike Gewanddrapierung zu behandeln beabsichtigte, fand es bequemer, sie nach den leichter zugänglichen
Abgüssen zu beschreiben.20 Von einem Abguss der Laokoon-Gruppe ist bei Winckelmann nirgends die Rede, und es gibt keinerlei
Anhaltspunkt für die Annahme, er habe einen solchen vor Augen
gehabt.
Vorhanden war (und ist) in der Dresdner kurfürstlichen Sammlung hingegen eine verkleinerte Bronzenachbildung der LaokoonGruppe aus dem frühen 17. Jahrhundert, die 1714 erworben worden war (Abb. 4).21 Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war sie in
der Bildergalerie ausgestellt: Dort dürfte Winckelmann sie gesehen und gezeichnet haben. Jedenfalls ist diese Bronze der einzige
dreidimensionale Gegenstand, der als Vorlage für die Skizze (und
für die Beschreibung in den Gedanken) in Frage kommt.
Die Skizze (Abb. 3) ist symptomatisch für den Versuch Winckelmanns, die plastische Struktur der Gruppe zu begreifen, indem er
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Abb. 4
Laokoon-Gruppe,
verkleinerte Nachbildung
in Bronze. Dresden,
Staatliche Kunstsammlungen, Skulpturensammlung, Inv. Nr. H4 155/43.
Erste Hälfte 17. Jahrhundert.
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sie zeichnerisch-analytisch in ihre Bestandteile zerlegt. Hingegen
wird der mimische Ausdruck, den Winckelmann in den Gedanken
zum zentralen Bestandteil seiner Interpretation machen wird, in
der Zeichnung gar nicht thematisiert: Bei der linken Figur ist der
Kopf auf den bloßen Umriss reduziert, bei der Figur rechts ist er
ganz und gar ausgespart. Es lässt sich allerdings fragen, welche
Vorstellung von Expressivität die Dresdner Bronze überhaupt hätte vermitteln können: Von der originalen Skulptur liefert sie nicht
mehr als ein schwaches Echo. Das liegt nicht zuletzt an der Verkleinerung. Die Wirkung auf den Betrachter hängt auch und ganz
wesentlich vom Maßstab ab: Size matters! Zwar ist die Bronze immerhin 67 cm hoch, was für diese Gattung ein durchaus stattliches Format darstellt. Aber von der pathetischen Wucht und Unmittelbarkeit der Originalskulptur mit ihren lebensgroßen Figuren
ist sie weit entfernt. Winckelmann schreibt, dass Laokoon «kein
schreckliches Geschrei» erhebe, dass nur «ein ängstliches und beklemmtes Seufzen» über seine Lippen komme. Vor dem Original
wird man solche Aussagen kaum nachvollziehen können, vor der
Dresdner Bronze indessen schon eher: Ihr fehlt ganz schlicht das
nötige Volumen, um ein Geschrei zu erheben.
Das «allgemeine Kennzeichen der griechischen Meisterstücke»
sieht Winckelmann in ihrer edlen Einfalt und stillen Größe.22
Man darf, gerade angesichts der Karriere dieser Formulierung,
nicht vergessen, dass Winckelmann, als er diese Worte schrieb,
von den griechischen Meisterstücken nur eine sehr vage, aus zweiter Hand stammende Vorstellung besaß: Er sollte die Werke antiker Skulptur erst in Rom kennenlernen. Ein kapitales Kunstwerk
kannte er damals allerdings schon aus eigener, ausgiebiger Anschauung; der Eindruck davon war so stark gewesen, dass er in
den Gedanken ausführlich darauf zu sprechen kommt, obwohl der
thematische Zusammenhang der Abhandlung eigentlich gar nicht
dazu passt: Das Werk, um das es geht, ist weder antik noch heidnisch, sondern neuzeitlich und christlich. Es handelt sich um Raphaels Madonna aus der Sixtus-Kirche in Piacenza, die im Februar
1754 als neue Erwerbung in Dresden eingetroffen war (Abb. 5).23
Über dieses Gemälde schreibt Winckelmann: «Sehet die Madonna
mit einem Gesichte voll Unschuld und zugleich einer mehr als
weiblichen Größe, in einer selig ruhigen Stellung, in derjenigen
62

15 Carl Justi: Winckelmann und
seine Zeitgenossen, Bd. 1,
Leipzig 31923, S. 475; die erste
Auflage der Biographie
erschien 1866–1872.
16 J.J. Winckelmann: Briefe, hg.
von Walther Rehm. Bd. 1–4,
Berlin 1952-57, Bd.1, S. 172:
Brief Nr. 110 (an Uden).
17 Vgl. den Kommentar von
Helmut Pfotenhauer u.
Thomas Franke, in: Pfotenhauer (Hg.): Frühklassizismus
(a.O. Anm.8), S. 445; Decultot:
Les Laocoon de Winckelmann,
(a.O. Anm. 10), S. 149; Bäbler:
Les Laocoon de Winckelmann
(a.O. Anm. 10), S. 229.
18 Martin Raumschüssel: Die
Dresdner Sammlung antiker
Skulpturen im 18. Jahrhundert, in: Klaus Vierneisel
u. Gottlieb Leinz (Hg.):
Glyptothek München
1830–1980 (Ausstellungskatalog München 1980), S. 357;
Steffi Röttgen: Zum Antikenbesitz des Anton Raphael
Mengs, in: Herbert Beck (u.a.)
(Hg.): Antikensammlungen im
18. Jahrhundert. Frankfurter
Forschungen zur Kunst
Bd. 9, Frankfurt/M. 1981,
S. 132–144, v. a. S. 141, Anm.
59. Zu dem überaus spärlichen
Bestand an Abgüssen vor
diesem Ankauf vgl. die
Fußnote bei Justi: Winckelmann und seine Zeitgenossen
(a.O. Anm. 15), S. 475.
19 Winckelmann: Dresdner
Schriften (a.O. Anm. 8),
S. 303 (Kommentar).

Luca Giuliani: Laokoons Autopsie

Abb. 5
«Edle Einfalt und stille
Größe» (Winckelmann).
Raffael «Sixtinische
Madonna». Dresden,
Staatliche Kunstsammlungen, Inv. Gal.Nr.93.
1512–1513.

