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«Demokratisch wird man in Russland auch in 
den nächsten zwei Generationen noch nicht regie-
ren können. Ein wohlwollender Absolutismus, ver-
bunden mit langsamer Gewöhnung an parlamenta-
rische Formen, wäre für dieses Land die einzige 
Möglichkeit eines relativ reibungslosen Überganges 
von der alten zur neuen Zeit gewesen.» So schrieb 
1931 Ferdinand Aloyes Hermens, ein heute weithin 
vergessener Ökonom und Zentrumspolitiker, der 
die globale Zukunft der Demokratie prophezeite. 
Allerdings nicht ohne mögliche Katastrophen auf 
diesem Weg einzukalkulieren: «Trotzdem: das Ende 
der Entwicklung ist auch hier die Demokratie. Und 
ob der Weg dahin eine langsame und ruhige Ent-
wicklung führt, oder ob im Bürgerkrieg Millionen 
geopfert werden, das Ergebnis ist dasselbe. Inso-
weit die Völker der Erde den Kapitalismus überneh-
men werden, werden sie ohne Ausnahme demokra-
tisch sein.» Diese Zuversicht, die am Ende des 
Kalten Krieges Francis Fukuyama noch einmal in 
der Hegel-Linie auf den Begriff brachte, hat sich ver-
flüchtigt. Das Zeitalter, in das wir seitdem eingetre-
ten sind, hat sich nicht als das der verheißenen pla-
netarischen Blüte von Demokratie und Kapitalismus 
erwiesen. Es scheint wieder allgemeine Überein-
stimmung darüber zu herrschen, dass in Russland 
andere Gesetze gelten müssen, aber es bleibt um-
stritten, welche Gefahr vom neuen, kaum noch de-
mokratisch ummantelten Absolutismus in Putins 
Reich ausgeht. Die Raumdenker unter den deut-
schen Intellektuellen, die in Russland die endlose 
Steppe mit dem Hang zur Gewalt gleichsetzen, er-
heben bereits wieder ihre Stimme – ob davon ange-
zogen oder abgeschreckt, ist nicht immer eindeutig 
zu erkennen. 

 In Russland selbst stehen die lange arkanen Vor-
stellungen Lew Gumiljows derzeit hoch im Kurs. 
Der ethnologische Autor, Sohn der Dichterin Anna 
Achmatowa und selbst Gulag-Opfer, entwarf in vie-
len Bänden eine Geschichte Eurasiens, in der die 
Russen die Einheit und Harmonie des wilden eura-
sischen Kontinents hüten, während die westliche 

Aufklärung nur Untergang und Völkermord brach-
te. Gumiljow entwickelte die Theorie einer spezi-
fischen Leidensfähigkeit (passionarnost) als eura-
sische Kardinaltugend. «Wir müssen alle verstehen, 
dass die kommenden Jahre entscheidend sein wer-
den», erklärte Wladimir Putin im Dezember 2012. 
«Wer die Führung übernehmen wird und wer an 
der Peripherie bleiben und unvermeidlich seine Un-
abhängigkeit verlieren wird, das hängt nicht nur 
vom ökonomischen Potenzial, sondern zuerst vom 
politischen Willen einer Nation ab, von ihrer inne-
ren Energie, von dem, was Lew Gumiljow passionar
nost nannte, die Fähigkeit, vorzustoßen und sich 
den Wandel zu eigen zu machen.» Dieses Russland 
zieht seit jeher deutsche Ängste wie Sehnsüchte  
auf sich.

 Aber Russland ist nicht nur Raum, sondern auch 
Symbol der Revolution. Auch dieser zweiten Faszi-
nationsgeschichte wird sich dieses Heft widmen. 
Zu lange vergessen war die dritte Dimension, in der 
Russland die globale politische Vorstellungskraft in 
seinen Bann schlug: Auf Russland ruhten 1917 
noch die Hoffnungen der Demokraten aller Länder. 
Der Sturz des Zaren ließ aus dem Krieg imperialis-
tischer Mächte endlich den Kampf zwischen Auto-
kratie und Demokratie werden. Nur wenige Mo-
nate trennten die demokratischen Hoffnungen von 
ihrem blutigen Ende. Auch diese Erfahrungen mit 
dem Umschlagen eines demokratischen Frühlings 
hat die Welt in anderen Regionen in den vergange-
nen Jahren wieder machen können. Das vierte 
Russ land der Deutschen darf nicht unterschlagen 
werden: der «Lebensraum im Osten», von den Ge-
waltorgien militärischer Abenteurer am Ende des 
Ersten Weltkriegs bis zur Ausrottungs- und Ansied-
lungspolitik von Hitlers Vernichtungskrieg. Russ-
lands Wandlungen unter wechselnden politischen 
Vorzeichen bieten ein Laboratorium der politischen 
Ideengeschichte.

Jens Hacke
Tim B. Müller



5

I. Europäischer Roman mit tragischem Finale
Russlands tückisches Liebeswerben um Europa begann mit Iwan 
dem Schrecklichen. Der Herrscher, der sich als erster den Titel 
«Zar» zulegte – die Russifizierung von «Cäsar» – und seine Ab-
stammung von Kaiser Augustus nachweisen zu können meinte, 
war 1553 so angetan von einer Gesandtschaft der englischen Kö-
nigin Elisabeth I., dass er England beispiellose Handelsprivilegien 
in seinem Land einräumte – steuerfreien Import und Lagerung 
von Waren, Bewegungsfreiheit –, in der Hoffnung, sich mit der 
jungfräulichen Monarchin politisch, womöglich sogar durch Hei-
rat, zu verbinden. Beide Seiten gewannen. Das Gemeinschaftsun-
ternehmen «Muscovy Company» wurde fast ausschließlich von 
Engländern betrieben, die durch die Nordmeer-Passage über Ar-
changelsk eine Handelsroute fanden, die die feindliche Hanse um-
ging. Und Russland, dem Litauen und Schweden die Ostsee blo-
ckierten, konnte seine Isolation durchbrechen. Die persönliche 
Korrespondenz der zwei Monarchen bringt ihre höchst gegensätz-
lichen Kulturen und Herrschaftsmodi zum Ausdruck. Elisabeths 
Stil ist modern, höflich, diplomatisch versiert, «weiblich» – sie ver-
spricht viel, um möglichst wenig zu halten, beruft sich gern auf 
Berater und das Parlament, ignoriert seine Bündnisavancen geflis-
sentlich. Iwan, der intelligente Despot, schreibt altertümlich pom-
pös, aber auch mit Wucht und Leidenschaft. 1570 schickt er der 
sich ihm entziehenden Elisabeth einen zornigen Brief, worin er 

Russischer Herbst
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Die Wahrheit des Wisents
Russlands politische Psyche und Europa
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ihr vorwirft, dass sie seine Fragen nicht beantworte, wichtige 
Staatsgeschäfte Händlern und Grobianen überlasse wie eine dum-
me Gans. Nie bekam der englische Hof ein so rüpelhaftes Schrei-
ben.

 Hundert Jahre später steuerte Peter der Große, der fünfte Herr-
scher der neuen Romanow-Dynastie einen offensiv europäischen 
Kurs. Peter gewann den Zugang zur Ostsee, baute an der Newa-
Mündung die neue, europäische Hauptstadt Sankt Petersburg und 
legte sich den Titel Kaiser (Imperator) zu. Zwar ist von ihm der 
Ausspruch überliefert, er brauche Europa nur vorübergehend, um 
Russland zu modernisieren – dann wolle er den westlichen Län-
dern wieder das «Hinterteil» zuwenden. Doch nachdem Peters 
Tochter Anna den Herzog von Holstein-Gottorf heiratete, wurde 
der Ehebund der Romanow-Zaren mit deutschen Prinzessinnen 
zur festen Institution. Attraktiv waren diese Bräute nicht zuletzt 
aufgrund ihrer deutschen Erziehung. Sie brachten Ordentlichkeit, 
Pünktlichkeit, Selbstbeherrschung und Charakterfestigkeit an den 
russischen Hof. Deutschstämmige Zarengattinnen förderten das 
Theater, gründeten Krankenhäuser und Asyle. Zarin Katharina 
die Große, eine geborene Deutsche, schuf mit der Petersburger 
Eremitage auf russischem Boden eine der bedeutendsten Samm-
lungen europäischer Kunst überhaupt. Katharinas Nachfolger 
stützten ihren Staat auf eine preußisch konzipierte Armee, Russ-
lands Akademie der Wissenschaften wurde vor allem von deut-
schen Gelehrten aufgebaut, deutsche Ärzte und Apotheker legten 
das Fundament der russischen Medizin. Es ist ein Symptom die-
ser langen und tiefen Bindung, dass die deutsche Kanzlerin Ange-
la Merkel ein Bildnis von Katharina der Großen auf ihrem Schreib-
tisch stehen hat. Und dass der seit seinem DDR-Aufenthalt von 
Deutschland begeisterte Putin nach dem Ende der Sowjetunion in 
seinem Arbeitszimmer ein Porträt Peters des Großen aufhängte 
(das er freilich später wieder entfernte).

 Im 20. Jahrhundert durchlief die russisch-deutsche Beziehung 
eine sadomasochistische Eskalation. Der russische Marxist und 
Propagandist preußischer Disziplin Wladimir Uljanow-Lenin, der 
nach der Februarrevolution 1917 vom deutschen Kriegsgegner aus 
dem Schweizer Exil ins postzaristische Petrograd geschleust wur-
de, zwang seinem Land mit bolschewistischer Brutalität die euro-

Russischer Herbst
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päischen Ideen des Sozialismus auf. Und während russische Adli-
ge, Philosophen, Schriftsteller nach Westeuropa flohen oder 
dorthin ausgewiesen wurden, zog der große Industrialisierungs-
sprung unter Stalin auch viele deutsche Ingenieure, Künstler, 
Kommunisten nach Sowjetrussland. Das totalitäre Deutschland 
inspirierte das totalitäre Russland. Ihr beider Bund entfesselte den 
Zweiten Weltkrieg. Und als Hitler mit der damals besten Armee 
der Welt Sowjetrussland überfiel, begann für dessen Streitkräfte 
neben dem blutreichen Kampf auch ein militärtechnischer Lern-
prozess an dem – von vielen patriotischen Russen bis heute rück-
blickend auch bewunderten – deutschen Gegner. Und während 
nach dem Krieg das «faschistische» Deutschland offiziell als Inbe-
griff des politisch Bösen geschmäht wurde, durften systemanaly-
tische Studien über den Nationalsozialismus nicht publiziert wer-
den, weil das beschriebene Regime dem unter Völkervater Stalin 
allzu sehr ähnelte. Deswegen konnte der Historiker Daniel Mel-
nikow sein Hitler-Buch Der Verbrecher Nummer	Eins	erst nach dem 
Ende der Sowjetunion ungekürzt publizieren. Auch unter dem 
neoautoritär-sowjetnostalgischen Regime des späteren Wladimir 
Putin haben es Bücher über den Totalitarismus aus dem gleichen 
Grund wieder schwer.

 Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Westen des 
Kontinents von den siegreichen Vereinigten Staaten an die Sicher-
heitsleine des Nato-Militärbündnisses gelegt. Den unglückliche-
ren Osten angelte sich das rückständige Russenreich, das sogleich 
allen substanziellen Besitz enteignete. Kerneuropa war unter die 
Haube des erstarkten Cowboys aus Übersee gekommen. Er garan-
tierte jetzt die Sicherheit «seines» Teils jenes Kontinents, dessen 
Kulturschönheiten und Komfort den Namen der sagenhaften 
Prinzessin rechtfertigen. Er finanzierte ihren Wiederaufbau mit, 
auch um dem kommunistischen Rivalen Anhänger abzujagen. 
Russland unterwarf die europäischen Länder seiner Einflusszone, 
denen es entwicklungsmäßig unterlegen war, seiner groben, ex-
tensiven Mobilisierungsökonomie. Zumal im Vergleich mit dem 
Gründungsmythos von Europa, worin die kleinasiatische Königs-
tochter von Göttervater Zeus in Gestalt eines blonden Stiers be-
zirzt und entführt wird, ähnelten diese rabiaten Übergriffe eher 
der Vergewaltigung durch einen wilden Wisent.
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Russischer Herbst

 Der wind- und wetterfeste Wisent hat, sofern man ihm über-
haupt Charme bescheinigen will, den des Urviechs. Sein Leben ist 
wenig geplant und vorhersehbar, er lebt genügsam, zur Not von 
Kohl, Kartoffeln, selbstgesammelten Pilzen. Was er nicht bieten 
kann, ist – eine Entwicklungsperspektive. Die Herden seines Ein-
zugsbereichs desertierten, auch unter dem Eindruck ihrer glückli-
cheren, besser versorgten Artgenossen weiter westlich, eine nach 
der anderen an die große gemeinsame Tafel Europas unter dem 
transatlantischen Schutzdach. Der von der Nato mit Russland in 
der ersten Phase der Nato-Osterweiterung verabredete gemein-
same Sicherheitsraum mit vertraglicher Rüstungsbegrenzung 
 wurde, auf Betreiben von Europas gesetzlichem amerikanischem 
Ehemann und den Neueuropäern im Osten, seit dem Jugoslawien-
konflikt faktisch aufgegeben. Mit dem Bombardement von Bel-
grad zeigte Amerika auch, wer Herr im europäischen Haus ist. 
Polen, die neue Vormacht in Osteuropa, bekräftigte das, indem es 
sich 2003 am amerikanischen Irakfeldzug mit zweitausend Mann 
beteiligte.

 Der Wisent ist der historische Verlierer. Um das weitere Weg-
schwimmen seiner Felle abzubremsen, markiert er die roten Li-
nien seiner Sicherheitszone: die Grenzen der ehemaligen Sow - 
jet union. Als einziger Trumpf verbleibt ihm seine hohe Gewaltbe-
reitschaft. Wie ein schwächer werdendes Rennpferd beißt er die 
Konkurrenten, die es überholen wollen. Er reißt den an ihm vor-
beiziehenden Ländern – und damit Europa! – ein Stück aus dem 
Leib, 2008 Georgien, 2014 der Ukraine. Am Ukrainekonflikt zer-
bricht die deutsch-russische Beziehung, die im Verhältnis Russ-
lands zu Europa den Ton angibt. Die Chefeuropäerin Angela Mer-
kel hat Präsident Putins militärstrategische rote Linien nie 
anerkannt. Sie akzeptiert – darin ganz Familientischvorsitzende – 
nur die gewaltfreien Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und freier 
Bündniswahl. Russlands objektiv immer schwierigere Sicherheits-
lage angesichts einer wie der Wald von Birnam vorrückenden Na-
to ist ihr egal. Europa kann sich nicht aus eigener Kraft verteidi-
gen, in Deutschland würde diese Fähigkeit vielen geradezu 
unmoralisch vorkommen. Deswegen droht seine Verteidigungs-
ministerin dem Wisent mit der Stärke des Cowboys aus Übersee. 
In der europäischen Flüchtlingskrise weigert Merkel sich stand-
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haft, die Kontrolle über die Grenzen des eigenen Staates wieder 
herzustellen. Abermals stehen Europa und Russland für zwei po-
lar gegensätzliche Politikstile: Hier ein «männlicher», der mit al-
len Mitteln die Schlüsselgewalt über sein Territorium zu behaup-
ten versucht, auch um den Preis schwerer Selbstbeschädigung. 
Dort ein «weiblicher», der das als gezähmter Innenraum verstan-
dene Staatsgebiet zivilisierend ausgestaltet, den Wohnungsschlüs-
sel, die Grenzkontrolle aber vernachlässigt beziehungsweise in 
der Krise anderen anvertraut.

II. Russland auf der Flucht
Russlands Reizklima bringt immer wieder außerordentliche Ta-
lente hervor, die dann freilich oft von ihm selbst zugrunde gerich-
tet werden oder aber emigrieren. Der Fall des Patriarchen des 
Moskauer Konzeptualismus, Ilja Kabakow, der im Perestroikajahr 
1987 seiner damals noch sowjetischen Heimat den Rücken kehrte 
und, mit Zwischenstation in Deutschland, nach Amerika auswan-
derte, steht für viele. Kabakow, der sein ganzes Leben als eine Fol-
ge von Fluchtbewegungen beschrieben hat, schildert die existenti-
ell unterschiedlichen Befindlichkeiten in Russland und im Westen 
als ein höheres beziehungsweise geringeres Maß an – ganz phy-
sisch empfundenem – Druck. Bei seiner ersten Europa-Reise im 
Zug von Moskau nach Berlin hatte Kabakow die deutliche Emp-
findung, als bewege er sich steil nach oben, manchmal fast verti-
kal, obwohl die Fahrt geradeaus durch die ostmitteleuropäische 
Ebene verlief. Doch er spürte, wie das Gefühl von Druck, das bis 
dahin sein Dasein beherrscht hatte, von ihm abfiel. Eine ähnliche 
Empfindung hatte er danach noch einmal, beim ersten Flug von 
Europa nach Amerika. Wieder kam es ihm, als er den Atlantik 
überquerte, so vor, als steige die Maschine, die geradeaus Kurs in 
Richtung Westen hielt, immer höher.

 Im Rückblick erscheint Kabakow sein Leben in Sowjetrussland 
wie das eines Tauchers in der Tiefsee. Dauernd geriet man in Ge-
fahr, musste sich und andere retten, und es mangelte an Luft zum 
Atmen. Dabei entstehe zwischen voneinander abhängenden, akut 
Mangel leidenden Menschen eine geradezu terroristische Intimi-
tät, bezeugt er. Das entwerte professionelle Fähigkeiten und kri-
tische Reflexion, fördere hingegen megalomane Wahnideen. In 

Kerstin Holm: Die Wahrheit des Wisents
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Europa erlebte er erstmals, dass professionelle Arbeit honoriert 
wird. Kabakow kam sich dort zunächst vor wie im Paradies. Kul-
turell erschien der alte Kontinent ihm wie ein stolzes Schiff, das 
über dem tiefen Meer dahingleitet. Das Licht der Aufklärung wird 
gebrochen durch eine Schicht aus Sublimationspartikeln von trau-
matischen historischen Erfahrungen, das erzeuge eine schim-
mernde Aura. In Amerika hingegen sei die kulturelle Atmosphäre 
alpin dünn, findet Kabakow. Im Unterschied zu den europäischen 
Gesellschaften sei die amerikanische frei von Selbstzweifeln. Sie 
lasse sich von Ideen nicht anstecken, sondern verschlucke alle. 
Deshalb komme ihm seine Wahlheimat manchmal vor wie der 
Recke aus dem Märchen, der das Fürchten nicht gelernt hat und 
alle Probleme für lösbar hält.

Als die Sowjetunion zerfiel, begann – wieder einmal – ein gro-
ßer Exodus russischer Künstler und Intellektueller, die die einhei-
mische Kultur für ihre Entwicklung eigentlich dringend gebraucht 
hätte, Richtung Westen. Noch 1991 zog das Komponisten-Ehe-
paar Elena Firsowa und Dmitri Smirnow, zwei bedeutende Reprä-
sentanten der russischen Nachkriegsavantgarde, aus Moskau in 
einen Vorort von London, wo sie bis heute leben, aber fortfahren, 
«russische» Musik zu komponieren, wie Firsowa sagt – mit er-
höhter emotionaler Temperatur, was für Engländer, wie die Kom-
ponistin versichert, geradezu «unanständig» wäre. Die politische 
Entwicklung in ihrem Herkunftsland verfolgen sie und ihr Gatte 
mit Entsetzen.

 Der ebenfalls aus Moskau stammende Schriftsteller Michail 
Schischkin ging 1995 in die Schweiz, wo er Romane schreibt, die 
die klassische russische Tradition – auch von Emigranten wie 
Iwan Bunin und Wladimir Nabokow – fortsetzen und in der Hei-
mat Bestseller werden. Auch Schischkin findet das Putin-Regime 
abscheulich und insbesondere Putins Ukraine-Politik verbreche-
risch. Deswegen schlug er 2013 das Ansinnen der Machthaber aus, 
auf der amerikanischen Buchmesse BookExpoAmerica Russland 
zu repräsentieren. Der Petersburger Dichter Sergej Sawjalow be-
sann sich auf die von der russischen unterdrückte finnougrische 
Kultur seiner mordwinischen Vorfahren und zog 2004 nach Finn-
land. Seit 2011 lebt er im schweizerischen Winterthur, wo er fort-
fährt, russische Verse zu schmieden. Der Romancier Alexander 
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Ilitschewski ging 2013 nach Israel. Der Prosa-Avantgardist Wladi-
mir Sorokin, dessen fantastische Dystopien unterschiedlichen 
Phasen der Geschichte seines Landes die Maske abnahmen, 
schloss Emigration lange für sich aus. Doch 2014 verlegte er, ent-
nervt von der Kriminalisierung des russischen Alltags, seinen Le-
bensmittelpunkt nach Berlin. Der Schriftsteller erklärte diesen 
Schritt auch damit, dass er nicht mehr der Jüngste sei. Freilich 
schweigt seither Sorokins literarische Muse. 2015 zog die für ihre 
retrofuturistischen Temperagemälde geschätzte Künstlerin Taissia 
Korotkowa nach Italien. Die Abwanderung gut ausgebildeter rus-
sischer Staatsbürger vor allem mit technischer, juristischer und fi-
nanzwirtschaftlicher Ausbildung hat in den letzten Jahren rapide 
zugenommen. Allein 2015 sind neuntausend Russen nach Finn-
land gezogen, 32 000 in die Vereinigten Staaten, 160 000 in die 
Ukraine und fast eine Viertelmillion nach Deutschland. 

 Es gibt aber auch ausgesprochen westlich und regimekritisch ge-
sonnene Künstler, die trotz der Schwierigkeiten – oder vielleicht 
gerade deswegen – sich von ihrem Land nicht trennen können: et-
wa die Schriftsteller Ljudmila Ulizkaja und Viktor Jerofejew, die 
freilich der älteren Generation angehören. Doch auch der 35 Jahre 
alte Schriftsteller Sergej Lebedew, dessen Roman Menschen im Au
gust über die	 neuen	Verwilderungsschübe	 der	 postsowjetischen	
Gesellschaft	erst	nach	der	deutschen	Übersetzung	im	russischen	
Original	erscheinen	konnte,	erklärte	noch	unlängst,	er	wolle	blei-
ben	–	obwohl	er	ein	offener	Kritiker	des	Regimes	ist.	Derzeit	ar-
beitet	er	freilich	in	Berlin.	Definitiv	bleibt	der	Moskauer	Künstler	
Alexej	Kallima,	den die Isolation seines Landes zu dem Großge-
mälde eines vielfarbig schillernden undurchdringlichen Waldes-
dickichts inspirierte, das im Frühjahr 2016 den gesamten Aus-
stellungsraum der Galerie «Regina» bedeckte. Während er an dem 
Werk arbeitete, das er psychedelisch «Psi» nannte, gewöhnte 
 Kallima sich das Rauchen ab. Ihm habe die ständige Empfindung, 
dass ihm etwas fehle, außerordentlich gefallen, sagt er. Auch der 
Komponist und Kompositionsprofessor am Moskauer Konservato-
rium Wladimir Tarnopolski, dessen Werke vor allem in Westeuro-
pa und Amerika aufgeführt werden, will auf keinen Fall in den 
Westen gehen. Erst 2011 bot ihm eine renommierte Universität an 
der Ostküste der Vereinigten Staaten eine Professorenstelle an. Er 
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hätte ein Vielfaches von dem verdient, was ihm in Moskau zur 
Verfügung stand, und außerdem viel Zeit fürs Komponieren ge-
habt, an der ihm in Moskau ständig mangelt. Doch er zog die Op-
tion gar nicht ernsthaft in Erwägung. In Amerika fehle der exis-
tentielle Druck, der in Russland und Europa einerseits ernsthafte 
«Zuhörmusik» überhaupt entstehen lässt und sie andererseits auch 
erst verständlich macht, behauptet der Komponist. Nach mehre-
ren Besuchen in den Vereinigten Staaten zu Konzertveranstal-
tungen und Vorlesungen bewundert Tarnopolski die hochprofessi-
onellen amerikanischen Musiker. Doch ihm scheint, das 
spezifische historische Gepäck von Musik, ihre Ontologie, ihren 
Stil könnten sie nicht wirklich nachvollziehen.

III. Strömung – Gegenströmung
Die großen Ströme von Menschen und Geld ziehen von Ost nach 
West. Der Liedtext der Rockgruppe «Doors» scheint Recht zu ha-
ben: «The West Is The Best». Dem Okzident geht es insgesamt 
besser als dem Orient. In den westlichen Vierteln der Städte lie-
gen die besseren Wohngegenden – in Hamburg und München 
ebenso wie in Moskau oder Paris. Die Europäer emigrierten und 
emigrieren vor allem Richtung Westen, nach Amerika und Kana-
da. Die amerikanischen Siedler zogen immer weiter Richtung 
Wes ten. Heute wandern Flüchtlingsscharen in den Westen. Auch 
Kinder und Ersparnisse werden vor allem in den Westen gebracht, 
von Chinesen, Arabern, Indern, Russen gleichermaßen. Das war 
schon zur Zeit Peters des Großen so, den es sehr wütend machte, 
dass sein Vertrauter Alexander Menschikow seine nicht unbe-
trächtlichen Kapitalien in niederländischen Banken deponierte.

 Darin zeichnet sich das Profil von Mutter Erde ab. Der vom 
Golfstrom umspülte europäische Kontinent begünstigt klimatisch, 
logistisch und geologisch die zivilisatorische Entwicklung mensch-
licher Gemeinschaften innerhalb überschaubarer, miteinander ko-
operierender, aber auch konkurrierender Staatengebilde. Die Ver-
einigten Staaten von Amerika, gegründet von europäischen 
Kolonisten als Utopie einer freien neuen Welt, besitzen «europä-
isch» fruchtbare Landschaften im grandiosen Maßstab. Oben-
drein ist das Land in einer zusammenrückenden Welt durch Oze-
ane an zwei Seiten und vergleichsweise schwache Nachbarländer 



13

verteidigungsstrategisch außerordentlich privilegiert. Das eben-
falls europäisch kolonisierte Russland hingegen erfordert auf-
grund seiner überdehnten Landgrenzen und aggressiven Nach-
barn einen vergleichsweise hohen Aufwand zur militärischen 
Sicherung. Außerdem ist es schwierig zu erschließen: Das konti-
nentale Kontrastklima macht die Rohstoffförderung aufwendig, 
belegt die Landwirtschaft mit Risiken, verkürzt die Lebenserwar-
tung von Gebäuden und Straßen. Das geologische Alter, der Man-
gel an Naturstein und Steinbrüchen – weshalb der Historiker 
 Sergej Solowjow Russland als hinfällige «Holzzivilisation» be-
zeichnete, im Unterschied zu den solideren «Steinzivilisationen» 
Westeuropas – ist ein weiteres Handicap. Als im sechzehnten Jahr-
hundert die europäische Renaissance sich ihrem Ende zuneigte, 
hauste Zar Iwan der Schreckliche noch in einem Holzpalast.

 Dem Wanderer nach Westen winken größere Freiheiten. Er 
kann historisches Gepäck abwerfen, sich viel ungehinderter ver-
wirklichen. Deswegen bleiben Westeuropa und Amerika ein Ma-
gnet für Einwanderer, während es aus Russland die Leute weg-
zieht. Es gibt freilich eine kleine, immer kleiner werdende 
Gegenströmung. Die Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch 
kehrte nach zehn Jahren Exil in Paris, Stockholm und Berlin 2011 
zurück nach Minsk. Sie liebe den existentiell gescheiterten (post-)
sowjetischen Menschen, sagt Alexijewitsch, und brauche ihn für 
ihr Schreiben. Den Komponisten Tarnopolski stimuliert das in 
Moskau ständig dräuende Chaos zu künstlerischer Kreativität. 
Mit seiner Dauerkatastrophenerfahrung zieht das Land außerdem 
Europäer und zumal Deutsche an, die hier besondere menschliche 
Erfahrungen und emotionale Beziehungen suchen. Sie finden 
echte, weil unlösbare Probleme, das volle Bleigewicht einer Ge-
schichte, bei der Reue durch keine Erfolgsperspektive belohnt 
wird – kurz gesagt, das, was Schiller als «Vergnügen an tragischen 
Stoffen» bezeichnet.

IV. Schuldzuweisungen vor dem Scherbenhaufen
Russland wendet seine nachlassenden Kräfte vorrangig für die 
Wahrung seiner staatlichen Souveränität auf und nimmt dafür 
Misswirtschaft, Korruption und die Kriminalisierung der staatli-
chen Strukturen in Kauf. Aus der Sicht Europas gleicht das Land 
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einem demoralisierten, immer mehr gewalttätigen, sich und ande-
re belügenden Rüpel. Dieser Rüpel lässt die eigene Wohnung ver-
kommen, er überfällt Nachbarn, er kapselt sich ein in einen Ko-
kon aus Ressentiments und verhält sich anderen politischen 
Akteuren gegenüber möglichst obstruktiv. Viele deutsche Partner 
sind enttäuscht, weil Russland sich nicht modernisiert und wei-
ter-, sondern eher zurückentwickelt. Demokratische Rechte wer-
den immer weiter zurückgestutzt. Das Staatsfernsehen betreibt 
aggressive Kremlpropaganda, unabhängigen, kritischen Medien 
bleiben gefährdete kleine Nischen. Die Unrechtsjustiz enteignet 
Unternehmen und legalisiert mafiose Geschäfte der Staatsfunktio-
näre. Die russisch orthodoxe Kirche wirkt wegen ihrer Staats-
hörigkeit, Subordinationsbesessenheit und der Vorliebe für Ver-
bote – ob von Ausstellungen von Kunst, die christliche Symbole 
nicht kanonisch einsetzt, oder einer vermeintlich obszönen 
«Tannhäuser»-Inszenierung – manchmal wie die heuchlerische 
Fassade eines entleerten Christentums.

 Russland ist nach dem Befund seines Sberbank-Chefs German 
Gref ein «Downgrader», ein absteigendes Land. Außer seinen Roh-
stoffen verheizt es jetzt auch seine kriegstauglichen Männer beim 
Syrien-Einsatz. Doch auch in diesem neuen Unten ist so manch 
einer von Europa enttäuscht. Beispielsweise der aus Sibirien stam-
mende Schauspieler und Schriftsteller Jewgeni Grischkowetz, der 
sich noch an die Verliebtheit in Europa erinnert, die nach dem En-
de der Sowjetunion seine Landsleute erfasst habe. Überall in Russ-
land hätten die Leute versucht, ihren Wohnungen eine Euro-Reno-
vierung («Jewroremont») zu verpassen, bezeugt Grischkowetz. 
Man versuchte, als Gegengewicht zur Straße, wo es eher ruppig 
zuging, sich daheim ein inneres Europa zu errichten. Westeuropa 
war der Fluchtpunkt, nach dem man strebte, von dem man zu ler-
nen versuchte, ein unerreichbares Ideal, das gleichwohl wichtiger 
war als das eigene Dasein und das eigene Land, sagt Grischko-
wetz. Doch seit Europa seine eigene Kultur sukzessive aufgebe 
und dafür anderen Ländern seine Genderdoktrin und politische 
Korrektheit oktroyieren wolle, egal in welcher Entwicklungspha-
se diese sich befinden, könne man es nicht mehr lieben.

 Für den amerikanischen Historiker Timothy Snyder ist das Eu-
ropa der EU eine Heimstatt für kleine Länder («Home for small 
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nations»), das heißt die Union ist das Schutzgefäß für Staaten,  
die außerhalb von ihr nicht lebensfähig wären. Aus dem Europa-
Bewunderer Snyder klingt auch die Stimme des liebenden Ehe-
manns, der aufgrund seiner Studien über den Holocaust genau 
weiß, dass die dunklen Seiten Europas sich bei einer Verbindung 
mit dem imperialen Russland potenzieren. Wie Präsident Obama 
den Pragmatismus skandinavischer Politiker schätzt, so erblickt 
Snyder die Bestimmung der «besseren Hälfte» seines Vaterlandes 
darin, die skandinavisch biedermeierliche Utopie des Volksheims 
im kontinentalen Maßstab zu verwirklichen. Das geeinte Europa 
soll ein gemeinsames Haus mit offenen Zimmertüren sein, worin, 
wie an einem großen Familientisch, das gemeinsam verdiente 
Abendbrot und neuerdings auch Flüchtlinge möglichst gerecht ver-
teilt werden. Die Zeit der Flirts mit Russland ist auf Betreiben der 
Neueuropäer und zumal seit der Ukraine-Krise endgültig vorbei. 
Zugleich sind in Osteuropa die «Flitterwochen» mit Europa vorü-
ber: Ungarn und Polen fühlen sich «angekommen», die Mehrheit 
in diesen Ländern möchte für historisches Leid entschädigt wer-
den durch einen souveränen Nationalstaat, der nicht durch Flücht-
lingskontingente sogleich verwässert wird. Der Beitrag der Osteu-
ropäer zur Flüchtlingskrise ist, dass sie durch Grenzschließungen 
die Außengrenzen der EU wieder unter Kontrolle brachten. Der 
ehemalige polnische Präsident Tusk ist dafür des Lobes voll, wäh-
rend Angela Merkel dies tadelt, obwohl die Flüchtlingsströme 
nach Deutschland dünner und die EU handlungsfähig wurden. 
Die Kanzlerin hält aber an ihrer Utopie fest, wie eine Schutzman-
telmadonna alle Kriegsopfer aufzunehmen – dann allerdings über 
Europa zu verteilen. Demokratie und Menschenrechte sind die 
identitätsbildende Säkularreligion des Kontinents, mit dem Chri-
stentum verbinden weniger als fünf Prozent der Europäer ihre 
Identität.

 Den russischen Wisent frustriert es, dass die Europäische Staa-
tenfamilie nichts gegen den Willen ihres Schutzherrn Amerika 
tut. Er verlässt sich auf sein Alleinstellungsmerkmal, die rohe Stär-
ke. Das Nachbarland Ukraine hat er lahm gebissen, in den Me-
dien baut er eine Drohkulisse gegen den Westen. Wie Präsident 
Putin und sogar der Patriarch Kyrill ihre Freundschaft mit patrio-
tischen Motorradfahrer-Machos kultivieren, erscheint grotesk. 
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Doch im Syrienkonflikt erwies sich allein Russland als willens 
und imstande zu Militäreinsätzen, die die Expansion des Isla-
mischen Staats stoppten und größere Gebiete befreiten. Es leistet 
die Schwarzbrotarbeit zur Sicherung des Territoriums, ohne die 
keine Zivilisation und kein Rechtsstaat möglich ist. Die Super-
macht Amerika konnte sich aus bündnispolitischen Gründen da-
zu nicht entschließen. Und wenn Angela Merkel in der Flücht-
lingskrise dazu aufruft, die Fluchtursachen zu bekämpfen, heißt 
das nicht, dass Europa sich für die Bekämpfung des Islamischen 
Staats, der auch mit Zutun ihres amerikanischen Gatten zustande 
kam, zuständig fühlt. Von Beileidsbekundungen europäischer Po-
litiker wegen des Todes des russischen Offiziers der Spezialtrup-
pen, Alexander Prochorenko, der bei der Befreiung von Palmyra 
von IS-Kämpfern umzingelt wurde, das Feuer der eigenen Leute 
auf sich lenkte und zusammen mit seinen Feinden starb, wurde 
nichts bekannt.

V. Gemeinsame Kinder
Das Projekt des Sozialismus, wie er im 19. Jahrhundert als Gegen-
modell zum Kapitalismus zunächst in Frankreich und dann von 
Marx und Engels konzipiert worden war, wurde erstmals von 
Russland in einem Flächenstaat praktisch umgesetzt. Zwar fehl-
ten dem Land die aus marxistischer Sicht notwendigen Vorausset-
zungen, eine nennenswerte Industrie und eine Arbeiterklasse, an-
dererseits war die Gesellschaft dadurch auch so polarisierbar und 
schwach, dass eine entschlossene Kaste von Berufsrevolutionären 
sie aus den Angeln heben konnte. Bolschewikenführer Lenin, der 
in seiner Begeisterung für deutsche Disziplin Präsident Putin see-
lenverwandt war, unterwarf sein Land einem Mobilisationssy-
stem, dem seiner Überzeugung nach die Zukunft gehörte. Das 
kommunistische Projekt setzte neue Energien frei. Es gab armen 
Leuten und Ländern eine Perspektive im Diesseits, wurde nach 
Osteuropa, China, Kuba, in Drittweltstaaten exportiert. Es schuf 
eine Armutskultur. Doch der Kommunismus erwies sich als nicht 
nachhaltig. Er blieb ein Ressourcenverschleuderer und starb eines 
natürlichen Todes.

 Ein Kind der russisch-deutschen Beziehungen mit ausgespro-
chen guten Genen ist hingegen die von der Sowjetunion ererbte 
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Musikausbildung. Dabei handelt es sich um ein Netz aus Eliteka-
derschulen mit dem Konservatorium – in Moskau, Petersburg, Ka-
san oder Nischni Nowgorod – als Herz und Turbomotor, der bis 
heute erstklassige Pianisten, Geiger, Cellisten heranzieht. Das 
 Petersburger Konservatorium wurde 1865 nach deutschem Vor-
bild, wie das Leipziger Konservatorium von Felix Mendelsohn  
mit Klavierschwerpunkt gegründet, und zwar von dem in Berlin 
geschulten Pianisten Nikolai Rubinstein. Doch erst in den 20er- 
und 30er-Jahren bekam es das breite Fundament vor be  rei tender 
Spezialmusikschulen für begabte Arbeiter- und Bauernkinder, das 
sich in etlichen Regionen erhalten hat. Während an westeuropäi-
schen Musikhochschulen die Ausbilder klagen, einheimische Kin-
der und Eltern brächten immer seltener die nötige Disziplin und 
Stressresistenz auf, dient das russische Modell neuerdings in den 
aufsteigenden Musiknationen China und Korea als Vorbild für ei-
gene Ausbildungsinstitute. Eine bessere Empfehlung gibt es kaum.

VI. Zerbrochene Freundschaften
Wie tief die Verbindung zwischen Deutschland und Russland war, 
zeigt sich an der Traumatisierung deutscher Russland-Experten 
wie Karl Schlögel und Gerd Koenen. Beide waren während ihres 
Geschichtsstudiums Maoisten, beide haben ihre fruchtbare Ge-
lehrtentätigkeit der Aufarbeitung der grandiosen Wahnvorstellun-
gen und grauenhaften Exzesse der sowjetrussischen Geschichte 
gewidmet. Schlögel, der in seinem Buch Petersburg. Das Labora
torium der Moderne auch Russlands Aufbruch in eine bürgerliche 
Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschildert hatte, hoff- 
te nach dem Ende der Sowjetmacht auf eine Renaissance des 
 russischen Bürgertums. Koenen hatte bei dem Verständigungs- 
und Versöhnungswerk Westöstliche Spiegelungen des Dissidenten, 
Emigranten und Kulturbrückenbauers Lew Kopelew mitgearbei-
tet. Er setzte auf die Vergangenheitsbewältigung, wie sie in Russ-
land die historische und Menschenrechtsgesellschaft «Memorial» 
gegen immer größere Widerstände betreibt. Nach dem russischen 
Einfall in die Ostukraine und der Annexion der Krim sagten 
Schlögel und Koenen sich von ihrer Russland-Anhänglichkeit los. 
Seither betrachten beide die Ukraine als das eigentliche, bessere, 
weil nichtimperiale Russland.

Kerstin Holm: Die Wahrheit des Wisents



 Doch auch russische Deutschlandfreunde sind niedergeschla-
gen. Die große Dame der russischen Philosophiegeschichte, Nelly 
Motroschilowa, empfindet die deutsche Denktradition – Kant, 
Hegel, Husserl, Heidegger – als Teil ihres Selbst. Sie sei enttäuscht 
über die Entwicklungen in ihrer Heimat, bekennt Frau Motroschi-
lowa, glaubt aber, an der deutsch-russischen Entfremdung seien 
beide Seiten schuld. Die entrüstete Kehrtwendung Schlögels, den 
sie hoch schätzt, hält sie für überzogen. Auch zwei Deutschland 
eng verbundene Philosophen der jüngeren Generation, der Schel-
ling-Spezialist Pjotr Reswych und der Kant-Forscher Alexej 
Kruglow, sind bekümmert über die Arroganz und Ignoranz, die 
im deutschen Russland-Diskurs immer mehr um sich greifen. Der 
Komponist Tarnopolski versteht sich als Ziehkind der deutschen 
Kultur, ihrer herben Ästhetik, des Strukturdenkens in Philosophie 
und Musik. Heute jedoch kommt Tarnopolski sein Verhältnis zu 
Deutschland vor wie ein Briefroman, der an der Wirklichkeit ge-
scheitert ist. Er bedauert, dass bei vielen deutschen Intellektuellen 
an die Stelle von Sinnlichkeit und Leidenschaft die Ideologie ge-
treten sei, dass sie, wie ihm scheint, den Geschmack am Schönen 
verloren hätten. Auch die deutsche Russland-Politik hält er für 
ideologisiert, amerikahörig und für das kulturelle, historische, mi-
litärstrategische Gepäck des Exfreundes blind. 

VII. Unvollständige Gütertrennung
Das Problem der Beutekunst, jener Kulturschätze, die infolge des 
Zweiten Weltkrieges verschleppt und lange verheimlicht wurden, 
veranschaulicht den deutsch-russischen Gegensatz, aber auch, 
dass Probleme ein großer Schatz sein können. Nachdem die Sow-
jetunion in den 50er-Jahren den Hauptteil ihrer Kunsttrophäen 
aus Deutschland an die Museen der DDR zurückgegeben hatte, 
lagern heute noch schätzungsweise anderthalb Millionen Objekte 
aus diversen deutschen Museums- und Privatsammlungen in 
staatlichen russischen Depots, vor allem des Puschkin-Museums, 
des Historischen Museums und der Eremitage. Ihre Rückführung, 
über die während der 90er-Jahre verhandelt wurde, ist eingefro-
ren. Die russische Seite hat die Selbstentschädigung für eigene 
Kulturgüterverluste, die die deutschen Besatzer dem Land zufüg-
ten, mittels Kunstkonfiskationen für legitim erklärt. Die deutsche 
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Seite hält Kunsttrophäen prinzipiell für rechtswidrig. Eine gütli-
che Einigung, etwa die Rückgabe eines Teils, wobei die Deut-
schen den Russen den Rest schenken, ist nicht in Sicht. Die Kunst-
werke aus Deutschland in russischen Museen ketten die deutschen 
und russischen Museumsspezialisten, die sie seit den 90er-Jahren 
gemeinsam erforschen und publizieren, gewissermaßen aneinan-
der. Das hat über die Jahre dialektischerweise nicht nur zu frucht-
baren wissenschaftlichen Kooperationen und Ausstellungsprojek-
ten geführt – zuletzt bei der Cranach-Ausstellung im Moskauer 
Puschkin-Museum, wo die Cranach-Bestände aus Gotha wieder 
zueinander fanden –, sondern auch zu vertrauensvollen kollegia-
len Beziehungen, ja Freundschaften, die sich ja durch schwierige 
Aufgaben nur festigen.

VIII. Die Holsteiner Kuh bei den Wisenten
Die Autorin, die als Westeuropäerin einen beträchtlichen Teil ih-
rer Lebenszeit im ruppigen Russland zubringt, kommt sich durch 
diese Erfahrung vor wie eine Holsteiner schwarzbunte Kuh, die 
die Wisente in der Wildnis besucht. Sie spürt, dass sie eine domes-
tizierte Verwandte der oft unberechenbaren, bald zu Brutalität, 
bald zu Sentimentalität neigenden russischen Artgenossen ist, 
sieht aber auch, dass diese viel raueren Sturmwinden der Ge-
schichte ausgesetzt sind als sie. Ob Sozialismus, ob Kapitalismus, 
ob Atheismus, ob Glaube, von allem wird dieser Spezies stets eine 
besonders erbarmungslose Variante zuteil. Die Wisente haben der 
Kuh aber auch etwas von der alarmistischen Wahrnehmungs-
anspannung einer früheren Entwicklungsphase antrainiert, die 
dem Weltbild eine ganz andere Tiefenschärfe gibt. Bei ihren Auf-
enthalten in Russland merkt die Autorin, dass sie schweres, onto-
logisch dunkles Terrain betritt. Es ist der übergroße Resonanz-
raum der europäischen Kultur, gewissermaßen ihr Kontrabass, 
der Formen und Ideen vergrößert, verzerrt, tiefer, gröber klingen 
lässt, das europäische Konzert, das sich ohne ihn flach und ble-
chern ausnimmt, aber auch erst dunkel abschattet.
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Im «Streit der Fakultäten» erklärte Immanuel Kant 1798, die Be-
geisterung für die Französische Revolution auf der ganzen Welt 
sei ein Vorbote der Möglichkeit des Fortschritts. Über die globale 
Reaktion auf den Sturz der Autokratie des russischen Zaren im 
Frühjahr 1917 hätte etwas Ähnliches gesagt werden können. Vor 
dem Krieg befand sich das zaristische Russland nach allgemeinem 
Verständnis am untersten Ende der politischen Entwicklungsska-
la. Die brutale Niederwerfung der Revolution von 1905 und die 
Wellen von Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung im Westen 
des russischen Reichs galten in der internationalen Öffentlichkeit 
als Kennzeichen der Rückständigkeit Russlands. Die Begeisterung 
über das Ende der Zarenherrschaft hatte damit zu tun, dass damit 
das Versprechen von Demokratie und Freiheit für das am we-
nigsten freie Volk Europas einherging. Die Schockwellen, die die-
ses Ereignis auslöste, lassen deutlich erkennen, welche zentrale 
Bedeutung die Frage der Demokratie im Kriegsverlauf bis 1917 
angenommen hatte. 

