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Wann das Schlagwort von der Suhrkamp Culture 
erstmals ausgegeben wurde, wissen wir: George 
Steiner hat es 1973 in einer Adorno-Besprechung 
im Times Literary Supplement lanciert. Aber wer hat 
wann zum ersten Mal von einer «Frankfurter Schu-
le» gesprochen? Fest steht, dass es ein intellektu-
elles Frankfurt vor der Frankfurter Schule gab: eine 
Kreuzung unterschiedlichster Ideen, Denkweisen 
und Methoden, ein Labor der geistigen und publi-
zistischen Moderne. Zweifellos gab es in Deutsch-
land gegen Ende der zwanziger Jahre keinen west-
licheren Ort als das Frankfurter Westend. 

Was der kulturtopographisch informierte Histo-
riker als geläufi ge Tatsache verbucht, erscheint dem 
zeitgenössischen Bewusstsein als eine versunkene 
und wieder auszugrabende Schicht. Den Kreisen 
und Kränzchen im Frankfurt der zwanziger und 
frühen dreißiger Jahre war nur eine kurze Lebens-
zeit beschieden, zu kurz, als dass sie sich hätten 
stabilisieren oder, im Gegenteil, von innen heraus 
zersetzen können – und heute sind sie beinahe 
 vergessen und von der Erfolgsgeschichte der Suhr-
kamp Culture, von der Erinnerung an den legen-
dären Diskus, die aggressiven Putztruppen der 
späten Sechziger und die komischen Entlastungs-
offensiven der Neuen Frankfurter Schule überlagert.

Kreise und Kränzchen: Berühmt war im Frank-
furt der Zwischenkriegszeit das sogenannte «Kränz-
chen», an dem neben Angehörigen des Instituts für 
Sozialforschung wie Friedrich Pollock, Max Hork-
heimer oder Theodor Adorno auch Außenstehende 
wie Karl Mannheim und Paul Tillich mitmischten. 
Aber auch der George-Kreis hatte mit Ernst Kanto-
rowicz, Max Kommerell, Karl Reinhardt und Wal-
ter F. Otto seine fulminante Dépendance am Main. 
Andere, informelle Zirkel formierten sich bei pri-
vaten Einladungen, etwa bei der Industriellengattin 
Gabriele Oppenheim, oder an öffentlichen Orten 
wie dem legendären Café Laumer in der Bockenhei-
mer Landstraße.

Typisch für den Frankfurter Ideenverkehr war 
aber nicht die geschlossene Form des Kreises, son-

dern vielmehr das Modell der Kreuzung: Die Frank-
furter Kreise waren nicht hermetisch gegeneinan-
der abgeschottet; sie berührten und überschnitten 
sich vielfach. Das war nicht zuletzt durch den ak-
tiven Stiftergeist des liberalen Frankfurter Bürger-
tums bedingt, dem sich die Gründung zahlreicher 
Forschungsinstitute und schließlich, kurz vor Be-
ginn des Ersten Weltkriegs, auch die der Universität 
verdankte, die aus einer Handelshochschule her-
vorging. Die Beziehungen zwischen Universität 
und Bürgertum waren daher durchlässiger, als dies 
andernorts der Fall war.

Aus Stiftungen gingen das Institut für Sozialfor-
schung sowie zwei soziologische Lehrstühle hervor, 
die bald zum Synonym für je eigene Kreise werden 
sollten. Zwar berührten sich diese punktuell – so 
hatte Karl Mannheim, der schon vor seiner Beru-
fung nach Frankfurt mit Max Horkheimer in einer 
Konkurrenzbeziehung stand, seine Büroräume aus-
gerechnet im Gebäude des Instituts für Sozialfor-
schung. Doch kam, jenseits einzelner Treffen in 
Diskussionsrunden, letztlich keine weitergehende 
Zusammenarbeit zustande. Frankfurt war klein ge-
nug, um zu bewirken, dass ihre Vertreter sich stän-
dig über den Weg liefen, und groß genug, um die 
unterschiedlichsten Denksysteme zu beherbergen.

Die wahre Kunst der Gesellschaft, das wusste im 
Jahrhundert zuvor schon ein anderer Frankfurter, 
Arthur Schopenhauer, besteht eben darin, die mitt-
lere Entfernung zu fi nden, «bei welcher ein Zusam-
menseyn bestehn kann». Bei Schopenhauer heißt 
die Antwort auf die Frage nach dem richtigen 
 Abstand «Höfl ichkeit und feine Sitte». Von Franz 
Oppenheimer, dem ersten Inhaber eines sozio-
logischen Lehrstuhls in Deutschland, bis zur Frank-
furter Schule, von 1968 bis zu den Folgen, über 
die in diesem Heft der Büchner-Preisträger Wilhelm 
Genazino schreibt: Frankfurt hat darauf viele Ant-
worten gehabt, und viele verschiedene. 

Sonja Asal
Ulrich Raulff
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Wer in einem Flugzeug sitzt und sich langsam der Stadt Frank-
furt am Main nähert, wird Opfer einer harmlosen Blendung. Et-
wa fünfzehn Minuten dauert der Sinkfl ug, und er spielt sich über 
schier endlosen Häusermeeren ab. In der Mitte des Panoramas er-
hebt sich machtvoll eine Wand von Hochhäusern, die zusammen-
gewachsen scheinen. Wer die Geografi e nicht kennt, hält den rie-
sigen Teppich von bebautem Gelände für Teile von Frankfurt, das 
seit langer Zeit damit leben muss, für die amerikanischste Stadt 
Deutschlands gehalten zu werden. Aber die Stewardess hat un-
zweideutig erklärt: Wir nähern uns Frankfurt am Main. Nur der 
Ortskundige weiß, dass der Stadtrand im Osten nicht Frankfurt 
ist, sondern Offenbach und Hanau, und er weiß, dass der Rand 
im Westen ebenfalls nicht Frankfurt ist, sondern Wiesbaden. Ähn-
lich täuschend sind die Verhältnisse im Süden und Norden; im 
Süden sehen wir die Ausläufer von Viernheim, Lampertheim und 
Darmstadt, im Norden die Ränder von Bad Homburg. Die Lösung 
ist einfach: Von oben sehen wir die Stadtgrenzen nicht. Tatsäch-
lich sieht der Ballungsraum Rhein-Main von oben aus wie eine 
einzige Monsterstadt. Wer nach der Landung das Gefühl einer 
Enttäuschung nicht los wird, muss sich, je mehr sich der Stadt-
kern nähert, auf weitere Desillusionierungen einstellen. 

Frankfurter Kreuz

Wilhelm Genaz ino

Die Gewöhnung der Hunde
an die Parfümerien 
Frankfurter Ausschweifungen
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Das Stadtzentrum von Frankfurt kann man in zwanzig Minu-
ten durchqueren. Dabei weiß man nicht recht, ob man das Ban-
kenviertel zum Zentrum zählen soll oder nicht. Das Problem ist: 
Das Bankenviertel beeindruckt nur von oben. Zwischen den Tür-
men selber ist nichts los. Sie stehen blank nebeneinander, vor den 
Eingängen befi nden sich sauber gefegte Kleinplätze, wir sehen 
Pförtner und anderes Bewachungspersonal. Von der Europäischen 
Zentralbank zur Commerzbank braucht der Fußgänger zwei Mi-
nuten. Von der Commerzbank zur Deka-Bank sind es sechs Mi-
nuten. Von der Deka-Bank zur Deutschen Bank reichen drei Mi-
nuten. Touristen sieht man hier nicht, worüber sich niemand 
wundert. Der Grund ist banal: Es gibt hier nichts zu sehen, wo-
von man später erzählen könnte. Es sei denn, der Tourist kommt 
ein bisschen vom Weg ab und lässt sich – jenseits der Weserstraße 
in Richtung Hauptbahnhof – in das nur ein paar Meter daneben-
liegende Rotlicht-Viertel hineintreiben. 

Aber das Rotlicht-Viertel ist nicht mehr, was es früher war. Im 
Grunde ist das Wort Rotlicht-Viertel eine Übertreibung aus alten 
Zeiten. Man fi ndet das Wort nur noch in ahnungslosen Stadtfüh-
rern, verfasst von ahnungslosen Leuten, die nie hier waren. In den 
siebziger Jahren, als noch niemand das Wort Bankenviertel kann-
te, war das noch anders. Damals gab es hier zahllose herunterge-
kommene Altbauten. Die Erdgeschosse waren leer geräumt für 
Stehbordelle, weil die sogenannte Straßenprostitution eigentlich 
verboten war. Freilich hielt sich niemand an dieses Verbot. Huren 
standen in großer Zahl an den Straßenecken oder fuhren in silb-
rigen Coupés im Viertel umher, um die sowieso schon schnelle 
Geschlechtlichkeit noch schneller im Auto zu erledigen. 

Ich erinnere mich gut an diese Jahre, als besorgte Stimmen die 
Banken davor warnten, in diesem Milieu zu bauen. Die Leute 
stellten sich tatsächlich vor, dass der Ruf der Banken durch das 
Hintertreppenmilieu Schaden nehmen könnte. Das Gegenteil trat 
ein. Über Jahre hin hatten sich die Stadtväter den Kopf darüber 
zerbrochen, wie man den Sumpf des Bahnhofsviertels trockenle-
gen könne – ohne Erfolg. Es musste buchstäblich die alles beisei-
teräumende Expansion der Banken eintreten, um das Beischlafge-
werbe mehr und mehr in die Schranken zu weisen. Da und dort 
gibt es zwar immer noch kleine Bordelle. Manchmal huscht eine 

Frankfurter Kreuz
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Prostituierte über die Straße, um sich im Obstladen gegenüber ein 
paar Orangen zu kaufen – aber sonst ist das Viertel nahezu anti-
septisch geworden. Auf den Plätzen vor den Banken warten keine 
Prostituierten. Sextouristen verirren sich nicht mehr in diese Ge-
gend. Die Portiers vor den Drehtüren der Banken werden nicht als 
Sehenswürdigkeiten empfunden. Insofern muss man sagen: Die 
Gegend wird zwar von Jahr zu Jahr «sauberer», aber attraktiv ist 
sie nicht mehr. In den siebziger und achtziger Jahren fl uteten 
Nachmittag für Nachmittag tausende von unruhigen Männern 
durch die Straßen. Sie schauten in hunderte von Zimmern, ehe sie 
sich endlich für eine Dame entschieden. Dieser stundenlange in-
nere Aufschub war das eigentliche «Erlebnis». Vorbei! Die Zeiten, 
als das Bahnhofsviertel mit Hamburger oder Amsterdamer Ver-
hältnissen verglichen wurde, sind nicht mehr. 

Man muss anerkennen, dass Frankfurt in den vergangenen 
zwanzig Jahren eine Art Bedeutungsverlust hat verkraften müs-
sen. Der Beginn der Verschiebung lässt sich datieren: Es ist der 
Herbst 1989, das Datum der deutschen Wiedervereinigung. Von 
diesem Zeitpunkt an haben sich die Gewichte verlagert. Bis zur 
Wiedervereinigung war Frankfurt ein auffälliger Glanzpunkt im 
kleinen Westdeutschland. Sein Standort war zentraleuropäisch 
und wurde auch so wahrgenommen. Als die Bundesbahn, zusam-
men mit den französischen Eisenbahnen, eine neue Schnellbahn-
verbindung Frankfurt-Paris einrichtete, erschien Frankfurt plötz-
lich gleichrangig mit Paris. Nicht wenige Beobachter rieben sich 
die Augen. Trotzdem war die Aufwertung in Ordnung. Natürlich 
konnte Frankfurt nicht mit den Pariser Reizen konkurrieren, aber 
diese Konkurrenz war auch nicht gemeint. Sondern diese: Frank-
furt beeindruckte den Rest der Republik mit seiner furchteinfl ö-
ßenden wirtschaftlichen Potenz. Man konnte jetzt in den Zei-
tungen lesen, dass der Frankfurter Kulturetat größer war als der 
Pariser Etat. Die Wiedervereinigung hat diesen Taumel beendet. 
Die Blicke richten sich heute nach Berlin. Nach Berlin kommt lan-
ge nichts. Jetzt läuft Frankfurt in seinem zu groß geratenen An-
zug herum und will nicht recht wahrhaben, dass es heimlich he-
rabgestuft wurde und dass es diese Rückstufung nicht mehr 
aufholen kann, auch wenn das Label «Bankenstadt» immer noch 
glitzert und prunkt. Aber die Bankenstadt hat keinen Appeal. Es 
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kommt niemand in das Viertel, um Herrn Kopper beim Ausstei-
gen aus seinem Mercedes anzustaunen. 

Und plötzlich ist es auch spürbar, dass die Einbetonierung der 
Stadt ihre Lebensqualität mindert. Es gibt – zum Beispiel – im in-
neren Stadtgebiet nur einen einzigen größeren Park, den Grüne-
burgpark. Die anderen, kleineren Parks sind tagsüber bis auf den 
letzten Platz von Müttern mit Kleinkindern in Beschlag genom-
men, so dass sich auch hier die Enge abbildet – und, auch in den 
«Grünanlagen», das Problem des Lärms. Im Sommer strömen 
nicht nur die Mütter herbei, sondern noch viel mehr junge Leute, 
die Fußball, Handball und Federball spielen wollen, natürlich 
mit dauernder Musikbeschallung. Dazwischen breiten sich große 
ausländische Familien aus, die auf Wolldecken lagern und ihr 
 Sonntagspicknick genießen wollen. Oft rollt der Ball der Fußball-
spieler zu dicht am Gurkensalat vorbei oder trifft den mit keiner 
Attacke rechnenden Rücken einer griechischen Mutter. Das ist der 
Verdruss der Enge, der am Ende bei den Leuten ankommt und 
sich dort nicht weiter aufl öst. Selbst ich, der ich nur lesen will und 
mit einem Randplatz auf einer Bank zufrieden bin, nehme An-
stoß an zu vielen freilaufenden Hunden, an zu vielen vorbeikeu-
chenden Joggern, an zu vielen rücksichtslosen Radfahrern, an zu 
vielen schreienden Kindern mit ihren lärmenden Spielzeugen. An 
eigentlich stillen Sonntagen sieht der Günthersburgpark aus wie 
eine einzige große Bedürfnisanstalt. Und es ist keine Lösung in 
Sicht. Die Stadt kann den Platzmangel nicht wegzaubern, man 
muss sich arrangieren oder sich in die S-Bahn setzen und in den 
Taunus verschwinden. Leider tritt die Enge auch an anderen, mar-
kanteren Stellen hervor und führt zu wenig charmanten Ergebnis-
sen. So löblich es war, neben dem Museum für Moderne Kunst 
eine weitere Kunsthalle zu bauen, so unbefriedigend ist die städte-
bauliche Einlösung. Ich spreche von der Schirn Kunsthalle auf 
dem Römerberg. Der Platzmangel wurde von den Stadtvätern ver-
meintlich kühn geleugnet. Es gibt für ein so mächtiges neues Pro-
jekt wie eine Kunsthalle dort effektiv keinen Platz. Von drei Sei-
ten wird der Raum eingegrenzt: vom Römerberg und seiner 
historischen Bausubstanz, von einem Geviert mit Überresten rö-
mischer Badeanlagen von cirka 75 – 110 n. Chr. und vom Dom 
und dem Domplatz. Genau in diesen schmalen, langgezogenen 
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Kegel hat der Architekt den ebenso langen Bau der Schirn hinein-
gezwängt. Der Hauptraum der Schirn ist nicht einmal so breit 
wie ein Gleis auf dem Frankfurter Hauptbahnhof. An Sonntagen 
stehen die Besucher hier so dicht nebeneinander wie Kaufl ustige 
bei Beginn des Sommerschlussverkaufs. Von der einstigen Idee 
der Kunsthalle, dass sie den Besuchern genügend Raum anbieten 
muss, ist hier so gut wie nichts übriggeblieben.

Frankfurt hätte sich an anderen, ebenso eng gebauten Städten 
ein Beispiel nehmen sollen, zum Beispiel an Bern. Dort hatte man 
den Mut, das neue Paul-Klee-Zentrum nicht auch noch in die enge 
Stadt hineinzustopfen, sondern nach außerhalb zu verlagern. 
Dort sieht es nicht unbedingt verlockend aus, es ist für Ortsun-
kundige auch nicht leicht zu erreichen, aber ringsum ist Platz. Die-
sen Mut hatten die Frankfurter nicht, jedenfalls noch nicht. Es ist 
nicht so, dass man die Mutlosigkeit nicht verstehen könnte. Denn 
in welchen Stadtteil hätte man eine Kunsthalle bauen können? Et-
wa nach Heddernheim, Bonames oder Sossenheim? Sagen wir es 
rundheraus: Es gibt keinen halbwegs ansehnlichen Vorort, den die 
Stadtväter mit einer Kunsthalle hätten beglücken können. Gibt es 
für Menschen ein paar Orte, die weder überfüllt noch durch zu 
viel Gestank, Lärm oder Hässlichkeit unmöglich geworden sind? 
In den neunziger Jahren sprach der Schriftsteller Bodo Kirchhoff 
in seinen Frankfurter Poetik-Vorlesungen diesen Satz aus: «Über-
menschliche Kräfte scheinen nötig, um sich in einer Stadt wie 
Frankfurt seine Heimat zu schaffen.» Ich gebe zu, dass ich in 
früheren Jahren solche Töne ebenfalls angeschlagen habe. Inzwi-
schen bin ich zurückhaltender. Es ist möglich, in der Stadt ein 
paar persönliche Winkel zu fi nden und diesen im individuellen 
Bewusstsein die Gestalt von individuellen Orten zu geben. Ich 
war zum Beispiel beglückt, als ich die Karmelitergasse fand. Sie ist 
deswegen außerordentlich, weil sie wohl die einzige Gasse ist, die 
direkt aus dem Stadtgebiet an die Stadtseite des Mainufers führt. 
Die Gasse scheint ein Geheimtipp zu sein. Ich habe, so oft ich die 
Gasse entlangging, keinen Menschen getroffen, der ebenfalls hier 
unterwegs war. 

Die meisten Personen, die mich kennen, wundern sich, dass ich 
in Frankfurt lebe. Ich gehe nicht mehr auf dieses Erstaunen ein, 
weil es auf zu komplizierten und gleichzeitig banalen Vorausset-

Wilhelm Genazino: Die Gewöhnung der Hunde an die Parfümerien
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zungen beruht. Eine der häufi gsten dieser (falschen) Vorausset-
zungen besteht in dem Urteil, Frankfurt sei hässlich, abstoßend 
ordinär, spießig, kurz: ungenießbar. Das Vorbild solcher Verurtei-
lungen sind lupenrein «schöne» Städte wie etwa Zürich, Salzburg 
oder Strasbourg. In diesen tadellosen Städten herrscht der Schein 
einer architektonischen Monokultur, in deren Massenkompatibili-
tät ich nicht leben möchte. Wer Frankfurt für ungenießbar hält, 
hat nicht hinnehmen können, dass die Dynamik des Kapitals eine 
Macht ausstrahlt, die selber längst ästhetische Formen angenom-
men hat. Diesen Schritt mögen nicht viele nachvollziehen, was 
ich für einen Glücksfall halte. Dieser Schritt lässt sich so beschrei-
ben: Interessant ist, wenn man beobachten kann, wie sich unter 
dem Einfl uss der Kapitalanhäufung die Gestalt des Urbanen fort-
laufend verändert und gleichzeitig seinen inneren Kern immer 
mehr festigt. Dafür ein Beispiel. Die Commerzbank hat beschlos-
sen, dass sie in Zukunft ein «moderneres» Erscheinungsbild haben 
möchte. Also lässt sie ihren «alten» Hauptsitz, ein neunstöckiges 
Haus in der Taunusanlage, demnächst abreißen, um auf dem-
selben Grund ihr neues Domizil aufzubauen. Das heißt: Eine 
Bank ist über die Jahre derart kapitalstark geworden, dass ihr äu-
ßeres Bild zu diesem Reichtum plötzlich nicht mehr passt und 
verändert werden muss. Diese Anpassung ähnelt dem Verhalten 
jedes Spießers, der vom Volkswagen zu Mercedes wechselt, wenn 
ihm seine Brieftasche diesen Schritt erlaubt oder nahelegt. Der 
Neubau der Bank wird die Stadt nicht «verständlicher» machen. 
Die Selbstgefälligkeit des kapitalistischen Wachstums steht im 
Konfl ikt zur Erwartung der Menschen, dass etwas durch seinen 
Erfolg immer angenehmer und «schöner» wird. Man muss die 
kühle Sachlichkeit eines Max Weber oder eines Georg Simmel in 
Anspruch nehmen, um die Karriere des Reichtums nicht mit un-
angemessenen Erwartungen zu diskriminieren. Einfacher ausge-
drückt: Die Dynamik des Kapitals ist nicht darauf fi xiert, dass sie 
gefällt. 

Der Dauerkonfl ikt zwischen Entwicklung und Anschauung ist 
echt, das heißt: er kann nicht beendet werden. Zum einen gefällt 
sich die Stadt in ihrer hausbackenen Eppelwoi-Seligkeit, zum an-
deren will sie als Mainhattan gelten. Man muss annehmen, dass 
Menschen, die derlei Verschmelzungen angemessen fi nden, noch 
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nie in New York gewesen sind. Egal! Es ist immer schön, mit et-
was Bedeutsamerem gleichgesetzt zu werden. Am schönsten wä-
re, überhaupt nicht mehr verglichen zu werden, sondern in seiner 
Skurrilität anerkannt zu sein. Dann könnten auch die lebhaftesten 
Widersprüche angestaunt werden, und niemand wäre darüber ver-
stimmt, wenn an Frankfurt die Welthaltigkeit und das Handwer-
ker-Image gleichzeitig betont werden. 

Ich vergesse nicht, wie es war, als ich Anfang der siebziger Jahre 
nach Frankfurt kam – natürlich aus berufl ichen Gründen wie fast 
alle, die sich in Frankfurt ansiedeln. Und auf Menschen traf, die, 
genau wie ich selbst, allesamt Provinzler waren, die ihre Heimat 
verlassen hatten, um Anschluss «nach oben» zu fi nden. Erst später 
habe ich verstanden, dass sich in diesem merkwürdigen Zusam-
mentreffen vieler ein wenig scheuer Neubürger etwas sehr Frank-
furt-Typisches ausdrückte: Die Stadt war und ist bis zur Grenze 
ihrer Belastbarkeit offen für Fremde und Flüchtlinge aller Art, was 
ihr oft angekreidet wird; freilich nicht von den Zugewanderten 
selbst, die die Herbergs-Atmosphäre der Stadt zu schätzen wissen. 
Vielsprachigkeit und Übernationalität verhindern, dass die dick-
fl üssige lokale Eppelwoi-Welt dominant wird. Stattdessen kann 
man beobachten, dass auf den Holzbänken der Sachsenhäuser 
Kneipen inzwischen deutsch sprechende Amerikaner, Japaner 
und Koreaner Platz genommen haben und austesten, ob der Ep-
pelwoi vielleicht auch ihr Hausgetränk werden könnte. Das er-
freut die Lokalpatrioten; auf den Gedanken, dass sie, die Einhei-
mischen, inzwischen selbst die Exoten geworden sind, können sie 
(oder dürfen sie) nicht kommen. Das wiederum fällt anderen, nicht 
zufällig von außen kommenden Beobachtern auf, zum Beispiel 
der deutsch-türkischen Soziologin und Islamkritikerin Necla Ke-
lek. Sie hat sich kritisch mit dem Integrationskonzept der Stadt 
beschäftigt, das am 30. September 2010 in der Stadtverordneten-
versammlung verabschiedet wurde. Frau Kelek zählt Frankfurt zu 
den Gemeinden, die «einen besonders hohen Bevölkerungsanteil 
mit Migrationshintergrund» haben. Und: «In einigen Stadtteilen 
Frankfurts ist absehbar, dass die autochthone deutsche Bevölke-
rung zukünftig in der Minderheit sein wird.» Das war neu: Inzwi-
schen machen sich Einwanderer darüber Sorgen, dass es zu viele 
Ausländer in der Stadt gibt. Frau Kelek hat ausgerechnet, dass 
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«von den mehr als 670 000 Einwohnern mehr als ein Drittel, etwa 
200 000, einen Migrationshintergrund haben. Bei den Vierzehn- 
bis Achtzehnjährigen bereits jeder Zweite». Die Islamkritikerin 
verbindet ihre Beobachtungen mit dem Vorwurf an die deutschen 
Verwaltungen, diese sehe das Immigrationsdefi zit ausschließlich 
als «Bringschuld» der deutschen Behörden – und versäume, die 
Ausländer selbst zu fordern. Die Deutschen, so Frau Kelek (in der 
FAZ), «formulieren Erwartungen an die deutsche Gesellschaft; Er-
wartungen an die Migranten, ein Teil Deutschlands zu werden, 
gibt es nicht.» Und: «Migranten sind keine Mündel, wir müssen 
sie fordern. Sie sind auch keine Kinder, die vor Überforderung ge-
schützt werden müssen». 

Die Integrationsdezernentin der Stadt, Frau Nargess Eskandari-
Grünberg, fühlte sich herausgefordert und schlug (ebenfalls in der 
FAZ) zurück. Betrüblich sei die Tatsache, dass «es Kelek entweder 
an Wissen oder an gutem Willen fehle, das Gelesene auch nur ei-
nigermaßen korrekt wiederzugeben». Die Dezernentin wies 
Punkt für Punkt nach, dass Kelek den Text entweder nur ober-
fl ächlich zur Kenntnis genommen oder ihn mit Absicht pole-
misch entstellt hatte. Der mitherausgeforderte Neubürger wurde 
nicht schlau aus diesem Schlagabtausch. Die allermeisten Frem-
den sind allerdings nicht darauf angewiesen, dass ihnen jemand 
ihre Lage erklärt; sie strengen sich an, so schnell wie möglich den 
ortsansässigen Hessen zu ähneln. Übrigbleibende Verstehensdefi -
zite werden nicht übel genommen. Schließlich haben ein Berliner, 
ein Schweizer oder ein Bayer ebenfalls Probleme mit dem Ab-
gleich der Mentalitäten, erst recht dann, wenn der hessische 
 Dialekt die reale Amtssprache ist. Vermutlich verhalten sich die 
meisten Neuankömmlinge so ähnlich wie ich damals: Still und 
aufmerksam beobachten sie die Sitten der Einheimischen und ah-
men sie unmerklich nach. Nach einiger Zeit gleichen sie tatsäch-
lich ihren Vorbildern und werden selbst zu solchen. Darf man 
dieses Laissez-faire hochtrabend Ausländerpolitik nennen? Wahr-
scheinlich nicht. Notfalls kann man immer argumentieren: Die 
Probleme arbeiten selbst an ihrer Abschaffung. Die Stadt ist zu-
vorkommend und offen und bietet Hilfe an, zum Beispiel Sprach-
kurse. Aber wird ein Mann aus Ostanatolien, der schon zu Hause 
keine Schule besucht hat, ausgerechnet in der Fremde einen 
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Sprachkurs belegen? Er verweigert sich und leistet stattdessen ein 
Integrationsprogramm Marke Eigenbau: sprachlich, handwerk-
lich, arbeitsökonomisch, familiär, transnational. Das Programm 
ist in kleine Lerneinheiten zerstückelt, dauert deswegen sehr lang, 
führt aber dennoch zum Ziel. Am Ende darf sich der Mann für 
integriert halten, obwohl er dieses Wort nie gehört hat. 

Die Geschichte des sich verweigernden Türken erinnert mich 
an meine eigene Geschichte. Obwohl die Fälle nicht vergleichbar 
sind, haben sie doch viele Berührungspunkte. Der wichtigste ist: 
Auch ich war nicht integriert, obgleich ich formal natürlich kein 
Außenseiter war. Die einheimischen Verweigerer galten nicht als 
desintegriert, sondern als unangepasst – und wollten es auch blei-
ben. Unangepasstheit war in den siebziger und achtziger Jahren 
politisch gemeint und galt als Wertprädikat. Vor mehr als vierzig 
Jahren wollte der Verleger Hans A. Nikel aus der satirischen Zeit-
schrift Pardon eine Publikumszeitschrift mit hoher Aufl age ma-
chen. Er engagierte sechs bis acht neue Redakteure, die die Um-
wandlung schaffen sollten; ich war einer von ihnen. Vor der 
Umwandlung war Pardon – neben der Zeitschrift konkret – das ein-
zige linksradikale Organ in der Bundesrepublik, ein Blatt für Sek-
tierer und Spötter, kurz: für unversöhnte Intellektuelle. Pardon 
sollte zwar eine linke Zeitschrift bleiben, zugleich aber sollte es 
mit sexistischen Mitteln aufgeputzt und die Hauszeitschrift der 
neuen befreiten Jugend werden. Denn das war die schon damals 
unglaubliche Parole dieser Jahre: Vögelt euch frei. Keiner der Re-
dakteure glaubte an die Lustparolen, im Gegenteil, die Redak-
teure verhöhnten ihren Verleger. Die Redakteure hatten ihren 
 Adorno und ihren Marcuse gelesen und wussten, was man, ge-
rade unter dem Vorzeichen der «Befreiung», unter repressiver 
 Toleranz zu verstehen hatte. 

Es dauerte nicht lang, dann bildete auch Pardon nackte Frauen 
ab, sogar auf dem Titel. Pardon ähnelte jetzt dem Stern und der 
Quick. Es kam schnell zu Reibereien mit Chefredakteur und Verle-
ger, aber es war klar, dass die Redakteure keine Macht hatten. Sie 
hatten nur Probeverträge, die nicht verlängert werden mussten, 
wenn sich herausstellte, dass der Redakteur X mit den verlege-
rischen Zielen nicht harmonierte. Ein eigens ins Leben gerufenes 
Redaktionsstatut sollte helfen, die Übermacht der Chefredaktion 
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zurückzudrängen. Natürlich wurde keine vorhandene Macht zu-
rückgedrängt, das Redaktionsstatut war (wie vieles, was damals 
entstand) Sozialfolklore. Abends, nach Feierabend, trafen sich die 
Redakteure in einer deprimierend schlichten Wirtschaft, deren he-
runtergekommenes Mobiliar ein Ausdruck ihrer Seelenlage war. 
In dieser wirklichkeitsgesättigten Kneipe trafen sich über viele 
Jahre hin zahllose neue Künstler: Zeichner, Maler, Schriftsteller, 
Tänzerinnen, Regisseure, Schauspieler – das «Theater am Turm» 
war nicht weit. Dennoch wurde aus der Absteige kein Künstlerlo-
kal. Frankfurt hatte nie ein Künstlerviertel und deswegen auch 
keine Künstlertreffpunkte. Das Stammpublikum waren melan-
cholische Kleinbürger, die einsam an der Theke standen und nur 
selten redeten. Manchmal stieß ein schlecht verdienender Han-
delsvertreter die Tür auf oder ein geplagter Volksschullehrer. Die 
Künstler setzten sich an die Tische der «anderen» und redeten 
über Kunst und Literatur. Ich denke, die Künstler waren mit der 
Unauffälligkeit ihrer Existenz einverstanden beziehungsweise: 
hielten diese Unauffälligkeit für eine Art Schutz. 

Der Typus des nur in «seinen» Kreisen bekannten Künstlers ist 
für Frankfurter Verhältnisse charakteristisch. Das mangelnde 
Selbstbewusstsein hängt damit zusammen, dass sich Frankfurt 
selbst als unterwertig eingeschätzt fühlt (im Vergleich zu Mün-
chen, Hamburg, Berlin) und in der Wahrnehmung der anderen 
gerne «aufrücken» möchte. Diese Aufgabe erfüllen auch die Frank-
furter Groß-Preise, also Goethe-Preis, Adorno-Preis, Beckmann-
Preis. Schon die Namen der Preise weisen den Weg zur Bedeu-
tungsauffüllung: Schaut her, das sind unsere Hausgötter. Dass 
sich die Jurys der Preise zuweilen vertan haben, ist dabei nicht so 
wichtig. Hauptsache, der Anspruch wird deutlich. Fast selbstver-
ständlich ist, dass ein örtlich tätiger Künstler in diesem Marketing 
kaum etwas zu suchen hat. 

Obwohl sich die Statur von Robert Gernhardt als Dichter, Ma-
ler und Zeichner schon zu seinen Lebzeiten herumgesprochen hat-
te, war ein Goethe-Preis für ihn nicht möglich. Gernhardt ist seit 
etlichen Jahren tot; heute tut es vielen leid, dass der Preis an ihm 
vorbeigegangen ist. Natürlich hätte die Jury in einem zweifachen 
Sinn über ihren Schatten springen müssen. Denn Gernhardt war 
nicht nur keine sogenannte repräsentative Erscheinung, er machte 
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außerdem auch noch komische Gedichte. Und komische Gedichte 
waren im Horizont der Preisverleiher nicht gesellschaftsfähig, je-
denfalls nicht in den siebziger, achtziger und auch noch nicht in 
den neunziger Jahren. In der Faschismus aufarbeitenden Atmo-
sphäre der sich ewig hinziehenden Nachkriegsjahre war ein ko-
mischer Dichter nicht unterzubringen. Als gäbe es in Deutschland 
in jeder Generation einen Dichter vom Rang eines Wilhelm Busch 
oder eines Christian Morgenstern! Dass heute das komische Ge-
dicht im Dichtungsverständnis reintegriert ist, darf man Robert 
Gernhardt als Verdienst anrechnen. Wer will, kann in einem Ge-
dicht von Gernhardt eine kaum verhüllte Selbstrefl exion seiner 
Lage thematisiert fi nden. Das Gedicht heißt Abendgebet:

Lieber Gott, gib ruhig einmal zu, 
dass ich klüger bin als du. 
Drum preise künftig meinen Namen, 
sonst setzt es etwas, Amen. 
Zum Schluss ein Blick auf Frankfurts vielleicht heikelstes Kapi-

tel: die Zeil. Die Straße wird allgemein für das Zentrum der Stadt 
gehalten, weil hier tagtäglich abertausende von Menschen unter-
wegs sind und immer nur eines wollen: kaufen, kaufen, kaufen. 
Angeblich wird allein in dieser Straße ein Prozent des Bruttosozi-
alprodukts der Bundesrepublik erwirtschaftet. Wenn nicht alles 
täuscht, geniert sich die Stadt inzwischen ein wenig für diese Stra-
ße. Die Schlichtheit des Anschaffens macht sie auch ein bisschen 
ordinär. Man gibt sich Mühe, das Fließband-Image der Straße zu 
mildern beziehungsweise aufzulockern. Noch vor wenigen Jahren 
war die Zeil eine Art Abstellplatz für ältere Kaufhäuser; ihre ver-
regneten Fassaden sahen aus, als seien sie erst kürzlich von durch-
ziehenden Hunden angepinkelt worden. So schlimm ist es heute 
nicht mehr. Im Gegenteil, auch billige Warenhäuser wollen heute 
schick aussehen. Eine Doppelreihe schattenspendender Bäume 
zieht sich die ganze Straße entlang, ein großer Brunnen und eine 
Steinplastik mildern das architektonische Einerlei. Aber behoben 
ist das Problem Zeil damit nicht. Vermutlich ist die Straße nicht 
zu retten; die baulichen Glanzlichter, die die Uniformität der Fas-
saden inzwischen aufl ockern, verschlimmern das Problem sogar, 
weil sie das Moment des baulichen Durcheinanders für das Auge 
verstärken. Ein Bau kann noch so aufregend/erstaunlich/interes-
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sant gemeint sein, aber wenn immerzu Menschen mit großen 
Plas tiktüten aus diesem hervorkommen oder in diesem verschwin-
den, ist das nicht aufregend/erstaunlich/interessant, sondern läh-
mend/eintönig/ermüdend. 

Geschäfte für den sogenannten Normalbedarf des bürgerlichen 
Lebens – also Schuhmachereien, Eier-Butter-Milch-Läden, Wollge-
schäfte, Schreibwarenläden, Zeitungskioske – haben sich aus dem 
inneren Kern der Stadt weitgehend zurückgezogen oder (wie soll 
man sagen?) sind dem Druck und der fi nanziellen Übermacht der 
Großanbieter gewichen. Stattdessen hat sich, wie in anderen 
 Städten auch, eine Art Monokultur des schönen Scheins etabliert. 
Enorm zugenommen hat die Zahl der Modegeschäfte, Frisiersa-
lons und Parfümerien. In allen Läden sieht man das gleiche Publi-
kum: Viele Frauen, die mit ihrer Normalnatur nicht mehr zufrie-
den und um eine Nachbesserung besorgt sind. Sowohl die 
Frisiersalons als auch die Parfümerien erkennt man schon von wei-
tem an ihren überhellen Interieurs. Sie sind bis in die letzte Ecke 
ausgefüllt von gleißendem, fast weißem Licht. Merkwürdig ist, 
dass das Personal in den Frisiersalons und in den Parfümerien dem 
Stilideal der Frauenpropaganda oft nicht entspricht. Die dort arbei-
tenden Frauen sind oft blasse, ungeschminkte, zurückgenommene 
weibliche Wesen. Sie tragen unauffällige schwarze Kostümchen, 
sind unaufdringlich, scheu und warten, bis sie angesprochen wer-
den. Die Frauen, die in ihre Läden kommen, sind das genaue Ge-
genteil: stark geschminkt, auffällige Frisur, werthaltige Kleidung, 
auf dem Arm häufi g ein Hündchen oder eine Riesendogge im 
Schlepptau. Die Tiere sind harmlos, fl ößen aber Furcht ein, weil 
sie sich in der Überhelligkeit selbst fürchten. Auch die aller-
zahmsten haben gewisse Nachteile. Selbst gepfl egte Hunde rie-
chen. Ihre Besitzerinnen geben sich Mühe, die Tiere von der Harm-
losigkeit des Raums zu überzeugen, aber es klappt nicht immer. In 
ihrer Nervosität fangen manche an zu bellen – und verschrecken 
die andere, die hundelose Kundschaft. Auch dann, wenn sie von 
ihren Frauchen extra mit Parfüm behandelt worden sind, haben 
sie oft starken Mundgeruch. Schweren Herzens hat sich eine große 
Parfümerie entschlossen, ein Schild in das Schaufenster zu stellen: 
Hunde bitte draußen bleiben. Manche Tierfreundin hat darauf mit 
Verstimmung reagiert – und den Laden gewechselt. 
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Es gehört zu den Denkgewohnheiten der bundesrepublika-
nischen Ideengeschichte, die Begriffskombination Frankfurt & So-
ziologie zuerst und immerzu mit der Frankfurter Schule Horkhei-
mers und Adornos in Verbindung zu bringen. Lässt sich in dieser 
Verengung schon mit Blick auf die Frankfurter Nachkriegssoziolo-
gie nicht das Ergebnis einer gegenstandsgerechten Analyse erken-
nen, sondern das Prinzip der «Registraturmappe», die Ordnung, 
nicht aber Zusammenhang stiftet,1 ist ihr die Frankfurter Soziolo-
gie der Zwischenkriegszeit vollends aus dem Blick geraten, jene 
Phase, als Frankfurt «zur unbestrittenen Nachfolgerin Heidelbergs 
als dem Zentrum der deutschen Soziologie» wurde.2 Sie in den 
Blick zu nehmen und ihre Diskursgestalt darzustellen ist das Ziel 
unseres Textes. Dabei konzentrieren wir uns auf den bemerkens-
werten Institutionalisierungsschub, der die Soziologie ab 1928 in 
neuartiger Form in das Gefüge der Universitätswissenschaften 
einpasste,3 genauer: auf die drei zentralen Personalien dieser Jahre, 
die Berufungen der Professoren Paul Tillich, Karl Mannheim und 
Adolph Lowe.4 In diesem Zusammenhang werfen wir zunächst 
einen Blick auf die soziologischen Aspirationen Carl Heinrich 
 Beckers, des Preußischen Ministers für Wissenschaft und Volks-
bildung; denn alle drei Berufungen gingen auf Initiativen Beckers 
und seines Ministeriums zurück, womit man sich jeweils über 
das Votum der Fakultäten hinwegsetzte. Von Interesse sind zu-
dem Rolle und Denkungsart Kurt Riezlers, der seit 1928 als ge-
schäftsführender Vorsitzender des Kuratoriums der Universität 
wirkte und zugleich eine Honorarprofessur an der Philosophischen 
Fakultät innehatte. Zu klären ist schließlich, welches Soziologie-
verständnis die zur Soziologie Berufenen im – weit gefassten – 
Rahmen des pädagogischen Programms Beckers prononcierten.

Carl H. Beckers ministeriale Soziologie
Der Institutionalisierungsschub beginnt 1927/28 mit der Beru-
fung Max Schelers, der stirbt, bevor er sein Amt als Ordinarius 
für «Philosophie und Soziologie» antreten kann.5 Anders als spä-
ter die Berufungen Tillichs, Mannheims und Lowes stößt Beckers 
Berufung Schelers auf positive Reaktionen der betroffenen, in die-
sem Fall: der Philosophischen Fakultät.6 Scheler soll neben dem 

 1 Max Horkheimer und 
Theodor W. Adorno: 
Dialektik der Aufklärung. 
Philosophische Fragmente, 
Frankfurt/M. 1988, S. 134.

 2 Wolfgang Schivelbusch: 
Intellektuellendämmerung. 
Zur Lage der Frankfurter 
Intelligenz in den zwanziger 
Jahren, Frankfurt/M. 1982, 
S. 14. Siehe auch Erhard 
Stölting: Akademische 
Soziologie in der Weimarer 
Republik, Berlin 1986, 
S. 105ff.

 3 Die Koordinaten des
Institutionalisierungsschubs 
lassen sich in allen Details den 
inzwischen in digitalisierter 
Form vorliegenden Vorlesungs-
verzeichnissen der Universität 
entnehmen (http://www.ub.
uni-frankfurt.de/cdrom/
vorlesungsverzeichnisse.html 
[Letzter Zugriff am 
18.02.2011]).

 4 Adolf Löwe nannte sich nach 
der Emigration aus Deutsch-
land Adolph Lowe; unsere 
Schreibweise folgt dieser 
Entscheidung.

 5 UAF [Universitäts-Archiv
Frankfurt], Abt. 14, Nr. 680, 
Blatt 4R.

 6 UAF, Abt. 14, Nr. 680, Blatt 2.

Peter Gostmann / Jens Koolwaay

«Der Tag war da: 
so stand der Stern»
C.H. Becker und die Frankfurter Soziologie der Zwischenkriegszeit
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Seminar für Philosophie das für Pädagogik übernehmen; dass er 
dazu auch «die Soziologie in Vorlesungen und Übungen zu vertre-
ten» haben würde,7 scheint die Fakultät angesichts der Zufrieden-
heit, die Pädagogik nach längerer Vakanz wieder,8 die Philosophie 
nun doppelt und beides durch einen so renommierten Hochschul-
lehrer vertreten zu sehen, ohne Weiteres zu akzeptieren. Die cur-
riculare Zusammenführung von Pädagogik und Soziologie ist al-
lerdings im preußischen Bildungswesen der Weimarer Republik 
kein zufälliges Ereignis. Becker, seit 1919 die Zentralfi gur der 
preußischen Wissenschafts- und Hochschulpolitik, misst der Sozi-
ologie von Anfang an eine besondere Rolle für sein Programm 
staatsbürgerlicher Erziehung aus dem Geist humanistischer Bil-
dung zu:9 «Durch soziologische Betrachtung allein», schreibt er 
1918, «kann auf intellektuellem Gebiet die geistige Gewöhnung 
geschaffen werden, die dann, auf das ethische Gebiet übertragen, 
zur politischen Überzeugung wird.» Die Soziologie soll die Wis-
senschaft sein, die kraft der ihr eigenen Fähigkeit zur «Synthese» 
die jungen Generationen zu einem «staatsbürgerlichen Charakter» 
einen wird, auf dass sie die Form der Republik mit Inhalten füllen 
möchten.10 

Unter soziologischer Betrachtung versteht Becker allerdings 
nicht eine durch systematische Theoriebildung abgesicherte empi-
rische Sozialforschung, nicht einmal den spezifi schen Weltbezug 
einer auf einen disziplinären Kern bezogenen Fachwissenschaft. 
Am 29.11.1920 beschreibt er Ferdinand Tönnies sein Verständnis 
der an den Universitäten zu institutionalisierenden Soziologie: Er 
habe sich «die Sache so gedacht, daß man soziologische Lehr-
stühle gründen sollte für bestimmte Personen, die in erster Linie 
soziologisch denken und soziologisch arbeiten [...]. Mag einer von 
der Historie, von der Philosophie, von der Naturwissenschaft, der 
Nationalökonomie, der Jurisprudenz oder gar der Theologie aus-
gehen, das ist mir ganz gleichgültig, wenn er nur der Kerl dazu ist, 
unsere Jugend zu einem neuen Gemeinschaftsbewußtsein zu er-
ziehen»; auf dass ihm dies gelinge, soll ihm «das gesellschaftliche 
Dasein ein lebendiger Begriff» sein.11 Für Becker gehört die «innere 
Freiheit zu beliebiger Fragestellung» und mit ihr der «Professor», der 
erst «vom Denken zum Erleben der letzten Tiefen des Daseins» 
fortschreitend «zum Menschen wird», geradezu zum Wesen der 

 7  UAF, Abt. 14, Nr. 680, 
Blatt 4R.

 8 Paul Kluke: Die Stiftungsuni-
versität Frankfurt am Main 
1914–1932, Frankfurt/M. 
1972, S. 536. 

 9 Vgl. Guido Müller: Weltpoli-
tische Bildung und akade-
mische Reform. Carl Heinrich 
Beckers Wissenschafts- und 
Hochschulpolitik, Köln, 
Weimar, Wien 1991, 
S. 338–352.