Stellung, welche die Alten in den Bildern ihrer Gottheiten herrschen ließen. Wie groß und edel ist ihr ganzer Kontur!»24 In ihrem
Ausdruck kombiniert die Madonna Unschuld und (mehr als weibliche!) Größe; sie ist still und edel. Winckelmann beschreibt Raphaels Madonna mit ganz ähnlichen Worten wie die, mit denen
er die (ihm noch unbekannten) Bildwerke der griechischen Gottheiten beschwört. Liegt die Ähnlichkeit daran, dass Raphael seiner Madonna die Größe und die selig ruhige Stellung gegeben hat,
die er von antiken Götterbildern her kannte? Steht die Madonna,
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wie Winckelmann hier zu suggerieren scheint, in antiker Tradition? Plausibler scheint die umgekehrte Vermutung. Winckelmann
fand in der Madonna einen Ausdruck, den er für eine göttliche
Erscheinung als vollkommen angemessen empfand; umso näher
lag es dann, diesen Ausdruck auch auf die Vorstellung antiker
Götterbilder zu übertragen. Wollte man fragen, woher diese Vorstellung von der edlen stillen Größe antiker Meisterstücke kommt,
so müsste die Antwort lauten: Vom Himmel hoch, da kommt sie
her! Vom überirdischen Ausdruck der Sixtinischen Madonna fällt
ein Abglanz auf die Antike insgesamt und auf die Laokoon-Gruppe insbesondere, die Winckelmann umso eindringlicher zu beschreiben sucht, als er deren Original gerade nicht vor Augen hat.
Aber von diesem Phänomen ästhetischer Übertragung, von dieser christlichen Überblendung antiker Götterbilder führt noch
kein Weg zur spektakulären These, dass der Laokoon ein Exemplum heldenhafter Selbstbeherrschung verkörpere. Die Dresdner
Bronzenachbildung mag dieser These zwar vielleicht keinen (oder
nur einen schwachen) Widerstand entgegensetzen: Aber sie ist gewiss auch nicht als deren Ausgangspunkt anzusehen. Den Ursprung der These müssen wir anderswo suchen. Hier ist nicht
mehr zu fragen, was Winckelmann in Dresden gesehen, sondern
was er gelesen hat. Das moralische Postulat der Selbstbeherrschung ist ein Gemeinplatz der antiken Ethik und vor allem in
stoischen und epikureischen Texten weit verbreitet. Dennoch lässt
sich wahrscheinlich machen, dass Winckelmann die entscheidenden Anregungen einem ganz bestimmten Text verdankt. Es
handelt sich um Ciceros Gespräche in Tusculum, in deren zweitem
Buch das heldenhafte Ertragen von Schmerzen ausführlich erörtert wird:
«Alles liegt also daran, dass du dich selbst beherrschest. Ich habe gezeigt, was für eine Art von Herrschaft gemeint ist. Und dieser Gedanke, was der Ausdauer, der Tapferkeit, der Seelengröße
würdig sei, festigt nicht nur die Seele, sondern macht auf irgendeine Weise auch den Schmerz milder. [...W]enn wir die Wahrheit
suchen, so sehen wir, dass bei der Erfüllung aller Pflichten diese
Anspannung der Seele notwendig ist. Sie allein wacht gewissermaßen über die Erfüllung der Pflicht. Doch gerade darauf muss
man beim Schmerz vor allem achten, dass man nichts verächt64
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lich, ängstlich, feig, sklavisch und weibisch tue, und vor allem
muss jenes Geschrei des Philoktet abgelehnt und verworfen werden. Zu seufzen ist zuweilen, wenn auch selten, dem Manne gestattet, zu heulen nicht einmal einer Frau. [...] Niemals wird ein
tapferer und ausdauernder Mann auch nur stöhnen, außer um
sich zur Festigkeit anzuspannen, wie etwa im Stadion die Läufer
so laut rufen, als sie nur können [...]. Da also die Kraft dieser Anspannung so groß ist, und wenn beim Schmerzen das Stöhnen
dazu dient, die Seele zu festigen, so werden wir eben stöhnen.
Wenn freilich das Stöhnen jämmerlich ist, schwach, armselig und
weinerlich, so kann ich den kaum einen Mann nennen, der sich
ihm ergibt.»25
In Ciceros Text finden sich auffällig viele Elemente, die Winckelmann wieder aufgreift: das stille Ertragen des Schmerzes als ethische Forderung, die Gegenüberstellung von Seufzen und Geschrei
sowie der exemplarische Verweis auf das Leiden des Philoktet.
Freilich hat sich die Bewertung gerade dieses Exempels bei Winckelmann in das exakte Gegenteil verkehrt: Philoktet wird in den
Gedanken als großherziger Dulder und moralisches Vorbild genannt. Der Philhellene Winckelmann kann unbeherrschtes Geschrei nicht mit einer griechischen, sondern nur mit einer römischen Seele in Verbindung bringen: In diesem Sinn verweist er
(was könnte näher liegen?) explizit auf die Laokoon-Schilderung
bei Vergil. Schließlich hat sich auch der Tenor von Ciceros Aussagen bei Winckelmann gemildert. Cicero trifft eine wertende Differenzierung: Positiv ist das Stöhnen als Ausdruck aktiver Anspannung, negativ aber dann, wenn es «jämmerlich ist, schwach,
armselig und weinerlich» – dieses zweite Stöhnen sei eines Mannes
unwürdig. So weit Cicero. Für Winckelmann, im beginnenden
Zeitalter der Empfindsamkeit, hat sich der Pegel geltender Anstandsnormen deutlich verschoben: Selbst Laokoons «ängstliches
und beklemmtes Seufzen» tut (solange es nur ein Seufzen und
kein Geschrei ist) dessen Heldenhaftigkeit keinen Abbruch.26
Interessanter als alle punktuellen Anlehnungen an Cicero ist allerdings die Frage nach der Grundstruktur von Winckelmanns
Konzeption. Bestimmt wird diese durch zwei Gegenpole. Einander diametral entgegengesetzt sind die schöne Seele, die allezeit
ruhig bleibt, und der schmerzliche Affekt, der mit seinem Auf65
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ruhr der Seele Gewalt antut. Eine ganz ähnliche Opposition kehrt
neun Jahre nach den Gedanken im zentralen, systematischen Teil
der Geschichte der Kunst wieder, allerdings in leicht veränderter
Terminologie. Als Gegenpole fungieren nunmehr Schönheit und
Ausdruck. In ihrer höchsten Form sei Schönheit göttlich und also
immaterieller Natur; daraus folgt, was Winckelmann ihre «Unbezeichnung» nennt: Ihre «Formen können weder durch Punkte,
noch durch Linien, beschrieben werden». Darstellbar werde
Schönheit erst in ihrer materiellen, menschlichen Erscheinungsform, aber auch auf dieser – vergleichsweise niedereren – Stufe entspreche ihr «eine Gestalt, die weder dieser oder jener bestimmten
Person eigen sei, noch irgend einen Zustand des Gemüts oder eine
Empfindung der Leidenschaft ausdrücke». Die Passage kulminiert
in einem berühmten Vergleich: «Nach diesem Begriff soll die
Schönheit sein, wie das vollkommenste Wasser aus dem Schoße
der Quelle geschöpft, welches, je weniger Geschmack es hat, desto gesunder geachtet wird, weil es von allen fremden Teilen geläutert ist.»27 Vom Ausdruck hingegen heißt es, er sei «eine Nachahmung des wirkenden und leidenden Zustandes unserer Seele,
und unseres Körpers, und der Leidenschaften so wohl, als der
Handlungen. In beiden Zuständen verändern sich die Züge des
Gesichts, und die Haltung des Körpers, folglich die Formen, welche die Schönheit bilden, und je größer diese Veränderung ist, desto nachteiliger ist dieselbe der Schönheit.»28 Schönheit und Ausdruck schließen einander somit aus; menschlicher Kunst aber, die
menschliche Gestalten zu ihrem Gegenstand macht, bleibt gar
keine andere Wahl, als zwischen den Gegensätzen zu vermitteln.
Weil «in der menschlichen Natur zwischen dem Schmerz und
dem Vergnügen [...] kein mittlerer Stand ist, und die Leidenschaften die Winde sind, die in dem Meere des Lebens unser Schiff treiben, mit welchen der Dichter segelt, und der Künstler sich erhebt,
so kann die reine Schönheit allein nicht der einzige Vorwurf unserer Betrachtungen sein, sondern wir müssen dieselbe auch in
den Stand der Handlung und Leidenschaft setzen, welches wir in
der Kunst mit dem Worte Ausdruck begreifen».29
Zu einem ganz ähnlichen Schluss war Winckelmann bereits in
den Gedanken gekommen: «Kenntlicher und bezeichnender wird
die Seele in heftigen Leidenschaften; groß aber und edel ist sie in
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dem Stand der Einheit, in dem Stand der Ruhe.»30 Der gute Künstler sollte folglich weder ungetrübte Ruhe noch allzu heftigen Affekt, sondern vielmehr eine Mischung aus beidem anstreben – und
genau das sei im Laokoon auch gelungen. «[D]er Künstler gab ihm
daher, um das Bezeichnende und das Edle der Seele in eins zu vereinigen, eine Aktion, die dem Stand der Ruhe in solchem Schmerz
der [sic] nächste war. Aber in dieser Ruhe muss die Seele durch
Züge, die ihr und keiner andern Seele eigen sind, bezeichnet werden, um sie ruhig, aber zugleich wirksam, stille, aber nicht gleichgültig oder schläfrig zu bilden.»31
Von diesem Denkmuster ist für die Zeitgenossen eine mächtige
Faszination ausgegangen, die bis heute nachvollziehbar bleibt.
Aus Winckelmanns Blickwinkel avancierte der Held Laokoon, der
im heftigsten Schmerz noch seine seelische Ruhe bewahrt, zum
ethischen und ästhetischen Vorbild schlechthin: Er bot sich an als
Identifikationsfigur für den Künstler, der in seinem Werk Schönheit und Ausdruck miteinander in Einklang zu bringen versucht,
ebenso wie für den Betrachter, der nur hoffen kann, in seinem eigenen Leben eine ähnliche Balance zwischen Leidenschaft und
Ruhe zu finden «wie dieser große Mann».
Schiller
Winckelmanns Laokoon-Interpretation ist ein geradezu überwältigender Erfolg beschieden gewesen. Die Gedanken wurden sofort
(und mehrfach) ins Französische und Englische übersetzt, sie fanden in ganz Europa Verbreitung und Anerkennung. Mittelfristig
entpuppte sich die Deutung der Laokoon-Gruppe als die Keimzelle eines neuen ethisch-ästhetischen Wertekanons; dieser sollte – eine Generation nach Winckelmann – vor allem bei den Protagonisten der Weimarer Klassik eine entscheidende Rolle spielen. Mit
Händen zu greifen ist Winckelmanns prägende Wirkung etwa bei
Goethes Iphigenie (1787). Die Hauptperson des Stückes wirkt wie
eine Verkörperung eben jener edlen Einfalt und stillen Größe, die
Winckelmann in den Zügen des Laokoon gesucht hatte. «Man
kann», so schrieb Schiller gleich nach Erscheinen des Stückes, es
«nicht lesen, ohne sich von einem gewissen Geist des Altertums
angeweht zu fühlen, der für eine bloße, auch die gelungenste
Nachahmung viel zu wahr, viel zu lebendig ist. Man findet hier
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die imponierende große Ruhe, die jede Antike so unerreichbar
macht, die Würde, den schönen Ernst, auch in den höchsten Ausbrüchen der Leidenschaft.»32 Im Spiegel der neuen Klassik wollte
(und sollte) der Leser des späten 18. Jahrhunderts ein authentisches
Bild antiker Humanität wiedererkennen, als deren zentrale Charakteristika die Dämpfung der Affekte, die große Ruhe und der
schöne Ernst empfunden wurden. Der Geist des Altertums, den
Schiller beschwört, ist bei näherem Zusehen nichts anderes als
der Geist von Winckelmanns Laokoon-Deutung, der nunmehr die
Züge einer allgemeinen Norm angenommen hat.
Ganz explizit auf Winckelmann und dessen Laokoon-Deutung
zu sprechen kommt Schiller wenige Jahre später in seiner Abhandlung Vom Erhabenen / Über das Pathetische.33 Die LaokoonGruppe – vermittelt durch Winckelmanns Beschreibung, die im
vollen Wortlaut zitiert wird34 – avanciert zum klassischen Beispiel
eines tragischen Kunstwerks. An ihm zeigen sich mit aller
Deutlichkeit «die beiden Fundamentalgesetze aller tragischen
Kunst. Diese sind erstens: Darstellung der leidenden Natur; zweitens: Darstellung der moralischen Selbständigkeit im Leiden.»35
Hier geht es nicht mehr um das einzelne Kunstwerk, sondern
um anthropologische Grundwerte schlechthin. Höchstes Gut des
Menschen ist seine Freiheit, und die Darstellung dieses Gutes ist
der letzte Zweck auch der Kunst. Wie aber kann Freiheit als übersinnliche Vernunftbestimmung zur Darstellung gebracht werden?
Das kann nur negativ und indirekt geschehen; das Prinzip der
Freiheit kann nur als Widerstand gegen die sinnliche Gewalt der
Gefühle kenntlich gemacht werden. «Soll sich also die Intelligenz
im Menschen als eine von der Natur unabhängige Kraft offenbaren, so muss die Natur ihre ganze Macht erst vor unseren Augen
bewiesen haben. Das Sinnenwesen muss tief und heftig leiden;
Pathos muss da sein, damit das Vernunftwesen seine Unabhängigkeit kundtun und sich handelnd darstellen könne.»36 «Ein guter Geschmack also [...] gestattet keine, wenngleich noch so kraftvolle
Darstellung des Affekts, die bloß physisches Leiden und physischen Widerstand ausdrückt, ohne zugleich die höhere Menschheit, die Gegenwart eines übersinnlichen Vermögens sichtbar zu
machen – und zwar [...] weil nie das Leiden an sich, nur der Widerstand gegen das Leiden pathetisch und der Darstellung würdig
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ist.»37 Schillers Überlegungen suchen den Punkt zu ermitteln, an
dem ästhetische und ethische Kategorien sich kreuzen, wodurch
Ästhetik und Moraltheorie miteinander in Einklang zu bringen
wären. Die Abhängigkeit von Winckelmann liegt auf der Hand,
auch wenn sich die Kategorien etwas verschoben haben. Wo Winckelmann eine Opposition zwischen Schönheit und Leidenschaft
gesehen hatte, setzt Schiller die Gewalt der sinnlichen Natur und
das moralische Prinzip der Freiheit einander gegenüber. Dabei
wird Laokoon zum Inbegriff des vernunftbegabten Menschen,
der selbst im höchsten Sturm der leidenden Sinnlichkeit doch
noch seine moralische Freiheit behauptet.
Gerade wegen der unabsehbaren Wirkung, die von Winckelmann ausgegangen ist, lohnt sich noch einmal ein kontrollierender Blick zurück auf die Laokoon-Gruppe im Vatikan. Dabei
wird man feststellen müssen, dass zwischen Deutung und Werk
ein ganz offensichtlicher, ja kaum noch lösbarer Widerspruch besteht. Winckelmanns These vom Ausgleich zwischen Schönheit
und Ausdruck steht und fällt mit der Annahme, dass der Laokoon-Gruppe ein gedämpfter Ausdruck eigen sei. Charakteristisch für
diese (sowie für andere hellenistische Gruppen) ist jedoch gerade
das Gegenteil: Die Absicht der antiken Künstler zielte nicht auf
Dämpfung, sondern auf Steigerung von Pathos. In immer neuen
Variationen suchte man den Ausdruck von Not, Schmerz und Verzweiflung auf die Spitze zu treiben.38 Die Lust des Betrachters
sollte sich ergeben aus dem Aufwallen von Schreck und Rührung,
phóbos und éleos: Die ästhetische Absicht lässt sich kaum besser
umschreiben als mit den alten Begriffen aus der aristotelischen Poetik. Jacopo Sadoleto und seine Zeitgenossen haben das sehr genau
wahrgenommen.
Winckelmann hingegen hat in seiner Deutung die Antinomie
der Gruppe von der Ebene konkreter Handlung auf die abstrakter
Konzepte verlagert; für ihn spielt sich der Widerstreit ab zwischen
Schönheit und Leidenschaft; und genau daraus ergibt sich die These von der Ausdrucks-Dämpfung. Dieser These hätte nur der Augenschein der Vatikanischen Gruppe selbst widersprechen können. Aber das Werk war weit entfernt und selbst für Rom-Reisende
schon seit vielen Generationen schwer zugänglich: Bereits zur Zeit
der Gegenreformation hatte man im Vatikanischen Hof des Belve69
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dere die Nischen, worin die Skulpturen untergebracht waren,
durch Holzverschläge geschlossen und damit auch die LaokoonGruppe den Blicken der Neugierigen entzogen, sofern diese nicht
über eine Sonderbewilligung verfügten. Daran sollte sich erst gegen 1770 etwas ändern, als man sich an die Neugestaltung des
ganzen Belvedere machte, die schließlich in die Einrichtung des
Museo Clementino münden sollte. Das Verschwinden des Kunstwerks hinter den Holzverschlägen hinterließ eine Lücke: In diesem Freiraum behauptete sich in den Jahren nach 1755 Winckelmanns Deutung. Sie avancierte zum Ersatz für das Werk, auf das
sie sich angeblich bezog, indem sie es auf ein hohes ästhetischethisches Podest hob und dessen Abwesenheit gleichzeitig verschmerzbar machte.
Winckelmann in Rom
Winckelmann hat die Laokoon-Deutung seiner Erstlingsschrift
von 1755 auch in späteren Jahren nie mehr revidiert, geschweige
denn widerrufen: Schließlich wird kaum einer den Wurf zurücknehmen, der ihn berühmt gemacht hat. Immerhin schreibt er in
einem seiner ersten Briefe aus Rom, weniger als drei Wochen nach
seiner Ankunft: «Ich habe erfahren, dass man halbsehend von Altertümern spricht aus Büchern, ohne selbst gesehen zu haben; ja,
ich habe verschiedene Fehler eingesehen, welche ich begangen habe.»39 In Bezug auf seine eigene Laokoon-Beschreibung in den Gedanken wäre «halbsehend» noch einigermaßen freundlich formuliert. Umso wichtiger ist es zu fragen, ob die in Rom möglich
gewordene Autopsie im Fall des Laokoon denn zu irgendwelchen
Ergebnissen geführt habe. Winckelmann hat sehr bald nach seiner
Ankunft die Absicht geäußert, sich intensiv mit den Statuen im
Belvedere-Hof zu befassen.40 Den Plan, daraus eine selbständige
Publikation zu machen, hat er nie realisiert. Umso aufschlussreicher ist seine Beschreibung der Laokoon-Gruppe, die schließlich in die Geschichte der Kunst des Altertums (1764) Eingang gefunden hat. Diese neue Beschreibung scheint zunächst nichts anderes
als eine bekräftigende Wiederholung der Interpretation aus den
Gedanken zu sein, doch wenn man weiter liest, erweist sich dieser
Anschein bald als trügerisch.
«Laokoon ist eine Natur im höchsten Schmerze, nach dem Bilde
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eines Mannes gemacht, der die bewusste Stärke des Geistes gegen
denselben zu sammeln sucht; und indem sein Leiden die Muskeln
aufschwellt, und die Nerven anzieht, tritt der mit Stärke bewaffnete Geist in der aufgetriebenen Stirn hervor, und die Brust erhebt
sich durch den beklemmten Odem, und durch Zurückhaltung des
Ausbruchs der Empfindung, um den Schmerz in sich zu fassen
und zu verschließen. Das bange Seufzen, welches er in sich, und
den Odem an sich zieht, erschöpft den Unterleib, und macht die
Seiten hohl, welches uns gleichsam von der Bewegung seiner Eingeweide urteilen lässt. Sein eigenes Leiden aber scheint ihn weniger zu beängstigen, als die Pein seiner Kinder, die ihr Angesicht zu
ihrem Vater wenden, und um Hilfe schreien: denn das väterliche
Herz offenbart sich in den wehmütigen Augen, und das Mitleiden
scheint in einem trüben Dufte auf denselben zu schwimmen. Sein
Gesicht ist klagend, aber nicht schreiend, seine Augen sind nach
der höheren Hilfe gewandt. Der Mund ist voll Wehmut, und die
gesenkte Unterlippe schwer von derselben; in der überwärts gezogenen Oberlippe aber ist dieselbe mit Schmerz vermischet, welcher mit einer Regung von Unmut, wie über ein unverdientes unwürdiges Leiden, in die Nase hinauftritt, dieselbe schwülstig
macht, und sich in den erweiterten und aufwärts gezogenen Nüstern offenbart. Unter der Stirn ist der Streit zwischen Schmerz
und Widerstand, wie in einem Punkte vereinigt, mit großer Weisheit gebildet: denn indem der Schmerz die Augenbrauen in die
Höhe treibt, so drückt das Sträuben wider denselben das obere
Augenfleisch niederwärts, und gegen das obere Augenlied zu, so
dass dasselbe durch das übergetretene Fleisch beinahe ganz bedeckt wird. Die Natur, welche der Künstler nicht verschönern
konnte, hat er ausgewickelter, angestrengter und mächtiger zu
zeigen gesucht: da, wohin der größte Schmerz gelegt ist, zeigt sich
auch die größte Schönheit. Die linke Seite, in welche die Schlange
mit dem wütenden Biss ihren Gift ausgießt, ist diejenige, welche
durch die nächste Empfindung zum Herzen am heftigsten zu leiden scheint, und dieser Teil des Körpers kann ein Wunder der
Kunst genannt werden. Seine Beine wollen sich erheben, um seinem Übel zu entrinnen; kein Teil ist in Ruhe: ja die Meißelstreiche selber helfen zur Bedeutung einer erstarrten Haut.»41
Aufschlussreich ist der Vergleich zwischen dieser Passage und
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der alten Beschreibung in den Gedanken. Der kapitale Unterschied
zwischen beiden hängt damit zusammen, dass die zwei Beschreibungen sich zwar nicht nominell, wohl aber faktisch auf unterschiedliche Gegenstände beziehen: auf die verkleinerte Nachbildung die ältere, auf die Originalskulptur im Belvedere-Hof die
jüngere. In ihr hat das beschriebene Werk eine geradezu atemraubende Präsenz gewonnen. Die ältere Beschreibung mutet im Vergleich geradezu leer an, es fehlt ihr die ganze Dichte des jüngeren,
mit konkreter Anschauung gesättigten Textes. Diese Dichte ist
offenkundig das Ergebnis eingehender, wiederholter Betrachtung
des Originals. Dabei rückt das Auge immer näher an das Werk heran, und je näher es heranrückt, desto mehr bekommt es zu sehen. Der Blick tastet die Oberfläche ab, Zoll für Zoll, kann sich an
Details kaum sattsehen, entdeckt in den einzelnen Partien der
Epidermis ganze Landschaften und endet schließlich bei den Spuren der Meißelarbeit. Es liegt auf der Hand, dass man eine verkleinerte Nachbildung wie die Dresdner Bronze niemals auf diese
Weise hätte beschreiben können. Eine solche Nahsichtigkeit der
Beschreibung hatte es bis dahin nicht gegeben: Damit hat Winckelmann vielen seiner Zeitgenossen im wörtlichen Sinn die Augen geöffnet und den Umgang mit antiken Kunstwerken grundlegend verändert.
Entscheidend ist in unserem Zusammenhang dabei der Umstand, dass Winckelmann hier, der materiellen Beschaffenheit
und den Ausdrucksnuancen des Werkes nachspürend, zu Formulierungen gelangt, die mit seiner eigenen alten Deutung kaum
noch in Einklang zu bringen sind. Von Ruhe und Dämpfung ist in
dieser zweiten Beschreibung nichts mehr zu spüren; dem antiken
Künstler wird nunmehr eine ganz andere Absicht unterstellt: «Die
Natur, welche der Künstler nicht verschönern konnte, hat er ausgewickelter, angestrengter und mächtiger zu zeigen gesucht: da,
wohin der größte Schmerz gelegt ist, zeigt sich auch die größte
Schönheit.» Vor allem der letzte Satz scheint für die von Winckelmann entwickelte ästhetische Grundstruktur, auf der sein Werk
aufbaut, fatale Folgen zu haben. Nach Winckelmanns eigener ästhetischer Theorie sollten Schönheit und Schmerz doch Gegenpole sein; je stärker der Ausdruck, so hieß es, desto nachteiliger
sei es für die Schönheit; und nun sollen der größte Schmerz und
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die größte Schönheit zusammenfallen? Schmerz und Schönheit
scheinen hier in ihrer höchsten Steigerung wenn nicht identisch,
so doch immerhin kompatibel zu sein. Die Wahrnehmung des
Kunstwerks droht hier die systematischen Prämissen der Theorie
zu unterwandern, sie implizit außer Kraft zu setzen. Eine explizite Reflexion dieser Problematik sucht man bei Winckelmann vergebens. Sie findet sich eine Generation später bei Hirt und bei
Goethe.
Goethe (mit Kant) gegen Hirt
Winckelmann hatte Schönheit und Ausdruck als Gegenpole aufgefasst und der bildenden Kunst die Aufgabe zugewiesen, diesen Gegensatz zu vermitteln; der Laokoon war ihm als das Musterbeispiel einer gelungenen Vermittlung erschienen. Daraus folgte
notwendigerweise, dass dem Laokoon kein gesteigertes Pathos eigen sein durfte: Die Expressivität des Werkes wurde durch den eirenischen Mehltau einer stoischen Selbstbeherrschungsethik überdeckt. Soweit hatten die theoretischen Vorurteile über den
Augenschein gesiegt; und solange man die originale Statuengruppe im Vatikan nicht zur Kenntnis nahm, sondern nur kleinformatige Reproduktionen betrachtete, blieb dieser Sieg auch ungefährdet. Gegen Ende des Jahrhunderts allerdings melden sich Betrachter
zu Wort, die ausgiebige Gelegenheit zum Studium entweder des
Originals oder zumindest eines guten Gipsabgusses gehabt hatten; vor allem aber sind es Betrachter, deren Blick durch Winckelmann geschult worden war, die von ihm ein neues Sehen gelernt
hatten. Zwischen dem, was solche Betrachter nun selber am
Kunstwerk wahrnahmen und dem, was sie in Winckelmanns Gedanken dazu lesen konnten, ergab sich ein eklatanter Widerspruch.
Ein typisches Beispiel dafür ist ein Aufsatz zur Interpretation
des Laokoon von Aloys Hirt, der 1797 in der von Schiller herausgegebenen Zeitschrift Die Horen erschien.42 Hier ist aller Mehltau
wie weggeblasen, und die Diktion erinnert mitunter an die eines
Arztes, der die Ursache eines Todesfalles zu diagnostizieren hat:
«Wäre die Absicht des Künstlers gewesen, einen gemilderten
Ausdruck, ein Seufzen auf dem Gesicht Laokoons zu bilden: so
müsste man in der Bewegung sowohl als der Dehnung der Glieder
eben diese Milderung erblicken. Allein in dem ganzen Akt von
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der Scheitel bis zur Zehe ist eine Anstrengung verbreitet, die das
höchste Naturvermögen in vollster Empörung ausdrückt, und die
sich nur nach lange versuchtem Widerstreben und schon erschöpften Kräften in dem verzweiflungsvollstem Ringen zwischen Leben und Tod denken lässt. Man sehe nur das Sträuben der Haare
und des Bartes, die tief zurückgezogenen Augäpfel, das fürchterliche Zusammenpressen der Stirne, das Zucken in den Nasenmuskeln und Wangen: kein Schmerz, kein Widerstreben, kein Entsetzen kann den Ausdruck schrecklicher malen: Laokoon schreit
nicht, weil er nicht schreien kann. Der Streit mit den Ungeheuern
beginnt nicht, er endet: kein Seufzen erpresst sich aus der Brust,
es ist der erstickende Schmerz, der die Lippen des Mundes umzieht, und der letzte Lebenshauch scheint darauf fortzuschweben.
Das Krampfartige, die höchste Spannung, die wütendsten Zuckungen zeigen sich in allen Gliedern. Der Kampf hat die äußersten Kräfte des Elenden erschöpft: nicht der Biss der Schlange tötet ihn langsam, mächtiger schon als das Gift wirkt das Entsetzen,
das kraftlose Widerstreben, der Anblick seiner ohne Rettung verlorenen Kinder. Das Geblüt, welches mit voller Empörung gegen
die äußern Theile dringt, und alle Gefäße schwellen macht, stockt
den Umlauf, und verhindert das Einatmen der Luft: die Lunge,
durch die Häufung und die gedrängte Zirkulation des Blutes wird
immer gedehnter; das ätzende Gift von dem Biss der Schlange
hilft die heftige Gärung beschleunigen; eine erstickende Pressung
betäubt das Gehirn, und ein Schlagfluss scheint den Tod plötzlich
zu bewirken.»43
Aus dieser Beschreibung (die vor allem im ersten Teil stellenweise unmittelbar an die in Winckelmanns Geschichte der Kunst anschließt) ergeben sich Konsequenzen, die Hirt zu einer weitgehenden Revision Winckelmannscher Positionen und zur Formulierung
einer eigenen, neuen Theorie veranlassen: «Was die Alten unter
Vollkommenheit oder Schönheit der Kunst verstanden, [war]
nichts anderes [...] als Charakteristik, das heißt: [... S]ie […] abstrahierten [...] aus der Natur die individuellsten Formen für jedes Geschlecht, für jeden Stand, für jede Verrichtung – kurz, für jeden
individuellen Charakter.»44 So verstanden strebt das Kunstwerk
nach prägnanter Darstellung des jeweils Unterschiedlichen: Es
zielt nicht auf das Allgemeine, sondern auf das, was (um noch ein74
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mal Winckelmanns Begriffe zu verwenden) kenntlich und bezeichnend ist. Anders als Winckelmann begreift Hirt das Individuell-Charakteristische und das Schöne nicht mehr als Gegenpole,
sondern setzt sie einander kurzerhand gleich; als Mittel der
Gleichschaltung fungiert die Wahrheit: «Wahrheit, als das erste
Requisit der Charakteristik, muss also in jedem Kunstwerk herrschen. Sie bleibt und ist das Grundgesetz des Schönen, wie des
Guten. Ohne ihre Fackel ist kein Schritt in den Künsten zu tun.»45
Eine unmittelbare Antwort erhielt Hirts Aufsatz gleich darauf
durch Goethe im programmatischen ersten Heft der Zeitschrift
Propyläen. Zunächst stimmte Goethe Hirt zu: «Gern gesteh’ ich,
dass mit dem sinnlichen auch das geistige Leiden hier auf der
höchsten Stufe dargestellt sei.»46 Die Gruppe erwecke im Betrachter Schrecken, Furcht und Mitleid (und damit, wie Goethe ausdrücklich feststellt, sämtliche Empfindungen, die als Reaktion auf
eigenes oder fremdes Leiden überhaupt möglich sind): «[D]as Leiden des Vaters [erregt] Schrecken, und zwar im höchsten Grad, an
ihm hat die Bildhauerkunst ihr höchstes getan; allein teils um den
Zirkel aller menschlichen Empfindungen zu durchlaufen, teils um
den heftigen Eindruck des Schreckens zu mildern, erregt sie Mitleiden für den Zustand des jüngern Sohns, und Furcht für den ältern, indem sie für diesen auch noch Hoffnung übrig lässt.»47
Gleichwohl insistiert Goethe darauf, dass das Extrem an physischem und geistigem Leiden eben mit Maß dargestellt worden
sei, und dass dieses Maß dem Kunstwerk Schönheit und Anmut
verleihe; dies werde, wie Goethe selber sagt, manchem paradox
erscheinen.48 Tatsächlich scheinen Goethes Behauptungen auf den
ersten Blick widersprüchlich, und so hat auch Hirt mit verständnislosem Kopfschütteln darauf reagiert: «Lasst uns auf einen Augenblick eine Bändigung des Affektes, eine Bemeisterung, ein Moderieren des Ausdrucks annehmen. Nun wann können wir sagen,
der Ausdruck sei moderiert dargestellt? [ ... ] Jedem äußern Ausdruck korrespondiert ein Affekt in der Seele: wenn aber der Künstler den äußern nicht markiert, wie kann man den innern erraten?
man kann ihn nur, wie er erscheint, empfinden und beurteilen.»49
Hirts Einwand ist grundsätzlich vollkommen berechtigt; die
Pointe von Goethes These hat er allerdings missverstanden. Das
Maß, womit das Leiden dargestellt worden sei, wird von Goethe
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nicht auf der inhaltlichen, sondern auf einer formalen Ebene angesiedelt: «Die Alten, weit entfernt von dem modernen Wahne, dass
ein Kunstwerk dem Scheine nach wieder ein Naturwerk werden
müsse, bezeichneten ihre Kunstwerke als solche durch gewählte
Ordnung der Teile; sie erleichterten dem Auge die Einsicht in die
Verhältnisse durch Symmetrie, und so ward ein verwickeltes
Werk fasslich. Durch eben diese Symmetrie und durch Gegenstellungen wurden in leisen Abweichungen die höchsten Kontraste
möglich.»50 Das Maß des Bildwerks beruht nicht auf einer Dämpfung des Ausdrucks, sondern auf «Ordnung, Fasslichkeit, Symmetrie, Gegenstellung etc., wodurch es für das Auge schön, das heißt
anmutig wird.»51 Als ein besonders glückliches Kompositionselement der Laokoon-Gruppe betrachtet Goethe die Schlangen: Es
sind Tiere, «die nicht als Massen oder Gewalten, sondern als ausgeteilte Kräfte wirken, nicht von einer Seite drohen, nicht einen
zusammengefassten Widerstand fordern, sondern die nach ihrer
ausgedehnten Organisation fähig sind, drei Menschen mehr oder
weniger ohne Verletzung zu paralysieren. Durch dieses Mittel der
Lähmung wird, bei der großen Bewegung, über das Ganze schon
eine gewisse Ruhe und Einheit verbreitet.»52 Ruhe und Einheit
sind einmal mehr Winckelmannsche Begriffe; aber ganz anders
als bei Winckelmann werden darunter nicht mehr inhaltliche,
sondern ausschließlich formale Eigenschaften verstanden.
Mit dieser Unterscheidung greift Goethe (darin Schillers Spuren
folgend) auf Denkmuster aus Kants Kritik der Urteilskraft zurück.
Die Folgerungen, die er daraus zieht, zielen allerdings in eine ganz
andere Richtung. Kant hatte das Geschmacksurteil als ein ästhetisches Phänomen sui generis bestimmt. Anders als etwa das
Wohlgefallen am Guten oder am Angenehmen sei das Wohlgefallen am Schönen frei von jeglichem Interesse und damit zugleich
frei von jeglichem Affekt wie Reiz oder Rührung.53 Maßgeblich
für das ästhetische Wohlgefallen ist nicht das Materielle einer
Empfindung, sondern einzig und allein die Form: «In der Malerei,
Bildhauerkunst, ja allen bildenden Künsten [...] sofern sie schöne
Künste sind, ist die Zeichnung das Wesentliche, in welcher nicht,
was in der Empfindung vergnügt, sondern bloß, was durch seine
Form gefällt, den Grund aller Anlage für den Geschmack ausmacht.»54 Die Schönheit eines Gegenstandes (sei er nun ein Pro76
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dukt der Kunst oder der Natur) beruht für Kant auf dessen Übereinstimmung mit dem Erkenntnisvermögen des wahrnehmenden
Subjekts, und damit auf einer ebenso subjektiven wie rein formalen Qualität. Für diese Qualität prägt Kant einen neuen Begriff:
Den Gegenstand, der mit dem Erkenntnisvermögen des Subjekts
übereinstimmt, bezeichnet er als zweckmäßig; es ist eben diese
Zweckmäßigkeit, die ästhetisches Wohlgefallen auslöst.55
Auf dieser Grundlage unternimmt es Goethe, auch bei der Laokoon-Gruppe Inhalt und Form konsequent voneinander zu trennen. Der Inhalt der Darstellung erweckt starke Affekte wie Schrecken, Mitleid und Furcht; gleichwohl aber wirkt die Form des
Kunstwerks durch Ordnung, Fasslichkeit und Symmetrie im
Kant’schen Sinne zweckmäßig, und es ist diese Form, die (jenseits
aller inhaltlichen Empfindungen und der damit verbundenen Affekte) ästhetisches Wohlgefallen hervorruft. Die hier am Beispiel
der Laokoon-Gruppe durchgeführte Unterscheidung von Inhalt
und Form hat unabsehbare Konsequenzen gehabt. Mit ihr ergab
sich gleichzeitig ein Trennungsstrich zwischen Ästhetik und
Ethik: Zwei Bereiche, die Winckelmann als Einheit betrachtet hatte, klaffen nunmehr auseinander. Schönheit wird in Goethes Aufsatz zu einer Kategorie, die ethisch indifferent ist; die LaokoonGruppe führt kein moralisches Vorbild mehr vor Augen: Sie ist ein
Kunstwerk, dessen eigentümliche Qualität darin besteht, ästhetisches Wohlgefallen zu erwecken. Im Verhältnis zu Hirt, der sich
zwar von Winckelmann abgesetzt, aber dabei noch einmal sehr
entschieden an der Einheit des Wahren, Schönen und Guten festgehalten hatte, geht Goethe hier einen entscheidenden Schritt
weiter. Erst dieser Schritt hat es möglich gemacht, ohne inneren
Widerspruch von einer Schönheit des Grauens zu sprechen; eine
solche Möglichkeit wäre Winckelmann, wenn er sie sich überhaupt hätte vorstellen können, ebenso absurd wie entsetzlich vorgekommen.
Die Abhandlungen von Hirt und Goethe haben eine neue Epoche eingeleitet: In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung
mit der Laokoon-Gruppe sollte Winckelmanns These von der Ausdrucks-Dämpfung künftig kaum noch eine Rolle spielen. Man
kann sich fragen, was wohl geschehen wäre, wenn Winckelmann
in Dresden nicht eine verkleinerte Bronzenachbildung, sondern
77

