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Zum Thema

Der Wunsch, an der Krippe der Idee zu stehen,
das bethlehemitische Verlangen hält die Ideengeschichte seit Herder und Schiller auf Trab. Und
nicht erst seit Jules Michelet die Renaissance erfand, übt das Bild eines Geniezeitalters, in dem das
moderne Individuum, jugendschön wie Aphrodite,
erstmals an Land ging und seinen Namen sagte, einen Zauber aus, dem sich selbst Medienzyniker des
21. Jahrhunderts schwer entziehen können. Tatsächlich erscheint das Ich als die Zentralfiktion der
westlichen Moderne und ihres Menschentyps,
Fluch wie Hoffnung, Quelle ihrer Leiden, Mantra
ihres Strebens nach Heilung. Der Selbsthass, nie
ein exklusiv jüdisches Privileg, hat größte Literatur
entstehen lassen, während das aktuelle Gebot der
Selbstliebe seichte Ratgeberliteratur hervorbringt.
Das auktoriale Ich, in dessen Kondolenzlisten
Strukturalismus und Konstruktivismus geflügelte
Worte hinterließen, wird neuerdings von den depressiven Gewährsleuten eines literarischen Verismus wieder beatmet. Die Hitzegrade, denen sich
aussetzt, wer ins Perihelium des diskursiven Zentralgestirns eintritt, sind offenbar so hoch wie die
Phasenwechsel im Kampf um das Ich unvermeidlich. Unangetastet blieb stets die Freud zugeschriebene Behauptung, anders als die Physis unterliege
das Ich nicht dem Prozess des Alterns. Dieser tröstlichen idée fixe der Humanwissenschaft ist vor drei
Jahren der damalige Büchner-Preisträger entgegengetreten. Das Leben, so Rainald Goetz, zerstöre die
innere Stimme, auf die sich der junge Autor noch
unbedingt verlassen konnte: «Es gibt da kein Ich
mehr. In der Literatur, wo das Ich der Schrift alles
ist, sind die Folgen katastrophal ... Das Ich ist aus
4

mir hinaus ausgewandert und in die Welt hinein,
dort steht es mir fremd gegenüber ... Das Schreiben
altert nicht gut.»
Dieser Samstag im Oktober 2015 war die Geburtsstunde des vorliegenden Hefts. Goetz, der
Spezialist für kaputte Iche, hatte die Frage nach
dem Sinn der Abbauten und Reparaturen wieder in
den Raum gestellt, akut und trostlos. Antworten
und Reflexe darauf liefert dieser Band. Sie ergeben
keine Genealogie des Ich in der üblichen Grabungstiefe der Ideengeschichte. Neue Renaissancen werden nicht ausgerufen, Erwartungen nach frühesten
Tonscherben des Ich in der Weltgeschichte bleiben
unerfüllt. Was wir stattdessen bieten: die Suche
nach dem Rohling der Gedanken, nach der ästhetischen Sensibilisierung der Philosophie, nach der
wilden Energie unter dem Ornat des päpstlichen
Amtes. Anders als Rainald Goetz sieht Gerhard
Falkner das destabilisierte Ich als Kraftquelle des
Schreibens. Henning Ritter, der Gedankenerzähler, sieht sich zurückgeworfen auf das zitternde Ich,
Beutetier vor der Schlange, dem größten Ego der
jüngeren Mediengeschichte. Überboten nur von
POTUS alias @realdonald, dem Überschreiber des
Westens, dem sich unser Essay widmet. Überhaupt
funkelt das ganze Heft von Ich-Signaturen: Jacob
Burckhardt als Bildregisseur seines Nachruhms,
Silvia Bovenschen als Wächterin über den Eigensinn von ’68 und Thomas Mann als kalifornischer
Dramaturg bürgerlicher Innenansichten.

Ulrich Raulff
Stephan Schlak

ICH
H ENNING R I T T ER

Nachmittag mit dem Chef
Fragmente aus dem Vita-Buch*

*

Henning Ritters «Vita-Buch»,
für das er Fragmente aus
verschiedenen Zeiten und
Zusammenhängen gesammelt
hatte, blieb ungeschrieben. Mit
der Erlaubnis von Anna Ritter,
der wir herzlich danken,
drucken wir Auszüge aus dem
schmalen Konvolut im
Deutschen Literaturarchiv
Marbach. Die Rechtschreibung
wurde dem heutigen Standard
angepasst, Namen bzw.
Initialen wurden soweit nötig
verändert.

Wenn ich über Literatur nachdachte und sagen wollte, was sie
von anderem unterschied, fiel mir als ein Privileg des Autors ein,
dass er Fragen, die sein Werk betreffen, nicht zu beantworten
braucht – auch wenn die meisten Schriftsteller nichts lieber tun
als das. Er kann stumm dasitzen, wie es damals, während meiner Schulzeit, Samuel Beckett tat, der auf diese Weise den völlig
entgeisterten Adorno aufs Trockene setzte.
Heute würde es für mich eine Rolle spielen, ob Marx mir sympathisch ist oder nicht. Zu Zeiten meines eifrigen Studiums seiner Schriften war mir diese Frage gleichgültig. Heute ist sie es,
weil Marx’ Gedanken mich nicht mehr beschäftigen. Vieles
wird durch solche persönlichen Vorurteile entschieden, auch
wenn man es selbst nicht bemerkt. Man muss dem Raum geben,
wie dem ersten Eindruck, den man von Personen erhält. Meist
erweist sich das dabei Wahrgenommene als richtig, aber man
entwertet es, um für abgeleitete Urteile Platz zu schaffen. In dem
genannten Fall ist alles verschüttet, was darüber Aufschluss
geben könnte, ob Marx mir sympathisch war oder nicht. Warum das ausgebreitete Studium seiner Ideen, wenn es nicht einmal zu schlüssigen Aussagen über ihren Autor führt?
Heute am Rhein, beim Blick hinunter zum Binger Loch, drängte sich der Eindruck auf, dass es die Rückgewinnung einer kindlichen Perspektive ist, was uns an Wanderungen in den Bergen
und hoch über Flusstälern fasziniert: der Blick des Kindes auf
sein Spielzeug.
5
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Die Furcht vor dem Scheitern gehört zu den frühesten Erfahrungen, der elementaren Schicht von Spannungen in der eigenen
Biographie. Etwas nicht schaffen – die erste Erfahrung von existenzieller Bedrohung. Deshalb prägen sich bestimmte banale erste Erfolgserlebnisse so tief ein, wie die des Bindens der Schuhbänder. Warum hat das Erlebnis, wie man dies lernt, so tiefe Spuren
hinterlassen? Kaum einer, der sich daran nicht erinnert. Ich sehe
die gute Tante Grete vor mir, wie sie zeigt, wie die Schnürsenkel
zu halten und zu binden sind, und wie sie geduldig auf den Erfolg
wartet. Der Übergang von dem Gefühl «Das schaffe ich doch
nie» zu dem plötzlichen «Geschafft» ist wahrscheinlich ganz einzigartig als erste Erfahrung des Lernens. Aber darunter versteckt
sich die Ahnung, es könnte auch misslingen, und dieses Misslingen erscheint nicht als ein vereinzeltes, sondern als ein Weg des
Scheiterns, der in frühen Erfahrungen vorgezeichnet ist. Beim
Binden der Schnürsenkel hat sich entschieden, welchen Weg man
einschlagen würde, den des Erfolges oder den des Scheiterns.
Unsere Kindheit war, gemessen an der fürchterlichen Unordnung, die sie umgab, so unvorstellbar ordentlich, weil sie karg
war. Das Wenige, was es gab, machte einen fast moralisch zu
nennenden Eindruck von Ordnung: als läge ein Verdienst darin,
überhaupt da zu sein, und als verdiene deswegen alles, was ist,
einen Respekt, wie er sonst dem, was sein soll, vorbehalten war.
«Das gibt es nicht», war die stärkste denkbare moralische Verurteilung. Dieses Lebensgefühl wurde offenbar auf alle intakten
Dinge übertragen. Eine Aureole umgab alles, «was es gab». Was
es gab und was es nicht gab, das waren die hauptsächlichen Kategorien, und sie begründeten eine elementare Ordnung. Die Welt
war alles, was es gab, nicht mehr und nicht weniger. Und nach
und nach wurde aus weniger immer mehr.
Die frühesten Erinnerungen sind adoptierte. Sie werden aus
Erzählungen übernommen und frühzeitig mit so viel Kolorit eigenen Erlebens angereichert, dass sie eines Tages, eingebaut in
ein ganzes Netz von Bezügen, als frühkindliche Erinnerung
durchgehen. Die Intensität des Erinnerns verdanken sie dem falschen Firnis, mit dem sie überzogen werden: Prachtstücke im
Schaukasten der Selbstentstehung. Von solcher Art ist auch meine früheste Erinnerung. Großvater Ritter in einem langen wei6
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ßen Nachtkleid nimmt uns Kinder an die Hand und tritt mit uns
auf den großen, terrassenartigen Balkon des Hauses in Geesthacht, wo wir nach der Flucht aus Schlesien aufgenommen wurden. Was will er uns zeigen in dieser kalten Nacht? Die Tannenbäume, die von den Engländern an den klaren Nachthimmel
gesetzt wurden – so als wäre nicht Großvaters Nachtkleid, eingerahmt von den beiden fröstelnden Kindern, das ideale Ziel für die
Zielfernrohre der Soldaten am anderen Ufer der Elbe.
Kindliches Fragen. Nicht Fragefreude zeichnete meine Kindheit aus, sondern Vermeidung der Fragen. Die Frage kam mir wie
ein Geständnis vor, nicht nur etwas Bestimmtes nicht zu wissen,
sondern unwissend an sich zu sein. Da erschien es mir besser abzuwarten, ob sich die Frage nicht von selbst beantworten würde,
aus gesammelten Erfahrungen im Unwissen. Nicht Frageverbote
legte ich mir auf, sondern Fragevermeidungen waren es, woran
mir gelegen war: Fragen aus dem Weg zu gehen und sie gleichzeitig im Auge zu behalten. Da konnte sich vieles ansammeln.
Manches davon – Falsches, das nie korrigiert wurde, weil keine
Frage es aufdeckte – habe ich lange mit mir herumgeschleppt. So
die Frage, was es denn eigentlich mit jenem gelegentlich genannten Gefährten Jesu mit dem beunruhigenden Namen «Johannes der Teufel» auf sich habe, der immer wieder in Predigten
und Bibellesungen mit großem Respekt, ja Liebe erwähnt wurde.
Man muss nicht süchtig sein, um zu bemerken, dass die Formulierung: «Er richtet sich zugrunde» den Sachverhalt nicht
trifft. Nicht ich richte meinen Körper zugrunde, wenn ich rauche, trinke, Drogen nehme; nein, mein Körper richtet mich zugrunde, indem er mich mit allen Mitteln aufs Korn nimmt, mich
reinlegt und überlistet, damit ich in seinem Sinne handele. Vielleicht kam die Anregung, die Dinge so zu sehen, von Foucaults
Umdrehung von «der Körper, das Gefängnis der Seele» in «die
Seele, das Gefängnis des Körpers». Jedenfalls enthielt die Zuweisung nicht nur des aktiven, sondern auch des listigen Parts, sozusagen der intellektuellen Rolle, an den Körper den Schlüssel zur
Überwindung meiner Sucht des Rauchens. Wenn es gilt, List gegen List zu stellen, ist die Nichtunterschätzung des Gegners, seine richtige Einordnung und Kategorisierung beinahe schon alles.
Wachbleiben. Die Eltern heilten mich von dem Wunsch, ein7
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mal nachts möglichst lange wachzubleiben, für viele Jahre, indem sie mir erlaubten, in der Nacht meines siebenten oder achten Geburtstags aufzubleiben, während sie sich schon schlafen
legten. Ich durfte mit dem Kartenspiel «Elfer raus», das ich zum
Geburtstag bekommen hatte, am Tisch sitzen bleiben, wo wir
eben noch zusammen gespielt hatten. Nach kurzer Zeit, so erinnere ich mich, wusste ich nichts anderes mehr zu tun, als auf die
organgefarbenen Zahlen zu starren. Aber ich wollte keine Niederlage hinnehmen. Tapfer hielt ich durch, die Ziffern fixierend,
bis mir doch die Augen zufielen. Das befriedigte Lächeln der Eltern, ihr unübersehbarer Triumph am nächsten Tag hat mir für
viele Jahre alle solchen Experimente mit nächtlichem Aufbleiben
vergällt. Heute wünschte ich, noch einmal so sehnlich wachbleiben zu wollen.
Die Eltern erzählten gern, wie ich mich schon als kleiner Junge
höchst diplomatisch im Umgang gezeigt hätte. Kaum hatte ich
den ungeliebten Schokoladenpudding unten auf dem Teewagen
entdeckt, bereitete ich sorgfältig die Erklärung der Unmöglichkeit vor, ihn zu essen. Schon bei der Suppe, die wunderbar
schmeckte, seufzte ich, dass ich heute so appetitlos sei, und der
prachtvolle Hauptgang, den ich sonst verschlang, wollte gar nicht
rutschen – nur um am Ende den Nachtisch glaubwürdig und mit
einem gewissen Bedauern zurückweisen zu können.
Eines der ältesten Gefühle ist das der Peinlichkeit. Am Timmendorfer Strand zusammen mit Großmutter sich einzugraben.
Nackt zwischen nicht ganz Nackten, ein Würstchen in der Hand,
den Senf verkleckernd, hilflos – peinlich.
Die Erinnerungen kommen mit dem Wiedererkennen der Bewegungen, die man in der Kindheit beobachtet hat. Wenn ich
nun auf dem Bügel meiner seit Kurzem angenommenen Brille
kaue, taucht in mir das Bild Vaters auf, wie er sinnend an seinem
Schreibtisch sitzt, die Brille balancierend und gelegentlich darauf
kauend. Auch wenn ich aus dem Autositz mit leichtem Anschub
mich erhebe, sehe ich die Art des Vaters aufzustehen wieder vor
mir, die einstmals so schwer, ja unmöglich nachzumachen
schien. Aus der Innensicht taucht der Blick von außen auf, als der
eigene auf sich selbst, vermittelt durch die Erinnerung an Personen, die einem einst nahe waren. Überhaupt knüpfen sich die
8
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stärksten Erinnerungen an Bewegungen. Durch Bewegungen,
Gesten, Gesichtsregungen werden die Schleusen der Erinnerung
am weitesten geöffnet, nicht durch den bloßen Anblick. Durch
Bewegungen strömt das meiste uns zu, offenbar auch deswegen,
weil es sich so gut unverbraucht halten konnte, bis man solche
Bewegungen selbst vollführt.
Grünstein. Die Entfremdung, die Vater seit seiner Rückkehr
aus der Kriegsgefangenschaft, als er mich zum ersten Mal sah,
an den Tag legte, wollte nicht nachlassen. Ich war ihm damals
entgegengelaufen und hatte gerufen: «Da bist du ja endlich!», als
der kleine tapfere Stellvertreter des Abwesenden und Nutznießer der Abwesenheit in einem. Für den heimkehrenden Vater,
dem es vor den Lebensaufgaben grauste, nachdem die Gefangenschaft ihn und seine Kriegskameraden aller Verantwortung entwöhnt hatte, muss diese fröhliche Stimme und ihre Aufforderung zuzupacken, wie ein Menetekel gewirkt haben. Zu allem,
was da ohnehin auf einen wartete, nun nicht mehr nur als Name,
sondern als kleine Person der Sohn, der in dasselbe Elend hineinzuwachsen sich anschickte, freilich frohgemuten Sinns.
Insofern war es ein riskantes Unterfangen, als wir während der
Ferien in Berchtesgaden zur gemeinsamen Besteigung des
Grünstein aufbrachen. Ich sehe den Berg noch vor mir aufragen,
ein Kegel, über und über mit Tannen bewachsen, wie ein riesiger
Tannenzapfen. Wir machten uns auf den Weg. In einer Spirale
schraubten wir uns inmitten des Tannenduftes in die Höhe.
Scheinbar ohne Ende ging es weiter. Und je weiter wir uns in die
Höhe schraubten, desto leutseliger wurde Vater, desto fröhlicher
gab ich dazu das Echo. Offenbar hatte ich ihn überrascht. Er hatte
wohl damit gerechnet, dass ich bei dieser ihm so erwünschten
Besteigung des Grünstein ein Klotz am Bein sein würde. Und nun
lief ich klaglos und scheinbar ohne zu ermüden neben ihm her.
Als wir schließlich am Gipfelkreuz angekommen waren, schloss
Vater mich gerührt in die Arme, als wären wir Freunde. Ich war
also doch nicht ganz unbrauchbar. Die Umarmung besiegelte eine Freundschaft, die, zur Not unter Berufung auf diesen Anfang,
immer gehalten hat, unter dem Motto: Söhne schaden nicht.
9
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Isaiah Berlin gehörte zu denen, die auf unauffällige Weise in
meinem Leben einen Eindruck hinterlassen haben, dessen Zeichnung nur ich erkennen kann. Ich könnte sagen, er hätte mich gerettet. Denn als ich Befreiung von einem völlig ans Theoretisieren verlorenen Philosophiebetrieb suchte, halfen mir seine
Porträt-Essays, den biographischen Zugang zu den Problemen zu
suchen. Niemand konnte mir deutlicher machen als er, dass der
Grundgedanke der Philosophie eines Alexander Herzen in seinem Leben bestand. Vielleicht hat in dieser Hinsicht, als Temperamentsausdruck, der Band «Russian Thinkers» gewirkt, der im
Übrigen meine Liebe zu den Russen, vor allem zu Turgenjew,
auch zu Tolstoi, erneuerte und ganz neue Vertraute in mein Leben einführte: Herzen und in gewisser Weise Berlin selbst, der
den seltenen Beweis einer Liebe zu einer historischen Figur erbrachte. Seine Porträts sind eine Inkarnation der Liebe zu den
freiheitlich gesinnten Russen.
Ich kannte Isaiah Berlins Namen und manche Schilderung
über ihn seit Anfang der 60er-Jahre. Janos Bak, der vom All Souls
College mit Anna Gara nach Marburg gekommen war – die intimen ungarischen Freunde des Winters 1962/63 –, hatte mir die
schmale Broschüre der Clarendon Press mit Isaiah Berlins Antrittsvorlesung geschenkt: «Two Concepts of Liberty». Ich muss
gestehen, dass ich lange Jahre bloß darin geblättert habe, ohne
im Gedankengang Fuß zu fassen. Erst die «New York Review of
Books» machte mich wirklich mit Isaiah Berlin bekannt durch
seine Porträt-Essays, zunächst über lauter russische Gestalten,
wenn ich mich richtig erinnere. Daran lernte ich die Technik der
biographischen Inszenierung allgemeiner Wahrheiten. Die Idee
ist einfach, die dem zugrunde liegt: Es muß sich in dem Leben
selbst zeigen, was und wie gedacht wird.
Meine erste briefliche Verbindung zu Sir Isaiah bestand darin,
dass ich ihm, als ich seine Essaysammlungen auf Deutsch zu publizieren begann, eine in Berlin aufgenommene Photographie
von Alexander Herzen schickte, die er nicht kannte. Eine dieser
Aufnahmen des Photographen Gärtner ist, glaube ich, auf dem
Umschlag der «Russischen Denker» abgebildet. Es entstand allmählich die Andeutung eines Briefverkehrs. Ich hatte von seinem schwierigen Verhältnis zu den Deutschen natürlich gar
10
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nicht erst hören müssen. Aber ich ignorierte es. So erreichte ihn
wohl lebendige Mitteilung.
Es ergab sich dann, dass ich bei dem einzigen Besuch, den er je
in Deutschland machte, mit ihm zusammentraf. Wir begrüßten
uns wie alte Freunde. Warum? Weil wir gemeinsame Freunde in
der Vergangenheit pflegten. Der Abend verlief so, wie man es nur
wünschen konnte. Man begann in Englisch, allmählich kamen
die Anekdoten und schließlich sprachen wir deutsch miteinander. Jede Befangenheit war verschwunden, ein mögliches Ressentiment überspielt. Es war Dankbarkeit, was am Ende zurückblieb, und ich denke, auch auf seiner Seite. Später hörte ich, dass
er gesagt habe, in Deutschland würde man doch ganz anders verstanden.
Zunächst kam von ihm ein langer Brief, in dem er zu zwei Personen, über die wir an jenem Abend geredet hatten, Stellung
nahm, Hannah Arendt und Carl Schmitt. Offenbar hatte ich
mich für Hannah Arendt starkgemacht, wissend, dass sie seine
Hauptfeindin war. Auf Carl Schmitt musste die Rede kommen,
da meine lange Einleitung zu Isaiah Berlins Nationalismus-Essay
lange Passagen enthielt, die an Carl Schmitt anschlossen, sodass dessen einschlägige Aufsätze der zwanziger Jahre dadurch
in die unmittelbare geistige Nähe von Isaiah Berlin gerückt wurden. Ich fragte ihn an diesem Abend, ob diese Nachbarschaft für
ihn verletzend sei. Das waren die beiden Zumutungen gewesen,
von denen in unserm Gespräch die Rede sein musste. Isaiah Berlin antwortete mit souveräner Großzügigkeit. Ein paar Tage später kamen, wohl auf einen Dank von meiner Seite, nochmal ein
paar bewegende Worte, handschriftlich und auf Deutsch: «Vielen, vielen Dank – was kann ich Ihnen mehr sagen? Für mich war
es auch eine große Erfahrung – nein, Erlebnis – unerwartet und
wunderbar.» Nachzutragen bleibt, dass ich Isaiah Berlin an jenem
denkwürdigen Abend auch fragte, wie es nun gewesen sei, als in
Petrograd die Revolution ausbrach. Er erzählte, dass er mit seinem Kindermädchen just an dem Tag auf dem Platz vor dem
Winterpalais gewesen sei. Und was war da? «Es war alles ganz
anders», sagte er mit einem schelmischen Lächeln, als gelte es,
sich zu einer negativen Historik, nach dem Vorbild negativer
Theologie, zu bekennen.
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Später wechselten wir noch gelegentlich Briefe, Notizen. Immer konnte ich seiner Zustimmung gewiss sein. Vor drei Jahren
erhielt ich einen kleinen Brief von ihm, nachdem ich ihm eine
Glosse über die Begegnung von Tocqueville und Alexander Herzen gesandt hatte, «the warm Herzen and the cold Tocqueville»,
wie er sich in der Antwort ausdrückte. Daran schloss sich ein anrührendes Bekenntnis zu seinen Russen, gefolgt von ein paar
deutschen Namen, die ich sonst bei ihm noch nie erwähnt gefunden hatte: «Are there any French thinkers who have ever