 10 Carl Heinrich Becker: 
«Gedanken zur Hochschulre-
form» (1919), in: ders.: 
Inter nationale Wissenschaft 
und nationale Bildung. 
Ausgewählte Schriften, 
Köln, Weimar, Wien 1997, 
S. 180–223, hier S. 190.

 11 GStA PK [Geheimes Staatsar-
chiv Preußischer Kulturbesitz], 
VI. HA Nl Becker, C. H., 
Nr. 3255.
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Universität.12 Neben der «Synthese» ist die «Verbindung mit dem Le-
ben» die Grundlage der «Erweiterung des Wissenschaftsbegriffes»,13 die 
ihm vorschwebt. Die Annahme liegt nahe, dass Becker schon in 
Scheler einen jener «Kerle» erblickte, die im Sinne dieses erwei-
terten Wissenschaftsbegriffs die staatsbürgerlichen Charaktere 
der Studenten formen würden. Dass der Institutionalisierungs-
schub der Frankfurter Soziologie ein Trabant der soziologisch-pä-
dagogischen Aspirationen Beckers ist, lässt sich genauer auch an 
den Umständen der Berufungen Tillichs, Mannheims und Lowes 
studieren.

In den Erwägungen der Philosophischen Fakultät spielt die So-
ziologie, auch als die Nachfolge Schelers zu verhandeln ist, keine 
Rolle. Im Gegenteil will man «Persönlichkeiten in Vorschlag brin-
gen», die «philosophie-geschichtlich gerichtet sind».14 Als der Fa-
kultät stattdessen «auferlegt» wird, «einen Pädagogen zu berufen», 
sieht sie sich gehalten, «einiges von prinzipieller Art zu äußern», 
nämlich auf die «wenig sicheren Prinzipien, auf denen die Pädago-
gik als eine Wissenschaft beruht», zu verweisen: «Es soll keines-
falls geleugnet werden, daß es Pädagogen gibt, deren Berufung die 
Philosophische Fakultät lebhaft begrüßen würde. Aber man gebe 
ihr entweder einen wahren Pädagogen oder gar keinen.»15 Becker 
nimmt die Fakultät wörtlich, indem er ihr einerseits zunächst kei-
nen Pädagogen – nach ihrem Verständnis – an Stelle Schelers gibt 
und andererseits einen wahren Pädagogen – nach seinem Verständ-
nis – als Nachfolger für den mittlerweile emeritierten Philosophen 
Hans Cornelius durchsetzt. Am 26.01.1929 antwortet er der Fa-
kultät persönlich, bevor er eine Stellungnahme zu ihrer Beru-
fungsliste abgeben wolle, «ersuche» er «noch um Äußerung über 
den ordentlichen Professor Dr. Tillich in Dresden».16 Die Fakultät 
mag nun einwenden, dass Tillich «nicht [...] als Philosoph im ei-
gentlichen Sinne des Wortes anzusprechen» und daher für die 
Cornelius-Nachfolge «nicht geeignet» sei – am 28.03.1929 wird er 
berufen, um «die Philosophie und die Soziologie einschließlich 
Sozialpädagogik» zu vertreten.17 

Als es an der Wirtschafts- und Staatswissenschaftlichen Fakul-
tät um die Neubesetzung von Franz Oppenheimers Soziologie-
Lehrstuhl geht, macht die Fakultät deshalb sogleich deutlich, dass 
«eine Verbindung der Soziologie mit der Philosophie (wie im Falle 
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 12 Carl Heinrich Becker: «Vom 
Wesen der deutschen Uni-
versität» (1925), in: ders.: 
Internationale Wissenschaft 
und nationale Bildung, 
S. 305–328, hier S. 308.

 13 Ebd., S. 324–325.

 14 UAF, Abt. 14, Nr. 133, 
Blatt 4R.

 15 UAF, Abt. 14, Nr. 133, 
Blatt 9–9V.

 16 UAF, Abt. 14, Nr. 133, Blatt 
16. Tatsächlich wendet sich 
Becker gezielt persönlich 
an die Fakultät; auf einem 
«Modus procedendi» 
überschriebenen Notizblatt, 
das sich im GstA PK fi ndet, 
hält er seinerzeit fest: 
«Fakultät ohne Zurücksen-
dung [der] Liste auffordern, 
sich zusätzlich über Tillich 
zu äußern. Aufforderung 
kann durch mich erfolgen» 
(vgl. Erdmann Sturm: 
«Editorischer Bericht», in: 
Paul Tillich, Vorlesungen über 
Geschichtsphilosophie und 
Sozialpädagogik (Frankfurt 
1929/30), Berlin, New York 
2007, S. XXXVII–XXXVIII.

 17 UAF, Abt. 14, Nr. 133, 
Blatt 17 und Blatt 20.
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Tillich) nicht erwünscht» sei.18 Ein Einwand, dem Becker nicht 
Folge leistet. Er bringt zunächst unvermittelt Emil Lederer vom 
Heidelberger Institut für Sozial- und Staatswissenschaften ins 
Spiel und ersucht gleichzeitig die Fakultät, für einen weiteren Hei-
delberger, Karl Mannheim, einen besoldeten Lehrauftrag für So-
ziologie in Betracht zu ziehen, was diese unter Verweis auf ihre 
Finanzen ablehnt. Nachdem Lederer den Ruf nach Frankfurt abge-
lehnt hat, vertröstet man den um ein persönliches Gespräch nach-
suchenden Dekan Josef Hellauer so lange, bis Mannheim als 
Nachfolger Oppenheimers installiert ist. Die Verhandlung der 
Nachfolge Carl Grünbergs verläuft nach dem gleichen Muster; zu-
nächst ersucht Becker die Fakultät, «neue Vorschläge für den bis-
her von Professor Grünberg innegehabten Lehrstuhl» vorzubrin-
gen; er erbittet sich vorerst eine Äußerung zu Lowe und ist nicht 
weiter an den Vorstellungen der Fakultät interessiert; das Kura-
torium in Person von Riezler erhebt keine Bedenken; Lowe wird 
im Wintersemester 1931/32 in Form eines ministeriellen Akts 
 berufen.19

Kurt Riezler und das Atmen der Erkenntnis
Bereits die Bestallung Riezlers zum geschäftsführenden Kurator 
1928 zeigt die Handschrift des Berliner Ministeriums. Ministerial-
direktor Werner Richter empfi ehlt ihn Ludwig Landmann, dem 
Oberbürgermeister Frankfurts und Vorsitzenden des Universitäts-
kuratoriums, als «bedeutende[n] philosophische[n] Kopf» und 
«Gegenteil eines Bürokraten», der «[p]olitisch [...] ohne Zweifel un-
seren Wünschen entsprechen» werde.20 Das Unser hinter diesen 
Wünschen wird konkreter, wenn man dem Schreiben Richters 
 eine Bemerkung des Historikers Ulrich Noack (der Becker ge-
treulich von seinen Frankfurter Begegnungen Bericht erstattet, 
nachdem dieser ihm eine Habilitationsperspektive an der Philoso-
phischen Fakultät verschafft hat21) in einem Brief an seinen Förde-
rer zur Seite stellt. «Vorgestern war ich [...] bei Riezler», schreibt er 
am 09.12.1928: «Und dann erfasste mich gleich der so unendlich 
wohltuende Geisteshauch, der Deinen Kamin im Ministerium 
‹umwittert›. Einer von Deinen Menschen! Das war nicht zu ver-
kennen. [...] Ich fragte ihn, wann er Dich wiedersehen würde. Er 
sagte, er wisse es nicht [...] und im übrigen habe er so einiger- od. 

 18 UAF, Abt. 150, Nr. 231–237, 
Blatt 97

 19 Vgl. UAF, Abt. 150, 
Nr. 231–237, Blatt 97, sowie 
Kluke: Die Stiftungsuniversi-
tät Frankfurt am Main, 
S. 496f.

 20  Ebd., S. 471.

 21 GStA PK, VI. HA Nl Becker, 
C. H., Nr. 3161.
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gewissermassen den Grundsatz: gehe nicht zu Deinem Fürst, 
wenn Du nicht gerufen wirst.»22 

Riezler kommt als Exponent des erweiterten Wissenschaftsbe-
griffs Beckers nach Frankfurt. Bereits einige Jahre zuvor vermerkt 
er in einer daseinspolitischen Parallelaktion zu Beckers kulturpoli-
tischer Idee, «das Lebendige» sei doch in allen «Gliedern [...] ein 
und dasselbe», immerzu nämlich bedürfe «das Eine des Andern 
[...], um sich zu schließen», auf dass «daraus das Neue wird».23 
Auch «Begriffe», die Medien wissenschaftlicher Tätigkeit, sind 
Riezler in dieser Weise «lebendig».24 Freilich ist aber alles Neu-Le-
bendige bereits Menetekel seiner eigenen Veränderung, «bildet, 
verbildet sich und bildet sich um».25 So haben auch Begriffe «als 
Lebendiges eine Grenze ihres zeugenden Vermögens», nicht ein-
mal die «Wissenschaft selbst entrinnt» folglich der «ewigen Bewe-
gung» – muss vielmehr zuvörderst ihre Lebensverbundenheit be-
währen, da doch «[a]uch die Erkenntnis atmet».26

Becker selbst avisiert Riezler der Frankfurter Öffentlichkeit als 
nicht nur «mit der Mentalität des akademischen Lebens aufs 
engste vertraut», sondern zudem «selbst [...] ein Akademiker von 
Rang».27 Der Rang eines Akademikers aber bemisst sich für Be-
cker bekanntlich danach, ob er als einer jener «Kerle» taugt, die an 
der Erziehung zu neuem Gemeinschaftsbewusstsein mitzuwir-
ken vermögen. Riezler greift Beckers Wort vom Akademiker von 
Rang auf, als er ihm wenige Tage nach dem Gespräch mit Noack 
die Listen für die Scheler- und die Cornelius-Nachfolge übermit-
telt. Das Kuratorium, schreibt er, wolle «keine Bedenken» gegen 
die Listen erheben; der «Herr Minister» möge aber «bei seiner Ent-
scheidung nach dem geistigen Rang der zu Berufenden der Vertre-
tung gerade der systematischen Philosophie in Frankfurt a.M. be-
sonderes Gewicht beimessen.»28 Riezler teilt also Becker zwischen 
den Zeilen mit, dass sein Votum zuerst seiner Einschätzung des 
geistigen Rangs potentieller Kandidaten, erst nachrangig dem Kri-
terium der Vertretung der systematischen Philosophie und der Lis-
te der Fakultät folgen möge – eine Art kuratorischer Freibrief für 
die Berufung eines Mannes wie Tillich, der zwar letztere Krite-
rien nicht erfüllt, aber in den Augen Beckers eine Persönlichkeit 
von hohem Rang ist.29 Dass die Formulierung nicht zufällig, son-
dern fast etwas wie ein privater Code zwischen Becker und Riez-

Peter Gostmann / Jens Koolwaay: «Der Tag war da: so stand der Stern»

 22 Ebd.

 23 Kurt Riezler: Gestalt und 
Gesetz. Entwurf einer 
Metaphysik der Freiheit, 
Halle 1924, S. 352.

 24 Ebd., S. 359.

 25 Ebd., S. 354.

 26 Ebd., S. 359.

 27 Die Bemerkung fällt in 
einem Text Beckers für das 
Morgenblatt der Frankfurter 
Zeitung, der am 05.06.1928 
veröffentlicht wurde; vgl. Karl 
Dietrich Erdmann: «Kurt 
Riezler – ein politisches Profi l 
(1882–1955)», in: ders. (Hg.): 
Kurt Riezler. Tagebücher, 
Aufsätze, Dokumente, 
Göttingen 1972, S. 19–162, 
hier S. 143.

 28 UAF, Abt. 14, Nr. 133, Blatt 15 
[Hervorhebung von uns/PG 
und JK].

 29 In einem informellen 
Schreiben an das Ministerium 
ergänzt Riezler das offi zielle 
kuratorische Schreiben, indem 
er seine Einschätzung mitteilt, 
trotz der Stimmung an der 
Fakultät «wird man, glaube 
ich, Tillich berufen können, 
wenn man bei der Besetzung 
der anderen Professur das 
Bedürfnis nach Philosophie 
einigermaßen berücksichtigt»; 
im Zweifelsfall empfehle er 
«Tillich dennoch zu berufen 
und die Frage der Bestimmung 
der anderen Professur in der 
Schwebe zu halten» (vgl. 
Sturm: Editorischer Bericht, 
S. XXXIX–XL).
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ler ist, zeigt auch ihr Auftreten in anderen Briefen zwischen ih-
nen, zum Beispiel dem vom 24.06.1931.30 Auch wenn später 
Riezler dem Ministerium mit Blick auf die Oppenheimer-Nachfol-
ge formal in erster Linie seine Verbundenheit mit dem «Wunsch» 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät mitteilt, 
ist demnach informell der Nachsatz wichtiger, dass Becker im 
Fall der Berufung Mannheims mit kuratorischen «Bedenken» 
nicht zu rechnen habe.31 Riezler ist der eingeweihte Kooperations-
partner Beckers vor Ort in Frankfurt, auch in Sachen Institutiona-
lisierung der Soziologie.

Die Grundideen hinter Riezlers kuratorischem Programm32 las-
sen sich einem Vortrag entnehmen, den er 1929 anlässlich der 
Hochschultage in Davos33 hält. Die ewige Bewegung der Wissen-
schaft, führt Riezler aus, habe dazu geführt, dass man sich «nicht 
mehr eine[r] Wirklichkeit [...] gegenüber» sehe, «sondern viele[n]»: 
«So tritt an die Stelle [...] des Weltbildes das Album von Welten», 
und die «Einzelforschung, ohne Bezug auf ein Allgemeines, be-
ginnt an dem eigenen Wert und Sinn zu zweifeln».34 Ist so mit 
Blick auf die Wissenschaft die eine Seite vom «Geheimnis des 
 Lebendigen», die «schicksalhafte Gebundenheit» der Gegenwart, 
beschrieben, kann Riezler daneben dessen andere Seite, die der 
 Wissenschaft der Gegenwart (und ihrem kuratorischen Begleiter) 
angemessene «Strebung einer freien Spontaneität»,35 stellen. Der 
gelte es, «die Netze zu zerreißen, in denen sich der mit sich selbst 
räsonierende Intellekt verfangen hat», und «ein neues Unmittel-
bares zu erdenken und erschauen».36 Um eine «neue Grundlagen-
besinnung» müsse es gehen, die auf eine «neue Convergenz der 
Wissenschaften und ihrer Methoden» zielt.37 Diese Konvergenz 
aber könne nur einer Wissenschaft gelingen, die sich nicht «in 
einem statischen Kosmos» fi xiert, sondern sich als Teil «einer wer-
denden Welt, die statt geschaffen zu sein, sich selber schafft», ver-
steht.38 Nicht, dass diese Konvergenzleistung in den Augen Riez-
lers zwangsläufi g der Soziologie überantwortet werden müsste. 
Allerdings spricht auch nichts gegen die Soziologie und zugleich 
viel dafür, einem Mann vom Rang Beckers zu folgen, mit dem er 
sich in Vielem einig weiß. So spiegelt sich in den Berufungen von 
Tillich, Mannheim und Lowe ebenso die Konvergenz der Denk-
formen Beckers und Riezlers wie deren Konvergenz mit jenen der 
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 30 Vgl. GStA PK, VI. HA Nl 
Becker, C. H., Nr. 3512.

 31 UAF, Abt. 14, Nr. 25, Blatt 8.

 32 Eine knappe Zusammen -
fassung von Riezlers 
Frankfurter Tätigkeit bietet 
Kluke: Die Stiftungsuniver-
sität Frankfurt am Main, 
S. 474–479. 

 33 Organisiert wurden die 
Hochschultage von Gottfried 
Salomon-Delatour, in 
Frankfurt außerordentlicher 
Professor für Soziologie; auch 
Becker, Tillich, Mannheim 
und Lowe nahmen zeitweise 
an den Hochschultagen teil; 
ob sie Riezlers Vortrag vor 
Ort hörten, lässt sich nicht 
rekonstruieren.

 34 Kurt Riezler: Über Gebunden -
heit und Freiheit des gegen -
wärtigen Zeitalters, Bonn 
1929, S. 8–9.

 35 Ebd., S. 5.

 36 Ebd., S. 17.

 37 Ebd., S. 20–21.

 38 Ebd., S. 25.



23

Berufenen. Diese Konvergenz freilich geht nicht etwa in restloser 
Gleichgesinntheit der Protagonisten auf; es handelt sich vielmehr 
um eine Übereinstimmung im Prinzipiellen, die in Sonderheit es 
allen Beteiligten ermöglicht, ihren evidenten Divergenzen nicht 
einen Hinweis auf die Notwendigkeit des Gesprächsabbruchs zu 
entnehmen, sondern eine Aufforderung zu dessen Fortschreibung.

Paul Tillich und die religiöse Lage
Tillich lehrt vor seinem Ruf nach Frankfurt zuletzt als Dresdner 
Ordinarius Religionswissenschaft und als Leipziger Honorarpro-
fessor Religions- und Kulturphilosophie. Becker kennt Tillich 
 persönlich wohl vor allem aus dem Umfeld des Berliner Kairos-
Kreises – dem zeitweise auch Lowe angehört hatte. Das Interesse 
des George-Bewunderers Becker39 muss der Kairos-Kreis schon 
wegen seines Namens wecken, hatte doch George selbst an zen-
traler Stelle im Siebenten Ring in diesem Begriff seinen Modus von 
Ahnung und Weisung gefunden: «Kairos/ Der tag war da: so 
stand der stern./ Weit tat das tor sich dir dem herrn/ Der heut 
nicht kam bleib immer fern!/ Er war nur herr durch diesen 
stern.»40 Für Tillich ist der Tag da angesichts des am «Abgrund» 
von Verdun zerbrochenen Glaubens an «Welt», «Kultur» und 
«Menschheit»41 und ist nunmehr «die rechte Zeit» gekommen, et-
was Neues gegen das vorherrschende Denken zu setzen, das unter 
dem «Einfl uss» der «technisch-mathematische[n] Welterklärung 
der Naturwissenschaft», imprägniert von deren «Auffassung der 
Wirklichkeit als Maschine mit ewig gleichen Bewegungsgesetzen», 
dem «Götze[n]» einer «absoluten Geschichtsphilosophie» huldi-
ge.42 

Konkreter zeichnet Tillich dieses Szenario 1926 im Buch über 
die religiöse Lage der Gegenwart, die für ihn «insonderheit» der 
«schwer erschütterte Boden der mitteleuropäischen Gesellschaft» 
kennzeichnet.43 «[N]ichts» gebe es hier, bemerkt er, «das nicht 
auch Ausdruck der religiösen Lage wäre». Also gelte es dem, der 
eine Aussage über diese Lage treffen wolle, «von allem Gegenwär-
tigen etwas [zu] sagen»; die «Grenzen der Aussagemöglichkeit» 
dürften demnach nicht etwa «Fachgrenzen», sondern könnten al-
lein jene Grenzen sein, die dem Aussagenden seine je eigene Form 
«lebendige[n] Einswerden[s]» mit der «Zeit» auferlege. Solches le-
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 39 Vgl. Ulrich Raulff: Kreis ohne 
Meister. Stefan Georges 
Nachleben, München 2009, 
S. 436ff.

 40 Stefan George: Der siebente 
Ring. Gesamt-Ausgabe der 
Werke. Endgültige Fassung, 
Band 6/7, Berlin 1931, S. 188. 
Vgl. Alf Christophersen: 
Kairos. Protestantische 
Zeitdeutungskämpfe in der 
Weimarer Republik, Tübingen 
2008.

 41 Paul Tillich: «Feldpredigten 
1914–1918», in: ders.: 
Gesammelte Werke. Ergän-
zungs- und Nachlassbände. 
Bd. 7: Frühe Predigten 
(1909–1918), Stuttgart 1994, 
S. 355–644, hier S. 498.

 42 Paul Tillich: «Kairos I», in: 
ders.: Gesammelte Werke. 
Band 6: Der Widerstreit von 
Raum und Zeit, Stuttgart 
1963, S. 9–28, hier S. 11 
und S. 14.

 43 Paul Tillich: Die religiöse Lage 
der Gegenwart, Berlin 1926, 
S. 33.
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bendiges Einswerden bildet für Tillich einen «Standpunkt», der we-
der einer «sogenannte[n] objektive[n] Darstellung» noch einer 
«subjektive[n], also willkürliche[n] Zusammenstellung von Mei-
nungen» gleicht, sondern kraft «lebendige[r] [...] Teilnahme an der 
Gegenwart und ihren Problemen» in Form «verantwortliche[r] 
und schöpferische[r] Zeitkritik» von der Erschütterung der mittel-
europäischen Welt «Zeugnis» gibt. Zeugnis gibt er für seine Zeit-
genossen, deren «Grenzen anderswo liegen», denen aufgrund an-
derer Formen lebendigen Einswerdens mit der Zeit ein anderes 
Erlebnis der gesellschaftlichen Erschütterungen eignet, und die 
mit Hilfe dieses Zeugnisses «von sich aus [ihre] Lebensbezie-
hungen walten» lassen mögen, «angeregt durch Widerspruch und 
Zustimmung».44

Tatsächlich macht Tillichs Ablehnung von Fachgrenzen auch 
vor denen der Soziologie nicht Halt. Ebenso wie z.B. für die Biolo-
gie gelte, «daß die lebendige Gestalt das erste ist, und die physika-
lisch-chemischen Prozesse das zweite», weil deren «Vorausset-
zung» die gestalthafte Einheit sei,45 gelte für die Soziologie, dass 
«das erste» nicht die «Tendenz zur Aufl ösung» – das schiere Prozes-
sieren der «Atom[e]», das die bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahr-
hunderts bewegte: eine «Vereinigung Einzelner» nur «zum Zweck 
gemeinsamer Produktion» –, sondern der «Gestaltcharakter der so-
ziologischen Gebilde» sein müsse.46 

Den ihm grundlegenden Gedanken, dass Wissenschaft in Form 
«intuitive[n] Eindringen[s]», getragen von einem «Verstehen auf 
Grund der eigenen Lebenswirklichkeit» statthaben müsse, sieht 
Tillich bereits von Georg Simmel «zum Soziologischen und den 
einzelnen geistigen Sinngebieten» fortentwickelt.47 Demgemäß 
bettet er während seiner Frankfurter Tätigkeit48 die Soziologie in 
das Gesamtkonzept eines um das Motiv der Lebensverbundenheit 
erweiterten Wissenschaftsbegriffs ein. Ablesen lässt sich dies an 
seiner Vorlesung über Geschichtsphilosophie im Wintersemester 
1929/30. Tillich gibt seinen Gegenstand «als Herausarbeitung 
 unseres Stehens in der Geschichte als bestimmter ursprünglicher 
Begegnungsarten und ihrer Charaktere» an.49 Da aber das «Leben» 
selbst, ein «Über-sich-Hinausstoßen auf der Basis des Bei-sich- 
Bleibens», als «Begegnungsmöglichkeit» zu gelten habe, stehe je-
de Begegnungsart «ständig» unter dem Zeichen eines «Über-uns- 
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 44 Ebd., S. 7–8.

 45 Ebd., S. 29–30.

 46 Ebd., S. 33.

 47 Ebd., S. 29.

 48 Vgl. insbesondere Paul 
Tillich: Impressionen und 
Refl exionen. Ein Lebensbild 
in Aufsätzen, Reden und 
Stellungnahmen. Gesammelte 
Werke. Bd. 13, Stuttgart 1972, 
S. 143–153.

 49 Paul Tillich: «Geschichtsphilo-
sophie (Vorlesungsmanu-
skript)», in: ders.: Vorlesungen 
über Geschichtsphilosophie 
und Sozialpädagogik 
(Frankfurt 1929/30), Berlin, 
New York 2007, S. 1–118, 
hier S. 8.
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hinaus-Gesetzt-Sein[s]».50 «Geschichte» sei mithin «der Inbegriff 
dessen, worin etwas geschieht»; sie zu verstehen bedürfe es einer 
«Begegnungsanalyse», d.h. der Analyse eines «Vorgang[s]», der 
«uns hineinreißt in die Richtung der historischen Zeit».51 Insofern 
diesen Vorgang «die uns begegnende übergreifende menschliche 
Gruppe» kennzeichnet,52 fi ndet die Soziologie ihren Platz. Sie 
nämlich ist die Analystin der «Gesetze der Bewegung des histo-
rischen Gesamtfaktors, der Tendenz der sinnhaften Gruppe, sich 
zu erfüllen durch Hinausgehen über sich selbst» – Analystin 
«soziologische[r] Gesetze»: jener, «in denen sich die Gruppe im 
Aufbau ihrer Mächtigkeit konstituiert und reproduciert», jener 
der «Sozialfunktionen» und jener «der Zuwendung zum Sinn-
haften».53 

Karl Mannheim und das experimentelle Leben
Der aus Ungarn emigrierte Mannheim wird 1925 mit einer sozio-
logischen Arbeit über «Altkonservatismus» in Heidelberg habili-
tiert,54 wo sein Denken sich aus der Auseinandersetzung mit zwei 
intellektuellen Kreisen formt, dem George-Kreis und dem Weber-
Kreis. Beide verkörpern für ihn «Weltanschauungen», wobei vor 
allem seine Einschätzung der Georgeaner ex negativo ein Licht auf 
die Koordinaten seiner eigenen Denkbewegung wirft. Er sieht in 
ihnen das Vollzugspersonal eines «gutgemeinte[n] Experiment[s] 
des in der heutigen Gesellschaft einsam gewordenen ‹Intellektu-
ellen›», das aber letztlich seiner «seelische[n] Heimatlosigkeit» le-
diglich in einem Akt des «Augenschließens» zu begegnen vermag: 
«Die von den Heidelberger Hügeln geschützte Lebensbucht läßt 
sie glauben machen, daß sie da sind, wirken und wichtig sind, 
und dabei brauchte es nur einen kleinen Sturm – und sie wären 
Symbole einer vergangenen Zeit.»55 Nicht neue Konvergenzen, 
kein erweiterter Wissenschaftsbegriff, kein Über-sich-Hinaussto-
ßen – lediglich eskapistische Überlebensstrategien sind von hier 
zu erwarten. 

In Frankfurt lokalisiert sich Mannheims Werk und Wirken zwi-
schen Professionalisierungsbestrebungen für eine einzelwissen-
schaftliche Soziologie und der Idee überdisziplinären Experimen-
tierens, aus dem heraus die Gegenwart in synthetisierender Weise 
zu erfassen wäre.56 Bereits in seiner Berufungsverhandlung wird 
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 50 Ebd., S. 10.

 51 Ebd., S. 71–72.

 52 Ebd., S. 90.

 53 Ebd., S. 109.

 54 Vgl. Henk E.S. Woldring: Karl 
Mannheim. The Development 
of his Thought: Philosophy, 
Sociology and Social Ethics, 
With a Detailed Biography, 
Assen/Maastricht 1986, 
S. 16ff.

 55 Karl Mannheim: «Heidelber-
ger Briefe», in: Éva Karádi 
und Erzsébet Vezér (Hg.): 
Georg Lukács, Karl Mann-
heim und der Sonntagskreis, 
Frankfurt/M. 1985, S. 72–91, 
hier S. 91.

 56 Vgl. Jens Koolwaay: Zwischen 
Profession und Experiment. 
Karl Mannheim in Frankfurt, 
in: Felicia Herrschaft und 
Klaus Lichtblau (Hg.): Sozio-
logie in Frankfurt. Eine 
Zwischenbilanz, Wiesbaden 
2010, S. 105–121.
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dies deutlich: «Die Soziologie stellt sich, ganz besonders in der 
Form wie ich sie vertrete, die Aufgabe sogenannte ‹Querverbin-
dungen› zwischen den Einzeldisziplinen herzustellen», schreibt er 
Riezler.57 Mit der Fächerdifferenzierung einhergehend sei Wissen 
nurmehr «partikularistisch und spezialistisch auf bestimmte dif-
ferenzierte Aufgaben im Gesellschaftsprozeß ausgerichtet»;58 der 
Bezug zum Ganzen drohe unsichtbar zu werden. Dagegen gelte es, 
«Grenzberührung» zwischen den Fächern und «Hinübergreifen in 
die Nachbargebiete» fruchtbar zu machen, mithin in «einem kon-
kreten Bewußtsein [Wissensergebnisse] zusammenzuschauen» 
und «organisch [zu] verknüpf[en]».59 Dies erwartet Mannheim 
von der Soziologie, da doch die «verschiedenen Gebiete des gei-
stesgeschichtlichen Geschehens letzten Endes der schicksalhafte 
Geschehenszusammenhang der Gesellschaft zusammenhält»,60 
dessen Erfassung eben das Arbeitsgebiet der Soziologie bilde. De-
ren besondere Aufgabe müsse es daher sein, als «Vermittler und 
Träger der neuauftauchenden synthetischen Fragestellung und als 
Kenner der jeweiligen Entwicklungsstufe solcher zusammenfas-
senden Forschungsergebnisse»61 zu wirken, könne doch nur sie 
diese Ergebnisse in Bezug zur gesellschaftlichen Gegenwart brin-
gen. Dies würde sie als Einzeldisziplin innerhalb des universi-
tären Kanons und als Bewusstseinshaltung, die in experimen-
telles Leben mündet, konkretisieren. 

Für Mannheim ist im Zuge der Reformation «die Eindeutigkeit 
der Bedeutungsrichtung des Lebens zerfallen»,62 der «Lebensvoll-
zug» aus der «Du-Beziehung» in die «Es-Position [ge]rückt» und da-
mit «zu etwas Sinnfremd-Variablem» geworden.63 Diese Umwid-
mung, zugleich Voraussetzung für die Entstehung der Soziologie, 
versteht er als Lebensdistanzierung; sie kennzeichnet mitnichten 
bloßes «Abtöten» der Verbindung mit dem Lebendigen, sondern 
sie «gebiert» zugleich «Neues»64 – experimentelles Leben. In Mann-
heims Frankfurter Zeit gewinnt dieses experimentelle Leben Form 
als Interdisziplinarität, insbesondere im ‹Liberalismus-Seminar›, 
das er ab seinem dritten Frankfurter Semester kontinuierlich hält; 
hat er es zunächst allein begonnen, fi rmiert es im darauffolgenden 
Semester als ‹Soziologische Arbeitsgemeinschaft›, an der neben 
ihm Ludwig Bergsträsser, Lowe und Noack beteiligt sind.

 57 Brief Karl Mannheims an Kurt 
Riezler vom 17.12.1929, in: 
Karl Mannheim: Selected 
Correspondence (1911–1946) 
of Karl Mannheim. Scientist, 
Philosopher, and Sociologist, 
Lewiston 2003, S. 39 f.

 58 Karl Mannheim: Die 
Gegenwartsaufgaben der 
Soziologie. Ihre Lehrgestalt, 
Tübingen 1932, S. 46.

 59 Ebd., S. 52f.

 60 Ebd., S. 53.

 61 Ebd., S. 55.

 62 Karl Mannheim: «Allgemeine 
Soziologie. Mitschrift der 
Vorlesung vom Sommerseme-
ster 1930», in: Martin Endreß 
und Ilja Srubar: Karl Mann-
heims Analyse der Moderne. 
Mannheims erste Vorlesung 
von 1930. Edition und 
Studien, Opladen 2000, 
S. 46–123, hier S. 55.

 63 Ebd., S. 56 f.

 64 Ebd., S. 59. Zum Konzept der 
Distanzierung bei Mannheim 
vgl. Amalia Barboza: «Dis -
tanzierung als Beruf: Karl 
Mannheims soziologischer 
Ansatz als ‹Innovations-
tendenz› der deutschen 
Soziologie», in: dies. und 
Christoph Henning (Hg.): 
Deutsch-jüdische Wissen-
schaftsschicksale. Studien 
über Identitätskonstruktionen 
in der Sozialwissenschaft, 
Bielefeld 2001, S. 232–255.
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Adolph Lowe und das Problem der Bildung 
Lowe, zuvor in Berlin Schüler Oppenheimers, leitet vor dem 
Wechsel nach Frankfurt in Kiel eine Abteilung des Instituts für 
Weltwirtschaft und fi ndet mit konjunkturtheoretischen Überle-
gungen Beachtung.65 1928 gehört er (wie auch Tillich) zu den Pro-
tagonisten der Heppenheimer Tagung religiöser Sozialisten, die 
beabsichtigen, «das lebendige sozialistische Erkennen von den 
Schlacken erstarrender Tradition zu reinigen und die soziali-
stische Bewegung in ihrer gegenwärtigen Situation durch junge 
Antriebe in Willen und Handeln zu stärken».66 Er verfolgt dieses 
Projekt weiter im Beirat der Zeitschrift Neue Blätter für den Sozialis-
mus, die man im Gefolge der Tagung gründet.67 In Frankfurt kann 
er nur kurzfristig aktiv werden; das Ende der Republik ist bereits 
absehbar: «Tillich und ich haben zu viel zu tun, um linke Minori-
täten zu schützen, andererseits von Dummheiten abzuhalten. In 
den Vorlesungen ist bisher alles ruhig geblieben, wie das Ganze 
ja überhaupt von außen inszeniert worden ist. Immerhin sind 
wir auf Fortsetzung gefaßt.»68

Bereits in Kiel setzt sich Lowe mit bildungspolitischen Fragen 
auseinander. 1930 wird er von der Preußischen Regierung beauf-
tragt, eine Volkswirtschaftliche Zentralstelle für Hochschulstudi-
um und akademisches Berufswesen aufzubauen. Mittels sozialwis-
senschaftlich fundierter Studien soll der akademische Arbeitsmarkt 
als Grundlage für die Initiierung bildungspolitischer Programme 
erfasst werden. Durch Lowes Wechsel nach Frankfurt bleibt das 
Projekt in der Aufbauphase; ein Zwischenfazit enthält sein Vortrag 
anlässlich der Davoser Hochschultage 1931. Lowe vermerkt rasant 
steigende Studierendenzahlen bei einer gleichzeitig auf elitären 
Strukturen beharrenden Universität. Die Lehre sei ohne Rückbin-
dung an die gesellschaftliche Lage der Studierenden auf geistige In-
halte ausgerichtet und von einem überkommenen humanistischen 
Persönlichkeitsideal untermauert, das nur auf die Belange der Ober-
schicht abgestimmt sei. Dagegen kann er eine Zunahme von Stu-
dierenden aus der Mittelschicht nachweisen, deren Orientierung 
einem praktisch anwendbaren Wissen gelte, das ihren sozialen 
Aufstieg befördern kann. Dieser Aufstieg ist aber Lowe zufolge 
nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck der «Neugestal tung 
der politisch-ökonomischen Lebensbedingungen der Nation».69 

 65 Adolph Lowe: «Wie ist 
Konjunkturtheorie überhaupt 
möglich?», in: Weltwirtschaft-
liches Archiv 24 (1926), 
S. 165–197.

 66 August Rathmann und 
Georg Beyer: «Vorwort», in: 
Sozialismus aus dem Glauben. 
Verhandlungen der soziali-
stischen Tagung in Heppen-
heim a. B. Pfi ngstwoche 1928, 
Zürich/Leipzig 1929, S. 7–8, 
hier S. 7. Zur Tagung vgl. auch 
Kluke: Die Stiftungsuniversi-
tät Frankfurt am Main, S. 541.

 67 Vgl. Martin Martiny: Die 
Entstehung und politische 
Bedeutung der Neuen Blätter 
für den Sozialismus und ihres 
Freundeskreises, in: Viertel-
jahreshefte für Zeitgeschichte 
25 (1977/78), S. 373–390.

 68 Brief von Adolph Lowe an 
Hans Neisser vom 27.06.1932. 
Vgl. Claus-Dieter Krohn: 
Der philosophische Ökonom. 
Zur intellektuellen Biographie 
Adolph Lowes, Marburg 1996, 
S. 63.

 69 Adolph Lowe: Das gegenwär-
tige Bildungsproblem der 
deutschen Universität, in: Die 
Erziehung. Monatsschrift für 
den Zusammenhang von 
Kultur und Erziehung in 
Wissenschaft und Leben, 
1932, S. 1–19, hier S. 6.
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Lowe kritisiert, der alte Humanismus werde «nicht nur für das 
Bildungsideal, sondern für die Bildungswirklichkeit» gehalten. Tat-
sächlich aber präge er die Bildungswirklichkeit der Gegenwart nur 
im Fall einer kleinen Minderheit, sei zur «Genie-Ideologie» ver-
kommen und trage so gerade nicht «zu sozialer Gestaltung im Le-
ben der Nation» bei. Solches sei im Gegenteil zu erwarten von der 
«Masse» der «am Praktischen» Interessierten, für die nicht schon 
«die Hochschule» selbst «ein das Leben erfüllender geistiger Kos-
mos» sei.70 Für eine Aufwertung dieses «akademischen Durch-
schnitts» spricht sich Lowe aus, denn nur so ließe sich dessen vor 
dem Hintergrund der Zeitläufte «veränderte Mentalität» bannen, der 
«praktische Wille dieser Menschen vom Ressentiment gegenüber 
ihrer erschütterten sozialen Position» reinigen:71 «Es gilt, einen 
neuen Staat zu bauen und auszubauen, nicht einen überkom-
menen geistig zu verwalten.»72 Der Universität gelte es, «die Mas-
sen des Durchschnitts» für Berufe auszubilden, ohne zugleich die 
«zur Wissenschaft Berufenen zu erdrücken».73 Lowe plädiert daher 
für die Integration von berufsbildenden Studiengängen in die Uni-
versität. Entscheidend für den Erfolg der Hochschulreform sei ei-
ne soziologisch aufgeklärte Wissenschaft, vermittelt durch die 
«sogenannte Kriegsgeneration unter den akademischen Lehrern», 
die besonders bewandert «in der Etappe menschlicher Vermitt-
lung» sei, da ihre «Sonderart [...] es ja [ist], daß sie das Einst und 
das Jetzt gleichermaßen erlebt [...] und sich dennoch zur Stunde 
der Gegenwart bekennt».74

Lowe argumentiert hier bereits aus dem Geist, der später seiner 
Politischen Ökonomik eignet,75 demzufolge nicht aus gegebenen 
Marktprozessen zukünftige Ereignisse abgeleitet werden können, 
vielmehr von einem formulierten Zielzustand geschlossen wer-
den soll, welche Schritte notwendig sind, ihn zu erreichen – was 
nicht eine formalwissenschaftlich zu begründende, sondern eine 
politische, d.h. «aus eigenem Erleben» gewonnene Entscheidung 
fordert.76 Es geht ihm mithin nicht anders als Riezler, Tillich oder 
Mannheim um eine staatsbürgerliche Erziehung, die im Bewusst-
sein der «objektiven Tatsachen der politischen Erschütterung und 
der sozialen Umschichtung» das «Studium» als «ein[en] Bereich ne-
ben praktischer Arbeit in Politik und persönlichem Leben»77 weiß 
und der Synthese dieser Bereiche zuarbeitet.

 70 Ebd., S. 8–10.

 71 Ebd., S. 11.

 72 Ebd., S. 8.

 73 Ebd., S. 11.

 74 Ebd., S. 18.

 75 Adolph Lowe: Politische 
Ökonomik, Frankfurt/M. 
1965.

 76 Lowe: Das gegenwärtige 
Bildungsproblem, S. 19.

 77 Ebd., S. 10.
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Frankfurts soziologische Geselligkeit
Nicht nur im Denken, sondern auch im sozialen Handeln lassen 
sich Konvergenzen zwischen Becker in Berlin, seinem kurato-
rischen Mitstreiter in Frankfurt, Riezler, und den drei Berufenen, 
Tillich, Mannheim und Lowe, nachweisen. Da ihnen das gesell-
schaftliche Dasein ein lebendiger Begriff werden soll, leben sie als 
mit Begriffen Hantierende ihr Soziologieverständnis, indem sie es 
gezielt in die Form geselligen Daseins überführen. Sie erschließen 
sich systematisch Begegnungsmöglichkeiten im Seminarraum 
und außerhalb, um im Konzert mit den an diesen Begegnungen 
Teilhabenden bei sich bleibend über sich hinauszustoßen. Das 
Kennzeichen dieser Soziologie ist demnach, dass sie ihre Gestalt 
erst der Gestaltung des sozialen Geschehens, ihre Form ihrem 
Werden in der Etappe der menschlichen Vermittlung entnimmt. 
Möglichkeiten experimentellen Lebens in diesem Sinn bieten 
Bec kers «Kerlen» nicht nur überdisziplinär geführte Seminare oder 
das ‹Kränzchen›, zu dem man sich unter Mitwirkung des Insti-
tuts für Sozialforschung zusammenfi ndet. Sie bieten ebenso das 
Café Laumer, wo man sich bei Kaffee und Kuchen trifft oder wo-
hin man sich zum Schreiben zurückzieht, um nebenbei Studieren-
de zum Austausch zu begrüßen; ebenso die Villa des Industriellen 
Oppenheim, wo man bei regelmäßigen Déjeuners ganz anderen 
als den durch die Universitas geprägten Formen lebendigen Eins-
werdens mit der Zeit begegnet; ebenso die Frankfurter Kant-Ge-
sellschaft, in deren Rahmen man für das akademisch interessierte 
Stadtbürgertum vorträgt, gemeinsam mit ihm Vorgetragenes mit-
vollzieht und diskutiert; auch der Arbeitskreis zum religiösen So-
zialismus, der in Form des querverbindenden Gesprächs eine wer-
dende Welt, die statt geschaffen zu sein sich selber schafft, 
ausbreiten will. Man kann nahezu von einer soziologischen Vari-
ante der Salonkultur sprechen.

Die Frankfurter Soziologie kraft Begegnung ist systematisch be-
trachtet eine Form der Geselligkeit im Sinne Simmels, der «das 
Reden zum Selbstzweck wird», d.h. alle «Formen gesprächhafter 
Wechselwirkung [...] ihre Bedeutung in sich selbst» haben, genauer 
«in dem Reize des Beziehungsspieles, das sie [...] zwischen den 
 Individuen stiften».78 In eben dieser Weise ist das Programm dieser 
Soziologie an kein Telos außerhalb seiner selbst gebunden, son-

 78 Georg Simmel: Soziologie der 
Geselligkeit, in: Verhand-
lungen des Ersten Deutschen 
Soziologentages vom 19.–22. 
Oktober in Frankfurt a. M., 
Tübingen 1911, S. 1–16, hier 
S. 11.
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dern erfüllt sich – und mit sich die Idee staatsbürgerlicher Bildung 
– im gesprächsweisen Wechselwirken enthusiastisch der Wissen-
schaft Verpfl ichteter selbst. Da indes die Teilnehmer der Frankfur-
ter Geselligkeit im Besonderen einen Reiz in der Wechselwirkung 
von Begriffen und Theoremen fi nden, muss hier gerade dem «In-
halt» ein «Eigengewicht» zukommen, damit «dieses Spiel sein Ge-
nügen an der bloßen Form bewahre»;79 der Inhalt selbst soll als 
Wirkung lebendig werden, aber erst aus der Form des soziolo-
gischen Gesprächs und unter der Prämisse, dass er fortwährend 
weiter zu verhandeln ist. 

