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Zum Thema

Der Kalte Krieg war ein Zustand der äußersten
Polarisierung. Die Unterscheidung von Freund und
Feind war planetarisch geworden. Carl Schmitt begrüßte die Spaltung der Welt in zwei unversöhnliche Lager als letztgültige Bestätigung seines Begriffs des Politischen: «Der Kalte Krieg spottet aller
klassischen Unterscheidungen von Krieg und Frieden und Neutralität, von Politik und Wirtschaft,
Militär und Zivil, Kombattanten und Nicht-Kombattanten – nur nicht der Unterscheidung von
Freund und Feind, deren Folgerichtigkeit seinen Ursprung und sein Wesen ausmacht.» Vier Jahrzehnte
lang fand auf allen Ebenen, ideologisch, militärisch,
geopolitisch, wirtschaftlich, kulturell, ein Wettstreit der Systeme statt, der die Welt im Oktober
1962 bis an den Rand der Zerstörung führte.
Die Kuba-Krise drohte zu eskalieren. Als der Vernichtungskrieg unausweichlich schien, dämmerte
den Gegnern jedoch, wie ähnlich sie sich waren.
«We’ve spent our lives looking for weaknesses in
one another’s systems», erklärte ein kluger Kombattant jener Jahre, George Smiley, seinem sowjetischen Gegenspieler: «Don’t you think it’s time to
recognise that there is as little worth on your side
as there is on mine?» In den letzten Jahren ist auch
die Forschung von schroffen Polarisierungen beider
Systeme abgerückt. Aus dem Raketendrama in Kuba hatten die zwei Hegemonialmächte dieselben
Schlüsse gezogen. Das Risiko einer globalen Zerstörung wollte niemand mehr eingehen. Direkte Konfrontationen wurden deshalb vermieden. Den Preis
für diese Übereinkunft zahlten andere. Der Kalte
Krieg wurde nun auf anderen Schauplätzen ausgefochten. In den Ländern der «Dritten Welt» gerieten
regionale Spannungen in das Gravitationsfeld des
Ost-West-Konﬂ ikts. In den USA wie in der UdSSR
wiederum erwuchsen aus den gewaltigen Kriegslasten tiefe gesellschaftliche Krisen, die in der Sowjetunion im Zusammenbruch endeten.
4

Gerade die Ideengeschichte macht die Parallelen
auffällig. Denn nah standen sich die Supermächte
nicht nur in ihren Problemen, sondern auch in ihren Visionen. Kapitalismus und Kommunismus waren die Namen zweier ideologischer Projekte, die
einander erbittert bekämpften und im Kern doch
auf dasselbe hinaus wollten: nämlich Modernisierung. Der demokratische Wohlfahrtsstaat mit seinem regulierten Markt trat gegen den sozialistischen Wohlfahrtsstaat an, dessen Versprechen
immer wieder an seiner Planwirtschaft zerplatzten.
Hoffnungen auf umfassende Sozialreformen teilten
die Experten in Ost und West; und hier wie dort
wurden alle Techniken des Wissens aufgeboten,
um gerechtere Gesellschaften zu schaffen, wenigstens die Verheißung am Leben zu erhalten.
Zu berichten ist von großen Hoffnungen und bitteren Enttäuschungen. Dieses Heft erinnert auch
daran, dass der Kalte Krieg eine der fruchtbarsten
Perioden der Theorieproduktion war. Die Vertreter
der Modernisierungstheorie, der entscheidenden,
die Lagergrenzen transzendierenden Makrotheorie
des Kalten Krieges, erwarteten dabei von Anfang
an eine konvergente Entwicklungsrichtung von Osten und Westen. In der Krise des demokratischen
Kapitalismus, in der wir uns heute beﬁ nden, gewinnen jene Reformer und Modernisierungsdenker des
Kalten Krieges wieder an Aktualität, die im demokratischen Wohlfahrtsstaat das globale Modell der
Zukunft erkannten. Globalisierung, Cyberspace,
die Forschungsuniversität, selbst der Kunstmarkt –
der Kalte Krieg hat überall seine Spuren hinterlassen. Unsere Welt ist ohne den Kalten Krieg nicht
denkbar. 1962 wurden dafür die Weichen gestellt.

Ethel Matala de Mazza
Tim B. Müller

Kuba 1962
Be r n d Gr e i n e r

Die Logik der Raketen

Obwohl hinreichend bekannt, versetzen die schieren Daten
und Fakten immer wieder in Erstaunen. Auf Kuba landeten im
Oktober 1962: eine aus fünf Regimentern bestehende Raketendivision; zwei Luftabwehrdivisionen mit sechs Regimentern, die
neben 144 SA-2-Raketen auch über ein Geschwader von MiG-21Jägern verfügten; vier motorisierte Schützenregimenter und zwei
Panzerbataillone; drei mit konventionellen Kurzstreckenraketen
ausgestattete Bataillone für den Küstenschutz; 98 Sprengköpfe für
nukleare Gefechtsfeldwaffen; vier dieselgetriebene U-Boote der
«Foxtrot»-Klasse mit je einem Atomtorpedo; 42 000 Soldaten, darunter eine 10 000 Mann starke Kampftruppe. Und vor allem: 36
nukleare Mittelstreckenraketen vom Typ R-12, die mit einer
Reichweite von 1100 nautischen Meilen oder 2000 Kilometern
Verwüstungen weit im Inneren der USA hätten anrichten können.
Vorgesehen war auch die Verschiffung von «Intermediate-Range
Ballistic Missiles» (IRBM) vom Typ R-14, ausgelegt auf Ziele in
einer Entfernung von 2200 nautischen Meilen oder 4000 Kilometern. Niemals zuvor hatte die UdSSR in Friedenszeiten Waffen,
Material, technisches Personal und Truppen in einem derartigen
Umfang ins Ausland verlegt, geschweige denn nach Übersee.
5
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Um Moskau zum Abzug seiner ballistischen Raketen zu zwingen, rief Präsident John F. Kennedy eine Seeblockade Kubas aus
und versetzte die strategischen Luftstreitkräfte der USA am
24. Oktober in den höchsten Alarmzustand unterhalb der Schwelle eines umfassenden Nuklearkrieges: «Defense Condition 2».
Zum ersten und bisher einzigen Mal in der Geschichte des Landes
galt «DefCon 2» für alle Interkontinentalraketen (ICBM) und
Langstreckenbomber. Den Vorgaben einer «immediate execution
policy» entsprechend, konnten fortan 1479 Langstreckenbomber
vom Typ B-52 und B-47 sowie 183 ICBM aus den Baureihen «Atlas», «Titan» und «Minuteman» spätestens 60 Minuten nach einem
Befehl aus dem Weißen Haus eingesetzt werden. Ohne jede Verzögerung angriffsbereit waren zwischen 65 und 76 B-52, die bis
Ende November Tag für Tag und Nacht für Nacht die Grenzen des
sowjetischen Luftraums abﬂogen, aktualisierte Ziellisten im
Cockpit. Als «high priority – Task 1 targets», unbedingt und sofort
auszulöschende Ziele in der Sowjetunion, hatte das «Strategic Air
Command» unter General Thomas Power 220 Städte, Militärund Industrieanlagen sowie Verkehrsknotenpunkte festgelegt.
Und acht Divisionen mit insgesamt 120 000 Mann und dem größten seit 1944 mobilisierten Kontingent an Fallschirmspringern bereiteten sich auf eine amphibische Landung östlich von Havanna
vor. Zum Vergleich: In der Normandie hatte man 150 000 Soldaten abgesetzt.1
I. Strategisches Kalkül
Warum ausgerechnet Kuba? Wieso zu diesem Zeitpunkt? John F.
Kennedy war sich mit seinen engsten Beratern einig, dass drei
Dutzend sowjetische Mittelstreckenraketen vor der eigenen Haustür am militärischen Kräfteverhältnis nicht das Mindeste änderten. Die USA verfügten auf absehbare Zeit über ein turmhoch
überlegenes Arsenal an nuklearen Waffen, wären selbst nach
einem sowjetischen Erstschlag noch in der Lage gewesen, den
Angreifer samt seinen Verbündeten vollständig zu vernichten. In
anderen Worten: Die nationale Sicherheit war nicht berührt, die
Logik der beiderseitigen Abschreckung war und blieb in Kraft.
Dass sich Ost und West einmal mehr einen psychologischen
Abnutzungskrieg um Prestige und Symbole ihrer Macht lieferten,
6

1 Ausführlich zu Vorgeschichte,
Verlauf und Folgen der
Kuba-Krise vgl. Bernd Greiner:
Die Kuba-Krise. Die Welt an
der Schwelle zum Atomkrieg,
München 2010.
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war ebenfalls nicht neu. In Kuba indes wurde der Einsatz erhöht
– 1962 schickte man keine Stellvertreter aufs Feld, wegen Kuba
gingen beide Seiten direkt aufeinander los. Vor allem diese Besonderheit verlangt nach einer Erklärung.
Moskau und Washington, John F. Kennedy und Nikita
Chruschtschow, hatten sich seit den späten fünfziger Jahren auf
ein außenpolitisches «Grand Design» von verblüffender Ähnlichkeit festgelegt. In Europa waren die Einﬂusszonen von sozialistischer und kapitalistischer Welt unverrückbar festgelegt, dort lieferte man sich nur noch nutzlose Propagandaschlachten. In den
politisch erwachenden Räumen Lateinamerikas, Südostasiens
und Afrikas hingegen wurde über die Zukunft der beiden Machtblöcke entschieden. Kennedy leitete aus diesem Befund einen
langen Forderungskatalog für seine Präsidentschaft ab: GuerillaBekämpfung, ﬂexible Einsatztruppen, Ausbau der Luftlandekapazitäten, Spezialeinheiten, «verdeckte Operationen». Seine Landsleute stimmte er derweil auf die Entbehrungen eines jahrelangen
Kampfes im «Zwielicht» ein. «Jeden Preis zu zahlen» und «jede
Last zu schultern» – solche Formulierungen hatte auch Chruschtschow im Repertoire. Er schöpfte es Anfang 1961 in einer Rede
vor Propagandisten und Ideologen der KPdSU bis zur Neige aus,
adelte die «unvermeidlichen Kriege nationaler Befreiung» als «heilige Kriege» und die militärische Unterstützung dieser Befreiungsbewegungen mithin zur heiligen Pﬂ icht der Sowjetunion. Kennedy und Chruschtschow sahen sich nicht nur in einem Wettstreit
untereinander, sondern mehr noch in einem Wettlauf gegen die
Zeit. Mit Blick auf Lateinamerika übten beide dasselbe Mantra:
Den Kalten Krieg würde man dort zwar nicht gewinnen, wohl
aber verlieren können.
Zugleich aber war sich Chruschtschow darüber im Klaren, dass
die Sowjetunion extreme Mühe hatte, im Kalten Krieg mitzuhalten. Als Erste einen Satelliten ins All geschossen zu haben oder
den Amerikanern beim Start einer Mondrakete und beim ersten
bemannten Raumﬂug zuvorgekommen zu sein, änderte daran
kein Jota. Die Landwirtschaft war und blieb ein inefﬁ zientes Zuschussgeschäft und konnte allenfalls durch massive Einsparungen
im Verteidigungsetat saniert werden. Auf dem Gebiet moderner
Rüstungstechnologie lag man erst recht im Hintertreffen. Nicht
7
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nur besaßen die USA Anfang der sechziger Jahre das Fünffache an
Interkontinentalraketen (230 gegenüber 42); die sowjetischen R-16
waren überdies so gut wie nutzlos, da sie im Unterschied zu amerikanischen Festtreibstoffraketen erst nach stundenlangem Betanken einsatzbereit waren. Bei den Atomsprengköpfen war die
UdSSR den westlichen Nuklearmächten USA , Großbritannien
und Frankreich im Verhältnis 1:17 (300 zu 5 000) unterlegen,
mehr als 1 400 amerikanischen Langstreckenbombern standen
155 sowjetische Maschinen gegenüber, die im Kriegsfall das amerikanische Festland hätten erreichen können – aber nur in Missionen ohne Wiederkehr, da ein Betanken in der Luft nicht möglich
war. Diese und viele andere Mängel wogen umso schwerer, als es
keine realistische Aussicht auf schnelle Abhilfe gab.
Weil die USA auf keinen Fall herausﬁnden sollten, wie es um
die UdSSR tatsächlich bestellt war, drohte Chruschtschow wiederholt mit Waffen, die er überhaupt nicht besaß, stellte den Westmächten seit 1958 Berlin-Ultimaten, die im Grunde nicht ernst
gemeint waren oder faselte von dem Zeitpunkt, an dem man die
USA «begraben» würde. Bei diesem «Begräbnis» sollte nur auf ein
höheres Bruttosozialprodukt angestoßen werden; auf semantische
Feinheiten legte Chruschtschow indes keinen Wert. Hauptsache,
der Rest der Welt ängstigte sich. Denn Angst schien immer noch,
wie zu Stalins Zeiten, das beste Mittel, um Anerkennung einzufordern und im Zweifel zu erzwingen.
Insofern entsprach die Entscheidung, Raketen auf Kuba zu stationieren, Geist und Politik der Zeit. Und Chruschtschow traf den
Kern der Sache, als er in seinen Memoiren schrieb: «Die logische
Antwort waren Raketen.» Er suchte die Patentlösung für ein ganzes Bündel von Problemen, die sich seit Jahren in den Beziehungen
zu den USA aufgetürmt hatten – und fand sie, indem er eingefahrene Maximen und Regeln des Kalten Krieges auf seine Weise
interpretierte.
Erstens ging es um Machtprojektion. Bekanntlich standen die
Supermächte vor einem unauﬂösbaren Dilemma: Einerseits war
ihnen mit Nuklearwaffen eine beispiellose militärische Macht
zugefallen; andererseits war diese Macht politisch wertlos, da
man sie nur bei Strafe der Selbstvernichtung einsetzen konnte.
Zum Kalten Krieg eskalierte der seit 1917 bestehende Konﬂ ikt
8

Bernd Greiner: Die Logik der Raketen

zwischen Ost und West, Kapitalismus und Sozialismus, weil sich
beide Seiten mit dieser Entwertung ihres Machtpotentials nicht
zufrieden gaben. Die USA wie die UdSSR hatten es auf eine Schärfung der stumpfen Waffe angelegt und trachteten danach, aus
dem militärisch Wertlosen politischen Mehrwert zu schlagen.
Man achte auf die propagandistische Karriere des Adjektivs «vital»: Selten kam die Rede über «lebenswichtige Regionen» derart
penetrant zum Zuge wie im Kalten Krieg. Sie stand für den Anspruch, den Status als Großmacht an Orten und zu Zeitpunkten
eigener Wahl stets aufs Neue zu beglaubigen, vorzugsweise im
Machtbereich des Kontrahenten und wenn möglich an dessen
Landesgrenzen. Weltmacht konnte dieser Logik zufolge nur sein,
wer sich stets auf Augenhöhe mit dem Gegenüber bewegte, wer
Gleiches mit Gleichem vergelten konnte – und sei es um der bloßen Symbolik der Tat willen.
Zweitens folgte Nikita Chruschtschow der Logik atomarer Abschreckung, einer Politik, die Angst ins Zentrum der politischen
Kommunikation rückt. Weil keine Seite sich darauf verlassen
wollte, dass die bloße Möglichkeit der Selbstzerstörung den Konkurrenten tatsächlich von Aggressionen abhalten würde, setzte
man beiderseits auf den Faktor Unberechenbarkeit – einschüchtern, verunsichern, Rätsel über Kapazitäten und Absichten aufgeben. Die Angst vor der Bombe durfte nicht als Verängstigung in
Erscheinung treten. So wollte bereits John Foster Dulles, Außenminister unter Präsident Eisenhower, sein viel zitiertes Diktum
über Staatskunst im Nuklearzeitalter verstanden wissen: Wenn
nötig, sich dem Abgrund nähern, ohne zum Äußersten entschlossen zu sein, aber die andere Seite im Ungewissen lassen, wo die
Grenze zwischen Bluff und Vabanque verlief. Nur wer diese Spielregel beherrschte, so das Kalkül in Washington wie in Moskau,
fand zum Kern des Politischen zurück: nicht sich selbst, sondern
andere abzuschrecken. In den derben Worten Chruschtschows:
«Man darf sich nicht scheuen, andere zur Weißglut zu treiben. Andernfalls werden wir es nie zu etwas bringen. […] Jetzt würden
sie [die Amerikaner – BG] erfahren, was das für ein Gefühl ist,
wenn feindliche Raketen auf einen gerichtet sind; wir würden
nichts weiter tun, als ihnen etwas von ihrer eigenen Medizin zu
verabreichen.»
9
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Drittens wurde auf und um Kuba die wichtigste symbolische
Währung des Kalten Krieges gehandelt – Glaubwürdigkeit. Dass
eine Großmacht zuverlässig sein muss, zu ihrem Wort steht,
Freunde nicht im Stich lässt und gegenüber Feinden standhaft
bleibt, gehört zur klassischen Ausstattung der Diplomatie. Im
ideologisch und emotional überhitzten Kalten Krieg wurden
diese Attribute zusätzlich aufgewertet. Auf sie sollte nicht einmal
der Schatten eines Zweifels fallen. Nikita Chruschtschow stand
im Frühjahr 1962 nicht als Erster und auch nicht zum ersten Mal
vor diesem Problem. Neu war indes, dass ein Land, für dessen
Sicherheit er sein Wort verpfändet hatte, unmittelbar von einer
Invasion bedroht war. Zumindest war der Kreml-Chef, wie ein
Blick in das Archiv des Kalten Krieges bestätigt, subjektiv davon
überzeugt. Kuba zu einer uneinnehmbaren Festung auszubauen,
würde Prestige und Einﬂuss der Sowjetunion in der gesamten
Dritten Welt beispiellos aufwerten und Sozialrevolutionäre überall in Lateinamerika ermutigen. Überdies versprach sich Chruschtschow eine Beruhigung der «China-Front». In Sachen Kuba
Wort zu halten, blamierte Pekings notorische Rede vom Opportunismus der Sowjetunion als wohlfeile Propaganda – ein nicht
gering zu schätzender Zugewinn.
Für Fidel Castro wurde daraus ein gutes Geschäft, denn
Chruschtschows Selbstverpﬂ ichtung kam einer Selbstbindung
gleich. Künftig würde er Kuba nur um den Preis eines immensen
Imageverlusts aufgeben können, umgekehrt also bereit sein müssen, auf kubanische Begehrlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Eine
patriarchalische Beziehung schien sich in ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis zu verwandeln. Endlich war Castro dort,
wo er seines Erachtens hingehörte: auf der ganz großen Bühne, in
der ersten Reihe der Weltpolitik, im Zentrum des Kalten Krieges.
Ging das Experiment mit den Raketen gut, würde er als Retter der
kubanischen Revolution und Held aller Entrechteten in die Geschichte eingehen; ging es schief, war ihm die Rolle des Märtyrers gewiss. So oder so, die Losung hatte er bereits 1953, wegen
diverser Sabotageakte angeklagt, im Gerichtssaal ausgegeben:
«Die Geschichte wird mich freisprechen.»
Mithin handelt die Kuba-Krise von symbolischer Politik. Militärstrategische Fragen wurden in Moskau und Washington nur
10
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am Rande diskutiert, von einer neuen Bedrohungs- oder Gefährdungslage war keine Rede. «Meine persönliche Meinung ist, dass
sich überhaupt nichts ändert», deklarierte Verteidigungsminister
Robert McNamara im Krisenstab. Egal, welche Sprengkraft und
Reichweite die auf Kuba stationierten Raketen hatten, und egal,
wie viele es am Ende sein würden – die USA blieben turmhoch
überlegen, konnten den Sowjets mit wesentlich größeren Schäden
drohen als umgekehrt. Ohnehin waren Über- oder Unterlegenheit
zu zweifelhaften Kategorien geworden, wie auch John F. Kennedy
zu bedenken gab. «Es macht doch keinen Unterschied, ob man
von Atomraketen in die Luft gesprengt wird, die aus der Sowjetunion oder nur aus einer Entfernung von 90 Meilen abgefeuert
werden. Die Geographie spielt in diesem Fall keine große Rolle.»
Unannehmbar waren die Raketen einzig und allein aus politischen Gründen. Sie hätten, wie der Präsident zu bedenken gab,
die Konstellation der Macht scheinbar verändert. Weil aber – wie
zu allen Zeiten und im Kalten Krieg erst recht – der Schein Teil
der Realität war, mussten die USA diesen Schein korrigieren. «Sie
[die Sowjets] würden ansonsten so aussehen, als wären sie mit
uns gleich.» Es kam also darauf an, ein Exempel zu statuieren, mit
einer eindrucksvollen Inszenierung die Macht der Vereinigten
Staaten und die Durchsetzungsfähigkeit ihres Präsidenten unter
Beweis zu stellen. Sowjetische Raketen, Bomber und Soldaten aus
Kuba zu entfernen, war wichtig. Noch mehr zählte indes die Art
und Weise des Abzugs, das symbolische Arrangement: Chruschtschow sollte vor aller Augen in die Knie gehen, er hatte die
von Washington formulierten Bedingungen des Rückzugs ohne
Wenn und Aber zu akzeptieren – und zwar in kürzestmöglicher
Zeit. «Time is of the essence», alles hängt vom Faktor Zeit ab, wie
es im Umfeld John F. Kennedys hieß.
II. Theorien im Belastungstest
Für Verteidigungsminister Robert McNamara, den starken Mann
in Kennedys Krisenstab, gab es nicht den geringsten Zweifel: Rational denkende Männer zähmen das Irrationale, halten jedes Geschehen unter Kontrolle, setzen militärische Gewalt dosiert,
punktuell und überschaubar ein. Wer ihm zuhörte, musste den
Eindruck gewinnen, dass die Steuerung von Krisen und Kriegen
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nur eine Frage der mathematischen Vernunft war, genauer gesagt
von der Fähigkeit abhing, Fakten, Tabellen und Statistiken in Optionen ersten, zweiten, dritten und n-ten Grades zu übersetzen.
Nicht umsonst nannten ihn seine Mitarbeiter «Computer»; niemand sondierte genauer die Herausforderungen institutionellen
Managements, keiner konnte mithalten, wenn es galt, eine betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung auf Politik und
Gesellschaft zu übertragen. Mit Systemanalyse und computersimulierter Feinabstimmung, davon war McNamara überzeugt,
ließ sich das Unquantiﬁ zierbare quantiﬁ zieren und jede Lebenswelt den Regeln der Logik gemäß manipulieren. Von McNamara
gefragt, ob man mit Luftangriffen die Raketen beschädigen
könnte, ohne sie zu zerstören, ob es möglich sei, aus der Luft sowjetisches Bodenpersonal zu verwunden, aber nicht zu töten, antwortete der Stabschef der Luftwaffe, Curtis LeMay: «Sie müssen
den Verstand verloren haben.» Dennoch blieb es beim Dogma der
«ﬂexible response», der situationsadäquaten Reaktion auf Herausforderungen jedweder Art.
Risikomanagement, Feinsteuerung, Kontrolldominanz – die Seeblockade Kubas sollte aus amerikanischer Sicht die Probe aufs
Exempel moderner Krisenpolitik werden. Robert McNamara ließ
sich seine Vorstellungen vom «ExComm» absegnen: Kam ein sowjetischer Frachter dem Haltbefehl nicht nach, so sollte auf Ruder
und Schrauben gefeuert, das Schiff in Schlepp genommen und in
den nächstgelegenen amerikanischen Hafen gebracht werden; im
Übrigen durfte kein Schuss ohne ausdrückliche Genehmigung des
Verteidigungsministers abgegeben werden. Eigentlich ging es nicht
um eine Blockade, sondern um den Austausch politischer Signale
zwischen Kennedy und Chruschtschow, teilte McNamara einem
um Fassung ringenden Stabschef der Marine mit. Eine Blockade
ohne Gewaltanwendung? Und falls doch, dann nur dosiert und
punktgenau? Schiffe auf den Haken nehmen, ohne das Gegenüber zu provozieren? Entgegen den international geltenden Vorschriften, wonach die Forderung zum Auftauchen nur mit Sonarsignalen gegeben werden darf, ordnete McNamara gar den Einsatz
kleinkalibriger Unterwasserbomben an, sogenannter «practice
depth charges» mit der Sprengkraft einer Handgranate – sie sollten
ihr Ziel treffen, aber nicht beschädigen oder gar zerstören.
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Dass die Kuba-Krise wiederholt zu eskalieren drohte, hing nicht
zuletzt mit dieser intellektuellen Selbsttäuschung der Verantwortlichen in Washington zusammen – und dem Umstand, dass sie
über weite Strecken keine Ahnung davon hatten, in welche Sackgasse sie sich manövriert hatten. Man mag die Geschichte nach
Belieben drehen und wenden, zur Illustration eines souveränen
Krisenmanagements taugt sie auf keinen Fall. Kennedy und seine
Berater waren bei ihren Entscheidungen nur in Ausnahmefällen
auf der Höhe des Geschehens. In der Regel tappte man in Washington stundenlang, oft tagelang im Dunkeln, ohne die leiseste Ahnung vom Stand der Dinge zu Wasser oder in der Luft. Beispielsweise benötigte die CIA fast 24 Stunden, um Informationen über
eine Kursänderung von Schiffen mit verdächtiger Ladung zu prüfen und als verlässlich weiter zu leiten. Derweil konnte sich die
politische Führung auf der Grundlage fehlerhafter Daten alles
Mögliche ausmalen – beispielsweise eine Konfrontation Auge in
Auge. Dass Nachrichten in Echtzeit nicht zu bekommen waren,
lag teilweise an einem heillos überlasteten Funk- und Telegraphennetz. Normale Mitteilungen zwischen dem Pentagon und den
Blockadeschiffen waren sechs bis acht Stunden unterwegs, selbst
in Notfällen dauerte es manchmal bis zu vier Stunden. Überdies
standen die Geheimdienste bei der Ortung des Schiffsverkehrs
vor schier unlösbaren Problemen; 90 Meilen voneinander abweichende Positionsschätzungen waren keine Seltenheit.
Erst recht konnte sich niemand in Washington vorstellen, mit
welcher Wucht und Aggressivität die Marine auf U-Boot-Jagd ging,
niemand wusste, dass McNamaras «Kommandostand» bestenfalls rudimentär informiert wurde. Vier sowjetische «Foxtrots»
hielten Kurs auf Kuba, mehrere amerikanische Verbände waren
hinter ihnen her: insgesamt vier Flugzeugträger, 32 Zerstörer sowie Dutzende von Kampfﬂugzeugen und Hubschraubern. Drei
dieser U-Boote wurden am 26. und 27. Oktober auf eine Weise gestellt, die nach Aussage vieler Beteiligter als Kriegserklärung gedeutet werden konnte. Die Kommandeure der «Foxtrots» wussten
zu keinem Zeitpunkt, woran sie waren. Was bezweckte die USMarine mit dem Einsatz von Unterwasserbomben? Waren es
Warnzeichen? Oder handelte es sich um Angriffe in kriegerischer
Absicht? Dieser Teil der Geschichte spielte in einer Grauzone;
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alles hing davon ab, wie auf sich gestellte Akteure unter extremen
Bedingungen ihre Ermessensspielräume nutzten. Dass die Konfrontation glimpﬂ ich abging, war nicht das Verdienst der US-Navy, sondern der sowjetischen Skipper. Kein einziger Torpedo an
Bord der «Foxtrots» wurde gefechtsbereit gemacht, die Boote entkamen durch schnelle Tauchgänge und geschickte Täuschungsmanöver. In kaum einer Darstellung zur Kuba-Krise auch nur namentlich erwähnt, kann die Leistung dieser U-Boot-Fahrer nicht
hoch genug geschätzt werden.
Den Ausschlag gab am Ende Nikita Chruschtschow – indem er
sich dezisionistisch über alle Strategien, Dogmen und Denkschablonen des Kalten Krieges hinwegsetzte und einen Kurswechsel
dekretierte. Wenn jemand in seinem Denken und Fühlen von den
Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges geprägt, auf Schritt und
Tritt begleitet und mitunter geradezu verfolgt wurde, dann er. Eine oft ausladende Drohrhetorik verstellt den Blick auf diese Seite
Chruschtschows, seine Angst vor der Eigendynamik des Geschehens, dem Irrationalismus der Akteure und einem letztlich unvermeidlichen Kontrollverlust. «Wenn man erst einmal angefangen
hat zu schießen, kann man nicht mehr aufhören.»
Es war der Abschuss eines amerikanischen Aufklärungsﬂugzeugs vom Typ U-2 am 27. Oktober, der mehr als alles andere in
Erinnerung rief, dass Chaos, Stress und Kommunikationsprobleme jede noch so ausgeklügelte Planung und jeden noch so gut
gemeinten Vorsatz über den Haufen werfen können – und dass
untergeordnete Dienstgrade aus einer spontanen Eingebung heraus mitunter Schicksal spielen. Auf eine U-2 über Kuba zu schießen, hatte der Kreml strikt untersagt. Aber an diesem Tag reagierten die Mannschaften nervös, viele rechneten stündlich mit einer
Invasion, andere interpretierten den aufgeregten Funkverkehr der
Kubaner gar als Beginn einer Abwehrschlacht. Weil der Oberkommandierende der sowjetischen Streitkräfte auf der Insel vorübergehend nicht zu erreichen war, die U-2 aber nur wenige Minuten
im Zielradar verblieb, handelten zwei Ofﬁ ziere einer SA-2-Luftabwehrbatterie auf eigene Faust: Generalleutant Stepan Gretschko
und Generalmajor Leonid Garbuz gaben den Befehl zum Abschuss. Als sich Verteidigungsminister Rodion Malinowski im
Kreml zu der Erklärung verstieg, die sowjetischen Ofﬁ ziere hät14
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ten in Abwesenheit ihres Vorgesetzten auf kubanische Einsatzrichtlinien zurückgegriffen, explodierte Chruschtschow. «Zu welcher Armee gehört unser Ofﬁ zier? Zur sowjetischen oder zur
kubanischen Armee? Wenn er in der sowjetischen Armee ist,
warum befolgt er dann anderer Leute Befehle?»
Die Pointe der Krisenlösung lag in Chruschtschows Machtvollkommenheit, die er in der Art eines spätstalinistischen Potentaten
ausspielte. Eigentlich hatte er in einem Schreiben vom 27. Oktober
ein Tauschgeschäft von hohem öffentlichen Symbolwert verlangt
– der Rückzug der Kuba-Raketen sollte mit einem zeitgleichen Abbau amerikanischer Mittelstreckenraketen vom Typ «Jupiter» in
der Türkei einhergehen. Und tatsächlich hatte Robert Kennedy
gegenüber Botschafter Anatoli Dobrynin einen Abzug auch dieser
Raketen in Aussicht gestellt – nach Beilegung der Krise, bei Wahrung strengster Geheimhaltung. Aber Chruschtschow wartete
nicht auf das Ergebnis dieser Unterredung. Als der Bericht des Botschafters in Moskau einging, hatte er das Politbüro längst von
seinen Überlegungen in Kenntnis gesetzt. Sollten die USA einen
Gewalt- und Invasionsverzicht gegenüber Kuba erklären, würde
Moskau seine Offensivwaffen demontieren. Aus Angst vor einer
unkontrollierbaren Eigendynamik und unbeschadet des absehbaren Imageverlusts nahm der Kremlchef seinem Gegenüber also
jede weitere Entscheidung ab. Und zugleich bot er Kennedy die
Gelegenheit, in Hintergrundgesprächen mit Journalisten den Ton
für die gewünschte Lesart der Kuba-Krise vorzugeben: «Ich habe
ihm [Chruschtschow] die Eier abgeschnitten.»
«Nun, Herr McCloy, dieses Mal sind Sie damit durchgekommen,
aber Sie werden niemals wieder damit durchkommen.» Die berühmten Worte des stellvertretenden Außenministers Wassilij
Kusnezow – an John McCloy während der New Yorker Gespräche
über eine Veriﬁ kation des Raketenabbaus adressiert – wurden tatsächlich zur Leitlinie der neuen sowjetischen Außen- und Sicherheitspolitik. Niemals wieder sollte die Sowjetunion aus einer Position strategischer Unterlegenheit verhandeln, niemals wieder zum
Opfer atomarer Erpressung seitens der USA werden. Nicht nur
wurde unter Leonid Breschnew ein aufwändiges Crash-Programm
zur Schließung der chronischen Raketenlücke aufgelegt; man
konnte am Ende sogar mit den USA mithalten. Seit den frühen
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siebziger Jahren herrschte strategische Parität zwischen den Supermächten. Es war bekanntlich ein Pyrrhus-Sieg für die Sowjetunion, erkauft mit der volkswirtschaftlichen Fixierung auf die
Schwer- und sonstige Rüstungsindustrie und einer ökonomischen
Schieﬂage, die unweigerlich zum Bankrott, schließlich zum politischen Zusammenbruch des sozialistischen Systems insgesamt
führte. Von einer selbstverschuldeten Spätfolge der Kuba-Krise
zu sprechen, scheint vertretbar. In jedem Fall zahlte die UdSSR
den höchsten Preis für den Entschluss, sich nie wieder Spott und
Häme des Klassenfeindes ausgesetzt zu sehen.
Der «Sieg» in Kuba wurde für die USA zu einem Fluch in Vietnam, weil die weltanschaulichen Grundlehren des Kalten Krieges
gleich in mehrfacher Hinsicht bestätigt worden waren: Erstes
Dogma: Der Wettstreit der Systeme wird in der Dritten Welt entschieden, wer die Sowjetunion und ihre Verbündeten dort rechtzeitig außer Gefecht setzt, hat die Zukunft gewonnen. Zweites
Dogma: Alle Politik, jede Diplomatie gründet in militärischer
Überlegenheit und in der unmissverständlichen, glaubwürdigen
Bereitschaft, von dieser Stärke auch Gebrauch zu machen. Drittes
Dogma: Die Grammatik der Macht ist um neue Leitbegriffe zu erweitern – «graduelle Eskalation», «dosierte Gewalt», «kontrolliertes
Risiko», «abgestufte Drohung», «squeeze-and-talk», kurz: «Krisenmanagement». Auf dem Höhepunkt ihrer Macht verstieg sich eine
ganze Generation politischer und militärischer Eliten in Allmachtsphantasien und Hybris, überzeugt, dass sie den Königsweg
zur Behauptung amerikanischer Dominanz gefunden hatte,
geblendet von der Idee, während der Kuba-Krise die härteste aller
Feuertaufen bestanden zu haben. Gerade deshalb nahm das Desaster in Vietnam seinen bekannten Lauf. Von einer dramatischen
Verengung des intellektuellen wie politischen Horizonts handelt
dieser Teil der Geschichte, von der Weigerung, lästige Fragen nach
Prämissen und Prognosen erst gar nicht zuzulassen. Es schmälert
die persönliche Verantwortung der Präsidenten Lyndon B. Johnson und Richard Nixon nicht im Mindesten, wenn man ihren
Vorgänger Kennedy für ein extrem belastendes Erbe verantwortlich macht. Wieso sollten sie – so die hintergründige Frage auf
dem Höhepunkt des Krieges in Indochina – Kompromisse mit
einem «viertklassigen Land wie Vietnam» schließen, wo ihnen
16
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«JFK» doch gerade die Domestizierung eines erstklassigen Gegners
vor Augen geführt hatte?
Den größten Gewinn indes erzielte Fidel Castro. In der Kompromissbereitschaft der Sowjets vermochte Castro nichts weiter
als Feigheit und Unzuverlässigkeit zu erkennen – und stilisierte in
der Folge sein Land zum Zentrum der Weltrevolution und zur
führenden Kraft der internationalen kommunistischen Bewegung.
Wahlweise wird diese Politik als «kubanische Art der Abschre ckung» oder «Strategie der Schwachen» bezeichnet, als Versuch,
Kubas Sicherheit mit eigenen Mitteln und unabhängig vom Votum Moskaus zu gewährleisten. In freier Übersetzung war Folgendes gemeint: Der Imperialismus wird nur dann von Kuba lassen, wenn es mehr Brandherde auf der Welt als Feuerwehren gibt,
wenn der Starke überbeschäftigt ist, sich verzettelt und seine
Kräfte überdehnt. In diesem Sinne wurde Kubas Freiheit auf drei
Kontinenten verteidigt, in Lateinamerika ohnehin, aber in Asien
und Afrika nicht minder, aus diesem Grund war die Unterstützung von Guerillas in möglichst vielen Ländern eine Frage des
eigenen Überlebens, deshalb musste man die Revolution exportieren – oder im Namen des «Trikontinentalismus» «zwei, drei, viele
Vietnams» schaffen.
Weder mangelnde Ressourcen noch Rückschläge konnten
Castro von seinem Kurs abbringen, wie er seit 1975 mit der Entsendung zehntausender Soldaten nach Angola, Äthiopien, Guinea,
Guinea-Bissau, Mosambik und Benin bewies – eine beispiellose
Politik, hat doch kein Land der Dritten Welt seine Militärmacht
jemals auf anderen Kontinenten eingesetzt. 1967 erhöhte der
Kreml deshalb kurzfristig den Druck, drosselte die Öllieferungen
und gab zu verstehen, dass Kuba im Fall einer amerikanischen Invasion nicht auf Hilfe rechnen durfte. Castros Antwort? Er warf
Moskaus Mann in Havanna, Anibal Escalante, samt seiner «Mikrofraktion» aus der Partei – wegen prosowjetischer Intrigen. Bereits zu dieser Zeit hatte die Sowjetunion pro Kopf der Bevölkerung auf Kuba mehr investiert als irgendwo sonst außerhalb ihrer
Grenzen; 1969 wurde der Handel nochmals aufgestockt, seit 1973
war Kuba Mitglied im sozialistischen Wirtschaftsverbund «COMECON». Die sowjetische Angst vor dem «China-Virus» hatte
Fidel Castro, den unwahrscheinlichsten aller Regierungschefs, auf
17