shown any genuine human warmth, like my Russians, or Lessing, Büchner, Karl Schurz, Nietzsche?» Handschriftlich und in
Klammern hatte er hinzugesetzt: «ach wenn ich nur auf Deutsch
schreiben könnte!»
Zweimal in meinem Leben habe ich eine Totalrevision meiner
Überzeugungen, ja meiner ganzen Vorstellungswelt vorgenommen: als ich heiratete, nachdem ich die Entscheidung, Junggeselle zu bleiben, schon für definitiv hielt, und jetzt, als ich mit vierundfünfzig Jahren den Führerschein machte und ein zweites Leben als Autofahrer begann. Obwohl ich mein Fußgängerdasein nie ideologisch verbrämt und die Autofahrerwelt nie verflucht hatte, konnte der damit verbundene Wandel der Einstellung nicht dramatischer sein. Denn ich konnte nun den Eindruck
haben, an eine lange zurückliegende Lebensphase direkt anzuknüpfen, so wie man im Spiel auf ein längst durchlaufenes Feld
zurückversetzt wird. Hier war dies aber kein Verlust, sondern
ein Gewinn. Ich schloss an jenen Moment meiner Jugend an, als
man gewöhnlich seinen Führerschein machte, wie es zugleich
mit mir meine gerade achtzehnjährige Tochter Laura tat. In demselben Alter wie sie hatte ich offenbar damit begonnen, vieles
von dem abzulehnen oder zu ignorieren, was meine Altersgenossen schätzten und taten. Vielleicht lag aber diesen Entschlüssen
nicht einmal Ablehnung zugrunde, sondern eine gewisse asketische Haltung: Ich konnte mir, so dachte ich wohl, einige Dinge,
die für andere selbstverständlich waren, «nicht leisten». Es war
eine Opposition gegen erwachsene Reaktionen. Das Kuriose ist,
dass ich aus demselben Antrieb nun so spät Autofahren lernte:
aus dem Wunsch, nicht zu altern oder doch noch einmal an die
jungen Jahre anzuknüpfen.
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***
Das neue Vorhaben hat schon einen Titel: Die Verjüngung. Mein
Leben als Autofahrer. Es ist eine Erzählung der zwei Jahre, in denen ich mich von einem erfahrenen Fußgänger mit einer lebenslangen Praxis in einen Autofahrer zu verwandeln versuchte. Eine Untersuchung der Motive, der Folgen und der Komplikationen
dieses Entschlusses. Im Mittelpunkt steht ein sechswöchiger
Aufenthalt in Princeton. Amerikafahrt. Die Erzählung beginnt mit
dem Kapitel: Die Landung. Auf einem Acker am Fuß des Taunus
in einer klaren Nacht wirbelt ein Fahrzeug durch die Luft, nur
ganz kurz, sich drehend, um auf dem Kopf im Acker neben der
Straße zu landen. Es ist still, das Brummen eines Motors verstummt, zwei Scheinwerfer leuchten unverwandt in die Nacht.
Von ferne musste der Vorgang wie die Landung eines Ufos ausgesehen haben: die plötzliche Annäherung, wie ein Sturz aus größter Höhe, das Landemanöver, die Stille, bevor gleich die Außerirdischen ihr Gefährt verlassen werden. Es folgt: Letzte Ausfahrt.
Die Spirale: Die Annäherung an die Gefahr, wann hatte sie begonnen. Ein Anfang war bei jenen Schülerstreichen gemacht, wo
zu später Stunde und nachdem viel getrunken worden war, das
Balancieren auf dem Balkongitter fällig wurde. Das Gefühl völliger Sicherheit. Die Suche nach einem Zustand der Angstlosigkeit
in der Gefahr, die Wanderungen des Hangs zum Tode: Nach dem
Absturz und Unfall dauert es bloß ein paar Tage, bis ich wieder
zu rauchen anfange – als wäre es die einzige Schneise, die im
Augenblick offen ist.
Annas Krankheit hatte mehr als vier Jahre lang diesen Hang
mehr oder weniger stillgestellt. Am Tag, als ich sie zum ersten
Mal im Krankenhaus besuchte, kaufte ich mir, auf der Zwischenstation Hauptbahnhof, «eight little piggies» von Stephen
Jay Gould und las eines seiner Bücher nach dem anderen und
manch anderes was daran sich anschloss, Darwin etc. Das Leben
interessierte mich, zumal die Vorstellung des Lebens als Lotterie.
Da war wieder das Riskante. Mit der Zeit ermüdete mich die
Lebensversion des begabten Naturgeschichtlers. Die Einwände
brachte ich aber nicht zu Papier. Die Vision schien mir der Ernsthaftigkeit zu ermangeln, eine Vision, wie sie Achtundsechziger
entwickeln mochten, unangemessen der riesigen Zeitmaße des
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Lebens, die doch das ursprüngliche Thema dieses Autors waren.
Was er schilderte, war doch nichts weiter als das Behagen von
Kindern der Wohlstandsgesellschaft in einem Universum der
Kontingenz. Sie hatten ja alles, sie hatten ja alles schon gehabt.
Das «wonderful life» von S. J. Gould entsprach der Stimmung
nach einer Party, man war noch etwas aufgekratzt, aber darunter
müde; man schaute zurück, es war immer so gewesen, man
nahm die Neige, ohne Tragik, willenlos, dem Unterhaltsamen
verpflichtet. Darin lag auch Tapferkeit, aber sie war nichts weiter
als ein Akt intellektueller Akrobatik, ein Kunststück. Warum eigentlich schreibt man, wenn man für sich schreibt und etwas erzählt: auf dem Frankfurter Hauptbahnhof. Was sich doch von
selbst versteht. Man denkt eben doch an Leser, die eingeweiht
sind und es genau wissen wollen. Man schreibt unwillkürlich für die
Nachwelt.
Eine der merkwürdigsten Täuschungen, die das Routinewesen
Mensch sich erlaubt, ist die an einer Stelle der Zeit wieder anzuknüpfen, wo man einmal aufgehört. Man beginnt nach Jahren
wieder zu rauchen; der Körper reagiert als hätte man nie aufgehört; die eingetretene Reinigung rebelliert nicht. Wer so duldsam ist, will täuschen. Er will wieder dorthin, wo einst die Sucht
befriedigt wurde.
***
Nachmittag mit dem Chef
Nachdem Sch. den Brief erhalten, G.S. zu sich bestellt und ihm
gesagt hatte, er werde seinen Namen aus dem Impressum entfernen, kam er, als ich gerade den Mantel angezogen hatte und gehen wollte, zu mir. Ich wolle gehen, ob es denn jetzt sein müsse,
fragte ich, und als dies unumgänglich schien, sagte ich, ich hätte
genügend Zeit, könnte den nächsten Zug nehmen, und folgte
ihm zu seinem Zimmer. Leider machte sich nun die Anspannung, die ich bisher von mir ferngehalten hatte, deutlich bemerkbar. Ich war wohl etwas bleich, als ich ihm gegenübersaß,
und zitterte merklich, sodass ich die Zigarette wegstecken musste – vielleicht hätte ich sie nicht anzünden können, ohne auffälliger zu zittern. Sch. setzte sich quer zu seinem Schreibtisch in
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Positur, blies sich gleichsam auf, wurde scheinbar größer und
wirkte verquollen, das Gesicht gelb, angespannt, aber mit bösen,
fast könnte man sagen genießerischen Zügen, wie ein Tier, das
sich gleich seiner Beute zuwenden wird, nachdem es sie durch
Angst einflößende Gebärden eingespeichelt hat. Das war sehr
unangenehm.
Ich wusste, was vor ihm lag, als er sagte, er habe den Brief bekommen, den ich ja kenne. Er wolle über den Inhalt nicht sprechen. Aber ich habe ja wohl gewusst, woran ich mich da beteiligt habe. Dabei erweckte er, ausdrücklich oder nicht, den
Eindruck, dass er mich für den Initiator oder Rädelsführer hielt.
Ich wisse wohl, dass es in der Zeitung nur eines gebe, was absolut unzulässig sei und energisch unterbunden werde: Zusammenrottungen. Das habe es einmal seitens einer Gruppe von
Korrespondenten gegeben, mit den entsprechenden Folgen, die
ich nicht kannte. Sch. sprach mich als Ressortleiter an. Darin lag
für ihn der Unterschied zu den übrigen Unterzeichnern, mit
Ausnahme von G.S. Erkennbar weidete er sich an meiner Unsicherheit, da ich auch nichts sagte; nur, dass alles, was zu sagen
sei, in dem Brief unmissverständlich stehe und ich mich nicht
äußern wolle, da er das Gespräch ja damit eingeleitet habe, in
der Sache sei jetzt nichts zu sagen. (...)
Unausgesprochen lag die Kündigungsdrohung in allem, was
Sch. sagte, indem er auf die Unausweichlichkeit von Konsequenzen hinwies. Inzwischen hätten andere Unterzeichner des Briefes sich davon schon distanziert. Er erwartete wohl, dass ich
Ähnliches zu erkennen geben würde. In einer späteren Phase des
Gesprächs, das freilich sehr einseitig blieb, erklärte ich ihm, dass
ich dieses Risiko einer Kündigung in meine Erwägungen in dieser Sache nicht aufgenommen hätte und auch nicht aufnehme,
weil ein so tief in mein Leben eingreifender Akt in der Reihe der
Gründe, die mich zu meinem Schritt bewogen hätten, keine Rolle hätte spielen dürfen. Er solle den Brief lesen und auf ihn reagieren. Es sei darin nichts von Zusammenrottung und weitergehender Strategie enthalten.
Ich hatte meine Fassung unter den ausgesprochenen und unausgesprochenen Drohungen wiedergewonnen. Ob an dieser
Stelle oder später weiß ich nicht, jedenfalls erläuterte ich die in
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dem Brief angedeuteten atmosphärischen Störungen an der
Feuilletonbesprechung, die unserem Gespräch unmittelbar vorausgegangen war, zwingend genug, indem ich sein eigenes angespanntes Verhalten in dieser Konferenz und die in ihr verhandelten Verwirrungen als Beweis für die in unserem Brief festgestellte
dramatische Störung des Arbeitsklimas unwidersprochen heranziehen konnte.
Auf eine merkwürdige Weise begann sich die Person, die mir
gegenübersaß, zu verwandeln. Das Drohende zog sich aus den
Gesichtszügen und Gebärden zurück, um ganz allmählich in eine immer deutlichere Weichheit überzugehen. Dieser Vorgang
beschleunigte sich plötzlich, und ich war davon so gefesselt,
dass ich nicht sagen konnte, mit welchen Sätzen oder Bemerkungen von meiner Seite dieser Übergang begleitet wurde, der einer
vollkommenen Auswechselung des Habitus gleichkam. Plötzlich saß mir ein weinender, schluchzender Herausgeber gegenüber, der mir fast flehend ein Verständnis für die Belastungen
abverlangte, unter denen er von einem gewissen Zeitpunkt an
gestanden habe. Jeden Mittwoch sei er in der Herausgeberkonferenz mit Vorgängen konfrontiert, die Anlass gäben, um die
Existenz der Zeitung zu fürchten. Er verteidigte, fast sich aufbäumend, die V.-Kündigung, und er schilderte, wie bedrückend
und belastend alles gewesen sei, seitdem die Trennung von B.
absehbar wurde.
Vielleicht hatte ihn für diesen Stimmungswechsel beeindruckt,
dass ich ihm erzählte, wie fern es mir, der ich gegen seine Berufung zum Herausgeber gewesen sei, immer gelegen habe, persönlichen Ressentiments, wie sie aus meinen Erfahrungen mit ihm
verständlich wären, Raum zu geben, und wie ich überall die ersten Monate seiner Amtsführung als gelungen und vielversprechend deklariert hätte. Ich sprach auch über «Sachlichkeit» als
Prinzip, über Loyalität gegenüber der Zeitung und seinem Amt,
unangesehen aller persönlichen Dinge zwischen uns. Aber sicherlich war es dies nicht, was ihn einen solchen Stimmungsumschlag durchmachen ließ.
Er fragte mich, ob die Beschreibung des Briefes, man gehe bedrückt in die Redaktion und erleichtert aus ihr fort, auf mich zuträfe. Ich verneinte dies. Ich hätte den Unterzeichnenden erklärt,
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dass dies bei mir keineswegs der Fall sei. Ich respektierte aber,
und hätte dies durch meine Unterschrift zum Ausdruck gebracht,
dass manche meiner Kollegen in dieser Weise litten, nicht nur,
wie er eingeworfen hatte, G.S. Er nannte als Beispiel H.S., bei
dem er sich solches nicht vorstellen könne. Aber ich musste ihm
sagen, dass gerade H.S. oft zu mir gekommen sei, weil er unter
der Atmosphäre des Feuilletons auf eine ihn quälende Weise litt,
und dass ich ihm sagte: «Sehen Sie mich an, wie gut es mir geht.»
Wir waren, ob schon vor Sch.’s Zusammenbruch oder danach, in
ganz anderes Fahrwasser gekommen.
Der eigentliche Übergang dorthin war aber ein ganz anderer.
F. hatte mir vor ein paar Tagen erzählt, das Sch.’s Lügen so weit
gingen, dass er seinem Sohn eine Meningitiserkrankung angedichtet hätte. Ich habe F. daraufhin eine merkwürdige, aber auch
faszinierende Geschichte erzählt, die Sch. mir einmal vorgespiegelt hatte. Er sei als Baby in Äthiopien entführt worden und habe
bis zu seinem Freikauf unter den Augen von Männern gelebt, die
bereit gewesen seien, ihn zu töten, und deren Blicke in all den Tagen auf ihm ruhten. Mir hatte diese Geschichte, die von vornherein als erfunden erkennbar gewesen war, immer gut gefallen,
weil sie als Lüge umgekehrt funktionierte wie eine Lüge: Sie verstellte nicht den Zugang zum Kern der Person, sondern gab als
erfundene den Schlüssel zu ihr preis – den unter eingebildeten
Bedrohungen gewachsenen Willen zur Überlegenheit. Nun kehrte diese erfundene Geschichte in einer anderen Variante wieder,
als Geschichte über seinen kranken Sohn.
In dem Augenblick, als er dies erzählte, schien in seinen Augen kurz der Gedanke aufzuflackern, die Geschichte könnte etwas Ungehöriges oder zu krass Realistisches haben, da doch
meine Frau erkrankt sei, wie er beiläufig erwähnte. Als könnte
dadurch, dass ich die Sache vielleicht zu ernst nahm, die von
ihm beabsichtigte Wirkung zunichte werden. Die Lüge verträgt
nicht, dass man bei ihr verweilt. So appellierte er an mein besonderes Verständnis in diesem Fall und ging rasch zu allerlei Überlastungen über, die sein Amt, kurz nachdem er es angetreten, für
ihn bereitgehalten hatte. Ich unterdrückte die Bemerkung, dass
ich das Schockhafte dieser zuletzt genannten Erfahrungen gut
nachempfinden könne, weil er ja nicht damit rechnen konnte,
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fast ausschließlich mit wirtschaftlichen Existenzfragen konfrontiert zu sein, die überdies strengste Diskretion erforderten,
statt sich in öffentlicher Wirkung zu sonnen, wie er sich wohl
erhofft hatte.
Merkwürdig war auch, dass er gar nicht versuchte, sich zu fassen, sondern seine Fassungslosigkeit mit lauter sentimentalen Inhalten immer noch nährte, wie beispielsweise mit «unserer Geschichte», der Geschichte unserer Feindschaft, die er warmherzig
rekapitulieren wollte. Er schien sich ihr geradezu in die Arme zu
werfen. Denn uns verband ja, dass wir von der ersten Stunde an,
wie ich in Erinnerung rief, mit geringen zeitlichen Unterbrechungen verfeindet gewesen waren. Das hatte nun etwas so
Trautes, fast Freundschaftliches, weil diese Feindschaft so lange
gehalten hatte. Und er vergewisserte sich nun bei mir dessen,
dass er sich seit Beginn seines Amtes mir gegenüber nichts hatte
zuschulden kommen lassen. Das bestätigte ich ihm gerne, wobei
ich aber gleichzeitig daran erinnerte, dass das «Problem» über
das wir redeten, damit nichts zu schaffen hatte. Allmählich begann der Gegenstand unseres Gesprächs wieder aufzutauchen.
Ich hatte, wie ich sagen muss, einiges dafür zu tun versucht,
dass er meine Eigenart auch in dieser Feindschaft verstand: die
Fähigkeit, sich von Ressentiment freizuhalten, um eine in meinen Augen überlegene «Sachlichkeit» zu entwickeln. Ich stand
nun gut da, und er schien sich dem angleichen zu wollen. Er
nahm den Brief nun ernst: Das Ganze sah er nun nicht mehr als
eine Kleinigkeit an, die er einfach vom Tisch wischen konnte.
Ihm war bewusst geworden, dass zu viele den Brief unterzeichnet hatten, als dass die Sache sich gesprächsweise und intern «erledigen» ließe, vor allem nicht in Einzelgesprächen, wie er mit
mir eines zu führen versucht hatte. Nun wollte er offenbar meinen Rat. Aber nicht, dass er darum gebeten hätte, vielmehr versuchte er, ihn aus mir herauszulocken, ihn mir gewissermaßen
abzulauschen.
Ich musste mich mit Mühe zurückhalten, um dieser Verführung zum Ratgeben nicht zu erliegen. Auf halbem Wege blieb ich
stehen, gab ihm aber wohl den entscheidenden Rat: Dass er die
Kritik annehmen, nicht gerade Besserung geloben, aber doch
fühlbar auf sie reagieren müsse. Dass ich an die Anfangsphase in
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seinem Amt erinnerte, bewirkte einiges. Er erging sich nun in
Vorstellungen, wie er sich den Feuilletonisten künftig angenehm
machten könnte. Ab morgen würde er die Dinge ganz im Sinne
der Redaktion gehen lassen, um sie dann irgendwann einen nach
dem anderen oder alle hinauszusetzen. Da leuchtete seine Leidenschaft noch einmal auf. Ich hatte einen guten Moment, als
ich ihm daraufhin sagte: Sehen Sie, das würde gar nichts nützen,
denn jeder würde, wenn Sie heute nett sind, daran denken, wie
Sie morgen oder übermorgen sein werden. Er sah mich etwas
entgeistert an. Ich musste das Gesagte noch einmal wiederholen.
Er allein könne dieses Mittel nicht anwenden, da ihm dafür die
Glaubwürdigkeit in den Augen der anderen fehle. Er sah mich
an, lächelte kindlich und ließ diese Idee fallen.
So zog sich das hin. Aber die Schwäche ließ nicht nach, der
Anschluss an den Anfang des Gesprächs wurde nicht wiedergewonnen. Sichtlich verzichtete Sch. darauf, sein «Gesicht» wieder herzustellen. Einzig nahm er mir mehrfach das Versprechen
ab, von seinen Tränen niemandem, buchstäblich niemandem zu
erzählen, was ich ihm versprach. Nun schreibe ich dies auf, weil
es mich durchaus aufgewühlt hat. Meine anfängliche Unsicherheit hatte sich in Festigkeit, und seine brutale Gewissheit in
Schwäche verwandelt. So konnte ich diesem Stimmungsumschwung nicht erliegen, wie er sich wohl erhofft hatte. Meine
Schwäche zu Anfang, seine am Ende, sie nahmen sich nichts,
und das war alles. Mit ernster Überzeugung versicherte ich ihm,
dass ich seinen Zusammenbruch nicht publik machen würde.
Vielmehr würde ich dies auch deswegen unbedingt verschweigen, weil solche Schwäche zu zeigen mir nicht verächtlich sei.
So gingen wir auseinander. Im Weggehen fragte er mich noch,
ob man ihm etwas ansehe, und ich sagte heiter: Nein.
Aufgezeichnet am 24. März 1995, abends.
P.S. Am folgenden Montag, gegen drei Uhr nachmittags, bat Sch.
mich in sein Zimmer, wo er mich in Anwesenheit von G.S.
schneidend fragte, ob ich behauptet hätte, er wolle sich nun lange Zeit freundlich zu seinen Kritikern verhalten, um sie dann eines Tages aus heiterem Himmel hinauszusetzen. Ich bejahte
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dies, und er wütete, dass ich meine Lüge zurücknehmen solle.
Ich könne dies nicht, antwortete ich. Im Übrigen hätte ich unser
Gespräch vom vergangenen Freitag protokolliert.
Erste Szene. Über die Bühne ist ein Vorhang gespannt. Er ist ein
wenig geöffnet, aber gibt dem Blick nur gähnendes Dunkel
frei, während unter dem Saum des Vorhangs zur Linken und zur
Rechten ein helles Licht hervorscheint. Von rechts kommt ein
junger Mann im Tennisdress gelaufen, einen Pullover übergeworfen, dessen Aufdruck der Yale University zu sehen ist. Der
junge Mann hält aber kein Racket in der Hand, sondern einen
Degen. Es ist Hamlet, wie er in der X. Szene beschrieben wird,
wo die Königin sagt, dass er «fett» sei. Ein dicklicher junger Mann
mit einem etwas brutalen Kindergesicht. Hamlet. Worte, nichts
als Worte. Er peitscht die Luft mit seinem Degen.
Zweite Szene. Der Vorhang hat sich weiter geöffnet und gibt
den Blick frei in einen dämmrigen Saal. Es ist der Bürgerbräukeller. An einem der Pfeiler macht sich während der ganzen Szene
geräuschlos ein Mann zu schaffen. Elser deponiert seinen
Sprengstoff. Hitler, der schnellen Schritts auf den Bürgerbräukeller zustrebt, bleibt am Vorhang stehen. Hitler zu seinem Begleiter: Da war doch hier kein Vorhang gewesen. Der muss verschwinden, wenn ich hier rede. Da könnte sich von der jüdischen
Presse einer dahinter verstecken.
Dritte Szene. Der Vorhang weit geöffnet: Eine Terrasse, die
dem Obersalzberg ähnelt. Die Szene ist den Farbfilmaufnahmen
vom Obersalzberg nachgestellt, die Hitler in Gesellschaft zeigen.
Abweichend davon zwei Liegestühle in der Mitte, darin der Autor des Hitlerbuches und sein Bewunderer. Dieser notiert eifrig,
was der Autor sagt, als Stoff für eine Rede, die er in Harvard halten möchte.
Vierte Szene. Der Vorhang wieder halb geschlossen. Die Szene
spielt in dem Gründerzeitsaal in der «Krone» in Assmannshausen. Große Versammlung des Feuilletons.
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Ich, postheroisch
1