Über Einzelheiten der soziologischen Geselligkeit im Frankfurt 
jener Jahre ist Einiges bekannt.80 Wir beschränken uns daher da-
rauf, einen exemplarischen Einblick in sie wiederzugeben, den der 
bisher kaum zur Kenntnis genommene Briefwechsel Noacks mit 
Becker gewährt. Noack schildert seinem Mentor in einigen Brie-
fen die Atmosphäre des von Riezler initiierten ‹Wahrheitssemi-
nars›. Am 10.05.1930 nennt er «Riezler u. Tillich [...] leuchtende 
Punkte in der Finsternis, und Riezler scheint es zu verstehen, nach 
und nach das Licht zu verbreiten». Diese Erleuchtung ist gewon-
nen aus dem Erlebnis des Begriffsstrebens, verdankt sich nämlich 
dem, dass beide «jetzt zusammen mit Wertheimer und Gelb ein 
‹Seminar› [...] über den Wahrheitsbegriff in den Wissenschaften» 
eröffnet haben – ein Unternehmen, das um der Gestaltung einer 
Synthese willen disziplinäre Grenzen überwindet: «Das vorige 
Mal sprach der Physiker Madlung u. in drei Wochen sollen 
Rheindorf u. ich in die Schranken treten. Alles vor einem neugie-
rigen Publikum von 100 Studenten, die sich freuen, wenn der 
Streit der Götter und Halbgötter tobt.»81 Zu Pfi ngsten 1930 «tobt» 
in Noacks Korrespondenz mit Becker «die Schlacht im Tillich-
Riezler Seminar um den Wahrheitsbegriff in der Geschichte» fort: 
«Tillich entschwebt noch vorläufi g über unsere primitiven Voraus-
setzungen empor in unmessbare Höhen, sodass Rheindorf in ei-
ner Replik nach Ballonabwehrkanonen rief. Und ich versuchte 
vergeblich dem 100köpfi gen Publikum klar zu machen, dass er-
kenntnistheoretische Ahnungslosigkeit das besondere Charisma 
des Historikers ist u. ich werde – um auch Mannheim zu begeg-
nen der alles hinwegpulverisierte, worauf wir als Axiom bauen, – 
das nächste Mal dazu einladen, doch einmal probeweise unsere 

 79 Ebd.

 80 Vgl. zum Beispiel Amalia 
Barboza: Die verpassten 
 Chancen einer Kooperation 
zwischen der ‹Frankfurter 
Schule› und Karl Mannheims 
Soziologischem Seminar, in: 
Richard Faber (Hg.): Das 
Feld der Frankfurter Kultur- 
und Sozialwissenschaften 
vor 1945, Würzburg 2001, 
S. 63–88; Adolph Lowe: 
Die Hoffnung auf kleine 
Katastrophen, in: Mathias 
Greffrath (Hg.): Die Zer-
störung einer Zukunft. 
Gespräche mit emigrierten 
Sozialwissenschaftlern, 
Frankfurt/M. 1977, S. 137–
186, hier S. 155; Schivelbusch: 
Intellektuellendämmerung. 

 81 GStA PK, VI. HA Nl Becker, 
C. H., Nr. 3161. Die Bedeutung 
Max Wertheimers für die 
Konstellation der Frankfurter 
Soziologie seinerzeit wäre 
eine eigene Untersuchung 
wert. Nicht zuletzt, weil 
sich Wertheimer später im 
amerikanischen Exil an der 
Graduate Faculty der New 
School for Social Research 
den Ruf erwarb, mit seinem 
Seminar zur Methodologie 
der Sozialwissenschaften 
eine Brücke zwischen den 
unterschiedlichen Konzepti-
onen der Fakultätsmitglieder 
geschaffen zu haben. 
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Spielregeln mitzumachen u. – selbstverständlich frei bleibend – die 
Welt mit unseren Scheuklappen zu betrachten, denn schliesslich 
hat jeder die ihm zweckentsprechenden u. auch die Philosophen 
und Soziologen machen aus ihren Scheuklappen ihre Begeg-
nungen mit Ideologie und Utopie!»82

Neben dem Kennzeichen der Frankfurter soziologischen Gesel-
ligkeit, dass sie von selbstverständlicher Interdisziplinarität ge-
prägt ist, zeigen Noacks Ausführungen, dass an einem lebendigen 
Begriff des gesellschaftlichen Daseins zu arbeiten für die Frank-
furter gerade nicht auf einen wohlfeilen Konsens zuzusteuern 
heißt; erst in der Auseinandersetzung um die Regeln, die dem Be-
griffsgebrauch der Beteiligten zu Grunde liegen, entsteht dieser 
Begriff. Damit einher geht, dass sich die Frankfurter Soziologie 
seinerzeit als «nach außen ‹offen›» versteht, d.h. «die Teilnahme an 
dem an ihrem Sinngehalt orientierten gegenseitigen sozialen Han-
deln, welches sie konstituiert, nach ihren geltenden Ordnungen 
niemand verwehrt [...], der dazu tatsächlich in der Lage und ge-
neigt ist».83

Die kurze Geschichte der Frankfurter Soziologie als Synthese 
und Gestaltung endet im Zuge der Machtübernahme der NSDAP. 
Das Programm der Frankfurter, das gesellschaftliche Dasein in ei-
nen lebendigen Begriff zu fassen, endet damit nicht; sie verfolgen 
es an anderen Orten weiter. Insbesondere in New York wird die 
Soziologie aus dem Geist des preußischen Bildungsreformers Be-
cker, der selbst 1933 verstirbt, in einer akademischen Lebensform 
konkretisiert. Während Tillich zunächst an das Union Theologi-
cal Seminary geht, wo er bis 1955 lehrt, wechseln Riezler und 
Lowe (wenn auch nicht auf direktem Weg) an die New School for 
Social Research. Auch Mannheim will man für die New School 
gewinnen, er entscheidet sich aber für einen Verbleib in London, 
wo er erst an der School of Economics and Political Science, später 
an der University of London unterrichtet. Er stirbt bereits 1947, zu 
früh, um zurückzukehren; Riezler hält als Mittsiebziger in den 
fünfziger Jahren, kurz vor seinem Tod, noch einmal Gastvorle-
sungen in Frankfurt; Lowe unterrichtet in New York, bis er als 
90-jähriger nach Norddeutschland übersiedelt; Tillich kehrt 1962 
nach Frankfurt zurück, als ihm in der Paulskirche der Friedens-

 82 GStA PK, VI. HA Nl Becker, 
C. H., Nr. 3161.

 83 Max Weber: Wirtschaft und 
Gesellschaft. Grundriss der 
verstehenden Soziologie, 
Tübingen 1976, S. 23.



32

Frankfurter Kreuz

preis des deutschen Buchhandels verliehen wird. Als er im Jahr 
zuvor dem Rektor der Universität seinen Dank für ein Glück-
wunschtelegramm zu seinem 75. Geburtstag ausspricht, schreibt 
er, er «blicke» auf seine Jahre in Frankfurt «als auf die Glanzzeit 
[s]eines Lebens zurück»: «Es ist auch mein Wunsch, dass trotz 
meines Alters die Verbindung mit meiner geliebten Frankfurter 
Universität lebendig bleibt.»84

 84 UAF, Abt. 14, Nr. 226, Blatt 
32R–32V [Hervorhebung von 
uns/PG und JK].
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I.
Zwischen Tür und Angel und obendrein in  einer Schräglage, als 
 stünde er auf schwankendem Boden, postiert eine  Bleistift-
zeichnung Max Beckmanns den «Mann mit der Zeitung» (Abb.1). 
Die Zeitung, die der stattliche und doch etwas fragil, wenn nicht 
deprimiert wirkende Mann weniger unterm Arm hält, als dass er 
sie vor  unsichtbarem Publikum gleichsam entrollt, gibt sich mit 
ihrer breiten Kopfl eiste, die allerdings kopfüber steht, als «[FRANK]
FURTE[R] ZEI[TUNG]» zu erkennen. Solch plakative Aufschriften, 
fragmentiert oder aus verwischten Lettern gebildet, gehören zum 
Repertoire dieses Malers, und über jedes formale Muster hinaus 
sind sie Träger vieldeutiger Anspielungen. In Beckmanns Ge-
mälden und Graphiken der zwanziger und frühen dreißiger Jahre 
war das renommierte linksliberale Blatt des Öfteren präsent. 
Zur Entstehungszeit der Zeichnung – um 1944/45 – hatte die als 
Feigenblatt des NS-Regimes gegenüber dem Ausland auch nach 
1933 fortbestehende Zeitung ihr Erscheinen längst eingestellt. Die 
letzte Ausgabe war am 31. August 1943 erschienen.

Volker Br e ideck er

Das Nizza von Frankfurt

Abb. 1

«Mann mit der Zeitung»,

Max Beckmann

«Als die Lampen noch glühten
Bei den südlichen Blüten
An der Mauer, die Nizza hieß.–»

Marie Luise Kaschnitz



34

Der «Mann mit der Zeitung» nimmt in Beckmanns Werk einen 
ähnlich melancholischen Erinnerungsstatus ein wie der aus der 
Ferne seines holländischen Exils im Jahr 1942 gemalte Frankfur-
ter «Hauptbahnhof», jenes wehmütige Bild des Abschieds von 
einem Sehnsuchtsort, das in Stimmung, Komposition und Wir-
kung auf unheimliche Weise die 1919 gemalte und in der Reichs-
pogromnacht 1938 niedergebrannte «Synagoge» vom Börneplatz 
mit zu evozieren scheint.1 Das Blatt mit dem Zeitungsmann 
stammt aus der privaten Sammlung von Benno Reifenberg (1892–
1970), des einstigen Feuilletonchefs jener Zeitung. Als die Zeich-
nung im November 1997 bei einer Auktion an die Öffentlichkeit 
gelangte, wurde sie als Porträt ihres früheren Besitzers angese-
hen.2 Das hat große Plausibilität aufgrund markanter Ähnlich-
keiten in Statur und Aussehen, trotz eines verfremdenden Details: 
Im Unterschied zu dem Mann auf dem Bild trug Reifenberg nie 
einen Schnurrbart.3 Für den aus der Erinnerung zeichnenden Ma-
ler mag dies vielleicht ein Symbol für die unterdessen verstrichene 
Lebenszeit gewesen sein; passend aber auch, dass er den Zeitungs-
mann in der Haltung eines Bühnenansagers oder einer Art Zirkus-
direktors darstellte, damit in ähnlicher Rolle und Pose, wie Beck-
mann sich zeitlebens selbst gerne porträtierte.

Reifenberg, mit Leib und Seele Frankfurter Bürgersohn,4 stu-
dierter Kunsthistoriker und heimgekehrter Frontsoldat, war im 
Jahr 1921 auf Empfehlung des Kunstkritikers und Publizisten Wil-
helm Hausenstein zur Frankfurter Zeitung gekommen: In der Re-
daktion bekleidete er zunächst das Kunstressort, bis ihm 1924 die 
Leitung des Feuilletons anvertraut wurde. Diese Stellung behielt 
er bis 1930, als er überraschend den Pariser Korrespondentenpos-
ten der Zeitung übernahm, mit der Aussicht, von dort in die poli-
tische Redaktion überzuwechseln. Diese rief ihn tatsächlich 
schon im Jahr darauf nach Frankfurt zurück, mit der unheim-
lichen Konsequenz, dass dieser einst unpolitische Schöngeist in 
seinen Leitartikeln zunächst noch gegen Hitler und den National-
sozialismus anschrieb, sich nach dessen Machtergreifung aber auf 
dem verlorenen Posten eines stellvertretenden «Hauptschriftlei-
ters» wiederfand, kompromittiert durch mannigfache Tauschhän-
del mit dem Regime.
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Als Beckmann seinen Zeitungsmann zeichnete, hatte Reifen-
berg, der als Nachkomme eines jüdischen Vaters und Ehemann 
einer polnischen Frau inzwischen selbst gefährdet war, Zufl ucht 
im Schwarzwald am Neustädter Institut des bekannten Hirnfor-
schers Oskar Vogt gefunden. Aus seiner Redaktion war er schon 
1938 infolge eines Herzleidens vorübergehend ausgeschieden. Vo-
rausgegangen war ein Eklat, dessentwegen Reifenberg einen Tag 
in Gestapohaft verbrachte: Als im Zuge der Maßnahmen gegen 
die sogenannte «entartete Kunst» ein Herzstück aus der Städel-
schen Kunstsammlung, Vincent van Goghs «Porträt des Dr. 
Gachet», entfernt wurde, war in der Frankfurter Zeitung ein von 
Reifenberg verfasster, aber anonym gezeichneter Nachruf auf das 
Bild erschienen – gleichsam wie auf ein Menschenwesen, dessen 
Gesichtszüge den «schmerzlichen Ausdruck unserer Zeit» spiegel-
ten, so wie die Miene des melancholischen Arztes aus der franzö-
sischen Provence.5 Von 1939 bis zu seiner Entlassung im Frühjahr 
1943 schrieb Reifenberg unter wechselnden Pseudonymen aus-
schließlich im Feuilleton, vorzugsweise Beschauliches unter der 
Rubrik «Landschaften und Gesichter». Das Blatt, heißt es in einem 
Lebenslauf der Nachkriegszeit, bedeutete ihm «Ringbahn, Forum, 
Kameradschaft, Heimat».6 Das war nicht wenig.

II.
Ganz anders, aber in enger Verzahnung mit Biographie und Werk 
des Malers Max Beckmann hatte Benno Reifenbergs Karriere bei 
der Frankfurter Zeitung begonnen. «Übrigens denke ich oft [...] an 
Max Beckmann», schrieb Joseph Roth, neben Siegfried Kracauer 
damals Reifenbergs engster Mitarbeiter, in einem Brief von einer 
Korrespondentenreise nach Moskau im Herbst 1926 an seinen 
Feuilletonchef. Der scheinbar beziehungslos im Kontext des brief-
lich Mitgeteilten stehende Satz wird erst verständlich, sobald man 
die tagträumerische Karikatur, die Roth von der fernen Frankfur-
ter Redaktionskonferenz zeichnet, als beckmanneskes Gesell-
schaftsbild liest: «Von hier aus erscheinen mir übrigens Alle ver-
wandelt [...] Nur Sie bleiben hübsch groß und Kracauer bleibt 
mieß klein»; darauf folgt eine ganze Namensreihe von Redak-
teuren, die dem Briefverfasser allesamt «wie in einem Spiegel [...] 
aus Quecksilber» erscheinen: «Geisenheyner steht in einem Rah-
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men auf einem Tisch, er hält die Hand auf der Kante einer Ses-
sellehne, Dr. Lothar steht im Korridor, [...] er trägt ein Sportkos-
tüm mit kurzen Hosen [...] Er hat die Beine ausgestreckt, als ob er 
säße, er steht aber.»7

Weniger verfremdet ähnelt dieses Gruppenbild der Szenerie auf 
einer Zeichnung, mit der Beckmann in diesen Jahren tatsächlich 
die «Redaktionsstube der ‹Frankfurter Zeitung›» skizziert hatte 
(Abb. 2): Neben einer kulissenartigen Stellwand, die den Raum un-
terteilt, trägt ein kleinwüchsiger Mann, dessen überkorrekt ge-
scheitelte Haartracht derjenigen Kracauers gleicht, ein Manu-
skriptbündel unter dem Arm; auf der anderen Seite ragt aus einer 
Dreiergruppe von Umstehenden ein stattlicher Mann hervor, der 
in die Lektüre eines Manuskripts vertieft ist und dessen Pose 
bis hin zu den seitwärts gespreizten Fußspitzen den «Mann mit 
der Zeitung» von 1944/45 antizipiert, während das Gesicht mit 
großer Wahrscheinlichkeit zu Benno Reifenberg gehört. Die 
«Hochburg des Expressionismus»8, als welche dem Maler die 
Frankfurter Zeitung 1918 noch erschien, hatte Beckmann mit seiner 
Kunst inzwischen so vollständig erobert, dass er als deren Pro-
grammmaler gelten kann. Sicher war dies einer der Gründe, de-
rentwegen der Künstler sich für anderthalb Jahrzehnte in der 
Stadt am Main niederließ: «Hier fand ich einen Fluss, der mir ge-
fi el, ein paar Freunde, und auch ein Atelier», schrieb er auf seine 
trockene und lakonische Art im März 1923 in einer Selbstdarstel-
lung für Reinhard Piper, den Verleger seiner Druckgraphik.9 Und 
da war noch etwas, was ihn an dieser Stadt besonders anzog: «In 
Frankfurt ist alles so hübsch beieinander, der moderne Großstadt-
betrieb und die altertümliche Enge.»10 Gemalt und gezeichnet hat 
Beckmann im großen Repertoire der zwischen 1916 und 1933 
entstandenen Frankfurter Stadtansichten aber weder das eine 
noch das andere, sondern vorzugsweise die Mainlandschaft und 
die Uferpromenaden, in deren Nachbarschaft er arbeitete und auf 
deren Terrain der passionierte Flaneur sich tagaus tagein erging.

Beckmann war als kriegstraumatisierter Sanitätssoldat 1915/16 
nach Frankfurt gekommen und hatte bei dem befreundeten 
Künstlerpaar Friedel und Ugi Battenberg Unterschlupf und ein 
Atelier mit Blick über den Main gefunden. «Auf die Franzosen 

 7 Joseph Roth: Briefe 1911–1939, 
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München/Zürich 1990, 
S. 29–33, hier S. 33.
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in: ebd., S. 23–26, hier S. 26.

 11 Stephan Lackner: Ich erinnere
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Mainz 1967, S. 11.

 12 Theodor Eschenburg: Das 
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 13 Ralph Roth: Stadt und 
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Main. Ein besonderer Weg 
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1760 bis 1914, München 1996, 
S. 633 u. ff. 

 14 Leopold Sonnemann an 
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schieße ich nicht, von denen habe ich so viel gelernt», habe Beck-
mann, wie sein Freund und Mäzen Stephan Lackner überliefert, 
bei Kriegsausbruch gesagt.11 Dem bald kriegs- wie berlinmüden 
Maler, der des lauten expressionistischen Getues ebenso wie Preu-
ßens Ruhm und Herrlichkeit überdrüssig war, musste Frankfurt 
als «Oase oder Fremdkörper»12 erschienen sein: Die vormals Freie 
Reichsstadt, kommerziell wie verkehrstechnisch in Europas Mitte 
gelegen und traditionell gute Nachbarschaft zum «Erbfeind» vom 
anderen Rheinufer pfl egend, widerstand der preußischen Knute 
auch noch nach der militärischen Annexion von 1866 und der 
Zwangsvereinigung Deutschlands. Das Sprachrohr von Frank-
furts demokratischer Liberalität, seiner kulturellen Vielfalt und 
Toleranz sowie eines «Munizipialsozialismus»13, der auf einem 
breiten Bündnis von städtischem Bürgertum und Arbeiterschaft 
beruhte, war seit ihrer Gründung durch den jüdischen Bankier 
und Demokraten Leopold Sonnemann im Jahr 1856 just die Frank-
furter Zeitung. Von Sonnemann, der als Reichstagsabgeordneter 
 Bismarck und den Sozialistengesetzen opponierte, stammt der 
stolze Satz: «Um keinen Preis möchten wir jedoch Frankfurt mit 
Berlin vertauschen.»14 Nach Art eines «Urkantons» – ein Bild, das 
Benno Reifenberg gerne für die hauptstädtischen Ambitionen sei-
ner Heimatstadt bemühte15 – stand Frankfurt stets für ein anderes 
Deutschland als jenes, welches in zwei von ihm angezettelten 
Weltkriegen geschichtsmächtig wurde.

Volker Breidecker: Das Nizza von Frankfurt

Abb. 2

«Redaktionsstube der 

‹Frankfurter Zeitung›», 

Max Beckmann
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Auf der Riesenleinwand der «Auferstehung», dem fast 4 x 5 Me-
ter großen Gemälde (Staatsgalerie Stuttgart), mit dem im Gepäck 
Beckmann an seiner neuen Spiel- und Heimstätte angekommen 
war, steht zwischen der Figurengruppe, die den neuen Frankfur-
ter Freundeskreis porträtiert, mit Bleistift die Aufforderung «Zur 
Sache» geschrieben. An der Längswand seines Ateliers ausgebrei-
tet, blieb dieses Bild bis zum Weggang 1933 die einzige Dekorati-
on. Alle neu gefertigten Gemälde platzierte Beckmann dagegen 
mit dem Rücken zur Wand, um einzelne Exemplare lediglich aus-
gewählten Besuchern zu präsentieren. Das Bekenntnis «Zur Sa-
che» verband der Maler mit dem Postulat einer «transzendenten 
Sachlichkeit»16. Beides könnte freilich auch über dem Programm 
stehen, dem sich das Feuilleton der Frankfurter Zeitung in der Ära 
Reifenberg verschrieben hatte.

Es war gewiss kein Zufall, dass sich das erstmals 1924 erschie-
nene Jahrbuch der Frankfurter Societätsdruckerei, des Verlags der 
Frankfurter Zeitung, den Titel Der Eiserne Steg gab, an Beckmanns 
gleichnamiges zwei Jahre zuvor entstandenes Gemälde anschlie-
ßend: Die moderate oder moderierte Moderne, die der Sonne-
mann-Enkel und Herausgeber der Zeitung, Heinrich Simon, dort 
als notwendige journalistische Vermittlung von «Ewigkeits-
werten» mit terrestrischen «Tagesfragen» postulierte,17 war in 
Beckmanns Gemälde zur räumlichen Anschauung gelangt: Die al-
te Stadt am Fluss verleugnet nicht länger die moderne Industrie 
und den Warenverkehr als Quellen ihres Reichtums: Die Röte des 
Sandsteins, die rauchenden Fabrikschlote, die den Himmel über 
dem Fluss zerteilenden Hochspannungsdrähte, die schwungvoll 
das Bild durchschneidende Eisenkonstruktion der Brücke, unter 
der Schlepper, Floß und Barke manövrieren, während ein eiserner 
Lastkran reptiliengleich ins Wasser ragt und Arbeiter, Flößer, 
Schiffer und Brückengänger die enge Spielzeugkastenwelt bele-
ben: Der Beckmann der Frankfurter Jahre hat es verstanden, die 
urbane und industrielle Realität einer gleichsam mechanisch ange-
triebenen Flusslandschaft wiederzugeben.

Konstruktion und «Durchtastung des Raumes [...] Raum – Raum 
– und nochmals Raum»18, das sollte Beckmanns Generalthema 
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bleiben. Die zugehörige soziologische Theorie lieferte Siegfried 
Kracauer im Feuilleton der Frankfurter Zeitung, wo er schrieb: «Die 
Raumbilder sind die Träume der Gesellschaft. Wo immer die Hie-
roglyphe irgendeines Raumbildes entziffert ist, dort bietet sich der 
Grund der sozialen Wirklichkeit dar.»19 Grundsätzlicher noch for-
mulierte Reifenberg in einem Artikel des Jahres 1929 in eigener 
Sache die politische Philosophie eines innovativen Feuilletons, das 
im damaligen Deutschland ohnegleichen war: «In dem journalis-
tischen Bezirk, der nach dem heutigen Aufbau der Zeitungen 
Feuilleton heißt, werden Berichte gegeben; d.h. hier wird ins allge-
meine Bewusstsein gebracht, wie die Substanzen unserer Gegen-
wart gelagert sind, nach welchen Absichten sie sich ändern. Die 
Berichte zeigen den Raum an, in dem überhaupt Politik gemacht 
werden kann. Das Feuilleton ist der fortlaufende Kommentar zur 
Politik.»20 Und Kracauer wiederum erklärte die hier verhandelten 
Räume zu «vorpolitischen» Gebieten mit der Bestimmung, «eine 
solche politische Sphäre vorzubereiten, die es bisher in Deutsch-
land kaum gegeben hat».21

Damit waren auch Konstruktionsaufgaben für Künstler, Gestal-
ter und Architekten formuliert.

Was das Feuilleton der Frankfurter Zeitung auf seine Fahnen 
 geschrieben hatte, war die Umwandlung des Sonnemannschen li-
beraldemokratischen republikanischen Erbes und der auf munizi-
palverfasster Ebene gemachten sozialen Erfahrungen in ein kultur-
politisches Programm, das auf die umfassende Erneuerung der 
deutschen Nachkriegsgesellschaft aus aufgeklärtem «Frankfurter» 
Geist zielen sollte. Der Schlüssel dafür war in politischer als auch 
kultureller Hinsicht – wie auch schon zu Sonnemanns Zeiten – der 
deutsch-französische Ausgleich. Kunstpolitisch schlug sich dies in 
der frühzeitigen und intensiven Aufnahme impressionistischer 
wie postimpressionistischer französischer Malerei in die öffent-
lichen wie privaten Kunstsammlungen nieder. Und dann war 
auch Beckmann in gewisser Weise ein deutsch-französisches «Aus-
gleichsprodukt», die hiesige Antwort auf Picasso und Léger.

Zeitungspolitisch schließlich resultierte daraus die Schlüsselrol-
le des Pariser Korrespondentenpostens, der folglich über Jahre 
auch ein Objekt persönlicher wie politischer Rivalitäten und auch 
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tiefgreifender Zerwürfnisse zwischen den Aspiranten selbst – 
Roth, Sieburg und Kracauer – und der Gesamtredaktion war.

Das Feuilleton der Ära Reifenberg berührt sich obendrein mit 
der «neue[n] Geistes- und Seelenkultur», die der legendäre Frank-
furter Oberbürgermeister Ludwig Landmann «Zum Geleit» im 
ers ten Heft des ersten Jahrgangs 1926 der Zeitschrift Das Neue 
Frankfurt, des Organs der Modernisierer aller Lebensbereiche um 
den Frankfurter Baustadtrat Ernst May, postulierte.22 Die dort 
praktizierte Allianz mit dem Schweizer Werkbund mündete in ei-
ne neue Personalunion: Der Schweizer Kunsthistoriker Joseph 
Gantner aus dem Umfeld von Sigfried Giedion und Le Corbusier 
wurde Chefredakteur des Neuen Frankfurt, während auf Reifen-
berg als Feuilletonchef aus dem Kreis des Schweizer Werkbundes 
Friedrich T. Gubler folgte, der sowohl mit Kracauer als auch mit 
Beckmann eng befreundet war. Darüber hinaus verschwägerte er 
sich durch die Einheirat seiner Tochter Regula in die Familie von 
Georg Swarzenski mit dem mächtigen Direktor des Städels und – 
von 1928 bis 1933 – Generaldirektor aller Frankfurter Museen, 
welcher wiederum Beckmanns wichtigster museumspolitischer 
Förderer von nationalem wie internationalem Gewicht war. In 
einem zeitgenössischen Frankfurter «Who’s Who» hieß es bedeu-
tungsvoll: «Max Beckmann, Professor und repräsentativer Maler-
Graphiker der Stadt. Unnahbar und trotz einer Clique, die ihn in 
Superlativen badet, einer der stärksten deutschen Künstler.»23 Da-
von muss nun auch noch die Rede sein. War es nur eine «Clique», 
oder war es nicht vielmehr eine Art Orden? Immerhin, mit dem 
Maler Max Beckmann hatte man auf das richtige Pferd gesetzt.

III.
Zum Helden des Kreises um das Feuilleton der Frankfurter Zeitung 
konnte Beckmann gerade auch deshalb werden, weil er die stolze 
Souveränität des einsamen Individuums und des von abgründiger 
Melancholie geprägten modernen Subjekts verkörperte. Dazu pas-
sen die vielen Anekdoten, die Beckmanns Zeitgenossen von nächt-
lichen Begegnungen mit dem Maler an seinem Lieblingsort, dem 
Frankfurter Hauptbahnhof als Stätte der Ankünfte und der Ab-
schiede, überliefern. Seit dem Kriegsende ließ das Feuilleton der 
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Frankfurter Zeitung keine Gelegenheit aus, das Werk des neu zuge-
zogenen Malers zu preisen. Propagiert und befördert wurde Beck-
manns Ruf nicht nur von den Mitarbeitern des Feuilletons, son-
dern auch von einem darum gruppierten Netzwerk von Kritikern 
und Mäzenen, Sammlern und Galeristen, Verlegern und Muse-
umsleuten. Besonders exponiert in diesem Kreis war auch der be-
reits erwähnte Inhaber und Herausgeber des Blatts, Heinrich Si-
mon (1880–1941), ein schöngeistiger Intellektueller von musischem 
Talent, der der kollegial geführten Redaktionskonferenz als Pri-
mus inter Pares vorstand und schon 1919 eine der ersten Mono-
grafi en über Beckmann veröffentlichte, der 1929 und 1930 weitere 
folgten. Neben und in enger persönlicher Verbundenheit mit dem 
Kunsthistoriker Georg Swarzenski (1876–1957), der von Reifen-
berg für seinen unbestechlichen «Sinn für Qualität» gerühmt wur-
de und der als Direktor des Städels dieses Museum für die Moder-
ne geöffnet und eine ganze Reihe von Werken Beckmanns frisch 
von der Staffelei erworben hatte, stand Simon im Ruf des heim-
lichen Herrschers über das kulturelle und geistige Leben von 
Frankfurt. In seinem Haus am Untermainkai 3 tagte eine allwö-
chentliche «Freitagsgesellschaft» prominenter Persönlichkeiten 
und einfl ussreicher Frankfurter Bürger neben auserlesenen Gäs-
ten. Im Erdgeschoss des Hauses hatte Beckmann eine Wohnung 
bezogen, die er bis zur Heirat mit seiner zweiten Frau Mathilde 
Kaulbach, «Quappi» genannt, nutzte. Seine Zimmernachbarn wa-
ren von 1918 bis 1923 der Jungredakteur Benno Reifenberg mit 
seiner Frau Maryla.

Nach dem über Jahrzehnte hinweg intensiv geführten Brief-
wechsel zwischen den engen Freunden und publizistischen Weg-
gefährten Wilhelm Hausenstein und Benno Reifenberg zu urtei-
len, waren das kunstkritische Engagement für Beckmanns Malerei 
und Reifenbergs Zeitungskarriere direkt miteinander gekoppelt, 
übrigens auch wieder nach 1945, als Reifenberg über den Vorsitz 
der Max-Beckmann-Gesellschaft alte Seilschaften im In- und Aus-
land zu erneuern suchte. Alles begann Anfang 1921 mit der Einla-
dung zur Mitarbeit an dem von Reinhard Piper verlegten Jahrbuch 
Ganymed, dem Organ der von Julius Meier-Graefe gegründeten 
Hans-von-Marées-Gesellschaft. Auf Vorschlag Meier-Graefes war 
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Reifenberg aufgefordert, einen längeren Aufsatz über Max Beck-
mann beizusteuern, der noch im Band für das Jahr 1921 neben 
Beiträgen so prominenter Autoren wie Alfred Döblin, Heinrich 
Mann und Hugo von Hofmannsthal erschien. Von da an gab es in 
Deutschland wie im benachbarten Ausland keine Ausstellung 
über Max Beckmann, die nicht von Reifenberg besprochen wor-
den wäre. Auch Siegfried Kracauer, seit 1921 ebenfalls Redakti-
onsmitglied, schrieb im gleichen Jahr enthusiastisch über Beck-
manns Kunst, allerdings an anderer Stelle, wo es hieß: «Es gibt 
heute keinen Maler in Deutschland, der unsere aus den Fugen ge-
ratene Zeit so tief erlebt und sein Erlebnis mit so unvergleich-
lichem Können aus sich herausgestellt hat wie Max Beckmann.»24

Die Beckmann-Berichterstattung der Frankfurter Zeitung hatte 
auch bereits einen kunstpolitischen Eklat ausgelöst: Als unmittel-
bare Reaktion auf einen entschieden kritischen Artikel ihres bis-
herigen Kunstreferenten Paul Westheim über Max Beckmann kün-
digte die Zeitung dem bekannten Kritiker die Mitarbeit und 
ersetzte ihn durch Meier-Graefe, der Beckmann geradezu vergöt-
terte. Von viel entscheidenderer Bedeutung war allerdings der zei-
tungspolitische Anspruch, der sich aus der engen persönlichen 
Symbiose zwischen Hausenstein und Reifenberg ergab. In ihren 
Briefen stand nämlich nicht nur die Kunstkritik, sondern der Ge-
samtkurs des Feuilletons und der Zeitung selbst zur Debatte: «Lie-
ber», so schreibt Hausenstein im März 1924, «ich weiß nicht, ob 
ich unegoistisch bin, wenn ich Ihnen rate, das Feuilleton, viel-
mehr die ganze Zeitung zu übernehmen, so dass Sie aus dem 
Feuilleton in die ganze Chefredaktion hineinwachsen. Das wäre 
schon etwas Richtiges, und Ihnen am Ende doch gemässer, wie? 
Aber nota-bene: Sie müssten sich des ganzen Blattes bemächti-
gen.»25 Und im nächsten Brief heißt es: «[...] müssten Sie die absolu-
te Vollmacht für ihren Kreis haben [...] ich möchte für Sie die Ge-
wissheit haben, dass Sie nicht bloss das Feuilleton autonom führen 
[...], sondern ausserdem auf den Teil überm Strich einen mess-
baren und gehaltsmässig auszudrückenden Anteil gewinnen.»26 Es 
ging um nichts weniger als darum, «irgendwo in Deutschland den 
Massstab der Publizistik im sog. Feuilleton aufzustellen».27 Und in 
einem weiteren Brief vom April 1924, in dem Hausenstein seinem 
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neuen Freund den Kunstkritiker Hermann Esswein als Mitarbei-
ter anempfi ehlt, heißt es, ironisch zwar, aber nahe der Wahrheit: 
«Er [Esswein] gehört zu unserem Illuminatenorden. Er muss dabei 
sein.»28

So war als strategischer Plan schon frühzeitig entworfen, was 
Joseph Roth als Aufstieg «der Eintagsfl iegen in den Rang höherer 
Insekten» ironisierte, das Durchstoßen des «Strichs», der das Feuil-
leton traditionell von den politischen Tagesberichten trennte, ‹von 
unten nach oben›, was seinerzeit auch eine stark verbreitete ästhe-
tische Universalmetapher war. Noch im Mai 1931 notierte Reifen-
berg in sein Tagebuch: «Ich soll später wieder Feuilleton leiten. Von 
da aus die Zeitung machen [...]»29 So ähnlich kam es dann auch, 
und doch ganz anders, als geplant. Im Lebenslauf von um 1959/60 
hieß es über die Arbeit seit 1932, «im Zentrum der Redaktion [...] 
Es war nur noch an der Liquidation der Weimarer Republik teilzu-
nehmen».30 In einem weiteren Lebenslauf aus der unmittelbaren 
Nachkriegszeit, in dem Reifenberg über sich in der dritten Person 
spricht, werden auch noch einmal die gewichtigen Gründe für den 
Wechsel vom Feuilleton in die Politik thematisiert: «Er hatte einge-
sehen, dass nicht allein sein ursprünglicher Optimismus für ein 
neu sich gründendes Nachkriegseuropa ausgeträumt war, dass 
auch sein immer hartnäckiger und erregter gewordener Kampf ge-
gen die Reaktion Gefahr lief, dilettantisch zu werden, da die indi-
rekte Methode, literarisch auf das öffentliche Leben der Nation 
einzuwirken, ohne eine unmittelbare Unterstützung aus der poli-
tischen Sphäre don-quichottehaft zu werden drohte.»31 

Und gegen alle Legenden, die über Siegfried Kracauer erzählt 
werden, sprechen die Quellen dafür, dass dieser noch im Februar 
1933 Reifenbergs Haltung32 teilte und mit seinem Weggang von 
Berlin nach Paris – wie auch schon im Jahr 1930 mit der Übernah-
me der Berliner Kulturkorrespondenz – ähnliche zeitungsstrate-
gische Absichten verfolgte wie jener zuvor. Nur beruhte alles auf 
einem Missverständnis, denn Kracauer hatte die Rechnung ohne 
seinen Rivalen Friedrich Sieburg gemacht, der entgegen anderer 
Verlautbarungen plötzlich wieder fest entschlossen war, den Pari-
ser Korrespondentenposten zu behalten, um die ihm politisch 
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 28 Brief vom 3. April 1924 
(Kopie). DLA HN.
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nicht gerade unsympathische Entwicklung in Deutschland doch 
lieber aus der elitären Fensterschau vom Nachbarland aus zu be-
ob achten. 

IV.
Schließlich war da noch das Nizza von Frankfurt: Ihr kleines 
«Nizza», einen öffentlichen, in Rumpfform auch heute noch erhal-
tenen Hortus conclusus mit tropischen Gewächsen und subtro-
pischen Bäumen, hatten die Frankfurter Bürger im 19. Jahrhun-
dert unterhalb der Kaimauer des nördlichen Mainufers angelegt. 
Der rötliche Sandstein konservierte die warmen Sonnenstrahlen. 
Als dieses Wonneplätzchen noch «Mainlust» hieß, bewunderte 
der französische Dichter Gérard de Nerval hier «eine der schönsten 
Aussichten der Welt»33. Im Jahr 1921, als sich in seinem Nach-
kriegswerk erstmals der Himmel lichtete, hat Max Beckmann 
Das Nizza von Frankfurt wie eine aus dem Spielzeugkasten ge-
formte Miniaturstadt gemalt. «Ist das nicht phantastisch?», so 
hielt Reinhard Piper Beckmanns Worte bei einem der Besuche 
1919 in Frankfurt fest: «Oben durch die breiten Palmwedel auf der 
erhöhten Straße die vorübergehenden dunklen Menschen, dahin-
ter die weißen Häuser – ich werde wohl immer in Frankfurt woh-
nen bleiben.»34 Das Gemälde von 1921 bezeugt zwar Beckmanns 
«Hinwendung zur sichtbaren Welt»35 und das, was die Freundin 
und Schülerin Marie-Louise von Motesiczky «eine Art neue Steno-
graphie der Wirklichkeit»36 nannte, ist aber noch lange nicht frei 
von einer bühnenhaften und beinahe klaustrophobischen Enge 
des Raumes. Die winzigen Figürchen in dem Bild wirken traum-
verloren und traumversunken, und das Schild vor den Schienen 
der Hafenbahn warnt mit der Aufschrift «HALT WENN DIE 
BAR[r]I[ere] GE[schlossen]». Am Himmel zieht ein merkwürdiges 
Fluggerät vorüber, es könnte ein im Verhältnis zu den übrigen Ab-
messungen etwas zu groß geratener Papierfl ieger sein. Im Bild ver-
tritt er aber so etwas wie eine zweite Signatur des Malers, der sei-
ne schriftliche Signatur nicht wie sonst in der unteren rechten 
Ecke des Bildes anbrachte, sondern oben rechts im Bild, dort wo 
sich der Himmel über Frankfurt lichtete, und zwar als graphisches 
Parallelogramm zu dem mutmaßlichen Papierfl ieger. Vielleicht 
war er aus Zeitungspapier.

Bildnachweis: Abb. 1: Kunsthaus 
Lempertz Köln (Hg.): Zeitgenös-
sische Kunst: Gemälde, Plastik, 
Objekte, Aquarelle, Zeichnungen, 
Graphik (Katalog Nr. 749, Auktion 
vom 22.11.97) – Abb 2: Dr. Rüdiger 
Volhard, Frankfurt/M. 
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I. Die Wohnzimmergarnitur
1980 veröffentlichte Herlinde Koelbl ein Buch ihrer fotografi schen 
Arbeiten. Im Unterschied zu anderen ihrer Bände standen hierbei 
nicht das menschliche Gesicht oder der menschliche Körper im 
Vordergrund. Das Buch hieß schlicht Das deutsche Wohnzimmer und 
porträtierte die Inneneinrichtungen dieser Lebensräume in den 
Nachkriegsjahren der Bundesrepublik.1 In Koelbls Schwarzweiß-
Fotografi en waren Menschen keinesfalls abwesend, sie stellten 
sich hingegen bald zögernd, bald stolz in Zimmern zur Schau, de-
ren Möblierung nicht nur Geschmack, sondern vor allem Klassen-
zugehörigkeit sowie soziale Ambitionen verriet. Die jeweiligen 
Bewohner dieser Räume waren in den Bildunterschriften nur 
durch ihre Berufsbezeichnung, Vornamen und das Initial ihres 
Nachnamens identifi ziert. (Abb. 1) Die vier Kapitel des Buches 
folgten einer Klassifi zierung der Berufe in soziale Schichten und 
damit einem Modell, das bereits August Sander in seiner be-
rühmten fotografi schen Sammlung zu den Menschen des zwan-
zigsten Jahrhunderts in der Zwischenkriegszeit entworfen hatte.2

Das deutsche Wohnzimmer als «Gesicht» betrachtet wies dabei 
bestimmte nationale Eigenschaften auf. Es zeigte sich besonders 
in seiner mittelständischen Form als Raumgeber von Garnituren 
– einem Sofa und zwei dazu passenden Sesseln –, Orientteppich, 
Schrankwand und einem Blumen- oder Landschaftsbild über der 
Couch. Nur im unteren und oberen sozialen Bereich gab es Varia-
tionen dieses Modells – nicht koordinierte Sessel oder eine Anzahl 
von Stühlen, eine andere Bilderauswahl, eine Bücherwand. Fast 
überall machte sich dabei auch eine gewisse «Lust am Unechten» 
bemerkbar. Wie die Bewohner, so hatten auch Objekte oft die 
Ambition, ihr Sein in einen fremden Schein zu hüllen, um teurer 
und exklusiver zu erscheinen – unnütze Gläser, Spitzendeckchen 
und Hirschgeweihe tummelten sich in Zimmern und hingen an 
Wänden, denen eine Amnesie modernistischen Designs auferlegt 
war.3 Die Sehnsucht der Bewohner schien den Raum zumeist in 
die Zeit des Historismus und der Gründerjahre zurückzuführen.

 Die Geschichte der Couch, die als zentrales Möbelstück in den 
Wohnzimmerbildern Koelbls erscheint, ist allerdings älter als das 
späte neunzehnte Jahrhundert. Sie wurde zunächst im sieb-
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 1 Herlinde Koelbl, Manfred 
Sack: Das deutsche Wohnzim-
mer. Mit einem Beitrag von 
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München 1980.
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Menschen des 20. Jahrhun-
derts, München 2010. Die 
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zehnten Jahrhundert von französischen 
Handwerkern in verschiedenen Variationen 
entwickelt und für den gehobenen, d. h. aris-
tokratischen Markt hergestellt.4 Dabei war 
die Couch oder das türkisch beeinfl usste «So-
pha» zunächst ein exotisches Mobiliar, das 
eine neue Körperhaltung der Sitzenden so-
wie eine neue Kleidermode für Frauen prägte 
und auf größere Bequemlichkeit setzte. Die 
Möglichkeit, auf einer Couch zu ruhen, gab 
ihr auch sogleich den Ruf der Förderung un-
moralischen Verhaltens; in Literatur und 
Kunst wurde die Couch vor allem dem weib-
lichen Geschlecht zugeordnet.5 In der Grün-
derzeit gehörte die nun fabrikmäßig gefer-
tigte Couch nicht nur zum Inventar eines 
Wohnzimmers, nun auch der Mittelklasse, 
sondern in der Form einer hart gepolsterten 
Liege auch zur regulären Ausstattung jedes 
medizinischen Behandlungszimmers.6 Nicht 
das Sitzen oder das einfache sich Ausstre-
cken auf einem solchen Möbelstück waren 
gefragt, sondern ein Liegen, das gerade auch 
dem Arzt eine bequeme Untersuchungsmög-
lichkeit bot und Behandlungen wie Massa-
gen erlaubte.

Viele frühe Patientinnen der Hysterie wa-
ren auf ihre Wohnung beschränkt und unfä-
hig, sich aus ihren Zimmern hinauszubewe-
gen. Für sie wurde die häusliche Couch wie 
das Bett zur Krankenliege. So machten Freud 
und sein älterer Lehrer und Kollege Josef 
Breuer Hausbesuche, und Bertha Pappen-

heim, Freuds «Anna O.», prägte den Begriff der talking cure in ih-
rem eigenen Krankenraum. Aber Freud stellte bereits 1886 eine 
Couch in sein Behandlungszimmer, um durch die Ruhelage auch 
die Entspannung der Patienten und Patientinnen zu fördern. Sie 
war für seine frühen hypnotischen Experimente wie für die spä-
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tere psychoanalytische Therapie hilfreich. Mit und nach Freud 
wurde die Liege wieder zur Couch und zu einem therapeutischen 
Instrument, das nicht so sehr nach einer Heilung des Körpers 
suchte, sondern den Körper als Ausdruck des Innenlebens sah. So 
erhielt Freuds Couch einen Orientteppich als Belag, der den Wohn-
gepfl ogenheiten der Gründerjahre, der orientalistischen Mode 
und seinem eigenen Sammeleifer entsprach; sie verwandelte seine 
Praxis in ein scheinbares Wohnzimmer.7 Der Arzt zog sich sit-
zend hinter dem Kopfteil der Couch zurück und versprach der Pa-
tientin oder dem Patienten eine körperliche Unsichtbarkeit, wel-
che die Konzentration auf den Sprachfl uss ermöglichen sollte.