 Die Geschwindigkeit, mit der der Zusammenbruch der Zaren-
herrschaft dem Argument eines Verteidigungskrieges der Mittel-
mächte den Boden entzog, ist bemerkenswert. Österreich hoffte 
verzweifelt auf einen Frieden. Innerhalb weniger Wochen nach 
der Februarrevolution spaltete sich die SPD, so wie es schon lange 
erwartet worden war, in eine Mehrheits- und eine radikale Anti-
kriegspartei. Reichskanzler Bethmann Hollweg überzeugte den 
widerwilligen Kaiser davon, eine grundsätzliche Reform des 
Wahlrechts in Preußen zu versprechen. Die Heere der Mittel-
mächte stellten ihre Offensiven ein. Die Deutschen suchten nicht 
mehr die Entscheidungsschlacht, sondern hofften auf Friedensver-
handlungen. Mit deutscher Hilfe kehrte Lenin nach Russland zu-
rück, um die neuen demokratischen Freiheiten, die sich seit der 
Revolution boten, für seine Zwecke zu nutzen. 

 Nicht nur die Deutschen setzten darauf, aus dem Regimewech-
sel in Russland einen Vorteil zu ziehen. Für alle, die aus dem 
Kampf der Entente einen Krieg für die Demokratie machen 
wollten, war die russische Februarrevolution ein Geschenk des 
Himmels. Robert Lansing, der amerikanische Außenminister, er-
klärte seinen Kabinettskollegen: «Die Revolution in Russland [...] 
hat das Hindernis dafür beseitigt, den Krieg in Europa als Krieg 
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zwischen Demokratie und Absolutismus zu begreifen.»1 Auch Prä-
sident Woodrow Wilson begrüßte in seiner Kriegserklärung die 
«wunderbaren und ermutigenden Dinge, die in den letzten Wo-
chen in Russland geschehen sind». Die Autokratie des Zaren wur-
de «abgeschüttelt und das große und großherzige russische Volk 
in seiner ganzen einfältigen Majestät und Macht wurde den Kräf-
ten hinzugefügt, die für die Freiheit auf der Welt kämpfen».2 Der 
französische Ministerpräsident Clemenceau reagierte geradezu 
ekstatisch auf die Gleichzeitigkeit der amerikanischen Kriegser-
klärung und des Zarensturzes: «Das höchste Interesse der allge-
meinen Ideen, mit denen Präsident Wilson das Handeln seines 
Landes rechtfertigte», was die Kriegserklärung meinte, «besteht 
darin, dass die Russische Revolution und die Amerikanische Re-
volution sich gegenseitig auf wundersame Weise ergänzen und so 
ein für allemal deutlich machen, was in diesem Konflikt mora-
lisch auf dem Spiel steht. Alle großen demokratischen Völker [...] 
nehmen künftig den Platz in der Schlacht ein, der für sie vorher-
bestimmt war. Ihr Einsatz dient dem Triumph nicht eines allein, 
sondern aller.»3 

 Aber für die Mächte der Entente brachte der Sturz des Zaren 
nicht nur strategische Vorteile mit sich. Es stellten sich auch Fra-
gen nach ihrer eigenen Legitimität, die in der Sprache der Demo-
kratie ausgedrückt wurden. Wie nach der Russischen Revolution 
von 1905 wurde in Indien diese Frage aufgeworfen. Wenn die rus-
sische Autokratie überwunden worden war, wie viel länger konn-
te die «autokratische» Herrschaft der Briten über Indien noch auf-
rechterhalten werden? Am 22. Mai 1917 erklärte der für Indien 
zuständige Minister, der liberale Konservative Austen Chamber-
lain, im Kabinett: «Dass wir ständig dieses Lied singen, dass wir 
für Freiheit und Gerechtigkeit und das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker kämpfen; die Revolution in Russland und wie sie in 
diesem Land und andernorts aufgenommen wurde; [...] all das hat 
die Forderung nach Reformen verstärkt und gärende Ideen hervor-
gebracht». Verlangt wurde nun eine eindeutige Erklärung der Ab-
sicht Großbritanniens, Indien langfristig die Selbstregierung zuzu-
gestehen. Wer dieser Forderung nicht nachkam, riskierte, dass 
«die moderaten Elemente – soweit es sie gibt – ins Lager der Extre-
misten» getrieben würden.4 

Adam Tooze: Weltenwende 1917

 1 The Papers of Woodrow 
Wilson, Bd. 41, hg. von  
Arthur S. Link, Princeton 
1983, S. 440; Foreign Relations 
of the United States. The 
Lansing Papers, 1914–1920, 
Bd. 1, Washington 1939, 
S. 626–628, S. 636.

 2 Wilsons Kriegserklärung 
vom 2. April 1917.

 3 Zit. nach Michel Winock: 
Clemenceau, Paris 2007,  
S. 418 f.

 4 Algernon Rumbold: 
Watershed in India. 1914–
1922, London 1979, S. 71 f.



22

 Angesichts der unleugbaren Welle der Begeisterung, auf die das 
russische Experiment mit der Demokratie Anfang 1917 stieß, ist 
es umso unbegreiflicher, dass es im historischen Rückblick für un-
bedeutend erklärt werden konnte. Überschattet vom Putsch der 
Bolschewiki, der es zerstörte, gibt es kaum ein Regime, das eine 
so große historische Herabsetzung erfahren hat wie die «proviso-
rische Regierung», die darum kämpfte, das demokratische Ver-
sprechen der Revolution in Russland in die Wirklichkeit umzuset-
zen. Wie oft muss die «provisorische Regierung» dafür herhalten, 
wenn die Unentschlossenheit der Demokratie oder die Schwäche 
von Liberalen im Gegensatz zu ihren hartgesottenen Feinden auf 
der Rechten oder Linken angeprangert wird. Aber die proviso-
rische Regierung sah sich nicht nur gewaltigen Widrigkeiten und 
zu allem entschlossenen Gegenspielern gegenüber. Es gelangen ihr 
auch enorme Fortschritte in der Demokratisierung. Die Wahlen 
zur Konstituierenden Versammlung im November 1917 waren ein 
erstaunlicher Beweis dafür, dass es möglich war, Wahlen auf der 
ganzen Welt abzuhalten. Diese Wahlen waren die größten, die es 
je gegeben hatte, die Zahl der Wähler überstieg selbst die bei den 
chinesischen Wahlen 1912/13. In Russland waren anders als in 
China alle Frauen und alle Männer wahlberechtigt. Die Wahlbe-
teiligung war hoch, und der Wahlvorgang wurde im Allgemeinen 
als «frei und fair» betrachtet. Die Ergebnisse folgten einer klaren 
demokratischen Logik, die Mehrheit der Stimmen ging auf dem 
Land an die agrarischen Sozialrevolutionäre, in den Städten an die 
Bolschewiki und die Menschewiki.5 

 Die größte Herausforderung war jedoch der Frieden. Die Kriegs-
ziele des Zaren waren zwar diskreditiert. Aber die Revolutionäre 
Russlands lehnten es als Demokraten ab, die Möglichkeit von Ver-
handlungen über einen Separatfrieden mit dem reaktionären 
Deutschland in Betracht zu ziehen. Das erschien ihnen erniedri-
gend und verräterisch. Die Vorstellung einer demokratischen Hie-
rarchie führte zur Fortdauer des Krieges. Die provisorische Regie-
rung wollte Friedensverhandlungen nur gemeinsam mit ihren 
Bundesgenossen in der Entente aufnehmen. Doch deren Regie-
rungen lehnten Verhandlungen ab. Damit waren die Erfolgsaus-
sichten zerstört, die die russische Demokratie 1917 vielleicht ge-
habt hatte. Während die russische «provisorische Regierung» 
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einerseits unter Berufung auf die Brüderlichkeit des europäischen 
Sozialismus informelle diplomatische Kanäle zu öffnen versuchte, 
sammelte sie ihre Kräfte für eine demokratische militärische Of-
fensive. Sie beschwor bewusst das Bild des revolutionären Krieges 
herauf, das sie aus der Mythologie der Französischen Revolution 
übernommen hatte, der Levée en masse von 1792. Die demokrati-
schen Revolutionäre waren es, die im Frühjahr 1917 politische 
Kommissare in der russischen Armee einführten, um der Som-
meroffensive mehr Durchschlagskraft zu verleihen. Das militä-
rische Scheitern dieser Offensive zerstörte die Legitimität der 
«provisorischen Regierung». 

 Im Herbst 1917 wurde sie von der Partei in Russland gestürzt, 
die dazu bereit war, sofort einen Separatfrieden abzuschließen. 
Das war ein niederschmetternder Rückschlag für die Kriegfüh-
rung der Entente. Aber der Kriegseinsatz für die Demokratie wur-
de damit in den Augen der Zeitgenossen nicht in Frage gestellt. 
Die Verhandlungen von Brest-Litowsk machten die Verbindung 
zwischen den Mittelmächten und der Autokratie nur noch sicht-
barer. Der Deutsche Reichstag mit seiner Vision eines gerechten 
Friedens im Osten, der auf dem Prinzip der Selbstbestimmung be-
ruhte, wurde übertönt vom Säbelrasseln von Bolschewiki, deut-
schen Militaristen und alliierter Propaganda. Lenin glaubte zwar, 
sein kommunistisches Regime hätte zur Intervention der Entente 
in Russland geführt, aber er lag eindeutig falsch. Was eine Inter-
vention in Russland selbst für Woodrow Wilson im Sommer 1918 
immer unvermeidlicher erscheinen ließ, waren Hinweise, dass 
das kommunistische Regime immer mehr in eine Abhängigkeit 
vom deutschen Kaiserreich geriet. Skeptikern, die daran zwei-
felten, dass durch einen Angriff auf Russland irgendein Vorteil er-
rungen werden könnte, entgegnete Lloyd George ungehalten: «Ich 
bin Interventionist», denn «so sehr ich Demokrat bin, so sehr will 
ich den Krieg gewinnen». Das «Letzte», wofür er stehen würde, 
wäre «die Unterstützung irgendeines repressiven Regimes» in 
Russ land, «in welcher Verkleidung auch immer.»6 Nur ein demo-
kratisches Russland könnte wirklich einen Puffer gegen die deut-
sche Bedrohung bieten. Die politische Beschaffenheit Russlands 
würde über die Nachkriegsordnung entscheiden. «Wenn bei 
Kriegsende Russland nicht eine liberale, progressive und demokra-
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tische Linie eingeschlagen hat», würde weder der «Weltfrieden» 
noch «der Frieden und die Sicherheit der indischen Grenze» gesi-
chert werden können.7 

 Die Intervention in Russland wurde 1919 zur Cause célèbre der 
europäischen Linken. Aber damit ging keine besondere Sympa-
thie für Lenins Regime einher. Die Folgen der bolschewistischen 
Machtergreifung und des Putschs gegen die Konstituierende Ver-
sammlung im Januar 1918 waren für die große Mehrheit der euro-
päischen Sozialisten völlig klar. Sie wollten Frieden, Demokrati-
sierung und sozialen Wandel, aber sie hatten wenig oder gar kein 
Verständnis für die Methoden, die in Russland zur Anwendung 
kamen. Die Umgestaltung Karl Kautskys vom Papst der marxisti-
schen Orthodoxie in der Vorkriegszeit zum scharfen Kritiker des 
Terrors der Bolschewiki und zum Verteidiger der parlamenta-
rischen Demokratie ist ein Symbol dieser veränderten Sichtweise.8 
Linksintellektuelle des 21. Jahrhunderts wie Slavoj Žižek liegen 
nicht falsch, wenn sie in diesem historischen Augenblick 1917/18 
den Wendepunkt erkennen, an dem das konformistische Denken 
eines demokratischen Mainstreams einsetzte.9 Was ihren Zorn er-
regt, ist die sich selbst in die Bedeutungslosigkeit treibende Logik 
von reformistischen Politikern der Arbeiterbewegung wie John 
McGurk, 1918/19 der Vorsitzende der Labour Party. Seinen Partei-
genossen erklärte er 1919, vor welcher Entscheidung sie standen: 
«Entweder stehen wir zur Verfassung, oder wir stehen nicht zur 
Verfassung. Wenn wir zur Verfassung stehen, wenn wir an die 
Wirksamkeit der Waffen der Politik glauben (und das tun wir 
doch, warum haben wir sonst eine Labour Party?), dann ist es un-
klug und undemokratisch, uns umzudrehen und Streikaktionen 
zu fordern, wenn wir an den Wahlurnen keine Mehrheit errungen 
haben.»10 Für McGurk war das Bekenntnis zur parlamentarischen 
Methode keine Ergänzung außerparlamentarischer Aktionen, 
sondern beides schloss sich gegenseitig aus. Im Gegensatz zu die-
ser Linken, die sich selbst entwaffnete, formulierten Trotzki und 
Lenin eine absolut radikale Kritik der Normen der parlamenta-
rischen Demokratie, wie Žižek richtig beobachtet. Die große Fra-
ge für die demokratische Linke war von diesem Augenblick an, ob 
diese Alternative wirklich unausweichlich war: Lenins erbar-
mungslose Verachtung für alle Formen der parlamentarischen Po-
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litik oder die kompromisslose Akzeptanz der parlamentarischen 
Spielregeln durch die Labour Party, wie einseitig auch immer die-
se ausgelegt wurden. Im weiteren Verlauf des Jahrhunderts, zu-
mindest bis in die 1990er Jahre, zeichneten sich radikale Demo-
kraten, ob Sozialdemokraten oder Bürgerrechtsaktivisten, dadurch 
aus, dass sie diese falsche Alternative zurückwiesen. 

Demokratie im Ersten Weltkrieg
Die unaufhaltsame Welle der Demokratisierung seit dem späten 
19. Jahrhundert, das globale Verlangen der Demokratie, das sich 
bis zum Krieg aufgebaut hatte, ist nicht mehr zu übersehen.11 In 
einer Welt, die seit Jahrzehnten Debatten über die Bedingungen 
und Formen ihrer eigenen Demokratisierung führte, hatte die Er-
fahrung der gewaltigen Mobilisierung für den Ersten Weltkrieg 
dramatische Effekte. Die nationalistische Stimmung in der Arbei-
terklasse 1914 enttäuschte zwar die radikalen internationalen 
 Sozialisten, die eine weltweite Revolution erwartet und ange - 
kün digt hatten. Aber auf nationaler Ebene hatte die Mobilisie- 
rung unaufhaltsame demokratisierende Auswirkungen. Der Krieg 
konnte als Massenkrieg nicht ohne die Masse der Arbeiterklasse 
geführt werden. Hindenburg und Ludendorff konnten das Hilfs-
dienstgesetz 1916 nur mit Zugeständnissen an die Gewerkschaf-
ten durchsetzen.12 Nach der Katastrophe in der Schlacht von Kar-
freit im Oktober 1917 unternahm die italienische Regierung 
erhebliche Anstrengungen, um den Kriegseinsatz auf eine breitere 
soziale Grundlage zu stellen.13 Der Krieg, erklärte die Regierung 
Orlando, «wird für den Soldaten, den Bauern, den Arbeiter, den 
Angestellten geführt. Er wird für alle geführt, die leiden und in 
Nöten sind, auf dem Land und in den Städten, in Italien und au-
ßerhalb Italiens. Dieser Krieg ist für das Proletariat: Dies ist der 
Krieg der Arbeiter.»14 Das Auseinanderfallen der Union sacrée in 
Frankreich 1917 oder der Austritt der Labour Party aus der bri-
tischen Koalitionsregierung scheinen in eine andere Richtung zu 
deuten. Aber in beiden Fällen versprach sich die Linke davon poli-
tische Vorteile, und die Initiative ging von den Sozialisten aus. 
Und während Lloyd George oder Clemenceau nun ihre sozialis-
tischen Gegner attackierten, richteten sich ihre Appelle weiterhin 
an die gesamte Bevölkerung.15 Jede Strategie, die demokratische 
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Bedingungen nicht berücksichtigte, war zum Scheitern verurteilt. 
Das Auftreten der Deutschen Vaterlandspartei 1917 war eine De-
monstration der Stärke des Radikalnationalismus. Aber zugleich 
war es eine Enttäuschung, weil sichtbar wurde, dass diese Mobili-
sierung nur rechtsgerichtete bürgerliche Kreise umfasste.16 Die Ar-
beiterklasse wurde dadurch nicht erreicht. Erst nach dem Schock, 
den die Niederlage und die Etablierung einer demokratischen Re-
publik unter sozialistischer Führung bei ihr auslösten, unternahm 
die deutsche Rechte eine populistische Modernisierung. Die 
NSDAP war das typische Produkt dieses Wandlungsprozesses. 
Die Partei war antisozialistisch, antiliberal und antiparlamenta-
risch. Trotz alledem war sie durch und durch massenpartizipato-
risch und parademokratisch. 

 Die reaktionären Mitglieder im Herrenhaus des Preußischen 
Landtags hielten am Widerstand gegen das allgemeine Wahlrecht 
fest. Aber das geschah gegen die ausdrückliche Aufforderung ihres 
Monarchen, die Reformen zu unterstützen. In Österreich eröff-
nete der neue Kaiser wieder das Parlament in Wien. In Großbri-
tannien brachten konservative Peers im Oberhaus den Entwurf 
für ein «Trench Voting Bill», ein Schützengrabenwahlgesetz, ein, 
und es waren auch die Konservativen, die erfolglos versuchten, im 
Zuge des Reform Act von 1918 ein Verhältniswahlrecht einzufüh-
ren.17 Der Grund dafür war ihre Annahme, dass sie unter den Be-
dingungen des Mehrheitswahlrechts im Westminster-System von 
der neuen Massenwählerschaft weggefegt würden. Wie groß der 
Unterschied zu den Auseinandersetzungen um den Reform Act 
von 1867 war, stellte der herausragende Verfassungsrechtler Lord 
Bryce im September 1917 gegenüber seinem Kollegen Albert Venn 
Dicey fest: Damals hatten beide Seiten in der Debatte vorausge-
setzt, dass «Eignung» für das Wahlrecht «nachgewiesen werden 
musste». Sprach man hingegen jetzt «mit einem sentimentalen 
weiblichen Befürworter des Frauenwahlrechts, kann er [sic] kei-
nen Sinn darin erkennen, zu überprüfen, ob die große Masse der 
Frauen überhaupt an Politik interessiert ist oder sich damit be-
schäftigt. Es reicht ihm [sic] aus, dass sie Menschen sind. Und als 
solche haben sie ein Recht zu wählen.»18 Die Zeitungen folgten 
dieser Stimmung, Lord Northcliffe ging mit seinem Presseimperi-
um voran. Ab 1917 wurde in der Times der Widerstand gegen das 
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allgemeine Wahlrecht als spalterisch und damit als unpatriotisch 
dargestellt. 

 Aber der Krieg intensivierte nicht nur die Forderung nach De-
mokratisierung in den beteiligten Staaten, sondern weitete diese 
auch auf andere Regionen aus. Wenn Frankreich, Großbritannien 
und die USA die deutsche Autokratie verurteilten, konnten sie in 
ihren eigenen Herrschaftsbereichen nicht mehr so einfach zu Mit-
teln der Repression greifen. Zur gleichen Zeit, zu der die größte 
Wahlrechtserweiterung der britischen Geschichte durchgeführt 
wurde, begann die Regierungskoalition unter Lloyd George da-
mit, der Legitimität imperialer Herrschaft eine neue Grundlage zu 
verschaffen. In Irland war die britische Regierung gezwungen – 
ungeachtet der offenen militärischen Herausforderung durch Sinn 
Féin in Dublin 1916 –, das alte Versprechen der «Home Rule» 
wahrzumachen. Der Augenblick der Entscheidung kam bezeich-
nenderweise im Frühjahr 1918, als die Lage an der Westfront eine 
neue Welle von Einberufungen erforderlich machte. Die Labour 
Party erklärte der Koalitionsregierung, dass eine erweiterte Wehr-
pflicht nicht über die Arbeiterklasse in den britischen Städten ver-
hängt werden konnte, ohne die Wehrpflicht auch auf Irland aus-
zudehnen. Die Demokratie verlangte Gleichheit auch im 
Kriegseinsatz von allen Teilen des Vereinigten Königreichs. Aber 
man konnte die Wehrpflicht nicht in Irland einführen, ohne end-
lich Schritte in Richtung «Home Rule» zu unternehmen, selbst 
gegen Widerstand aus Ulster.19 Auch in Indien musste Großbritan-
nien im August 1917 die Herrschaft des Empire durch das Verspre-
chen eines allmählichen Übergangs zur Selbstregierung auf neue 
Weise rechtfertigen.20 Die Einführung der Wehrpflicht wurde in 
Australien Gegenstand einer Volksabstimmung und zweimal von 
den Wählern abgelehnt.21 

 Die Versprechungen, die der britische liberale Imperialismus ab-
gegeben hatte, machten London in besonderem Maße für die 
Macht dieser Logik anfällig. Der Druck wurde noch durch die 
strategische Logik verstärkt, dass Großbritannien seine Bezie-
hungen zu den Vereinigten Staaten pflegen musste. Sobald Ameri-
ka in den Krieg eingetreten war, machte das Weiße Haus seine 
Erwartung klar, dass in Irland etwas getan würde. Bevor im Früh-
jahr 1918 die entscheidenden Schritte in Richtung Wehrpflicht 
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und «Home Rule» eingeleitet wurden, versicherte sich die britische 
Regierung der Unterstützung durch den amerikanischen Präsi-
denten. Aber auch wenn der Druck besonders in London zu spü-
ren war, die gleiche Logik wirkte sich auch auf die anderen En-
tentemächte aus. Im Verlauf des Krieges gelang es Blaise Diagne, 
für die Einwohner der vier Gemeinden im kolonialen Senegal die 
französischen Bürgerrechte zu erhalten, auch das Recht, in der re-
gulären französischen Armee und nicht mehr in der Kolonialar-
mee zu dienen. Als 1918 eine weitere Runde von Rekrutierungen 
in Senegal vorgenommen wurde, ernannte Clemenceau Diagne 
zum Generalgouverneur und Kabinettsmitglied. Zusammen mit 
einer Gruppe von afrikanischen Offizieren gelang es ihm, weitere 
60 000 Mann für den Kriegseinsatz in Frankreich anzuwerben.22 

Ein Beleg für die Macht des Demokratisierungsprozesses in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist es, dass dieser nicht nur da-
zu in der Lage war, im Zuge der Massenmobilisierung für den 
Krieg geradezu zwangsläufig den Wandel von Verfassungsord-
nungen herbeizuführen, sondern sogar dazu, den Sinn des Gro-
ßen Krieges selbst in Frage zu stellen. Der Krieg spitzte die demo-
kratische Frage zu – auch auf der Seite der Sieger, wie bereits zu 
sehen war. Aber zugleich wagten demokratische Stimmen die Fra-
ge zu stellen, ob der Krieg überhaupt fortgeführt werden sollte, 
und das selbst im Angesicht riesiger Verluste und des gewaltigen 
Drucks, der damit auf den kriegführenden Mächten lastete, den 
Krieg zum siegreichen Ende zu führen. 

 Wenn demokratische Politik die Fähigkeit besaß, in der Situati-
on des totalen Krieges von 1914 bis 1918 die Frage nach dem Frie-
den aufzuwerfen, wie schreiben wir diesen Augenblick in die Nar-
rative der Demokratisierung ein? Die konventionellen Erzählungen, 
wie sie etwa die quantitative Demokratieforschung vertritt, wo-
nach die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts nur das Vorspiel zu ei-
ner viel größeren Demokratisierung war, zu der es in der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts kam, werden dadurch in Frage gestellt. 
Was das Wahlrecht betrifft, die Inklusion von Frauen, Bürger-
rechte für Minderheiten und die postkoloniale Freiheit, ist ein 
Narrativ der fortschreitenden Demokratisierung sicher unentbehr-
lich. Aber es ist alles andere als eindeutig, dass sich dieselbe Fort-
schrittsgeschichte im Hinblick auf die Substanz der demokrati-

 22 Vgl. Myron J. Eichenberg: 
Paying the Blood Tax. 
Military Conscription in 
French West Africa, 1914–
1929, in: Canadian Journal of 
African Studies/Revue 
Canadienne des Études 
Africaines 9 (1975), Heft 2,  
S. 171–192.
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schen Auseinandersetzung gilt. Wenn wir danach fragen, worum 
sich die Demokratie überhaupt dreht, ist die Erzählung einer Auf-
wärtsbewegung zu immer größerer Demokratie viel weniger plau-
sibel. Die Zementierung des Wahlrechts in Verfassungen kann 
maschinenartig voranschreiten; die Breite und Tiefe des Felds des 
Politischen in der Demokratie schwankt, sie nimmt zu und wie-
der ab, sie folgt kaum einer linearen Entwicklung oder einem Fort-
schrittsprinzip. 

Fortschritt der Demokratie?
Um diesen Punkt stärker und verständlicher zu machen, kann 
man sich einen Gegensatz in den Sinn rufen, der uns näher steht 
als der Erste Weltkrieg und in den westlichen Demokratien noch 
erinnert wird, nämlich der Gegensatz zwischen der politischen 
Debatte um den Vietnamkrieg in den 60er- und frühen 70er-Jah-
ren und der um den Irakkrieg von 2003. Zwar war die Mobilisie-
rung gegen den Irakkrieg im Februar 2003 gewaltig – das «Gui-
ness-Buch der Rekorde» führt die Demonstrationen vom 
15. Februar als die größten in der Weltgeschichte auf. Aber den 
Medien und den politischen Apparaten in den Vereinigten Staaten 
und anderen kriegführenden Nationen, besonders in Großbritan-
nien, gelang es, den Krieg stromlinienförmig zu präsentieren und 
einen erstaunlichen Konsens über den Krieg herzustellen. Ange-
sichts der Unrechtmäßigkeit des Krieges, der der Inbegriff eines 
«war of choice» war, eines Krieges, für den man sich entschieden 
hatte, war es verwunderlich, dass der demokratischen Öffentlich-
keit jede echte politische Entscheidungsmöglichkeit fehlte. Der 
Vietnamkrieg dagegen wurde nicht nur von der Antikriegsbewe-
gung abgelehnt. Diese Antikriegsbewegung, die selbst ein drama-
tischer Ausdruck demokratischen Handelns war, fand sich zu-
sammen mit anderen gesellschaftlichen Bewegungen jener Zeit, 
einschließlich des Feminismus und der Bürgerrechtsbewegung. 
Sie trieben eine weitreichende Transformation eines erheblichen 
Teils der amerikanischen politischen Kultur voran. Amerika-
nischen Konservativen, den militärischen Eliten oder dem Sicher-
heitsestablishment war das ein Dorn im Auge. Sie setzten ihre ei-
gene gegenkulturelle Mobilisierung in Gang und lernten ihre 
Lektion. Ihre Kontrolle über die Medien war bereits im ersten 
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 Irakkrieg 1991 auf geradezu spektakuläre Weise viel effektiver als 
im Vietnamkrieg. Widerspruch wurde unter dem Mantel der pa-
triotischen Solidarität mit den Soldaten erstickt, was in erstaun-
lich umfassendem Ausmaß gelang. Eine ähnliche Verengung der 
demokratischen Auseinandersetzung lässt sich auf vielen entschei-
denden Gebieten beobachten, besonders in der fundamentalen 
Frage der Wirtschaftspolitik – und das nicht nur in den Verein ig-
ten Staaten, sondern in weiten Teilen der westlichen Welt. Nicht 
umsonst reagierte Angela Merkel, eine der führenden Repräsen-
tantinnen der demokratischen Politik des frühen 21. Jahrhunderts, 
auf die Krise der Eurozone, indem sie diese zu einem Augenblick 
der «Alternativlosigkeit» erklärte.23 

 Vergleicht man die Politik im Ersten Weltkrieg mit der Politik 
im Zweiten Weltkrieg und dann im Kalten Krieg, zeigen sich auch 
solche Schwankungen in der Bandbreite der demokratischen Aus-
einandersetzung. Anders als der Erste Weltkrieg wurde der Zwei-
te Weltkrieg bis zum absoluten Ende geführt. Spielraum für Ver-
handlungen gab es kaum oder keinen, weder im Innern noch mit 
dem Gegner. Der Zweite Weltkrieg ging mehr oder minder unmit-
telbar in den Kalten Krieg über, in eine Jahrzehnte andauernde 
Pattsituation mit verhärteten Frontlinien. Die gewaltigen poli-
tisch-militärisch-industriellen Maschinen, deren Ziel es im Zwei-
ten Weltkrieg war, einander zu vernichten, waren auf der Grund-
lage von Erfahrungen mit Massenmobilisierungen, die man im 
Ersten Weltkrieg und danach gemacht hatte, aufgebaut worden.24 
Die Regimes in Italien und der Sowjetunion gingen unmittelbar 
aus der Politik der Kriegszeit hervor. Für sie war wie für die Nazis 
das entscheidende Problem die Verknüpfung von Krieg, Mobilisie-
rung und Demokratie: Wie ließ sich eine umfassende und von all-
gemeiner Zustimmung getragene Mobilisierung herbeiführen, oh-
ne dass damit demokratische Offenheit und die Frage von 
Revolution und Frieden einhergingen? Aber nicht nur die totali-
tären Diktaturen standen vor diesem Problem, sondern auch die 
westlichen Alliierten. Angesichts der auf Vernichtung und Völker-
mord zielenden Natur ihres Feindes, gegen den auch eine erbit-
terte Propagandaschlacht geführt wurde, wundert es nicht, dass 
auch die ideologischen Kampflinien viel schärfer gezogen wurden 
als im Ersten Weltkrieg. Für politischen Widerspruch, für abwei-

 23 Robin Alexander: Merkel ruft 
wieder die Alternativlosigkeit 
aus, in: Die Welt vom 
19.5.2010.

 24 Vgl. MacGregor Knox: 
Common Destiny. Dictator-
ship, Foreign Policy, and War 
in Fascist Italy and Nazi 
Germany, Cambridge 2009.
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chende Meinungen gab es im Zweiten Weltkrieg weniger Raum 
als in jedem Krieg zuvor. Im Ersten Weltkrieg stellte der politische 
Pazifismus noch eine ernsthafte Herausforderung für die Regie-
rungen in Großbritannien und Amerika dar, im Zweiten Welt-
krieg war er nahezu inexistent. Im Zweiten Weltkrieg war die Ar-
beiterbewegung wirkungsvoller in die Mobilisierung eingebunden 
als im Ersten Weltkrieg und sie beteiligte sich bereitwilliger an 
den Institutionen des korporatistischen Ausgleichs. Das Manage-
ment der Heimatfront war ungleich effektiver, von der Bürokratie 
der Rationierung bis zur Mikroökonomie der Inflationsbekämp-
fung. Gleichzeitig sorgte das Bündnis mit der Sowjetunion dafür, 
dass die linke Flanke vor jeder möglichen Opposition geschützt 
war.25 

 Dieser Unterschied zeigt sich auch in Erinnerung an den Ersten 
und an den Zweiten Weltkrieg. Das Bild des Zweiten Weltkrieges 
aus der Sicht des Westens als des «gerechten Krieges» ist einer der 
wenigen Monolithe, die das 20. Jahrhundert einigermaßen unbe-
schädigt überlebt haben. Für die westlichen Siegermächte war und 
bleibt es ein Krieg für die Demokratie, der von gewaltiger Zustim-
mung in der Bevölkerung getragen wurde. Auch für die Sowjets 
war es ein heroischer Einsatz des Volks, der «Große Vaterlän-
dische Krieg», und dieser Einsatz wurde auch von den späteren 
Gegnern im Kalten Krieg bewundert. Und selbst wenn im be-
siegten Deutschland mehr oder weniger heimlich von den «guten 
Seiten» der Hitlerdiktatur die Rede war, erinnerte man sich vor 
allem an deren einheitsstiftenden, solidarischen Aspekt. Dieses 
Erbe prägte die Sozialstruktur und die politische Kultur der demo-
kratischen Bundesrepublik. 

 Im Gegensatz dazu bleibt der Erste Weltkrieg auch nach hun-
dert Jahren ein umstrittenes Thema. Seine Legitimität steht zur 
Debatte, in jeder erdenklichen Hinsicht. Auch wenn man sie für 
erledigt erklärt, lässt sich die Frage nach der Kriegsschuld oder der 
Verantwortung für den Krieg nicht zum Verschwinden bringen. 
Wörter wie «Verdun», «Somme» oder «Passchendaele» können im-
mer noch pazifistische Reflexe auslösen. Die Formel «Lions led by 
donkeys» steht in Großbritannien immer noch für Klassenspal-
tung und die Inkompetenz der Upperclass. «Versailles» vervoll-
ständigt den Katalog der Katastrophen. Russland und die Demo-

 25 Vgl. Keith Middlemas: Politics 
in Industrial Society. The 
Experience of the British 
System Since 1911, London 
1979; James T. Sparrow: 
Warfare State. World War II 
Americans and the Age of Big 
Government, Oxford 2011. 
Nur in den Kolonien wurde 
diese lückenlose Mobilisierung 
ernsthaft in Frage gestellt, vor 
allem durch die «Quit 
India»-Bewegung.
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kratie ist ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte unheilvoller 
Verkettungen. Die Versuchung ist groß, all das in ein Entwick-
lungsschema zu pressen, wonach der Krieg und seine Folgen 
symp tomatisch für den langwierigen und schmerzhaften Unter-
gang einer «alten Welt» waren. Indem aus Sarajevo, Verdun und 
Versailles Lehren gezogen wurden, indem man es im und nach 
dem Zweiten Weltkrieg besser machte, schritten «wir» in eine 
schönere und bessere Zukunft voran. In mancher Hinsicht, etwa 
in Bezug auf den demokratischen Wohlfahrtsstaat, ist das offen-
kundig der Fall. Aber war das ein Fortschritt hin zu mehr Demo-
kratie? Vielleicht ist das Gegenteil der Fall. Ist es nicht gerade sei-
ne Unentschiedenheit, seine umstrittene Natur, die den Ersten 
Weltkrieg anders als den Zweiten Weltkrieg zum herausragenden 
Beispiel eines Krieges macht, der unter demokratischen Bedin-
gungen ausgetragen wurde?

 Aus dem Englischen von Tim B. Müller
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Als im Frühjahr 2015 in Minsk über die Zukunft der Ukraine 
verhandelt wurde, ging es nicht allein um Krieg und Frieden. Zur 
Debatte stand auch die innere Organisation des Landes, denn die 
Einigung von «Minsk II» schrieb die Autonomie der Gebiete Do-
nezk und Lugansk vor. Der russische Vorschlag ging aber weiter: 
Die Ukraine insgesamt sollte föderalisiert werden.1 Schnell wurde 
der Verdacht laut, dass Russland damit ein neuerliches Manöver 
versuche:2 Ziel der «Föderalisierung» sei die ukrainische Destabili-
sierung, um so eine imperiale Pufferzone zu errichten. «Föderalis-
mus» ist in dieser Deutung lediglich ein euphemistisches Label. In 
Wahrheit bedeutete der russische Vorstoß statt freiwilliger Plurali-
tät die Unterwanderung der Staatlichkeit der Ukraine.

 Warum sollte Russland aber überhaupt von «Föderalismus» 
sprechen? Vermutet wurde, dass die russische Verhandlungsseite 
den Begriff bemühte, weil «der Westen» für die Aura des Begriffs 
anfällig sei: Das Assoziationsfeld des Föderalen ist derart mit nor-
mativen Erwartungen aufgeladen, dass es im Deutungskampf 
leicht instrumentalisiert werden kann – zumal die Tarnung unter 
dem Deckmantel des Föderalen noch nicht so abgenutzt ist wie 
der Begriff der Demokratie. Die westlichen Kommentatoren se-
hen sich in diesem Gefecht als Entlarver einer begriffspolitischen 
Finte. 

 Nicht zum ersten Mal dient die russische Politik als Gegenbild 
westlicher Politikvorstellungen. Der Verdacht, dass Russland täu-
sche und Fassaden errichte, ist ein etablierter Topos. Sein locus clas
sicus ist die doppelte Fiktion der «Potemkinschen Dörfer» – die 
 ihrerseits erfundene Anekdote also, Katharinas Reichsfürst 
Potemkin habe im neu eroberten (und dieser Tage erneut um-
kämpften) «Neurussland» Attrappen erbaut, um Zarin und Ver-
bündete zu beeindrucken. Der durchaus orientalisierende Topos 
des trügerischen Russland wurde durch die Sowjetunion hin-
durch bis in die Ära Putin immer wieder neu erzählt – und durch 
immer neuen Stoff aus der russischen Politpraxis genährt. Von 
Stalins Fotomontagen und der Sprachpolitik der Pravda über die 
«imitierte Demokratie» bis hin zu Putins «Polittechnologie»3 – tak-
tische Täuschungsmanöver sind in der westlichen Deutung zum 
durchgängigen Charakteristikum einer russischen Politik gewor-
den, in der eine Herrschaftselite ihre Agenda mit allen Mitteln 

Eva Marlene Hauste iner

Neue Potemkinsche Dörfer
Zur Ordnung des russischen Raumes

 1 Das Putin-Interview – Wohin 
steuert der Kreml?, Norddeut-
scher Rundfunk vom  
16. November 2014.

 2 Julia Hans: Hinter den 
Kulissen. Russlands Einfluss 
auf die Ukraine, in: Süddeut-
sche Zeitung vom 20. Februar 
2014. 

 3 Ulrich Schmid: Technologien 
der Seele. Vom Verfertigen der 
Wahrheit in der Russischen 
Gegenwartskultur, Berlin 
2015.



34

ohne Rücksicht auf universalistische Werte durchzusetzen scheint. 
Vertuscht und maskiert wird dabei vieles: undemokratische Ver-
fahren, skrupellose Gewalttaten, der Reichtum und die korrupten 
Machenschaften der Elite, der desaströse Zustand der Volkswirt-
schaft, die Identität und geschäftlichen Verstrickungen von Putins 
Tochter, die Präsenz von Kampftruppen in umstrittenen Gebie-
ten. 

 Der Vorwurf der Vorspiegelung von Föderalität wirkt verglichen 
mit der Maskerade von Demokratie und Antikorruption wenig 
spektakulär, geht es hier doch um scheinbar technokratische Fra-
gen wie Gebietskompetenzen, Regionalidentitäten und fiskalische 
Verteilungsschlüssel. Dennoch vermag die Ordnung des gigan-
tischen russischen Raumes – zwischen imperialer Geopolitik und 
föderaler Ethnoromantik – die Analysten von Politik und Ideenge-
schichte bis heute zu faszinieren: Die meisten halten nicht nur 
den Vorschlag zur Reorganisation der Ukraine für eine imperiale 
Täuschung, sondern situieren auch den sowjetischen Föderalis-
mus zwischen «Mythos» und «Lüge».4 Putin habe nämlich durch 
seine Rezentralisierungspolitik in Wahrheit die weitere autoritäre 
Aushöhlung des föderalen Russland bewerkstelligt. Welche Ord-
nungsvorstellungen vom Föderalen aber stehen hinter dieser fort-
währenden Sorge um die politische Organisation des russischen 
Raumes?

Sowjetischer Pseudoföderalismus
Von «Feigenblättern der Föderation» sprach kein Geringerer als Le-
nin selbst, als er 1903 in der Zeitschrift Iskra für die übernationale 
Einheit als Vehikel einer Einigung des Proletariats – und gegen so-
zialdemokratische Aufsplitterung – die Feder führte.5 In Staat und 
Revolution diffamierte er gerade jene «Opportunisten», die einen 
Föderalismus á la Proudhon in die Nähe des Marxismus rücken 
wollten: Es sei «geradezu ungeheuerlich: Marx’ Ansichten über 
die ‹Vernichtung der Staatsmacht, des Schmarotzerauswuchses› 
mit dem Föderalismus in einen Topf zu werfen», denn: «Marx ist 
Zentralist». 6 Systematischen Ausdruck fand die antiföderale Kam-
pagne 1913 in den Kritischen Bemerkungen zur nationalen Frage: Ein 
Kurs «national-kultureller Autonomie» – vertreten etwa von den 

Russischer Herbst

 4 Daniel R. Kempton: Russian 
Federalism: Continuing Myth 
or Political Salvation? in: 
Demokratizatsiya 9/2 (2001), 
S. 201-242.

 5 Lenin: Die nationale Frage in 
unserem Programm, Werke 6, 
Berlin 1956, S. 452–460.

 6 Lenin: Kritische Bemerkungen 
zur nationalen Frage, Werke 
25, Berlin 1974, S. 441 f.
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Austromarxisten – kam nach seiner Auffassung der Fragmentie-
rung der internationalen Arbeiterschaft mittels separater Wirt-
schafts- und Bildungsstrukturen gleich. Solange daher «verschie-
dene Nationen einen Einheitsstaat bilden, werden die Marxisten 
unter keinen Umständen das föderative Prinzip oder die Dezen-
tralisation propagieren. Ein zentralisierter Großstaat ist ein gewal-
tiger historischer Schritt vorwärts auf dem Weg von der mittelal-
terlichen Zersplitterung zur künftigen sozialistischen Einheit der 
ganzen Welt».7 

 Bereits 1903 räumte Lenin freilich schon mögliche «Ausnahme-
fälle» ein, in denen die «Ersetzung der völligen politischen Einheit 
eines Staates durch eine losere föderative Einheit» nötig werden 
konnte – eine Haltung, der er in den Revolutionsjahren zur Durch-
setzung verhalf.8 Die Sowjetunion sollte zu einer solchen Ausnah-
me von der marxistisch-leninistischen Regel werden, um in einem 
Klima nationaler Separatismen die territoriale Stabilisierung zu 
erreichen. Die Debatten um sowjetische Föderalisierung reiften in 
den Jahren nach der Revolution zu einem zentralen Konflikt he-
ran, der im Kern um drei Fragen kreiste: Welchen Stellenwert ha-
ben Staat und Nationalität in der revolutionären Entwicklung? 
Wie ist dieser Stellenwert mit den realpolitischen Erfordernissen 
des regionalen Nationalitätengefüges vereinbar? Welche Konse-
quenzen hat dies für Zuschnitt und Kompetenzgefüge eines sow-
jetischen und russischen Föderalismus? 

 Aus dem marxistisch-leninistischen Antiföderalismus, den auch 
Stalin in der Frühphase der Sowjetunion öffentlich vertrat, er-
wuchs also anstelle einer unitarischen Lösung paradoxerweise die 
Kompromissvariante explizit föderaler Verfasstheit – und zwar so-
wohl der Sowjetunion als auch der Russischen Sozialistischen Fö-
derativen Sowjetrepublik (RSFSR). Trotz tiefsitzender Skepsis 
nicht nur der marxistischen Parteien, sondern auch der übrigen 
bestehenden Kräfte9 erzeugte Lenin im Laufe der Revolution und 
des Bürgerkrieges ein pro-föderales Klima, das schließlich auch 
Stalin in Maßen mittrug: Der Föderalismus galt nun als Zwi-
schenschritt zum sozialistischen Unitarismus, aber auch als op-
portune Fassade in der angespannten internationalen Arena.10 For-
mal legte bereits die erste Verfassung des sowjetischen Russlands 
von 1918 – in Nachfolge der Deklaration der Rechte der Völker Russ

Eva Marlene Hausteiner: Neue Potemkinsche Dörfer

 7 Lenin: Staat und Revolution, 
Werke 20, Berlin 1961, S. 31.

 8 Lenin: Die nationale Frage in 
unserem Programm, S. 452.
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lands von 1917 – den föderalen Charakter auf der Basis gleicher 
Rechte ihrer Glieder fest. Die 1922-1924 erarbeitete Verfassung 
der Sowjetunion ging sogar so weit, den Unionsrepubliken in Ar-
tikel 4 ein Recht auf freien Austritt zu gewähren; nationale Selbst-
bestimmung und institutionelle Teilhabe im Nationalitätensowjet 
waren den Teilrepubliken in allen sowjetischen Verfassungen ga-
rantiert. 

 Westliche Beobachter wurden freilich seit der Errichtung der 
Union nicht müde zu konstatieren, dass es sich bei diesen konsti-
tutionellen Vorgaben noch nicht einmal um einen frommen Vor-
satz handelte.11 Von Beginn an sei die politische Praxis der UdSSR 
nicht föderal, ja: anti-föderal gewesen, habe doch das Zentrum – 
einerseits Russland als bei Weitem größte Teilrepublik, anderer-
seits die sowjetische Zentralregierung – nach der teilweise gewalt-
samen Zusammenfügung des Territoriums im Bürgerkrieg und 
danach bei allen Entscheidungen die Oberhand behalten. Nicht 
zuletzt das verfassungsmäßig verbürgte Recht auf Sezession sei 
stets nur Lippenbekenntnis gewesen; und insgesamt habe das Feh-
len demokratischer Legitimation und Rechtsstaatlichkeit die kon-
stitutionelle Verbürgung von Gruppenrechten hinfällig gemacht. 
Hinzu kommt, dass die Sowjetunion bei genauerer Betrachtung 
auch de iure hochgradig zentralistische Züge trug. So legten die 
Verfassungen in der Kompetenzverteilung einen dezidierten 
Schwerpunkt auf die Befugnisse der Zentralregierung – und he-
belten das föderale Gleichgewicht damit von Anfang an zuguns-
ten Moskaus aus. Mit der Machtübernahme Stalins, der in seiner 
Funktion als Volkskommissar für Nationalitäten bis 1923 bereits 
eine deutliche Neigung zum großrussischen Nationalismus erken-
nen ließ und sich lange gegen die Einführung eines Nationalitä-
tensowjets als zweiter Kammer verwehrte, verschärfte sich der 
faktische Zentralismus drastisch. Nicht zuletzt die gewaltsame 
Erweiterung der Föderation im Baltikum zeigte die Wertlosigkeit 
der in der UdSSR-Verfassung verankerten Nationenrechte. Die Ab-
kehr vom Föderalismus signalisierte für manche Interpreten den 
Beginn der stalinistischen Terrorherrschaft.12

 In der Politikwissenschaft ist die Sowjetunion damit zum gän-
gigen Paradebeispiel dessen geworden, was Karl Loewenstein in 
der Frühphase der Föderalismusforschung in seiner Verfassungslehre 

 11 Vgl. Pearson: The historical 
background to Soviet 
Federalism, S. 26; siehe auch 
Paul P. Gronski: The Soviet 
System of Federalism, in: 
American Political Science 
Review 1 (1929), S. 159–167.