«Träumen kann ganz schön
Kraft geben.» Interview mit
Wir Sind Helden (2005),
[https://www.plattentests.de/
content.php?show=52], letzter
Zugriff 26.2.2018.

2

Vgl. Niklas Luhmann: Die
Autopoiesis des Bewußtseins,
in: Soziologische Aufklärung 6.
Die Soziologie und der
Mensch, Wiesbaden 32008,
S. 55–108, hier: S. 87.

3

Baltasar Gracián: Der Held
(1639), Berlin 1996, S. 68.

Möchtegernhelden
Helden gibt es nicht in der ersten Person. Die Aussage «Ich bin
ein Held!» ist ein sich selbst dementierender Sprechakt. Auch im
Plural funktioniert sie allenfalls ironisch. «Das muß echt mit
dem Teufel zugehen, daß das jemand ernst nimmt», kommentierte Mark Tavassol, Bassist von Wir sind Helden, den Bandnamen: «Der bedeutet ja, daß wir den Heldenbegriff verinflationieren wollen. Und die Frechheit besitzen zu sagen: ‹Wir sind auch
Helden!›»1 Heroentum und Pop sind symbolische Währungen,
ihr Wertmaß ist Bewunderung und Verehrung. Doch während
Pop vom augenzwinkernden Spiel mit Selbststilisierungen lebt,
haftet Heroisierungen der eigenen Person stets etwas Anmaßendes an. Oder etwas Komisches. Don Quixote hat es als Wannabe-Hero immerhin in die Weltliteratur geschafft.
Folgt man den klassischen Verhaltenslehren des Heroischen,
so gewinnt ein Held Dignität nicht allein durch sein exzeptionelles und vorbildhaftes Handeln, sondern mindestens so sehr
durch die Reinheit seines Motivs. Er darf mit seinen Taten alle
möglichen Ziele verfolgen, nur das eine nicht: durch sie zum Helden werden zu wollen. Spürt das Publikum die Absicht, ist es
verstimmt; wittert es Interessen, schöpft es Verdacht. Arglosigkeit ist deshalb nicht die geringste heroische Tugend. Das Streben nach Ruhm mag als nachgeordnetes Movens mitlaufen, in
den Vordergrund drängen darf es sich nicht. Am besten ist, wenn
der Held gar nicht merkt, dass er einer ist.2 Man muss es ihm sagen, und er kann es dann glauben oder auch nicht. Wichtiger ist
ohnehin, was seine Verehrer aus ihm machen. Sie bündeln das
Licht, in dem er erstrahlt.
Zurückhaltung gegenüber heroischen Selbstinszenierungen
kommt keineswegs erst mit den antiaristokratischen Affekten
der bürgerlichen Ära auf. Bereits im 17. Jahrhundert warnte der
weltkluge Jesuit Gracián die eitlen Höflinge seiner Zeit, offensiv
die Pose des Helden einzunehmen, sei der sicherste Weg, sich lächerlich zu machen: «Die Vollkommenheit muss in sich sein, das
Lob in den anderen. Und es ist verdiente Strafe, wenn den, der
törichterweise an sich selbst erinnert, die anderen unauffällig
der Vergessenheit überantworten.»3 Die Abwertung von Selbstlob und Eigennutz beruht weniger auf einer Ethik der Beschei21
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denheit als auf einer Strategie der Distinktion durch Verknappung: Egoismus gilt als Normalfall, deshalb müssen sich die
heroischen Ausnahmegestalten davon absetzen. Wenn alle ihre
eigenen Interessen verfolgen, ist exzeptionell eben nur der Altruist. Vor allem aber dient die Tabuisierung von Eitelkeit und Nutzenorientierung dazu, die Frage nach dem Wozu aus der Reflexion über das Heroische zu verbannen. Würde der Held selbst
allzu tief nach seinen Beweggründen graben, müsste er Handlungsunfähigkeit befürchten; würde sein Publikum genauer hinschauen, drohte Entzauberung.
Markiert das Personalpronomen «ich» in Heldenangelegenheiten eine prekäre Sprecherposition, so taugen umgekehrt heroische Narrative nur bedingt als Ego-Generatoren: Auf der einen
Seite befördern sie zweifellos Grandiositätsphantasmen. Wie
Jan-Philipp Reemtsma schreibt, kann es Helden «nicht geben,
ohne dass ihr Ich in ungewöhnlicher Weise ihre Person bestimmt. Helden kann es nicht geben, wo sie nicht als Personen
bewundert werden. Und Helden kann es nur geben, wenn sie jene narzisstische Seite in uns zum Klingen bringen, die wir normalerweise nicht Gelegenheit haben, kräftig anzuschlagen.»4
Auf der anderen Seite sind Heldenbewunderung und -verehrung
immer auch Strategien der Ichverkleinerung; kein Empowermentprogramm, sondern Schule der Resignation. Mit Jacob
Burckhardt gesprochen: «Größe ist, was wir nicht sind»; in der
«Einzigkeit» und «Unersetzlichkeit» historischer Ausnahmegestalten erkennen wir unser «Knirpstum». 5 Heldengeschichten
lehren den demütigen Blick nach oben, nicht zuletzt darin liegt
ihr pädagogischer und politischer Sinn. Hero shot heißt in der
Sprache des Films die Kameraeinstellung, die den Protagonisten
in Nahaufnahme und Untersicht zeigt. Der Selbsterniedrigung
des Heldenverehrers vor dem Objekt seiner Anbetung korrespondiert indes seine Selbsterhöhung gegenüber den verachteten
Profanen, die unfähig sind, Größe zu erkennen.
Heldenfiguren verkörpern ein widersprüchliches Ideal-Ich.
Narzisstische Bestätigung und narzisstische Kränkung sind darin untrennbar verbunden, die eine ist nicht ohne die andere zu
haben. Wie alle Ideale fungieren Heroen gleichermaßen als Attraktoren wie Abstandhalter. Ihre Bindungskraft entfaltet sich
22
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zwischen den Polen von Ansteckung und Immunisierung: Einerseits ziehen sie Aufmerksamkeit und Bewunderung auf sich,
man spricht ihnen Charisma zu, und sie liefern ihren Anhängern Modelle vorbildhaften Verhaltens. Andererseits dienen sie
als kompensatorische Projektionen. So wie sie wäre man vielleicht selbst gern und ist doch auch erleichtert, es nicht zu sein.
Wenn ihre Abenteuer besungen werden, soll das immer auch die
Bedrohung bannen, die von den Grenzen verletzenden, oftmals
gewalttätigen, in jedem Fall aber das Normalmaß übersteigenden Gestalten ausgeht. Helden faszinieren nicht nur, indem sie
begeistern, sondern auch indem sie erschrecken. Das dauernde
Aufschauen nährt zudem Ressentiments. Mag sein, dass die
Kleinen im bewundernden und verehrenden Blick auf die Großen selbst ein wenig größer zu werden hoffen, aber genau so
stark ist ihr Impuls, die Helden vom Sockel zu stoßen und sich
an ihrem Fall zu ergötzen.
Heldenpädagogik
Pädagogisch gesehen, sind Helden Entwicklungshelfer für den
Nachwuchs. Kinder brauchen nicht nur Märchen, wie Bruno
Bettelheim den Erziehungsrationalisten ins Stammbuch
schrieb,6 sondern brauchen, suchen und lieben auch Heldengeschichten. Die Jugendliteratur ist voll davon. Ihre Protagonisten
liefern Modelle sozial erwünschten Handelns und fesseln durch
ihre Abenteuer. Mit ihrem ungestümen Tatendrang und normativen Rigorismus weisen sie einen Weg aus Ambivalenzkonflikten, ihr Mut hilft Ängste zu besiegen, ihre Ungebundenheit
nährt das Autonomiestreben, ihr Rebellentum ermutigt zum
Aufbegehren gegen Autoritäten, ihr kämpferischer Habitus und
ihre Stärke kompensieren Ohnmachtserfahrungen. Besonders
die Adoleszenz ist eine Hochzeit für Größenphantasien – und
für Heroen, auf die sie sich projizieren lassen.
Folgt man der psychoanalytischen Entwicklungstheorie, so
trägt die Identifikation mit den Heldenfiguren maßgeblich zur
psychischen Reifung bei. Das externe Ideal-Ich befördert den
Aufbau eines internen Ich-Ideals. Die Heldengeschichten ermöglichen, in der Phantasie jenen Narzissmus auszuagieren, ohne
den die Heranwachsenden vor den sozialen Anforderungen ka23
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pitulieren müssten: «Die erneute Besetzung des Selbst, sogar
dessen Überschätzung sind notwendig, um die Infragestellung
der äußeren Welt wagen und die dadurch bedingte Verunsicherung ertragen zu können.»7 Kurzum, wer als Kind keine Helden
zum Identifizieren hat, wird sich schwer tun mit dem Erwachsenwerden. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass Heldengeschichten lehren, die Welt in Gut und Böse aufzuteilen,
Konflikte gewaltsam zu lösen, Opfer zu erbringen und den bedingungslosen Einsatz für ein vermeintlich höheres Ziel dem guten Leben vorzuziehen. Die heroisierende Blickrichtung ist Kindern ohnehin vertraut; zu den Großen aufschauen müssen sie
den ganzen Tag. Wenn Pädagogen nach heroischen Vorbildern
rufen, klingt das denn auch eher nach Wehrertüchtigung und
moralischer Aufrüstung. Erziehung zur Mündigkeit geht anders.
Problematisch ist freilich nicht nur die pädagogische Mobilmachung des Heroischen, sondern auch der jugendliche Heldenhunger. Sich selbst als Held zu imaginieren, erscheint abermals in
psychoanalytischer Perspektive als narzisstische Plombe, welche
die nagenden Insuffizienzgefühle bestenfalls betäuben, nicht
aber auflösen kann. Als Identifikationsobjekte müssen Helden
entweder enttäuschen, weil ihre Geschichten Glaubwürdigkeitsprobleme aufwerfen, oder aber überfordern, weil niemand ihrem
Vorbild entsprechen kann. Bestenfalls ähneln sie Übergangsobjekten, an die man sich eine Zeit lang festklammert, die dann
aber ihre emotionale Bedeutung einbüßen und schließlich wie
andere Kindheitsschätze in einer Erinnerungskiste verstaut werden. Kramt man sie später einmal hervor, wecken sie lediglich
nostalgische Gefühle. Nicht zuletzt darauf beruht der Publikumserfolg von Superheldenfilmen: Mit leuchtenden Augen und
abgeklärten Kommentaren genießen dreißigjährige Connaisseurs die Abenteuer jener dauerpubertierenden Kraftprotze, für
die sie mit zwölf schwärmten. Wer dagegen auch als Erwachsener noch ernsthaft den Heroen seiner Jugend anhängt, wirkt so
infantil, wie diese damals schon waren.
Heldenpädagogik ist daher ein riskantes Geschäft; sie bewegt
sich auf einem schmalen Grat: Entweder produziert sie rücksichtslose Egozentriker, die den Narzissmus ihrer Idole zu ihrem
eigenen gemacht haben, oder resignierte Kleingeister, die an ih24
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rem Ungenügen verzweifeln, den bewunderten Vorbildern nachzueifern. Zum Glück krankt sie wie jede Erziehung an einem
«Technologiedefizit»8: Intentionen und Effekte der pädagogischen Anstrengungen stehen in keinem Kausalitätsverhältnis
zueinander. Edukanden sind keine Trivialmaschinen, die nur
mit dem richtigen Input – Heldengeschichten – gefüttert werden
müssen, um den gewünschten Output – Heldentaten – zu generieren. Ein Curriculum für angehende Helden kann es schon deshalb nicht geben, weil das Außerordentliche sich nicht in Studien- und Prüfungsordnungen pressen lässt. Heroentum ist ein
rares Ereignis, vielleicht eine soziale Rolle, aber sicher keine erlernbare Kompetenz. Ob jemand im entscheidenden Moment
der Gefahr trotzen, den Kairos ergreifen, die rettende Tat vollbringen oder den Sieg erkämpfen wird, ist weder exakt prognostizierbar noch in Wahrscheinlichkeitskalküle zu überführen
und erst recht kein Erfolg von Bildungsmaßnahmen.
Und doch ist die erzieherische Indienstnahme des Heroischen
alles andere als harmlos: Ihre Exempla definieren Wertehorizonte, propagieren ein von Kampf, Opfer und Ehre geprägtes Ethos
und unterstellen eine vertikal gegliederte Welt, in der die einen
berufen sind zu führen und die anderen ihnen zu folgen haben.
Die erzieherischen Anrufungen übersetzen sich nicht bruchlos
in heroische Verhaltensdispositionen, aber sie verpuffen nicht
ohne Rückstände und hinterlassen Spuren auch bei jenen, die es
am Ende selbst nicht zum Helden bringen. Ihre Wirkungen
zeigen sich weniger im erfolgreichen Nacheifern der großen
Männer als im Einüben der Gewissheit, an diese niemals heranzureichen, eine Kränkung, die nach affektiver Abfuhr und Sündenböcken geradezu ruft.
Postheroische Persönlichkeiten
Sind solche Warnhinweise noch erforderlich? Wirken die heldenpädagogischen Paradoxa wie auch die Ambivalenzdramen von
Erhöhung und Denkmalsturz nicht ohnehin reichlich angestaubt – Relikte einer heroischen Moderne, welche die Einzelnen nicht nur auf Kampf- und Opferbereitschaft eingeschworen
und mit den entsprechenden Vorbildern traktiert, sondern sie
auch in unlösbaren Widerstreit zwischen Wollen und Sollen ver25
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wickelt hat? Folgt man neueren sozialpsychologischen Arbeiten,
so benötigt und produziert die Gegenwart flexiblere Selbstentwürfe. Das Freudsche Ich hatte «vom Es getrieben, vom ÜberIch eingeengt, von der Realität zurückgestoßen» heldenhaft darum gerungen, «die Harmonie unter den Kräften und Einflüssen
herzustellen, die in ihm und auf es wirken».9 Inzwischen hat
sich dieser notorisch überforderte Konfliktmanager der eigenen
Seele zu einem kompetenten Teamplayer gemausert. Statt herkulisch die innere Zuydersee trockenzulegen («Wo Es war, soll
Ich werden.»10), sorgt er für kommunikativen Flow zwischen den
psychischen Instanzen. Charakterstärke ist nicht länger mit
Charakterstarre, sondern mit Beweglichkeit und Dialogfähigkeit assoziiert.
Paradigmatisch für diese «Modernisierung der Seele» steht der
Typus der «postheroischen Persönlichkeit», die sich «von einer
‹heroischen› Unterdrückung eigener Impulse ebenso verabschiedet [...] wie von einem ‹heroischen› Durchhalten einmal getroffener (Lebens-)Entscheidungen».11 Ihr Namensgeber, der Frankfurter Sozialisationsforscher Martin Dornes, bis 2014 Mitglied der
Leitung des Instituts für Sozialforschung, zeichnet eine Porträtskizze dieser zeitgenössischen Sozialfigur:
«Ihre psychische Grundkonfiguration ist aufgelockert, ohne
deswegen übermäßig fragil zu sein. Sie fühlt sich Werten verpflichtet, die sie aber nicht prinzipien- oder konformitätsgeleitet
verwirklicht, sondern kontextsensitiv. Ihre Flexibilität ist nicht
erzwungen, sondern psychisch verankert. Sie lässt vormals tabuisierte Impulse zu und befindet sich in einem inneren Dialog
mit ihnen. Ihre Flexibilität ist nicht Ausdruck von Angst, sondern der einer psychischen Verfassung, die nicht Anpassung,
sondern einen Zuwachs neuer Selbst- und Weltgestaltungsmöglichkeiten impliziert. Wegen des hohen Tempos sozialer Wandlungs- und Enttraditionalisierungsprozesse ist die Psyche allerdings vermehrt auf Selbststeuerungsleistungen angewiesen und
deshalb von Selbststeuerungs(über)anstrengungen stärker herausgefordert.»12
Den Aufstieg der postheroischen Persönlichkeit führt Dornes
vor allem auf einen Wandel der Erziehungsvorstellungen und
-praktiken zurück. Kindliche Lebensäußerungen würden zuneh26
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mend wertgeschätzt, die Selbständigkeit gefördert, Deliberation
und Kontraktpädagogik ersetzten Anpassungsforderungen und
Disziplinierungsmaßnahmen. Auch wenn man Gegentendenzen wie die fürsorgliche Belagerung durch Helikopter-Eltern in
Rechnung stelle, schlügen die Autonomiegewinne doch stärker
zu Buche. Dem Zuwachs an psychischer Freiheit korrespondiere
allerdings eine gesteigerte Verletzlichkeit. Überdies bestehe das
Risiko, «dass dieselben Sozialisationsbedingungen, die eine fundamentalismus- und kriegsaverse, postheroische Persönlichkeit
hervorbringen, zugleich den sozialen Zusammenhalt schwächen, weil unter liberalen und individualisierten Sozialisationsbedingungen die Individuen nicht mehr durch Identifizierungen
mit einer gemeinsamen symbolischen Ordnung zusammengehalten werden».13 Je mehr Ich, desto weniger Wir.
Von Katastrophenszenarien drohender Anomie und eines besorgniserregenden Ansteigens seelischer Erkrankungen will
Dornes indes nichts wissen. In seiner «gemäßigt modernisierungsoptimistischen Sichtweise» überwiegen die Chancen allemal die Risiken.14 Die Fähigkeit und Bereitschaft des Ichs, sich
zusammenzureißen und Widrigkeiten heldenhaft zu trotzen,
mögen schwinden, doch stattdessen entwickelt es jene «psychostrukturelle Flexibilität», die es «für die erfolgreiche Bewältigung
des modernen Familien- und Arbeitslebens» braucht.15 Die beschwichtigende Botschaft hat eine kritische Stoßrichtung: Dornes schreibt an gegen zeitdiagnostische Krisensemantiken, die
er für empirisch nicht gedeckt und politisch für gefährlich hält,
weil «die Fokussierung auf problematische Phänomene im Sinne
einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wirken»16 und die
wortreich beschworene Krise erst herbeiführen könne.
Sozialcharakterologien wie die der postheroischen Persönlichkeit unterstellen ein grundsätzliches, wenn auch von Friktionen
nicht freies Passungsverhältnis zwischen gesellschaftlichen und
psychischen Strukturen. Deshalb bleibt ihre Reichweite historisch wie sozialstrukturell begrenzt, sie liefern ein Zeitbild. Andere Vergesellschaftungsformen treiben andere Subjektivierungsweisen hervor: «In einem Krieg, einem Slum, einer
Misshandlungsfamilie ist die flexible Persönlichkeitsstruktur
dysfunktional und wird sich dort weder ausbilden noch überle27
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ben. In befriedeten Zonen moderner Gesellschaften wird sie florieren und ihr kreatives Potential entfalten.»17 Aus der modernisierungstheoretischen Grundierung seiner Sozialfigur macht
Dornes keinen Hehl. Er stellt die postheroische Persönlichkeit in
eine charakterologische Ahnenreihe, die bei den Hysterikerinnen und Neurasthenikern des Fin de siècle beginnt und über den
autoritären Charakter der frühen Kritischen Theorie, David
Riesmans «außengeleitete Persönlichkeit» der 1950er, Thomas
Ziehes «narzißtischen Sozialisationstyp» der 1970er bis zu
Richard Sennetts «flexiblem Menschen» und Alain Ehrenbergs
«erschöpftem Selbst» der 1990er-Jahre reicht.18 Im Gegensatz zu
den aktuellen Verfallsgeschichten eines dauerüberforderten, in
digitaler Demenz versinkenden oder ausschließlich um sich
selbst kreisenden Ego19 verlässt er sich allerdings nicht auf die
Suggestivkraft kulturpessimistischer Dramatisierung, sondern
betont, gestützt auf empirische Befunde, die Zwiespältigkeit
zeitgenössischer Ich-Formierung. Postheroische Persönlichkeiten halten nicht um jeden Preis durch, aber doch einiges aus, sie
sind Produkte, aber nicht bloße Opfer der Verhältnisse. Weder
behaupten sie ihr Ego gegenüber den gesellschaftlichen Zwängen noch verzweifeln sie an diesen. Stattdessen beherrschen sie
die Kunst des Coping: «Was ‹von außen› geboten oder gefordert
wird, kann ‹von innen› erbracht werden.»20 Nur so lässt sich erklären, dass gesellschaftliche und psychische Organisation zumindest so weit aufeinander abgestimmt sind, dass massive Verwerfungen bislang die Ausnahme bleiben. Die Passung erweist
sich als Angepasstheit.
Den Anteil postheroischer Persönlichkeiten schätzte Dornes
2012 auf etwa 30 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung.21
Das wirft die Frage auf, wie es sich mit den übrigen 70 Prozent
verhält. Stecken sie noch in der heroischen Moderne fest, Relikte
vergangener Subjektivierungsregime, die als personifizierte
Ungleichzeitigkeiten in die Gegenwart hineinragen? Dornes
schweigt sich darüber aus, aber seine Modernisierungserzählung legt es nahe, dass er die postheroische Minderheit auch für
die Avantgarde des zivilisatorischen Fortschritts hält. Statt in
die Lamentos über vermeintliche Schrumpf-Ichs auf der einen,
hypertrophe Ego-Kulte auf der anderen Seite einzustimmen,
28
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präsentiert er eine Erfolgsstory, deren Helden keine mehr sind.
Postheroische Zeiten – ein Index von Normalität, ihre Sozialpsychologie – ein Beitrag zur Normalisierung.
Das Ich auf Heldenreise
Während die kritische Psychologie Frankfurter Observanz die
Antiquiertheit des Helden-Ichs verkündet, machen spirituell gestimmte Gestalttherapeuten, neurolinguistische Programmierer
und Personaltrainer daraus eine zeitlose Selbsterfahrungsvorlage. Die klassischen Heldenmythen erzählen demnach Individuierungsgeschichten, in denen modellhaft die Bewältigung jener
Entwicklungsaufgaben verhandelt wird, denen sich jeder
Mensch in seinem Lebenszyklus gegenübersieht. Die psychagogischen Heldenkundler berufen sich auf Joseph Campbells 1949
erschienenes Buch Der Heros in tausend Gestalten, das in einer erhaben raunenden Mischung aus Jungscher Archetypenlehre und
synkretistischer Selbsterlösungsreligion die Gestalt des Helden
zum «universalen Menschen» verklärt:
«Seine Visionen, Ideen und Eingebungen kommen unverdorben von den Urquellen menschlichen Lebens und Denkens. Daher sind sie beredt, und zwar nicht von der gegenwärtigen, sich
auflösenden Gesellschaft und Seele, sondern von der unberührten Quelle, aus der die Gesellschaft wiedergeboren wird. Als
Mensch der Gegenwart ist der Held gestorben, als Mensch des
Ewigen, als vollkommen gewordener, nicht auf Partikularitäten
festgelegter universaler Mensch wird er wiedergeboren.»22
Aus den Sagen, Märchen und Mythen unterschiedlicher Zeiten
und Kulturen kondensiert Campbell einen «Monomythos». Er
besitzt die narrative Grundstruktur eines rite de passage und erzählt von einer in ihren Kernelementen stets identischen Abenteuerfahrt, die den Protagonisten von Grund auf verändert: «Der
Heros verlässt die Welt des gemeinen Tages und sucht einen Bereich übernatürlicher Wunder auf, besteht dort fabelartige Mächte und erringt einen entscheidenden Sieg, dann kehrt er mit der
Kraft, seine Mitmenschen mit Segnungen zu versehen, von seiner geheimnisvollen Fahrt zurück.»23
Der Mythos der «Heldenreise» spricht ganz offensichtlich zeitgenössische Sehnsüchte an: Er gilt als Vorbild für das Blockbuster29
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Kino – Starregisseure wie Georges Lucas und Steven Spielberg
berufen sich ebenso auf Campbell wie Ratgeber für angehende
Drehbuchschreiber24 – liefert aber auch eine Blaupause für Intensivseminare zur Persönlichkeitsentwicklung, Managerschulungen und andere Formate des gepflegten Ego-Tunings.25 So bietet
die Universität der Künste Berlin einen Lehrgang «Heldenprinzip®. Kompass für Innovation und Wandel» an, in dem «UnternehmerInnen, Führungskräfte, interne und externe BeraterInnen
für Change, Personal- und OrganisationsentwicklerInnen,
Coaches etc.» sich zum «Zertifizierten Veränderungsbegleiter»
ausbilden lassen können.26 Nachdem ein interdisziplinäres Team
aus Theaterwissenschaftlern und Organisationspsychologen in
einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt über mehrere Jahre der «Analogie zwischen
den Veränderungsdynamiken in der Arbeitswelt und der Charakteristik eines Heldenweges» nachgegangen war, vermarkten
die Beteiligten ihre Erkenntnisse nun im Rahmen einer «archetypischen Dramaturgie», die «Mythos und Logos zu einem neuen Bewusstsein» verbinden soll.
«Dabei steht HELD für jene Aspekte in Menschen und Organisationen, die für den Wandel aktiviert werden müssen: Etwa das
Feuer für eine lohnende Vision, die Kraft für einen schwierigen
Kampf, die Fähigkeit, sich für unbekannte Ziele zu motivieren
und die Klugheit, das Erreichte zu festigen. PRINZIP beschreibt
die dazugehörige Grundstruktur in den drei großen Akten des
Wandels: Aufbruch | Abenteuer | Rückkehr. HELD & PRINZIP
zusammen bilden ein transrationales Referenzmodell, das Zugang schafft zu bislang nicht gekannten Potenzialen im Unsichtbaren (der Unternehmenskultur) oder im Unbewussten (der Persönlichkeit).»27
Was gleichermaßen als Erfolgsrezept populärer Unterhaltung
funktioniert wie den Königsweg zu persönlichem Wachstum
und beruflichem Erfolg weisen soll, beruht auf einem schlichten
und daher wiedererkennbaren Erzählmuster, das Spannungselemente und ihre Auflösung ausbalanciert und mit einem narzisstischen Identifikationsangebot verknüpft: Wer würde sich nicht
gern als Held oder Heldin imaginieren und Abenteuer bestehen,
wenn man weiß, dass die Geschichte gut ausgeht? Das Happy
30
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End ist schließlich garantiert. Die Heldenreiseführer kombinieren ein Postulat und ein Versprechen: Brich auf ins Ungewisse,
lautet die Botschaft, schwere Prüfungen erwarten Dich dort, aber
Du wirst sie bestehen und als ein anderes, grandioseres Ich
daraus hervorgehen. Die Verheißung heroischer Individuation
dementiert sich indes selbst, wenn alle sich nach demselben
Schema individuieren sollen. So produziert man bestenfalls Exzeptionalität von der Stange. Das monomythische Helden-Ich
ist immer schon ein Serienfabrikat, seine Individuation ein autoritäres Subjektivierungsprogramm, das alle über denselben Leisten schlägt und die Flexibilitätszumutungen heutiger Arbeitsund Lebenswelten zu Herausforderungen verklärt, an denen es
sich zu beweisen gilt.
Postheroische Helden
Die heroischen Innovationsmanager von der Berliner UdK und
die postheroischen Persönlichkeiten aus dem Frankfurter IfS haben mehr miteinander gemein, als ihre disparaten Herkünfte
vermuten lassen. Beide sind anpassungsfähig, ohne konformistisch zu sein, responsiv, aber zugleich auf Autonomie bedacht,
sie wollen die Welt gestalten, ohne sich selbst aufzugeben, ergreifen Chancen, ohne Hasard zu spielen, Nichtplanbares gilt ihnen «als Normalität in stark veränderlichen Umwelten»28, «der
Zuwachs an Freiheits-, Entscheidungs- und Optionsmöglichkeiten» als Gelegenheit zu fortlaufender Fehlerkorrektur29. Mit «Fähigkeiten wie Kreativität, Initiative, Ambivalenztoleranz und
Komplexitätsbewältigung»30 entsprechen sie exakt dem Anforderungsprofil jenes unternehmerischen Selbst, nach dem Stellenanzeigen heute suchen. Differenzen zeigen sich allenfalls im
einmal offen appellativen, das andere Mal eher deskriptiven
Gestus der Anrufung. Wozu die angehenden Veränderungsbegleiter sich qua Mythenarbeit am eigenen Ego erst noch modeln
sollen, das haben Dornes’ modernisierte Seelen dank elterlicher
Erziehungspraktiken und Sozialisation in einer enttraditionalisierten Gesellschaft längst verinnerlicht. Doch auch sie sollen
und wollen weiter an sich arbeiten – flexibel ist man nie genug –
und nutzen dazu die Angebote der Coaching-Industrie.
Die Lage des Ichs ist verworren: Postheroische Persönlichkei31
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ten entdecken ihren inneren Heros und gehen mit ihm auf Heldenreise, um sich für postheroische Zeiten zu wappnen. «Was
nun, heroisch oder postheroisch? Entscheidet Euch!», möchte
man ihnen zurufen. Aber die Logik des Entweder-oder greift hier
zu kurz. Was Dirk Baecker für die Führung von Organisationen
konstatiert, gilt nicht minder für individuelle Selbstführungsverhältnisse:
«Eine so eindeutige Unterscheidung zwischen heroischer und
postheroischer Führung [...] ist ihrerseits heroisch. Sie macht die
Dinge zu einfach. Stattdessen wird man es in der Realität immer
mit Heroen zu tun haben, die wissen, wann sie auf eine postheroische Intelligenz umstellen müssen, um einen neuen Ansatz
zu finden, wenn der alte sich nicht bewährt. Und man wird es
immer mit einer postheroischen Führung zu tun haben, die ab
und an Helden auszeichnet, wenn es darauf ankommt, an jene
heroischen Affekte zu appellieren, die man zuweilen braucht,
um eine unmögliche Entscheidung zu treffen.»31
Postheroisch wäre demnach ein Ich, das die Kunst beherrscht,
zwischen heroischem Handeln und postheroischem Aushandeln, Durchhalten und Durchhangeln, Selbstermächtigung und
Dezentrierung des Selbst virtuos hin- und herzuspringen. Und
das ist wahrlich eine heroische Aufgabe und allemal anstrengend
genug.
Vielleicht allerdings hat sich auch Baeckers Rollenmodell des
postheroisch-heroischen Managers inzwischen schon wieder
überlebt. Wenn es zutrifft, dass politische Leitbilder und individuelle Selbstbilder miteinander korrespondieren, dann ist davon
auszugehen, dass die gegenwärtige Konjunktur starker Männer
mit Lizenz zum Durchregieren auch den Typus des präpotenten
Heldenmännchens wieder erstarken lässt, der sein Ego über Feinde ringsum stabilisiert, Ambivalenzen verabscheut und die Bewältigung von Komplexität lieber an Algorithmen delegiert.
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DA N I E L D E C K E R S