Essay

einen brauchbaren Abguss des Laokoon in Originalgröße zur Verfügung gehabt hätte; vielleicht hätte dann der Augenschein damals schon stärker gewirkt als die Lektüre von Ciceros Gesprächen
in Tusculum, die schönen Worte von der edlen Einfalt und stillen
Größe wären ungeschrieben geblieben und die Vorstellung von
griechischer Kunst wäre in ganz andere Bahnen gelenkt worden.
Aber aller Wahrscheinlichkeit nach wäre Winckelmann, wenn
er bereits 1755 eine adäquate, dem Objekt gerecht werdende Interpretation des Laokoon vorgelegt hätte, damit längst nicht so erfolgreich gewesen wie mit den Gedanken. Gerade dadurch, dass er
das Kunstwerk damals nur verschwommen oder in einer verkleinerten Nachbildung zur Kenntnis nahm, entstand ein Freiraum
für Projektionen; es kam zu einer Deutung, die für das gesteigerte
Pathos des Werkes blind war, umso mehr aber den Wünschen und
Vorstellungen der Zeitgenossen entgegenkam: daher auch ihr Erfolg. Als Kronzeugen für seine These von der Ausdrucks-Dämpfung führte Winckelmann mit dem Laokoon ein Kunstwerk ins
Feld, das wie kaum ein anderes geeignet war, diese These zu widerlegen. Dennoch erwies sich die steile These zunächst als stärker: Für den Zeitraum einer Generation vermochte sie sich zu behaupten, und das Werk verschwand zunächst im Schatten von
Winckelmanns Deutung. Dieses Verschwinden konnte freilich
kaum von Dauer sein. Es war Winckelmann selbst, der entscheidend dazu beitrug, die Sichtbarkeit des Werkes wiederherzustellen, indem er die Faszination des geduldigen, sich in den Gegenstand vertiefenden Sehens entdeckte; zugleich entwickelte er für
sich und seine Zeitgenossen eine Sprache, die das, was es zu sehen
gab, auch zu formulieren vermochte. Durch den Augenschein und
dessen sprachliche Beschreibung musste Winckelmanns eigene alte Deutung notwendigerweise in eine Krise geraten, und am Ende
löste sich die These der Ausdrucks-Dämpfung buchstäblich in ästhetisches Wohlgefallen auf.
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Q u e n t i n Sk i nn e r

Der dreifaltige Staat
Hobbes und die politische Theologie des Dreiecks

Im Folgenden soll ein berühmter Kupferstich, Titelblatt eines
ebenso berühmten Werks, noch einmal untersucht werden. Die
Abbildung (Abb. 1) zeigt bekanntlich die Titelseite aus Thomas
Hobbes’ 1651 erstmals publiziertem Leviathan. Der Stich ist häufig
Wenzel Hollar zugeschrieben worden, bis Horst Bredekamp vor
Kurzem die Frage der Zuschreibung klären konnte und keinen
Zweifel daran ließ, dass nicht Hollar, sondern Abraham Bosse das
Frontispiz geschaffen hat. Bosse, um 1602 geboren und 1674 gestorben, wuchs in Tours auf, begann jedoch seine Ausbildung und
Lehrzeit 1620 bei dem großen Stecher Jacques Callot in Paris, wo
er zeitlebens ansässig blieb und einer der erfolgreichsten und angesehensten Künstler seiner Generation wurde.
Auch Thomas Hobbes verbrachte viele Jahre seines Lebens in
Paris, nachdem er die Stadt im November 1640 auf der Flucht vor
dem drohenden englischen Bürgerkrieg erreicht hatte und wo er
bis zu seiner Rückkehr nach England 1652 blieb. In Paris logierte
er nahe des Pont Saint-Michel, nur wenige Gehminuten von der
Werkstatt Bosses in der Rue Harlay entfernt. Hobbes muss Bosse
unzweifelhaft als Schöpfer mehrerer hundert Titelkupfer gekannt
haben, und vielleicht zog ihn auch das gemeinsame Interesse an
geometrischen Perspektivzeichnungen an, über die Bosse 1653
schließlich eine Abhandlung publizierte.
Hobbes und Bosse müssen eng an der Gestaltung des Frontispizes zusammengearbeitet haben, das einen ungeheuer genauen
bildlichen Ausdruck des theologisch-politischen Arguments des
Leviathan bietet. Der stärkste Beleg dafür, dass Hobbes der Gestal79
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tung Bosses seine Zustimmung gab, findet sich in der prunkvollen
Manuskriptausgabe des Leviathan, die Hobbes zum Ende des Jahres 1650 dem künftigen König Charles II. überreichte und eine
frühe Fassung von Bosses Titelblatt in Form einer Zeichnung auf
Pergament enthält (Abb. 2). Die Zeichnung unterscheidet sich freilich in einem wichtigen Aspekt von der später publizierten Fassung. Wir sehen die Gesichter von uns anblickenden Personen.
Das veröffentlichte Titelblatt hingegen zeigt Ganzfiguren, deren
Blick zum Kopf des Staatsriesen gerichtet ist. Davon abgesehen,
ist das grundsätzliche Arrangement bereits voll entwickelt. Hobbes hätte das Manuskript wohl kaum seinem künftigen König
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Abb. 1
Theologisch-politisches
Argument. Abraham Bosse:
Frontispiz von Thomas
Hobbes‘ «Leviathan» (1651).

Quentin Skinner: Der dreifaltige Staat

Abb. 2
Den Souverän im Blick.
Abraham Bosse:
Gezeichnetes Frontispiz des
Pergamentmanuskripts von
Hobbes‘ «Leviathan» (1651).

zugedacht, wenn er das Bild nicht selbst abgesegnet hätte. Aber
wer die Manuskriptversion billigt, befürwortet auch die publizierte Version.
Das Ausmaß, in dem Bosses Frontispiz uns den Inbegriff von
Hobbes’ Argument des Leviathan zeigt, ist zuletzt rege diskutiert
worden. In der Forschung ist zudem weitgehend Einigkeit darüber
erzielt worden, was wir eigentlich sehen. Wir erblicken das gekrönte Staatshaupt eines künstlich vereinigten politischen Körpers, dessen Souverän sowohl den Bischofsstab als Symbol geistlicher Macht als auch das Schwert der Gerechtigkeit handhabt. Viel
ist auch über die zentrale visuelle Metapher politischer Souveräni81

Denkbild

tät gesagt worden, besonders über die Andeutung, dass bestimmte
Kräfte unterdrückt und unter der Oberfläche bürgerlichen Lebens
gehalten werden müssen, wenn die friedvolle Szenerie in Stadt
und Umland, die das Blatt zeigt, erhalten werden soll.
Ich möchte meine Aufmerksamkeit jedoch einer anderen Eigentümlichkeit des souveränen Staatshauptes zuwenden, die bislang
übersehen worden ist. Der Souverän wird auf dem Titelkupfer in
einer weiteren kraftvollen bildlichen Metapher als von den eigenen Leuten bewaffnet gezeigt, die letztlich Bischofsstab und
Schwert tragen. Wenn wir uns aber an diesen Teil der Darstellung
halten, so sehen wir, dass sein Schwert und sein Stab derart gehalten werden, dass zwei diagonale Linien entstehen. Es entsteht der
Eindruck, dass über der rechteckigen Form des Frontispizes eine
weitere geometrische Figur liegt. Folgen wir dieser Spur und verlängern die Diagonalen in beide Richtungen, um die angedeutete
Form zu vervollständigen, so ergibt sich ein Dreieck, das nicht allein den Koloss, sondern das gesamte Titelkupfer umfasst (Abb. 3).
Bei Hobbes’ zeitgenössischen Lesern muss diese visuelle Überla82

Abb. 3
Geometrische Überlagerung
von Dreieck und Rechteck.

Quentin Skinner: Der dreifaltige Staat

gerung wirkungsvolle symbolische Resonanzen erzeugt haben. Sie
waren zunächst einmal daran gewöhnt, dass Britannien als Dreieck beschrieben wurde. Dieses Bild war ursprünglich von John
Lyle in seinem 1580 erschienenen Euphues geprägt worden. Ein
«Euphues Glasse for Europe» betitelter Abschnitt begann mit der
Beobachtung, dass die Insel «called now England, heretofore
named Britaine» dreiecksförming sei: «in forme lyke unto a Triangle, being broadest in the South part, and gathering narrower &
narrower till it come to the farthest point of Cathnesse». Diese Art
der Darstellung Britanniens ging in einem neuen Genre auf, das in
der folgenden Generation populär wurde, dem der geographischen
Lexika und Ortslexika, in denen die Länder der Welt vermessen
und beschrieben wurden. Diese Sammelwerke beginnen gewöhnlich mit einer Erläuterung des Namens eines Landes, gefolgt von
Größe und Form. Von allen als dreiecksförmig beschriebenen Ländern war Britannien der offensichtlichste Fall. John Norden formulierte in seinem Speculum Britanniae: «the forme of this land is Triangular, much like Cicilia», William Camden eröffnete sein Britain
mit der Bemerkung, das Land «lieth against Germanie and France
trianglewise», und Mercator stimmte in seiner Historia Mundi zu,
dass «the figure of it is Triangular, or three cornerd, and it runneth
forth into three severall Angles».
Das Ausmaß dieser Anspielungen könnte darauf hinweisen,
dass das schwebende Dreieck des Leviathan-Titelblattes das vom
Meer umspülte Land des Giganten als Britische Inseln ausweisen
sollte. Diese Deutungsmöglichkeit wird gestärkt durch die Regelmäßigkeit, in der Hobbes in seinem Text kundtut, sich zuvörderst
an seine Landsleute zu richten. Er sprach von «our most wise
King, King James» und der Bedeutsamkeit, die dessen Versuch der
Reichseinigung hatte. Vielmehr gab Hobbes sogar als Hauptantrieb der Abfassung seiner Schrift an, dass der Bürgerkrieg die Bewohner Englands noch nicht ausreichend die Beziehung zwischen
Schutz und Gehorsam gelehrt habe. Und er schloss mit der Bemerkung, dass er zu einer Zeit schreibe, in der die «dissolvers of
an old Government» in England eine neue Herrschaft zu entwerfen versuchten.
Für viele von Hobbes zeitgenössischen Lesern muss das schwebende Dreieck jedoch eine darüber hinausgehende, weitaus tiefere
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Bedeutung getragen haben. Mit
ihren drei Seiten und drei Winkeln wurden Dreiecke gewöhnlich als Symbole der Dreifaltigkeit gesehen und waren somit
gebräuchliche Mittel, um auf die
Natur und die Mächte Gottes anzuspielen. Diese Art der Erklärung der Dreifaltigkeit war in
England zuerst von den späten
Elisabethanischen und frühen Jakobinischen Geistlichen als
starke Reaktion der Anglikanischen Kirche gegen den sich
ausbreitenden Sozinianismus popularisiert worden. Der Sozinianismus, der die Göttlichkeit
Christi bezweifelte, war explizit
anti-trinitarisch ausgerichtet, sodass am Ende des Sechzehnten
Jahrhunderts ein gesteigertes Bedürfnis nach Bestätigung der
dreifaltigen Natur Gottes bestand. Wir sehen, dass Thomas
Playfere, Lady Margaret Professor of Divinity in Cambridge,
schon in einer Predigt aus dem Jahre 1593 über ein «triangle,
made according to the image of the Trinity» sprach. John Boys
wies in seiner Exposition der Liturgie 1610 ganz ähnlich auf «a
triangle, representing the sacred Trinitie» hin, während William
Loe, einer der Kaplane von König James I., in einer Predigt des
Jahres 1619 argumentierte, dass Gott «one in nature and three in
persons» sei, eben genau so wie in einem Dreieck «three angles,
yet one figure» seien.
Noch bedeutsamer war freilich der Aufstieg der ikonographischen Konvention, die Dreifaltigkeit als Dreieck darzustellen. Dieses Bildmotiv war, soweit ich sehen kann, zuvor in Britannien völlig ungebräuchlich. Auch hier scheint in der sich verschärfenden
84

Abb. 4
Aufstieg eines ikonographischen Motivs. William Hole:
Frontispiz der «Geneva
Bible» (1607).
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Abb. 5
Erstes von Vielen. Frontispiz
des «Book of Common
Prayer» (1618).

Bedrohung durch anti-trinitarische Lehren der Grund für den
plötzlichen Durchbruch des ikonographischen Motivs zu liegen.
Eine der ersten Darstellungen des himmlischen oder göttlichen
Dreiecks findet sich in dem von William Hole entworfenen Frontispiz der 1607 gedruckten Geneva Bible. Holes Gestaltung wird
von einem das Tetragrammaton (YHWH), die hebräische Wiedergabe von Gottes Namen, umschließenden Dreieck dominiert
(Abb. 4). Wenig später lässt sich dieselbe Ikonographie in diversen
Frontispizen für das Book of Common Prayer wiederfinden. Das
älteste datiert um 1618, als erster von vielen Drucken, die auf
recht ähnliche Weise das Dreieck von Wolken umgeben sowie das
Tetragrammaton umfassend zeigen (Abb. 5). Noch kunstvoller
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zeigte der schottische Druck der Authorised Version of the Bible aus
dem Jahre 1637 das himmlische Dreieck innerhalb eines Kreises,
der auch eine Erläuterung der Trinitätslehre enthält. Den Seiten
des Dreiecks folgend liest man, dass der Vater nicht der Sohn sei
(«Non est»), dass der Sohn nicht der Heilige Geist sei («Non est»)
und dass Letzterer nicht der Vater sei («Non est»). Wir werden allerdings ebenso belehrt, dass jeder von ihnen Gott sei («est»), der
durch das hebräische Tetragrammaton im Mittelpunkt des Dreiecks repräsentiert wird (Abb. 6).
Für mein Argument ist hingegen das Frontispiz, das Abraham
Bosse 1651 für Charles Drelincourts Consolations de l’ame entwarf,
86

Abb. 6
Kunst der Unterweisung.
Frontispiz des schottischen
Druckes der «Authorised
Version of the Bible» (1637).
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Abb. 7
Abraham Bosse: Frontispiz
von Charles Drelincourts
«Consolations de l’ame»
(1651).

von besonderer Bedeutung unter all den Darstellungen himmlischer Dreiecke (Abb. 7). Bosses Gestaltung ist nicht allein von
einem Dreieck, das beruhigende Lichtstrahlen aussendet, bekrönt,
sondern dieses ist auch von einem kreisförmigen Kranz von Cherubim-Köpfen umgeben, die uns ebenso anblicken wie die Gesichter, die den Torso des Kolosses aus Bosses Zeichnung für das
Leviathan-Pergamentmanuskript bilden (Abb. 8).
Wie aber stehen diese Überlegungen in Beziehung zu den zum
Dreieck verlängerten Diagonalen aus Bosses Frontispiz? Meine
Antwort führt mich zu einer Passage über die Natur des Commonwealth oder des Staates aus Hobbes’ Leviathan, die ich für
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zentral erachte. Hobbes behauptet im 17. Kapitel, dass die Figur
des Leviathans, des «Königs der Stolzen», als sterblicher Gott betrachtet werden müsse. Aber wenn dem so ist, dann muss Leviathan – gleich dem unsterblichen Gott – aus drei Personen gebildet
und zusammengesetzt sein. Dies sehe ich als Kern von Hobbes’
Überlegungen zur Idee des Staates, und diese Lehre sehe ich in
dem über dem Frontispiz schwebenden Dreieck verkörpert und
betont.
Von den drei Personen, die Hobbes’ Staat bilden, sehen wir am
klarsten den Souverän, dessen gekröntes Haupt unter dem Scheitelpunkt des Dreiecks gezeigt wird. Wir erblicken das, was Hobbes im 16. Kapitel seines Leviathan eine natürliche Person nennt,
also einen erwachsenen Mann oder eine erwachsene Frau (in diesem Fall ein Mann), der oder die Verantwortung für seine oder
ihre Handlungen tragen kann. Aber zur selben Zeit sehen wir
auch das, was Hobbes eine künstliche Person nennt, einen ermächtigten Stellvertreter, oder genauer: Der Souverän ist als Stellvertreter aller und jedes Angehörigen der Menschenmenge porträtiert. Wir sehen sie zusammenkommen, und zwar Männer,
Frauen und Kinder gleichermaßen. Wie das 17. Kapitel erläutert,
sehen wir sie mit dem Akt des gegenseitigen Vertragsabschlusses
beschäftigt, um ihren souveränen Stellvertreter zu befugen, in ihrem Namen zu handeln und zu sprechen.
Aber wie Hobbes bereits in seiner Diskussion der Personen im
16. Kapitel bestimmt hat, sehen wir noch eine weitere Person.
Wenn die Individuen der Menge einen Souverän ermächtigen, sie
zu repräsentieren, so entsteht daraus ein gemeinsamer Wille und
eine einheitliche Stimme, die – konsequenterweise – als Verwandlung der bloßen Menge in eine einzelne Person beschrieben werden können. «A Multitude of men», lautet es bei Hobbes, «are made
One Person, when they are by one man, or one Person, represented».
Es ist durchaus möglich, diesen drei Personen, die ich soeben unterschieden habe, konkrete Namen zuzuweisen. Denken wir zunächst an die natürliche Person, die von der Menge auserwählt
wurde, sie zu repräsentieren. Bis zu seiner Hinrichtung 1649 war
der Name dieser Person in England König Charles I. Denken wir
danach an die künstliche Person souveräner Repräsentation. Wie88
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Abb. 8
Blick der Menge. Detail
aus Bosses Frontispiz
zu Drelincourt.

derum ist König Charles I. diejenige Person, die – wie Hobbes im
19. Kapitel des Leviathan formuliert – «the Soveraignty from a descent of 600 years» hatte und ein unveräußerliches Recht hielt, die
Bevölkerung zu repräsentieren. Schließlich müssen wir noch jene
Person bedenken, die von den Teilnehmern der Menge durch den
Akt der Autorisierung, sich repräsentieren zu lassen, hervorgebracht wurde. Der Name dieser Person, bedeutet Hobbes in einem
epochemachenden Abschnitt des 17. Kapitels, lautet «Commonwealth» oder «Staat», bestimmt als «One Person, of whose Acts a
great Multitude, my mutuall covenants one with another, have
made themselves every one the Author».
Hobbes hält fest, dass diese dritte, spukhafte Figur seiner säkularen Trinität nichts anderes als eine «person by Fiction», eine rein
rechtliche Entität, ist. Gleichwohl ist «Staat» der Name derjenigen
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Person, in deren Namen alle Regierungshandlungen vollzogen
werden, so dass die «befehlende Person», wie Hobbes am Anfang
seiner Diskussion des Rechts in Kapitel 26 schreibt, immer «Persona Civitatis, the Person of the Common-wealth» sei, während der
Souverän Name derjenigen Person sei, die die Person des Staates
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Abb. 9
Blick des Einen. Detail
aus Bosses Frontispiz
zu Drelincourt.
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oder Commonwealth ausübe und verkörpere. Die Darstellung des
Kolosses auf dem Titelkupfer zeigt also, kurz gesagt, die dreifaltige Person des modernen Staates, in der eine natürliche Person
die künstliche souveräne Repräsentation ausübt und in der zugleich die Person, die durch den Souverän repräsentiert wird, «person by Fiction» des Staates ist.
Freilich, es scheint einen offensichtlichen Unterschied zwischen
den tres personae der Heiligen Dreifaltigkeit und den drei Personen
zu geben, die den Staat konstituieren. Nach der orthodoxen Dreifaltigkeits-Lehre ist die Beziehung der tres personae eine der Identität: Im Kern wirkt vor allem die Vorstellung, dass der Sohn Gottes
auch Gott ist. Die Beziehung der Personen, die den Staat hervorbringen, ist hingegen eine Beziehung von Repräsentationen: Die
künstliche Person des Souveräns repräsentiert die natürlichen Personen der Menge und schafft erst dadurch die fiktive Person des
Staates.
Hobbes’ Lösung für dieses Dilemma ist eine der bemerkenswertesten Eigenheiten seiner theologisch-politischen Analyse. Er besteht darauf, dass tatsächlich keine Differenz bestehe. Und zwar
deshalb, so behauptet Hobbes, weil die tres personae der Heiligen
Dreifaltigkeit ebenfalls nicht als unterschiedliche Manifestationen
derselben Substanz aufgefasst werden sollten. Sie seien von Gott
ermächtigte Repräsentanten, ganz gleich den rechtmäßigen Staatshäuptern, die von der Menge bevollmächtigt werden, als ihr souveräner Repräsentant zu handeln. Hobbes bietet eine eindeutige
Zusammenfassung dieser radikal unorthodoxen Lehre zu Beginn
des 42. Kapitels des Leviathan, seines langen Kapitels über geistliche Herrschaft: «God the Father, as Represented by Moses, is one
Person; and as Represented by his Sonne, another Person; and as
Represented by the Apostles, and by the Doctors that taught by
authority from them derived, is a third Person.» Person zu sein bedeutet nach Hobbes also schlichtweg in der Lage zu sein, sich
selbst zu repräsentieren oder repräsentiert zu werden.
Während der Koloss auf Hobbes’ Frontispiz einen politischen
Körper zeigt, künstlich vereint unter einem einzigen Staatshaupt,
bleibt gleichwohl richtig, dass der Kopf des Kolosses der einer natürlichen Person ist, ein langhaariger Mann, der die Krone trägt.
Dies hat viele Kommentatoren dazu verleitet, Bosses Bildfindung
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als Repräsentation einer bestimmten historischen Person zu verstehen. Manche haben somit in den Gesichtszügen ein Porträt
Oliver Cromwells sehen wollen, der 1651 Haupt des English Council of State war. Andere wiederum haben argumentiert, dass es sich
um ein Porträt des künftigen Charles II. handeln müsse, der 1660
als Staatshaupt wiedereingesetzt wurde. Noch andere haben angedeutet, dass Hobbes in einem Anflug von Größenwahn nach
seinem eigenen Bildnis für das Haupt des Kolosses verlangt habe.
Es lässt sich durchaus vertreten, dass all diese Versuche einer
eindeutigen Zuordnung auf einem Missverständnis ikonographischer Formeln beruhen. Hobbes war nicht so sehr an Souveränen
als an der Idee und dem Konzept von Souveränität interessiert.
Was er von Bosse verlangte, war ein verallgemeinertes Bild eines
Staatshauptes. Bosse hat sich dieser Herausforderung mehrfach
gestellt und dafür die Darstellung eines Mannes mit langer Haartracht, kurzgeschnittenem Bart, gerader Nase und größerem Oberlippenbart geschaffen, der die Reichskrone trägt. Wir sind diesem
Porträt bereits in seiner Darstellung des Monarchen auf dem Frontispiz zu Charles Drelincourts Consolations de l’ame von 1651 begegnet (Abb. 9). Und ebenso zeigte er im selben Jahr das Staatshaupt auf dem Frontispiz zu Hobbes’ Leviathan. Es gibt keinen
Grund anzunehmen, dass er in einem der beiden Fälle etwas anderes meinte als ein generelles, emblematisches Porträt mit typischen Attributen. Der einzige entscheidende Unterschied zwischen den beiden Stichen des Jahres 1651 liegt im Ausdruck. So
hat Bosse für das Bildnis des Leviathan mühevoll einen Gesichtsausdruck gewählt, der dem Staatshaupt angemessen ist. Der Souverän blickt uns nicht nur mit Gleichmut und Gelassenheit sowie
äußerster Strenge an, sondern er blickt uns auch direkt in die Augen. Auch wenn seine Funktion allein in der Ausübung staatlicher
Repräsentation liegen mag, so werden wir doch noch einmal daran erinnert, dass nur durch den Willen dieses Souveräns die
Macht des Staates in Kraft treten kann.
Aus dem Englischen von Jost Philipp Klenner
Bildnachweis: Abb. 1–9: British
Library & Cambridge University
Library.
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Überlebsel
Karl Wolfskehls Bibliothek und ihre Zerstreuung

1 Curt von Faber du Faur: Karl
Wolfskehl, in: Deutsche
Beiträge, München 1953,
S. 258–266, hier S. 258–259.
Welche Bedeutung Wolfskehl
dem Essen schenkte, erforscht
zurzeit Sonja Schön, München.
2 Claus Victor Bock: Nachwort,
in: Karl Wolfskehl: Gesammelte Werke, Bd. 2 [= GW II],
S. 598.
3 Michael Landmann: Figuren
um Stefan George, Bd. 2,
Amsterdam 1988, S. 7.
4 Ernst Simon: Priester, Opfer
und Arzt. Zu den Briefen
Wolfskehls, Kafkas und
Freuds, in: In zwei Welten.
Siegfried Moses zum 75.
Geburtstag, hg. v. Hans
Tramer, Tel Aviv 1962,
S. 414–469, hier S. 419 und
S. 469.