Kuba 1962

Jahrzehnte immunisiert. In der «Speziellen Periode», wie man die
rubellose Malaise seit 1990 regierungsamtlich nennt, zelebrierte
Castro noch einmal die Tugenden des Jahres 1962: Mut, Unbeugsamkeit, Prinzipientreue. Ein Volk, das einst den Amerikanern
die Stirn geboten hatte, wird auch mit den Widrigkeiten der neuen Zeit fertig werden, dessen war sich der «Máximo Líder» sicher.
Der nahe Atomkrieg als Quelle politischer Inspiration und als
Ausweis politischer Unabhängigkeit – auch wenn dergleichen
Sprüche längst nicht mehr so verﬁngen wie in den frühen Tagen
der Revolution, ihren Anteil an Castros Herrschaftssicherung hatten und haben sie zweifelsohne.
Kubanische Soldaten in Afrika, die massivste Aufrüstung in der
Geschichte der Sowjetunion, Amerikas Krieg in Vietnam oder der
längste heiße Krieg im Kalten Krieg – der Streit um die sowjetischen Mittelstreckenraketen wirkte auf Jahrzehnte wie ein
Brandbeschleuniger auf schwelende Konﬂ ikte. Dennoch war der
Gipfelpunkt des Kalten Krieges im Oktober 1962 erreicht; vor
allem hinterließen die Erfahrungen dieser Tage und Wochen einen
ernüchternden Schock, allen markigen Worten und künftigen
Abenteuern zum Trotz eine Lehre von bemerkenswerter Nachhaltigkeit. Nie wieder gingen die Supermächte direkt aufeinander los.
Ob anlässlich der sowjetischen Invasion in der ČSSR oder Afghanistan, ob im Verlauf diverser Krisen und Kriege in Nahost, ob
nach der Stationierung von Mittelstreckenraketen in Ost- und
Westeuropa in den frühen 1980er Jahren: Stets hielten die amerikanischen und sowjetischen Streitkräfte Abstand zueinander,
kein amerikanischer Präsident gab je wieder den Befehl zu «DefCon 2».
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Der Kalte Krieg führte nicht nur zum Wettrüsten und zum
Wettlauf ins Weltall, es gab auch einen weniger bekannten, doch
nicht weniger bedeutsamen Wettstreit zwischen den beiden
Welten – ein Wettrennen um die Infrastruktur der Informationstechnologie. Das war eine weniger spektakuläre, vielleicht aber die
fundamentalste Form der Systemkonkurrenz. Denn davon hing
die Fähigkeit der Regierungen ab, Informationen zu sammeln und
zu analysieren, und damit letztlich ihre Fähigkeit, für alle anderen
Ebenen des Konﬂikts Ressourcen zu mobilisieren. Schon sehr früh
erkannten sowjetische Wissenschaftler die entscheidende Bedeutung der Datenverarbeitung, um organisatorische Herausforderungen zu bewältigen. Unter dem Banner der Kybernetik bildete
sich eine Bewegung von Reformern, die ihre Regierung drängten,
ein ehrgeiziges Programm von nationaler Reichweite in Angriff zu
nehmen, um Datensammlung und Entscheidungsﬁndung zu computerisieren. Von den sowjetischen Diskussionen alarmierte amerikanische Beobachter appellierten an die amerikanische Führung,
unverzüglich Maßnahmen einzuleiten, um mit der Sowjetunion
im Informations-Wettrüsten mitzuhalten. Nachdem er von der
CIA unterrichtet worden war, schrieb Arthur Schlesinger, Jr., Special Assistant von Präsident Kennedy, 1962 an Justizminister
Robert F. Kennedy, dass ihre «totale Hingabe an die Kybernetik»
den Sowjets «einen unschätzbaren Vorteil» verschaffen würde.
Schlesinger warnte, «die UdSSR könnte bis 1970 eine radikal neue
Produktionstechnologie entwickelt haben, einschließlich totaler
Unternehmen oder Industriekomplexe, gemanagt von Computern, die sich über Regelkreise und Feedback-Kontrolle selbst perfektionieren». Wenn Amerika weiterhin die Kybernetik vernachlässige, schloss er, «sind wir am Ende».1 Am Ende war es allerdings
die Sowjetunion, die den Wettstreit um die Informationsinfrastrukturen verlor – und damit selbst am Ende war. Im Folgenden
werden die Umstände diskutiert, die zum Scheitern der kybernetischen Utopie in der Sowjetunion führten.
Mitte der fünfziger Jahre war offensichtlich, dass das System
der zentralen Planung nicht in der Lage war, die sowjetische Wirtschaft zu lenken. Alle Versuche, Produktionszahlen festzulegen
und das in 200 000 Industriebetrieben Produzierte zu verteilen,
stießen auf gewaltige logistische Hindernisse, was zur stetigen
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Vergrößerung und zu häuﬁgen Umorganisationen des Managementapparats führte. 1954 arbeitete jeder siebte in der Wirtschaft
Beschäftigte in der Verwaltung. Chruschtschows Dezentralisierungsmaßnahmen von 1957, die die für einzelne Industriezweige
zuständigen zentralen Ministerien durch regionale Wirtschaftsräte ersetzte, verschärften das Problem noch, indem sie Zulieferketten zerstörten und der gesamte Planungsprozess noch komplizierter wurde. Bis 1963 war folglich der bürokratische Apparat
nicht kleiner geworden – er hatte sich beinahe verdreifacht. Der
Direktor des Instituts für Kybernetik in Kiew, Viktor Glushkov,
warnte darum öffentlich davor, diese Entwicklung würde dazu
führen, dass 1980 die gesamte erwachsene Bevölkerung der Sowjetunion in den Bereichen Planung und Management arbeiten
müsste.2
Der vollelektronische Digitalrechner hatte gerade zur rechten
Zeit das Licht der Welt erblickt, um zum Allheilmittel für die ökonomischen Probleme der Sowjetunion ausgerufen zu werden. Die
sowjetische Kybernetik-Bewegung, die in der zweiten Hälfte der
fünfziger Jahre rasant an Einﬂuss gewann, stellte den intellektuellen und den institutionellen Rahmen bereit, mit dem sich eine
Optimierung der Funktionsweise der sowjetischen Wirtschaft
durch mathematische Modellierung und Computersimulation anstreben ließ. Norbert Wieners Deﬁnition der Kybernetik als Wissenschaft der «Kontrolle und Kommunikation in Tier und Maschine» (oder in der späteren deutschen Übersetzung: der «Regelung
und Nachrichtenübertragung in Lebewesen und Maschine») wurde von den sowjetischen Kybernetikern erweitert. Sie fassten den
Begriff der Kontrolle sehr weit und schlossen Management, Verwaltung, Lenkung und Regierung ein.
Die von den sowjetischen Kybernetikern geteilte Vision einer
kybernetischen, durch Feedback sich korrigierenden Gesellschaft
und ihre Überzeugung, durch kybernetische Methoden die Funktionsweise der Gesellschaft zu optimieren, könnte man Kyberokratie nennen – Herrschaft mit kybernetischen Mitteln, eine kybernetisch-aufgeklärte soziale Organisation. Ihr Ziel war, kurz
gesagt, den Sozialismus mit kybernetischem Antlitz zu schaffen.
Sie beschrieben die Sowjetunion in kybernetischen Begriffen und
betrachteten ökonomische Planung als ein gigantisches System
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der Kontrolle durch Feedback. Sie waren davon überzeugt, dass
kybernetische Regelung dazu beitragen würde, die sowjetische
Wirtschaft in ein vollständig kontrollierbares und optimal funktionierendes System zu verwandeln. Die sowjetische Führung ging
auf diese verheißungsvollen Versprechen begeistert ein. Aus dem
neuen Parteiprogramm der KPdSU von 1961 sprach die Gewissheit, dass Kybernetik und Computer umfassend in Produktion,
Forschung, Planung und Management zum Einsatz kämen. Die
Boulevardpresse nannte Computer bald die «Maschinen des Kommunismus».3
Seit den späten fünfziger Jahren trieben sowjetische Kybernetiker ehrgeizige Pläne voran, deren Ziel darin bestand, das Management der gesamten Volkswirtschaft zu reformieren. Diese Vorschläge forderten die Parteihierarchien direkt heraus. Kybernetische
Analysen des Informationsﬂusses und der Managementverfahren
stellten gravierende Mängel im Wirtschaftsmanagement der Sowjetunion bloß. Ein führender Kybernetiker erklärte, dass «viele Behörden und Informationskanäle sich einfach vervielfachen, ohne
wirklich Auswirkungen auf die Produktion zu haben», und er
versprach, «herauszuﬁnden, welche Stellen in einem Kontrollsystem nicht notwendig sind».4 Die Sowjetische Akademie der
Wissenschaften prophezeite, dass die Computernutzung im ökonomischen Planungsprozess es möglich machen würde, «die Geschwindigkeit der Entscheidungsﬁndung um ein mehrfach Hundertfaches zu beschleunigen und die Irrtümer zu vermeiden, die
gegenwärtig von dem an diesen Prozessen beteiligten schwerfälligen bürokratischen Apparat verursacht werden».5 Die kybernetischen Reformen drohten die Inefﬁ zienz der Regierungsbehörden
aufzudecken, ihre Größe zu beschneiden, ihre Kontrolle über Informationen zu begrenzen – und letztlich ihre Macht zu verringern.
Die zentralen Regierungsbehörden, auf deren Interessen die Reformer übergriffen, torpedierten die kybernetischen Pläne nach
allen Regeln der Kunst. 1959 schlug der stellvertretende Direktor
des Rechenzentrums Nr. 1 des Verteidigungsministeriums, Oberst
Anatolii Kitov, vor, ein computerisiertes System für das Management der Volkswirtschaft aufzubauen. Es sollte auf dem nationalen
Netzwerk militärischer Rechenzentren beruhen, die in Friedens21
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zeiten ökonomische Daten verarbeiten sollten. Der Verteidigungsminister wies den Vorschlag zurück; er wollte sich nicht in das
Management der zivilen Wirtschaft verwickeln lassen. Kitov wurde entlassen und aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen.
1962 legte Glushkov eine modiﬁ zierte Variante dieser Idee vor, als
er ein automatisiertes System für die nationale Wirtschaftsplanung und das Management entwarf, das auf der Grundlage von
zu einem Netzwerk vereinten zivilen Rechenzentren funktionieren sollte. Glushkov und der Direktor des Ökonomisch-Mathematischen Zentralinstituts Nikolai Fedorenko versprachen «optimale
Entscheidungsﬁndung mit nationaler Reichweite» durch die Verarbeitung «des gesamten primären ökonomischen Datenmaterials
als Ganzes».6 Zwei mächtige Regierungsbehörden – das Staatskomitee für Planung (Gosplan) und die Zentralverwaltung für Stat istik – versuchten jeweils einander die Kontrolle über das Projekt
zu entreißen. Keine der beiden Seiten behielt die Oberhand, und
das Projekt eines einheitlichen Netzwerkes versickerte in endlosen Überarbeitungen.7
Die Regierungsbehörden machten sich die digitale Revolution
zunutze, kehrten dabei aber die kybernetische Vision stillschweigend um. Die Zentralstellen für Planung und für Statistik und die
Ministerien für die einzelnen Industriezweige schufen ihre eigenen Rechenzentren und legten getrennte Datenverarbeitungssysteme für das Management gemäß ihren internen Bedürfnissen
an. Statt in einem nationalen Netzwerk resultierte die Computerisierung der Sowjetunion in einem Flickwerk von miteinander
inkompatiblen Management-Informationssystemen. Statt den Informationsaustausch zwischen unterschiedlichen Regionen und
Industriezweigen zu erleichtern, diente Computertechnologie
schließlich dazu, die Kontrolle über alle Informationen innerhalb
einer Behörde zu stärken. Im Gegensatz zu den Hoffnungen der
Kybernetiker, eine Kyberokratie, eine Herrschaft mit kybernetischen Mitteln, zu schaffen, sahen die Regierungsbehörden
etwas vor, was man Kybürokratie nennen könnte, einen bürokratischen Apparat, der über kybernetische Methoden und Computertechnologie gebot. Die Kyberokratie war ein Ruf nach Reformen, die Kybürokratie wollte die Dinge so lassen, wie sie
waren – und sie nur etwas efﬁ zienter machen.
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Ende der sechziger Jahre kamen die sowjetischen Kybernetiker
enttäuscht zu dem Schluss: «das einzige, was ein Mathematiker in
der Wirtschaft tun kann, ist seinen eigenen Konsum zu steigern».8
Sie gaben ihre Hoffnungen auf Reformen auf und stellten sich
beﬂ issen in den Dienst der Kybürokratie. Die gleichen kybernetischen Institutionen, die einen Weg für Reformen entworfen
hatten, beteiligten sich nun daran, den Status quo zu zementieren. 1970 entschied das Zentralkomitee der Partei auf der Grundlage eines Entwurfs des Ökonomisch-Mathematischen Zentralinstituts, ein digitales Informationssystem für die Staats- und
Parteiführung zu entwickeln. Glushkov wurde zum Forschungsdirektor des Projekts ernannt und bereitete ein einheitliches System vor, das Partei und Regierung verbinden sollte. Die Funktionäre der Regierung und der Partei allerdings zogen es vor, ihren
Informationsﬂuss jeweils getrennt zu kontrollieren, und ordneten
darum die Entwicklung von zwei voneinander unabhängigen Informationssystemen an.
1972 gab der Ministerrat «Kontur» in Auftrag, ein computerisiertes Informationssystem für das Management der Volkswirtschaft im Ausnahmezustand und in Kriegszeiten. Dieses System
simulierte die Auswirkungen von Nuklearschlägen und von Naturkatastrophen auf die Wirtschaft und sagte beispielsweise
voraus, dass die Zerstörung eines Staudamms zu Überﬂutungen
führen würde. Kontur nahm 1985 den vollen Betrieb auf, es umfasste eine zentrale Kontrollstation in Moskau, zwei unterirdische
Rechenzentren, hunderte von Computerterminals in regionalen
Regierungsstellen sowie geschützte Nachrichtenwege. Das System wurde eingesetzt, um nach der Katastrophe von Tschernobyl
1986 und nach dem zerstörerischen Erdbeben in Armenien 1988
die Maßnahmen der Behörden zu koordinieren.9
Ursprünglich für das Krisenmanagement entworfen, eröffnete
Kontur der Zentralregierung faktisch auch in Friedenszeiten einen
alternativen Zugang zu Informationen. Das System evaluierte den
Zustand der Volkswirtschaft anhand von mehr als 500 000 ständig erneuerten Parametern. Der Ministerrat prüfte im Lichte der
durch Kontur erhaltenen Daten die Berichte von Gosplan und der
Zentralverwaltung für Statistik. Die Daten stimmten permanent
nicht überein, was diese beiden mächtigen Behörden zu einge23
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schworenen Feinden des Kontur-Systems machte. Das analytische
Element von Kontur, das die Computersimulation unterschiedlicher Szenarien ermöglichte und daraus Entscheidungsoptionen
ableitete, griff ebenfalls auf den Bereich anderer Regierungsbehörden über.10 Statt die Koordination und den Informationsaustausch
zwischen den Behörden zu verbessern, verschärfte Kontur noch
die Spannungen innerhalb der Regierungsbürokratien.
Als besonders frustrierend erwies sich der Versuch, ein digitales
Informationssystem für den Parteiapparat aufzubauen. Die Regeln für den Umgang mit Parteidokumenten waren so restriktiv,
dass sogar der Informationsaustausch zwischen unterschiedlichen
Abteilungen des Zentralkomitees untersagt war. Anstelle eines gemeinsamen Informationssystems für den gesamten Parteiapparat
mussten voneinander getrennte Systeme für die einzelnen Abteilungen entwickelt werden. Die Funktionen des Management-Informationssystems für das Zentralkomitee erweiterten sich
schrittweise von der Digitalisierung von Personalakten über das
Sammeln und Auswerten ökonomischer Informationen bis zur
Automatisierung des Dokumentenmanagements. Bis 1981 hatte
das Zentrum für Datenverarbeitung der Partei 2,5 Milliarden Datenelemente angehäuft, die Datenmenge wuchs jährlich um drei
bis fünf Prozent. Mitte der achtziger Jahre speisten das Politbüro
und das Sekretariat des Zentralkomitees all ihre Daten und Dokumente in Computerdatenbanken ein, die von der deutschen Firma
Software AG übernommen wurden. Die geringe Geschwindigkeit
und Stabilität der sowjetischen Computer begrenzte die Möglichkeiten des Systems, und gelegentlich legte ein Stromausfall den
Parteiapparat lahm.11 Doch der wahre Engpass befand sich an einer anderen Stelle.
Die Digitalisierung aus dem Geiste der Kybürokratie war von
einem inneren Widerspruch durchzogen, der das ganze Unterfangen nutzlos machte. Die Digitalisierung untergrub die informellen
Vereinbarungen, die die sowjetische Bürokratie am Laufen hielten.
Der Computer ließ keinen Raum mehr für die subtilen Mechanismen der Patronage, für die Netzwerke persönlicher Verbindungen,
für die Einﬂussnahme hinter den Kulissen, die alle so essentiell
für das Funktionieren der sowjetischen Wirtschaft waren.12 Infolgedessen reproduzierten leistungsstarke Computersysteme ein24
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fach nur die alten analogen Methoden des Rechnens und der Datenverarbeitung. Die Bürokraten in Partei und Regierung trafen
ihre Entscheidungen weiterhin auf der Grundlage informeller Verhandlungen und Machtkämpfe.
Die Anstrengungen der sowjetischen Bürokratie zur Efﬁ zienzsteigerung beruhten genauso wie die früheren Reformversuche
der sowjetischen Kybernetiker auf der Hoffnung, technische Lösungen für soziale und politische Probleme zu ﬁnden. Datenbanken allein konnten jedoch nicht die Efﬁ zienz des Managements steigern, wenn sie mit Massen von nutzlosen, entstellten
Informationen gefüttert und zudem von den tatsächlichen Entscheidungsträgern noch ignoriert wurden. Die besonderen Eigenschaften, die digitale Management-Informationssysteme boten –
Klarheit, Transparenz, Messbarkeit – waren dem sowjetischen
Regierungssystem völlig fremd. Joseph Weizenbaum, ein scharfsinniger Kritiker von übermäßigem Enthusiasmus angesichts der
Computerisierung, erklärte: «Wenn jemand in eine Grube fällt, ist
ihm selten damit geholfen, wenn man ihm ermöglicht, schneller
oder efﬁ zienter zu fallen.»13 Der Computer, diese «Maschine des
Kommunismus», verhalf der Sowjetunion zu einem schnelleren
und efﬁ zienteren Fall.
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Innenansichten des Kalten Krieges
Über ein glückliches Zeitalter

1.
1962 schien für einen Augenblick das Ende der Welt gekommen.
Die Dramatik des Politischen hinter den geschlossenen Türen der
Machtzentralen ist mittlerweile im Detail ausgeleuchtet, die fragile Balance zwischen Vernichtung und Verantwortung, Risikospiel
und Geheimverhandlungen. Die Raketenkrise von Kuba gehört
allerdings genauso wie der Bau der Berliner Mauer im Jahr zuvor
zu den Schlüsselereignissen, die in ihrer Monstrosität andere
Sichtweisen verstellen und weiterhin das Bild des Kalten Krieges
bestimmen: nukleare Arsenale mit dem Potential, die Menschheit
gleich mehrfach auszulöschen; ökologische Verheerungen, die der
militärisch-industrielle Komplex über die ganze Welt ausgedehnt
hat; ein Wettrüsten, das Gesellschaften die materiellen Ressourcen entzogen hat, mit denen Armut und Hunger zu besiegen gewesen wären; Stellvertreterkriege im Süden und Osten des Globus, wo sich regionale Konﬂ ikte zu Schlachten der Supermächte
ausgewachsen und Tod und Leid in noch größerem Ausmaß Bevölkerungen, Landschaften und Ökosysteme heimgesucht haben.
An diesem Bild des Kalten Krieges ist nichts falsch. Nur zeigt es
nicht den ganzen Kalten Krieg. Es zeigt den Aspekt des Kalten
Krieges, der in die Kontinuität menschlicher Destruktivität fällt,
die Fähigkeit des Menschen zur unbegrenzten und doch kalkulierten Gewalt und Ausbeutung. Im Grunde ist das die einfacher
zu verstehende Gestalt des Kalten Krieges. Und auch nach dem
Kalten Krieg sind Armut und Hunger nicht besiegt, ökologische
Katastrophen nicht behoben, Krieg und Gewalt nicht beendet,
Ausbeutung von Natur und Mensch nicht abgeschafft. Bei dem
immer noch vorherrschenden, vertrauten Bild des Kalten Krieges
handelt es sich um das welthistorisch Allgemeine des Kalten
Krieges; das Besondere, seine historische Einmaligkeit, wird dadurch insoweit erfasst, als die Atombombe eine neue, endgültige
Form des totalen Krieges ermöglicht hätte und damit den totalen
Krieg endgültig unmöglich machte.
Das Typische des Kalten Krieges ist vielmehr zwischen der longue durée der Gewalt und der Individualität der Ereignisse zu ﬁ nden. «Kontextualisierungen mittlerer Reichweite» können seine
speziﬁschen Strukturmerkmale freilegen.1 Die Geschichte der po26
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litischen Ideen hat seit langem die typischen Züge des Kalten
Krieges in der ideologischen Polarisierung der Welt erkannt, in der
absoluten Feindschaft zweier ideenpolitischer Ordnungsmodelle,
dem globalen Ideenkrieg zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Die Unschärfe des antagonistischen Begriffspaares «Kommunismus» und «Kapitalismus» ist allerdings ein Problem, die Bedeutungen und Funktionen dieser ideologischen Formeln waren
alles andere als konstant, zu Vieles und zu Unterschiedliches versteckt sich dahinter.2 Ein Weg, diesen ideologischen Dualismus
nicht einfach zu reproduzieren, führt über Theorieangebote jener
Jahre. Sie hatten nicht nur «wirklichkeitskonstituierende» Effekte,
sondern verfügten mitunter über eine anhaltende analytische
Kraft, die von der vermeintlichen Überlegenheit der Nachgeborenenperspektive selten erreicht wird. Aus der zeitlichen Distanz
erweist sich nicht nur die Blindheit, sondern auch die Klugheit der
Denker des Kalten Krieges.3 Geht man nicht vom Ende aus, sondern an den Anfang zurück, rekonstruiert man den Erwartungshorizont der Zeitgenossen, dann versteht man besser, wovon der
Gegensatz der beiden Systeme angetrieben wurde: von einer Dynamik nicht der Vernichtung, sondern der Konkurrenz; nicht von
absoluter Feindschaft, sondern von Ähnlichkeiten in der ideologischen Herkunft und den sozialen Zukunftsentwürfen.
2.
Geradezu paradox ist es, vom Triumph des Kapitalismus zu sprechen, als einem Sieg des Westens im Kalten Krieg, wie es so oft
geschehen ist und weiterhin geschieht. Nicht nur die Erkenntnisse
der Wirtschaftsgeschichte stehen dieser Behauptung im Weg.4 Sie
verkennt, was für den Kalten Krieg in seinen politischen, gesellschaftlichen und ideologischen Dimensionen charakteristisch
war. In der Forschung setzt sich hingegen immer mehr die Einsicht durch: Im Zentrum des Kalten Krieges stand die Konkurrenz
von zwei Modernisierungsmodellen, die beide in unterschiedlichem Maße auf staatliche Steuerung vertrauten.
Zwei Modernisierungsversprechen traten gegeneinander an, die
erst auf Europa, dann auf die umworbene und umkämpfte Dritte
Welt zielten und die sich auf Bildung, Technologie, Industrialisierung und die gesellschaftliche Ordnung überhaupt erstreckten.
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Modernisierung durch einen staatlich regulierten Markt stand gegen Modernisierung durch zentrale Planung. Die globale Attraktivität der beiden konkurrierenden Systeme hing wesentlich von
ihrem Erfolg bei der wirtschaftlichen Stabilisierung und der materiellen Verbesserung der Lebensbedingungen ab, zunehmend aber
auch von ihren Fähigkeiten, die Bürger an der Umsetzung der Modernisierungsverheißung zu beteiligen, von den Möglichkeiten
politischer Partizipation und sozialer Integration. Das westliche
Modell, das sich schließlich durchsetzte und größere globale Anziehungskraft entfaltete, war nicht das seit der Zwischenkriegszeit diskreditierte Modell des entfesselten Markts, sondern die
Kombination von gezügeltem Kapitalismus, liberaler Demokratie
und Wohlfahrtsstaat. Diese Deutung ist in der von zwei der prominentesten Historiker des Kalten Krieges, Melvyn Lefﬂer und
Odd Arne Westad, herausgegebenen dreibändigen Cambridge History of the Cold War jüngst kodiﬁ ziert worden.5
Modernisierung ist allerdings ein zweischneidiger Begriff. Der
größere Teil der mittlerweile zahlreichen Arbeiten zum Kalten
Krieg, die Konzeptionen und Praktiken der Modernisierung in
den Mittelpunkt stellen, thematisiert die Lasten der Modernisierung. Das gilt auch für viele Kapitel der Cambridge History. Oft erscheint Modernisierung dabei als ein anderes Wort für westliche
(seltener auch sowjetische oder chinesische) Bevormundung und
Ausbeutung, wenn nicht als Legitimation gewaltsamer Interventionen. Bei einer solchen Interpretation gehen jedoch die Ambivalenzen des Modernisierungsbegriffs verloren.
3.
In ihren vielen Schattierungen – ob als Entwicklungsverläufe beschreibende Prozesstheorie oder die Vorreiterfunktion einzelner
sozialer Systeme betonende Spartentheorie – bildete im Westen
die Modernisierungstheorie die Meistererzählung der Epoche. Im
Kern war sie eine Konvergenztheorie, die auf der Grundlage besonders sozioökonomischer Strukturmerkmale ähnliche Zielpunkte postulierte. Die Dynamik der Modernisierung führte
demnach zum totalen Wandel der Gesellschaften. Technische
und wissenschaftliche Innovationen, Industrialisierung und Automatisierung der Produktionsprozesse, Ausdifferenzierung und Bü28
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rokratisierung der Gesellschaft, wohlfahrtsstaatliche Angleichung
der Lebensverhältnisse – diesen universalen Basisprozessen der
Modernisierung konnte sich auf Dauer kein Regime entziehen,
auch wenn es pathologische Irrwege, mühsame Umwege und erhebliche Zeitverzögerungen geben konnte. Auf die steuernden
technokratischen Eliten, auf den intervenierenden Staat und seine
Experten kam es wesentlich an. Die Sowjetunion mit ihrer modernen Industrie, ihrer ausdifferenzierten und gut ausgebildeten
Gesellschaft und ihren professionellen Bürokratien machte diesen
Deutungen zufolge langsam Fortschritte auf dem Weg von der
totalitären zur rationalen Herrschaft.
Am Ende sollten die konvergenten Basisprozesse auf eine moderne Gesellschaft hinauslaufen, für die ein idealisierter wohlfahrtsstaatlicher Westen Pate stand. Die Modernisierungstheorie
behauptete letztlich die Interdependenz von sozioökonomischem
Wandel und Demokratisierung; Modernisierung ging mit sozialer
Pluralisierung, individueller Emanzipation und politischer Demokratisierung einher. Es gab differenziertere und dogmatischere Varianten dieses Modernisierungsdenkens, dessen intellektuelle und
personelle Zusammenhänge in den fünfziger und sechziger Jahren gleichwohl von Cyril Black bis Walt Rostow reichten, mit Gabriel Almond, Daniel Bell, Edward Shils, Seymour Martin Lipset,
Raymond Aron, David Riesman, Louis Hartz, Robert Bellah, Clifford Geertz, Barrington Moore, Alex Inkeles, Clark Kerr, Daniel
Lerner, Lucian Pye oder John Kenneth Galbraith sowohl Modernisierungsideologen als auch spätere Kritiker einer übersteigerten
Modernisierungspolitik einschlossen. Das theoretische Kraftzentrum der Modernisierung bildete Talcott Parsons.6
Schon vor diesem pluralen ideenpolitischen Horizont kann die
Modernisierungstheorie nicht, wie es im Zuge postkolonialer Entwicklungs- und poststrukturalistischer Modernitätskritik mitunter geschehen ist, einfach als auf politische Anwendung zielende
Modernisierungsideologie dargestellt werden, als bloßer Gegenentwurf zum Marxismus sowjetischer Lesart mit einem ähnlichen Anspruch auf Totalisierung, Zentralisierung und autoritäre
Großprojekte des social engineering. Modernisierungstheorien sind
als intellektuelle Begründungen für den Vietnamkrieg, Interventi29
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onen in der Dritten Welt und verfehlte Entwicklungspolitik in
Verruf geraten. Im Hinblick auf den Ost-West-Konﬂ ikt trugen sie
jedoch zur Durchsetzung der Entspannungspolitik bei. Die prognostizierte Annäherung von Osten und Westen beruhte auf der
Erwartung eines Strukturwandels, der den politischen Systemen
übergeordnet war und alle gesellschaftlichen Bereiche umfasste.
Der Feind würde der eigenen Ordnung immer ähnlicher werden,
in seinen Grundstrukturen war bereits angelegt, dass er zum
Freund werden könnte.
Von Anfang an operierten innerhalb der modernisierungstheoretischen Diskurse und Institutionen auch scharfsinnige Kritiker
linearer Modelle und afﬁrmativer Entwürfe wie der Soziologe
Barrington Moore am Russian Research Center in Harvard, das
unter dem Einﬂuss von Talcott Parsons stand und anfangs nicht
nur von Privatstiftungen, sondern auch von der Luftwaffe ﬁnanziert wurde. Dort setzte man allerdings nicht zur Selbstfeier des
Westens an, sondern untersuchte die Wandlungsdynamik moderner Industriegesellschaften ebenso wie ihre aktuellen «Dilemmata» und historischen Divergenzen, ihre pathologischen und totalitären Potentiale – im Osten wie im Westen. Schon ein Blick
darauf widerlegt jede eindimensionale Lesart modernisierungstheoretischer Ansätze.7
Aber auch Parsons selbst, der größte Modernisierungstheoretiker, ist erst jüngst in seiner Vielschichtigkeit wiederentdeckt worden. Weder ignoriert er Wandel, noch schaltet er das Individuum
aus, und schon gar nicht lässt sich seine politische Biographie als
konservative Anpassung an die vorherrschenden sozialen Kräfte
lesen. Howard Bricks große Studie über das postkapitalistische
Denken, das im Kalten Krieg seinen Höhepunkt erlebte, zeigt Parsons vielmehr als überzeugten Sozialliberalen und glühenden Verfechter von Reformanliegen, als den Theoretiker der postkapitalistischen Gesellschaft schlechthin, einer Gesellschaft, in der das
Diktat der Ökonomie keine zentrale Rolle mehr spielte. Parsons
kritisierte die dem Marktindividualismus der Vergangenheit verhafteten Wirtschaftswissenschaften und fundierte die postkapitalistische Entwicklung in zwei kollektiv angelegten Grundzügen
der Moderne: die Formierung gesellschaftlicher Großorganisationen und die Prozesse der Professionalisierung. Eine neue kollek30
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tive Ethik, eine ethische Grundlage für Reformen, die den Egoismus der Interessen überwinden sollten, gehörte zum Repertoire
vieler modernisierungstheoretischer Denker. Die ökonomische,
soziale und politische Entwicklung hatte es möglich gemacht,
Marx zu widerlegen und zugleich den Kapitalismus zu überwinden: Es gab eben ein «anderes Band zwischen Mensch und
Mensch» als nur «das nackte Interesse, als die gefühllose ‹bare
Zahlung› », doch dieses Band war aus den Vergesellschaftungsprozessen, der Wohlstandsverteilung und vor allem aus den politischen Reformstrategien der kapitalistischen Gesellschaft selbst
geknüpft.8
Die Modernisierungsvisionen des Ostens, die in der Sprache des
Marxismus formuliert sein mussten, konnten sich zwar nicht als
eigenständige Makrotheorie artikulieren, doch Industrialisierung,
globale Entwicklung, Bildungsprogramme und die Verheißung sozialer Gerechtigkeit gehörten auch zu ihren Fundamenten. Und
auch in den sowjetischen Konzeptionen und Strategien spielten
Expertenprofessionalisierung, technokratische Reformer, aufgeklärte Eliten eine Schlüsselrolle im Modernisierungsprozess.9 Worauf sie hinauswollten, darin glichen sich die intellektuell informierten Reformer auf beiden Seiten viel mehr, als es angesichts
der Rhetorik der Hardliner in den beiden Lagern möglich zu sein
scheint. Nicht nur marxistisch geschulte Zeitdiagnostiker wie Eric
Hobsbawm haben eine gemeinsame intellektuelle und zivilisatorische Grundlage der beiden konkurrierenden Systeme postuliert.
Auch die von Marxismus und Modernisierungstheorie gleichermaßen distanzierte jüngste historische Forschung erklärt in einem
einﬂussreichen programmatischen Text, Westads Einleitung der
Cambridge History, den Kalten Krieg zum «Konﬂ ikt zwischen den
beiden Versionen der westlichen Moderne, die Sozialismus und
liberaler Kapitalismus anzubieten schienen». Der Kalte Krieg wird
hier gar zur «Apotheose der Moderne», damit also zum Höhepunkt einer längeren Geschichte der Moderne.10
Westad gibt einige knappe Hinweise auf Kennzeichen der Moderne, die sich erst im Kalten Krieg voll entfalteten: «Während die
Projekte des Kalten Krieges Fortschritt versprachen, bedeuteten
sie politisch in vielen Fällen Expertenherrschaft», ist mit Blick auf
die «Cold War elites» in Ost und West sein Befund. Die Moderni31
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tät des Kalten Krieges ist genauer aber erst vor dem Hintergrund
der beiden Weltkriege zu verstehen: Beide Seiten verhießen – und
verkörperten in den Augen ihrer Anhänger – die Rettung des «zentralen Versprechens» einer «rationalen und universalen Moderne»
mit ihren beiden Aspekten der «individuellen Freiheit» und «sozialen Gerechtigkeit» vor den «Schrecken des Krieges und nationalistischer Konﬂ ikte», wobei jede Seite jeweils einen der beiden Aspekte stärker akzentuierte. Ökonomisch teilten beide Seiten – und
verordneten sie dem Rest der Welt – eine Entwicklungserwartung,
die sich auf schwerindustrielles Wachstum und technologischen
Fortschritt stützte. Die «Konkurrenz der sozialen Systeme» erfasste auf dem gemeinsamen Terrain der Industriemoderne die
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Handlungsfelder. Es ging
ebenso sehr darum, «welches System die bessere Gesundheitsversorgung liefern konnte, wie um Prinzipien der Freiheit und Gerechtigkeit»; eine entscheidende Rolle wurde der Bildungspolitik
zugewiesen: «beide Seiten versuchten eine höhere Stufe der Moderne zu erreichen – und damit Vorteile in der Konkurrenz des
Kalten Krieges – indem sie immer größere Teile ihrer Bevölkerungen auf immer höherem Niveau ausbildeten». Auch die Länder
der Dritten Welt wurden zunehmend in diesen Bildungswettbewerb einbezogen, ihre Eliten studierten an den Hochschulen Europas, Amerikas und der Sowjetunion. Ein letztes zentrales Strukturmerkmal war Westad zufolge die Rolle des Staates. Er wurde
in beiden Blöcken zum wichtigsten Akteur, während der ungezügelte Kapitalismus für die Zeitgenossen gleichbedeutend mit «Kriegen und wirtschaftlichem Zusammenbruch» geworden war. Die
in den beiden Weltkriegen gewaltig gewachsene Staatsgewalt legitimierte sich dadurch, dass es dem Staat gelungen war, «das
wirtschaftliche Chaos einzudämmen und eine gewisse Sicherheit
für die Bürger zu gewährleisten». Hinzu kommen die Globalisierungseffekte, die von den beiden konkurrierenden Modernisierungsprogrammen mit globaler Reichweite ausgingen.11
Am Anfang stand in der Selbstwahrnehmung beider Systeme
die Überwindung von Krieg, Wirtschaftskrisen, Nationalismus
und Imperialismus durch moderne, rationale Sozialpolitik. Dynamisiert wurde diese Entwicklung durch die Konkurrenz der bei32
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den Systeme. Nun lässt sich das, was bei Westad und der neueren
Forschung zur Modernisierung angemerkt und oft ins Kritische
gewendet wird – ihre sozialen Kosten, ihre elitäre Durchsetzung –,
auch in eine ganz andere Erzählung einbetten. Alle Elemente
dafür hat die Forschung bereitgestellt, doch es fällt schwer, die
postmoderne Perspektive abzuschütteln und zu einer Deutung
des Kalten Krieges zu gelangen, die gerade in den «positiven» Aspekten der Moderne das Typische dieser Epoche erkennt.
4.
Man muss sich den Kalten Krieg als ein glückliches Zeitalter vorstellen.
Nichts anderes besagen die bekannten Formeln von Eric Hobsbawm, Jean Fourastié, Mark Mazower, Tony Judt, Jürgen Habermas und Ulrich Herbert oder Samuel Moyn – Epochenbezeichnungen wie «goldenes Zeitalter», Ära der Sozialdemokratie,
«trentes glorieuses», die im dritten Durchlauf der Hochmoderne
erreichte «Fundamentalliberalisierung» oder der Höhepunkt der
auf soziale Wohlfahrt gerichteten «politics of the state», der längst
wieder kassierten wohlfahrtsstaatlichen Erweiterung der Bürgerrechte –, ohne allerdings den Bezug zum Kalten Krieg deutlich
herzustellen.12 Natürlich ist hier nur der Westen gemeint, nicht
das System des Ostens, das zwar nach dem Ende der Stalinschen
Tyrannei eine Vielfalt von Entwicklungsvarianten ausprobierte
und seine soziale Legitimität erheblich steigerte, dessen Version
der Moderne aber nie ihre repressiven und inefﬁ zienten Strukturen überwinden konnte.13 Und für den Rest der Welt außerhalb
der Bündnissysteme lässt sich keine eindeutige Bilanz ziehen.
Aber versuchen wir es einmal für den Westen – versuchen wir, die
Verknüpfung herzustellen zwischen der Nachkriegsmoderne und
dem Kalten Krieg.
Welche Epoche könnte hier eher als ein Zeitalter permanenter
sozial-liberaler Gesellschaftsreformen gelten als die Nachkriegszeit – mit Kontinuitäten zur Zwischenkriegszeit etwa im Amerika
des «New Deal», in Großbritannien, Transozeanien oder Skandinavien? Systemdenken und integrative Sozialwissenschaften, die
Suche nach Ordnung und Universaltheorien, die überragende Be33
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deutung sozialer Integration, die Betonung von bürokratischen
Strukturen und Prozessen für die moderne Gesellschaft, Technokratie und «Expertenherrschaft», die zunehmende, im «New Deal» und Zweiten Weltkrieg bereits ausgebildete Nähe von Staat
und Wissenschaft gehören zu den seit den siebziger Jahren standardmäßig kritisierten Grundzügen dieser Ära. Untrennbar mit
diesen Merkmalen verbunden waren allerdings «korporatistische»
soziale Kompromisse, die «keynesianische» Steuerung der Wirtschaft, der Ausbau des Wohlfahrtsstaats oder der zunehmende
rechtliche und soziale Abbau von Klassen- und Rassenschranken.
Es handelte sich dabei um eine Vielfalt von Techniken und Strategien, die zwischen individuellen Rechten und gesellschaftlicher
Umverteilung vermittelten und in der Überzeugung verwurzelt
waren, die gegenwärtige Gesellschaft enthalte bereits die Möglichkeit einer besseren Gesellschaft, einer Gesellschaft ohne Klassen, die durch kluge, auf Rationalität und Efﬁ zienz der liberalen
Experten gestützte Reform herbeigeführt werden könne. Aufgrund ihrer universalen Gemeinwohlverpﬂ ichtung und sozial-liberalen Normsetzung steigerten efﬁ ziente bürokratische Experten
erheblich die demokratische Legitimität. Auch nach 1945 prägten
der Sozial-Liberalismus und die sozialreformerische Tradition des
«New Deal» die politische Kultur der USA , und die westeuropäischen Eliten verpﬂ ichteten sich unter amerikanischer Hegemonie
einer als progressiv verstandenen und auf sozialwissenschaftliche
Experten und Techniken gestützten Modernisierungsmission.14
Diese historische Blütezeit des «Postwar», die Nachkriegsmoderne, ist allerdings mit dem Kalten Krieg verknüpft, beide sind,
in der Sprache der Modernisierungstheorie gesprochen, «interdependent». Sie fallen nicht nur zeitlich zusammen. Wenn es ein historisches Prius, eine Triebkraft in diesem Nexus von Wechselwirkungen gab, dann war es die Systemkonkurrenz. Befeuert von der
Modernisierungskonkurrenz und ermöglicht von der gewaltigen
wirtschaftlichen und politischen Hegemonie Amerikas, brachte
der Kalte Krieg ideen- und sozialpolitisch eine Ordnung zum
Durchbruch, mit der seit dem Ersten Weltkrieg experimentiert
wurde. Jetzt erst, unter den Bedingungen des Kalten Krieges,
konnte sich diese sozial-liberale Ordnung frei entfalten. Sie füllte
die geostrategische Struktur des Kalten Krieges mit gesellschaft34
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lichem Leben. Weil der Kalte Krieg als Systemkonkurrenz um den
besseren Weg in die Moderne ausgetragen wurde, und weil diese
Moderne sozial-liberal deﬁniert war und sein musste – nur so ließen sich die zur strategischen und ökonomischen Stabilisierung
unumgänglichen sozialen Sicherungsprogramme mit wirtschaftlicher Freiheit und gesellschaftlicher Liberalisierung verbinden –,
wurde der Sozial-Liberalismus zum ideenpolitischen Zentrum des
Kalten Krieges. Theorie und Strategie verstärkten sich gegenseitig.
Der Sozial-Liberalismus war zudem die ofﬁ zielle Ideologie des
amerikanischen Hegemons und seiner britischen und transozeanischen Bundesgenossen. Die Logik des Kalten Krieges lenkte die
unterschiedlichen Modernisierungsdynamiken in eine sozial-liberale Richtung, so sehr die Kraft für das «Wirtschaftswunder» der
Nachkriegszeit auch aus nationalen Ressourcen bezogen wurde.
Der Kalte Krieg brachte keine wesentlich neuen politischen Ordnungsentwürfe ins Spiel. Entscheidend war die neue internationale Konstellation: Die größte Volkswirtschaft der Welt implementierte und stabilisierte das sozial-liberale Modell dauerhaft in
Westeuropa. Auch hier war Raum für Entwicklungsvarianten,
wie die Christdemokratie, oder als Übergangserscheinungen in
Randzonen auch für autoritäre Regimes, doch die Grundordnung
im Kernbereich und die grundsätzliche Bewegungsrichtung waren sozial-liberal.15
Der sozial-liberale Kompromiss, die Verbindung von sozialdemokratischer Reformpolitik und bürgerlichem Liberalismus, war
die große ideenpolitische Leistung des 20. Jahrhunderts – doch erst
der Kalte Krieg machte daraus das westliche Erfolgsmodell mit
globaler Attraktivität. In der Akzeptanz dieses Kompromisses bestand der eigentliche Lackmustest der Demokraten im «Zeitalter
der Extreme» – ob sie sich auf die bestehenden Verhältnisse einließen, die Demokratie im Zeitalter der Massenpartizipation neu erfanden, ihr neue Legitimitätsquellen und neue soziale Grundlagen
erschlossen; ob sie die Augen lieber verschlossen, sich in Vorstellungen des 19. Jahrhunderts ﬂüchteten, dem ungezügelten Markt
das Wort redeten und so die demokratische Ordnung destabilisierten; oder ob sie die Paradoxien der Demokratie mit ideologischen
Extremen beantworteten. Die totalitären Bewegungen nahmen
die Demokratie formal beim Wort und lösten in der durch Mas35
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senakklamation bestätigten Identität von Führerwillen und volonté
générale ihre normativen Grundlagen, Rechtsstaat, Bürgerrechte
und Gewaltenteilung auf. Moderne individuelle Freiräume wurden dabei nicht beseitigt, sondern in ideologische Bahnen umgelenkt. Der klassische Liberalismus wiederum war kaum noch eine
demokratische Option, sondern wurde zum anarchischen Konservatismus, zum marktradikalen Sozialdarwinismus. Von späteren
Neokonservativen waren kluge Kritiker von Modernisierungseuphorien und übersteigerten Erwartungen an den Staat weit
entfernt; Daniel Bell etwa hat trotz seiner wachsenden Distanz
gegenüber linksliberalen Visionen der «Great Society» den wohlfahrtsstaatlichen Konsens nie aufgekündigt. Erst die linken Fundamentalkritiker des «Spätkapitalismus», die Vordenker einer libertären Gegenkultur grenzenloser individueller Befreiung oder
die als Advokaten einer radikalen Freiheit des Marktes und größtmöglichen Beschneidung des Staates auftretenden Neoliberalen
haben den Zusammenhang zerrissen, die ideenpolitische Ordnung des Kalten Krieges verlassen.16
Der Sozial-Liberalismus führte die republikanisch-demokratischliberale Tradition fort, indem er sie auf die neuen Realitäten umstellte. Liberale und Sozialisten, die auf gewaltlosem Wege eine Gesellschaft ohne Klassen, eine Gesellschaft von gleichberechtigten
Bürgern anstrebten, die sich in eine postkapitalistische Richtung
weiterentwickeln konnte, aber nicht musste, schlossen sich im Zeichen einer integrativen, von der Hegemonialmacht abgesicherten
Ideologie zu einem dauerhaften Bündnis zusammen; sie verschmolzen bis zu einem gewissen Grade miteinander. Die feinen Unterschiede, die fortbestanden, spielten politisch keine trennende Rolle
mehr, weil der Ordnungsrahmen der Demokratie damit abgesteckt
war. Er reichte vom «paternalistischen Sozialismus» der britischen
Konservativen bis zum demokratischen Sozialismus auf dem äußersten linken Flügel der sozialistischen und sozialdemokratischen
Parteien – und zeitweilig bis zum Eurokommunismus. Der SozialLiberalismus erfand den demokratischen Kapitalismus als seine
Wirtschaftsordnung, den demokratischen Wohlfahrtsstaat als seine politische Ordnung. Sous l’œil des Americains trat Westeuropa in
ein Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen endogener politischer und ideologischer Konﬂikte ein.
36
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Soziale Gerechtigkeit war ein zentraler Leitbegriff des SozialLiberalismus. Keynes’ bekannte Formel von 1925 deﬁnierte den
Sozial-Liberalismus als Kombination der normativen Ziele «economic efﬁciency, social justice, and individual liberty».17 Der Keynesianismus, viel zu oft als rein ökonomische Lehre missverstanden
oder gar zur Ideologie des staatlichen Schuldenmachens («deﬁcit
spending») entstellt, war zuerst eine politische Theorie, die die
Annäherung von Labour Party und Liberalismus in Großbritannien einleitete und als Anleitung zur ökonomischen Regulierung
zu einem der wichtigsten Bausteine im ideologischen Gebäude
des Sozial-Liberalismus wurde.18
In der Zwischenkriegszeit blieb dieser sozial-liberale Konsens
ein erfolgversprechendes Experiment, das sich jedoch nur unter
günstigen Bedingungen gegen totalitäre Angriffe behaupten konnte. Der Kalte Krieg ließ die fragilen sozial-liberalen Tendenzen der
Zwischenkriegszeit zum robusten universalen Standard werden.
Die Reformprogramme wurden in ihrer Reichweite gestutzt, aber
in ihrer entschärften Form wurden sie zur globalen Politik der Hegemonialmacht. Der Kalte Krieg erwies sich als eine Epoche der
dauerhaften Einhegung nicht nur von außenpolitischen, sondern
auch innenpolitischen Konﬂ ikten. Die geostrategische Polarisierung trug zur Entspannung in den Gesellschaften bei, zur Politik
des Ausgleichs, der sozialen Absicherung und ﬁskalischen Umverteilung. Das domestizierte progressive Programm der Gesellschaftsreform wurde in eine von allen großen gesellschaftlichen
Gruppen akzeptierte Vision des common good überführt. Diese Interpretation verweist nicht allein auf die globalen strategischen
Interessen Amerikas, auf den unleugbaren geopolitischen Vorteil
durch gesellschaftliche Modernisierung und regulierte, aber für
den Welthandel offene Märkte.19 Die politischen Eliten des Westens verfolgten in der Modernisierungskonkurrenz der Systeme
auch ein normatives Projekt – das des Sozial-Liberalismus.
5.
Woher aber kam die Bereitschaft zum Interessenverzicht, zum
Kompromiss bei allen beteiligten Gruppen? Der Überzeugungskraft der sozial-liberalen Ideen allein war diese Entwicklung kaum
geschuldet. Die Ideen, Institutionen und Interessen des amerika37
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nischen Hegemons und die Eigendynamik der Modernisierungskonkurrenz im Kalten Krieg waren der entscheidende Faktor. Eine
Genealogie dieser Gesellschafts- und Ideenordnung aber muss
noch weitergehen und eine ältere Entstehungskonstellation dieser
ideenpolitischen Formation in den Blick nehmen.
Der Kalte Krieg war das Zeitalter des nationalen Wohlfahrtsstaates. Der Sozial-Liberalismus war die politische Ideologie des
20. Jahrhunderts, die mit dem Staat etwas anfangen konnte, ihn
als Garanten von sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Stabilität, politischer Teilhabe und individueller Entfaltung erkannte und
nutzte. Welche nationalen Wurzeln der Wohlfahrtsstaat auch hatte, der Sozial-Liberalismus gab ihm seine moderne Gestalt, in der
die funktionalen Gemeinsamkeiten überwiegen. Was allzu sehr
nach Hegel klingen mag, hat ebenso seine Vorläufer in der skandinavischen, britischen oder amerikanischen Geschichte; die intellektuellen und politischen Traditionen eines subtileren Etatismus
in den angelsächsischen Ländern werden allzu oft übersehen.20
Der Staat und seine Ordnungsfunktionen waren die Antwort
auf Kriege und Krisen. Das war die Geburtsstunde des sozial-liberalen Ausgleichs. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es in den meisten nord-, mittel- und westeuropäischen, nordamerikanischen
und transozeanischen Gesellschaften zum historischen Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit, zwischen den gesellschaftlichen Großgruppen der Industriemoderne. Garant des Kompromisses war der Staat, nicht aus grundsätzlicher Staatsafﬁnität der
beteiligten Gruppen, sondern weil sich der Staat mit seiner Kriegswirtschaft im Weltkrieg als den sozialen Interessen übergeordnete
Vermittlungs- und Reforminstanz erwiesen hatte. Die Reformimpulse konnten direkt von der Ministerialbürokratie ausgehen, wie
in Deutschland, oder unter staatlicher Koordination von gesellschaftlichen Institutionen getragen werden, wie in den USA .
Gemeinsam war diesen sozial-liberalen Unternehmungen das
Streben nach Koordination und Integration zuvor disparater, autonomer gesellschaftlicher Handlungsfelder – vor allem der Wirtschaft.21
Die Staatsapparate und ihre Verhandlungspartner in den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Großorganisationen milderten
durch soziale Integration, ökonomische Intervention und «inklu38
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sive Institutionen» die Ausschläge der Konjunkturzyklen und
mehrten so den gesellschaftlichen Wohlstand.22 Dieses Arrangement war ebenso sehr von Werten wie von Wirtschaftswachstum
abhängig. Die Verknüpfung von Staat, Wirtschaft und Arbeiterbewegung, die sich in den beiden Weltkriegen verfestigt hatte, erreichte im Kalten Krieg ihren Höhepunkt. Professionelle Verﬂechtungen sicherten die sozial-liberalen Normen des Ausgleichs
personell ab. Die Wirtschaftsordnung des Kalten Krieges war
enorm erfolgreich, gerade weil sie nicht scheinbaren systemischen
Eigenlogiken folgte, sondern normativ und sozial integriert war,
und sie zerbrach auch nicht an der Überdehnung des Wohlfahrtsstaates, sondern an der normativen Auﬂösung der sozial-liberalen
Ordnung. Das geschah in mehreren Schritten, die sozial-liberalen
Protagonisten des Kalten Krieges hatten daran ebenso Anteil wie
ihre antietatistischen Gegner von links und von rechts. Der Kalte
Krieg hatte diese Ordnung stabilisiert – und damit war ihr größtes
Problem verbunden.
Was die sozial-liberale Ordnung des Kalten Krieges und ihre
Vorläuferexperimente im Zeitalter der Weltkriege und Wirtschaftskrisen zusammenhielt, was die kollektive Wirtschaftsethik, den sozialen Ausgleich, das common good bedingte, war
letztlich eine nationale kriegerische Solidarität. William Beveridge, der Vater des britischen Wohlfahrtsstaates, hat diese Einsicht scharfsinnig erfasst – die Massenmobilisierung der Bürger
für den Krieg, ihre soldatische Tugend, musste mit Sozialprogrammen belohnt werden, die ihnen allen die politische Partizipation
am Gemeinwesen möglich machte.23
6.
Was aber, als die kriegerische Spannung völlig in einen Zustand
der zivilen Entspannung überging und die nationalstaatliche Ordnung immer mehr in supranationalen und globalen Zusammenhängen aufging?
Dieses Kernproblem der nationalen Solidarität wurde von den
sozial-liberalen Eliten verdrängt. Die professionalisierte Staatlichkeit der Modernisierungstheorie und -praxis tappte in die Falle der
Überdehnung, sie erlag ihrer eigenen Hybris, der Routinisierung
und Habitualisierung des Expertentums. Sie erkannte zu spät,
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dass eine inklusive politische Ordnung sich nicht nur durch die
Partizipation sozialer Großgruppen legitimierte, die immer mehr
an Gewicht verloren, sondern auch neue und kleinere soziale
Gruppen mit spezielleren Legitimitätsbedürfnissen integrieren
musste. An dieser Stelle schlug jedoch auch der Erfolg der sozialliberalen Ordnung zu ihrem Schaden um. Sie scheiterte an ihren
eigenen Errungenschaften. Die fortschreitende Modernisierungspolitik führte zu einer immer größeren Liberalisierung und Pluralisierung der westlichen Gesellschaften, was neben erwünschten
Effekten auch die unerwartete Nebenwirkung hatte, dass eine allgemein geteilte Vision des common good sich auﬂöste. Die sozial-liberale Ordnung verlor die selbstverständliche Legitimität, die sie
zuvor genossen hatte. Und zuletzt unterschätzten die Modernisierungsmanager die Globalisierungseffekte ihrer Strategien. Die Politik der Sozialreformen blieb an nationalstaatliche Institutionen
und Garantien gebunden, während der Kapitalismus sich aus
der demokratisch-nationalstaatlichen Verankerung lösen und die
Globalisierung zur Aufkündigung des sozial-liberalen Konsenses
nutzen konnte.24
7.
Der Kalte Krieg war die Epoche der Menschheitsgeschichte, in der
in nie dagewesenem Ausmaß der Staat seine Machtfülle zugleich
ausweitete und durch die Ausweitung von politischer Partizipation, Sozialgarantien und Bürgerrechten selbst beschränkte. Die
Atomwaffen, Umweltkatastrophen und globalen Stellvertreterkriege sind die eine Seite des Kalten Krieges. Die andere ist eine
teilweise entgleiste, teilweise von ihren Gegnern gezielt zum Entgleisen gebrachte Modernisierung, in der ökonomische Interessen
hinter demokratische Legitimität und soziale Integration zurückgetreten waren und sich das Potential einer solchen Politik angedeutet hatte. Eine zivile Neuerﬁndung dieser Politik, eine inklusivere Neubestimmung des common good wagen heute denn auch
Denker und Politiker, die ihre intellektuelle Inspiration ausdrücklich aus der Ära des Kalten Krieges beziehen.25
Es war ein Zeitalter des Sozial-Liberalismus und des Wohlfahrtsstaates. Es war ein glückliches Zeitalter.
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Lu t z Da m m bec k