 12 Uwe Halbach: Die Nationali-
tätenfrage. Kontinuität und 
Explosivität, in: Geschichte 
und Gesellschaft (1991), 
Sonderheft 14, S. 210–237.
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«Scheinföderalismus»13 genannt hat: eine sich als föderal maskie-
rende, aber eigentlich von massiven hegemonialen Tendenzen 
 geprägte Ordnung, die somit zentralen Grundsätzen – für Loewen-
stein sind dies Pluralismus, Rechtsgarantien und die Ausgewogen-
heit der Staatssouveränitäten14 – nicht gerecht werde. So  deklassierte 
auch der eminente Föderalismus-Theoretiker Daniel Elazar den 
 Sowjetföderalismus als «nominell», dem Politikwissenschaftler 
 Cameron Ross galt er gar als «Betrug».15 Das sowjetische System 
wird in dieser Deutung gerade mit Verweis auf die Divergenz 
 zwischen Verfassung und Praxis plausibel als scheinföderal be-
zeichnet: Der de iure föderalen Kompetenzverteilung steht de facto 
eine fortschreitend zentralisierte Machtbündelung gegenüber. Das 
föderale Versprechen der Sowjetverfassungen und der sie umge-
benden politische Rhetorik sei realiter nicht eingelöst worden. 

Dezentrale Schwächeanfälle 
«Nehmt soviel Souveränität, wie Ihr schlucken könnt!» – polterte 
Boris Jelzin am 5. August 1990 den Vertretern der Teilrepubliken 
in Kazan zu.16 Tatarstan erklärte drei Wochen später seine Unab-
hängigkeit: Der erste Präsident des postsowjetischen Russland be-
reitete den Boden für langwierige und bisweilen, wie im Falle 
Tschetscheniens, gewaltsame Aushandlungsprozesse innerhalb 
der neu zu begründenden Föderation selbst. Bis zur Jahrtausend-
wende und bis zu Putins großangelegter Föderalreform verschärf-
ten sich diese Konflikte zwischen Zentrum und Regionen massiv. 
Die Putin’sche «Rezentralisierung» ist vor dem Hintergrund dieser 
«Parade der Souveränitäten», also der ersten Spaltungs- und De-
zentralisierungstendenzen seit dem Ende der 80er-Jahre, zu se-
hen.17 Die Auflösung der Sowjetunion bedeutete nämlich nicht 
allein die Desintegration der 15 sowjetischen Teilrepubliken (und 
deren nur rudimentäre Reintegration in der Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten), sondern auch die oft unorganisierte Aushand-
lung der Beziehungen innerhalb Russlands selbst, die beträcht-
liche Koordinationsdefizite zwischen Moskau und den 85 
«Föderationssubjekten» zurückließ.18 Bis 1998 wurden 46 Einzel-
verträge zur Regelung bilateraler Beziehungen geschlossen, die die 
föderale Verfassung in wichtigen Belangen untergruben. Als 
Grundkonstellation der frühen Russischen Föderation ergab sich 
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damit eine unkoordinierte Dezentralisierung, die zwar im Endef-
fekt Sezessionen und den völligen Zerfall Russlands verhinderte, 
dafür aber eine fatale Korrosion der staatlichen Ordnungsmacht 
zur Folge hatte. Der sowjetische Zentralismus war in sein nicht 
minder problematisches Gegenteil umgeschlagen. Hatte die sow-
jetische Ordnung noch an übermäßiger Zentralisierung laboriert 
und sich auf der Skala der Föderalität einem (undemokratischen) 
Unitarismus angenähert, so blieb davon in den 90er-Jahren ein 
desintegrierter Trümmerhaufen übrig, in dem eine Reihe von Re-
gionen Zentrumskompetenzen gar nicht anerkannten und föde-
rale Gesetze sogar unter regionalen Zustimmungsvorbehalt stell-
ten.19 Die Tatsache, dass das aus Sowjetruinen auferstandene 
Russland weder wirklich demokratisch noch ein eigentlich funkti-
onierender Staat war, ging unmittelbar einher mit der durch ba-
sarartiges Schachern verspielten föderalen Integrität. 

 Es ist jedoch die jüngste Phase des russischen Föderalismus, die 
die Gemüter am meisten erhitzt, nämlich der «neue Zentralis-
mus» Vladimir Putins.20 Direkt nach seiner Wahl zum Präsidenten 
reorganisierte Putin die Föderalstruktur. Im Jahr 2000 reformierte 
der Präsident den Föderationsrat und schuf sieben – mittlerweile 
acht – direkt dem Zentrum unterstellte Megaregionen («Föderati-
onskreise») nach dem Vorbild der Militärdistrikte, geleitet von 
präsidialen Bevollmächtigten («Polpreds»). Kurz darauf, 2001, än-
derte Putin das Wahlgesetz: Parteien mit vornehmlich regionaler 
Basis oder gruppenspezifischen Anliegen wurden vom politischen 
Wettbewerb weitgehend ausgeschlossen. Vier Jahre später wurden 
zudem die Finanzbeziehungen zwischen Ländern und «Sub-
jekten» neu geordnet und die Gouverneurswahl zugunsten autori-
tativer Ernennung abgeschafft. Diese Umbauten stießen in Russ-
land selbst nur auf begrenzten Widerstand und wurden teilweise 
als Verbesserung der Regierbarkeit und Handlungsfähigkeit des 
Staates, aber auch als Schritte gegen die Korruption in den Regi-
onen gutgeheißen. Externe Beobachter der russischen Verfassung 
und Demokratie dagegen reagierten einhellig mit Argwohn und 
Alarmismus: Die Maßnahmen reformierten die Föderalstruktur 
nicht, sondern unterwanderten sie;21 die «Rezentralisierung» Russ-
lands sei verfassungswidrig und demokratiegefährdend.22

 Obgleich eine Machtreduktion der Gouverneure und die Re-
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strukturierung der Föderationssubjekte schon in den 90ern de-
battiert wurden, sind die Reformen dabei fest mit der Person und 
den Plänen des neuen Präsidenten assoziiert. Die Zentralisierung 
gilt als Akt einer kommenden Despotie («Vertikale der Macht»), in 
der Putin sich als neuer Stalin geriert – oder als neuer Potemkin, 
der die düstere Herrschaftsrealität mit Begriffs- und Verfassungs-
attrappen maskiert. Der Missbrauch des Föderalismusbegriffs 
weist somit Parallelen zur Fassadenfunktion der Demokratierhe-
torik («souveräne Demokratie») auf.23 Aus dieser Analogie ergibt 
sich freilich die Frage: Wer ist Putins neue Katharina, also: wen 
will die Kreml-Elite täuschen, wenn sie eine eigentlich zentralis-
tische Ordnung in föderale Begrifflichkeiten hüllt – und mit wel-
chem Ziel? In der Sowjetunion stand noch die Stabilisierung eines 
gewaltigen Vielvölkerreiches auf dem Spiel, und auch im Fall der 
eingangs erwähnten «Föderalisierung» der Ukraine sind die Inte-
ressen des russischen Hegemons rekonstruierbar – nämlich die 
Destabilisierung und Transformation des Staates in eine imperiale 
Pufferzone. Das Phänomen des neuen russischen Pseudoföderalis-
mus ist freilich komplizierter. Innenpolitisch mag es von Vorteil 
sein, Sezessionsbestrebungen weiter vorzubeugen, indem regio-
nale Identitäten etwa in einem zentralen Propagandainstrument 
des Kremls – der alljährlichen präsidentiellen Fragestunde Direkte 
Linie24 – ins Rampenlicht gestellt werden. Auch die Wiedereinfüh-
rung der direkten Wahl der Gouverneure im Jahr 2012 veran-
schaulicht, dass die Kremlelite sich nicht zur restlos zentralstaatli-
chen Machtbündelung bekennt. Allerdings lassen die anhaltend 
hohen Zustimmungswerte für den Präsidenten und die zentrale 
Partei solche Maskierungen eher unnötig erscheinen. Der außen-
politische Mehrwert der Imitation von Föderalismus ist auf den 
ersten Blick ebenso ungewiss. Keinem Land winkt die Mitglied-
schaft in internationalen Organisationen oder eine Integration in 
bestimmte Bündnisse, wenn es erfolgreich vorspiegelt, föderal zu 
funktionieren. Möglicherweise aber soll das Vorspiegeln von Fö-
deralität die Imitation von Demokratie befördern:25 Im Bestreben, 
nach innen wie nach außen ein Minimum demokratischen An-
scheins aufrechtzuerhalten, kann eine föderale Fassade von Nut-
zen sein, denn in der westlichen Wahrnehmung sind Föderalis-
mus und Demokratie aufs Engste miteinander verknüpft. 
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Fassadenfaszination
Zur Beschreibung dieser Phasen des russischen Föderalismus im 
20. Jahrhundert hat sich die Leitmetapher des Pendels etabliert.26 
Von der sowjetischen Nationalitätenpolitik über die Jelzin’sche 
Fragmentierung bis hin zur Rezentralisierung durch Russlands 
«neuen Zaren» – stets ist, so die Deutung, dieses Pendel in ein zen-
tralistisches oder desintegratives Extrem ausgeschlagen. Wo aber 
die somit immer verfehlte Mitte eigentlich liegen solle, bleibt in 
den westlichen Ferndiagnosen – so berechtigt die Kritik an föde-
ralen Defiziten ist – häufig unreflektiert: Wie sähe eine russische 
Föderation aus, die diesen Namen auch verdiente? Wo ist die Ru-
heposition des Pendels konzeptionell verortbar?

 Die Maßstäbe, die an die russischen Ordnungen angelegt wer-
den, kommen aus dem ideenhistorischen Arsenal.27 Den derzeit 
dominierenden Föderalismusbegriff hat eine von den Federalist 
 Papers ausgehende Traditionslinie hervorgebracht, in deren Zen-
trum die affirmative Idee eines freiwillig errichteten, demokrati-
schen, idealerweise symmetrischen Bundesstaates steht, dessen 
Abrutschen in das Staatenbündische unbedingt zu vermeiden  
sei und in dessen Kern darum  eine verfassungsmäßig verbürgte, 
detaillierte Kompetenzbeschreibung stehen müsse. Alexis de 
 Tocquevilles Analyse der ameri kanischen föderalen Praxis hat zu 
deren enger Assoziation mit der Idee einer partizipativen, re-
präsentativen Demokratie geführt – und zur bis heute weithin 
 vertretenen Auffassung,28 beim Fö deralismus handele es sich um 
eine «große Entdeckung» der «politischen Wissenschaft» der Mo-
derne,29 die auch imperialer Machtbündelung entgegenwirken 
könne. 

 In der staatsrechtlichen Ideengeschichte kreiste dieser Föderalis-
musbegriff um die eindeutige Verortung von Souveränität. Dazu 
haben gerade die Debatten um die deutsche Reichsgründung in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beigetragen. Die Ausei-
nandersetzung um die föderale Spannung in Deutschland, zwi-
schen Zentralgewalt und regionalen Identitäten, kreiste um die 
Dichotomie zwischen Bundesstaat und Staatenbund. Konnte sich 
Georg Waitz dabei noch eine zwischen Bund und Gliedstaaten ge-
teilte Souveränität vorstellen,30 so hob die daran anschließende 
Debatte um Staatsrechtler wie Georg Laband auf die Verortung 
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der bundesstaatlichen Souveränität beim Gesamtstaat ab. In sei-
nem Aufsatz Der Bundesstaatsbegriff von 1972 negierte Max Seydel 
schließlich die Möglichkeit von Kompetenzteilung vollends.31 Die 
einzig rechtlich plausible Alternative zum losen Staatenbund sei 
der ungeteilte Staat selbst.

 Der staatstheoretische Okkasionalist Carl Schmitt hat der Fun-
damentalopposition von Bundesstaat und Staatenbund, die wenig 
Raum für Übergangsphänomene lässt, aber auch der normativen 
Überfrachtung der Föderalismusidee eine flexiblere Theorie des 
Bundes entgegengesetzt. In seiner Verfassungslehre von 1928 hat 
Schmitt gegen die Versuche einer Verortung der Souveränität ein-
gewandt, dass den Bund im Kern ein «Schwebezustand» auszeich-
ne, dass also «die Frage der Souveränität zwischen Bund und 
Gliedstaaten immer offenbleibt, so lange der Bund als solcher ne-
ben den Gliedstaaten als solchen existiert».32 Erst in den gegen-
wärtigen Debatten um die Ordnung der Europäischen Union wird 
der breitere Bundgedanke wieder aufgenommen, ist er doch in der 
Lage, das hybride Phänomen nicht allein als Irregularität zu be-
schreiben.33 

 Wird das Föderale dagegen eng, also bundesstaatlich verstan-
den, dann bleibt es schon aufgrund der Bindung an den Staats- 
und Demokratiebegriff schwer zu fassen. Hybriden Manifestati-
onen territorialer Kompetenzteilung oder gar Föderationen mit 
Tendenzen zum Imperialen wird schnell die Qualität des Föde-
ralen abgesprochen, und zwar gerade, wenn sie nicht-westlichen 
oder vormodernen Traditionen entspringen. Die sehr eng gefasste 
Idee des Föderalen – hochgradig symmetrisch, demokratisch, 
 statisch – findet ihren Prototyp in der westlichen Moderne, bei-
spielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika. Allerdings 
entsprechen auch zahlreiche westliche Föderationen mit ihren 
Machtungleichgewichten und oft zweifelhaften demokratischen 
Praktiken dem idealen Kriterienkatalog kaum.34 Ein Grenzfall ist 
etwa die Ordnung des Deutschen Reiches nach 1871: Die verfas-
sungsmäßige wie realpolitische Dominanz Preußens im Reich 
verletzt Ideen der weitgehend symmetrischen Gleichheit unter 
den Gliedstaaten und fügt sich somit kaum in bundesstaatliche 
Vorstellungen, obgleich das Reich in der Ideengeschichte plausibel 
als föderal organisierte Ordnung dargestellt wurde.35 Es bleibt al-
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so notorisch schwer, mit einem engen Föderalismusbegriff die hy-
briden Ordnungen der Wirklichkeit zu beschreiben. Immer wie-
der stellt sich daher die Frage: Wie ist die Schwelle definiert, ab 
der eine politische Ordnung nur mehr scheinföderal ist? 

 Die russische Konstellation veranschaulicht genau diese man-
gelnde Tiefenschärfe föderaler Kriterien, die auch einer Analyse 
westlicher Föderationen im Weg steht. Statt reflexartiger Verweise 
auf föderale Fassaden empfiehlt es sich, diese Annahmen anhand 
des konkreten Falles zu prüfen. Das analytische Problem besteht 
also keineswegs darin, dass sich die Spezifik des russischen Falls 
dem Zugriff universalistischer Kriterien entzöge; vielmehr kann 
eine differenziertere Betrachtung des problematischen russischen 
Föderalismus den Blick für die Grauzonen des Föderalen auch jen-
seits Russlands schärfen. 

 Erstens ist das Kriterium der freiwilligen Genese einer föderalen 
Ordnung zu prüfen. Während im Fall der Sowjetunion die in be-
deutenden Teilen zwangsbewehrte Schaffung des föderalen Terri-
toriums als Makel der Ordnung selbst gilt, die der revolutionären 
US-amerikanischen Verfassungsgebung so wenig gleicht, so ergibt 
sich komparativ ein komplexeres Bild. Gemäß dem Kriterium 
eines freiwilligen Zusammenschlusses wären zahlreiche Muster-
föderationen kolonialer Provenienz, von Kanada bis zum heutigen 
Irak, mit einem gravierenden Makel behaftet. Selbst der Fall der 
Gründung der Bundesrepublik zeigt die Problematik, dass nur 
sehr selten von einer völlig selbstbestimmten oder demokratisch 
legitimierten Föderalordnung die Rede sein kann. 

 Ähnliches gilt, zweitens, für das Problem der Asymmetrie zwi-
schen Gliedstaaten, der Zentralisierung und ihrer Dynamik. Der 
erwähnte extrem asymmetrische, ja hegemoniale Aufbau des 
Deutschen Reiches von 1871 etwa wirft die Frage auf, ab wel-
chem Grad der föderale Ordnungscharakter verspielt ist – gerade 
dann, wenn die Asymmetrie dazu dient, Desintegration zu ver-
hindern. Die breite Akzeptanz der Rezentralisierung der frühen 
2000er-Jahre in Russland selbst sollte in diesem Zusammenhang 
postsowjetischer Zerfallserfahrungen betrachtet werden. Auch 
stellt sich die Frage, inwieweit Wandlungen – ja: Pendelbewe-
gungen – der föderalen Ordnung deren Föderalität beschneiden: 
Hängt etwa der föderale Charakter der USA in den letzten 200 
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Jahren von den drastischen Bedeutungsverschiebungen von Zen-
trum gegenüber den Gliedern ab? Immerhin handelte es sich bei 
der Verfassungsgebung der Vereinigten Staaten um ein Zentralisie-
rungsprojekt, das in den folgenden Jahrzehnten expandierte, dann 
zu zerfallen drohte und schließlich wiederum im Rahmen eines 
blutigen Bürgerkrieges rezentralisiert wurde. 

 Drittens erschwert die Verknüpfung von Demokratie und Föde-
ralismus die Beurteilung: Solange nicht geklärt ist, welche Vorstel-
lung des seinerseits umkämpften Demokratiebegriffs «echte» Fö-
deralität bedingt, steht die Disqualifikation zweifelhafter Regime 
als «scheinföderal» auf tönernen Füßen. Kritisiert man etwa im 
Falle der rezentralisierten Russischen Föderation die Aushöhlung 
demokratischer Bürgerbeteiligung, die gemäß Tocqueville von de-
zentralen und föderalen Institutionen genährt wird, so wäre zu 
fragen, ob die föderale Praxis beispielsweise in den Vereinigten 
Staaten oder im fragmentierten Belgien diese Aufgabe noch zu er-
füllen vermag – ob also Föderalisierung mit demokratischen Qua-
litäten gleichgesetzt werden kann. Den «Geist des Föderalismus» 
– gerade in seiner Spannung zwischen Verfassungstext und föde-
raler Spannung – konkret zu fassen, ist ideengeschichtlich noto-
risch schwierig. Der Rekurs auf einen Demokratiebegriff, der 
selbst changiert, aber gleichzeitig normativ aufgeladen ist, führt 
hier kaum weiter.

 Über Jahrhunderte fand das westliche Nachdenken über Demo-
kratie, Pluralität und die Regierbarkeit großer Räume in Russland 
ein opportunes, oft verzerrendes Gegenbild. Ein restriktives Ver-
ständnis dessen, was föderal sei, wurde durch die Abgrenzung 
von vermeintlich falschen Föderalismen weiter vertieft – freilich 
oft ohne zu hinterfragen, wie tragfähig dieses Verständnis in der 
Analyse von Realphänomenen, auch über Russland hinaus, ei-
gentlich ist. Die russischen föderalen Experimente könnten also in 
genau umgekehrter Weise wirken –  nicht als simplifizierende Be-
stärkung bestehender Vorannahmen, sondern als reality check für 
die Feinsensorik und blinden Flecken gängiger Analyseraster. Eine 
Perspektivschärfung durch provokative nicht-westliche Fälle 
könnte sich also lohnen – und dann auch zur Klärung dessen bei-
tragen, was sich hinter den russischen Fassaden verbirgt. 
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Die Russische Revolution erlebte Rosa Luxemburg in deutschen 
Gefängnissen. Im Juli 1916 war sie in Berlin verhaftet worden, 
verbrachte Wochen im Frauengefängnis in der Barnim straße und 
im Polizeipräsidium am Alexanderplatz, bevor sie im Oktober als 
Schutzhäftling in die alte Festung Wronke in der  Provinz Posen 
verlegt wurde. «Dort herrschte gemütliche Schlamperei. Rosa 
konnte ziemlich ungestört leben und durfte auf den Festungswäl-
len spazierengehen, wo die Wachtposten patrouillierten.»1 Abspra-
chen mit dem Gefängnispersonal erlaubten umfangreiche Korre-
spondenz, intensive Lektüre und eifriges Botanisieren. Die 
Informationen über die Ereignisse in Russland blieben indes spär-
lich. Die Gefangene war auf die dünne Berichterstattung der Zei-
tungen angewiesen, die keine Nachrichten über neue konstitutio-
nelle Formen und das Vorgehen der Revolutionäre bringen durften. 
Deutsche Leser sollten keinesfalls eine Anleitung zum Umsturz 
auf den Tisch bekommen. 

 Doch der Massenaufstand des deutschen Proletariats blieb oh-
nehin aus. In den Beiträgen, die Luxemburg ab April 1917 in den 
«Spartakusbriefen» veröffentlichte, betonte sie immer wieder 
nachdrücklich, dass der Sieg der russischen Revolution von revolu-
tionären Entwicklungen in anderen Ländern abhänge – ins-
besondere in Deutschland. In ihrer privaten Korrespondenz hatte 
sie da längst eingestanden, dass die Revolution langen Atem brau-
che und sich nicht auf die Zäsur eines von Funktionären ange-
führten Umbruchs reduzieren ließ. Die von den Bolschewiki orga-
nisierte Oktoberrevolution sah sie nur als logische Konsequenz 
der Februarereignisse, die den eigentlichen historischen Wende-
punkt markierten – eine Interpretation, die sie schnell in Konflikt 
mit den russischen Partei funktionären brachte.

 Harsch kritisierte Luxemburg, die im Juli 1917 unter verschärf-
ten Haftbedingungen in das Gefängnis zu Breslau verlegt worden 
war, den Separatfrieden von Brest-Litowsk als Kapitulation vor 
dem deutschen Imperialismus, gestand aber auch die Unausweich-
lichkeit der Situation ein: «Es ist eben die falsche Logik der objek-
tiven Situation: jede sozialistische Partei, die heute in Rußland zur 
Macht gelangt, muß eine falsche Taktik befolgen, solange sie als 
ein Teil der internationalen proletarischen Armee vom Gros dieser 
Armee im Stiche gelassen wird.»2 
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 Die Genossen im Spartakusbund unterstützen Luxemburgs 
Aufruf zum Massenaufstand, ihr Urteil über die Politik der 
 Bolschewiki wollen sie aber nicht mittragen. Als Rosa Luxemburg 
die Veröffentlichung ihrer Kritik an der Russischen Revolution in 
Broschürenform ankündigt, reist ihr früherer Verteidiger, der 
 Anwalt Paul Levi, nach Breslau, um ihr dieses Vorhaben auszu-
reden. Sie lässt sich von dem Argument überzeugen, dass ihre 
 Äußerungen von ihren Gegnern missbraucht werden könnten, 
setzt sich nach Levis Abreise aber sofort hin und schreibt einen 
Text, den sie ihm im September 1918 zukommen lässt. Luxem-
burg schreibt offen und direkt, im unbefangenen Duktus privater 
Korrespondenz. Dem vollmundigen Lob der Entschlossenheit der 
Bolschewiki folgt eine scharfe Kritik an ihrer Agrarpolitik, dem 
Umgang mit der nationalen Frage, der Abschaffung parlamenta-
rischer Institutionen und Verfahren und an der von Lenin ein-
geführten Diktatur.3 Die Schrift, die Jahrzehnte später auf  
Hannah Arendt großen Eindruck machen sollte, ist ein leiden-
schaftliches Plädoyer für eine sozialistische Demokratie, in der 
die Massen als selbständiges revolutionäres Subjekt agieren –  
von der Partei unterstützt, aber nicht beherrscht. «Mit dem Er-
drücken des politischen Lebens im ganzen Lande muß auch das 
Leben in den Sowjets immer mehr erlahmen. Ohne allgemeine 
Wahlen, ungehemmte Presse und Versammlungsfreiheit, freien 
Meinungskampf erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institu-
tion, wird das Scheinleben in der Bürokratie allein das tätige 
 Element. Das öffentliche Leben schläft allmählich ein, einige 
 Dutzend Parteiführer von unerschöpflicher Energie und grenzen-
losem Idealismus dirigieren und redigieren, unter ihnen leitet  
in Wirklichkeit ein Dutzend hervorragender Köpfe, und eine Elite 
der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit aufgeboten, um den Re-
den der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen ein-
stimmig zuzustimmen, im Grunde also eine Cliquenwirtschaft – 
nicht die Diktatur des Proletariats, sondern die Diktatur einer 
Handvoll Politiker.»4 

Luxemburgs Text blieb zunächst unveröffentlicht, auch nach 
 ihrer Ermordung im Januar 1919, bis er in der Auseinanderset-
zung zwischen der Führung der Kommunistischen Partei und 
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dem nach einem Streit mit seinen Genossen zum Außenseiter 
 gewordenen Paul Levi «regelrecht als Munition verwandt» wur-
de.5 1922 publizierte Levi Luxemburgs Aufzeichnungen und nötig-
te damit die deutschen und russischen Kommunisten, sich zur 
ambivalent gewordenen Rolle und Bedeutung Rosa Luxemburgs 
deutlich zu positionieren.6 War die Märtyrerin der Revolution 
auch eine  maßgebliche Theoretikerin? Wie fügten sich ihre Schrif-
ten in die Hierarchien und Genealogien der Kommunistischen 
Partei?

 Lenin, der Luxemburg als marxistische Vordenkerin stets ernst 
genommen hatte, reagiert mit einer klaren Ansage in der Pravda: 
«Paul Levi will sich jetzt bei der Bourgeoisie ... dadurch besonders 
verdient machen, daß er gerade diejenigen Werke Rosa Luxem-
burgs neu herausgibt, in denen sie unrecht hatte.» Dann definiert 
er sein Verhältnis zu Luxemburg mit ein paar Zeilen aus einer rus-
sischen Fabel: «Wohl traf’s sich, daß des Adlers Flug ihn niedriger, 
als Hühner fliegen, trug, doch fliegen Hühner nie auf Adlershöh’n. 
Rosa Luxemburg irrte in der Frage der Unabhängigkeit Polens; sie 
irrte 1903 in der Beurteilung des Menschewismus; sie irrte in der 
Theorie der Akkumulation des Kapitals; sie irrte, als sie im Juli 
1914 neben Plechanow, Vandervelde, Kautsky u.a. für die Vereini-
gung der Bolschewiki mit den Menschewiki eintrat; sie irrte in 
ihren Gefängnisschriften von 1918 (wobei sie selbst nach der Ent-
lassung aus dem Gefängnis Ende 1918 und Anfang 1919 ihre Feh-
ler zum großen Teil korrigierte). Aber trotz aller dieser Fehler war 
sie und bleibt sie ein Adler; und nicht nur die Erinnerung an sie 
wird den Kommunisten der ganzen Welt immer teuer sein, son-
dern ihre Biographie und die vollständige Ausgabe ihrer Werke (mit 
der sich die deutschen Kommunisten in unmöglicher Weise ver-
späten, was nur teilweise mit den unerhört vielen Opfern in ih-
rem schweren Kampf zu entschuldigen ist) werden eine sehr nütz-
liche Lehre sein bei der Erziehung vieler Generationen von 
Kommunisten der ganzen Welt.»7 

 Es sollte viel Zeit vergehen, bis deutsche Kommunisten Lenins 
Auftrag zur vollständigen Publikation der Werke Rosa Luxem-
burgs erfüllten. Paul Frölich, einst Luxemburgs Gegner und in den 
20er-Jahren einer der namhaften Theoretiker der KPD, brachte 
drei Bände der Werkausgabe zum Druck, zwei weitere Bände wa-
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 5 Nettl: Rosa Luxemburg, 
S. 752.

 6 Rosa Luxemburg: Die 
russische Revolution. Eine 
kritische Würdigung. Aus dem 
Nachlass herausgegeben und 
eingeleitet von Paul Levi, 
Berlin 1922.

 7 W.I. Lenin: Notizen eines 
Publizisten, geschrieben 
Februar 1922, zuerst veröffent-
licht in Pravda, 16. April 1924, 
Werke, Bd. 33, S. 194 f.(zitiert 
nach Nettl: Rosa Luxemburg, 
S. 753, FN 11). 
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ren Anfang 1933 in Vorbereitung.8 Ende August 1939 erschien in 
Paris seine persönlich gehaltene, zugleich von umfangreicher For-
schungs- und Editionsarbeit getragene Biographie Rosa Luxem-
burgs, deren englische Ausgabe bereits im Frühjahr 1940 von Vik-
tor Gollancz in London herausgebracht wurde und dort einigen 
Erfolg erzielte.9 Ende 1950 kehrte Paul Frölich nach Deutschland 
zurück, wurde Mitglied der SPD und lebte bis zu seinem Tod 
1953 als Publizist in Frankfurt am Main. 

 Um die Deutungshoheit über das Erbe Luxemburgs stritten in-
zwischen andere.10 1951, zu ihrem 80. Geburtstag, erscheinen in 
Ost-Berlin zwei Bände Ausgewählte Reden und Schriften Rosa Luxem-
burgs,11 begleitet von einer kritischen Biographie aus der Feder  
des SED-Chefideologen Fred Oelßner.12 Schonungslos wird die 
«Heldin der Revolution der deutschen Arbeiterklasse» hier als 
marxistische Theoretikerin demontiert. «So sehr wir Rosa wegen 
ihres schonungslosen Kampfes für die Sache der Arbeiter lieben, 
so dürfen wir nicht vergessen: groß waren auch ihre Irrtümer und 
Fehler, die die deutsche Arbeiterklasse auf falsche Bahnen 
lenkten.»13 Um Rosa Luxemburg, die mit Karl Liebknecht zum 
deutschen Märtyrerpaar des Sozialismus stilisiert wird14 und die 
am häufigsten bildlich gezeigte Frau in den Geschichtslehrbü-
chern der DDR bleibt,15 als linke Ikone zu retten, muss ihr Werk 
kritisch eingehegt und vorsichtig portioniert werden, ohne «klein-
bürgerliche» Rücksichtnahme der Toten gegenüber. 

«Wir handeln ganz im Geiste Rosa Luxemburgs, wenn wir ihre 
schwachen Seiten nicht verschweigen, ihre positiven Seiten nicht 
übertreiben, sondern nur die Wahrheit sagen, wenn wir den Leser 
mit Rosa Luxemburg bekannt machen, wie sie wirklich war. Rosa 
Luxemburg war die letzte, die einen Anspruch auf Unfehlbarkeit 
erhob, ihr war die Erziehung der Massen zur Wahrheit stets die 
wichtigste Aufgabe. Indem wir diesen Versuch unternehmen, eh-
ren wir am besten die große Kämpferin, deren Name immer mit 
der revolutionären Arbeiterbewegung verbunden sein wird.»16 
Luxemburgs vermeintliche Irrtümer wurden von Fred Oelßner als 
«fehlerhaftes System» rekonstruiert, das es zu überwinden galt: 
der «Luxemburgismus».17 

 Die beiden Bände der Auswahlausgabe, die fast zeitgleich mit 
Oelßners Biographie erschienen, sind sorgfältig mit Einführungen 

Alexandra Kemmerer: Rosakind

 8 1923 erschien Band VI (Die 
Akkumulation des Kapitals 
und die Antikritik), 1925 
Band III (Schriften gegen den 
Revisionismus), 1928 Band IV 
(Schriften über Gewerkschaf-
ten und Massenstreik); die 
Veröffentlichung von Band 
VIII (Ökonomische Schriften) 
verzögerte sich wegen eines 
Rechtsstreits mit Paul Levi, 
der 1925 erstmalig die 
«Einführung in die Nationalö-
konomie» publiziert hatte; 
Band V (Schriften über den 
Imperialismus) war im Januar 
1933 in der Fahnenkorrektur; 
vgl. Nettl: Rosa Luxemburg, 
S. 755 f., FN 17. 

 9 Paul Frölich: Rosa Luxemburg. 
Gedanke und Tat, Berlin 1990.

 10 Barbara Könczöl: Märtyrer 
des Sozialismus. Die SED  
und das Gedenken an Rosa 
Luxemburg und Karl 
Liebknecht, Frankfurt/M. 
2008, S. 143–168.

 11 Rosa Luxemburg: Ausgewähl-
te Reden und Schriften, 2 
Bände, mit einem Vorwort 
von Wilhelm Pieck (Hg. vom 
Marx-Engels-Institut beim 
ZK der SED), Berlin 1951.

 12 Fred Oelßner: Rosa Luxem-
burg. Eine kritische biogra-
phische Skizze, Berlin 1951.

 13 Ebd., S. 7.

 14 Jan Kohlmann: Der Marsch 
zu den Gräbern von Karl  
und Rosa. Geschichte eines 
Gedenktages, Frankfurt / M. 
2004. 

 15 Heike Schröter: Geschichte 
ohne Frauen? Das Frauenbild 
in den Schulgeschichtsbüchern 
der BRD und der DDR von 
1949 bis 1989, ➝
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und Anmerkungen versehen. In seinem Vorwort betont Präsident 
Wilhelm Pieck, der 1907 und 1908 an der zentralen Parteischule 
in Berlin Schüler Luxemburgs gewesen war, die Verpflichtung, ih-
re Fehler aufzuzeigen und zu analysieren, um so ihre Vereinnah-
mung durch die «sozialdemokratischen Leichenschänder» und die 
Instrumentalisierung ihrer Irrtümer im «hinterhältigen Kampf ge-
gen die sozialistische Sowjetunion, gegen die Länder der Volksde-
mokratie und gegen die marxistisch-leninistischen Parteien» zu 
verhindern. Pieck kolportiert einmal mehr das parteiamtliche 
Narrativ, Rosa Luxemburg habe sich unter dem Eindruck der Ok-
toberrevolution selbst korrigiert und sich den Bolschewiki und de-
ren Idee einer Diktatur des Proletariats angenähert – und mit der 
Gründung der KPD im Dezember 1918 schließlich selbst den 
Kampf gegen den «Luxemburgismus» aufgenommen. Um diese 
Korrektur fortzuführen, stellen die Herausgeber den großen Bro-
schürenschriften Luxemburgs – Massenstreik, Partei und Gewerk
schaften und Die Krise der Sozialdemokratie (Juniusbroschüre) – und dem 
Buch Einführung in die Nationalökonomie Texte Lenins und Stalins 
voran, die sich kritisch mit der Haltung Luxemburgs zur Organi-
sation einer marxistischen Partei, zur nationalen und kolonialen 
Frage und zum imperialistischen Krieg sowie zur Stellung Lenins 
zur deutschen Linken auseinandersetzen. Die Herausgeber geben 
sich offen schulmeisterlich: die Texte «sollen helfen, nicht nur die 
gewaltige Bedeutung Rosa Luxemburgs für die deutsche und in-
ternationale sozialistische Bewegung zu erkennen, sondern auch 
dem Leser die Möglichkeit zu geben, sich in ihren irrigen Auffas-
sungen in einer Reihe grundlegender Fragen des Marxismus, die 
sich in ihren Reden und Schriften widerspiegeln, zurechtzufin-
den.»18

 Noch ungewöhnlicher als diese paternalistisch aufgezwungene 
postmortale Selbstkorrektur ist indes das Bildprogramm der Aus-
gabe, insbesondere des ersten Bandes. Findet sich auf dem Vor-
satzblatt beider Bände ein unauffälliges Porträt der etwa vierzig-
jährigen Rosa Luxemburg, so ist der erste Band mit Bildern der 
jungen Rosa, des Kindes, der Schülerin und Studentin, illustriert.19 
Mitten in Lenins kritischer Replik auf Luxemburgs Aufsatz «Die 
nationale Frage und die Autonomie», in der er sein Verständnis 
des Selbstbestimmungsrechts der Nationen entfaltet, blättert der 
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 ➝	 Frankfurt/M. 2002, S. 98–99. 
In den Geschichtslehrbüchern 
der Bundesrepublik fand sich 
kein einziges Bild Luxem-
burgs.

 16 Oelßner: Rosa Luxemburg, 
S. 7.

 17 Ebd., S. 154-215. Ausführlich 
Nettl: Rosa Luxemburg, 
S. 748–793; Nettl weist darauf 
hin, dass Georg Lukács schon 
1921 und 1922 in zwei Essays 
Luxemburgs Ideen als 
zusammenhängendes Ganzes 
behandelte, gleichsam als 
«Luxemburgismus» avant la 
lettre, S. 754, FN 14. und 15. 
1925 verglich, zum Missfallen 
vieler Parteigenossen, die 
Funktionärin Ruth Fischer  
die epidemischeWirkung von 
Luxemburgs Ideen mit der 
eines Syphilisbazillus, Ruth 
Fischer: «Unsere wichtigste 
Aufgabe», in: Die Internatio-
nale, Jg. 8, Heft 3, März 1925, 
S. 105–111. 

 18 Marx-Engels-Lenin-Institut 
beim ZK der SED, Vorbemer-
kung, in: Rosa Luxemburg: 
Ausgewählte Reden und 
Schriften, I. Band, Berlin 
1951, S. 17.
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Leser ein Foto der fünfjährigen Rosa auf, die im Reiterkostüm im 
Atelier des Fotografen posiert, mit großer Kragenschleife und po-
lierten Knöpfen. Nur wenige Seiten weiter, immer noch mitten in 
Lenins Beitrag, blickt uns die zwölfjährige Rosa an, etwas scheu 
und unsicher, mit offenem Haar und weißer Schleife auf dunklem 
Kleid, zwei Blumen in Händen. Der Abdruck von Luxemburgs 
umstrittenem Text Die Krise der Sozialdemokratie, in dem sie die 
 Zustimmung der deutschen Sozialdemokratie zu den Kriegs-
krediten geißelt, wird mit einem stark retuschierten Porträt der 
siebzehnjährigen Schülerin illustriert, auf dem die sonst so leb-
hafte Rosa Luxemburg dem Betrachter mit reglosem, starrem 
Blick begegnet, hochgeschlossen das schmucklose Kleid, die Haare 
streng nach hinten gekämmt. Fast eine Büßerpose. Wenige Seiten 
weiter findet sich ein gleichfalls stark retuschiertes Bild der 
 Studentin, mit ausdruckslosem Gesicht, dunklen Augen, steifem 
Kragen. Im bildpolitischen Würgegriff der parteiamtlichen He-
rausgeber wird die kluge, selbstbewusste Autorin und Parteifüh-
rerin, die ihre Zeitgenossen durch Eleganz und entschlossenes 
Auftreten beeindruckte, Opfer einer perfiden Infantilisierungs-
strategie: ein graues Mäuschen, das sich von Lenin (der ihr zu Leb-
zeiten mit Respekt begegnete) und Stalin schulmeistern lassen 
muss.20 

 Die Herausgeber stellen ihrem Vorwort Lenins Parabel von Ad-
ler und Huhn voran, doch ohne seine Mahnung zur Veröffentli-
chung einer vollständigen Werkausgabe. Denn Luxemburgs 
Schrift zur russischen Revolution (die Lenins Äußerung angesto-
ßen hatte) fehlt in der Auswahlausgabe – ebenso wie Luxemburgs 
umstrittenes Hauptwerk Die Akkumulation des Kapitals, ein zen-
traler Beitrag zur Imperialismusdebatte vor dem Ersten Weltkrieg, 
der sich kritisch mit Marx’ Theorie der «ursprünglichen Akkumu-
lation» auseinandersetzt. 

Die Revolutionsschrift blieb tabu.21 Als sie im Frühjahr 1957  
in Polen veröffentlicht wurde – mit einem Vorwort des Soziolo- 
gen Julian Hochfeld, das Luxemburg ausdrücklich als Theoretike-
rin und ihre Schrift als Warnung vor der Deformation des sozia-
listischen Fortschritts würdigte, reagierten die ostdeutschen Ge-
nossen mit deutlichem Missfallen. Erst 1974 wurde Zur russischen 

Alexandra Kemmerer: Rosakind

 19 Ganz anders etwa das Bild 
einer erwachsenen, ernst-
haften Rosa Luxemburg in der 
1919 in New York erschie-
nenen ersten englischen 
Ausgabe der Juniusbroschüre, 
verlegt von der Socialist 
Publication Society. Diesen 
Hinweis verdanke ich 
Deborah Whitehall, deren 
völkerrechtshistorische Studie 
zu Luxemburgs Konzept 
demokratischer Selbstbestim-
mung den Anstoß zu den 
vorliegenden bildpolitischen 
Überlegungen gegeben hat. 
Vgl. Deborah Whitehall: 
«A rival history of self-deter-
mination», in: European 
Journal of International Law 
(i.E.). 

 20 Kaum weniger suggestiv ist, 
darauf hat Barbara Könczöl 
hingewiesen, die Gestaltung 
von Oelßners begleitender 
Biographie: «Dem Leser sollte 
mit allen Mitteln deutlich 
gemacht werden, dass 
Luxemburgs falsche Aussagen 
mit diesem Buch ein für alle 
Mal zu Grabe getragen 
würden. Zu diesem Zweck 
findet sich im Band zwischen 
den Ausführungen zu den 
ökonomischen Irrtümern eine 
ungewöhnliche Abbildung, 
nämlich von Rosa Luxem-
burgs Grabplatte.» Könczöl: 
Märtyrer des Sozialismus,  
S. 154.

 21 Ebd., S. 160–168.
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Revolution in der DDR veröffentlicht. 1963 hatte Ossip K. Flecht-
heim Levis Fassung der Schrift in der Bundesrepublik publiziert, 
im Vorgriff auf seine dreibändige Ausgabe der Politischen Schrif 
ten, die 1966 bis 1968 erschien. Besonders hoch im Kurs stand 
 Rosa Luxemburg damals in Westdeutschland nicht: Als Hannah 
Arendt 1958 ihren von der Revolutionsschrift inspirierten Essay 
über den Ungarnaufstand Rosa Luxemburg widmen will, rea- 
giert ihr Verleger Klaus Piper mit Unverständnis. «Die arme Rosa! 
Nun ist sie bald vierzig Jahre tot und fällt immer noch zwischen 
alle Stühle», schreib Arendt an ihren Mann Heinrich Blücher.22 Ih-
re Rezension der Nettl-Biographie wird zu einem leidenschaft-
lichen Plädoyer für die «Heroine der Revolution», mit der sich 
Arendt von ihren amerikanischen Studenten gern vergleichen 
lässt.23 

 Die DDR hingegen hat es bis zu ihrem Ende schwer mit Luxem-
burg und ihrer Revolutionsschrift. Der prägnante Satz von der 
Freiheit der Andersdenkenden, den die Herausgeber der Werkaus-
gabe von 1974 ängstlich in einer Fußnote verstecken, wird zur Lo-
sung der Bürgerrechtsbewegung.24 Die Revolutionärin wird zum 
Urbild der klugen und eigensinnigen, mit sanfter Gewalt ins Glied 
gezwungenen Tochter von Partei und Staat. In Monika Marons 
Roman Stille Zeile Sechs, einem «Buch über die gesamte deutschde-
mokratische Väterclique»,25 wagt die Romanfigur Rosalind Pol-
kowski nicht zu widersprechen, als der greise Parteibonze Beeren-
baum sie beim Diktat seiner Memoiren nicht nur bei ihrem 
Vornamen nennen will, sondern «lieber noch Rosa wie unsere 
Rosa Luxemburg».26 

 «Die Rosa» muss sich von Biographen und anderen Sympathi-
santen noch immer, wie einst von Hannah Arendt, vertraulich 
beim Vornamen nennen lassen.27 Das Bild der marxistischen Vor-
denkerin bleibt von Margarete von Trottas gefühligem Autoren-
film «Rosa Luxemburg» geprägt – einem Film, der unbeabsichtigt 
die Marginalisierungsstrategien jener Parteigenossen zur Vollen-
dung führt, die nach der Ermordung Rosa Luxemburgs zuerst ihre 
privaten Gefängnis- und Freundesbriefe zur Veröffentlichung 
brachten.28 

 Doch wenn nicht alles täuscht, steht das Denken Luxemburgs 
vor einer neuen Phase kritischer Aneignung.29 Die Auseinanderset-

Russischer Herbst Alexandra Kemmerer: Rosakind

 22 Hannah Arendt / Heinrich 
Blücher: Briefe 1936–1968, 
München/Zürich 1996, S. 485; 
ausführlich Werner Abel: 
Hannah Arendt über Rosa 
Luxemburg, in: Klaus Kinner / 
Helmut Seidel (Hg.): Rosa 
Luxemburg. Historische und 
aktuelle Dimensionen ihres 
theoretischen Werkes, Berlin 
2002, S. 248–272. 

 23 Hannah Arendt: Rosa 
Luxemburg, in: Der Monat, 
20. Jg. (1968), 243, S. 30. 
Deutsche Version von Hannah 
Arendt: A Heroine of 
Revolution, in: The New York 
Review of Books, 6. Oktober 
1966 (Rezension von J.P. 
Nettl: Rosa Luxemburg,  
2 Bände, Oxford 1965).