«Jedes Essen schmeckte ihm, er entdeckte Besonderheiten an jeder Küche, wenn auch sein Geschmack da ebenfalls dem Abgelegenen, Ungewöhnlichen besonders zugeneigt war: zweifelhafte
Mayonnaisen, verdächtig aussehende Salate, merkwürdig gefärbte
Fische verzehrte er mit Genuß und im Besitz einer eisernen Konstitution.»1 (Curt von Faber du Faur)
Auch jenseits des Kulinarischen verbanden sich bei dem Dichter
und Sammler Exzentrik, forschende Neugier und Liebe zum Absonderlichen. Seine Bibliothek umfasste neben den großen Abteilungen zu Romantik, Klassik und Gegenwartsliteratur, Kulturgeschichte und Geschichtswissenschaft etc. eine große Sammlung
religiöser Lieder, die vom 16. ins 20. Jahrhundert führte, Jahrmarktsdrucke, Predigten, Grabreden, Bücher zu Magie und
Aberglauben, zu alten Maschinen und Freimaurerei, aber auch
hebräisch-deutsche Gebetbücher aus Frankfurt, Offenbach und
Rödelheim, Sammlungen jüdischer Sagen und Volkslieder neben
pseudo-jiddischen Antisemitica, Orientalia sowie nicht zuletzt
Rezeptsammlungen für Arzneien und Gerichte in deutscher, italienischer und französischer Sprache. Die Ränder dieser Bibliothek
fransten aus, sie war zugleich Archiv eines umtriebigen Lebens.
Wolfskehl – als Spross einer Verbindung der bedeutenden jüdischen Bankiersfamilien Kaulla und Wolfskehl wohlhabend, bis
ihm die Hyperinflation der 1920er Jahre die Grundlage seiner Lebensführung entzog – sammelte nicht nur in vielen Bänden Briefe,
Karten und getrocknete Blätter, sondern auch gebundene und ungebundene Handschriften, sowohl Manuskripte befreundeter Au93
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torinnen und Autoren als auch alte Lied- und Rezeptblätter, süddeutsche Haushalts- und Rechnungsbücher.
All dies ist heute zerstreut. Einzelnes lässt sich noch in den
großen öffentlichen Forschungsbibliotheken wiederfinden, aber
der Bestand wird nur von einem 1937 angefertigten Verzeichnis
dokumentiert. Es zeigt eine ebenso wertvolle wie kuriose Büchersammlung, die Wolfskehl als Kunde der großen und kleinen Antiquariate von Berlin über Darmstadt bis Rom und in Streifzügen
auf Jahrmärkten wie der Münchner «Dult» zusammengetragen
hatte. In Portraits des Dichters bildet sie die suggestive Hintergrunddekoration für Skizzen eines Salonlöwen, Privatgelehrten
und Kultdieners,2 wird aber kaum je genauer befragt. «Wolfskehl
war», so der Philosoph Michael Landmann, «ein Spürer, vertraut
mit Sprache und Mythen. [...] Er schlug den Bogen vom Wessobrunner Gebet zu Kandinsky und behielt ein waches Sensorium
für den künstlerischen Stil der eigenen Zeit.»3 Auf der anderen Seite warf der Religionsphilosoph Ernst Simon Wolfskehl Synkretismus und falsches Pathos vor, ein «erborgtes Verhältnis zur Tran94

Abb. 1
Überlebsel des bibliophilen
Zeitalters – der Büchersammler und Dichter Karl
Wolfskehl (1869-1948) am
Ende der Welt in Auckland
(Neuseeland).

Caroline Jessen: Überlebsel

Abb. 2
«Mein Testament nach
meinem Ableben unverzüglich zu öffnen...» Umschlag
des später für ungültig
erklärten Testaments (1909),
in dem Wolfskehl die
Königliche Hofbibliothek
Darmstadt als Erben seiner
Bücher vorsah.

szendenz», Huberei. «Ist der Barock des Barocks, ein Barock im
Quadrat, noch authentisch?»4 Der Dichter, dessen Schwabinger
Nähe zu Alfred Schuler und Ludwig Klages, insbesondere aber zu
Stefan George und seinem Kreis bekannt ist, war befreundet mit
den Münchner Antiquaren Curt von Faber du Faur, Julius Halle,
Emil Hirsch und Ludwig Rosenthal, mit Numismatikern, Volkskundlern, Religionswissenschaftlern und Philologen. All diese Bekanntschaften und Freundeskreise spiegeln sich in entsprechenden
Sonderdrucken und Widmungsbänden der Bibliothek, die so zu
einem perspektivischen Kabinett für Wolfskehls intellektuelle Biographie wird und zugleich als Resonanzraum viele seiner Gedichte erhellt. Hier soll es aber nicht um Wolfskehls Leben, sondern um die Sammlung als Konkretisierung eines Nachdenkens
über Überlieferung im Spannungsfeld von Kennerschaft, Forschung und poetischem Sinn gehen, um einen Begriff, den Karl
Wolfskehl selbst verwendete und der als Kreuzungspunkt von Semantiken der Dauer und der Zäsur aufschlussreich ist – «Überlebsel» (Abb. 1).
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Wolfskehl realisierte neben der mit George herausgegebenen
Auswahl Deutsche Dichtung (3 Bände, Berlin 1900–1902) mehrere
anthologische Projekte, er schrieb nicht nur für das Feuilleton der
Frankfurter Zeitung und der Münchner Neuesten Nachrichten sowie für
diverse Bibliophilen-Organe, sondern besorgte als literarischer Leiter der Rupprecht-Presse unter anderem auch Auswahlausgaben
der Gedichte von Annette von Droste-Hülshoff, Novalis und Conrad Ferdinand Meyer.5 Der Dichter beschäftigte sich zudem explizit mit Fragen der Überlieferung, sowohl bei seinen Editionen und
Übersetzungen als auch im Hinblick auf die Bewahrung von Kulturgut 6 und nicht zuletzt in der Sorge um den eigenen Besitz.
Schon 1909 hatte er einen (später verworfenen) Plan, seine Bücher
der Königlichen Hofbibliothek Darmstadt zu vererben, testamentarisch fixiert (Abb. 2). Doch verfasste er auch die Vorworte zu Katalogen für die aufsehenerregenden Versteigerungen der Büchersammlungen von Oscar Piloty, Carl Christian Redlich und Victor
Manheimer. Wolfskehls Überlegungen und seine skrupulöse Aufmerksamkeit in diesen Dingen sind ein Schlüssel dafür, die Signifikanz der Zerstreuung seiner Bibliothek zu verstehen und zugleich seinen poetischen Texten wieder näher zu kommen.
Bibliophilie 1932
Der manische Büchersammler hat selbst in den 20er Jahren über
die Bibliophilie zahlreiche Essays geschrieben. Sie entstanden in
einer Zeit, in der sich die finanzielle Existenzkrise des Wahlmünchners mit einer Verunsicherung der für ihn konstitutiven Beziehung zu Stefan George vermengte. Diese Texte waren, eigentlich vom statischen Ethos Georges abweichend, «für den
Augenblick bestimmte[] Schreibarbeit».7 Sie sind schwierig zu fassen, ihr Plauderton vermengt Banales und Wichtiges. Man könnte
einigen von ihnen allerdings unterstellen, sie erprobten, wie sich
ein nicht gering von George beeinflusstes Denken über Überlieferungszusammenhänge exoterisch esoterisch – also verborgen
durch die krasse Zurschaustellung – fassen ließe. Der interessanteste dieser Essays, «Beruf und Berufung der Bibliophilie in unserer Zeit», erschien im Sommer 1932 als einer der letzten Texte
Wolfskehls zum Thema. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich sein Verfasser seit Monaten kaum noch in Deutschland auf: Basel, Meilen
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(Kanton Zürich), Florenz, Rom, Paris waren zu temporären Zufluchtsstätten geworden. Gleich zu Beginn relativiert dieser Beitrag das Schwärmerische, Erotisch-Kulinarische der früheren
Statements Wolfskehls zur Bücherliebe: «Die Zeit des Sammelns
aus Überfluss, Musse oder Prunksucht ist vorbei.»8 Dies zielte
kaum auf die sozialen Erschütterungen durch die Wirtschaftskrise
und galt mitnichten nur der Entzauberung der Welt des Magischen
und Kuriosen durch den technischen Fortschritt.
Bereits 1930 hatte Wolfskehl in einem Brief an den holländischen Dichter und Freund Albert Verwey «Maßregeln jeder Art
gegen die Juden, neben dem vermutlich sehr stark einsetzenden
faktischen Terror noch Berufs- und Bewegungsbeschränkungen
schärfsten Charakters» in Deutschland vorausgesagt und dies mit
der Frage verbunden, ob Holland ihn als Juden und seine Familie
aufnehmen werde.9 Wolfskehls späte Texte über das Sammeln
sind auch vor dem Horizont der sich ankündigenden politischen
Radikalisierung zu lesen. Bücherliebe wird zur Überlieferungssicherung. Es gehe darum, ein «Zerreissen der Zusammenhänge» zu
verhindern.10 Wolfskehl sah diese Gefährdung durch den Nationalsozialismus sehr früh, fürchtete aber auch den Revolutionsgestus der kommunistischen Weltentwürfe. Er hatte sich in seiner
Diagnose der «tiefen, angstvollen, immer gespenstischer werdenden Verworrenheit» Münchens, wo sich die Nazi-Parteizentrale 1931 gleich neben den ehrwürdigen Antiquariaten am Karolinenplatz repräsentativ zeigte, gescheut, «allzu deutlich zu
werden»,11 und auch 1932 evozierte er das Gedankenspiel einer
«‹Säuberung› oder ‹Auskämmung› unserer öffentlichen Büchereien im Sinne parteipolitischer Tagesnormen» nur ex negativo: Dazu werde es sicher nicht kommen.12 Und doch ist die Angst Wolfskehls, der diesen Essay 1943 auf das Jahr 1933 datieren wird, sehr
deutlich.13 Er setzte gegen die Zerstörungs- und Zerstreuungsbilder ein «geheimbündlerische[s] Sammlertum», ein Bemühen
um das Abseitige, Partikulare, in den öffentlichen Bibliotheken
Fehlende: «Aus dem grossen Wissen der Vergangenheit wie aus
Bräuchen und Mären tönt das Gebot zu uns, Leben zu erhalten,
bei uns zu hegen auch was nur noch in Wirkungen oder aus der
Ferne dunkel oder stammelnd raunt.» Das Verzeichnis seiner Bibliothek und einige aufgefundene Bände aus Jerusalem deuten an,
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wie sehr Wolfskehls eigenes Sammeln dieser Forderung zu entsprechen versuchte. In diesen Kontext stellt der Autor den Begriff
des Überlebsels, fordert «das echte Liebhaben dessen, was war».14
«Überlebsel» – Wolfskehl bewegte sich mit seinem Interesse an
Altertumswissenschaften, Anthropologie, Mythologie und Volkskunde in einem Umfeld, in dem sich der Begriff Ende des 19. Jahrhunderts etabliert hatte für scheinbar sinnlose «Handlungen, Sitten und Gebräuche», aber auch kuriose Artefakte, «die aus einem
erloschenen Kultus oder aus einer frühern Kulturepoche herstammen».15 Edward Burnett Tylors Buch über die Anfänge der Cultur –
Primitive Culture16 – und seine Ausführungen über die geisterhafte
Gegenwart der Vergangenheit in Gesten, Bräuchen und Formen17
waren Ende des 19. Jahrhunderts zur suggestiven Theorie menschlicher Entwicklung in Philosophie und Sprachwissenschaft, Volkskunde und Anthropologie geworden. Tylors Denkfiguren hatten
nicht zuletzt Lazarus Geiger, Friedrich Nietzsche und Heymann
Steinthal erreicht, mit deren Arbeiten Wolfskehl genau vertraut
war. Wolfskehls Interesse an der Präsenz des Vergangenen in der
Gegenwart bildet einen Berührungspunkt zu Tylors Arbeiten. Dahinter stand ein allem Darwinistischen entgegengesetzter Zugriff
auf Geschichte, der nur an der Oberfläche ähnlich operierte. Die
zerstreuten Überlebsel waren für Wolfskehl, dem von Tylor in die
Welt gesetzten Bild der survivals folgend, das aus seinem originären Zusammenhang Herausgerissene und in seiner Bedeutung
Verschobene, sie waren hinübergerettete und verstümmelte, ja
auch dysfunktional, unlogisch und unverständlich gewordene
Teilchen Information. Misfits.18 Die Frage, wie und warum sich
Restbestände und Spuren im Zustand des Nicht-Mehr und NochNicht erhalten hatten «inmitten einer neuern Cultur, welche sie
entschieden niemals hervorgebracht haben würde»,19 entsprang
keinem biologischen Erkenntnisinteresse am survival of the fittest als
Entwicklung des Neuen. In ihr zeigte sich stattdessen eine antiquarische, archäologische und ethnologische Aufmerksamkeit für
das Einzelne, Verstreute und seine Herkunft. «Sammlungen solcher Thatsachen» seien «Fundgruben für historische Kenntnisse»,
hatte Tylor formuliert und Wolfskehl hätte es mit seinem Gespür
dafür, «auf wie viele Fragen öffentliche Bibliotheken die Antwort
schuldig bleiben», ähnlich ausdrücken können.20 Als Fundgrube,
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weder systematisch noch erschöpfend zu durchschreitender und
darum immer auch überfordernder Materialfundus, erschließt
sich schließlich seine eigene Bibliothek, wenn er an Robinsonaden
und Ritterromanen («Das deutsche Unterhaltungsbuch der Vergangenheit»), englischen Übersetzungen der Werke Jakob Böhmes
(«Deutscher und fremder Sprachgeist») und den Spuren von Vorbesitzern in zerlesenen Hölty-Bändchen («Bücherfreuden») vorführt,
wie sein ganz im individuellen Fund und seiner aufblitzenden Geschichte aufgehendes, der «Zettelkasterei»21 abholdes Sammeln
funktionierte. Sein assoziatives Vorgehen richtete sich forschend
und poetisch auf die Energien des Gesammelten, jedes zerlesene
Exemplar ein aus seinem Zusammenhang gebrochenes «Stück
durchpulstes Dasein».22 Das Wort «Überlebsel» setzt solche Bilder
unter die Vorzeichen von Kontinuität und Zäsur, ruft im Relikt seinen früheren Bedeutungszusammenhang und im Lebenden das,
was nicht überlebte, ruft das Tote auf.
Entscheidender als die wissenschaftliche Fundierung des Begriffs ist für den gewittrigen, sprachgewaltigen Dichter seine enorme metaphorische Energie. Gedichte, Essays und Briefe dokumentieren, wie sehr sich Wolfskehl für fremde Semantiken durch
Wortschöpfungen, Anachronismen und Bilder – «Madensack»,
«Ultimops», «Wartesarg» ... – begeisterte. «Überlebsel» signalisiert
in Wolfskehls Essay eine animistische Anverwandlung der Welt
der Artefakte: «Was war, west weiter, so es aber nicht mehr gesehen wird und gehegt, [...] zersetzt es sich, wird Gespenst, würgender, vampyrischer Nachtmahr. ‹Ehret und opfert› mahnt der
‹Chor der Toten› bei dem grossen Schweizer Dichter.»23 Das markierte eine große Distanz zu den vermeintlich objektiv verfahrenden Klassifizierungs- und Speicherverfahren der bildungsbürgerlichen Bibliotheken und öffentlichen Einrichtungen, die Wolfskehl
im Essay mit George-Zitat – «Die art wie ihr bewahrt ist ganz verfall» – abkanzelte.24 Doch die Sorge um das Partikulare und Wunderliche, vorerst Nicht-Einzuordnende und Unverständliche war
bei ihm anders als bei dem von ihm verehrten Dichter motiviert.
«George setzte Grenzen, Wolfskehl blieb ein Schweifender»,25
so ließe sich mit Michael Landmann sagen, obgleich ähnliche charakterologische Zuschreibungen Wolfskehls all zu oft ins Antisemitische abgeglitten sind. Zwar sammelte der Autor gezielt Lieder99
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und Gebetbüchlein sowie die Schriften der Autoren, in deren
Tradition er als Sammler zumindest mit einem Bein stand: Die
Bekanntesten sind wohl Arnim und Brentano, Jacob und Wilhelm Grimm. Doch anders als ihnen ging es dem promovierten
Germanisten kaum um eine systematische Ordnung und akademisch kalibrierte Erforschung des Gesammelten. Welcher Forscher hätte im Feuilleton die Fährten für andere gelegt, wie dies
Wolfskehl immer wieder tat? Ihm genügte der Hinweis auf die
beobachteten und erahnten Zusammenhänge «in der kindlichen
Freude», sich «dadurch die Entdeckerpriorität zu sichern».26 So wie
der Begriff des Überlebsels einen metaphorischen Überschuss der
Evolutionstheorien andeutet, so markiert er auch das Ineinanderfließen von poetischen und wissenschaftlichen Impulsen Wolfskehls.
Die poetische Liste
Dieses Zusammengehen zeigte sich schon, noch bevor Wolfskehl
es ausformulierte, in dem 1927 für das Auktionshaus Karl & Faber
erarbeiteten Katalog der in ihrer Dichte von Rara singulären
Barocksammlung Victor Manheimers. Wolfskehl schrieb ein
Vorwort und kommentierte mehr als 480 zur Auktion stehende
Bücher. Diese so profane Auftragsarbeit dokumentiert ein philologisches und kulturgeschichtliches Wissen, das kein anderer Text
Wolfskehls leistet. Mit seiner Katalogisierungsarbeit trug der Autor zur antiquarischen und literaturwissenschaftlichen Erschließung sogenannter «Barockliteratur» bei. Zum einen wusste er die
skizzierten Autoren lebhaft der Gegenwart nahezubringen, beispielsweise wenn er Johann Balthasar Schupp (1610–1661) ein
«unbekümmertes Drauflosgehen und spracherfinderische Wortwahl», ein «offene[s] Auge für Welt und Wirklichkeit» und eine
«bis zur Freude am Krakehlen ausartende[] Streitbarkeit» bescheinigte.27 Zum anderen war er literarhistorisch und literaturpolitisch tätig, stellte Ahnen- und Verwandtschaftsreihen auf und ließ
Opitz mit dem Hinweis auf «den Dichter und Lenker unserer Tage» und das beiden eigene «Genie des Tätertums» als den George
der frühen Neuzeit lebendig werden. Dies war auch Propaganda
in eigener Sache (Abb. 3).
Die Stärke des Katalogs ist zugleich seine Schwäche, er speist
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Abb. 3
«Genie des Tätertums».
Wolfskehl schreibt Opitz
in seinem Katalogbeitrag
für die Versteigerung der
Sammlung Victor Manheimers in die Genealogie
des George-Kreises ein,
Typoskript, 1927.
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sich aus curiosen Einzelbeobachtungen, einer Fülle von partikularem Wissen, das durch die Grenzen der zum Verkauf gebotenen
Sammlung und das einzuhaltende Format des Verzeichnisses eingefangen und alphabetisch geordnet wurde. Der Katalog öffnete
Möglichkeiten, die Wolfskehl im Aufsatz verwehrt blieben, der
als Form weit mehr Geschlossenheit verlangte. Der Auftraggeber
Curt von Faber du Faur fand den richtigen Rahmen für ein nicht
rein akademisches Wissen, das seine eigene Expertise ergänzte.
Als der 1939 in die USA emigrierte Sammler 1958 den Katalog
German Baroque Literature veröffentlichte, der anhand seiner eigenen, in die Beinecke Library geretteten Sammlung das Spektrum
der Barockliteratur vorstellte, widmete er diesen Katalog Karl
Wolfskehl. Dessen Beschreibungen waren über Faber du Faurs Zettelkatalog, wo sie als Cut & Paste – als kaum kenntliche, aber nach
der Verschiebung neu wirksame Rudimente des Katalogzusammenhangs – erhalten waren, in Fabers Überschau eingewandert.
Doch könnte nur eine Detailstudie hier die Art und Weise der Zusammenarbeit auffächern, die in München ihren Anfang nahm
und sich dann in Gesprächen in Florenz und Briefen zwischen
New Haven und Auckland fortsetzte. Faber du Faur verzichtete in
der Bibliographie seiner Barockdarstellung darauf, den Manheimer-Katalog anzuführen, und Margot Ruben gelang es nicht,
Wolfskehls Anteile an ihm in die Gesammelten Werke aufzunehmen. Sie selbst bezweifelte in einem Brief an Faber du Faur, dass
«das, was dann dasteht, sich zu einem Ganzen rundet, sozusagen
ein gedrängter Beitrag zur Geschichte der Barockliteratur wird».28
Obgleich der Katalog bis heute von Händlern zitiert wird, blieb
die in ihm gebündelte Forschung und Kennerschaft eine Irritation
und jenseits dessen, was als Werk überliefert wurde. Das Verzeichnis entspricht aber Wolfskehls Idee einer bibliophilen Überlieferungssicherung; es hielt die auf den Markt gebrachten Überlebsel
als einen so kaum wieder zusammenkommenden Sinnzusammenhang fest, für dessen Erfassung die wissenschaftlichen Klassifizierungsschemata, vor allem der von Wolfskehl vielgescholtene
«Goedeke», das Standardwerk bibliographisch-literaturwissenschaftlicher Klassifikation, 1927 nicht sensibilisiert waren.29
Als Wolfskehl sechs Jahre später, 1933, aus Deutschland zunächst in die Schweiz und dann nach Italien floh, blieb seine eige102
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ne Bibliothek auf dem Gut seiner Frau bei Freiburg zurück. In sie
waren auch Bände aus der Manheimer-Bibliothek eingegangen.
Erst 1936 zwang die prekäre Situation als noch nicht legal aus Nazideutschland ausgewanderter deutscher Jude im faschistischen
Italien Wolfskehl, das enorme Wissens- und Warenkapital, das
seine Bibliothek darstellte, in Geldkapital umzuwandeln. Der Verkauf sollte seinen Lebensunterhalt sichern und die erheblichen
Zwangsabgaben abdecken, die im Zuge der Emigration zu zahlen
waren.30 Dass der Unternehmer und Verleger Salman Schocken in
dieser Situation offerierte, Wolfskehl seine Bibliothek (dessen
Wunsch entsprechend ohne die Publikationen der Mitarbeiter der
Blätter für die Kunst und ohne die Werke Johann Jakob Bachofens
und Lazarus Geigers) abzukaufen, begründete sich einerseits
durch seinen Wunsch, den Autor Wolfskehl zu unterstützen und
eine große jüdische Bibliothek aus Deutschland zu erhalten, andererseits durch die Möglichkeit, seine eigene Sammlung zu erweitern. Lambert Schneider, der Schocken in allen Bücherkaufangelegenheiten beriet, erklärte im Vorfeld des Kaufs, Wolfskehl habe
seine Schätze stets mit «kindlicher Sorge» gehütet, «und da er finanziell vor der Inflation sehr unabhaengig war [...], duerfte [es]
wohl eine wertvolle Sammlung sein. Bei der Eigenwilligkeit seines Charakters nehme ich an, dass mancherlei Kuriositaeten gesammelt wurden».31 Schocken verpflichtete sich 1937, 20 000
Reichsmark und eine lebenslange Leibrente für Wolfskehl zu zahlen. Dieser Kaufpreis basierte nicht auf einer detaillierten Sichtung des Bestands, sondern auf Gesprächen zwischen dem Verleger und seinem Autor.
Zerstörte Zusammenhänge
Es existierte weder eine Liste noch ein Zettelkatalog von Wolfskehls Hand für seine knapp 9000 Titel umfassende Sammlung.
Im Juli 1937 wurde die Bibliothek daher von ihrem Standort
Kiechlinsbergen nach Berlin verbracht, um sie dort für Schocken
durch den Arbeitskreis der Hebräischen Universität verzeichnen
zu lassen. Eine Mitarbeiterin notierte, «in Anbetracht des schlechten Zustands der Bibliothek» müsse ein Fachmann hinzugezogen
werden. Auch Schockens wissenschaftliche Bibliothekarin bekundete ihr Entsetzen. «So etwas Verkommenes von Buechern
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hat sie noch nicht gesehen» vermerkte eine Notiz für den Unternehmer.32
Ein Antiquar ordnete die Bücher systematisch. Dies nahm Wochen (Juli–Nov. 1937) in Anspruch. In den so entstandenen Listen
sind nicht selten Informationen zu Einlagen und handschriftlichen Einträgen vermerkt, die heute wichtige Hinweise für die
Rekonstruktion der Bibliothek und die Beschäftigung mit Wolfskehls Werk liefern. Gleichwohl hat das Verzeichnis die Bibliothek
in eine Systematik gezwungen, die ihr nicht entsprach, und viele
Zusammenhänge zerstört. Für Wolfskehl waren «die wesentlichsten Kategorien und Stücke», wie er in einem Brief an Schocken
1937 erklärte, «etwa die Abteilung Codices, die Abteilung: Bücher
mit Dedikationen und Randbemerkungen, die Abteilung: bibliographisch Unbeschriebenes, die Abteilung: Volkslied, die Abteilung: Mystik, die Abteilung: Romantik u. ä.».33 Im Inventar sind
diese «Abteilungen» nicht mehr sichtbar. Für Wolfskehl wichtige
Stücke gingen in die Zyklopenkategorie «Deutsche Literatur» ein,
darunter etwa Walter Benjamins Einbahnstraße, aber auch ältere
Bücher wie etwa Gedichte von Karl Mayer und ein Hölty-Band, jeweils mit etlichen Notizen und Anmerkungen von Mörike.
In dieser Situation erwies sich, was Wolfskehl einmal an unscheinbaren Textzeugnissen populärer Formenbestände aus der
Zeit des Barocks beobachtet hatte: Ein «Mangel an Übersicht» ließ
das Überlieferte als wertlose «Einzelerscheinungen, erratische Zufälle» wirken; indem man es nicht einzuordnen vermochte, verfehlte man seine «geschichtliche Würdigung».34 Welche Bedeutung
hier dem Fehlen eines kommentierten Zettelkatalogs der Bibliothek aus Wolfskehls Feder zukommt, zeigt sich deutlich an einem
Exemplar der wohl ältesten Ausgabe von Hermann Bothes Ulenspiegel von 1510/1511, das Wolfskehl in einem Essay über «Bücherfreuden» 1928 am Rande als völlig unbekannten Druck und Einzelstück mit «höchst interessante[r] Vergangenheit» beschrieben
hatte. Als «wackeren und lobeswürdigen Buchgreis» habe er es
«besonders ins Herz geschlossen». Wolfskehl hatte im gleichen Essay auch von einer Entdeckung an dem ohne Titelblatt überlieferten, mit Blättern späterer Ausgaben ausgebesserten und annotierten Band gesprochen und zugleich erklärt, über sie «heute
noch nichts sage[n]» zu wollen.35 Er liebte Hinweise auf Wissen,
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das zwischen Eingeweihten und Unwissenden trennte, selbst
wenn das so erzeugte Geheimnis leer war.
Eine falsche Datierung ließ dieses Exemplar in Jerusalem dann
ein unerkanntes Curiosum bleiben, bis das Buch 1975 durch den
Verkauf der Bibliothek Schockens in den deutschen Handel kam.
Weit unter Wert wurde es von einem Germanisten bei Hauswedell & Nolte erworben, die den Band ebenfalls falsch beschrieben
und günstig eingepreist hatten. Ein ausführlicher Aufsatz des prätentiösen Käufers über seinen Fund vermerkt Wolfskehls Entdeckungen im Aufsatz «Bücherfreuden» nicht.36 Zwar ist das Eulenspiegel-Überlebsel 1975 zum Forschungsgegenstand geworden,
doch blieb die Wolfskehl-Bibliothek als wissenschaftlich-poetischer Sinnzusammenhang von früher Neuzeit und Moderne unerkannt. Wolfskehl hatte immerhin zahlreiche EulenspiegelDrucke besessen, zu denen seine Übertragung von de Costers
Geschichte von Ulenspiegel und Lamme Goedzak (2 Bde., München
1926) in einem bedeutsamen Verhältnis steht. Dass sich nach dem
Verkauf zunächst der Eindruck einer «verkommenen» Bibliothek
festsetzte, verhinderte nicht nur eine von Schocken zunächst
angedachte Erhöhung der Leibrente, sondern traf Wolfskehl tief.
Die Sammlung, die der Dichter als «eine Art autobiographischen
Denkmals»37 und «Refugium»38 einer von Zerstörung bedrohten
(deutschen und jüdischen) Geschichte zu erhalten gesucht hatte,
drohte als Bedeutungszusammenhang zum so nicht mehr produktiven Relikt zu werden.
Die Verkennung des Bestands als Bedeutendes war vielleicht eine Konsequenz der Wolfskehl’schen Abneigung gegen das «tote
[...] Stapeln, Aufspeichern und Ordnen» und Effekt seiner Skepsis
gegenüber der «Rubrizierung in den Sachkatalogen»,39 eine Folge
also der Aufladung des Buchs als nur im Verborgenen zu bewahrendes Überlebsel. Aber sie war vor allem der Zeit und den Umständen des Verkaufs geschuldet. Denn wie sehr Wolfskehl um die
Notwendigkeit eines Verzeichnisses auf der Grundlage seiner
Kennerschaft und auch seiner Forschung wusste, zeigt sein Bemühen, nach dem Verkauf 1938 nachträglich noch einen Katalog auf
der Grundlage des angefertigten Verzeichnisses zu den wertvollsten Stücken seiner Sammlung für Schocken zu verfassen. Doch
«Mangels jeglicher bibliographischer Hilfsmittel» habe er «Zweifel
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bestehen lassen, manchmal schweigen müssen», wo er «gern mehr
oder überhaupt etwas gesagt hätte», heißt es in einem Brief aus
dem Frühjahr 1938 zu den ersten Versuchen, die bald abbrachen.
Wolfskehls Ziel war, in seinen Worten, ein «Catalogue raisonné»
gewesen,40 in etwa wie der kluge Katalog zur Barocksammlung
von Victor Manheimer 1927. Doch dies war fernab der Bücher ein
völlig illusorisches Unterfangen. Selbst für einen Bibliophilen mit
Elefantengedächtnis.
Nachtgespenster
Die Bibliothek wurde zum Nachtgespenst, trotz des Wissens um
ihre physische Sicherung in Jerusalem: nicht tot und nicht lebendig für Wolfskehl, der in Briefen aus Neuseeland ihr Fehlen be106