Hausgespenster
der Leipziger Schule
Von meiner Reise durch Südamerika mit einem Filmprogramm
des Goethe-Instituts, zu dem auch mein Film Zeit der Götter über
den Bildhauer Arno Breker gehört hatte, war ich im Herbst 1995
mit einem Sammelsurium aus Fotos, Büchern, Videokassetten
und Notizen nach Hamburg zurückgekehrt. Warum hatte ich
nicht, wie zunächst geplant, daraus einen Film gemacht über
die von der Schwester Nietzsches mitgegründete Siedlung Nueva
Germania als einem Projekt der Moderne, ganzheitlich, vegetarisch, genossenschaftlich und antisemitisch? War es die Erkenntnis, dass dort, in den Wäldern Paraguays, nichts war – außer den
kläglichen Resten der hochﬂ iegenden Pläne von Intellektuellen,
außer vielleicht einer Projektionsﬂäche für Nazikitsch? Auf der
sich blonde Bestien in einer geheimen, von Nietzsches Übermenschen inspirierten Zuchtanstalt im Urwald tummelten, unter wehenden seidenen Hakenkreuzfahnen, umtost von Wagnerklängen? Was hätte es sonst noch für ein Film werden können?
Ein medienkritischer Film über das Vorgehen der BBC , deren Dokumentation über Nueva Germania solche Erwartungshaltungen
bediente, und über die Mechanik einer ebenso routiniert wie unablässig betriebenen Vergangenheitsbewältigung?
Während ich über das Für und Wider des Projekts grübelte und
auch ein Exposé schrieb, sah ich zufällig im Fernsehen eine Dokumentation über den ersten Auschwitz-Prozess in Frankfurt am
Main. Ich sah graue und verwaschene Bilder. Der Prozess erschien nüchterner und unspektakulärer als die moralisierende
Theatralik der Nürnberger Prozesse, eher wie eine Arbeitssituation. Es war spät, und ich war etwas betrunken. Ich schaltete den
Fernseher aus. Ein Gedanke fraß sich in meinem Gehirn fest:
Hätte nicht meine Generation das Gleiche mit ihren Vätern zu
tun, den Vätern aus der DDR? Also: hingehen und Fragen stellen: Warum ist es schief gegangen? Aber nicht den Fehler der
Achtundsechziger wiederholen und einen Schuldspruch fällen.
Das Erzählte einfach so stehen lassen und versuchen, es zu begreifen.
Und so versuchte ich drei Jahre, einen Film über Markus Wolf
und seine Familie auf die Beine zu stellen. Natürlich vergeblich.
Zweimal traf ich mich mit ihm. Die Treffen wurden vermittelt
durch eine prominente Hamburger Anwaltskanzlei, die Wolf bei
41

Kuba 1962

seinen zahlreichen Rechtshändeln vertrat und ab und an als Stargast der Hamburger Society der Elbvororte präsentierte. Aber
Wolf war schlau und ﬁ nanziell berechnend genug, den einzigen
Porträtﬁ lm, den er erklärtermaßen zulassen wollte, von jemand
anderem als ausgerechnet mir machen zu lassen. Es ging ihm
ums Geld, aber nicht nur. Es ging dem ehemaligen Geheimdienstmann auch um sein Bild in der Geschichte. Und er
misstraute mir zu Recht, dieses ihm genehme Bild liefern zu
wollen.
Dass ich mich dann einem Film über die Anfänge der Leipziger Malerschule zuwandte, war, so glaube ich mich zu erinnern, eine Ersatzhandlung. Wenn es nicht ging, über eines der
Häupter der Hydra einen Film zu machen, warum dann nicht
statt dessen einen Film über die Hausgespenster der heutigen
Leipziger Schule, die damals, als ich selbst an der Leipziger
Akademie studierte, als Obermaschinisten des «Betriebssystems
Kunst» der DDR tätig waren? Warum nicht einen Film über das
Gebräu machen, das in den fünfziger und sechziger Jahren die
Köpfe der Künstler füllte und deren Gefühle bestimmte? Instinktiv ahnte ich wohl auch, dass ich selbst von dieser Erziehungsanstalt Leipziger Hochschule für Graﬁ k und Buchkunst geprägt
worden war. Vielleicht wollte ich auch herausﬁ nden, was man
mir dort eingepﬂanzt hatte. (Abb. 1)
Beim MDR fand ich 1995 einen Redakteur, der sich für mein
Vorhaben, das nun unter dem Titel Dürers Erben lief, zu interessieren schien. In der DDR hatte er den Filmklub eines Klubhauses in Adlershof geleitet und mich mit meinen frühen Experimentalﬁ lmen dorthin eingeladen. Der Klub war für sein
avanciertes Programm und sein Szenepublikum bekannt gewesen. Nach der Wende wurde er Redakteur des MDR und einige
Jahre später war seine Tätigkeit für die Staatssicherheit Gegenstand ausführlicher Presseberichte. Er überstand aber die kurzen
und leidenschaftslosen Diskussionen im Sender und ist heute
noch auf seinem Posten in Leipzig.
Die Recherchen und der Dreh für Dürers Erben waren zäh und
anstrengend. Ich hatte mir ein 1961 entstandenes Gruppenbild
Leipziger Maler als Ausgangspunkt für die Recherchen ausgewählt, weil darauf ein Teil derjenigen zu sehen war, die nach
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Abb. 1
Dürers rote Erben

1945 in Leipzig etwas zu sagen hatten. Alle Maler auf dem Bild
waren Genossen der SED, einige bekleideten auch hohe Funktionen in dieser Partei sowie im Künstlerverband der DDR . Später,
in der Zeit der sogenannten Entspannungs- und Ostpolitik der
SPD -geführten Bundesregierung, wurden einige dieser Gruppierung zu Stars der Leipziger Schule. Die neuen «Malerfürsten»
wurden in westdeutschen Zeitschriften und Magazinen als «Dürers rote Erben» bezeichnet und galten Meinungsführern wie
Günter Grass als Maler, die «deutscher» malten als ihre westdeutschen Kollegen.
Das von mir ausgewählte Gruppenbild war auch deshalb interessant, weil es ein Tribut an den Mentor der Gruppe, Alfred
Kurella, und seine Träume von einem sozialistischen Künstlerkollektiv war. Kurella hatte in seiner Jugend in München dem
Expressionismus und der Moderne nahe gestanden, sich aber
dann unter dem Einﬂuss Aragons davon losgesagt. Später war er
Komintern-Funktionär der KPD und leitete eine Zeitlang in Leipzig das von ihm gegründete Literaturinstitut, eine Schule für
Schriftsteller. Während der sogenannten Formalismusdebatte in
der DDR spielte er eine aktive Rolle. Wie seine Frau Sonja, die
43

Kuba 1962

beim Rat des Bezirks Leipzig für Fragen der Kultur zuständig
war, hatte Alfred Kurella großen Einﬂuss auf die Kunstentwicklung in Leipzig, den er in seiner Zeit als Mitglied des Zentralkomitees der SED in Berlin noch verstärken konnte. Er hatte
Werner Tübke in Leipzig entdeckt und ihn bis zu seinem Tod
protegiert.
Nun, Anfang der neunziger Jahre, befanden sich ehemalige
Malerfürsten der DDR wie Werner Tübke oder Bernhard Heisig
in einer Übergangsphase, in der noch nicht klar war, ob und wie
es mit ihnen weiter gehen würde. Sie schwankten zwischen der
Furcht, als ehemalige Staatsmaler stigmatisiert oder gar verurteilt zu werden, und der Hoffnung, nun endlich den ihnen angemessen erscheinenden Platz in der gesamtdeutschen Spitzengruppe der Künstler einnehmen zu können. Was meine Person
betraf: Einerseits kannten sie mich noch als Studenten der Leipziger Hochschule, ich hatte sozusagen Stallgeruch, und sie hatten wohl das unbestimmte Gefühl, vielleicht sogar das kurzzeitige Schuldgefühl, etwas erzählen zu sollen oder gar zu müssen.
Andererseits wussten sie nicht, wie weit ich im Westen schon
vernetzt war und ob ich ihnen nutzen oder schaden würde und
waren dementsprechend vorsichtig.
Am unangenehmsten und unergiebigsten war das Interview
mit Wolfgang Mattheuer. Der von uns Studenten als ironischer,
offener und freier Geist geschätzte Maler hatte sich inzwischen
hinter einer harten Panzerung aus Griesgram und Misstrauen
versteckt, die nicht für einen Moment ein offenes Gespräch zuließ. Gerade von ihm hatte ich mir eine interessante Schilderung
des Innenlebens der Leipziger Szenerie erhofft, war er doch als
junger Student der Gebrauchsgraﬁ k Anfang der fünfziger Jahre
Woche für Woche mit Kurt Magritz nach Berlin gefahren, um
dort im Zentrum der Formalismus-Debatte kleine Vignetten
-und andere graﬁsche Ausschmückungen für die jeweiligen Ausgaben der Zeitung der Sowjetischen Militäradministration, der
Täglichen Rundschau, herzustellen. Das Team und ich waren nach
dem zähen und ergebnislosen Versuch, Mattheuer hinter seiner
unfreundlichen und ängstlichen Verschanzung zu einem offenen
Gespräch hervorzulocken, frustriert und erschöpft. «Jetzt würde
ich gern ein ganzes Fass gelbe Farbe auskippen», sagte der Ton44
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mann, der bei Baselitz an der Westberliner Kunsthochschule Malerei studiert hatte und meinen Gesprächsversuch hinter seinem
Tonbandgerät fassungslos verfolgt hatte.
Das Budget, das mir für den Film zur Verfügung stand, war
knapp bemessen. Das Interesse an DDR -Kunst, zumal aus dem
Zeitraum von 1945 bis 1961, war gering. Das Geld, das der MDR
in die Produktion investierte – alle anderen Sender der ARD und
auch das ZDF hatten sofort abgewinkt –, war minimal. Ich musste mich um einen Zuschuss aus den Mitteln des Kunstfonds in
Bonn bemühen, um überhaupt drehen zu können. Auch alle
Filmförderungen hatten abgelehnt, niemand von den Kollegen,
die in den Gremien saßen, hatte etwas mit dem Stoff anfangen
können. Zu weit weg, die Maler unbekannt, alles zu sehr Osten.
Für die Montage hatte ich vierzehn Tage Zeit, dann noch einmal
drei Tage für die Tonmischung. Beim MDR gab es Diskussionen
über die Länge des Films. Vorgegeben waren 57 Minuten und
30 Sekunden. Das bedeutete, dass ich mich von einigen mir sehr
wichtigen Szenen hätte trennen müssen. Auch würden viele
Bilder der Maler nicht als Insert gezeigt werden können, Bilder,
die nur wenige kannten. Mir fehlten wenigstens vier Minuten.
Dafür kämpfte ich nun. Die beiden für den Film beim MDR verantwortlichen Redakteure waren nicht frei in ihrer Entscheidung. Dürers Erben war einer der ersten Filme, die der MDR für
Arte herstellte. Beide Redakteure hielten sich deshalb sklavisch
an die Metrage-Vorgaben von Arte, die, wie ich später von ArteRedakteuren erfuhr, bei etwas Courage durchaus locker zu handhaben waren. Zudem waren beide unsicher noch aus anderen
Gründen: Der eine trug seine bisher verheimlichte Stasitätigkeit
mit sich herum und der andere, mittlerweile Chef einer der größten Filmförderungen Deutschlands, kam aus untergeordneter
Position vom Fernsehen der DDR und fühlte sich noch unsicher
in seiner neuen Rolle.
So ﬁelen wichtige Szenen diesem Metragediktat zum Opfer,
etwa Aufnahmen der sogenannten «Astoria-Bilder» von Werner
Tübke, großen Auftragsbildern in einem Leipziger Hotel, die
ihm den Weg zu seinem späteren Mentor Alfred Kurella ebneten,
oder die Sequenzen, in denen Bernhard Heisig über seine Erlebnisse am 17. Juni 1953 in Leipzig spricht. Heisigs Themen hatten
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oft Arbeiter zum Gegenstand. Die waren in der DDR die revolutionäre Klasse, von bürgerlicher Dekadenz nicht angekränkelt,
der gesunde Teil des deutschen Volkes. Mit dem Sieg dieser revolutionären Klasse würden alle Widersprüche der Geschichte aufgehoben und die Geschichte ein glückliches und harmonisches
Ende ﬁ nden. Der Tag, an dem Heisigs Malerauge diese revolutionäre Klasse in Aktion erblickt hatte, war der 17. Juni 1953 in
Leipzig gewesen. Gemalt hatte er das Erlebnis maskiert als Arbeiteraufstand in Gera. Dort hatten im März 1920 Mitglieder
der roten Arbeiterarmee gegen die Putschisten von Kapp gekämpft. Das, was Heisig erlebt hatte, konnte er nicht im Bild
darstellen. Das wäre das Ende seiner Karriere in der DDR gewesen.
Werner Tübke erzählte im Interview, dass er von Alfred Kurella auf dem Totenbett eine Porträtzeichnung gemacht hatte. Das
Motiv der sterbenden Mutter war ein klassisches Motiv. Nun
zeichnete Tübke «die Mutter», die ihn als Künstler geboren hatte, Alfred Kurella. Grandios, aber leider auch nicht im Film, der
so nun nicht mehr als eine Skizze blieb, die andeutete, was möglich gewesen wäre.
Aus dem Kreis der ehemaligen Akteure, mit denen ich mich
befasste, erschien mir im Rückblick die Person Alfred Kurellas
am interessantesten. Kurella hatte sich und seine anfängliche Begeisterung für den Expressionismus und die moderne Kunst in
einem schmerzhaften Häutungsprozess selbst exorziert und war
in der DDR zu einem der Gralshüter eines volksnahen und verständlichen sozialistischen Realismus geworden. In seiner durch
die Zeiten, Ideologien und Kunstauffassungen mäandernden Biograﬁe und Kunst-Praxis, die er schließlich als stalinistischer Kulturpolitiker und zugleich jugendbewegter Wandervogel beendete, fand ich viele inhaltliche und personelle Schnittstellen und
Anschlüsse zu den für meinen vorherigen Film Zeit der Götter gesammelten Materialien, die mich weiter beschäftigten.
Die Besuche bei seiner Witwe, der ehemaligen Kulturfunktionärin Sonja Kurella, und die mit ihr geführten Gespräche sind
mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben. Was sie über Kurellas Vernetzung mit der europäischen Avantgarde und dem
Komintern-Netzwerk erzählte, ließ einen globalen Gesellschafts46
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entwurf aufscheinen, dem sie sich freudig angeschlossen hatte.
Ihr Vater war Kommunist und von den Nazis hingerichtet worden. Der massige Körper und ihre Art des Sprechens verrieten,
dass sie Macht gehabt hatte. Sonja Kurella galt als hart. Sie hatte
geherrscht, Erich Loest und Gerhard Zwerenz hatten das in Leipzig zu spüren bekommen, was Sonja Kurella nun bedauerte.
Irgendwie imponierte mir, wie sie da so in ihrer Massigkeit in
dieser Wohnung in einem der Wohnblocks nahe der ehemaligen
Stalin-Allee in Ostberlin saß, wo all die Funktionäre der SED gewohnt hatten und noch wohnten, und sich damit abmühte, Antworten auf die Fragen nach den Gründen des Scheiterns ihrer
Utopien zu ﬁ nden. Sie verkörperte eine andere Art von Herrschaft als die Vertreter der Macht, die ich jeden Tag in den Medien agieren sah. Gereinigt und befreit von den täglichen Pﬂ ichten
der Machtausübung war nun etwas Direktes, Proletarisches
übriggeblieben, was mir geﬁel. Etwas von einem Gegenentwurf
war da erahnbar, der nun, da er mehr und mehr verblasste,
attraktiver wurde. Vielleicht haben wir doch die Falschen unterstützt, sagte meine Frau eines Tages unvermittelt, und mitgeholfen, das Richtige zu Grabe zu tragen.
Dass dieser Film nur eine Skizze blieb, erscheint mir heute, im
Rückblick, umso bedauerlicher wegen des sich in den Jahren danach so heftig entwickelnden Deutsch-Deutschen Bilderstreits
und des Kampfes um die Deutungshoheit über die ehemalige
DDR -Kunst. Während der über Jahre andauernden Auseinandersetzung wechselten auch Akteure die Fronten. Ein Berliner
Kunsthistoriker, der sich zu DDR -Zeiten und in den ersten Jahren nach der Wende einen Namen als guter Kenner der sogenannten «anderen DDR -Kunst» gemacht hatte, wurde plötzlich
über Bernhard Heisig promoviert. Verbunden mit dem Erwerb
des Doktorhuts waren das Kuratieren einer Serie von Großausstellungen mit den Bildern Heisigs in wichtigen deutschen Museen und die Herausgabe mehrerer dicker Kataloge und Bücher.
Das Leipziger Museum kaufte wieder Heisigs Bilder. Das Geld
dafür war da.
So war auf wundersame Weise aus dem Staatsmaler, dem kein
Leninbild zu peinlich war und der ironischerweise die einzige
echte Erfahrung mit der Arbeiterklasse bei einer revolutionären
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Aktion, am 17. Juni 1953 in Leipzig, nicht darstellen konnte,
durfte oder wollte, nun ein grüblerischer Selbst- und Geschichtsbefrager mit dissidentischen Meriten geworden.
Bei der Heimholung von Heisig und anderen Obermaschinisten
im «Betriebssystem Kunst» der ehemaligen DDR in die gesamtdeutsche Kunstgeschichte kam nach einer Phase des Abwartens
dann nach der Jahrtausendwende auch der klassische Trick des
Entkoppelns von Werk und Biograﬁe zur Anwendung. Das Phantom der «Neuen Leipziger Schule» war eine, allerdings schon nach
kurzer Zeit wieder verwelkte, Blüte dieser Entwicklung. Um eine
«neue» Leipziger Schule als Brand am Markt etablieren zu können, musste es, um historische Tiefe und Tradition nachweisen
zu können, auch eine «alte» Leipziger Schule geben. Für diese
wertsteigernde Genealogie war es allerdings notwendig, bei einigen Akteuren die Biograﬁe von kompromittierenden biograﬁschen
Details zu reinigen oder diese zumindest in den Hintergrund zu
schieben.
Künstler und Zeitzeugen, die einst von den Auswirkungen des
politischen wie ästhetischen Opportunismus der Großmeister des
Sozialistischen Realismus betroffen waren, betrachteten nun staunend dieses Treiben, während ihnen die emsig an ihren Doktorarbeiten und den damit verbundenen Großausstellungen werkelnden Kunsthistoriker und Kunstsoziologen fröhlich zuriefen:
«Kommt aus euren Schützengräben, der Kalte Krieg ist vorbei! Es
geht doch weiter! Man muss nach vorn blicken und nicht zurück!»
Sie konstruieren Gemeinsamkeiten und gar gesamtdeutsche Kontinuitäten, wo nie welche waren. Das führte in jüngster Zeit zu
Kunstausstellungen, bei denen in einer Mischung aus Unverfrorenheit und Ignoranz Kunst- und Zeitgeschichte partiell verfälscht
wurden und – in einer gemeinsamen Bastelarbeit von Kunsthistorikern, Museumsdirektoren und Galeristen – Kunstwerke und
Künstler nur noch als Modelliermasse für Interessen verschiedenster Art dienten.
Es scheint, als habe der Kalte Krieg in der Kunst nicht stattgefunden.
Bildnachweis: Filmstill aus: Dürers
Erben, © Lutz Dammbeck Film.
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«Dieser Junge wünscht
gefährlich zu leben»
Ein Gespräch mit Karl Heinz Bohrer
«War es schon Herbst neununddreißig oder erst Sommer vierzig? Die Jungen hatten plötzlich ein neues Spiel erfunden. Das
konnte es vorher nicht gegeben haben. Buchstäblich über Nacht
hatte es nämlich diese in allen Farben funkelnden Steine vom
Himmel geregnet.» So beginnt Karl Heinz Bohrers Erzählung Granatsplitter, die in diesem Sommer im Hanser Verlag erscheint. Sie
erzählt die Geschichte eines Jungen vom ersten Kriegsjahr 1939
über seine Internatsjahre auf dem legendenumwobenen Birklehof
im Hochschwarzwald bis zu seinem ersten Englandaufenthalt
1953. Aber nicht als klassische Autobiographie, sondern als «Phantasie einer Jugend». Im Stil und in der Stimmung steht das Buch
quer zu der Memorialliteratur jener Jahrgänge um 1930, die die Innenausstattung der alten Bundesrepublik maßgeblich intellektuell
und politisch geprägt haben. So frei und unbefangen haben wir eine deutsche Jugend im Krieg noch nie erzählt bekommen. Als
könnte man den Vorhang der Moral, der uns von dem absoluten
Präsens jener ferngerückten Jahre trennt, beiseiteschieben, werden
wir in das Leben dieses abenteuerlichen Jungen hineingesogen.
Granatsplitter ist ein ambitioniertes Unterfangen, weil es mit Bohrers ästhetischer Theorie korrespondiert. Wie lässt sich die Abgründigkeit und Unheimlichkeit einer abgeschlossenen, vergangenen
Zeit evozieren? Durch historische realistische Annäherung? Oder
nur durch Imagination? Dieser phantastische Junge würde uns genauso fesseln, wenn seine Jugend sich nicht mit der des bedeutenden Literaturwissenschaftlers und exzentrischen Intellektuellen
Karl Heinz Bohrer deckte, der im September seinen 80. Geburtstag
begeht.
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Am Anfang Ihres Buches steht keine Ikone des Schreckens aus dem
Dritten Reich, sondern heruntergefallene Teile der Flakgranaten.
Granatsplitter. Der Junge, von dem ihr Buch erzählt, sammelt sie.
Noch bis in seine Internatszeit auf dem Birklehof bewahrt er sie auf
als Talismane gegen die Zumutungen des Lebens. Fast hymnisch beschreibt der Erzähler zu Beginn ihre Schönheit.

Für den Erwachsenen mag im Granatsplitter das Zeichen der vergangenen Bombennacht aufblitzen. Für den Jungen nicht. Es war
die schiere Freude am Farbenspiel, an der Form, am Ereignis. Sie
strömten eine Atmosphäre des Wunderbaren aus. Zudem fand die
Suche statt, als der Junge noch relativ klein war – im siebten und
achten Lebensjahr. Ab 1941 veränderte sich das Spielen mit Granatsplittern zum Spielen mit Helmen gefangener polnischer, französischer, belgischer und englischer Soldaten. Das GranatsplitterSpiel hörte auf, als die Bombenangriffe auf Köln zunahmen.
Dieser Junge erfährt den Krieg als etwas Spannendes und ungeheuer
Erhebendes – als Lebenselixier. Aber ist dieses Bild des Krieges als
«Spiel» und «Abenteuer» nicht allzu kühn und provokativ vor der moralischen Katastrophe und dem Leid dieser Jahre?

Provokativ ist das nur vor dem Geschichtsbewusstsein von heute.
Weder der Junge noch der Erzähler reden bewusst provokativ.
Zweifelsohne werden hier böse Vorgänge geschildert, ohne dass
sie als solche kommentiert werden. Granatsplitter ist eine Erzählung über sich fortsetzende Faszinierungsmöglichkeiten in einer
Welt des Ungesagten und Seltsamen – auch des Surrealistischen.
Es ist die Geschichte eines Jungen, der besessen ist vom Abenteuer
und dem, was nicht alltäglich ist. Aber es handelt sich bei ihm
nicht um ein Fantasiewesen, das sich herumtreibt in einer grauenhaft politischen Zeit, und davon nichts wahrnimmt. Mit fortschreitendem Alter beginnt der Junge die Nazi-Verbrechen zu entdecken. Aber auch hier geht es mir weniger um eine historische
Einordnung der Ereignisse, als um eine phänomenologische Beschreibung. Das gilt auch für den Vater, der Formen und Strukturen in die erlebte Zeit zu bringen versucht, aber aus der Perspektive der Jahre 1933 oder 1939 notwendigerweise mit einer Stange
in einem Nebel der Ungewissheit stochert. Der Junge wird in
einer strikt anti-nationalsozialistischen Familie groß. Jede Not50
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Abb. 1
Karl Heinz Bohrer als

wendigkeit, nachträglich moralisch etwas abzuklären, ist daher
unnötig.

Oberon, 1952.

Der Junge hat ein erstaunliches ästhetisches Sensorium. Er ist beeindruckt von Gesten und Gebärden. Oft interessiert ihn nicht so sehr,
was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Form und Ausdruck,
der Klang der Worte.
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Der Junge ist extrem beeindruckbar für sinnenhafte Erscheinungen.
Ich habe mich beim Schreiben gefragt, warum ausgerechnet der König Drosselbart eine so enorme Rolle für ihn spielt. Dass er es gleich
mit einer Freundin nachspielen musste. Drosselbart ist ja kein schöner König, hat ein deformiertes Gesicht. Aber er ist ein enorm interessanter König. Er ist böse, aber gleichzeitig im Recht. Diese Dissonanz hat den Jungen schon früh gefesselt. Dieses Märchen ist
besonders geprägt von exzentrischen Ausdruckserscheinungen.
Ein Märchen-Ton zieht sich auch durch Ihren Granatsplitter. Sogar die
Vorstellung vom Krieg gräbt sich durch Bilder des Märchens «Schlierilei», in dem der Kampf der kleinen Tiere gegen die Pilze beschrieben
wird, ganz langsam in das Bewusstsein des Jungen.

Zuerst steht das Wort «Krieg» noch fern einer sozialen Realität.
Erst allmählich entwickelt sich die Märchenvorstellung namens
Krieg zu der Vorstellung, die ihm später die Erwachsenendialoge
und die Gespräche mit seinem Vater verdeutlichen. Als er 1939 in
die Volksschule kommt, weiß er ziemlich genau, was bevorsteht:
Die Bombardierungen, die tödliche Gefahr für die Zivilbevölkerung, das alles ist dann parat. Aber zuerst stand immer der Versuch, die Welt nicht begrifﬂ ich zu fassen, sondern in ihrer Anschaulichkeit und Wahrnehmung zögerlich zu ertasten, eben wie
ein Junge in diesem Alter.
Sie haben das Buch, in dem wir in die Welten des jungen Karl Heinz
Bohrer hineingezogen werden, am Ende mit einer Warntafel vor allzu
identiﬁkatorischen Lektüren versehen. «Dies ist nicht Teil einer Autobiographie, sondern Phantasie einer Jugend.» Warum haben Sie
die Erzählung eines namenlosen Jungen geschrieben – und keine Memoiren im üblichen Sinne?

Bei der Darstellung jener Ereignisse zwischen 1939 und 1953
wollte ich nicht von mir erzählen – sondern von einer exotischen
Welt. Das hat mich fasziniert in der Erinnerung: Aber nicht als
Wahrheitspartikel, sondern als Phänomen. Wenn eine intellektuelle Steuerung des Erzählers vorlag, dann darin, die Atmosphäre
einer vergangenen Zeit jenseits der nachträglichen moralischen
Identiﬁ zierung zu fassen. Dass das Material meiner Biographie
entstammt, ist dabei gedanklich zu unterscheiden von der Per52
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spektive auf das Material. In einer Autobiographie wird von dem
Ich-Erzähler erwartet, dass die Zeiten und Vorkommnisse einer
langen Vergangenheit von einem jetzigen Bewusstsein kommentiert werden. Es folgt einem teleologischen Muster. Diesen permanenten Eingriff des Erzählers wollte ich vermeiden. Ich wollte das
Fremde, auch im Jungen. Daher habe ich auch keine vollständigen
Namen genannt, weil das den Stil der Realitätsimagination von
vornherein zerstören würde.
Aber ist eine solche Fiktion nicht naiv? Färbt unser moralisches Urteil der Vergangenheit nicht ab auf die Erzählung? Wie lässt sich das
absolute Präsens der poetischen Erinnerung von allem retrospektiven Urteil freihalten?

Das gelingt nur, indem der Erzähler Distanz hält – durch das, was
man Imagination nennt. Wichtig war mir eine gewisse Keuschheit des Blicks. Im Vordergrund stand die Gegenständlichkeit einer Erinnerung, die so sehr einging in Phantasien, die sich historisch gar nicht identiﬁ zieren lassen. Mir lag daran, diese Welt von
damals als eine sehr Fremde zu schildern. Ich musste mich enorm
konzentrieren, weil die Erinnerungsmomente nicht einfach abrufbar waren, sondern in der Konzentration als vage Bilder erschienen. Sozusagen ein Paradox: eine erzwungene mémoire involontaire.
Anders als so viele Autobiographien Ihrer Generation ist Ihre Erzählung des Jungen angetrieben weniger von Lektionen als von konkreten Dingen. Im Zentrum vieler Kapitel steht ein konkretes Ding –
vom «Granatsplitter» über die «Fliegenden Festungen» bis zur Londoner Postadresse des englischen Gastgebers, der den Jungen beherbergt: 54 Drayton Gardens.