 24 «Freiheit nur für die Anhänger 
der Regierung, nur für die Mit-
glieder einer Partei – mögen sie 
noch so zahlreich sein – ist 
keine Freiheit. Freiheit ist 
immer Freiheit der Andersden-
kenden.» Rosa Luxemburg, 
«Zur Russischen Revolution», 
in: dies., Gesammelte Werke, 
Bd. 4 (Hg. vom Institut für 
Marxismus-Leninismus beim 
ZK der SED), Berlin 1974, 
S. 332–365, S. 359, FN 3. 

 25 Iris Radisch: Der Lurch 
muss sterben, in: Die Zeit,  
11. Oktober 1991. 

 26 Monika Maron: Stille Zeile 
Sechs, Frankfurt/M. 1991,  
S. 146. 

 27 Durchgängig geschieht dies 
beispielsweise bei Max Gallo: 
Une Femme Rebelle. Vie et 
Mort de Rosa Luxemburg, 
Paris 1992.
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zung mit ihrem linken Internationalismus, ihrer Imperialismus-
kritik, ihrem sozialistischen Demokratieverständnis und ihrem 
Beitrag zur Kritik der politischen Ökonomie konturiert in neuer 
Schärfe das Bild einer Denkerin der Revolution.

Bildnachweis: Abb. 1: Rosa 
Luxemburg: Ausgewählte Reden 
und Schriften, Bd. 1, mit einem 
Vorwort von Wilhelm Pieck  
(Hg. vom Marx-Engels-Institut 
beim ZK der SED), Berlin: Dietz 
Verlag, 1951, S. 81. 

 28 Es ist nicht ohne bildpolitische 
Ironie, dass Barbara Sukowa, 
die in Margarethe von Trottas 
«Rosa Luxemburg» (1986) die 
Protagonistin verkörpert, in 
von Trottas Spielfilm «Hannah 
Arendt» (2012) ebenfalls die 
Titelrolle spielt. 

 29 Whitehall (i.E.), mit weiteren 
Nachweisen. Vgl. auch Nancy 
Fraser: «The Significance of 
Rosa Luxemburg for 
Contemporary Social Theory» 
(Berlin, März 2014), https://
www.youtube.com/
watch?v=zk2VJAW_jHw (18. 
Mai 2016). 
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Michel Houellebecqs Romansatire Soumission1 entfaltet ein fi-
ligranes Palimpsest, in dem in einem kommenden, weltumgrei-
fenden islamischen Reich nach dem Modell des augusteischen Im-
periums eine Republik nach einem Bürgerkrieg in eine orientalisch 
konnotierte Tyrannei kollabiert. Dieses für das Jahr 2022 verkün-
dete, kommende Reich, das ich als das Vierte Reich bezeichne, 
tritt damit die Nachfolge des französischen ersten und zweiten 
Empire, aber auch des Dritten Reiches an. Sie alle folgen demsel-
ben augusteischen Schema: Roms Geschichte vom Ende der Repu-
blik und dem Zusammenbruch in ein Imperium, das sich als Ty-
rannei entpuppt, ist die Matrix.2 

 Diese Tyrannei liegt schon bei Vergil in orientalischem Licht. 
Der «innere Orient» ist ein Topos, den die Moderne zu ihrer 
Selbstkritik hervorbringt. Besonders eindrücklich tut das die fran-
zösische Literatur des 19. Jahrhunderts. Von Balzac über Flaubert 
bis zu Zola und Maupassant herrscht im Herzen von Paris, der 
Hauptstadt der Moderne, eine dekadente, orientalisch-perverse, 
barbarische Tyrannei. Im wilhelminischen Preußen ist das nicht 
anders; Fontanes Berlin wird als das neue Rom, und das heißt: als 
Tochter Babylons gezeichnet. 

 Es ist eine abgründige Pointe des «inneren Orients» bei Fontane 
wie bei Flaubert, dass diese Allegorie nicht allein und nicht pri-
mär das Alte Testament betrifft, sondern hinter diesem die orien-
talische Idolatrie ausmacht, die Jerusalem von jeher bedrohte und 
Babel auszeichnete. Wofür ist Babel in dieser Topologie die Chiff-

Essay

Barbara Vink en

Das Vierte Reich
Houellebecq und Europas innerer Orient

 1 Michel Houellebecq:
Soumission, Paris 2015; dt. 
Unterwerfung, übersetzt von 
Norma Cassau und Bernd 
Wilczek, Köln 2015. Im 
Folgenden im laufenden Text 
nach Seitenzahlen zitiert. 

 2 Das Erkennen dieser Matrix 
verdanke ich der langjährigen 
Zusammenarbeit mit Michèle 
Lowrie (Chicago). 
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re? Babel ist zunächst Sprachverwirrung, steht aber auch für Göt-
zenkult und Menschenopfer. Das Menschenopfer ist für Madame 
Bovary (1856) wie danach für Effi Briest (1894) das eigentliche Telos 
des Romans. Die Transversale «Babel–Rom» – «Rom, Tochter Ba-
bels» bei Augustinus – hat längst Paris, und Berlin mit kaum nen-
nenswerter Verspätung erreicht. Wie die Kaiserbüsten im Park von 
Charlottenburg ist sie auf Preußen übergegangen und hat in der 
Staatsreligion eines fundamentalistischen, preußischen Protestan-
tismus einen festen Stand. Das Unheil galoppiert im Gewande or-
thodoxer Rechtsgläubigkeit in der Allianz von Thron und Altar. 
Fontane verschmilzt das Gesetz des Alten Testamentes, den Buch-
staben, der tötet, mit den orientalischen Kulten, und er ist damit 
nicht allein in Westeuropa: Moloch gleich Jahwe ist die radikale For-
mel Flauberts für diesen Zusammenschluss. 

 Das Babel, als das Fontane Berlin zeichnet, ist auf babylonische 
Art blind für die eigene babylonische Kondition. Folglich wird der 
Krieg gegen alle Götzendiener, der Krieg gegen die vermeintlichen 
Babels dieser Welt die hypokrite Mission Preußens. In seinem 
Kampf gegen alles Babylonische – das französische Zweite Kaiser-
reich, die katholische Kirche, die unzuverlässigen Polen, die Frau-
enmänner, und in allem natürlich die Juden – weiß sich das zu 
imperialer Macht herangewachsene Preußen nach seinem erfolg-
reichen inneren Kulturkampf zur Staatsreligion avanciert. Effi 
Briest handelt von diesem Triumph, der sich als Katastrophe her-
ausstellt.3 Die Literatur ist der Ort, an dem diese Wahrheit des 
Ausbleibens vergebender Liebe, die blutig-tyrannische Allgegen-
wart Babels zwischen den Zeilen zu lesen ist. 

 Houellebecqs Roman Unterwerfung erschien am 7. Januar 2015, 
als der vom Islamischen Staat reklamierte Angriff auf die Sati-
re-Zeitschrift Charlie Hebdo stattfand. Die letzte Ausgabe zeigte 
auf dem Titelblatt den Propheten Houellebecq mit seinem Ro-
man. Dieser spielt im Paris des Jahres 2022; die erwähnten Perso-
nen des öffentlichen Lebens und die politischen Parteien gehören 
zum französischen Zeitungsalltag. Die Form des literarischen Ver-
bergens ist die Form der Satire, der lateinischen satura, die mit den 
Mitteln der systematischen Verzerrung bis in die römische Ur-
szene der translatio Babylonis in den römischen Bürgerkriegen zu-
rückreicht. Im französischen Roman der Moderne sind ihre Züge 
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 3 Barbara Vinken: «Schlusen».
Effi	Briest und die «rechte 
Liebe», in: Allegorie
(DFG-Symposion 2014), 
ediert von Ulla Haselstein, 
Berlin 2016.
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stärker in den Vordergrund getreten als einer weitgehend amerika-
nisierten, auf Empathie konditionierten Öffentlichkeit zugänglich 
ist. Der satirische Grundzug des Romans, verstärkt durch den 
Modus der Allegorie, bringt einen bis in jeden Signifikanten rei-
chenden unglaublichen Reichtum an Verweisen mit sich, der eine 
intime Kenntnis der französischen Szene voraussetzt. Kein Name, 
der nicht eine Genealogie von historischen Referenzen verbirgt. 
Der Text ist ein Kondensat französisch-globaler Geschichte, gefil-
tert nach ihrer Relevanz für das römisch-babylonische Hinter-
grundmodell. 

 Den «inneren Orient» deckt der Roman dabei als die westliche 
Deckphantasie par excellence auf: mit Rücksicht auf Darstellbar-
keit wird das Undarstellbare – Inzest, Brudermord, Spaltung im 
Inneren, Eigenen – nach außen, auf das Fremde projiziert: das 
heißt hier auf die letzte Variante des «inneren Orients», den Islam. 

 Houellebecq allegorisiert in der Form der satura europäische Ge-
schichte als die Wiederholung römischer Geschichte. Darin 
kommt es im Paris des Jahres 2022 wie im Rom nach Caesars Er-
mordung an den Iden des März 44 vor Christus zu einem Zusam-
menbruch der Republik. Ein neuer Augustus gründet ein Reich, 
das heute wie damals in Figurationen des Orientalischen gefasst 
ist. Was sich als moralische Erneuerung ausgibt, ist dekadente, 
perverse, orientalisch konnotierte Tyrannis. In der Nachfolge des 
aus den Wirren der römischen Bürgerkriege siegreich hervorgegan-
genen Augustus wird in Paris ein gewisser Mohammed Ben Ab-
bes (in dessen Vita man polemische Anklänge an Nicolas Sarkozy 
erkennen mag) ein neues, nun islamisches Reich gründen, das wie 
das Imperium Romanum ganz Europa und die Mittelmeerländer von 
der Türkei bis Ägypten und Nordafrika umfasst und unter einer 
Religion einigt. Was als Pax Augusta Rom viele Jahrhunderte und 
Kriege kostete – Frankreich viele blutige Kolonialkriege – gelingt 
dem fiktiven Ben Abbes in wenigen Jahren durch Diplomatie: Der 
Sitz der Europäischen Kommission wird nach Rom, der des Euro-
päischen Parlaments nach Griechenland verlegt. Ein neues Golde-
nes Zeitalter soll anbrechen. Das neue Reich, das die Fünfte Repu-
blik fortsetzt, um sie effektiv zu Ende zu bringen, folgt auf das 
erste und zweite napoleonische Reich, hatte seinen letzten Vor-
gänger aber in der Familien- und Geschlechterpolitik des Mar-
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schall Pétain. Mit dem Ausschluss der Frauen aus dem Beam-
tenstatus tritt dieses Reich der Muslimbruderschaft in die Linie 
des nationalsozialistischen Dritten Reichs. In dem neuen, dem 
Vierten Reich von Soumission wird das abendländische Trauma 
schlecht hin reinszeniert. Wie der Ausgang aus dem die Römische 
Republik zerstörenden Bürgerkrieg stellt sich dieses Reich unter 
dem Deckmantel eines republikanisch legitimierten Staats des 
Friedens als die Fortführung eines Bürgerkriegs mit schlimmeren 
Mitteln heraus: eine Unterjochung im Kampf aller gegen alle um 
die Trinität der Medien von Macht, Geld und Sex. Wie die lateini-
sche Literatur des ersten nach-augusteischen Jahrhunderts – Lucan, 
Tacitus, Juvenal – und wie die daran orientierte, auf das «neue 
Rom» Paris geeichte französische Literatur des 19. und 20. Jahr-
hunderts – Flaubert, Zola, Maupassant, Simon – ist der grundle-
gende Topos der Kritik bei Houellebecq die orientalische Tyran-
nei. Perversion und Dekadenz sind deren Symptome. Diese Lage 
als das Fremde zu begreifen ist der Höhepunkt westlicher Selbst-
verblendung. 

 Während des ersten Wahlgangs, der den Coup d’état einleitet, 
kommt es zum Bürgerkrieg zwischen den «Identitären» – den Ein-
geborenen Europas, rechtsradikalen Gruppierungen, die einzig die 
Angst vor der Überfremdung durch islamische Immigration ver-
eint – und den Dschihadisten. Die im unversöhnlichen Gegensatz 
Abendland versus Morgenland «ganz anderen» stellen sich als 
ganz dieselben heraus. Tatsächlich gibt es in diesem satirischen 
Zukunftsschreckbild so gut wie keinen Nicht-Europäer. Im Ent-
scheidungskampf zwischen Marine Le Pen (unter ihrem realen 
Namen) für den Front National und Ben Abbes (einer fiktiven Fi-
gur) für die Muslimbruderschaft befürchten beide, die Identitären 
und Dschihadisten, dasselbe und verwandeln sich beide in diesel-
ben. Wollten die Identitären zunächst den Sieg von Ben Abbes ver-
hindern, so die radikalen Islamisten den von Marine Le Pen. Nach 
blutigem Bürgerkrieg kommt es zur Konversion der Identitären 
zur islamischen Partei und Marine Le Pen als einzig verbleibende 
Vertreterin der laizistischen Republik ist geschlagen, während der 
Rest der bürgerlichen Parteien mit der islamischen Partei des neu-
en Reiches freudig kollaboriert. Der gemeinsame Feind, so stellt 
sich in der neuen Koalition heraus, ist weder der Islam noch die 
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Republik, sondern die «freie Frau» (von der als politische Kraft 
ausgerechnet Marine Le Pen übrig geblieben ist) – die Frau, die 
nicht unter das Joch des Patriarchats gebeugt ist, die von der Repu-
blik versprochene Gleichheit in Anspruch nimmt und sich nicht 
als Sexualobjekt oder Köchin einem Herrn und Meister unterord-
net: als «fille» oder «femme pot-au-feu». Die «freie Frau» und das 
System, das sie möglich gemacht hat, Schule und Universität, 
wird von den Linken der Muslimbruderschaft	geopfert und alle 
Übel Frankreichs sind mit einem Schlag wie weggewischt: die 
Kriminalität in den banlieues, die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen, 
die hohe Staatsverschuldung. Der Fall der laïcité wird ohne Wider-
stand geschluckt. 

 Diese Ereignisse erfahren Leserin und Leser in der Erzählper-
spektive von François, einem Sorbonne-Professor, der als ein «Je-
dermann» das Französische im Namen trägt (François) und als 
Literaturwissenschaftler Spezialist für den Meister der französi-
schen Dekadenz Huysmans ist. Eigentlich interessierte François 
die Politik nicht, sondern nur die Konversion, die Huysmans hun-
dert Jahre zuvor zur katholischen Kirche vollzog – ein ehedem bri-
santes Ereignis, das in der eingetretenen politischen Konstellation 
schlagartig aktuell wird. Denn jetzt steht François selbst eine Kon-
version bevor, nicht zum katholischen, dem französischen Stan-
dard-Glauben der davon säuberlich getrennten laizistischen Repu-
blik, sondern zum Islam, der Staatsreligion des neuen, Vierten 
Reichs. 

 Die translatio Romae gibt sich in einer langen europäischen Tradi-
tion, die bis auf Augustinus zurückgeht, als eine translatio Babylonis 
zu erkennen. Wie Fontane, wie Flaubert, Zola, Maupassant gibt 
uns Houellebecq die conditio Babylonis in satirischer Verzerrung zu 
lesen. Der Islam interessiert nicht als Institution oder Religion; er 
ist seit dem 18. Jahrhundert nichts als die Chiffre des «inneren 
Orients», unter der seit Montesquieus Lettres persanes oder Voltaires 
Mahomet der «Orient» ein politisches System bedeutet: Tyrannei 
und eine Vergötzung von Macht, die im Griff zur Weltherr- 
schaft einer triebhaften Herrschlust frönt. Wenn Montesquieu 
und Voltaire – unter diesem Topos verdeckt und durch Zensur 
nicht belangbar – die Vergötzung einer despotischen, alles unter-
werfenden Macht karikieren, meinen sie mit «Mahomet» den 
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französischen Absolutismus, mit «Harem» die Zustände am fran-
zösischen Hof. In der «orientalischen Renaissance» des 19. Jahr-
hunderts analysiert die Literatur den Anspruch von Paris als eines 
neuen Roms – das heißt: Paris als ein neues Babel. Houellebecqs 
Satire verlängert die Tradition Flauberts, Zolas, Maupassants, die 
den verblendeten Zeitgenossen die verrotteten Zeitumstände als 
Wiederkunft der orientalischen Götzendienste im Herzen europä-
isch-imperialer Politik zu entziffern gaben. 

 Die neue wie alte Tyrannei wird bei Houellebecq als neoliberal- 
abgebrühter Rückfall der Geschlechterverhältnisse in Pétains Pa - 
tr i archat illustriert. Während bei Zola, Flaubert, Maupassant un-
ter dem Mantel der Institution Kirche eine unchristliche Politik 
betrieben wurde und die französische Gesellschaft ebenso erbar-
mungslos Götzen opferte wie die heidnisch-orientalischen Gesell-
schaften, so fordert die neue, neoliberale Politik des Jahres 2022 
die Abschaffung des Christentums. Hatten die Gesellschaften des 
19. Jahrhunderts die Ehebrecherin geopfert, wussten sie nicht 
recht, was sie taten; die Literatur musste es ihnen sagen. In Houel-
lebecqs Satire wissen sie, was sie tun, können sie es unverblümt 
aussprechen. Als erneut zu statuierendes Exempel in diesem isla-
misch-faschistischen Neo-Patriarchat, das in unheimlicher Weise 
Pétains Restauration von Familie, Arbeit und Vaterland aufgreift, 
kehrt die geforderte Steinigung der Ehebrecherin als ein entschei-
dendes Indiz wieder. Die frohe Botschaft, illustriert Soumission, ist 
unerhört geblieben; keine vergebende Barmherzigkeit, sondern 
Blutrache bindet diese Gesellschaft zusammen. In dieser civitas ter
rena nach Augustinus’ Maßen ist eine civitas Dei nicht mehr in 
Sicht. 

 Ein gewisser Robert Rediger, vom neuen Regime eingesetzter 
Präsident der Sorbonne, Staatssekretär für die Universitäten und 
Außenminister in spe, der zuvor noch Mitglied der rechtsradika-
len «identitaires» war, nun konvertiert zum Islam, gibt die klarste 
Auskunft: Er befindet, dass es Jesus schlicht an Urteilsvermögen 
mangelte, als er die Ehebrecherin rettete. Wie sonst hätte er ihr 
verzeihen können, und das noch mit der Aufforderung verbinden, 
der solle den ersten Stein werfen, der ohne Sünde sei? Die Lösung 
lag doch auf der Hand, man hätte nur ein siebenjähriges Kind her-
beirufen müssen – ein Kind, das noch nicht ehebrecherisch unter-
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wegs gewesen sein konnte –, das hätte den ersten Stein schon ge-
worfen, «le putain de gosse» (das Babylonische wird im «putain» 
blind transportiert). In der Literatur des 19. Jahrhunderts hätte es 
nie eine Gegenrede zu Jesus, eine offene Aufforderung zur Steini-
gung geben können. Kommentiert von Flaubert bis Fontane, war 
sie gesellschaftliche Praxis unter der Bedingung, eine ungesagte 
Implikation zu bleiben. Aber wir erinnern uns an Baudelaires As
sommons les pauvres oder Swifts Modest Proposal, in der irischen 
Hungersnot Babies zu essen. Spätestens seit Swift weiß man, dass 
einem bei Satiren das Lachen vergeht. Der krass überzeichnete 
Anlass ist hier das dem Manne unbarmherzig immer neu zu un-
terwerfende unbotmäßige Weib. 

 Houellebecq zeichnet die Fünfte Republik und das kommende 
Vierte Reich in dem dekadenten Licht, in das Flaubert und Zola 
die Zweite Republik und das Zweite Kaiserreich, Maupassant die 
Dritte Republik getaucht hatten. Sein direkter Vorgänger ist Mau-
passants BelAmi, der französische Bestseller schlechthin, in dem 
die neu ausgerufene Republik als Tyrannei entschleiert wird. Ein 
neuer Mock-König mit dem sprechenden Namen Duroy kommt 
dort under cover zum Zuge. Beherrscht von Herrschsucht, ist seine 
einzige Qualität ein brutaler sex appeal. Sein glorreicher Aufstieg 
zu Geld und Macht, der ihm ganz Paris zu Füßen wirft, geht über 
die Betten. Dabei ist Bel-Ami selbst die größte aller Huren. Skru-
pellos holt er die Frauen, bedient sich ihrer ohne Rücksicht auf 
Verluste. Inthronisiert als De-facto-König von Paris wird Duroy, 
genannt Bel-Ami, in der Madeleine, der Kirche, die auf einer ent-
eigneten Synagoge den besterhaltenen römischen Tempel zum 
Ruhm der napoleonischen Armee darstellen sollte: das Maison 
Carrée in Nîmes, in der die Apotheose Napoleons zu feiern ist. 
Bei Maupassant ist auch die Dritte Republik der Belle Époque ein 
Königreich der abgehalfterten Kolonialherren, Räuber und Mör-
der, Vergewaltiger und Hurenböcke, die ihr sacre nicht mehr in 
Rheims, sondern in der Madeleine haben – pun, denn anders als 
die Hure Madeleine denken sie nicht an Umkehr. Das Morden, 
Ausplündern, Wildern, Huren hat Duroy in den Kolonien gelernt, 
um es in Paris umso effektiver fortzuführen. An Vermögen kommt 
er, indem er seine Ehefrau denunziert, um in die jüdische Geld-
aristokratie einheiraten zu können. Die schwerreiche Tochter des 
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Zeitungsmagnaten entführt er, nachdem er ihre Mutter verführt 
hat. So zeigt die neue Tyrannei sich vor aller Augen als Kult um 
Sex, Gold, Macht und das Haus Gottes als einen Götzentempel. 
In verworfener Überbietung von Maupassants Dritter Republik 
geht es in Ben Abbes’ neuem islamischen Reich zu wie in des Au-
gustus moralischer Erneuerung des Bandes der Familie (der Lex 
Iulia) und des Bandes der Religion (der Wiedererrichtung der Tem-
pel), siehe Madeleine, und nun des Säkular-Tempels Sorbonne. 
Das islamische Reich kommt nicht von außen, es vollendet das 
babylonische Reich im Inneren, das in Europa unter der christli-
chen Verkleidung herrschte. Bei Houellebecq wird die Latenz Ba-
bylons manifest. Denn Houellebecq erzählt eine ur-französische, 
ur-europäische Geschichte in verräterischer, buchstäblicher Über-
treibung, so wie es Swifts Satire von der probaten Vermarktung 
irischen Babyfleischs tat. Man unterwirft sich keinem fremden 
Gegner, keiner fremden Religion, sondern man folgt dem Ur-Eige-
nen.

 «Si l’islam n’est pas politique, il n’est rien», zitiert Houellebecq 
den Ayatollah Khomeyni. Die theokratische Legitimierung von 
Usurpation und Diktatur ist indessen nichts spezifisch Islami-
sches. Sie war grundlegend für das augusteische Römische Reich 
wie für die französischen Imperien, in deren direkte Nachfolge 
Houellebecq sein islamisches Reich stellt. Darum trägt die graue 
Eminenz und der Drahtzieher des Regimewechsels den Namen 
Lempereur. Das von ihm bewohnte Palais ist Second Empire, aus-
gestattet mit Bildern von Bouguereau, dem Maler des Zweiten 
Kaiserreiches. Wie Napoleon III. seinen 18. Brumaire auf dem 
Coup d’état Napoleons I. modellierte, so tut es Houellebecqs Lem-
pereur. Das Erste und das Zweite Kaiserreich brachten die Reste 
einer Republik zur Strecke, von der beide behaupteten, ihr Reich 
sei deren Fortführung mit effektiveren Mitteln. Alle historischen 
Ereignisse kommen zweimal vor, als Tragödie, dann als Farce, 
korrigierte Marx Hegel. Französische Geschichte, folgt man den 
Literaten des 19. Jahrhunderts, tut nichts, als die Wiederkehr der 
Tragödie im déjà vu der Farce darzustellen. Bei Houellebecq tritt 
die Farce in der Maske eines islamischen Reiches auf, das die Sati-
re eines Vierten Reichs darstellt. Seit Vergil hatte die Literatur die 
Orientalisierung des Imperiums aufgewiesen, es als dekadent-bru-
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tale, perverse, orientalische Tyrannei zu lesen gegeben, in der 
nichts Römisch-Tugendhaftes übrig geblieben war. In Houelle-
becqs islamischem Vierten Reich klingt deshalb nichts fremd, 
sondern alles vertraut. Kein Kampf der Kulturen ist zu beklagen, 
sondern das Offenlegen der klassischen westlichen Verdrängung: 
Der Orient ist die Deckphantasie, die den Kampf im Inneren, im 
Eigenen, den Bruderkrieg und Bürgerkrieg um die Götzen Macht, 
Geld, Sex nach Außen projiziert und als Kampf gegen Fremdes 
deklariert. 

 Das Panorama der Soumission ist in seinen historischen, intertex-
tuellen Verweisen so erhellend wie plakativ. Ein jeder tanzt um 
das Goldene Kalb, das bereits bei Moses ein Gemeinplatz war. Ab-
gesehen von Mohammed Ben Abbes, der alle drei monotheisti-
schen Religionen im Namen führt, sind alle Funktionäre des neu-
en Reiches keine Zuwanderer, keine Eroberer, sondern begeisterte 
Konvertiten. Und alle sind sie aus dem ultra-rechten Lager der 
Identitären Europas übergelaufen, deren deklarierter Feind die 
Überfremdung durch den Islam war. Der Bankrott des Westens 
kommt nicht von außen, er kommt von innen: vor oder nach 
Christus, das hat keinen Unterschied gemacht. Weder die christli-
chen noch die republikanischen, aus den christlichen abgeleiteten 
Ideale sind je wahr geworden. Babylon ist immer und überall, ge-
wesen und geblieben. Das islamische Reich ist nach dem Ersten 
und dem Zweiten Kaiserreich, nach der Belle Époque, nach der 
Kollaboration Pétains mit dem Dritten Reich seine letzte, ganz 
und gar westliche Ausprägung. Wie das augusteische Reich, wie 
Napoleons aus einem Putsch hervorgegangenes Empire ist es ganz 
und gar konsensfähig. 

 Fontane, Maupassant, Flaubert beklagten babylonische Zustän-
de, die sie auf der Folie des nicht wahrgewordenen christlichen 
Liebesversprechens analysierten. Ex negativo bleibt dieses Liebes-
versprechen ihr Maßstab, und in diesem Sinne wird es als ausge-
bliebenes verkündigt. Von den Würdenträgern des neuen islami-
schen Reichs wird im Namen der Regeneration des Patriarchats, 
im Namen der neoliberalen Herrenmenschen darwinistisch aufge-
rüstet und die Überwindung des Christentums als einer weibi-
schen, dekadenten Religion gefordert. Hier geht es nicht einmal 
mehr zum Schein darum, dass die Letzten die Ersten sein werden. 
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Hier geht es um survival of the fittest, um Geburtenkrieg. Stichwort-
geber dieser angeblich neuen Politik ist nicht der Koran, sondern 
es sind Nietzsche und Darwin. In einer Dissertation über den 
Nietzscheschüler Guénon wiederholt besagter Rediger, der Chef-
ideologe des neuen Regimes, Nietzsches Kritik des Christentums 
als einer verächtlichen, weibischen Religion mit dekadentem, 
marginalem Jesus, der sich in der Gesellschaft von Frauen gefällt. 
«Wenn der Islam das Christentum verachtet», heißt es in Bezug-
nahme auf den Verfasser von Der AntiChrist, «dann gibt es dafür 
tausend Gründe; der Islam setzt zuallererst Männer voraus.» (245) 
Jesus dagegen, fährt Rediger fort, hat die Menschen zu sehr ge-
liebt; sich aus Liebe kreuzigen zu lassen, zeuge zumindest von 
schlechtem Geschmack (245), wie die alte Schwuchtel Nietzsche, 
«cette vieille pétasse», gesagt hätte (219). Kurz: Aus der Ge-
schmacklosigkeit der Fleischwerdung und Kreuzigung entwickel-
ten sich Humanismus und Menschenrechte als die fatalen Folgen 
weibischer Menschenliebe. Der ganze Blödsinn von liberté, égalité, 
fraternité als den Säkularisaten des Christentums. Jetzt sei die 
Gleichheit der Klassen und der Geschlechter, die Gleichheit aller 
Menschen, ihre Freiheit und Brüderlichkeit überholt; jetzt gehe es 
um klare Hierarchien, die absolute Unterwerfung unter einen 
Gott, der nicht Mensch geworden ist und in dessen Namen die 
Ehebrecherin auf jeden Fall gesteinigt gehört. Es gehe um die 
 Unterwerfung der Armen unter die Schicht der superreichen Al-
phamännchen, um die restlose Unterwerfung der Frauen unter 
ihren Herrn und Meister. 

 Bereits in der Fünften Republik, die in doppelter Hinsicht kolla-
bierend ins Imperium eines Vierten Reiches aufgehoben wird, 
fehlt es – im Bürgerkönigtum von Flauberts Madame Bovary wie im 
Wilhelminischen Kaiserreich von Fontanes Effi Briest – an der rech-
ten Liebe, ohne die bekanntlich alles nichts ist. Liebesunfähig 
sind bei Houellebecq allen voran, und so auch wieder in Soumis
sion, die Männer. Allerdings sind an dem Elend der «porno- 
misère», wie ein Kritiker treffend geschrieben hat, die Mütter 
schuld. Die Mütter haben ihre Söhne nie geliebt, sondern um ih-
rer eigenen sexuellen Entfaltung willen sträflich vernachlässigt. 
Alle Mütter verenden bei Houellebecq kläglich. Die Mutter des 
Erzählers François, von ihrem Sohn als «pute névrosée» be-
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schimpft,  endet mutterseelenallein in der Armengrube. François 
kann nicht nur nicht lieben, er versteht nicht und bleibt taub, 
wenn er geliebt wird. Das Ideal der Freiheit der Liebe, die sexuelle 
Revolution, ist in der Houellebecq’schen Soumission auf das tie-
risch konditionierte Maß des Pavlov’schen Hundes geschrumpft: 
Männer sind im Reiz-Reaktionsschema gefangen und nur für 
messbare physische Auslöser empfänglich. Selten ist man sich so 
fremd wie beim Liebemachen, das sich bei Houellebecq wie Lego-
stöpseln liest. Bereits in der Republik ertragen die Männer keine 
erwachsenen Frauen mehr, sondern nur noch Mädchen. Deutlich 
jünger, haben sie das Alter einer Tochter; begehrenswert sind sie 
bis Anfang zwanzig. In blinder Kastrationsangst ist die Liebe zur 
Prostitution verkommen und dazu da, mechanisch die Erektions-
fähigkeit unter lustlosen Beweis zu stellen. Alles andere ist schlicht 
unerhört; alle Liebeskunst, romantische Liebe ist für die in ihrer 
Liebesfähigkeit Verstümmelten ein Buch mit sieben Siegeln. In 
endloser Serie hat der Professor François zu Beginn jedes Studien-
jahres eine neue Studentin als Geliebte und ist immer gleich unfä-
hig, ihre Nähe zu ertragen, sich oder sie zu binden, unfähig, mit 
jemandem zusammenzuleben, nicht zu reden davon, Kinder zu 
bekommen. Liebeserklärungen wie «parce que c’était toi, parce 
que c’était moi» versteht kein Mann mehr. 

 Die Werte der Republik – liberté, égalité, fraternité – sind wie in 
Flauberts Zweiter Republik der Éducation sentimentale pervertiert; 
sie werden von der Fünften Republik dem Vierten Reich zur per-
versen Vollendung überantwortet. Frei sind alle zum alkoholisier-
ten Selbstmord, als Monaden in Wohnungen, in denen keiner 
liebt und keiner geliebt wird. Gleich sind alle im eitlen Kampf um 
Geld und Sex, symbolisches und tatsächliches Kapital, brüderlich 
alle in der Muslimbruderschaft vereint, die sich als warme Bruder-
schaft herausstellt, die Frauen versklavt. Die männerbündische, 
zwischen Päderastie und Duell schwankende Homosozialität 
wurde in der Republik, wie in einem Rest von höfischer Kultur, 
noch von Frauen auf den Weg gebracht, die als Bindeglieder zwi-
schen den Männern funktionierten, sei es auch, dass sie von ih-
nen dann mit Schweigen übergangen wurden. 

 Im Imperium der Soumission kommt das alles, kaum vorstellbar, 
noch schlimmer. Primär geht es in diesem pseudo-islamischen 



Essay

64

Reich wie bei Pétain und Hitler um «moralische und familiale 
Aufrüstung» (276), um Demographie – die deutsch-französische 
Obsession schlechthin, zweier Länder, die sich nicht nur dauernd 
im Krieg, sondern im Geburtenkrieg befanden. Das moderne 
Europa hat durch die Ideologie der individuellen Freiheit und des 
Atheismus zum Verfall der Sitten geführt und die Familie als 
Keimzelle der Gesellschaft zersetzt. 2022 ist der Kontinent am 
Rande des Zusammenbruchs wie das dekadente Rom des fünften 
Jahrhunderts. Um diesen Selbstmord aufzuhalten, muss ein Ge-
burtenkrieg geführt werden, in dem es um «Regeneration» geht. 
Während die Französische Revolution im «homme régénéré» die 
Neuentstehung der ganzen, durch Tyrannei verkrüppelten 
Menschheit im Sinn hatte, geht es 2022 um den ganzen Mann. 
Mehr Religion heißt mehr Kinder, weiß Lempereur wie sein 
 Chefideologe Rediger. Das Jenseits ist unter das Joch des Tri-
umphes des Diesseits zu zwingen, Transzendenz nichts mehr als 
ein vererbbarer Selektionsvorteil. 

 Unterwerfung der Frau, Rückkehr zum Patriarchat, Verbot von 
Abtreibung und homosexuellen Ehen, Verbot von Frauenarbeit, 
Ende der Koedukation, drastische Verkürzung der Schulzeit: das 
ist der von der Muslimbruderschaft vorgeschlagene Königsweg 
zum survival of the fittest. Hatte die französische Republik in Sachen 
Erziehung die katholische Kirche ausgeschaltet, so stellt die Mus-
limbruderschaft die Republik kalt. Dem neuen Reich geht es um 
eine Demontage der säkularen, republikanischen Institutionen 
par excellence, von Universität und Schule. Sie werden in einer 
feindlichen Übernahme von den Saudis mittels buy out der laïcité 
kassiert. Im neuen Reich werden Mädchen und Jungen in religiö-
sen, privat finanzierten Schulen getrennt erzogen. Das Budget für 
Bildung wird radikal zusammengestrichen, um davon Kindergeld 
zu zahlen. Selbstredend ist das daran gebunden, dass Frauen nicht 
arbeiten und zu Hause bleiben. Mädchen können eine Art Pud - 
d ing abitur auf der Haushaltsschule machen. Vorgesehen ist ihre 
Verehelichung mit 13, 14 Jahren. Frauen wie Nichtmuslime wer-
den aus dem Dienst entlassen; so viel noch zur égalité. Vor allem 
aber wird die Polygamie eingeführt. Eine Liebesehe ist nicht mehr 
vorgesehen. Selbst die freie Wahl im Bordell wird abgeschafft. Zu 
verheiratende Mädchen werden von Heiratsvermittlerinnen nach 
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festen Maßen der Sexiness wie auf einem Sklavenmarkt an den 
Mann gebracht. Das ist sinnvoll, weil alle Männer dasselbe wol-
len: tits and asses. Je mehr Geld der Mann hat, desto konformer die 
Maße. Soviel zur liberté. Die Polygamie wiederum dient der natür-
lichen Auslese frei nach Darwin, denn nur wenige Herrenmen-
schen sind berufen, ihren Elitesamen unters Volk zu bringen. Die 
krasse Ungleichheit zwischen den Männern, zu der die Polygamie 
führt, ist kein perverser Effekt, sondern das eigentliche Ziel. In 
der natürlichen Auslese kommt nicht nur der Schöpfer höchst-
selbst zu Wort; durch sie erfüllt sich das Schicksal der Rasse, das 
«destin de l’espèce» (269). So viel schließlich zur fraternité. 

 War die tatsächliche Fünfte Republik eine stumpfsinnige An-
wendung von liberté, égalité, fraternité, so findet im islamischen Vier-
ten Reich unter dem Deckmantel der moralischen Erneuerung 
nicht nur eine Verabschiedung der republikanischen, sondern 
auch der in diesen aufgehobenen klösterlichen Werte von Gehor-
sam, Demut, Keuschheit statt. Gehorsam wird pervertiert zur Un-
terwerfung, über Demut triumphiert der unbedingte Wille der 
Herrenmenschen zur Macht, aus Keuschheit wird Pädophilie. Un-
ter dem neuen Regime haben die Ehefrauen das Alter der En-
keltöchter ihrer Ehemänner. Sechzigjährige werden mit Vierzehn-
jährigen verheiratet. Die Generationenfolge wird inzestuös 
ausgereizt. Frauen werden nie erwachsen, sie bleiben ihr Leben 
lang mehr oder weniger alte Kinder. Die Kardinaltugend des neu-
en Regimes – Unterwerfung – beruht auf einer sexuellen Perver-
sion, dem Masochismus. Ausdruck findet sie in einer Okkupation: 
Rediger, dem Sprachrohr der neuen Unterwerfung, ist gelungen, 
sich an den römischen Arènes de Lutèce ein Stadtpalais unter den 
Nagel zu reißen; es ist das Haus, in dem Dominique Aury die	
 Geschichte der O verfasst hat. 

 War Prostitution die Hintergrundmetapher für das gesellschaft-
liche Band der Fünften Republik, so wird es im islamischen Reich 
die Sodomie – eine Praxis, die wegen des ihr zugeschriebenen ty-
rannischen Charakters wie keine andere mit dem Orient assozi-
iert wird. Wie keine andere sexuelle Praxis steht sie für die Unter-
werfung des Penetrierten und für die Hierarchie der Geschlechter: 
des männlichen Fickers über den weibisch-kindlichen Gefickten. 
In ironischer Inversion schreibt Houellebecq der maskulinisti-
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schen Restauration die Dekadenz ein, die zurückgelassen werden 
sollte; schon Nietzsche heißt bei allem Maskulinismus eine «alte 
Schwuchtel». Hier ist alle Liebe «inverti» – lieblos verkehrt in wei-
bische Unterwerfung. Spätestens seit Proust wissen wir, dass ein 
odor di femina die Männer umweht, bei denen aller Wert der Welt 
nicht auf die Beschreibung ihres Charakterkopfes, sondern auf ih-
re Kleider und ihre Interieurs gelegt wird. Mit dieser Anrüchigkeit 
parfümiert Houellebecq die Führer des neuen Reichs. Der Charme 
des bürgerlichen Anzugs, des Kleids der Republik, der Gleichheit 
und Brüderlichkeit lag darin, dass er keinerlei Aufmerksamkeit 
auf sich lenkte. Einen Anzug trägt keiner der neuen Führer. Mit 
dem restaurierten, regenerierten Maskulinismus – gibt der Roman 
zwischen den Zeilen zu verstehen – ist etwas schiefgelaufen. Von 
den seidigen Höflingen des Ancien Régime, die sich gegenseitig 
wie die Mignons umschmeicheln, bis zu den Faschofetisch-Dan-
dies zieht Houellebecq alle antirepublikanischen, antibürgerlichen 
Register, um das neue Herrenmännertum im Dunstkreis der 
Macht zu diskreditieren. Im tyrannischen Spiel von Macht und 
Unterwerfung wird mit weibischen Waffen gekämpft. François 
kann sich gerade noch beherrschen, den weich, nachtblau schim-
mernden Dreiteiler aus Seide – dem Stoff des Höflings, gegen den 
das Bürgertum gedeckte Wollstoffe stellte – nicht zu streicheln. 
Alle diese Herrenmenschen sind wie die homophoben Nazi-Dan-
dies schwul-weibisch. 

 In seinen Kleidern bringt Lempereur den Zusammenbruch der 
Republik ins Kaiserreich an den Tag. Als dekadente Marianne tritt 
er in den Farben der Tricolore bleu – blanc – rouge auf: sehr weiße 
Haut, blauer Blazer, knallrote Turnschuhe – und Mascara. Sein 
PSG-T-Shirt – der CEO des von Scheichs finanzierten Fußballklubs 
PSG heißt heute schon Nasser Al-Khelaifi – zeigt mit dem Wappen 
die Bourbonenlilie und nennt mit Saint-Germain den	aristokrati-
schen Schauplatz des 19. Jahrhunderts. Modelliert auf Zolas hüb-
schem Jungen Fagerolles, der seine billig-gefällige, pornographisch-
kitschige Kunst wie eine Hure auf dem Markt feilbietet, bewohnt 
Lempereur wie die großen Kokotten des Zweiten Kaiserreichs ein 
orientalisch überdekoriertes Palais mit Intarsien und von Seide be-
zogenen Ottomanen. Und wie die großen Kurtisanen, wie Zolas 
Nana, wird er in seinem Palast, gesichert wie ein Mafioso, ausge-
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halten von Russland. Rediger bekennt in schwarzen Jeans und 
schwarzer, paramilitärischer Bomberjacke Farbe: Mussolinis Bri-
gaden in der camicia nera lassen grüßen. Der muskelbepackte 
schwarze Riese, der an einen Rugbyspieler mehr als an einen Poli-
tiker erinnert, zieht ein winziges, «fast weibliches» muschelförmi-
ges Handy aus der Tasche – geschmückt ist die fetisch-strotzende 
Maskulinität mit dem Emblem der Venus. 

 Die Konversion, die der Roman erzählt, ist tatsächlich ein 
«brain fuck». »Je me pénétrerais de la grandeur de l’ordre cos-
mique» (298), sagt François. Die fünfaktige Satire – Tragödie – en-
det in der Katastrophe der verkehrten Konversion. Der neue 
Mensch, der hier angezogen werden sollte, könnte älter gar nicht 
sein: François wandelt auf den Spuren seines Vaters, eines großen 
Jägers, und wird so nicht zum Bürger der civitas Dei, sondern lan-
det an den Wurzeln der civitas terrena: Nimrod, der Jagd auf Gott 
machte, war nach Kain der Begründer Babylons. Als François zur 
Audienz bei Rediger fährt und an dem Ort angekommen ist, an 
dem seine Unterwerfung als Perversion von Konversion vollzogen 
wird, wiederholt die Stadt Paris diese Wahrheit in ihren Steinen: 
Via römische Arenen – Ort der grausamen Kämpfe «zwischen Gla-
diatoren und Raubtieren» (223) – landet er in Babel: «je débouchais 
directement rue des Arènes (...) j’étais complètement épuisé et 
hors d’haleine lorsque je débouchai de cette curieuse bouche de 
métro (...) dont l’apparence générale néo-babylonienne était parfai-
tement incongrue à Paris – et l’aurait été, d’ailleurs, à peu près 
n’importe où en Europe» (242, Herv. meine). François Jedermann 
kommt wie ein von der Jagd abgehetztes Tier über die Schläch-
terei (boucherie), die in den Arenen stattgefunden hat, zu seiner ei-
genen Schlachterei und versteht, verblendet, nichts. Von keinem 
lebendigen Geist angeweht, von Zigarettendunst benebelt, ist sei-
ne Konversion ein Inbegriff babylonischen Sprachwirrwarrs. 
François lernt die Worte in einer Sprache, die er nicht versteht, 
phonetisch auswendig und plappert die toten Buchstaben wie ein 
Papagei nach. Kein Licht der Erkenntnis erfüllt ihn, sondern be-
nommen von den Dünsten des Alkohols – arabischer Wortstamm 
– wird er durch Sexhunger, Geldgier und Geltungssucht verführt 
und bestochen – korrumpiert. Als neuer Herausgeber der Pléi ade-
Edition von Huysmans zum Kirchenvater gesalbt, in der Sor - 
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bonne inthronisiert, wird er als eingeöltes Opfer auf dem Altar 
des Götzen Macht zum perfekten Kollaborateur. Das Versprechen 
von drei Ehefrauen und dreimal so viel Geld, eitler Aufstieg in  
die besten Kreise, verleiten ihn. Noch nie hat François sich so be-
gehrt gefühlt wie in der Audienz bei Rediger, der ihn mit einstu-
diertem, unwiderstehlichem Lächeln in sein Haus lockt wie ein 
Mädchen, dem man seine Briefmarkensammlung zeigen will. 
Dort schmeichelt der Schmierenkomödiant Rediger seiner Eitelkeit 
und hängt ihm die abgedroschensten Blumen der Rhetorik um: 
Seine Dissertation mit dem platten Titel Huysmans ou la sortie du 
tunnel sei Nietzsches Geburt der Tragödie ebenbürtig. Und tatsäch-
lich ist das das Stück, das hier gespielt wird: statt des Lichts am 
Ende des Tunnels der Bocksgesang am Ursprung der Tragödie in 
dem Opfer, das sich sogleich als Farce ereignen wird. Der so ge-
rühmte große Geist benebelt sich derweil mit Meursault, einem 
großen Burgunder, sicher, aber auch einem Namen der jüngeren 
französischen Literaturgeschichte, der den Weg in Blut und Mord 
weist: Meursault heißt der piednoir, der in Camus’ Étranger «den 
Araber» am Strand von Algier ermordet. François stopft sich mit 
arabischem Gebäck voll, trinkt sich mit arabischem Schnaps zu. 
Wie ein Schlachtvieh geschmückt mit den Blumen der Rhetorik, 
fasziniert, verführt, benebelt und gemästet, wird er zu keiner Er-
kenntnis, keiner Wahrheit, keinem neuen Leben erweckt, sondern 
taumelt er in den geistigen Tod der Kollaboration. 