Abb. 4
«Karl Wolfskehl / den der
Pfeil nach Berlin bittet /
Januar 1928 / Walter
Benjamin». Widmung in der
«Einbahnstraße» (1928).
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Abb. 5
«Dem lieben Karl Wolfskehl
/ mit chiliastischem Dank /
von Gundolf». Büchergeschenk von Friedrich
Gundolf für Wolfskehl –
P. Ildefons «Kurze, belehrende Geschichte der Lehren
und Meinungen vom
tausendjährigen Reiche»
(1807).

klagte und zugleich ihrem Erhalt durch Schocken große Signifikanz zusprach. Was bedeutete es aber, wenn Wolfskehl dem
Antiquar und Freund Emil Hirsch in New York erklärte, dass seine «frühere Bibliothek [...] en bloc nach Jerusalem heimfand»? Das
Nibelungenlied, Quirin Kuhlmann, Oswald Spengler, Goethe, Arnim und Brentano zuhause in Jerusalem? Mag sein, dass gemeint
war: die Bücher eines aus Europa ans Ende der Welt vertriebenen
Juden in Jerusalem. (Abb. 4 und 5). Aber an die Überlieferungs- und
Sinnzusammenhänge, die sich im Inventar aus dem Jahr 1937 ohnehin nur noch kryptisch zeigten, ließ sich in Jerusalem nach
dem Holocaust nicht mehr anknüpfen. Die Schocken-Library konzentrierte sich, entsprechend ihrer Sammlungsschwerpunkte, auf
den Ausbau und Erhalt ihrer forschungsrelevanten Sammlung von
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Hebraica und Judaica. Die Bibliothek Wolfskehls wurde nach dessen Tod, vielleicht auch viel eher, zum Erinnerungsort.
Ehrwürdiger und zerzauster «Dieu en Exile»!41 – «Unvergeßlich»,
so erinnerte sich Paul Hoffmann, der dem fast blinden Wolfskehl
in Auckland oft vorlas, «wie er in den späten Jahren des Exils, nur
noch die karge Liste seiner Bücher zur Hand, nach Stichworten
im Gespräch Band für Band mit seinen Besonderheiten und Sonderlichkeiten, aus der lebendigen Erinnerung die verlorene Bibliothek rekonstruiert hat.»42 Ein ‹Ehret und Opfert›,43 das sich – als
Evokation eines Sinnzusammenhangs – vielleicht noch deutlicher
in dem dichten, schon fast unentzifferbaren Traditionsgewebe
ausdrückt, das die späten Gedichte schaffen, und zugleich eine
erinnernd-reanimierende Beschwörung, die all die einmal angekündigten Forschungsarbeiten zu Lazarus Geiger, Johann Jakob
Bachofen, zur katholischen Barockdichtung, zum Jiddischen und
zum Autor des «Althochdeutschen Schlummerlieds» (Wolfskehl
wollte beweisen, dass es sich um den Text eines jüdischen Autors
handelte) ersetzen musste.
Die Dankbarkeit gegenüber Schocken war allerdings dem Bewusstsein eines Verlusts zum Trotz groß – gerade angesichts der
Zerstörung in Deutschland. Waren für Wolfskehl 1932 die Privatbibliotheken die eigentlichen Speicher der Überlieferung gewesen,
so hatte er in den Jahren danach auch ihren Untergang in Deutschland erlebt. Die großen amerikanischen Universitätsbibliotheken,
die Emigrantensammlungen aufgenommen hatten, wurden für
ihn zu den «heute wohl noch einzigen Refugien der Überlieferung».44 Die deutsche Situation 1945 hingegen bestürzte ihn:
«Ach, die deutschen Bibliotheken! [...] Eine halbe Million Bände in
München verbrannt, die Gießner, die Darmstädter, die Karlsruher
völlig vernichtet, an Berlin, die mittel- und norddeutschen wagt
man gar nicht zu denken. Zimelien meist erhalten, weil sorglich
beiseite geschafft, aber das beruhigt doch nur Geschmäckler. Die
Quellen sind eben doch verschüttet. Das Kontinuum, innerlich
schon lange brüchig, auch nun von außen sinnfällig durchschnitten.» 45
Wolfskehl erlebte nicht mehr, dass der deutsche Antiquariatshandel dank seiner früh wieder aufgenommenen Geschäftsbeziehungen in die USA, die Niederlande und nach Israel dazu beitra108

40 Die drei Zitate aus: Karl
Wolfskehl an Salman
Schocken, 7.4.1938, in: BrI,
Hamburg 1993, S. 269–270,
hier S. 270.
41 Karl Wolfskehl an Renata von
Scheliha, 30.4.1948. In: BrN,
Bd. 2, 846–848, hier 846:
«[I]ch schleppe mich so fort,
aber die Schwungfedern sind
dürr geworden und ich gleiche
wohl dem senilen Adler des
Zeus in des schandmaulenden
Heine ‹Dieu en Exile ...›».
Wolfskehls Bild bezieht sich
auf Heinrich Heines «Die
Götter im Exil» (1853).
42 Paul Hoffmann: Exul Poeta,
in: BrN. Bd. 1, S. 13–44, hier
S. 28.
43 Conrad Ferdinand Meyer:
Chor der Toten: «Wir suchen
noch immer die menschlichen
Ziele – / Drum ehret und
opfert! Denn unser sind viele!»
44 Karl Wolfskehl an Curt von
Faber du Faur, 25.4.1940, in:
BrN, Bd. 1, S. 79–83, hier S. 80.
45 Karl Wolfskehl an Ludwig
Curtius, 23.9.1946, in: BrN,
Bd. 2, S. 793–795, hier S. 794.
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46 Beide Zitate aus: Hans Kinkel:
Endstation für eine Bibliothek,
in: FAZ vom 24.11.1975, S. 19.
47 Faber du Faur: Karl Wolfskehl,
S. 258.

gen würde, die sichtbaren Risse im Überlieferungszusammenhang
sorgfältig zu kitten. Seine eigene nach Jerusalem gerettete Bibliothek spielte in diesem Zusammenhang eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Im November 1975 und im Frühjahr 1976 wurden in
drei großen Auktionen bei Hauswedell & Nolte Bücher aus der
Sammlung Salman Schockens und – darin enthalten – Karl Wolfskehls versteigert. Die deutsche Presse kommentierte, «durch den
Auktionshammer» werde «eine der letzten großen Privatbibliotheken in alle Winde zerstreut». Kaum ein Beobachter ging nicht
auf die Wolfskehl-Anteile ein – das Wissen um den Sammler war
noch präsent, zumal unter den Händlern, die bereits vor 1933 tätig gewesen waren, wie beispielsweise Karl Hartung in München.
Der Verkauf wurde ein «spektakuläres Ereignis».46 Die Artikel, die
sich den beiden Auktionen widmen, reflektieren den historischen
Kontext des Verkaufs und der Rettung der Bücher 1937/1938
nicht: Schocken war nach Palästina übergesiedelt, Wolfskehl war
nach Neuseeland ausgewandert – kein Wort über die Umstände,
geschweige über die nationalsozialistische Politik, die dies
erzwungen hatte. Bände aus Wolfskehls Bibliothek gelangten unter anderem in die British Library, die Hamburger Kunsthalle, die
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, an das Freie Deutsche
Hochstift in Frankfurt, nach Amsterdam, Marbach, New Haven
– und auch in die Bayerische Staatsbibliothek und die Hessische
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, deren Zerstörung
Wolfskehl 1945 als hochsymbolischer Akt und als Bewahrheitung
seiner Vorahnungen so entsetzt hatte.
Deutsche Bibliotheken füllten ihre historisch bedingten Lücken.
Dies war einerseits klug und produktiv, denn die gedruckten Revenants der Kultur- und Literaturgeschichte gingen in neue Zusammenhänge ein, wurden neu befragt und reaktiviert: so zum Beispiel im Deutschen Literaturarchiv Marbach, das die von
Wolfskehl erworbenen und dann in Hamburg versteigerten Überlebsel aus Eduard Mörikes Bibliothek in eine Beziehung zu dessen
Nachlass und zum engmaschigen Autorennetz des Cotta-Verlags
rückte. In gewisser Hinsicht entsprach dies Wolfskehls eigenem
produktiven Umgang mit seiner Bibliothek und dem in ihr gespeicherten Wissen: «Einsammeln und Ausstreuen war seine Tätigkeit
gewesen [...]»,47 hatte Faber du Faur, der davon profitiert hatte,
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sehr treffend formuliert. Und Wolfskehl selbst hatte im Manheimer-Katalog ohne Erhaltungsfetischismus und im Wissen um das
fast religiöse Moment jeder Zerstreuung erklärt: «Es war schön,
dies alles zu vereinigen, es ist auch schön, es wieder allen Winden
zu übergeben.»48 Die Katastrophe der Zerstörung als Voraussetzung für neue Schöpfung, eine alte Idee. Ein Zusammenhang
wird aufgehoben, um einen neuen zu ermöglichen. Wolfskehls
Bild spiegelt hier das im «Überlebsel» aufscheinende Spannungsverhältnis von Zäsur und Dauer als ein Auflösen und Neu-Zusammenfügen, das durch neue Konstellationen neue Erkenntnisse ermöglicht. Oder mit den Bildern und Metaphern eines anderen
großen Sammlers gesprochen: Bücher wechseln ihre Nachbarn im
Regal, um neue nachbarschaftliche Verhältnisse zu knüpfen.
Andererseits fehlt leider bislang bei den meisten der von öffentlichen Sammelstätten erworbenen Bände ein Hinweis darauf,
dass das betreffende Buch seine Existenz auch dem Finderglück
Wolfskehls und einem temporären Aufenthalt in Jerusalem verdankt. Beides prägt aber die Bedeutung der betreffenden Bände
und vor allem die Wahrnehmung eines Traditionszusammenhangs, dessen Brüche von den aufgeforsteten, reichen Beständen
der deutschen Bibliotheken und Museen jenseits der designierten
Exil-Archive kaschiert worden sind, während Wolfskehl sie in seine Gedichte, Überlebsel Europas auf Anti-Thule, einschrieb.