Ich habe mich bemüht, jedem Kapitel eine solche Gegenständlichkeit als Titel zu geben, um nicht in die verführerische Falle von
Zeitangaben zu tappen. Auch das schockhafte Erkennen der NS Verbrechen geschieht über konkrete Anschauungsformen – angefangen mit der Litfaßsäule, dem Plakat mit den übereinandergeschichteten Leichenbergen von Bergen Belsen, über das Foto des
SS -Arztes auf dem Rande der Badewanne in Eugen Kogons Buch
über den SS -Staat bis zu den aus dem Radio quellenden, buchstäb53
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lich gehörten Todesurteilen über die NS -Täter in Nürnberg. Das
ist alles in szenische Wahrnehmungen verwandelt. Zuerst werden
die Dinge in ihrer Faktizität gesehen. Dieser Blickwechsel der moralischen Abstinenz und Neutralität wird im Zuge der Erzählung
aufgefächert. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass der Junge
entsetzt war über die NS -Verbrechen; aber nicht im Sinne einer
ausgeführten moralischen Kritik, sondern eher einer expressiven
Reaktion auf etwas zunächst Unzumutbares, sein Bewusstsein
und seine Erwartung Übersteigendes.
Zu den kühnen Stellen gehört das Nebeneinander von erotischem
Begehren und Erschrecken über die moralischen Verbrechen der Nazis. Ein weltanschauliches Raster würde das in verschiedene Fächer
katalogisieren. Aber in der Subjektivität dieses Jungen scheint das
zusammenzufallen.

In der Tat fällt das Entsetzen über die Leichenberge auf dem Plakat auf der Litfaßsäule in den Zeitpunkt seiner beginnenden Pubertät. Das steht nebeneinander, die faschistischen Verbrechen
und die einsetzende Begierde für Mädchen und den weiblichen
Körper. Zur gleichen Zeit hat das in der Wahrnehmung des Jungen eine ungeheure Aufregung hervorgerufen. Das Weibliche
bleibt für den Erzähler letztlich bis zum Ende etwas Fremdes und
nicht einfach Integrierbares. Begriffen werden die Mädchen nicht.
Diese Geschichten von immer wieder ansetzenden, sich nicht realisierenden Kontakten mit Mädchen gehörten selbst zum Phantasiegeschehen des Ganzen.
Der Junge entfaltet im Buch eine eigene Moralistik, wenn er über den
Krieg und die Verbrechen räsoniert. Er trennt eine höhere Gerechtigkeit, die im Gefühl grundiert ist, von einer relativen Gerechtigkeit,
die auf Vernunft basiert.

Das schließt an das Gespräch mit dem Vater über den Umgang
mit NS-Verbrechern an. Als ihm dämmert, wie viele Männer
nicht zu Hause sind, weil sie schwerste Verbrechen begangen haben. Der Junge hat die Idee, dass man alle Verbrecher erschießen
sollte. Das hält er für einen guten Vorschlag. Warum nicht eine
Reihe von deutschen Faschisten erschießen – ohne ausländische
Gerichte, sofort. Von seinem vernünftig pragmatischen Vater, der
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ihn ja politisch schon aufgeklärt hatte, erhält er den Bescheid,
dass das keine Lösung ist.
Auch der Erzähler wird von einer höheren, poetischen Gerechtigkeit
angetrieben, wenn er den Gefühlen dieses Jungen, auch in der Widersprüchlichkeit und Dissonanz, gerecht zu werden versucht – und
die Stimme der Vernunft dazu so weit wie möglich auszuklammern
versucht. Welche Rolle spielt das Gewissen des Jungen?

Brutal formuliert hat er kein Gewissen. Weil er sich selbst als ein
Außenseiter des Systems versteht. Das ist mit gleichaltrigen Generationserfahrungen aus melancholisch stimmenden, nationalsozialistischen Backgrounds nicht zu vergleichen. Als er aber in den
Nürnberger Prozessen von den grauenhaften Verbrechen der Deutschen erfährt, da tritt so etwas ein wie Scham. Er war ja Teil
dieser Nation, aus deren Mitte diese Verbrechen begangen wurden; auch wenn er selbst aus einer Familie entstammte, die gegen
all das war. Das Wort «Tod durch den Strang» bei den Nürnberger
Prozessen wird durch den Jungen millionenfach multipliziert. Eigentlich haben viel mehr den Tod durch den Strang verdient, und
in einem gewissen Sinne gehörst Du selbst zu einer schuldigen
Nation.
Der Verlust des Glaubens spielt in Ihrem Buch eine große Rolle. Der
Junge ist zuerst sehr religiös musikalisch. Aber es scheint mir nicht
so sehr der innere Glaube zu sein, der ihn an der Religion fasziniert.

Er leidet unter dem Verlust des Glaubens. Als der protestantische
Pfarrer den Jungen auffordert, am Religionsunterricht teilzunehmen, antwortet er widerwillig: «Bei Euch wird zu viel geredet,
man kann zu wenig sehen.» Der Junge war noch ein richtiger Katholik. Glaube war ihm nur über Anschaulichkeit möglich – nicht
als Reﬂexion oder als Annahme eines Dogmas. Dieser Glaube als
Evidenz im Geheimnis des Kirchenraums, im Geheimnis des
Beichtstuhls, ist dem Heranwachsenden verloren gegangen. Die
Anschaulichkeit des katholischen Ritus, der feierlichen Messe ist
nie substituiert worden durch eine abstraktere Form der Innerlichkeit. Als die katholische Äußerlichkeit nicht mehr gegeben war,
war jede Form von Gottesfurcht und Gottesannahme zerstört.
Denn die protestantische Innerlichkeit war ihm zweifelsohne ver55
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schlossen. Das soll ja auch die Erzählung vom Theaterspiel, vom
Geheimnis des sich öffnenden Vorhanges zeigen.
Die Verteidigung der Innerlichkeit gegen die Einﬂüsterungen der retrospektiven Moral ist das regierende Prinzip von Martin Walsers
literarischer Autobiographie. Programmatisch der Titel Die Verteidigung der Kindheit. Würden Sie Ihr Buch missverstanden fühlen, wenn
es in die Nähe eines solchen Slogans gerückt werden würde?

Gerne höre ich es nicht. Ich habe einmal am Beispiel Prousts, Virginia Woolfs und Walter Benjamins eine Vorlesung über den Mythos der Kindheit gehalten. Als literarisches Phantasma ist mir
das durchaus geläuﬁg. Aber ich denke nicht, dass die Kindheit so
etwas ist wie der reine Bezirk der Unschuld, der mit dem Erwachsenwerden verlorengeht. Das ist ein utopisches Modell. Dieser
Rousseauismus spielt bei mir keine Rolle. Ich habe sehr viel später, in den siebziger Jahren, meinem Band über Surrealismus und
Terror den Titel Die gefährdete Phantasie gegeben. Das war ein Versuch, eine bestimmte literarische Imagination zu verteidigen gegen das Prinzip des Realismus. Aber der Junge ist nicht angekränkelt von der Gefahr, dass die Fantasie gefährdet sein könnte. Er
muss nichts verteidigen.
Der Junge auf der Suche nach dem permanent Fantastischen erlebt
den Krieg mit den träumerischen Augen Tom Sawyers. Das scheint
mir in der deutschen Literatur singulär zu sein. Überhaupt scheinen
Innenansichten des Krieges in der Literatur der Nachkriegszeit keine
größere Rolle gespielt zu haben.

Ich hatte kein literarisches Vorbild. Die Mehrheit der Autobiographien meiner Generation habe ich nicht gelesen. Häuﬁg sind das
ja die Biographien ehemaliger entweder selbst oder durch ihre Eltern dem Regime Ergebenener. Eine Ausnahme sind Dieter Wellershoffs Kriegserinnerungen Ernstfall, ein Buch der schieren Faktizität. Auch Alexander Kluge müsste man nennen. Aber eigentlich
habe ich auch daran nicht gedacht. Vielleicht hatten tatsächlich
Mark Twains von mir bewunderte Romane Tom Sawyer und Huckleberry Finn mich beim Schreiben beeinﬂusst, weil meine Kindheit
und Jugend in eine Zeit ﬁelen, die dem 19. Jahrhundert noch näher
war als dem späten 20. oder 21. Jahrhundert. Auch Alain-Four56

Karl Heinz Bohrer: «Dieser Junge wünscht gefährlich zu leben»

niers irgendwie mystische Internatsgeschichte Le Grand Meaulnes,
die ich kurz nach dem Abitur gelesen habe, erinnerte ich wohl.
Wir Jungens von damals hatten jedenfalls in der Stadt und auf
dem Land Erlebnisse, die man heute nicht mehr haben kann.
In Ihren ästhetisch-theoretischen Schriften fällt Ihre Unbefangenheit gegenüber dem Thema Krieg auf. Das unterscheidet Sie von vielen Köpfen Ihrer Generation. So unterschiedliche Exponenten wie
Jürgen Habermas und Hans Magnus Enzensberger waren sich ja einig
in der Privilegierung eines unspektakulären Normalzustandes.

Habermas und Enzensberger sind nur drei Jahre älter als ich. In
der lakonischen Ablehnung von Abenteuern treffen sie sich. Habermas spricht sich in letzter Konsequenz für Langeweile als zivilisatorisches Ethos aus. Enzensberger wünscht nicht gefährlich zu
leben. Diese Zelebrierung von Normalität ist das Gegenteil von
dem, was den Jungen antreibt. Ich habe mich selbst gefragt: Wie
konnte dieses Kind die Schrecklichkeiten des Krieges durchleben
und doch seinem phantastischen Blick auf die Welt treu bleiben.
Der Junge ist in die schlimmsten Bombennächte Kölns gekommen. Er sah kleingebrannte Menschen, die wie Holzscheite auf
den Straßen lagen. Schwarze Stümpfe, die in den Bäumen hingen.
Etwas Grauenhafteres für traumatische Konsequenzen kann man
sich nicht vorstellen. Und doch hat es eher in ihm eine Neugier
und Akzeptanz des Lebens als Chaos ausgelöst. Er hat den Krieg
verwandelt zur Erwartung, zu einer Antizipation von spannendem Leben. Das ist nun in der Tat ein Gegensatz zu dem Enzensberger-Diktum. Dieser Junge wünschte gefährlich zu leben.
Das erste Kapitel endet mit einer Aufführung im Krieg von Aischylos’
Agamemnon durch die Schüler des Birklehofs. In Ihrem Buch über
Das Tragische (2009) schreiben Sie, dass nichts so sehr Ihnen die Kraft
der Tragödie vor das Auge geführt hat wie diese Aufführung.

Das war im Sommer 1944, wenige Wochen nach dem Attentat
auf Hitler. Die Gleichzeitigkeit von Mykene und der Gemetzel
dieses Sommers sind dem Jungen damals schlagartig bewusst geworden. Dieser Mordgeruch, der aufsteigt aus dem Haus der Atriden, vermischte sich mit den Geschichten über die Bestialitäten
der Nazi-Zeit, über die ihn sein Vater und ein holländischer Mit57
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schüler kurz zuvor unterrichtet hatten. Die Wirkung der Aufführung war so groß, weil es zu dieser komplexen Verdopplung
kam. Der Vater hatte ihm ja am Tage vor der Aufführung das
Attentat erklärt und von den Bestialitäten, die folgten, Andeutungen gemacht. Aber Mykene hatte für den Jungen etwas Großartiges. Klytämnestra mit der Axt war was Anderes als die NaziHenker.

Abb. 2
«Das Rissige der scharfen
Ränder war ja das Gegenteil
von den Schmuckstücken,
wie seine Mutter sie immer
trug.» Eine Seite aus Karl
Heinz Bohrers Manuskript
«Granatsplitter».

Aber das Bild bleibt diffus. Wenige Wochen später sehen wir den
Jungen verstrickt in die soldatischen Endkämpfe des Dritten Reiches
– trotz aller Affekte und Reserven gegen das Nazi-Regime. An die
Stelle der Erwartungsangst der Tragödie tritt der Erscheinungsschrecken eines deutschen Leutnants, der den Jungen für letzte Verteidigungskämpfe rekrutiert.

Das Metallisch-Aggressive des Leutnants wird zu einer fantastischen Figur für den Jungen. Es war ein Hineingesogensein in eine soldatische Welt, die sich von dem zivilen Leben radikal unterschied. Der Junge sah auch mit Sympathie, dass die amerikanischen
Panzer die verteidigenden deutschen Soldaten nicht über Nacht
ausräuchern konnten. Das Ganze hatte eine Suggestionskraft, die
auch zutiefst erschreckend war. Sich zu verweigern, das kam vor
seinem Mut-Ideal wohl nicht in Frage. Aber es war schizophren.
Gleichzeitig war da dieses erwartungsvolle Gefühl, dass die absehbare Niederlage für seine Familie ein neuer, wunderbarer, unendlicher Horizont war.
Im Mai 1945 blüht der gelbe Ginster im Westerwald. Haben Sie Erinnerungen an die unmittelbare Nachkriegszeit?

Zuerst war da eine enorme Erleichterung des ruhigen Schlafs. Mit
einem Mal hörten die Flugzeugschwärme auf. Eine völlig neue
Zeit war über uns eingebrochen. Man bekam nun englisches
Weißbrot. Als Geschmackserlebnis war das sensationell. In der
Wahrnehmung signalisierte das eine neue Epoche. Ich starrte auf
einen Horizont, an dem sich etwas bewegte, aus dem etwas kam,
was mich erwartete und was mich hochstimmte.
Anders als viele intellektuelle Flakhelfer rüstet der Junge nach dem
Krieg seine Apparate der Wahrnehmung nicht ab. Das Heldische
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bleibt seine schönste Vorstellung. Auch wenn das Mut-Ideal nun immer mehr von England verkörpert wird.

So war es. Der Junge war durch besondere Umstände, die im
Buch erklärt werden, ja nicht einmal im Jungvolk, der Vorphase
der Hitler-Jugend, gewesen. Und dennoch das Heldische, ja. Zunächst jedenfalls. Aber vielleicht selbstkritisch gesehen ist ein Rest
davon, das Kriterium des Mutes oder der Courage, immer geblieben. Schon der Anblick der englischen Soldaten: das Gebrüll des
Sergeants, die Gleichzeitigkeit von Diszipliniertheit und Menschlichkeit, auch Warmherzigkeit – das war ein weiterer Schritt zur
Wahrnehmung von Dingen, die sehr prinzipiell die Alternative
zur versackenden deutschen Welt klar machte. Ob die ﬂachkehligen Stimmen der englischen Soldaten oder das heroische Shakespeare-Englisch von Laurence Olivier – das hat den 14-Jährigen
1946 sehr beeindruckt. Der Westen, England und Frankreich, begann eine ungeheure Verlockung zu werden. Psychologisch, landschaftlich, auch schon kulturell. Ein Vorhang, der aufgeht.
Aber zuvor kehrt der Junge noch einmal zurück in das Birklehof-Internat. Der autobiographische Zufall spielt dem Erzähler eine weitere
Märchenwelt zu, eine Burg des Geistes und der Überlieferung im
Hochschwarzwald. Das gibt dem Buch eine ganze eigentümliche Note. In einer Zeit, in der alle Zeichen auf Zäsur und Neubeginn stehen,
erlebt er noch einmal die Macht der Tradition.

Mein ansonsten ökonomischer Vater war ein wenig altfränkisch,
mit einer großen Liebe zur klassischen Literatur. Trotz seiner Kritik an meinen Träumereien und Phantasien und auch wissend,
dass aus mir niemals ein Nationalökonom oder wirtschaftlich orientierter Mensch werden würde, war er doch von der Bedeutung
der alten Sprachen erfüllt.
Welche Art Lehrer hatten Sie?

Wir hatten namhafte Professoren wie Rudolf Till als Latein-Lehrer, der nach dem Krieg keine Professur mehr bekam, weil er sich
in seine Ausgabe der Germania eine Widmung von Heinrich
Himmler hineinschreiben ließ. Oder Josef Wiesner, der das glänzende kulturhistorische Buch Fahren und Reiten geschrieben hatte,
aber für die Nazis auch germanische Bestattungsriten untersuchte
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und keinen Lehrstuhl mehr bekam. Vor allem aber der immer kritische Griechischlehrer, ein ironischer Kopf. Daneben saßen im
Kollegium Lehrer aus dem unmittelbaren preußischen Widerstand, deren Hauptﬁgur in meinem Buch die Gräﬁn von der Schulenburg ist, ohne, dass ich sie mit Namen nenne. Sie hat meine
Leidenschaft fürs Theater angefacht. Und sie hat mir auch zögernd vom 20. Juli erzählt – von dem Tag, wie sie ihn erlebte,
nachdem sich ihr Mann von ihr verabschiedet hatte. Eine ganze
Reihe der Schüler kam aus den ersten preußischen Familien: Gersdorff, Kleist, Moltke, Bismarck. Aber im Schulalltag hat das keine
Rolle gespielt. Nicht zu vergessen die Eltern der anderen Schüler.
Der bedeutende Verfassungshistoriker und Carl Schmitt-Schüler
Ernst Rudolf Huber, der nicht mehr lehren durfte, besuchte
manchmal die Schule. Er war von einer blendenden Mischung
aus Intelligenz und Schönheit. Seine hochbegabten, temperamentvollen Söhne waren auf der Schule und spielten im Schulalltag eine ziemliche Rolle. Aber wie gesagt, die Eltern werden nicht
mit Namen genannt, nur beschrieben, und die Schüler nur mit
Vornamen genannt.
Von zwei geistigen Ausstrahlungsphänomenen des Birklehofes haben wir jetzt noch nicht gesprochen – Max Kommerell und Ernst Robert Curtius.

Die Witwe Kommerell wohnte in der unmittelbaren Nähe des Internats. Max Kommerell gehört zum namedropping des Birklehofs
in jenen Jahren. Auch sicher dadurch war die Gräﬁn Eulenburg,
die Schwester Richard von Weizsäckers, Lehrerin bei den Mädchen, auf die Idee gekommen, Max Kommerells Stück Die Gefangenen aufzuführen. Mir wurde die Rolle des jungen Bolschewisten
angetragen, der mit dem russischen Aristokraten lange Gespräche
führt. Ernst Robert Curtius selbst habe ich im Birklehof nie gesehen. Aber seine Schwester war eine pittoreske Erscheinung.
Die Mutter des Schuldirektors Georg Picht …

Sie schwebte in einem weißen, griechischen Gewand immer zwischen des Hausherrn Schwarzwaldhaus und ihrem eigenen Gehäuse hin und her. So gehörte sie mit zur Mythologie von Picht.
Genauso wie Pichts Vater, der von uns der «soldatische Mensch»
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genannt wurde. Ein Verehrer Stefan Georges. Allmählich gewannen wir auch ein ironisch pragmatisches Verhältnis dazu. Bei aller
Verehrung und Liebe zur Schule erkannte der Junge da auch Hoheitszeichen eines durchgeknallten Idealismus, einer prätentiösen
Form von Geistigkeit.
Die Absetzbewegung des Jungen wird ganz deutlich, ohne dass er die
Aura der Schule letztendlich verrät. Auch nicht, als ein HeideggerAssistent den Internatsschülern die neue Droge des Existentialismus
einträufelt. Und sich eine ganz andere Welt an der Schwelle zu den
Fünfzigerjahren öffnet – der Kellerlokale, des Jazz’, auch der erotischen Libertinage.

Das hatte mit den Grundsäulen der Schule ja viel zu tun. Der Existentialismus zog im Geist der griechischen Mythologie ein – denken Sie an Sartres Theaterstück Die Fliegen oder Heideggers
«Seins»-Begriff. Das hat dem Jungen nur Wasser auf seine alten
Mühlen getrieben. Sie haben recht, es kommt nicht zu einer vollständigen Entfremdung im Geiste des Existentialismus und der
Moderne. Aber ein bestimmter frömmelnder und idealistischer
Tonfall der Birklehof-Pädagogik – das war für ihn und einen Kreis
von Freunden nicht mehr akzeptabel. Die Schule ist erhalten geblieben, obwohl eine Burgzinne von dem Jungen geschleift worden ist – und die hieß Picht. Das alles aber ist wohlverstanden
nicht autobiographisch reﬂektiert, sondern in Szenen eines 16und 18-Jährigen erzählt. Auch Picht wird ja nicht namentlich
identiﬁ ziert, sondern erscheint als Figur in einem Drama: buchstäblich als Faunsgesicht.
Wir sehen, wie Zentralbegriffe, die den ästhetischen Theoretiker
Karl Heinz Bohrer später ausgiebig beschäftigten werden, quasi in
Jungfräulichkeit und noch theoretischer Blässe in den Nachkriegsjahren in den Gesichtskreis des Jungen treten. Nicht zuletzt – die
Verheißungsvokabel «Moderne».

Am Beispiel der griechischen Lyrik zeigte der den Jungen besonders beeinﬂussende Griechischlehrer, dass diese Archaik gleichzeitig höchst modern sei – und es keinen großen Unterschied zwischen Logos und Mythos gebe. Auch Archilochos gehört zu den
wirklichen Entdeckungen des Jungen. An seiner wilden Lyrik ge62
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ﬁel ihm die provokative Nicht-Achtung von zeitgenössischen Moralen. Archilochos war ein Ausdrucksphänomen. Genauso hat
ihn erregt, wie der Lehrer zum ersten Mal an die Tafel schrieb
«O xein angéllein Lakedaimoniois …». Auf Deutsch klingt das
ungeheuer banal – «Oh, Fremder kommst Du nach Sparta, Melde …» –, wie ein klassizistisches Goldschnitt-Verslein aus dem
19. Jahrhundert. Aber auf Griechisch, mit knirschender Kreide an
die Tafel geschrieben, hat ihn das zutiefst erregt. Wie ein paar Jahre zuvor die Erscheinung der Granatsplitter. Die Lektüre des Archilochos war zweifellos auch ein Propädeutikum zu meiner späteren Distanzierung gegenüber Pädagogisierungen der Kunst.
Wie hat sich das in der Schule fortgesetzt?

Als der Junge älter wurde, empfand er eine andere Form von Moderne an zwei Literaturstücken, Hemingways Erzählungen und
Thornton Wilders Unsere kleine Stadt. Modern schien hier eine lakonische Schilderung des Alltags, auch in seiner Tiefendimension
und Banalität, in einer absehbar nicht literarischen, rhetorischen
oder poetischen Sprache. Das war der Inbegriff dessen, was wir
Ende der Vierziger-, Anfang der Fünfzigerjahre als «modern» verstanden. Hemingways frühe Prosa der Erzählungen, und solche
Literatur und Dramenformen wie Unsere kleine Stadt. Aber unvergessen blieb die altgriechische Lyrik. Hinzu trat der französische
symbolistische Film der späten Vierzigerjahre.
Der Birklehof als Endmoräne des deutschen, vom Hellenismus geprägten Geistes. Ist Ihnen dieser Ton, Habitus später noch einmal begegnet? Oder ist er in der Landschaft der Bundesrepublik verschwunden?

Nun antworte ich natürlich nur noch als Autobiograph, nicht
mehr auf den Erzähler des Buches bezogen. Mir selbst hat die Birklehof-Zugehörigkeit am Anfang meiner Arbeit bei der Frankfurter
Allgemeinen geholfen. Für die alte Garde der Herausgeber, auch für
Karl Korn, zählte das. Das war für die etwas ganz Besonderes.
Mein Doktorvater Arthur Henkel hat es auch notiert, schon weil
er ein Schüler Max Kommerells gewesen war. Auch für Paeschke
spielte dieses Internat eine gewisse Rolle. Wir nannten ihn den
«Eichelhäher»: Ein fantastischer Vogel mit hochgerecktem Flug.
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Paeschke hatte immer so ein Alpenglühen in den Augen, etwas Luis Trenker-Haftes, eine geistige Flambierung. Hellmut Becker, der
als Anwalt der Landerziehungsheime für den Birklehof zuständig
und mit Ernst Klett befreundet war, war später ein Befürworter
meiner Merkur-Kandidatur, nachdem ich sie bei der ersten Anfrage
abgelehnt hatte. Während ich mich auf meine mündliche Habilitationsprüfung im Herbst 1977 vorbereitete, eruierte Becker, ob ich
nicht noch einmal darüber nachdenken möge: wenn sich Universitätsprofessur und Herausgabe der Zeitschrift nicht ausschlössen.
Dann ist Michael Klett, als Nachfolger seines Vaters über meine
ursprüngliche Ablehnung enorm enttäuscht, auf diese Kombination eingegangen.
Aber ein bestimmtes pädagogisches Erbe, für das Ernst Klett, Hellmut Becker und auch Paeschke standen, haben Sie später im Merkur
geschleift.

Der alte Klett war mit einer Schock-Mentalität aus Russland zurückgekommen. Das hat eine säkularisierte Frömmigkeit, politische Ernsthaftigkeit und existentielle pädagogische Gesinnung
bei ihm gefördert, abgesehen davon, dass er Schulbuchverleger
war. Klett und Becker haben sich im Verein mit Picht als geheime
geistige Elite für die Erziehung der Nation verantwortlich gefühlt.
Ich habe sehr früh dem alten Klett auf eine Bitte, einen Text von
Hartmut von Hentig zu veröffentlichen, mitgeteilt, dass ich diesen Text für meinen Merkur ganz und gar unattraktiv fände.
Hentig war Anfang der Fünfzigerjahre selbst Lehrer auf dem
Birk lehof, hat sich dann aber mit Picht wegen unterschiedlicher
Erziehungsmaximen überworfen. Ich habe ihn bei gelegentlichen
Besuchen gesehen. Und er hat mir sehr imponiert in der Art, wie
er auftrat. Freizügig, unmittelbar, aristokratisch amerikanisch.
Aber beigemischt war in diese kulturelle und gesellschaftliche
Selbstsicherheit immer auch ein Gran unerträgliche, sozusagen
unschuldige Arroganz. Ernst Kletts Sohn Michael war auch auf
dem Birklehof. Ich erinnere mich, wie er mit anderen Jüngeren bei
unseren Theaterproben zuschaute. Er war schauspielerisch sehr
begabt.
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Wie eine Burg aus althumanistischer Zeit ragt der Birklehof in die
bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft hinein. Was war sein
Ort zwischen Abendländerei und Westernisierung?

Der Pichtsche Birklehof hatte etwas Wirklich-Philosophisches,
aber gleichzeitig ungeheuer Materialistisches: eine Denkform erobern, nicht irgendein Abbild nachbeten. Das war nicht nur ein
ehrfurchtvolles Traditionsbewusstsein. Picht wollte junge Leute
erziehen, die im praktischen politischen Leben Deutschlands eine
Rolle spielten. Ich würde heute in Picht nicht so sehr den Fortsetzer des Althumanismus sehen. Und er hat Platon nicht bloß als
Ethiker gelesen. Es war die Dialektik Platons, die sokratische Methode, es war der Purismus des Arguments. Nein, für Abendländerei waren wir 18-Jährige zu «intellektuell». Das war unser neuer
Gestus in der Clique, etwas unreif natürlich. Das passte nicht,
wie wir uns gaben gegenüber den ringdrehenden Adligen und den
musikspielenden jungen Damen. Daneben gab es sicher auch eine
Vorstellung von der Priorität der griechischen Kultur für jede intellektuelle Erziehung. Aber die wurde modernisiert und intellektualisiert. Später an der Universität Köln habe ich, bevor ich nach
Göttingen ging, alles als Banalität und Langeweile empfunden,
weil ich den Birklehof als Aura nicht aus dem Kopf kriegte. Das
war natürlich ungerecht, angesichts so brillanter Professoren wie
Richard Alewyn. Aber meine Jugenderlebnisse haben mich so
imaginativ auf Trab gehalten, dass ich nicht mehr dafür gemacht
war, abgeholt zu werden von Professorenmeinungen. Professoren
haben mich eigentlich nie beeinﬂusst.
Vom Granatsplitter führen Wege in Ihre späteren theoretischen Bücher. Was verbindet die abenteuerliche Kriegswahrnehmung des Jungen mit Karl Heinz Bohrers späterer Fokussierung auf Themen wie
Tragödie, Surrealismus und Plötzlichkeit? Findet Ihre ästhetische
Theorie eine existentielle Beglaubigung in der Erzählung des Jungen?

Das ist zweifellos eine naheliegende Vermutung. Ich bin mir
aber nicht sicher, ob meine Kriegsphantasien die Wahl meiner literaturwissenschaftlichen Themen präjudiziert haben. Da scheint
aber ein Zusammenhang zu sein. Ist nicht meine Hauptkategorie
der «Plötzlichkeit» eine Metapher für das, was mich als Kind oder
Jungen geprägt hat? Wie könnte man die explodierende Granate,
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die einschlagende Bombe, das zusammenstürzende Haus, das unmittelbar auftauchende Bild eines Toten anders begreifen als mit
der Metapher der «Plötzlichkeit»? Aber die Anlage zu romantisch
fantastischen Gegenständen war bei mir schon früher vorhanden.
Granatsplitter ist keine bewusste Konstruktion des Theoretikers.
Aber der Theoretiker Bohrer scheint beeinﬂusst von einer nie
abgegoltenen Kindheit. Ist das so ungewöhnlich? Gilt das nicht
gemeinhin für eine geistige Existenz? In meiner ästhetischen Theorie schlagen – wie ich selbst beim Schreiben mit einigem Erstaunen wahrnahm – jedenfalls Bewusstseinsformen von damals ein.
Was in diesem Buch fast gar nicht vorkommt, ist die frühe Bundesrepublik – die später Gegenstand polemischer Obsession des Essayisten Karl Heinz Bohrer ist. Kaum hat der Junge die elysischen Felder
des Hochschwarzwaldes verlassen, setzt er schon nach England über.
Nur am Rande tauchen der zerstörte Altstadtkern und die Bretterbuden der Heimatstadt Köln auf. Hat der pragmatische Stil der Bundesrepublik der fantastischen Suche des Jungen keine Nahrung gegeben? Wie erklärt sich diese Leerstelle?

Am Ende steht der fast tendenziöse Satz: Je mehr neue Häuser gebaut werden, umso scheußlicher ﬁndet der Junge die Stadt. Am
liebsten träumte er in der Nachkriegszeit über die Trümmerlandschaft hinweg. Er sieht die Trümmer gerne. Weil das noch eine
Zukunft ermöglichte, die er in sich herstellt und die nicht vor ihn
gestellt wird. Denn das ist die neue Bundesrepublik. Ich habe sie
fast vollkommen aus der Erzählung ausgeklammert, bis auf die
im Buch geschilderten Ferien in Köln, wo ich mich nie richtig
wohlfühlte. Ich war nicht gerne da. Am liebsten im Kino oder in
dem kleinen Zimmer, wo ich weiter lesen konnte. Die Kriegsjahre
und der Birklehof waren für mich unendlich eindrucksvoller als
die Jahre an der Universität. Daher hatte ich auch nie vor, eine
klassische Biographie zu schreiben. Die Bundesrepublik hätte dem
Erzähler einen realistischen Stil mit absehbaren Wertungen und
Identiﬁ kationen abgenötigt. Genau das wollte ich nicht.
Das Gespräch führte Stephan Schlak
Bildnachweis: Abb. 1 und 2:
Karl Heinz Bohrer privat.
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Gotteszorn und Apokalypse
Über den Ernstfall totaler Religionen
1 Vgl. Moses der Ägypter.
Entzifferung einer Gedächtnisspur, München 1998;
Die mosaische Unterscheidung
oder Der Preis des Monotheismus, München 2003.
2 Vgl. Peter Schäfer: Geschichte
und Gedächtnisgeschichte.
Jan Assmanns ‹Mosaische
Unterscheidung›, in: Memoria.
Wege jüdischen Erinnerns.
Festschrift für Michael Brocke
zum 65. Geburtstag, Berlin
2005, S. 19–39.

Hier soll grundsätzlich über das Verhältnis von Religion und
Gewalt nachgedacht werden, auch wenn ich meine Beispiele weitgehend aus dem Alten Testament – dem Deuteronomium und den
ersten beiden Makkabäerbüchern – beziehe. Mein Interesse an
diesen Texten ist in keiner Weise religionskritisch, sondern ideengeschichtlich. Das Alte Testament ist nun einmal die älteste Quelle, in der uns die Idee, um die es mir hier geht, greifbar wird. Ich
muss das vorausschicken, weil meine bisherigen, ebenso ideengeschichtlich orientierten Beiträge zu diesem Thema1 zu allermeist
im religionskritischen (wenn nicht geradezu antisemitischen 2)
Sinne verstanden wurden. Diese Idee allerdings, nicht die Religionen, in denen sie eine Rolle spielt, werde ich in kritischer Absicht
beleuchten. Was mich beschäftigt, ist die Frage, wo die Gewalt
herkommt, die immer wieder und bis heute im Namen der Religion geübt wird. Meine Überzeugung ist, dass die Gewalt in der
Religion nichts zu suchen hat, die in meinen Augen eine humanisierende Kraft darstellt. Daher liegt mir daran, ihre Quellen aufzuspüren und sie «dingfest» zu machen. Eine wichtige, vielleicht
die entscheidende Quelle der Gewalt scheint mir in der polarisierenden Kraft der Religion zu stecken, das heißt, in ihrer Tendenz,
die Menschheit in Christen und Heiden, Jews and Gentiles, Gläubige und Ungläubige, Hindus und Muslims, Katholiken und Protestanten, Sunniten und Schiiten, Rechtgläubige und Häretiker
zu spalten, wobei gerade diese religionsinternen Differenzierungen und Polarisierungen oft mit besonderen Gewaltaus brüchen verbunden sind. Wo aber kommt diese polarisierende
Kraft her?
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Carl Schmitt deﬁniert das Politische anhand der Unterscheidung zwischen Freund und Feind: «Die eigentlich politische Unterscheidung ist die Unterscheidung von Freund und Feind.»3 Hier
geht es nicht um eine Theorie des Politischen, für die ich diese
Bestimmung unzureichend ﬁnde, sondern um die Dynamik der
Polarisierung, für die die Unterscheidung von Freund und Feind
auf der Hand liegt. Genau das heißt Polarisieren.
Schmitt deﬁniert das Politische als das Polarisierende, nämlich
als jenes Prinzip oder Kriterium, das die Menschen in Freund und
Feind unterscheidet. Die Menschen gruppieren sich nach Freund
und Feind. Das bleibt aber im normalen Leben verborgen. Da werden mit den anderen Verhandlungen geführt, Verträge geschlossen und es wird in verschiedensten Formen kommuniziert und
kooperiert. Erst im Ernstfall des Krieges enthüllt sich der wahre
Charakter des Prinzips, nach dem sich die Menschen assoziieren
und dissoziieren. Der Begriff des «Ernstfalls» ist hier entscheidend. So wie Heidegger das Leben vom Ernstfall des Todes her als
ein «Sein zum Tode», so bestimmt Schmitt vom Ernstfall des
Krieges den Staat als Dasein zum Krieg. Die Wahrheit der Existenz enthüllt sich nicht im Alltag, im Normalen, sondern im
Ausnahmezustand, wie Schmitt, oder in der Grenzsituation, wie
Jaspers sagt. Der Begriff des Ernstfalls gehört zu einer Logik der
Eskalation, die das «Wesen» einer Sache von deren äußerster Steigerungsform oder Grenze her bestimmt. Dieser Denkstil ist uns
heute fremd geworden, aber in Bezug auf Gewalt scheint diese
Logik plausibel. Dem Ausbruch von physischer Gewalt geht ja
normalerweise ein Prozess der Eskalation voraus, in dem eine
vorhandene Unterscheidung in Polarisierung und diese in offene
Feindschaft übergeht. Rede den Menschen ein, so könnte man
diese Logik umschreiben, dass der Ernstfall unmittelbar bevorsteht oder bereits eingetreten ist, und sie sind zu allen Opfern bereit, vergessen alle sonst relevanten Bindungen und Differenzen
und kennen nur noch Freund und Feind, gegen den mit allen
Mitteln vorzugehen sie fest entschlossen sind.
Carl Schmitt geht in zwei Schritten vor. In einem ersten Schritt
geht es ihm darum, die Autonomie des Politischen als eines eigenständigen kulturellen Sachgebiets herauszuarbeiten. Solche Gebiete oder «Wertsphären», wie Max Weber sagen würde, konstitu68