War Koelbls Bildserie der Wohnzimmer des Nachkriegsdeutsch-
land als Porträtreihe von Räumen, Objekten und Statisten gedacht, 
die in und mit ihnen zu wohnen schienen, oder bot sie auch ein 
Psychogramm der deutschen Nachkriegszeit? Letzteres legte ein 
Beitrag nahe, der dem Band beigefügt war. Er war betitelt: «Kon-
fession zur Nahwelt. Was macht eine Wohnung zur  Heimat?» und 
stammte aus der Feder des Psychoanalytikers Alexander Mitscher-
lich; er war seinem erfolgreichen Buch Die Unwirtlichkeit unserer 
Städte. Anstiftung zum Unfrieden (1965) entnommen.8 Richtete  Koelbl 
ihr fotografi sches Auge auf die Inszenierung von Möbeln und die 
Körperhaltung von Bewohnern, die vor der Kamera zu erstarren 
schienen, so suchte der Psychoanalytiker Mitscherlich, der nach 
einem Begriff der «Heimat» forschte, doch etwas anderes:

«Die Auffassung, die ich auf die Frage, was eine Wohnung zur 
Heimat macht, vorschlage, läuft darauf hinaus, dass es nicht schö-
ne Möbel, nicht weiche Teppiche, nicht große Zimmer, nicht helle 
Fenster, nicht Lage und Kunst des Architekten in erster Linie sind, 
die darüber entscheiden, denn ich habe das alles schon in idealer 
Kombination gesehen, ohne mich davon überzeugen zu können, 
dieses Haus oder diese Wohnung seien für irgend jemanden zur 
Heimat geworden. Vielmehr vollbringen diese Steigerung nach 
meiner Ansicht die menschlichen Beziehungen, die an einen Ort 
geknüpft sind.»9

Beheimatet sein wird hier zu einem gesteigerten Wohnen, und 
die «menschliche Naturkunde», die Mitscherlich hier vorschlägt,10 
versucht dabei von der Repräsentationsaufgabe der Gegenstände 
abzusehen und auf soziale Bindungen zu bestehen. Theodor W. 
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Adorno deutete bereits auf das «Gequatsche der Schwiegermut-
ter» auf dem Diwan, das sich in die talking cure auf der Couch des 
Analytikers verwandle.11 Aber Mitscherlich verwies nicht auf den 
Übergang von sozialem «Gequatsche» zum Monolog der talking 
cure oder auf die mögliche Leere des psychoanalytischen Dis-
kurses. Indem er den sozialen, interpersonalen Diskurs in den 
Vordergrund stellte, die «menschlichen Beziehungen», verwandel-
te er die Einsamkeit des Therapierten in das Einbezogensein in ein 
soziales Netzwerk. Die Couch erhielt ihr soziales Umfeld zurück. 
Und landete die Couch im späten neunzehnten Jahrhundert vom 
Wohnzimmer in Freuds ärztlicher Praxis, so ging Mitscherlich 
nach dem Krieg den umgekehrten Weg. Er führte die Psychoana-
lyse in das deutsche Wohnzimmer ein.

II. Eine Nachkriegskarriere
Alexander Mitscherlich hatte ursprünglich keine Ausbildung zum 
Analytiker oder Arzt geplant. Vor dem Krieg studierte er Ge-
schichte, Philosophie und Kunstgeschichte in München. Sein ers-
tes Dissertationsvorhaben scheiterte. Unter dem Einfl uss von 
Ernst Jünger zog er nach Berlin, befreundete sich mit Ernst 
Niekisch, der in der national-revolutionären Bewegung wirkte, 
und versuchte sich als Buchhändler und Verleger. Mitscherlich ver-
trieb das Blatt Der Widerstand: Zeitschrift für nationalrevolutionäre Poli-
tik, das Niekisch mit herausgab, und wurde aufgrund dessen 1933 
von der SA kurzfristig inhaftiert. 1935 ging er in die Schweiz und 
begann dort ein Studium der Medizin. Bei einem Kurzbesuch in 
Deutschland, um für den inzwischen verhafteten Niekisch einen 
Anwalt zu besorgen, wurde Mitscherlich 1937 erneut inhaftiert. 
Von der Gestapo mit Briefen konfrontiert, in denen Niekisch und 
Jünger sich kritisch über ihn äußerten, brach Mitscherlich mit bei-
den.12 Auch nach seiner Freilassung blieb er jedoch in Deutsch-
land. In der Schweiz hatte Mitscherlich begonnen, sich für Psy-
chosomatik zu interessieren und hatte dort den Schweizer 
Psychoanalytiker Gustav Bally kennengelernt. Daneben hatte er 
die Schriften Victor von Weizsäckers gelesen und war von dessen 
medizinischer Anthropologie angetan. So entschloss sich Mit-
scherlich, sein Studium bei Weizsäcker fortzusetzen, und wurde 
1941 von ihm in Heidelberg promoviert. 
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Nach dem Krieg befand sich Mitscherlich in einer bemerkens-
werten Position. Obwohl seine frühe Bewunderung für Jünger 
und seine Zusammenarbeit mit Niekisch keineswegs als eine Kri-
tik am Nazi-Regime gewertet werden konnten und obwohl er 
1941 gerade in Heidelberg, einer Hochburg der Nationalsozia-
listen, sein Studium abgeschlossen hatte, bezeichnete er sich un-
ter Hinweis auf seine Inhaftierungen durch die SA und die Gesta-
po als Opfer des Nationalsozialismus. Die komplexe politische 
Position Weizsäckers, dessen Schüler und enger Mitarbeiter er 
wurde, schien hierbei ebenso irrelevant. Wie Martin Dehli in sei-
ner Schilderung der frühen Karriere Mitscherlichs zeigt, war die-
ser durchaus bereit, in seinen autobiografi schen Schriften der 
Nachkriegsjahre die Gründe für seine Inhaftierungen wie auch 
seine politische Einstellung der Vorkriegs- und Kriegsjahre im 
Dunkeln zu lassen.13 

Mitscherlichs politische Einstellung nach dem Krieg war dabei 
zunächst noch vom sozialkonservativen Denken bestimmt. Nach 
dem Krieg veröffentlichte er eine bereits 1943 verfasste Arbeit 
«Freiheit und Unfreiheit in der Krankheit. Das Bild des Menschen 
in der Psychotherapie», die sich im Anschluss an Weizsäcker um 
das lebenswerte Leben sorgte und für spätere Druckfassungen von 
ihm bearbeitet wurde.14 Weizsäcker, der 1941 einen Ruf nach 
Breslau angenommen hatte, kehrte 1945 nach Heidelberg zurück 
und übernahm dort die 1949 gegründete psychosomatische Abtei-
lung, an der auch Mitscherlich seine Karriere als Arzt begann. 
Doch hatte Mitscherlich in Heidelberg, wo er in den nächsten Jah-
ren versuchte, einen Lehrstuhl für psychosomatische Medizin zu 
erlangen, die Stellung eines von der Fakultät gefürchteten, gemie-
denen oder gar verfolgten – wie Mitscherlich es oft sehen wollte – 
Mannes mit akzeptabler Vergangenheit. So schrieb er etwa 1947 
an einen hessischen Ministerialrat bezüglich einer Stelle an der 
medizinischen Fakultät in Heidelberg folgendermaßen: «In dem 
Land, in dem ich vor 14 Jahren eine eben begonnene Universitäts-
laufbahn abbrechen musste, aus dem ich aus Gewissensgründen 
auswandern und von dem ich mich einkerkern lassen musste, das 
mir alle Freunde durch Mord nahm, kann ich nicht mehr bitten.»15 

Dabei war es Mitscherlich unmittelbar nach Kriegsende noch 
nicht klar, ob er weiterhin als Mediziner arbeiten oder sich publi-
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zistisch betätigen wollte – sogar eine politische Karriere kam in 
Betracht.16 Die Amerikaner beriefen ihn in die Provinzialregie-
rung Mittelrhein-Saar, wo er, wenn auch nur für zwei Monate, 
die Abteilung für öffentliche Gesundheitspfl ege leitete. In der Fol-
ge konnte Mitscherlich weiterhin politisch wirksam sein, konnte 
bei der Entnazifi zierung der Fakultät beratend mitwirken und bei 
der Wiedereröffnung der Heidelberger Universität helfen. Seine 
Stellungnahmen hinsichtlich einzelner Professoren wandten sich 
häufi g gegen das allgemeine Schweigen, durch das die ehemaligen 
Angehörigen der Universität einander bei der Wiedereinstellung in 
Lehrpositionen helfen wollten. Mitscherlichs Evaluationen brach-
ten ihn in eine Außenseiterposition, die fortan seine professio-
nelle Stellung in der Medizin charakterisierte und die er durchaus 
pfl egte. Denn wenn er in den kommenden Jahren gern in einem 
weißen Mantel erschien, so deutete dieser nicht nur auf seinen 
ärztlichen Beruf hin. Er versprach gleichsam einen Mann mit wei-
ßer Weste, ein ehemaliges Opfer des Nationalsozialismus.

Schon bald nach dem Krieg hatte Mitscherlich die Möglichkeit, 
seine medizinische Ausbildung mit seinen politischen und publi-
zistischen Interessen in Verbindung zu bringen. Am 9. Dezember 
1946 führten die Alliierten in Nürnberg einen Prozess gegen 
zwanzig Ärzte und drei NS-Funktionäre, die der «Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit» angeklagt waren. Mitscherlich wurde als 
Vertreter der deutschen Ärzteschaft zur Beobachtung nach Nürn-
berg gesandt. Sein mit Fred Mielke veröffentlichter Bericht «Das 
Diktat der Menschenverachtung» sprach nicht nur ein starkes Ur-
teil über die Hauptangeklagten, sondern über die gesamte Ärzte-
schaft im Dritten Reich aus. Wo diese die Verbrechen des Dritten 
Reiches auf wenige Hauptverantwortliche konzentriert sehen 
wollten, formulierte Mitscherlich Thesen, die die Profession als 
Ganze betrafen. Er stellte Fragen der Ethik, die sich auf die Verant-
wortung der Ärzteschaft allgemein und den hippokratischen Eid 
jedes einzelnen Mediziners bezogen. «Was von Menschen aus un-
serer Mitte getan wurde und was unterblieb, kann für die andern 
glaubhaft nur dann von uns überwunden werden, wenn wir ge-
duldig zuerst die Wirklichkeit erforschen und auch ihre furcht-
baren Seiten als zu uns gehörend begreifen lernen» schrieb Mit-
scherlich in seinem Vorwort und wählte damit eine rhetorische 

 16 Siehe die detaillierten Studien 
von Dehli: Leben als Konfl ikt, 
und Tobias Freimüller: 
Alexander Mitscherlich. 
Gesellschaftsdiagnosen und 
Psychoanalyse nach Hitler, 
Göttingen 2007.
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Formulierung, die zweierlei bestimmen sollte.17 Einerseits vertrat 
Mitscherlich das mahnende Gewissen und das urteilende Wissen; 
andererseits sah er sich rhetorisch mit seinem Forschungsobjekt 
verbunden. Er sprach im «Wir» und insistierte auf ein allgemein-
menschliches Verhalten, das freilich auf seine Humanität hin 
überprüft werden musste. Mitscherlich war – und blieb bis zu sei-
nem Lebensende – Anthropologe.18

Mitscherlichs Bericht verstärkte seine Außenseitersituation, die 
nun nicht nur die Heidelberger Universität, sondern die medizi-
nische Profession in Deutschland betraf. Für viele galt er als Nest-
beschmutzer.19 Seine professionellen Pläne in Heidelberg – ein 
Lehrstuhl, der Ausbau einer psychosomatischen Klinik – schienen 
chancenlos. 1949 gründete er mit Felix Schottlaender und Hans 
Kunz die Zeitschrift Psyche: Ein Jahrbuch für die Tiefenpsychologie und 
Menschenkunde in Forschung und Praxis, die in den kommenden Jah-
ren unter seiner alleinigen Leitung fl orieren sollte, sich verstärkt 
der Psychoanalyse zuwandte und schließlich als führende deut-
sche Zeitschrift für Psychoanalyse in Deutschland etablieren 
konnte.20 (Abb.2)

Auf die professionellen Anfeindungen durch Kollegen und die 
universitäre Administration reagierte Mitscherlich mit kontinuier-
lichen Beschwerden und Klagen, aber auch durch die Knüpfung 
von Auslandskontakten. Mit Hilfe der Rockefeller Foundation 
war ihm 1951 ein Auslandsaufenthalt in den Vereinigten Staaten 
ermöglicht worden und damit die Aufnahme von Beziehungen zu 
amerikanischen Psychoanalytikern, zunächst vor allem zu Franz 
Alexander. Seine Entscheidung, nun nicht nur für die amerika-
nischen Alliierten in Heidelberg tätig zu sein, sondern auch wis-
senschaftlich nach Amerika und allgemein ins Ausland zu blik-
ken, hatte große Konsequenzen. Es gelang ihm, Kontakte zu 
deutschen und österreichischen Emigranten aufzunehmen; in den 
Jahren nach seiner Rückkehr nach Heidelberg ermöglichte er vie-
len Emigranten durch Einladungen zu Vorträgen und Seminaren 
auch eine erste Rückkehr nach Deutschland, und somit ein Ge-
spräch zwischen den führenden Vertretern und Mitbegründern 
der Profession und den jungen deutschen Ärzten. Umgekehrt 
wurde Mitscherlich gleichsam zum Sprecher dieser ehemals Ver-
folgten und konnte seine eigene politische Vergangenheit und sei-
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 17 Alexander Mitscherlich und 
Fred Mielke: Das Diktat der 
Menschenverachtung, 
Heidelberg 1947, das Vorwort 
von Mitscherlich ist wieder-
abgedruckt in: Mitscherlich: 
Gesammelte Schriften VI, 
hg. v. Herbert Weigandt, 
Frankfurt/M. 1983, 
S.151–154, hier S. 153.

 18 Vgl. Robert Jay Lifton: The 
Nazi Doctors: Medical Killing 
and the Psychology of 
Genocide, New York 1986. 
Lifton schrieb auch das 
Vorwort zu der amerika-
nischen Ausgabe von 
Alexander und Margarete 
Mitscherlichs Die Unfähigkeit 
zu trauern (1967): The 
Inability to Mourn. Principles 
of Collective Behavior. 
Übersetzt von Beverly R. 
Placzek, New York 1975, 
S. vii–xiii.

 19 Siehe Mitscherlich und 
Mielke: Medizin ohne 
Menschlichkeit. Dokumente 
d. Nürnberger Ärzteprozesses, 
Frankfurt/M. 1960 (Neuauf-
lage von Das Diktat der 
Menschenverachtung.)

 20 Psyche wechselte 1956 ihren 
Untertitel als Zeitschrift für 
psychologische und medizi-
nische Menschenkunde und 
heißt ab 1966 Zeitschrift für 
Psychoanalyse und ihre 
Anwendungen.
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ne professionelle Außenseiterrolle innerhalb der deutschen Ärzte-
schaft mit ihrer Geschichte parallel setzen. Tatsächlich fl uktuierte 
Mitscherlichs «Wir» nun zwischen der Identifi kation mit einer 
Profession, deren zumeist jüdische Mitglieder Deutschland hatten 
verlassen müssen, und dem «Wir» der Nachkriegsdeutschen. Ge-
genüber der Heidelberger Universität drohte er bisweilen mit sei-
ner eigenen Emigration in die Schweiz oder nach Amerika. 

Dabei war es Mitscherlich gleichzeitig möglich, durch diese 
Kontakte die deutsche Wissenschaft nach Amerika hin zu öffnen 
und zu internationalisieren. Sein Einsatz machte 1951 den Eintritt 
der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) in die In-
ternationale Psychoanalytische Vereinigung (IPV/IPA) möglich. 
Die weitere Ausbildung von Psychoanalytikern in Deutschland 
und ihre internationale Anerkennung war damit ebenso gewähr-
leistet wie die verstärkte Forschung auf diesem Gebiet. Schließlich 
bewirkten diese Kontakte einen entscheidenden Wechsel in Mit-
scherlichs eigener wissenschaftlichen Ausrichtung. Der einst von 
Weizsäcker und der medizinischen Anthropologie geleitete Arzt, 
der in Heidelberg noch die psychosomatische Medizin aufbauen 
wollte, wurde zum Verfechter der Ideen Freuds und zum Advo-
katen der Freudschen Psychoanalyse. Interessanterweise war Mit-
scherlich bald nicht nur der international bekannteste Analytiker 
Deutschlands, sondern auch ein Analytiker, der nicht in die DPV 
eintreten konnte. Dazu fehlte ihm eine Lehranalyse, die er 1958 
in London bei Paula Heimann pro forma nachholen musste – und 
die lediglich ein Jahr dauern sollte.21 Nach einer provisorischen 
Mitgliedschaft wurde er 1959 in die DPV aufgenommen.

Wenn Mitscherlich sich aufgrund seiner Aktivitäten als Neube-
gründer der Psychoanalyse in Deutschland sah, so lag es sicher-
lich auch im Interesse vieler Bundesdeutscher, ihn als solchen zu 
sehen. Tatsächlich handelte es sich bei seinen Initiativen eher um 
den Schritt, die mit der DPV rivalisierende Deutsche Psychoanaly-
tische Gesellschaft (DPG) zu marginalisieren, die ursprünglich 
von Karl Abraham in Berlin begründet worden war; die DPV hat-
te sich 1950 unter Carl Müller-Braunschweig von der DPG abge-
spalten und vertrat eine orthodoxere Freudsche Richtung. Vor 
allem half der Gedanke einer Neugründung Mitscherlich dabei, 
die Geschichte der Psychoanalyse im Dritten Reich vergessen zu 
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 21 Siehe Freimüller: Alexander 
Mitscherlich, S. 188.
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machen: Mitscherlich operierte ja nicht als Gründer, der sich einer 
psychoanalytischen tabula rasa gegenübersah.22 Die Psychoanalyse 
– und die DPG – existierten auch während der Nazi-Herrschaft; 
sie wurden aber politisch gleichgeschaltet und der Nazi-Ideologie 
angepasst. Das Berliner Institut hatte mit Matthias Göring, einem 
Cousin Hermann Görings, einen neuen Leiter erhalten. Göring 
war Arzt und Psychotherapeut, Mitglied der NSDAP seit 1933, 
der SA und des NSDAP-Ärztebundes. Er gründete 1936 das Berli-
ner Deutsche Institut für psychologische Forschung und Psycho-
therapie, das verschiedene psychoanalytische Richtungen auf-
nahm und politisch vereinnahmte. Sein Institut und die DPG 
vertraten in dieser Zeit eine «Deutsche Seelenlehre», welche sich 
gegen die «jüdische» Psychoanalyse wandte und die Rassenlehre 
des Dritten Reiches adoptierte.23 Göring gründete ebenfalls 1936 
die Zeitschrift für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete, die er zusam-
men mit Carl Gustav Jung herausgab. Nach dem Anschluss 1938 
war das Institut auch in Wien tätig. Etwa 200 ehemalige Mit-
glieder des Göring-Instituts praktizierten als Psychoanalytiker 
noch im Nachkriegsdeutschland – eine Situation, auf die Mit-
scherlich nicht weiter einging.24 

Da Mitscherlich keine Professur in Heidelberg erlangen konnte 
und überdies seine Klinik erweitern wollte, suchte er ab Ende der 
fünfziger Jahre Kontakte zur Frankfurter Universität. Seit 1951 
stand er mit Max Horkheimer in Kontakt, der, beeindruckt von 
seiner Arbeit über den Nürnberger Ärzteprozess, ihm 1952 eine 
Mitarbeit am Frankfurter Institut für Sozialforschung anbot, an 
das er und Adorno vor kurzem zurückgekehrt waren. Horkhei-
mer äußerte jedoch bald auch Zweifel an Mitscherlichs Beiträgen 
zu einer Theorie der Psychoanalyse oder Soziologie.25 Obwohl 
Mitscherlich nicht Mitglied des Instituts wurde, beteiligten sich 
Horkheimer und Adorno an der Planung einer Vortragsreihe zum 
hundertsten Geburtstag von Sigmund Freud, die auch auf poli-
tischer Seite Aufmerksamkeit erlangte. Die entscheidende Initiati-
ve für einen Umzug Mitscherlichs nach Frankfurt kam tatsächlich 
aus der Politik. Der hessische Ministerpräsident Georg August 
Zinn unterstützte nicht nur Mitscherlichs Wunsch nach einem 
Lehrstuhl, sondern ebnete auch den Weg für die Gründung eines 
Frankfurter Instituts. 
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 22 So Karen Brecht: In the 
Aftermath of Nazi-Germany: 
Alexander Mitscherlich and 
Psychoanalysis – Legend and 
Legacy, in: American Imago 
52 (1995), S. 291–312, und 
Anson Rabinbach: Response 
to Karen Brecht, S. 313–328. 
Siehe auch Dehli: Leben in 
Konfl ikt, S. 176–216.

 23 Siehe Geoffrey Cocks: 
Psychotherapy in the Third 
Reich: The Göring Institute, 
2., erweiterte Aufl age. 
Piscataway, New Jersey 1997.

 24 Edith Kurtzweil: Legitimati-
onsprobleme der Nachkriegs-
Psychoanalyse in der Bun-
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Bareuther, Hans-Joachim 
Busch, Dieter Ohlmeier 
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Das Institut und Ausbildungszentrum für Psychoanalyse und 
Psychosomatik wurde 1959 gegründet und am 27. April 1960 fei-
erlich eröffnet. Zu Beginn leitete Mitscherlich das Frankfurter In-
stitut und wirkte weiter in Heidelberg. Als er nach langen Ver-
handlungen 1967 schließlich mit 59 Jahren auf eine Professur an 
der Frankfurter Universität berufen wurde – Zinn stiftete bereits 
im Anschluss an die Freud-Geburtstagsfeier eine Professur für Psy-
choanalyse –, war diese nicht in der medizinischen, sondern in 
der philosophischen Fakultät angesiedelt. Die Mediziner hatten 
Mitscherlich abgelehnt. Nach anfänglich provisorischen Räumen 
wurde das Frankfurter Institut 1964 in einem neuen, bescheiden 
wirkenden Zweckbau im Westend untergebracht und erhielt nun 
fünf Jahre nach seiner Gründung auch einen neuen Namen: Es 
hieß jetzt «Sigmund-Freud-Institut». An der Eingangswand des In-
stituts wurde eine Plakette angebracht, die von der frühen Ge-
schichte der Psychoanalyse in Frankfurt erzählte. Denn das Sig-
mund-Freud-Institut, das Mitscherlich bis 1976 leiten sollte, suchte 
unmittelbaren Anschluss an die lokale Geschichte. In Frankfurt 
hatte sich bereits 1926 eine «Südwestdeutsche Arbeitsgemein-
schaft» gebildet, zu der Erich Fromm, Frieda Fromm-Reichmann 
und Karl Landauer gehörten. 1928 entstand dann das Frankfurter 
Psychoanalytische Institut. Ein Höhepunkt seiner Geschichte war 
die Verleihung des Frankfurter Goethe-Preises an Freud im Jahre 
1930, den seine Tochter Anna für den bereits schwer erkrankten 
Analytiker entgegennahm. Das Institut wurde 1933 aufgelöst, 
aber als Anna Freud die Eröffnung des neuen Nachkriegs-Instituts 
als «eine neue psychoanalytische Ära in Deutschland» begrüßte, 
schien sich der Kreis zu schließen. 

Landauer selbst war es nicht möglich gewesen, sein Leben 
durch Emigration zu retten. Das SFI schloss hier bewusst an eine 
Institution im Vorkriegsdeutschland an: Es wollte keine Fortset-
zung und keine einfache Gründung sein, sondern eine Wieder- 
oder Neugründung.
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III. Der Ort der Psychoanalyse
Die Geburtstagsfeier und die Vorträge zu Freuds hundertstem Ge-
burtstag wurden 1956 von den Heidelberger und Frankfurter Uni-
versitäten gemeinsam veranstaltet. Angesichts ihrer Konse-
quenzen kann diese Feier bereits als erster Schritt zur Gründung 
des späteren Sigmund-Freud-Instituts gesehen werden. Mitscher-
lich vertrat dabei die Heidelberger medizinische Fakultät und 
Horkheimer die philosophische Fakultät der Frankfurter Universi-
tät. Mitscherlich war es geglückt, zur Feier bedeutende Wissen-
schaftler aus dem Ausland wie Erik H. Erikson, René Spitz, Mi-
chael Balint und Herbert Marcuse sowie seine Lehrer Franz 
Alexander und Gustav Bally für eine Vortragsreihe zu gewinnen. 
Mitscherlich wandte sich dabei bewusst an eine weitere Öffent-
lichkeit. Er hob den Widerstand gegen die Psychoanalyse hervor, 
der offenkundig existierte, und die Inklusivität ihres Gegenstands, 
welcher «vielmehr ein Mensch [ist], der ‹Ich› sagen muß: also wir 
selbst».26 Zinn, der ebenfalls ein Grußwort formulierte, schien 
den missionarischen Eifer zu befürworten und versprach sich viel 
vom pädagogischen Wert der Psychoanalyse für die deutsche Ju-
gend.27 Horkheimers und Adornos Einleitung zur Druckfassung 
des Bandes argumentierte viel vorsichtiger für die Notwendigkeit 
eines verstärkten Interesses an Freud. In seinem Grußwort zur 
Veranstaltung schien Horkheimer noch mit Zinn übereinzustim-
men und erkannte die Aktualität der Psychoanalyse gerade im 
Hinblick auf die deutsche Jugend:

«Aus der Verwirtschaftlichung des Daseins, die unmittelbar 
nach dem Nationalsozialismus und im Angesicht des neu sich zu-
sammenziehenden Unheils, man möchte sagen, ohne rechts und 
links zu blicken, betrieben wird, ergeben sich für die jungen Men-
schen in Deutschland große seelische Schwierigkeiten.»28

In der «Vorrede» zur Buchausgabe, die von Horkheimer und 
Ado rno verfasst wurde, äußerten sich die Autoren etwas differen-
zierter über die Aufgaben der Psychoanalyse. Sie wiesen auf die 
Einbeziehung der Freudschen Psychoanalyse in den Gründungs-
jahren des Instituts für Sozialforschung hin und erinnerten an 
Landauers Institut, das als psychoanalytische Abteilung dem In-
stitut für Sozialforschung angegliedert war: «Das Thema des In-
einanderspielens gesellschaftlicher Autorität und psychischer Ver-

 26 Mitscherlich: «Geleitwort», in: 
Freud in der Gegenwart. Ein 
Vortragszyklus der Univer-
sitäten Frankfurt und 
Heidelberg zum hundertsten 
Geburtstag. (Frankfurter 
Beiträge zur Soziologie 6). 
Hg. von Theodor W. Adorno 
und Walter Dirks, Frankfurt 
1957, S. XI.

 27 Georg August Zinn:
«Ansprache», in: Freud in der 
Gegenwart, S. 7–9, bes. S. 8.

 28 Max Horkheimer: «Ansprache 
im Namen der Philoso-
phischen Fakultät der 
Universität Frankfurt am 
Main», in: Freud in der 
Gegenwart, S. 31.
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drängung hat dann über Jahre hinaus auch in den empirischen 
Untersuchungen des Instituts eine wesentliche Rolle gespielt.»29 
Horkheimer wies auf einen programmatischen Beitrag zur analy-
tischen Sozialpsychologie hin, der bereits in der ersten Ausgabe 
der Zeitschrift für Sozialforschung 1932 erschienen war; tatsächlich 
waren es zwei Beiträge, Aufsätze vom Mitglied des Frankfurter 
Psychoanalytischen Instituts Erich Fromm.30 Trotzdem sahen 
Horkheimer und Adorno die Freudsche Psychoanalyse für ihre ei-
gene Arbeit nun lediglich als «Impuls»: «Wenn freilich Freud den 
Anspruch erhob, Soziologie sei insgesamt nichts anderes als ange-
wandte Psychologie, so scheint uns das daran vorbeizusehen, dass 
die Gesetze der Gesellschaft nicht solche der puren Inwendigkeit 
der Menschen sind.»31 Denn so sehr sich die Sozialforschung psy-
choanalytischer Erkenntnisse bedienen kann und muss, sollten 
Soziologie und Psychologie doch eigene Wege gehen:

«Darum scheint uns weniger eine Synthese aus Soziologie und 
Psychologie an der Zeit, als die insistente aber getrennte Arbeit in 
beiden Bereichen. Davon bleiben auch gewisse Lehren Freuds 
nicht unberührt. Er neigte in seiner Spätzeit dazu, das seelische 
Wesen des Menschen gegenüber den Bedingungen seiner Existenz 
zu verabsolutieren. Das von ihm positiv vertretene «Realitätsprin-
zip» kann dazu verleiten, die Anpassung an den blinden gesell-
schaftlichen Druck entsagend zu sanktionieren und schließlich 
den Fortbestand des Druckes zu rechtfertigen. Freilich macht die-
se Intention nur eine Seite der Freudischen Gedanken aus. Sie ist 
nicht zu trennen von den anderen, seiner todernsten Erfahrung 
der Last, unter der die Menschheit sich dahinschleppt – jener Er-
fahrung, die der Freudischen Lehre ihre unversöhnliche Tiefe und 
Substantialität verleiht.»32

Aber diese Trennung von Psychoanalyse und Sozialwissen-
schaften war sicherlich nicht im Interesse von Mitscherlich. So 
antwortete er auf die oben formulierten Bedenken in seinem 1966 
erschienenen Aufsatz «Die Krankheiten der Gesellschaft und die 
psychosomatische Medizin» implizit, indem er eine Reihe von 
Fragen stellte:

«Wir kennen kranke Einzelmenschen, wir können die Kranken 
einer Krankheitsgruppe zusammenfassen und können sagen, in 
einer Population treten bestimmte Krankheiten häufi g oder selten 

 29 Adorno und Horkheimer: 
«Vorrede», in: Freud in der 
Gegenwart, S. IX. 

 30 Erich Fromm: Über Methode 
und Aufgabe einer analy-
tischen Sozialpsychologie, 
in: Zeitschrift für Sozialfor-
schung 1 (1932), S. 28–54, 
und Fromm: Die psychoana-
lytische Charakterologie 
und ihre Bedeutung für 
die Sozialpsychologie, in: 
Zeitschrift für Sozialfor-
schung 1 (1932), S. 253–277.

 31 Adorno und Horkheimer: 
«Vorrede», in: Freud in der 
Gegenwart, S. X.

 32 Ebd.
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auf; aber Krankheiten, die diese Population als ein Ganzes, näm-
lich als ‹Sozialkörper› ergreifen, gibt es das? Überdehnen wir hier 
nicht den Krankheitsbegriff ins Vage, Ungreifbare? Lassen wir 
uns nicht von einem Denken in Analogien dazu verführen, ge-
wisse Schäden der Gesellschaft, das von Freud so genannte ‹Unbe-
hagen in der Kultur›, allzu voreilig mit dem Begriff ‹Krankheit› zu 
belegen? Unterliegen wir nicht einem Irrtum, wenn wir den dia-
gnostisch in der Beschreibung der Symptome gesicherten Krank-
heitsbegriff auf nur unklar formulierte Zustände der Allgemein-
heit, d. h. der Gesellschaft, übertragen?»33

Und obwohl Mitscherlich diese Fragen als zweifellos «ernstzu-
nehmende Bedenken» verstand, fuhr er fort: 

«Aber der Begriff der ‹Krankheit der Gesellschaft› ist meines Er-
achtens nicht nur ein Analogiebegriff. Wir müssen berücksichti-
gen, dass Erlebnisvorgänge untrennbar und unmittelbar mit Ver-
änderungen unserer Körperleistungen verknüpft sind. Die von der 
Gesellschaft geschaffenen Lebensbedingungen haben aber einen 
breiten Anteil an der Gestaltung unseres Erlebens.»34

Als Mitscherlich dies schrieb, war er bereits Autor des Buches 
Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft, das 1963 erschien. Es richte-
te sich keineswegs nur an Mediziner und Psychoanalytiker und 
wurde unmittelbar ein großer Erfolg. In diesem Buch versuchte er 
zum ersten Mal in einem großen Wurf die deutsche Nachkriegs-
gesellschaft zu deuten und wurde zu ihrem Analytiker wie Mah-
ner – und die «vaterlose Gesellschaft» zu einem gefl ügelten Wort. 
Dabei stammte die Titelformulierung eigentlich nicht von Mit-
scherlich, sondern von Paul Federn, der bereits 1919 einen Aufsatz 
mit dem Titel «Die vaterlose Gesellschaft. Psychologie der Revolu-
tion» veröffentlicht hatte.35 Wie jedoch war die «vaterlose Gesell-
schaft» zu verstehen, und wer war der abwesende Vater?

Freuds Ödipus-Theorie sprach von dem (imaginären) Mord am 
Vater, der die intimere, rivalitätslose Beziehung zur Mutter ermög-
lichen sollte. Mitscherlichs sozialpsychologische Studie entwarf 
nun ein Bild Deutschlands, dem nicht nur real im Zweiten Welt-
krieg Väter abhanden gekommen waren, sondern vor allem auch 
die leitende Vater-Figur. Er stellte eine Abwesenheit von Vorbil-
dern und Leitfi guren fest und beschrieb die deutsche Jugend als 
desillusioniert. Mitscherlich verband in dieser Studie eine Darstel-
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lung der Nachkriegssituation mit einer Situationsbestimmung des 
Menschen in der Moderne. Hierbei begegnete sich die Aufl ösung 
etablierter Familienstrukturen mit dem Verlust der politischen Va-
terfi gur Adolf Hitlers, der die deutsche Gesellschaft über mehr als 
ein Jahrzehnt hinweg dominiert hatte. Implizit war Auf dem Weg 
zur vaterlosen Gesellschaft auch ein Buch, das für den Autor persön-
liche Bedeutung haben musste: Mitscherlich selbst hatte sich ge-
gen einen autoritären Vater gewehrt. Bereits 1950 veröffentlichte 
er einen Aufsatz, «Ödipus und Kaspar Hauser», der auf die persön-
liche Erfahrung eines vereinsamten Kindes eingeht.36 Mitscherlich 
verließ zwei seiner drei Ehefrauen bereits nach kurzen Ehejahren 
und war für fünf seiner Kinder ein abwesender Vater gewesen. 
Und nicht nur der Tod Hitlers zeigte eine autoritäre Leere, auch 
Mitscherlichs eigener Abschied von intellektuellen Vätern wie 
Ernst Jünger, von dem er sich nach dem Krieg noch polemisch zu 
distanzieren suchte.37 Schließlich hatten auch die ehemaligen Mit-
glieder der DPG des Dritten Reiches unter einem besonderen Va-
terverlust zu leiden, war doch Matthias Göring bei ihnen als «Pa-
pi» bekannt gewesen.38

Für die Deutschen kompensierte sich, so Mitscherlich, der Ver-
lust Hitlers in der Geschäftigkeit des Wiederaufbaus wie auch in 
dem Versuch, in dem alten Konrad Adenauer eine neue Leit- oder 
Vaterfi gur zu sehen. Auch Mitscherlich selbst, der in rastlosem Ei-
fer Institute und Zeitschriften gründen wollte, entsprach offen-
kundig diesem Typus des Deutschen. Der Erfolg von Auf dem Weg 
zur vaterlosen Gesellschaft machte ihn endgültig zu einem «public in-
tellectual», der sich in Zeitungen und Zeitschriften über Aktuelles 
wie auch über historische Ereignisse und Personen äußern sollte. 
So analysierte er für den Spiegel Friedrich den Großen als «arche-
typischen Großvater» und gab im Fernsehen und in der Zeit eine 
umstrittene Analyse des Politikers Rainer Barzel, obwohl er die-
sen nicht persönlich kannte.39 Unter Bezug auf die Entziehung des 
Übervaters Hitler attestierte er Barzel eine «politische Pubertät».40 
Analog dazu hatte er in seinem Buch dem Psychoanalytiker gera-
de die Aufgabe des «Feld-Anthropologen» attestiert:

«Den Soziologen interessiert mehr die Durchschnittsreaktion, 
das Allgemeine an solchen Fällen, und inwiefern sich das Sozial-
klima unter solchem Wandel der Verzahnung von Hoffnung und 
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hg. v. Herbert Wiegandt, 
Frankfurt/M. 1983, 
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 37 Dehli: Leben als Konfl ikt, 
S. 176.

 38 Kurtzweil: Legitimationspro-
bleme, S. 170.

 39 Mitscherlich: Könige sind 
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Zur Psychologie des Preußen 
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23, 4 (1969), S. 100–110; auch 
in: Mitscherlich: Gesammelte 
Schriften VII, S. 89–106. Das 
Porträt von Rainer Barzel. 
Arrangement statt Oppositi-
on. Beitrag in der Fernsehsen-
dung ‹Report›, in: Die Zeit 
(18.3.1966); auch in: 
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 40 Mitscherlich: Das Porträt von 
Rainer Barzel, S. 298.



Realität verändert. Den ‹Feld-Anthropologen› – und als solcher 
fühlt sich der psychoanalytisch tätige Arzt – bewegen die in der 
Einkleidung der individuellen Situation sich in zahlloser Variation 
wiederholenden gleichen Entfremdungsvorgänge.»41

Seinen zweiten großen Bestseller, Die Unfähigkeit zu trauern. 
Grundlagen kollektiven Verhaltens, der 1957 erschien, verfasste Mit-
scherlich zusammen mit seiner dritten Ehefrau, der Ärztin und 
Therapeutin Margarete Mitscherlich. Auch dieser Titel lieferte 
schon kurz nach seinem Erscheinen ein neues Schlagwort. Freud 
hatte zwischen Melancholie, die keinen Abschluss fi ndet, und 
Trauer unterschieden; Mitscherlich sprach nun über eine kollek-
tive Unfähigkeit in Deutschland, einen Prozess der Trauer über-
haupt zu beginnen. Hatte er zuvor von einem allgemeineren Phä-
nomen der Vaterlosigkeit geschrieben, so beschäftigte er sich in 
Die Unfähigkeit zu trauern konkret mit der NS-Vergangenheit und 
ihrer mangelnden Aufarbeitung. Denn es war eine bestimmte 
 Unfähigkeit, um die es Alexander und Margarete Mitscherlich 
hier ging, obwohl der Begriff in der Folgezeit von den Autoren 
selbst eher vage verwendet werden sollte:42

«Die Unfähigkeit zur Trauer um den erlittenen Verlust des Füh-
rers ist das Ergebnis einer intensiven Abwehr von Schuld, Scham 
und Angst; sie gelingt durch den Rückzug bisher starker libidi-
nöser Besetzungen. Die Nazivergangenheit wird derealisiert, ent-
wirklicht. Als Anlass zur Trauer wirkt übrigens nicht nur der Tod 
Adolf Hitlers als realer Person, sondern vor allem das Erlöschen 
seiner Repräsentanz als kollektives Ich-Ideal.»43

In den sechziger Jahren festigte sich Mitscherlichs Ruf weniger 
als Theoretiker oder Therapeut, sondern eben als «Feld-Anthropo-
loge». Er trat als Autor von Bestsellern und mit allgemeiner Publi-
zistik hervor und versuchte bis Ende der siebziger Jahre, die Ent-
wicklung der Bundesrepublik zu kommentieren. Dabei wurde er 
nicht nur zu einem Kommentator, sondern auch zu einem Mah-
ner, zu einem Gewissen und selbst zu einer moralischen Vater-Fi-
gur. Durch das «Wir», mit dem er sich immer in seine Analysen 
mit einbezog, verweigerte er sich der Rolle eines völligen Außen-
seiters und zählte sich selbst zur bundesdeutschen Familie. Seine 
Leser waren daher immer auch Voyeure einer Selbstanalyse, die 
ihnen eine Schuld verbürgte, sich aber auch mit in der Gestalt des 
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guten Deutschen identifi zieren ließ. Mitscherlichs Schuldbe-
kenntnisse boten insofern dem bundesdeutschen Bürger eine 
 weiche Landung. Seine Leser waren Täter und Opfer zugleich, 
schuldig, aber in einen gesamtmenschlichen Kontext eingebun-
den. Mitscherlichs Schriften wurden wohnzimmersicher und 
konnten in die Schrankwand eingegliedert werden. Damit analy-
sierte  Mitscherlich nicht nur eine deutsche Heimat, er versprach 
sie.

Mitscherlich war Ende der sechziger Jahre zu einer intellektu-
ellen Leitfi gur geworden und paradoxerweise zu einer solchen, die 
sowohl die Gründer der Bundesrepublik, die sich nur abstrakt und 
allgemein mit der Vergangenheit auseinandersetzen wollten, als 
auch die nächste Generation, die die Politik der Bundesrepublik in 
Frage stellte, akzeptieren konnten.44 Ihm gelang ein besonderes 
Kunststück. Er war eine populäre, wenn auch umstrittene, öffent-
liche Persönlichkeit, die von vielen deutschen Bürgern geschätzt 
wurde. Zugleich aber wurde er von vielen Studierenden als Kriti-
ker einer Bürgerlichkeit verstanden, als ein Verbündeter der sich 
abzeichnenden Studentenrevolution. Für viele standen seine 
Werke der Kritischen Theorie Adornos und Horkheimers nahe, 
die ebenfalls zu der neuen «Suhrkamp Kultur» gehörten. So erfan-
den die Protestierenden, die nach der Nazivergangenheit ihrer ei-
genen Väter fragten, sogar die Losung «Mitscherlich ist ein Papier-
vater». Mitscherlich beschrieb den Status quo und wurde zu einer 
Leitfi gur der Opposition. Er schien ein «Recht auf Ungehorsam», 
einen notwendigen Protest gegen Anpassung zu fordern.45 Mit-
scherlichs besondere Stellung an der Frankfurter Universität, wo 
er weder Mitglied der medizinischen noch der psychologischen 
Abteilung war, geriet zum Positivum. 1969 erhielt er, dem der Ba-
lanceakt zwischen bürgerlicher Anpassung und Opposition ge-
lang, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels – und äußerte 
sich in seiner Rede klugerweise weniger zur deutschen Gegenwart 
als vielmehr zum Geburtenüberschuss in Brasilien.46 Jürgen Ha-
bermas fl ankierte theoretisch bereits 1963 die Sozialpsychologie 
Mitscherlichscher Prägung.47 Als Mitscherlich zu lehren begann, 
waren seine Vorlesungen überfüllt; er wurde zu einer Kultfi gur. 
Und die Psychoanalyse schien ebenfalls revolutionäres Potential 
zu beinhalten.
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Und das Sigmund-Freud-Institut? Die Medienaufmerksamkeit 
und Popularität Mitscherlichs schien dessen Existenz zu garantie-
ren. Mitarbeiter und Freunde des SFI edierten oder trugen zu Fest-
schriften für ihren Institutsgründer bei.48 Aber die Behandlungs-
praxis war Alltag. Während Mitscherlich im «Wir» argumentierte, 
wurden hier vor allem Patienten individuell behandelt – in den ers-
ten Jahren überwiegend junge Männer, bald überwiegend junge 
Frauen, wie eine Statistik zeigt.49 Mitscherlich selbst schrieb über 
einen «Kampf um die Erinnerung».50 Bald nach seinem Tod 1982 
verblasste jedoch sein Bild seltsam schnell in der Öffentlichkeit 
wie auch in der psychoanalytischen Literatur, obwohl schon 1983 
eine zehnbändige Gesamtausgabe veröffentlicht wurde. In den 
Schriften zu den Geburtstagsfeiern des SFI erschien Mitscherlich 
bereits als historische Figur; im Vordergrund standen eher Fragen 
der Integration von Forschung und Lehre oder die Möglichkeit ei-
ner psychoanalytischen Hochschule.51

Und das Institut änderte sich. 1995 wurde das SFI in eine Stif-
tung öffentlichen Rechts umgewandelt, schloss sich enger an die 
Frankfurter Universität an und defi nierte sich vor allem als For-
schungsinstitut. Die Lehrausbildung von Analytikern wurde von 
einem neugegründeten Frankfurter Psychoanalytischen Institut 
übernommen, das sich im Namen an die 1928 gegründete Institu-
tion anschloss. Stimmen des SFI waren leiser geworden, und Bü-
cher und Projekte traten weniger an die Öffentlichkeit, nicht im-
mer mit guten Konsequenzen: 2004 stand das SFI durch 
Geldkürzungen bereits kurz vor der Aufl ösung. Die Psychoanaly-
se steht heute weniger hoch im Kurs.