 Filigran erzählt Soumission von der Verblendung, mit Babel 
nichts zu tun zu haben, es immer bei den anderen zu suchen und 
zu finden, unter ihnen unausgesetzt Schlächtereien anzurichten, 
während die eigene Geschichte nichts als die verheerende Wieder-
kehr des Fluchs von Babylon im hauseigenen römischen Gewan-
de, in der Folge der verworfenen Reiche ist; demnächst – sagen 
wir 2022 – im Vierten Reich. 
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Johann Wilhelm Schele ist heute weitgehend vergessen, und er 
war es schon im späteren 18. Jahrhundert.1 Immerhin hat man in 
den letzten Jahren seine Vornamen eruiert, seine Lebensdaten 
bleiben aber nach wie vor unbekannt. Dennoch kann er unser In-
teresse beanspruchen, machte er doch um 1700 höchst eigentüm-
liche Vorschläge für die Visualisierung historisch-genealogischer 
Zusammenhänge, die jedoch kaum ein Echo hervorriefen. Be-
scheidene Aufmerksamkeit genießt er allenfalls im Rahmen der 
Leibnizforschung, denn in den Jahren zwischen 1704 und 1714 
gehörte er zu den Korrespondenzpartnern Gottfried Wilhelm 
Leibniz’. In dem Briefwechsel tritt Schele als «Zellische[r] 
Commissariu[s]» in Erscheinung, der von Amsterdam und Den 
Haag aus im Wesentlichen als Bücheragent fungierte und über den 
Leibniz die ihm anvertrauten Bibliotheken in Hannover und 
Wolfenbüttel mit in den Niederlanden getätigten Erwerbungen 
versorgte.2 

 Im Laufe dieses Austauschs vertrat Schele auch eigene Belange: 
Er hat nämlich offensichtlich seit den 1690er-Jahren und wenigs-
tens bis etwa 1710 daran gearbeitet, die historischen, genealo-
gischen und geographischen Grundlagen der fürstenherrschaft-
lichen Ordnung seiner Zeit per Kupferstich ins Bild zu setzen und 
dafür unter anderem eine Landkarte und mehrere Stammbäume 
entworfen. Offensichtlich plante er deren Publikation als Sam-
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melwerk, konnte sich aber nicht zu einem einheitlichen Titel 
durchringen: Mal sollte er Arboretum Genealogicum, mal Germaniae 
Inferioris Heroldus lauten.3 Nicht zuletzt über Leibniz beabsichtigte 
Schele, durch das Übersenden und Überreichen einiger Exemplare 
seines Stammbaums des Hauses Braunschweig-Lüneburg4 an den 
Kurfürsten von Hannover und den Herzog von Braunschweig-
Wolfenbüttel eine Belohnung von den welfischen Höfen zu erhal-
ten. Freilich erzielte auch dieser dem Kurprinzen Georg August 
gewidmete Stammbaum nicht den kommerziellen Erfolg, den 
sich Schele erhofft hatte.5 

 Leibniz hatte schon den vermutlich in den 1690er-Jahren ent-
standenen Entwurf dazu ansehen können (Abb. 1) und daraufhin 
Änderungsvorschläge gemacht, die Schele beherzigt hatte.6 Jeden-
falls war Leibniz mit den druckgraphischen Produkten und Pro-
jekten Scheles vertraut, als dieser ihn im Frühjahr 1706 in Hanno-
ver besuchte. Beide haben sich über zwei Bildfindungen 
unterhalten, durch die Schele genealogisch-historische Entwick-
lungen und Zusammenhänge abbilden wollte. Dabei handelt es 
sich zum einen um «die Genealogischen Berge und darauff stehen-
de Bäume» und zum anderen um ein Flusssystem der «Histo-
rischen Ströhme», wie es bei Leibniz lautet.7 Allein über ihn ist 
das betreffende Gespräch überliefert, allerdings befassen sich sei-
ne Aufzeichnungen fast nur mit der in der Tat neuartigen pota-
mischen Darstellungsweise einer Flusskarte. Die sehr viel mehr 
an genealogische Konventionen angelehnte, gleichwohl ebenfalls 
innovative baumbasierte Variante bildet eher die Kontrastfolie die-
ser Überlegungen. 

 Zumindest implizit werfen die Anmerkungen Leibniz’ die Frage 
nach den spezifischen Vor- und Nachteilen der zwei Modelle, also 
ihrer visuellen Leistungsfähigkeit auf, wenn es darum geht, gene-
alogische Daten und historische Informationen miteinander zu 
verknüpfen und dem Betrachter einer Druckgraphik zu vermit-
teln. Dabei spielt auch die Frage eine Rolle, inwieweit sich die je-
weilige Bildidee überzeugend auf die äußerlichen, sozusagen na-
türlichen Merkmale eines Baumes oder Flusses berufen kann. Mit 
dem Verhältnis von Abstraktion und Wirklichkeitstreue wird ein 
Problem von allgemeiner kultur- und wissensgeschichtlicher Rele-
vanz verhandelt.
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Abb. 1

Scheles Stammbaum

entwurf – die dynastische 

Ordnung der Fürstenherr

schaft. Zeichnung um 1700.

 3 Die vollständigste Zusammen-
stellung der entsprechenden 
Druckgraphik findet sich in 
folgendem Sammelwerk: 
Johannis Wilhelmi Schele 
Stemmata Genealogica (UB 
Eichstätt: 183/1 Rs 237); vgl. 
ferner einen Sammelband in 
der HAB Wolfenbüttel mit 
folgender Signatur: Xd FM 
23.53; außerdem Gebhardi: 
Schele; ein weiterer Sammel-
band vereinigt ebenfalls von 
Schele entworfene Stammbäu-
me: Collectiones Miscellaneae 
Observationes Varias 
Historico Genealogicas 
Exhibentes Concinnatae 
Aeneisqve Tabvlis Obtvtvi 
Expositae Ab Historiarvm 
Stvdioso, Amsterdam 1708. 

 4 Johann Wilhelm Schele: 
Stemma Brunsvico-Luneburgi-
cum [...], in: Stemmata 
Genealogica, Stammbaum 
Nr. 7.

 5 Gottfried Wilhelm Leibniz: 
Sämtliche Schriften und 
Briefe. Erste Reihe: Allgemei-
ner, politischer und histo-
rischer Briefwechsel, Band 23: 
Januar-September 1704, bearb. 
v. Malte-Ludolf Balbin, Gerd 
van den Heuvel, Regina 
Stuber, Berlin 2013, Nr. 298, 
S. 411 f.

 6 Ebd, Nr. 389, S. 542; die 
Entwurfszeichnung ist 
überliefert in der HAB: Graph. 
C: 943b. 



72

Denkbild

Dynastische Bäume und Berge
Scheles genealogische Darstellungen sind fast ausnahmslos als 
Stammbäume gestaltet und teilen die Grundzüge dieses Bildtyps.8 
Er beruht auf dem halbwegs mimetischen Abbild einer einheimi-
schen, europäischen Baumspezies, deren Exemplar entsprechend 
den wiederzugebenden Verwandtschaftsverhältnissen modelliert 
und durch das Hinzufügen von Wappenschilden, Namensplaket-
ten und Herrschaftsssymbolen zum Datenträger aufgerüstet wird. 
Freilich beschränkt sich ein frühneuzeitlicher Stammbaum in der 
Regel darauf, namensgerecht nur die sogenannten Agnaten eines 
Hauses zu verzeichnen, also die Verwandten über die männliche 
Linie, die dessen eigentlichen Stamm ausmachen. Der Stamm-
baum steht in einer erkennbaren oder gar benannten Landschaft, 
und er synchronisiert die Entwicklung des behandelten Herr-
scherhauses mit seinem biologischen Wachstum: Der Haupt- oder 
Spitzenahn befindet sich nahe am Wurzelwerk, und seine Nach-
kommenschaft gruppiert sich übereinander bis zur Baumkrone, in 
dem die jüngsten Mitglieder des Herrschergeschlechts zu finden 
sind. Die doppelte botanische sowie dynastische Zeitordnung der 
Stammbäume folgt damit nicht der üblichen westlichen Leserich-
tung von oben nach unten, sondern strukturiert die Betrachtung 
bildlich.

 Dies prägt auch einen Entwurf Scheles (Abb. 2), der den einzig-
artigen Versuch darstellt, über den Stammbaum für ein einzelnes 
Haus hinaus auch Sachverhalte der dynastieübergreifenden soge-
nannten «Universal = Genealogie»9 in ein Bild zu bannen. Dieser 
großformatige Kupferstich trägt den Titel Promontorium Regium und 
enthält die Stammbäume der römisch-deutschen Kaisergeschlech-
ter, der west-, nord- und südeuropäischen Königsdynastien sowie 
der kurfürstlichen Häuser. Das überlieferte Exemplar dürfte kurz 
nach 1700 gestochen worden sein.10 

 Als Schele 1706 nach Hannover kam, war Leibniz diese Bildin-
vention wohl bereits bekannt, denn er hatte offenbar schon vor 
dem August 1704 wenigstens eine Zeichnung davon gesehen. 
Denn in einem Schreiben aus diesem Monat erwähnt der nieder-
ländische Bücheragent das «promontori[um]», welches er Leibniz 
vorzulegen «die Ehre gehabt» habe.11 Dies würde auch erklären, 
warum Leibniz im April 1706 diesen Einfall nur sehr zurückhal-

 7 Leibniz: Schriften zur 
Geschichte, S. 576.

 8 Zur Baumförmigkeit 
genealogischen Wissens vgl. 
Volker Bauer: Wurzel, Stamm, 
Krone: Fürstliche Genealogie 
in frühneuzeitlichen 
Druckwerken, Wiesbaden 
2013.

 9 Zur Universalgenealogie vgl. 
ebd., S. 95–118.

 10 Johann Wilhelm Schele: 
Promontorium Regium […], in: 
Stemmata Genealogica.

 11 Leibniz: Schriften und Briefe. 
Erste Reihe, Band 23, Nr. 440, 
S.615; die dortige Lesart lautet 
«praemonitorio» und ist in 
«promontorio» zu verbessern; 
so nun auch die beiden 
Bearbeiter Malte-Ludolf 
Balbin und Gerd van den 
Heuvel, bei denen ich mich 
herzlich bedanke.

 12 Leibniz: Schriften zur 
Geschichte, S. 576.



73

tend würdigt und «die Genealogischen Berge und darauff stehen-
de Bäume» lediglich als «artig» kennzeichnet.12 Damit tat er je-
doch der Findigkeit Scheles Unrecht. Denn der Stich stellt seine 
insgesamt 19 Stammbäume nicht einfach nebeneinander, sondern 
synchronisiert sie durch horizontale Linien, mit denen er einen 
einheitlichen Zeithorizont schafft und seinen Stoff in zehn Säku-
larschichten vom 8. bis zum 17. (beziehungsweise beginnenden 
18.) Jahrhundert gliedert. Zum Ausgleich situiert Schele die 
Stammbäume auf unterschiedliche Höhenlagen seiner Gebirgs-
landschaft.

Volker Bauer: Stamm, Land, Fluss

Abb. 2

Scheles universalgenea

logisches Stammbaum

system. Kupferstich  

um 1700.
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 Aus Gründen der Klarheit verzichtete Schele jedoch darauf, die 
einzelnen Stammbäume zu einem einheitlichen, die gesamte eu-
ropäische Fürstengesellschaft umfassenden Baumsystem zusam-
menwuchern zu lassen. Stattdessen werden transdynastische Ver-
bindungen und Herrschaftsübergange durch die bloße räumliche 
Nähe der betreffenden Protagonisten signalisiert, so im Falle von 
Maria Stuart und Jakob I./VI. Das Promontorium erweist sich damit 
über die Bildfindung hinaus als singuläre synoptische Tabelle, die 
der europäischen Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neu-
zeit ein universalgenealogisches Grundgerüst einzieht. Auch in 
der Kombination der ansonsten in der genealogischen Literatur 
aus technischen und wirtschaftlichen Gründen getrennten Dar-
stellungsweisen von Bild und Tabelle kann sie als Unikum und 
überzeugender Beleg für Scheles gestalterische Kreativität gelten.

Politische Flussläufe 
Ebenso wie das Promontorium ist mit den «Historischen Ströhme[n»] 
auch Scheles zweite Bilderfindung der bisherigen Forschung unbe-
kannt geblieben.13 Ihr Autor erklärt seine Absicht wie folgt: «Als 
ich die Universal Histori gleichsam in einem bildniß auff einer Ta-
fel vorstellen wollen, habe dazu das gleichniß von einem herab-
fließenden Strohm bequem gefunden, als den man so offt abthei-
len und wieder zusammen leiten, auch mit einem Zufluße 
vermehren kan, als man will. Und weil man ins gemein die Histo-
ri nach den 4 Haupt Monarchien theilet, kann zeigen wie eine 
von der ande[r]n gleichsam verschlungen worden, und andere Ko-
nigreiche dazu gefloßen. Man siehet auch welche Volcker frey 
blieben.» Offensichtlich hat Schele diese flussbasierte Geschichts-
tafel bei seinem Besuch im Jahr 1706 Leibniz als Zeichnung vorge-
legt. Dieser lobte sie als «nicht weniger artig» als die dem Promon
torium zugrundeliegende Bildidee, empfahl jedoch, «wie auff den 
Landcharten» die Wasserläufe schmaler und die Landstreifen brei-
ter anzulegen.14 Nur nebenbei sei bemerkt, dass Schele tatsächlich 
auch eine Landkarte des Herzogtums Lüneburg angefertigt hatte, 
die offenbar als Bestandteil des Germaniae Inferioris Heroldus ge-
plant war.15 Der Großteil von Leibniz’ Anmerkungen aber betrifft 
den «Historischen Inhalt», den Schele mithilfe seiner universal-
historischen, alle Erdteile und den gesamten Zeitraum seit der 
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Abb. 3

Geschichte als Flussverlauf – 

Kupferstich nach einem 

Entwurf von Schele.

 13 Vgl. folgende einschlägige 
Studien: Benjamin Steiner: 
Die Ordnung der Geschichte. 
Historische Tabellenwerke in 
der Frühen Neuzeit, Köln u. a. 
2008; Daniel Rosenberg/
Anthony Grafton: Cartogra-
phies of Time. A History of 
the Timeline, New York 2010; 
Franz Reitinger: Strom der 
Zeiten. Zur Kartierung von 
historischen Entwicklungen, 
in: Gerhard Holzer/Thomas 
Horst/Petra Svatek (Hg.): Die 
Leidenschaft des Sammelns. 
Streifzüge durch die 
Sammlung Woldan, Wien 
2010, S. 445–462 und 
S. 556–561.

 14 Zitiert nach: Leibniz: 
Schriften zur Geschichte, 
S. 576.

 15 Johann Wilhelm Schele: 
Ducatus Luneburgensis Tabula 
Historico Heraldico Geogra-
phica Inferioris Germanice 
Heraldi Mappa tertia, s.l. ca. 
1696, bzw. Ders.: Ducatus 
Luneburgensis Tabula Hist. 
Herald. Geographica Sax. 
Infer. Her. M. III, s.l. um 1706 
[Faksimile Hannover 1969]; 
dazu auch Gebhardi: Schele, 
S. 272–275.
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Sintflut umspannenden «Tabell» vermitteln wollte. Leibniz argu-
mentiert quellenkritisch und lässt allein das «Zeigniß der Alten» 
(unter ihnen ausdrücklich Tacitus) gelten, während die auf unbe-
legte mythische Gründerfiguren und Kulturheroen gestützten völ-
kergenealogischen Spekulationen der mittelalterlichen und huma-
nistischen Gelehrten als bloße «gedichte» und «Mährlein» 
eingestuft werden.16

 Leider ist die von Leibniz kommentierte Zeichnung selbst nicht 
erhalten, dafür aber ein Exemplar des auf ihr basierenden Kupfer-
stichs (Abb. 3), der den Titel Idea Historiae Universalis und den Ver-
merk «Ex Inventis Schelii» trägt.17 Er zeigt in der Tat den Ge-
schichtsverlauf als umfangreiches deltaförmiges Flusssystem. Die 
Namen der sich ablösenden Völker, Reiche und Herrscher werden 
zum Teil in die jeweiligen Gewässer, zum Teil auf den Ufern ein-
getragen und ergeben ein zwischen Ethnogenese, Fürstengenealo-
gie und Universalgeschichte changierendes Geschichtsbild. Am 
unteren Rand finden sich als Ergebnis dieser Prozesse die zur Ent-
stehungszeit des Stiches bestehenden außereuropäischen und eu-
ropäischen Reiche, bis hin zu den Republiken Schweiz und Nie-
derlande und den Kurfürstentümern. Konzeptionell beruht dieses 
Tableau (Maße ca. 71 x 48 cm) auf den Vorgaben einer bibelgestütz-
ten Historiographie, konkret auf der Vier-Reiche-Lehre nach der 
Daniels-Prophetie sowie den Nachfahren der Söhne Noahs und 
der sich daraus ergebenden Völkertafel.18 Daher bilden Noah, die 
Nachkommen Sems und die vier Universalreiche bis hin zum rö-
misch-deutschen Kaiser Joseph I., dessen Regierungsantritt im 
Jahre 1705 die äußere Datierung des Stichs bestätigt, die Mittel-
achse. Dennoch ist hier die Verbindlichkeit der biblischen Überlie-
ferung bereits brüchig geworden, lassen sich doch unter anderem 
die «Americani» nicht mehr in die Reihe der Abkömmlinge Ja-
phets, Sems und Hams einpassen. Auch der in fast vollständiger 
Isolation hinfließende Geschichtsstrom Chinas sprengt das Ge-
schichtsverständnis der Heiligen Schrift, da er jenseits des oberen 
Bildrandes, damit unabhängig von Noah und womöglich in vor-
sintflutlicher Zeit entspringt. Überdies ist schon die Berücksichti-
gung Chinas, von anderen nicht-europäischen Reichen und Kul-
turen ganz zu schweigen, als genuine Innovation im Rahmen 
solcher tabellenartigen Übersichten zu werten.19
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 16 Ebd., S. 576–579.

 17 Idea Historiae Universalis, in: 
Stemmata Genealogica.

 18 Dazu: Arno Borst: Der 
Turmbau von Babel. 
Geschichte der Meinungen 
über Ursprung
und Vielfalt der Sprachen und 
Völker, Stuttgart 1957–1963, 
z. B. S. 1958  f., S. 1963, S. 1978.
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Abb. 4

Friedrich Strass –  

«Der Strom der Zeiten» 

(1803).
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 Das hier sichtbare Nebeneinander von biblischem Geschichts-
bild und dem der chinesischen Kultur attestierten hohen Alter ent-
sprach durchaus Leibniz’ Intentionen, der sich chronologischen 
Spekulationen anschloss, die beides miteinander zu versöhnen 
suchten.20 Überhaupt hielt seine historiographische Konzeption 
an der grundsätzlichen Geltung der biblischen Geschichtserzäh-
lungen fest, die er durch den methodisch reflektierten Einsatz von 
Quellenbelegen eben nicht widerlegen, sondern im Gegenteil un-
termauern wollte.21 Auch weit über die Berücksichtigung außereu-
ropäischer Fälle hinaus ist Scheles landkartenartige Geschichtsta-
fel eine höchst originelle Schöpfung. Zwar hatte bereits der 
gelehrte Publizist Johann Hübner seine Kurtzen Fragen aus der Neu
en und alten Geographie von 1693 mit einem Frontispiz versehen, 
der die Genealogie und Historie zusammen mit der Geographie 
jeweils als Fluss darstellt, die zu dritt den Strom der Politik bil-
den,22 doch geht es dabei nur um die Position der erstgenannten 
Fächer in der Wissensordnung der «Politica» und nicht um die Or-
ganisation und Speicherung historischer Daten. Einen frappierend 
ähnlichen Entwurf legte erst knapp 100 Jahre später Friedrich 
Strass mit seinem wahrhaft monumentalen (Maße 133 x73 cm), 
extrem einflussreichen und vielfach übersetzten Strom der Zeiten 
(1803) vor (Abb. 4).23 Dessen Grundstruktur weist zahlreiche Über-
einstimmungen mit Scheles Idea auf, und so verdächtigte der nie-
derländische Bibliothekar und Gelehrte Derk Buddingh in einem 
1830 publizierten Aufsatz Strass des Plagiats.24

 Dennoch besteht ein grundlegender Unterschied zwischen den 
beiden Tableaus. Strass präsentiert tatsächlich eine plane, ab-
strakte Landkarte, die außer den konturierten Umrisslinien, die 
das farblose Land von den bunten Wasserläufen trennen, keine 
weiteren gestalterischen Details enthält. Dagegen zeigt Schele auf 
seiner Tafel ein Terrain in der Vogelschau, die über eine Tiefenper-
spektive verfügt, indem die dritte Dimension der Höhenunter-
schiede durch Licht- und Schattenwirkung wiedergegeben wird. 
Insofern ist diese imaginäre Weltlandschaft das Resultat eines 
Blicks, der sie senkrecht von oben betrachtet und der im frühen 
18. Jahrhundert nur artifiziell herzustellen oder allein Gott vorbe-
halten war. Damit bleibt auch dieser Abbildung ein hoher Bearbei-
tungs-, Konstruktions- und Abstraktionsgrad eingeschrieben. Sie 
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 19 Steiner: Die Ordnung der
Geschichte, S. 302/303.

 20 Wenchao Li: Leibniz, der 
Chronologiestreit und die 
Juden in China, in: Daniel J. 
Cook, Helmut Rudolph, 
Christoph Schulte (Hg.): 
Leibniz und das Judentum, 
Stuttgart 2008. S.183-208, hier 
S. 196/197; Stephan Waldhoff: 
Leibniz und der Plausibilitäts-
verlust der biblischen 
Völkergenealogie, in: ebd., 
S. 155-181, hier S. 176/177. 

 21 Vgl. Malte-Ludolf Babin, Gerd 
van den Heuvel: Einleitung, 
in: Leibniz: Schriften zur 
Geschichte, S. 13-50, hier 
S. 39-43. 

 22 Johann Hübner: Kurtze Fragen 
aus der Neuen und alten 
Geographie […], Leipzig 1693, 
Frontispiz; vgl. dazu: 
Reitinger: Strom der Zeiten, 
S. 449–452.

 23 Friedrich Strass: Strom der 
Zeiten oder bildliche 
Darstellung der Weltgeschich-
te, Wien 1803; ders.: 
Überblick der Weltgeschichte 
zur Erläuterung der bildlichen 
Darstellung derselben, Berlin 
1803; vgl. außerdem Reitinger: 
Strom der Zeiten, S. 452–457; 
Rosenberg/Grafton: 
Cartographies, S. 143–146; 
Steiner, Die Ordnung der 
Geschichte, S. 259/260.

 24 Derk Buddingh: Iets Over Den 
Zoogenoemde Tijdstroom Of 
De Geschiedkundige Kaart 
Van Den Hoogleeraar Dr. 
Friedrich Strass, in: Alge-
meene Konst- En Letter-Bode 
(17), 1830, S. 258–263.
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ist aber zugleich realitätsnah und konkret genug, um auch der spe-
zifischen politischen Struktur des Alten Reiches Rechnung zu tra-
gen. Denn die die fünf weltlichen Kurfürstentümer und das Kai-
serhaus repräsentierenden Wasserläufe sind in ein gemeinsames 
Schwemmland eingebettet und derart als zusammengehörig mar-
kiert, während die anderen Dynastien und Reiche sämtlich durch 
Gebirgsketten voneinander abgeschottet scheinen.

 Aber Scheles Geschichtskarte ist auch in einem zweiten Sinne 
das Ergebnis einer Perspektive von oben herab. Denn die Wasser-
flächen werden ebenfalls modelliert: Größere seenartige Gewäs-
ser (die für die persische, griechische und römische Universalmo-
narchie bis zu den Karolingern stehen) erhalten eine Art 
Wellengang, die eigentlichen Flussläufe sind mit Strömungslinien 
versehen. Der Entwicklungsgang folgt also sichtbar der natür-
lichen Fließrichtung von Strömen, Flüssen und Rinnsalen und ver-
läuft vom oberen zum unteren Blattrand, so dass der gesamte 
Bildaufbau ein wenigstens sanftes Gefälle voraussetzt. Ob diese 
Abschüssigkeit ein Dekadenzmodell des Geschichtsverlaufs indi-
zieren soll, kann hier nur als offene Frage gestellt werden. 

 Die Bedingung der Möglichkeit dieser Vermutung aber liegt in 
dem gewaltigen bildsemantischen Potential, das in Scheles karto-
graphischer Darstellung der Universalhistorie steckt und das auch 
implizites Wissen und ebensolche Wertungen zulässt. In gewisser 
Hinsicht weckt die Idea gar Assoziationen mit Großkonzepten 
wie der «hydraulischen Gesellschaft» (Karl August Wittfogel)25 
oder einem «Imperialismus der Ströme».26 

Kreuzen und Spreizen
In ihrer diagrammatischen Grundstruktur sind die beiden behan-
delten Instrumente der Visualisierung genealogischer oder histo-
rischer Prozesse im Prinzip austauschbar. Baum und Fluss(delta) 
weisen dieselbe Ableitungs- und Spreizungslogik auf, doch sind 
sie gleichsam achsengespiegelt. Auf der zweidimensionalen Fläche 
etwa einer Buchseite oder eines Graphikblatts mit ihrem Oben 
und Unten liegt deshalb der Ursprung jeweils an entgegengesetz-
ten Enden: Die Wurzel findet sich am unteren, die Quelle am obe-
ren Bildrand,27 so wie es auch in Scheles Stammbäumen, den Bäu-
men des Promontorium und dem Fluss der Idea der Fall ist. 

Volker Bauer: Stamm, Land, Fluss

 25 Karl August Wittfogel: Die 
orientalische Despotie. Eine 
vergleichende Untersuchung 
totaler Macht, Köln 1962 
(englische Erstausgabe 1957).

 26 Daniel Hildebrand: 
Imperialismus der Ströme 
statt Imperialismus der 
Räume? Überlegungen zum 
Bedeutungswandel der 
Raumdimension imperialer 
Herrschaft, in: Rüdiger Voigt 
(Hg.): Großraum-Denken. Carl 
Schmitts Kategorie der 
Großraumordnung, Stuttgart 
2008, S. 207–217; angelehnt an 
Herfried Münkler: Imperien. 
Logik der Weltherrschaft vom 
Alten Rom bis zu den 
Vereinigten Staaten, Reinbek 
2007, besonders S.9, S. 23, 
S. 46/47, S. 60, S. 85/86, S. 200.

 27 So auch Rosenberg/Grafton: 
Cartographies of Time, S. 147.
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 In welchem Maße die Entscheidung für eine Richtung die Wahl 
des angemessenen bildsemantischen Feldes determiniert, zeigen 
musterhaft die frühen amerikanischen Parallelen zu Strass’ Strom 
der Zeiten. Sie besitzen die äußerlichen Merkmale eines fluss-
ähnlichen Geschichtsverlaufs, verlegen aber dessen Beginn mit  
Adam an den unteren Seitenrand. Plausibilisiert wird diese Um-
stellung durch die kurios anmutende Zugabe von Stamm-, Ast- 
und Laubdarstellungen: Der Strom der Zeit mutiert zum Baum; 
die historische Entwicklung vollzieht sich nicht mehr flussab-
wärts, sondern himmelwärts.28 Die Triftigkeit einer bildförmigen 
Präsentation genealogisch-historischen Wissens war also davon 
abhängig, dass die jeweils genutzte Bildformel nicht realitätsfern 
überdehnt wurde, sondern überzeugend und wiedererkennbar 
blieb. So sah es grundsätzlich auch Leibniz, der gleichwohl eine 
gewisse imaginative Freiheit postulierte. Mit Blick auf Scheles 
Ströme notierte er: «Es ist bey dieser gantzen Sach zwar etwas so 
in der Natur nicht statt hat, nehmlich daß die Ströhme ein ander 
durchkreüzen, man kann sich aber einbilden, daß es sey wie in 
China auch wohl anderswo da ein Strohm über den andern ver-
mittelst einer brücke weg geführet wird, man kann dencken, daß 
einer unter der Erde und also unter dem andern weg geht; doch 
komt es hier nicht auff eine Vergleichung mit der Natur der Ströh-
me, sondern auff die Hilffe der Einbildung und des gedachtnißes 
an.»29 Tatsächlich zweigt in Scheles Graphik der Flusslauf der afri-
kanischen Geschichte von dem für Ägypten stehenden Golf ab 
und wird dann konsequent an den rechten Seitenrand geführt, 
indem er gleich vier Ströme durch eine Unterführung quert, da-
runter den indischen und den chinesischen.

 Die Unmöglichkeit der naturwidrigen Kreuzung von Flüssen 
beschäftigte übrigens auch noch Strass,30 ist sie doch die direkte 
Konsequenz der physischen Tatsache, dass sich der Wasserspiegel 
mehrerer kommunizierender Gewässer automatisch nivelliert, 
während sich kreuzende Äste in der Dreidimensionalität einer 
Krone auch in der zweidimensionalen Wiedergabe kein prinzi-
pielles Problem bilden. Ein Vorteil der flussbasierten Darstellung 
wiederum besteht darin, dass man, so ja wörtlich Schele, jeden 
Strom «so offt abtheilen und wieder zusammen leiten, auch mit 
einem Zufluße vermehren kan, als man will.»31 Das entworfene 

 28 Ebd., S. 145–147; vgl. als 
Vorbild auch Mazaroz: 
Chronologie Figurée pour 
l’Intelligence de l’Histoire des 
Révolutions monarchiques, 
Paris 1775 (Erstausgabe).

 29 Zitiert nach: Leibniz: 
Schriften zur Geschichte, 
S. 577.

 30 Strass: Überblick, S. 17, 
S. 26/27.

 31 Zitiert nach: Leibniz: 
Schriften zur Geschichte, 
S. 576.
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Flusssystem erlaubt es also, die Einverleibungen von Herrschafts-
gebieten in andere Reiche ebenso zu zeigen wie etwaige Abspal-
tungen kleinerer politischer Einheiten. Dies ist mit einer naturna-
hen Baumdarstellung nicht zu bewerkstelligen, denn deren 
Dynamik besteht einzig in der nach oben hin sich öffnenden 
Spreizung immer neuer Verästelungen, die nicht wieder zusam-
mengeführt werden können.32 Gleichwohl lässt der ungelenke Ge-
schichtsbaum der Brüder Dod aus dem Jahre 1807 einzelne 
Zweige ungerührt in größeren Ästen aufgehen.33 In der Genealo-
gie der frühen Neuzeit schaffte man diese Hürde kurzerhand 
durch den Einsatz exotischer und imaginärer Baumsysteme beisei-
te.34

 So haben die beiden strukturhomologen Gabelungsmodelle des 
Baumes und des Flusses ihre korrespondierenden Stärken und 
Schwächen, wenn es um die bildliche Wiedergabe universalgenea-
logischer und universalhistorischer Entwicklungen geht.35 Dass 
diese Engführung keine nachträgliche wissensgeschichtliche Kon-
struktion ist, bestätigt das Vorgehen Scheles und Leibniz’: Ersterer 
hat diese zwei Varianten zur Grundlage seiner beeindruckenden 
Bilderfindungen gemacht, und auch letzterer bringt sie ausdrück-
lich in Zusammenhang. 

In einem Punkt aber war das baumgestützte dem flussbasierten 
Paradigma eindeutig überlegen: Sollte die Draufsicht auf die Ge-
schichtslandschaft verstanden werden, mussten dem mehrfache, 
erhebliche Abstraktionsleistungen vorausgehen (etwa im Ent-
wurfsprozess, im Erfassen der Vogelperspektive, in der Übertra-
gung geographischer Verhältnisse in historische Beziehungen). 
Dagegen ist das Verzweigungsmuster eines Baumes, zumal eines 
europäischen Alleebaumes in unbelaubtem Zustand, von unmit-
telbarer Evidenz für jeden Beobachter und Wald- oder Parkbesu-
cher. Nicht umsonst bezeichnete der Historiker Ludwig Albrecht 
Gebhardi selbst das komplexe baumbasierte Promontorium als «ge-
bürgichten Spatziergang».36 

 So sehr das diagrammatische Grundmuster von Baum und Fluss 
aufeinander abbildbar ist (weil eben auch ein Strom à la Schele auf 
ein Baumdiagramm zurückgeführt werden kann), so sehr spielt 
dessen jeweilige Einkleidung durch ein bestimmtes Bildmotiv ei-
ne entscheidende Rolle. Denn das gewählte Vorbild greift direkt 
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 32 Anders die Koralle; zu ihrer 
einschlägigen Verwendung 
durch Charles Darwin vgl. 
Horst Bredekamp: Darwins 
Korallen. Frühe Evolutions-
modelle und die Tradition der 
Naturgeschichte, Berlin 2005. 

 33 Stephen Dod/Daniel Dod: 
A Chronological, Historical, 
And Biographical Chart, 
Mendham 1807, Explanation. 

 34 Vgl. Bauer: Wurzel, Stamm, 
Krone, S. 66–75.

 35 Vgl. zu den sprachlichen 
Entsprechungen Alexander 
Demandt: Metaphern für 
Geschichte. Sprachbilder und 
Gleichnisse im historisch-poli-
tischen Denken, München 
1978, S. 101–113 und 
S. 172–187.

 36 Gebhardi: Schele, S. 265.
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steuernd in die Struktur der jeweiligen Wissens- und Datenord-
nung ein. Die Menge, Auswahl und Ausführlichkeit der darin ge-
speicherten Informationen, deren Verknüpfung und Gliederung 
und das Differenzierungspotential ihrer ikonisch-diagramma-
tischen Visualisierung sind direkt von der eingesetzten Bildseman-
tik abhängig.

Dort wo das Organisationsmodell – wie in unseren Beispielen 
– aus der physischen oder biologischen Umwelt stammt, darf die 
resultierende (hier: universalgenealogische oder universalhisto-
rische) Darstellung nicht allzu weit von den als typisch und natür-
lich angesehenen Merkmalen des als Modell dienenden Wirklich-
keitsausschnitts abweichen. Denn sonst schlüge der intendierte 
Evidenzgewinn um in eine rezeptionserschwerende zusätzliche 
Irritation. Das räumte selbst Leibniz ein, wo er auf die «Hilffe der 
Einbildung und des gedachtnißes» setzte, freilich nicht ohne zu-
vor ausführlich über die in der Erfahrungswelt nicht vorkom-
mende Kreuzung von Flüssen nachzusinnen. Wer dem Verständ-
nis der Leser und Betrachter aufhelfen möchte, sollte deren 
Bilderwartungen erfüllen.

Bildnachweise: Abb. 1: Stemma 
Brunswico-Luneburgicum 
universam Ducum Brunswicensi-
um ac Luneburgensium Stirpem 
ab origine ad nostra usque 
tempora per tabulam Historico 
Heraldico Genealogicam 
repraesentans (um 1690) 
(HAB: Graph. C: 943b). 
Abb. 2: Promontorium Regium, in: 
Johann Wilhelm Schele: Stemmata 
Genealogica. ca. 1700–1710, 
Tabula 2 (Universitätsbibliothek 
Eichstätt-Ingolstadt: 183/1 Rs 
237). – Abb. 3: Idea Historiae 
Universalis, in: Schele: Stemmata 
Genealogica, Tabula 1 (Universi-
tätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt: 
183/1 Rs 237). – Abb. 4: aus: 
Friedrich Straß: Der Strom der 
Zeiten oder bildliche Darstellung 
der Weltgeschichte von der 
ältesten bis auf die neuesten 
Zeiten, 1828 (Bayrische  
Staatsbibliothek).
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Im Nachlass von Claire Goll, der seit November 1978 im Deut-
schen Literaturarchiv Marbach aufbewahrt wird, findet sich eine 
russische Klapp-Ikone im handlichen Reiseformat (10,3 x 14,5 
cm). Das bronzene Relief auf himmelblau emailliertem Grund 
zeigt in der Mitte die Heilige Mutter Gottes als «Freude aller Lei-
denden», auf den Seitenflügeln sieht man Festtagsdarstellungen, 
rechts oben «Christi Höllenfahrt», das traditionelle Osterbild. 
Kein Geringerer als Rilke soll Claire Goll diese Ikone geschenkt 
haben, und zwar bereits bei ihrer ersten Begegnung am 17. No-
vember 1918, inmitten der Münchner Revolutionswirren. So je-
denfalls erzählte Claire Goll die Geschichte der ersten gemein-
samen Nacht: «Erst als ich wieder fort war, bemerkte ich, dass ich 
nicht geträumt hatte, denn meine Hände hielten zwei Geschenke. 
In der Linken hatte ich einen aus Rußland stammenden kleinen 
Altar, den man falten konnte, in der Rechten ein Gedicht.»1 Auf 
der Rückseite der Ikone erläutert sie: «Tryptique, cadeau de Rilke 
après la 1ère nuit (1918). Tolstoi le lui avait offert à Jansnaïa-Polia-
na. (pour le Musée Schiller)» (Abb. 1 und 2). 

 Das scheint auf den ersten Blick nicht unplausibel. Rilkes Faible 
für Russland ist allgemein bekannt: Zusammen mit Lou Andreas-
Salomé bereiste er als junger Schriftsteller das Land in den Jahren 
1899 und 1900, er übersetzte aus dem Russischen und schrieb  
in dieser Sprache eigene Gedichte, er machte das deutsche Publi-
kum mit russischer Kunst bekannt und erwog zeitweise sogar, 
nach Russland überzusiedeln, das bis an sein Lebensende für  

Archiv

Ulr ich von Bülow

Ikone auf Reisen
Tolstoi, Rilke, der Glaube und die Kunst

 1 Claire Goll: Rilke und die 
Frauen, in: Rainer Maria 
Rilke / Claire Goll: «Ich 
sehne mich sehr nach Deinen 
blauen Briefen. Briefwechsel, 
Frankfurt/M. 2003, S. 89 – In 
ihren Memoiren beschrieb 
Claire Goll ausführlich ihre 
Begegnung mit Rilke, ohne die 
Ikone zu erwähnen (Claire 
Goll: Ich verzeihe keinem, 
Bern und München 1976, 
S. 82–89). 
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ihn eine Art Traum-Heimat blieb. Zurzeit bereitet das Deutsche 
Literatur archiv zum Thema Rilke und Russland eine große Ausstel-
lung vor, die 2017 in Marbach, Zürich, Bern und Moskau gezeigt 
wird. 

 Folgt man Claire Goll, müsste Tolstoi Rilke die Ikone am 1. Juni 
1900 (gregorianischer Zählung) geschenkt haben, denn an diesem 
Tag besuchten Rilke und Lou Andreas-Salomé den damals bereits 
weltberühmten Schriftsteller während ihrer zweiten Russland-
Reise auf seinem Landgut Jasnaja Poljana, etwa 220 Kilometer 
südlich von Moskau. Allerdings weiß man spätestens aus den Ak-
ten der Paul Celan betreffenden «Goll-Affäre», wie unzuverlässig 
das Zeugnis Claire Golls gelegentlich ist,2 zumal sie die Übergabe 
in der zitierten Erinnerung selbst ins Traumhafte entrückte. Es be-
steht wenig Anlaß zu bezweifeln, dass Rilke ihr die Reise-Ikone 
geschenkt hat, doch aus mehreren Gründen scheint es unwahr-
scheinlich, dass er sie ausgerechnet von Tolstoi bekommen haben 
sollte. 

Abb. 1

Das Geschenk von Rilke an 

Claire Goll nach der ersten 

Nacht – die ReiseIkone, 

Vorderseite. 

Abb. 2

«Tolstoi le lui avait offert à 

JansnaïaPoliana»  

(Claire Goll) – die Reise 

Ikone, Rückseite. 
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 In den Berichten von Rilke und Lou Andreas-Salomé kommt 
das Triptychon nicht vor, und Tolstoi erwähnte in seinem Tage-
buch den Besuch mit keinem Wort. Doch das muss nicht viel be-
sagen. Schwerer wiegen schon Unterschiede in den Einstellungen 
der beiden Schriftsteller zu Ikonen, die auf grundsätzlichen Diffe-
renzen in den Auffassungen von Religion und Kunst beruhen. 
Diese sind offenbar in den kurzen Gesprächen, die Rilke und Tol-
stoi 1899 und 1900 miteinander führten, deutlich zum Ausdruck 
gekommen. Für ihr Verständnis ist es allerdings notwendig, ne-
ben den nicht immer widerspruchsfreien Erinnerungen weitere 
Schriften beider Autoren einzubeziehen. 

 Bereits beim ersten Besuch, den der vierundzwanzigjährige Ril-
ke, Lou Andreas-Salomé und ihr Ehemann, der Orientalist Fried-
rich Carl Andreas, dem einundsiebzigjährigen Tolstoi am Beginn 
ihrer ersten russischen Reise am 28. April 1899 in seinem Moskau-
er Herrenhaus abstatteten, zeigte sich, dass Tolstois Einstellung 
zur orthodoxen Kirche und zur russischen Volksfrömmigkeit der 
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 2 Barbara Wiedemann (Hg.): 
Paul Celan. Die Goll-Affäre. 
Dokumente zu einer 
«Infamie», Frankfurt/M. 
2000. – Auch Bernhard Zeller 
spricht davon, dass Claire Goll 
«selbsterlebte Geschichten mit 
wuchernder Phantasie» 
durchsetzte. (Bernhard Zeller: 
Marbacher Memorabilien. 
Vom Schiller-Nationalmuseum 
zum Deutschen Literaturar-
chiv 1953–1973, Marbach 
1995, S. 330). 
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Rilkes in wesentlichen Punkten entgegengesetzt war. Aus spä-
teren Erzählungen wird deutlich, wie wenig Tolstoi gerade in die-
sem Punkt ihren Vorstellungen entsprach. Mit Professor Andreas 
erörterte er angeregt die Ansichten der islamischen Religionsge-
meinschaft der Babisten, die ihn wegen ihrer sozialen Reform-
ideen interessierten. Als Rilke und Lou Andreas-Salomé dann 
aber begeistert davon sprachen, wie sehr sie sich auf die unmittel-
bar bevorstehenden Osterfeierlichkeiten im Moskauer Kreml 
freuten, habe Tolstoi nicht nur sein Befremden geäußert, sondern 
sie ernsthaft ermahnt, dem «abergläubischen Volkstreiben nicht 
noch durch dessen Mitfeier zu huldigen».3 Selbstverständlich lie-
ßen sie sich nicht abhalten. Für Rilke wurde der Ostersonntag in 
der Moskauer Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Uspenski-Sobor), 
der größten und ältesten Kirche im Kreml, ein Erlebnis, an das er 
sich bis zu seinem Lebensende erinnerte. 

Abb. 3

«Selten ist Sonne im 

Sobór...» Rilkes Gedicht aus 

dem Zyklus «Die Gebete» 

(1899), in dem er sein 

Ostererlebnis in der 

Moskauer MariäEntschla

fensKathedrale beschreibt.
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Nur wenige Wochen nach dem ersten Russland-Besuch schrieb 
er in Schmargendorf bei Berlin den Gedicht-Zyklus Gebete (Abb. 3). 
Anders als in der überarbeiteten Fassung, die unter dem Titel Das 
Buch vom Mönchischen Leben als erster Teil des StundenBuchs be-
kannt wurde, legte er die Verse in einer Handschrift, die er Lou 
Andreas-Salomé schenkte, einem russischen Mönch und Ikonen-
Maler in den Mund und imaginierte in einer Art prosaischer Rah-
menerzählung jeweils die Umstände ihrer Entstehung. So be-
schreibt das auf den 2. Oktober 1899 datierte Gedicht das Innere 
der Moskauer Mariä-Entschlafens-Kathedrale:

Selten ist Sonne im Sobór. 
Die Wände wachsen aus Gestalten,
und durch die Jungfrau’n und die Alten
drängt sich, wie Flügel im Entfalten,
das goldene, das Kaiser=Thor. 

An seinem Säulenrand verlor
die Wand sich hinter den Ikonen, 
und, die im stillen Silber wohnen, 
die Steine, steigen wie ein Chor 
und fallen wieder in die Kronen 
und schweigen schöner als zuvor. 

Und über sie, wie Nächte blau, 
von Angesichte blass, 
schwebt, die dich freuete, die Frau: 
die Pförtnerin, der Morgenthau, 
die dich umblüht wie eine Au 
und ohne Unterlass. 

Die Kuppel ist voll deines Sohns 
und bindet rund den Bau:
Willst du nicht brauchen deines Throns, 
den ich in Schauern schau…

(am 2. Oct.) da der Mönch sich seiner Gebete im Uspenski-
Sobór zu Moskau erinnerte.4

 3 Lou Andreas-Salomé: Rainer 
Maria Rilke, Leipzig 1928, 
S. 19.

 4 Vgl. Rainer Maria Rilke: Die 
Gebete (1899), in: Ders.: 
Sämtliche Werke, Bd. 3, 
Frankfurt/M. 1987, S. 354 f.
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Das Interieur der Kirche wird hier ästhetisch vergegenwärtigt, 
die Bedeutung der heiligen Bilder im Kontext orthodoxer Dog-
matik bleibt außer Betracht. Fünf Jahre später erinnerte Rilke  
Lou Andreas-Salomé brieflich noch einmal an sein Oster-Erlebnis: 
«Mir war ein einziges Mal Ostern; das war damals in jener  langen, 
ungewöhnlichen, ungemeinen, erregten Nacht, da alles Volk  
sich drängte, und als der Ивань Великiй [die Kreml-Glocke  
«Iwan der Große»] mich schlug in der Dunkelheit, Schlag für 
Schlag. Das war mein Ostern, und ich glaube es reicht für  
ein  ganzes Leben aus; die Botschaft ist mir in jener moskauer 
Nacht seltsam groß gegeben worden, ist mir ins Blut gegeben  
 worden und ins Herz, ich weiß jetzt Христось воскресь! [Chri-
stus ist auferstanden]»5 (Abb.4) Das Verhalten der Gläubigen  
wird wiederum nur äußerlich charakterisiert, ihrem kirchlich 
festgelegten Sinn brachte Rilke wenig Interesse entgegen. Wo-
möglich war die Erfahrung des Fremden und Unverständlichen 
eine Bedingung für sein privates Erlebnis jenseits aller Konventi-
onen. 