3 Carl Schmitt: Der Begriff
des Politischen. Text von 1932
mit einem Vorwort und drei
Corollarien, Berlin 1979
(im Folgenden: BP), S. 7.
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geschehen kann. Vgl.
Ernst-Wolfgang Böckenförde:
Das Politische im Zeitalter
der Systemtheorie. Eine neue
Generation übernimmt die
Carl-Schmitt Debatte, in:
FAZ vom 5. März 1996, S. 39.
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ieren sich über Unterscheidungen: die Moral über gut und böse,
das Recht über recht und unrecht, die Wirtschaft über Kosten und
Nutzen, die Wissenschaft über Wahrheit und Irrtum, die Kunst
über Kunst und Nicht-Kunst, die Religion über Glauben und Unglauben und die Politik eben über Freund und Feind. Max Weber,
Niklas Luhmann und andere Modernisierungstheoretiker haben
in diesen Ausdifferenzierungsprozessen die Signatur der Moderne
gesehen.4 Die Systeme relativieren sich gegenseitig; das ist der
neue Polytheismus, den Max Weber heraufkommen sah. Kunst,
Religion, Wissenschaft, Recht und Wirtschaft stellen daher auch
ebenso viele Orte des Unpolitischen dar, die Politik darf ihnen
nicht hineinreden, ebenso wenig wie sich die Politik ihre Entscheidungen von künstlerischen, religiösen, wissenschaftlichen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten abhängig machen
lassen soll. Daher ist die Moderne für Schmitt «das Zeitalter der
Neutralisierungen und Entpolitisierungen».5
Carl Schmitt will die Moderne aber nicht nur beschreiben, sondern überwinden, und daher genügt es ihm nicht, das Politische
als ein autonomes «geistiges Gebiet» zu identiﬁ zieren. Das Politische soll gerade kein eigenes neues Sachgebiet, sondern nur von
solchen Sachgebieten unabhängig sein. Er will das Politische gerade nicht gleichberechtigt neben die anderen stellen, sondern ihnen
überordnen. Mit seiner Unterscheidung von Freund und Feind plädiert Schmitt nicht für die Autonomie, sondern für die Hegemonie des Politischen. «Das Politische», schreibt er,
kann seine Kraft aus den verschiedensten Bereichen menschlichen Lebens ziehen, aus religiösen, ökonomischen, moralischen und anderen Gegensätzen; es bezeichnet kein eigenes
Sachgebiet, sondern nur den Intensitätsgrad einer Assoziation
oder Dissoziation von Menschen, deren Motive religiöser, nationaler, wirtschaftlicher oder anderer Art sein können […] Die
reale Freund-Feind-Gruppierung ist seinsmäßig so stark und
ausschlaggebend, dass der nichtpolitische Gegensatz […] seine
bisherigen «rein» religiösen, «rein» kulturellen Kriterien und
Motive zurückstellt. Politisch ist jedenfalls immer die Gruppierung, die sich an dem Ernstfall orientiert. Sie ist deshalb immer
die maßgebende menschliche Gruppierung. (BP 38f.)
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Die «reale Möglichkeit der Gruppierung von Freund und Feind»,
schreibt Schmitt, «genügt, um über das bloß Gesellschaftlich-Assoziative hinaus eine maßgebende Einheit zu schaffen, die etwas
speziﬁsch anderes und gegenüber den übrigen Assoziationen etwas Entscheidendes ist. […] In Wahrheit gibt es keine politische
‹Gesellschaft› oder ‹Assoziation›, es gibt nur eine politische Einheit, eine politische ‹Gemeinschaft›». (BP, 45) Daher ist das Politische das Totale, demgegenüber alle anderen Gruppierungen und
Wertsphären, auf welchen Unterscheidungen sie auch immer basieren, verblassen. In seiner Schrift von 1932 plädiert Carl Schmitt
für den «totalen Staat», der dieser Hegemonie des Politischen
Rechnung trägt.
Diesen totalisierenden Anspruch gewinnt das Politische aus
dem Ernstfall. Unter den Bedingungen des Ernstfalls steigert sich
die Gesellschaft zur Gemeinschaft. Der Ernstfall ist, wie Schmitt
immer wieder klarstellt, der Krieg. Für Schmitt ist der Krieg die
Stunde der Wahrheit. Der Krieg offenbart die wahre Natur der politischen Gemeinschaft, die daher vom Ernstfall des Krieges her
bestimmt werden muss. Mit diesem Argument kämpft Schmitt
gegen die liberalistische Moderne mit ihrer funktionalen Ausdifferenzierung in autonome Gebiete wie Kunst, Wissenschaft, Recht
und Wirtschaft, Politik und Religion. Er will den ganzen Menschen, das einige Volk, den totalen Staat. Daher bestimmt er das
Politische als das Polarisierende und das Polarisierende als das Totalisierende, das alle anderen Differenzierungen aufhebt. Wir wissen, welche entsetzlichen Gewaltausbrüche sich mit dieser Engführung von Gewalt und Politik im Ideal des Totalen verbunden
haben. Was können wir daraus für unsere Frage nach der Religion
und der Gewalt lernen, die aus der ihr eigenen polarisierenden
Kraft erwächst? Klar ist, dass auch die Religionen die Menschen
verbinden und trennen. Klar ist auch, dass diese Verbindung und
Trennung steigerbar sind und verschiedene Grade der Intensität
annehmen können. Also müsste es auch hier so etwas wie einen
Ernstfall geben, in dessen Licht sich das Kriterium der Assoziation
und Dissoziation bis zu Freundschaft und Feindschaft steigern
und zum Ausbruch von Gewalt führen kann.
Hier denkt man zunächst an den Gotteszorn.6 Der Gotteszorn,
der sich entweder bereits in einer furchtbaren Katastrophe manifes70
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tiert hat oder nach vorgefallenem Gottesfrevel als unmittelbar bevorstehend zu befürchten ist, lässt sich ähnlich wie der Krieg in
Carl Schmitts politischer Theorie als ein Ernstfall verstehen, der
etwas im Alltag Vergessenes und Verborgenes offenbart. Hierfür
gibt es in der Religionsgeschichte viele Beispiele; ganz besonders
prägnante Beispiele aber ﬁnden sich in der Hebräischen Bibel, angefangen von der Geschichte vom Goldenen Kalb über zahlreiche
Massaker und Strafaktionen bis hin zur Geschichte von der Aufﬁndung des vergessenen Buchs und der Josianischen Kultreform. Für
alle diese Beispiele gelten zwei Eigentümlichkeiten, die sie ganz
eindeutig in den Rahmen des Politischen stellen: Erstens stehen sie
alle im Zusammenhang der Bundesidee, des Bündnisses, das Gott
und Volk eingegangen sind, in dessen Rahmen der Gottesfrevel
den politischen Charakter eines Vertragsbruchs annimmt, und
zweitens implizieren sie alle den Einsatz menschlicher Gewalt, die
sich für Gott einsetzt, indem sie die Bündnisbrecher als Gottesfeinde identiﬁziert und eliminiert. Das unterscheidet diese Gewalt
z. B. von den ägyptischen Plagen, mit denen Gott die Freilassung
der Kinder Israels aus ägyptischer Knechtschaft erzwingt: Das ist
rein göttliche Gewalt, die Menschen greifen hier nicht ein, und
vom Zorn Gottes ist hier auch nicht die Rede, ebenso wenig wie bei
den anderen Strafaktionen Gottes vor Eintritt in das politische
Bündnis mit Israel: bei der Vertreibung aus dem Paradies, der Verbannung Kains, der Sintﬂut, der Verwirrung der Sprachen – nie ist
Zorn hier im Spiel und nie werden hier die Menschen selbst tätig,
indem sie mit Gewalt gegen Gottesfeinde vorgehen. Das ist aber
genau die Gewalt, die uns hier interessiert und nach deren Quelle
wir fragen. Sie tritt erst nach dem Bundesschluss am Sinai auf.
Der absolute Zentraltext der JHWH -Religion ist der Dekalog.
Hier stoßen wir auf die explizite Unterscheidung zwischen Freund
und Feind:
Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus
dem Sklavenhaus.
Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.
Du sollst dir kein Gottesbildnis machen, das irgend etwas darstellt am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser
unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpﬂ ichten, ihnen zu dienen.
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Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott: Bei
denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an
den Söhnen und an der dritten und vierten Generation; bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich
Tausenden meine Huld. (Dtn 5.6–10)
Der Zorn Gottes entspringt seiner «Eifersucht», die wiederum
mit der Bundesidee und der Treue zusammenhängt, die beide
Bündnispartner einander zugeschworen haben. Diese Eifersucht,
hebräisch qin’ah, ist ein politischer Affekt und motiviert auch
menschliches Handeln. Sowohl Gottes Eifersucht als auch
menschlicher Gotteseifer werden hebräisch als qin’ah, griechisch
zélos bezeichnet. Von qin’ah sind sowohl der El-Qanna’, der eifersüchtige Gott, als auch die qana’im, die Zeloten, getrieben, die sich
Gottes Eifersucht zu eigen machen. Diese Spiegelbeziehung zwischen göttlicher Eifersucht und menschlichem Eifer kommt besonders deutlich in der Erzählung von Pinhas, dem Vorbild aller
Eiferer, zum Ausdruck. Am Ende ihrer 40-jährigen Wüstenwanderung hatten die Israeliten ihr Lager aufgeschlagen und an einem
Fest des Ba’al Pe’or teilgenommen. In rasendem Zorn über diesen
Treuebruch schickt Jahweh eine Pest, der 24 000 Menschen zum
Opfer fallen, und lässt sich erst von Pinhas versöhnen, der seinen
Landsmann Zimri beim Liebesakt mit einer Midianiterin ermordet. Da sprach der Herr zu Mose:
Der Priester Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, hat
meinen Zorn von den Israeliten abgewendet dadurch, daß er sich
bei ihnen für mich ereiferte. So mußte ich die Israeliten nicht
in meinem leidenschaftlichen Eifer umbringen. (Num 25.11)
Die Ideen von Gottesbündnis und Treue, in denen die Vorstellungen von göttlicher Eifersucht und menschlichem Gotteseifer
verwurzelt sind, entstammen der politischen Sphäre. Aus dieser
Quelle entspringt daher auch die damit verbundene Form religiöser
Gewalt – der Zelotismus. Das haben neuere Forschungen bestätigt.
Sie haben gezeigt, dass die Konzepte von Bund und Treue aus der
neo-assyrischen Herrschaftsideologie übernommen sind. Immer
wieder ist darauf hingewiesen worden, in welchem Umfang hethitische und assyrische Staats- und Vasallenverträge das Modell ab72
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gegeben haben für Aufbau und Inhalt des Deuteronomiums und
anderer deuteronomistisch inspirierter Texte, in denen Bund und
Bundestheologie formuliert werden.7 Die exklusive, unter den Bedingungen des Ernstfalls zum Töten und Sterben bereite Treue zu
Gott hat ihren Ursprung im assyrischen Loyalismus, der absolute
Treue zum assyrischen Großkönig fordert, von ganzem Herzen,
ganzer Seele, ganzem Vermögen, und Apostasie unter schwerste
Strafen stellt. Aus dieser Quelle stammt also die Bundesidee, die
aus der politischen auf die religiöse Ebene, das heißt von der GottHerrscher, Herrscher-Untertan- und Herrscher-Vasall-Beziehung
auf die Gott-Mensch- bzw. die Gott-Volk-Beziehung übertragen
wurde. Natürlich ist dieses Modell nicht einfach übernommen,
sondern ganz entscheidend verändert, ja geradezu auf den Kopf gestellt worden. Aus dem Eroberer, der das eroberte Volk in die Vasallität zwingt und ihm einen Vertrag oktroyiert, ist ein Befreier geworden, der dem befreiten Volk einen Vertrag anbietet und ihm
Annahme oder Ablehnung freistellt; die Freiwilligkeit des Bundes
wird deutlich betont. So ist aus Loyalität Treue und aus Politik Religion geworden, indem aus dem Vasallenbündnis mit Assyrien der
in Freiheit geschlossene Bund mit JHWH gemacht wurde.
Damit ist der zeitliche, politische, ideengeschichtliche und soziale Kontext recht genau umrissen, in dem die Idee des Gottesbundes mit ihrer Semantik der unbedingten, kompromisslosen
Treue aufkam. Der zeitliche Kontext lässt sich auf die Epoche festlegen, in der Israel in assyrische Abhängigkeit geriet, das Nordreich im 8. Jh. bis zu seinem Untergang 722, das Südreich im 7. Jh.
bis zu seinem Untergang 587 durch die neubabylonischen Nachfolger der Assyrer.8 Damit werden wir auf eine ausgeprägte Leidenszeit verwiesen voller Not und Gewalt, vor allem aber voller
politischer Spannung. Im Deuteronomium und dem ganzen darauf aufbauenden deuteronomistischen Geschichtswerk mit seiner scharfen Kritik am Königtum und seinem Hang zu fremden
Göttern und religiösem Synkretismus meldet sich die Stimme einer Opposition zu Wort.
Bisher bewegen wir uns aber im Reich der Ideen und der Literatur. Nichts spricht dafür, dass diesen Szenen einer im Namen
Gottes ausgeübten Gewalt irgendwelche historischen Tatsachen
entsprechen. Die ersten Berichte, die man nicht mehr als rein lite73
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rarisch verstehen kann, sondern auf reale Vorgänge beziehen
muss, ﬁnden sich nicht mehr in der hebräischen Bibel, sondern in
den Makkabäerbüchern und im Geschichtswerk des jüdischen
Historikers Josephus Flavius.9 Diesen Quellen zufolge gab es im
Jerusalem des ersten Drittels des 2. Jhs. v.Chr. eine reformwillige
Oberschicht, die die jüdische Religion gegenüber der internationalen, hellenistisch geprägten Kultur öffnen wollte und sich mit der
seleukidischen Regierung gegen die konservative Partei verbündete. 10 Unter Antiochus IV. kommt es zu Gewaltmaßnahmen. In
der Davidsstadt wird die «Akra», eine Zwingburg, errichtet mit
nichtjüdischer Garnison und Jerusalem in eine Militärkolonie mit
gemischter Bevölkerung verwandelt. Wenig später ergeht dann
das in seiner Authentizität bis heute umstrittene «Religionsedikt»
des Antiochus, das den Konﬂ ikt auf die Spitze treibt, indem es die
Ausübung der jüdischen Religion bei Strafe des Todes verbietet.11
Der offene Konﬂ ikt bricht aus, als der Hohepriester Mattathias
sich standhaft weigert, das geforderte heidnische Opfer darzubringen, dann aber sehen muss, wie ein Jude vorspringt, um es zu
vollziehen.
Als Mattathias das sah, packte ihn leidenschaftlicher Eifer; er
bebte vor Erregung und ließ seinem gerechten Zorn freien Lauf:
Er sprang vor und erstach den Abtrünnigen über dem Altar. Zusammen mit ihm erschlug er auch den königlichen Beamten,
der sie zum Opfer zwingen wollte, und riß den Altar nieder;
der leidenschaftliche Eifer für das Gesetz hatte ihn gepackt,
und er tat, was einst Pinhas mit Simri, dem Sohn des Salu, gemacht hatte.
Dann ging Mattathias durch die Stadt und rief laut: Wer sich
für das Gesetz ereifert und zum Bund steht, der soll mir folgen.
Und er ﬂoh mit seinen Söhnen in die Berge; ihren ganzen Besitz
ließen sie in der Stadt zurück. (1 Makk 2, 24–28)
Mattathias nimmt sich also die schon erwähnte literarische Gewaltszene (Num 25) zum Vorbild einer faktischen Mordtat. Sein
Sohn Jehuda Makkabi, der nach dem Tod des Mattathias die Führung des Aufstands übernimmt, geht noch weiter. Dazu muss
man berücksichtigen, dass es sich bei dem Makkabäeraufstand
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um einen Zweifrontenkrieg handelte, der sich als Widerstand gegen die seleukidische Besatzungsmacht und als Religionskrieg gegen
die eigenen Landsleute richtete. Judas Makkabäus hat nämlich,
wenn man dem 1. Makkabäerbuch glauben will, das Leben ganzer jüdischer Städte ausgelöscht, die sich dem Hellenismus assimiliert hatten. Diesem Krieg hat er die Kapitel 13 und 20 des Deuteronomiums zugrunde gelegt. Dort wird zwischen einem normalen und einem Vernichtungskrieg unterschieden. Normale Kriegsregeln gelten für weit entfernte Städte. Sie besagen, dass man der
belagerten Stadt zunächst Frieden und Tributpﬂ ichtigkeit anbieten
muss; wenn sie das zurückgewiesen hat, darf man sie belagern
und Beute nehmen.
Wenn du vor eine Stadt ziehst, um sie anzugreifen, dann sollst
du ihr zunächst eine friedliche Einigung vorschlagen. Nimmt sie
die friedliche Einigung an und öffnet dir die Tore, dann soll die
gesamte Bevölkerung, die du dort vorﬁndest, zum Frondienst
verpﬂichtet und dir untertan sein. Lehnt sie eine friedliche Einigung mit dir ab und will sich mit dir im Kampf messen, dann
darfst du sie belagern. Wenn der Herr, dein Gott, sie in deine
Gewalt gibt, sollst du alle männlichen Personen mit scharfem
Schwert erschlagen. Die Frauen aber, die Kinder und Greise, das
Vieh und alles, was sich sonst in der Stadt beﬁndet, alles, was
sich darin plündern läßt, darfst du dir als Beute nehmen. Was
du bei deinen Feinden geplündert hast, darfst du verzehren;
denn der Herr, dein Gott, hat es dir geschenkt. So sollst du mit
allen Städten verfahren, die sehr weit von dir entfernt liegen und
nicht zu den Städten dieser Völker hier gehören. (Dt 20, 10–15)
An den kanaanäischen, d.h. heidnischen Städten im Gelobten
Land jedoch muss der Bann vollstreckt werden:
Aus den Städten dieser Völker jedoch, die der Herr, dein Gott,
dir als Erbbesitz gibt, darfst du nichts, was Atem hat, am Leben
lassen. Vielmehr sollst du die Hetiter und Amoriter, Kanaaniter
und Perisiter, Hiwiter und Jebusiter der Vernichtung weihen, so
wie es der Herr, dein Gott, dir zur Pﬂ icht gemacht hat, damit
sie euch nicht lehren, alle Greuel nachzuahmen, die sie begingen, wenn sie ihren Göttern dienten, und ihr nicht gegen den
Herrn, euren Gott, sündigt. (Dt 20, 16–19)
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Das heißt, es darf nichts Lebendiges am Leben gelassen und es
darf keine Beute gemacht werden, um sich nicht mit dem Heidentum, das heißt den Gottesfeinden zu kontaminieren. Das Gleiche
gilt für die Städte, die vom Gesetz abgefallen sind und sich wieder
der kanaanäischen Lebensweise angeschlossen haben. Wenn sich
nach einer Denunziation der Tatbestand des Abfalls bestätigt,
…dann sollst du die Bürger dieser Stadt mit scharfem Schwert
erschlagen, du sollst an der Stadt und an allem, was darin lebt,
auch am Vieh, mit scharfem Schwert den Bann vollstrecken.
Alles, was du in der Stadt erbeutet hast, sollst du auf dem
Marktplatz aufhäufen, dann sollst du die Stadt und die gesamte
Beute als Ganzopfer für den Herrn, deinen Gott, im Feuer verbrennen. Für immer soll sie ein Schutthügel bleiben und nie
wieder aufgebaut werden. Von dem, was dem Bann verfallen
ist, soll nichts in deiner Hand zurückbleiben, damit der Herr
von seinem glühenden Zorn abläßt und dir wieder sein Erbarmen schenkt. (Dt 13, 13–18)
Judas und seine Anhänger sehen in der entstehenden hebräischen Bibel, der «Schrift», bereits die hochverbindliche Kodiﬁ zierung des Willens Gottes, den es mit allen Kräften und glühendem
Eifer zu vollstrecken gilt.
Dieser Eifer motiviert jedoch nicht nur zum Morden, sondern
auch zum Sterben für Gott. Mord und Martyrium gehören
zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Das scheint nun aber
etwas völlig Neues zu sein. Der Makkabäeraufstand bedeutet den
Ursprung nicht nur des religiös motivierten Mords, sondern auch
des Martyriums.
Das Martyrium ist etwas Neues in der Religionsgeschichte, vielleicht nicht auf der literarischen Ebene, wo man auf die Gottesknechtlieder von Jesaja 53 verweisen könnte, aber jedenfalls auf
der Ebene der Geschichte.12 Dem scheint mir nun auch eine ganz
neue Vorstellung von Ernstfall und Enthüllung zu entsprechen,
deren Aufkommen mit der Makkabäerbewegung genau zusammenfällt. Das ist die Idee des Paradieses und die damit unlösbar
verbundene Unterscheidung von Heil und Verdammnis. Diese Unterscheidung gehört in den Rahmen einer ganz anderen Semantik
als die Bundestheologie, und die hierhin gehörende Vorstellung des
76

12 Zum jüdischen Begriff des
Martyriums (kiddush
ha-shem, «die Heiligung des
Namens»,) Verena Lenzen:
Jüdisches Leben und Sterben
im Namen Gottes, München
1995.

Jan Assmann: Gotteszorn und Apokalypse

13 Aharon Agus: The Binding
of Isaac and Messiah, New
York 1988.

Ernstfalls ist die Idee des Weltgerichts, wo Gott selbst die letzte
Unterscheidung zwischen Freund und Feind trifft und die Freunde
ins Paradies eingehen lässt, die Feinde aber in die Hölle wirft.
Es scheint mir nun alles andere als ein Zufall, dass das Schicksalsjahr des Ausbruchs der Makkabäerkriege auch den Ursprung
der biblischen Apokalyptik bezeichnet. In diesem Jahr 165 v. Chr.
entstand das Buch Daniel. Die für die apokalyptische Semantik
entscheidende Szene ist neben den beiden Träumen, in denen der
geschichtliche Weltlauf enthüllt wird, vor allem die MenetekelSzene mit dem Bild der Waage: das ist die Waage des Weltgerichts,
auf der Nebukadnezar als zu leicht befunden und verworfen wird.
Offenbarung bedeutet die Enthüllung des Ernstfalls, und dieser
besteht in Weltende und Weltgericht wie in Matthäus 25 und in
der Johannes-Offenbarung. Entscheidend bei dieser Enthüllung
ist, dass der Ernstfall als etwas unmittelbar Bevorstehendes erscheint.
Wer weiß, was die Stunde geschlagen hat, sieht sich vor die Entscheidung gestellt, sich auf die Seite der Seligen oder der Verdammten zu schlagen. Jetzt, in diesem Licht, erreicht das Prinzip
der religiösen Assoziation und Dissoziation, mit Carl Schmitt zu
reden, seinen höchsten Intensitätsgrad. Im Licht der apokalyptischen Semantik mit ihrer Idee eines Weltgerichts und der Unterscheidung zwischen Heil und Verdammnis eröffnet sich dem
Menschen im Martyrium die Chance, mit einem einzigen Schritt
sich deﬁnitiv auf die Seite des Heils zu stellen und ins Paradies
einzugehen.13 Versteht man Offenbarung in diesem prägnanten
Sinne, dann lassen sich Offenbarungsreligionen als «totale Religionen» charakterisieren, die ihre totalisierende Kraft von der stets
gegebenen, jederzeit unmittelbar bevorstehenden «realen Möglichkeit» des Weltgerichts beziehen. Eine totale Religion ist eine
Religion, die einen hegemonialen Anspruch auf die Kultur und
den Menschen erhebt, wie Carl Schmitt das für den totalen Staat
deﬁniert und gefordert hat, und die diesen Anspruch mit dem Verweis auf den Ernstfall, d.h. mit dem Prinzip Offenbarung begründet. Durch das Konzept des Ernstfalls etabliert sich die totale Religion als ein zugleich aus dem Ganzen der Kultur ausdifferenziertes
und die Kultur in allen ihren sonstigen Gebieten dominierendes
Prinzip.
77

Essay

Damit scheint mir das, was im Bereich des Religiösen als der
Ernstfall zu gelten hat, ziemlich eindeutig bestimmt. Es geht auch
hier, genau wie in Carl Schmitts Konstruktion des Politischen, um
Identität und Zugehörigkeit, um Assoziation und Dissoziation, nur
dass hier Gott als Partner einbezogen ist, und zwar in der neuartigen Konstruktion des Gottesvolks. Das Kriterium der Zugehörigkeit bestimmt sich für die Juden durch das Gesetz und für die
Christen durch den Glauben. Jude ist, wer das Gesetz hält, Christ
ist, wer an Jesus Christus glaubt. Beides hängt eng zusammen,
denn der Glaube an Jesus Christus ist in den Augen der Christen
die Überbietung und Nachfolgeinstitution des jüdischen Gesetzes.
Es geht um die Assoziation mit oder die Dissoziation von Gott,
wofür die theologischen Begriffe der Treue (hebräisch/jüdisch emunah) und des Glaubens (griechisch/christlich pistis) stehen. Das ist
als die allgemeine oder normale Struktur der Religion dieses Typs
zu beschreiben, die dann unter den Bedingungen des Ernstfalls,
d.h. im Rahmen einer apokalyptischen Semantik, den höchsten Intensitätsgrad der totalen Religion annimmt. Diese Semantik kündigt sich im Alten Testament erst andeutungsweise an, sie gewinnt
stärkere Konturen im Neuen Testament und ist allgegenwärtig im
Koran, wo ständig von Gericht, Heil und Verdammnis sowie
Freunden und Feinden Gottes die Rede ist. Diese Semantik gilt es
auf ihre Ursprünge hin zu durchleuchten und zu überwinden.
Auch die deuteronomistische Konzeption des Gottesbunds lässt
sich als Entwurf einer totalen Religion verstehen, die alle sonstigen Differenzierungen und Bindungen relativiert. Man kann
hier durchaus von einer «totalen» Religion sprechen, denn alle anderen Gebiete der Kultur werden ihr untergeordnet. Sie alle werden vom Gesetz, das die Grundlage des Bündnisvertrages mit
Gott bildet, reguliert, die Kunst durch das Bilderverbot, Recht und
Wirtschaft durch entsprechende Gesetze, der Kult durch die Ritualgesetze und vor allem das Politische, das Königtum, das nun
völlig eindeutig und klar dem Gesetz untergeordnet wird: Wenn
der König seinen Thron bestiegen hat, so heißt es im 17. Kapitel
des Deuteronomiums,
soll er sich von dieser Torah, die die levitischen Priester aufbewahren, auf einer Schriftrolle eine Zweitschrift anfertigen lassen. Sein Leben lang soll er die Torah mit sich führen und in der
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Rolle lesen, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten,
auf alle Worte dieser Torah und dieser Gesetze zu achten, sie zu
halten, sein Herz nicht über seine Brüder zu erheben und von
dem Gebot weder rechts noch links abzuweichen, damit er lange als König in Israels Mitte lebt, er und seine Nachkommen.
(Dt 17, 14–20)
Das Königtum erscheint hier als ein mehr oder weniger notwendiges Übel, dessen Gefahren durch die Schrift möglichst wirkungsvoll eingeschränkt werden müssen.
Die totale Religion – um diesen Punkt noch einmal zu betonen
– bezeichnet nicht eine bestimmte Religion, sondern einen Aggregatzustand oder Intensitätsgrad von Religion, den verschiedene
Religionen annehmen können. Im Judentum haben ihn in den
Jahrhunderten von Jehuda Makkabi bis Bar Kokhba immer wieder
einzelne zelotische Gruppen und Bewegungen proklamiert, das
Christentum hat vor allem im Mittelalter verschiedene Phasen
kirchlicher, d.h. päpstlicher Dominanz, aber dann unter Calvin
und Oliver Cromwell auch protestantische Phasen religiöser
Gleichschaltung durchgemacht und der Islamismus konfrontiert
uns heute mit Erscheinungsformen der totalen Religion.
Darin liegt in meinen Augen das Problem des Monotheismus.
So etwas wie eine totale Religion hat es vorher nicht gegeben. Die
«heidnischen» Religionen hatten ihr Zentrum im Kult, und dieser
Kult war oft blutig und gewalttätig genug. Aber sie polarisierten
die Menschen nicht in Freund und Feind anhand von Kriterien
einer Orthodoxie, sei es des Gesetzes oder des Glaubens. Kriege
wurden aus Habgier, Rache oder Angst geführt, aber nicht aus
religiösen Gründen. Die Idee eines Ernstfalls wie des jüngsten Gerichts, der Apokalypse und des Martyriums war diesen Religionen fremd, und nur von der Idee eines Ernstfalls her (in diesem
Punkt möchte ich Carl Schmitt durchaus Recht geben) ist das Totale im Religiösen wie im Politischen denkbar.
Zwei Ergebnisse dieser Rückbesinnung auf die Ursprünge der
religiösen Gewalt möchte ich festhalten. Das eine ist der von Carl
Schmitt aufgezeigte Zusammenhang zwischen Gewalt und Ernstfall als der Bedingung, unter der die immer gegebene Dialektik
von Assoziation und Dissoziation in die Unterscheidung von
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Freund und Feind und damit in ein totalisierendes Prinzip umschlägt. Diese Dynamik gehört in den Bereich der Politik, sie ist
über die als Modell der kollektiven Gottesbindung aus der Politik
übernommene Bundesidee in die Religion eingedrungen, die es zu
ent-politisieren und zu ent-totalisieren gilt. An derartigen Ansätzen hat es nicht gefehlt. Schon der jüdische Messianismus bedeutet mit seinem Aufschub der politischen Verwirklichung bis ans
Ende der Tage eine Entpolitisierung der Bundesidee. Auch die
Jesus-Worte «Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was
Gottes ist» (Mt 22,21, Mk 12,17, Lk 20,25) und «mein Reich ist
nicht von dieser Welt» (Joh 18,36) plädieren für eine Entpolitisierung der Religion. Die hebräische Bibel ist auf Grund ihrer Vielstimmigkeit ohnehin gegen allzu monolithische, totalisierende
Lesarten gefeit.
Das andere ist der Zusammenhang zwischen Offenbarung und
Schrift. In dieser Allianz hat die Aufklärung das Problem von Intoleranz und Gewalt ausgemacht. Dafür möchte ich noch einen
kurzen Blick auf Mendelssohn und Lessing werfen.14 Beide verstehen unter Offenbarung nicht die Apokalypse, sondern die
hebräische bzw. christliche Bibel als eine in Wort und Schrift
kodiﬁzierte Darstellung des göttlichen Willens und sehen das
Problem in dem Widerspruch, dass sie zugleich exklusiv, einer Religion gegeben, und universal, für alle Menschen gültig ist. In diesem
Widerspruch sehen sie die Wurzel von Intoleranz und Gewalt. Es
kommt ihnen darauf an, den Offenbarungsbegriff zu relativieren.
In der endlosen Polemik zwischen Lessing und dem Hauptpastor Goeze, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte15, geht es
um das Problem der Schrift, an die sich Goeze mit dem starren
sola scriptura Prinzip der lutherischen Orthodoxie klammert und
die Lessing im Hinblick auf eine Religion der Vernunft relativieren
will. In dieselbe Richtung einer Relativierung der Offenbarung
weist auch die Ringparabel, die er seinen Juden Nathan den Weisen vor dem Sultan Saladin vortragen lässt. Ein Vater, drei Söhne,
drei Ringe – welcher der echte ist, lässt sich nicht entscheiden und
jeder Sohn muss wetteifern, durch sein Gott und Menschen wohlgefälliges Handeln seinen Ring als den echten zu erweisen, in voller Anerkennung der Tatsache, dass auch der Ring des anderen der
echte sein könnte.16 Noch radikaler äußert sich Lessings Freund
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Moses Mendelssohn in seiner Schrift Jerusalem oder Über religiöse
Macht im Judentum zum Problem der Offenbarung und der Existenz heiliger Offenbarungsschriften, durch die sich die konkurrierenden Weltreligionen (und nur diese) im Besitz ausschließender
Heilswahrheiten wähnten. In Mendelssohns Augen ist das Judentum gar keine Offenbarungsreligion. «Ich glaube», schreibt
er, «das Judentum wisse von keiner geoffenbarten Religion. Die
Israeliten haben […] Gesetze, Gebote, Lebensregeln, Unterricht
vom Willen Gottes […], aber keine Lehrmeinungen, keine Heilswahrheiten, keine allgemeinen Vernunftsätze. Diese offenbart der
Ewige uns, wie allen übrigen Menschen, allezeit durch Natur und
Sache, nie durch Wort und Schriftzeichen.»17 Mendelssohn unterscheidet also zum einen zwischen Dogmen und Lebensregeln und
zum anderen zwischen natürlicher und schriftlicher Offenbarung. Dogmen beziehen sich auf «ewige Wahrheiten»; sie werden
nach jüdischer Auffassung allen Menschen in der Schöpfung offenbart und kraft der ihnen vom Schöpfer mitgegebenen Vernunft
zumindest andeutungsweise lesbar. Sie sind daher Sache der Vernunft, nicht des Glaubens; nach jüdischer Auffassung können und
dürfen sie nie schriftlich kodiﬁ ziert werden. «Sie wurden dem
lebendigen, geistigen Unterrichte anvertrauet, der mit allen Veränderungen der Zeiten und Umstände gleichen Schritt hält.»18 Niederschreiben kann und darf man nur «historische», keine «ewigen» Wahrheiten, und eine solche historische Wahrheit ist das Gesetz, das dem Mose geoffenbart wurde. «Bloß in Absicht auf Geschichtswahrheiten», schreibt Mendelssohn, «sei es der allerhöchsten Weisheit anständig, die Menschen auf menschliche Weise,
d.h. durch Wort und Schrift, zu unterrichten.»19 Die historische
Wahrheit des Gesetzes gilt nur für die Juden, die ewige Wahrheit
für die gesamte Menschheit. Vernunftwahrheiten sind «allgemeine Menschenreligion, nicht Judentum; und allgemeine Menschenreligion, ohne welche die Menschen weder tugendhaft noch glückselig werden können, sollte hier nicht geoffenbart werden.»20 «Das
Judentum rühmet sich keiner ausschließenden Offenbarung ewiger Wahrheiten, die zur Seligkeit unentbehrlich sind; keiner geoffenbarten Religion, in dem Verstande, in welchem man dieses
Wort zu nehmen gewohnt ist. Eines ist geoffenbarte Religion, ein
anderes geoffenbarte Gesetzgebung.»21
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Mit der Idee einer Menschheitsreligion, die sich nicht an die
Stelle der einzelnen Religionen setzt, sondern neben oder über ihnen zu denken ist, sind wir in der Gegenwelt des Carl Schmitt
angekommen, von dem wir ausgegangen sind. «Wer Menschheit
sagt», stellt Schmitt lapidar fest, «will betrügen.» (BP, 55) Die
Menschheit gibt es für ihn nicht, weil sie den Begriff des Feindes
ausschließt. «Hört die Unterscheidung von Freund und Feind auch
der bloßen Eventualität nach auf, so gibt es nur noch politikreine
Weltanschauung, Kultur, Zivilisation, Wirtschaft, Moral, Recht,
Kunst, Unterhaltung usw., aber weder Politik noch Staat […] Die
Menschheit als solche kann keinen Krieg führen, denn sie hat keinen Feind, wenigstens nicht auf diesem Planeten. Der Begriff der
Menschheit schließt den Begriff des Feindes aus.»22 Für Schmitt
war das der Grund, diesen Begriff zu verabscheuen, für Lessing,
Mendelssohn, Herder war es der Grund, ihn zu propagieren und
für uns heute, im Zeitalter der Globalisierung, erscheint er als der
alternativlose Ausweg aus dem prophezeiten Kampf der Kulturen.
Die Idee der Menschheit, die das 18. Jh. gegen die Intoleranz der
Offenbarungsreligionen mit ihrem Widerspruch von exklusivem
Besitz und universaler Geltung ins Feld führen wollte, hat der Kritik nicht Stand gehalten, weil sie in westlichen Vorstellungen von
gemeinsamem Ursprung und Wesen des Menschen verankert
war. Heute, wo sich das Problem mit ganz anderer Dringlichkeit
stellt, verankern wir die Idee der Menschheit nicht im Ursprung,
sondern im Ziel und leiten die Ideen der Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Gewaltenteilung nicht aus der Natur des Menschen, sondern aus gemeinsamen Zielen und Bedürfnissen ab. Ob
die Idee westlichen oder östlichen Ursprungs ist, ist völlig unerheblich; wichtig ist, dass sie in Ost und West angestrebt wird. Wir
würden auch nicht mehr von Menschen-«Religion» sprechen; was
hier im Blick steht als ein die religiösen und kulturellen Differenzen relativierendes, wenn auch respektierendes Prinzip ist seinerseits gerade nicht religiös, sondern säkular und beruft sich
nicht auf Gott und Offenbarung, sondern auf Vernunft und Einsicht. Das sollten aber keine Gegensätze sein. In dem Maße, wie
sich auch die Religionen diese Ziele zu eigen machen, wirken sie
nicht polarisierend, sondern humanisierend.
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22 BP, 54 f. Der neue, nach dem
Zweiten Weltkrieg entwickelte
Begriff der Menschenrechte
und der «Verbrechen gegen die
Menschlichkeit» gibt Schmitt
unrecht. Die Menschheit im
Sinne von humanity hat
Feinde genug.
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Die Angst am Rande
Charles Sanders Peirces marginale Zeichnungen

1 John Michael Krois: Eine
Tatsache und zehn Thesen
zu Peirce’ Bildern, in:
Franz Engel u. a. (Hg.):
Das bildnerische Denken:
Charles Sanders Peirce (Actus
et Imago. Berliner Schriften
für Bildaktforschung 5),
Berlin 2012, S. 53–64.
2 Charles Sanders Peirce:
Collected Papers, Vol. 1–6,
1931–1935, Vol. 5–8,
Cambridge/Mass. 1958,
hier: 5.470. Im folgenden
zitiert als CP.
3 CP 1.33.
4 Vgl. CP 4.26. Ein weiterer
Beleg dafür wären die sehr
präzisen Erwägungen zur
handschriftlichen Überlieferungsgeschichte der aristotelischen Schriften in CP 7.241.

«Es gibt keinen amerikanischen Philosophen, der sich so intensiv mit der Scholastik auseinandergesetzt hat wie Peirce», so hat
der unvergessene John Michael Krois die überraschende Nähe von
Charles Sanders Peirce zum Mittelalter charakterisiert.1 Peirce hatte so gut wie jeden Scholastiker des Mittelalters im lateinischen
Original gelesen, um über sich selbst zu urteilen: «Ich bin scholastischer Realist einigermaßen extremen Schlags.»2 Gemeint war, in
Abgrenzung von den «modernen, sogenannten Philosophen», die
Rückbesinnung auf die Beobachtungsgabe – «Wahrnehmung mit
Hilfe kritischer Beurteilung – und Überprüfen von Theorievorschlägen».3 Es scheint daher legitim, seine nicht gedruckten
Schriften mit ihrer Fülle an gezeichneten Köpfen ebenso ernst zu
nehmen wie mittelalterliche Manuskripte, die häuﬁg mit ﬁgürlichen Randzeichnungen ausgestattet sind. Diese muss Peirce zumindest teilweise im Original – etwa über die großen Sammlungen der Ostküste – gekannt haben. Wie sehr er sich mit der
Überlieferungsgeschichte mittelalterlicher Manuskripte beschäftigt hat, zeigt sein intimes Wissen selbst über heute fast vergessene Autoren wie den spanischen Scholastiker Petrus Hispanus.4
Zu Beginn soll somit eine weitere Facette in das Werk dieses überwiegend als Semiotiker und Sprachaktforscher gehandelten Logikers eingeschliffen werden: der «mittelalterliche Peirce» und sein
Zeichnen als Denkvollzug.
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Dass der Rand nur scheinbar randständig ist und das Zentrum
oft erst über den Rand verständlich wird, dass der Rand, weil er
unbeobachtet ist und doch das Zentrum genau im Auge hat, der
heimliche Herrscher des Werks ist, bildet den Ausgangspunkt der
Marginalienforschung.5 Peirce zeichnete während aller Lebensphasen unentwegt Köpfe, vor allem im Proﬁ l. Das Proﬁ l ist die
Marginalie des Körpers, die linienbasierte Silhouette fokussiert
den Blick auf das Wesentliche. Denn einen Menschen im Proﬁ l erkennt man vor allem an dem im Zentrum herausragenden Teil,
seiner Nase. Die Nase, die bei Peirce auf den zehntausenden von
Blättern seines Nachlasses in mannigfaltiger Form – etwa als
Denkblase, Zapfhahn oder scharf umrissene geometrische Form
– variiert wird,6 ist zugleich als Zeichen lesbar (Abb. 1).
Für dieses geradezu manische Zeichnen von Gesichtern gibt es
mehrere Gründe. So sind die Proﬁ lköpfe eine Erholung von der
Anstrengung des Denkens: Je inhaltsschwerer die Texte, Berechnungen, Graphen oder Kalküle, desto mehr bedarf es des FreiZeichnens, desto zahlreicher werden auch die Proﬁ lköpfe.7 Nach
besonders komplexen Kalkulationen folgen bei Peirce häuﬁg Kaskaden von Gesichtern, die sich ineinander stauchen. Die Proﬁ lköpfe sind zugleich Teil einer Mnemotechnik: als unvergessliche
Markierung einer Stelle oder eines Gedankens durch Verknüpfung mit einem Gesicht mit unverwechselbarer Nase. Während
das menschliche Gesicht in der en face-Darstellung notwendigerweise verﬂacht wird, weil insbesondere die Nase nur stilisiert und
mit Parallaxe wiederzugeben ist, wird die Gesichtskontur im Proﬁ l zu einem charakteristischen Element eines jeden Individuums.8
Peirce wandte die gezeichneten Köpfe auf den erhaltenen losen
Blättern daher fast ausnahmslos ins Proﬁ l. Weit über eine bloße
Spielart der seit dem Altertum vertrauten Mnemotechnik über
84

5 Eine konzise Zusammenfassung bei Peter K. Klein:
Rand- oder Schwellenphänomene? Zur Deutung der
Randbilder in der mittelalterlichen Kunst, in: Ulrich Knefelkamp u. a. (Hg.): Grenze
und Grenzüberschreitung im
Mittelalter (11. Symposium
des Mediävistenverbandes
vom 14. bis 17. März 2005
in Frankfurt an der Oder),
Berlin 2007, S. 166–187.
6 Vgl. Franz Engel: Epistêmy
und andere Grotesken, in:
Engel: Denken, S. 149–174.
7 Die Frage nach einer
aleatorischen Entlastungsfunktion brachte Richard
Kämmerlings in seiner
Rezension zu der Marbacher
Ausstellung «Randzeichen» in
Anschlag: «Erholt sich in den
Zeichnungen neben dem Text
der Geist von der Mühsal des
Denkens, ist die hingeworfene
Fratze neben den philosophischen Erwägungen eine
Fermate des Musenstroms?»
Vgl. Richard Kämmerlings:
«Wo die wilden Zeichen
wohnen», in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 24,
Februar 2010.
8 Insbesondere negativ
konnotierte und auffällige
Akteure werden in Manuskripten nahezu immer →
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Abb. 1
Marginalien des Körpers –
Charles S. Peirce, undatiert.
Abb. 2
Kinnkeil und Dreicksnase –
Charles S. Peirce, undatiert.

Gesichter und Physiognomien hinausgehend, wird die Zeichnung
bei Peirce zu einem parallel ablaufenden Denkakt, der einem noch
so verschlungenen Gedanken Kontur zu geben vermag. Schließlich verkörpern die Proﬁ lköpfe Peirce’ angewandte Semiotik: in
eine Extremform zugespitzt, mutieren die charakteristischen Nasen selbst zu Symbolen, die bestimmte Inhalte zu visualisieren
und zu transportieren vermögen.
Wenn ein Gesicht einen Gedanken besser auszudrücken vermochte als ein Satz – und die großen Vorbehalte gegenüber seiner
eigenen schriftlichen Ausdrucksfähigkeit sind notorisch –,9 setzte
Peirce das Denken als Zeichnung in ein höheres Recht. Das kontur- und bis auf einen winzigen Punkt augenlose «Gesicht» in der
Mitte des linken Blattrandes (Abb. 2) besitzt mit den nach unten
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gezogenen Mundwinkeln dennoch einen als Verstimmtheit zu
lesenden Ausdruck. Obwohl Kinn und Nase jeweils nur durch
einen Keil gebildet werden, verleiht der leicht verrückte Kinnkeil
dem Gesicht eine Markanz, die mit weiteren Linien nicht notwendigerweise stärker geworden wäre. Auch die übrigen Gesichter bestehen in ihren Gesichtszügen aus geometrisierten «Körpern» wie
den berüchtigten Peirceschen Dreiecksnasen. Die geometrische Figur rechts aber geht in der Reduktion und gleichzeitigen Doppelwertigkeit der Linie (was möglicherweise auch in der kryptischen
Überschrift des Blattes: «The Class C will ﬁll every hole» zum Ausdruck kommt) am weitesten; sie könnte anthropomorphisiert
auch als futuristisch von oben gesehener Kopf mit glattem Schädel, spitz zulaufender Peirce-Nase und zugekniffenen Augen gesehen werden. Peirce erreicht mit seiner minimalistischen Linie ein
Maximum an differenziertem Ausdruck und ist darin vergleichbaren Zeichnungen in mittelalterlichen Manuskripten verwandt.
Ein anderes Blatt (Abb. 3) zeigt ein Spiel aus vierzehn geometrischen Formen, vor allem Kreisen und Schnittpunkten: trigono86

Abb. 3
Trigonometrische Kopfgeburten – Charles S. Peirce,
undatiert.
Abb. 4
Imaginierter Königsmord
– Villard de Honnecourt,
Bauhüttenbuch, um 1230.
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→ ins Proﬁ l gerückt, vgl. Karl
Clausberg: Symmetrie als
Syntax mittelalterlicher
Bilderschriften. Kunsthistorische Übergangsformen eines
«Über-Historischen» Gestaltungs-Prinzips, in: Bernd
Krimmel (Hg.): Symmetrie in
Kunst, Natur und Wissenschaft, Bd. 1: Texte, Darmstadt 1986, S. 233-256, hier:
253. Dass bei Peirce Proﬁ lZeichnungen wegen der
markanteren Proﬁ lierung eines
Gedankens überwiegen,
erscheint nicht zufällig.
9 Vgl. Engel: Epistêmy.
10 Das Skizzenbuch wurde von
1881 bis 1913 im Rahmen der
historistischen Begeisterung
für mittelalterliche Bauhüttenzeichnungen und als →

metrische Berechnungen und die dabei entstehenden Winkel. Am linken unteren
Rand des Blattes ragt ein Kreis mit Winkeln aus dem Kragen eines betrübt blickenden Mannes mit Backenbart und buschigen Augenbrauen; rechts davon wächst
ein weiterer Globus als Kopfgeburt und
extended mind direkt aus dem Hinterkopf
eines lächelnden Mannes mit hochgeschlagenem Kragen und hoher Stirn. Es scheint,
als habe Peirce der aus ihm geborenen geometrischen Figur mit zwei verdickten
Punkten ebenso ein betrübtes Gesicht eingezeichnet, wie er der gegenüberliegenden
mit zwei offenen Kreisen Augen und mit
einer Raute einen kubischen Mund gab.
Drei weitere Gesichter hat Peirce mit gleichsam bebenden Proﬁ len als Hybride aus geometrischer Form und menschlicher Figur
dazwischen gesetzt. Vermutlich verleiht er
den äußerst komplexen abstrakten Geometrie-Figuren deshalb
eine gleichsam körperliche Existenz, um sie für sein Denken plastischer und anschaulicher werden zu lassen.
Die beiden Blätter legen die Vermutung nahe, dass Peirce das
berühmte Skizzenbuch des Villard de Honnecourt von etwa 1230
gekannt haben könnte. Bereits im 19. Jahrhundert als eines der
wenigen überlieferten Skizzenbücher unter den Zimelien der Pariser Bibliothèque nationale öffentlich präsentiert,10 bestrickt es
durch seine alle Ebenen der Kunst wie auch der techné durchmessende Reﬂexionstiefe. Wie der Fall des berühmten Blattes eines
Dädalus-Labyrinths mit zwei Glücksspielern an einem Würfeltisch zeigt, ist der Text oft nachträglich eingefügt, so dass die Proﬁ lköpfe ihn wie bei Peirce’ Manuskripten rahmen. Bemerkenswert erscheint darüber hinaus auf Folio 18r des Portfolio vor allem
die ungeheuer modern wirkende Figur des rechts thronenden Königs (Abb. 4), der, nur aus einem ﬁligranen Liniengerüst bestehend,
dennoch eine dreidimensionale Qualität besitzt und mit dem
Szepter in den Raum zu stoßen scheint. Den Vergleich von Peirce
87

Denkbild

Stefan Trinks: Die Angst am Rande

Abb. 5
Zwei Mönche mit Tonsur –
Charles S. Peirce, undatiert.