Motu proprio
Amt und Ich des Papstes

Unter den vielen Titeln, mit denen das Amt des Bischofs von
Rom seit der Antike ausgeschmückt wurde, dürfte im deutschen
Sprachraum keiner bekannter sein als der, den der Dramatiker
Rolf Hochhuth im Jahr 1963 popularisiert hat: Der Stellvertreter
wurde zum Stigma einer Institution namens Kirche, deren Oberhaupt die eigenen Vollkommenheits- wie Machtansprüche
durch sein Handeln nicht nur dementiert, sondern auf alle Zeiten
hin diskreditiert hat.
Die katholische Kirche reagierte, wie man es von ihr seit Jahrhunderten kannte. Kein kleinlautes Schuldeingeständnis, keine
verdrucksten Einlassungen, sondern publizistisches Gegenfeuer:
Zwischen 1965 und 1981 erschienen elf Bände mit handverlesenen Dokumenten aus den Archiven des Vatikans. Sie sollten die
These ins Leere laufen lassen, Papst Pius XII. (1939–1958) sei bei
der Vernichtung der europäischen Juden ein Handlanger der Nazis gewesen. Mehr noch: 1917 hatte das erste Gesetzbuch für die
gesamte lateinische Kirche Rechtskraft erlangt. Den schon in der
Spätantike bezeugten Titel «vicarius Christi» fand man damals
im Codex Iuris Canonici (CIC) nicht, und das gefühlt einen Wimpernschlag nach der Dogmatisierung der Unfehlbarkeit des Bischofs von Rom in Fragen der Glaubens- und Sittenlehre auf dem
I. Vatikanischen Konzil (1870/71). Erst seit der Promulgation des
CIC/1983, der nach dem reformfreudigen II. Vatikanischen Konzil (1962–1965) notwendig wurde, ist der Papst nicht mehr allein
«Diener der Diener Gottes» und der «Bischof von Rom, in dem
das vom Herrn einzig dem Petrus, dem Ersten der Apostel, übertragene und seinen Nachfolgern zu vermittelnde Amt fortdauert». Er ist auch das «Haupt des Bischofskollegiums», «Hirte der
Gesamtkirche hier auf Erden» – und de jure «Stellvertreter Christi» (CIC 1983/c.331). So viele «Egos» hat nicht jeder Sterbliche.
Papsttitel ragen demnach nicht statisch wie Endmoränen einer
konfliktreichen Geschichte in die Gegenwart hinein. Sie verhalten sich zueinander auch nicht wie Schichten, deren jeweils
oberster das Schicksal beschieden ist, dereinst von einer neuen
überschrieben zu werden. Papst Benedikt XVI. etwa fand es bald
nach seiner Wahl im März 2005 an der Zeit, auf den Titel «Patriarch des Abendlandes» zu verzichten. Was den ersten deutschen
Papst seit Menschengedenken dazu bewog, auf diese symboli33
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sche Klammer mit der Orthodoxie und damit mit der Kirchenordnung der Zeit vor dem großen abendländischen Schisma im
11. Jahrhundert zu verzichten, ist bis heute sein Geheimnis.
Papst Benedikt musste sich für diesen Schritt nicht auf den Jurisdiktionsprimat oder auch die Unfehlbarkeit in Fragen der
Glaubens- und Sittenlehre berufen, die beide vom I. Vatikanischen Konzil in den Rang eines Dogmas erhoben worden waren.
Als Papst ist er jederzeit oberster Gesetzgeber der Kirche, ist an
keines seiner Gesetze gebunden («legibus solutus») und kann
von niemanden gerichtet werden («a nemine iudicatur»). Will er
neue Rechtsnormen erlassen oder Gesetze ändern, dann reicht
ihm dazu ein Schriftstück der Gattung «Motu proprio» – «Aus
eigenem Antrieb».
Um diesen Subjektivismus zu kaschieren, braucht es heute
nicht einmal mehr das päpstliche «Wir». Seit Johannes Paul I.,
dem 33-Tage-Papst des Jahres 1978, ist der Pluralis Majestatis Geschichte. Doch an dieser Bescheidenheitsgeste liegt es nicht,
dass das Ego der Päpste unserer Zeit immer deutlicher in Erscheinung tritt, oder – um eine Anleihe bei Ernst Kantorowicz zu
nehmen – dass der natürliche Körper immer mehr von dem übernatürlichen Besitz zu nehmen scheint: Kam das Papstamt in den
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eher zur Person, so
kehrte sich mit der Wahl des Polen Karol Wojtyla (1978–2005)
diese Bewegungsrichtung um. Mit einem in seiner Biographie
wurzelnden Sendungsbewusstsein sondergleichen prägte er im
Verlauf seines fast 27 Jahre währenden Pontifikats dieses Amt
durch Tun wie durch Unterlassen so, dass er für seine beiden
Nachfolger Benedikt XVI. (2005–2013) wie auch Franziskus
(seit 2013) bei aller Verschiedenheit der Temperamente und der
Theologie zu einem role model geworden ist.
Dass die Wahl von Karol Kardinal Wojtyla zum Papst einen
Bruch in der Geschichte der katholischen Kirche darstellte, war
in dem Moment klar, als der Name des Neugewählten von der
Loggia des Petersdoms aus verkündet wurde. Seit Jahrhunderten
war das Papstamt eine Domäne der Italiener, nun war es ein Pole
geworden – und damit einer, der die politische Nachkriegsordnung mit ihrer Spaltung in Ost und West schon in seiner Person
aufhob. Schon als Kardinal von Krakau war Karol Wojtyla eine
34
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imposante Gestalt gewesen. So kam es nicht unerwartet, dass
der Papst sich schon bald ad intra wie ad extra als strongman aufführen und Abweichler in der Kirche wie die Mächte der kommunistischen Finsternis in der Politik das Fürchten lehren sollte.
Was aber schon Zeitgenossen verblüffte und sich im Rückblick
als eine der kuriosesten Koinzidenzen der jüngeren Geschichte
erweisen sollte, ist der Umstand, dass Johannes Paul II. als power
broker kein singuläres Phänomen war, sondern viele Brüder im
Geiste hatte – und eine Schwester. Der iranische Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini (1979–1989) zählt ebenso
dazu wie im kommunistischen China der Reformer Deng Xiaoping (1979–1997). In den Vereinigten Staaten wurde bald Ronald
Reagan Präsident (1981–1989), und in Großbritannien schickte
sich Margret Thatcher (1979–1990) an, ihren Ruf als Iron Lady
zu begründen.
Wenn aber die späten siebziger Jahre zu einer Art Wasserscheide der jüngeren Papstgeschichte wurden, was war bis dahin geschehen? Mit den Päpsten verhielt es sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eher so, dass das Amt zur Person
gekommen war. Giacomo della Chiesa etwa wäre aus dem Konklave im September 1914 wohl kaum als Papst Benedikt XV. hervorgegangen, hätte er nicht eine glänzende Karriere als Diplomat
in päpstlichen Diensten durchlaufen. Und selbst das hätte ihm
nichts genützt, wäre er Franzose, Brite, Österreicher oder gar
Deutscher gewesen. Noch aber hatte sich Italien nicht auf die
Seite der Entente gestellt. So erschien die Wahl eines Italieners
nicht nur als Fortsetzung einer jahrhundertealten Tradition,
sondern unter den obwaltenden Umständen als Gebot der Vernunft.
Ob Benedikt XV. mit seiner Friedensinitiative vom 1. August
1917 die Hoffnungen oder auch Befürchtungen erfüllte, die mit
seiner Wahl verbunden waren, lässt sich nicht ermessen. Sie
dürften je nach Zugehörigkeit zu den Kriegsparteien sehr verschieden, wenn nicht diametral entgegengesetzt gewesen sein.
Von Frieden war auch nach der brüsken Ablehnung der Vorschläge des Papstes für eine internationale Friedensordnung im September 1917 nicht die Rede. Benedikt XV. aber hatte mit seiner
Initiative das Papsttum, das noch ausgangs des 19. Jahrhunderts
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als politischer Akteur in den Augen vieler Regierungen in Europa
nicht satisfaktionsfähig war, auf die politisch-moralische
Bühne des 20. Jahrhunderts gestellt. Schon die wegweisende
14-Punkte-Rede des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson aus dem Januar 1918 über das Selbstbestimmungsrecht der
Völker und die Struktur einer internationalen Ordnung für das
20. Jahrhundert kann über weite Strecken als Echo auf den Friedensappell des Papstes gelesen werden.
Aus einer ähnlichen Konstellation wie dem Konklave des Jahres 1914 heraus wurde 1939 der Kirchendiplomat Eugenio Pacelli
zum Papst gewählt. Das Amt kam zu einem Mann, der sich seit
den Tagen des Ersten Weltkriegs nicht nur darin bewährt hatte,
die katholische Kirche in Europa gegenüber den ideologischen
Einflüssen des Kommunismus wie des Faschismus zu immunisieren. Als Architekt mehrerer Konkordate, darunter auch das
Reichskonkordat von 1933, hatte Pacelli es verstanden, der Kirche gegen politisch motivierte Ein- und Übergriffe der Staaten
einen völkerrechtlich geschützten Raum zu verschaffen – eine
Logik, in der sich das Ich des späteren Papstes unter dem Druck
der äußeren Verhältnisse im Gewand des Kirchendiplomaten
fast bis zur Unkenntlichkeit verpuppen musste. Jede Parteinahme und jedes öffentliche Agieren zugunsten bestimmter Gruppen war in seinen Augen mit unkalkulierbaren Risiken und
Rückwirkungen verbunden – so eine wohlwollende Lesart, die
nichts von dem ungeschehen macht, was Pacelli seit 1930 als
Kardinalstaatssekretär verhindert und als Pius XII. zum Schutz
der europäischen Juden womöglich unterlassen hat. Und erst
recht nicht macht sie ungeschehen, was nach 1945 aus den Mauern des Vatikans heraus ins Werk gesetzt wurde, um nationalsozialistische und andere Kriegsverbrecher über die «Rattenlinie»
dem Zugriff der Justiz zu entziehen.
Mag die Öffentlichkeit das Urteil über Pius XII. längst gefällt
haben – alles steht unter dem Vorbehalt, dass die Archive des Vatikans für das 1958 endende Pacelli-Pontifikat noch nicht geöffnet sind. Wann dies geschieht, ist noch nicht abzusehen. Es dürfte jedoch eine der brisantesten Fragen der Zeitgeschichte sein,
in welchem Licht das Ich des vielleicht umstrittensten Papstes
der jüngeren Vergangenheit dereinst erscheinen wird.
36
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Es liegt im Auge des Betrachters, ob der eine Papst als «gut»
und der andere als «schlecht» erscheint. So verbinden sich in der
Erinnerung an Angelo Guiseppe Roncalli, der 1958 im Alter von
76 Jahren als Johannes XXIII. die Nachfolge des bislang letzten
Pius-Papstes antrat, die sympathische, kugelig-runde Gestalt des
Bauernsohnes mit der Ankündigung eines Konzils, das der «Verheutigung» («aggiornamento») einer in sich gekehrten und geistig verkrusteten Kirche dienen sollte. Dem «Papa buono», wie
Roncalli schon den Zeitgenossen im Kontrast zu seinem unnahbaren und zuletzt wegen langer Krankheitsphasen der Kirche
und der Welt abhanden gekommenen Vorgänger erschien, war
es indes nicht vergönnt, das Konzil, das er 1962 eröffnet hatte,
auch abzuschließen. Der Tod setzte seinem Pontifikat im Juni
1963 nach nicht einmal sechs Jahren ein Ende.
Die Geschichtsschreibung ist sich einig, dass es einer charismatischen Person wie Angelo Roncalli bedurft hatte, damit ein
Papst das Wagnis eingehen würde, das 1871 unter dem Eindruck
des deutsch-französischen Krieges abgebrochene I. Vatikanische
Konzil wieder aufzugreifen und mehr als 4000 Bischöfe aus allen
Kontinenten im Petersdom zu versammeln, um der katholischen
Kirche einen Platz in der «Welt von heute» anzuweisen. Doch
gilt es ebenso als gewiss, dass Roncalli nicht über die strategische
Intelligenz und die Machtressourcen verfügte, um die Fliehkräfte zu bündeln, die schon die Ankündigung des Konzils freisetzen sollte und die sich im Verlauf der Bischofsversammlung
noch verstärkten.
Um das Konzil nach vier spannungsreichen Sitzungsperioden
zu einem halbwegs guten Ende zu führen, bedurfte es eines
Mannes, der seinerseits kaum den Mut aufgebracht hätte, ein solches einzuberufen: Giovanni Battista Montini. Als Papst Paul VI.
(1963–1978) beendete er nicht nur das Konzil. Mit der Liturgiereform, den Vorarbeiten für eine Neufassung des CIC/1917 oder
auch der Gründung der Bischofssynode als einer Institution außerhalb des Machtbereichs der Kurie stellte er die Weichen für
die (bis heute nicht abgeschlossene) Rezeption des Konzils in der
Weltkirche.
Im Gedächtnis der westlichen Gesellschaften lebt Paul VI. indes nicht als vielleicht bedeutendster innerkirchlicher Reformer
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seit dem Mittelalter weiter. Für die meisten ist er schlicht der
«Pillen-Paule». Noch während der Beratungen des II. Vatikanischen Konzils war eine Kommission eingesetzt worden, die sich
den ethischen und politischen Implikationen der drohenden
Überbevölkerung der Erde widmen sollte – und im Zusammenhang damit den Fragen der Bevölkerungspolitik einschließlich
der Empfängnisverhütung. Die Kommission schloss ihren Bericht 1966 ab, doch erst zwei Jahre später griff Paul VI. das Thema Empfängnisverhütung auf. Entgegen dem Mehrheitsvotum
der Kommission erklärte er in seiner Enzyklika Humanae vitae im
Juli 1968 alle Methoden «künstlicher» Empfängnisverhütung für
mit dem natürlichen Sittengesetz unvereinbar.
Bis heute ist es rätselhaft, was den Papst dazu bewog, unter Berufung auf sein Gewissen eine lehramtliche Festlegung zu treffen, die theologisch höchst anfechtbar war und von der er wusste, dass sie seine Nachfolger auf unabsehbare Zeit binden würde.
Bekannt ist aber, dass Paul VI. den Einflüsterungen des Erzbischofs von Krakau, Karol Kardinal Wojtyla, erlag. Wie dieser Prozess im Detail ablief, gehört zu den bestgehüteten Geheimnissen. Aber immer deutlicher wird, warum Kardinal Wojtyla
gegenüber Paul VI. auf das Verbot künstlicher Empfängnisverhütung drang und als Papst Johannes Paul II. (1978–2005) an dieser
Festlegung unerbittlich festhielt.
Wenn man dem ersten Papst aus Polen eines nichts absprechen
sollte, dann eine hohe Sensibilität für den Wert jedes menschlichen Lebens. Der daraus resultierende Kampf gegen eine «Kultur
des Todes», wie er es nannte, wurde zur Signatur seines Pontifikates. Indes wurzelte die Sensibilität des 1920 unweit von Auschwitz geborenen Mannes nicht allein in seiner unmittelbaren
Zeitzeugenschaft des Holocaust. Nach dem Krieg hatte der junge Priester Freundschaft mit der ein Jahr jüngeren Wanda Poltawska (geb. Wojtasik) geschlossen. Als junge Frau war sie im Konzentrationslager Ravensbrück Opfer von Menschenversuchen
geworden und sollte es im katholischen Polen als Psychiaterin zu
einiger Bekanntheit bringen. Die Freundschaft mit dieser Frau
sollte den Papst bis an sein Sterbebett begleiten. Wanda Poltawska und Karol Wojtyla verband über Jahrzehnte die Überzeugung,
dass eine permissive Sexualmoral das Übel der modernen westli38
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chen Gesellschaften war. In beider Augen war die Empfängnisverhütung mittels der Pille nicht nur die Vorwegnahme einer Abtreibung. Schon die Verwendung von «Zellgiften», so machte die
Psychiaterin den späteren Papst in den sechziger Jahren glauben,
führe zu physischen und psychischen Schäden bis hin zu Neurosen.
Die biographische Prägung des Papstes und der Psychiaterin
durch das Schicksal der polnischen Nation zwischen den imperialen Mächten Deutschland und Russland/Sowjetunion und das
Erleben des Genozids in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten dürfte zu den wirkmächtigsten Faktoren der Kirchengeschichte der jüngsten Zeit gehören. Der Respekt vor beider Lebensgeschichten sollte es gebieten, sich nicht über die
moralischen Überzeugungen dieses wohl einzigartigen Paares
zu erheben.
Trotzdem sehen wir heute in dem bruchlosen Umschlag einer
subjektiven Wahrheit in eine «objektive» sittliche Wertung unter
Inanspruchnahme der Autorität des kirchlichen Lehramtes eine
der schwerwiegendsten Fehlleistungen in der Geschichte der katholischen Kirche. Dass der Geltungsanspruch des «Naturgesetzes», auf das sich Paul VI. und Johannes Paul II. beriefen, nicht
einmal im Ansatz diskursiv eingelöst wurde, hat wie wenig Anderes dazu beigetragen, die Autorität des Papstamtes zu unterminieren.
Hierin zeigt sich ein Strukturproblem. Theorie und Praxis des
Papstamtes sind nicht dazu geeignet, dem Ego des Papstes Grenzen zu setzen – es sei denn, er verträte Positionen, die eindeutig
den Lehren der Bibel beziehungsweise der Tradition entgegenstünden. Einen solchen Fall hat es in der Kirchengeschichte noch
niemals gegeben. Bis auf Weiteres dürften wohl auch alle Versuche nicht verfangen, Papst Franziskus als Häretiker darzustellen
– etwa, weil er es nicht für prinzipiell ausgeschlossen hält, dass
Geschiedene nach einer zweiten Heirat die Sakramente empfangen. Gegen die Unterstellung häretischer Tendenzen spricht allein der Umstand, dass diese Möglichkeit in den Kirchen der
Orthodoxie immer gegeben war, deren Sakramentenlehre aber
immer als nicht-kirchentrennend galt. Immer mehr scheint der
natürliche Körper des Papstes mit der Zeit von dem übernatürli39
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chen Besitz genommen zu haben. Bei Joseph Kardinal Ratzinger
gewannen persönliche Prägungen schon in seiner Zeit als Präfekt
der Vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre derart die
Oberhand, dass er dieses Amt nicht im Geist eines Notars führte, sondern im Geist eines Inquisitors. Diese Impulse wurden
während seines Pontifikates schwächer, ohne je ganz zu verschwinden. An ihre Stelle traten Obsessionen wie die des unrechtmäßigen Verbotes der «alten» Liturgie und die Kompensation der Kränkung, anders als viele deutsche Universitätstheologen
kein Œuvre hinterlassen zu haben. So war Benedikt in den Jahren vor seinem Rücktritt morgens Papst, nachmittags Buchautor
und abends Privatmann.
Wenn es darum geht, das Papstamt mit biographischen Prägungen und subjektiven Wahrheiten zu überformen, steht Franziskus seinen beiden Vorgängern in nichts nach. Dass dieser als
Kind italienischer Armutsauswanderer eine Sensibilität angesichts der Nöte von Emigranten und Flüchtlingen in das Amt
mitgebracht hat, mündete schon nach wenigen Monaten darin,
dass er dem Exodus aus vielen von Armut, Ungleichheit und Ungerechtigkeit gezeichneten Regionen der Welt gleichsam eine
theologische Weihe gab. Eine erstaunliche Karriere gemacht hat
unter Papst Franziskus der Begriff «Peripherie». In den sechziger
Jahren sollte er die «Unterentwicklung» der sogenannten Dritten
Welt durch die Ausbeutung der Peripherie durch die kapitalistische Erste Welt als dem «Zentrum» erklären. Unter Papst Franziskus ist «Peripherie» zu einem «locus theologicus» geworden,
an dem und vom dem aus sich die Heilsbotschaft des Glaubens
authentischer bezeugen lässt als an anderen Orten des Weltgeschehens.
Zur Erklärung dieser Weltsicht bietet sich der Umstand an,
dass Papst Franziskus als erster Nicht-Europäer auf dem Stuhl
des Heiligen Petrus selbst als Kind der Peripherie durchgehen
könnte. Zutreffend ist diese Einschätzung nur in geographischer,
nicht aber in sozio-optischer Hinsicht. Das Argentinien, in dem
Jorge Mario Bergoglio aufwuchs, zählte Ende der dreißiger Jahre
zu den zehn Ländern der Welt mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Zwanzig Jahre später hatte der Peronismus, der sich
als Mittelweg zwischen Kapitalismus und Kommunismus aus40
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gab («Mate sí, Whisky no»), Argentinien durch staatlichen Klientelismus und Korruption an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Der wirtschaftliche Niedergang Argentiniens und die soziale Fragmentierung infolge eines bis heute weiterwirkenden
Klientelismus hält Franziskus freilich nicht davon ab, sich in Enzykliken und Ansprachen als Weltökonom und Revoluzzer zugleich zu gebärden, für den «diese Wirtschaft» – gemeint ist die
kapitalistische – «tötet».
Die Liste päpstlicher Subjektivismen, die ein Sprecher im immer gleichen weißen Gewand und damit mit der Aura übernatürlicher Dignität als Glaubensgewissheiten ausgibt, ließe sich
derzeit fast beliebig verlängern. Wohin diese Entwicklung führt,
ist ebenso wenig abzusehen wie die Antwort auf die Frage, welche Person Papst Franziskus in diesem Amt folgen wird. Sicher
ist nur eines: Sollte er sich als Person stärker zurücknehmen und
stärker auf das Charisma des Amtes setzen, so wäre auch dies
wieder nur eine höchstpersönliche Entscheidung.