 Wusste Rilke, dass auch für Tolstoi ein Osterfest zu einer ent-
scheidenden Lebenswende geführt hatte? In der Schrift Meine 
Beichte, die bis 1899 bereits in vier verschiedenen deutschen Über-
setzungen erschienen war, beschrieb er sein traumatisches Erleb-
nis eines Oster-Abendmahls im Jahr 1878: «Doch als ich an die 
Tür zum Allerheiligsten trat und der Geistliche mich wiederholen 
ließ, daß ich daran glaube, daß das, was ich schlucken würde, in 
Wahrheit Leib und Blut sei, da verspürte ich einen Stich im Her-
zen; das ist nicht nur ein Mißklang, das ist die grausame Forde-
rung eines Menschen, der offensichtlich noch nie gewußt hat, 
was Glaube ist.»6 Seitdem, so bekannte Tolstoi, habe er nie wieder 
an einer Abendmahlsfeier teilgenommen. 

 Sein Begriff von Religion entstammte – anders als der von Rilke 
oder auch Lou Andreas-Salomé – der westeuropäischen Aufklä-
rung. Besonders beeinflussten ihn Rousseaus Glaubensbekenntnis 
des savoyischen Vikars und Kants Schriften, vor allem die Betrachtung 
der Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft. Seit seiner Beichte ver-
suchte er in zahlreichen theologischen Traktaten, die unter Schrift-
stellerkollegen oft als abwegig galten, aber beispielsweise von 
 Ludwig Wittgenstein außerordentlich geschätzt wurden, die Not-
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 5 Rainer Maria Rilke an Lou 
Andreas-Salomé, Brief vom 
31.3.1904, in: Rainer Maria 
Rilke / Lou Andreas-Salomé. 
Briefwechsel, Frankfurt/M. 
1989, S. 142 f.

 6 Lew Tolstoi, in: Beichte. 
Einleitung zu einem 
unveröffentlichten Werk, in: 
Ders.: Philosophische und 
sozialkritische Schriften 
(Gesammelte Werke, Bd 15), 
Berlin 1974, S. 141.

 7 Vgl. Martin George, Jens 
Herlth, Christian Münch, 
Ulrich Schmid (Hg.): Tolstoj 
als theologischer Denker und 
Kirchenkritiker, Göttingen 
2014.

 8 Lew Tolstoi: Untersuchung der 
dogmatischen Theologie, in: 
Martin George, Jens Herlth, 
Christian Münch, Ulrich 
Schmid (Hg.): Tolstoj als 
theologischer Denker und 
Kirchenkritiker, Göttingen 
2014, S. 99.

 9 Lew Tolstoi: Antwort auf den 
Beschluss des Synods, in: 
Martin George, Jens Herlth, 
Christian Münch, Ulrich 
Schmid (Hg.): Tolstoj als 
theologischer Denker und 
Kirchenkritiker, Göttingen 
2014, S. 244.

 10 Ebd., S. 246.
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wendigkeit Gottes auf ethikotheologischem, moralischem Weg zu 
beweisen.	7 Sein Gottesglaube war im Kern ein Glaube der Ver-
nunft an die unbedingte Geltung moralischer Gebote. Daraus er-
klärt sich, dass er alle besonderen kirchlichen Gebräuche und In-
stitutionen, die nicht als unmittelbare Ausdrucksformen jener 
universellen Forderung nach Nächstenliebe zu verstehen sind, als 
Aberglauben ablehnte. Dabei schloss er Ikonen ausdrücklich ein. 
Zum abstoßenden «Popenglauben» zählte er jede «Form von Kate-
chismen, Marienbildern und anderem Unfug».8 In der «Anbetung 
von Ikonen» sah er «primitive Zaubertricks»,9 mit Ikonen würden 
«Zaubereien betrieben und Gott und seine Lehre vor den Men-
schen verborgen.10 Sein rigoroses Urteil schränkte er nur unwe-

Abb. 4

«Mir war ein einziges Mal 

Ostern...» Rilke an Lou 

AndreasSalomé, Brief vom 

31.3.1904, S. 1.
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sentlich ein, wenn er schrieb: «Der Aberglaube und teilweise Be-
trug irgendeiner im Volk kursierenden wundertätigen Ikone der 
heiligen Gottesmutter ist nicht gut, allerdings gibt es in diesem 
Aberglauben und Betrug noch eine gewisse Poesie.»11 Das Ästhe-
tische wurde dem Ethischen konsequent untergeordnet, und es 
wundert nicht, dass man in Jasnaja Poljana nur im Zimmer seiner 
Frau Sofia Andrejewna Ikonen findet.12

 Rilke dagegen, der in diesem Punkt weitgehend mit Lou Andre-
as-Salomé übereinstimmte und wie sie von Nietzsche beeinflusst 
war, betrachtete Ikonen und die Religion überhaupt als ästhe-
tische Phänomene, als Zeugnisse einer ursprünglichen, besonders 
im russischen Volk verwurzelten Kreativität. Ähnlich wie andere 
Künstler der Moderne begeisterte er sich für die Authentizität und 
Fremdheit «primitiver» Ausdrucksformen. Man darf vermuten, 
dass er in der Ikonenmalerei jenen im Westen bereits verschüt-
teten «dionysischen» Lebensmächten zu begegnen meinte, die zu 
ihrer Bändigung strenger «apollinischer» Formvorschriften be-
durften. Zwischen seinen beiden Russland-Reisen schrieb Rilke 
im März 1900 in seinen Marginalien zu Friedrich Nietzsches «Die Ge
burt der Tragödie», die einen eigenen Abschnitt In Bezug auf Russische 
Dinge enthalten: «Das Volk, dessen dionysische Regungen am hef-
tigsten sind, muß, um nur bestehen zu können, die strengste Ge-
staltung an sich und seinen Werken vollziehen.»13

 Die ethisch-erzieherische Dimension, die Tolstois asketischem 
Religionsverständnis zugrunde lag, war Rilke, der die Aporien der 
Aufklärung intensiv erfahren hatte, weitgehend unverständlich, 
sie galt ihm als antimodern und unzeitgemäß. Während Tolstoi in 
Gott einen erhabenen, vom Menschen unabhängigen moralischen 
Gesetzgeber verehrte, war Rilkes Gott eher die Apotheose eines 
ursprünglichen schöpferischen Prinzips. Während Tolstoi den lei-
denschaftlich gesuchten «Sinn des Lebens» im Gebot der Nächs-
tenliebe fand, glaubte Rilke an ein Dichter-Ethos, in dessen Mit-
telpunkt das «Rühmen» des Lebens und der menschlichen 
Kreativität stand. 

 Rilkes zweiter und letzter Besuch bei Tolstoi am 1. Juni 1900 in 
Jasnaja Poljana, dieses Mal allein mit Lou Andreas-Salomé, offen-
barte einen weiteren grundsätzlichen Dissens. Nun ging es um 
das Verständnis von Kunst. Tolstoi hatte den ersten Besuch der 
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 11 Lew Tolstoi: Brief an einen 
Studenten über das Recht, 
1909, in: Martin George, Jens 
Herlth, Christian Münch, 
Ulrich Schmid (Hg.): Tolstoj 
als theologischer Denker und 
Kirchenkritiker, Göttingen 
2014, S. 455.

 12 Vgl. die Abbildungen in: 
Nicolai Puzin: The Leo 
Tolstoy House-Museum in 
Yasnaya Polyana, Yasnaya 
Polyana 2010, S. 71, S. 73.

 13 Rainer Maria Rilke: 
Marginalien zu Friedrich 
Nietzsches ‹Die Geburt der 
Tragödie›, in: Ders.: Werke, 
Kommentierte Ausgabe, Bd. 4, 
Frankfurt/M. 1996, S. 169 f.
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Deutschen offenbar vergessen und fragte den jungen Mann, wo-
mit er sich beschäftige. Als Rilke angab, Gedichte zu schreiben, 
sei – so erinnert sich Lou Andreas-Solomé – eine «temperament-
volle Entwürdigung jeglicher Lyrik auf ihn niedergeprasselt».14

 Eine Begründung findet sich in Tolstois damals gerade erschie-
nener Schrift Was ist Kunst?, die Rilke und Lou Andreas-Salomé 
vor ihrem Besuch mit entschiedener Missbilligung zur Kenntnis 
genommen hatten. Tolstoi wandte sich darin mit einer erbar-
mungslosen Folgerichtigkeit, die sich der Marxist Lukács zum 
Vorbild genommen haben könnte, gegen alle Formen westlicher, 
in seinen Augen dekadenter Kunst. In denunzierender Absicht zi-
tierte er seitenlang Gedichte des Ästhetizismus und des Fin de Siè-
cle, unter anderen von Baudelaire und Verlaine, also von Autoren, 
die Rilke besonders teuer waren. Er polemisierte ausdrücklich ge-
gen Nietzsche15 und warf der gesamten Kunst seit der Renais-
sance vor, lediglich dem exklusiven Vergnügen einiger Reicher zu 
dienen, sie sei nicht nur nutzlos, sondern geradezu schädlich, in-
sofern sie unmoralisches, egoistisches Verhalten darstelle und be-
fördere. Gute Kunst war für Tolstoi, der in seinem Denken Ethik 
und Religion kaum trennte, in erster Linie christliche Kunst. Ihr 
Kennzeichen sei es, «Gefühle» zu vermitteln, die «ausnahmslos 
allen Menschen verständlich sind und sie somit vereinen».16 Dabei 
müsse sie nicht unbedingt im engeren Sinn christliche Themen 
behandeln, moralisch wertvoll sei auch jene «weltliche Kunst», die 
zur Solidarität erziehe, indem sie die «einfachsten irdischen Ge-
fühle vermittelt, wie sie den Menschen der ganzen Welt verständ-
lich sind».17

 Rilke dagegen war davon überzeugt, dass Kunst nicht an mora-
lische Werte gebunden sei. Entsprechend ambivalent blieb sein 
Verhältnis zu Tolstoi. Einerseits war er für ihn der «erste Mensch 
im neuen Lande und der rührendste Mensch, der ‹ewige Russe›».18 
Noch in seinen späten Schweizer Jahren bezeichnete er ihn rück-
blickend neben Rodin als eine seiner wichtigsten Vorbild- und Va-
terfiguren.19 Doch die Autorität Tolstois verstand Rilke nicht zu-
letzt als Herausforderung, gegen ihn einen eigenen Standpunkt zu 
entwickeln. 

 Seine Kritik formulierte er in zwei Schlusskapiteln seiner Auf
zeichnungen des Malte Laurids Brigge, die allerdings in die Druckfas-
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 14 Lou Andreas-Salomé: 
Lebensrückblick, 
Frankfurt/M. 1974, S. 177.

 15 Lew Tolstoi: Was ist Kunst?, 
in: Ders.: Ästhetische 
Schriften (Gesammelte Werke, 
Bd. 14), Berlin 1984,  
S. 102, 197.

 16 Ebd., S. 183.

 17 Ebd.

 18 Rainer Maria Rilke an Hugo 
Salus, Brief vom 19. Mai 1899, 
in: Ders.: Gesammelte Briefe 
1892–1904, Leipzig 1939, 
S. 66. 

 19 Joachim W. Storck: Rainer 
Maria Rilke in Jasnaja Poljana, 
Marbacher Magazin 92, 
Marbach 2000, S. 75.
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sung, die in Tolstois Todesjahr 1910 erschien, nicht aufgenommen 
wurden. Darin warf er dem russischen Autor vor, in seinem Spät-
werk zu einem «verabredeten Gott» geflohen zu sein, nämlich zu 
dem Gott jener Mehrheit der Menschen, die selbst keinen Gott 
«machen können und doch einen brauchen».20 Zwar trifft die Re-
de vom «verabredeten Gott» in diesem Zusammenhang kaum zu, 
wenn man bedenkt, dass Tolstoi 1901 von der orthodoxen Kirche 
exkommuniziert wurde. Für Rilkes eigene ästhetische Theologie 
ist die Passage jedoch durchaus aufschlussreich. Aus ihr lässt sich 
nämlich schließen, dass er Künstler für eine Art Gottsucher hielt, 
die – anders als Tolstoi – Gott nicht mehr als objektive Größe an-
erkennen konnten und ihn daher unter den gegebenen modernen 
Umständen in Fiktionen immer wieder neu zu erschaffen hätten. 

Dieses Projekt, so unterstellte Rilke, habe auch Tolstoi in seinen 
früheren Werken verfolgt. «Dann aber», fuhr er mit bewusst 
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Abb. 5

«Verkörperung eines 

Verhängnisses» – Rilke über 

Tolstoi in einem Brief an 

Hermann Pongs, 21.10.1924.



christlichen Formulierungen fort, «kam der Versucher vor ihn und 
stellte ihm vor, dass er ein Geringes täte.»	21 Aus Eitelkeit, Ruhm-
sucht und Stolz sei Tolstoi der Verlockung erlegen, anstelle von 
Erzählungen ethisch-religiöse Lehren zu entwerfen. Indem er «die 
Liebe aus seiner Arbeit riss, um sie schier aufzuzeigen und allen 
damit Gewalt anzutun», habe er seine künstlerische Berufung ver-
raten. Doch letztlich sei es ihm nicht gelungen, seine «innerste 
Aufgabe», die «Forderung seines Werkes», die Rilke bezeichnen-
derweise auch «seinen heimlichen Gott» nannte, ganz zu unter-
drücken. Rilke interpretierte Tolstois übermäßige Todesfurcht als 
Ausdruck seines uneingestandenen Wissens, sein Leben falsch ge-
lebt zu haben. 

 Damit wendete er Gedanken von Tolstoi gegen ihren Urheber. 
Denn es war Tolstoi, der in seinen Werken mehrfach eindrücklich 
geschildert hatte, wie sich angesichts des Todes die Frage nach 
dem richtigen Leben mit besonderer Dringlichkeit stellt und in-
wiefern die Angst vor dem Tod als Hinweis auf ein falsch ge-
führtes Leben verstanden werden kann. Es ist kein Zufall, dass 
Martin Heidegger, der diesen Gedanken begrifflich formalisierte, 
sich auf Tolstois Erzählung Der Tod des Iwan Iljitsch berief.22 Anders 
als Rilke sah Tolstoi den Sinn des Lebens aber nicht im ästhe-
tischen Schaffen selbst, sondern in der Verwirklichung – oder Dar-
stellung – ethischer Werte. Erzählerisch wie theoretisch versuchte 
er mehr als einmal zu zeigen, inwiefern tätige Nächstenliebe auch 
das Problem des Todes für den Einzelnen mindern oder gar zum 
Verschwinden bringen kann. Sein Argument lautete, dass für den-
jenigen, der ganz für den Mitmenschen da sei, das eigene Leben 
und damit auch der Tod seine übermäßige Wichtigkeit von selbst 
verliere.23 

Ethisch-religiöse Reflexionen dieser Art hielt Rilke offenbar für 
irrelevant, wenn nicht für schädlich, wo es um das Schaffen von 
Kunstwerken geht. Gegen Ende seines Lebens kritisiert er in 
einem Brief an den Literaturwissenschaftler Hermann Pongs nicht 
nur Tolstois «moralische und religiöse Naivitäten», sondern nennt 
ihn ausdrücklich die «Verkörperung eines Verhängnisses, eines 
Mißverstehens», insofern er an der «ständigen Unterdrückung des-
sen arbeitete, was ihm im göttlichsten Sinne auferlegt worden 
war» (Abb. 5).24 
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 20 Rainer Maria Rilke: Die 
Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge. [Ursprüng-
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 22 Martin Heidegger: Sein und 
Zeit, Tübingen 1993, S. 254.
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S. 133 f.

 24 Vgl. Rainer Maria Rilke an 
Hermann Pongs, Brief vom 
21.10.1924, in: Ders.: 
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Es spricht für die Genauigkeit der Auseinandersetzung, dass ex-
akt dies Tolstoi auch Rilke hätte vorwerfen können. Denn von 
seinem Standpunkt aus war es Rilke, der unterdrückte, was ihm 
«im göttlichsten Sinne auferlegt worden war», nämlich sein Ta-
lent und seine Kunst als Mittel zur ethischen (Selbst-) Erziehung 
zu nutzen. Die leitenden Werte der Schriftsteller waren umso we-
niger miteinander vereinbar, als beide für sie die Würde des Abso-
luten und Göttlichen beanspruchten. 
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Abb. 6

Auf der Suche nach 

Russlands Seele: 

Rainer Maria Rilke 1897. 
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Die Differenzen in Sachen Religion und Kunst, die 1899 und 
1900 die Begegnungen zwischen Rilke und Tolstoi prägten, lassen 
sich auf entgegengesetzte Ansichten über das Verhältnis zwischen 
Ethik und Ästhetik zurückführen und in eine ideengeschichtliche 
Kontroverse einordnen, die von Platon bis zur Gegenwart reicht. 
Während Tolstoi in ethischen Kategorien dachte, waren für Rilke 
die ästhetischen Kriterien entscheidend. Daraus erklärt sich ihre 
fundamental gegensätzliche Bewertung der Ikonen. Rilke sah in 
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Abb. 7

Auf der Suche nach 

einer vernünftigen Religion: 

Lew N. Tolstoi um 1909.



ihnen reine Ausdrucksformen einer unverbildeten, vormodernen 
Kreativität. Tolstoi dagegen fragte nach ihrem pragmatischen Sinn 
und lehnte sie als betrügerische Mittel der orthodoxen Kirche ab. 
Vor diesem Hintergrund lässt sich schwer vorstellen, dass Tolstoi 
Rilke ausgerechnet eine Reise-Ikone mit auf den Weg gab.
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Die Aufregung war groß. Medienvertreter aus 
dem In- und Ausland waren Anfang des Jahres in 
die Münchener Leonrodstraße gekommen, um der 
Präsentation der Edition von Adolf Hitlers Pro-
grammschrift Mein Kampf beizuwohnen, die das 
Institut für Zeitgeschichte nach mehrjähriger Ar-
beit der Öffentlichkeit vorstellte. Zeitgleich ließ 
sich die Buchvorstellung im Fernsehen mitverfol-
gen. Phoenix sendete eine dreiviertel Stunde live aus 
dem umgebauten Lesesaal der IfZ-Bibliothek, der 
die vielen interessierten Journalisten kaum fassen 
konnte. Entsprechend zahlreich waren die Zei-
tungsartikel, Radio- und Fernsehberichte, die noch 
am 8. Januar und in den folgenden Wochen die 
Nachricht von der Veröffentlichung verbreiteten, 
die Edition rezensierten und aufmerksam das Publi-
kumsinteresse an dem Buch verfolgten.1 

 Das Medienereignis Buchvorstellung bildete den 
vorläufigen End- und Höhepunkt einer politischen 
Diskussion, die bereits seit langem um den ange-
messenen Umgang mit dieser Zentralschrift des Na-
tionalsozialismus geführt wird: Jahrzehntelang 
hatte der Freistaat Bayern als Rechteinhaber von 
Hitlers Schriften eine Neuausgabe des Buches ver-
hindert. Durch das Auslaufen des Urheberrechts 70 
Jahre nach dem Tod eines Autors war jedoch abseh-

Konzept & Kritik

Janosch Steuwer

Jenseits von «Mein Kampf»
Zur Ideengeschichte des Nationalsozialismus

bar gewesen, dass sich diese Politik mit dem Jahres-
ende 2015 nicht mehr fortsetzen lassen würde. Die 
2012 zunächst von der Politik initiierte und dann 
vom Institut für Zeitgeschichte auch gegen poli-
tische Einsprüche vorangetriebene Edition sollte si-
cherstellen, dass mit dem Jahreswechsel 2015/16 in-
teressierte Leser auf eine Ausgabe des Textes 
zurückgreifen konnten, die Hitlers Ausführungen 
in den historischen Kontext einordnet und kritisch 
kommentiert. Das Editionsprojekt bildete damit 
mindestens ebenso ein politisches wie ein wissen-
schaftliches Vorhaben. Hieraus erklärt sich das be-
sondere mediale Interesse und auch die eher unge-
wöhnliche Ausrichtung der Quellenedition. Sie 
richtet sich gezielt «nicht nur an den historisch ver-
sierten Experten», sondern soll ein breiteres Publi-
kum erreichen.2 Dies gelang in der Tat. 15 000 Vor-
bestellungen waren bereits vor der offiziellen 
Buchvorstellung beim Institut für Zeitgeschichte 
eingegangen. Bis Mai verkauften sich 79 000 Exem-
plare, was die Mein Kampf-Edition schon jetzt  
zur meistgedruckten Quellenedition überhaupt ma-
chen dürfte. Zudem fand sich das Buch durch die-
sen Erfolg bereits gut eine Woche nach seiner Vor-
stellung auf der Sachbuch Bestsellerliste des Spiegels 
wieder. 
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 Nationalsozialismus. Die Herausforderung dieses 
Editionsprojekts bestand vor allem darin, den um-
fangreichen Wissensstand für die kritische Kom-
mentierung aufzubereiten, den die NS-Forschung 
seit ihren Anfängen erarbeitet hat. Das mehr als 
120 dicht bedruckte Seiten umfassende Literatur-
verzeichnis gibt einen Eindruck von dieser Aufgabe, 
die in beeindruckender Weise gelöst worden ist. 
Weit über 3 500 Anmerkungen klären auf nahezu 
jeder Seite von Mein Kampf über Ursprünge einzel-
ner Argumente auf, erläutern zeitgenössische Zu-
sammenhänge und Begriffe, korrigieren falsche Be-
hauptungen und zeigen an, inwieweit die in den 
20er-Jahren formulierten Gedanken während der 
nationalsozialistischen Herrschaft in praktische Po-
litik umgesetzt wurden. Ein ungewöhnliches, aber 
dennoch innovatives Seitenlayout, bei dem die An-
merkungen den zugrunde gelegten Text der Erstaus-
gaben der beiden Mein Kampf-Bände umlagern, sorgt 
dafür, dass Quellentext und Anmerkungsapparat be-
quem zusammen gelesen werden können. Die Editi-
on befördert so tatsächlich eine historisierende Lek-
türe, in der Mein Kampf aus seinem zeitgenössischen 
Kontext und seiner Einbindung in die Zeitläufte he-
raus als historisches Relikt auch fachfremden Lesern 
verständlich werden kann.

 Gleichwohl hinterlassen Edition und die poli-
tische Debatte vor dem Hintergrund der Fragen 
und Perspektiven, mit denen sich die NS-Forschung 
in den vergangenen Jahren der nationalsozialis-
tischen Ideologie zunehmend genähert hat, einen 
anachronistischen Eindruck. Die methodischen 
Neuerungen, die die Ideengeschichte in den letzten 
zwanzig Jahren verändert haben, sind auch an der 
NS-Geschichte nicht vorbeigegangen; sie sind hier 
– unter anderen Labeln – vielleicht eher früher voll-
zogen worden als mit Blick auf andere Epochen. 
Vor allem im Zuge der NS-Alltagsgeschichte began-
nen Untersuchungen damit, die «Klassiker» der 
 nationalsozialistischen Weltanschauungsliteratur 
beiseite zu legen und andere Quellen der Vorstel-
lungswelt des Nationalsozialismus zu erkunden. 
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 Ob Mein Kampf jedoch wirklich jene Masterquel-
le zur Erklärung des Nationalsozialismus darstellt, 
von der die Editoren schreiben, dass ohne ihre «Lek-
türe, ja das Studium von Mein Kampf sich das, was 
der Nationalsozialismus war, und das, was er ange-
richtet hat, nur unvollständig erschließen» ließe, 
darf mit guten Gründen bezweifelt werden.3 Gera-
de jüngere Studien zur Ideengeschichte des Natio-
nalsozialismus lassen es fraglich erscheinen, ob sich 
die Ideenwelt der NS-Bewegung wirklich vor allem 
anhand der Exegese ihrer «klassischen» Texte ver-
stehen und der Grad gesellschaftlicher Ideologisie-
rung anhand der immer wieder gestellten Frage be-
stimmen lässt, wie viele Deutsche Mein Kampf 
tatsächlich gelesen haben. In ihrer Ausrichtung und 
ihren Grundannahmen erinnert die Diskussion um 
das Buch stark an die ersten empirischen Forschun-
gen zur NS-Ideologie in den 60er- und 70er-Jahren, 
als sich später als «Intentionalisten» geschimpfte 
Historiker und Historikerinnen daranmachten, ge-
gen die These vom «Nationalsozialismus als einem 
Sammelsurium abstruser, irrationaler, aber inhalt-
lich nicht ernst zu nehmender Zielvorstellungen» 
die nationalsozialistische «Weltanschauung» ge-
nauer zu ergründen.4 Hitlers Programmschrift hat-
te innerhalb der Diskussionen dieser Jahre um ide-
engeschichtlichen Ursprünge und inhaltlichen 
Merkmale der NS-Ideologie den zentralen Refe-
renzpunkt gebildet. Historiographiegeschichtlich 
lässt sich die nun veröffentliche Edition durchaus 
als jene, durch das Urheberrecht arg verzögerte, 
«kritische [...] Ausgabe von ‹Mein Kampf›» verste-
hen, die bereits Eberhard Jäckel anmahnte und die 
er gerne seiner eigenen Interpretation von «Hitlers 
Weltanschauung» zugrunde gelegt hätte.5

 Die Mein Kampf-Edition entstand damit in einer 
ungewöhnlichen Konstellation: Statt eine weitge-
hend unbekannte oder nur schwer zugängliche 
Quelle der historischen Forschung zu erschließen, 
gründet sie vielmehr selbst auf der bereits in-
tensiven Auswertung von Mein Kampf und zahl-
losen weiteren Forschungen zur Geschichte des 
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Gerade Studien zu den Formen der Selbstinszenie-
rung des NS-Regimes waren hierfür von anhal-
tender Bedeutung, so dass auch gegenwärtig 
Programmatik und Ideen des Nationalsozialismus 
vielfach eher in den NS-Massenveranstaltungen, in 
Stadtjubiläen, Filmen, medialen Diskursen oder 
dem weiten Feld der Populärkultur aufgesucht wer-
den, als in den Schriften führender NS-Politiker.6 
Mit diesen Forschungen rückte zugleich die Frage 
nach der medialen Vermittlung weltanschaulicher 
Positionen und der Politisierung öffentlicher Kom-
munikation in den 30er- und frühen 40er-Jahren in 
den Blick. Darüber hinaus begriffen alltagsge-
schichtliche NS-Studien Ideologie nur noch selten 
als theoretisches Gedankengerüst, sondern interes-
sierten sich für deren konkrete handlungsleitende 
Qualität. Vor allem die Täterforschung der 90er-
Jahre führte diesen Ansatz weiter und widmete 
sich intensiv den Vorstellungswelten und Taten der 
nationalsozialistischen «Weltanschauungselite» 
(Ulrich Herbert) – zunächst vor allem mit Blick auf 
den Terrorapparat des Reichssicherheitshaupt-
amtes, dann durch die ausgiebigen Forschungen zur 
Rolle der Wissenschaften in der NS-Diktatur.7 Ins-
gesamt rückten damit bereits seit den 80er-Jahren 
unterschiedliche Facetten jenes «komplexen Wir-
kungszusammenhangs zwischen Ideen und Gesell-
schaft» in den Mittelpunkt, den die «neue Ideenge-
schichte» aufschlüsseln will.8

 Auch wenn die große Monographie zur Ideenge-
schichte des Nationalsozialismus noch aussteht: 
Die Vorstellung davon, was die nationalsozialis-
tische Weltanschauung war und in welcher Weise 
diese im Rückblick greifbar ist, hat sich durch die 
Forschungen in den letzten dreißig Jahren nachhal-
tig verändert. Statt in der NS-Weltanschauung wie 
früher in ein relativ statisches Konstrukt zu sehen, 
das bereits vor dem Aufstieg der NS-Bewegung 
weitgehend ausgeformt gewesen sei, betonen ak-
tuelle Studien vor allem ihren dynamischen Cha-
rakter. Statt in einem theoretisch, durch führende 
«Ideologen» der NS-Bewegung formulierten Gedan-

 1 Eine unvollständige Zusammenstellung findet sich auf
der Homepage des Instituts für Zeitgeschichte, <http://
www.ifz-muenchen.de/aktuelles/themen/edition-mein-
kampf/dokumentation-mein-kampf-in-der-oeffentlichen-
diskussion>. Das Video der Pressekonferenz ist weiterhin 
beim Fernsehsender Phoenix verfügbar, <http://www.
phoenix.de/content//1028994>.

 2 Christian Hartmann/Thomas Vordermayer/Othmar 
Plöckinger/Roman Töppel (Hg.): Hitler. Mein Kampf. 
Eine kritische Edition, 2 Bde., München 2016, Bd. 1, 
S. 54.

 3 Ebd., S. 10

 4 Wolfgang Michalka: Zur Ideologie des Nationalsozialis-
mus, in: Neue Politische Literatur, 18 (1973), S. 210

 5 Eberhard Jäckel: Hitlers Weltanschauung. Entwurf einer 
Herrschaft, erweiterte und überarbeitete Neuausgabe, 
Stuttgart 1986 (erstmals 1969), S. 25.

 6 Vgl. Patrick Merziger: Nationalsozialistische Satire und 
«Deutscher Humor». Politische Bedeutung und 
Öffentlichkeit populärer Unterhaltung 1931–1945, 
Stuttgart 2010; Stefan Schweizer: «Unserer Weltanschau-
ung sichtbaren Ausdruck geben». Nationalsozialistische 
Geschichtsbilder in historischen Festzügen zum «Tag der 
Deutschen Kunst», Göttingen 2007.

 7 Vgl. Ulrich Herbert: Best. Biographische Studien über 
Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft 1903–
1989, München 2016 (erstmals 1996); Margit Szöllösi-
Janze (Hg.): Science in the Third Reich, Oxford 2001.

 8 Lutz Raphael: «Ideen als gesellschaftliche Gestaltungs-
kraft im Europa der Neuzeit». Bemerkungen zur Bilanz 
eines DFG-Schwerpunktprogramms, in: Ders./
Heinz-Elmar Tenorth (Hg.): Ideen als gesellschaftliche 
Gestaltungskraft im Europa der Neuzeit. Beiträge für 
eine erneuerte Geistesgeschichte, München 2006, 
S. 11–27, hier S. 11.
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kenzusammenhang, dessen Prämissen, zentralen 
Begriffe und Denkfiguren die historische Forschung 
typologisch ordnen muss, wird der Charakter der 
NS-Weltanschauung zurzeit vor allem aus dem en-
gen Zusammenhang mit dem Handeln einer Viel-
zahl von Akteuren heraus bestimmt. Lutz Raphael 
hat für diese Einsichten die Metapher des «Weltan-
schauungsfeldes» gefunden. Als «politisch kontrol-
liertes, aber intellektuell offenes Meinungsfeld [...], 
das bloß auf einige Begriffshülsen verbindlich fest-
gelegt war», sei die NS-Weltanschauung nicht auf 
«dogmatische Fixierung», sondern durchaus erfolg-
reich auf intellektuelle Aktivierung angelegt gewe-
sen. Politische und wissenschaftliche Eliten hätten 
die Offenheit der Leitbegriffe der NS-Weltanschau-
ung vielfach als «Einladung» verstanden, den  
«Spielraum schöpferisch auszugestalten, um eigene 
Wunschvorstellungen und Leitideen in das neue Be-
griffssystem einzuschleusen». Auch dies sei durch-
aus im Sinne des NS-Regimes gewesen, solange die 
verschiedenen Positionen in der Sprache des Natio-
nalsozialismus formuliert worden seien und damit 
die «Loyalität zur politischen Führung» nicht in Fra-
ge gestellt hätten. Im Begriff des Weltanschauungs-
feldes bündelt sich so die durch die neuere For-
schung insgesamt herausgearbeitete These, dass 
Mein Kampf und andere Zentralschriften des Natio-
nalsozialismus keine geschlossene Ideologie formu-
lierten, sondern Referenzpunkte jenes «nominellen 
Rahmens» bildeten, innerhalb dessen «ein breites 
Spektrum politischer, philosophischer und wissen-
schaftlicher Ideen» diskutiert wurde.9

In verschiedenen Studien der letzten Jahre deutet 
sich derweilen eine neue Etappe in der ideenge-
schichtlichen Auseinandersetzung mit dem Natio-
nalsozialismus an. Über die politischen und akade-
mischen Eliten hinaus wird die Frage nach Art und 
Verbreitung weltanschaulicher Überzeugungen 
 derzeit zunehmend ausgeweitet. Wenn man nicht 
von einer geschlossenen NS-Ideologie, sondern 
einem «breiten Spektrum von ‹akzeptablen› Den-
kern und Inhalten» während der nationalsozialis-
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tischen Herrschaft ausgehe, so hat der Antisemitis-
mus-Forscher Per Leo formuliert, sei es nur 
konsequent, «die Fragerichtung der Weltanschau-
ungsforschung [...] von top-down auf bottom-up» 
zu drehen. Ihre zentrale «Leitfrage lautet dann 
nicht mehr: Mit welcher Ideologie beherrschten die 
Nationalsozialisten die deutsche Gesellschaft? Son-
dern: Wie lässt sich das breite weltanschauliche 
Spektrum fassen, von dem aus man nach seinem 
Platz in der Gesellschaft des Dritten Reiches und 
seinen Möglichkeiten, zum NS-Staat beizutragen, 
suchen konnte?»10 

 Das Potenzial für neue Einsichten und Erkennt-
nisse, dass in dieser Wendung für die Ideenge-
schichte des Nationalsozialismus steckt, demons-
triert Leo mit seiner 2013 veröffentlichten 
Dissertation Der Wille zum Wesen. Weltanschauungs
kultur, charakterologisches Denken und Judenfeindschaft 
in Deutschland 1890–1940 selbst eindrücklich. In die-
ser interessiert er sich für die «geistige[n] Brücken», 
die die «national gesinnten Angehörigen der deut-
schen Bildungsschicht» mit dem NS-Regime ver-
banden (571). Leo begreift seine Studie damit selbst 
als «geistesgeschichtlich», richtet den Blick aber 
nicht auf die Weltanschauung des Nationalsozialis-
mus selbst, sondern bemüht sich, die «Kultur welt-
anschaulichen Denkens» zu ergründen, die aus dem 
ganzheitlichen Sinnbedürfnis des Bildungsbürger-
tums im frühen 20. Jahrhundert in Deutschland 
entstanden sei (26). Neben den Texten anerkannter 
Geistesgrößen und Wissenschaftler untersucht er 
dafür die Schriften «im Bildungsmilieu populäre[r] 
Autoren von Weltanschauungsliteratur», allen vo-
ran die von Ludwig Klages. Dieser ist ihm von 
symp tomatischer Bedeutung. Er steht in Leos Stu-
die mit seinen Arbeiten zur Charakterkunde und 
 Graphologie für das breite Spektrum außerakade-
mischer Gelehrter, die innerhalb der jüngeren 
 Forschungen zur Wissenschaftsgeschichte des Nati-
onalsozialismus aus dem Blick geraten sind, jedoch 
zeitgenössisch extrem einflussreich gewesen seien. 
Vor allem Klages 1910 veröffentlichte Schrift Prin



101

Janosch Steuwer: Jenseits von «Mein Kampf»

zipien der Charakterologie ist für Leo ein «nahezu ide-
altypischer Ausdruck einer intellektuellen Strö-
mung, die seit den späten 1890 Jahren immer grö-
ßere Resonanz gefunden hatte» (142).

 Mit diesen Quellen rekonstruiert Leo eine spezi-
fische Art des Denkens, die er als «charakterolo-
gischen Denkstil» bezeichnet. Dieser Denkstil habe 
eine im Bildungsbürgertum weit verbreitete «Form 
weltanschaulichen Ordnungsdenken[s]» gebildet, 
die mit «nahezu grenzenlose[r] Inklusivität» bean-
sprucht habe, alltägliches, literarisches wie akade-
misches Wissen umfassen und auf einer «tieferen» 
Ebene zusammenführen zu können (144). Leo be-
tont vor allem zwei Merkmale dieses Denkstils. Er-
stens unterstreicht er das spezifische Thema, um 
welches das charakterologische Denken kreiste: 
«die ‹natürliche› Ungleichheit der Menschen» (577). 
Vor dem Hintergrund der Krisenerfahrungen des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts habe die Frage nach 
der Persönlichkeit, danach, was den Menschen aus-
mache und worin er sich von anderen unterscheide, 
ein viel diskutiertes Problem gebildet, dem sich  
der charakterologische Ansatz mit der Vorstellung 
von «unveränderlichen Wesensunterschiede[n] zwi-
schen den Menschen» genähert habe (143). Zwei-
tens habe es sich um eine «Denkform» gehandelt, 
die «in erster Linie [an] den Anforderungen der Pra-
xis» ausgerichtet gewesen sei (147). Leo betont, wie 
variabel das charakterologische Denken gewesen 
sei, da es Weltwahrnehmung vor allem entlang von 
Analogieschlüssen strukturiert habe. Die darauf ge-
stützten Denkoperationen genügten wissenschaftli-
chen Standards nicht, da sich mit der Unterschei-
dung von Ähnlichkeiten und Gegensätzen «letztlich 
alles mit allem in einen sinnvollen Zusammen-
hang» bringen ließ (153). Aber sie begründeten die 
große Anschlussfähigkeit dieses Denkens «an Kom-
munikationsformen, in denen Oppositionen eine 
zentrale Rolle spielen», und dies hieß vor allem: an 
politische Diskussionen (169).

 Die Arbeit führt dies mit Blick auf den Antisemi-
tismus detailliert vor. Die Frage nach der Eigenart 

 9 Lutz Raphael: Radikales Ordnungsdenken und die 
Organisation totalitärer Herrschaft. Weltanschauungs-
eliten und Humanwissenschaftler im NS-Regime, in: 
Geschichte und Gesellschaft 27 (2001), S. 28, S. 30, S. 29.

 10 Per Leo: Der Wille zum Wesen. Weltanschauungskultur, 
charakterologisches Denken und Judenfeindschaft in 
Deutschland 1890–1940, Berlin 2013, S. 573.
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des «jüdischen Wesens» habe das charakterolo-
gische Denken schon vor 1933 bewegt. Wirkung 
entfaltete es aber erst in der Verbindung mit dem 
erbbiologischen Rassenantisemitismus der NS-
Herrschaft. Leo zeigt hier mit Blick auf so unter-
schiedliche Texte wie jene von Hans F. K. Günther, 
Eugen Fischer und Fritz Lenz, wie sehr der NS-Ras-
sismus auf der «Überlagerung von biologischen und 
hermeneutischen Konzepten» fußte (409). Biologis-
tische und charakterologische Argumentationen 
hätten in «wechselseitige[r] Abhängigkeit» zueinan-
der gestanden: das Vererbungsparadigma an sich sei 
«im Grunde inhaltsleer» gewesen, weil es wissen-
schaftlichen Standards nur dann genügt habe, 
wenn die Frage, was vererbt wurde, weitgehend 
ausgeklammert wurde. Insofern habe es anderer, 
eben «charakterologischer» Argumentationen be-
durft, die deshalb überzeugten, weil sie durch ihren 
biologischen Gegenpart «ein naturwissenschaft-
liches Feigenblatt verpasst» bekommen hätten 
(425). Insofern sei «jede sich noch so ‹wissenschaft-
lich› generierende Rede über Juden von charaktero-
logischen Denkmustern abhängig» gewesen (452). 
Hieraus erkläre sich die Akzeptanz der NS-Rassen-
politik im Bildungsbürgertum, die so in hohem Ma-
ße anschlussfähig gewesen sei an dort verbreitete 
Denktraditionen.

 Per Leos Untersuchung bildet derzeit sicher den 
geschlossensten Vorschlag, wie die Ideengeschichte 
des Nationalsozialismus von ihrem elitären Kopf 
auf die gesellschaftlichen Füße gestellt werden 
kann. Doch auch eine Reihe anderer Studien haben 
sich hierum bemüht und der Forschung andere We-
ge geöffnet. In einer gewissen Nähe zu Leos Blick 
auf den «modus operandi des weltanschaulichen 
Denkens» (574) steht der Versuch, die nationalsozi-
alistische Weltanschauung als Moral zu interpre-
tieren. Dieser ist in den vergangenen Jahren ver-
schiedentlich von Historikern und Philosophen 
unternommen worden. Ein wichtiger Ausgangs-
punkt ist dabei die Beobachtung, dass die «Kernbe-
griffe der NS-Ideologie [...] vor allem um moralische 
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Begriffe oder solche mit einer starken moralischen 
Aufladung [kreisten]: Ehre, Treue, Anstand, Kame-
radschaft etc.»11 Raphael Gross hat diese Beobach-
tung bereits 2010 in seinem Essayband Anständig ge
blieben. Nationalsozialistische Moral formuliert und 
betont, dass der Blick auf die rationale Expertise im 
Zuge der Biologisierung des Sozialen verdeckt habe, 
in welchem Maße die «biologistischen Begriffe 
gleichzeitig mit moralischen Kategorien verbun-
den» gewesen seien und erst dadurch «ihren aggres-
siven Charakter erhalten» hätten (8). Die damit 
 eingeforderte «moralgeschichtliche Perspektive auf 
den Nationalsozialismus» blickt ebenfalls Richtung 
Gesellschaft, deren «moralische Struktur» sie auf-
schlüsseln soll, «das heißt, ihre geteilten mora-
lischen Gefühle [...] erforschen, die wiederum in 
einem ganzen Geflecht von Begriffen mit jeweils 
eigener historischer Semantik zum Ausdruck kom-
men» (9, 13). 

 In empirischer Hinsicht sind es vor allem die Ar-
beiten von Wolfang Bialas, die sich aus einer stark 
philosophischen Perspektive um die Ordnung die-
ses Geflechts bemüht haben. Auch er betont, dass 
die «nationalsozialistische Ideologie [...] auf die He-
rausbildung einer neuen Moral» zielte, die gleicher-
maßen auf der Ablehnung bestehender bürgerlicher 
Moralvorstellungen, der Vision einer neuen, natio-
nalsozialistischen Moral und einer konkreten «Poli-
tik der moralischen Konditionierung des neuen 
Menschen» gründen sollte.12 Gestützt auf die Aus-
wertung weltanschaulicher Schriften der NS-Bewe-
gung, insbesondere der SS-Zeitschrift Schwarzes 
Korps, hat Bialas in seiner Studie Moralische Ord
nungen des Nationalsozialismus eine Vielzahl weltan-
schaulicher Äußerungen in einem Katalog neuer Tu-
genden und Geboten geordnet, der in systematischen 
Kapiteln zu Biologie, Religion, Geschlecht, Krieg 
und vor allem Rasse die moralische Qualität pro-
grammatischer NS-Texte aufdeckt. Dieses Vorgehen 
ist – trotz einer Fülle ermüdender Zitatcollagen – 
durchaus aufschlussreich. Es rückt eine Dimension 
der Gedankenwelt des Nationalsozialismus in den 
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Vordergrund, deren Bedeutung mit Blick auf den 
Antisemitismus bereits verschiedentlich herausge-
stellt wurde. Im Unterschied zu den Antisemiten 
des Kaiserreichs, so etwa Shulamit Volkov, seien 
die Nationalsozialisten nicht auf schriftliche Elabo-
rate, sondern auf praktisches Handeln aus gewesen. 
Hitler selbst habe gerade in Mein Kampf seine Ver-
achtung für programmatische Schriften gegenüber 
dem hoch geschätzten Mittel der Rede ausführlich 
dargelegt.13 Dies verweise nicht allein auf den anti-
intellektuellen Zug des Autors, sondern kennzeich-
ne das grundsätzlich Neue am nationalsozialis-
tische Antisemitismus, der als Rede stets «eine 
Sache des Handelns» war.14 Der moralgeschicht-
liche Blick unterstreicht die Gültigkeit dieser Ein-
schätzung nicht nur für die antijüdische Hetze, die 
in der Gewalt gegen Juden vor und nach 1933 be-
sonders sichtbaren Ausdruck fand. In dem Bestre-
ben, für die verschiedensten Gesellschaftsbereiche 
Tugenden und Gebote zu formulieren, war die nati-
onalsozialistische Weltanschauung auch bei ande-
ren Politikfeldern grundsätzlich darauf ausgerich-
tet, die Zeitgenossen zum Handeln zu bewegen.

 Die moralgeschichtliche Interpretation der natio-
nalsozialistischen Weltanschauung formuliert so ei-
ne zentrale Einsicht, vor deren Hintergrund etwa 
zu überlegen sei, ob eine noch ausstehende Edition 
von Hitlers Reden nach 1933 die zukünftige ideen-
geschichtliche Interpretation des Nationalsozialis-
mus nicht deutlich stärker stimulieren könnte als es 
die Mein Kampf-Ausgabe verspricht. Den eigenen 
Anspruch, die «moralische Struktur» der NS-Gesell-
schaft aufzudecken, erfüllen entsprechende Studien 
bislang jedoch noch nicht. Dafür fallen in ihnen das 
untersuchte NS-Ideal und die historische Wirklich-
keit des Nationalsozialismus doch allzu leicht in 
eins. Bialas etwa glaubt, dass «im politischen und 
moralischen Ausnahmezustand totalitärer Gesell-
schaften» an die Stelle des «Gewissens als der inne-
ren Zwiesprache mit sich selbst, die Menschen mit 
ihrem Selbstbild konfrontiert, [...] Gesetzestreue, 
Pflichterfüllung und Gehorsam gegenüber den er-

 11 Raphael Gross: Anständig geblieben. Nationalsozialis-
tische Moral, Frankfurt/M. 2010, S. 8.

 12 Wolfgang Bialas: Nationalsozialistische Ethik und 
Moral. Konzepte, Probleme, offene Fragen, in: Ders./
Lothar Fritze (Hg.): Ideologie und Moral im Nationalso-
zialismus, Göttingen 2014, S. 26.