48 Karl Wolfskehl: Einleitung,
in: Sammlung Victor
Manheimer, S. 4.

Bildnachweis: Abb. 1, 2 und 3:
DLA Marbach – Abb. 4 und 5:
Courtesy of The Schocken
Institute for Jewish Research of
the Jewish Theological Seminary
of America. Besonderer Dank gilt
Baruch Yonin.
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Kleid und Zeit
Das Kleid braucht man, die Mode macht es
schön.
Die Geschichte des Kleides ist daher eine andere
den Wandel eines Gebrauchsgegenstandes, die Modegeschichte die seines Designs. Wenn man von
den Frauen und ihrer Mode spricht, meint man immer das Design.
Dieses ändert sich von Saison zu Saison und
täuscht so den Eindruck vor, als ginge es auch mit
der Mode, mit der Schönheit des Kleides voran, wie
mit der Geschichte überhaupt. Jeder neue Einfall,
jede neue Farbe, die angeboten wird, soll den Käufer zu der Hoffnung verführen, er nähme an einer
der historisch bedeutenden Neuerungen teil, wenn
er nur eines der Kleidungsstücke sein eigen nennen
könnte. Sogar die Zeitungen, die Berichterstatter
des zukunftsweisenden politischen Voranschreitens und des Fortschritts, unterstützen diese Betörung: In jeder Saison weisen sie, die sonst von wichtigen politischen Entscheidungen berichten, auf die
Inszenierungen des Catwalk und damit auf einen
angeblichen wesentlichen und notwendigen Wandel im Erscheinungsbild der Gesellschaft hin. Dennoch weiß jeder, dass in Paris und Mailand die
Couturiers nur Geistesblitze vorführen und mit
glitzernden Präsentationen blenden, um zum Kauf
ihrer vergleichsweise unscheinbaren und immer
gleichen Streetwear anzuregen, von der inzwischen
auch sie leben.
Die Zukunft, die sich auf dem Laufsteg vorstellt,
verweist auf keine Zukunft; sie ist nichts als die
neue Gestalt des schon Dagewesenen, ja gerade des-

halb ist eine auffällige Neuerung so nötig, weil das
Alte so gut hält. Nicht nur die Haute Couture, auch
was in Kaufhäusern billig zu haben ist, stellt sich in
jeder Saison in neuer Form vor und will den Eindruck erwecken, als garantiere der Kauf die Teilhabe an einem Stück Geschichte. Adidas bestätigt mit
dem Werbeslogan der letztvergangenen Saison seine Kunden gerade in diesem Glauben: «Tob dich aus
und zeig dein eigenes Design der Zukunft.» Die
Mode ist die Branche, die am lautesten mit dem
Fortschritt wirbt, die den Fortschritt als Label
nutzt, um zu verkaufen, was Konvention geworden
ist.
Wie lange nicht tragen wir schon Jeans, T-Shirt
und Sneakers! Schon 1971 klagt Twen, damals die
Zeitschrift der Jugendkultur, die die neuesten Stile
in Musik und Mode bekannt machte, in einem Artikel darüber, «Wie die Mode aus der Mode kommt».
Resigniert stellt sie ihr Erscheinen ein, hinterlässt
aber als letztes Sterbenswörtchen eine modische
Empfehlung: Wrangler-Jeans. Seit damals und eigentlich schon seit viel länger trägt man nun Jeans,
ein Kleidungsstück, das, so konventionell es ist,
dank immer neuer Kombinationen mit allerlei
Shirts, immer noch im Gefühl von Träger und Trägerin den Flair des Fortschrittlichen nicht eingebüßt hat.
Die alljährliche Zukunft, die das modische Design ankündigt, drückt Wünsche und Träume der
Käuferinnen aus, doch hat das Design selbst keine
richtungsweisende Energie. Eine Modegeschichte,
die den Wandel in der Erscheinung des Kleides nach111
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zeichnet, ist Teil der Kunstgeschichte. Sie beschreibt
die ästhetischen Oberfläche und achtet nicht auf die
historischen Bewegungen, die sich hinter dem schönen Schein vollziehen.
Als Wesen, als Sinn und Zweck der Mode wird
allenfalls die Werbung der Frau um den Mann angegeben. Das Ewiggleiche der Erotik scheint fast der
einzige Sinn zu sein, warum eine Frau sich genötigt
sieht, durch ein immer neues Kleid am angeblichen
Fortschritt teilzunehmen. Diese These ist so richtig
wie unzulänglich. Erst im 19. Jahrhundert nämlich
wurde die Mode den Frauen allein überlassen, und
so kann auch erst seither die erotische Werbung, so
einseitig wie das heute der Fall ist, als einziges Motiv der Lust an der modischen Ausstattung angesehen werden. In ihrem Buch Anzug und Eros, das keine Modegeschichte, sondern tatsächlich eine
Geschichte des Kleides und des Sich-Kleidens ist,
beschreibt Anne Hollander diese translatio: «Das
moderne Bild des Mannes stand um 1820 fest und
wurde seitdem nur leicht abgewandelt. Der moderne Anzug stellte eine so perfekte Visualisierung des
modernen männlichen Stolzes dar, daß er bislang
nicht ersetzt zu werden brauchte, und er wurde
nach und nach zum Standardkostüm der gesellschaftlichen Führungsschicht in der ganzen Welt.»
Erst nachdem die Mode den Frauen delegiert worden war und die Männer in ihrer Kleidung jegliche
erotische Anspielung vermieden, konnte Erotik als
einziges Motiv des modischen Verhaltens gedacht
und dieses wiederum als spezifisches Verhalten der
Frau zugeschrieben werden.
Die Rede über die Mode hat sich seither verändert: Männer zwar reagieren auf das erotische Angebot, doch verbergen sie ihr Gefallen hinter Spott
und gar Verachtung. So herabwürdigend zwar wie
in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts ist das Reden der Männer über Mode heute nicht mehr, doch wirken noch immer alte Vorstellungen nach, die die Mode als ein minderwertiges
Vergnügen, als Leichtsinn, Oberflächlichkeit, Flachheit, Geistlosigkeit abwerten. Goethe, wie immer
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lebensklug und zynisch, hat dies Spiel zwischen Attraktion und Verachtung in ein paar Versen im 2.
Teil des Faust heiter genug bedichtet. Dort wehren
sich die aufgeputzten Gärtnerinnen gegen den
Spott der Männer, indem sie den Spott nun gegen
diese selbst richten:
Allerlei gefärbten Schnitzeln
Ward symmetrisch Recht getan;
Mögt ihr Stück für Stück bewitzeln,
Doch das Ganze zieht euch an.
Mit dem Rückzug des Mannes aus der Modegeschichte betritt man – nach einer einschneidenden
Wende im 13. Jahrhundert, da das Gewand ohne
Naht, das man in der Antike drapiert als Faltenwurf trug, durch das zweigeteilte Kleid aus rundgeschneidertem Wams und Hose ersetzt worden war
– zum ersten Mal wieder ein Kapitel der Geschichte
des Kleides, jener Geschichte also des öffentlichen
Auftritts und der täglichen Erscheinung, die mehr
ist als ein Spiel, die vielmehr tatsächlich mit einem
historischen Fortschritt verbunden ist. Mit dem
Herrenanzug ist das Kleid gefunden für den Mann,
der, wenngleich gehobenen Standes, arbeiten muss.
Der Adel repräsentierte, er arbeitete nicht. Deshalb
musste das Gewand der Aristokratie beim Mann
wie bei der Frau auffällig sein und sich von der Kleidung des Volkes unterscheiden durch Verschwendung, durch Massen an Stoff, durch dessen Schwere, seine Farbe und unpraktische Formung. Der
bürgerliche Mann hingegen ist asketisch und geht
seinem Geschäft nach. Hierfür braucht er ein Kleid,
in dem er nicht etwa würdevoll sitzt und repräsentiert, sondern eines, in dem er sich bewegen kann.
Um trotz des eigenen dezenten Anzugs dennoch
zeigen zu können, was er durch Arbeit gewonnen
hat, braucht er kein Schloss, er führt vielmehr seine
Frau spazieren. Ihre Ausstattung hängt von Besitz
und Gewinn des Mannes ab: Dieser ist so reich,
wie seine Frau reich gekleidet. Der Bourgeois, der
die Herrschaft des Adels übernommen hat, macht
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seine Frau zum Zitat der höfischen Kultur und überlässt ihr die Rolle der Repräsentation. Die weibliche
Mode des 19. Jahrhunderts behält, von einer antikisierenden Phase im ersten Drittel abgesehen, mit
ihren Miedern und Reifröcken, mit Brokat und Seide, mit Spitzen, Rüschen, Blumen den Musterkatalog der aristokratischen Dame bei.
Scheinbar bescheiden tritt nun der Mann hinter
dieser Pracht zurück und fungiert als deren Folie.
Tatsächlich aber war mit der Paarung von Dezenz
und Prunk der typische Herrschaftsgestus der Bourgeoisie gefunden. Thorstein Veblen beschreibt diesen am Ende des 19. Jahrhunderts als «conspicuous
consumption». Nicht die Audienz auf dem eigenen
Grund, sondern der Auftritt in der Öffentlichkeit
ist die repräsentative Geste des Bürgers, die Stadt
sein Festsaal. Das urbane Leben, das seither alle
Intellektuellen bis hin zur Frankfurter Schule und
ihren Nachfolgern in der Studentenbewegung fasziniert, entsteht erst im 19. Jahrhundert als Inszenierung des Bürgertums. Der Stadtplan dient als
das Spielbrett des bürgerlichen Reichtums, die
Frauen sind die Figuren darauf. Ihr Aufwand an
Kleidung entscheidet darüber, wer Sieger ist unter
den konkurrierenden Männern auf dem Boulevard:
Was die Frau sich leistet, kann der Mann bezahlen.
Demonstrative Verschwendung, das Machtgehabe
des Aristokraten, wird auch für den Bourgeois wesentlich. Doch ändert sich die Art, wie verschwendet wird: nicht die Menge und nicht, wie beim Brokat, die Schwere der Stoffe, nicht die Masse des
aufgetürmten Haares stellen nun Luxus vor; der stete Wechsel des Kleides vielmehr, die stets neue Ausstattung zeigt den bürgerlichen Reichtum an, der
selten mehr aus Grundbesitz, sondern meist aus
Geld besteht. Mit den täglich neuen Accessoires beweist die Trägerin, dass der Mann, der sie bezahlt,
noch bei Kasse ist. Auf diese Weise konnte der notorische Wandel, jener in sich rotierende Fortschritt,
der kein Fortschritt ist, für die Mode zum Gesetz
werden. (Dies Gesetz wird erst revidiert werden,
wenn, wie seit dem 20. Jahrhundert, die Frauen ihre

Kleider selbst bezahlen. Von da an wäre ein neuer
wirklicher Fortschritt in der Art des Sich-Kleidens
zu beschreiben).
Hinter der spöttischen Distanz, die der Geschäftsmann der Mode und ihrem dauernden
Wechsel gegenüber einnimmt, versteckt er die eigene Eitelkeit und lenkt die Aufmerksamkeit stattdessen auf sein Produkt, die Frau. Gerade aber diese
Ironie bringt es dahin, dass im 19. Jahrhundert
deutlicher denn je der Unterschied der Geschlechter
markiert wird. Die geschlechtliche, durchs Kleid betonte Differenz bezeichnet zugleich auch eine Kluft
zwischen Geschäft und Fest. Ernst ist das Leben,
heiter ist die Kunst – und die Mode, die man dabei
trägt. Selbst in der Stadtplanung schlägt sich die
neue Markierung des Geschlechtsunterschieds nieder. Die Frau braucht Räume für ihren Auftritt:
Deshalb baut das 19. Jahrhundert so eifrig wie keines zuvor Straßen und Boulevards, Theater, Opern,
Tanzsäle. In der Stadt legt sich gewissermaßen auseinander, was einst im Schloss in einem einzigen
prunkvollen Gebäude vereinigt war. Die demokratischen Festräume des Bürgertums braucht es, damit
die verführerische Weiblichkeit öffentlich machen
kann, was der Mann wert ist. Er selbst erscheint zurückhaltend im schwarzen Anzug als die Folie ihrer
pfauenhaften Pracht.
Der Anzug des Mannes also ist der eigentliche
Fortschritt in der Geschichte des Kleides, während
die Mode der Frau sich konservativ nach rückwärts
ausrichtet und nur durch die dauernde Änderung
von Details Aufmerksamkeit für sich beansprucht.
So stellt sich die Frage, ob nicht etwa gerade aus der
Rolle, in die die Frau verwiesen wurde, doch eine
neue Epoche der Kleidergeschichte hervorgegangen
ist? Anders nämlich als die aristokratische Frau in
ihren Gemächern hat die bürgerliche in ihrem Haus
wenig Machtbefugnis und kaum die Möglichkeit
zu Repräsentation und Selbstdarstellung. Diesem
verborgenen und untergeordneten Dasein steht ihr
Reichtum entgegen, vor allem aber die Devise der
Französischen Revolution, von der auch die reiche
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Bürgersfrau gehört haben muss, dass alle Menschen
gleich sind. Diese Devise gibt ihrem Neid auf die
Männer, auf deren Arbeit, Selbstverwirklichung
und Auftritt Recht. Zudem ist nun des Mannes erarbeiteter Reichtum etwas anderes als der ererbte
des Adeligen: Warum sollte die Frau, die von dieser
Arbeit lebt, nicht auch selbst Reichtum erarbeiten
können!
Kurz: Der Unterschied zwischen den Geschlechtern nicht nur in der Mode, sondern im gesamten
Lebensstil, der beim Bürgertum viel deutlicher ist
als in der Aristokratie oder bei den Arbeitern, musste in eine Nachgeschichte der Französischen Revolution münden, in den Aufstand der Frauen selbst.
Emanzipation ist nichts anderes als die Gleichheit,
die die Revolution versprach, aber nur Männern einräumte, für Frauen, und das heißt, dass die Frauen
Männer werden und deren Kleider anziehen wollen.
Dieser Akt des Garderobenwechsels ist einer in
der Geschichte des Kleides, der in der Tat wieder einen wirklichen Fortschritt darstellt. Männerkleider
anzuziehen, war für die Frau des 19. Jahrhunderts
ein revolutionärer Akt; mit dem neuen Kleid zog sie
auch ein anderes Bewusstsein an. George Sand beschreibt in der Geschichte meines Lebens die Hindernisse, die ihr als Mädchen durch ihre Kleider entstanden den Buben gegenüber, die ihre Freunde
waren: «Ich besaß ebenso gesunde Glieder wie sie
und hatte wie sie jene guten kleinen Füße aus dem
Berry, die gelernt haben, in dicken Holzschuhen,
auf schlechten Wegen zu marschieren. Aber auf
dem Pariser Pflaster, ... die feinen Schuhe waren in
zwei Tagen zerrissen; in Überschuhen verstand ich
nicht zu gehen und wußte nicht, wie ich die Kleider
aufnehmen sollte: ich war beständig beschmutzt,
ermüdet, erkältet und sah Schuhwerk und Kleidungsstücke mit entsetzlicher Geschwindigkeit zugrunde gehen.» Die Mutter regt sie daher an, Männerkleider zu tragen, denn auch sie, die Frau aus
ärmeren Verhältnissen, die arbeiten musste, habe
dies früher aus Geldnot getan: Der Fortschritt also
entspringt hier aus der Not, und zwar vor allem
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dann, wenn die Notlösung in die Hand einer gewitzten Person wie George Sand gerät.
Diese macht die Kleidung, die ihre Mutter notgedrungen hatte wählen müssen, zum Stil einer neuen Zeit. «Zu jener Zeit war die Mode der Verkleidung günstig; die Männer trugen lange, weite
Überröcke à la propriétaire, sie fielen bis auf die Fersen nieder und zeigten so wenig von der Figur, dass
mein Bruder mir eines Tages sagte: Nicht wahr, das
ist ein hübsches Ding? Es ist modern und gar nicht
unbequem. Der Schneider nimmt Maß an einem
Schilderhaus und macht dann Röcke, die dem
ganzen Regiment passen. Ich machte mir also einen
Schilderhaus-Überrock von grobem grauen Tuche
und Hosen und Weste von demselben Zeuge. Dazu
trug ich einen grauen Hut und eine dicke wollene
Halsbinde und sah nun genau aus wie ein Student
in dem ersten Jahre. Wie sehr ich mich über die Stiefel freute, vermag ich nicht zu sagen. Ich wäre gern
damit zu Bett gegangen, wie es mein Bruder in seiner Jugend tat. (...) Mit meinen kleinen, eisenbeschlagenen Absätzen hatte ich einen sicheren
Schritt und lief von einem Ende der Stadt zum andern.» George Sand erkennt in der Verkleidung die
Chance zur Revolution, zu der sie sich berufen
fühlt und für die sie bis heute gerühmt wird. «Ich
konnte nun bei jeder Tageszeit ausgehen und in allen Theatern das Parterre besuchen. Niemand beachtete mich oder ahnte meine Verkleidung, weil
ich das Kostüm, dessen Einfachheit jeden Verdacht
entfernte, mit größter Sicherheit trug. Ich war zu
schlecht gekleidet und sah zu unbedeutend aus, um
irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen.»
Da der intellektuelle Maßstab zu ihrer Zeit noch
immer der Mann ist, weist sie alle weibliche Koketterie von sich und schreibt sich selbst einen männlichen Geist zu, der es ihr erst ermöglicht habe, sich
derart unerkannt unter Männern zu bewegen: «Übrigens müssen wir, um als Mann zu gelten, schon
als Weib die Gewohnheit gehabt haben, uns nicht
bemerklich zu machen.»
Flaubert, lange vor seiner Freundschaft mit
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George Sand bereits ein begeisterter Leser ihrer Bücher und also auch der 1855 erschienen Autobiographie mit jenem Bericht über die Verkleidung, stattet
in seinem 1857 erschienenen Roman Madame Bovary seine Hauptfigur mit derselben modischen Perversion aus, die George Sand für sich in Anspruch
nimmt. Emma Bovary setzt, wenn sie ihren Liebhaber Rodolphe besucht, einen Männerhut auf, und
sie «beging die Ungehörigkeit, mit Rodolphe herumzuspazieren und dabei eine Zigarette zu rauchen»;
ein weiteres Mal kommt sie ins Gerede, «als man
sie eines Tages eingezwängt in eine Herrenweste
aus der ‹Schwalbe› steigen sah.» Die Leserinnen
des Romans freilich haben, fasziniert von Emmas
erotischen Aufregungen, über solche Einübung in
provokative modische Gesten hinweggelesen.
In Deutschland beschreibt Caroline de la MotteFouqué die ersten Anzeichen für eine Vermännlichung der weiblichen Kleidung immerhin bereits
1829/30 in einem Artikel im «Morgenblatt für gebildete Stände» über die Mode der Revolutionszeit
das Umstürzlerische dieses Wandels, der sich als
Spiel ausgibt, ist ihr, die die Revolution miterlebte,
noch deutlich: «Aber zu dreist schien es doch fast
als Mylord Spencers schooslose Reitjacke von Tuch
oder Casimir (=Kaschmir), anfänglich blau, mit
schwarzem oder rothem Kragen, über das griechische Gewand gezogen ward, und die allzu südlich entblößten Arme und Nacken durch solch ein
Stück moderner Männergarderobe von den Einflüssen rauherer Klimate Schutz suchten.» Mit dem
Kleid übernahm die Trägerin die entsprechenden
Gesten. In ihnen erspürt Caroline de la Motte-Fouqué noch die Ideen der Französischen Revolution,
die sie selbst miterlebt hatte: «Und in der That,
wem mochte es damals wohl in den Sinn kommen,
daß er durch die allernatürlichste Hinneigung zu
freyerer Beweglichkeit im Leben, zu bequemerer
Tracht, nachläßigem Tanze, dreistem Witz und
freyem Umgange, demselben Geiste schmeichelte,
der die Bastille erstürmt, der die Zügellosigkeiten
des fünften Oktobers veranlaßte?» (19) «In ähn-

licher Arglosigkeit fabrizirten Modehändlerinnen
bonnets, à la carmagnole [Rundgesang, der bei Enthauptungen durch die Guillotine gesungen wurde]
und ehrbare Frauen setzten sie unschuldig am Tauftage ihrer Erstgeborenen auf. Selbst während unsere Truppen gegen die dreyfarbige Fahne zogen, und
tausend blutige Opfer im Kampfe gegen die Neuerer fielen, verschmähete die wechselnde Mode die
tricoloren Stoffe und Bänder nicht […] Man fand es
piquant, sie zu tragen.»
De la Motte-Fouqué kommt zu einem Schluss, in
dem tatsächlich die Unterscheidung von Mode- und
Kleidergeschichte zum ersten Mal ausgesprochen
ist: «Es bildet sich der Mensch oft ein künstliches
Daseyn, aus dem er entweder sehr bald wieder heraus, oder in das er hinein wächst.» Die Mode hofft
darauf, dass die Frau, wie ein Kind, jedes Jahr aus
ihrem Kleid herauswächst und ein neues braucht;
die Kleidergeschichte hingegen zeigt die Phasen, in
denen die Frau in ein neues Kleid und in neue, lang
beizubehaltende Lebensform allmählich hineinwächst.
Der Fortgang der Geschichte des Kleides ist bekannt: Seit Beginn des 20. Jahrhunderts tragen die
Frauen Hosen, treiben Sport und haben Berufe, in
denen sie so praktisch gekleidet sein müssen wie
die Männer.
Ein Vergleich von Coco Chanel (1883–1971) und
Elsa Schiaparelli (1890–1973) mag zum Abschluss
noch einmal den Unterschied zwischen der Geschichte des Kleides als einer Sozialgeschichte und
jener der Mode als einer Kunstgeschichte, die eine
immanente Entwicklung hat, deutlich machen. Zu
Recht ist Coco Chanel heute bekannter als Elsa
Schiaparelli. Chanel stellt die moderne Frau her, sie
zieht ihr Hosen an, macht sie in die Hemdbluse verliebt, schneidet ihr einen Bubikopf und setzt sie
aufs Fahrrad. Elsa Schiaparelli ist nicht weniger modern und viel einfallsreicher als Chanel, doch macht
sie die Frau nicht zur Berufstätigen, fördert also
nicht einen wirklichen Wandel ihrer Existenz, sondern sie macht sie zur Künstlerin, die, um es ganz
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modern zu sagen, «kreativ» ist und mit ihrem Kleid
spielt.
Schiaparelli lässt der Frau Kleid und Rock und
macht den Stoff zur Folie, zur Leinwand, auf der
sich ihre Phantasie austoben kann (die natürlich die
ihres Designers ist). Schiaparelli ist so etwas wie
Dalí oder Dieter Roth in der Modegeschichte. Surrealismus, Informel und Collage – das alles findet
auch auf den Stoffen statt, in die sie die Frauen
hüllt. Zum Beispiel erfindet sie das ReißverschlussKleid, wobei der Verschluss keinen praktischen
Zweck hat, sondern als Schmuck dient, der irgendwo quer übers Kleid genäht ist, das Diana-Dekolleté, eine heute bei Mädchen besonders beliebte und
unbeholfene Lässigkeit, mit der sie ihre erotische
Bereitschaft andeuten; sie erfindet auch die Farbe
als selbstständiges Element der Mode, das Shocking
Pink – wie überhaupt «Shocking» die Devise ihrer
Modeschöpfung ist. Heute genügt deshalb schon
ein Farbwechsel, um sich jung und neu zu fühlen,
auch wenn er nicht mehr shocking ist, sondern nur
von Schmutzbraun zu Schmutzbeige übergeht. Vor
allem aber macht sie Anleihen bei der Kunst, was
denn dann auch richtungweisend bis zu Saint-Laurent geblieben ist.
Den neuesten Gag der Mode in der letzten Saison, Used Jeans oder Destroyed Jeans, muss man
zum Beispiel als Erfindung Elsa Schiaparelli zuerkennen. Jeans tragen wir schon seit sechzig Jahren.
Zum Ausklang der Studentenbewegung liefen die
Studenten, weil es schon damals langweilig war,
Jeans zu tragen, mit «prewashed Jeans» oder gar
mit zerrissen Jeans herum. Diese hässlichen Kleidungsstücke verschwanden aber schnell wieder.
Das Dress-Down hat die Schlamperei der Studenten, eine letzte Geste aristokratischer Nonchalance, inzwischen popularisiert. Nun hat jedermann das einstige Problem der Studenten: Wie
kann man – dies das chronische Problem der Designer –, wenn es schon leger genug zugeht, in jeder
Saison noch ein bisschen schlampiger sein? Man
erinnerte sich also der zerschlissenen Jeans und
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trägt nun als Neuigkeit, was sechzig Jahre alt ist.
Das Design dieser Saison scheint ein neuer Einfall zu sein, er ist aber nur eine Erinnerung an Elsa
Schiaparelli, und dies bedachten auch die Studenten
schon nicht mehr. 1938 schuf Schiaparelli zusammen mit Dalí ein Kleid, durch das Schlitze hindurchgingen: Schiaparelli druckte, von Dalí angeregt, Risse auf ein Abendkleid mit Kopfschal. Das
berühmte «Dali-inspirierte Riss-Kleid» aus Seidencrêpe kombiniert einen Druck von abgerissenen
Rindenstücken mit einem Kapuzen-Cape, bei dem
die Risse tatsächlich imitiert und so (nämlich als
wirkliche Risse) genäht sind. Das Kleid war von
Eduard James für seine Freundin Ruth Ford in Auftrag gegeben. Fleur Cowles, Herausgeberin des amerikanischen Magazins Flair, berichtet: «Auf das locker fallende Gewand, ebenfalls blaßblaue Seide,
hatte Dalí furchterregend realistische Risse gemalt
– ein vollendetes trompe-l’oeil in roten, blauen,
Mauve- und Purpurtönen. Das genau zum Kleid
passende Kapuzen-Cape war zerrissen worden. Ein
riesiges Loch darin war mit mauvefarbenem Stoff
ausgebessert. Der Rock war an der Seite geknotet
und der Knoten schlug bei jedem Schritt wie ein
Ball auf den Boden auf. Als Ruth Ford darin bei einer Party in Hollywood erschienen war, berichteten die Zeitungen, sie habe ein von Dalí entworfenes Kleid – in Fetzen zerrissen – getragen.» Dalí
also auf der Königstraße in Stuttgart: das ist kein
Fortschritt, sondern ein hundert Jahre alter Witz.
Der Fortschritt, der sich schleichend weiterbewegt,
ist und bleibt die Jeans und die Frau, die in ihr den
Männern hinterherläuft.