Forscher und Patienten des SFI änderten sich ebenso. Im Jahr 
2011 hat das SFI wieder jüdische Mitarbeiter, und zumindest ein 
Projekt bindet es auch an die Jüdische Gemeinde Frankfurt. Zu-
sammen mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutsch-
land arbeiten zwei Analytiker, Kurt Grünberg und Isidor Kami-
ner, seit 2002 für den «Treffpunkt für Überlebende». Auch dieses 
Projekt befasst sich mit der NS-Vergangenheit: Begleitet von zwei 
Sozialarbeiterinnen der Wohlfahrtsstelle, Noemi Staszewski und 
Ania Hadda, treffen sich die Analytiker Mittwoch nachmittags 
mit jüdischen Überlebenden der Shoah in den Räumen der B’nai 
B’rith, die sich ebenfalls im Westend befi nden. Diese Räume sind 

 48 Clemens de Boor und Käte 
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und soziale Verantwortung. 
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Frankfurt/M. 1968 (eine 
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folgenden Jahr). Sibylle 
Drews, Rolf Klüwer und 
Angela Köhler-Weisker (Hg.): 
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tuts aus den Jahren 1960–1980,
in: Bareuther et al. (Hg.): For-
schen und Heilen,S. 344–418.
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(1975), in: Mitscherlich: Ge-
sammelte Schriften VIII, hg. 
v. Max Looser, Frankfurt/M. 
1983, S. 387–561.

 51 Siehe Bareuther et al.: For-
schen und Heilen, sowie 
Tomas Plänkers, Michael 
Laier, Hans-Heinrich Otto, 
Hans-Joachim Rothe und 
Helmut Siefert: Psychoanalyse 
in Frankfurt am Main. Zer-
störte Anfänge, Wiederannä-
herung, Entwicklungen, 
Tübingen 1996.
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Teil einer herrschaftlichen Wohnung, die der B’nai B’rith überlas-
sen wurde. Die Treffen fi nden im ehemaligen Wohn- und Speise-
zimmer statt. Eine Couch ist nirgendwo zu sehen, nur Stühle und 
lange Tische, gedeckt mit Kaffee und Kuchen. Die Besucher, die 
hier Platz nehmen, sind hier nicht zu Hause und suchen keine 
Heimat mehr. Und in einem Sprachgewirr von Deutsch und Pol-
nisch, Rumänisch und Ungarisch defi nieren sie ihre eigene talking 
cure für eine deutsche Gegenwart, die für sie nur schwer zu bewäl-
tigen ist.

Bildnachweis: Abb. 1: Copyright 
Herlinde Koelbl – Abb. 2: Plänkers, 
T., et al. (Hg.): Psychoanalyse in 
Frankfurt. Tübingen: Ed. diskord, 
1996, S. 394 bzw. S. 781.
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Georg Christoph Lichtenberg neigte nicht dazu, sich Illusionen 
über den Menschen hinzugeben. Dem Optimismus der Aufklä-
rung im Hinblick auf die Verbesserungsfähigkeit des Menschen 
stand er mit Skepsis gegenüber, für die Tugend- und Gefühlsex-
zesse der Empfi ndsamkeit brachte er allenfalls Hohn auf, die 
Denkfi gur der schönen Seele, die seit Rousseaus Nouvelle Héloïse 
zumal in der deutschen Literatur breiteste Resonanz fand, hatte 
bei ihm keine Chance; sie wird in seinen Sudelbüchern kein ein-
ziges Mal erwähnt, obgleich er Rousseaus Werke gut kannte – er 
besaß 24 Bände der Collection des œuvres complètes (Deux-Ponts 
1782–1784) – und in vielfacher Hinsicht auch schätzte. Er wollte 
keine schöne Seele sein, denn er wusste, dass zu jedem Kopf ein 
Unterleib gehört und dass das Herz, von der Empfi ndsamkeit zur 
tugendgesteuerten Zentralinstanz einer entwickelten Gefühlskul-
tur erhoben, in Wahrheit das schwer umkämpfte Gelände war, 
um dessen Besitz Vernunft und Sinnlichkeit ewig streiten. 

Im Sentimentalismus seiner Epoche, die sich selbst als Triumph 
des von Vernunft und Moral erfüllten Herzens über die niedere 
Sinnlichkeit verstand, hat er deshalb auch nur die unio mystica 
des Herzens mit dem Unterleib erkennen können: eine kopfl ose 
Unterwerfung der menschlichen Gefühlswelt unter die Gewalt 
des Begehrens. «Wenn eine andere Generation den Menschen aus 
unsern empfi ndsamen Schriften restituieren sollte», so schrieb er 
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in Heft F, «so werden sie glauben es sei ein Herz mit Testikeln ge-
wesen. Ein Herz mit einem Hodensack». (I, 508)1 Er hat den Ge-
danken in Heft F noch mehrfach variiert: zum einen, um dem 
Kopf – Verstand und Vernunft – in seinem aufgeklärten Bild des 
ganzen Menschen zum Recht zu verhelfen: «Ein Kopf mit Flügeln 
(Adlers Augen) ist doch immer besser als ein Herz mit Testikeln» 
(I, 510), zum anderen um gegen das auf eine Kultur des Herzens 
reduzierte Menschenbild der empfi ndsamen Poesie ein litera-
risches Programm zu formulieren, das die Dichtung entschieden 
zu einem auf Erfahrung und Beobachtung gegründeten Medium 
der Menschenkenntnis erhebt, wobei, wie immer bei Lichtenberg, 
Shakespeare als poetische Leitfi gur mitzudenken ist: «Empfi nd-
sam schreiben heißen die Herren immer von Zärtlichkeit, Freund-
schaft und Menschen-Liebe reden. Ihr Schöpse, hätte ich bald ge-
sagt, das ist nur ein Ästgen des Baumes. Ihr sollt den Menschen 
überhaupt zeigen, den zärtlichen Mann und den zärtlichen Ge-
cken, den Narren, und den Spitzbuben, den Bauer, den Soldaten, 
den Postillion, alle wie sie sind, das heiß ich empfi ndsam schrei-
ben. Was ihr schreibt ist uns nicht sowohl verhaßt, als euer ewi-
ges Fiddeln auf einer und derselben Saite. Der Mensch besteht 
doch noch aus etwas mehr als Testikeln.» (I, 507f.) Der Schrift-
steller soll «den Menschen überhaupt» darstellen, in der Vielfalt 
seiner Erscheinungsformen und immer so, wie er ist, nicht so, wie 
er sein soll; ebendies verbindet den Künstler mit dem Anthropolo-
gen. So wie die Menschen sind, sind sie aber nun einmal kom-
plexe Verbindungen von Kopf, Herz und Unterleib, von Vernunft, 
Gefühl und Trieb, und an dieser Kombination geht für Lichten-
berg jedes idealisierende Menschenbild zuschanden. 

Es war Lichtenberg immer bewusst, dass er als ganzer Mensch 
von männlichem Geschlecht ein Wesen aus Kopf, Herz und 
 Hoden war. Die Frage blieb nur, wie sich angemessen davon spre-
chen ließ, wie sich also der Autor als ganzer Mensch in allen Fa-
cetten seiner Leiblichkeit, mit seinen moralischen Schwächen – für 
Lichtenberg «Schulden, die wir der Natur bezahlen» (I, 23) – und 
den Problemzonen seiner Seele selbst zu thematisieren vermochte. 
Auch dazu hat er sich einmal in den Sudelbüchern (Heft B) ge-
äußert: «Jeder Mensch hat auch seine moralische backside, die er 
nicht ohne Not zeigt, und die er so lange als möglich mit den 

 1 Lichtenbergs Schriften werden 
unter Angabe von Band und 
Seitenzahl im Anschluss an 
das Zitat zitiert nach der 
Ausgabe: Georg Christoph 
Lichtenberg: Schriften 
und Briefe. Hg. von Wolfgang 
Promies, München 1968–1992.
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 Hosen des guten Anstandes zudeckt.» (I, 67) An dieser Bemer-
kung überrascht weniger die Feststellung, dass jeder Mensch als 
prekäre Kombination von Kopf, Herz und Unterleib über mora-
lische Schwächen verfüge, die er aus natürlichem Schamgefühl zu 
verbergen suche, als vielmehr die Einsicht, wie unendlich schwer 
es ihm falle, seine moralischen Schattenzonen im Verborgenen zu 
halten; dies gelingt eben nur «so lange als möglich», und dann 
werden «nicht ohne Not» die «Hosen des guten Anstandes» he-
runtergelassen. Das gilt für «jeden Menschen» und damit auch für 
Lichtenberg selbst. Alles was Lichtenberg schreibt, schreibt er im 
Bewusstsein seiner «moralischen backside»; gerade diesem Be-
wusstsein seiner eigenen sittlichen Fehlbarkeit verdankt er seine 
unübertreffl iche Fähigkeit, als Autor die moralische Kehrseite je-
des Menschen zu identifi zieren. Gleichwohl hat er immer ver-
sucht, diese dunkle Seite als der große Stilist, der er war, und als 
der große Moralist, der er eben auch war, mit dem Mantel des An-
standes zu verdecken; immerhin hat er in Heft L empfohlen, man 
solle über «die parties honteuses so leise sprechen, als möglich, da-
mit nicht philosophischer Vorwitz reelles Ungemach erzeuge». 
(II, 513) Er hat sich an diese Maxime gehalten und tatsächlich 
von den eigenen «parties honteuses» so leise wie möglich gespro-
chen; das gelang ihm in den Sudelbüchern schon deshalb vorzüg-
lich, weil das Personalpronomen «ich» dort zu den seltensten Wör-
tern gehört. Ganz leise aber hat er dort dennoch von ihnen 
gesprochen, denn auch er konnte die der Öffentlichkeit entzo-
genen Seiten seiner Moralität eben nur «so lange als möglich» ver-
bergen. In diesem doppelten «als möglich» – hier «so lange», dort 
«so leise» – gibt sich Lichtenbergs Humanität zu erkennen: Er 
wusste, dass moralische Schwächen unabdingbar zum Mensch-
sein gehören. 

An einer der seltenen Stellen der Sudelbücher, an denen Lichten-
berg direkt über sich selbst spricht, in Heft B, erörtert er das pro-
blematische Verhältnis zwischen seinem Ich, repräsentiert in sei-
nen seelischen Vermögen Vernunft und Einbildungskraft, und 
seinem Körper: Auf der einen Seite erlaube ihm sein Verstand, die 
Gedanken Newtons nachzuvollziehen, und ermögliche ihm seine 
Einbildungskraft, Wielands Erzählungen in lebendige Vorstel-
lungen umzusetzen, auf der anderen Seite genüge der Anblick der 
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fein gebogenen Nase oder des Arms einer Aufwärterin, um ihn 
aus der Sphäre der Philosophie und der Poesie in die Regionen der 
nackten Sinnlichkeit zu katapultieren. So beobachtet er an sich ei-
ne Spaltung zwischen den geistigen und den sinnlichen Impulsen 
seines Ich, die die Entsprechung bildet zu einer grundsätzlichen 
Spaltung zwischen seinem Ich und seinem Körper, zwischen der 
Welt seines Geistes und der Eigendynamik seines Leibes. «Der Un-
terleib hatte gar keine Portion zu dem übrigen», so heißt es in Heft 
C (I, 200). Und in Heft B: «Ein gewisser Freund den ich kannte 
pfl egte seinen Leib in drei Etagen zu teilen, den Kopf, die Brust 
und den Unterleib, und er wünschte öfters, daß sich die Hausleute 
der obersten und der untersten Etage besser vertragen könnten.» 
(I, 135f.) Das Ich des Menschen verfügt für Lichtenberg nicht über 
eine konsistente Einheit, sondern es besitzt im Spannungsfeld 
zwischen Vernunft und Sinnlichkeit unterschiedliche Optionen, 
zwischen denen zu entscheiden ihm zwar sein moralisches Trai-
ning helfen mag, ohne damit doch die grundsätzliche Spaltung 
zwischen Geist und Körper aufheben zu können, denn die Moral 
gehört selbst auf die Seite des Geistes: «So hänge ich in der Welt 
zwischen Philosophie und Aufwärterinnen-List, zwischen den 
geistigsten Aussichten und den sinnlichsten Empfi ndungen in der 
Mitte, taumelnd aus jenen in diese bis ich nach einem kurzen 
Kampf zur Ruhe meines beiderseitigen Ichs dereinst völlig geteilt 
hier faule und dort in reines Leben aufdunsten werde. Wir beide, 
Ich und mein Körper sind noch nie so sehr zwei gewesen als jet-
zo, zuweilen erkennen wir einander nicht einmal, dann laufen 
wir so wider einander daß wir beide nicht wissen wo wir sind.» 
(I, 115) 

Dies ist Lichtenbergs anthropologische Modernität: Der Wider-
spruch zwischen Ich und Körper, zwischen Geist und Sinnlich-
keit, zwischen Kopf und Unterleib gehört für ihn unabdingbar 
zum ganzen Menschen hinzu, und im Bewusstsein dieser unauf-
hebbaren Spaltung entscheidet er sich dafür, diesen Widerspruch 
in seinem Leben auszutragen, ohne ihn doch aufheben zu kön-
nen: also ein Kopfmensch zu bleiben und dabei doch seinen sinn-
lichsten Empfi ndungen nachzugeben und so das Leben als eine 
permanente Orientierungskrise, als ein Taumeln zwischen den 
Ansprüchen des Körpers und denen des Geistes, zu defi nieren. Er 
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sieht sich dazu anthropologisch durch die Konstitution des Men-
schen selbst gerechtfertigt; 1765/66, in der Zeit seiner Affäre mit 
der Göttinger Aufwärterin Maria Justina Schulzen, schreibt er 
ebenfalls in Heft B: «Hätte die Natur nicht gewollt daß der Kopf 
den Forderungen des Unterleibes Gehör geben sollte, was hätte sie 
nötig gehabt den Kopf an einen Unterleib anzuschließen.» (I, 131) 
Die Art, wie Lichtenberg hier Kopf und Unterleib zusammenbin-
det, ohne dabei dem Herzen als der Gefühl und Moral miteinan-
der vermittelnden Zentralinstanz der Empfi ndsamkeit auch nur 
die geringste Aufmerksamkeit zu schenken, zeigt deutlich, dass er 
es für ausgesprochen vernünftig gehalten hat, den Forderungen 
des Unterleibs nachzugeben; das ging zwar auf Kosten der Moral 
und vergrößerte somit die «moralische backside» des Menschen, 
ließ sich aber nicht vermeiden, weil die Natur selbst es so gewollt 
hatte. Nach dieser Maxime hat er dann gelebt, wovon noch man-
che Magd im Hause Lichtenberg, die der Experimentalanthropolo-
ge mit den Ansprüchen seines Unterleibs konfrontierte, hätte be-
richten können; seinen Kopf hat dies nicht weiter beschwert. 

Andererseits hat gerade die Art, wie er Vernunft und Trieb an-
thropologisch und lebenspraktisch für sich zum Ausgleich brach-
te, Lichtenberg niemals an der Notwendigkeit der Moral als der 
das Zusammenleben der Menschen regulierenden Instanz zwei-
feln lassen. Die hieraus erwachsenden unaufhebbaren Widersprü-
che zwischen Vernunftorientierung, Triebsteuerung und Tugend-
geboten konstituieren das Spannungsfeld, aus dem jene 
Faszinationen und Obsessionen erwachsen, die zur «moralischen 
backside» des Menschen gehören und die er gern zu verbergen 
sucht. Es charakterisiert Obsessionen, dass sie sich nicht durch die 
Kraft der Vernunft aufl ösen lassen. Wohl aber lassen sie sich im 
Medium der künstlerischen Darstellung durch ihre ästhetische 
Objektivierung bewältigen. Lichtenbergs im Spannungsfeld von 
Kopf und Unterleib oszillierende Obsessionen, die er «nicht ohne 
Not» vorzuzeigen sich vorgenommen hatte, geben sich deshalb 
dort zu erkennen, wo er am ehesten ein Künstler war: in seiner 
Ausführlichen Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche. Gerade weil 
das Thema von William Hogarths Kupferstichen – Strolling Actres-
ses Dressing in a Barn, A Midnight Modern Conversation, The Four Times 
of the Day, A Harlot‘s Progress, A Rake‘s Progress, Marriage à la Mode, 
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Industry and Idleness – die moralische Schwäche des Menschen bil-
det, haben sie deren Erklärer die Gelegenheit gegeben, seine eigene 
moralische Fehlbarkeit selbst zum Thema zu machen und in sei-
ner Erklärung so von ihr zu sprechen, als sei sie nicht die eigene. 
Wer die Lichtenbergsche Erklärung aufmerksam liest, wird in ihr 
auch Selbsterklärungen und im Spiegel von Hogarths Kupfer-
stichen  Lichtenbergs Obsessionen erkennen: Es sind dies die Hure 
und der Galgen, die Lust an der Übertretung und die Lust an der 
härtesten aller Strafen. Die Hure ist das Emblem für den Triumph 
des Unterleibs über den Kopf, der Galgen ist das Emblem für den 
Triumph des Kopfes über den Unterleib. Lichtenbergs Taumeln 
zwischen den «geistigsten Aussichten und den sinnlichsten Emp-
fi ndungen» fi ndet in der Faszination des Galgens, des Instruments 
einer körperfeindlichen Moral, und der Faszination der Hure, des 
Instruments eines körperlichen Begehrens jenseits aller Moral, sei-
nen extremsten Ausdruck. Beides gehört eng zusammen; schließ-
lich ist es der Strick um den Hals oder das Messer der Guillotine, 
womit der prekäre Zusammenhang von Kopf und Unterleib, der 
den Menschen konstituiert, für immer aufgelöst wird.

Natürlich hat Lichtenberg in all seinen zu Lebzeiten gedruckten 
Texten die Prostitution moralisch aufs Schärfste verurteilt und die 
Huren mitleidslos geschmäht; dies gehört zu jener Verbergungs-
strategie, die über die «moralische backside» die Hosen des An-
stands zieht. Als Anthropologe aber wusste Lichtenberg genug 
von der Gewalt der Sexualität, um von der Notwendigkeit der 
Prostitution überzeugt zu sein. Im Unterschied zu den von ihm 
verachteten Dichtern der Empfi ndsamkeit konnte er Liebe und Se-
xualität theoretisch und lebenspraktisch voneinander trennen. In 
dem 1777 entstandenen Fragment eines Aufsatzes Über die Macht 
der Liebe unterzieht er die empfi ndsame Sprache der Liebe einer 
scharfen Kritik: Die Rede von der «unwiderstehlichen Gewalt der 
Liebe» sei eine «poetische Faselei junger Leute», die den «Zeu-
gungstrieb», also den Sexualtrieb, nicht hinreichend von der 
«schwärmenden Liebe» zu unterscheiden in der Lage seien. Wich-
tig ist, was Lichtenberg hier in einer Nebenbemerkung zum «Zeu-
gungstrieb» sagt: «der, glaube ich, kann unwiderstehlich werden» 
(III, 518). Dieses illusionslose Urteil über die Gewalt der Sexuali-
tät bestimmt auch sein Urteil über die griechische Hetäre als den 
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Archetyp einer nüchtern die anthropologischen Notwendigkeiten 
kalkulierenden und damit dem moralischen Urteil entzogenen 
Prostitution, in der beide Seiten Liebe und Sexualität klar vonei-
nander trennen: Die Besuche der großen Männer bei diesen 
Frauen «waren nicht von der verliebten Art. Das Vermögen, das 
ihnen die Natur gegeben hat, ein dringendes Verlangen auf eine 
angenehme und nützliche Art zu befriedigen, rechneten sie ihnen 
für kein Verdienst an, und, wie mich dünkt, mit großem Recht; 
denn es ist ein Handel, wobei beide Parteien gewinnen.» (III, 519) 
Der Aufklärer ersetzt hier die empfi ndsame Sprache der Liebe 
durch das horazische prodesse et delectare, das auch sein Urteil 
über die käufl iche Sexualität einschließt: Sie macht zumindest 
einem der Beteiligten Spaß und ist für beide Seiten von Nutzen. 
In Lichtenbergs Urteil über die Sexualität verbindet sich grund-
sätzlich ein aufgeklärtes Bekenntnis zur Sinnlichkeit des Men-
schen mit einem gänzlich unsentimentalen Nützlichkeitsdenken: 
«Lerne dein braunes Mädchen genießen, wie dein braunes Brot – 
von Hunger verklärt und gewürzt, wie dein Landmann tut, so 
wirst du glücklich sein, wie er.» (III, 519) Bemerkungen wie diese 
bezeichnen nicht nur Lichtenbergs unaufhebbare Distanz zum li-
terarischen Sentimentalismus der Epoche, sondern auch seine 
prinzipielle aus der Einsicht in die Unwiderstehlichkeit des sexu-
ellen Begehrens begründete Sympathie für die Prostitution. Er hat 
die Hure moralisch verworfen, aber sie anthropologisch für nütz-
lich und notwendig erklärt; es sind solche Widersprüche, aus de-
nen Obsessionen entstehen. 

Seine Englandreisen haben Lichtenberg gelehrt, Sexualität in 
den Kategorien des Pragmatismus, des Utilitarismus und der Öko-
nomie zu verstehen. Die Massenhaftigkeit und Öffentlichkeit der 
Prostitution haben ihn schon 1770 bei seinem ersten Londonauf-
enthalt fasziniert; wie alles andere unterlag in London, so Lichten-
bergs Wahrnehmung, auch die Sexualität der Käufl ichkeit und 
den Gesetzen von Angebot und Nachfrage, und wie jeden ande-
ren Markt regulierte auch den der Sexualität eine unsichtbare 
Hand, die dafür sorgte, dass alle auf ihm getätigten Geschäfte, so-
lange man pragmatisch verfuhr, für sämtliche Beteiligten von 
Nutzen sein konnten. Die Anonymität der Großstadt London 
lehrte Lichtenberg die Möglichkeit, Sexualität ohne Moral und oh-
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ne Liebe zu denken und zu leben, also eine Sexualität, die allein 
den bestimmenden Prinzipien des gesellschaftlichen Austauschs 
unterliegt: Prostitution als pragmatisches, utilitaristisches und 
ökonomisches Geschehen. In einem Brief vom 19. April 1770 be-
richtet Lichtenberg seinem Freund und Verleger Johann Christian 
Dieterich fasziniert davon, dass in London alles käufl ich sei – und 
hat dabei doch, ohne es direkt auszusprechen, vor allem die Käuf-
lichkeit der Sexualität im Blick: «In London ist alles feil, was man 
in andern Ländern gar nicht ums Geld bekommen kann, und was 
man ganz umsonst hat, alles durcheinander zu allen Stunden des 
Tags in allen Straßen auf allerlei Art zubereitet, gekleidet, gebun-
den, gefasst, gepackt, ungebunden, geschminkt, eingemacht, roh, 
parfümiert, in Seiden und in Wolle, mit oder ohne Zucker, kurz 
was der Mensch hier nicht haben kann, wenn er Geld hat, das su-
che er beim Urgroßvater seliger in dieser greifbaren Welt nicht, 
wahrlich nicht.» (IV, 18) Das ist, in der Sprache der Camoufl age, 
ein Bild Londons als gigantisches Bordell, als Orgie in Permanenz 
und als Markt der Promiskuität. Lichtenbergs London ist so, wie 
sein alter Adam die Stadt sieht, ein allein von den Marktgesetzen 
gesteuertes Paradies universal verfügbarer Sexualität.

In seinen Briefen von der zweiten Englandreise in den Jahren 
1774/75 wird die Prostitution besonders in den Briefen an Diete-
rich zu einem obsessiv verfolgten Thema; nichts hat ihn in den 
Straßen Londons mehr fasziniert als das gewaltige Angebot an 
käufl icher Sexualität aller Spielarten. Seinem Göttinger Kollegen, 
dem Medizinprofessor Ernst Gottfried Baldinger, berichtet er am 
10. Januar 1775 ausführlich über die Omnipräsenz der «lieder-
lichen Mädchen» und ihre Strategien aggressiver Kundenwerbung; 
es fällt schwer, der moralischen Entrüstung, mit der er danach 
fragt, «weshalb man diesem Unheil kein Einhalt zu tun sucht», 
Vertrauen zu schenken, wenn er fortfährt: «Ich habe von einigen, 
die wie Fräuleins aussahen, Fragen an mich tun hören, bei wel-
chen ein junger Student durch ein sohlendickes Fell rot geworden 
wäre.» (IV, 212) Von einigen also. Lichtenberg hat offenbar die Nä-
he der Prostituierten nicht gescheut und stellt deshalb auf diesem 
Gebiet seine Kennerschaft unter Beweis, wann immer ihm seine 
Korrespondenz mit der Göttinger Provinz dazu die Gelegenheit 
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gibt; als er erfahren hat, dass sich ein gemeinsamer Bekannter ver-
mutlich mit Syphilis angesteckt hat, schreibt er am 28. Januar 
1775 an Dieterich: «solchen Unfällen hier, bei so unzähligen und 
oft äußerst reizenden Gelegenheiten, zu entgehen, muß man ent-
weder sehr viel gute Erziehung genossen haben oder sehr viel 
Überlegung besitzen oder impotent sein» (IV, 226). Lichtenberg 
war zwar sehr gut erzogen, aber impotent war er nicht und besaß 
in eroticis bis an sein Lebensende auch nicht «sehr viel Überle-
gung», hat also gern seinem Kopf manche Niederlage gegen seinen 
Unterleib gegönnt; Dieterich wird diese Stelle entsprechend zu le-
sen gewusst haben. Hingerissen berichtet ihm Lichtenberg gleich 
in seinem nächsten Brief (15. Februar 1775), wie er sich von einer 
Prostituierten hat ansprechen lassen: «Im Nachhausegehen sah 
ich etwas, das mir noch immer vor Augen schwebt, es war weiß, 
schwarz und rot und sprach mit mir, ich glaube, es war der Teu-
fel.» (IV, 231) So der erste Satz einer langen Passage, in der in der 
Erinnerung an das Mädchen das Begehren seine Sprache aufblü-
hen lässt; mit dem Namen des Teufels, den er in dieser Passage 
beschwört, wird Lichtenberg bis an sein Lebensende im Staatska-
lender die vielen Sündenfälle bezeichnen, die er mit den Mägden 
seines Hauses begeht. Im kühlen November 1775 dann lässt Lich-
tenberg mit jahreszeitlicher Akzentuierung Dieterich erneut an 
seiner Kennerschaft auf dem Gebiet der käufl ichen Liebe partizi-
pieren: «Mit einem Wort (aber unter uns), wenn die unbeschreiblich 
schönen, zutuligen, treuherzigen, bei aller Gelegenheit hülfreichen 
Bettwärmerinnen nicht hier wären, so wollte ich wetten, die Eng-
länder gingen alle aus England, des Winters wenigstens.» (IV, 261) 
Bei aller Gelegenheit hilfreich: das will, akzentuiert mit der Bitte 
um absolute Vertraulichkeit, als das heitere Bekenntnis eines viel-
fach erfahrenen Kunden auf dem Gebiet der sexuellen Dienstleis-
tungen unter paradiesischen Marktverhältnissen gelesen werden. 
Wie gut er sich auf diesem Londoner Markt auskennt, demons-
triert Lichtenberg Dietrich noch in seinem Brief vom 1. Dezember 
1775, dem er einige Modekupfer beilegt, von denen zwei Straßen-
dirnen («Ladies of the town oder gemeine H...») darstellen, um 
dann auf das zu sprechen zu kommen, was er dem vertrauten 
Freund nicht zeigen kann: «die in den öffentlichen Häusern sind 
so herrlich gekleidet, als überhaupt eine weibliche Figur gekleidet 
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werden kann» (IV, 263). Er kannte sich als Kunde also auch in den 
öffentlichen Häusern vorzüglich aus; die Leser seiner Hogarth-Er-
klärung werden ihren Nutzen daraus ziehen können.

Angenehm und nützlich: es ist der Blick des männlichen Kun-
den, mit dem Lichtenberg über die Prostitution auf dem sexuellen 
Markt Londons berichtet; moralische Urteile oder Mitleid über die 
Massenhaftigkeit der Verelendungsprostitution wird man deshalb 
in diesen Briefen eines aufgeklärten Anthropologen, der von der 
Notwendigkeit sexueller Triebabfuhr überzeugt war und in der 
Hure ein «hülfreiches» Mittel hierfür erblickte, vergeblich suchen. 
Das Pendant zu diesen Einblicken in die «moralische backside» 
seines Ich, in denen die Triumphe des Unterleibs über den Kopf 
erkennbar werden, bildet schon in den Dokumenten seiner 
Englandreise eine andere Faszination Lichtenbergs, in der der 
Kopf über den Unterleib siegt: diejenige des Galgens. Wie die Mas-
senhaftigkeit und Öffentlichkeit der Prostitution hat auch die 
Massenhaftigkeit und Öffentlichkeit des Hängens ihn in England 
unwiderstehlich angezogen; der Faszination der sexuellen Über-
tretung entspricht die Faszination der Todesstrafe. Hier wie dort 
sind es Figuren der Grenzüberschreitung, auf die Lichtenberg ob-
sessiv reagiert: hier eine Sexualität jenseits der Moral, dort der 
Tod als die Strafe für die Überschreitung der Grenzen der Moral. 
Das eine bleibt in Lichtenbergs Vorstellungswelt immer auf das 
andere bezogen: London ist für ihn das Paradies des befreiten 
Triebs, in dem nur noch der Galgen die öffentliche Ordnung zu 
gewährleisten vermag. Der Entfesselung des Triebs unter den Ge-
setzen des Marktes steht der Rigorismus des Strafens gegenüber; 
so sehr Lichtenberg die Verlockungen des sexuellen Markts genos-
sen haben mag, gerade sie riefen bei ihm eine analoge Lust an der 
Bestrafung hervor. Die von seiner Sinnlichkeit hervorgerufenen 
Entgrenzungsphantasmen verlangen komplementär nach gesell-
schaftlichen Stabilisierungsfaktoren, deren Notwendigkeit ihm 
die Vernunft vorschreibt. So oszilliert Lichtenbergs Aufklärung 
zwischen deren obsessiv beobachteten Grenzphänomenen: der 
Hure und dem Galgen. Der Galgen ist in seinen Texten der Hure 
so nahe wie sein Kopf dem Unterleib.
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«Nach jedermanns Geständnis ist Üppigkeit, Bosheit und Lie-
derlichkeit in London noch nie so hoch gestiegen gewesen als 
jetzt.» So schreibt er an Dieterich und fährt fort: «Man henkt sie 
zu Dutzenden.» (IV, 225) In Tyburn wohnt er am 25. Oktober 
1775 der Hinrichtung von fünf Verbrechern bei, notiert in den 
Reise-Anmerkungen sorgfältig deren Namen und stellt als Experi-
mentalphysiker den unmittelbaren Eintritt des Todes durch den 
Strang fest: «Ich konnte nicht das geringste Zucken bemerken, als 
sie von den Karrn herabfi elen.» (II, 689) Der kalte Blick des Natur-
wissenschaftlers Lichtenberg auf die Hingerichteten ist von dem 
kalten Blick des Moralisten Lichtenberg auf die Todesstrafe nicht 
zu unterscheiden. Für den aufgeklärten Anthropologen Lichten-
berg bleibt der Galgen, dessen massenhaften Gebrauch er in Eng-
land, dem Stammland der Aufklärung, kennengelernt hat, bis an 
sein Lebensende ein Instrument der Aufklärung selbst; er ist sei-
nem pessimistischen Menschenbild gemäß ein besonders wirk-
sames Medium der Erziehung des Menschengeschlechts. In Heft 
H der Sudelbücher fi ndet sich der auch in der Hogarth-Erklärung 
verwendete Gedanke: «Der Dreifuß, den hier und da die Galgen 
formieren, hat gewiß mehr Wahrheit wo nicht gelehrt, doch ein-
geschärft, als der zu Delphi.» (II, 190) Für Lichtenberg war der 
Galgen also ein unabdingbares Disziplinierungsinstrument im 
Dienste der Durchsetzung der Vernunft, und damit besaß er für 
ihn keinen geringeren Rang als die Druckerpresse; er hat diesen 
Gedanken in Heft J der Sudelbücher explizit formuliert: «Karl der 
5te trieb die Verehrung gegen den Pfl ug so weit, daß er immer den 
Hut davor abzog. Mich dünkte der Galgen und der Preßbengel 
wäre einer ähnlichen Ehre nicht unwürdig. (besser)» (I, 831). Na-
türlich war es Lichtenberg bewusst, dass diese Parallelisierung 
von Galgen und Druckerpresse als gleichrangige Instrumente der 
Durchsetzung der Vernunft und Verbreitung der Wahrheit so, wie 
sie hier vorgenommen wurde, unhaltbar war; dennoch besagt der 
abschließende Hinweis, dass der Gedanke «besser» zu formulie-
ren sei, doch nur, wie richtig er ihm erschienen ist. 

Das englische Strafrecht, in dem auch geringfügige Vergehen be-
reits die Todesstrafe nach sich ziehen konnten, hat Lichtenbergs 
unbedingte Zustimmung gefunden. Zwar kannte er Cesare Becca-
rias Buch Dei delitti e delle pene (1764) genau, nannte es in Heft A 
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sogar ein «schönes Buch» (II, 18), dessen Ablehnung der Todesstra-
fe aber machte er sich in keiner Weise zu eigen – dies übrigens in 
Übereinstimmung mit der Mehrzahl seiner deutschen Zeitgenos-
sen, so etwa Moses Mendelssohn und Albrecht von Haller, der 
sich in seiner scharfen Kritik des Buches sogar für die Übernahme 
des englischen Strafrechts in Deutschland und damit für die häu-
fi gere Verhängung von Todesstrafen aussprach. In seiner Satire Ti-
morus brachte Lichtenberg denn auch nur Spott auf für das «vor-
treffl iche Büchlein des Herrn Beccaria von Verbrechen und 
Strafen» und dessen vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit be-
stimmte Urteile über eine differenzierte Strafzumessung für 
«Spitzbuben, Räuber und Beutelschneider» (III, 217). Während in 
Deutschland die Abschaffung der Hinrichtung durch den Strang 
zuerst 1771 in (dem damals freilich dänischen) Schleswig-Hol-
stein erfolgte, vertraute Lichtenberg bis an sein Lebensende auf 
nur ein Abschreckungsinstrument für alle Verbrechen: den Gal-
gen. Seinem pessimistischen Urteil über die Verbesserungsfähig-
keit des Menschen gemäß machte er sich nur wenig Gedanken 
über ein nach der Art der Vergehen abgestuftes Strafsystem. Jedes 
Verbrechen stand für ihn prinzipiell für alle Verbrechen, und wer 
eines beging, war grundsätzlich auch aller anderen fähig; deshalb 
stand ihnen allen in seiner Vorstellungswelt als egalitäres Strafi n-
strument der Galgen gegenüber – egalitär auch in dem Sinne, dass 
am Galgen, wie er es in England gelernt hatte, alle Standesunter-
schiede aufgehoben werden. 1786 notierte er in seiner Rezension 
von J. W. von Archenholz’ Buch England und Italien (1785) – einem 
eindrucksvollen Zeugnis seiner Anglophilie – zustimmend dessen 
Gedanken zum englischen Strafsystem: «Das Verbrechen mache 
alle gleich; der Adel, wenn er sich des Galgens fähig mache, könne 
ihn mit schwarzem Tuch behängen lassen [...], aber hängen müsse 
er.» (III, 190) Es ist kein Wunder, dass sich Lichtenberg vor diesem 
Hintergrund von der Erfi ndung der Guillotine fasziniert gezeigt 
hat. Sein im Göttinger Taschen Calender für 1795 erschienener Auf-
satz Ein Wort über das Alter der Guillotine zeigt deutlich, dass Lich-
tenberg nicht über die Perfektionierung des Menschengeschlechts, 
wohl aber über die Perfektionierung der Hinrichtungsarten nach-
gedacht hat; da er gerade nach den Erfahrungen der Französischen 
Revolution weniger denn je mit der Vervollkommnung des Men-
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schengeschlechts rechnete, stand für ihn die Notwendigkeit einer 
Erfi ndung wie derjenigen der Guillotine nicht in Zweifel. Wenn er 
sich dennoch bis an sein Lebensende seine Faszination für den 
Galgen als bevorzugtes Hinrichtungsinstrument bewahrt hat, so 
ist dies seiner unbedingten Bewunderung für das «edle Volk» der 
Engländer (III, 189) und seiner durch die Terreur nicht eben gestei-
gerten geringen Sympathie für die Franzosen zu verdanken. Der 
Galgen hat auf Lichtenberg eine gewaltige Attraktion ausgeübt – 
wie sonst nur die Hure; beide machen keine Unterschiede zwi-
schen ihren Kunden. 

Für seine Ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche wer-
tete Lichtenberg den 1797 erschienenen Treatise on the Police of the 
Metropolis von Patrick Colquhoun, dem Vorsteher des städtischen 
Polizeimagistrats von London, aus und notierte dabei in Heft L 
der Sudelbücher die folgenden Daten: Es werde «die Zahl der Men-
schen, die in London von strafbaren Handlungen leben auf 115 000 
gesetzt, darunter 50 000 Huren» (I, 867). Da Lichtenberg die Kup-
ferstiche von William Hogarth als satirische Darstellungen der re-
alen Lebensverhältnisse in England verstand, könnten bereits die-
se Zahlen die Omnipräsenz des Galgens und der Hure in seinen 
Hogarth-Auslegungen erklären. Aber das Verhältnis des Hogarth-
Erklärers Lichtenberg zum Galgen und zur Hure ist nicht mime-
tisch, es ist obsessiv. Man kann dies bereits daran erkennen, dass 
Hogarth den Galgen nur auf zwei der von Lichtenberg erläuterten 
Kupferstiche explizit dargestellt hat, nämlich auf den Blättern 5 
und 11 von Industry and Idleness; in Lichtenbergs Erläuterungen 
aber ist der Galgen allgegenwärtig. Lichtenberg entwickelt in sei-
nen Beschreibungen aller von Hogarth dargestellten sittlichen Ver-
fehlungen geradezu eine Erotik des Galgens, die seine Sprache ge-
waltig aufblühen lässt – wie sie sonst nur aufblüht, wenn das 
Thema der Prostitution in seinen Blick gerät. So wie die Hure in 
Hogarths Blättern seine erotischen Phantasmen auf sich zieht und 
sie unter der Camoufl age der Erklärung wuchern lässt, so lassen 
Hogarths Darstellungen der «moralischen backside» des Men-
schen Lichtenbergs Bestrafungsphantasmen wuchern und ihn 
überall in seinem Text Galgen aufpfl anzen, die dann seine Phanta-
sie liebevoll umkreist. Da William Hogarth aus dem Lande 
stammt, in dem, wie Lichtenberg in seiner Streitschrift Über Physio-

Ernst Osterkamp: Der Galgen und die Hure



78

gnomik gesagt hat, «die meisten, die an den Bettelstab oder den 
Galgen kommen, durch Engel ohne Flügel dahin gebracht wer-
den» (III, 272), gibt er seinem Erklärer dort, wo sich Hure und Gal-
gen in einen direkten Zusammenhang bringen lassen, besondere 
Gelegenheit, seine Einbildungskraft sprachlich wuchern zu las-
sen.

Was gemeint ist, lässt sich besonders klar an Lichtenbergs Erklä-
rung des 1. Blatts von Industry and Idleness veranschaulichen. 
(Abb. 1) Hier sind Thomas Idle und Goodchild als Lehrlinge an ih-
ren Webstühlen dargestellt, der eine müßig in tiefem Schlaf, der 
andere fl eißig auf seine Arbeit konzentriert. Über den Köpfen der 
Burschen sind jeweils Texte angebracht, die für ihren weiteren Le-
bensweg von hohem prognostischem Wert sind: über dem Kopf 
Goodchilds ein Text über Richard Whittington, der sich aus ar-
men Anfängen zum Lord-Mayor von London emporgearbeitet 
hat, über demjenigen Idles eine Ballade über die Hure Moll Flan-
ders. Diese von Hogarth eindeutig platzierten ikonischen Zeichen 
kann der Betrachter der Blätter klar lesen und seine Schlüsse im 
Hinblick auf die narrative Struktur des gesamten Zyklus daraus 
ziehen; er weiß schon jetzt, dass in Hogarths binär codierter mo-
ralischer Welt der Weg des einen ins Laster und damit ins Elend, 
der Weg des anderen zur Tugend und damit zu den höchsten Eh-
ren führt, und tatsächlich wird der eine auf Blatt 11 am Galgen 
sterben, der andere auf Blatt 12 sich als neuer Lord-Mayor feiern 
lassen. Dass Thomas Idle am Galgen sterben wird, lässt sich frei-
lich von keinem Betrachter aus dem Blatt selbst erschließen; es 
gibt in ihm kein ikonisches Zeichen, das direkt auf den Galgen 
verweist. Lichtenberg aber erblickt schon in dem ersten Vergehen 
Thomas Idles die schwerste Strafe: capital punishment am Gal-
gen. Jeder andere Betrachter des Blattes erkennt dagegen sofort, 
dass Thomas Idles Strafe im Sinne der narrativen Logik des Blattes 
darin bestehen wird, dass im nächsten Augenblick der Stock sei-
nes Prinzipals, der soeben den Raum betritt, auf ihn niedersaust. 
Aber dies ist ein Motiv, das Lichtenberg nicht interessiert; er spielt 
es in seiner Erklärung geradezu herunter: «Der Prinzipal der zur 
Türe hereinsieht, verhält sich ruhig. Vermutlich soll dieses die De-
fi nitiv-Ertappung sein, um nun sogleich beim Erwachen den Tau-
genichts ohne fernern Beweis weiter promovieren zu können.» 
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(III, 1001f.) Für Lichtenberg sind Prügel und Entlassung als Strafe 
viel zu gering; er möchte für Idles Vergehen gleich die härteste al-
ler Strafen: den Galgen. Er sieht deshalb Idle bereits dort, wo ihn 
sonst niemand sehen kann: am Galgen – und dies in einem sehr 
konkreten Sinn: «Wirklich ist sein Kopf auch so sehr erklärend für 
alles, was ihm auf irgend eine Weise zusteht, daß man bei einem 
fl üchtigen Blick auf das Stuhlgebälke jener Gegend, fast Gefahr 
läuft, es für Galgen-Boiserie zu halten.» (III, 1009) Lichtenberg er-
kennt in der Struktur des Webstuhls also bereits das künftige Gal-
genholz, an dem Thomas Idle sterben wird. Dabei unterscheidet 
sich doch Idles Webstuhl optisch und tektonisch in keiner Weise 
von demjenigen Goodchilds; Lichtenberg aber will in dem Verge-
hen schon die Strafe sehen, und so erkennt er bei Idle einen Gal-
gen, wo er bei Goodchild in derselben graphischen Form niemals 
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einen Galgen sehen könnte. Dabei kommt ihm zur Hilfe, dass 
über dem Kopf Idles bereits der Inbegriff des Lasters hängt: die 
Hure in Form der Ballade von der berüchtigten Londoner Dirne 
Moll Flanders. Lichtenberg erinnert sich in diesem Zusammen-
hang an seine Lektüre von Daniel Defoes Roman The Fortunes and 
Misfortunes of the Famous Moll Flanders (1722): «Man hat eine Le-
bensbeschreibung von ihr in einem mäßigen Oktav-Bändchen, 
das ich fl üchtig durchgesehen habe.» Wirklich nur fl üchtig? Das ist 
nicht nur deshalb unwahrscheinlich, weil Lichtenberg ein vorzüg-
licher Kenner der klandestinen erotischen Literatur des 18. Jahr-
hunderts bis hin zur Justine des Marquis de Sade – ein weiteres 
Charakteristikum seiner «moralischen backside» – war, sondern 
auch, weil er sich an den Inhalt des Buches aufs Beste erinnert: 
«Denn das Buch ist, vorzüglich in dessen letzter Hälfte, ein wah-
rer Gradus ad padibulum» (III, 1009), also ein Gang zum Marter-
holz, mit anderen Worten: ein Wegweiser zum Galgen. Lichten-
berg nimmt damit in seiner Erklärung eine doppelte Hinrichtung 
vor: Er wird als Erklärer zum Henker der Hure Moll Flanders, die 
als Inbegriff des Lasters über dem Kopf von Thomas Idle am Gal-
gen hängt, und er wird zum Henker des Thomas Idle selbst, des-
sen nicht genutzter Webstuhl sich vor den Augen des Erklärers in 
einen Galgen transformiert. Die Laster Müßiggang und Prostituti-
on verweisen aufeinander, und für beide kann es bei Lichtenberg 
nur eine Strafe geben: den Tod. Deshalb hat er dessen Instrument, 
das bei Hogarth erst im 5. und im 11. Blatt auftaucht, immer 
schon konkret vor Augen: den Galgen. Der Erklärer sieht also 
mehr, als im Blatt dargestellt ist; er sieht im Vergehen immer 
schon die Strafe und eskamotiert dabei systematisch Beccarias 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit von Verbrechen und Strafe. Des-
halb wimmeln seine Erklärungen von Galgen. 