 13 Vgl. Hartmann u.a.: Hitler, Mein Kampf, Bd. 1, S. 326, 
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teilten Befehlen» treten (320). Entsprechend kurz 
gerät der Schluss auf die Massenverbrechen des Na-
tionalsozialismus, die er darauf zurückführt, dass 
die Täter sie mit geänderten Moralvorstellungen 
nicht als unmoralisch empfunden hätten. 

 Diese Behauptung wäre jedoch erst einmal zu 
zeigen und dafür bräuchte es andere Quellen  
als das weltanschauliche Schrifttum. Raphael Gross 
etwa betont, dass «Erzeugnisse der Populärkultur» 
besonders geeignete Quellen seien. Sie würden 
«moralische Fragen und Konfliktsituationen thema-
tisieren, ohne [...] direkt NS-Ideologie zu propagie-
ren» und deshalb «die moralische Welt des Natio-
nalsozialismus gut dokumentieren».15 Empirische 
Untersuchungen hierzu stehen aber noch weitge-
hend aus. Zugleich bleibt aber auch grundsätzlich 
fraglich, ob der Versuch, die «internen Bindekräfte 
der nationalsozialistischen ‹Volksgemeinschaft›» 
aus den «geteilten moralischen Gefühlen in der NS-
Gesellschaft» zu erklären, erfolgreich sein kann.16 
Die neue Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozi-
alismus, die in den vergangenen Jahren in der Dis-
kussion um eben diesen Begriff der «Volksgemein-
schaft» entstanden ist, hat gegenüber der These von 
der Vereinheitlichung des Denkens und Fühlens der 
Deutschen nach 1933 gerade die bleibende «Diversi-
ty of Attitudes» betont. Gesellschaftliche Integrati-
on, so vielleicht der weiterführendste Gedanke der 
gesamten Diskussion, ergab sich während der nati-
onalsozialistischen Herrschaft vor allem aus kon-
kreten Alltagspraktiken, die Zeitgenossen mit ganz 
unterschiedlichen Motivationen und Überzeu-
gungen einbinden konnten.17 

 Hat die sich formierende neue Gesellschaftsge-
schichte des Nationalsozialismus so einerseits Deu-
tungen entworfen, die ohne den Blick auf Weltan-
schauung und Überzeugungen auskommen, sind 
durch sie andererseits ideengeschichtliche Fragen 
und Methoden deutlich aufgewertet worden. Gera-
de hierin unterscheidet sie sich von der älteren Sozi-
algeschichtsschreibung des Dritten Reiches, die mit 
dem selbstgesetzten Ziel, den «kaum zu überstei-
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gernden Gegensatz zwischen den selbstgesetzten 
Ansprüchen und Zielen und ihrer Einlösung» auf-
zuzeigen, der die nationalsozialistische Herrschaft 
gekennzeichnet habe, äußerst reserviert auf ideen-
geschichtliche Überlegungen schaute.18 In den letz-
ten Jahren ist hingegen auch in der gesellschafts-
geschichtlichen Forschung die Ansicht gewachsen, 
dass der Pluralität und Dynamik der nationalsozia-
listischen Weltanschauung mehr Beachtung ge-
schenkt werden müsse, und vor diesem Hinter-
grund heftig um die Leitfrage der NS-Gesell- 
schaftsgeschichte gestritten worden. Michael Wildt 
hat mit seiner Studie Volksgemeinschaft als Selbster
mächtigung. Gewalt gegen Juden in der deutschen Provinz 
1919 bis 1939 vorgeschlagen, unter «Volksgemein-
schaft» nicht länger die ideologische Selbstbezeich-
nung des Nationalsozialismus für «das NS-Regime 
als Ganzes» zu sehen, wie ältere Studien in ihrem 
ideologiekritischen Abgleich von Ideal und Realität 
den Begriff verstanden. Stattdessen bezeichnet 
«Volksgemeinschaft» für ihn eine spezifische «Ver-
knüpfung von Praxis und Wissen» (22). Mit dem 
Begriff habe sich der Anspruch auf grundlegende 
gesellschaftliche Veränderungen verbunden, der 
zahlreiche Akteure motiviert habe, an deren Reali-
sierung aktiv teilzuhaben. In der «Verheißung, in 
der Mobilisierung, nicht in der Feststellung eines 
sozialen Ist-Zustandes» habe die «politische Kraft 
der Rede von der ‹Volksgemeinschaft›» gelegen, so 
dass die Forschung die «Volksgemeinschaft» nicht 
einfach zum «Propagandakonstrukt» erklären kön-
ne. Vielmehr seien die konkreten Effekte zu unter-
suchen, die die zeitgenössische Ausrichtung an die-
ser Kategorie – der «Prozess des Herstellens von 
‹Volksgemeinschaft›» – auch jenseits des Erreichens 
der utopischen Idealvorstellung gehabt habe.19 

 Dieser Vorschlag hat jene intensive und kontro-
verse Debatte provoziert, die die NS-Forschung in 
den vergangenen Jahren bestimmt hat.20 Mit Blick 
auf die Ideengeschichte des Nationalsozialismus 
sind an ihr vor allem die intensiven begriffsge-
schichtlichen Diskussionen hervorzuheben, die ge-
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rade aus dem Umstand erwachsen sind, dass 
«Volksgemeinschaft» vielfach beides zugleich sein 
soll: Begriff der Quellensprache und analytische 
Kategorie. Auch wenn eine überzeugende Begrün-
dung weiterhin fehlt, warum man sich hier nicht 
um mehr begriffliche Klarheit bemühen sollte, hat 
die so immer wieder entstehende Frage, was «Volks-
gemeinschaft» eigentlich meine, zu zahlreichen 
Versuchen geführt, Herkunft und zeitgenössische 
Bedeutung des Begriffes aufzuschlüsseln. Damit ist 
nicht nur gezeigt worden, dass die These eines offe-
nen, verschiedene Positionen umfassenden Mei-
nungsfeldes auch für das Verhältnis der national-
sozialistischen Leitbegriffe zur Alltagssprache der 
30er- und frühen 40er-Jahre gilt.21 Zugleich hat  
sich das methodische Bewusstsein dafür geschärft, 
das «semantische Feld von ‹Volksgemeinschaft›» 
und anderer weltanschaulicher Kategorien in der 
Analyse des Nationalsozialismus ernst zu nehmen 
und in Untersuchungen zur NS-Geschichte immer 
auch dem «zeitlichen, sozialen und sachlichen Ver-
wendungszusammenhang» Aufmerksamkeit zu 
schenken, in dem diese verwandt wurden.22 Zu-
künftige Studien zur Gesellschaftsgeschichte des 
Nationalsozialismus werden vor diesem Hinter-
grund kaum noch daran vorbeikommen, in ihrem 
jeweiligen Themenfeld nach der Bedeutung und 
Funktion weltanschaulicher Kategorien zu fragen.

 Ein Zusammenhang, in dem die gesteigerte Auf-
merksamkeit gegenüber der Pluralität und Dyna-
mik der NS-Weltanschauung bereits grundlegende 
Veränderungen andeutet, bildet der Versuch, ihre 
Verbreitung innerhalb der Gesellschaft an deren Ba-
sis auszumessen. Studien wie jene von Alexander 
Hoerkens, der sich in seiner Untersuchung zur Ver-
breitung der «NS-Ideologie» unter deutschen Kriegs-
gefangenen mittels zählbarer Merkmale um ein 
«trennscharfe[s] Instrument zur Analyse der NS-
Ideologie» bemüht, mit dem der Anteil von «Natio-
nalsozialisten» unter den Wehrmachtssoldaten 
möglichst exakt quantifiziert werden soll, können 
vor diesem Hintergrund nicht mehr überzeugen.23 
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Steber/Bernhard Gotto (Hg.): Visions of Community in 
Nazi Germany. Social Engineering and Private Lives, 
Oxford 2014, S. 187–199.

 18 Hans Mommsen: Einleitung, in: Ders./Susanne Willems
(Hg.): Herrschaftsalltag im Dritten Reich. Studien und 
Texte, Düsseldorf 1988, S. 9.

 19 Frank Bajohr/Michael Wildt: Einleitung, in: Dies. (Hg.): 
Volksgemeinschaft. Neue Forschungen zur Gesellschaft 
des Nationalsozialismus, Frankfurt/M. 2009, S. 8, S. 10.
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Die Frage, welche Deutschen nach 1933 «Nazis» 
waren und welche nicht, verweist weniger auf die 
weltanschaulichen Überzeugungen der Zeitgenos-
sen als auf ein weites Feld individueller Selbstbe-
schreibungen in Abhängigkeit zum neuen politi-
schen  System.24 Vor allem Peter Fritzsche hat mit 
seinen Forschungen hierauf aufmerksam gemacht 
und eine Perspektive auf die NS-Diktatur eröffnet, 
die sich in der vergangenen Dekade für die stali - 
n istische  Sowjetunion als sehr produktiv erwiesen 
hat. Ausgehend von Jochen Hellbecks Studie A Revo
lution on My Mind. Writing Diary under Stalin hat sich 
hier inzwischen eine weitgespannte Diskussion um 
die Übersetzung ideologischer Vorstellungen in 
Selbstbilder und Lebenspraktiken und die damit 
einhergehenden Veränderungen von Subjektivitäts-
vorstellungen und -praktiken entwickelt, die das 
Wissen um den Stalinismus deutlich erweitert 
hat.25 Vor allem mit seiner Darstellung Life and 
 Death in the Third Reich demonstriert Fritzsche, wie 
bereichernd ein solcher Blick auch für die NS-For-
schung ist. Anhand von Tagebüchern und Briefen 
zeigt Fritzsche, wie «the National Socialist revolu-
tion intensified self-scrutiny», indem Zeitgenossen 
vielfach damit begannen, über die Bedeutung neuer 
weltanschaulicher Kategorien und deren Relevanz 
für das eigene Leben nachzudenken (9). Auch hier 
zeigt der  Einblick «into the effort Germans made to 
come to terms with National Socialism» sehr unter-
schiedliche Reaktionen, an denen Fritzsche aber 
hervorhebt, dass sie stets «National Socialist words 
and concepts into everyday life» übersetzten  
und so entscheidend zur Verwirklichung weltan-
schaulicher Vorstellungen nach 1933 beitrugen.  
Sie führten dazu, dass die Zeitgenossen «come to 
see the world in racial terms» (90). Fritzsche 
 beschreibt diesen Vorgang als einen komplexen 

 Prozess, der gleichermaßen durch die Bemühungen 
des NS-Regimes zur weltanschaulichen Erziehung 
der Deutschen wie durch die eigensinnigen Ausle-
gungen und Deutungen vorangetrieben worden  
sei, mit denen sie sich die neuen Leitbegriffe und 
Kategorien zu eigen machten. Der genaue Blick auf 
die Suche nach dem eigenen Platz in der Gesell-
schaft des Nationalsozialismus erlaubt damit ein 
besseres Verständnis, wie auch «gewöhnliche» 
Deutsche «at the time struggled with and made 
sense of the new vocabulary» des Nationalsozialis-
mus (15).

 Der Blick in neuere Untersuchungen zur Ideenge-
schichte des Nationalsozialismus zeigt damit insge-
samt ein sehr agiles und produktives Forschungs-
feld, auf dem derzeit verschiedene Vorschläge vor 
allem dazu ausprobiert werden, wie die NS-Weltan-
schauung auch in ihrer gesellschaftlichen Relevanz 
unterhalb der akademischen und politischen Eliten 
gefasst werden kann. Die verschiedenen dabei ein-
geschlagenen Wege sind vielversprechend und las-
sen weitere neue Erkenntnisse erwarten. Noch ist 
nicht absehbar, wie sie die allgemeine Vorstellung 
der NS-Weltanschauung verändern werden, aber 
dennoch könnte die derzeit so intensive öffentliche 
Beschäftigung mit der NS-Weltanschauung durch-
aus entscheidende Einsichten aus ihr ziehen. Hier 
macht sich die anscheinend never ending Mein 
Kampf-Story derzeit mit lautstarken Forderungen 
nach dem Einsatz der Edition im Schulunterricht in 
eine neue Runde auf. Die Forderungen sind nicht 
allein deshalb fragwürdig, weil Mein Kampf als Un-
terrichtsquelle schon lange etabliert ist. Es wäre 
wohl angemessener darüber nachzudenken, wie 
das allgemeine Bewusstsein für die nationalsozia-
listische Weltanschauung jenseits von Mein Kampf 
gesteigert werden könnte.
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Fünfzehn Jahre zwischen der unveröffentlicht 
gebliebenen Habilitationsschrift und der ersten ge-
druckten Monographie – eine solche Lücke im Pu-
blikationsverzeichnis könnten sich heutige Philo-
sophen kaum leisten.1 Im Fall Hans Blumenbergs 
aber lässt sich diese im Kleinen äußerst produktive 
Verzögerung als Latenzzeit begreifen, in der schon 
früh angedeutete Gedanken heruntergebrochen 
und in vielerlei Zusammenhängen erprobt und wei-
terentwickelt werden, ehe sie sich zu einem großen 
Bau zusammenfügen. Man betrachte etwa den ers-
ten Satz der Habilitationsschrift Die ontologische Dis
tanz von 1950: «Daß die Philosophie von der Be-
drängnis der je gegenwärtigen geistigen Situation in 
Atem gehalten wird und ihre Probleme aus der Not 
des geschichtlichen Selbstverständnisses des Men-
schen vorgeworfen erhält, ist ihr selbst über wei-
teste Strecken ihrer Geschichte hin durch den 
Schein der Zeitentzogenheit ihrer Grundthesen ver-
borgen geblieben.»

 Unterhalb der noch leicht heideggerisierenden 
Sprache ist ein Gedanke zu erkennen, den Blumen-
berg später vielfach ausführen sollte: Dass die 
 Geschichte der Philosophie eben keine Verfalls-
geschichte ist, geprägt von wachsender Seinsverges-
senheit, sondern dass sie eine Reihe von Versuchen 
darstellt, auf wechselnde Probleme zu antworten 
und dafür ein neues Vokabular zu finden. Der Feh-
ler liegt für Blumenberg in der Annahme, es gelte, 
einen überzeitlichen Referenzrahmen zu finden 
oder, mit Descartes gesprochen, eine morale defini
tive, die auch eine «Vollendung der Terminologie» 
einschließen müsse. Hierin aber, und nicht in der 
Selbstermächtigung des Menschen, hat sich für Blu-
menberg die Aufklärung überhoben. In seinem wei-
teren Werk ging er den neuzeitlichen Versuchen 
nach, mit Mitteln der Sprache wieder festen Boden 
unter die Füße zu bekommen.

 Der Weg zur Legitimität der Neuzeit und darüber 
hinaus ist aber in der Habilitationsschrift nur ange-
deutet, nicht vorbestimmt. Denn diese geht noch 
von einer «Krise der Neuzeit» aus, die auf den Be-

griff des «Nihilismus» gebracht wird, worunter Blu-
menberg sowohl den «Verfall der religiösen Bin-
dungen und der moralischen Werte» als auch, 
umfassender, «die ‹annihilatio› des Wirklichkeits-
bodens der Neuzeit im ganzen» versteht. Damit ver-
bindet Blumenberg Husserls Rede von der «Krisis 
der europäischen Wissenschaften», auf die er im-
mer wieder zurückkommen sollte, mit Begriffen 
der zeitgenössischen christlich-konservativen Kul-
turkritik, die mit Schlagworten wie Das Ende der 
Neuzeit (Guardini) oder Verlust der Mitte (Sedlmayr) 
diskursprägend wirkte. 

 Blumenbergs Abwendung von solchen Krisendia-
gnosen vollzieht sich in den 50er-Jahren parallel zu 
seinen wissenschaftlichen Arbeiten in seiner feuil-
letonistischen Tätigkeit. Von dieser, die nicht nur 
einen Nebenerwerb für den jungen Familienvater, 
sondern ein wichtiges intellektuelles Experimen-
tierfeld darstellte, soll im Folgenden die Rede sein.2 
Dabei stehen allerdings nicht die zahlreichen Arti-
kel für Zeitungen im Vordergrund, sondern die fünf 
Essays zur Literatur, die Blumenberg zwischen 
1952 und 1958 für die katholische, wenngleich 
nicht institutionell mit der Kirche verbundene Zeit-
schrift Hochland schrieb.3 Sie zeugen davon, wie 
Blumenberg sich allmählich von einer Kulturkritik, 
die sich in theologische Begriffe kleidet, verabschie-
det. 

 Widmet sich Blumenberg in den späteren Aufsät-
zen angelsächsischen Autoren, die damals gerade 
noch zeitgenössisch zu nennen waren, auf die er 
aber später nicht mehr rekurrieren sollte, geht es im 
ersten um Franz Kafka, der im Werk zwar verhält-
nismäßig selten erscheint, aber dann an herausge-
hobener Stelle: Er eröffnet und beschließt beispiels-
weise Arbeit am Mythos (1979), Blumenbergs großes 
Buch von der menschlichen Notwendigkeit, das Ab-
solute auf Distanz zu halten. So trägt denn schon 
seine frühe Kafka-Studie den Titel «Der absolute Va-
ter» und verweist auf den damals gerade aus dem 
Nachlass veröffentlichten «Brief an den Vater». Von 
diesem Vater schreibt Blumenberg, er habe «all die 
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Eigenschaften, die in den Romanen und Erzäh-
lungen Kafkas anonymen Mächten eigen sind […]: 
er ist ein ‹absoluter› Vater, unerreichbar in seiner 
Ferne, unentrinnbar in seiner Gegenwärtigkeit. Un-
ter seiner Macht fühlt man alle sonst verläßlichen 
Realitäten förmlich ‹verdampfen›; das Bewußtsein 
einer bodenlosen Nichtigkeit bleibt zurück.»

 Diesen «übergroßen» Vater beschreibt Blumen-
berg als mythische Potenz. Man kann sich aber 
auch an die Schilderung des spätmittelalterlich-no-
minalistischen Willkürgottes erinnern, gegen den, 
so heißt es in Die Legitimität der Neuzeit, das Postulat 
der «Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit der Natur» 
in der frühneuzeitlichen Wissenschaft einen Akt 
der «Notwehr» darstellte. Diese Verbindung stellt 
Blumenberg im frühen Aufsatz nur indirekt her, in-
dem der mythisch überhöhte Vater nicht als Äqui-
valent des Vater-Gottes, sondern als Platzhalter ei-
ner hinwegsäkularisierten Transzendenz gedeutet 
wird. «Die Leere des Absoluten» – für sich allein 
schon eine zweideutige Formulierung – wird hier 
noch als Epochenschicksal gedeutet. Kafkas ver-
suchte «Selbstbehauptung» wird so in den Zusam-
menhang einer für die Modernität kennzeich-
nenden «Krise des Vertrauens» in das mit dem 
Begriff des Vaters «verschmolzene» Absolute ge-
stellt. Demnach handelt es sich um eine Krise, mit 
der sich nicht die Neuzeit insgesamt, sondern die 
Gegenwart auseinanderzusetzen hat. Eine Wieder-
gewinnung der Transzendenz wird zwar nicht ex-
plizit in Aussicht gestellt, scheint aber eine Mög-
lichkeit zu bleiben.

 Die Krise, von welcher in «Der absolute Vater» 
die Rede ist, scheint einem Unbehagen an der 
menschlichen Selbstermächtigung zu entspringen, 
an einer Welt, die auf den Einbruch des Absoluten 
unvorbereitet ist und den eschatologischen Vorbe-
halt, unter dem sie steht, lieber verdrängt. Kafkas 
Figuren agierten in einer «Welt von handfester Rea-
lität», inmitten derer «sie vom Absoluten gestellt, 
‹verhaftet›, in den Prozeß verwickelt und gerichtet» 
würden. So widerfährt es auch den Figuren eines 

Autors, der selten in einem Atemzug mit Kafka ge-
nannt wird, nämlich Evelyn Waugh. Im Werk die-
ses zum Katholizismus konvertierten englischen 
Schriftstellers macht Blumenberg den eschatolo-
gischen Vorbehalt als Leitthema aus. 

 Ein Roman Waughs wie Eine Handvoll Staub be-
ginne wie eine gewöhnliche Gesellschaftskomödie 
vor dem Hintergrund scheinbarer Gewissheiten. 
Doch Leser, die sich hier auf vertrautem Gebiet 
wähnten, gerieten alsbald «in einen Hinterhalt des 
Autors», so wie auch der Protagonist Tony Last «in 
einen Hinterhalt des Schicksals» gerate. Waugh 
schildere eine Welt der Leichtigkeit und Sorglosig-
keit, deren Bewohner dem Absoluten gleichgültig 
gegenüberstünden, es allenfalls als Ärgernis be-
trachteten. Im Kafka-Essay hieß es, die vom Abso-
luten gelassene Leerstelle würde wahlweise «mit 
politischen, ästhetischen, erotischen Symbolen ‹be-
setzt›»; bei Waugh scheinen diese Kategorien noch 
weiter heruntergekommen und nicht einmal mehr 
Gegenstand ernsthafter Beschäftigung zu sein. 
Platzhalter werden nicht mehr gesucht, weil die Ab-
wesenheit Gottes kaum mehr bemerkt wird. Grund-
stimmung ist vielmehr die Langeweile, aus der To-
ny Last mit «einer zweifelhaften Expedition in den 
brasilianischen Urwald» auszubrechen versucht. 
Dort wird er nach allerlei Fährnissen von einem 
«einsiedlerischen Mestizen», einem «elenden Halb-
wilden» (so Blumenberg), zunächst gerettet und 
dann gefangen gehalten – als sein Vorleser, der ihm 
die Langeweile vertreiben soll. 

 Die Ironie des Vorgangs liegt für Blumenberg da-
rin, «daß die Gleichgültigkeit des modernen Men-
schen gegenüber seinen Grundfragen nur durch den 
grausamsten Schock der Entblößung seiner Wahr-
heit gebrochen werden kann». Eine solche Hinter-
hältigkeit des Autors habe ihr Vorbild in der «einzig 
absolute[n] Hinterhältigkeit [...], die durch den Vor-
behalt der göttlichen Parusie, des Endgerichts gege-
ben ist». Die Eschatologie ist also die ultimative 
Form der Ironie, weil sie wie diese «alles Stabile 
und in sich bestehende in die Klammer der Vorläu-
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figkeit setzt». Während «Der absolute Vater» offen 
ließ, ob mit einer Rückkehr des Absoluten zu rech-
nen sei, scheint es bei Waugh noch intakt zu sein. 
Aber diesem Schein ist nicht zu trauen. Denn die 
selbstgestellte Frage, ob es sich bei Waughs Werken 
um «theologische Romane» handele, verneint Blu-
menberg mit einer Begründung, die wiederum die 
Frage aufwirft, in welcher Form Theologie über-
haupt noch Bestand hat: «Aber wie die Bewußt-
seinsgeschichte der Neuzeit noch in ihren extrem 
atheistischen Positionen das Schema der christ-
lichen Eschatologie zur Voraussetzung hat, so ist 
bei Waugh die Situation des Menschen nur dadurch 
zu verstehen, daß er diese Voraussetzung ständig 
verdrängt, durch Formeln der Endlosigkeit ersetzt.»

 Hier scheint Blumenberg zunächst noch das Sä-
kularisierungstheorem zu vertreten, das er in Die 
Legitimität der Neuzeit anfechten sollte: Karl Löwiths 
These von den «theologischen Voraussetzungen der 
Geschichtsphilosophie». In Blumenbergs Argumen-
tation schleicht sich aber bereits die Frage ein, was 
an diesem Schema noch Theologie und wie leben-
dig dieser Rest ist. Blumenberg richtet seinen Zwei-
fel zunächst an die Tragfähigkeit von Waughs Kon-
struktion. Wenn das Absolute sich nur noch als Wi-
derstand in Grenzsituationen meldet, fehlt die 
Möglichkeit zu einem positiven Verhältnis zum Re-
ligiösen. Aus Wiedersehen mit Brideshead zieht Blu-
menberg denn auch folgende Moral: «Wer weiß 
auch, ob es in der Macht des Menschen liegt, sich 
für Gott entscheiden zu können? Aber es liegt in sei-
ner Macht, nicht gegen ihn zu sein.» Das dies zu 
wenig sein könnte, scheine Waugh zu ahnen. Des-
halb schicke er die heilige Helena im gleichnamigen 
Roman auf die Suche nach einem Stück des wahren 
Kreuzes, das gegen das immer Unerreichbare «ein 
Quentchen Realität» darstelle.

 In den Beiträgen zu William Faulkner und Ernest 
Hemingway treten theologische Fragen zurück, 
werden allenfalls implizit gestellt. Geduldig arbei-
tet Blumenberg etwa Faulkners Freiheitsbegriff he-
raus, nicht ohne dabei auf das Böse oder auf «er-

erbte Schuld» zu sprechen zu kommen. Wenn hier 
aber nach Determinismus gefragt wird, dann in 
philosophischer Sprache; Schicksal und Mythos 
sind primär literarische Kategorien, deren Macht 
nicht von einem Gott abgeleitet zu sein oder ihn zu 
ersetzen scheint. Es geht um Menschen in Extremsi-
tuationen, ohne dass diese Zumutungen als Beweis 
einer verbliebenen Potenz der Eschatologie verstan-
den würden. Den Hintergrund mag nach wie vor 
die Drohung des Nihilismus bilden. Blumenberg 
schließt seine Betrachtungen zum Werk Faulkners 
mit einem Zitat aus dessen Roman Wilde Palmen: 
«Ja, dachte er: vor die Wahl gestellt zwischen dem 
Leid und dem Nichts, wähle ich das Leid.» Doch die 
zeit- und kulturkritischen Themen sind hier mit 
einem anderen Akzent versehen. Der Faulkner-Es-
say gehört zum Beispiel auch zu Blumenbergs frü-
her Auseinandersetzung mit technikphilosophi-
schen Fragen und redet einer Anthropologisierung 
des Problems das Wort. Diesen Ansatz sollte Blu-
menberg in späteren Arbeiten wie «Lebenswelt und 
Technisierung» oder «Anthropologische Annähe-
rung an die Aktualität der Rhetorik» ausführen.

 Schon der zuvor erschienene Essay zum noch 
nicht abgeschlossen scheinenden Werk Ernest He-
mingways stellt mythische Fragen in einen anthro-
pologischen Horizont. «Männlichkeit» heiße bei 
Hemingway, «daß man der Realität in ihrem blin-
den Zugriff nicht erliegt, ihr die Selbstauslieferung 
verweigert, sich festhält und sich eine Form gibt ge-
gen die Auflösung jeder Kontur»; Blumenberg nennt 
dies «so etwas wie eine cartesische ‹morale provi-
soire›». Der Glaube an große Sachen fehle selbst 
dem Spanienkämpfer in Wem die Stunde schlägt, was 
Blumenberg aber nicht mehr als eine Form der 
Gottverlassenheit deutet. Hier wie in Der alte Mann 
und das Meer gehe es vielmehr darum, dass «der 
Mensch [...] nach seinem eigenen Maß fragen [muß] 
und ob er die Grenzen geachtet hat, die ihm gezo-
gen sind». Gezogen sind diese Grenzen wiederum 
nicht von einer göttlichen Ordnung, sondern von 
gleichsam mythischen Gewalten. 
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 Hatte Blumenberg noch auf eine theologische 
Auseinandersetzung mit Waugh verzichtet, so setzt 
hier seine Kritik an T.S. Eliot an. Wieder einmal ist 
es der fragwürdig gewordene Bezug zur Wirklich-
keit, den Blumenberg als die Grundfrage ausmacht: 
«ob all das, was wir besitzen oder zu besitzen glau-
ben, noch Gegenwart habe». Dies war auch Lö-
withs Frage in Weltgeschichte und Heilsgeschehen gewe-
sen, und Blumenberg sollte sie noch in seinem 
Widerspruch aufgreifen: Wie kommt es, dass der 
Prozess der Verweltlichung die Welt als weniger 
greifbar, mithin unwirklicher erscheinen lässt? 

 Blumenberg setzt bei den Vier Quartetten Eliots 
an, die er als «fast so etwas wie ein großes Lehrge-
dicht über Zeit und Zeitlichkeit» liest. Sie erzählten 
von des Autors «Ringen um Gegenwart». Im Gegen-
satz zur «mythischen Zeit», die noch Signatur von 
Das wüste Land gewesen sei, habe Eliot nun zu 
einem linearen Zeitverständnis gefunden, in dem 
Schöpfung und Gericht den Raum definierten, in 
dem Gegenwart sein könne. Dennoch wirke bei Eli-
ot alles wie vom Ende her gedacht. «Daß die Welt 
vergeht, [...] das ist jetzt für Eliot die gleichsam 
‹komprimierende› Kraft, welche die Dinge in die In-
tensität ihres Da-Seins zwingt.» Solche Intensität 
verfehle er aber trotzdem, da für ihn die Zeit immer 
schon «der vertane Aufenthalt vor dem Ende der 
Dinge» sei, der Dichter der Melancholie anheimfal-
le, statt Gegenwart – auch lyrischer Art – zu errin-
gen. Hierin sieht Blumenberg einen «immanenten 
Eschatologismus», den man allerdings nicht mit der 
christlichen Eschatologie verwechseln dürfe. Das 
Eschaton sei nämlich «kein innerer Trend der Din-
ge, es steckt nicht wie der Wurm in ihnen drin, son-
dern es ‹bricht herein›». Dazu aber müsse erst «die 
Gegenwart gebilligt» werden und mit ihr der An-
fang. Zwar sei Eliot kein Gnostiker, der «den An-
fang [...] diffamieren» wolle, er vernachlässige ihn 
nur zugunsten seiner Faszination durch das Ende. 

An Eliot kann Blumenberg so unterscheiden zwi-
schen genuiner Theologie und ihrer Verzerrung Ge-
stalt einer gerade modischen Denkweise: «Es ist viel 
von der fatalen ‹Geworfenheit› der Existenzphiloso-
phie in diesen Versen.» 

 Gerade den positiven Gehalt der christlichen 
 Eschatologie, die Wechselwirkung zwischen Vor-
behalt und Garantie der Wirklichkeit, habe Eliot 
verfehlt. Deshalb sei er auch an seinem eigenen 
 Anspruch gescheitert, «der gewöhnlichen Wirklich-
keit eine glaubhafte Ordnung» aufzuprägen und  
die Leser «in einen Zustand von Heiterkeit, Stille 
und Befriedung zu versetzen». Stattdessen habe 
 Eliots Pseudo-Eschatologie die Gegenwart noch 
frag würdiger gemacht. Nur die Vergeblichkeit 
menschlichen Handelns aufzuzeigen sei nicht das-
selbe, wie Gott zu loben. Die religiöse Bedeutung 
der Vier Quartette dürfe deshalb nicht vorausgesetzt 
werden, sondern müsse kritisch untersucht wer- 
den. 

 Prägend für Blumenbergs späteres Werk, insbe-
sondere Die Legitimität der Neuzeit, ist die Erkenntnis, 
dass nicht alles, das wie Eschatologie aussieht, auch 
Eschatologie ist. Die christliche Eschatologie von 
ihren Pseudomorphosen zu unterscheiden heißt 
auch, sie als Vehikel der Kulturkritik oder Meta-
phernlieferant für einen vagen Weltschmerz auszu-
schließen. Anders als im späteren Werk erlaubt die-
se Kritik der falschen Eschatologie noch eine 
Verteidigung der echten. Blumenbergs Lossagung 
vom Christentum scheint sich zum Zeitpunkt der 
Auseinandersetzung mit Eliot nicht vollzogen zu 
haben. Anders die Abwendung von der Existenz-
philosophie und ihrem «Sein zum Tode». Blumen-
berg betrachtet sie nun nicht als Diagnostikum der 
vermeintlichen Krise der Neuzeit, sondern als ihr 
Symptom. Mit den Mitteln der Existenzphiloso-
phie, so schon die Lehre seiner frühen Feuilletons, 
ist kein fester Halt in der Welt zu gewinnen. 
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 1 Die zuerst im «Archiv für Begriffsgeschichte» erschie-
nenen «Paradigmen zu einer Metaphorologie» (1960) 
werden in der Bibliographie von Peter Behrenberg und 
David Adams (in: Die Kunst des Überlebens. Nachden-
ken über Hans Blumenberg, Frankfurt/M. 1999) als 
Aufsatz geführt, obwohl von beträchtlichem Umfang 
und schon damals auch als Separatdruck erhältlich. 

 2 Eine Edition der frühen journalistischen Arbeiten 
Blumenbergs liegt bisher nicht vor, aber einzelne davon 
sind in Sammlungen aufgenommen worden, zuletzt 
sechs Artikel in: Hans Blumenberg: Schriften zur 
Technik, hg. von Alexander Schmitz und Bernd Stiegler, 
Berlin 2015. Diese beiden Herausgeber planen für 2017 
eine Edition von Blumenbergs Schriften zur Literatur aus 
dem Zeitraum 1944–1957, die auch die hier behandelten 
Texte enthalten soll. 

 3 Im Einzelnen handelt es sich um die Aufsätze: «Der 
absolute Vater», in: Hochland 45 (1952/53), S. 282–284; 
«Eschatologische Ironie. Über die Romane Evelyn 
Waughs», in: Hochland 46 (1953/54), S. 241–251; «Die 
Peripetie des Mannes. Über das Werk Ernest Heming-
ways», in: Hochland 48 (1955/56), S. 220–233; «Rose und 
Feuer. Lyrik, Kritik und Drama T.S. Eliots», in: Hochland 
49 (1956/57), S. 109–126; «Mythos und Ethos Amerikas 
im Werk William Faulkners», in: Hochland 50 (1957/58), 
S. 234–250. 

Joe Paul Kroll: Wilde Palmen
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Im Mai 1985 hatte Myles Burnyeat in der New 
York Review of Books ketzerisch notiert, dass 
Strauss eine «Sphinx Without a Secret» sei.1 Doch 
was sich bei der Arbeit im Nachlass, der in der Spe
cial Collection der Regenstein Library in Chicago aufbe-
wahrt wird, so leicht nicht einstellt, ist die Beruhi-
gung, nun habe man festen Grund erreicht. War es 
nicht Kant gewesen, der feststellte, dass es «in der 
Tat die eigentümliche Würde der Philosophie» aus-
mache, sich «mit einer nicht so glänzenden, aber 
doch auch nicht verdienstlosen Arbeit» zu beschäf-
tigen: «nämlich den Boden zu jenen majestätischen 
sittlichen Gebäuden eben und baufest zu machen, 
in welchem sich allerlei Maulwurfsgänge einer ver-
geblich, aber mit guter Zuversicht auf Schätze gra-
benden Vernunft vorfinden, und die jenes Bauwerk 
unsicher» erscheinen lassen?2

 Bevor wir uns mit der Frage auseinandersetzen, 
ob «Philosophie» überhaupt den Zusammenhang 
von Leben und Werk aufhellen kann, lohnt es, sich 
Leo Strauss historisch zu nähern. Weder war Leo 
Strauss der richtige Name, noch gelang es dem 
Steinmetz auf Anhieb, das richtige Sterbedatum auf 
den Grabstein zu meißeln, der heute auf dem jü-
dischen Friedhof in Annapolis zu finden ist. Tat-
sächlich wurde Leo Strauss von seinem Vater Hugo 
als «Leo Strauß» während des Laubhüttenfestes im 
Jahre 1899 auf dem Standesamt im hessischen 
Kirchhain gemeldet.3 Es war Leo selbst, der, einer 
gängigen Praxis folgend, im Jahr 1917, nach seinem 
Abitur, stets mit «Strauss» unterschrieb. Welchen 
Weg er dabei in den ersten 18 Jahren zurückgelegt 
hatte, beschrieb Strauss in seinem Anmeldungsge-
such am Marburger humanistischen Gymnasium 
Philippinum: 

 «Lebenslauf. Am 20. September 1899 wurde ich 
zu Kirchhain in Hessen als Sohn des israelitischen 
Kaufmanns Hugo Strauß geboren. 1905 trat ich in 
die Volksschule meines Geburtsortes ein. Ich ver-
tauschte diese Schule Ostern 1908 mit der Kirch-
hainer Rektoratsschule. Ostern 1912 trat ich nach 
bestandener Aufnahmeprüfung in die Obertertia 

des Gymnasium Philippinum zu Marburg ein. Ich 
gedenke, mich, falls ich das Zeugnis der Reife er-
halte, dem Studium der Rechts- und Staatswissen-
schaft zu widmen.

Leo Strauß.»4

 Selbst die Hamburgische Universität, an der 
Strauss am 17. Dezember 1921 die letzte Prüfung 
im Dissertationsverfahren absolvierte und mit 
«Gut» abschloss, kann sich zwischen den beiden 
Schreibweisen nicht entscheiden. Strauss’ Entschei-
dung aus dem Jahr 1917, nunmehr Leo Strauss zu 
sein, ist gleichwohl kein schlichter bürokratischer 
Akt. Er gehört zu einem ganzen Paket von Maßnah-
men, mit dem er beschließt, sich von dem Leben 
eines streng observanten Landjuden zu lösen. Mitte 
1917 also wurde aus Strauß ein Strauss, der zudem 
in die  Armee eintrat, sich an der Marburger Univer-
sität immatrikulierte und sich dem elitären, zionis-
tisch-politischen «Kartell Jüdischer Verbindungen» 
anschloss. Während Ersteres nicht unüblich war – 
seinem besten Schulfreund hat Strauss entflammte 
patriotische Briefe geschrieben, als dieser eingezo-
gen wurde –, war das zionistische Bekenntnis ein 
ziemlich singulärer Schritt: in Hessen fanden sich 
1917 ganze drei Mitglieder des KJV.5 An der Front 
las Strauss, der weiterhin koscher lebte und aus der 
Tatsache später muntere Anekdoten zu machen 
wusste, die Propagandaschriften des KJV, die von 
Berlin aus akribisch erstellt und versandt wurden. 
Mitgliederverzeichnisse wurden ständig durch 
Rundbriefe ergänzt, damit auch jeder Kamerad in 
den Besitz der Schulungsmaterialien gelangen 
konnte. 

 Wie sehr die «sekundäre Konversion» (Dan Di-
ner) von Strauss fortgeschritten war, zeigt sich an 
einer Postkarte, die, neben einem Foto, sich als ein-
ziges Dokument aus der Weltkriegszeit erhalten 
hat: «Liebe Kameraden! Von der schönen Hafen-
stadt an der Schilda aus, wohin ich zu einer Sani-
tätsschule kommandiert bin, sende ich allen Kame-
raden meine Grüsse. Hier gefällt es mir bis dahin 
ganz gut, zumal im Museum noch mancher schöne 

Thomas Meyer

Wie schreibt man die
Biographie von Leo Strauss?
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Rubens und van Dyck trotz Fliegergefahr zu sehen 
sind.» Dokumentiert finden sich die Zeilen in den 
an der Heimatfront erstellten «Kriegsnachrichten 
ehemaliger Marburger Gymnasiasten (Nachrichten 
ehemaliger Marburger Gymnasiasten)», die in 
einem einzigen vollständigen Satz überlebt haben. 
Hier werden auch die Lazarettaufenthalte von 
Strauss aufgeführt, über die er, genauso wie über 
die gesamte Soldatenzeit, später, wenn überhaupt, 
nur diskret berichtet. Das gilt auch für die Funktio-
närskarriere im KJV und die zahlreichen Artikel, 
die Strauss in jüdischen Periodika in den 20er-Jah-
ren publizierte. Doch nicht nur Strauss war später 
nicht interessiert daran, dass Kollegen oder Schüler 

Abb. 1

Leibesübungen für das Reich – 

der Schüler Leo Strauß 1912 in 

der Kirchhainer Rektoratsschule; 

vordere Reihe, zweiter von links.
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ihn als politischen Zionisten kennenlernten, der 
sich auf der rechten weltanschaulichen Flanke Wei-
mars einordnete. Auch die ehemaligen KJVler, die 
in Israel eine wichtige Rolle beim Aufbau des neuen 
Staates spielten, wollten von ihrem ehemaligen zio-
nistischen Gewährsmann nichts mehr wissen. In 
der offiziellen Geschichte des «Kartells» taucht sein 
Name an keiner Stelle auf.6 

 Was hier exemplarisch als Lebensspuren aufge-
führt wurde, ließe sich fortsetzen. Sowohl Strauss’ 
Hamburger Promotionsakte als auch die ausführ-
liche Akte, die dort anlässlich seiner Ehrenpromoti-
on 1965 angelegt wurde, sind nicht mehr auffind-
bar.7 Ebenso wurde die Akte, die ihm 1932 ein 
Rockefeller-Stipendium in Paris einbrachte, in den 
70er-Jahren vernichtet.8 Auch der auf Paris folgende 
Aufenthalt in London und Cambridge von Januar 
1934 bis September 1938 liegt weitgehend im Dun-
keln. Und selbst die Jahre an der New Yorker New 
School for Social Research, an der er mit geringen Un-
terbrechungen vom Herbst 1938 bis Januar 1949 un-
terrichtete, bergen noch manche offene Frage. Dass 
die sich anschließende Zeit an der University of 
Chicago bis hin zu seinem Tod im Oktober 1973 
sich fast Tag für Tag rekonstruieren lässt, hat auch 
damit zu tun, dass Strauss nun etabliert war und er 
sich ganz ohne finanziellen und politischen Druck 
seinem Werk und Nachruhm widmen konnte.

 Philosophischer wird es, wenn man das Archiv 
verlässt und sich dem eigentlichen Intensitätsgebiet 
intellektueller Biographien annimmt – der Span-
nung von Leben und Werk. Aber was ist das eigent-
lich, «was man so nennt ‹Leben und Werk›»? Bevor 
wir das im Falle von Leo Strauss genauer bestim-
men, wählen wir einen Umweg. Martin Heidegger, 
von dem die Formulierung stammt, hatte eine Ant-
wort: Was das Leben angeht, so wusste er früh: 
«Bei der Persönlichkeit eines Philosophen hat nur 
das Interesse: er war dann und dann geboren, er ar-
beitete und starb.»9 Und auch die Frage nach dem 
Werk hat er später immer wieder mit der Formulie-
rung gekontert: «Was ich mache? Immer das Selbe.» 

Nichts stimmte weniger im Falle Heideggers. Ob-
wohl zahlreiche prominente Studenten dem häufig 
falsch wiedergegebenen Satz über die «Persönlich-
keit eines Philosophen» im Laufe der Jahrzehnte die 
Rolle eines autoritativen Schlusswortes in Sachen 
«Leben und Werk» gaben, versicherten sie sich un-
tereinander, dass Heidegger nichts von dem Satz 
hielt, wenn es um ihn selber ging. Heidegger speku-
lierte gerne über seinen Namen, die Herkunft seiner 
Familie und die eigene Bedeutung im Weltenlauf. 
Andere wussten es schon früh besser: «Heideggers 
Stil ist nicht dunkel aus einem Mangel heraus – ge-
schweige, weil er die Dunkelheit sucht; dieser Stil 
ist vielmehr der Mensch – er trägt die Farbe seines 
Temperaments»,10 notierte etwa Ernst Cassirer um 
1933.

 Heideggers «was man so nennt ‹Leben und 
Werk›» hat Strauss lebenslang beschäftigt. Strauss 
ging davon aus, dass die Kräfteverhältnisse zwi-
schen den beiden Bereichen Persönlichkeit und Wis-
senschaft äußerst kompliziert sind und dass ihre 
Darstellung auf keinen Fall unter das Niveau der 
philosophischen Reflexion sinken dürfe. Wenn 
schon über die eigene Person geschrieben werden 
sollte, dann niemals in der Ich-Form, die ihm philo-
sophisch ungeeignet schien, Distanz zu halten zwi-
schen den großen Fragen und den eigenen, kleinen 
Antworten. Das hatte Strauss gelernt, der 1922 bei 
Heideggers Vorlesung anwesend war, als das Ver-
dikt gegen die Biographie gesprochen wurde.

 Damit müssen wir uns dem Werk nähern, das 
dank Heinrich Meier bis zum Ende der 30er-Jahre 
in einer zitierfähigen Edition vorliegt, während 
man sich für die Jahre danach an die zahlreichen 
Nachdrucke von Monographien und Auf sät- 
zen halten muss.11 Und dieses Werk erzählt eine ei-
gene Biographie. Denn Strauss hat auf nahezu allen 
Manuskripten, Sonderdrucken, Büchern den Be-
ginn und das Ende der Arbeit an dem jeweiligen 
Text notiert. So lässt sich seine Denkentwicklung 
präzise rekonstruieren. Aber nicht nur das: Der 
Nachlass dokumentiert zudem Zusammenfas-



115

Thomas Meyer: Wie schreibt man die Biographie von Leo Strauss?

sungen, Neuanfänge, Abbrüche und Sackgassen sei-
ner Reflexionen – zumeist mit genauen Datumsan-
gaben.