1 Zitiert nach dem Nachdruck: Caroline de la MotteFouqué: Geschichte der Moden, vom Jahre 1785–1829.
Als Beytrag zur Geschichte der Zeit, in: Jahrbuch
der Jean-Paul-Gesellschaft, hg. von Kurt Wölfel.
12. Jahrgang, München 1977.
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Afrikas Morgenröte
Achille Mbembe: Ausgang aus der langen Nacht.
Versuch über ein entkolonisiertes Afrika,
Berlin: Suhrkamp Verlag 2016, 302 S.

Vor gut eineinhalb Jahrzehnten mutmaßte Wolf
Lepenies, dass Afrika Europa den Spiegel seiner Zukunft vorhalten könnte. Dieses Bild ist inzwischen
zu einem gängigen Topos der Forschung geworden.
Besonders zugespitzt haben es die in Harvard lehrenden Starethnologen Jean und John Comaroff,
die Afrika nicht am Rande des globalen Kapitalismus, sondern in dessen Zentrum verorten. Afrika
ist den Comaroffs zufolge eine Region, in der vorgeführt wurde und noch wird, wie das Kapital größtmöglichen Profit zu minimalen Kosten bei geringen
Infrastrukturmaßnahmen zu erzielen sucht. Der
Kontinent werde gegenwärtig durch die ihm charakteristische Mischung von überkommenen kolonialen Institutionen und postkolonialer Dienstbarkeit für neoliberale Entwicklung zum Vorreiter der
Epoche des Marktes. In all ihrer Düsternis und empirischen Fragilität birgt diese These gleichwohl einen gewissen Charme, denn sie kehrt radikal ein
altes europäisches Motiv um: Afrika als Mnemotop
und Erinnerungsort, Afrikaner als eine Art lebende
Fossilien, Zeugen einer in Europa längst vergangenen Zeit, Afrika als «Kinderland, das jenseits des
Tages in die schwarze Farbe der Nacht gehüllt ist»,
wie Georg Friedrich Wilhelm Hegel einst zu wissen
glaubte.
Hegel bildete eine wichtige Referenz für die Rhetorik der europäischen Zivilisierungsmission. Diese
war charakterisiert durch eine Spannung zwischen
Borniertheit und Universalismus, Sendungsbewusstsein und Herrschaftswahn, teleologischer
Geschichtsbetrachtung und Entwicklungsnegation.
Kritik der Kolonisierten am zivilisatorischen Sendungsbewusstsein ist vielfach überliefert. Aimé Cé-

saire etwa, der große Dichter der Négritude, beklagte in seinem Diskurs über den Kolonialismus in
zornigen Worten die Verharmlosung, gar Negierung kolonialer Verbrechen und Gewalt. Frantz Fanon schließlich, der radikale Theoretiker der Dekolonisation, argumentierte mit Macht, die «Dritte
Welt» solle Europa endgültig den Rücken zuwenden. Sie stehe, schrieb er in der Schlussfolgerung
seines zuerst 1961 publizierten Buches Die Verdammten dieser Erde, «heute als eine kolossale Masse
Europa gegenüber; ihr Ziel muss es sein, die Probleme zu lösen, die dieses Europa nicht hat lösen
können [...]. Also, meine Kampfgefährten, zahlen
wir Europa nicht Tribut, indem wir Staaten, Institutionen und Gesellschaften gründen, die von ihm
inspiriert sind. Die Menschheit erwartet etwas anderes von uns als diese fratzenhafte und obszöne
Nachahmung [...]. Für Europa, für uns selbst und
für die Menschheit, Genossen, müssen wir eine
neue Haut schaffen, ein neues Denken entwickeln,
einen neuen Menschen auf die Beine stellen.»
«Die lange Nacht, in der wir versunken waren,
müssen wir abschütteln und hinter uns lassen», gab
der schon von schwerer Krankheit gezeichnete Fanon seiner Leserschaft mit auf den Weg. Achille
Mbembe nimmt in seinem 2010 erstmals publizierten und nun von Christine Pries vorzüglich ins
Deutsche übersetzten Essay auf diese Aufforderung
nicht nur im Titel Bezug. Wie Fanon sieht der Kameruner Historiker, der heute in Südafrika lebt, die
Notwendigkeit einer radikalen gesellschaftlichen
Erneuerung, die impliziere, sich weitgehend von
Europa abzuwenden und den Blick in die Richtung
zu lenken, aus der die neue Zeit herannahe: Weg
vom Pessimismus und Nihilismus Europas, hin zu
einer neuen Welt, einem neuen Bewusstsein, einer
kommenden Demokratie! Nach der Lektüre können einen freilich Zweifel beschleichen, ob Afrika
den Ausgang aus der langen Nacht tatsächlich zu
finden vermag.
Spätestens seit der Übersetzung seines jüngsten
Buches Die Kritik der schwarzen Vernunft vor zwei Jah117
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ren gilt Mbembe auch im deutschsprachigen Raum
als eine «Kultfigur der kosmopolitischen Intellektuellenwelt» und «Stimme des heutigen Afrika».
Ein Teil der Wirkkraft des Textes erwuchs aus der
furiosen und zugleich befremdlichen Melange aus
historisch-soziologischer Abhandlung und philosophisch-politischem Manifest. Eine ähnliche Mischung hatte Mbembe bereits im «Ausgang aus der
langen Nacht» angerührt, garniert durch längere,
stellenweise sehr eindringliche autobiographische
Ausführungen, in denen er sich als durch die Bedingungen des Exils und des Umherschweifens geprägter intellektueller Nomade entwirft. Aber er beschreibt auch die Klagelieder seiner Großmutter
über von den französischen Kolonialherren ermordete und verleugnete Kameruner Unabhängigkeitskämpfer und verknüpft dies mit einer radikalen Kritik am diktatorischen Regime unter Kameruns
erstem Präsidenten Ahmadou Ahidjo. Sein Heimatland habe «zum Ausdruck gebracht, dass es eine Politik der Grausamkeit einer Politik der Brüderlichkeit und der Gemeinschaft vorzieht. Es hat die Idee
von Freiheit, für die wir gekämpft haben, einer Idee
der Unabhängigkeit geopfert, die seinem ehemaligen Sklaven großmütig zu gewähren dem Herrn
gefallen hat.»
In weiteren Abschnitten des Essays greift Mbembe dieses Urteil auf und geht sowohl mit der einstigen Kolonialmacht Frankreich als auch den
postkolonialen Staaten Afrikas ins Gericht. Vorgeschaltet ist eine Art Theoriekapitel, in welchem der
Autor durchaus differenziert die Entwicklung des
postkolonialen Denkens nachzeichnet, die er durch
drei zentrale Momente geprägt sieht. Am Anfang
standen demnach die Kämpfe gegen den Kolonialismus, in denen sich eine Politik der Autonomie entfaltete, «die Möglichkeit, ‹Ich zu sagen›, selbst zu
handeln, über einen staatsbürgerlichen Willen zu
verfügen und sich dadurch an der Erschaffung der
Welt zu beteiligen». Den zweiten Moment setzt
Mbembe um die 1980er Jahre herum an, als insbesondere Edward Said gegen die marxistische Lehr118

meinung der Zeit im strukturalistischen Jargon zu
zeigen vermocht habe, dass sich das koloniale Projekt nicht auf ein einfaches militärisch-ökonomisches Dispositiv reduzieren ließ, sondern überdies auf einen Wissensapparat stützen konnte.
Fortan wurde nicht zuletzt die Analyse der kolonialen Phantasie zum eigentlichen Gegenstand postkolonialer Theorie. Der dritte Moment schließlich
sei geprägt durch die Globalisierung als zentralem
Merkmal unserer Zeit, charakterisiert durch die flächendeckende Ausbreitung der Warenform und ihrem Zugriff auf alle natürlichen Ressourcen und
menschlichen Produkte. In diesem Zusammenhang
verweist Mbembe auf die Plantage, die Fabrik und
die Kolonie als die historischen Laboratorien für die
autoritäre Welt der Gegenwart. Zugleich stünden
sie für Begegnung, Öffnung und Austausch, die er
als grundlegende Züge der Globalisierung ansieht.
Gleich zwei Kapitel sind Frankreich gewidmet,
dessen politische und intellektuelle Malaise Mbembe mit großer Wortmacht beklagt. Die 1980er Jahre
hat er in Paris verbracht, wo er lernte, «dass Völker
und Staaten durch ein hohes Alter allein nicht unbedingt vernünftig, geschweige denn anständig
werden. In allen alten Kulturen – und vor allem in
den alten Kolonialkulturen – liegt hinter einer Fassade aus Vernunft und Höflichkeit eine dunkle Seite
verborgen.» Diese dunkle Seite leuchtet Mbembe
mit Verve aus und polemisiert vor allem gegen die
Versuche, die eigene Kolonialgeschichte entweder
zu verdrängen oder zu einem Akt des Humanismus
umzudeuten. Frankreich verharre in einem «imperialen Winter» und weigere sich, über die «Geschichte seiner Präsenz in der Welt und die Geschichte der
Präsenz der Welt in seinem Inneren» kritisch nachzudenken. Das Land offenbare ein «Begehren nach
Provinzialismus», verwehre sich jeglicher Art von
Öffnung und verschärfe und leugne zugleich die Exklusionsmechanismen der eigenen Gesellschaft.
Aufschlussreich ist Mbembes Kritik an den französischen Verächtern des postkolonialen Denkens, die
sich vornehmlich auf Haarspaltereien kaprizierten
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und «deren häufig ungenierte Angriffe nicht mit gehässigen Unterstellungen sparen und vor allem Autoren von Arbeiten herabsetzen sollen, die sie vorsorglich nicht gründlich gelesen und schon gar
nicht verstanden haben».
In den beiden abschließenden, Afrika gewidmeten Kapiteln zeichnet Mbembe den Kontinent weniger als Hort des entfesselten Kapitalismus denn als
Refugium postkolonialer Regierungen, die sich der
Phallokratie, einer mimetischen Ausübung der rassistischen kolonialen Gewalt sowie der Verbreitung
einer allgemeinen Militarisierung der Gesellschaft
schuldig gemacht haben. Daneben sieht er in Teilen
des Kontinents einen Afropolitanismus aufkommen, ein urbanes Afrikanertum, das weder auf Herkunft noch auf Gemeinschaft beruhe und sich von
der Opfermentalität älterer, ethnisch fundierter
Formen der Identität wie «afrikanischer Sozialismus» oder «Panafrikanismus» befreit habe. Träger
dieses Afropolitanismus sind, folgen wir Mbembe,
vor allem «Geistesarbeiter, die Wache halten in der
tiefschwarzen postkolonialen Nacht» – Akademiker, Künstler, Musiker und Komponisten, Schriftsteller, Dichter und Maler. Personen, die wie er
selbst «das Glück [hatten], die Erfahrung mehrerer
Welten zu machen, und im Grunde hat ihr Kommen und Gehen niemals aufgehört». Durch diese

Beweglichkeit seien «ihr Blick und ihr Sensorium
unermesslich reich geworden».
Südafrika, Mbembes derzeitige Heimat, sei zum
sichtbarsten Labor für das afropolitane Experiment
geworden. Dort formiere sich vor dem Hintergrund
einer Geschichte der rassistischen Gewalt und Ausbeutung eine neue Kultur der Toleranz und Kreativität. Weitgehend ausgeblendet bleiben bei diesem
Loblied freilich die Kriminalität, die massive soziale Ungleichheit und die Korruption. Politische
Handlungsanleitungen lassen sich aus Mbembes
weltanschaulichem Rundumschlag ohnehin nicht
so recht ableiten. Sein Epilog verharrt im Vagen.
«Afrika sollte seinen Blick auf etwas Neues richten.
Es sollte die Bühne betreten und zum ersten Mal
tun, was früher nicht möglich gewesen ist.» Afrika
als Fenster, von dem aus man die Zukunft sieht,
bleibt eher eine nebulöse Beschwörung. Eine Kritikerin hat Mbembe einmal treffend als «Steinwurfdenker» charakterisiert. «Ausgang aus der langen
Nacht» landet eine Reihe von analytischen Treffern, zeichnet große Linien, löst gelegentlich Kopfschütteln aus und lädt ein zu Widerspruch – eine
pointierte Einleitung in die Verheißungen und Verwirrungen postkolonialen Denkens und eine kraftvolle Auseinandersetzung mit Afrikas Platz in der
Welt.
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Die Zukunft der Menschenlager
Das im Super-Gedenkjahr 2015 veröffentlichte
Buch des deutsch-britischen Historikers Nikolaus
Wachsmann, KL. A History of the Nazi Concentration
Camps, das nun auch in deutscher Übersetzung
vorliegt, wurde weltweit – und auch in der letzten
Ausgabe dieser Zeitschrift1 – mit großem Lob bedacht. Eine derartige Überblicksdarstellung der nationalsozialistischen Konzentrationslager gab es
bislang nicht. Wegen der gewaltigen Anzahl von
Einzeluntersuchungen zu den Lagern verweist
Wachsmann selbst auf ein geradezu fragmentiertes
Geschichtsbild der KZ: «Es fehlt eine Untersuchung,
die die Komplexität der Lager berücksichtigt, ohne
zu zerfasern, und sie in ihren breiteren politischen
und kulturellen Kontext einfügt, ohne zu vereinfachen» (24). Damit umreißt er zugleich sein Programm. Wachsmann hat nicht allein beeindruckend viel von alldem gelesen, was bislang zu
Konzentrationslagern geschrieben wurde, und überdies noch nicht bearbeitete Quellen untersucht,
sondern in dieses Dickicht mittlerweile unüberschaubarer Erkenntnisse eine Schneise geschlagen,
um eine multiperspektivische Gesamtdarstellung
auf Basis des aktuellen Forschungsstandes vorzulegen. Diese verknüpft vor allem zwei Perspektiven:
den Nah-Blick auf den «Lagermikrokosmos» (26)
mit der makrostrukturellen Einordnung der Stellung, die die Lager im «Dritten Reich» im politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, militärischen
und sozialen Gesamtgefüge als «real existierende
Orte» einnahmen (28). Überdies beleuchtet das
Buch die Meso-Ebene beteiligter kooperierender
oder konkurrierender Institutionen und Organisationen, ohne dass der Autor dies als analytisches Interesse eigens hervorhebt.
Diese Multiperspektivität unterscheidet seine Betrachtung deutlich von allen vorliegenden Organisationsgeschichten der KZ. Im Zentrum stehen bei
Wachsmann chronologische Entwicklungen, aber
auch Ungleichzeitigkeiten, räumliche Gegebenheiten, Netzwerke und personelle Konstellationen.
Hinzu kommen die Sichtweisen der sehr unter120

schiedlichen, mit Handlungsoptionen extrem ungleich ausgestatteten Akteure in diesem Feld, wozu
Wachsmann, Saul Friedländers Vorbild der «integrierten Geschichte» folgend (25), auch die in den
Lagern Eingesperrten zählt. So wird die sich wandelnde Komplexität des Gesamtgefüges in ihren
Zeitverläufen überzeugend skizziert. Die diachrone
Betrachtung von keineswegs stets linearen Entwicklungen und die Darstellung der Synchronizität
inkonsistenter und divergenter Konzepte innerhalb
des Lagersystems ergänzen sich. Damit dieses
hochkomplexe Komprimat nicht im Modus abstrakter Analyse verharrt, gestaltet Wachsmann –
auch hierbei seinem Vorbild Friedländer ähnlich –
seine Erzählung immer wieder entlang konkreter,
im Text wiederkehrender Personen, um deren Erleben und Handeln sowie ihre Perspektiven auf die
Geschehnisse chronologisch und plastisch herauszuarbeiten. Mit Wachsmanns «KL» liegt also nun –
auch in deutscher Sprache – endlich eine umfassende Darstellung der Konzentrationslager vor.
Die Anmaßung jedoch, die sich im deutschen Titel verbirgt – aus «A History of the Nazi Concentration Camps» macht der deutsche Siedler Verlag «Die
Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager» –, entspricht mitnichten dem Gestus des
Verfassers, der explizit betont: «Wie breit gefächert
sie auch immer sein mag, immer bleibt sie eine,
nicht die Geschichte der KL» (26). Mit Paul Veyne,
zu dessen historiographischer Haltung eine gewisse
Geistesverwandtschaft Wachsmanns unverkennbar
ist, könnte man sagen: Nicht allein «Historiker»,
sondern auch Verlage, «die eine Totalgeschichte vorzulegen wähnen, täuschen ihre Leser […] über ihr
Produkt». Auch Wachsmanns didaktischer Kunstgriff, uns mit dem damals gängigen Kürzel KL für
die Konzentrationslager ins Bewusstsein zu rufen,
dass diese Geschichte nicht derart vorherbestimmt
war, wie sie heute, von ihrem schrecklichen Ende
her gedacht, erscheint, erinnert an Veyne, der
schreibt: «Der Gang der Geschichte folgt nicht einem fertig verlegten Gleis (und wird nicht von der
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Lokomotive einer wirklich wissenschaftlichen Geschichte vorwärts gezogen).» Und auch: «‹Ereignisse› [sind] keine Totalitäten, sondern Knotenpunkte
von Relationen».2 So kann uns auch Wachsmann
mit dem Kürzel KL bewusst machen, dass die Quellen oft genug etwas anderes nahelegen, als wir heute zu wissen glauben. Entscheidungen wurden von
unterschiedlichen und oft miteinander konkurrierenden Akteuren getroffen, wobei an verschiedenen
«Knotenpunkten» immer Alternativen zur Wahl
standen, die diese Geschichte auch anders hätten
verlaufen lassen, wenn anders entschieden worden
wäre. In seinem Buch arbeitet er die Existenz dieser
Möglichkeiten in den Quellen heraus und skizziert
die Diskussionen, die den Weichenstellungen vorgelagert waren. «Ich will keineswegs sagen […] wir
müssten zu ‹KL› zurückkehren, aber eine untergründige Botschaft enthält mein Buchtitel doch. Er
sagt den Lesern, dass sie noch längst nicht alles
über das Thema wissen», erklärte Wachsmann in
einem Interview.3 Die Irritation durch zeitgenössische Perspektiven hält er jedoch nicht konsequent
durch, wie die wiederkehrende Verwendung des
ganz und gar unzeitgenössischen Begriffs Holocaust (sogar «Holocaust-Lager», 378) zeigt.
Wachsmann weist zwar darauf hin, «dass sich
viele Gefangene selbst ganz anders beschrieben hätten» (734), perpetuiert selbst aber – wie so viele andere auch – die Häftlingskategorien der Nationalsozialisten: «Deutsche KL-Insassen behielten ihren
Platz ganz oben in der Hackordnung, während jüdische Häftlinge zumeist an letzter Stelle blieben.»
(547) Auch der hochgelobte Erzählstil des Buches
führt gelegentlich zu Unschärfen, wobei vermutlich
auch der offenbar unter großem Zeitdruck entstandenen Übersetzung ein Anteil daran zukommt. So
etwa bei der mehrfachen Verwendung des Begriffs
«Amok» für auf Anweisung oder zumindest mit Billigung von oben erfolgte Terrorakte (2134 oder
482 5), die deshalb irritierend ist, weil Amok-Taten,
obwohl sie zwar häufig geplant sind, eben keinen
wie auch immer gearteten Befehlsstrukturen unter-