41

WO L F R A M H O G R E B E

Die Achensee-Frage
Seit Augustinus ist das «Ich» Thema der Philosophie. Bei ihm
gründet unsere Selbst- und Seinsgewissheit nicht wie später bei
Descartes im Denken (cogito), sondern in dem Umstand, dass wir
uns täuschen: si enim fallor, sum.1 Dennoch war es die cartesische
Version, an der die große Philosophie des «Ich» von Kant, über
Fichte, Schelling, Hegel bis zu Husserl anknüpfte. Allerdings haben sich nicht nur Philosophen um das «Ich» gekümmert, seit
Sigmund Freud auch Psychologen wie Alfred Adler, Sándor Ferenczi, Anna Freud oder Heinz Hartmann.2 Immer ging es hier
um eine Austarierung des Antagonismus von «Über-Ich» und
«Es», um eine Balance also, die einen halbwegs kontrollierten
Objektbezug erst möglich macht. Kann dieser Bezug nicht gesichert werden, kommt die Psychoanalyse ins Schwimmen. Dieses prekäre Thema hat sich in der klinischen Psychosomatik erhalten.
In seinem Aufsatz Intentionalität und psychoanalytische Arbeit3
stellt sich Wolfgang Tress gleich zu Anfang dem Verdacht, dass
der Analytiker nämlich «bei den anderen nur seine eigenen Gedanken» wiederfinde, «daß der Gedankenleser nichts am anderen errät, sondern nur seine eigenen Gedanken projiziert.»4
Diesen Verdacht hatte Wilhelm Fließ 1900 während eines gemeinsamen Urlaubs am Achensee Sigmund Freud gegenüber erhoben und Freud war not amused, wie er in einem Brief vom 7. August 1901 an Fließ bekundet. Das ursprünglich freundschaftliche
Verhältnis zwischen beiden zerbrach nachhaltig. Tress kommt
zu dem Ergebnis, dass dieser Verdacht, auch als Achensee-Frage
bekannt, gegenstandslos ist, weil es diesen Verdacht mit Gründen gar nicht geben könne. Sein Argument ist, dass folgende
zwei Behauptungen nicht zugleich verteidigt werden können.
Wir leben erstens notwendigerweise in Gemeinschaften bzw. in
gesellschaftlichen Verbänden. Wir bleiben zweitens gleichwohl
unter- und miteinander «völlig Unbekannte». 5
Schon der simple Befund unseres Miteinanderlebens impliziere, dass wir auch bei schwachem Wissen voneinander jedenfalls
miteinander leben können und müssen. Mehr als ein erschnuppertes Wissen Unseresgleichen brauchen wir nicht, das aber schon.
Dem entspricht, dass wir, so Tress, in unserer Entwicklung anfänglich gar nichts voneinander wissen, «daß wir primär [also]
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weder etwas von unserer eigenen Person noch primär etwas von
der anderen Person verstehen, sondern daß wir uns ursprünglich
in einem Feld der nonverbalen, paraverbalen und sprachlichen
Kommunikation und Handlung bewegen, die wir in ihrer affektiven und instrumentellen Bedeutsamkeit zu erfassen versuchen.»6 Miteinanderleben konsumiert schon vorsprachliches
Verstehen, das wir hernach auf seine Weise in Lernprozessen
nur semantisch explizit machen können, sei es allein, sei es im
Umgang mit Anderen, sei es später anamnetisch mit Hilfe eines
Therapeuten. Freud und Fließ hätten sich insofern gar nicht zerstreiten müssen, jedenfalls nicht über die Achensee-Frage. Andere sind uns schon als solche zugänglich, insofern wir ihnen nur
als Anderen begegnen können.
Tress geht der Achensee-Frage elegant aus dem Weg, als er die
Kontroverse genetisch oder evolutionär entschärft. Dann allerdings entschwindet sie tatsächlich. Dimmen wir unser Wissen
umeinander nahe an Null, bleibt ein zwischenmenschlicher
Kontakt dennoch erhalten. Gänzlich unbekannt können wir
uns gar nicht sein.
Begeben wir uns aber auf ein ausgereiftes Niveau wissenden
Umgangs miteinander, stellt sich die Frage erneut: Was erlaubt es
uns, Projektion und Realität voneinander zu unterscheiden?
Freunde der Postmoderne halten auch diese Frage für überflüssig.
Freunde irgendeiner Form von Realismus allerdings nicht, denn
Facta und Ficta sollten wir schon trennen können. Nietzsche
hatte diesen Unterschied eingeebnet und als Kriterium nur die
Lebensdienlichkeit übriggelassen. Das ist erkenntnistheoretisch
unbefriedigend, unsere üblichen Objektivitätsansprüche schmilzen so dahin. Freunde der Systemtheorie wiederum würden das
verschmerzen, denn ihre System–Umwelt Differenz hat auch
keine scharfen Grenzen. Was nicht im Sinnfeld eines Systems
auftaucht, gibt es für uns nicht, darüber können wir jedenfalls
nichts sagen.
Was ich im Ausgang von der Achensee-Frage aufgreifen möchte, ist der Wink, den Wolfgang Tress mit seinem Rückgang in
nonverbale Anfänge jeder Biographie gegeben hat. Dieser Hinweis ist für Philosophen von Bedeutung, als sie sich durch ihn
veranlasst sehen sollten, die Ebene semantischer Sekurität zu
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unterlaufen. Erkenntnistheoretische Fragen werden von Philosophen normalerweise auf der Ebene wissenschaftlichen Wissens,
dann darunter auf der Ebene kommunikativer Alltagserkenntnisse diskutiert, das heißt in Form von Wissenschaftstheorie
und Theorie kommunikativen Handelns. Hermeneutik und Semantik beherrschen hier das Feld. Informelle Formen des Verstehens fallen aus dieser Optik heraus. Also alles das, woraus Wolfgang Tress zu Recht unsere Biographien starten lässt.
In seiner Arbeit Das Rätsel der seelischen Gesundheit7 startet Wolfgang Tress in frühkindlichen Zonen, um als Bedingung eines
störungsfreien Eintritts in Biographien eine frühkindliche Triangulation namhaft zu machen: Die Mutter-Kind-Dyade muss
durch die Instanz einer Drittbeziehung gleichsam «geöffnet»
werden. Hierbei braucht die Besetzung dieser dritten Rolle, früher typischerweise der Vater, so Wolfgang Tress, nicht notwendig festgelegt werden, weder durch die Natur noch durch die
Gesellschaft, wenn sie nur die Funktion dyadensprengender
Impressivität erfüllt.8 Schon in einer gelungenen frühen Triangulation, so Wolfgang Tress, entscheidet sich vieles, wenn nicht alles für die spätere seelische Gesundheit einer Biographie und
zwar in der Erzeugung eines «Urvertrauens» (basic trust) (Erik H.
Erikson), ohne das wir psychisch für affektive Störungen anfällig blieben. Die triangulierten intimen Außenbezüge von Infanten stabilisieren den störungsfreien Aufbau ihres Innenbezuges,
ohne den es eine gesunde adulte Psyche nicht geben könnte.
Aber die Rendite eines solchen störungsfreien Anfangs reicht
noch tiefer. Wenn der homo sapiens wesentlich durch einen intentionalen Objektbezug definiert ist, dann muss sich die Genese
seiner Intentionalität in der Erzeugung jenes Urvertrauens wiederfinden lassen, denn genau da sind die psychischen Wurzeln
unseres affektiven Außenbezuges zu greifen. Der Verlust der
vorgeburtlichen, intrauterinen Heimat wird in der Intimität der
Mutter-Kind-Beziehung kompensiert und in ihrer Öffnung per
Triangulation erweitert. Der Drittbezug darf nicht statisch verstanden werden, nicht als öffnende und verschließende Tür,
sondern eher als Drehtür. Sie sorgt für einen variablen Außenbezug der Dyade, das heißt für eine variable Intentionalität.
Man möchte sich in diesem Szenario den Ursprung einer Figur
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vorstellen, die man seit Platons ungeschriebener Lehre und im
Neuplatonismus als ἀόριστος δυάς bezeichnet.9 Der nicht festgelegte Vater und die Dyade, die Mutter-Kind Beziehung, genügen
jeweils für sich alleine nicht, beide Partien müssen in eine
öffnende, dynamische Verschränkung eingelassen sein. Erst
dann gewinnt man Eins, das alles ist.
Die Pointe dieser riskanten Engführung ist dann die, dass sich
die zentrale Abschlussfigur der spekulativen Metaphysik bereits
im Aufbau der psychischen Ökonomie von Infanten wiederfinden lässt. Es bedeutet zumindest, dass wir das Design einer Metaphysik nicht als Überbau, sondern als Unterbau gewonnen
hätten. Was uns von der Physis trennt, ist ja nicht viel, es ist gewissermaßen nur der Teppich zwischen Fuß und Boden. Aber
das ist mit Stefan George der Teppich des Lebens. Wir existieren
a limine szenisch.
Die Verhältnisse einer sich aufbauenden Psychodynamik sind
daher in die Philosophie und ihre systematischen Fragestellungen klandestin, das heißt gegen den Willen der Philosophen, immer schon eingewandert. Ein Beispiel dafür ist die schon genannte Frage, wie wir überhaupt in einen wissenden Bezug zu
Fremdpsychischen eintreten können. Seit Descartes und Kant,
extrem zugespitzt durch Fichte, starten Philosophen mit einem
Monopol, mit der egologischen Monade. Weil sie das tun, haben
sie sich ein unabweisliches Kollateralproblem eingehandelt: Wie
kommen wir aus dieser anfänglichen Ich-Einhausung überhaupt
zur Kenntnis eines Du? Wie gelangen wir zur Kenntnis des
Fremdpsychischen? Ist das egologische Monopol wirksam, kann
man dieser Frage gar nicht ausweichen.
Diese missliche Lage ist Resultat einer Psychologie nach der lateinischen Grammatik. Hier gibt es nur Aktiv und Passiv, Handlungen und Widerfahrnisse. Das reicht für den Aufbau unserer
psychischen Ökonomie offenbar nicht aus. Was wir hier dringend benötigen, ist das griechische Medium. Schon das pure Sehen wird im Griechischen als αἰσθάνομαι benannt und damit
medial verstanden: in jedem Sehen ist der Seher zugleich Mitgesehener. Die Sehdinge sind selbst auch sehend. Die Dinge blicken uns an, wenn wir sie erblicken.10 Was immer uns entgegentritt, es tritt uns zunächst als Unseresgleichen entgegen. Alles,
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worauf wir Bezug nehmen, ist anfänglich ein dunkles Du.11 Erst
wenn es lange genug schweigt, gewinnt es gegenständlichen
Charakter, wird das Du zum Es. Das Übertragungsgeschehen ereignet sich so schon in uns selbst. Worauf wir warten, sind Objekte. Worauf wir nicht warten müssen, sind Subjekte. Subjekte
sind intern und extern immer schon da.
Was damit nicht zugleich auch erledigt ist, habe ich schon berührt: Das Nisten der Metaphysik schon in unserer Psychodynamik als Infanten. Es bedarf hier einer Anregung, die ich von
Gustav Landauer (1870–1919) bezogen habe. Landauer, Anarchist und Ende 1918 als Dramaturg am Düsseldorfer Schauspielhaus vorgesehen, aber abgesehen von redaktionellen Zuarbeiten
szenisch nicht mehr tätig, hat in einer nicht ganz durchsichtig
angelegten, aber sehr stimulierenden Schrift Skepsis und Mystik
(1923)12 auf den Umstand hingewiesen, dass im Individuellen
die Matrix des Allgemeinen schon angelegt sei: «Unser Allerindividuellstes ist unser Allerallgemeinstes. Je tiefer ich mich in mich
selbst heimkehre [sic], um so mehr werde ich der Welt teilhaftig.»13 Die Figur, die Landauer hier vorstellig macht, ist die der
Mystik. Alles positive Wissen wird anarchistisch, das heißt gemäß der Devise Plotins ἄφελε πάντα, eliminiert, und was bleibt
ist ein uninterpretiertes Ganzes, eben das bleiche Noema von
Husserls Leerintention, ein Bezug auf die Variable Irgendetwas
qua Irgendeins. Landauer greift explizit auf Plotin und Meister
Eckhart zurück, die er mit Max Stirner konjugiert und beide
durch Fritz Mauthners Sprachkritik dividiert. Der Witz bei Landauer ist, dass sein theoretischer Anarchismus und seine radikale Skepsis zu einer Freilegung der Wurzeln aller Metaphysik,
das heißt bei ihm zur Mystik führt. Für akademische Philosophen ist das heikel, da in diesem Zangengriff ihr mittelständisches Milieu des Nehmens und Gebens von Gründen metaphysisch geradezu verdampft. Aber ich möchte dafür werben, dass
an diesem Entwurf etwas dran sein könnte. Dafür spricht übrigens auch das durchaus anarchistische Erbe eines konsequenten
Destruktionismus bei Wittgenstein und Heidegger. Beide enden
literarisch in Aphorismen, die aufs Ganze gehen und deshalb
eine geschlossene Traktatförmigkeit prismatisch sprengen. In
Wittgensteins letzten Eintragungen von 1950 findet sich eine No46
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tiz, die für Philosophen und Psychoanalytiker gleichermaßen interessant ist, weil sie unser Elend hienieden trefflich aufsummiert: «Sieh Dir die Menschheit an: Der eine ist Gift für den
anderen. Die Mutter für den Sohn, und umgekehrt, etc. etc. Aber
die Mutter ist blind und der Sohn ist es auch. Vielleicht haben sie
ein schlechtes Gewissen, aber was hilft ihnen das? Das Kind ist
böse, aber niemand lehrt es anders zu sein, und die Eltern verderben es nur durch ihre dumme Zuneigung; und wie sollen sie es
verstehen, und wie soll das Kind es verstehen? Sie sind sozusagen alle böse und alle unschuldig.»14 Das Spezielle an dieser Bemerkung ist der Umstand, dass vom Vater nicht die Rede ist, und
wo Wittgenstein von «Eltern» spricht, meint er offenbar auch nur
die Mutter. Sollte es sich bei Wittgenstein hier nicht um die späte
Konfession einer schiefgelaufenen Triangulation im Sinne von
Wolfgang Tress handeln? Eine solche kann man in einem philosophischen Traktat natürlich nicht unterbringen. Da Wittgenstein aber eine seltene Ehrlichkeit hat, die er auch aus seinen späten Aphorismen nicht subtrahiert, ohne zugleich ins Private
abzugleiten, kann man von ihm lernen. Er wird nicht zu einem
Fall. Das ist Größe in einem anarchischen Sinn. Er weicht einer
Einsicht nicht aus, die der frühvollendete Dichter Walter Calé
(1881–1904) in die gemäßigte, aber unvermeidliche Fassung der
Achensee-Frage gebracht hatte: «Psychologie ‹schlägt ihren eigenen Herrn›, sie verrät den, der beobachtet, ebenso tief wie den,
der beobachtet wird.»15 So werden wir wechselseitig zu erratenden Verrätern unserer selbst. Das ist das bislang unverstandene
Wesen der Kommunikation. Sich zu verstehen geben ist immer
auch eine unvermeidliche Form von Selbstverrat.
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Ich ohne Ideen
Virginia Woolf, André Gide und Franz Kafka

1.
Herausgefordert durch den Denkstil des vor der Tür liegenden
Silicon Valley trafen sich im Jahr 2005 Professoren des Humanity
Centre der Universität Stanford: Was unterscheidet die Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften? – war die nicht
gerade neu gestellte Frage. Es gab seit geraumer Zeit die Neigung,
den Unterschied einzuebnen. Mir fiel bei meiner Einlassung eine
Erinnerung aus der Volksschulzeit ein: Anlässlich der Demonstration der Schwerkraft bei fallenden Körpern soll ich mich nicht
beteiligt haben, sondern blieb in meiner Bank sitzen. Auf die Frage des Lehrers, warum mich das nicht interessiere, soll ich nach
einem Bericht meines Vaters gesagt haben: «Weil es nichts mit
mir zu tun hat.» Diesen Satz wiederholte ich bei meiner Ausführung, warum zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, insbesondere den Literaturwissenschaften, eine
prinzipielle Differenz liege. Sofort folgte Widerspruch. Aber
Richard Rorty sprang mir bei und ließ mich wissen, mein Satz
träfe den Nagel auf den Kopf.
Er war mir aus Trotz eingefallen und mit schlechtem Gewissen
ausgesprochen. Schlechtes Gewissen hatte ich bezüglich meines
Subjektivismus, seit ich in der Phänomenologie des Geistes die Unterscheidung zwischen einem «Für-sich-Sein» und einem «Ansich-Sein» gelesen hatte. Schlimmer noch für mich war Hegels
Erklärung, wie das eigene Bewusstsein sich im Reflex eines Anderen ausbilde. Ganz besonders verunsicherte mich die Charakterisierung des «unglücklichen Bewusstseins», also des romantischen Subjektivismus, als eines «nicht denkenden», sondern nur
«fühlenden». Den Einwand gegen die «unmittelbare, sinnliche
Gewissheit» akzeptierte ich nicht, war er doch dem Apriori des
ganzen Buches unterworfen – «Die Wahrheit ist das Ganze.»
Wenn die Wahrheit das «Ganze» ist, interessierte sie mich so wenig wie damals der Fall des Objekts in der Schulklasse.
Aber die Irritation durch Hegel blieb. Bis Sartre sie etwas löste.
Sartre hatte in seinen Tagebüchern (Les carnets de la drole de guerre,
September 1939 – März 1940) das «An-sich-Sein» zur Geltung gebracht, ohne dass ein reines «Für-sich-Sein» davon eingeschränkt
wurde. Er erläuterte das über seinen Begriff des «Ereignisses»,
der «Situation». Dieser stützt sich auf den Moment im Zeitfluss,
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auf das «Jetzt», das morgen, in wenigen Sekunden schon vergangen ist, aber dennoch prägt. Hegel stellt das «Jetzt» zunächst in
einem präzisen Satz aus: «Es wird das Jetzt gezeigt, dieses Jetzt.
Jetzt; es hat schon aufgehört zu sein, indem es gezeigt wird.»
Dann aber setzt der Philosoph die dialektische Prozedur in Bewegung, in deren Folge das unmittelbare «Jetzt» in ein «wahrhaftes» Jetzt aufgehoben und idealistisch gerettet wird. Wenn
Hegel die reine Unmittelbarkeit einer sinnlichen Erscheinung
von dem «Ganzen» als nur einem «Moment» desselben unterscheidet, verwirft er die Momente unseres Lebens als essentiell
nicht relevant.
Wichtiger als die philosophischen Systeme oder Sätze, in denen Subjektivität definiert wird, also vor allem Descartes’ Sentenz «Cogito ergo sum» (1637) und Fichtes Wissenschaftslehre
(1794), sind Montaignes Essais (1580): Das «Ich» ist in den Essais
das «Jetzt» der Person: Der wechselnde Augenblick ist Quelle der
Gedanken. Diese Reduktion des Ichs auf den «Moment» nimmt
ihm nicht seinen Status, der «Moment» entfernt das Ich zwar
von einer «Wahrheit» im Sinne Hegels, dynamisiert es aber als
Existenz.
Aus dem Verwerfen der Unmittelbarkeit hilft die Lektüre moderner Autobiographien heraus. Die ersten Eintragungen des
1988 auf Deutsch erschienenen Tagebuch 1953–1969 des polnischen Schriftstellers Witold Gombrowicz lauten – «Ich, Ich, Ich,
Ich», jeweils jedes einzelne Wort unter das andere geschrieben.
Das war als Motto zu verstehen. Peter Hamm erinnert in seinem
Nachwort an Gombrowicz’ Widerwillen gegen hehre Überzeugungen, die vom Leben nicht gedeckt werden. Gombrowicz, obwohl ein durch und durch philosophisch affiner Kopf, hebt auf
die Unmittelbarkeit des Schriftstellers ab – nicht auf objektive
Weltsichten, die, in Literatur versetzt, nur ermüden.
Wenn die Autobiographie seit Beginn des 20. Jahrhunderts literarisch wichtiger wurde, dann nicht nur wegen des zunehmenden Interesses am Leben des Schriftstellers. Sondern auch, weil
im autobiographischen Text bis dahin verborgene Elemente der
Subjektivität auftauchen. Michel Leiris hat in seinen autobiographischen Bekenntnissen L‘âge d‘homme (1939) die Ich-Priorität,
die zukünftige Prosa haben sollte, mit einer Referenz auf Charles
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Baudelaires Sätzen in seinen Journaux intimes begründet. Baudelaire hatte sich auf die emphatische Erklärung seines Vorbildes
E.A. Poe bezogen, wonach sich unter der Feder des Schriftstellers
das Papier kräuseln und aufflammen müsse, so erschreckend hätten die Mitteilungen des Dichter-Ichs zu sein, seine «Aufrichtigkeit». Das Aufrichtigkeitsprinzip galt auch schon den autobiographischen Texten Montaignes und Rousseaus als das, was man
heute modisch «Authentizität» nennt.
Aber darin das autobiographische Moment zu sehen, würde
den entscheidenden Punkt verfehlen. Denn das würde auf das
Kriterium der Wahrheit hinaus laufen, eben die Wahrheit der eigenen skandalösen Erfahrungen. Aber darauf zielten weder Poe
noch Baudelaire. Es ging vielmehr um die poetische Subversivität
der literarischen Prosa. Leiris verblieb dabei noch immer in
einem «Ideen»-Kerker. Seiner Darstellung sexueller Motive
schleicht sich häufig etwas Symbolisches ein, das Stierkampf-Ritual, Bilder des «Weibes», sadistische Zerstückelungsphantasien
zum eigenen Körper. Auch Leiris’ Hinweis auf die E.T.A. Hoffmanns Figuren innewohnende tiefere Bedeutung zeigt, inwiefern er das Seltsame, Pittoreske, Fremde «erklärt». Gleichwohl
spricht Leiris von seiner Liebe für Sagen und Märchen, als seien
sie Nahrung für die Sehnsucht nach dem «Bösen», um sich nicht
zu langweilen.
2.
Für das «Ich», das sich der «Ideen» enthält, sprechen sehr viel
deutlicher die Erinnerungs- und Tagebücher von drei der bedeutendsten Dichter der klassischen Moderne: Virginia Woolfs Moments of Being (1972), André Gides Si le grain ne meurt (1926) und
Franz Kafkas Tagebücher (1912–1923). Die so unterschiedlich in
englischer, französischer und deutscher Sprache geschriebenen
Texte sind die aufschlussreichsten Beispiele für eine «Ich»-Vorstellung, die über den Augenblickscharakter zu verstehen ist. Sie
zeigen alle drei, wie unterschiedlich auch immer, inwiefern das
«Ich» nichts mit dem «Anderen» zu tun hat und vor allem nicht
mit «Ideen»: Ob als Glücksgefühl Virginia Woolfs, exotischer
Faszination André Gides oder Unglücksgefühl Franz Kafkas.
Woolfs Erinnerung an Momente ihrer Kindheit, die Beschrei50
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bung von Wahrnehmungen in der Nähe des Meeres von Cornwall charakterisieren, wenn die Geräusche in ihr eine ekstatische Empfindung auslösen, einen ungewohnten Moment im
Zeitenfluss, ohne dass sie etwas Inhaltliches darüber sagen
könnte: «Mich selbst empfinde ich kaum, sondern einzig diese
Sinneswahrnehmung. Ich bin nur das Gefäß eines ekstatischen
Gefühls, eines Gefühls der Verzückung.» Woolf beantwortet
nicht die sich anschließende Frage: «Wer war ich also?» Sie erforscht sie indirekt. Ihre Zugehörigkeit zu dieser Familie und
dieser Gesellschaft zwischen 19. und 20. Jahrhundert erklären
ihr nicht ihr Gefühl, das nur sie hat an dieser Küste und auch anderswo anlässlich einer extraordinären Beobachtung, die nicht
bloß Glücksempfinden auslöst. Und dann nennt sie dies, was die
Empfindung von etwas Extraordinärem auslöst «Seinsmomente»
(Moments of Being). Diese seien eingebettet in viele Momente des
Nicht-Seins. Es fällt auch das Wort, das Walter Benjamin berühmt gemacht hat: «Chock». «Dann plötzlich, und ohne daß
ich den Grund dafür weiß, bekam ich einen heftigen Schock: etwas so Wahnsinniges geschah, daß mir die Erinnerung daran
mein Leben lang geblieben ist.» Woolf erzählt von solchen außergewöhnlichen Momenten der Befriedigung wie der Verzweiflung. Der Schock offenbart eine «Wirklichkeit» hinter den
Erinnerungen. Indem sie diese Wirklichkeit in solche Worte fasste, machte sie sie zu «Ganzheit», zu einem «Sein», das aus dem
«Nicht-Sein» herausfiel. Wovon Woolf spricht, ist nicht das «Ansich-Sein» Hegels oder Platos «Idee». Es ist ein radikales «Fürsich-Sein». Nachdrücklich distanziert Woolf ihre Empfindung
von jeder transzendenten Begründung: «Ganz entschieden gibt
es keinen Gott; wir sind die Sprache, wir sind die Musik, wir
sind das Ding an sich. Und ich sehe das, wenn ich einen Schock
habe.» Das Besondere an Moments of Being ist die Darstellung eines Ichs, das nicht sagt «ich denke dieses», sondern sagt: «ich
empfinde etwas».
André Gide war nicht auf die Darstellung des Augenblicks
konzentriert, gleichwohl auf die Absolutheit des nur ihm selbst
gehörenden Gefühls: «Es war ein leichter Rausch … Ach, warum
sind nicht alle dieser hinreißenden Gemütsverfassung fähig?
Mit ihr beginnt das Heroische. Ich fühlte mich so voller Tri51
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umph, daß ein Schmerz, glaube ich, meine Begeisterung nur
noch gesteigert hätte. Ich bestimmte in allem, über alles, aber
auf eine ganz unpersönliche Art; ich vergaß mich, verlor mich in
einer unbestimmten Wollust, ergab mich ihr unbedingt.» Gide
nannte dieses Aufgehen in einer exzessiven Stimmung während
seiner Italienreise 1898 den «Triumph des Individualismus», aber
nicht eine Rückbesinnung «auf mich selbst», keine «persönliche
Erwägung». Er meinte eine Auflösung in Stimmung, die nicht
von Ideen «gestützt» war.
Die Erinnerungen Si le grain ne meurt (Stirb und werde), erschienen nach den seinen Namen prägenden Werken L‘Immoraliste
(1902, La Porte étroite (1909), La Symphonie pastorale (1919) und Les
Faux-Monnayeurs (1925), sind die Wahrnehmungen eines Schriftstellers, der von sich sagt, nur «Interesse für sich selbst» zu haben.
«Selbst-Sein» heißt, sich nicht gedanklich mit einer Sache oder
Idee identifizieren, sondern in Wahrnehmungen des Fremden,
Verbotenen, Anrüchigen, Obszönen aufzugehen. Schon als Kind
habe er «einen Hang zum Unanständigen, zur Dummheit, zur
schlimmsten Vulgarität» gehabt. Warum liegt dem inspirierten
Dichter Gide daran, solch eine Affinität so nachdrücklich mitzuteilen? Nicht um zu schockieren: Vielmehr deshalb, weil die
kindlichen Sünden eine spezifische Form der Transgression beglaubigen, eine Transgression ins Abgelegene. Gide erinnert,
dass er in der Jugend auf das «Sonderbare» fixiert blieb. Auch als
Erwachsener fesselte ihn diese Sphäre: «Mich reizt das Fremdartige in dem Maße, wie mich das Gewohnte abstößt.» Damit verknüpft ist die wiederholte Mitteilung, dass er als Junge immer
am liebsten «allein» gespielt habe, dass seine Spiele «einsam» gewesen sein und dass er «keinen einzigen Kameraden» gehabt habe (obwohl diese Behauptung nicht ganz mit anderen Mitteilungen übereinstimmt).
Es gibt eine eigentümliche Parallele zu Virginia Woolfs Moments of Being: Neben dem Alltäglichen und Anerkannten empfindet Gide, dass es «irgendein Anderes neben dem Wirklichen»
gibt. Dieser Eindruck sei seit langem in ihm lebendig geblieben
und er sei sich nicht sicher, ob das nicht bis zum heutigen Tag so
wäre. Er nennt das «eine zweite Wirklichkeit». Wie bei Woolf
bleibt dieses Etwas «hinter den Dingen verborgen». Es ist nicht
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mit einer substanziellen Identifizierung, gar mit einer Idee gleichzusetzen. Diese «zweite Wirklichkeit» ist auch nicht mit einer
Argumentation zu entschlüsseln: Er habe Anstalten gemacht,
das Geheimnis zu enträtseln. Vergleichbar mit Woolf ist auch,
dass die Ferien zentral werden, weil diese Eindrücke des Seltsamen und Fremden befördern – Eindrücke, die sich emphatisieren
lassen.
Ungleich zu den Augenblicken Woolfs spielt bei Gide in der Kategorie des «Seltsamen» die Erotik, die Sexualität – das Sexuelle
gelöst von der Liebe – eine entscheidende Rolle. Es gibt Lesarten
von Gides Lebensbericht über die Attraktion des «Seltsamen»,
die sie mit seiner Homosexualität erklären. Das ist eine naheliegende, aber vordergründige Identifikation des «Fremden». Gides
Reise nach Tunis und Algerien, die zwar homosexuelle Kontakte
zeitigte, zeigt, wie das Wilde, die Fremdartigkeit, die Schönheit,
die Noblesse und das Grauen ihn in Gestalt der Sekte der Aisanas
überfiel. Und die sexuellen Treffen mit der sechzehnjährigen
Tänzerin und Prostituierten Mereem macht wiederum die Beschreibung der Lust zur Evokation des der Zivilisation Fremden.
Aber nicht im Sinne eines Symbols oder Rituals, sondern im Sinne der immer wieder aufgerufenen Faszination am Fremden.
Wie bei Virginia Woolf entzieht sich Gides Charakterisierung
oder Faszination am «Seltsamen» jeder Selbstbestimmung im
normativen Sinne. Die Selbstbeziehung enthält nicht den Satz
«Das bin ich», obwohl sie, ganz in sich selbst versenkt, so nachdrücklich den Anderen nicht mit einbezieht. Nicht die Menschen, sondern die Dinge «brauchen uns, um zu sein». Auch
Gides Gewissenserforschung, seine Lektüre theologischer
Schriften, führen in Si le grain ne meurt zu keiner Fixierung eines
Ich-Bewusstseins. Er stimmt einem Satz aus dem Andachtsbuch
De imitatio Christi von Thomas a Kempis (1379–1471) zu, wonach
«nicht alle gleich stark zu kämpfen haben, um das eigene Ich zu
besiegen und abzutöten». Sein Ich sieht Gide nicht «einengenden
Formeln» unterwerfbar. Vielmehr setzt er auf «noch viele Anarchien», die das Christentum nährt. So zeigt sich auch am Beispiel
von Gides christlicher Bindung, dass diese nicht als «Idee»
die Vorherrschaft des Stimmungsbewusstseins verdrängt hat.
Dass Kafka immer um dieses «Ich» kreiste, dass er in jeder Hin53
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sicht einsam blieb, ist das Thema seiner Tagebücher. Radikaler als
bei Woolf und Gide zeigt sich in ihnen die Konzentration auf ein
Selbst, das nur einen jeweiligen präsentischen «Zustand» umfasst. «Zustand» ist Kafkas Wort für das Absehen vom üblichen
Selbstentwurf in die Zukunft, also sich von «Ideen» leiten zu lassen: «Ich blieb mit meinem Denken bei den gegenwärtigen Dingen und ihren gegenwärtigen Zuständen, nicht aus Gründlichkeit oder zu sehr festgehaltenem Interesse, sondern, soweit es
nicht die Schwäche des Denkens verursachte, aus Traurigkeit
und Furcht….» (2. Januar 1912). Die Selbstbeziehung bleibt konzentriert auf das präsentische Ziel jeweiliger «Jetzt»-Momente.
Kafkas «Zustands»-Beschreibungen sind ein Einswerden mit der
Gegenwärtigkeit kleiner Räume, ohne dass ein Blick über sie hinaus möglich würde.
Wenn Kafka gleichzeitig von einem «traumhaft inneren Leben» spricht (6. August 1914), dem phantastischen Zustand des
«unaufhörlichen zur Spitze des Berges»-Fliegens, aber «kaum einen Augenblick» sich oben zu halten imstande zu sein scheint,
dann begründet diese Erfahrung keine autobiographische Identifizierung des Ich als Künstler, sondern fängt nur einen «Zustand»,
wenn auch den lebenserhaltenden, auf. Auch hier bleibt es beim
«Zustand».
Dieses Wort «Zustand» durchzieht die Tagebücher. Es sind puritanische Wahrnehmungen des «Jetzt», die sich weigern, einer traditionellen Idee, einem bedeutenden Gedanken des Diskurses
sich anzuschließen. Auch der «Zustand» selbst wird nur beschrieben, nicht eigentlich kommentiert. Dabei wird die Distanz gegenüber dem Selbstkommentar auf eine Pointe gebracht:
«Haß gegenüber aktiver Selbstbeobachtung, wie gestern war ich
so, und zwar deshalb, heute bin ich so, und deshalb. Es ist nicht
wahr, nicht deshalb und nicht deshalb und darum auch nicht so
und so. Sich ruhig ertragen, ohne voreilig zu sein, so leben, wie
man muß, nicht sich hündisch umlaufen» (9. Dezember 1913).
Der semantisch brillanten, ironischen Abfertigung des analytischen «Deshalb» wohnt die Distanz zu «Ideen» inne, denn diese
sind durchweg auf einem «Deshalb» gegründet. Kafka findet sein
Ich immer nur vor: als körperlicher und psychischer Befund,
dem gegenüber er sich befremdet verhält wie gegenüber einem
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gerade entdeckten Objekt. Aus der Jugendpsychologie kennt man
den Ausdruck «Annehmen». Das Kind, der Heranwachsende muss sich selbst akzeptieren und «annehmen», um eine sozial
relevante Ich-Identität gegenüber der Welt auszubilden. Dazu gehört auch die Übernahme von oder die Entscheidung für zivilisatorisch-kulturelle «Ideen». Das Ausstellen der «Zustände» zeigt,
inwiefern sich Kafka nicht in diesem Sinne «annimmt». Aber genau in diesen «Zuständen», im porösen Selbstbezug wird der
geistige Souveränitätsakt deutlich: Kafka setzt die Welt und sich
selbst nicht aus Leben abstützenden Ideologien zusammen, sondern erfährt sich selbst und die Welt als Materialhaufen, der in
seinem fragmentarischen Charakter im Satz gipfelt: «Das bin ich
also» (25. Dezember 1910).
Die Konzentration auf «Zustände» animiert die Darstellung
faszinierender Objekte, vor allem theatralische Situationen und
Auftritte in Theateraufführungen. Im Schauspieler identifiziert
Kafka sein artistisches Alter Ego auf der Spitze des Berges.
Gleichzeitig setzt gegenüber der Emphatisierung von ersehnten
künstlerischen Momenten, die aus den absehbar negativen «Zuständen» herausfallen, sofort die Skepsis ein, er verfalle einem
sentimentalen Subjektivismus. Davor schützt die Maske. Es gibt
auch hier nur den einen faszinierenden Moment: Der Ausdruck
des Schauspielers wird nicht auf etwas Auszudrückendes hin gesehen, sondern allein als Ausdruck. Gegenüber dieser präsentischen Darstellung jenseits von zeitlicher Perspektivierung oder
gar geschichtsphilosophischen «Ideen» stehen in den «Oktav»Heften Notizen über die Zeit als ein «Noch-Nicht» und als ein
«Nicht-Mehr». Solche eindeutig messianisch geprägten Wörter
werden aber in den Tagebüchern nicht weiterverfolgt. Es bleibt
bei dem Qui-vivre-Sein gegenüber der Situation, das sich Sätze
erfindet wie: «Die Zuschauer erstarren, wenn der Zug vorbeifährt» (1909). Aber sind Kafkas Referenzen auf die bewegungslose Geschichtszeit nicht Hochrechnungen seiner «Zustände»?
Jedenfalls lassen sich aus diesen keine eschatologischen Theoreme im Stil Walter Benjamins ablesen. Ihre emblematische Bildlichkeit bietet Rätsel an – wie auch in den Erzählungen –, also
wiederum keine «Ideen». Die wohl entscheidendste Aussage über
sich selbst steht in zwei Briefen Kafkas an Felice: «Ich habe kein
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literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur. Ich bin
nichts anderes und kann nichts anderes sein» (14. August 1913).
«Nicht ein Hang zum Schreiben … Kein Hang, sondern durchaus
ich selbst» (24. August 1913). Das Datum des ersten Briefes verweist auf den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, den Kafka in keinem der Briefe dieser Epoche erwähnt. Bevor man seine Selbstcharakteristik als «solipsistisch» versteht, achte man darauf, was
es für Kafkas «Ich» heißt, aus Literatur zu «bestehen»: «Historisches Interesse» haben – was Kafka für sich verneint –, wäre eine
Objektivierung des Selbst im kulturellen System. Es würde auch
«Ideen», das heißt Interesse am Diskurs implizieren, und schließlich eine final gerichtete Absicht. «Literarisches Interesse» haben
hieße auch, auf das aus zu sein, was Kafka für sich im Brief vom
2. Januar 1912 verworfen hatte: «Überhaupt fehlte es mir hauptsächlich an der Fähigkeit, für die tatsächliche Zukunft auch im
geringsten vorzusorgen». Diesem Satz fügte er als ironische Ergänzung hinzu, es könne ihm nicht einfallen, «ernstlich mit Verantwortung die große männliche Zukunft zu beurteilen». Gewiss, die Selbstdenunziation gilt. Aber sie enthält eine
verächtliche Charakteristik des nach außen orientierten, von
Ideen beherrschten Karriere-Bewusstseins.
Virginia Woolf, André Gide und Franz Kafka waren Dichter
der klassischen Moderne, nicht der sogenannten Avantgarde, zu
der man die Surrealisten Breton und Aragon sowie den Futuristen Marinetti oder den Dadaisten Hans Arp, auch Ezra Pound
und T.S. Eliot zählen mag. Das erklärt die besondere Haltung
und Form der Subjektbezogenheit in Erinnerung und Tagebuch
der klassischen Moderne. Auch die Romantiker Kleist und Brentano haben sich subjektivistisch gegen Normen erklärt. Das
emphatische «Ich» lag bei ihnen auf der Zunge und wurde fast
eine «Idee». Das ist das Andere bei Woolf, Gide, Kafka: Erklärungen nahmen sie in «Empfindungen» von «Zuständen» und «Situationen» zurück.
Hegels Charakteristik des unglücklichen Bewusstseins lässt
sich nicht auf ihren Subjektivismus beziehen: Woolfs, Gides und
Kafkas Empfinden war kein «Fühlen» an Stelle von «Denken». In
der Distanzierung von Ideen besaß ihr Empfinden gerade einen
erzgedanklichen Impuls. Man muss nur darauf kommen.
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Zerknüllt zu diesem einen
Selbstreflexionen