So gerät ihm die Erklärung der ersten Platte von Industry and Idle-
ness zu einer sprachlichen Apotheose des Galgens, dessen Reprä-
sentanz im Text in keinem Verhältnis steht zur Größe des im Bild 
dargestellten Vergehens. Lichtenbergs Text richtet Thomas Idle be-
reits hin, bevor dessen kriminelle Laufbahn begonnen hat, und 
gibt gerade durch diese Außerkraftsetzung des Prinzips der Ver-
hältnismäßigkeit zu erkennen, worin die Lust des Aufklärers am 
Galgen gründet: in dem Gedanken, dass die Welt eine bessere wä-
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re, wenn der Galgen seine abschreckende Wirkung auf den Verbre-
cher bereits bewiesen hätte, bevor das Verbrechen begangen wird. 
Dass dies nicht so ist, steigert seine Lust an der Bestrafung, wobei 
die Tatsache, dass ihm als Strafe immer nur der Galgen vor Augen 
steht, so deutlich wie nichts sonst zeigt, wie illusionslos pessimis-
tisch der Anthropologe Lichtenberg die Möglichkeiten zur Ver-
besserung des Menschengeschlechts einschätzt. Da der Physiker 
Lichtenberg seine Erklärung von Hogarths Bildern dem ins Mora-
lische übertragenen Gesetz der Kausalität gehorchen lässt, erkennt 
er in jeder moralischen Ursache bereits die juristische Wirkung, in 
jedem Vergehen die Sühne am Galgen. Die Lust des Moralisten 
Lichtenberg an der Strafe ist deshalb von der Lust des Physikers 
Lichtenberg an der Kausalität nicht unterscheidbar, die ihn das En-
de von Hogarths Zyklus in dessen Anfang vorwegnehmen lässt: 

«Der Faule nämlich entsagt der Welt, unter großem Aufl auf, und 
begibt sich am Ende seiner Taten in den bekannten Luft-Bad-Orden 
zur Ruhe, in welchem, nach einem sehr alten Gebrauch, nicht der 
Ritter das Band, sondern das Band den Ritter trägt. Er wird ge-
henkt. Der Fleißige wird Lord-Mayor von London, und hält seinen 
prachtvollen Einzug, unter dem Jubel eines glücklichen Volks, in 
das Mansion-Haus, einer Residenz, deren Bedeutung und Bauart 
sich von Seiten der Ehre sowohl als der Solidität, von jener ein-, 
zwei- und drei-säuligen, jota-gamma-pi und dreifußförmigen, luftigen Or-
dens-Anstalt gar sehr auszeichnet.» (III, 995)

Diese Passage ist charakteristisch für die Sprachphantasie und 
den Sprachwitz, mit denen Lichtenberg den Galgen herbeiphanta-
siert. Während das positive Resultat des Fleißes im Falle Good-
childs in nüchternen Worten wiedergegeben wird, umspielt Lich-
tenberg den Galgen in liebevollsten Wendungen mit einer aufs 
Höchste getriebenen Freude an der sprachlichen Vergegenwärti-
gung, die mit der Lust, die der Gedanke an den Tod des Verbre-
chers durch den Strang ihm bereitet, identisch ist. Die schlichte 
Feststellung «er wird gehenkt» wird präludiert von einem Satz, in 
dem Lichtenberg den juristischen Akt der Hinrichtung durch das 
religiöse Motiv der Weltentsagung («entsagt der Welt»), das medi-
zinische Motiv der Heilung durch eine Kur («Luft-Bad») und das 
soziale Motiv der Verleihung eines Verdienst-Ordens (unter An-
spielung auf den 1399 gestifteten Bath-Orden) metaphorisch ver-

Ernst Osterkamp: Der Galgen und die Hure



Essay

82

gegenwärtigt, wobei all diese Metaphoriken zugleich in der Tradi-
tion der Satire auf den mundus perversus ironisch invertiert 
werden: Die Weltentsagung vollzieht sich «unter großem Auf-
lauf», die Kur im Luftbad endet tödlich, nach seiner Aufnahme in 
den «Luft-Bad-Orden» trägt «nicht der Ritter das Band, sondern 
das Band den Ritter». Lichtenberg selbst wird hier zum Henker, 
der den Delinquenten durch seinen virtuosen Sprachwitz hinrich-
tet. Aber diese Form der Hinrichtung durch Sprachwitz genügt 
ihm noch nicht, er treibt sie dadurch weiter voran, dass er sie, 
nachdem er Goodchild einen Kurzauftritt als Lord-Mayor gegönnt 
hat, gleichsam in Serie gehen lässt, indem er die Architektur der 
Residenz des Lord-Mayor mit derjenigen des Galgens, «jener ein-, 
zwei- und drei-säuligen, jota-gamma-pi und dreifußförmigen, luftigen Or-
dens-Anstalt», vergleicht. Er hat also bei der Hinrichtung Thomas 
Idles nicht einen Galgen, sondern er hat viele, ja im Grunde alle 
Galgen vor Augen, denn er entwickelt hier eine Typologie der Gal-
gen auf humanistischer Grundlage: «jota-gamma-pi», die aus 
einem oder aus zwei aufgerichteten Balken mit Querhölzern kon-
struierten Galgen, ergänzt um den aus drei aufgerichteten Balken 
gezimmerten Galgen, den Lichtenberg aus dem delphischen Drei-
fuß als Orakelinstrument göttlicher Wahrheitsverkündung entwi-
ckelt. Der Galgen ist für Lichtenberg also, gleich welche Form er 
hat, ein Instrument nicht nur der Gerechtigkeit, sondern auch 
eines der Wahrheit und der Vernunft, das tief in den Ursprüngen 
der menschlichen Weisheit verankert ist. Natürlich sind auch dies 
ironische Formulierungen, aber diese Ironie funktioniert nur ein-
geschränkt, denn für den Aufklärer bleibt der Galgen die lustvoll 
besetzte ultima ratio seines Gerechtigkeitsstrebens, und wenn er 
dessen Typologie anhand von griechischen Buchstaben entwirft, 
dann zeigt dies, dass er sein Plädoyer für den Galgen als Plädoyer 
für Humanität und Vernunft verstanden wissen will.

Aber auch dies befriedigt Lichtenbergs Galgen-Obsession noch 
nicht; er fügt deshalb an dieser Stelle noch eine lange Fußnote ein, 
in der er nicht nur erklärt, auf welche Weise die Form der grie-
chischen Buchstaben Jota, Gamma und Pi den Pfahl und Formen 
des Galgens repräsentiert (�, �, π), sondern überdies eine Theorie 
der besten Galgenform fordert und zugleich bereits deren Ergeb-
nis formuliert: Es geschehe der «menschlichen Natur» am besten 



Ernst Osterkamp: Der Galgen und die Hure

83

Genüge, «wenn der Galgen eine Justitia vorstellte, mit ausge-
strecktem linken Arm, worin sie, statt der Waage, an ihren Or-
densbändern die Krammetsvögel schüttelte, die sie gefangen hat.» 
(III, 995) Mit anderen Worten: Für den Anthropologen Lichten-
berg ist der Galgen identisch mit der Allegorie der Gerechtigkeit. 
Wann immer er den Galgen zitiert, beruft er sich auf die Gerech-
tigkeit. Seine Umformulierung der Allegorie der Gerechtigkeit, die 
er nicht das Schwert, sondern die Waage aus der Hand legen lässt, 
um den freigewordenen Arm in einen Galgen verwandeln zu kön-
nen, ist ein Ergebnis seiner Anthropologie, die beim Menschen 
immer mit dem Schlimmsten rechnet und auf die Verbesserung 
des Menschengeschlechts am Ende des Jahrhunderts der Aufklä-
rung keine großen Hoffnungen mehr setzt. Deshalb ist für ihn die 
Allegorie der Gerechtigkeit identisch mit einer Allegorie der Stra-
fe, die gleich zwei Hinrichtungsinstrumente trägt. Lichtenberg 
hat in jedem Menschen einen potentiellen Verbrecher gesehen, 
dessen Fähigkeit, Untaten zu begehen, erst mit dem Tode erlischt. 
Deshalb gerät ihm die Erklärung des ersten Blattes von Industry 
and Idleness zu einem Hymnus auf den Galgen als Hymnus auf die 
Idee der Gerechtigkeit, in deren Zeichen er Fleiß und Faulheit zu 
beurteilen sich vorgenommen hat.

Lichtenberg hat in der Ausführlichen Erklärung der Hogarthischen 
Kupferstiche nicht allein eine Typologie der Galgen und eine an-
thropologisch fundierte Theorie der besten Galgenform entwor-
fen, die den Galgen zur Allegorie der Gerechtigkeit nobilitiert, 
sondern er arbeitet in seinen Hogarth-Erklärungen geradezu an ei-
ner Ästhetik des Galgens, die dessen Ausdruckspotentiale als 
Warnbild der Gerechtigkeit auszubauen und zu perfektionieren 
sucht. Repräsentativ hierfür ist sein Entwurf der «statua pensilis» 
in der Beschreibung des 3. Blatts von A Harlot‘s Progress. Es zeigt 
Mary Hackabout bei der Morgentoilette kurz vor ihrer Arretie-
rung: «Die Gerechtigkeit ist erwacht, und hält noch den Todes-
streich zurück, der schon über deinem Haupte schwebte.» (III/761) 
Wo bei Lichtenberg die Gerechtigkeit auftritt, kann der Galgen 
nicht fern sein; dies zeigt bereits die Wendung vom «Todesstreich» 
der Gerechtigkeit, die Lichtenberg verwendet, obgleich Marys Ver-
gehen an dieser Stelle der Bild-Erzählung alles andere als todes-
würdig sind. Da er Hogarths Blatt aber als eine Allegorie der Ge-
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rechtigkeit liest und der Galgen für ihn die Allegorie der 
Gerechtigkeit ist, stellt er auf dreifache Weise Mary Hackabout 
unter das Zeichen des Galgens. (Abb. 2) Auf dem Betthimmel über 
dem Kopf der Hure liegt die Perückenschachtel des Straßenräu-
bers James Dalton, der Lichtenberg sofort einen hohen prognos-
tischen Wert im Hinblick auf die Strafe zuspricht, die Mary tref-
fen soll (obgleich er doch genau weiß, dass sie nicht am Galgen 
sterben wird): «Wenn es kein Erbstückchen schon wirklich ist, so 
wird es bald eins werden, denn der Kerl wurde um jene Zeit ge-
henkt.» (III, 765) Links am Fenster neben Mary hängen zwei Por-
träts, von denen das eine den berühmten Verbrecher MacHeath 
darstellt und das andere den politischen Prediger und Aufrührer 
Henry Sacheverell. Wo der Betrachter nur Porträts berüchtigter 
Personen sehen kann, erblickt der auf die Kausalität von Verbre-

Abb. 2

«A Harlot‘s Progress», 

Kupferstich von William 

Hogarth
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chen und Strafe fi xierte Blick des Erklärers wiederum Allegorien 
des Tods am Galgen; zwar ist Sacheverell nicht am Galgen gestor-
ben, Lichtenberg aber assoziiert sofort die Allegorie der Gerechtig-
keit: «Hogarth verdient Verehrung, ihn so aufgeknüpft zu haben.» 
(III, 767) Und bei MacHeath heißt es, man habe ihm «bei seinem 
Tode eine Bildsäule errichtet», habe ihn aber nicht «in Marmor 
oder Erz aufgeknüpft», sondern ihn, um «die größtmögliche Ähn-
lichkeit zu erhalten, selbst in Person dazu» genommen (III, 766). 
Diese schwelgerische Ausmalung des Tods am Galgen, die nicht 
visuell, sondern allein durch das Prinzip der Kausalität mit Ho-
garths Kupferstich selbst verbunden werden kann, der MacHeath 
mitten im Leben zeigt, genügt Lichtenbergs von jeder Form des 
Lasters ausgelösten Hinrichtungsphantasmen aber noch nicht, 
sondern er benutzt nun das Porträt des MacHeath als bildlichen 
und rhetorischen Aufhänger, um seine Idee der «statua pensilis» 
zu entwickeln, der am Galgen hängenden Skulptur als einer 
«Haupt-Art von Statuen in der Welt, woran weder Rom noch Grie-
chenland gedacht hat, und die hauptsächlich unsern Zeiten aufbe-
halten zu sein scheint» (III, 766). 

Mit diesem Einfall stellt sich Lichtenberg auf ironische Weise in 
die Tradition der Querelle des anciens et des modernes, wobei der 
Vorzug der Moderne, eine neue Form der Skulptur hervorzubrin-
gen, seine Erklärung darin fi ndet, dass die Moderne sittlich der 
Antike unterlegen ist und Fortschritte nur auf dem Gebiet des Ver-
brechens gemacht hat – auch dies ein Hinweis darauf, wie ent-
schieden Lichtenberg mit dem Perfektibilitätsdenken der Aufklä-
rung bricht. In welchem Ausmaß der Galgen vor dem Hintergrund 
seiner negativen Anthropologie für Lichtenberg als Universalre-
medium gegen alle Laster und Verbrechen zur Obsession gewor-
den ist, zeigt nichts so deutlich wie die beiden kurzen Sätze, mit 
denen er sein ironisches Konzept der statua pensilis – als Satire 
auf die verkehrte Welt, in der das, was stehen sollte, aufgehängt 
werden muss – einleitet: «Niemals habe ich mir noch mehr Raum 
gewünscht, als hier. Es wäre viel zu sagen.» (III, 766) Es charakte-
risiert Obsessionen, dass sie nur bewältigt werden können, indem 
viel über sie gesprochen wird, und so hätte Lichtenberg denn gern 
ausführlich an dieser Stelle über den prohibitiven Charakter des 
Galgens gesprochen. Natürlich ist die Idee, Statuen großer Verbre-
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cher, in Erz gegossen, an ehernen Galgen als ewige Warnmonu-
mente aufzuhängen, ein ironischer Einfall Lichtenbergs – aber die-
se Ironie funktioniert nur partiell, denn es ist ihm ganz ernst mit 
dem Galgen. «Ich sehe nicht ein, warum man nicht Personen, die 
sich um das menschliche Geschlecht cum grano salis verdient ge-
macht haben, in Erz, mit dem Gesangbuch in der Hand, aufhängt, 
und das an einen Galgen von Erz, und an Ketten von Erz, z. B. im 
Hinterhofe des Pantheons.» (III, 766) Lichtenberg hat sich den 
ewigen Galgen gewünscht, als künstlerisches, aber auch als reales 
Schreckbild der irdischen Gerechtigkeit, die er sich nur als strafen-
de Göttin vorstellen konnte; die ewige Gerechtigkeit hat ihn oh-
nehin nicht besonders interessiert.

Deshalb die Allgegenwart des Galgens auch in der Erklärung 
von A Harlot‘s Progress, obgleich doch Mary Hackabout nicht am 
Galgen stirbt, sondern «an den scheußlichsten Folgen der pande-
mischen Liebe» (III, 787). Aber selbst bei ihr malt sich Lichtenbergs 
Bestrafungsphantasie noch den Tod am Galgen aus: Von der Kupp-
lerin, in deren Armen Mary stirbt, sagt die Erklärung, dass sie 
«nun auf einmal alle Hoffnung verliert, ihr liebes Zuchtkind, 
wenn es länger gelebt und geblüht hätte, dereinst noch mit Vorteil 
an den Galgen beseelsorgern zu können» (III, 787). Dieses Phan-
tasma eines Todes am Galgen jenseits ihres eigentlichen Todes wi-
derlegt auch Lichtenbergs wenige Sätze zuvor getroffene Feststel-
lung, er wolle Mary sein «Erbarmen» nicht versagen (III, 787); 
tatsächlich sind Lichtenbergs Erklärungen mitleids- und erbar-
mungslos, weil für ihn jedes Vergehen die schärfste Strafe fi nden 
muss. In der aus Oppositionen aufgebauten Welt seiner Hogarth-
Erklärung wird die Menschheit deshalb auch nur in zwei Grup-
pen eingeteilt: «hängenswert» oder nicht; es kann kein Zweifel 
daran bestehen, dass auch Mary für ihn prinzipiell in die erste 
Gruppe gehört. Die Kategorie «hängenswert» – wahlweise auch 
«henkbar» (III, 800) und «pendable» (III, 740, 744 und 941) – ent-
wickelt Lichtenberg gleich zu Beginn seiner Erklärung von A 
Harlot‘s Progress anhand des «berüchtigten Obristen Charters», in 
dessen Haus Mary ihre Laufbahn als Hure beginnt. Nichts löst in 
der Hogarth-Erklärung größeres Bedauern bei Lichtenberg aus, als 
wenn der Galgen wie im Falle von Charters um einen Hängens-
werten betrogen wird: «Er wurde bloß deswegen nicht aufge-
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knüpft, weil er zu den unzähligen Betrugskünsten, die zum Gal-
gen führen, und worin er Meister war, noch sehr weislich die 
hinzustudiert hatte, selbst den Galgen um seine Gebühren zu 
schnellen. Nie ist wohl ein Galgen mehr beeinträchtigt worden, als 
an dem Tage, da diese Bestie auf dem Bette starb.» (III, 739) Das 
ist Lichtenbergs schriftstellerische Strategie: Wenn einer aus der 
Gruppe der Hängenswerten – wie Charters und auch Mary – nicht 
am Galgen stirbt, so hängt er ihn oder sie in effi gie, um so zumin-
dest im Medium des Textes der Gerechtigkeit zum Siege zu verhel-
fen. Wie er schon zu Beginn von A Harlot‘s Progress lange bei der 
Gruppe der Hängenswerten verweilt, um damit die Allegorie der 
Gerechtigkeit, den Galgen, beizeiten als effektsicherstes Warnzei-
chen ins Spiel zu bringen, so ist noch im letzten Satz der Erklä-
rung von A Harlot‘s Progress vom Galgen und von «Henker-Knech-
ten» die Rede; auf diese Weise wird der Lebensweg der Hure in 
Lichtenbergs Erklärung von Galgen wie von Ausrufungszeichen 
einer dröhnenden Moralistik umrahmt. 

Auffällig ist dabei, mit welcher Insistenz Lichtenberg in seiner 
Erklärung von A Harlot‘s Progress die Prostitution der Todesstrafe 
und damit dem Galgen unterwirft. Er geht dabei entschieden über 
William Hogarth selbst hinaus, der in diesem Zyklus allein Mary 
Hackabout sterben lässt und zwar an einer Erkrankung, die sie 
sich in der Ausübung ihres Lasters zugezogen hat; das Laster, so 
lautet demnach Hogarths Moral für den Betrachter, bestraft sich 
selbst. Lichtenberg aber umrahmt Marys Lebensweg typologisch 
mit zwei Exempeln von Huren, die den Tod am Pranger bzw. am 
Galgen gestorben sind, und verweist so den Leser auf die Notwen-
digkeit schärfster Bestrafung der Prostitution als einer Keimzelle 
allen Lasters nach der Maxime: Wäre Mary nicht so früh gestor-
ben, so hätte man sie früher oder später ohnehin hinrichten müs-
sen. In der Erklärung des ersten Blatts des Zyklus zeichnet Lich-
tenberg ausführlich das Portrait der Kupplerin, die Mary in 
Empfang nimmt: Mother Needham. Was der Betrachter des Bildes 
nicht sehen kann, sind die Verbrechen und die Strafe der Kupple-
rin; ihrer tödlichen Strafe aber nimmt sich der Erklärer mit beson-
derer Sorgfalt an: «nicht gehenkt, aber eines Todes gestorben, der 
an Schimpfl ichkeit nur um ein kleines Paar Stufen geringer war, 
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als der Galgentod, aber in jeder andern Rücksicht sehr viel emp-
fi ndlicher.» (III, 745) Denn Mother Needham starb am Pranger 
unter den Misshandlungen des Pöbels; zufrieden konstatiert Lich-
tenberg: «Das ist doch wohl mehr als gehenkt.» (III, 746) Er be-
zeichnet damit zugleich seine Schreibästhetik in der Auseinander-
setzung mit dem Laster und dem Verbrechen; er stellt es, da er 
selbst keine Todesstrafe verhängen kann, mitleidslos an den Pran-
ger. So auch bei der Beschreibung des Paares auf der 6. Platte im 
Vordergrund links von Marys Sarg, in der Lichtenberg die junge 
Frau als «ein berüchtigtes Mensch [also eine Prostituierte], na-
mens Mary Adams», identifi ziert, «die nach unzähligen Lieder-
lichkeiten, die sie als Mägdchen verübt hatte, endlich in ihrem 
dreißigsten Jahre wegen eines Diebstahls» gehenkt wurde (III, 
811). So umrahmt Lichtenberg das Leben der Mary Hackabout 
durch die verbale Hinrichtung zweier Prostituierter und spricht 
damit zugleich prinzipiell die Todesstrafe für alle Huren aus. 

Wem dies übertrieben erscheint, der möge die beiden Anfangs-
seiten von Lichtenbergs Erklärung der 6. Platte lesen, in der die 
dargestellten Frauen sämtlich als Prostituierte identifi ziert wer-
den: «Der weibliche Teil der Versammlung besteht gänzlich aus 
Klosterjungfern, Priorinnen und Äbtissinnen aus dem Orden von 
der strengen Regel, zu welchem die Selige gehörte, unstreitig 
einem der zahlreichsten in der Welt.» (III, 806f.) Die Massenhaf-
tigkeit der Prostitution – und mit ihr die Massenhaftigkeit des Las-
ters – hat für Lichtenberg zur Konsequenz, dass er das Leben der 
einzelnen Prostituierten als wertlos erachtet. Auf den Hinweis, es 
gebe allein in Drurylane über tausend Prostituierte, folgt die iro-
nische Bemerkung: «Und obgleich die strengen Vigilien und der 
Märtyrer-Tod ihrer jährlich eine Menge hinraffen, auch die Missi-
onen nach Jacksons-Bay eine beträchtliche Zahl wegnehmen: so 
bemerkt man dennoch nicht den mindesten Abgang.» (III, 807) 
Man muss nicht jeden Witz Lichtenbergs für gelungen halten, 
aber das ist hier nicht das Entscheidende. Entscheidend ist viel-
mehr die Diskrepanz zwischen der Lust, mit der Lichtenberg in 
der Erklärung von A Harlot‘s Progress seine Kennerschaft auf dem 
Gebiet der Prostitution unter Beweis stellt – sie ist so groß, dass 
sie, damit nichts verlorengeht, sich auch in einer Fußnote doku-
mentiert (III, 807) –, und der Entschiedenheit, mit der er den Tod 
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jeder einzelnen Prostituierten, sei es durch Krankheit, sei es durch 
Hinrichtung, nicht allein billigt, sondern ihn vielmehr begrüßt. 
Das steht in einem merkwürdigen Widerspruch zu den vorurteils-
freien Bemerkungen, die sich in seinen zu Lebzeiten unveröffent-
lichten Schriften über den nützlichen und angenehmen Charakter 
der Prostitution fi nden, und auch zu seinen hingerissenen Urtei-
len über die englischen Freudenmädchen in seinen Briefen aus 
England, in denen er sich zu seiner eigenen Verführbarkeit be-
kennt. Aber das sind eben Zeugnisse von der «moralischen back-
side» eines Mannes, der genau weiß, dass der Kopf ohne den Un-
terleib nicht lebensfähig ist. In seiner Ausführlichen Erklärung der 
Hogarthischen Kupferstiche aber verhüllt der Moralist Lichtenberg die 
Risikozonen seiner eigenen Verführbarkeit «mit den Hosen des 
guten Anstandes» und folgt ganz seinem Kopf, der auf alle Verbre-
chen grundsätzlich die Todesstrafe ausspricht und dabei diejeni-
gen des Unterleibs mit besonderer Sorgfalt verfolgt, denn es ist 
ihm sehr genau bewusst, wie verführbar auch sein eigenes zwi-
schen Kopf und Unterleib schwankendes Ich durch die Verlo-
ckungen der Hure ist.

Mit alldem glaubt Lichtenberg freilich nur literarisch am Altar 
der Gerechtigkeit zu opfern. Der Altar der Gerechtigkeit aber 
bleibt für ihn nun einmal dreifüßig; es ist der Galgen. «Hier nun 
endlich Idle (1) an der Schwelle des dreisäuligen Altars der Ge-
rechtigkeit» (III, 1057); mit diesen Worten leitet Lichtenberg die 
Beschreibung des 11. Blattes von Industry and Idleness ein. Deshalb 
durchzieht er seine Ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupfer-
stiche mit seinen von höchstem Sprachwitz und vom Glauben an 
die Vernunft diktierten Rhapsodien auf den Galgen: «jetzt steht 
der Galgen immer voran, schon ganz fertig; das hässliche grie-
chische ∏ wird künftig die Einfassung zu jedem Plane des Ver-
standes und jedem Gemälde der Phantasie.» (III, 886) So schreibt 
Lichtenberg 1796 in der Erklärung der 6. Platte von The Rake‘s Pro-
gress. Gewiss hat Lichtenberg die Terreur der Französischen Revo-
lution verabscheut – aber steht ein Mann, der so sehr wie er im 
Geiste der Vernunft und der Gerechtigkeit das Glück der Mensch-
heit dem Galgen anvertraute, den Protagonisten der Schreckens-
herrschaft im Zeichen der Guillotine wirklich so fern? Immerhin 
hat er schon in den 1760er Jahren in Heft A des Sudelbuchs ein 
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 längeres antifeudalistisches Raisonnement notiert, das aufs 
Schärfste mit den sittlichen Schwächen und Fehlern der Fürsten 
seiner Zeit abrechnet und mit Überlegungen schließt, die er aus 
Gründen des Selbstschutzes einem verrückten Perückenmacher, 
den man dafür totgeschlagen hat, in den Mund legt: «o wenn 
doch die Welt einmal erwachte, und wenn auch drei  Millionen 
am Galgen stürben, so würden doch vielleicht 50 bis 80 Millionen 
dadurch glücklich.» (I, 35) 
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Vor fünfzehn Jahren gab die Deutsche Nationalbibliothek, die 
damals noch Deutsche Bibliothek hieß, ihr altes Quartier zwi-
schen der Bockenheimer Warte und dem Palmengarten auf, um 
ein paar hundert Meter weiter nach Nordosten zu ziehen. Der 
Ortswechsel an die nach einem früheren Frankfurter Bürgermeis-
ter benannte Adickesallee verschaffte ihr neben umfangreichen 
Erweiterungsfl ächen neue Nachbarn und ein verändertes Gegen-
über: An die Stelle der Stadt- und Universitätsbibliothek, auf Hes-
sisch «Stubb» gerufen, auf die die Deutsche Bibliothek früher ge-
blickt hatte, trat jetzt der Frankfurter Hauptfriedhof. Statt auf ein 
Wimmelbild von Schülern, Studenten, Fahrrädern und Straßen-
bahnen schaute die Bibliothek fortan auf ein stilles Ensemble mit 
klassizistischem Portal und den Baumgruppen einer englischen 
Parkanlage. Gleichwohl konnte man nicht behaupten, die Biblio-
thek, die dank der Pfl ichtabgabe aller deutschen Verlage so etwas 
wie das Schriftgedächtnis der Nation bildet, habe durch ihren 
Umzug den Kontakt zur Intelligenz der Stadt verloren. Nur hatte 
diese gleichsam den Aggregatzustand gewechselt und präsentierte 
sich jetzt im Freiluftarchiv der toten Geister. 

Die Behauptung, der Friedhof sei der metaphorische Ort 
schlechthin, ist tautologischer Natur. Besteht sein Hauptzweck 
doch darin, Übertragungen im großen Stil zu organisieren. Ist 
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nämlich keine Kremation, keine plötzliche, durch Kombustion 
verursachte Entstoffl ichung vorangegangen, so bietet der Friedhof 
dem Leichnam auf seinem Weg aus der materiellen in die immate-
rielle Welt den Hort einer langsamen Dekomposition. Weil aber 
der metaphorische Prozess, in dessen Verlauf aus einem toten Kör-
per ein stoffl iches Nichts wird, eine reale biochemische Seite hat, 
zu der die Freisetzung spezifi scher Gifte gehört, ist er nicht ohne 
Gefahr für die Lebenden. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
mehrten sich die Stimmen der Aufklärer und Reformer, Ärzte, 
Chemiker und Administratoren, die auf die gesundheitlichen Ge-
fahren hinwiesen, die der Stadtbevölkerung von den alten, hoff-
nungslos überbelegten, pestilenzialisch stinkenden und das 
Grundwasser verseuchenden Kirchfriedhöfen drohten. Die Fran-
zösische Revolution und die napoleonische Gesetzgebung be-
schleunigten einen Prozess, der bereits im Ancien Régime einge-
setzt hatte, nämlich die Verlagerung der Friedhöfe an die Peripherie 
der Städte und die Einrichtung großer Zentralfriedhöfe. Auch der 
Frankfurter Hauptfriedhof, der 1826 angelegt und zwei Jahre spä-
ter in Betrieb genommen wurde, steht in dieser Tradition der 
praktischen Aufklärung. 

Abb.1 

«Komm in den totgesagten 

Park und schau»
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Das explosive Wachstum der Stadt gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts hat die ehemalige Peripherie in die Innenstadt zurückgeholt. 
Nur wenige hundert Meter Luftlinie trennen den Hauptfriedhof 
von den gigantischen Pfeilern aus Glas und Beton, in denen der 
Finanzplatz Frankfurt seinen Anspruch auf Weltgeltung formu-
liert. In ihrer machtbewussten Vertikalität stehen sie in krassem 
Gegensatz zur Horizontalität der letzten Ruhestätten und zu der 
romantischen Intimität, mit der sich Efeu und Taxus um verwit-
ternde Steine winden. (Abb. 1) Was der Nekropole am Nordrand 
der Frankfurter City ihre besondere Schönheit gibt, die bis zum 
heutigen Tag Flaneure und Liebespaare anzieht, ist ihre Anlage 
nach dem Vorbild des englischen Landschaftsgartens. Ihre natür-
liche Wirkung wird von den sorgfältig geplanten Blickachsen und 
der in kundige Regie genommenen Vegetation nicht gestört, son-
dern im Gegenteil gesteigert. Hinzu kommen zwei bedeutende 
Portalanlagen, klassizistisch die ältere, am Vorbild der Frührenais-
sance orientiert die jüngere, sowie eine Fülle bedeutender Grab-
monumente und Skulpturen aus beiden vergangenen Jahrhun-
derten. Trotz seiner beträchtlichen Erweiterung im Lauf der Zeit 
(der heutige Friedhof umfasst 70 000 Gräber) hat der Hauptfried-
hof seinen Charakter als «erbauliches Museum» (Christian Setze-
pfandt) bewahrt.

Freilich liegen nicht alle verstorbenen großen Frankfurter auf 
dem Hauptfriedhof; einige ruhen auf den beiden jüdischen Fried-
höfen, die den Hauptfriedhof im Norden und im Süden fl ankie-
ren. Andere liegen auf kleinen Kirchhöfen in der Stadt oder im 
Umland, und wieder andere südlich der Alpen oder jenseits der 
Meere: wo immer ihre freiwillige oder erzwungene Wanderschaft 
den Zielpunkt fand. Und doch gibt es keinen anderen Ort, an dem 
sich die Geschichte Frankfurts als geistiger Raum, als Geschichte 
von Ideen, Forschungen, Kämpfen und Verzweifl ungen besser 
und vollständiger erzählen ließe als hier: Der Hauptfriedhof ist 
der Ort, an dem Frankfurt sich zu seinen Manen versammelt. Nir-
gendwo ist der Geist lebendiger als in dieser Stadt der Toten.

Wer vom Archiv spricht, greift leicht zum Bild der Totenstadt. 
Mit keinem anderen Berufsstand wird der des Archivars öfter ver-
glichen als mit dem des Totengräbers. Weit mehr Sinn ergäbe die 
Metapher, gebrauchte man sie in umgekehrter Richtung und be-
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trachtete den Friedhof als eine andere Art von Archiv. Man stände 
vor einem puren, geradezu idealen Archiv: In seiner sparsamen 
Schriftsubstanz bestünde es aus nichts als Namen, Daten und 
Konstellationen; der Rest sind Äußerlichkeiten, Schmuckele-
mente: Monumente, Ornamente, Beigaben. Nicht zu vergessen 
die geformte Natur: Steine, Büsche, Bäume. Unter allem die Erde 
und über allem die Weite des Himmels. Anders als ein vulgärer 
Materialismus meint, ist der Friedhof nicht ein Archiv der Ge-
beine: Statt die sterblichen Überreste der Verstorbenen als Bestän-
de zu hüten und vorm Verschwinden zu bewahren (wie ein «nor-
males» Archiv es tun würde), organisiert das Funeralarchiv das 
langsame Verschwinden des materiellen Rests. Was es hingegen 
bewahrt, sind Namen. Und auch von denen gibt es im Lauf der 
Zeit viele preis.

Ich erinnere mich noch an das Grab von Hedwig Rosenberg, 
geb. Kramer. Es lag im Gewann (so heißen die kleinen Viertel in 
der Stadt der Toten) – im Gewann XV unter der Nummer 696. 
Auf dem bescheidenen Grabstein standen der Name und die Ge-
burts- und Sterbedaten. Und unter diesen wiederum der Zusatz: 
«Witwe von Alfred Rosenberg». Das Grab ist mittlerweile ver-
schwunden und vermutlich wieder neu belegt. Vor einigen Jahren 
wurde es nach Ablauf des Nutzungsrechts, Frau Rosenberg war 
1981 verstorben, aufgehoben; keine Ahnung, wo der denkwür-
dige Grabstein geblieben ist. Wie beiläufi g notierte er zwei ver-
schiedene Typen des Verschwindens, das einfache und sozusagen 
normale von Hedwig, die als Hausfrau in ihrem 83. Lebensjahr 
eines friedlichen Todes gestorben war (so die Gräberakte der Zen-
tralkartei: auch Friedhöfe haben ihr Archiv) – und daneben das 
kompliziertere, gleichsam doppelte Verschwinden von Alfred Ro-
senberg, dem Autor des Mythus des 20. Jahrhunderts, der in Nürn-
berg aufgehängt, eingeäschert und Gott weiß wo verstreut wor-
den war, ein rest- und bodenlos Verschwundener, bis seine Witwe 
ihn nach ihrem Ableben durch ihren Grabstein reterritorialisierte. 
Für ein Vierteljahrhundert, bis beide ein weiteres Mal verschwan-
den, diesmal gemeinsam.

Um den Friedhof einer Stadt wie Frankfurt richtig zu lesen, 
müsste man eine Hermeneutik der Bestattung und des Totenge-
denkens entwickeln. Verstreute Ansätze zu einer solchen, wie sie 
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die großen Erforscher der antiken Totenkulte, Bachofen, Fustel de 
Coulanges und Erwin Rohde, im 19. Jahrhundert entwickelt ha-
ben, sind in Vergessenheit geraten. Auch Wilhelm Dilthey, der im 
Jahr 1889 ein Plädoyer für «Archive für Literatur» formulierte, 
entwickelte seine Vision nach dem Modell der englischen Dichter-
gräber in Westminster Abbey. Natürlich sprechen alle Friedhöfe 
von Abschied, Trauer und Verlust, nevermore heißt ihr erstes Wort. 
Aber wer einen Friedhof richtig lesen will, muss lernen, die diffe-
renzierten Codes zu dechiffrieren, in denen sich die unterschied-
lichen Formen und Grade der Absenz zu erkennen geben, Zei-
chen, in denen die Gegenwart einer großen Abwesenheit spürbar 
wird. Man muss Verbindungen zwischen Punkten herstellen oder 
wieder herstellen, die durch Raum und Zeit getrennt weit ausei-
nander liegen; man muss Konstellationen bemerken und entzif-
fern können; man muss, mit einem Wort, auf die Gespräche der 
Toten hören.
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Abb.2

Theodor Kestner, 

«Sohn von Werthers Lotte» 

(1779–1847)
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Der berühmteste Sohn der Stadt liegt nicht auf deren Haupt-
friedhof. Johann Wolfgang Goethe ruht, hochgeehrt und abge-
schabt («mazeriert») bis auf die Knochen, in der Weimarer Fürs-
tengruft. Doch der Frankfurter Hauptfriedhof bewahrt sein 
Gedächtnis und erinnert durch zwei Gräber an den Dichter, das 
eine an den jungen und das andere an den reifen Mann. Nur ein 
kleiner Spaziergang trennt das Grab von Theodor Kestner mit der 
Inschrift «Sohn von Werthers Lotte» von dem steinernen Kreuz, 
das Marianne von Willemers Grab überragt. (Abb. 2) Der eine ein 
Beinahe-Sohn Goethes, die andere die vertraute Mitdichterin des 
West-Östlichen Divan und, wer weiß, Beinahe-Geliebte? In ihrem 
friedlichen oder vielmehr friedhöfl ichen Beieinander rahmen sie 
den Anfang und das Beinahe-Ende eines Liebeslebens und geben 
dem Dichter am Ort seiner Geburt eine zarte erotische Gegen-
wart, zu subtil, um von biografi scher Lüsternheit ereilt zu wer-
den. 

Der zweitberühmteste Sohn der Stadt dagegen ist hier in den 
Zielhafen Nirwana eingelaufen. Bei aller persönlichen Verstorben-
heit liefert Arthur Schopenhauer zugleich den lebendigsten Be-
weis dafür, dass der Friedhof ironiefähig ist. Lange Zeit zeichnete 
sich Schopenhauers Grab durch zwei markante Eigentümlich-
keiten aus: erstens durch seine entschiedene Reduktion – die stei-
nerne Platte über dem Grab trägt nichts als den Namen des Begra-
benen. (Abb. 3) Der Name, so wusste der Philosoph, ist das Einzige 

Abb.3

Arthur Schopenhauer 

(1788–1860)

Abb.4

Theodor W. Adorno 

(1903–1969)



am Menschen, das nicht den Gesetzen der Vergänglichkeit unter-
liegt; auch und gerade ohne stoffl ichen Träger entgeht der Name 
dem Verfall der Materie. Zweitens fi el an Schopenhauers Grab 
auf, dass es sich eigentlich um ein Doppelgrab handelte, dessen 
eine Hälfte aber ostentativ leer blieb: so als sollte es als postumes, 
offenkundig unterbelegtes Ehebett zum Ausdruck bringen, was 
der Philosoph vom bürgerlichen Reich der Sittlichkeit – Ehe, Fami-
lie, Nachwuchs – hielt, nämlich rein gar nichts. Das ging so lange 
gut, bis Arthur Hübscher, über lange Jahrzehnte hin der große 
Editor und Exeget des Philosophen, verstarb und verfügte, dass 
seine Urne am leeren Rand des Doppelgrabes beigesetzt wurde. 
Den Platz, den keine Ehefrau jemals besetzen sollte und den die 
Friedhofsordnung dem geliebten Pudel des Philosophen versagte, 
nimmt seither der Meisterschüler ein: Parerga et Paralipomena 
oder Philologie schlägt Pietät. 
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Die Frankfurter Schule vertritt auf dem Hauptfriedhof einzig 
Adorno, der selbst hier, auf seiner Grabplatte, noch den Vater-
namen Wiesengrund zum middle initial W. verkürzt. (Abb. 4) Die 
Platte ist an einer inneren Wand des Friedhofs (der sogenannten 
«Eckenheimer Mauer») angebracht und weist eine leicht tonnen-
förmige Wölbung auf, der man keinen ironischen Selbstbezug 
 unterstellen muss. Auf ihrer Oberkante haben Besucher ein 
paar  Kiesel abgelegt. Die Zweite Frankfurter Schule ist immerhin 
durch zwei erhabene Häupter vertreten, F. K. Waechter und  Robert 
Gernhardt. Das Grab des letzteren (und seiner ersten Frau  Almut 
Gernhardt) schmückt eine gebrochene Säule, das klassische Sym-
bol für den zu frühen Tod. (Abb. 5) Wer will, kann zu dieser Schu-
le noch den Kabarettisten und Linksschmittianer Matthias Beltz 
zählen, der hier ebenfalls begraben liegt; auch er unter einem 
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Abb.5 

Robert Gernhardt 

(1937–2006)

Abb.6

Alois Alzheimer 

(1864–1915)
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Grabmal von beeindruckender Simplizität. Es ist, als hätte die 
 gesamte Zweite Frankfurter Schule immer schon eine Klassizität 
affi rmiert, der sich die Erste vergeblich verweigerte.

Soll man Alexander Mitscherlich, der die junge Bundesrepublik 
analysierte und Frankfurt nach Wien zur zweiten Hauptstadt der 
Psychoanalyse machte, der Frankfurter Schule (der ersten, ver-
steht sich) zuschlagen? Oder war er ein Autor sui generis, ein poli-
tisches und wissenschaftliches Chamäleon, wie jüngere Untersu-
chungen1 nahelegen? Sein Grab ist fast so schwer zu lokalisieren 
wie sein Platz in der Ideengeschichte des Jahrhunderts zwischen 
Ernst Jünger und Jürgen Habermas. Während man noch mit wach-
sender Ungeduld danach sucht, steht man plötzlich vor dem Grab 
des unvergessenen Dr. med. Alois Alzheimer (1864–1915). (Abb. 6) 
Der nachmals berühmte Gehirnpathologe praktizierte als Arzt in 
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 1 Vgl. in diesem Heft den 
Beitrag von Liliane Weissberg.



der «Städtischen Anstalt für Irre und Epileptische», wo er 1901 
der Patientin Auguste Deter begegnete, deren Demenzleiden er so 
erfolgreich erforschte und beschrieb, dass es sich schließlich für 
immer mit seinem Namen verband.

Friedhöfe ähneln den großen Romanen des 19. Jahrhunderts, 
man kann in ihre Lektüre eintauchen und sich vollständig darin 
verlieren. Erst dann beginnen sie, zögernd, wie von selbst zu 
 sprechen. Irgendwann lassen sie ihre Leser nicht mehr los. Wie 
immer sind es die großen Einzelnen, die Protagonisten der Ge-
schichte, die buchstäblich das letzte Wort haben: Paul Johann 
 Anselm von Feuerbach, Begründer der modernen Strafrechtslehre 
und einer Theorie der Abschreckung, Gegner der Folter, Autor 
 einer Studie über Kaspar Hauser. Franz Joseph Molitor, der fast 
vergessene Erforscher der Kabbala, der größte vor Gershom 
 Scholem. (Abb. 7) Karl Gutzkow, Autor des Vormärz, Verfasser 
der Ritter vom Geiste und des Zauberers von Rom. (Abb. 8) Leo Fro-
benius, der Ethnologe und Afrikaforscher ... Daneben Mausoleen 
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Abb.7

Franz Joseph Molitor 

(1779–1860)

Abb.8

Karl Gutzkow 

(1811–1878)
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und  Liebesmuseen, in denen die Kriege des überlebten dynas-
tischen Prinzips und der noch jungen Libido ihr Ende fanden 
 (Reichenbach-Lessonitz), oder in denen der Geist der Renaissance 
wiederaufl ebt (Gans). Und schließlich die Vielen, die Gruppen, 
Parteien, Familien, Lebens- und Leidensgemeinschaften, deren 
 Sozietät der Friedhof ein letztes Mal beschwört: In Frankfurt 
sind es neben den toten Kindern und den toten Soldaten (die 
wie fast überall den Saum oder die Fransen des Friedhofs bilden), 
die Toten der bürgerlichen Revolution von 1848, die Opfer des 
Ho locaust und der Weltkriege und, jüngste, posthistorische 
und nachideologische Kategorie von Toten, der meist noch jungen 
Männer, die an Aids gestorben sind. All diese Gruppen gibt es, 
so oder anders, auch anderswo. Einzig und eigentümlich für 
Frankfurt ist allein das «Bankenviertel»: eine Ecke des Haupt-
friedhofs, an der die Familiengräber der großen Bankiersfamilien 
versammelt sind: Metzler, von Bethmann, Hauck und von Er-
langer. 
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Wie alle Friedhöfe ist auch der Frankfurter Hauptfriedhof über-
sät von Namen, die aus dem Gedächtnis der Mitwelt gefallen und 
der Nachwelt nicht mehr geläufi g sind. Von Namen, die unsterb-
lich gemacht wurden durch einen Zufall der Geschichte, durch 
eine Leistung ihrer Träger. Von Namen, die zu harten Kernen der 
Erinnerung, von anderen Namen, die zu blinden Siglen der Auslö-
schung geworden sind. Wie souverän sich auf alle Bestrebungen 
der Memorialkultur verzichten lässt, zeigt die Grabstätte der 
 Familie von Schweitzer: Ein Abteil im Bogengang der klassizis-
tischen Gruftenhalle, ein Bogen und eine Apsis in verschmutztem 
Weiß, darin als einzige, knappe Inschrift: Gruft der Familie von 
Schweitzer. (Abb. 9) Weiter nichts. Kein Hinweis darauf, dass hier 
einer der Väter der deutschen Sozialdemokratie ruht, Johann 
 Baptist von Schweitzer (1833–1875), der in der Nachfolge Fer-
dinand Lassalles von 1867 bis 1871 dem Allgemeinen Deutschen 
Arbeiterverein vorstand. Imperium transcendat hominem, zuerst 
komme die Familie und erst spät, sehr spät, das Individuum.