→ überwiegend französisch
kommentiertes Werk stolz in
einer Vitrine der Bibliothèque
nationale präsentiert, wo es
der Frankreichkenner und
Historiker Henry Adams sah
und beschrieb. Vgl. Carl F.
Barnes: The Portfolio of
Villard de Honnecourt,
Farnham u.a. 2009, S. 3.
11 Vgl. Bruno Klein: Das
Portfolio des Villard de
Honnecourt und die Bilddidaktik im 13. Jahrhundert,
in: Hartmut Krohm u. a. (Hg.):
Der Naumburger Meister –
Bildhauer und Architekt im
Europa der Kathedralen
(Ausstellungkatalog/Schriftenreihe der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und
Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz 4,1), Bd. 1,
Petersberg 2011, S. 86–90,
hier: 90.
12 Vgl. Friedrich Teja Bach:
Struktur und Erscheinung.
Untersuchungen zu Dürers
graphischer Kunst, Berlin
1996.

mit Villard könnte jeder Kritiker freilich schnell mit dem Verweis
entkräften, dass es sich bei dem Künstler des frühen 13. Jahrhunderts um Skizzen nach existierenden Kunstwerken handelt, nicht
aber um begleitend zum Text frei erfundene Figurationen. Dass
Villard aber keineswegs eine beliebige Aneinanderreihung von
Nachzeichnungen im Auge hatte, ist bislang kaum untersucht
worden.11 Mit einigem Recht darf Villard als ebenso scharf die
«Lebenswirklichkeit» observierender, scholastisch geprägter «Realist» wie Peirce gelten. Die Vermutung, dass es sich um zum Teil
sehr überlegte Zusammenstellungen handelt, wird bereits durch
Folio 18r genährt: Dem kubistischen Linien-König gegenüber holt
ein Landmann mit dem Dreschﬂegel aus. Obwohl in der gewohnten Ikonographie eine Verbindung von König und Bauer
nicht existiert, fügt Villard beide durch eine gewellte Bodenlinie
zusammen, da der elegant ausgestellte Fuß des Königs die Demarkationslinie überschneidet, auf welcher der Bauer steht. Der Regent wird dadurch zum Ziel dieser aggressiven Geste. In der Konfrontation der beiden ständisch ungleichen Parteien imaginiert
Villard so den in der Realität verwehrten Königsmord.
So auch bei Peirce: Die «mittelalterliche» Herangehensweise erlaubte ihm durch den assoziativen Überschuss, reﬂexive und damit narrativierende Bögen von Figur zu Figur zu schlagen. Ein im
Nichts des oberen linken Blattrandes beginnendes Gesicht (Abb. 5)
leitet wie ein Wegweiser auf den eröffnenden Satz «Previous to the
ﬁrst a that is x every a is non-x» einer geordneten Menge von Zahlen
mit Vorgängern und Nachfolgern: Das Proﬁ l wird zum Richtungspfeil, weil es den Blick des Betrachters als nach rechts gewendetes, offenes Proﬁ l ohne Haare oder geschlossener Kontur, dafür
mit dachartig schräg zur Stirn hin ansteigender Augenbrauenlinie,
aufnehmen und bündeln kann. Der so begonnene Satz dieser algebraischen Operationen endet mit «Take anything i its either not an a
or there is something j», hinter und unter dem sich eine Arabeskenblume mit einem Trichter-Wirbel als Blüte öffnet, die an Dürers
Randzeichnungen für das Gebetbuch Kaiser Maximilians erinnert.12 Der zweite Block beginnt mit dem Satz «D is an a and is x»,
um dann rechts die Köpfe zweier Männer etwas abgerückt vom
Text zu zeigen. Der obere greift in seiner Offenheit und Unvollständigkeit das erste Proﬁ l auf, jedoch sind die charakteristischen
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Merkmale zugespitzt: als Lid wird die dachartige Linie wiederverwendet, während die Braue sich zur Stirn hin stark verdickt und
wellenförmig bewegt scheint, was dem Gesicht Züge von Skepsis
verleiht. Das einleitende Gesichtsproﬁ l hat zugleich seine spitze,
leicht hochnäsige mit einer winzigen und kindlich wirkenden Nase vertauscht.
Während dieser Satz in seinen Folgen noch offen scheint und
damit auch das ihn rechts begleitende Gesicht unkonturiert bleibt,
werden die vier deﬁniten Folgerungen darunter von einem
vollständig konturierten Mönch mit Tonsur und breitem Kragen
begleitet. In diesem Fall scheint der Prozess der Entscheidung veranschaulicht, indem den Sätzen das Proﬁ l eines vielleicht scholastischen Mönchs mit markanten Augenbrauen und wie geschminkt wirkendem Mund an die Seite gestellt wird. Am unteren
Rand des Blattes wird links ein Michelin-Männchen, das auf vielen Peirce-Blättern wiederkehrt, mit übergroßem Kopf von einem
Cowboy mit gezückter Pistole bedroht. Aus seinem Kopf und
angewinkelten rechten Arm wächst ein nahezu anamorphotisch
verzerrtes Gesicht mit gequält wirkendem Lächeln in den Mundwinkeln.
Die Überleitung zur nächsten Seite bildet das über einer Bodenlinie sich erhebende Proﬁ l eines Mönches mit missbilligendem
Blick unter gekräuselten Augenbrauen, verkniffenem Mund und
erhobener Nase. Da in den Vereinigten Staaten Mönche im Alltagsbild des 19. Jahrhunderts kaum eine Rolle gespielt haben,
konnten die zwei Mönche des Blattes für Peirce vermutlich dialektische Gelehrsamkeit als ein Programm verkörpern, das in Gestalt
der beiden Scholastiker ins Bild gesetzt wird.
Unter die Initiale F von FRATER OCCHAM ISTE , «Dieser hier
ist Bruder Ockham», hat ein Augustinereremit in Magdeburg im
Jahr 1341 in das durch ihn kopierte Exemplar von William of
Ockhams Traktat Summa Logica eine Figur gezeichnet (Abb. 6).13
Das Portrait Ockhams als Mönch wächst aus der unteren Beuge
des Buchstabens. Sein sich glockenförmig auffächernder Mönchshabit, dessen Falten mehrfach mit zittrigem Strich abgefahren
sind, lässt den Körper unter der Stofffülle nahezu unsichtbar
werden; nur der linke Arm, der wie im Fall der Uta von Naumburg im Begriff ist, den Kapuzenmantel vor den Körper zu ziehen,
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13 «Ending f. 68 a. On the last
ﬂyleaf is a rude sketch of a
friar, and by it is written:
Frater Occham iste.» Vgl.
James Montague Rhodes:
A Descriptive Catalogue of
the Manuscripts in the Library
of Gonville and Caius College,
Cambridge 1907, S. 538.
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Abb. 6
William of Ockham –
Conrad de Vipeth,
Summa Logica, 1341.

wölbt sich unter dem schweren Stoff heraus. In dem Gesicht des
Mönches sind alle Sinnesorgane – bis auf den scheinbar verkniffen
schweigenden Mund – auffällig betont: Das sichelförmige Ohr ist
kräftig konturiert, sein linkes Auge gleicht einer Murmel, während das rechte, kubistisch nach oben gerückt, reptilienhaft zu
einem Schlitz verengt ist. Insbesondere aber seine Nase und seine
Tonsur fallen ins Auge: Die Nase ist in Peircescher Manier wie ein
Stiefel geformt; der von schütterem Haar umﬂorte Schädel ist
weiträumig ausrasiert, damit durch die Tonsur als «siebtem Sinn»
der Mönche die Eingebungen Gottes nicht von einem ungebändigten Haarwust am Einsickern in das Gehirn gehindert werden.
Sehr wahrscheinlich von dem Magdeburger Augustinereremiten
Conrad de Vipeth als imaginiertes Ganzkörperportrait des bewunderten Gelehrten gefertigt, bildet die Marginalie Ockhams
damit ein typisches Beispiel, dass in der Entkörperlichung unter
der Stofffülle des Mönchshabit vermutlich eine scholastische Vergeistigung intendiert war. Unwillkürlich aber wird auf das Verhüllte neugierig gemacht und das Körperliche wie auch das Wahrnehmen mit dem gesamten Körper umso mehr hervorgehoben.
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Abb. 7
Tumber Nominalist –
Charles S. Peirce, undatiert.
Abb. 8
Wasserspeier, Masken
und Angstfratze – Jacob
Burckhardt, Skizzenbuch,
1833–36.

In den Collected Papers von Peirce ﬁndet sich eine in dieser Hinsicht äußerst aufschlussreiche Stelle: »Der Engländer William
Ockham oder Oakum», heißt es dort, »war ganz fraglos der größte Nominalist aller Zeiten, während von Duns Scotus, einem
weiteren Briten, bekannt ist, dass er der subtilste Vertreter des
gegnerischen Lagers war. Diese beiden, Duns Scotus und William
Ockham, waren unbestreitbar die größten spekulativen Denker
des Mittelalters, wenn nicht sogar die zwei geistreichsten Metaphysiker, die je gelebt haben.» Der Nominalismus, der wiederholt
den Einsatz von Bildern begründete,14 erfuhr bei Peirce kaum zufällig eine Wertschätzung. Und dies, auch wenn er auf dem Blatt
Logic of History 48 (Abb. 7) über einen von ihm maliziös als «candid»,
also redlich bezeichneten Nominalisten schreibt «that there is no
conceivable scale of facts which could shake his opinion;», um dieser Stelle
als Randzeichnung das Haupt eines mit der enorm breit ausladenden Kinnpartie und den naiv aufgerissenen Augen etwas tumb
aussehenden Mannes an die Seite zu stellen. Zahlreiche weitere
tonsurierte Mönche besiedeln die Bildschriftwelten von Peirce,
die er aus der Sicht eines Lernenden im Abschnitt zur mittelalterlichen Kirchengeschichte mit den Worten würdigte: «Den
Mönchen der mittelalterlichen Kirche verdankt er Überlieferung
und Bewahrung der antiken Literatur. Ohne diese Neubelebung
des Lernens wäre der Aufschwung der Wissenschaft undenkbar.»15
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14 Die Worte des Poeten Richard de Fournival «Vögel und
Bestien sind besser anhand
von Bildern als durch Worte
zu verstehen» spiegeln dies
wider. Zitiert nach Michael
Camille: Image on the Edge.
The Margins of Medieval
Art, London 1992, S. 47.
15 CP 6.449.
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16 Berüchtigt der Satz Burckhardts in seinem Aufsatz zur
byzantinischen Kunst aus
dem Jahr 1886: «Fremdartig
ist uns allerdings das Byzantinische von Grund auf, und
wir möchten nicht darin
gelebt haben, freilich auch
in unserem Mittelalter nicht
[...]», vgl. Jacob Burckhardt:
Byzanz im X. Jahrhundert, in:
Kulturgeschichtliche Vorträge:
Mit einem Nachwort, hg.
von Rudolf Marx, Leipzig
o.J., S. 281.
17 Jacob Burckhardt:
«Alterthümer», 1833–36, in:
Georges Didi-Huberman (Hg.):
Atlas – How to Carry the
World on One’s Back?
(Museo Nacional Centro
de Arte Reina Soﬁ a, Madrid,
November 26, 2010 – March
28, 2011; ZKM, Museum für
Neue Kunst, Karlsruhe, May 7
– August 28, 2010; Sammlung
Falckenberg, Hamburg,
September 24 – November 27,
2011), Madrid 2010, S. 256.

Freilich war Charles Sanders Peirce nicht der einzige Denker
des 19. Jahrhunderts, der durch das produktive Aufgreifen assoziativ-wilder, mittelalterlich-avantgardistischer Denktechniken Erkenntnisse erzielte. Wie Peirce befanden sich auch andere in Opposition zum vorherrschenden Positivismus. Er ist einer von
vielen, die in auf den ersten Blick chaotisch wirkenden Zeichnungen dachten und damit keineswegs als Sonderlinge oder gar
als pathologische Fälle abzuwerten sind.
Das Mittelalter gibt nahezu jedem Gedanken eine körperlichdingliche Entsprechung; es ist ein Denken mit dem Körper und
mit allen Sinnen, das im 19. Jahrhundert auf vielen Ebenen wichtige Entdeckungen vorzubereiten half. Obwohl der Schweizer
Historiker Jacob Burckhardt das Mittelalter in seiner Kunstgeschichtsauffassung als barbarisch abstrafte und nur am Rande
erwähnte,16 ﬁnden sich in seinen erhaltenen Skizzenbüchern erstaunlich viele Nachzeichnungen mittelalterlicher Skulpturen.
Auf einer Doppelseite etwa ist links ein schmales Blatt eingelegt
(Abb. 8),17 auf dem die Wasserspeier sowie Konsolen mit Fratzen
von Haus- und Kirchenfassaden sich nach unten hin dem Betrachter in einem close-up immer stärker zuzuwenden scheinen, um ihn
schließlich mit weit aufgerissenen Augen und Mund anzuschreien. Auf der rechten Seite aber, inmitten von Wappen, Apostelund Engelsﬁguren sowie nach rechts oben immer ﬁ ligraner
werdenden Gesichtern, zeichnete Burckhardt nachträglich mit
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weichem Bleistiftstrich einen unheimlichen Kopf mit wolligem
Vollbart ein, der auf zwei winzigen Füßen ruht und aus dessen
Kopf ein peitschenartiger Mongolenzopf wächst. Indem dieser
Kopf als Skulptur unmöglich existieren kann, erweist sich, dass
die Vielzahl der gezeichneten Monsterfratzen bei dem vermeintlich so nüchternen Historiker ein Phantasiegebilde hervorgetrieben hat, das der «Realität» ein ﬁ ktives Surplus hinzufügt und zugleich die Angst vor den überaus real wirkenden Gebilden zu
bannen vermag.
Einer der rätselhaftesten Autoren und Illuminatoren des Mittelalters, der aus Pavia stammende Kleriker Opicinus de Canistris,
zeichnete um 1335 im päpstlichen Exil von Avignon mehrere partiell kolorierte Europa-Karten in anthropomorpher Gestalt (Abb. 9):
Auf einer davon wendet sich die barbusige Jungfrau Europa mit
offenem Haar mit ihrem ganzen Körper und dem frivol gestiefelten italienischen Bein einem Mönch in Kutte am oberen
Rande Afrikas zu, der eine gehörnte Schlange mit der rechten
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Abb. 9
Anthropomorphe Europakarte – Opicinus de Canistris, 1335–36.
Abb. 10
Konturlinien der Kontinentalschollen – Alfred Wegener.
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18 John Goss hingegen betonte
irrigerweise das Karikaturhafte des Kontinentenpaares;
vgl. John Goss: KartenKunst.
Die Geschichte der Kartographie, Braunschweig 1994,
S. 331.
19 Gerhart B. Ladner hat den
Versuch der Angstbannung
durch das Zeichnen von Gesichtern bei Opicinus, den
Ernst Kris als schizophren
charakterisierte, eindrücklich
beschrieben; vgl. Gerhart B.
Ladner: Homo Viator: Mediaeval Ideas on Alienation and
Order, in: Speculum 42,2,
(1967), S. 233-259, hier:
S. 151-153. Eine weitere Karte
des Opicinus auf Folio 71v
desselben Codex zeigt dessen
pavianischen Landsmann
Boethius als Europa, der von
der «Muse» Afrika verführt
wird, nach eigener Aussage
stellvertretend für ihn; vgl. →

Hand hält, die aus einem Loch in seinem Ärmel hervorkriecht; seine Gestalt jedoch scheint
jeden Moment vexierbildhaft in diejenige eines
grimmigen nordafrikanischen Berbers umschlagen zu können.18 Getrennt durch eine
schmale Zone des Atlantik vor Portugal wird
Europa von einer in zarter Kontur gegebenen
Mitra bekrönt und inschriftlich als «Eccl[es]ia
lib[erat]a a seductore», als vom Verführer befreite
Verkörperung der Kirche, bezeichnet, wohingegen dem Mönch als «Seductor eccl[es]iae» der
Part des Verführers zugeschrieben wird. Miniaturhaft wächst aus der durch einen Kreis markierten Stadt Venedig zu Lande eine weitere
Paarung aus einem Mönch, der sich einer Nonne zuneigt. In jedem Fall zeigt das Gesicht der
kontinentalen Europa-Ecclesia ambivalente Züge zwischen einem Schürzen der Lippen und
einer suchenden Hinwendung des Blicks zum Betrachter. Die beiden komplementären Kontinent-Personiﬁ kationen werden in
einem prekären Spannungsverhältnis zwischen Anziehung und
Abstoßung präsentiert. Weitere halb verdeckte und dämonisierte
Gesichter sowie ein isolierter Penis ﬁnden sich auf dieser angsterfüllten Landkarte des Inneren in einer zweiten Schicht unter den
beiden aufeinander zu driftenden Kontinenten.19 Wie in einem
Traumbild kommt im Umriss des Schwarzen Meeres der mönchische Verführer in vitalem Orange mit seinen Einﬂüsterungen
dem Ohr der Europa bereits gefahrvoll nahe.20
Diese Verkörperung von Ländern und ganzen Kontinenten zieht
sich seit dem Werk des Opicinus als Tradition bis in die völkerpsychologisch schreckstarrenden Weltkarten von Peirce’ 19. Jahrhundert wie der berühmten Serio-Comic War Map of Europe for the Year
1877. Am 6. Januar 1912, zwei Jahre vor Peirce’ Tod, stellte der Geologe Alfred Wegener seine epochale Entdeckung der Plattentektonik und Kontinentaldrift in einem Vortrag in Frankfurt am
Main der Öffentlichkeit vor, nachdem er auf gleichsam mittelalterliche Art des Opicinus gedanklich der Ostküste Südamerikas
sowie der Westküste Afrikas ein Gesicht gegeben hatte (Abb. 10).21
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Abb. 11
Überbordende Randzeichnungen – Alexander Puschkin, undatiert.

Angesichts ihrer wie Yin und Yang ineinander einrastenden Proﬁ le mit der brasilianischen Nase und der westafrikanischen
Mundpartie erkannte er, dass die derart verkörperten Kontinente
Amerika und Afrika, aber auch die übrigen, als Urkontinent Pangaea ursprünglich vereint waren, wie es auf der mittelalterlichen
Karte des Opicinus bei Europa und Nordafrika die angedeutete
Folge sein wird. In seiner moralisierenden Zeichnung hatte der
Kleriker um 1300 unterbewusst die Drift der Kontinente visio96

→ Richard G. Salomon: A
Newly Discovered Manuscript
of Opicinus de Canistris: A
Preliminary Report, in:
Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes 16,1/2
(1953), S. 45-57, hier 53.
20 Diese Doppelbödigkeit der
vermenschlichten Karte mit →

Stefan Trinks: Die Angst am Rande

→ ihren antikischen Völkern
vom Rand der Erde erinnert
an die Apotropaia der Antike,
bei denen Körperteile, häuﬁg
isolierte Phalloi, mit Glöckchen und anderen schadensabwehrenden Objekten versehen, mit Schreck-Masken
kombiniert wurden.
21 Dass Wegener ein starkes
Faible für das Mittelalter
hatte, erweist bereits das
Thema seiner Dissertation,
die sich der Brauchbarkeit der
mittelalterlichen Astronomietafeln des spanischen Königs
Alfons X. des Weisen für die
moderne Meteorologie widmete; vgl. Alfred Wegener:
Die Alfonsinischen Tafeln
für den Gebrauch eines
modernen Rechners, Diss.
masch., Friedrich-WilhelmUniversität zu Berlin 1905.
22 Peter Klass: Strich und Streich.
Zeichnungen von Alexander
Puschkin, in: Triëdere.
Zeitschrift für Theorie und
Kunst 1 (2011), S. 7–12.
23 So Martin Mosebach im
Gespräch mit Heike Gfrereis,
in: «Illustrationen» von Martin
Mosebach (Marbacher
Magazin 131), 2010, S.15.
24 Charles Sanders Peirce: The
First Chapter of Logic (1907),
Notizbuch (sog. Prescott
Book) MS 277, o.S.
25 Art. ‹Angst›, in: Kluge.
Etymologisches Wörterbuch
der deutschen Sprache, Berlin
und New York 1999
(23. Auﬂ age), S. 40.

niert, die sich im 20. Jahrhundert durch die Forschungen Wegeners gegen erbitterten Widerstand und ohne dass er es noch erlebt
hätte, schließlich durchsetzen sollte.
Aber auch Autoren der schönen Literatur zeichnen: Obwohl es
wie eine Tautologie erscheint, wenn Schriftsteller ihrem bildmächtigen Text Figuren hinzufügen, ﬁnden sich Randzeichnungen
in zahllosen Buchmanuskripten insbesondere des 19. Jahrhunderts. Aus der Fülle zeichnender Literaten sei lediglich der russische Poet Alexander Puschkin herausgehoben, dessen überbordende, in nahezu allen seiner erhaltenen Handschriften zu
ﬁndenden Randzeichnungen (Abb. 11) einen Sonderfall bilden:22
Wie Peirce spielt er mit den Proﬁlköpfen am Rande immer wieder
Charaktere durch, die er parallel, aber auch zeitlich prioritär zum
Text entwickelt hat.
Aber zurück zu Peirce’ eigenen Randzeichnungen. Martin Mosebach, der seine Manuskripte selbst mit Arabesken und Köpfen
anreichert, betonte vor kurzem den apotropäischen Gehalt der
Marginalie. «Der kränkelnden Bedrohung durch die Abstraktion
beim Schreiben» begegne das Zeichnen «als eine Art Abwehrzauber».23 Nicht verarbeitete Angst kann wohl verdrängt, nie aber
vollständig getilgt werden.
Zum Schluss sei daher nach Spuren der Angst bei Peirce und in
dessen Bild-Geschichte gefragt, die es bei diesem angstfreien Philosoph überhaupt nicht gegeben zu haben scheint. «Oh Schöpfer
ex nihilo des Universums, dessen unermessliche Wirklichkeit, Erhabenheit, Schönheit mich kaum so hinreißen wie sie sollten, entfache in mir den innigen Wunsch, dass dies Kapitel meinen Brüdern von Nutzen sei!», heißt es einmal in seinem Notizbuch.24
Wiederholt tauchen in seinen Notizbüchern dämonische Gesichter aus dem Nichts des Blattweißes neben Formeln und Texten auf (Abb. 12) und auch die ostentative Betonung von Angstfreiheit kann als Indiz für das Vorhandensein von Angst verstanden
werden.
Das Wort «Angst», mittelhochdeutsch ‹angest›, leitet sich etymologisch von «Enge» ab.25 Die extremen Verdichtungen und Ineinanderschiebungen von Köpfen bei Peirce lassen sich so als Zeichen gefühlter Bedrängnis und Bannung dieser Enge deuten. Seine Kopf- und
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26 Peter K. Klein: Die Figurenkonsolen von San Martin in
Frómista und die Tradition der
«marginal images», in: Achim
Arbeiter u. a. (Hg.): Hispaniens Norden im 11. Jahrhundert, Petersberg 2009,
S.175–182.
27 Die Idee der schützenden
Umgürtung von Schrift
durch Köpfe in rahmenden
Ranken scheint zentral für das
Verständnis mittelalterlicher
Manuskripte. Siehe beispielsweise das Stundenbuch der
Walters Art Gallery in
Baltimore (MS 102, fol. 51r)
und der New Yorker Pierpont
Morgan Library (MS M. 754,
fol. 65v) in Michael Camille:
Image on the Edge. The
Margins of Medieval Art,
London 1992, S. 42 und 49.
28 Friedrich Weltzien:
Fleck – Das Bild der Selbsttätigkeit. Justinus Kerner und
die Klecksograﬁe als experimentelle Bildpraxis zwischen
Ästhetik und Naturwissenschaft, Göttingen 2011.

Gesichtsreihen (Abb. 13) entsprächen damit den schier endlosen Konsolreihen romanischer Kirchen wie San Martín de Frómista am Jakobsweg in Nordspanien mit seinen annähernd fünfhundert Bestien und Fratzen26 und den Ketten von Köpfen in der mittelalterlichen
Buchillumination.27 Als Apotropaia sollten sie den Inhalt der Kirche
beziehungsweise des Textkorpus’ nach außen hin absichern, jeden
nur denkbaren bösen Blick durch grimmig blickende Gesichter abwenden. Auch die zahllosen Gesichter des amerikanischen Philosophen wollen den Text-, Zahlen- oder Formelkörper schützen, weil
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Abb. 12
Dämonisches Gesicht ex
nihilo – Charles S. Peirce,
undatiert.
Abb. 13
Kopfreihe und Zerrgesicht
– Charles S. Peirce,
undatiert.

sie als Verkörperungen negativer Gedanken – die Gesichter zeigen
weit überwiegend indifferente bis ärgerliche, manchmal dämonisch
grinsende, nahezu nie aber offen lächelnde Züge – diese im Zaum
halten können. Am Ende, in den nahezu abbildungslosen Druckfassungen seiner Schriften, war der Text dann angstfrei.
Der Warburgsche «Denkraum der Besonnenheit» hatte sich so
schließlich durch die vorausgegangene apotropäische Bewehrung
eingestellt. Die Fratzen, etwa zu gesichtsähnlichen Figurationen
ausgezogene Tintenkleckse (Abb. 14),28 sind das Antidot gegen das
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Abb. 14
Klecksographie – Charles
S. Peirce, undatiert.

Aufgefressen-Werden durch die schiere Textmenge. Derartige
Ängste hatte Peirce zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlicher
Intensität, nachdem er sechzig Jahre an seinem Opus Magnum
laborierte, ohne es zur Veröffentlichung bringen zu können. Die
Autorität des Textes wird so durch die Randzeichnungen in seiner
Furchtlosigkeit bewahrt.
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«Kluger Mann, witziger Mann»
Drei Briefe von Gottfried Benn und Theodor W. Adorno

Seit Gottfried Benn 1912 mit seinem schmalen Debüt Morgue
und andere Gedichte furios auf der literarischen Bühne erschienen
war, galt er als entschiedener Modernist. Wenn er auch oft über
die prekären Verhältnisse klagte, die seinen Alltag fast immer bestimmten, waren sie ihm letztlich wohl gar nicht so unrecht.
Denn sie bewahrten ihn mit seiner Doppelexistenz als Dichter
und Arzt davor, sich persönlich, ästhetisch und auch politisch
festlegen zu müssen. Das legendäre ‹Radardenken›, das Benns
nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlichte Prosa bestimmte,
war für ihn nicht nur ein literarisches Verfahren, sondern auch so
etwas wie eine Lebensstrategie – dasitzen und achtsam sein, was
um einen herum und mit einem selbst passiert, lieber reagieren,
als von sich aus tätig werden, und dabei stets ‹up to date›, in der
Kunst genauso wie in der Medizin. «Alles Neue ist besser als alles
Alte», dichtete Brecht 1929, und auf diesen Slogan hätte er sich
mit seinem zwölf Jahre älteren Antipoden möglicherweise sogar
einigen können, mit Benn, dem elitären Avantgardisten, der bereits virtuose Vorträge im Radio hielt, als die meisten Intellektuellen noch darüber sinnierten, ob es überhaupt vertretbar sei, sich
ein solches Gerät in die Wohnstube zu stellen.
Kein Wunder also, dass sich zwei der ambitioniertesten Rundfunkredakteure der jungen Bundesrepublik für Benn besonders
interessierten, nicht nur für den großartigen Lyriker und streitbaren Prosaisten, sondern auch für den Medienproﬁ, den public
intellectual, der er bei aller Widerborstigkeit bereits in den zwanziger Jahren geworden war. In der Praxis war der ‹Radardenker›
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schließlich ein versierter und begehrter Radiodenker; der es allerdings bevorzugte, sich rar zu machen.1 Angeregt von Theodor W.
Adorno hatten sich Alfred Andersch und sein junger Assistent
Hans Magnus Enzensberger 1955 in den Kopf gesetzt, eine der
ungewöhnlichsten intellektuellen Begegnungen jener Jahre zu inszenieren.
Die Verpﬂ ichtung Anderschs für den Süddeutschen Rundfunk
kam für das literarische Leben damals einer Zäsur gleich. Der
neue Stuttgarter Redakteur hatte sich bereits als Mitarbeiter der
Lagerzeitung Der Ruf, beim Hessischen und beim Nordwestdeutschen Rundfunk einen Namen gemacht und galt als einer der führenden Köpfe der Gruppe 47. Für Wolfgang Koeppen wurde er regelrecht zu dem «Arbeitgeber einer neuen deutschen, einer
befreiten, im weitesten Sinne linken, da ungebundenen Literatur».2 Nach und nach gelang es Andersch, die besten Autoren der
fünfziger Jahre zu gewinnen, darunter Ingeborg Bachmann, Max
Bense, Paul Celan, Max Frisch, Hans Werner Henze, Arno
Schmidt und eben auch Adorno.
Damit, dass der SDR den bekanntesten deutschen Lyriker ausgerechnet durch Adorno vor das Mikrophon bekommen könnte,
hatte 1955 wohl nicht einmal der Philosoph selbst gerechnet.3 Es
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Abb. 1 und Abb. 2
Ein gutes Jahr nach ihrer
einzigen Begegnung nimmt
Theodor W. Adorno noch
einmal Kontakt zu Gottfried
Benn auf. Das ebenso
geschäftliche wie herzliche
Schreiben ﬁndet sich in
Benns Nachlass.
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1 Vgl. Gottfried Benn:
Das Hörwerk 1928-56. Lyrik,
Prosa, Essays, Vorträge,
Hörspiele, Interviews,
Rundfunkdiskussionen, hg.
von Robert Galitz, Kurt
Kreiler und Martin Weinmann, Frankfurt/M. 2004;
Stephan Krass: Benn-Radio.
Der Dichter geht auf Sendung,
in: Neue Zürcher Zeitung,
11.3.2006.
2 Zit. nach Horst Brandstätter
und Jürgen Holwein: Stuttgart. Dichter sehen eine Stadt,
Stuttgart 1989, S. 355.
3 Vgl. hierzu Stefan
Müller-Doohm: Adorno.
Eine Biographie, Frankfurt/M.
2003, S. 565 f. Dort wird das
Treffen in Bad Wildungen
allerdings versehentlich auf
1955 datiert.
4 Brief vom 25.6.1954,
in: Gottfried Benn: Briefwechsel mit dem ‹Merkur›
1948–1956, hg. von Holger
Hof, Stuttgart 2004, S. 113.
5 Gottfried Benn: Briefe an F.
W. Oelze 1950-1956, Band
II/2, hg. von Harald Steinhagen und Jürgen Schröder,
Wiesbaden 1980, S. 208.
6 Vgl. Gottfried Benn:
Sämtliche Werke, Band VI,
Prosa 4, hg. von Holger Hof,
Stuttgart 2001, S. 162–189.

war einem Zufall zu verdanken. Oder genauer: der Landesregierung in Wiesbaden, die beide im Juni 1954 zur ‹Hessischen Hochschulwoche für staatswissenschaftliche Fortbildung› nach Bad
Wildungen eingeladen hatte. Dass der 1949 aus dem Exil zurückgekehrte Frankfurter Universitätslehrer um einen Vortrag gebeten
wurde, lag auf der Hand. Die Entscheidung für Benn könnte dadurch bestimmt worden sein, dass ihm die in Darmstadt ansässige Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 1951 den
Büchner-Preis verliehen hatte. Trotz dieser wichtigsten Ehrung seiner Karriere geﬁel sich Benn in der Pose, der Bitte nur widerwillig
gefolgt zu sein. Hans Paeschke, dem Herausgeber der Zeitschrift
Merkur, schrieb er, es sei ihm nach einem spontanen Korb dann
doch unmöglich gewesen, dem «Hessischen Ministerpräsidenten»
diesen «Hochschulkurs für seine höchsten Beamten» abzulehnen
– «da nach meiner Absage Fernamt kam: ‹Staatsgespräch aus Wiesbaden›, ich zusammenknickte und klein beigab».4 Und Friedrich
Wilhelm Oelze berichtete er lapidar: «eine nette Dame am Apparat im Auftrag der Staatskanzlei . ., was sollte ich da machen […]
Macht nur Arbeit u. ich bin so müde u. melancholisch, aber es erschien mir geschmacklos, immer nur wieder nein zu sagen, wenn
man so dringend gebeten wird».5
Das ‹Staatsgespräch› ereilte Benn am 25. Mai. Schon am 28. Juni
hielt er in Bad Wildungen eine Neufassung seines kontrovers diskutierten und bereits 1951 gedruckten Vortrags Probleme der Lyrik.6
Adorno hatte sich unter die Zuhörer gesellt. Dessen Referat Zur
Einführung in die neue Musik blieb Benn am nächsten Tag zwar fern,
dennoch scheint ihm die Begegnung mit dem Philosophen außerordentlich imponiert zu haben.7 Umso enttäuschender liest sich
der mit peinlichen Klischees beladene Bericht, den er Oelze am
3. Juli 1954 erteilte: «Ich lernte Herrn Adorno kennen, der auch ei103
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nen Vortrag hielt, ein sehr intelligenter, wenig gut aussehender, Jude, aber eben von der Intelligenz, die eigentlich wirklich nur Juden
haben, gute Juden. Wir ﬂogen sozusagen auf einander, nur ist er
noch sehr ichbezogen, eitel und, im allerdings rechtmässigen
Sinne, geltungsbedürftig.»8 Paeschke gegenüber gab er sich zwei
Tage später zurückhaltender: «Auf meiner Reise jetzt lernte ich
Herrn Adorno kennen. Kluger Mann, witziger Mann.»9
Bis zur Wiederaufnahme der spontanen Idee eines gemeinsamen Rundfunk-Dialogs verstrich ein Jahr. Unterdessen müssen
sich Benn und Adorno allerdings noch einmal ausgetauscht haben, vermutlich telefonisch. Das geht aus einem Brief hervor, den
Andersch Benn am 26. Juli 1955 schickte: «Herr Professor Theodor W. Adorno erzählte mir vor einigen Tagen, daß Sie und er sich
grundsätzlich darauf geeinigt haben, einmal über das Thema ‹l’art
pour l’art› und die damit zusammenhängenden Dinge zu sprechen. Ich […] bin […] selbstverständlich brennend interessiert daran, daß diese Unterhaltung zustandekommt.»10 Die Sendung hätte anderthalb Stunden dauern sollen, sie wäre in Stuttgart
aufgenommen worden, und das Honorar wäre für damalige Verhältnisse für jeden Gesprächspartner mit 600 Mark mehr als anständig gewesen.
Benn reagierte abwartend.11 Im August 1955 teilte Andersch
Adorno mit, dass der Dichter während seines dreiwöchigen Ostsee-Urlaubs über den Vorschlag nachdenken wolle.12 Am 31. Oktober hakte Hans Magnus Enzensberger noch einmal nach und unterließ es dabei nicht, Benn als Rundfunk-Pionier zu loben.13
Endlich, als das Gipfeltreffen fest vereinbart werden sollte,
schlugen Andersch und Enzensberger das Thema «Reine oder engagierte Kunst?» vor. Die Redakteure gingen davon aus, sich damit unmittelbar auf Benns in den Vorjahren veröffentlichte Essays
zu beziehen.
Wie hoch Anderschs Anspruch an sich selbst und das Medium
war, wird besonders dadurch deutlich, dass er die Differenzen
zwischen Benn und Adorno eher betonte als leugnete. In der geplanten Diskussion, schreibt er, solle es vor allem um «Andeutungen» gehen, in denen Benn «den Begriff Stil mit dem Begriff
Wahrheit konfrontiert» habe. «Diesen Äußerungen steht die Auffassung Adornos gegenüber, wie er sie etwa in seinem Aufsatz
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Abb. 3
Als die Pläne für eine
gemeinsame Rundfunksendung konkret werden,
meldet sich Benn ausführlich bei Adorno.
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2004, S. 116.
10 Brief vom 26.7.1955, Nachlass
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12 Brief vom 11.8.1955,
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1955, S. 31 [der Aufsatz
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dem sich die Sentenz ﬁ ndet,
wurde erstmals 1951
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16 Brief vom 22.11.1955,
Nachlass Gottfried Benn,
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diese Passage aus Adornos
Brief am 17.1.1956, Nachlass
Gottfried Benn, DLA
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über Valéry ‹Der Artist als Statthalter› im ‹Merkur› Nr. 69 geäußert hat.»14 Sicher dachte er dabei auch an den Gegensatz zwischen Benns relativ bruchloser Fortsetzung seines Werks nach
1945 und Adornos immer wieder zitierter Sentenz, dass es nach
Auschwitz «barbarisch» sei «ein Gedicht zu schreiben». Adorno
begründete seine Position folgendermaßen: «Der absoluten Verdinglichung, die den Fortschritt des Geistes als eines ihrer Elemente voraussetzte und die ihn heute gänzlich aufzusaugen sich
anschickt, ist der kritische Geist nicht gewachsen, solange er bei
sich bleibt in selbstgenügsamer Kontemplation.»15
Traf das nicht auch auf Benns Dichtung zu? Die Antwort auf
diese Frage wäre vielleicht in dem Gespräch formuliert worden,
das Andersch im März 1956 aufnehmen wollte, also mit reichlich
Vorlauf, da er eine «Aversion gegen Schnellschüsse» hatte.16 Diese
Planung war der unmittelbare Anlass für die zögerlichen Worte,
die Benn am 30. November 1955 an Adorno richtete.
Benns Brief, in dem er Anderschs Idee, sich auf Adornos ValéryEssay zu beziehen, kurzerhand als seine eigene ausgab, war nachdenklich, aber eine Absage, ein Rückzieher war er nicht. Diesen
machte überraschenderweise nicht der Dichter, sondern der Denker. «Nach dem Brief von Benn, und auch aus einigen anderen
Gründen, ist mir die Sache doch etwas problematisch geworden»,
gestand er Andersch im Januar 1956. «Da ja Benn selbst an die Sache nur recht zögernd und mit einem gewissen Widerstand heranging, wird er sicherlich damit einverstanden sein, wenn wir sie,
zunächst einmal, verschieben. Für unbedingt notwendig halte ich
es, das ganze Problem mit Ihnen persönlich genau durchzusprechen; in einem Brief läßt sich das nur sehr schwer anpacken. Ich
bin, glauben Sie mir, traurig, daß ich Sie in die unangenehme Lage
gebracht habe, einen bereits gedruckten Plan ändern zu müssen,
zu dem ich selbst die Initiative gab; seien Sie überzeugt, daß nur
recht gewichtige Gründe mich dazu vermocht haben.»17
Waren es auch politische Gründe, die Adorno nun an seinem
eigenen Plan zweifeln ließen? War das seine Reaktion auf den von
Benn nur scheinbar en passant herbeizitierten Film Die Helden sind
müde mit Curd Jürgens, der 1955 als populäres Plädoyer für die
Versöhnung zwischen ehemaligen Kriegsgegnern begrüßt wurde?
Hatte Adorno bei aller Bewunderung für den Dichter Benn letzt107
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Abb. 4
Anfang 1956 wird Benn
krank, ein halbes Jahr später
ist er tot. Nicht nur Adorno
blieb er, wie er Ilse Benn
schrieb, unvergesslich.

lich doch Skrupel, mit ihm zusammen an die Öffentlichkeit zu
treten und damit dessen frühe Parteinahme für Hitler gewissermaßen zu entschuldigen und ihn vollständig zu rehabilitieren?
Schließlich hatte ihn nicht einmal seine frühere Geliebte Erna
Pinner 1933 von der berüchtigten Antwort an die literarischen Emigranten abhalten können, obwohl er sie, wie er seinem Brief an
Adorno handschriftlich hinzufügt, zu den «charmantesten u.
klügsten Frauen» zählte, denen er in seinem «– in dieser Richtung
– sehr bewegten Leben begegnet» sei. Pinner, die aus einer jüdischen Familie stammte, war 1935 ins Exil gegangen.
Möglicherweise wusste Adorno im Januar 1956 selbst nicht,
wie er sich verhalten sollte. Dass sich das Problem schließlich auf
die traurigste Art von selbst erledigen würde, konnte er nicht ahnen: Benn wurde krank, seit Anfang 1956 litt er unter starken
Schmerzen. Ihm selbst schien seine Lage aussichtslos. «Für mich
ist das Leben ausgelebt, ich habe es erfüllt, soweit ich es konnte»,
schrieb er seiner Frau.18 Als Mediziner war ihm wohl klar, dass er
Krebs hatte, er wollte sich aber nicht operieren lassen. «Er starb
am 7. Juli morgens 8 Uhr nach heimtückisch schwerer Krankheit»,
wie Ilse Benn in der Traueranzeige bekanntgab.
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18 Brief vom 6.1.1956, zit. nach:
Benn. Sein Leben in Bildern
und Texten, zusammengestellt
von Holger Hof, Stuttgart
2007, S. 261. In diesem Band
ﬁ ndet sich auch ein längerer
Auszug aus Benns hier
vollständig veröffentlichtem
Brief an Adorno vom
30.11.1955 (S. 252).