1996 erschien in der edition suhrkamp mein Gedichtband X-te
Person Einzahl, der Gedichte enthält, die in den achtziger Jahren
geschrieben und größtenteils auch veröffentlicht wurden. Die
Referenzsysteme Natur und Vernunft waren nach der Dialektik
der Aufklärung bereits unrettbar instabil, und die Einflüsse des
französischen Poststrukturalismus auf mein Denken wurden
immer größer, und mir selbst wurde dabei immer mulmiger.
Begonnen hatte das Ganze mit der sehr lustvollen Lektüre von
Roland Barthes und den dromologischen Ekstasen Paul Virilios
mit seinem Edikt vom rasenden Stillstand, die sich auch auf die
Popkultur (Kraftwerk etc.) und das private Lebenstempo übertragen ließen. Den entscheidenden Umbruch in meinem Denken
bewirkte dann allerdings Jean Beaudrillard mit seinem Buch Der
symbolische Tausch und der Tod, das in der Berliner Szene heftig rumorte, mit seinem Postulat vom freien Flottieren der Zeichen
und seinem Begriff der Hyperrealität, die den Verlust oder die
Aufhebung der wahrnehmbaren Differenz zwischen Kopie und
Original einleitete.
Die Wirklichkeit des Ichs schwankte nun mehr und mehr
zwischen Selbstdarstellung und Selbsterfindung. Dieser Einbruch von Realität durch die Simulation unterminierte den poetischen Subjektdiskurs nach dem Ich-Zerfall der avantgardistischen Tradition bis hin zum Subjekt-Revival der «Neuen
Subjektivität» (Born, Brinkmann, Fried, Theobaldy) und deren
oft Befindlichkeits-Poemen, verfasst in genuin unpoetischer Alltagssprache.
Mit diesem Auf und Ab und Hin und Her bis zum Subjektverlust in der Posthistoire musste man dann, vorbei an der Systemstelle des Subjekts und den Fallstricken von Alltagskult, täglich,
mit schwerem und flackerndem Ich behangen, die als Kompott
gereichte Referenzlosigkeit der Zeichen auslöffeln. Immerhin
besaß die Baudrillard-Welle noch eine gewisse geheimnisvolle
Diskretion und wurde nicht wie dann die Derrida-Mode von
aufdringlichen Formen der Selbstdarstellung entstellt. Auch
wenn jeder neue Tag in den Achtzigern mit Lebenslust verbunden war, waren doch die im Sprachgitter sedimentierten düsteren Katastrophen-Niederschläge Afghanistan und Tschernobyl,
Lockerby und Golfkrieg immer präsent.
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Dennoch hieß es für mich: hic Rhodus, hic salta.
Der Titel X-te Person Einzahl veweist bereits auf die Negation
der abendländischen Identitätsformel, die first person singular,
das lateinische «sum», wobei die als Exponent auftretende Unbekannte x-te, als beliebig große Zahl gedacht werden muss, die
dem Ich keinen bestimmbaren oder sicher eingrenzbaren Hof
des Seins mehr einräumt. Als Dichter haben wir die an die berühmten Aufgaben im Purgatorium oder dem griechischen Hades gemahnende Arbeit zu leisten, zusätzlich zum kaum noch
diskursweise zu verantwortenden Ich auch noch jenes sogenannte «lyrische Ich» zu verwalten, zu dem ich schon 1993
in meiner Poetik Über den Unwert des Gedichts angemerkt habe:
«Für’s lyrische Ich wird’s langsam Zeit fürs Müttergenesungswerk!»
Trotzdem erhebt mein Ich noch immer den Anspruch in seiner
Funktion als Autor, Urheber des Textes und die sinnstiftende Instanz zu sein, es (dieses Ich) ist geradezu der Text selbst und
selbst wenn man Foucault in einigen Argumenten zustimmen
mag, sind sie nicht geeignet, die Autorschaft zu ersetzen. Das
Mitwirken der diskursiven Öffentlichkeit an jedem Text macht
den Autor nicht zum Skriptor, sondern ist bei herausragenden,
gerne auch genialen Dichtern oder Künstlern der Literatur belanglos. Mit Kunst hat das lediglich Aufgeschriebene noch gar
nichts zu tun, wie Wallace Stevens notiert: «Erfolg durch Fleiß
ist ein plebejisches Ideal». Meinem Ich jedenfalls liegt überhaupt
nichts an der «Geburt des Lesers» (Roland Barthes), sondern nur
an der Schaffung von Literatur oder Dichtung.
Gerade der Dichter (auch heute), als das genuin versprachlichte
Subjekt, das zum geringsten Sicherheitsabstand zwischen Sprache und Sprecher gezwungen ist, wenn das «große Gedicht» gelingen soll, ist ohne starkes Ich dieser Aufgabe nicht gewachsen.
Ich werde hier auf die Erwähnung des berühmten Satzes jenes
Dichters, auf den Verlaine 1873 mit dem Revolver zielte und fehlte, verzichten, weil der inzwischen zur unerträglichen Plattitüde
verkommen ist. Ich zitiere lieber den Ausschnitt aus dem Gedicht: «Cocain», mit dem Gottfried Benn, weit vor Lacan, die
Sehnsucht nach der Ich-Entgrenzung ausdrückt, ohne damit das
eigene Ich wirklich in Frage zu stellen.
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«Den Ich-zerfall, den süßen, tiefersehnten / Den gibst Du mir:
schon ist die Kehle rauh, / Schon ist der fremde Klang an unerwähnten / Gebilden meines Ichs am Unterbau.»
Der Satz ist nicht völlig stringent, aber von poetischer Schönheit. Das «am Unterbau» vollstreckt bedauerlicherweise nicht,
was der fremde Klang «an unerwähnten Gebilden des Ichs» suggeriert. Gottfried Benns Held Rönne, der notorische Ich-Zerfaller, wird in der Schlusspointe zur reinen Textfigur eines reformierten Meta-Ich (R. M. Erdbeer). Depersonalisation und
Sprachzerstörung gehen Hand in Hand. Da mich Destabilisierungen des Ichs als der Kraftquelle allen Schreibens, Erlebens
und Denkens immer fasziniert haben, richtete sich diese Destruktion mehr und mehr gegen mein im Text «vorgeschütztes
Ich».
Beispiele solcher Ich-Entgrenzung mit «anderen» Mitteln finden sich ja nicht nur bei Ernst Jünger, de Quincey oder Baudelaire, sondern auch bei J. J. Cale und Eric Clapton. Das «she don’t
lie» richtet sich auch an die Adresse eines von sich erlösten Ichs.
Die erste Strophe in meinem Gedichtband «alle worte sind schuldig» lautet:
Nicht nur ich und nicht nur alle andern
Sondern auch alle sondern
Sowohl die aber sondern
Als auch die gerade deswegen sondern
Kamen und blieben nicht bei der nähe
Aus der sie er oder andere waren
Sie drückten herein in das Ich
Das Ich der vielen, die wir waren, bevor
Es uns zerknüllte zu diesem einen
Das wir sind und nicht sind
Wie Robert Menasse gesagt haben soll: «Ich kann jeder sagen».
Damit ist mehr gesagt, als sich mit vier Worten normalerweise
ausdrücken lässt. Das Ich muss ausgesprochen, angekündigt
oder gesungen werden, also als Behauptung aufgestellt werden,
um sich zu konstituieren. Hiermit verschafft sich das Selbstgefühl das heroische Wortgewand seiner Selbstbehauptung. Denn
die Sprache als der ausschließliche Ort von Wirklichkeit lässt
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nichts zu, was sich nicht aufrufen lässt. Selbst das «dicke Icke»
des Berliner Dialekts wird erst richtig im Gassenhauer greifbar.
Auch das «I bims» der zumeist schwer erträglichen Vong-Sprache
folgt dieser Logik. Du sagst es so, und schon ist es so da, wie Du
es gesagt hast!
Es gibt für das Ich keine bindende neurowissenschaftliche Definition oder Verortung, daher ist die Ich-Gewissheit des Einzelnen, das Selbst-Bewusstsein oder Selbstgefühl die Tatsache, von
der auszugehen ist. Ebenso wie der sich selbst bezeugende Glaube an Gott eine Tatsache ist, die sich nicht durch einen wissenschaftlichen Beweis seiner Nicht-Existenz widerlegen lässt.
Der Beleg für das Ich ist seine Anwesenheit in allen unseren Erfahrungen. Der Thalamus im Mittelhirn ist ziemlich sicher die
Schlüsselstelle für die Ich-Wahrnehmung und Ich-Konstruktion.
Wobei das Ich hier sich bildet wie eine Wetterlage. Äußerst kompliziert allen konstituierenden Faktoren Rechnung tragend. Wie
in allen dynamischen Systemen tendenziell unberechenbar. Diese Instabilität und Dynamik im Großhirn ist kein Anzeichen für
Insuffizienz oder mangelnde Vorhandenheit des Ichs, sondern
im Gegenteil nur ein Beleg für seine Erscheinungsweise. Das Ich
wegen mangelhafter wissenschaftlicher Darstellbarkeit zu bezweifeln, ist wie wenn man einen Gesunden aufgrund eben dieser Tatsache oder eines solchen Befunds zum Arzt schicken
wollte.
Nun gäbe es noch die Frage, inwieweit das Ich einfach das ist,
was einmal die Seele genannt wurde, von der Descartes behauptet hatte: «die Funktion der Seele ist das Denken», wobei dem Ich
dann ja eben diese Aufgabe zukäme. Und auch der große, eingangs erwähnte Namenlose, der erste große Ich-Erschütterer in
der Dichtung, den Verlaine, aus lauter Liebe, fast erschossen hätte, kehrt nach seiner Zeit in der Hölle, sich seinem nun in der
Dopplung besonders starken Ich wieder zu, indem er ausruft:
«Ich! Ich, der sich Magier oder Engel genannt hat, losgesagt von
jeder Moral, ich bin der Erde zurückgegeben, eine Pflicht zu suchen und die raue Wirklichkeit zu umarmen.»
Und heißt das nicht, wer sich lossagt von seinem Ich, sagt sich
los von jeder Moral?
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POTUS als Twitterer

1

Der 45. Präsident der
Vereinigten Staaten von
Amerika twittert auch über
den offiziellen Amts-Account
@POTUS, aber mit Vorliebe
und stärkerer Frequenz über
seinen privaten Account
@realDonaldTrump.