 Doch Strauss war kein reiner Ideenbuchhalter. Er 
hatte bei aller Akribie eine Freude, Freunde und Le-
ser in die Irre zu führen. So überraschte er eine Sil-
vesterfeier mit einem lateinischen Spottgedicht,12 
dachte sich Namen und Funktionen aus, die er für 
Rezensionen oder Briefe nutzte, intellektuelle Spie-
lereien zwar, die zugleich einen existentiellen Hin-
tergrund hatten. Getragen waren solche Übungen 
nämlich von der Überzeugung, dass wirklich be-
deutende Philosophie niemals frei war, sondern 
stets und zu allen Zeiten sich die Freiräume zwi-
schen den Zeilen suchen musste. So versah bereits 
1933 der Philosoph Jacob Klein, einer seiner engsten 
Freunde, ein Manuskript von Strauss mit dem ex-
emplarischen Hinweis: «Wie so oft bei Strauss deckt 
sich der Inhalt nicht mit dem Anlass der Sache.»13 

 Der Genauigkeitsfanatiker Strauss, der sich mit 
den Datumsangaben selbst kontrollierte, begab sich 
also mit präzisen Plänen in Kants «Maulwurfsgän-
ge». Verzeichnet war auf ihnen auch, was Strauss 
einerseits seinen Ruf als Wiederbeleber antiker und 
mittelalterlicher Schreib- und Lesemethoden ein-
brachte, andererseits Etiketten wie «Neokonserva-
tiver» oder «Mythendichter» nach sich zog: die Un-
terscheidung von Exoterischem und Esoterischem. 
Damit war aber tatsächlich ein Feld eröffnet, das 
nach Strauss’ Überzeugung die einzige Chance  
zur Rückgewinnung intellektueller und politischer 
Souveränität bot: nämlich die Revision einer sorg-
los erscheinenden Aufklärungsempathie mittels der 
Rekonstruktion einer konfliktgeladenen islamisch-
jüdischen Philosophie des Mittelalters. Die Klam-
mer von Leben und Werk war folglich für Strauss 
keine Biographen-Fiktion, vielmehr das Spezifische 
der Philosophie seit den Griechen. Wenn Strauss ei-
ne Entdeckung gemacht hat, dann die, dass Leben 
und Werk einen genuin politisch unauflösbaren Zu-
sammenhang bilden. Strauss ging noch weiter: Weil 
der Zusammenhang so selbstverständlich ist, unter-

liegt er auch keiner historischen Kontingenz, ist im-
mer gleich und in der wieder gleichen Weise in Tex-
ten gegenwärtig. Aber eben nicht auf der Ebene der 
Textoberfläche, wo er lediglich zu psychologischen 
oder soziologischen Kurzschlüssen führe. Sondern 
dort, wo Leben und Werk den Leser selbst hinfüh-
ren – zwischen den Zeilen, Strauss’ eigentlichem 
Reich der Freiheit. Es sind für Strauss die «weni-
gen», die für die eine Wahrheit empfänglich sind. 
Liest man dagegen Strauss’ Korrespondenzen auf-
merksam, dann erfährt man, dass die «Wenigen» so 
wenig nicht waren. Er wusste sehr wohl darum, 
dass er verstanden wurde, gerade dadurch, weil er 
von seinen Zeitgenossen so häufig und zumeist sehr 
scharf kritisiert wurde. Und wenn Strauss, wie in 
dem Briefwechsel mit dem russisch-französischen 
Hegelianer Alexandre Kojève in die philosophi-
schen Gipfel aufstieg, in denen Historismus, Nihi-
lismus und Marxismus aufeinandertreffen, dann 
wusste er, dass sein Gegenüber noch in der äußers-
ten Abstraktion die Autobiographie beider im Blick 
hatte.14 Oder, wie Strauss es in seinem letzten Brief 
an den Freund seit gemeinsamen Pariser Tagen for-
mulierte: Nichts habe er neben der «dialektischen 
Kraft» mehr an der übersandten Studie zur paganen 
Philosophie der Antike geschätzt als die «autobio-
graphischen asides».15

 Gehen wir noch einmal zu Strauss’ Anfängen zu-
rück. Bereits sein Spinoza-Buch von 1930 lässt sich 
als Antwort auf die übergeordnete Frage nach dem 
spezifischen Zusammenhang von Leben und Werk 
lesen. Einem ausgewählten Freundeskreis sandte er 
das im August 1962 neu überarbeitete Manuskript 
zu: «Ich plane eine englische Übersetzung meines 
Buches über Spinoza herauszubringen und es mit 
einem Vorwort zu ergänzen.16 Das Vorwort wird 
einer Autobiographie so nahe kommen, wie es mit 
Anständigkeit vereinbar ist.» Die Angeschriebenen 
waren die nicht Wenigen, die Strauss seit Längerem 
kannten und bei denen er davon ausgehen konnte, 
dass sie seinen Text in der intendierten Weise ver-
stehen. Auch Gershom Scholem gehörte dazu, der 
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Strauss erstmals 1924 persönlich begegnet war. 
Nach gründlicher Lektüre des Manuskriptes17 ant-
wortete Scholem am 28. November 1962:  «Selten 
haben Sie wohl Merkwürdigeres geschrieben. Ich 
betrachte es als eine intellektuelle Autobiographie 
von Ihnen, wo sich ein Abenteuer des Geistes (und 
dessen Scheitern) an das andere schliesst. Das ein-
zige, was ich daran auszusetzen habe, ist, dass Sie 
einige Stadien Ihrer Autobiographie darin über-
springen. Die armen Leser, die von Ihnen weniger 
als ich wissen, besonders die armen Amerikaner, 
die von Tuten und Blasen wenig gehört haben, wer-
den von Ihrer Lektüre bass erstaunt sein, auf Eng-
lisch baffled.»18

 In der Tat waren nicht nur die amerikanischen 
Leser «ratlos» oder «verwirrt», aber eben nicht dieje-
nigen, die Strauss’ «intellektuelle Biographie» (Karl 
Löwith) zu lesen wussten. Niemand hat das besser 
auszudrücken vermocht als der mit Strauss befreun-
dete Kunsthistoriker Peter Heinrich von Blancken-
hagen. Am 14. März 1964 schrieb er nach Chicago:

 «Am Donnerstag kam was Sie Ihre «Dichtung 
und Wahrheit» und was man auch Ihre «Gedanken 
& Erinnerungen» nennen könnte – und die Folge 
war, dass ich erst um 4 Uhr morgens im Bett war. 
Denn als ich die erste Lectüre (sic!) beendet hatte, 
fand ich mich gezwungen, ‹Philosophie und Ge-
setz›,19 in einigen, dann in mehreren Stellen nach-
zusehen und zu vergleichen; dann hiess es, mich 
auch einiger Stellen im Spinoza-Aufsatz in ‹Persecu-
tion and the Art of Writing›20 wieder zu versichern, 
worauf dann eine, zwar nur teilweise, zweite Lek-
türe der neuen «Preface» folgte. Darf ich zunächst 
nur bemerken, dass ich mehr als je eine Ahnung 
davon bekam, wie der grosse Bogen Ihres Denkens 
geschwungen ist und auf welchen Pfeilern er ruht. 
Dies Bild ergibt ein Tor und das scheint mir kein 
unangemessenes Bild zu sein, besonders dann 
nicht, wenn man sich an Römisches erinnert, in 
dem der Durchgang durch ein Tor reinigt, eine Vor-
stellung, die noch im Triumphbogen lebt. Und ohne 
Schmeichelei – Sie wissen, dass Schmeichelei zwi-

schen uns nicht statt haben kann – ein Triumphbo-
gen ist es wirklich, den Sie in ihrem Leben errichtet 
haben. Was eine echte Correspondenz (sic!) zwi-
schen «Leben» und «Werk» ist – etwas, was meist so 
oberflächlich und unverpflichtend von «geisteswis-
senschaftlichen» Interpreten «beleuchtet» wird, 
dass man versucht ist, das «Werk» gänzlich zu iso-
lieren, aus intellektueller Anständigkeit – was eine 
solche Verbindung wirklich sein kann, das habe ich 
hier, mit ebenso Liebe wie Bewunderung, zu verste-
hen begonnen.21

 Der kunsthistorische Freund traf mit diesem 
Brief den entscheidenden Punkt. Für Strauss waren 
Leben und Werk keine Reduktionen, die gegenei-
nander ausgespielt werden können. Vielmehr sind 
die geschilderten «Abenteuer des Geistes», die von 
Leo Strauss geschilderten Auseinandersetzungen 
der 20er- und frühen 30er-Jahre mit dem Zionis-
mus, mit Buber, Heidegger und Rosenzweig als 
fortlebender Teil seiner amerikanischen Gegenwart 
der frühen 60er-Jahre zu begreifen. Und zugleich 
als Teil einer Auseinandersetzung, die so alt war 
wie die «Alten» und so modern wie die «Moder-
nen». 

Bildnachweis: Abb. 1: Heimat- und Geschichtsverein 
Kirchhain. Mit freundlicher Genehmigung von Harald 
Pausch.
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In dem von Hans Robert Jauss im Jahre 1994 er-
schienenen und den Zyklus seiner zu Lebzeiten pu-
blizierten Monographien abschließenden Buch We
ge des Verstehens gibt es eine Passage, die man 
gleichsam als Leseanweisung für den eigenen Band 
verstehen darf und die jeder Auseinandersetzung 
mit dem Schreiben des Romanisten und Literatur-
theoretikers voranzustellen wäre.1 Es geht im 14. 
Abschnitt des Kapitels A.3 «Tout comprendre, c‘est 
tout pardonner» bezeichnenderweise um den von 
Nathalie Sarraute geprägten Begriff der sousconversa
tion und den von ihr benannten «Vorgänger» dieser 
«neuen Dialogform»,2 den aus dem Jahre 1939 stam-
menden Roman von Ivy Compton-Burnett A Family 
and a Fortune. Dort findet sich die folgende Bemer-
kung: «Im neuartigen Dialog der Ivy Compton-Bur-
nett sind alle Personen mit der analytischen Gabe 
ausgestattet, die Äußerung des Gesprächspartners 
nicht einfach wörtlich zu nehmen, sondern auf das 
hin zu interpretieren, was sie absichtlich oder un-
willentlich verschweigt.»3

 Nicht allein beim Lesen der seit 1945 von ihm 
selbst verfassten Lebensläufe, sondern aller Texte 
von Jauss tut man gut daran, diese Grundregel zu 
beherzigen. Denn die Jauss’schen Texte sind – ähn-
lich wie bei dem von ihm vielfach herangezogenen 
Erich Auerbach oder Werner Krauss – hochgradig 
autoreferentiell ausgelegt, so dass sie ihrer Leser-
schaft bisweilen offen, zumeist aber versteckt di-
rekte Leseanweisungen mitliefern. So musste 
Werner Krauss als zum Tode verurteiltes Mitglied 
der zur Widerstandsbewegung der Roten Kapelle 
zählenden Gruppe Schulze-Boysen / Harnack so-
wohl Graciáns Lebenslehre als auch seinen Roman 
PLN in der Todeszelle von Plötzensee hochgradig 
kryptographisch abfassen.4 Dieses kryptogra-
phische Schreiben, wie es es gerade ein Werner 
Krauss so effizient entwickelte, steht in einem 
schreibtechnisch ebenso fruchtbaren wie sonder-
baren Spannungsverhältnis zu den zahlreichen ex-
pliziten Forderungen und Aufforderungen, die 
Hans Robert Jauss gerade in Teil A von Wege des Ver

stehens formulierte. Nicht umsonst trägt dieser Teil 
die Überschrift «Ad dogmaticos: Kleine Apologie 
der literarischen Hermeneutik».5 Eine Wiederauf-
nahme des Bändchens6 von 1972?

 Im Vorwort zu Wege des Verstehens, das Schriften 
aus seiner Feder aus den Jahren 1985 bis 1993 ver-
eint, geht es von Beginn an in dem für Jauss’ Schrei-
ben so charakteristischen kämpferischen Ton gegen 
alle Dogmatiker jedweder Couleur. Jauss zieht auch 
noch in seinem letzten Buch gegen «die Ortho-
doxen und Fundamentalisten aller Lager»7 zu Felde, 
als wäre er unter den Alliierten unmittelbar nach 
Ende seiner Tätigkeit in der Waffen-SS doch noch 
zum Kämpfer gegen den Bolschewismus und für 
den Weltfrieden geworden. Gleich auf der ersten 
Seite seines Buches erstrahlt die militärische Meta-
phorik ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende im 
alten Glanz, sobald der Autor auch nur im Ansatz 
Gründe dafür zu finden meint, Kritik an seiner Po-
sition ausgesetzt zu sein. Diese aber wolle er «gelas-
sen in Kauf nehmen, wenn ich nunmehr die Waffen 
der Widersacher gegen sie selbst wende und be-
haupte: Hermeneutik war von Haus aus undogma-
tisch und ist es noch. Wer sie verachtet, weil er sie 
– um vorab die gängigen Vorwürfe zu nennen – für 
konservativ, vergangenheitshörig und traditions-
gläubig, der ‹Chimäre des Ursprungs› verfallen, für 
unkritisch, affirmativ und – schlimmer noch – für 
herrschaftsstabilisierend, für subjektivistisch, un-
systematisch und theorieblind hält, kann seiner-
seits in Dogmatismus verfallen, ohne zu bemerken, 
dass er in praxi doch selbst von dem zehrt, was er 
ablehnt.»8

 Damit aber sind die Argumente der großen Zahl 
an Widersachern schon benannt, so dass sich der 
selbsternannte Kämpfer für die undogmatische, un-
orthodoxe Sache der Jauss’schen Hermeneutik nicht 
mehr mit den Argumenten selbst der «Gebildeten 
unter ihren Verächtern»9 auseinanderzusetzen ge-
nötigt sieht. Anders als im Vorwort zu Literaturge
schichte als Provokation geht es hier nicht mehr um die 
«Verächter»10 von Literaturgeschichte oder Philolo-
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gie tout court, sondern um die Verächter jener lite-
rarischen Hermeneutik, die längst zu einem «von 
Orthodoxen und Fundamentalisten aller Lager»11 
umlagerten enkratischen Diskurs geworden ist. Die 
paratextuelle Einbettung in Vorwort und Titelset-
zung des Teiles A von Wege des Verstehens macht es 
von Beginn an unmissverständlich deutlich: Jauss 
geht mit Waffen gegen Widersacher vor, unter de-
nen es bisweilen sogar Gebildete gibt, welche die 
literarische Hermeneutik freilich nicht zu fassen, 
nicht zu verstehen in der Lage sind. Verstehen, so 
wird von Beginn an deutlich gemacht, ist einzig die 
Sache der von Jauss propagierten Hermeneutik und 
keiner anderen Position im Feld.

 Der Reiz dieses Bandes besteht gleichwohl darin, 
dass hinter dem von Jauss – der in seinem ersten Le-
ben bis 1945 bei seinen Vorgesetzten wie bei seinen 
Untergebenen für sein durchaus kontrolliertes 
Draufgängertum und sein rigoroses Durchgreifen 
bekannt war und vielfach mit Orden für seine Tap-
ferkeit ausgezeichnet wurde –12 ins Spiel gebrachten 
Schlachtengebrüll an vielen Stellen auch leisere Tö-
ne angeschlagen werden, die nicht selten im Zei-
chen der Selbstbezogenheit, der Autoreferentialität 
des Schreibens wie des Verschweigens stehen. Leicht 
lodern das polemische Feuer und die Angriffslust al-
lenthalben wieder auf, doch lassen sich dazwischen 
in langen Passagen höchst sensible, ebenso belesene 
wie beschlagene Interpretationen vernehmen, die 
den Band auf der argumentativen Ebene sehr wohl 
zu einer lohnenden Lektüre machen. Hans Robert 
Jauss verstand etwas von Kryptographie, hatte er 
doch nicht nur während seiner Dienstzeit bei der 
Waffen-SS verschiedenste Geheimcodes benutzt, 
sondern 1945 mit seinem Vater einen spezifischen 
Sicherheitscode vereinbart, auf den er offenkundig 
auch in seinen Postkarten aus dem Internierungsla-
ger Recklinghausen zurückgriff.13

 Nimmt Jauss für den zweiten Teil des Titels sei-
nes Buches in Anspruch, ein offenes, neue Vorstel-
lungen beförderndes «Verstehen» voranzutreiben, 
so verweist er mit Blick auf den ersten Titelbegriff 

der «Wege» auf einen Satz, der im Zentrum des 
Werkes von Marcel Proust stehe: «On ne reçoit pas 
la sagesse, il faut la découvrir soi-même après un 
trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut 
nous épargner, car elle est un point de vue sur les 
choses.»14 Damit aber greift Hans Robert Jauss ganz 
bewusst auf seine an der Erinnerungskunst in Mar-
cel Prousts A la recherche du temps perdu ausgerichtete 
(und geschulte) Dissertation zurück, zu der sich 
vom Ende seines Lebens her gleichsam ein Kreis der 
Erinnerung und des Schreibens schließt. Der un-
mittelbar folgende Kommentar scheint sich auf 
Prousts Roman zu beziehen: «Daß die vermeintlich 
vergebliche Suche in Wahrheit schon die unsicht-
bare Geschichte einer Berufung war, ist eine pro-
fane, doch späte Erleuchtung des Erzählers, die ihn 
erkennen läßt, daß erst sein Erinnern, wenn es den 
Weg durch die Zeit wieder beschreitet, den verlo-
renen Sinn der Vergangenheit in der wiedergefun-
denen Zeit zu entdecken vermag.»15

 Gleich im folgenden Satz wird deutlich, dass die-
sem Kommentar ein selbstbezügliches Sprechen in-
newohnt, handle es sich hierbei doch um eine «Er-
innerung an das Werk Marcel Prousts, mit dem 
mein eigener Weg in den Beruf des Philologen be-
gann».16 Sanft und sachte ist hier das entscheidende 
Biographem eingewoben, das den eigenen Weg als 
Philologe nicht mit der Immatrikulation in Bonn 
1945, ja nicht einmal mit jener in Heidelberg 1948, 
sondern – chronologisch vom Kriegsende noch wei-
ter wegverlegt – mit der 1952 abgeschlossenen Dis-
sertation über Proust beginnen lässt.

 Ganz im Sinne der oben angeführten Leseanwei-
sung erinnert die Erinnerung an eben das, was sie 
verschweigt: Sie gibt zu lesen, was sie in den Raum 
zwischen den Zeilen, zwischen den Buchstaben 
verdrängt, indem sie erwähnt, was sie an dieser 
Stelle wohl kaum hätte erwähnen müssen. Erneut 
wird deutlich, was Jauss auch an anderer Stelle ei-
ner Formulierung zuführt, die den vorliegenden 
Überlegungen als Motto dient: «Bei diesem Versuch 
kommt dem Ungesagten gewiß nicht weniger Be-
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deutung zu als dem Gesagten.»17 Ihre eminent 
kryptographische Dimension zeichnet die Schreib-
weise von Jauss zweifellos aus. Er wusste, wovon er 
sprach, wenn er davon sprach, wovon er nicht 
sprach und auch nicht sprechen wollte.

 Die von Hans Robert Jauss praktizierte und hier 
vorgeführte Hermeneutik des Verstehens ist vor 
diesem Hintergrund nur auf den ersten Blick eine 
Hermeneutik des Verschweigens, weist dieses Ver-
schweigen doch seinerseits auf etwas wieder lesbar 
zu Machendes, das seinerseits kryptographisch ge-
schickt auf einer Verstellung aufruht. Die Herme-
neutik des Verstehens erweist sich so als eine Her-
meneutik des Verschweigens, die ihrerseits eine 
zentrale Hermeneutik des Verstellens in Gang setzt.

 Dieses Verstellen meint, dass der Text nicht etwa 
auslässt, was ihm als gefährlich oder untunlich er-
scheint; vielmehr legt der Text Spuren aus, die sich 
nicht nur als harmlose Zeichen zu verstellen wis-
sen, sondern die sanfte, fast unmerkliche Verstel-
lung und Verdrehung zu ihrem Leitprinzip erheben. 
Fast ließe sich dies unter Rückgriff auf Roland Bar-
thes mit der Handlungsweise eines Tintenfischs 
vergleichen, der möglichst viel Tinte verströmt, um 
dahinter selbst immer schwerer erkennbar zu wer-
den.18 Und doch muss dieses Spiel beständig fortge-
führt werden, da die Antriebskräfte für das Verströ-
men von Tinte niemals erlahmen  – eine Tatsache, 
die Barthes in seiner Autobiographie dazu bewogen 
haben mag, in seiner experimentellen Autobiogra-
phie Roland Barthes par Roland Barthes den Schrift-
steller selbst als Tintenfisch zu begreifen.19 Auch bei 
Hans Robert Jauss kam dieses Spiel nie zu einem 
Ende.

 So eröffnet sich in seinen Texten eine elaborierte 
Hermeneutik der Verstellung, die gleichsam die 
sousconversation  – und gerade nicht das vollständige 
Verschweigen – der Jauss’schen Arbeit am Text zu 
lesen und zu hören gibt. Dem Lesepublikum wird 
hier ein verstelltes und sich verstellendes Wissen im 
Modus autobiographischer Fenster offeriert, die nur 
scheinbar den Blick auf ein Leben, tatsächlich aber 

auf die Arbeit an der Mikro-Erzählung eines Lebens 
freigeben, dessen fortlaufende Umschreibung und 
Um-Schreibung längst zur zweiten Natur des Göp-
pinger Romanisten und – um den von Jauss selbst 
verwendeten Begriff zu wählen – patron und Patrons 
der ‹Konstanzer Schule›20 geworden war. Denn 
Jauss hatte seit seinem gefälschten Lebenslauf, den 
er zu seiner Immatrikulation an der Universität 
Bonn am 18. November 1945 einreichte, mit großer 
Sorgfalt an seinen Lebens-Mikrotexten gearbeitet. 

 Historiographisch nachgewiesen ist – um hier 
nur einige Eckpunkte zu nennen –, dass Jauss in sei-
ner Schulzeit in Schwaben nicht einfach (wie so 
viele seiner Mitschüler) der Hitler-Jugend beitrat, 
sondern rasch Verantwortung übernahm und als 
Jungzugführer in Geislingen seinen «Jungzug Jauss» 
mit 160 Jungen befehligte,21 dass er vor seinem Abi-
tur als Freiwilliger nicht in die Wehrmacht, son-
dern aus Überzeugung in die SS-Verfügungstruppe, 
die Vorläuferorganisation der Waffen-SS,22 eintrat, 
dass er sich danach einer Blitzkarriere mit zahl-
reichen Beförderungen und Auszeichnungen inner-
halb der Waffen-SS erfreute, die ihn, den SS-An-
wärter (23.10.1939), zum SS-Schützen (25.3.1940), 
zum SS-Sturmmann (9.11.1940), zum SS-Unter-
scharführer (20.4.1941), zum SS-Oberscharführer 
(1.6.1941), zum SS-Untersturmführer der Reserve 
(22.9.1941), zum SS-Obersturmführer der Reserve 
(9.11.1943) und schließlich zum SS-Hauptsturm-
führer der Reserve (9.11.1944) beförderte sowie mit 
zahlreichen Orden (vom Infanterie Sturmabzeichen 
in Bronze (1.4.1941) über das Eiserne Kreuz 2. Klas-
se (22.2.1942) sowie 1. Klasse (7.4.1943) bis hin 
zum Deutschen Kreuz in Gold (24.4.1944) schmück-
te, dass er im SS-Regiment Deutschland, im SS-To-
tenkopf-Infanterie-Ersatz-Bataillon II Prag, in der 
Freiwilligen-Legion Nederland, dem SS-Freiwilli-
gen-Panzergrenadier-Regiment Nederland sowie als 
Führer des 58. Bataillon 33. Waffen-Grenadier-  
Di vision der SS Charlemagne gedient und im Üb-
rigen junge SS-Anwärter sowie andere Angehörige 
der Waffen-SS unter anderem in der SS-Panzergre-
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nadier-Schule Prosetschnitz/Kienschlag als Inspek-
tionschef weltanschaulich indoktriniert und ge-
schult hat. Selbst die an der NS-Rassenideologie 
ausgerichteten Fragen der Abschlussklausuren sei-
ner Kurse zu den «fremdvölkischen» Einheiten sind 
uns überliefert.23

 Es ist seit der von der Universität Konstanz vorge-
nommenen Freischaltung dieser gewissenhaften 
Arbeit von Jens Westemeier, die in einer erweiterten 
Buchfassung noch im Jahre 2016 erscheinen soll, 
sehr leicht, sich nicht nur über die Einsätze von 
Hans Robert Jauss bei der für ihre Brutalität und 
Bestialität berüchtigten Waffen-SS an der Ostfront 
oder bei der Belagerung von Leningrad24 zu infor-
mieren, sondern auch über seine erst zum Teil er-
hellten Kriegsverbrechen im sogenannten «Banden-
kampf» in Kroatien.25 Die Bilanz dieser Recherche 
ist unzweideutig: Hans Robert Jauss beging keine 
Jugendsünden und war auch kein bloßer Mitläufer: 
Seine Karriere innerhalb der Waffen-SS, die wäh-
rend der Kriegsjahre zu den schnellsten überhaupt 
zählt – es gab offensichtlich keinen jüngeren 
Hauptsturmführer innerhalb der gesamten Waffen-
SS  –,26 zeigt den SS-Hauptsturmführer als einen ide-
ologischen Überzeugungstäter.

 All dies ist eindrucksvoll belegt und dürfte in Zu-
kunft zu weiteren Forschungen gerade mit Blick auf 
die Zeit von Jauss in Kroatien Anlass geben, ist aber 
nicht Gegenstand dieser Überlegungen. Denn dass 
die «Sache Jauss» längst zum «Fall Jauss» geworden 
ist, der aufgrund der nun schon über Jahrzehnte an-
haltenden Proteste, Polemiken und Widerstände 
das Zeug hat, endgültig zum «Paradigma Jauss» zu 
werden, ist evident. Dies liegt nicht nur an der Fall-
höhe, an der Bekanntheit von Jauss als öffentlicher 
Figur; nicht nur am jahrzehntelangen Umschreiben 
des eigenen Lebens; nicht nur an der Behinderung 
von Forschungen und Diskussionen in diesem sen-
siblen Bereich; oder an der starken Institutionalisie-
rung und universitären Verankerung des rezepti-
onsästhetischen Forschungsansatzes. Vielmehr 
liegt es auch an den Verhaltensformen eines spezi-

fischen Umgangs mit der NS- und SS-Vergangenheit 
bis in die Gegenwart hinein. Es fällt nicht schwer 
zu prognostizieren, dass das Interesse an diesem Pa-
radigma der Vergangenheitsbewältigung weiter zu-
nehmen wird. Dabei bliebe zu hoffen, dass sich 
auch die deutschsprachige Romanistik mit eigenen 
Studien aus unterschiedlichsten methodologischen 
Perspektiven jenseits aller Polemik an diesen For-
schungen beteiligen wird.

 Übrigens zeigt bereits ein kurzer vergleichender 
Blick in das Internet, dass der Name Hans Robert 
Jauss nicht allein im entsprechenden Wikipedia-Ar-
tikel, sondern in einer ungeheuren Vielzahl an Ein-
trägen unverkennbar im Schatten der so erfolg-
reichen Karriere innerhalb der Waffen-SS steht. In 
Ländern wie den USA fehlt der Name Hans Robert 
Jauss nicht nur in der Liste der Honorary Members der 
MLA, sondern längst auch in den Bibliographien 
wissenschaftlicher Werke, in denen hauptsächlich 
der Name von Wolfgang Iser seit langen Jahren die 
sogenannte Reader Response Theory beziehungsweise 
die Konstanzer Rezeptionsästhetik repräsentiert. 
Darin nur ein Zeichen einer oberflächlichen politi-
cal correctness zu sehen, griffe zu kurz.

 Vor diesem Hintergrund gelesen, verleiht das ein-
gangs erwähnte «Tout comprendre, c‘est tout par-
donner» in seinem letzten Buch, im Zeichen von 
Siegfried Kracauers (im Titel des neunten Kapitels 
expliziten) The last things before the last, dem literatur-
wissenschaftlichen Schreiben von Jauss eine beein-
druckende Dynamik, die in der Verkettung von 
Verstehen und Verzeihen aus immer wieder anderer 
Perspektive nach den Möglichkeiten und Grenzen 
eines Verzeihens fragt, das auf einem Verstehen ba-
siert, gleichzeitig aber auch ein Verschweigen the-
matisiert eben dort, wo es nichts mehr zu verzei-
hen gibt, wo kein Verzeihen mehr erhofft werden 
kann. Hatte nicht eben derselbe Kracauer beim Le-
sen wohl des ersten Bandes von Poetik und Hermeneu
tik den Eindruck gehabt, diese Art von Hermeneu-
tik zeuge von «Eskapismus» und dem «Wunsch, die 
Augen zu verschließen»?27
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 Gerade die späten Texte von Jauss bezeugen die-
sen Wunsch, aber auch dessen Undurchführbarkeit. 
Nicht nur die unveröffentlichten, sondern gerade 
auch die veröffentlichten Texte zeigen diese funda-
mentale Unmöglichkeit an. Da half auch keine Ver-
nichtung von Materialien, die zuvor über Jahr-
zehnte aufbewahrt worden waren, alle Umzüge 
überlebten, im Nachlass aber eine gefährliche Ge-
genwart entfalten konnten. Man könnte hier mit 
einem Zitat aus einem von Jauss sehr zustimmend 
angeführten Aufsatz von Karlheinz Stierle über die 
Modernität der französischen Klassik von einem 
Spiel sprechen, «in dem das Ich sich zeigt und ver-
birgt, sich im Verbergen enthüllt und in diesem Ent-
hüllen schon von neuem verbirgt».28

 Im Spiel der Zitate als Aneignung fremder Rede, 
im Spiel der Deutungen und Bedeutungen werden 
Grundfragen des Jauss’schen Doppel-Lebens, Grund-
fragen der Jauss’schen écriture verhandelt, die in den 
Bewegungen eines Zeigens durch Verbergen und 
eines Verbergens durch das Zeigen durchgespielt 
werden. Jauss’ eigenes kryptographisches Schreiben 
behandelt den eigenen Fall beim Schreiben gleich-
sam mit. Im Zeichen einer immer wieder durchbre-
chenden Autoreflexivität zeigen sich im Schreiben 
die Spuren einer Selbstbehandlung nicht allein mit 
den Mitteln der Literatur, sondern weit mehr noch 
mit den Mitteln der Literaturwissenschaft.

 Im «Tout comprendre, c‘est tout pardonner» ent-
steht unter der Feder(führung) von Jauss ein veröf-
fentlichter Schreibkomplex rund um den Fall Jauss. 
Eine Selbstbehandlung, die sich durch ihr Zeigen zu 
verbergen sucht, aber zugleich durch ihr Verbergen 
deutlich zeigt. Philologisches Schreiben kann – 
selbst hier noch – ein Wissen vom Leben im Leben 
und für das Leben29 in Gang setzen und entfalten: 
ein Wissen, das sich im Lichte des «Tout com-
prendre, c‘est tout pardonner» in seiner ganzen 
Zweideutigkeit, in seiner ganzen Abgründigkeit zu 
lesen gibt. War für Hans Robert Jauss an dieser 
späten Stelle seines Lebensweges aber ein Verzei-
hen zu erwarten?

 Hans Robert Jauss scheint eine Verkettung der 
Zentralbegriffe von «Tout comprendre, c‘est tout 
pardonner» in der Praxis nicht wirklich in Erwä-
gung gezogen zu haben. Die obsessive, geradezu 
pochende Wiederkehr der Sentenz, der Formel zeigt 
zweifellos an, dass diese Frage nach einem verzei-
henden Verstehen im blinden Fleck aller Wege des 
Verstehens stand und eine Konstellation entstehen 
ließ, ohne deren Hinzuziehung der für Jauss’ Schrei-
ben so charakteristische Typus literarischer Herme-
neutik wohl kaum adäquat nachvollzogen werden 
kann. Lesen ist vom Leben des Lesers eben nicht 
gänzlich abzulösen, sondern zumindest in Bruch-
stücken abzulesen.

 Der von Jauss vor dem Hintergrund seines eige-
nen Lebenswissens an den Text herangetragene 
Hintersinn bedeutet keineswegs, dass die Deu-
tungen des Literaturwissenschaftlers allein auf die-
se autoreferentielle Isotopie reduziert werden dürf-
ten. Doch der basso continuo dieser Sentenz wird mit 
so starker Kreativität und Obsessivität weiterver-
folgt, dass die Frage nach dem Sinn der Hermeneu-
tik von den Lesarten eines Lebens nicht künstlich 
abgetrennt werden kann. In die Wege des Verstehens 
sind, wie dies im frühen Verweis auf Marcel Proust 
von Beginn an signalisiert wird, die Wege des Le-
bens wie die Wege des eigenen Verstehens ihres 
Verfassers grundlegend eingeschrieben: Wenn es im 
polemischen, oft aggressiv von Angriffslust und 
Provokation geprägten Schreiben von Hans Robert 
Jauss so etwas wie einen Schrei im Schreiben, einen 
cri in der écriture gibt, dann ist er sicherlich in jenen 
Windungen und Wendungen zu suchen und zu hö-
ren, die sich um die Formel «Tout comprendre, c‘est 
tout pardonner» gruppieren. Hier finden sich die lei-
seren Töne in einem Band, der vom Standpunkt der 
literarischen Hermeneutik her auf recht dogma-
tische Weise als Dogmatiker bezeichnet, was auch 
nur im Verdacht steht, sich der Herrschaft der eige-
nen Methode, mithin des eigenen Weges entgegen-
stellen zu wollen.

 Wege des Verstehens erschien lange Jahre, nachdem 
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Jauss öffentlich nach seinen Aktivitäten in der Waf-
fen-SS befragt, von einer Ehrendoktorwürde in 
Frankreich und einer Ehrenmitgliedschaft in den 
Vereinigten Staaten ausgeschlossen worden war 
und sich zunehmend bohrenderen Fragen ausge-
setzt wusste. Die Strategie einer «lahmen Verteidi-
gung»30 war, wie er des öfteren erklärte und be-
wies, gewiss nicht seine Sache. So wählte er wie 
stets den Angriff – und zwar just vom Standpunkt 
einer überlegenen Moral aus. Die Antwort von 
Jauss auf mögliche Anfechtungen liegt in Passagen, 
wie sie aus dem Band von 1994 vielfach angeführt 
werden könnten: in Stellungnahmen, die von einem 
erhöhten moralischen Standpunkt aus unserer Welt, 
der verkommenen Welt, den kritischen Spiegel vor-
halten. Man wird dies vor dem Hintergrund der Le-
bensgeschichte des ehemaligen SS-Hauptsturmfüh-
rers kaum anders denn als Dreistigkeit bezeichnen 
können, unsere Zeit im Namen einer früheren, bes-
seren Zeit moralischen Verfall vorzuwerfen.

In seinen verschiedenen Führungsfunktionen an 
der Ostfront zeichnete sich Jauss immer wieder da-
durch aus, dass er seine Stellung, koste es was es 
wolle, zu halten verstand. Dieses oft umsichtige, 
stets aber höchst riskante Verhalten während seines 
Kriegseinsatzes etwa 1944 bei Narwa beschäftigte 
ihn selbst offenkundig ein Leben lang. Noch am 28. 
August 1995 schrieb Hans Robert Jauss an den mit 
ihm befreundeten Historiker Reinhart Koselleck, 
ein von ihm möglicherweise eine Stunde zu früh 
gegebener Rückzugsbefehl traumatisiere ihn «post 
festum» noch heute: «Hätte ich die Stellung eine 
Stunde länger gehalten, so wäre sie vielleicht geret-
tet worden auf die Gefahr hin, dass wir allesamt 
umgekommen wären.»31

 Jauss wusste nur zu gut, dass – anders als er 
selbst – nur ein Bruchteil seiner Männer den verlust-
reichen Rückzug an der Ostfront überlebte. Es mag 
dieses von Jauss oft bewiesene taktische Geschick 
gewesen sein, insbesondere beim Vormarsch eine 
ihm anvertraute militärische Stellung zu halten 
und noch auszubauen, als es darum ging, die von 

ihm bezogene Stellung, das von ihm erarbeitete Le-
bens-Narrativ, koste es, was es wolle, unter Aufbie-
tung eigener wie anderer Kräfte zu verteidigen. Ge-
rade dann, wenn er unter Feuer geriet und an 
Rückzug denken musste, standen ihm diese Bilder 
seiner Zeit an der Ostfront offenkundig vor Augen, 
wie der Brief an Koselleck aus dem Jahre 1995, aber 
auch viele andere von Jens Westemeier gesammelte 
Zeugnisse belegen. Hans Robert Jauss hielt seine 
Stellung mit all seiner Willenskraft und möglichst 
mit all seinen Freunden, Schülern und Weggefähr-
ten. Dabei ist das, was wir als das System Jauss be-
zeichnen können, selbstverständlich nicht mit der 
Konstanzer Schule gleichzusetzen. Dennoch war es 
Jauss’ Sache nicht, über seinen Aufstieg als ideolo-
gisch motivierter Täter und als Kriegsverbrecher im 
sogenannten Dritten Reich Klarheit zu schaffen. 
Jauss’ Sache war es ebenso wenig, sich vorsichtig 
zurückzuziehen und eine überlegene Position ande-
ren zu überlassen. Daraus entstehen wie in Wege des 
Verstehens oft paradoxe Stellungskriege: Einer, der 
die Barbarei der Hitlerzeit nach Kräften forderte 
und förderte, ernennt sich selbst zum Ankläger und 
Angreifer gegen jene, die mit ihren humanistischen 
Positionen den Aufstieg des Nationalsozialismus 
nicht zu verhindern gewusst hätten. Hans Robert 
Jauss entwickelte Schreibformen einer Verstellung, 
der es nicht um die Geschichte, sondern um ein 
Spiel mit ihren Lesarten, nicht um die Problematik 
eigener Verstrickung, sondern um die taktische Be-
hauptung einer Stellung und damit um Verstellung 
ging. Es handelt sich um Schreibformen, die für ei-
ne Fachgeschichte wissenschaftlichen Schreibens in 
der Romanistik von größter Bedeutung und Aussa-
gekraft sind.

 Um also jedes Missverständnis zu vermeiden: Es 
steht nicht eine wie auch immer geartete Vergan-
genheitsbewältigung zur Debatte. Geht es über-
haupt um irgendeine Art von Bewältigung, dann 
um eine der Zukunft. Auch wenn die historiogra-
phische Erforschung weitergehen und zusätzliche 
Ergebnisse zutage fördern wird, erscheint es doch 
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als eine Verpflichtung, sich mit dem Romanisten 
Hans Robert Jauss und folglich auch mit seinen Tex-
ten und seinem Werk, mit seiner Rezeption und sei-
ner Wirkung im Bereich der Romanistik und weit 
über dieses Fach hinaus vor dem hier in aller Kürze 
skizzierten historischen Hintergrund eingehend zu 
beschäftigen. Die historiographisch erarbeiteten 
Fakten liegen offen zugänglich vor. Sie sind nicht 
als Provokation, sondern als Elemente einer anzu-
strebenden Entpolemisierung zu verstehen. Jenseits 
aller Polemik, jenseits aller Provokation gilt es, in-
nerhalb der Romanistik wie auch jenseits ihrer dis-
ziplinären Grenzen das Schreiben und Wirken jenes 
Romanisten zu untersuchen und zu «verstehen», 
der wie kein anderer die deutsche Nachkriegs-Ro-
manistik und ihren Wissenschaftsstil institutionell 
zu prägen verstand.

 Hans Robert Jauss ist aus der Geschichte der Ro-
manistik, aus der Geschichte der Literaturwissen-
schaft im Deutschland des 20. Jahrhunderts gewiss 
nicht wegzudenken: Zu tiefgreifend war die Sog-
kraft seines Denk-, Schreib- und Wissenschaftsstils, 
zu mächtig seine machine de guerre. Wenn der Fall 
Jauss auf dem Weg ist, zum Paradigma Jauss zu wer-
den, dann ist es an der Zeit, aus romanistischer 
Sicht Text und Werk, Wirkung und Rezeption des 
Verfassers von Ästhetische Erfahrung und literarische 
Hermeneutik32 wissenschaftlich – und dies meint: oh-
ne  jede Provokation  – zu untersuchen und aus ver-
schiedenen Perspektiven zu beleuchten. Denn die 
hier vorgestellten Überlegungen sollen die unleug-
baren und ungeleugneten Verdienste des Begrün-
ders der Rezeptionsästhetik keineswegs schmälern. 
Man darf mit ihm und mit seinen Worten durchaus 
der Hoffnung anhängen, dass «das triadische Ver-
hältnis von Technik, Kommunikation und Weltbild 
wieder ins Gleichgewicht» gebracht werden kann: 
«Diese Hoffnung läßt sich leichter rechtfertigen, 
wenn die Leistungen der drei Funktionen menschli-
chen Handelns erst einmal dort aufgezeigt sind, wo 
in der ästhetischen Tätigkeit Technik als Poiesis, 
Kommunikation als Katharsis und Weltbild als Ais-

thesis transparent werden – in der Erfahrung der 
Kunst, die ununterdrückbar und kontinuierlich 
durch die sich ablösenden Herrschaftsverhältnisse 
hindurch den Weg der ästhetischen Bildung ver-
folgt.»33

 Poiesis und Aisthesis sind nur dann zu erfassen, 
wenn die Katharsis miteinbezogen und in einem le-
benswissenschaftlichen Sinne eines umfänglichen, 
möglichst vollständigen Verstehens wegen einbezo-
gen wird. Hans Robert Jauss steht ohne jeden Zwei-
fel für einen nicht zuletzt aus historischen Gründen 
entwickelten sehr spezifischen Wissenschaftsstil, 
dessen textuelle Ausformungen im vorliegenden 
Beitrag herausgearbeitet und beleuchtet werden 
sollten. Ein Blick gerade auf sein Schreiben wie sein 
Schweigen zeigte die Ubiquität dessen, was nicht 
mehr ist und doch nicht aufhören kann zu sein. Die von 
ihm entwickelten Begrifflichkeiten enthalten sehr 
oft – wie etwa beim Begriff der explorativen Moral – 
eine autoreflexive Komponente, die gerade durch all 
das, was sie wortreich zu verbergen sucht, zeigt 
und verbergend auf sich zeigt.

 Ist vom Begriff der explorativen Moral erneut – 
wie schon beim ‹Tout comprendre, c‘est tout par-
donner›  – bereits im Klappentext der Wege des Verste
hens die Rede, so wird er im bereits erwähnten 
Kapitel «Hermeneutische Moral: der moralische An-
spruch des Ästhetischen» entfaltet, frage doch die 
«explorative Moral nach der Eigentümlichkeit 
menschlichen Verhaltens (lateinisch moralis ist von 
mores, Sitten, abgeleitet)»34 sowie nach der «Erpro-
bung der Vereinbarkeit eigener mit fremden Nor-
men des Handelns».35 Ohne die hierin enthaltene 
Unterscheidung und Scheidung von Eigenem und 
Fremdem und damit eine sehr spezifische Ausle-
gung alteritätsphilosophischer Setzungen überneh-
men zu wollen,36 scheint es mir geboten, gleichsam 
mit Jauss gegen Jauss den Zusammenhang von Poie-
sis und Aisthesis innerhalb der Romanistik mit je-
nem Reinigungsprozess der Katharsis zu verbinden, 
der auf die moralischen und besser noch ethischen 
Dimensionen der Exploration keinesfalls verzichten 
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kann. Ein Ausblenden von Jauss aus der Geschichte 
der Romanistik wie der Literaturwissenschaften 
des 20. Jahrhunderts behindert in jedem Falle die 
Wege der Philologie in die Zukunft.

 Hans Robert Jauss ist – um es mit Jorge Sem-
prún37 zu sagen – den so kurzen und zugleich so 
langen Weg von Buchenwald nach Weimar gegan-
gen: ein Weg, der ihn zunächst in die abgründigste, 
verwerflichste und rationalste Form menschlicher 
Barbarei führte, die er nach Ende des Krieges mög-
lichst rasch von sich abschütteln und hinter sich las-
sen wollte. Sein Weg nach Weimar als dem Sinnbild 
einer verfeinerten abendländischen Kultur im Zei-
chen einer Humanität, für welche auch die Romani-
stik Beispiele besitzt, war überaus kurz: zu kurz, 
um wahr zu sein. Der Philologe wurde den Schat-
ten, den die SS-Totenkopfabzeichen auf den Kragen-
spiegeln seiner abgelegten Uniform38 warfen, nur 
zeitweise wieder los. Leben und Schreiben des 
Hans Robert Jauss zeigen eindrucksvoll, wie nahe 
Buchenwald bei Weimar liegt.

 Zugleich hat Hans Robert Jauss im Fach der Ro-
manistik, in dem ein hoher Grad der Schulenbil-
dung – wie etwa Hugo Friedrich oder Erich Köhler, 
aber auch Erich Auerbach, Leo Spitzer oder Ernst 
Robert Curtius belegen mögen – eher außergewöhn-
lich ist, in einer geradezu generalstabsmäßig konzi-
pierten Vorgehensweise eine Schule geschaffen, die 
zweifellos die erfolgreichste (weit über die Romani-
stik hinausreichende) Institutionalisierung roma-
nistischer Forschung darstellt. Kein anderer Roma-
nist war im vergangenen Jahrhundert innerhalb des 
akademischen Feldes institutionell einflussreicher 
und wirkmächtiger als der heute längst nicht nur 
im wissenschaftspolitischen Sinne mit Konstanz 
verbundene Rezeptionsästhetiker. Wenn Jauss auch 
zu einem Paradigma geworden ist, so bleibt den-
noch die Hoffnung auf eine Romanistik bestehen, 
für deren Denk-, Schreib- und Wissenschaftsstil 
sein Name nicht paradigmatisch sein kann. Diese 
Romanistik der Zukunft sollte Jauss tunlichst we-
der vergessen noch verklären, weder verschweigen 

noch verdrängen: Sie sollte unaufgeregt, fernab jeg-
licher Polemik oder Provokation, weniger von ihm 
als aus ihm lernen, um die Aufgabe der Philologie 
prospektiv weiterzudenken und weiter zu denken.
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