Denkbild

Bildnachweis: Die Bilder stammen 
von Ulrich Raulff. 

Abb.9

Gruft der Familie 

von Schweitzer



103

Seit Langem schreiben sich in der Bruno-Forschung ein Fehler 
und ein kurioses qui pro quo fort, in Bezug auf den Namen und die 
Identität des lutherischen Helmstedter Pfarrers, der 1589 in 
Helmstedt Giordano Bruno exkommuniziert hat. Das Referenz-
dokument wird in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 
aufbewahrt (Cod. Guelf. 360 Nov., Bl. 43): Es handelt sich um 
 Giordano Brunos berühmten Brief vom 6. Oktober 1589 an den 
Theologen Daniel Hofmann (1538–1611),1 den damaligen Prorek-
tor der Academia Iulia Helmstediensis.2 In diesem Brief fordert 
Bruno den akademischen Senat und das Konsistorium auf, ihm 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, nachdem ihn der Helmstedter 
Pfarrer und Superintendent aus – so Bruno – persönlichen Grün-
den öffentlich exkommuniziert hatte:

«Hochberühmter und ehrenwertester Prorektor, Giordano Bru-
no aus Nola, ohne Verhandlung exkommuniziert in öffentlichen 
Reden vom ersten Pastor und Superintendenten der Kirche von 
Helmstedt, der sich zum Richter und Exekutor in eigener Sache 
gemacht hat, wendet sich untertänig an eure ehrenwerteste Ma-
gnifi zenz und an die Würde des ganzen Senats gegen die Ausfüh-
rung dieses ganz unrechten und persönlichen Urteils und bittet, 
in einem öffentlichen Konsistorium gehört zu werden. Wenn das 
nämlich gegen seine Position und sein Ansehen zu Recht gesche-
hen ist; denn kann er wenigstens wissen, dass es zu Recht gesche-
hen ist.»3 (Abb.1)

Archiv

P ietro Dan iel Omodeo

Helmstedt 1589: Wer ex-
kommu nizierte Giordano Bruno?

 1 Mitunter kommen auch die 
Schreibungen «Hoffmann» 
oder «Hofman» vor.

 2 P. Zimmerman (Hg.): Album 
Academiae Helmstadiensis. 
Bd. I, Hannover / Hildesheim /
Leipzig 1926, S. 76.

 3 C. Heitzmann: Die Sterne 
lügen nicht: Astrologie und 
Astronomie im Mittelalter 
und in der Frühen Neuzeit, 
Wiesbaden 2008, S. 124 und 
125, Abb. 92. Vgl. auch V. 
Spampanato: Vita di Giordano 
Bruno con documenti editi e 
inediti, Messina 1921, 
Documenti tedeschi, VI, 
S. 665.



Den Namen seines Kritikers teilt Bruno nicht 
mit. Zum ersten Mal wurde der Brief durch den 
Geschichtsschreiber der Universität Helmstedt 
und Georg-Calixt-Biografen Ernst Ludwig Theo-
dor Henke in seinem Buch Die Universität Helm-
städt im sechzehnten Jahrhundert (Halle, 1833) veröf-
fentlicht. Als Brunos Verleumder identifi ziert er 
den Theologen und Professor Heinrich Boëthius 
(1551–1622).4 Diese Information übernimmt er 
aus Wilhelm Christian Justus Chrysanders Mini-
stri Ecclesiae Helmstadiensis (Helmstedt, 1747). Aus 
dem Verzeichnis der superintendentes et simul pa-
stores der Helmstedter St.-Stephani-Kirche geht in 
der Tat hervor, dass Boëthius 1587 das Amt des 
Generalsuperintendenten von Basilius Satler 
(1549–1624) übernommen und 1590 an seinen 
Nachfolger Johannes Mebesius (1542–1592) wei-
tergegeben hat.5 Zum zweiten Mal wurde der 
Brief durch den Bruno-Biografen Christian Bar-
tholmèss veröffentlicht, der ihm eine französische Übersetzung 
an die Seite stellte und den Namen Boëthius in die Bruno-For-
schung aufnahm. In seiner zweibändigen Monografi e Jordano Bru-
no (Paris, 1846–1847) schreibt Bartholmèss: «[...] Bruno sah sich 
gezwungen, als Philosophieprofessor nach Helmstedt zu gehen. 
Selbst das gestand man ihm nicht ohne Einschränkungen und wi-
derspruchslos zu. [...] Der höchste Kirchenvertreter in Helmstedt, 
ein gewisser Boethius, exkommunizierte ihn in öffentlicher Pre-
digt.»6 Boëthius war von 1581 bis 1584 Griechisch- und Hebräisch-
professor an der Universität Helmstedt gewesen und hatte 1584 
einen der vier theologischen Lehrstühle übernommen, obwohl er 
erst 1586 seine vorgeschriebenen Studien in dieser Disziplin ab-
schloss und – übrigens just von dem oben erwähnten Hofmann – 
den Titel eines Licentiatus erwarb.7 Das Verhältnis zwischen den 
beiden Doktoren war, so scheint es, für Bartholmèss eindeutig: 
Nach seiner Überzeugung war der Prorektor die eigentlich trei-
bende Kraft hinter der Exkommunikation. Bruno hatte sich am 
13. Januar 1589 an der Universität eingeschrieben und war da-
durch bekannt geworden, dass er am 1. Juli eine Oratio consolatoria 
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Abb.1

Protestschreiben Brunos 

an Daniel Hofmann, 

6. Oktober 1589 
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auf den Tod des Herzogs Julius gehalten hatte, mit der er sich auch 
die Gunst des neuen Herzogs Heinrich Julius erwarb. Vor diesem 
Hintergrund ist verständlich, dass Hofmann sich nicht offen ge-
gen den Philosophen stellen wollte und stattdessen lieber die 
«Schiedsrichterrolle» übernahm. Bartholmèss stellte daraufhin ei-
ne Parallele her, die zahlreiche Missverständnisse zur Folge hatte:

«Die [Haupt-]Schwierigkeit ergab sich daraus, dass der Prorek-
tor, dem der Streitfall vorgetragen wurde, diese Schikanen selbst 
veranlasst und als Ankläger einen anderen Kirchenmann einge-
spannt hatte, um sich selbst auf die Rolle des Schiedsrichters zu-
rückzuziehen: eine Vorgehensweise, die später auch Voetius gegenüber 
Descartes anwandte. Es handelte sich um den besagten Daniel 
Hoffmann, den führenden Kopf der nach ihm benannten ‹Hoff-
mannianer›, denen Leibniz den letzten Stoß versetzte. Ebenso wie 
Gilbert Voët opponierte dieser Theologe ‹stets gegen einen seiner 
Kollegen oder irgendeinen anderen Gelehrten›. Er war eine Aus-
prägung eines gängigen und unverwüstlichen Grundtyps, der zu 
Ramus’ Zeiten Charpentier und zu Malebranches Zeiten Garasse 
oder Le Tellier, zu Wolffs Zeiten Lange und zu Kants Zeiten 
 Woellner hieß.»8

Bartholmèss setzt Hofmann mit einer Reihe anderer Dogmati-
ker gleich, die als Kritiker gegen berühmte Philosophen zu Felde 
zogen – allen voran der Holländer Gijsbert Voet oder Gisbertus 
Voetius (1589–1676), der sich als erbitterter calvinistischer Gegner 
der cartesianischen Philosophie einen Namen gemacht hat. In der 
bekanntesten Episode, die als Querelle d’Utrecht (1641 bis ca. 
1643) in die Geschichte einging, standen sich Voetius als Rektor 
der Utrechter Universität auf der einen und der Cartesianer Henri-
cus Regius (1598–1679) sowie René Descartes selbst auf der ande-
ren Seite als Kontrahenten gegenüber. Den Höhepunkt erreichte 
die Polemik im März 1642, als der akademische Senat beschloss, 
die «neue Philosophie» zu verbieten, und die Stadtregierung – der 
so genannte Vroedschap – diesen Beschluss umgehend bestätigte.9 

Durch ein bedauerliches Versehen hat Vincenzo Spampanato in 
seiner Biographie Vita di Giordano Bruno (Messina, 1921) Heinrich 
Boëthius und Gisbertus Voetius zu einer einzigen Person ver-

 4 E. L. T. Henke: Die Universi-
tät Helmstädt im sechzehnten 
Jahrhundert, Halle 1833, S. 69, 
Nr. 2: «[...] per Helmstediensis 
eccl.ae primarium pastorem et 
superintendentem (es war 
H. Boethius [...]) [...]».

 5 W. C. I. Chrysander: Ministri 
Ecclesiae Helmstadiensis, 
Helmstadii 1747, S. 10.

 6 C. Bartholmèss: Jordano 
Bruno. Paris 1846, Bd. 1, 
S. 173. Kursiviert vom 
Verfasser.

 7 Zimmerman: Album 
Academiae Helmstadiensis, 
Bd. 1, S. 58. 

 8 Bartholmèss: Jordano Bruno, 
S. 175. Kursiviert vom 
Verfasser.

 9 Eine Bestandsaufnahme der 
Forschungslage zu Voetius’ 
antikopernikanischer Querelle 
wurde jüngst vorgenommen 
in: A. J. Beck: Gisbertus 
Voetius: Sein Theologie-
verständnis und seine Gottes-
lehre, Göttingen 2007, Kap. 2, 
Dia Auseinandersetzung mit 
dem Cartesianismus, 
S. 60-105.
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schmolzen – zu dem nicht existierenden «Gilberto Voët». Es han-
delt sich möglicherweise um eine italianisierte Fassung des 
Namens Gisbertus Voetius.

«Die ‹ungekünstelte, weder falsche noch theatralische› [Trost-]
Rede gefi el Herzog Heinrich Julius: Er verehrte dem Nolaner nicht 
nur ‹achtzig Taler in dortiger Währung›, sondern begegnete ihm 
auch mit Wohlwollen und nahm ihn offen in Schutz, insbesonde-
re wenn es darum ging, die Machenschaften der Gegner des Phi-
losophen zu vereiteln, der die Freiheit der Wissenschaft reichlich 
in Anspruch genommen hatte. Nachdem er durch Gilberto Voët, 
‹den Hauptpfarrer und Superintendenten der Kirche zu Helmstedt, 
der sich in einer persönlichen Auseinandersetzung als Richter und 
Vollstrecker aufspielte, ohne ihn anzuhören, in öffentlicher Pre-
digt exkommuniziert worden war›, wandte sich Bruno am 6. Ok-
tober 1589 in einem Brief, dessen Original in der Bibliothek in 
Wolfenbüttel aufbewahrt wird, an Hoffmann, den bereits er-
wähnten Prorektor der ‹Universität›, und beschwerte sich bei ihm 
und beim akademischen Senat über das persönlich motivierte und 
in höchstem Maße ungerechte Urteil, das öffentlich vor ver-
sammelter Gemeinde verkündet worden war, und bat inständig 
darum, dass man ihn anhören möge [..]»10

Als Spampanatos Primärquelle dient hier Bartholmèss, der aller-
dings bedauerlicherweise missverstanden wird. Aus der Gleichset-
zung wurden die folgenden Schlussfolgerungen gezogen:

«Voët, der später René Descartes schonungslos zusetzte und 
sich stets mit der Rolle eines Vorkämpfers für einen seiner Kollegen 
oder für einen Gelehrten begnügte, war, wie Bartholmèss scharfsin-
nig bemerkte, eine Ausprägung des gängigen und ewigen Grund-
typs, den wir nur allzu gut aus dem Leben von Ramus, Malebran-
che, Wolff und Kant kennen, die an Gegner wie Charpentier, 
Garasse, Letellier, Lange beziehungsweise Woellner gerieten.»11

In Wahrheit war Boëthius zum Zeitpunkt der heftigen Ut-
rechter Angriffe gegen Descartes bereits verstorben, auch wenn – 
Ironie des Schicksals – Voetius genau in dem Jahr zur Welt kam, 

 10 Spampanato: Vita di Giordano 
Bruno, S. 434–435.

 11 Ebenda, S. 435.

 12 E. Canone: «Hic ergo sapientia 
aedifi cavit sibi domum»: il 
soggiorno di Bruno in 
Germania (1586-1591), in: 
Giordano Bruno: Gli anni 
napoletani e la ‹peregrinatio› 
europea, Cassino 1992, 
S. 111-137, S. 129.

 13 M. Ciliberto: Introduzione a 
Giordano Bruno, Rom / Bari 
2000, S. 117. Siehe auch ders.: 
Giordano Bruno: Il teatro 
della vita, Mailand 2007, 
passim.

 14 S. Ricci: Giordano Bruno 
nell’Europa del Cinquecento, 
Rom 2000, S. 431.

 15 P. R. Blum: Giordano Bruno, 
München 1999, S. 128.
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in dem Bruno exkommuniziert wurde. Spam-
panatos Irrtum blieb für die Studi Bruniani 
nicht ohne Folgen, denn die Bruno-Forschung 
machte sich den Namen «Gilbert Voët/Voet» so 
gut wie ausnahmslos zu eigen. So schreibt Euge-
nio Canone in einem Essay aus dem Jahr 1992, 
der bis heute als Standardtext für Brunos Zeit in 
Deutschland dient: «Im [zweiten] Verhör [in Ve-
nedig] kommt er nicht [...] auf die Episode sei-
ner öffentlichen Exkommunikation durch den 
lutherischen Superintendenten von Helmstedt, 
Gilbert Voet, zu sprechen, aus Gründen, die auf 
der Hand liegen.»12 Dieser Gedanke wird in 
der Introduzione a Bruno von Michele Ciliberto 
(Rom-Bari, 2000) bekräftigt: «Dass [...] er gegen-
über den Inquisitoren verschwieg, dass er in 
Helmstedt vom lutherischen Superintendenten 

und Pastor Gilbert Voët exkommuniziert worden war, ist als be-
wusste und konsequente Entscheidung im Rahmen seiner Vertei-
digungsstrategie zu sehen.»13 Auch Saverio Ricci schließt sich in 
einer der sorgfältigsten Bruno-Biografi en dieser Lesart an: «Der 
Philosoph genoss zwar das Wohlwollen des Herzogs Heinrich Ju-
lius, wurde aber vom Ersten Pfarrer und Superintendenten der lu-
therischen Kirche, Gilbert Voët, der ihm calvinistische Tendenzen 
zur Last legte, exkommuniziert.»14 Nicht einmal die deutsche For-
schung war vor diesem Irrtum gefeit. Als Beispiel sei Paul Richard 
Blums Monografi e Giordano Bruno (München, 1999) angeführt, in 
der die historische Begebenheit nach den von Spampanato gelie-
ferten Vorgaben (wenn auch mit gewissen Vorbehalten) wiederge-
geben wird: «Wenn wir einem eigenhändigen Protestbrief, der in 
der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel erhalten ist, glau-
ben dürfen, so ereilte den Glaubensfl üchtling in Helmstedt das 
Schicksal, auch noch von der dritten der großen Konfessionen 
ausgeschlossen zu werden. Jedenfalls beschwert sich Bruno mit 
Datum vom 6. Oktober 1589, daß der örtliche Hauptpfarrer und 
Superintendent (Gilbert Voet) ihn in einer öffentlichen Predigt ex-
kommuniziert habe, und fordert vom Prorektor eine öffentliche 
Untersuchung des Falles».15 (Abb.2)

Abb.2

Giordano Bruno 

(1548-1600)
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Im Jahr 2000 wird die Frage durch Canone anlässlich einer 
 Bruno-Ausstellung in der Biblioteca Casanatense in Rom (7. Ju-
ni – 30. September 2000) revidiert: Ohne dies besonders hervor-
zuheben, ersetzt er den Namen Gilbert Voët durch den historisch 
nachweisbaren Heinrich Boëthius.16 Bereits ein Jahr zuvor kehrte 
Anacleto Verrecchia, langjähriger Mitarbeiter des Italienischen 
Kulturinstituts in Wien, in seiner Romanbiografi e Giordano Bruno. 
Nachtfalter des Geistes (Wien, 1999) zu Henkes und Bartholmèss’ 
Version zurück: «Heinrich Boethius, Superintendent der lokalen 
lutherischen Kirche und Professor der Theologie».17 Verrecchia 
geht gezielt vom Namen «Boëthius» aus und stößt dabei auf einen 
krassen Gegensatz zwischen dem Verhalten des intoleranten 
und verleumderischen Helmstedter Doktors und dem des vorneh-
men römischen Philosophen Severinus Boethius, dessen Namen 
er trug und der selbst der Intoleranz und Verleumdung zum Opfer 
fi el: «Sich Boethius zu nennen und Exkommunikation zu ver-
hängen: welcher Widerspruch! Der eine Boethius schreibt De con-
solatione philosophiae; der andere exkommuniziert und verdammt 
die Phi losophen.»18 An Verrecchia anknüpfend, merkt Sabine Ah-
rens in ihrer Veröffentlichung Die Lehrkräfte der Universität Helmstedt 
(Helmstedt, 2004) zu Heinrich Boëthius an: «1587 ernannte 
ihn Herzog Julius zum Generalsuperintendent und ersten Pfarrer 
an St. Stephani. In dieser Eigenschaft exkommunizierte er im 
Herbst 1589 den ehemaligen Dominikanermönch und Naturphi-
losoph Giordano Bruno.»19 Von dieser Richtigstellung wurde aller-
dings so wenig Aufhebens gemacht, dass der inexistente «Gilberto 
Voët» auch post mortem weiterhin als Gespenst durch die Publikati-
onen und Internetveröffentlichungen zu Giordano Bruno geistert. 
Womöglich ist die sonderbare Assonanz zwischen dem Namen 
Boëthius, dem Verleumder Brunos, und dem Namen Voetius, dem 
Descartes-Verleumder – wie man sagt: «Nomen est omen» – dafür 
 verantwortlich, dass das Missverständnis so lange unbemerkt 
blieb, obwohl es doch eine wichtige Episode in der Lebens-
geschichte des Nolaners betrifft. Man wäre versucht, Spampanato 
mit seinen eigenen Worten zu korrigieren: Heinrich Boëthius 
und Gisbertus Voetius repräsentieren nicht «eine», sondern zwei 
«Ausprägungen» des gleichen «gängigen und ewigen Grundtyps».20 
Untersucht man die Begebenheit gründlicher, so stellt sich heraus, 

 16 Canone: Introduzione, in: 
Giordano Bruno 1548-1600: 
Mostra storico documentaria, 
Florenz 2000, S. XV-CXLI, 
S. XCVIII und CXXXVIII.

 17 A. Verrecchia: Giordano 
Bruno. Nachtfalter des 
Geistes, Wien / Köln / 
Weimar 1999, S. 260.

 18 Ebenda, S. 261.

 19 S. Ahrens: Die Lehrkräfte der 
Universität Helmstedt 
(1576-1810), unter dem 
Schlagwort «Boëthius, 
Heinrich», S. 28-29.

 20 Spampanato: Vita di 
Giordano Bruno, S. 435.
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dass die mit Leichtigkeit vollzogene Wiedereinführung des Na-
mens Boëthius in die Bruno-Forschung ihrerseits eine Reihe von 
Schwierigkeiten aufwirft.

Das düstere Bild des Theologen, das Verrecchia präsentiert, 
steht in grellem Kontrast zu dem Porträt, das Paul Zimmerman im 
ersten Band seines Album Academiae Helmstadiensis (Hannover, 
1926) von ihm zeichnet: «Eine friedliebende Natur und ein selb-
ständiger Charakter hat er [Boëthius] sich in den Streitigkeiten der 
Orthodoxen und Humanisten in jener Zeit mehr zu den letzteren 
gehalten, ohne ihr erklärter Anhänger zu sein; von T[ilemann] 
Heshusius, Dan[iel] Hofmann und ihrer Partei blieb er völlig un-
abhängig.»21 Ein heimliches Einvernehmen zwischen Boëthius 
und Hofmann schließt Zimmermann offenbar aus, als wäre er 
über den Vorfall mit Bruno nicht im Bilde gewesen oder hätte ihn 
für unwichtig gehalten. Jüngst wies außerdem Markus Friedrich 
erneut darauf hin, dass Boëthius sich an der Polemik Hofmanns 
gegen die Philosophie als Mutter aller Häresien in den Jahren 
1598–1601 nicht beteiligte.22 In dem bekannten Hofmannstreit er-
griff Boëthius aller Wahrscheinlichkeit nach die Partei der Philo-
sophen; Friedrich verfolgt die späteren Meinungsverschieden-
heiten und Feindseligkeiten zwischen den beiden Theologen, «die 
später deutliche Gegnerschaft Hofmanns zu Boethius», daher bis 
etwa 1600 zurück.23

Neue Recherchen lassen Brunos Geschichte und womöglich 
auch Zimmermans Versäumnis und die offenkundige Unverein-
barkeit von Boëthius mit der Partei Hofmanns in einem neuen 
Licht erscheinen. Im Landeskirchlichen Archiv Wolfenbüttel fi n-
det sich ein Band, in dem die Namen aller Helmstedter Generalsu-
perintendenten aufgeführt sind: «Bestellung der Generalsuperin-
tendenten 1576–1750» (LAW, OA Helmstedt 144). Auf den 
Blättern 4–5 ist die Ernennung von Boëthius im Jahre 1587 ver-
zeichnet. Es handelt sich um die «Collatio Pastoratus Parochialis 
Ecclesiae Divi Stephani Helmstadiensis», also die Bestellung der 
Pfarrer von St. Stephani. Dieses Amt wurde, wie der oben er-
wähnte Chrysander bestätigt, in Personalunion mit dem Amt des 
Generalsuperintendenten ausgeübt. In dem Verzeichnis der Be-
stellungen fehlt die von Mebesius, der – auch dies ist bei 
Chrysander nachzulesen – Boëthius 1590 folgte. Blatt 6 des 

 21 Zimmerman: Album 
Academiae Helmstadiensis, 
Bd. 1, S. 376.

 22 Markus Friedrich: Die 
Grenzen der Vernunft: 
Theologie, Philosophie 
und gelehrte Konfl ikte am 
Beispiel des Helmstedter 
Hoffmanstreits und seiner 
Wirkungen auf das Luthertum 
um 1600, Göttingen 2004, 
S. 30, insbesondere Fußnote 
55.

 23 Ebenda, S. 53, Nr. 159. Vgl. 
auch ebenda, S. 67.
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Bandes ist leer, und auf Blatt 7 ist die Bestellung von Lorenz 
Scheurle (1558–1613) im Jahre 1593 verzeichnet. Es gilt also ein 
anderes Aktenbündel aufzuschlagen, das unter der Bezeichnung 
«St. Stephani, Pfarrbestellung 1589–1590» (LAW, OA, Helmstedt 
197/1) eine Reihe von stark beschädigten, im Wesentlichen aber 
noch lesbaren Schriftstücken enthält und in dem die Bestellung 
von Mebesius zum Pfarrer von St. Stephani und somit auch zum 
Generalsuperintendenten dokumentiert ist. Die Blätter 25–30 
 enthalten einen langen Brief vom «May 1589» (Bl. 30v), der am 
«4 Junii 1589» abgeschickt oder in Empfang genommen wurde 
und in dem Herzog Heinrich Julius die Bestellung von Johannes 
Mebesius vorgeschlagen beziehungsweise mitgeteilt wird. Trotz 
des schlechten Zustands des Dokuments lässt sich der Gegen-
stand des Schreibens erschließen. Auch die Daten sind noch 
 lesbar. Die Blätter 9 und 10 enthalten außerdem einen ebenfalls 
an den Herzog gerichteten Brief mit der Angabe «Stadt Helmstedt 
den 2.te Septembris A[nn]o 89 untertheniger und gehors[amer] 
M. Johannes Mebesius, Pastor und Pf[arrer]». Demzufolge war 
Anfang Oktober, als Bruno sich mit seiner Beschwerde an den 
Helmstedter Prorektor wandte, das Amt des primarius pastor et su-
perintendens bereits von Boëthius an Mebesius übergeben worden. 
Chrysanders Ministri Ecclesiae Helmstadiensis enthält also eine Fehl-
information, die Henke in die Irre führte und von der Bruno-For-
schung übernommen wurde. In dem von Georg Seebaß und Fried-
rich Wilhelm Freist betreuten Verzeichnis der Pfarrer der 
evangelisch-lutherischen Kirche zu Braunschweig wurde der Feh-
ler allerdings im 20. Jahrhundert korrigiert. Dort heißt es, dass 
Mebesius das Amt von Boëthius im Jahr 1589 übernahm (der ge-
naue Monat wird dort nicht genannt).24

Dass Boëthius mit der Angelegenheit Giordano Brunos nichts 
zu tun hat, lässt sich auch noch auf anderem Wege zeigen. Von 
Seebaß und Freist erfahren wir, dass Boëthius, nachdem er 
Helmstedt verlassen hatte, das Amt des Generalsuperintendenten 
von Calenberg übernahm und fortan in Pettensen bei Hannover 
wohnte.25 Diese Information wird durch die Publikation Die Pa-
storen der Landeskirchen Hannovers (herausgegeben von Philip Meyer; 
Göttingen, 1941–1953) bestätigt: Dort heißt es, dass die General-
superintendentur von Calenberg 1589 geschaffen wurde und 

 24 G. Seebaß und F. W. Freist 
(Bearbeiter): Die Pastoren 
der Braunschweigischen 
evangelisch-lutherischen 
Landeskirche seit Einführung 
der Reformation. Wolfenbüt-
tel 1969-1980, in 3 Bänden, 
Bd. 1 (1969), S. 106.

 25 Ebenda, Bd. 2 (1974), S. 34, 
Nr. 438.
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Boëthius als Erster dieses Amt bekleidete.26 Seinen Sitz hatte der 
erste Calenberger Superintendent – eben Boëthius – von 1589 bis 
1593 in Pattensen.27 Weitere aufschlussreiche Informationen ent-
hält auch das Buch Die Generalsuperintendenten von Calenberg (Braun-
schweig, 1907) von Rudolf Steinmetz. Laut dieser Sekundärquelle 
war der Beschluss, die Superintendentur in Calenberg zusammen 
mit der Superintendentur Göttingen ins Leben zu rufen, bereits 
1588 gefasst worden, aber formell trat der Superintendent sein 
Amt erst Anfang 1589 an.28 Steinmetz erwähnt eine Instructio vom 
24. Februar 1589, in der Herzog Julius eine Kommission zur 
Schaffung der Superintendentenstelle Calenberg beruft und so-
wohl den Kommissionsmitgliedern (Rethe) als auch dem künf-
tigen Superintendenten Weisungen gibt. In dem Dokument, das 
im Landeskirchlichen Archiv Hannover (A 7 Nr. 1017) aufbewahrt 
wird, wird bemerkenswerterweise der Name Heinrich Boëthius 
genannt (Bl. 2v–3v):

«Wieweil nun der wirdigen und hochgelehrter unser bisher 
zu unser Julius Universitet zu Helmstedt gewesener professor 
Dr. Heinricus Boetius der heiligen schrifft Licentiat von einem so-
lichen man, der die General Superintendentz zu unsern Calenber-
gischen furstenthumb zwischen Deister und Leyn auch in der 
Ober Graffschaft hoya mit nutz und ruhm wurde verwalten kon-
nen, erachtet und uns zu solchem Ambt vorgeschlagen worden, 
so hetten wir hin dazu gnediglich bestellet und angenommen, 
wolten uns versehen, sie wurden an ihm ein gnugen und gefallen 
haben, und vor ihren General Superintendenten annemen, ehren 
und erkennen, dargegen er sich gegen ihnen den specialibus und 
pastroribus in den grossen und kleinen stedten, und ufm lande, so 
wol auch den rath und burgerschaft unser stadt Pattensen, als sei-
nen mitbrudern gehuffen und pfarrkindern respective allerbe-
scheidenheit eintracht, freundschaft und gutwilligkeit beschlies-
sen wurde; und sollen hierauf unsere abgesanten unsertwegen 
vorgedachten Licentiatum Henricum Boetium vor einem General 
Superintendenten unsers Calenbergischen Furstenthumbs zwi-
schen deister und leyn, auch unser Obsergraffschaft hoya anzei-
gen und erkleren [...]»

 26 P. Meyer: Die Pastoren der 
Landeskirchen Hannovers 
und Schaumburg-Lippe seit 
der Reformation, Göttingen 
1941-1953, Bd. 1 (1941), 
S. 410.

 27 Ebenda, Bd. 2 (1942), S. 265.

 28 R. Steinmetz: Die Generalsu-
perintendenten von Calen-
berg. In: Zeitschrift der 
Gesellschaft für niedersäch-
sische Kirchengeschichte, 
1908, S. 25-267, S. 33.
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Ein weiteres für unsere Rekonstruktion entscheidendes Doku-
ment befi ndet sich im Hauptstaatsarchiv Hannover und trägt den 
Titel «Fürstliche Kanzlei zu Wolfenbüttel: Bestallung-Revers des 
Lic. theol. Henricus Boethius zum General-Superintendenten im 
Fürstentum zwischen Deister und Leine und der Grafschaft Ho-
ya» (Cal. Br. 23 Nr. 198). Gegenstand des Schreibens ist Boëthius’ 
Bestellung zum Superintendenten von Calenberg, dem Gebiet 
zwischen Deister und Leine. Bei der auf den 21. März 1589 da-
tierten Urkunde handelt es sich um eine von Boëthius verfasste 
Erklärung (Bl. 1r):

«Ich Henricus Boetius der Heiligen Schriefft Licent[iatus] thuhe 
kundt und bekenne hie mit offentlich, Demnach der Durchleuch-
tiger, Hochgeborne Furst und Herr, Herr Julius hertzogh zu Braun-
schweig und Luneburgh [etc.] Mein gnediger Furst und Herr, mich 
fur S. F. G. [etc.] Generalsuperintendenten in der Furstenthumb 
zwischen Deister und Leina und der Obern Graffschafft Hoya, 
gnedig besteltt und angenommen, laut S. fg. mir daruber gege-
benen bestallung, die von wortten zu wortten folget.»

Im Anschluss an diese Einleitung wird «Wort für Wort» das Be-
stellungsschreiben des Herzogs Julius wiedergegeben, in dem alle 
mit der Superintendentur verbundenen Obliegenheiten und Privi-
legien aufgeführt werden. Die Urkunde schließt mit einer feier-
lichen Erklärung, in der Boëthius sich verpfl ichtet, die mit seiner 
neuen Aufgabe verbundenen Pfl ichten zu erfüllen, und die er mit 
seinem Siegel und seiner Unterschrift bekräftigt (Bl. 4):

«So gerede und gelobe Ich bei meinem Ehren wahren wortten, 
trewen und guthen glauben, solche obgesetzte bestallung Zu all 
Ihren Puncten Clausuln und Articuln stedt, fest und unverbruch-
lich zu halthen, auch sonsten Alles und Jedes zu thun und zu las-
sen, was einem getrewen und fl eissigen General Superinten[den]
ten eignet und gepürt, getrewlich und ungefherlich. Zur uhrkundt 
hab Ich diesen brieff mit eigen handen unterschrieben, und 
meinem gewondtlichen Pitschafft wissentlich bedrucket,
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Pietro Daniel Omodeo: Helmstedt 1589: Wer exkommu nizierte Giordano Bruno?

Geschehen und geben wie oben.
Henricus Boethius
Sacrosanctae Theologiae Licentiatus manu propria subscripsi»

Diese Dokumente sprechen Boëthius von dem Vorwurf frei, er 
habe Giordano Bruno verfolgt. Dies geschieht, nachdem dieser 
Vorwurf beinahe zwei Jahrhunderte lang (mit allen Widrigkeiten 
und Verwechslungen, die wir nachgezeichnet haben) in der Bru-
no-Forschung gegen ihn erhoben wurde.

Anzumerken bleibt, dass Friedrich Koldewey im späten 
19. Jahrhundert anhand anderer als der hier untersuchten Quellen 
bereits zu dem Ergebnis kam, dass es sich bei dem gegen Bruno 
vorgehenden Superintendenten und Pfarrer um Mebesius ge-
handelt hat. Veröffentlicht wurde diese Lesart in einem Artikel 
von 1897 unter dem Titel Giordano Bruno und die Universität 
Helmstedt. Dieser fand in der Bruno-Forschung leider keine Beach-
tung, weil er in einer lokalen deutschsprachigen Zeitschrift mit 
einer sehr begrenzten Verbreitung erschien: dem Braunschweigischen 
Magazin.29 Mit Blick auf Brunos Schreiben an Hofmann und 
auf die bereits zu seiner Zeit herrschende Verwirrung schrieb Kol-
dewey:

«Wie der Adressat, so wird auch der Geistliche, der den Bann 
ausgesprochen hatte, in Bruno’s Schreiben nicht mit Namen ge-
nannt. Nach Henke soll er Heinr. Boethius geheißen haben, und 
die Späteren schrieben es den vortreffl ichen Biographen des gro-
ßen Calixtus gewissenhaft nach [...]. Leider hatte sich Henke an 
einen recht unzuverlässigen Gewährsmann gewendet [Chrysian-
der], und so geschah es, daß ein milder und friedliebender Mann 
ganz unverdientermaßen in den Ruf eines engherzigen, unge-
rechten, verdammungssüchtigen Zeloten geriet. Allerdings ist es 
richtig, daß Boethius in Helmstedt noch Anfang 1589 das Amt 
eines Generalsuperintendenten und Pastor primarius bekleidete, 
zugleich auch nach Vorschrift der Statuten der theologischen Fa-
kultät als ordentliches Mitglied angehörte; aber schon nach kurzer 
Zeit wurde er als Generalsuperintendent des Fürstenthums Kalen-
berg nach Pattensen versetzt. Als solcher betheiligte er sich schon 
am 11. Juni 1589, also nahezu vier Monate vor Bruno’s Beschwer-

 29 F. Koldewey: Giordano Bruno 
und die Universität Helm-
stedt, in: Braunschweigisches 
Magazin, 3. Jahrgang, 1897, 
Nr. 5, S. 33-38, Nr. 6, S. 44–46 
und Nr. 7, S. 49-54.

 30 Ebenda, Nr. 6, S. 46.
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Archiv

de, zu Wolfenbüttel am Leichenbegängnisse des Herzogs Julius. 
Dicht vor ihm schritt sein Nachfolger ‹M. Johannes Mebesius›, 
Generalis in Helmstedt.»30

Der Historiker Koldewey hatte Dokumente über das Begräbnis 
des Herzogs Julius zu Rate gezogen, aus denen hervorging, dass 
an der Beisetzung Boëthius in seiner Eigenschaft als Generalsu-
perintendent von Calenberg und Mebesius als Generalsuperinten-
dent von Helmstedt teilnahmen. Ein Verweis auf Koldewey und 
den Namen Mebesius fi ndet sich in einem 1984 erschienenen Ar-
tikel von Blum über Brunos Verhältnis zu den verschiedenen 
christlichen Konfessionen.31 Dieser Hinweis blieb allerdings fol-
genlos. Sogar Blum selbst kehrt später mangels Bestätigung, wenn 
auch mit einer gewissen Vorsicht, zum Namen Gilbert Voet zu-
rück. Entschiedener wird Koldeweys Erkenntnis von Christoph 
Becker aufgegriffen: im zweiten Band seiner umfangreichen Un-
tersuchung Giordano Bruno – Die Spuren des Ketzers (Stuttgart, 2007). 
Hier wird die Sekundärquelle des 19. Jahrhunderts durch Conrad 
Horns zeitgenössischen Bericht aus dem 16. Jahrhundert über die 
Begräbnisfeier des 11. Juni 1589 belegt: Beschreibung der Verordnung, 
wie es mit [Herzog Julius‘]... fürstlichem Begrebnus... gehalten wurde 
(Juliusfriedenstedt, 1589). Boëthius kommt im diesem Bericht als 
«Generalis zu Pattensen» und Mebesius als «Generalis zu 
Helmstedt» vor.32 Den hier genannten richtigen Namen des Bru-
no-Kritikers übernimmt auch der Ausstellungskatalog Die Sterne 
lügen nicht (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 23. November 
2008 – 7. Juni 2009) in der dort abgedruckten Erläuterung zum 
Abdruck des Protestschreibens an Hofmann.33

Durch die neue Arbeit im Archiv ist es nun möglich geworden, 
alle hier ausgeführten Zweifel zu zerstreuen und etliche langle-
bige Fehler im Zusammenhang mit dem Namen und der Identität 
des Mannes zu korrigieren, der Bruno verleumdet hat. Es handelt 
sich um Johannes Mebesius, der gegen Mitte des Jahres 1589 nach 
Helmstedt kam, um dort bis zu seinem Tod im Jahr 1592 als Ge-
neralsuperintendent an St. Stephani und Universitätsprofessor für 
Hebräisch und Theologie zu wirken.34

Aus dem Italienischen von Andreas Bredenfeld.
Bildnachweis: Abb. 1 und 2: HAB 
Wolfenbüttel

 31 Blum: D’ogni legge nemico e
d’ogni fede: Giordano Brunos 
Verhältnis zu den Konfessi-
onen, in: August Beck (Hg.): 
Renaissance-Reformation: 
Gegensätze und Gemeinsam-
keiten, Wiesbaden 1984, 
S. 65-75, S. 66, Nr. 4.

 32 C. Becker: Giordano Bruno
– Die Spuren des Ketzers: Ein 
Beitrag zur Literatur-, 
Wissenschafts- und Gelehrten-
geschichte um 1600. Bd. 2, 
Bruno in Deutschland 
1586-1591, Stuttgart 2007, 
S. 700.

 33 C. Heitzmann: Die Sterne 
lügen nicht, S. 126.

 34 Für ihre Hilfe und Unterstüt-
zung danke ich der Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüt-
tel, die 2010 diese Forschung 
gefördert hat. 
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Wirklich bekannt machte ihn aber schon Anfang 
der neunziger Jahre das Buch Antikensehnsucht und 
Maschinenglauben. Die Geschichte der Kunstkammer und 
die Zukunft der Kunstgeschichte (1992). Hier wurde ein 
Terrain erobert, das weder in die traditionelle 
Kunstgeschichte zu passen schien, sofern diese von 
fl atware oder Architektur sprach, noch in die Ge-
schichte der traditionellen Museen, sofern diese 
 galeriemäßig Kunst ausstellten, noch überhaupt zu 
einer auf Kunst beschränkten Sammlungsaktivität. 
Kunst- und Wunderkammern sind seither als Hy-
brid erster Ordnung beliebt, Bredekamps Ausstel-
lung Theater der Natur und Kunst. Wunderkammern des 
Wissens (2000) hat ihnen im Berliner Gropiusbau ein 
energisches Denkmal gesetzt. Die Idee des Sam-
melns warf Licht auch auf die großen Sammlungen 
der Humboldt Universität und der Dahlemer Mu-
seen – und damit auch auf das Berliner Schloss, in 
dem bekanntlich eine der ersten deutschen Kunst-
kammern situiert war. Aber wie lassen sich Samm-
lungen ordnen und für wen gelten die Ordnungen 
dieses Denkens? Auch wenn es in den alten Wun-
derkammern eine gliedernde Triade von Naturalia, 
Artifi cialia und Scientiae gab, war doch «Ordnung» 
nicht wirklich das Anliegen. Schon früh hat Bre-
dekamp vielmehr den konträren Hang zur schöpfe-
rischen Unordnung, zum anarchischen Spiel be-
tont; Aby Warburgs Gesetz der anregend «guten 

Horst Bredekamp: 
Theorie der Bildakte. 
Berlin: Suhrkamp 2010, 463 S.

I.
Freunde und Akteure der deutschsprachigen Kunst-
geschichte konnten sich über fehlendes Refl exions-
niveau in den letzten zwanzig Jahren wahrlich 
nicht beschweren. Vor allem das wachsende Werk 
der «drei großen B’s»: Hans Belting, Gottfried 
 Boehm und Horst Bredekamp stellt sich der medi-
alen Bilderfl ut und ihrer theoretischen Bezwingung 
auf je eigene Weise, anthropologisch, philosophisch 
und, sit venia verbo, homiletisch. Einig ist man sich 
gegen die amerikanischen Visual Studies im Entwurf 
einer eigenen Bildwissenschaft nach Burckhardt, 
mit Figuren wie Warburg, Wölffl in, Justi, Riegl, Pa-
nofsky, Wind, Arnheim, Gombrich, um nur einige 
zu nennen. Aus diesem Denkraum stammt jeden-
falls das höchst eigenwillige Werk von Horst Brede-
kamp. Seit der Wende um 1990 immer wieder auf 
Warburg rekurrierend, hat er im Lauf der Jahre in-
tensiv über dessen Lieblingsepoche, die Renais-
sance gearbeitet, dann aber bahnbrechend über 
wissenschaftliche Bildgebung bei Hobbes, Leibniz, 
Galileo, und Darwin. 

Konzept & Kritik

Claudia Schmölders

Bilderglauben
Horst Bredekamp nimmt Abschied von der Dekonstruktion
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Nachbarschaft» stand hier gleichsam immer schon 
Pate.

Das Modell einer Kunst- und Wunderkammer 
liegt auf den ersten Blick auch dem neuen Buch 
 Theorie der Bildakte zugrunde, dem bisher theore-
tisch anspruchsvollsten und sprachlich schwie-
rigsten. Bredekamp präsentiert hier aus seiner Ge-
dankenkammer Stücke aus prähistorischer Zeit, 
aus der Antike, der Renaissance bis hin zur jüngsten 
Moderne; und am Ende zeigt er in staunender Dei-
xis auf die Natur, der größten Wunderkammer von 
allen. Disparat ist in dieser Erzählung alles in 
höchstem Grade. Kunstwerke erscheinen neben 
Maschinen, Waffen neben architektonischen 
Grundrissen, juristische Rituale neben Gesell-
schaftsspielen; Kriegsprojekte neben Wirtschafts-
welten, Glaubenssätze neben wissenschaftlichen 
Konzepten, und immer wieder «Wunder» oder min-
destens Wunder der Wirkung. Durchgängig schlägt 
das Buch dabei Funken an unerwarteten Stellen, in 
überraschenden Konstellationen und großräumigen 
Vogelschauen – alles im Dienst der waghalsigen Fra-
gestellung, «ob den Bildern eine autonome Aktivität 
zugesprochen werden kann oder ob sie erst durch 
die handlungsstiftenden Aktivitäten der Benutzer 
zum Bildakt veranlasst werden». Was aber heißt 
«autonome Aktivität»?

Von beseelten Bildern ist zwar schon länger die 
Rede. Georges Didi-Huberman konstatierte schon 
1992 in einem suggestiven Buch Was wir sehen blickt 
uns an; Thomas W. Mitchell, der Erfi nder des «icon-
ic turns» in den achtziger Jahren, widmet sich seit 
1996 der Frage What do Pictures Want? The Lifes and 
Loves of Images – als seien Bild und Betrachter gleich-
berechtigt libidinöse Subjekte im Blickaustausch. 
Bredekamp geht aber anders vor, widerspricht 
gleichzeitig mindestens zwei Szenen des herr-
schenden Diskurses. Die eine gehört zur Bildwis-
senschaft, sofern sie sich als dekonstruktive Diszi-
plin und reine Semiotik versteht, die andere zur 
Warburgtradition, sofern diese, wie schon Ernst 
Gombrich anmerkte, das christliche Mittelalter aus 

ihrem Horizont weitgehend ausblendet. Dieses 
bildsatte Mittelalter, mit seinem Herzstück, der 
 vera icon, spielt jetzt hier durchaus eine Hauptrolle, 
trotz der einleitenden Ausfl üge in Platons Bilder-
lehre. 

Dabei steht «das Bild» gar nicht im Zentrum, son-
dern, als Teil der Antwort auf die zentrale Frage 
nach der Autonomie, der Begriff des «Bildakts», 
analog zu den «Sprechakten» der Linguisten. Brede-
kamp vergleicht beides mit der Pointe, das Bild 
nicht als Äußerung zu betrachten wie einen Satz 
oder eine Redeweise, sondern als je eigenes spre-
chendes Subjekt. Als solche dürfen die Bilder weder 
in einer Zeichenlehre verschwinden, wie etwa jener 
von Charles Peirce, noch in einer zielgeführten poli-
tischen Ikonographie, noch in den Heuristiken der 
internationalen Cultural Studies.