1.
Über seinen Account Donald J. Trump @realDonaldTrump hat der
derzeitige POTUS, der President of the United States, am 12. September 2017 folgendes getwittert: Fascinating to watch people writing books and major articles about me and yet they know nothing about
me & have zero access. #FAKE NEWS!1
Hätte dieser Tweet recht, würden sich also bei zero access über
einen Gegenstand allein fake news mitteilen lassen, dann wären
meine Anmerkungen zu populistischer Textpraxis schon am Ende. Sie beruhen nicht auf direktem Zugang zum amerikanischen
Präsidenten. Doch lassen sich Beobachtung und direkte Zugänglichkeit freilich unterscheiden. Beobachten heißt, analytisch
Distanz zu nehmen und ein Phänomen so allererst als etwas
Gegenüberstehendes zu konstituieren: als Gegen-Stand. Dies
könnte wichtig werden, wenn immer häufiger phantasmatische
Unmittelbarkeit, vorbehaltlose Zugehörigkeiten oder die Erhitztheit persönlichen Betroffenseins als einzig legitime Quelle des
Wissens anerkannt werden.
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Was Helmuth Plessner vor annähernd hundert Jahren als Begrenzung heißer Gemeinschaftlichkeit beschrieb, die «Werte der
Indirektheit» und das «Recht auf Distanz»2, scheint an Überzeugungskraft verloren zu haben. Vorbehaltlichkeit, also die Fähigkeit zur Selbstdistanz und die Anerkennung der je eigenen Fallibilität, das Rechnen mit der Kontingenz allen Entscheidens oder
damit, dass die Verhältnisse und Entscheidungslagen auch unübersichtlich oder überkomplex sein könnten: All dies erscheint
vielfach allein noch als Schwäche. Oder im Gegenteil als bloßes
Machtspiel eines illegitim gewordenen juste milieu.
Die Temperatur des Sozialen steigt. Es macht sich eine Vulgarisierung breit, die die liberale Gesellschaft selbst, ihren gelassenen Pluralismus und ihre rationale Kultur gefährdet. Der amerikanische Präsidentenwahlkampf war davon ebenso geprägt wie
die BREXIT-Kampagne britischer EU-Gegner oder die gezielten
rhetorischen Grenzverwischungen zwischen Sagbarem und Unsäglichem in der bundesrepublikanischen Politik. Zur Aufheizung der Gesellschaften tragen ebenso die Geschichten bei, welche die Rechtspopulismen erzählen vom manichäischen
Gegensatz von «Volk» und «Elite», von ethnisch-kultureller Homogenität; davon, dass selbst unter den Bedingungen von Globalisierung alles Fremde entweder im Sinne des Ununterscheidbarwerdens «integriert» oder aber «draußen» zu halten wäre. Und
wenn man auf die etwas tiefer liegenden Strukturen gesellschaftlicher Semantiken achtet, dann kann einem unter anderem auffallen, wie auf dem bundesdeutschen Weg von der «Gastarbeiter-» zur «Migrationsgesellschaft» die asymmetrischen Gegenbegriffe kollektiver Selbst-und Fremdbeschreibungen schrittweise immer heißer geworden sind:3 Soziale (Großstädter/Bauern) wurden durch nationale (Türken/Deutsche) und schließlich
religiöse Kategorien ersetzt (Muslime/Christen).
In den folgenden Überlegungen stehen die Nationalpopulismen indes nicht inhaltlich zur Debatte. Es geht hier nicht um ihre strategisch gezielte political incorrectness oder um ihre Erzählungen vom forgotten people im nordamerikanischen rust belt, von der
Selbstabschaffung der Deutschen bei der angeblich drohenden
Islamisierung des christlichen Abendlands4 oder von der Befreiung des Vereinigten Königreichs aus dem Joch der Brüsseler Eu62
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rokratie. Es geht nicht um Programmatiken und Narrative, sondern vielmehr um die strukturelle Seite einer spezifischen
Textpraxis populistischer Politiken.
2.
Was aber lässt sich als populistisch bezeichnen? Populismus ist
zunächst eine Kampfvokabel politischer Auseinandersetzungen.
Mit ihr erhebt man den Vorwurf, ein Konkurrent verletze die
Grenzen jenes demokratischen Diskurses, der um die politische
Mitte gravitiert, und schiele auf das Wählerpotenzial jenes peripheren Stammtischs, bei dem jederzeit ein Mangel an demokratischer Reife und Ressentiments statt Argumenten vermutet
werden. Will man die Vokabel also als analytischen Begriff verwenden, dann darf dieser nicht extensional all das abdecken
müssen, was in unterschiedlichsten Kontexten je als populistisch bezeichnet werden mag. Man muss dann vielmehr versuchen, ihn intentional zu fassen, wobei drei Kriterien entscheidend sein dürften. 5
Erstens konzipiert populistische Politik «Volk» nicht als bürgerrechtliche Gesellschaft, sondern als ethnische Gemeinschaft,
nicht als demos, sondern als ethnos. Und sie verknüpft mit dieser
ethnischen Geschlossenheit eine Vorstellung kultureller Homogenität. Die ist angesichts moderner Pluralisierungserfahrungen
eine Fiktion. Sie wird erzeugt in identitären Diskursen,6 durch
die Stigmatisierung konkurrierender Positionen als «volksfeindliche» Eliten, durch Abschließung gegenüber allem Anderen, Unvertrauten, Fremden. Hier hat die Xenophobie der europäischen
Flüchtlingsdebatte ihren Ort. Die kühle Komplexität moderner
Gesellschaften wird populistisch als heiße Gemeinschaft gedacht.7
Diese erste populistische Setzung zieht zweitens die Unterstellung nach sich, es gebe so etwas wie den einen eindeutigen, einheitlichen, einzigen Willen des «Volkes». Er muss scheinbar nicht
gefunden oder in komplexen Aushandlungsprozessen begründet,
gar gegen Alternativen erst erstritten werden. An die Stelle
der Deliberation und Vermittlung pluraler Macht- oder Deutungspositionen tritt die direkte antipolitische Manifestation als
vorbehaltlose Gewissheit: Das «Volk» weiß, was es will; es
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braucht dafür keine Experten, die sich als Vermittlungsinstanzen
spezialisierter Sachkenntnis gerieren und aus Eigennutz auf
der Begründungsbedürftigkeit von Positionen insistieren. Der eigentliche Wille des Volkes versteht sich für alle seine Glieder
hiernach von selbst. Es braucht nichts weiter als seine «authentische» Manifestation und Durchsetzung in der populistischen
Politik. Diese Metonymie von «Volkswillen» und Populismus ist
gleichsam dessen politischer Anspruch.
Dieser Anspruch kappt drittens die Vermittlung von Souveränität durch die verfassungsmäßige Ordnung: Für den populistisch
artikulierten «Volks»-Willen wird überkonstitutionelle Geltung
beansprucht, eine direktere und höhere Legitimität als die Konstitutionalisierung von Volkssouveränität in Menschen- und Bürgerrechten, Rechtsstaatsprinzip, Gewaltenteilung, Minderheitenschutz etc. Der polnische Nationalpopulismus trägt diesen
Anspruch – geradezu schmittianisch – im Namen: PiS. Konstitutionelles Recht und «völkisch» höher legitimierte Gerechtigkeit
treten auseinander. Populistische Politik inszeniert sich als Verteidigung der «wahren», weil unvermittelten Demokratie gegenüber den komplexen normativen, institutionellen und prozeduralen Vorbehaltlichkeiten des Konstitutionalismus. So zehrt sie
von der Legitimität jener Ordnung, die sie zu zerstören sucht.
Der Anti-Pluralismus des Konzepts eines ethnisch-kulturell
homogenen Souveräns, die Vorbehaltlosigkeit seines metonymisch manifesten Willens und dessen Befreiung aus konstitutioneller Bindung als Akt «wahrer» Demokratisierung: Ein solcher
Begriff von Populismus dürfte analytisch trennscharf sein, weil
er jene antipolitischen Politikströmungen abzugrenzen erlaubt,
welche der komplexen Vorbehaltlichkeit pluralistischer Gesellschaft ein «identitäres» Einheitlichkeitsphantasma entgegenstellen und die indirekte liberale durch die Vorbehaltlosigkeit einer
direkten «illiberalen Demokratie» (Victor Orbán) ersetzen wollen.
Dieser Begriff ermöglicht es, danach zu fragen, ob und wie mit
populistischer Politik eine spezifische Textkultur verbunden sei.
Dabei gehen wir phänomenologisch und exemplarisch vor – anhand des derzeit wichtigsten und gefährlichsten Falles.
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3.
Donald J. Trump ist ein Medienphänomen. Er war es früher in
seiner Castingshow The Apprentice, und er bleibt es als POTUS.
Diese mediale Affinität teilt er mit diversen Amtsvorgängern. Jedoch unterscheidet er sich von ihnen in der öffentlichen Inszenierung einer spezifischen Textpraxis.
Einerseits wird die Ikonographie faktischer Herrschaftsausübung dominiert von der einen, sich wiederholenden Szene: Im
Oval Office unterzeichnet der Päsident executive orders; und der
narzisstische Subtext ist unüberhörbar: «Seht alle her, ich regiere
wirklich!» Umstanden ist er dabei von einer applaudierenden
Entourage, die sich gleichermaßen aus Mitgliedern von Familie,
Klientel und Machtapparat zusammensetzt. Der Präsident zeigt
sich als ein von Legislative und Judikative unabhängiger Souverän, jenseits auch der Unterscheidung von persönlichem Umfeld
und staatlicher Exekutive.8 Im handschriftlichen Signieren wird
das Regieren des Populisten unvermittelt sichtbar.
Auf der anderen Seite ist das Medienphänomen Trump markiert durch Abstand gegenüber den etablierten, professionellen
Formen von Politik. Dazu gehört die Herausstellung von Freizeit:
Man sieht den Präsidenten beim häufigen Golfspiel, man soll
wissen, dass er mehr Zeit mit Fernsehschauen verbringt als mit
politischen Gesprächen und dass er an genauer Sachkenntnis
und ihren Schriftmedien programmatisch desinteressiert ist.9
Trump inszeniert sich als Nicht-Leser. Und in diesen popkulturellen Zusammenhang gehören schließlich auch seine Tweets.10
Schrift und Text sind allein in zweierlei Gestalt für Trumps
mediale Inszenierung belangvoll: Einerseits als eigenhändige Signatur präsidentieller executive orders, und andererseits als Netzschrift von Tweets. Ein Drittes kommt nicht vor. Die Inszenierung des Präsidenten vermeidet Druckschriftlichkeit: Es gibt
weder Bücher noch Zeitungen oder journals, die vielmehr als fake
news media denunziert werden. Ebenso fehlt Verwaltungsschrifttum, also Referentenvorlage, Aktenvermerk, Protokoll, Gesetzentwurf oder worin sonst die Sachbezüge von Politik und Verwaltung sich formalisieren mögen.
Schwerlich ist diese Aussparung komplex diskursiver und vermittelnder Schriftpraktiken beliebig. Abstand zu ihnen wird
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vielmehr programmatisch in der vorbehaltlosen Endgültigkeitsgeste der Präsidentensignatur herausgestellt, die den Schreiber in
der Schrift auratisch gegenwärtig bleiben lässt, wie vermittels
der Präsidenten-Tweets, die auf einen Erlebnismodus der Unmittelbarkeit hin angelegt sind. Ihnen wollen wir uns nun exemplarisch zuwenden.
Zu diesem Zweck greifen wir gerade nicht jene prominenten
Einzeläußerungen heraus, die – vermittels des etablierten Journalismus – globale Aufmerksamkeit finden, weil sie politische
Beben auslösen. Es geht weniger ums Ereignishafte, als um die
Serialität dieser Kommunikationsform. Wir wählen daher, ebenso beliebig wie repräsentativ, den unspektakulären und vergleichsweise ruhigen 12. September 2017. Er beginnt mit dem bereits zitierten Fascinating to watch people writing books and major
articles about me and yet they know nothing about me & have zero access.
#FAKE NEWS!
Sodann folgen diese drei Tweets:
The devastation left by Hurricane Irma was far greater, at least in certain locations, than anyone thought – but amazing people working hard!
Congratulations to Eric & Lara on the birth of their son, Eric »Luke»
Trump this morning!
It was a great honour to welcome Prime Minister Najib Abdul Razak of
Malaysia and his distinguished delegation to the @White House today!
All das ist ziemlich belanglos. Um so deutlicher fällt daher die
Impulsivität dieses Diskurses auf.11 Keinem der Tweets fehlen jene Ausrufezeichen,12 die «zu Usurpatoren von Autorität, Beteuerungen der Wichtigkeit verkommen», welche der Sache inhaltlich selbst abgehen.13 Hier wie an anderen Tagen fehlen fragende,
erwägende, begründende oder Vorbehalt einräumende Sätze so
gut wie vollkommen. Die Folge der Tweets treibt sich voran, mit
wechselnder Frequenz, im Quasi-Präsens einer dauererregten,
ekstatischen Exklamatorik.
Diese Form der Netzkommunikation, die medial zwar schriftförmig ist und tatsächlich auch elektronisch gespeichert wird,
funktioniert konzeptionell,14 als ob sie ephemer wäre. Der einzelne Tweet taucht als letzter der Serie auf und verschwindet mit
dem nächsten auch sogleich wieder in ihr. Seinem Sprachkonzept nach ist der schriftliche Text als mündliche Rede angelegt:
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Serie der Vorbehaltlosigkeit:
Hurrikan, Kindsgeburt,
Fake News, Staatsbesuch.
Screenshots von @realDonaldTrump und @POTUS
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2017.
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als hochgradig voraussetzungsreiche, implizite, unmittelbare
Äußerung – wie wenn es sich um Kommunikation unter Anwesenden handelte.
Zu dieser Suggestion des Präsentismus trägt auch bei, dass die
Dimensionen der Zeit verwischen. In der Serie der Tweets, in der
Kombination mit links und kleinen Video-Schnipseln entsteht eine virtuelle Gegenwärtigkeit des Vergangenen ebenso, wie im
rastlosen Zwitschern des Präsidenten selbst die Zukunft schon
präsent ist. Die Tweets sind zwar genau datiert, doch die Sprechsituation ist nicht nur jetzt, sondern immer. Auf dem Twitter-account gehen Vergangenes, Jetziges und Zukünftiges in rasant beschleunigter digitaler Echtzeitlichkeit ineinander über. Man
kann daran als follower teilhaben, doch einer argumentativen
Auseinandersetzung fehlen Zeit und Raum. Die Sprechsituation
hat keine lokale origo, sondern lediglich eine personale, sie ist
«gewissermaßen disloziert»:15 Trump twittert, von wo immer er
sich gerade aufhalten mag, und seine follower haben qua Twitter
in einer Weise direct access zu ihm, die gegenüber wechselnden
Abständen wie gegenüber An- und Abwesenheit indifferent ist.
Kategorial unhintergehbare Medien-, Zeit- und Raumstrukturen werden in dieser Textpraxis irrelevant. Auch weitere soziale
Differenzierungen atrophieren: Persönliches wird einer entgrenzten followerschaft weniger mitgeteilt, als zum Teilen angeboten, Hochoffizielles hingegen kommt im Gestus persönlichen
Vertrautseins daher. Die soziale Reichweite der tweets ist praktisch unbegrenzt, doch eine Öffentlichkeit als distinkte Sphäre
konstituieren sie nicht. Vielmehr erscheint ein homogenes Kollektiv, innerhalb dessen etwa zwischen Familienmitgliedern
(Eric und Lara) und einer unüberschaubaren anonymisierten
Gefolgschaft nicht zu unterscheiden ist. Differenzierungen von
Privatem und Öffentlichem, von Amtlichem und Persönlichem
sind darin ebenso nivelliert wie diejenigen von Existenziellem
und Beiläufigem: Es gibt ungezählte Tweets, die etwa A great day
at the White House! (Twitter, 31.07.2017) konstatieren. Das prätendiert Exklusivität und Vertrautheit, doch wird zugleich selbst
auf jene Differenziertheit noch verzichtet, die entstünde, wenn
die Adressaten explizit adressiert würden.
Die Trumpsche Tweet-Praxis unterstellt je schon alternativen68
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loses Verständigtsein. Es geht ihr nicht ums Mitteilen und Verstehen, sondern um eine jenseits dessen liegende Teilhabe, um
Partizipation. Darauf antwortet ein nicht reflexives, sondern im
Gegenteil reflexhaftes Einverständnis, das als following (oder sharing) die zweideutigkeitslose Wirklichkeit einer homogenen Gefolgschaft integriert. Soziale Binnendifferenzierungen fehlen in
ihr ebenso wie semantische Probleme. So wird ein Zusammenhang konstituiert, der weder einer Sprache der Distanz noch einer Sprache tatsächlicher Nähe zugeordnet werden könnte.16 Er
ist in semantischer Hinsicht durch a-hermeneutisches Einverständigtsein gekennzeichnet und strukturell durch etwas, das
man eine jenseits der Unterscheidung von Distanz und Nähe angesiedelte Abstandslosigkeit nennen möchte.17 Er wirkt als ein
homogener Textraum, der all denjenigen, die ihn als follower liken,
einen Erlebnismodus des phantasmatischen Darinnenseins ermöglicht. Insofern handelt es sich um eine Textlichkeit, die in
dauererregter Exklamatorik ihre eigene medientechnische Vermitteltheit aus der Wahrnehmung bringt.
Es gibt in Donald Trumps Tweets nur eine Wirklichkeit, und so
heißt der Name des Twitter-accounts auch folgerichtig: @realDonaldTrump. Diese Wirklichkeit gibt weder Verstehensprobleme
auf noch sieht sie Deutungskonkurrenzen vor. Was zu ihr zu
sagen ist, das wird von jenem realDonaldTrump getwittert, der
sich selbst auch als the Real News (Twitter, 13.06.2017) bezeichnet. Diese wirkliche Wirklichkeit fällt in kompakter Fügung mit
Trump zusammen, und dieser ist daher zugleich die einzig legitime Quelle allen Wissens und aller Rede über diese Wirklichkeit.
Alles Indirekte hingegen, was durch Zeichen und Medien, durch
Journalismus, Experten, konkurrierende Machtinstanzen oder
das Washingtoner Establishment mediatisiert und unter kühlen
Vorbehalt gestellt wird, ist demnach unwirklich, ist einfach fake.
Allein real ist die Verschränkung der Wirklichkeit mit der Rede
desjenigen über sie, der sich mit ihr ineins setzt. Und allein das
sharing dieser Rede als likender follower gewährt reale, vermittlungslose Teilhabe an dieser Realität.
An die Stelle räumlich-zeitlicher, epistemischer und sozialpolitischer Differenzen und Kontingenzen tritt eine alle Vermitteltheiten wie Vorbehalte einebnende heiße, augenblickliche
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Gemeinschaftlichkeit, ein präsentistisches «Hier» und «Jetzt»
und «Wir in unserer realDonaldTrump-Wirklichkeit» – dies aber
nicht als religiöse Erfahrung oder als ästhetisches Ereignis, sondern als Instrument eines machtpolitischen Kalküls. Es ist ein
Angriff auf alle Nicht-follower. Ihnen fehle nämlich der access zu
Trump und damit derjenige zur Wirklichkeit. Was sie zu sagen
haben, entbehre jeglicher Geltung: yet they know nothing about me
& have zero access. #FAKE NEWS!
Der Republikaner Lamar Smith, seit zwanzig Jahren für Texas
im Repräsentantenhaus, hat vier Tage nach Trumps Amtsein
führung den Zusammenhang prägnant ausgesprochen: «Better
-to get your news directly from the president. In fact, it might be
the only way to get the unvarnished truth.»18 Die Macht des
Sprechers, die Wahrheit der Rede und die Wirklichkeit fallen unmittelbar zusammen. Medium dessen ist die ihre Medialität verleugnende Netzschriftlichkeit dieses Zwitscherns: Only the Fake
News Media and Trump enemies want me to stop using Social Media
(110 million people). Only way for me to get the truth out! (Twitter,
1.8.2017).
Dies ist die Programmatik einer alles Intermediäre ausschaltenden, populistischen Unmittelbarkeit und Vorbehaltlosigkeit.
Zugleich sollte aber deutlich geworden sein, dass der Textualitätstyp der Trumpschen Tweets selbst strukturell populistisch
ist. Sie realisieren in bedrückender Ausschließlichkeit, was das
Kurznachrichtenmedium strukturell schon ermöglicht: die Reduktion aller Urteilsbildung auf den anti-hermeneutischen Dual
eines begründungsfreien like und dislike sowie die Einteilung der
Welt in Freund und Feind, in follower und alle anderen. Die Tweets
konstituieren einen netzschriftlichen Kommunikationsraum, in
dem die Gemeinschaft der follower mit ihrem Präsidenten in
abstandsloser Direktheit zusammenkommt. Man teilt sich in alternativlose Fakten: Verschiedenste Sachverhalte – am 12. September 2017 Präsidentschaft, Journalismus, Unwetter, Kindsgeburten, Diplomatie – unterliegen unterschiedslos einer unzweifelhaften, seriell unentwegt reproduzierten konsensuellen
Bewertung.
Man teilt ein gemeinsames gewisses Wissen, in dem sich ein je
schon gegebenes Verständigtsein direkt manifestiert. Dieses
70

18 Zit. nach The Economist vom
5.8.2017, S. 32.

Peter Strohschneider: POTUS als Twitterer

Wissen wird vom Twitterer, der seinerseits Instanz der wirklichen Wirklichkeit zu sein beansprucht, metonymisch zur Geltung gebracht, und es beansprucht eben deswegen eine höhere
Wahrheit als alles, was sich den umständlichen Vermittlungsprozeduren von öffentlicher Sinnbildung, gesellschaftlichen
Aushandlungsprozessen oder demokratischen Verfahren verdankt.
Wir beobachten also eine Homologie von populistischer Politik und Textkultur. Im Anti-Pluralismus einer phantasmatisch
einheitlichen und abstandslosen Gemeinschaftlichkeit wie im
Geltungsvorrang des Unvermittelten ist der in den Tweets konstituierte Kommunikationsraum strukturell so angelegt, wie die
Populismen überhaupt Gesellschaft konzipieren. Die Netzschriftlichkeit des Kurznachrichtendienstes konkretisiert sich in
einem Textualitätstypus der strukturellen Vorbehaltlosigkeit,
welcher den Populismus trägt.
4.
Wie lässt sich die Konkurrenz der vielerorts neu erstarkenden
Nationalpopulismen einerseits und andererseits der Netzschriftlichkeit der sogenannten social media deuten? Näher wäre zu untersuchen, wie sich die Eigenheiten der Trumpschen Tweets von
den medientechnologischen Vorgaben des Twitter-Mediums abheben. Solchen Fragen kann hier im Einzelnen nicht nachgegangen werden. Andeuten lässt sich hingegen, wie zwei Gegenproben auf die Thesen einer Strukturhomologie zwischen populistischer Politik und einem bestimmten Typus netzschriftlicher
Textpraxis aussehen könnten. Die eine bezieht sich auf die populistische Denunzierung des vorfindlichen Mediensystems, die
andere hat mit der grundsätzlichen Frage zu tun, ob und wie die
liberale konstitutionelle Demokratie an spezifische Textualitäts-Voraussetzungen geknüft sei.
Populistische Politik unterhält stets ein antagonistisches Verhältnis speziell auch zu den Instanzen von Wahrheitsdiskursen
in liberalen Demokratien; in der Türkei, in Polen und Ungarn
oder in den USA lässt sich das besonders gut studieren. Neben
dem Angriff auf die Judikatur, insbesondere die Verfassungsgerichtsbarkeit, und auf die Wissenschaft gehört auch der populis71
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tische Kampf gegen ein jeweils etabliertes Mediensystem in diesen Zusammenhang. Seine Denunziation als «Lügenpresse» oder
das AfD-Ziel einer Abschaffung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks sind in der Bundesrepublik einschlägige Stichworte. 19 Donald Trumps über social media geführter war against the
media ist ein vergleichbares Beispiel.
Bei diesem Medienkrieg geht es immer auch um sachpolitische
Gegensätze, um die Machteffekte von Informations- und Wissensasymmetrien, um gesellschaftliche Deutungs- und Durchsetzungsmacht. Doch ist der Medienkrieg zugleich ein Medialitätskrieg. In ihm treffen zwei verschiedene Paradigmen von
Textlichkeit aufeinander, media und social media: Only the Fake
News Media and Trump enemies want me to stop using Social Media.
Deren netzschriftlicher Textualitätstypus war zu beschreiben
als Ermöglichungsinstanz eines Erlebnismodus des Darinnenseins, als Produktionsform eines phantasmatischen Kommunikationsraums homogener Gemeinschaftlichkeit, Unvermitteltheit und Vorbehaltlosigkeit. Social media, wie POTUS sie sich
zunutze macht, entziehen ihre eigene Medialität der Wahrnehmung, sie haben deswegen nicht Leser oder Zuschauer, sondern
follower. Sie widersetzen sich nicht allein der Etabliertheit anderer media, sondern speziell ihrer medialen Vermittlungsstruktur.
Im Unterschied zu social media entzieht sich die Medialität von
media gerade nicht der Wahrnehmung, sondern wird vielmehr
als solche in der Kommunikation bewusst gehalten. Jene media,
gegen welche Trump, wie andere Populisten, austeilt, zielen auf
einen Erfahrungsmodus der Mittelbarkeit und Indirektheit. Sie
stören ein Phantasma der Metonymie des «Volkes» der follower
mit seinem populistischen Führer. Sie irritieren die alternativlose und selbstverständlich gewisse Willenseinheit des homogenen «Volks». Sie machen andere Wissens- und Wahrheitsquellen
als den realDonaldTrump geltend, deswegen heißen sie fake news
media. Und sie insistieren darauf, dass es legitime Wege der Wissensgewinnung und -vermittlung gebe, die unabhängig von direct access sind. Schon ihre Textualitäts- und Medialitätsstrukturen selbst konstituieren diese media als Instanzen des Einspruchs
gegen begründungsloses Einverständigtsein und als Organe der
Verstärkung von Pluralisierungsprozessen.
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Wenn sich insofern mit social und anderen media zugleich zwei
Textualitätstypen gegenüberstehen, dann liegt es nahe, nach
dem strukturellen Zusammenhang nicht nur zwischen Populismen und einem Textualitätstypus der Vorbehaltlosigkeit zu fragen, sondern auch zwischen einem Textualitätstypus der Vorbehaltlichkeit, wie er uns hier zunächst am Beispiel der media
begegnet ist, und der liberalen Demokratie.
Pluralistische Gesellschaft und demokratischer Verfassungsstaat institutionalisieren spezifische Spannungsbalancen von gesellschaftlicher Geltung und staatlicher Ordnungsmächtigkeit:
Im Interesse legitimer Entscheidungen nimmt man im Prozess
des Entscheidens Effizienzeinbußen in Kauf, im Interesse von
Ordnungsleistungen werden umgekehrt politische Legitimierungsprozeduren begrenzt. Diese Spannungsbalancen nun konstitutieren, wie Peter Graf Kielmansegg es zusammengefasst hat,
«eine komplexe demokratische Wirklichkeit.» Komplex ist sie,
insofern sie Differenz und Indirektheit dadurch institutionalisiert, dass sie «der Idee der Volksherrschaft das Postulat ihrer […]
Verrechtlichung gegenüberstellt»; dass sie «das eine Volk in Repräsentation und Repräsentierte auseinandertreten lässt»; dass
sie «an die Stelle des einen, mit sich selbst einigen Volkes die Anerkennung der Vielheit […] der Gruppen, der Weltanschauungen
und der Interessen setzt, in die das eine Volk sich gliedert.»20 Und
dadurch, dass sie staatliche Gewalt verteilt auf eine Pluralität
auch der Institutionen.
Demokratie verbindet demnach prozedurale Vorbehalte mit
verfassungsförmigen Vorentscheidungen wie den Grundrechten.
Diese Vorbehaltlichkeit ist für eine offene, freie und friedliche
Gesellschaft wie für die Problemlösungskapazität ihrer staatlichen Ordnung konstitutiv. Sie ist für die Einzelnen mit den Zumutungen eines reflexiven Selbstverhältnisses verbunden und
für die Gesellschaft mit denjenigen der Verrechtlichung politischer Entscheidungen, der Revisionsvorbehalte, unter denen diese Entscheidungen stehen, oder des Wechsels von Mehrheiten.
Dass all dies an bestimmte Schrifttexte gebunden ist, vor allem an Verfassungen, weiß man seit je. Eher unbemerkt blieben
hingegen die spezifisch textkulturellen Voraussetzungen der liberalen Demokratie. Es sind diejenigen des Gutenberg-Zeit73

Essay

alters. Diese aber verstehen sich nicht mehr von selbst, und die
netzschriftliche Textkultur populistischer Politik macht den Zusammenhang nun auch in demokratietheoretischer Perspektive
unübersehbar.
Im Rückblick wird deutlich, dass eine an Papier als materiellen
Träger gebundene Form der druckschriftlichen Speicherung von
Rede als Text eine der wichtigen Institutionalisierungsformen
von demokratischer Vorbehaltlichkeit ist. In ihr manifestiert
sich die Unterscheidung direkter Interaktion unter physisch Anwesenden von medial vermittelter Kommunikation. Damit privilegiert der druckschriftliche Textualitätstypus das Diskursive
gegenüber dem phänomenal Performativen, er eröffnet neue
Möglichkeiten der argumentativen Bezugnahme und der Revision. Zugleich gestattet er die räumliche und soziale Vergrößerung der demokratisch integrierbaren Gesellschaft weit über jene Schwellen hinaus, bis zu denen direkte Demokratie möglich
bleibt. Vor allem aber wird Zeit und Reflexion in den politischen
Prozess eingebaut. So lassen sich Deliberation und Dezision voneinander trennen; die parlamentarische Lesung von Gesetzentwürfen ist dafür ein Beispiel. Und man kann «die Chance[n] des
Reflexionsgewinns durch Entschleunigung» 21 ebenso nutzen
wie diejenigen einer Verbesserung der Informations- und Entscheidungslage, der Pluralisierung relevanter Perspektiven oder
auch der Versachlichung von politischen Auseinandersetzungen.
Der druckschriftliche Textualitätstypus räumt der Vorbehaltlichkeit demokratischer Strukturen, Prozesse und Entscheidungen Zeit und Gelegenheit ein und stabilisiert sie. Er tut dies durch
Steigerung von Differenzialität und Komplexität. Unterschiedenes und Distanziertes wird so aufeinander bezogen, dass dabei
die Vermittlungsleistung als solche erfahrbar bleibt. Insofern
kann man sagen: Der populistische Angriff auf die pluralistische
Demokratie muss geradezu einen Gegenentwurf auch zu dieser,
ihrer textkulturellen Fundierung von Vorbehaltlichkeit geltend
zu machen versuchen. Wie anders sollte er sein regressives Phantasma von der Homogenität des «Volkes» sowie der Vorbehaltlosigkeit und überkonstitutionellen Geltung des einen «Volks»-Willens prätendieren können.
Im Fluchtpunkt dieser Überlegungen läge eine Textualitätsthe74
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orie des demokratischen Konstitutionalismus. Sie hätte nicht zuletzt auf die Frage einzugehen, wie sich die für dieses Ordnungsmodell konstitutiven Vorbehaltlichkeiten nicht nur gegen
populistische Angriffe verteidigen, sondern überhaupt unter den
Bedingungen der digitalen «Revolution der Schriftkultur» aufrecht erhalten lassen.22 Dabei scheint lediglich klar zu sein, dass
das «vulgäre Versprechen von Demokratisierung durch Digitalisierung» (Julika Griem) keine Antwort auf diese Frage gibt, sondern sie im Gegenteil gerade verweigert. Die Vorschläge einer
e-democracy verheißen Schnelligkeit, Effizienz und unvermittelte
Partizipation, also «eine neue Ära direkter Demokratie ohne intermediäre Repräsentativgremien».23 Doch ist die Frage noch offen, wie sich das erreichen ließe, ohne dass der Mehrheitsentscheid mit Demokratie verwechselt, ohne dass die kategoriale
Differenz von argumentativer Deliberation und Dezision
übersehen und ohne dass ignoriert würde, dass mit der bloßen
Unterwerfung der Minderheit unter die bloßen Meinungen der
Mehrheit noch keineswegs Legitimität und kollektive Bindungswirkung einer Entscheidung gestiftet wird.
Es bleibt also die Frage zu beantworten, wie eine e-democracy
auszugestalten wäre, die den populistischen Angriff auf demokratische Vorbehaltlichkeit, anstatt ihn abzuwehren, bloß
wiederholt. Es muss weiter diskutiert werden, wie diese Vorbehaltlichkeit unter den textkulturellen Bedingungen von Netzschriftlichkeit zu gewährleisten wäre; welche funktionalen
netzschriftlichen Äquivalente es geben kann für jene spezifischen Differenzierungs- und Vermittlungsleistungen, die qua
Druckschriftlichkeit institutionalisiert waren und die zu den
Möglichkeitsbedingungen moderner Demokratie gehören.
Wie lässt sich liberale Demokratie auf Netzschriftlichkeit abstimmen – ohne Verlust an Legitimität, Freiheitsgarantien und
Ordnungsleistungen?
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Aus dem Rahmen
Jacob Burckhardt als Bildregisseur