Bildnachweis: Abb. 1, 2 und 4:
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Marbach. Abb. 3: Theodor W.
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Saturn und Melancholie
Moshe Idel polarisiert die jüdische Ideengeschichte

Moshe Idel: Alte Welten, neue Bilder.
Jüdische Mystik und die
Gedankenwelt des 20. Jahrhunderts,
übers. von Eva-Maria Thimme unter Mitarbeit
von Sophia Fock, Berlin: Jüdischer Verlag im
Suhrkamp Verlag 2012, 463 S.

I.
Mit Alte Welten, neue Bilder – Jüdische Mystik und die
Gedankenwelt des 20. Jahrhunderts hat Moshe Idel, der
namhafte Jerusalemer Experte für jüdische Mystik,
ein bemerkenswert gelehrtes und scharfsinniges
Werk vorgelegt. Leider ist es in seiner gelegentlichen
Verbohrtheit auch ein Ärgernis. Wie es scheint,
konnte sich Idel nicht recht entscheiden, was für
ein Buch er schreiben wollte. Phasenweise handelt
es sich um eine brillante und oft höchst aufschlussreiche wissenschaftliche Darstellung und Kritik des
Einﬂusses, den die jüdische Mystik auf weite Teile
des westlichen Denkens im 20. Jahrhundert gezeitigt hat. Idel zeichnet dabei nach, auf wie vielfältige
Weise in dieser Auseinandersetzung nicht traditionelle Texte und Praktiken, sondern dem Korpus
der jüdischen Mystik äußerliche Quellen angezapft

wurden. Solange er sich strikt an diese Zielsetzung
hält, kann man von Idel als dem größten Kenner
dieser Materie nur lernen und sich seinem Urteil anschließen. Das Problem ist, dass Alte Welten, neue Bilder zugleich eine scharfe, ideologisch motivierte Polemik enthält, der eine ausgesprochen provozierende
didaktische These zugrundeliegt. Es ist dieser
Strang des Werks, auf den sich die vorliegende Kritik konzentrieren wird.
Idels These lautet, dass praktisch der gesamten
«neuen Elite» mitteleuropäischer jüdischer Denker
von Sigmund Freud, Franz Kafka, Gershom Scholem und Walter Benjamin bis zu Paul Celan und
George Steiner eine «vielleicht als saturnisch zu bezeichnende Neigung» gemeinsam war, wie er dies
nennt. Wiederholt lässt er uns wissen, dass es sich
bei diesen Intellektuellen um «Verzweifelte» oder
«Verlassene» handelte, deren Inspirationsquelle und
Erkenntnisinteresse im Wesentlichen in der Melancholie bestanden habe. Diese Veranlagung habe
sie dazu verleitet, verschiedene Philosophien des
Schweigens oder der Abwesenheit zu vertreten und
«negative» Theologien der Versagung und des Aufschubs zu entwickeln, die sie um Erzählungen von
Brüchen und Subversionen anreicherten. Solche für
gewöhnlich abstrakten Figurationen des Judentums, behauptet Idel, hatten nur wenig mit den tra109
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ditionellen Texten oder konkreten Überzeugungen
und Ritualen realer, praktizierender Juden zu tun.
Idel konstruiert einen Gegensatz zwischen dieser mitteleuropäisch-melancholischen Denk- und
Seinsweise – deren emblematischster und einﬂussreichster Vertreter Kafka war – und dem, was er
verschiedentlich als die Fülle, Unmittelbarkeit und
Freude des traditionellen osteuropäischen Judentums in seinem Denken und Handeln beschreibt.
Ausdrücklich verortet er sich autobiographisch
selbst in diesem alternativen Rahmen. Wie er
schreibt, «wurde meine frühe Erziehung und meine
Lebensauffassung von einer zutiefst traditionellen
osteuropäischen jüdischen Umgebung geformt, wie
ich sie von frühester Kindheit an erlebte und die,
bedenkt man die Zeitläufte, nachgerade einzigartig
ist. Ich wurde 1947 in Nord-Rumänien in einem jener Schtetl geboren, die ohne größeren Schaden die
Shoah überlebt hatten».
In mehr als einer Hinsicht ist Idels Buch eine
Wiederbelebung und zugleich Neuformulierung der
alten spannungsgeladenen Spaltung zwischen Ost
und West, jenes mit Stereotypen gepﬂasterten Gegensatzes zwischen modernen, atomisierten Westjuden und traditionalen, von ihren Gemeinschaften
zehrenden Ostjuden – ein historisches Ressentiment,
das offensichtlich alles andere als überwunden,
vielmehr von überraschender Hartnäckigkeit ist.
Während die Ostjuden der Tradition und ihrer Sprache die Treue hielten und somit der eigentlichen Absicht und Bedeutung der jüdischen Quellen näher
waren, assimilierten sich die melancholischen
Westjuden an die Mehrheitskulturen, warfen die
Tradition über Bord und gaben das Hebräische für
europäische Sprachen auf, ein Schritt, der weitreichende – und unterschwellig katastrophale – Folgen
haben sollte.
Selbstverständlich ist Idel ein viel zu differenzierter und aufgeklärter Wissenschaftler, als dass er
diese fast schon archetypischen Unterschiede irgendwelchen «Wesenheiten» zuschreiben würde.
Um die beiden unterschiedlichen Modelle zu erklä110

ren, postuliert er vielmehr eine scheinbar wertfreie
Wissenssoziologie, eine Phänomenologie kultureller Horizonte. Die mitteleuropäische jüdische Intelligenz habe auf den Schock der Moderne reagiert,
sie sei der Erfahrung einer vitalen, lebendigen Gemeinschaft beraubt, dafür aber einer Vielzahl von
Anpassungszwängen unterworfen gewesen – und
in Reaktion darauf habe sie ein Judentum der «Abstraktionen, universellen Berufungen, negativen
Einstellungen und religiösen Paradoxien», mithin
ein «Judentum nach ihrem Bild erschaffen, genauso
wie die Juden im Schtetl, diese allerdings weniger
selbstbewußt». Auch hält Idel unmissverständlich
fest: «Weder die eine noch die andere dieser auf
frühere Formen des Judentums projizierten Imaginationen ist authentischer oder repräsentativer als
die andere.»
II.
Idels Vorhaben einer kritischen «Befragung der beiden Perspektiven» beschränkt sich freilich in Wirklichkeit weitgehend auf den mitteleuropäischen
Fall. Ungeachtet seines selbstverkündeten methodologischen Pluralismus und seines Beharrens auf einer objektiven phänomenologischen Untersuchung
verrät Idels Sprache auf Schritt und Tritt eine unübersehbare Vorliebe für den vermeintlichen Reichtum der osteuropäischen Erfahrungswelt: «Man
könnte diese beiden kulturellen Horizonte so charakterisieren: Der eine ging aus der Betonung des
von Scholem so bezeichneten ‹Lebens im Aufschub›
hervor, wie es aus mitteleuropäischer Perspektive
für das Leben im Exil bestimmend war; der andere
aus dem Glauben an die Möglichkeit und die Suche
nach ihr, spirituelle Vollkommenheit auf sinnlich
erfahrbarem Wege zu erlangen, was charakteristisch für das traditionelle Schrifttum ist.» Die neue
mitteleuropäische jüdische Elite zeichnet sich durch
ihre Melancholie aus; Exaltation und Begeisterung
hingegen sind Sache des Ostens: «Doch mochten
Verzweiﬂung, Tragik, Schweigen, Leere und abstrakte Transzendenz eine kohärente Erfahrung un-
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ter den Verzweifelten in Wien oder Prag gewesen
sein, so wandten sich ihre Zeitgenossen in zahlreichen chassidischen Zirkeln in anderen Teilen der
Habsburger Monarchie anderen Vorstellungen und
Überzeugungen zu, etwa der einer lebendigen Sprache, der Freude und Wahrnehmung der unmittelbaren Gegenwart und nahen Immanenz.»
Womöglich reagiert Idel auf die gegenwärtige
Hochschätzung des intellektuellen Vermächtnisses
der mitteleuropäischen Juden. Dass dieses Vermächtnis für ihn hinter den hohen Erwartungen
zurückbleibt, ist unübersehbar, und nach der Lektüre seines Buches kann man leicht davon überzeugt
sein, es stelle kein sonderlich nachahmenswertes
Modell dar. Doch wie angemessen, wie treffend ist
Idels Gruppenbild? Auf der einen Seite bekundet er
gelegentlich große Bewunderung für diese Paradeﬁguren der Moderne in ihrer «außerordentlichen
Genialität» sowie für die «Fülle und Vielschichtigkeit ihrer Forschung». An einer Stelle erklärt er sie
sogar zu einer «höchst erstaunlichen Schar jüdischer Intellektueller, die je in einer Generation
hervorgetreten ist». Doch erlangten sie diese Ausnahmestellung, indem sie die Suche nach religiösen
Wahrheiten aufgaben und sich die Grundprinzipien
der kritischen, nachaufklärerischen säkularen Wissenschaft zu eigen machten. Zutreffend, wenn auch
etwas spitz stellt Idel fest, dass ihre «Akkulturation
an die – zumeist mittel- und westeuropäischen –
Kulturen«, also die Verinnerlichung von traditionsfremden Standards und Methoden, eine Voraussetzung sowohl für den Charakter ihrer Gelehrsamkeit
als auch für ihren heutigen Kultstatus war. Der stillschweigende Tadel, der in dieser Beobachtung liegt,
verwundert, da Idels eigene Berühmtheit und phänomenologische Methode ohne ebendiese akademische Gemeinschaft und ihre Unternehmungen
gar nicht denkbar wären.
Nun ist die engagierte, kritische, hinterfragende
Forschung zweifellos das, was moderne Intellektuelle treiben. Von unbedeutenden Ausnahmen
abgesehen, sind sie weder Rabbiner noch Gemein-

devorsteher. Es ist ja gerade die komplizierte Verschlingung von «Jüdischkeit» und allgemeiner
Kultur, die diese «höchst erstaunliche Schar» hervorbrachte und ihre Kreativität nicht weniger als
ihre dunklen Seiten prägt. Sie ist die dauerhafte
Zwickmühle des jüdischen Intellektuellen – die, wie
wir sehen werden, nicht nur für Mittel-, sondern
auch für Osteuropa bezeichnend war. Mit seinem
moralisierenden Tonfall versucht Idel gar nicht, die
Leistungen und Probleme dieser «neuen Elite» in abgewogener, differenzierter Weise zu erörtern. Vielmehr neigt er oft zu ahistorischen Ermahnungen
und erzählt eine didaktische Geschichte über assimilierte Juden, die in die Irre gehen.
Was zum Beispiel sollen wir von seiner Behandlung des großen «Holocaust»-Dichters Paul Celan
halten? Idel kritisiert Celan dafür, «hauptsächlich
deutsch zu schreiben – in der Sprache seiner Mutter
und der ihrer Mörder», und fährt fort: «Im Unterschied zu seinen weniger bekannten Versuchen in
rumänischer Sprache spiegelt Celans deutschsprachige Lyrik seine Obsession hinsichtlich der Negativität wider, was größtenteils seiner bewußten Wahl
der deutschen Sprache als ausschließlichem Medium seiner poetischen Arbeit in den reifen Jahren
geschuldet sein dürfte. Celans Metamorphose von
einem Juden aus der Bukowina über einen Bohemien in Bukarest zu einem – so möchte ich sagen –
Verzweifelten im Westen widerspiegelt meines Erachtens nicht allein das tiefe Trauma der Shoah,
sondern auch sein Unvermögen, eine solide Beziehung zu einer wie auch immer bestimmten Gemeinschaft aufzubauen.»
Doch war Celans Auseinandersetzung mit der
deutschen Sprache, ihre Verwendung und Anverwandlung – mit einer Beimengung hebräischer Referenzen und jüdischer Themen – für sein Projekt,
der Shoah ins Auge zu sehen, absolut unverzichtbar. Seine Schärfe, ironischen Volten und Wortspiele verdanken sich gerade dem Umstand, dass er
dieses Vorhaben in der Sprache der Mörder ausführt. Auf die Frage, wie er nach all den Schrecknis111

Konzept & Kritik

sen noch Deutsch schreiben könne, antwortete Celan einmal: «Nur in der Muttersprache kann man
die eigene Wahrheit aussagen, in der Fremdsprache
lügt der Dichter.»1 Angesichts der beispiellosen historischen Katastrophe, mit der sich seine Dichtung
auseinanderzusetzen suchte, mutet es merkwürdig,
ja bizarr an, wenn Idel Celan als einen von «Negativität» besessenen «Verzweifelten» beschreibt. Soll
das heißen, er hätte besser der Fülle, Unmittelbarkeit und Freude lyrisch Ausdruck verliehen? Man
wird bezweifeln dürfen, dass die rumänische Sprache Celan zu jener «soliden Gemeinschaft» verholfen hätte, die ihm fehlte, oder dass sie für sein genuin modernes dichterisches Vorhaben – das Celan
so glänzend in seiner und gegen seine deutsche
Muttersprache zu formulieren vermochte – überhaupt von Belang gewesen wäre.
Und natürlich war Celan, wie so viele andere Intellektuelle der mitteleuropäischen jüdischen Elite,
ein selbstbewusster Moderner. Dieser Umstand berührt Idels Charakterisierung seiner Protagonisten
als Verzweifelte, Verlassene und Melancholiker.
Denn soweit es eine solche «vielleicht als saturnisch
zu bezeichnende Neigung» gab (eine Behauptung,
die, wie wir noch sehen werden, selbst erheblicher
Einschränkungen bedarf), ist sie als Eigenschaft der
Modernität im Allgemeinen zu verstehen und nicht
als eine besondere Neigung emanzipierter Juden.
Muss man an die Verzweiﬂung erinnern, die T.
S. Eliots Das wüste Land durchzieht? Die großen Porträtisten der «Negativität» und des modernen Transzendenzverlusts waren schließlich Nietzsche und
Samuel Beckett, beides keine mitteleuropäischen jüdischen Intellektuellen. Wie Saul Bellow – von unzweifelhaft osteuropäischer (russischer) Herkunft –
einmal sagte: Verzweiﬂung wohnt der modernen
Kultur insgesamt inne. «Wir alle, die wir im Westen
leben, müssen diese Verzweiﬂung aushalten. Die
Gefühle, die sie in uns auslöst, die Motive, die sie
uns aufnötigt, […] die Färbung, die sie unseren Persönlichkeiten verleiht, die Verstümmelungen, die
sie uns zufügt, […] bleiben niemandem erspart. […]
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Juden als solche sind von diesen herrschenden
Mächten der Verzweiﬂung nicht ausgenommen. […]
Sieht man genau hin, dann erkennt man, dass auch
die Orthodoxen durch diese Doppeldeutigkeiten
und die Gewalt, die unser Zeitalter unparteiisch gegen uns alle entfesselt, versehrt wurden.«2
III.
Offensichtlich waren es also nicht nur mitteleuropäische Juden und Nichtjuden, die im Register der
Verzweiﬂung schrieben. Idel enthält uns vor, dass
viele osteuropäische Autoren hebräischer und jiddischer Zunge ebenfalls eine Spielart der kritischen
Modernität entwickelten, um sich über ihre eigenen Gesellschaften zu äußern. Zu ihnen gehören
Mendele Moicher Sforim (Schalom Abramowitsch),
Micha Josef Berdyczewski und Uri Nissan Gnessin.
Und es waren auch nicht nur Romanciers, die diesen Ton anschlugen. Vladimir Jabotinsky beschrieb
das Dasein im osteuropäischen «Ghetto» als ein
«kupiertes, verstümmeltes Halbleben», während
Chaim Weizmann 1895 nach seinem Aufenthalt in
Berlin den «abscheulichen, abstoßenden» Eindruck
festhielt, den das Alltagsleben in Pinsk auf ihn
machte: «Es gibt hier nichts und niemanden; anstelle einer Stadt – bloß einen gewaltigen Haufen Kehricht; anstelle von Menschen begegnen einem Wesen ohne jegliche Persönlichkeit, ohne Interessen,
ohne Wünsche, ohne Ansprüche. […] Hunderte von
Juden treiben und hasten durch die Straßen unserer
Stadt, mit sorgenvollen, von großem Leid gezeichneten Gesichtern, aber sie scheinen es unbewusst
zu tun, wie benommen.» Von Fülle, Unmittelbarkeit und Freude ist hier wenig zu spüren.
Aber selbst wenn wir in Rechnung stellen, dass
jeder Modernität ein Quantum Melancholie beigemischt ist, passen viele von Idels vermeintlich «Verzweifelten», wie etwa Martin Buber und Franz Rosenzweig, ganz und gar nicht in ein solches Bild.
Bubers frühe zionistische Schriften setzten sich mit
Nachdruck für einen vitalistischen Wiedereintritt
in eine neubelebte urjüdische Gemeinschaft der Fül-

Steven E. Aschheim: Saturn und Melancholie

le ein, während seine spätere Ich-Du-Philosophie
auf einem positiven und unmittelbaren Verhältnis
von Gott und Mensch beruhte. Und Franz Rosenzweig akzeptierte zwar in der Tat das «Exil»
und die «Metageschichte» als Teil der historischen
Situation des Judentums, verstand die Beziehung
zwischen Gott und Mensch jedoch als eine direkte,
nicht als eine symbolische und gewiss nicht als «negative». Die Erlösung der – als eigenständige, organische Einheit verstandenen – Juden wird bei ihm
zu einer immanenten Möglichkeit innerhalb der
Jetztzeit.
Über die Intellektuellen, die vor der Bedrohung
durch die Nazis ﬂohen, schreibt Idel einigermaßen
schockierend: «Der einzige, der seinen Fortgang immer wieder aufschob, bis es dafür zu spät war,
sollte auch der einzige sein, der ein komplementäres Nebeneinander von jüdischer und deutscher
Kultur für möglich hielt: Franz Rosenzweig.»3 Zu
spät? Rosenzweig starb 1929! Zu diesem Zeitpunkt
war, wenn überhaupt, nur den wenigsten bewusst,
dass die Nazis jemals eine ernsthafte Bedrohung
darstellen könnten. Vielmehr glaubten damals viele
Zeitgenossen immer noch an irgendeine Form von
christlich-jüdischem Dialog, und sei er noch so verhalten.
Wie steht es aber mit dem großen Gershom Scholem, der Idel unübersehbar ein Dorn im Auge ist
und fast auf jeder Seite dieses Buches seinen Schatten wirft – oder vielmehr herumspukt? Idels Scholem ist deﬁ nitiv ein «Verzweifelter», so, wie er über
das «Nichts» und die «Unerfüllbarkeit» der Offenbarung sinniert und darauf besteht, dass der Zugang
zum Transzendenten für die Kabbalisten nur als
vermittelter, symbolischer denkbar war. Scholems
maßgebliches Werk über Sabbatai Zwi stellt Idel so
dar, als handle es sich praktisch um nicht mehr als
eine Studie über Melancholie. Eine Gedichtzeile
Scholems liest er als emblematisch für diese saturnische Neigung – «und wo einst ‹Gott› stand, steht
Melancholie». Diese Scholemschen Perspektiven, so
Idel, mögen faszinierend sein, basieren aber auf kaf-

kaesken Grübeleien über das Exil sowie auf christlichen Sensibilitäten (wie denen Johannes Reuchlins und Franz Molitors), die den traditionellen
jüdischen Quellen und Praktiken fremd sind.
Um nicht missverstanden zu werden: Vieles an
Idels kritischer Darstellung von Scholem ist sowohl
hellsichtig als auch einzigartig informativ. So bemerkt er, dass Scholem in seinen jungen Jahren die
ontologische Realität der mystischen Botschaft
«über die Geschichte hinaus» verortete, später jedoch angesichts der Schrecknisse des Zweiten Weltkriegs die kabbalistischen Kategorien von Schöpfung, Exil, Zimzum usw. nicht mehr metaphysisch,
sondern als unbewusste Symbole der Galut verstand – als Chiffren der Katastrophen und Hoffnungen einer unerlösten jüdischen Exilgeschichte.
Viel lässt sich für diese Interpretation nicht ins Feld
führen, behauptet Idel und fügt hinzu, dass «die
symbolische Lesart vermutlich die schlechteste Art
ist, Geschichte zu lesen». Ebenso überzeugend kritisiert er die häuﬁg wiederholte Behauptung Scholems, die Mystiker hätten ihre Erfahrung des Göttlichen nur symbolisch vermitteln können. Idel stellt
fest, «in Werken von Kabbalisten selbst […] nicht eine einzige bedeutende Beschreibung der Kabbala
als schlichtweg symbolisch gefunden zu haben».
Scholems Darstellungen, so seine strittige Schlussfolgerung, spiegelten keinesfalls das tatsächliche,
unmittelbare Verständnis der Kabbalisten wider,
sondern stülpten den Quellen nichtjüdische Vorstellungen von Geheimhaltung, Unbeschreiblichkeit und Unaussprechlichkeit über. Darüber hinaus
zeigt Idel glaubhaft, dass Scholems kognitive und
ideelle Voreingenommenheit die vielfältigen rituellen Dimensionen des jüdischen Volkslebens systematisch marginalisierten. Sein anarchistischer
Radikalismus, seine Betonung subversiver und katastrophischer Impulse habe die weitverbreitete
Spiritualität und den potentiellen Nonkonformismus der konservativen Strömungen vernachlässigt,
die doch in kabbalistischen Texten unverkennbar
sind.
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Mit vielem von all dem hat es zweifellos seine
Richtigkeit. Die wild entschlossene Parteilichkeit
von Idels Darstellung jedoch, das permanente Nagen am Bild seiner Figuren, lässt den Leser mit
einem unguten Gefühl zurück. Warum, fragt man
sich, hält Idel es für nötig, uns mitzuteilen, dass
Scholem, dieser große Gelehrte, «niemals über Bücher oder Manuskripte [schrieb], die er nicht zuvor
gelesen hatte»? Wer hätte dies je bezweifelt? Am
Ende halten wir ein quasi unkenntliches Porträt des
Mannes und seines Projekts beziehungsweise des
historischen und ideologischen Rahmens in Händen, in dem dieses Projekt verortet werden sollte.
Verließe man sich allein auf Idels Analyse, dann
bekäme man den Eindruck, dass Scholem ein as similierter melancholischer mitteleuropäischer jüdischer Denker war, der sich kaum eines christlichen Einﬂusses oder einer nichtjüdischen kulturellen Quelle zu erwehren vermochte. Wir
wüssten nichts von seinem ﬁeberhaften Engagement für die zionistische Renaissance und hätten
keine Ahnung von seiner idiosynkratischen Vision
einer theologisch-metaphysischen jüdischen Wiedergeburt. Natürlich wäre es merkwürdig, wenn
sich Scholem nicht einiges von der Kultur einverleibt hätte, in der er lebte – insbesondere einige jener radikalisierenden Weimarer Motive der Brüche,
Paradoxien und eines apokalyptischen Messianismus. Aber wie Idel zu schreiben, dass er – wie es im
englischen Original heißt – «mit der Kultur seiner
Familie brach und sich an die deutsche Kultur zu
assimilieren suchte»,4 könnte irreführender kaum
sein. Es war im Gegenteil seine deutschjüdische
bürgerliche Familie, die sich an die deutsche Kultur
anzupassen versuchte, und es war gerade dieser
Versuch, gegen den Scholem heftig rebellierte und
zu Felde zog.
In Wirklichkeit bietet Scholem das Beispiel einer
geradezu übernatürlichen Anstrengung, um sich
aus einem Zustand der «Assimilation» zu retten –
auf dem Weg einer programmatischen Zurückweisung des Deutschtums und eines von ihm selbst als
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«fanatisch» bezeichneten Projekts der Rejudaisierung. Seine Lebensgeschichte kündet von einem
fast beispiellosen Ehrgeiz, sich die jüdischen Quellen anzueignen, und einer respektgebietenden Entschlossenheit, an der jüdischen Wiedergeburt im
Land Israel teilzuhaben. Für den jungen Scholem
hatte dieses Projekt nichts Melancholisches oder
Verzweifeltes – seine Haltung grenzte vielmehr an
Inbrunst. In einem Brief aus dem Jahr 1916 formulierte er es so: «Alles in allem: ich beschäftige mich
immer und zu jeder Zeit mit Zion: in meinem Arbeiten und meinem Denken und meinem Spazierengehen und auch, wenn ich träume. […] Du
kannst Dies also zusammenfassen dahin, dass ich
mich in einem vorgeschrittenen Stadium der Zionisierung beﬁ nde, einer Zionisierung der innerlichsten Art. Ich messe alle Dinge an Zion». 5
All das fehlt in Idels Darstellung. Und auch,
wenn er an einer Stelle Scholems Qualitäten als Zionist anerkennt, kann er sich die Einschränkung
nicht verkneifen, «ihm hinsichtlich mancher Aspekte des alltäglichen Lebens im Staat Israel eine
gewisse Fremdheit zu attestieren». Für wen, frage
ich mich, gälte das nicht? Selbst glühende Zionisten
wie Scholem sahen, dass das Land den Zustand
glückseliger Vollendung nicht erreicht hatte – obwohl er trotz einer gewissen Desillusionierung, die
er für sich behielt, niemals zögerte, den Staat Israel
und seine Maßnahmen energisch gegen seine intellektuellen Kritiker zu verteidigen.
IV.
Idels Perspektive verdankt sich nicht nur der von
ihm in Anspruch genommenen osteuropäischen Erfahrung, sondern auch der Rolle, die ein idealisiertes Israel in seiner Weltsicht spielt: Es ist die positive, nichtentfremdete Kontrastﬁgur, das Gegengift
gegen die Verzweiﬂung der exilischen mitteleuropäischen Juden. Ernsthafte Melancholie, so scheint es,
kann es innerhalb seiner Grenzen nicht geben. «In
den Jahren, in denen Kafkas Gefühl der Einsamkeit
in Prag, und wo immer er auch sonst sich aufhielt,
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seinen Höhepunkt erreichte, wurde eine neue Lebensweise im Land Israel geschaffen, dies vor allem
im Kibbuz, ein Begriff, der ‹in Gemeinschaft leben›
bedeutet. Zudem waren die jüdischen ‹Verlassenen›
zur selben Zeit tätig, da Hebräisch als gesprochene
Umgangssprache vor allem im Land Israel eine Wiederbelebung erfuhr. […] Während die von der europäischen Sprachkrise aufgerissenen Abgründe
immer tiefer wurden, […] setzten andere Juden, die
sich für das gemeinsame jüdische Experiment entschieden, ihre ganze Zuversicht in die Wiederbelebung der Sprache ihrer Vorväter, des Hebräischen,
zu einer gesprochenen Sprache.» Sollen wir hieraus
schließen, dass Kafka, wäre er nach Palästina ausgewandert und hätte dort auf Hebräisch geschrieben, weniger einsam und sein Werk frei von Verzweiﬂung und Verlassenheit gewesen wäre?
Es ist wahrlich bemerkenswert, in welchem Ausmaß Idel die Melancholie aus dem kulturellen Horizont Israels verbannt. An zahlreichen Stellen behauptet er, dass die großen Werke zum Thema
der Melancholie – also die Studie einiger mit dem
Warburg-Institut verbundener Wissenschaftler und
Scholems Sabbatai Zwi –, die «die beiden bedeutendsten jüdischen Werke in den Geisteswissenschaften des 20. Jahrhunderts darstellen», von jüdischen Intellektuellen aus Mitteleuropa stammten.
So erklärte er tatsächlich auf einer Podiumsdiskussion zu seinem Buch (die am 21. April 2010 im Katz
Center der Universität von Pennsylvania in Philadelphia mit Vivian Liska, David N. Myers und Galili Shahar durchgeführt wurde und auf YouTube angesehen werden kann): «Noch habe ich keine Arbeit
zur Melancholie aus der Feder eines israelischen Gelehrten gefunden.» Ab welchem Punkt, fragt man
sich da, würde er den 1923 nach Palästina emigrierten Scholem als Israeli und nicht länger als verlassenen Mitteleuropäer betrachten? Abgesehen
vom willkürlichen Übergehen Scholems hätte Idel
nicht weit zu suchen brauchen. Ein paar Flure von
seinem Büro in der Hebräischen Universität entfernt hat der Historiker Michael Heyd Recherchen

zu diesem Thema angestellt und tatsächlich auch
einige seiner Studenten darin geschult, ihm auf seinen Pfaden zu folgen.
In der Diskussion in Pennsylvania dazu gedrängt,
diesen Punkt zu schärfen, argumentierte Idel, zwar
möge es in Israel Melancholie geben, sie könne jedoch schwerlich als eine «nachhaltig prägende»
Kraft betrachtet werden. Dies verlangt nach einer
Klarstellung. Der Zionismus und der Staat Israel besaßen zweifellos eine Zukunftsorientierung, die ihre Vertreter mit Hoffnung, dem Erlebnis einer lebendigen Gemeinschaft und mitunter sogar einer
gewissen Ekstase erfüllte. Doch waren von Anfang
an auch gemischte Gefühle der Fülle und Verzweiflung unübersehbar. Zur selben Zeit, als der einsame
Kafka seine trostlose Prosa in Prag schrieb, verfasste Yosef Haim Brenner sein nicht minder melancholisches Buch Breakdown and Bereavement über
das traumatische Leben junger zionistischer Siedler
in einem Palästina unter osmanischer Herrschaft.
Er war kein anderer als Kafka, der sich einigermaßen überrascht über das Buch zeigte: «Und ‹Trauer
in Palästina›? – »
Eine mit Hoffnung verschlungene Melancholie
ist prägend für die zionistische und die israelische
Erfahrung. Gerade diese kombinierte, spannungsgeladene emotionale Kraft ist es, die das Leben dort
auf Dauer so existentiell verlockend macht. Sie
wird der menschlichen, allzu menschlichen Realität viel eher gerecht als jedes idealisierte oder propagandistische Wunschbild. Melancholie im klassischen Freudschen Sinn der unbewältigten Trauer
ist allgegenwärtig. Sie webt mit am Muster des täglichen, des literarischen und des intellektuellen Lebens. Angesichts des durch den Holocaust verursachten Traumas, der anhaltenden Konfrontation
mit den Palästinensern sowie von Kriegen und Konﬂ ikten als Dauerzustand hätte es auch schwerlich
anders sein können.
Die literarischen Texte der großen «nationalen»
Autoren, von patriotischen Verfechtern der israelischen Unabhängigkeit wie S. Yishar (Yishar Smi115

Konzept & Kritik

lansky) und Haim Guri, sind voller komplexer
Mehrdeutigkeiten und gemischter Siegesgefühle –
sowie melancholie- und schuldbeladen. Wie Guri
jüngst formulierte: «Die Welt ist ein für allemal zerstört worden. Und mein Herz weint oft, wenn ich
daran denken muss. Weil sie ein Teil meines Lebens, meiner Kindheit war, in dem es Schönheit
und persönliche Beziehungen gab. Nicht nur Angst,
nicht nur Tod. Viele von uns liebten die Dörfer, die
wir in die Luft jagten…» Yishars herzzerreißende
Beschreibung eines besiegten palästinensischen
Dorfes und der Schmach seiner Bewohner im Krieg
von 1948 (in seiner Erzählung Chirbet Chisa von
1949) ist umso bewegender, als der Autor sie als Reprise des jüdischen Leids in der Diaspora anlegt:
«Verbannung – hier, das ist Verbannung. Das ist
Exil. So sieht Verbannung aus. […] Unsere Beschwerde gegen die Welt: Verbannung! […] Was hatten wir
denn eigentlich heute hier angerichtet?»6 Auch die
Dichtung von Avot Yeshurun (Yehiel Perlmutter)
hält die Melancholie des Exils fest, das Schuldgefühl, an der Zerstörung der Heimat anderer Menschen mitzuwirken – sowohl in seinem heimatlichen osteuropäischen Schtetl als auch in palästi nensischen Dörfern.
Dies gilt nicht weniger für die Hauptströmung
der zeitgenössischen israelischen Literatur. Sinnbildlich hierfür steht Jaakow Shabtais proustische Romanmeditation über Depression und Machtlosigkeit, Erinnerungen an Goldmann von 1977. Dieser
melancholische Grundzug, der zwar nie ausschließlich den Ton angibt, hält sich gleichwohl hartnäckig
in den Werken von Amos Oz, Aharon Appelfeld
und David Grossman, mithin der führenden Schriftsteller des Landes. Wer könnte je den ersten Teil von
Grossmans Stichwort: Liebe vergessen, in dem eine
tiefe und unausgesprochene Melancholie die durch
den Holocaust geprägte Familiensituation Momiks
bestimmt? Und was soll man von seinem jüngsten
Roman Falling Out of Time von 2011 halten, Reﬂexionen über den Tod und die Begrenztheit, ja den Abgrund der Sprache als Medium der Repräsentation?
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V.
Nur zustimmen hingegen kann man Idels
scharfer Kritik an George Steiners Feier diasporischer Heimatlosigkeit und seiner Vorstellung, die
isolierten und subversiven jüdischen Intellektuellen
spielten die Rolle von Europas Gewissen. Idel erkennt hierin zurecht eine deplatzierte und gefährlich elitäre Variante jüdischer «Auserwähltheit» und
fragt: «Ist die zionistische Auffassung von Normalität und Gleichheit der Juden in bezug auf alle anderen menschlichen Lebewesen weniger trefﬂ ich als
die Ansicht, die Völker bedürften der Diaspora-Juden, um einigermaßen anständig erzogene Leute zu
werden, bevor diese Juden ausgerottet werden?»
Ganz gewiss ist dies keine weniger trefﬂ iche Auffassung. Doch muss man an dieser Stelle festhalten,
dass jene universellen Ideale der «Normalität» und
«Gleichheit» ihrerseits aus westlichen Vorstellungen
von Nationalismus, Demokratie und Menschenrechten «assimiliert» wurden, wie ja auch viel von
der juristischen, staatsbürgerlichen und intellektuellen Kultur des Landes aus europäischem Stoff gemacht ist. Tatsächlich hängt der historische Stolz
des Zionismus mit diesen «normalisierenden» und
universellen Tendenzen wie auch mit Israels Bekenntnis zum guten Einvernehmen der Völker zusammen (wenngleich manch einer befürchtet, dass
diese Werte derzeit im Namen einer anderen deplatzierten Vorstellung von jüdischer Auserwähltheit
untergraben werden).
Es liegt mithin etwas tendenziell Ahistorisches
in der Konstruktion solcher archetypischen Gegensätze, wie Idel sie entwirft. Den Unterschied zwischen Ost und West zur Kluft zuzuspitzen, übersieht die wesentliche Kontinuität, durch die dieser
sich auszeichnete. Als einzigen Vertreter osteuropäischer akademischer Gelehrsamkeit analysiert Idel
Abraham Heschel. Seiner Charakterisierung nach
lehnte Heschel die auf Spinoza zurückgehende
Trennung der legalistischen und der theologischen
Dimension ab und bemühte sich darum, «eine stimmige Synthese vom Denken an Gott und Leben in
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einer religiös aktiven Gemeinschaft herzustellen».
Als Kontrastﬁgur zu den verzweifelten Mitteleuropäern wusste zwar auch er um die Schrecknisse in
Vergangenheit und Gegenwart, doch «bewahrte er
eine gelassene und grundsätzlich optimistische Einstellung dem Leben und der Menschheit gegenüber». Nun ist Heschel aber zweifellos ein Paradebeispiel für die Verschmelzung der verschiedenen
Welten, in denen er lebte – der polnischen, der deutschen und der amerikanischen. Dieser chassidische
Jude erhielt seinen Doktorgrad an der Berliner Universität und seine Ordination als liberaler Rabbiner
an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Der strikte Gegensatz löst sich auf.
Das tut er auch, wenn Idel die «Tendenz […], jüdische Werte als universell» darzustellen, als eine
speziﬁsch mitteleuropäische bezeichnet. Doch war
und ist diese (ungebrochene) Tendenz weniger eine
Frage von Ost und West als vielmehr eine Funktion
integrativer Modernisierungsprozesse. Aus Idels
Darstellung ließe sich nicht einmal erahnen, dass es
ähnliche, vielleicht sogar noch mächtigere Impulse
zu einer solchen Gleichsetzung auch unter den sich
akkulturierenden osteuropäischen Juden gab. Anders als im Westen sprach der jüdische Sozialismus
– und nicht nur der des Allgemeinen jüdischen Arbeiterbundes – die jüdischen Massen in Polen und
Russland an, wobei er in all seinen Spielformen die
notwendige Vereinbarkeit von jüdischen und universellen Werten predigte. Dies tat auch eine
kleinere, aber immer noch beträchtliche Zahl von
mobilen Juden aus der Mittelschicht der osteuropäischen Länder, die sich zunehmend zu einer Variante moderner Orthodoxie bekannten.
Am Ende bricht also nicht nur der Ost-West-Dualismus zusammen und auch nicht nur die idealisierte Darstellung des Zionismus und Israels, als seien
diese irgendwie immun gegen die grundsätzlichen
Prozesse einer melancholischen Moderne. Am entscheidendsten ist, dass Idels ideologisch motivierte
Erzählung über die intellektuelle Verzweiﬂung der
mitteleuropäischen Juden einer näheren Betrach-

tung nicht standhält. Zweifellos spiegelten sich in
all diesen Figuren die Brüche einer postnietzscheanischen Moderne. Sie alle hingen einer verlorenen
oder bedrohten Tradition nach. Sie alle setzten sich
mit der bedrohten Dimension der Bedeutung in einer anscheinend sinnlosen und chaotischen Welt
auseinander. Und Walter Benjamin erklärte in der
Tat, dass er «unterm Saturn zur Welt kam»;7 auch
verband sich seine Vision der Revolution zwangsläuﬁg mit Katastrophenerinnerungen. Dennoch
müsste ein umfassendes Verständnis dieser «neuen
jüdischen Elite» ein Bewusstsein für die Vielschichtigkeit ihrer Projekte entwickeln, die so heterodox,
kritisch, paradox und verzweifelt wie – erlösungsorientiert waren. Im Unterschied zu den Postmodernen unserer Zeit verlangte es all diese Intellektuellen nach dem Transzendenten, sehnten sie sich
alle nach dem Endgültigen. Und so war ihre Verzweiﬂung oder Verlassenheit durch ihre ständige
Hoffnung auf und ihren Glauben an eine Erlösung
gelindert. Benjamin verglich sich mit einem Schiffbrüchigen, «der auf einem Wrack treibt, indem er
auf die Spitze des Mastbaums klettert, der schon
zermürbt ist. Aber er hat die Chance, von dort zu
seiner Rettung ein Signal zu geben.»8 Auf je verschiedene Weise sondierten sie Möglichkeiten der
Evakuierung und Erneuerung, die die normalen Kategorien sowohl des bürgerlichen als auch des orthodoxen Lebens umstürzten. Die Aussicht auf Fülle und Erlösung jedoch blieb ihnen stets gegenwärtig
– neu gedacht als eine immanente Möglichkeit, die
jetzt oder jederzeit aufblitzen konnte.
Theodor W. Adorno hätte für alle diese Denker
sprechen können, als er schrieb: «Philosophie, wie
sie im Angesicht der Verzweifelung einzig noch zu
verantworten ist, wäre der Versuch, alle Dinge so
zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung aus sich darstellten.»9 Und trotz aller Desillusionierungen schuf Scholem sein Werk, wie er sagte,
«aus solcher Hoffnung auf das richtige Angesprochenwerden aus dem Berge».10
Eher als die Melancholie sind es diese Möglich117
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keiten der Rettung, diese Wegweiser zur Erlösung,
die im Mittelpunkt ihres durchweg komplexen und
nach wie vor hochaktuellen Vermächtnisses stehen.
Vielleicht ist dies die angemessenste Weise, zu verstehen, was Idel selbst zur «höchst erstaunlichen
Schar jüdischer Intellektueller, die je in einer Generation hervorgetreten ist», erklärt.
Aus dem Englischen von Michael Adrian
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München 1977, S. 75.
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nov/10/jewish-writer-america-ii/?page=2>.
3 Die deutsche Übersetzung fügt korrigierend ein: «bis es
dafür seiner schweren Erkrankung wegen zu spät war»;
Idel: Alte Welten, neue Bilder, S. 253.
4 Die deutsche Übersetzung korrigiert den Satz –
«mit der Kultur seiner auf Assimilierung an die deutsche
Kultur bedachten Familie brach». Idel: Alte Welten,
neue Bilder, S. 48.
5 Gershom Scholem: Briefe I. 1914–1947, hg. von Itta
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Theodor W. Adorno, Frankfurt/M. 1978, S. 529–532,
hier: S. 532.
9 Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften,
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Frankfurt/M. 1980, S. 281.
10 Brief von Gershom Scholem an Zalman Schocken vom
29. Oktober 1937, zitiert nach David Biale: Gershom
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«Occupy»
Der Augenblick des Cornelius Castoriadis

Cornelius Castoriadis: Ausgewählte Schriften.
Herausgegeben von Michael Halfbrodt und Harald Wolf,
übersetzt von Michael Halfbrodt.
Band 1: Autonomie und Barbarei, Lich/Hessen:
Verlag Edition AV 2006, 214 Seiten.
Band 2.1: Vom Sozialismus zur autonomen Gesellschaft.
Über den Inhalt des Sozialismus, Lich/Hessen:
Verlag Edition AV 2007, 246 Seiten.
Band 2.2: Vom Sozialismus zur autonomen Gesellschaft.
Gesellschaftskritik und Politik nach Marx, Lich/Hessen:
Verlag Edition AV 2008, 273 Seiten.
Band 3: Das imaginäre Element und die menschliche
Schöpfung, Lich/Hessen: Verlag Edition AV 2010,
366 Seiten.
Band 4: Philosophie, Demokratie, Poiesis, Lich/Hessen:
Verlag Edition AV 2011, 288 Seiten.