Aber noch einmal: Was heißt «autonome Aktivi-
tät»? Bis hin zur Aufklärung, lernen wir, galten Bil-
der als imagines agentes, danach galt das als Okkul-
tismus. Aber der Glaube gehört nun einmal zur 
Kunstgeschichte: Bilder atmen, schwitzen, bluten, 
vergießen Tränen, sondern Öl ab, usw. Und selbst 
dem aufgeklärten Betrachter, sagt Bredekamp, ge-
ben Bilder immer noch mehr zurück als ein Zu-
schauer in sie hineinlegt; nicht alles stammt vom 
«eye of the beholder», wie ein fanatischer Dekon-
struktivismus es möchte. Was aber ist der Rest, was 
verkörpert sich in den Bildern, nachdem sie der 
Künstler entlassen hat, und wie tief reicht die In-
korporation? Und wie kommt es zu den Begriffsbil-
dungen, die Bredekamp zusammen mit seinem phi-
losophischen Kollegen John Krois plausibel zu 
machen versucht, wenn er «schematische», «substi-
tutive» und schließlich «intrinsische» Bildakte un-
terscheidet?

Der Wille zur Unterscheidung, die Gliederung 
des Buches, wirkt auffällig rigide, geradezu scholas-
tisch. Alle sechs Kapitel sind in Triaden aufgeteilt, 
selbst Einleitung und Schluss; in den Hauptkapiteln 
(2 bis 5) werden sogar die Kapiteltriaden noch ein-
mal in sich trianguliert. Es entsteht der Eindruck 
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einer gewaltsamen Anordnung zum Zwecke der 
Memorierung in Sachen Bildakt. Andererseits sind 
die Themen so außerordentlich heterogen, dass sie 
sich nicht ohne Weiteres einprägen werden, oder 
doch nur beim intensiven Gebrauch des Buches. 

II.
Dessen ausführliche Würdigung sei der engeren 
Kunstwissenschaft vorbehalten. Hier soll der Blick 
auf einen verwandten Ansatz gerichtet werden. Die 
Rede ist von einem Meisterstück der literarischen 
Exegese, von Northrop Fryes Analyse der Literaturkri-
tik (Anatomy of Literary Criticism), erschienen 1957. 
Auch bei diesem voluminösen Buch eines über die 
Maßen literarisch belesenen Mannes frappiert die 
scholastische Gliederung. Vier Kapitel stehen auch 
hier zwischen Einleitung und Schluss; und sie sind 
teils drei-, teils aber auch vierfach untergliedert. Li-
teraturdeutung fi ndet demnach statt als: 1. Histo-
rische Kritik. 2. Ethische Kritik. 3. Archetypische 
Kritik. 4. Rhetorische Kritik.

Triaden oder Tetraden sind in der Bildungsge-
schichte seit der Antike üblich. Die Rhetorik unter-
schied den einfachen vom verzierten und vom pa-
thetischen Stil; Aristoteles unterschied Komödie, 
Tragödie, Epik und Lyrik. Vergleichbare Untertei-
lungen gab es auch in der spätantiken und mittelal-
terlichen Schriftauslegung. Die Lehre vom drei- 
oder vierfachen Schriftsinn ist in der paganen 
Hermeneutik praktiziert worden, dann aber seit 
Origenes (gest. 254 n. Chr.) systematisch in der Ver-
stehenslehre der Hl. Schrift. «Historia docet quid 
factum; tropologia quid faciendum; allegoria quid 
intelligendum; anagoge quid appetendum» hieß ein 
populärer Spruch der Kirchenlehre. 

Northrop Frye erörtert sein Schema ausführlich 
im zweiten Kapitel, um es dort angemessen säkular 
zu modifi zieren: zum Archetypus der Narration er-
klärt er vor allem Wünsche, in Gestalt von Riten, 
Träumen und Mythen. Der Wunsch entspricht da-
bei dem Sinn für Heilsgeschichte, also dem sensus 
anagogicus. Was Frye über diesen schreibt, ist, wie 

alles, was er in seinem Buch der Deutung unter-
wirft, Ausdruck einer inneren Gläubigkeit, die im 
literarischen Text mehr sieht als nur ein von Men-
schenhand geschriebenes Werk. Das Muster des 
«Acheiropoieton» schimmert als Bezugsgröße durch, 
das Wort Gottes, wenn nicht sogar dessen Bild, 
eben jenes berühmte, «nicht von Menschenhand ge-
machte» Bild des verkörperten Christus, die vera 
ikon. Zwar spricht Frye nicht davon, wohl aber von 
der entsprechenden literarischen Gattung, dem spa-
nischen «auto sacramental», einem Fronleichnams-
Schauspiel, das teils lebende Bilder, teils aber auch 
Dialoge enthielt, und etwa ab 1600 das Mysterium 
der Eucharistie darbot. Meister des «auto sacramen-
tal» waren Calderón und Lope de Vega, von dem 
allein vierhundert solcher Stücke stammen.

Northrop Fryes Analyse der Literaturkritik ist bis 
heute die einzige literarische Hermeneutik, die es 
an Komplexität mit dem System der antiken Rheto-
rik aufnehmen kann, ohne dabei das Zentrum der 
Weltliteratur aufzugeben, als welches Frye die Bibel 
bezeichnet. Sein Buch, so theoretisch es ist, lässt 
am Schluss tatsächlich die Heilsgeschichte auftau-
chen, als Fluchtpunkt aller literarischen Ambiti-
onen. Und das ist kein Zufall, schließlich war Nor-
throp Frye, Jahrgang 1912, ordinierter Priester der 
kanadischen Union Church und hielt an diesem 
Status auch nach dem Studium der Literaturwissen-
schaft fest. Er starb 1991. In Deutschland kaum re-
zipiert, hatte er im angelsächsischen Raum umso 
mehr Anhänger; und noch vor einigen Jahren hat 
Harold Bloom, der vielleicht einfl ussreichste Litera-
turkritiker der USA, in einem Buch über die hun-
dert besten Dichter der Welt einen ähnlich from-
men Ansatz erprobt, wenn auch aus dem Geist der 
jüdischen Mystik. 

III.
Unter Fryes säkularen Geisteserben fallen vor allem 
zwei Autoren auf. Der eine, Hayden White, der 
His toriker, wurde zu Beginn der siebziger Jahre 
hochberühmt mit einer Art postmoderner Herme-
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neutik, die von Frye den scholastischen Aufbau 
übernimmt und in tetradischen Formeln geradezu 
schwelgt. Historisches Erzählen überhaupt bedient 
sich demnach zwecks Vorstrukturierung des histo-
rischen Feldes einer vierfachen Figurenlehre: Meta-
pher, Metonymie, Synekdoche, Ironie. Noch im 19. 
Jahrhundert orientierten sich laut White die Histo-
riker unwillkürlich tetradisch an poetischen Grund-
formen: «So hat beispielsweise Michelet seine Ge-
schichten als Romanzen gestaltet, Ranke wählte 
die Komödie, Tocqueville die Tragödie, Burckhardt 
die Satire.» Besonders die Satire erhält bei White ei-
ne gewisse Auszeichnung, weil der Verlust des 
Glaubens entweder an Gott oder an die Heroen ja 
unweigerlich auch die Absage an die Meistererzäh-
lung bedeutet. Nur die scholastische Argumentati-
on dieser Absage selbst hält noch einen heilsge-
schichtlichen Rest.

White hätte auch Tolstois Krieg und Frieden (1869) 
erwähnen können, dessen wütende Abkanzlung 
sowohl von Napoleon als auch überhaupt aller 
Grands Hommes seinen Biographen Isaiah Berlin 
zu einer legendären Studie veranlasst hat. Der Igel 
und der Fuchs (1953) diskutiert zwei Typen von Den-
kern: der eine, der Igel, der lebenslang und pathe-
tisch an einer großen Idee hängt, der andere, der 
Fuchs, der multiple Wahrnehmungen sucht und 
durchdenkt und zur Satire neigt. Tolstoi vereinte 
bekanntlich beides in ungeheurer Dramatik. 

Satire und Ironie spielen aber schon bei Frye eine 
erstaunliche Rolle. Er sieht sie als Treiber der Prosa-
dichtung, besonders der gesellschaftskritischen Ro-
manliteratur, die von enzyklopädischen Wiss-
begierden durchsetzt ist und gleichzeitig alle 
heilsgeschichtlichen Hoffnungen aufgibt. Das anti-
ke Modell hierfür fand Frye bei einem heute eher 
vergessenen Autor namens Menippos. Die soge-
nannte menippeische Satire, von der nur wenig er-
halten blieb, breitet für Frye ihre Flügel zwischen 
den ironischen Dialogen des Sokrates, der Komödie, 
aber auch der enzyklopädischen Literatur aus. In 
dieser Breite, und gleichsam als Spielraum der Füch-

se, die sich überall tummeln und nirgends festset-
zen wollen, dient sie ihm dann als Absprungsram-
pe für das letzte Kapitel, das er der Bibel widmet, 
dem Herzstück seiner literarischen Konfession – 
christologisch, in demütigster Haltung, unter dem 
unglaublich tiefstapelnden Titel «Besondere enzy-
klopädische Formen».

Frömmigkeit hin oder her, Freyes Blick auf die 
menippeische Satire blieb anregend. Vor drei Jahren 
führte sie Werner von Koppenfels in Der andere Blick 
oder Das Vermächtnis des Menippos in der europäischen 
Literatur erneut vor Augen, vermehrt um die hohe 
Idee von Karneval von Michail Bachtin. Koppenfels 
entwickelt daraus eine höchst überraschende, weil 
völlig visuelle Theorie der Satire. Satire, sagt Kop-
penfels und evoziert damit Helmuth Plessner, be-
zieht grundsätzlich exzentrische Wahrnehmungs-
posten, von wo aus das irdische Treiben betrachtet 
wird. Und natürlich sind es wieder vier solche 
Punkte, die dieses literarische Bildprogramm abste-
cken: Die panoramische Hohe Warte über der Erde, 
der Dialog der Toten im Hades, die utopische oder 
kosmische Reise, und die quasi-pikareske Tierper-
spektive, also der Blick von oben, von unten, vom 
Verlauf und aus der animalischen Nachbarschaft.

IV.
Liegt nun hier, in diesem vierfachen Bildsinn der Sa-
tire, ein Paragone vor? Lässt sich Literaturwissen-
schaft als Bildwissenschaft betreiben – und umge-
kehrt? Bredekamps Buch könnte man so jedenfalls 
mit doppeltem Gewinn lesen: als eine Bild- im Ge-
wand einer Sprachlehre. Die Stelle der menippei-
schen Textsorte – den Fuchsblick – vertritt bei ihm 
die Kunstkammer mit ihrer enzyklopädischen Am-
bition und wunderreichen Wirrnis. Gebändigt wird 
sie von der rabiat unifi zierenden Idee vom mehrfa-
chen Schrift/Bildsinn – Bredekamps Igelblick. Wohl 
deshalb fehlt in seinem Buch der vielleicht popu-
lärste, durch und durch säkulare Bildakt, die Kari-
katur: Homiletik kennt keinen Humor. Auch wird 
in der Karikatur nichts nachgeahmt (wie im sche-
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matischen Bildakt) und nichts substituiert (nur et-
was vorgemacht, behauptet, angedeutet), und die 
Formgebung steht völlig im Dienst der Demontage, 
also dem Gegenteil einer «intrinsischen Verkörpe-
rung». Nicht zufällig kommt im Mittelalter mit 
dem Totentanz jene Karikatur der Menschengestalt 
aufs Tapet, die ausdrücklich «Entkörperung» bedeu-
tet: das Skelett, der Sensenmann. Natürlich waren 
die Totentänze nie komisch gemeint. Entstanden in 
Zeiten der Pest, war die Bildgattung ein memento 
mori und blieb es auch. In die Neuzeit hinein bis zu 
Hofmannsthals Jedermann kam sie wegen der gleich-
macherischen Botschaft: Der Tod holt jeden von 
uns. Diese soziale Unbotmäßigkeit teilt das Bild-
programm aber mit allen Karikaturen, und über die 
Schwelle des Grotesken auch mit dem Karneval. 
Hier darf aus dem Geist Bachtins endlich gelacht 
werden.

Nicht so bei Bredekamp. Schon der «schema-
tische Bildakt» ist bei ihm ersichtlich von der Idee 
des allegorischen sensus inspiriert. Und der «substi-
tutive», der sich Körper und Bild austauschbar 
denkt, stellt den mystischen Glutkern des Glaubens 
in Gestalt der vera icon neben die mittelalterliche 
Praxis der Schand- und Schmähbilder, ganz ohne 
Gelächter und Karneval. Schließlich der «intrin-
sische Bildakt» zielt auf die überschäumende Welt 
reiner Formen und einer Darwinschen Heilsge-
schichte namens Evolution.

Aber geht es hier überhaupt um ein homiletisches 
Tetraktys, ist das Buch nicht peinlich triadisch ge-
gliedert? Nur auf den ersten Blick. In Wahrheit ent-
hält das zweite Kapitel namens «Werkaussagen als 
Zeugnisse der Theorie» Beispiele für den sensus lite-
ralis, jenen buchstäblichen sensus, der das Bezeu-
gen als eigenen Bildakt begreift. Aber hier offenbar, 
raffi niert, auch wieder nicht. Denn gerade weil hier 
alle möglichen Artefakten vorgestellt werden, die 
ein «Mecum fecit» sagen, also vom Urheber als 
selbst sprechende Kreation vorgestellt werden, han-
delt es sich um einen Sprechakt, wenn auch in 
Buchstaben, also literal. Was überwiegt? Zeugnis 

geben durch das Wort ist gerade kein Akt der Ver-
körperung, sondern der Verweisung und beobach-
tenden Distanz. Wie sehr Bredekamp auch an die-
ser gelegen ist, verleiht dem Buch höchste Spannung.

V.
Doch eine Antwort auf die zentrale Frage ist der 
deiktische Bildakt in diesem Buch dennoch nicht. 
Bis in das 18. Jahrhundert, heißt es einleitend viel-
mehr, sei «dem Phänomen der Eigenkraft der Bilder 
durch den Hinweis auf Gott oder eine metaphy-
sisch in der Welt der Dinge wirkende, okkulte Ins-
tanz begegnet worden. Möglicherweise bleibt es 
bei der Alternative, die Dinge entweder auf diese 
Weise zu beantworten oder sie zu unterlassen. 
Wenn sie hier dennoch gestellt wird, ohne diese 
Letztinstanz ins Spiel zu bringen, dann in der Über-
zeugung, dass allein schon die Erfassung der aus 
dieser Perspektive sich zeigenden Phänomene das 
Unternehmen lohnt.»

Aber wird wirklich, anders als bei Northrop Frye, 
diese Letztinstanz nicht ins Spiel gebracht? Viel-
leicht nicht ins Spiel, wohl aber doch in den Ernst. 
Mit dem Ernst eines Arztes, der dem Patienten die 
Krankheit des dekonstruktiven Bildzweifels austrei-
ben will, liefert Bredekamp ein Placebo im Wort-
sinn mit der Legende, wonach «Christus sein Ge-
sicht in ein Tuch gedrückt und damit ein erstes Bild 
gestiftet habe: das Mandylion. [...] Damit galt als 
gesichert, daß Christus selbst das erste Bild als Ab-
druck seines Gesichts geschaffen habe. Die vera 
icon war eine Körperreliquie Christi.»

Umstandslos geht es von hier aus zur Gattung 
der Selbstdrucke, die von der Natur autopoietisch 
geliefert werden und die im Konzept der Finger-
abdrücke ebenso wie im chemischen Prozess der 
Fotografi e schließlich zum Standard dessen werden, 
was Peirce «indexikalisch» nannte. Im Index, wie-
derholt Bredekamp, spricht die Sache selbst – als 
Gottes Körper. Kein Wort von der schieren Unmög-
lichkeit, ein dreidimensionales Gesicht auf einem 
Tuch unverzerrt abzubilden. Das Thema hat ja vor 
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ein paar Jahren noch einmal die Gemüter erregt, 
anlässlich des Tuches von Manoppello, jener Kapel-
le in den Abruzzen, um die sich ein abenteuerlicher 
Gesichtsroman rankt. Angeblich wurde das zweite, 
kleinere Schweißtuch aus Jesu Grab, das in der 
 Peterskirche gehütet wurde, beim Sacco di Roma 
in die Berge verbracht, wo es rund 450 Jahre un-
entdeckt lag. Dieses aus feinster Muschelseide ge-
wobene Tuch zeigt in der Tat ein zauberhaftes Por-
trät, fast deckungsgleich mit dem Gesicht des 
Turiner Grabtuchs. Benedikt XVI. hat es im Jahr 
2006 besucht und lange davor meditiert. Dass 
es das Gesicht des Auferstandenen zeige, hat er 
nicht bekräftigt, wohl aber hat er inzwischen 
die Kapelle zur Basilika geweiht. Wie dem auch sei: 

Die Mehrzahl der Forscher hält das Bild für ein 
 Gemälde der Renaissance – ein Gesicht hinterlässt 
auf keinem Tuch ein meisterliches Porträt als 
Spur. 

Auf all das lässt sich Bredekamp aber gar nicht 
ein. Seine Theorie stammt nicht aus Manoppello, 
sondern aus dem Kontext der Frankfurter Adorno-
Vorlesungen, die hier nun als Buch vorliegen. Nur: 
mit bekanntem Eigenwillen liefert der Autor nun 
gerade nicht eine negative, sondern eine positive Di-
alektik der Bilder ab, ein Deckengemälde der Kunst-
wissenschaft gleichsam, mit einem adamitischen 
Zeigefi nger im Zentrum, den wie bei Michelangelo 
nur eine kleine Lücke von der erwidernden göttli-
chen Hand trennen soll.

Konzept & Kritik
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Georges Didi-Huberman: Das Nachleben der Bilder. 
Kunstgeschichte und Phantomzeit nach Aby Warburg. 
Aus dem Französischen von Michael Bischoff, 
Berlin: Suhrkamp 2010, 647 S. mit 93 Abb.

Ein knappes Jahr vor der Rückkehr in seine Pri-
vatbibliothek setzte sich der 57-jährige Kulturwis-
senschaftler Aby Warburg, der fünf Jahre zuvor 
schwer an einer Psychose erkrankt war, mit Sig-
mund Freud auseinander. «Gestern ab[en]d», so 
schreibt er am 14. September 1923 aus dem Schwei-
zerischen Kreuzlingen an seine Frau Mary, «hat mir 
Ludwig B[inswanger] mal etwas genaueres über 
Psychoanalyse erzählt! Erschütternd, wie sich diese 
Heilkünstler seelenverderberisch in den unterir-
dischen Slums der Menschheit herumtreiben. Freud 
ist ohne Zweifel ein satanisch kluger Mann, aber es 
stinkt in der Fechtschul. Das kann nicht zur Höhe 
führen und zur Ruhe! Das sind höllische Künste, 
dieses exhumieren spezieller Abwegigkeiten. – Ich 
muß aus diesem Milieu heraus, wenn ich mich 
selbst wiederfi nden soll.» Dies sind klare Worte des 
Vorbehalts gegen die revolutionäre psychologische 
Methode. Wenige Tage zuvor hatte Warburg sogar 
vom «stinkenden Abgrund» gesprochen, «den die 
Leute Psychoanalyse nennen». Heute weiß man, 
dass es ihm gelang, das Sanatoriumsmilieu wieder 
zu verlassen und in Hamburg eine letzte fruchtbare 
Schaffensperiode zu beginnen. Sie brachte freilich 
keine Publikationen mehr hervor, sondern mit dem 
fragmentarischen Corpus des Bilderatlas Mnemosy-
ne, der, wie er selbst sagte, die «überlebende Präge-
kraft antiker Ausdruckswerte im europäischen Gei-
steshaushalt» demonstrieren sollte, nur ein geistiges 
Vermächtnis.

Von Warburgs Tod an bildete das Fehlen einer 
ausformulierten Theorie einen Anknüpfungspunkt 
für seine Exegeten. Das gilt auch für den französi-
schen Kunsthistoriker und Philosophen Georges Di-
di-Huberman, der eine umfangreiche Studie über 
den Vordenker der Bildwissenschaft verfasst hat, 
die nun auf Deutsch vorliegt. Im Zentrum dieser 
Arbeit stehen die strukturellen Übereinstimmun-
gen, die der Verfasser zwischen der Form des Erin-
nerns, wie sie der Freudschen Psychoanalyse eigen 
ist, und Warburgs Modell des Nachlebens sieht. 
Sein besonderes Augenmerk gilt dabei dem von 
dem Psychoanalytiker «Symptom» genannten 
«Sprung aus dem Seelischen ins Körperliche». Das 
Symptom stellt Didi-Huberman in diesem Gegen-
entwurf zu Ernst Gombrichs immer noch als Stan-
dardwerk geltender, obschon der Komplexität von 
Warburgs Denken kaum gerecht werdender Intellec-
tual Biography von 1970 allerdings nicht zum ersten 
Mal ins Zentrum. Als epistemologischer Schlüssel 
zum allgemeinen Bildverständnis ist es dem Leser 
seiner Schriften bereits aus früheren Publikationen, 
etwa Devant l‘image (1990), Ouvrir Venus (1999) und 
Ninfa moderna (2002) vertraut. In seiner neuen, drei-
teiligen Untersuchung widmet sich Didi-Huberman 
aber erstmals ausführlich der Auslegung von Aby 
Warburgs Zeit- und Bildverständnis, indem er auf 
mehr als 550 Seiten über ein mit beeindruckender 
philologischer Sachkenntnis erstelltes Panorama 
anthropologischer, psychologischer, historiographi-
scher und philosophischer Schriften von Darwin 
bis zu Binswanger an dieses heranführt. Überzeu-
gend weist er so nicht nur in der Terminologie frap-
pierende Analogien nach.

Der erste Teil der Studie beschäftigt sich unter 
dem Titel Phantombild mit den anthropologischen 
Grundlagen von Warburgs kulturwissenschaftli-
chem Modell, also gleichsam mit der Frage des 
«Nach» im zentralen Begriff des Nachlebens. Dieser 
Terminus stehe, so Didi-Huberman, für einen radi-
kalen epistemologischen Bruch mit jeglichem kon-
ventionellen Renaissanceverständnis, sei es linear, 
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zyklisch oder an metaphysischen Größen orien-
tiert. Er selbst betrachtet Warburgs metapsychologi-
sches Modell des Lebens und anachronistischen 
Überlebens, der diskontinuierlichen Bewegungen 
und Gegenbewegungen, der gespensterhaften Wie-
derkehr von Phänomenen, die von Natur aus 
zwanghaft und überdeterminiert seien und in der 
Erinnerung nie tot, sogar als Geschichtstheorie. Ja-
cob Burckhardt hatte ein ähnlich komplexes, aus 
dem Leben abgeleitetes psychisches Zeitverständ-
nis entwickelt, Charles Darwin die «Latenz», und 
schon der von Warburg allerdings nicht direkt rezi-
pierte Edward B. Tylor mit seinen «primitive survi-
vals» ein ebenfalls vergleichbares Modell.

Von diesen grundsätzlich gut nachvollziehbaren 
Überlegungen geht Didi-Huberman in dem Pathos-
bild überschriebenen Teil zu einer Diskussion von 
Warburgs «Pathosformel» über, die den Aspekt des 
«Lebens» im Nachleben repräsentiert. Zum einen ist 
dieses Leben für den Autor gleichbedeutend mit der 
schaffenden, «Pathos» genannten Energie, zum an-
deren mit dem formelhaft Wiederholten, das sich in 
der technisch aufgezeichneten Zeitspur manifes-
tiert, etwa der Seismographie oder Chronographie. 
Es geht also um die Sichtbarkeit im Gegensatz zur 
Lesbarkeit von Zeichen, genauer: um eine Metapsy-
chologie der Ausdrucksform. Friedrich Nietzsche 
habe in dem Begriff der «Plastizität» erstmals Form 
und materielle Kraft zusammengedacht, insbeson-
dere jedoch die Intensivierung der Ausdrucks-
prägung durch gegenläufi ge Kräfte. Warburg selbst 
veranschaulicht die Ausdruckssteigerung an mor-
phologischen Reihen, beispielsweise der «Ninfa» ge-
nannten Frauenfi gur im Laufschritt. In solchen Fi-
guren erkennt Didi-Huberman die Inkarnation der 
Lebensenergie eines anthropomorphen Bildzei-
chens, dessen psychische Überlebenskraft Nietz-
sche dem tragischen Erlebnis zugeschrieben habe 
oder vielmehr einer formgebenden Erinnerung an 
den «Urschmerz». In Didi-Hubermans Augen be-
gegnen wir hier also, wie in Burckhardts «Krise» 
und Freuds «Trauma», einem Begriff für den durch 

einen ungelösten Widerspruch ausgezeichneten 
Moment höchster «dialektischer» Spannung zwi-
schen Animalität und Anpassung.

Im letzten Kapitel behandelt Didi-Huberman un-
ter dem Titel Symptombild den Bezug zwischen Indi-
viduum, Bild und Zeit in Hinsicht auf die Einschrei-
bung von Erfahrung ins Unbewusste. Dabei geht es 
einerseits um den Moment der ausdrucksprägenden 
Krise, andererseits um die aus dieser Krise resultie-
renden Gebärden, die bekanntlich Warburgs An-
satzpunkt waren. Didi-Huberman deutet sie als 
Manifestation einer bipolaren Spannung und er-
kennt in ihnen eine Überdeterminierung durch den 
Widerspruch zwischen Ursache und Ausdruck. Die 
Verschiebung und Umkehrung im Ausdruck, die 
Freud als zeitlich verzögerte Rückkehr von Ver-
drängtem deutet und «Nachträglichkeit» nennt, fi n-
det der Verfasser in Warburgs Beschäftigung mit 
der unberechenbaren Wiederkehr von Motiven wie-
der. Freuds «Leiden an Reminiszenzen» tritt damit 
paradigmatisch an die Stelle von Nietzsches «Ur-
schmerz». Dabei irritiert zunächst, dass ausgerech-
net der von Didi-Huberman zum Leitmotiv dieses 
methodologischen Vergleichs und der gesamten 
Studie erhobene «Schlangenhaufen» als Metapher 
einer Überdeterminierung und Verknotung der 
Sprache und dem Denken Warburgs völlig fern 
steht. Im Vortrag über das Schlangenritual ist keine 
Rede davon, und die Rede vom «Aalsuppenstil», auf 
die Didi-Huberman sich beruft, meint Warburgs ei-
gene Schreibweise, deren hybride Wortmonster ih-
rem selbstkritischen Urheber als so unverdaulich 
wie der fette Fisch in der gleichnamigen Hambur-
ger Spezialität erschienen.

Das zentrale Thema dieses Hauptkapitels ist 
Freuds Methode der Heilung durch Erinnerung und 
deren Zusammenhang mit Warburgs eigener Krank-
heitserfahrung. Didi-Huberman sieht im Umgang 
des Ge lehrten mit der eigenen Behandlung bei Lud-
wig Binswanger den Anstoß für eine erkenntnis-
theoretische Wende. Er geht also gewissermaßen 
von einer im Selbstversuch entwickelten Kultur-
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theorie aus. Jedoch ist inzwischen klar: Die 
von Didi-Huberman angenommene Psychoanalyse 
durchlief der von jenem zunächst als schizophren, 
später von Emil Kraepelin als manisch-depressiv 
Diagnostizierte dort nicht. Die 2005 publizierte 
Krankengeschichte dokumentiert, dass Arzt und 
Patient sich lediglich beim Tee unterhielten, wohl 
auch über wissenschaftliche Themen. Zwar liegt 
Didi-Huberman mit seiner Deutung der Funktion 
des Kreuzlinger Vortrags über das Schlangenritual 
als läuternde Erinnerungsübung richtig. Doch das 
Verständnis von Warburgs Begriff der Erinnerung 
scheint gleichzeitig den kritischen Punkt seiner Un-
tersuchung zu bilden. Keine Rolle spielt die Erinne-
rung beispielsweise bei der von Robert Vischer 
«Einfühlung» genannten Übertragung von Erfah-
rung auf das Bild. Didi-Huberman diskutiert auch 
den für Warburgs Bildtheorie maßgebenden Ein-
fl uss von Vischers Ausführungen und tritt damit 
gleichsam in Konfl ikt mit seinen eigenen Thesen. 
Im Gegensatz zu Freud kennt Warburg, der sich 
hierin unter anderem auf Vischer beruft, nämlich 
nur einen primitiven, von einem Urtrieb zur Bewäl-
tigung seines angeborenen Leidens gesteuerten 
Zwang des Subjekts zur Einfühlung in ein Objekt 
bis hin zur Identifi kation, ja letztlich sogar zu des-
sen Einverleibung. Dieser Regressionstendenz des 
Menschen stellt er dessen bewusste Orientierung 
an der allgemeinen, in der «mnemischen Erbmasse» 
– dem Bilderschatz der Antike – gespeicherten Er-
fahrung gegenüber. Aber er bezieht sich niemals auf 
die von Didi-Huberman zum Modell erhobene Erin-
nerung an individuelles Leiden. Und mehr noch: 
Die Warburgs Auffassung gemäß jeden Ausdruck 
prägende Auseinandersetzung mit dem bildlich 
festgehaltenen Erfahrungsspektrum, für dessen 
Spannweite er die Metapher des Pendelschlags ver-
wendet, lässt sich – technisch gesprochen – als Auf-
fi ndung eines fi xen Punkts zwischen den Extremen 
beschreiben. Das Resultat enthält also in sich kei-
nen Widerspruch, wie Didi- Huberman will, son-
dern die zu verschiedenen historischen Zeitpunk-

ten unterschiedliche bildhafte Festlegung auf einer 
Skala möglicher Ausdruckswerte. Wie das stillge-
stellte Pendel ist sie energetisch aufgeladen, aber 
diese Aufl adung kann erst in der Aktualisierung 
zum Widerspruch mit der Gegenwart führen. War-
burg nennt seine Arbeit einmal die Suche «nach 
Symptomen einer zwischen weitgespannten Ge-
genpolen pendelnden, aber in sich einheitlichen Seelen-
schwingung».

Die ideelle und strukturelle Verwandtschaft von 
Warburgs Kulturanamnese und Freuds Psychoana-
lyse ist nicht von der Hand zu weisen und es ist 
Didi-Hubermans großes Verdienst, sie erkannt und 
benannt, ja überhaupt eine neue Diskussion über 
Warburgs psychohistorische Deutungen sowie die 
unzulängliche Eingrenzung seiner Methode auf die 
Ikonologie angestoßen zu haben. Zweifellos ver-
standen sich sowohl Warburg als auch Freud in ih-
rer Arbeit als Aufklärer. Allerdings galt das Interes-
se des Bildhistorikers – das beweist auch die 
eingangs zitierte Äußerung – nie einer vom Indivi-
duum unterdrückten Libido, deren Umschlagsym-
bol das neurotische Symptom ist: Bei Warburg setzt 
die psychohistorische Analyse immer im Überper-
sönlichen an. So interpretiert er die zur aktiven 
«Restitution» antiker Vorbilder führende, von 
 denselben offenbar legitimierte Entfesselung von 
Urtrieben als «Symptom» der «instinktiven und be-
wußten» Überwindung «mittelalterlicher Kirchen-
zucht». Den vom «selektiven Zeitwillen» gesteuer-
ten Selbstbefreiungsakt einer ganzen Generation 
autonomer Individuen des 15. Jahrhunderts thema-
tisiert er sogar schon 1907 im Sassetti-Aufsatz. 
Überdies konstatiert Warburg die von Freud er-
kannte Verschiebung gerade nicht in der «archäolo-
gisch getreuen» Pathosformel, sondern in der nach-
antiken Umformung der Welt der Götter und 
Heroen in einen Kosmos von dämonischen Schick-
salslenkern. Seine energetisch neutralen, eben auch 
deshalb im Stillstand überlieferten Pathosformeln 
sind grundsätzlich formbeständig, aber ihr Sinn 
kann entweder christlich oder post-aufklärerisch 
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«invertiert» oder gar profanisiert werden. Dagegen 
verkörpern die originär olympischen Götter, die 
erst seine eigene Interpretationsleistung von einer 
historischen Überwucherung befreit, keine Leidens-
erfahrung, sondern eine sich in Magie und Astrolo-
gie niederschlagende Verursachungslehre. Sei es al-
so Inversion oder Befreiung, der historische Prozess 
läuft dank des dominanten «Aufklärungswillens 
dem Chaos gegenüber», der ererbten Regressionsge-
fahr zum Trotz, für Warburg letztlich auf eine «Hu-
manisierung» hinaus. So hat bei ihm, dem Kämpfer 
für den Denkraum zwischen Antrieb und Hand-
lung, das bewusste Erinnern ebenso wie bei Freud 
vor allem eine Aufklärungsfunktion. Den selbster-
nannten Didaktiker Warburg vermisst man in Didi-
Hubermans Studie freilich. Er hat ihn einer Polemik 
gegen die angebliche Hegemonie des von Kant und 
Cassirer repräsentierten idealistischen Denkens ge-
opfert. Übersieht man aber, dass der Gelehrte sein 
Lebenswerk als Kapitel im «Handbuch der Selbster-
ziehung des Menschengeschlechts» ansah und dass 
letztlich das wissenschaftlich-abstrahierende Den-
ken ihm den Weg aus dem als «Binswangerei» be-
zeichneten Milieu der Heilanstalt ebnete, erfasst 
man nicht den gesamten Warburg.

Warburgs Denkstil lässt sich wohl bei Didi-Hu-

berman wiedererkennen, sein Vokabular und die 
ganze Breite seiner kulturtheoretischen Überlegun-
gen aber nur schwer. Noch dazu trägt die Überset-
zung nicht überall zur Klarheit bei. Mancher Schlüs-
selbegriff wurde nur sinngemäß aus dem 
Französischen ins Deutsche zurückübertragen. Das-
selbe gilt sogar für eingerückt gedruckte Original-
zitate. Merkwürdigkeiten wie der «Roman sub -
jek tiver Intentionen» und die «rein graphische Ver-
ausgabung» vernebeln das Argument, mehr aber 
noch Gedankengänge, deren Sinn zumindest im 
Deutschen insgesamt schwer nachzuvollziehen ist: 
Das «Fossil» etwa ist bei Didi-Huberman «ein – dis-
kretes, aber eindringliches – Paradigma des Nachle-
bens, eines seiner großen Leitmotive. Sein Parado-
xon – sein Ehrgeiz – liegt in dem sich querstellenden 
und bewegenden, fast schon musikalischen Um-
stand, daß dieses Paradigma niemals fi xiert ist und 
sich weigert, zu ‹verhärten› oder zu kristallisieren». 
In der Eloquenz solcher Ausführungen, deren Breite 
insgesamt leider noch von der Redundanz einer 
Vorlesungsreihe gekennzeichnet ist, zeigt sich eine 
Affi nität zwischen Schreiber und Beschriebenem, 
die die Grenzen zwischen assoziierender Anver-
wandlung und historiographischer Analyse allzu 
fl ießend werden lässt.
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Carl Schmitt / Rudolf Smend: «Auf der gefahrenvollen 
Straße des öffentlichen Rechts», Briefwechsel 1921–1961, 
hg. von Reinhard Mehring, Duncker & Humblot: Berlin 
2010, 208 S.

Wer konfessionelle und soziale Klischees liebt, 
wird im Briefwechsel der beiden neben Hans Kel-
sen intellektuell einfl ussreichsten deutschen Staats-
rechtler des 20. Jahrhunderts fündig: Hier der et-
was ältere protestantische Bürger Smend, Professor 
in Göttingen, Sohn eines und Vater zweier Profes-
soren ebendort, ein etwas blutarm wirkender 
 Gelehrter, der sich zumeist in gemessener Zurück-
haltung äußert. Dort, der jüngere aufgekratzte ka-
tholische Aufsteiger Schmitt, der zunächst um 
Smends Anerkennung buhlt, obwohl er ungleich 
produktiver und letztlich auch intellektuell origi-
neller ist. Ihr Briefwechsel beginnt im Jahre 1921: 
Smend ist bereits ein arrivierter Forscher, Schmitt 
ein aufgehender Stern am Weimarer Staatsrechts-
himmel. Beide verbindet sowohl eine ähnliche re-
publikkritische politische Tendenz, die Schmitt in 
einem Brief vom September 1926 als «konservative 
Anständigkeit» bezeichnet, als auch eine Intuition, 
in welche Richtung die Wissenschaft vom öffent-
lichen Recht sich bewegen soll. Letztere drückt sich 
weniger in methodischen Gemeinsamkeiten als in 
gemeinsamen Abneigungen gegen all das aus, was 
sie als «positivistisch» bezeichnen. 

Solcherlei Gemeinsamkeiten in der Sache, beider 
intellektuelle Neugier auf den jeweils anderen, aber 
wohl auch das Kalkül, dass es nicht schaden kann, 
wenn die Leuchten eines Faches zusammenwirken, 
bringt beide – und dies ist die eigentliche Überra-
schung der Publikation – in der zweiten Hälfte der 

zwanziger Jahre relativ nahe zusammen; bis an die 
Grenze einer Freundschaft. Seinen vierzigsten Ge-
burtstag verbringt Schmitt im Hause Smend. Der 
Ältere gesteht dem Jüngeren seine Zweifel am eige-
nen wissenschaftlichen Werdegang ein: Wäre er 
nicht besser bei der Verfassungsgeschichte geblie-
ben? Auf dem Gipfel dieser Beziehung fi ndet sich 
ein wissenschaftlicher Wettstreit, in dessen Verlauf 
Schmitt seine Verfassungslehre kurz nach Smends 
Schrift zu Verfassung und Verfassungsrecht 1928 veröf-
fentlichen wird. 

Ob die danach wachsende Distanz allein auf 
Schmitts leichten Verfolgungswahn zurückzufüh-
ren ist, der ihm 1929 seine «Angst» vor dem «wider-
lichen Smend» in seine Tagebücher diktiert, lässt 
sich schwer entscheiden. Seitdem jedenfalls re-
grediert der Briefwechsel langsam zum Austausch 
von Geburtstagswünschen, fl ackert zwischenzeit-
lich in größeren Würdigungen wieder auf (zu 
Schmitts fünfzigstem und Smends sechzigstem Ge-
burtstag, 1938 und 1942), um zu Beginn der sech-
ziger Jahre von Schmitt endgültig abgebrochen 
zu werden.

In einem Brief vom Februar 1926 kündigt Smend 
Schmitt an, nach Übernahme der Schriftleitung des 
Archivs des Öffentlichen Rechts, der damals führen-
den Fachzeitschrift, dieses zu einem «Organ» der 
 Richtung «Bilfi nger-Holstein-Kaufmann-Schmitt-
Triepel» machen zu wollen. Gemeinsame Gegner 
der Fraktion «bei aller Verschiedenheit untereinan-
der» sind «Anschütz und Genossen, nicht so sehr 
der Kelsensche Unfug», also nicht die theoretische 
Herausforderung, sondern der vernunftrepublika-
nische Mainstream der Disziplin. Bemerkenswert 
ist in der Bildung der Fronten wie in der Wahl der 
Gegner der Primat der politischen Präferenz vor 
dem methodischen Anliegen. Zugleich zeigt die 
Entfremdung der Korrespondenten seit Ende der 
zwanziger Jahre, dass die negative Formulierung 
politischer Übereinstimmung zu deren Überschät-
zung geführt hat. Nur aus Schmitt wird ein über-
zeugter Nationalsozialist. 
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Schmitt ist der eifrigere Briefschreiber, er schreibt 
häufi ger und länger, zudem sind seine Briefe voll-
ständiger aufbewahrt. So kommt es, dass seine 
Stimme im vorliegenden Gespräch deutlich domi-
niert. Dies ist bedauerlich, weil wir spätestens seit 
der Biographie Reinhard Mehrings, des Herausge-
bers des vorliegenden Bandes, eine sehr genaue Vor-
stellung von Schmitt haben. Smend dagegen bleibt 
auch in diesem Briefwechsel das Rätsel, das er war, 
so wie seine Verfassungstheorie ihren gleicherma-
ßen großen Erfolg unter den Republikgegnern Wei-
mars wie den Republikfreunden der Bundesrepu-
blik nicht zuletzt ihrer sibyllinischen Vieldeutigkeit 
verdanken dürfte. 

Schmitt gibt sich mit seinen Briefen gerade in den 
Zwanzigern größte Mühe. Smend antwortet ge-
schäftsmäßiger, wirkt mit vielem anderen einge-
spannt, stets kränkelnd und zögernd, die intellek-
tuellen Angebote Schmitts anzunehmen und zu 
kommentieren. In beiden treten uns Phänotypen 
des Wissenschaftlers entgegen, die bis heute in 
Deutschland zu fi nden sind: einerseits der produk-
tive egomanische Artist (allerdings aussterbend), 
andererseits der vertrauenswürdige Funktionär, der 
wissenschaftlich viel kann, aber zu wenig kommt 
(Tendenz weiter zunehmend). Schmitt macht sich 
die Erfahrungen Smends durchgehend zunutze: Er 
bittet um Rat in fakultätspolitischen Angelegen-
heiten und gewinnt im Laufe des Briefwechsels 
langsam Oberwasser, ohne seine anfängliche Un-
sicherheit wirklich zu verlieren. Sein hartes Urteil 
über den von Smend geschätzten früh verstorbenen 
Staatsrechtler Günther Holstein im Juli 1927 ist 
hier eine Wegmarke, die von Smend ausgeschlagene 
Einladung aus dem Jahr 1936 zur berüchtigten Ta-
gung über das Judentum im Staatsrecht der traurige 
Höhepunkt. 

Will man zur Erklärung des Scheiterns dieser in-
tellektuellen Beziehung Persönliches und Politisches 
miteinander verbinden, so kommt der Anthropolo-
ge Helmuth Plessner in den Sinn, der an zwei signi-
fi kanten Stellen des Briefwechsels auftaucht: 

Schmitt muss alles aussprechen. Schmitt gibt sich 
preis. Er bittet Smend im Dezember 1927, ihm nicht 
böse zu sein. «weil ich den Gedanken, dass Sie trau-
rig sind, nicht ertrage». Dass Smend ihm böse sein 
konnte, ohne darüber traurig zu sein, scheint ihm 
nicht in den Sinn zu kommen. Smend bleibt in der 
Deckung – und bewegt sich, wie es scheint, von 
 Anfang an auf der Grenze zwischen ausgeprägt bür-
gerlicher Höfl ichkeit und einer gewissen masken-
haften Unaufrichtigkeit, die letztlich dazu führt, 
dass er Schmitt über seine Beteiligung am National-
sozialismus nicht zur Rede stellen wird, sondern 
seine Kaltstellung in der Zunft der Staatsrechtler 
nach dem Krieg mit genau jener geheimrätlichen 
Professionalität betreibt, die sich Schmitt in den 
zwanziger Jahren gerne zu Nutze machte. 

Smend empfi ehlt Schmitt in einem Brief aus dem 
Jahr 1924 Plessners Buch Grenzen der Gemeinschaft, 
ein bemerkenswerter Hinweis auf ein bis heute un-
terschätztes Stück deutscher Gesellschaftstheorie, 
ein Vademecum gegen übersteigerte Vorstellungen 
homogener politischer Vergemeinschaftung, aber 
vielleicht auch eine Mahnung zu mehr persönlicher 
Distanziertheit und Takt. Spuren hat die Lektüre 
bei Schmitt kaum hinterlassen. Drei Jahrzehnte 
später wird Smend die von Plessner zweitbegutach-
tete Promotion Christian Graf Krockows in Göttin-
gen protegieren (Die Entscheidung. Eine Untersuchung 
über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger, Stutt-
gart 1958) und damit am Beginn einer liberalen 
Schmitt-Kritik mitwirken. An diesem Punkt bricht 
Schmitt die Beziehung ab. 

Die Ausgabe ist vorzüglich ediert. Reinhard 
Mehring ergänzt die Briefe behutsam, ohne sie zu 
überfrachten, und gleicht sie mit Schmitts Tage-
buchnotizen ab. Insbesondere füllt er die Lücken 
der Korrespondenz und versieht die Edition mit 
Materialien, auf die die Korrespondenten anspielen. 
Alles in allem handelt es sich um einen interes-
santen, aber keinen großen Briefwechsel: Dies mag 
auch daran liegen, dass sich beide in ihren besten 
Zeiten zu oft persönlich begegnet sind, um Wich-
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tiges niederzuschreiben. Bei der Lektüre bestätigt 
sich aber auch der aus ihren Schriften gewonnene 
Eindruck, dass beide sich in der Sache niemals 
ernsthaft miteinander auseinandergesetzt haben. 
So bleiben inhaltlich interessante Äußerungen sehr 
rar; vom Dokument einer beeindruckenden Bezie-
hung kann schließlich auch nicht die Rede sein: 
 Dazu ist der eine Korrespondent als Charakter zu 
blass, der andere zu unreif.
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