liegen, sondern zumeist von Einzeltätern mit «Impulskontrollstörungen oder dissoziativen Störungen», keinesfalls jedoch von vielen Tätern
gleichzeitig verübt werden.6
An anderen Stellen hat der Autor selbst seine
Sprache normativ stark aufgeladen, jedoch nicht explizit als Verfasserperspektive gekennzeichnet. In
einer Passage, in der die SS-Broschüre Der Untermensch Erwähnung findet, erklärt Wachsmann, «in
Wahrheit» seien «die SS-Leute die Wilden» gewesen
(309). Weder markiert der Autor hier, um wessen
Wahrheit es sich handelt, noch taugt der einer kolonialistischen Weltsicht entliehene Begriff des Wilden als Metapher, um einer Erklärung für SS-Verbrechen näherzukommen, wissen wir doch, dass
viele der nationalsozialistischen Täter bürgerlich gebildet waren und ein auch nach heutigen Vorstellungen «zivilisiertes» Leben führten, sofern sie
nicht gerade dienstlich mit der Konzeption und
Durchführung der «Endlösung» oder anderer Gewalttaten beschäftigt waren. Wenn Wachsmann
über den SS-Alltag schreibt, bei der Zurschaustellung der Vernichtungsarbeit sei ein «perverses Gefühl von Stolz […] mit ins Spiel» gekommen (426),
ist es nicht die Täterperspektive, sondern seine eigene, aus der ihm dieser Stolz pervers erscheint.
Wachsmann selbst verweist jedoch wiederholt auf
die Bedeutung ideologischer Schulung, der Fiktion
quasi-familiärer Strukturen, der Gruppendynamik
und situativer Momente (140) für Wachen und SS.
Zudem liegen inzwischen einige Forschungsarbeiten vor, die sich eingehend mit der NS-Moral befassen und zeigen konnten, dass es innerhalb dieses
ideologischen Referenzrahmens keineswegs als
«pervers» galt, auf die massenhafte Ermordung von
Menschen stolz zu sein, vor allem, wenn es sich dabei vermeintlich um «Untermenschen» oder «Feinde» handelte.7
Obwohl Wachsmann die widersprüchlichen
Gleichzeitigkeiten und jeweiligen Orientierungsrahmen der Lagergeschichte gezielt herausarbeitet
und dabei tendenziell die Rekonstruktion zeitge121
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nössischer Perspektiven ermöglicht, schleicht sich
seine eigene Empörung doch manchmal, von ihm
selbst offenbar unbemerkt, in den Text ein. Mit
dem Hinweis auf Perversion und Barbarei knüpft er
allerdings auch an eine ideengeschichtliche Tradition an: Der Gegensatz von Zivilisation und Barbarei
ist ein früh aufgekommener Topos – von «Deutschlands Rückfall in die Barbarei» sprach Ludwig Quidde bereits 1933 –, der dann auch prominent in der
Dialektik der Aufklärung zu finden ist, aber erst
später vor allem von Adorno populär gemacht wurde. Die Rede von Perversion und Barbarei unterstützt jedoch jenen lange Zeit üblichen Distanzierungsgestus gegenüber den erklärtermaßen nicht
zur Zivilisation gehörigen, verrohten NS-Gewalttätern und verstellt die notwendige kritisch-reflektierende Auseinandersetzung mit der «Banalität des
Bösen» in den Zwangslagern als einem Thema, das
nach wie vor zu unseren Belangen zählt.8
Aber auch eine integrierte Geschichte, die unterschiedliche zeitgenössische Perspektiven erschließt,
ist nicht der Verantwortung enthoben, die Verfasserperspektive als solche zu markieren und den
Bruch mit der Selbstverständlichkeit des eigenen
Standpunktes zu vollziehen, um beispielsweise die
Ausrufung von Zivilisationsbruch und Barbarei in
ihrer Kontinuität zur Frankfurter Schule als Fortsetzung einer wissenschaftlichen Tradition zu kennzeichnen und zu reflektieren. Oder um es mit Pierre
Bourdieu zu sagen: «Die Umkehrung des Blicks, die
erforderlich ist, um die Praxis in ihrer eigenen Logik
zu erfassen, gebietet, gegenüber dem theoretischen
Standpunkt einen theoretischen Standpunkt zu beziehen».9 Zum Nachvollzug der «Logik der Praxis»
bedarf es der Kennzeichnung, um wessen Praxis,
und das heißt auch, um wessen Logik es sich handelt. Nur so lassen sich auch die ansonsten stillschweigenden Implikationen des eigenen Standpunkts und der Logik der angewandten sprachlichen
oder wissenschaftlichen Praxis erkennen.

122

Nachdenken über «Menschenlager»
Im Epilog von Wachsmanns KL ist zu lesen: «Und
doch sollte uns die Unzulänglichkeit einfacher Antworten nicht davon abhalten, die großen Fragen
zum Wesen der Konzentrationslager zu stellen. Die
KL waren zum Beispiel offenkundig Produkte der
Moderne, die sich auf Bürokratie, Transport, Massenkommunikation und Technik ebenso verließen
wie auf industriell gefertigte Baracken, Stacheldraht, Maschinengewehre und Gasbehälter. […] Natürlich waren die KL Produkte deutscher Geschichte, sie entwickelten sich unter spezifischen
nationalen politischen und kulturellen Bedingungen und bezogen ihre Inspiration aus der Gewaltpraxis paramilitärischer Gruppen in der Weimarer
Republik ebenso wie aus disziplinarischen Traditionen des deutschen Militärs und der Strafvollzugsbehörden. […] Noch allgemeiner betrachtet, teilten
die KL einige typische Züge mit Repressionslagern,
die anderswo im Laufe des 20. Jahrhunderts entstanden.» (720)
Am Ende der Lektüre von KL treten also wesentliche Merkmale der KZ in aller Deutlichkeit hervor,
und auch wenn sich Wachsmanns Buch explizit
und exklusiv mit den nationalsozialistischen Konzentrationslagern befasst und der Autor betont,
dass es nichts mit den KZ «Vergleichbares» (16) gegeben habe, regt die Lektüre des Buches dazu an,
die Frage nach dem «Wesen» (oder nach der «Logik
der Praxis») von Lagern allgemeiner zu stellen. Worin bestehen eigentlich «Ähnlichkeiten» (16) ganz
unterschiedlicher Lagerformen? Gibt es so etwas
wie eine grundlegende Idee, die Lagern diverser
Form und Funktion gemeinsam ist? Weisen andere
Lagerformen die Grundzüge auf, die Wachsmann
für die nationalsozialistischen Konzentrationslager
herausarbeitet? Dem stellt sich das folgende Gedankenexperiment über «Menschenlager»10.
Als wichtigstes Ergebnis von Wachsmanns Arbeit betrachte ich die überzeugende Analyse der unterschiedlichen, sich ständig verändernden Zwecke
der Konzentrationslager (23 f.) und ihre daraus re-
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sultierende Eigenschaft als «Mehrzweckwaffe»
(97). Als Hauptkonstante wird ihr dynamischer
Wandel sichtbar (31). Am Ende beschreibt Wachsmann die KZ auch als «Seismografen» (721), die als
«flexible Instrumente» (720) auf politische, wirtschaftliche, militärische und soziale Entwicklungen sensibel reagierten und den jeweils wechselnden Anforderungen angepasst werden konnten.
Das bedeutet auch, dass die KZ mit wechselnden
Visionen verbunden waren, je nachdem, welchen
Zwecken gerade Priorität gegeben wurde. Dass die
Konzentrationslager «als real existierende Orte»
(28) stets eine räumliche Dimension hatten, die vor
allem der Isolation von «Feinden» verschiedenster
Art diente, sich aber auch als abschreckende Propaganda einsetzen ließ, arbeitet er deutlich heraus.
Immer waren sie Orte, an denen viele Menschen
«konzentriert» wurden, sodass der Raum des KZ
stets ein beengter Raum war, der nicht allein die Inhaftierten, sondern auch das Wachpersonal darin
einschloss und in dem sich «Zwangsgemeinschaften» konstituierten (575 ff.).11 Auch wenn sie von
außen sichtbar waren, blieb dennoch vielfach im
Dunkeln, was genau sich hinter dem Stacheldraht
zutrug. Sie wurden zu Räumen, in denen Menschen
verschwanden. Daher dienten sie immer auch einem bedrohlichen Spiel mit Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. An beinahe jedem beliebigen Ort war
die unproblematische Errichtung von KZ möglich:
in der Früh- und der Spätphase durch Improvisation
(536), in der mittleren Phase durch industrielle Fertigung und Normierung des erforderlichen Materials (720), und in der Schlussphase gab es mit «reisenden KL» (536) sogar mobile Lager, deren
Häftlinge für die Reparatur kriegsbedingt zerstörter Gleisanlagen eingesetzt wurden.
Dass die Praxis in den Konzentrationslagern häufig von ihren (wechselnden) theoretisch erdachten
Konzepten abwich, gehört zu deren Flexibilität,
hängt aber vor allem auch mit der räumlichen Dimension zusammen. Jedes Lager, war es auch noch
so klein, eröffnete der Lagerleitung wie auch insge-

samt den in ihm Tätigen durch seine Abschottung
nach außen Gestaltungsspielräume, die beinahe unbegrenzte Möglichkeiten des Machtgebrauchs darstellten und denen die Inhaftierten völlig ausgeliefert waren. Dieses «explosive Gemisch aus Ideologie
und situativen Faktoren» führte geradezu zu einem
«Wettbewerb» (140) unter den SS-Leuten. Die praktische Umsetzung entsprach daher keineswegs immer und einheitlich dem ideologisch begründeten
Modell der Konzentrationslager und entzog sich
auch der vollständigen Kontrolle durch die NS-Aufsichtsbehörden. Solange sich die unkontrollierten
Maßnahmen gegen die internierten «Feinde» des
NS-Regimes richteten, wurde dies weitgehend toleriert.
Die Grundidee der KZ kann daher als veränderlich ausgestaltete Realisierung der Vision von Isolation und Terror beschrieben werden und damit als
«System der Beherrschung» (11) von «Widersachern»
(15) jedweder Couleur, das deren Unterwerfung gewaltsam verlangte. Dies hat sehr früh schon Leo
Löwenthal beschrieben, indem er sowohl mikrosoziologisch Terror in den Konzentrationslagern als
auch makrosoziologisch Terror durch die KZ theoretisch analysierte und empirisch belegte.12 Mit
Wachsmanns Buch wird aber zudem deutlich, dass
die Konzentrationslager als «Werte-Wandler» fungierten (721), weil sie Versuchsräume darstellten, in
denen erprobt wurde, wie weit gegen vermeintlich
bestehende Werte verstoßen werden konnte, denn
«jede Grenzüberschreitung machte die nächste
leichter».
Damit lässt sich die Flexibilität der Konzentrationslager als Teil eines zirkulären Prozesses beschreiben, da sie einerseits auf äußere Veränderungen reagierten, andererseits als Transformationsräume
selbst zu tiefgreifenden Veränderungen beitrugen,
die zunächst dort ausgetestet wurden, bevor sie in
größerem Umfang Anwendung finden konnten.
Die «Grenzüberschreitung», die Wachsmann benennt, bedurfte also zunächst des begrenzten und
abgeschirmten Raumes der Konzentrationslager.
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Tatsächlich konstituierten sich die Konzentrationslager also stärker über ihre Praxis, die Idee der KZ
dagegen diente der Einschreibung ihrer Sinnhaftigkeit.
Wachsmann unterstreicht zwar im Prolog seines
Buches die Unvergleichbarkeit der nationalsozialistischen KZ mit anderen Zwangslagerformen und
betont, dass keine direkte Linie von den anderen
bekannten Lagerformen zu ihnen verlaufe (14). Er
verweist allerdings auch auf «Ähnlichkeiten» einzelner Aspekte der Konzentrationslager mit anderen, auch historischen, Formen von Repressionslagern (16). Es gab bereits eine gewisse Gewöhnung
an die Existenz von Zwangslagern. Dabei waren die
europaweite, sichtbare Präsenz verschiedener Formen von Internierungslagern am Ende des Ersten
Weltkrieges (15) vermutlich ebenso von Belang wie
die sowjetischen Lager des Gulag, und es galt keineswegs als Geheimnis, dass in Letzteren ein strenges Regiment herrschte und Zwangsarbeit, Hunger
und Krankheiten hohe Sterberaten bedingten (1517). Aber auch nach dem Ende des Nationalsozialismus gab es in Deutschland unzählige Lager: einerseits Camps für Displaced Persons, die zuweilen
sogar in ehemaligen Konzentrationslagern errichtet
wurden und überwiegend Menschen aufnahmen,
die NS-Konzentrations- oder Zwangsarbeiterlager
überlebt hatten und in ihre Heimatländer (noch)
nicht zurückkehren konnten (693 f.), andererseits
beispielsweise auch Lager für kriegsbedingt Evakuierte und Flüchtlinge oder entlassene Kriegsgefangene, die dort auf den Beginn eines besseren Lebens
warten mussten.
Der italienische Philosoph Giorgio Agamben beschreibt das Lager als «reinen Raum der Ausnahme», der eine «extratemporale und extraterritoriale
Schwelle» darstelle und einen «Ausnahmezustand»
manifestiere. Unter dem Eindruck der im 20. Jahrhundert verbreiteten Extremformen von Repressionslagern, in denen unzählige Menschen grausam
litten und starben, sieht er «das Lager als nómos der
Moderne». «Wenn es stimmt, wenn das Wesen des
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Lagers in der Materialisierung des Ausnahmezustandes besteht und in der daraus erfolgenden
Schaffung eines Raumes, in dem das nackte Leben
und die Norm in einen Schwellenraum der Ununterschiedenheit treten, dann müssen wir annehmen, daß jedesmal, wenn eine solche Struktur geschaffen wird, wir uns virtuell in der Gegenwart
eines Lagers befinden, unabhängig von der Art der
Verbrechen, die dort verübt werden, und wie immer
es auch genannt und topographisch gestaltet sei».
Agamben verweist hier auch auf Flüchtlingslager.13
In jüngster Zeit und unter dem Eindruck der
weltweiten Etablierung großer Lager verschiedenster Ausformung drängt sich die Frage nach den
«Ähnlichkeiten» nochmals anders auf. So hat beispielsweise Anne Poiret in ihrer Film-Dokumentation «Neue Heimat Flüchtlingslager» eindrucksvoll
dargestellt, wie sich ein solcher Ausnahmezustand
global verstetigt hat. Sie zeigt, dass «in der dritten
Welt Menschen seit zwanzig oder dreißig Jahren
isoliert, rechtefrei und zukunftslos [in Lagern] festgehalten» werden. Die Grundzüge solcher Lager
werden auf eigene Weise deutlich: Es braucht Flexibilität, um auf Ereignisse schnell reagieren zu können, geeignete Flächen, um sie zu errichten, Experten für ihre Errichtung, Normierung, um sie rasch
verwaltbar zu machen, Dienstleister für ihre Unterhaltung, und nicht zuletzt werden sie für die dort
lebenden Menschen, die einst mit der Vision eines
besseren Lebens aufbrachen, zu Warteräumen der
Hoffnung. Aber es tauchen auch schnell diejenigen
auf, die bestimmte Dinge dort testen wollen. Exemplarisch dafür steht in Poirets Dokumentation «die
Geschichte um die Aufstellung eines mobilen Geldautomaten mit Retina-Scan in einem der Lager»,
um die neue Technologie im Auftrag von Banken
zu testen, «eine Anekdote nahe an der Farce, aber
mit ernsthaften und zutiefst ambivalenten Implikationen», die zeigt, wie Lager auch heute, obgleich
anders als in den KZ, Versuchsfelder eröffnen, denen die «Insassen», wie Goffman sie nennen würde,
schutzlos ausgeliefert sind.14
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Selbst sogenannte «wilde Lager», wie beispielsweise in der Nähe des Ortes Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze in der ersten Jahreshälfte 2016, weisen derartige Grundzüge auf. Die
Flüchtenden legten hier selbst die Flexibilität an den
Tag, ein Lager zu eröffnen, hatten sie doch ohnehin
im Gepäck, was es zum Lagern braucht. Das erinnert auch an die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Lager als den geschützten Ort, wo man sein
Nachtlager errichtet. Innerhalb kürzester Zeit folgten Hilfsorganisationen und freiwillige Helfer mit
passender Ausrüstung. Auch hier entwickelten sich
rasch – nicht-intendierte – Machtasymmetrien etwa
zwischen denen, die die Mahlzeiten zubereiteten
und ausgaben, und denen, die notwendig auf sie angewiesen waren. Diese Ungleichgewichte sind theoretisch umso interessanter, als die freiwilligen
Helferinnen und Helfer Strategien zu entwickeln
versuchten, um solchen scheinbar naturwüchsig
entstehenden Machtasymmetrien zu entkommen.15
Die Pariser Ausstellung «Wohnen im Lager» fasste
2016 ihre Perspektive noch weiter, wenngleich die
«Gräuel der Straf- und Vernichtungslager des
vergangenen Jahrhunderts […] dabei bewusst ausgespart» blieben. Lager der Ferien- und Festivalkultur,
Militär- und Forschungslager, organisierte Flüchtlings- und improvisierte Elendslager bis hin zu
Protestlagern wurden vorgestellt: «In all ihren Erscheinungsformen sind Menschenlager zum Belastungstest für die demokratische Gesellschaft geworden.»16
Die Ausstellung thematisierte also auch Lager,
die auf Freiwilligkeit beruhen. Auch im nationalsozialistischen Deutschland gab es eine Vielzahl freiwilliger Lager, die heute häufig unbeachtet bleiben,
weil die Konzentrationslager, in Wachsmanns Worten, eine eigene «Gravitationskraft» (28) entwickelten und daher den Blick auf diese anderen Lager
verstellen. Marc Buggeln und Michael Wildt haben
sich mit der Frage von «Gemeinschaft und Zwang»
in «Lagern im Nationalsozialismus» auseinandergesetzt und gezeigt, dass «beide Lagerformen [...] zwei

Seiten einer Medaille» darstellten, weil beide «genuine Räume nationalsozialistischer Herrschaft und
einer Transformationspolitik waren, die Gesellschaft in Volksgemeinschaft verwandeln will».17
Auch freiwillige Lager begründen temporäre Ausnahmezustände. Die sich dabei konstituierenden
flüchtigen Gemeinschaften setzen die freiwillige
Befolgung des jeweiligen, oftmals sogar selbstgesetzten, Reglements voraus und gehen gleichfalls
mit Abgrenzung nach außen, Enge und mangelnder
Privatsphäre einher, die sowohl interne Konflikte
verursachen als auch Koalitionen ermöglichen, in
jedem Falle aber den Transformationsraum für einen Geist der Gemeinschaft konstituieren, der auch
danach weiterbestehen und identitätsstiftend sein
kann. Dass aber selbst in gemeinhin als harmlos erachteten Lagern wie Pfadfinder- oder Ferien-Camps
von der Öffentlichkeit oft weitgehend unbemerkte
Gewaltexzesse möglich sind, wird immer wieder
bekannt. Ohne Zweifel konstituieren sich auch in
freiwilligen Lagern Ungleichheitsstrukturen, die für
die einen Macht- und Handlungsoptionen bedeuten, für die anderen dagegen entweder freiwillige
Unterwerfung oder Austritt aus der Gemeinschaft.
Freiwillige Lager folgen also offenbar auch, in jeweils eigener Weise, der Logik, die den Zwangslagern innewohnt: Sie konstituieren, mit Agamben
gesprochen, einen «Raum der Ausnahme», der eine
«extratemporale und extraterritoriale Schwelle»
darstellt und einen transformativen Zustand unterschiedlichster Dauer manifestiert. Auch wenn diese
freiwilligen Lager sich nach außen abgrenzen und
nicht jeden Beliebigen hineinlassen, so gilt auch
hier, dass deren Logik mit einer Vision verbunden
ist, für die ein Raum geschaffen werden soll. Bei
Zwangslagern ist es die Vision derjenigen, die draußen sind und «gewöhnlich in Zeiten politischer
Umwälzungen und Kriege» (14), wie Wachsmann
es formuliert, durch die Internierung «Verdächtiger»
einen «flexiblen Raum der rechtsfreien Unterdrückung» schaffen können (720), um so von der außerhalb der Lager befindlichen Gesellschaft angebli125
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che Gefahren abzuwenden und sie dadurch zu
transformieren (oder anders ausgedrückt: «von
missliebigem Pack zu säubern»). Bei den freiwilligen Lagern ist es die Vision derer, die drinnen sind
und in den Lagern einen Möglichkeitsraum sehen,
Lebensweisen und Praktiken zu erproben, die später einmal den äußeren Raum verändern können
oder sollen.
Flüchtlingslager bilden dabei eine Schnittmenge
von Zwang und Freiwilligkeit. Zwar schrecke ich
davor zurück, sie unter die Zwangslager zu fassen,
auch wenn sie nicht die Merkmale freiwilliger Lager aufweisen, da der Aufenthalt in ihnen zumeist
nicht der freien Entscheidung ihrer Bewohner unterliegt. Oft genug sind auch Gewaltexzesse bekannt geworden, die einerseits innerhalb der beengt lebenden Zwangsgemeinschaften entstehen,
andererseits jedoch auch durch Ausnutzung vorhandener Machtstrukturen bedingt sind, die unangenehm an den von Wachsmann diagnostizierten «flexiblen Raum der rechtsfreien Unterdrückung»
erinnern, den hier das Aufsichtspersonal nutzen
kann. Neben den anderen allgemeinen Aspekten
von Lagern haben wir es auch bei Flüchtlingslagern
mit Visionen zu tun. Die Geflüchteten haben die Vision eines gewaltfreien, besseren Lebens, von der
sie zumeist auch nach längerer Zeit in der Flüchtlingsunterkunft noch nicht ablassen wollen.18 Ob
auch die aufnehmenden Länder eine Vision damit
verbinden, lässt sich noch nicht erkennen. Der Vision einiger Zuversichtlicher von einer vielfältigeren
Gesellschaft steht die Schreckensvision anderer
vom eigenen Abstieg durch «Überfremdung» gegenüber.
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