Eines der brennenden politischen Themen im
Jahr 2011 war «Occupy Wall Street», ein Experiment der radikalen Demokratie, das sich als eine
Bewegung ohne Anführer verstand. Dementsprechend war der Prozess der Entscheidungsﬁ ndung
als breite Konsensbildung angelegt und auf eine horizontale Ebene von Generalversammlungen ausgerichtet – statt wie gewöhnlich auf eine vertikal angelegte Kommandostruktur mit wenigen Leitern,
die über der Basis stehen. Trotz dieses radikal demokratischen Ansatzes bildeten sich unweigerlich
führende Persönlichkeiten heraus, die sich jedoch
mehrheitlich rasch von einer solchen Privilegierung
zu distanzieren suchten. Zu ihnen gehört der amerikanische Anthropologe David Graeber, auf den
immer wieder als treibende Kraft und Gründungsﬁgur hingewiesen worden ist. Neben seiner Lehrtätigkeit als Professor am Goldsmiths College in London ist Graeber seit über einem Jahrzehnt in den
weltweiten Antiglobalisierungsprotesten aktiv und
hat sich in dieser Zeit als prominenter Theoretiker
von direkter Aktion einen Namen gemacht. Anfang
August 2011 hatte Graeber dann an einer Kundgebung in der Nähe der Wall Street in New York teil-

genommen, die zunächst ein ganz konventionellunspektakuläres Format hatte: einige wenige, mit
Mik rophonen ausgestattete Sprecher suchten eine
weitgehend passive Masse mit Mahnungen aufzurütteln. In Anbetracht dieser Entwicklung half
Graeber, die Demonstranten weg von der eigentlichen Kundgebung hin zu einer informellen Diskussionsgruppe zu lotsen, deren Zentrum bald
Graeber einnahm. Mehr oder weniger sollte diese
Gruppe zum Keim der Generalversammlungen werden, die den für die Bewegung charakteristischen,
auf Konsens aufbauenden Entscheidungsﬁ ndungsprozess andeuten sollten. Bezeichnenderweise verließ Graeber New York drei Tage nachdem die Demonstranten Ende September 2011 ihre Zelte im
Zuccotti Park aufgeschlagen hatten. Mit seiner Abfahrt suche er die Formierung einer intellektuellen
Avantgarde zu vermeiden, wie er einem Reporter
gegenüber erklärte. «Wir wollen keine Führungsstruktur schaffen. Die Tatsache, dass ich als Promi
Aufmerksamkeit gefunden habe, ist eine Gefahr. Es
sind die Jungen, die dies möglich gemacht haben.»1
Im Oktober 2011 erschien ein Proﬁ l Graebers im
Chronicle of Higher Education, in dem so etwas wie eine Genealogie seiner Ideen formuliert wurde. Zunächst betonte der Artikel den Einﬂuss der langen
Tradition von anarchistischem Denken und Politik
auf Graeber, um dann zu suggerieren, dass die eigentlichen Wurzeln von «Occupy Wall Street» in
Afrika lägen. Gemeint waren damit die Erfahrungen, die Graeber während seiner anthropologischen Feldstudien in Zentralmadagaskar zwischen 1989 und 1991 gesammelt hatte. Die vom
madagassischen Staat weitgehend im Stich gelassene Gemeinschaft, die er in diesen Jahren studierte, hatte eine Form der Selbstverwaltung entwickelt, die auf unmittelbarer Partizipation, Autonomie und einer auf gegenseitigem Einvernehmen
aufbauenden Entscheidungsﬁ ndung basierte.2 Eine
genauere Studie von Graebers Schriften fördert jedoch noch einen weiteren wichtigen Einﬂuss zutage, einen, der nicht von der Südostküste Afrikas,
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sondern von Paris, südlich der Champs-Élysées,
ausging. In einem 2007 veröffentlichten Aufsatz
zur Antiglobalisierungsbewegung rief Graeber zu
einer Form politischer Aktion auf, die von «einer
politischen Ontologie der Imagination» ausgeht. Bewusst distanzierte er sich hier von einem der berühmtesten Slogans der Achtundsechziger: «Es ist
nicht so sehr eine Frage, ‹der Imagination die
Macht› zu übertragen, sondern zu erkennen, dass
die Imagination die eigentliche Quelle der Macht
ist.»3 In demselben Band hatte Graeber schon an
früherer Stelle als die «Schlüsselfrage» revolutionärer Theorie die Frage artikuliert: «Was genau ist
die Rolle von Kreativität, kollektiv oder individuell,
von Imagination in einer radikalen sozialen Veränderung?» Und er fügte hinzu: «Der Revolutionstheoretiker, der mit diesem Problem am ausdrücklichsten gerungen hat, war Cornelius Castoriadis.»4
Imagination und Kreativität – man füge den wiederholt bei Graeber auftauchenden Begriff der «Autonomie» hinzu, und es entsteht ein Register der
zentralen Themen in Cornelius Castoriadis’ Werk.
Castoriadis bewegte sich auf seinem einzigartigen
Pfad durch alle wichtigeren politischen und intellektuellen Auseinandersetzungen in Nachkriegseuropa. Nach seinem Tod am 26. Dezember 1997
setzten ihm Nachrufe ein Denkmal als prägnantem
Kritiker des Kommunismus, dessen Abfall vom
«Gott, der Bankrott gemacht hatte», eine energische
Neukonzeption radikaler Politik inspirierte.
Als Sohn griechischer Eltern 1922 in Konstantinopel mitten in jene ethnischen Konﬂ ikte hineingeboren, die zu den Geburtsschmerzen am Anfang
der Türkischen Republik gehörten, siedelte Castoriadis noch als Kleinkind mit seinen Eltern nach
Athen um. Er war ein brillanter Student, trat in
den späten dreißiger Jahren der Kommunistischen
Jugend bei und war, nachdem die Wehrmacht
Griechenland besetzt hatte, im Untergrund in
trotz kistischen Zellen aktiv. Die mit der Befreiung
Griechenlands einhergehende politische Instabilität
veranlasste Castoriadis, 1945 nach Paris zu ziehen,
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wo seine frühere Begeisterung für den Trotzkismus
schon bald einer umfassenden Desillusionierung
zum Opfer ﬁel. Zusammen mit Claude Lefort gründete er daraufhin 1948 Socialisme ou Barbarie, eine
Gruppe, die unter diesem Namen auch eine Zeitschrift veröffentlichte. Castoriadis wurde bald zum
unangefochtenen Führer der Gruppe und produktivsten Autor der Zeitschrift. Jahrelang arbeitete er
nun tagsüber als Volkswirt für die OECD, während
er sich am Abend dem Schreiben und der Teilnahme an radikalen Zirkeln widmete. Seine frühen
Artikel attackierten die Sowjetunion wegen ihres
Betrugs an Marx, indem sie sich zu einer hochorganisierten und repressiven Form dessen entwickelt
hatte, was Castoriadis «bürokratischen Kapitalismus» nannte. Der Widerstand dagegen vereinte
Castoriadis mit den Rätesozialisten und Anarchisten; gemeinsam erkannten sie den wahren Inhalt des Sozialismus im Kampf des Volkes darum,
die Kontrolle über das eigene Handeln zu gewinnen. Diese Neudeﬁ nition des Sozialismus als
Kampf für Selbstbestimmung und Selbstverwaltung – autogestion – sollte ein Schlüsselthema in
Castoriadis’ gesamtem Werk bleiben.
Zu Beginn der sechziger Jahre war Castoriadis
endgültig zu dem Schluss gelangt, dass Marx’ mit
Makeln behaftete Wirtschaftstheorie, seine deterministische Geschichtsphilosophie und seine Orientierung auf Fragen der Produktion ein gutes Maß
an Schuld für die Entgleisung des sozialistischen
Experiments im 20. Jahrhundert trugen. Der Marxismus stand dem radikalen Denken im Weg. Bald
darauf, Mitte der Sechziger, zerbrach der Zusammenhalt von Socialisme ou Barbarie an den Implikationen dieser provokativen Schlussfolgerung.
Dennoch nahm Castoriadis’ Prominenz in den
Studentenunruhen von 1968 weiter zu, und führende Persönlichkeiten wie Daniel Cohn-Bendit bekannten offen seinen Einﬂuss. Als viele französische Linke dann in den siebziger Jahren Kommunismus und Marxismus den Rücken kehrten, trafen
Castoriadis’ Ideen auf ein weites Publikum. In die-
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sen Jahren wurde Castoriadis, der sich bereits in
den Sechzigern theoretisch mit Freud und Lacan
auseinandergesetzt hatte, auch als praktizierender
Psychoanalytiker tätig. 1980 erhielt er einen Ruf an
die École des Hautes Études en Sciences Sociales,
wo er bis zu seinem Tod lehrte.
Castoriadis’ Versuch, radikale Politik außerhalb
eines marxistischen Rahmens neu zu denken,
führte ihn zu einer überaus ehrgeizigen Kritik der
philosophischen Traditionen des Abendlands sowie
deren zentraler Bezugssysteme und Kategorien.
Im Lauf der Zeit begann dieses Projekt eine Geschichtsphilosophie, eine eigenständige Theorie
der Psyche, eine Darstellung der Überschneidungen
von Geist und Gesellschaft und eine Ontologie der
natürlichen sowie der sozial-historischen Welt
zu um fassen. Castoriadis’ Interessen waren dementsprechend enzyklopädisch: Er fühlte sich ebenso
zuhause beim Verfassen philosophischer oder geschichtswissenschaftlicher Texte wie beim Schreiben über ontologische Fragen, die Gedankenwelt
des antiken Griechenland, moderne Phänomenologie, strukturalistische Anthropologie und Linguistik, die Tradition der Psychoanalyse, den deutschen
Idealismus und fast jeden Aspekt politischer Philosophie. In ihrem vollständig ausgereiften Zustand
betonte Castoriadis’ Vision von Geschichte nun
Kontingenz, menschliche Kreativität und die Möglichkeit einer wahrhaft historischen Zeit – bestimmt
nicht durch Wiederholung, sondern durch Alterität,
den Einbruch des «Neuen». Das Herzstück dieses
Denkens bildet die Idee eines «Imaginären», dessen
Wirken Castoriadis auf den Ebenen von individueller Psyche wie «gesellschaftlich-historischer Welt»
zu entschlüsseln suchte. Imagination treibt einen
unaufhörlichen Prozess von selbstver wandelnder
menschlicher Aktivität an. Obwohl menschliche
Existenz immer auch Selbstschöpfung ist, ist Kreativität üblicherweise verdeckt, überdeckt, einer außerhalb der sozialen Realität angesiedelten Quelle
(wie in der Religion) oder einem deterministischen
Prozess (wie in den modernen Geschichtsphiloso-

phien des Hegelianismus und Marxismus) zugeschrieben. Das Projekt der Autonomie, wie Castoriadis radikale Politik bezeichnete, verlangt, dass sich
der Mensch selbst als Quelle seiner eigenen Schöpfung erkennt und eine befreiende, kritisch fragende
Haltung gegenüber seinem persönlichen Leben und
den mit anderen geteilten Institutionen annimmt.
Doch war sich Castoriadis auch bewusst, dass diese
Vision menschlicher Schöpfung und historischer
Unbestimmtheit keinen Sinn ergeben würde, wenn
man die menschliche Kreativität schlichtweg einer
vollkommen determinierten Natur gegenüberstellte. Sein Interesse erstreckte sich daher auch auf die
Ontologie, wobei er nach einem nichtreduktiven
Materialismus strebte, der Rechenschaft über das
Verhältnis von menschlicher Freiheit und der Welt,
in der wir leben, ablegen konnte.
Castoriadis’ Hauptwerk, L’Institution imaginaire de
la société (1975), vereint de facto den umfangreichen
in den frühen sechziger Jahren verfassten Text
«Marxismus und revolutionäre Theorie» mit Kapiteln aus den frühen Siebzigern. Castoriadis versuchte keineswegs, die etwas holprige, inhomogene
Entstehung seines magnum opus zu vertuschen.
Schließlich, erklärte er im Vorwort, sollte das zufällige Element aus der Formierung radikaler Theorie
nicht herausredigiert werden. In jedem Fall mag
das Format des klassischen Buches für einen stets
in Bewegung beﬁ ndlichen Aktivisten tatsächlich
nicht das geeignetste sein, und es scheint daher
nur angemessen, dass Castoriadis ein Meister des
Essays war. Obwohl L’Institution imaginaire de la société unabdingbar für das Verständnis von Castoriadis
ist, so sind es doch eher seine kürzeren Stücke, in
denen wir der gesamten Bandbreite seiner Interessen begegnen und das Drama seiner philosophischen und politischen Entwicklung nachvollziehen
können. Diese Aufsätze erschienen zum ersten
Mal in gesammelter Form 1973/74 in dem Band
L’Expérience du mouvement ouvrier, seit 1978 dann
in Serie unter dem Generaltitel Les carrefours du labyrinthe.
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Schon seit längerem sind Dutzende dieser Aufsätze durch die herausragende Übersetzungsarbeit
von David Ames Curtis einem englischsprachigen
Publikum zugänglich; nun hat der Verlag Edition
AV der deutschen Leserschaft endlich einen ähnlich
großen Dienst erwiesen. Vier Bände sind bisher erschienen, kongenial übersetzt von Michael Halfbrodt, der zusammen mit Harald Wolf auch für die
redaktionelle Arbeit verantwortlich ist. Die drei
zwischen 2006 und 2008 publizierten Bände konzentrieren sich auf Castoriadis’ politisches Denken;
sie reichen von frühen Texten wie den drei unter
dem Titel «Über den Inhalt des Sozialismus» veröffentlichten Essays, die Castoriadis’ Abkehr vom
Marxismus und Entwicklung eines neuen Modells
radikaler Politik festhalten, bis zu seinen späteren
Untersuchungen zu Demokratie, Theorien der
Macht und demokratischem Prozeduralismus. Der
2010 erschienene Band Das imaginäre Element und die
menschliche Schöpfung bietet eine Auswahl jener
Schriften, die sich mit dem Imaginären, historischer Zeitlichkeit, Kreativität und Ontologie auseinandersetzen. Die Sammlung von 2011, Philosophie, Demokratie, Poiesis, wiederum dokumentiert
Castoriadis’ Theorie der Demokratie und sein tiefes
Interesse an dem Vergleich ihrer antiken und modernen Formen. Weiter sind Bände zu seinen psychoanalytischen Schriften sowie Materialien aus
seinem umfangreichen Nachlass in Aussicht gestellt.
Dreizehn Jahre nach Castoriadis’ Tod verbleibt
sein Werk immer noch in einem Zwischenstadium,
weder vergessen noch kanonisch. Wohl haben ihm
solch Koryphäen wie Jürgen Habermas, Hans Joas
und Slavoj iek die Ehre erwiesen. Doch ist Castoriadis nirgends zu einem Autor geworden, den zu
lesen man sich verpﬂ ichtet fühlt. Selbst in der Gesellschaft der Anhänger von französischer Theorie,
also von Lesern, die sich bei Derrida, Foucault, Lacan oder Deleuze heimisch fühlen, muss man sich
zunächst bremsen und einige elementare Erklärungen liefern, bevor man mit der Anwendung der
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Konzepte von Castoriadis fortfahren kann. Der
französische Wissenssoziologe Pierre Grémion hat
die Vermutung geäußert, dass das Problem in der
herausfordernden Natur von Castoriadis’ Denken
zu suchen sei, insbesondere der Breite seiner Kenntnisse. Ein noch grundsätzlicheres Hindernis für eine breite Rezeption mag die Außenseiterrolle sein,
die Castoriadis bis zu seinem Tode spielte. Seine
frühen Jahre hatte er in dem randständigen Milieu
der extremen Linken verbracht. Mit der Auﬂösung
von Socialisme ou Barbarie im Jahre 1967 endete diese
Periode eines unmittelbaren Mitwirkens an radikaler Politik, was ihn wiederum zu einer breiteren
und expliziteren Auseinandersetzung mit den intellektuellen Strömungen seiner Zeit veranlasste.
Aber erst in den achtziger Jahren, als er zum
praktizierenden Psychoanalytiker und Akademiker
avancierte, trat er in die konventionelleren Bereiche
des französischen intellektuellen Lebens ein. Als
griechischer Einwanderer, der die in Frankreich so
bedeutsamen Bildungswege auf seinem Weg in die
radikalen Peripherien der französischen Politik umgangen hatte, gelangte Castoriadis auf höchst ungewöhnlichen Umwegen in die elitären Geﬁ lde der
akademischen Welt seines Gastlandes. Auch dann
hielt er immer eine gewisse Distanz zu den Klüngeln der Pariser Intellektuellen, die er mit ethnographischer Neugierde zu beobachten pﬂegte, wenn er
sie nicht wütend angriff. Dieser Außenseiterstatus
mag seine Resistenz gegenüber den verschiedenen
intellektuellen Modewellen erklären, vom kommunistischen Mitläufertum und dem Existentialismus
à la Sartre zum Strukturalismus, Poststrukturalismus, Foucaultianismus und den nouveaux philosophes, und so fort. Was ihn jedoch letztlich wirklich auf Distanz zu den Moden des Pariser
intellektuellen Lebens hielt, war eine hellsichtige
Treue zu seinem eigenen politischen Bekenntnis.
Mit bemerkenswerter Konsequenz, seit den Anfängen mit Socialisme ou Barbarie, verfocht Castoriadis
die Idee, dass Menschen auf unzählige Arten kreativ zu handeln und so die existierenden Lebensbe-
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dingungen zu ändern vermögen. Diese Idee hielt
nicht nur den Veränderungen in Castoriadis’ Schreiben und Handlungsumfeld stand, sondern nahm
an Kraft zu, je tiefer die Kritik des Philosophen an
den westlichen Vorstellungen von Sein, Gesellschaft, Geschichte, Subjektivität und Persönlichkeit
reichte.
Diese Treue zur Politik mag es Castoriadis’ theoretischen Einsichten schwer gemacht haben, Teil jenes allgemeinen «Diskurses» zu werden, der sich als
«French Theory» einen Namen gemacht hat. Mehr
als einer der Teilnehmer an diesem Diskurs hat mir
gegenüber die Meinung vertreten, Castoriadis sei
zu polemisch, um sich mit ihm auseinanderzusetzen. An dieser Stelle scheint es angebracht, zu einer
Beobachtung von David Graeber zurückzukehren:
«Wenn man zu einem Anarchistenbuchladen
oder Infoshop in fast jedem Teil dieser Welt geht,
wird man immer noch aller Wahrscheinlichkeit
nach das antreffen: Es wird Werke von und über die
Situationisten geben (insbesondere Guy Debord
und Raoul Vaneigem), und die Socialisme ou BarbarieAutoren (sicherlich Cornelius Castoriadis, gelegentlich sogar Claude Lefort), neben anderen, die dieser
Tradition entstammen, sowie anarchistische Zeitschriften aller Art. Gewöhnlich ebenso auffällig ist
die Abwesenheit der Werke der berühmtesten poststrukturalistischen Autoren wie Michel Foucault
oder Deleuze und Guattari. Deren Abwesenheit
kann zum Teil der Tatsache zugeschrieben werden,
dass sie so leicht andernorts zur Verfügung stehen.
Die Buchläden der Universitäten sind mit solchem
Zeug vollgestopft und führen nur selten etwas von
jenen Autoren, die man in den Infoshops zu ﬁ nden
pﬂegt. Es ist sehr schwierig, nicht zu dem Schluss
zu gelangen, dass die Leserschaft französischer
Theorie in gewisser Weise zweigeteilt ist. Aktivisten lesen weiterhin die Werke, die dem Mai ’68
unmittelbar vorausgingen: Werke, die die Revolution antizipierten. Sie entwickeln dieses Denken
auch weiter. Akademiker lesen weiterhin die Werke
aus der Zeit unmittelbar danach und arbeiten mit

diesen weiter. Das Ergebnis sind zwei unterschiedliche Strömungen in der Literatur. Aktivisten zehren zu einem gewissen Maß von der akademischen
Strömung, während die Akademiker fast nie die
andere Seite lesen.»5
Die Kluft, die Graeber sieht, ist real; Castoriadis
selbst hat dies in seinen Schriften über die französische Theorie nach 1968 erkannt und bemerkt.
Diese Kluft mag zum Teil die Rezeption des Philosophen beeinﬂusst haben; doch in Wahrheit schlägt
gerade sein Werk auf eine völlig originelle Weise
eine Brücke über diesen Abgrund. Angesichts der
Verschmelzung eines unbeugsamen Bekenntnisses
zu politischer Veränderung mit einer durchdringenden, kritischen Haltung gegenüber allen Fragen,
die das jüngste europäische Denken verhext und bezirzt haben, ist Castoriadis’ Augenblick jetzt vielleicht gekommen.
Aus dem Englischen von Cordula Grewe

1 Graeber, zitiert nach Dan Berrett: Intellectual Roots of
Wall St. Protest Lie in Academe, in: The Chronicle of
Higher Education, 16. Oktober 2011.
2 Vgl. Graeber: Lost People. Magic and the Legacy of
Slavery in Madagascar, Bloomington 2007.
3 Graeber: On the Phenomenology of Giant Puppets.
Broken Windows, Imaginary Jars of Urine, and the
Cosmological Role of the Police in American Culture, in:
Possibilities. Essays on Hierarchy, Rebellion, and Desire,
Oakland 2007, S. 406.
4 Graeber: Fetishism as Social Creativity. Or, Fetishes are
Gods in the Process of Construction, in: Possibilities,
S. 113.
5 Stevphen Shukaitis und David Graeber: Introduction, in:
Constituent Imagination. Militant Investigations/
Collective Theorization, hg. von Stephen Shukaitis,
David Graeber und Erika Biddle, Oakland 2007, S. 20.
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Das Überleben des Liberalismus
Es hat den Anschein, als ob die Versuche eingestellt worden sind, die Ideengeschichte der großen
Ideologien zeithistorisch fortzuschreiben. Im Gefolge des Koselleckschen Sattelzeittheorems trifft man
häuﬁg auf den Befund einer Verwässerung oder
Cross-over-Beeinﬂussung ehemals klar voneinander
unterscheidbarer «politischer Ideenkreise» (Hermann Heller). Für den Konservatismus und den
Liberalismus lassen sich zwei Phänomene einer
substantiellen Niedergangsgeschichte, also die Entfernung von einer vermeintlich kanonischen Lehre,
überzeugend nachweisen. Zum einen adaptierten
beide programmatisch und strategisch bestimmte
Ziele der aufstrebenden Arbeiterbewegung – ob
man mit Blick auf Deutschland im ausgehenden
19. Jahrhundert nun die Bismarcksche Sozialgesetzgebung oder aber die Naumannschen Initiativen
zur sozialliberalen Reform heranzieht. Zum anderen löste sich die Verbindung zwischen sozialer
Trägergruppe und politischer Ideologie im Zuge
sozialer Nivellierungstendenzen und der Herausbildung neuer Mittelschichten zusehends auf. Konsequenterweise hat Panajotis Kondylis (Konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang, Stuttgart
1986) den Konservatismus mit der politischen Marginalisierung des Adels auslaufen lassen, während
das Ende der Belle Époque, des bürgerlichen Zeitalters, für viele Beobachter gleichzeitig den Untergang des Liberalismus markiert. Diese Lesart war
bereits in der Zwischenkriegszeit en vogue.
Im Gegensatz zum Konservatismus, der von Anfang an eher als ﬂexibles reaktives Grundmuster
denn in seinen (wandlungsanfälligen) Werteorientierungen beschrieben werden konnte, führte der
Liberalismus zumindest nominell ein relativ konstantes normatives Gerüst mit sich und setzte geschichtsphilosophisch anfangs ausschließlich auf
Fortschritt; späterhin rechnete er mit Kontingenz
und machte zumindest die Zukunftsoffenheit zum
Programm. Die Schwierigkeit, den Liberalismus
ideengeschichtlich an die Gegenwart heranzuführen, liegt nicht in seiner Vergänglichkeit, sondern in
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seiner Universalisierung. Eben weil heute in den
westlichen Demokratien weite Bereiche von Gesellschaft und Politik liberalisiert sind, lässt sich immer
weniger zugespitzt sagen, was Liberalismus noch
meinen könnte. Jörn Leonhard spricht in seiner monumentalen Begriffsgeschichte (Liberalismus. Zur historischen Semantik eines europäischen Deutungsmusters,
München 2001) gar von der Aufhebung des Liberalismus als politischem Deutungsmuster. Folgt man
diesem Befund, dann hat ein einstiger Bewegungsbegriff die Kraft verloren, Erwartungen zu evozieren. Der Liberalismus steht also einerseits im Verdacht, sich totgesiegt zu haben, während er
andererseits – vor allem im angelsächsischen Raum
– nach wie vor ein unersetzlicher Selbstverständigungsbegriff bleibt, dem sehr wohl noch eine zukunftsorientierende Funktion zukommt. Dort ist
der Liberalismus viel zu sehr lebendige Tradition,
als dass man Leonhards Lesart zur Kenntnis nehmen wollte. Eigentümlicherweise verharrt die ideengeschichtliche Forschung in ihrer liberalen Vergewisserungsarbeit aber größtenteils im 18./
19. Jahrhundert, wo die Galionsﬁguren von Montesquieu bis Mill, von Smith bis Tocqueville mit
großem Eifer variierenden Interpretationen unterzogen werden.
In der Tat lassen sich, das hat die bedeutende Arbeit von Stephen Holmes über Passions and Constraint (On the Theory of Liberal Democracy, Chicago/
London 1995) gezeigt, aus den Klassikern immer
wieder neue Funken schlagen. Holmes’ Originalität
lag darin, kanonischen Autoren wie Locke, den Federalists, Smith oder Mill ihre Komplexität wiederzugeben und sie für eine moderne deliberative Theorie der liberalen Demokratie als Wohlfahrtsstaat
nutzbar zu machen. Er korrigierte damit eindimensionale Lesarten, die im klassischen Liberalismus
eine überholte Apologie des laissez faire und der bürgerlichen Selbstprivilegierung sehen. Für Holmes ist
der Liberalismus eine normenbasierte und keine
individualinteressenﬁ xierte Theorie geblieben, die
sich von Beginn an um das Gemeinwohl, die Ausge-
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staltung des Rechtsstaates, die Herstellung von
Chancengleichheit und sozialer Gerechtigkeit gekümmert hat. Holmes’ Verdienst ist es, das fortwährende Ringen um politische Freiheit im Lichte
konstitutiver Normen des Liberalismus und sich
wandelnder sozialer Herausforderungen verständlich gemacht zu haben.
Den nach wie vor – trotz aller Kontextualisierungsanforderungen à la Cambridge – gängigen
Weg einer historisch-hermeneutisch informierten
politischen Theorie, die auf diskursive Einbettung
weitgehend verzichtet, hat jüngst auch Duncan Kelly (aus Cambridge) gewählt (The Propriety of Liberty.
Persons, Passions and Judgement in Modern Political
Thought, Princeton/Oxford 2011). Auch ihm geht es
weniger um Ideengeschichte als um Rekonstruktion in aktualisierender Absicht. Im Sinne einer
handlungs- und akteursorientierten politischen
Theorie möchte er nicht etwa property, sondern
propriety als Kernbegriff eines liberalen Politikverständnisses verstanden wissen. Nach hohem exegetischem Aufwand bleiben Kellys Erkenntnisgewinne allerdings vergleichsweise schlicht: Dass
schon Montesquieu, Mill oder T. H. Green ihren
Freiheitsbegriff im Spannungsfeld von Leidenschaften, selbstbestimmter Lebensführung und politischer Urteilskraft angesiedelt haben, nimmt der geneigte Leser dankbar zur Kenntnis. Inwiefern ein
solcher liberaler Tugendkatalog von Anstand und
Redlichkeit allerdings in Konﬂ ikt mit sozioökonomischen Wandlungsprozessen und veränderten Bedingungen von personhood gerät, wird von Kelly leider nicht eigens problematisiert.
Am politischen Biss hingegen fehlt es den Kritikern des Liberalismus nicht. Wenn Colin Crouch
Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus (Berlin
2011) und seines ökonomischen Regimes diagnostiziert oder wenn der italienische Altmarxist Do-

menico Losurdo in einer vorgeblich mythendestruierenden «Gegengeschichte des Liberalismus»
(Liberalism. A Counter-History, London 2011) diesen zur
Ideologie von Sklaverei, Gewalt und Kolonialismus
erklärt, käme niemand auf die Idee, dass es sich
beim Liberalismus um ein längst untergegangenes
politisches Ideengefüge handeln könnte. Während
Crouchs Kritik am transnationalen Regime der
Großkonzerne immerhin Evidenzen für eine auf
die Spitze getrieben (und weitgehend ohne Theorie
auskommende) marktliberale Praxis im globalen
Maßstab geltend machen kann, reaktiviert Losurdo
das überkommene antiimperialistische Arsenal, um
normative Theorie und praktische Politik munter
zu vermischen, mit dem erwartbaren denunziatorischen Ertrag: Vergesst Jefferson, denn er besaß
Sklaven; Finger weg von Mill und Tocqueville,
denn sie waren Rassisten!
Abseits dieser moralischen Urteilsfreudigkeit
über den Liberalismus wäre es angezeigt, dessen
Langlebigkeit, seine Lernprozesse und Adaptionsfähigkeiten im 20. Jahrhundert genauer zu untersuchen. Diesen Weg hat Richard Bellamy in seinem
klugen Buch Liberalism and Modern Society (A Historical Argument, University Park, PA 1992) bereits beschritten. Betrachtet man Liberalismus nicht als
Ideologiedinosaurier, sondern als treibende ideelle
Kraft der liberalen Demokratie, dann kann man
nicht umhin, die Krisen des vergangenen Jahrhunderts unter dem Aspekt einer Transformation und
stetigen Neujustierung liberaler Theoriebildung neu
zu lesen. Die Weltkriegsepoche, der Kalte Krieg, das
Aufkommen der Neuen Linken und nicht zuletzt
die Suche nach Orientierung in einer globalisierten
Welt nach dem Ende des Ost-West-Konﬂ ikts haben
theoretische Weiterungen und Umbauarbeiten nach
sich gezogen, die im Sinne einer Ideengeschichte
des Liberalismus noch der Erklärung harren.
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Romantisches Zimmer
mit Aussicht
Sabine Rewald: Rooms With a View.
The Open Window in the 19th Century,
New Haven: Yale University Press 2011,
204 S.

Im häuslichen Raum steht die weibliche Rückenﬁgur am geöffneten Fenster und blickt in die Ferne.
Der Himmel ist klar. Sowohl das Interieur als auch
die beobachtete Landschaft lassen sich allenfalls erahnen. Eine anekdotische Einbettung fehlt: Weder
die Körperhaltung der Frau noch die abgebildeten
Objekte erlauben Rückschlüsse auf die dargestellte
Situation. Die leicht nach vorne gebeugte Figur
steht an der Schwelle und berührt das Fensterbrett.
Der Fensterrahmen, an dem die Frau steht, und der
Bilderrahmen treten in eine Übertragungsbeziehung: Genau wie die grün Gekleidete vor dem Fenster inne hält, so steht der Betrachter – mit den Worten Friedrich de la Motte Fouqués aus seinem Zwei
Bilder aus Maler Friedrichs Werkstatt – «still im seel’gen
Ahnungsbangen» vor dem Gemälde.
Wie Sabine Rewald in ihrem wundervoll bebilderten Buch Rooms With a View deutlich macht,
zieht die Konstruktion von Caspar David Friedrichs
Frau am Fenster (1822) den Betrachter förmlich in die
kontemplative Tiefe des Bildraums. Der sorgfältig
eingerichtete und umsichtig kommentierte Band,
der eine von Rewald am New Yorker Metropolitan
Museum of Art kuratierte Ausstellung dokumentiert, enthält über hundert farbige, meist großformatige Darstellungen von Gemälden, Aquarellen
und Zeichnungen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die mit dem Motiv des offenen Fensters
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arbeiten. Die von Rewald entworfene Bildanordnung geht aus von dem berühmten Aquarell Tischbeins, das Goethe am Fenster seiner römischen
Wohnung zeigt, und erstreckt sich über die Fensterbilder von Georg Friedrich Kersting und Carl Gustav Carus – beides Freunde Caspar David Friedrichs – bis hin zu den ﬂ irrenden Fenstergemälden
Adolph Menzels. Das vorliegende Arrangement belegt nachdrücklich die bereits in den fünfziger Jahren von dem deutsch-amerikanischen Kunsthistoriker Lorenz Eitner formulierte These, dass der Blick
aus dem offenen Fenster eine der zentralen Bildformeln der deutschen Romantik ist.
Das gilt nicht allein für die Bildkünste, sondern
auch für die Literatur. 1957 hat Richard Alewyn,
einer der großen Germanisten des 20. Jahrhunderts,
bei Eichendorff eine wahre «Fenster-Manie» ausgemacht: Das Fenster komme auf den «1500 Seiten»
der Gedichte und Erzählungen Eichendorffs «weit
über hundertmal» vor. Mit leiser Ironie pointiert
Alewyn die Fensterbegeisterung der Eichendorffschen Figuren: «Kaum hat einer einen Raum betreten, kaum ist er aufgewacht, des Morgens oder
auch in der Nacht, so tritt er auch schon ans Fenster.» Und dieses Fenster ist, wie der Beginn von
Eichendorffs «Sehnsucht» (1834) in Erinnerung
ruft, meist geöffnet: «Es schienen so golden die
Sterne, / Am Fenster ich einsam stand / Und hörte
aus weiter Ferne / Ein Posthorn im stillen Land.»
Das offene Fenster ist, das hebt Alewyn hervor,
kein «pleonastisches Requisit», keine überﬂüssige
poetische Konstruktion, sondern ein zentrales Element im «Formelschatz» der romantischen Künste.
Einerseits ist das offene Fenster eine Schranke, die
die romantischen Entgegensetzungen von Innen
und Außen, Nähe und Ferne, Heimat und Fremde,
Häuslichkeit und Wanderschaft sowie Begrenztheit
und Unbegrenztheit darzustellen erlaubt. Andererseits ist das offene Fenster eine Schwelle, die den
Übergang von der jeweils einen Seite dieser Entgegensetzungen auf die andere in seinem vollen Spannungsreichtum zu inszenieren gestattet.
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Das offene Fenster erlaubt, dass Klang und Duft
in den häuslichen Innenraum eindringen: Die «Ferne» ist nicht nur ein beobachteter Sehnsuchtsraum,
sondern ein wirkendes Wesen, das die am Fenster
«lauschende» Figur ruft und lockt. Während die
Sinne, die Imagination und das Begehren dem
Lockruf folgen und die Schwelle überschreiten,
bleibt aber der stillgestellte Körper am Fensterbrett
zurück. Die Figur an der Fensterschwelle ist bewegter Ausblick und gehemmte Bewegung zugleich; mit einem romantischen Wort: Sehnsucht.
Die Maler der Romantik malten diese Sehnsucht
vorzugsweise in abgedunkelten Räumen, bei geschlossenem Fenster und verschlossenen Fensterläden. Blickt man genauer auf das Fensterbild Kerstings (1811), das den 36 Jahre alten Caspar David
Friedrich in seinem Dresdner Atelier zeigt, so lässt
sich erkennen, dass die Imaginationskraft des romantischen Künstlers das verhangene Fenster bevorzugt. Die Fensterläden, die von der weiblichen
Rückenﬁgur in Friedrichs Frau am Fenster geöffnet
werden, hat der Maler in seinem bescheiden möblierten Atelier verschlossen. Spätestens in der
Mitte des 19. Jahrhunderts schließen auch die sehnsuchtsvoll ins Offene blickenden Figuren wieder die
Fenster und treten in den Hintergrund. Weshalb?
Sabine Rewalds kunsthistorische Andeutungen zur
Abstraktion in den Bildkünsten des 20. Jahrhunderts, die eine Ablösung des romantischen Fensters
durch das moderne Raster (Piet Mondrian) mit sich
bringe, können diese Frage nicht beantworten.
Konsultiert man in dieser Sache Rolf Selbmanns
Kulturgeschichte des Fensters, so erhält man auch keine
Antworten auf diese Frage. Seine Hinweise auf Alfred Hitchcocks Thriller Das Fenster zum Hof und auf
das Microsoft-Betriebssystem Windows lassen sich
zwar so verstehen, dass der romantische Lockruf
aus der Ferne die Fensterﬁgur nun im Kinosaal oder
am Rechner ereilt. Nur lässt sich dieser interessanten medienhistorischen Pointe, dass die virtuellen Wunsch-Räume der Gegenwart nicht mehr
auf Fenster, sondern auf Leinwände und Bild-

schirme projiziert werden, nichts für eine Beschreibung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgewinnen. Die sehnsuchtsvoll ins Freie schauenden
Figuren des romantischen Fensterbilds haben die
Fensterläden nicht erst verschlossen, als sich die
Möglichkeit ergab, den abgedunkelten Innenraum
eines Kinos zu betreten oder ebenso regungslos wie
gebannt auf ein Unbegrenztes zu blicken, das auf
technische Bildﬂächen geworfen wird. Vielleicht
kann eine von Ludwig Tieck 1838 veröffentlichte
Erzählung einen Hinweis darauf geben, weshalb
die deutsche Literaturgeschichte des offenen Fensters schon in der Spätromantik endet.
In Des Lebens Überﬂuss haben die adelige Clara
und der bürgerliche Heinrich heimlich geheiratet
und verstecken sich nun vor dem entrüsteten Vater
der Braut. Das romantische Liebespaar ﬁ ndet in
einem Haus Unterschlupf, das es ihnen aufgrund
seiner seltsamen Bauart «völlig unmöglich» macht,
die sie umgebende Wirklichkeit wahrzunehmen:
«Auch wenn sie zur Sommerszeit die Fenster öffneten», sei das Paar «völlig von allem Verkehr mit
den Menschen abgeschnitten». Das Fenster gibt nur
den Blick auf die Feuermauern der gegenüberliegenden Häuser frei. Dies hindert Clara und
Heinrich aber nicht daran, häuﬁg gemeinsam am
offenen Fenster ihres Verstecks zu stehen: Dort
«phantasierten sie denn oft, daß jene trübseligen
Feuermauern Felsen seien, einer wunderbaren Klippengegend der Schweiz». Die «Sehnsucht» des am
offenen Fenster umschlungen stehenden Liebespaares ist keine Bezugnahme auf eine andere Wirklichkeit, sondern die Verweigerung eines Wirklichkeitsbezugs.
Ist der Ausblick aus dem offenen Fenster hier zu
einer «subjektiven» Romantik depotenziert und damit schlicht überﬂüssig geworden? Die Fensterﬁguren antworten jedenfalls nicht mehr den Lockrufen eines ebenso fremden wie geheimnisvollen
Sehnsuchtsraums, sondern werfen bloß ihre eigenen Phantasien auf die hässlichen Mauern der
Welt.
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