Zu seinem siebzigsten Geburtstag im Mai 1888 hatte sich Jacob Burckhardt alle öffentlichen Ehrungen vehement verbeten.
Einzig der Dekan und wenige vertraute Kollegen wagten es,
schriftlich Glückwünsche zu übermitteln, und seitens der Basler
Regierung traf ein Dankschreiben ein «für die zahlreichen und
glänzenden Leistungen, durch welche Sie um Basel und seine
Universität sich verdient gemacht haben.»1
Die Anekdote bestätigt unser Bild des Basler Gelehrten: Den
überschaubaren Verhältnissen seiner Vaterstadt und der Bescheidenheit seines eigenen Lebensstils verdankte Burckhardt seine
historische Weitsicht und die Schärfe seiner Gegenwartsanalyse
– vermeintlich abseits der Umwälzungen europäischer Großpolitik hatte er am Schreibtisch in seiner «Zelle über dem Rhein» seinen archimedischen Punkt gefunden. Seit Werner Kaegis siebenbändiger Biographie prägt dieses Erzählmuster die Forschung
und verbindet sich mit einer Vorstellung von Understatement,
das für die traditionsbewusste Basler Elite («Daig») bis heute gerne als typisch bezeichnet wird. Dabei gerät in Vergessenheit,
dass wir es hier auch mit der Stilisierung der wissenschaftlichen
Persona Burckhardts zu tun haben – mit «Arbeit am Mythos»,
die freilich er selbst bereits sehr bewusst betrieben hat.
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Das Modell, dem Burckhardt hierfür folgte, hatte er in Baldassare Castigliones Traktat zum Hofmann und dessen Fähigkeit
ausgemacht, sich im Gestus unangestrengter Eleganz als Individuum selbst zu verwirklichen. Bekanntlich war diesem Text der
italienischen Renaissance eine europaweite Erfolgsgeschichte
beschieden, die weit über die höfischen Gesellschaften Italiens
hinaus wirkte.2 Im Falle Jacob Burckhardts verdichtete sich dieses Ideal in der mühelosen Erscheinung des Gelehrten als eines
säkularen Asketen. Nirgendwo zeigt sich dies deutlicher als in
Burckhardts Umgang mit demjenigen Medium, dessen Bedeutung für die Wissenschaft und die Wissenschaftler er als einer
der Ersten seines Faches erkannt hatte: der Fotografie.
«Die Photographien gehören fortan zu den Dii tutelares meiner
kleinen Zelle über dem Rhein», bemerkte er bereits 1859, nachdem er im Jahr zuvor vom Zürcher Polytechnikum an die Universität Basel zurückgekehrt war.3 Bedankte sich Burckhardt
hier noch für die freundschaftliche Übersendung zweier fotografischer Porträts, erhielt die Fotografie als junges Medium für
Burckhardts Arbeit systematische Bedeutung, als er 1873 zusätzlich zur Geschichtsprofessur auch das «kunsthistorische
Amt» übernahm. Nun begann er eine Abbildsammlung anzulegen, die bis zu seinem Tod 1897 auf etwa 10 000 Abbildungen
anwachsen sollte und die neben Fotografien auch Zeichnungen,
Stiche und Lithografien umfasste.
Den weitaus größten Teil der Fotografien erwarb Burckhardt
auf Reisen. Im Mai 1874 schrieb er an seinen langjährigen Freund
Friedrich von Preen: «Im April war ich 16 Tage in Paris, um Stiche, Lithographien und Photographien zu kaufen für mein neues
kunsthistorisches Amt […]»4. Neun Monate später kündigte er
an, nach Rom zu reisen, denn «[…] ich muss meine Eindrücke
auffrischen und mich mit Photographien für meine Curse versehen.»5 Der Kauf von Fotografien wurde zu einem festen Bestandteil seiner Galeriereisen und nahm zuweilen obsessive Züge an.
Aus Florenz schrieb er seinem Neffen Carl Lendorff-Berri 1881:
«Heute waren wegen Mariä Himmelfahrt alle Butiken zu, aber
von morgen an wird das Handeln mit den Photographien anfangen, welches nun einmal zu meinem Erdenschicksal gehört.»6 In
Paris, London, Berlin, Florenz und Rom kannte er nicht nur die
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Sammlungen und Museen, sondern auch die «Photographieläden» und ihre Inhaber. Auf seinen Einkaufstouren ärgerte sich
der sparsame Burckhardt über hohe Preise ebenso wie er es genoss, einem seiner Meinung nach halsabschneiderischen Händler ein Schnäppchen zu schlagen oder als treuer Kunde bevorzugt behandelt zu werden. «Nachdem ich in den verschiedensten
Photographiebuden schwer geblutet (doch noch nicht über 250
Fr.), ist jetzt die Zeit der kalten Besinnung eingetreten, da ich die
Photographen auch kann darben laßen wenn sie zu begehrlich
sind.»7 Zugleich kommentierte er in seiner Korrespondenz die eigene Passion selbstironisch. «Heute, da das Museum geschlossen
ist, begann meine Irrfahrt bei den Photographieläden. Thut mich
in Gottes Namen unter Curatel! aber gekauft muß Vieles werden
und sehr theuer.»8
Auf der Grundlage der bis heute erhaltenen Abbildsammlung
einerseits und der Korrespondenz andererseits hat die Forschung
bisher meist drei Facetten von Burckhardts Verständnis und Umgang mit der Fotografie beleuchtet: ihre Bedeutung als Arbeitsinstrument für seine Forschung, ihre Verwendung im kunsthistorischen Unterricht sowie als Korpus, aus dem sich das
Psychogramm eines Sammlers erstellen lässt, der seiner Passion
ebenso ungehemmt frönte wie er an ihr litt.9 1892 schrieb Burckhardt: «In der letzten Zeit habe ich aus Italien eine Masse von
Photographien bezogen, hauptsächlich Malereien; ein Luxus,
welcher meine alten Tage erheitert und den ich mir auch noch
weiter zu gönnen entschlossen bin. Für meine Erben macht ja
das nichts aus wenn ich ein paar 100 Liren weniger hinterlasse».10
Nach seinem siebzigsten Geburtstag, den er so bescheiden hatte begehen wollen, drängten Familie und Bekannte den weit
über Basel hinaus geschätzten Gelehrten, sich von einem Fotografen porträtieren zu lassen. Nach längerem Widerstand ließ
sich Burckhardt schließlich breitschlagen und vereinbarte einen
Termin bei einem Fotografen. Zum besagten Zeitpunkt begab er
sich zum Atelier und klingelte. Als der Fotograf an der Tür erschien und fragte, was der Besucher denn wünsche, meinte
Burckhardt, dass er sich gerne fotografieren lassen wolle. «Das
geht leider nicht, mein Herr», antwortete der Fotograf. «Wissen
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Abb. 1
«Wissen Sie, ich erwarte
heute nämlich einen weltberühmten Historiker.»
Porträtfotografie von
Hans Lendorff, 1892.

Sie, ich erwarte heute nämlich einen weltberühmten Historiker.» Se non è vero, è ben trovato. Entscheidend ist jedoch, dass die
Anekdote, die bis heute kursiert, sich beinahe zwingend mit einer Porträtfotografie verbindet, die Hans Lendorff 1892 von seinem Großonkel angefertigt hat (Abb. 1). Porträt und Anekdote
bestätigen sich gegenseitig und verfestigen somit das eingangs
skizzierte Bild des bescheidenen Gelehrten, der aus seinem Basler «Krähwinkel» die Geschichte kritisch analysierte und die
Gegenwart ironisch kommentierte. Sie formen gemeinsam das
Bild, das sich die Nachwelt bis heute von Jacob Burckhardt
macht. Dessen eigentlicher Produzent ist aber nicht etwa Werner Kaegi, sondern Jacob Burckhardt selbst.
Die 1892 in Burckhardts Wohnung in der St. Alban-Vorstadt
entstandene Fotografie diente zunächst als Vorlage für eine
Zeichnung, die ihrerseits einem gemalten Porträt zugrunde lag,
wie es Lendorff als Privatauftrag für die gute Basler Gesellschaft
häufig ausführte (Abb. 2) Eine Notiz von unbekannter Hand auf
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Abb. 2
Nach der Fotografie von
Hans Lendorff.

dem Umschlag, in dem Abzüge der Fotografie enthalten sind, erklärt: «Diese Photographie von Jak. Burckhardt ist in den ersten
1890er Jahren im Logis in der St. Albanvorstadt 64 von Hans Lendorff gemacht worden. Sie ist v. Bruckmann in München als Photogravur vervielfältigt. Nach Mitteilung v. Herrn Hans Lendorff
vom 22. VIII ‹35».11 Das fotografische Porträt Burckhardts stand
mit anderen Worten am Ursprung der Vervielfältigung seines
Bildnisses, die weit über das Atelier Lendorffs hinausreichen
sollte und bis heute in zahlreichen Medien erhalten ist. Es bildete
die Vorlage für ein Reliefporträt, eine Memorialplakette von
Hans Frei aus dem Jahr 1898 (Abb. 3), für die Gedenkmünze zum
100. Geburtstag Burckhardts 1918 von der Hand desselben Künstlers sowie eine Reihe von Plastiken wie eine von August Heer
geschaffene Gipsbüste (Abb. 4) – in einem Wort: die Porträtfotografie Burckhardts von 1892 erweist sich als die Ikone seiner
Memoria.
All dies ließe sich leicht als Auswüchse lokaler Devotion abtun, zu der etwa auch die wiederholten Bemühungen zählen,
die letzte Ruhestätte Burckhardts in den Kreuzgang des Basler
Münsters zu verlegen12 – der Universitätsprofessor und Begrün80
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Abb. 3
Memorialplakette nach der
Fotografie von Hans Lendorff von Hans Frei, 1898.
Abb. 4
Gipsbüste von August Heer
nach der Fotografie von
Hans Lendorff, frühes 20. Jh.

der der Kulturgeschichte als «Heiliger» im reformierten Basel ...
Gäbe es da nicht eine zweite Fotografie, die noch deutlicher
darauf hinweist, dass Burckhardt selbst als Schmied seines eigenen Nachlebens im Bild agierte und sich dabei sehr bewusst der
Möglichkeiten der Reproduktionsfotografie bediente. Erstaunlicherweise wurden die beiden hier untersuchten Fotografien bisher nie im Kontext von Burckhardts Passion für die Fotografie
oder der kunsthistorischen Bedeutung seiner Abbildsammlung
untersucht. Doch Sammeltätigkeit, Abbildsammlung als Arbeitsinstrument und die Rolle der Reproduktionsfotografie, ja
überhaupt des Bildes im Allgemeinen lassen sich bei Burckhardt
weder voneinander noch von seinem Geschichtsverständnis
trennen.
1878 fotografierte Fritz Burckhardt-Brenner, der damalige Rektor aus dem Fenster des immer noch in diesen Gebäuden domizilierten Gymnasiums, wie Jacob Burckhardt mit einem schwarzen Hut auf dem Kopf und der blauen Bildermappe unterm Arm
am Münster vorbei zur Universität geht, die sich damals noch
am Rheinsprung befand (Abb. 5). Im Hintergrund ist die architektonische Struktur des Seitenschiffs zu sehen, die dem Bild ei81
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Abb. 5
Der Gelehrte mit der Mappe.
Beschnittene Fotografie von
Fritz Burckhardt-Brenner,
Basel 1978.
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ne vertikale Dynamik verleiht, die ihrerseits den gelassenen
Gang Burckhardts an der Kirche vorbei kontrastiert – beide Achsen weisen weit über den Rand der Fotografie hinaus. Das gilt
auch für die Äste der Bäume, die schon damals auf der Pfalz standen und von dort gleichsam ins Bild hineinragen. Alles in Allem
ein in der Fotografie gebannter Augenblick, der Burckhardts Geschichtskonzeption kongenial einzufangen scheint.13 Die Datierung der Fotografie ist umstritten. Auf dem Umschlag, in dem
die Abzüge in Burckhardts Nachlass verwahrt werden, steht
«ca. 1890/92».14 Diese Notiz ist nachträglich mit Schreibmaschine verfasst und ihr Urheber ist unbekannt. Die beiden besten
Kenner von Burckhardts Leben und Nachlass, Werner Kaegi, der
Verfasser der monumentalen Biografie, und Max Burckhardt, der
Herausgeber der Briefe, datieren die Fotografie hingegen beide
um 1878.
Im Zentrum der Fotografie steht das Motiv der Kollegmappe.
Diese war für Burckhardt selbst derart bedeutsam, dass er in
Briefen an eng vertraute Personen von sich als «ce vieux monsieur
au portefeuille» sprach oder sich «der alte Mann mit dem Portefeuille» nannte. Der betrübliche Anlass für diese Briefe war, dass
Burckhardts Arm nach einem Sturz von der steilen Treppe im
Haus an der St. Alban-Vorstadt derart lädiert war, dass er die
Mappe nicht mehr selbst tragen konnte. «Ich trage jetzt meine
Mappe nicht mehr selber,» schrieb er 1891 an seine Schwester,
«sondern habe einen Vertrag abgeschlossen mit der Dienstmänner-Anstalt in der Barfüsser Kirche; es wäre auch ohne den Unfall mit meinem Arm Zeit dazu gewesen, und ich fiel den Leuten
doch auf als ‹der alte Mann mit dem Portefeuille›. Mein besagter
Arm übrigens behält einen Rest von Unbequemlichkeit, obgleich
er nicht im Mindesten steif geworden ist, und das wird nicht
mehr anders werden bis an mein Ende.»15 Schließlich fing ihn
auch Hans Theodor Bissegger Ende der 1880er-Jahre in einer
Bleistiftzeichnung mit dem charakteristischen Accessoire ein.
Mit anderen Worten: Burckhardt sah sich in dieser Fotografie so
treffend dargestellt wie in keinem anderen Bild. Diese Wirkung
trat allerdings nicht ohne sein eigenes Zutun ein; er selbst legte
Hand an die Fotografie, manipulierte sie im Wortsinn, indem er
sie verschiedentlich beschnitt.
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Zunächst verwendete er für seine Bild-Visitenkarte den Ausschnitt, der nur ihn zeigt, wie er vom Trottoir steigt (Abb. 6). Mit
solchen fotografischen «billets» pflegte man sich damals in besseren Kreisen anzumelden. Doch während der ovale Ausschnitt
des Passepartout dem damaligen Geschmack für solch gehobene
Gesten entsprach, wich der von Burckhardt gewählte Ausschnitt
markant von den im Bürgertum weit verbreiteten Karten ab; diese zeigten üblicherweise ihre Besitzer im klassischen Porträt, die
in aller Regel als Studiofotografie entstanden waren. Für Burckhardt gab das Bild des «monsieur au portefeuille» offensichtlich
wider, was das fotografische Porträt solcher Karten gemeinhin
offenbarte: die Person, die sich im gängigen Verständnis in ihren
Gesichtszügen zu erkennen gibt. In der Fotografie der damaligen
Zeit – und bereits etwas früher – zeigte sich das aber nicht nur in
solchen «billets», sondern ebenso in der Ausweis- und polizeilichen Fahndungsfotografie, wo es sich übrigens bis heute so bewahrt hat.
In Burckhardts Nachlass haben sich nicht weniger als sieben
solcher Visitenkarten erhalten – ob er sie in hoher Zahl hatte anfertigen lassen, (auch) damit sparsam umgegangen war, oder ob
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Abb. 6
Bild-Visitenkarte von
Jacob Burckhardt nach
der Fotografie von Fritz
Burckhardt-Brenner.
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sie ihm so wertvoll waren, dass er gleich mehrere Exemplare bis
zu seinem Tod zurückbehielt – wir werden es nicht erfahren.
Fraglos ist hingegen, dass Burckhardt sich aktiv dafür entschieden hat, exakt dieses Bildnis von sich zirkulieren zu lassen.16
Doch es ging Burckhardt nicht nur um das Bild seiner Person,
sondern auch um den «Moment», der für sein Geschichtskonzept von herausragender Bedeutung war, denn darin zeigte sich
das eigentlich Geschichtliche als das Unabsichtliche und Zufällige, gleichsam im Rücken der Dinge.17 Der «Schnappschuss» des
Schuldirektors bannt exakt einen solchen Moment, der zwar
keinen Blick in die Geschichte offenbart, jedoch ein Bild dafür
liefert. Man könnte versucht sein, Burckhardts Schritt vom Trottoir herunter mit demjenigen von Neil Armstrong zu vergleichen, der für diesen bekanntlich ja auch ein kleiner war; beiden
ist er eine Pose der Inbesitznahme, jenem der alten, diesem der
neuen (Mond-)Welt. Ohne diese Analogie auch nur im Entferntesten geahnt zu haben, muss Burckhardt das Potential der Fotografie als eines Geschichtsbildes doch erkannt haben, sodass er
sie ein zweites Mal manipulierte. Denn auf der Fotografie, die
Burckhardt-Brenner geschossen hatte, war zunächst noch eine
zweite Figur zu sehen (Abb. 7): ein Mann, in dessen Rücken
Burckhardt wenige Sekunden zuvor vorbeigegangen sein musste,
steht ganz in sich gekehrt am Gehsteig und würdigt den prominenten Passanten keines Blickes. Diese Figur verteilt die Aufmerksamkeit des Betrachters in ganz anderer Weise als das bekannte Bild, weil dieses alle Blicke auf den Basler Gelehrten zieht
und dieses Sujet zugleich zu einem Geschichtsbild werden lässt.
Bezeichnenderweise hat sich in Burckhardts Nachlass von
dem Bild mit dem unbeteiligten Zeitgenossen weder ein Abzug,
geschweige denn die Glasplatte der Aufnahme erhalten, wie es
für andere Fotografien durchaus der Fall ist. Bis auf ihre erste und
bis ins Jahr 2018 einzige Veröffentlichung – ausgerechnet in
Werner Kaegis auf den Helden zugeschnittener Biographie –
wurde dem Bild bisher keinerlei Aufmerksamkeit beigemessen.18
Von hier hat sie wohl auch den Weg ins Internet gefunden.
Der Bildnachweis bei Kaegi verliert sich im Tessin, sodass es
keinen verlässlichen Hinweis auf die ursprüngliche Aufnahme
gibt.
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Doch auch die bei Kaegi publizierte Version mit dem unbeteiligten Zeitgenossen beschneidet die ursprüngliche Aufnahme –
hier nun horizontal. Fügt man jedoch beide Versionen zusammen, lässt sich der ursprüngliche Kameraausschnitt der Fotografie
rekonstruieren (Abb. 8). Es deutet nichts darauf hin, dass dieser
Ausschnitt noch grösser war, auch wenn es natürlich denkbar ist.
Fotografiehistorisch gilt es festzuhalten, dass die Aufnahme ihrer Zeit einen Schritt voraus war; denn der weitaus größte Anteil
damaliger Porträtfotografie war Studiofotografie. Burckhardt
war das aus seiner Passion für Fotografie mit Sicherheit bewusst.
Umso deutlicher werden in Umgang, Nutzung und Manipulationen der Aufnahme Burckhardts Absichten und die Konsequenzen seiner eigenen Bildregie sichtbar. Aus einem mehr oder weniger gelungenen Schnappschuss des Rektors der «Schule auf Burg»
wurde ein ikonisches Geschichtsbild, als dessen Urheber nur Jacob Burckhardt selbst gelten kann.
Für seine Abbildsammlung erwarb er nicht nur tausende Fotografien, sondern er reflektierte auch die medialen Bedingungen
und Herausforderungen der Reproduktionsfotografie für die
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Abb. 7
Die beschnittene Fotografie
von Fritz Burckhardt-Brenner
mit dem zweiten Mann auf
der Bordsteinkante.
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Abb. 8
Rekonstruktion des
ursprünglichen Kameraausschnittes.
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Kunstgeschichte. Am 2. Februar 1886 hielt er in der Aula der Universität einen Vortrag mit dem Titel «Format und Bild», in dem er
am Rande kurz auf die Fotografie als Reproduktionsmedium von
Kunstwerken, namentlich der Malerei zu sprechen kam.19 Wo
Stecher und Verleger, so Burckhardt, sich auf Wunsch von Kunden nach formatgleichen Bildern «eingerichtet, und dabei den
Originalen ungescheute Gewalt angethan» haben, dürfte die
«Verbreitung der Fotografie solchen Freiheiten hoffentlich ein
ewiges Ende machen.» Reproduktionstechnisch mag die Beobachtung zwar zutreffen, denn um eine Fotografie in ein gewünschtes Format zu bringen, muss man das Sujet nicht beschneiden, sondern es reicht vollkommen aus, den Maßstab zu
verändern. Doch gleich im nächsten Satz fährt Burckhardt fort:
«Nur traue man bloß solchen Photographien, welche den Rahmen mit darstellen. Anderes Unheil stiftet die gewöhnliche Photographie. Oft ist sie gegen die Ränder der Bilder hin nicht gut –
etwas zu dunkel – gerathen und man schneidet dieß ab. Oft ist
ihr eigener Rand verletzt – man schneidet ihn ab. Oft ist sie nach
Stichen gemacht, deren Willkürlichkeiten sie ohne Weiteres
theilt. Sicher ist die Integrität des Bildes nur wenn die Photographie den Ansatz des Rahmens, resp. der Einfassung mit enthält.»20 Burckhardt war sich mit anderen Worten vollständig bewusst, dass mit der Fotografie zugleich auch neue und
weitreichendere Möglichkeiten der Bildmanipulation einhergingen. So sehr er diese Problematik im Kontext aller Reproduktionsmedien reflektierte, erkannte er in der Fotografie die technologische und kulturelle Dynamisierung, die er insgesamt als
Signatur seines Jahrhunderts verstand und skeptisch, ja kritisch
beobachtete. Doch die Fotografie hatte für Burckhardt im Sog der
Moderne auch etwas Tröstliches, weil sie möglichen Katastrophen und Krisen etwas zu entgegnen wusste: eine Zukunft der
Erinnerung und Anschauung. So schrieb er 1896 an Heinrich
Wölfflin: «Seit der Photographie glaube ich nicht mehr an ein
mögliches Verschwinden und Machtloswerden des Großen.»21
Zugleich dokumentiert Burckhardts eigener Umgang mit der
Fotografie von 1878 eine Einsicht, die als Kern seiner Geschichtskonzeption gelten darf: weder die Geschichtswissenschaft noch
das Individuum (und damit auch nicht der Historiker) stehen au88
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ßerhalb der Geschichte und sind damit Teil der Dynamik historischen Wandels. In einer für ihn typischen Formulierung hat
Burckhardt dies gefasst: «Wir möchten gern die Welle kennen,
auf welcher wir im Ozean treiben – allein wir sind diese Welle
selbst.»22 Es musste ihm mit anderen Worten bewusst gewesen
sein, dass weder seine «billets de visite» noch das von ihm aus
dem «Schnappschuss» konstruierte Geschichtsbild nach den
strengen Vorgaben, die er selbst für den Umgang mit Reproduktionsmedien forderte, «integre Bilder» waren.
Wie eingangs erwähnt, folgte Burckhardt bei der Konstruktion
seiner wissenschaftlichen Persona einem vielfach bewährten
Muster, das ihm aus seiner Forschung zur italienischen Renaissance bestens bekannt war. Ohne den (vermeintlichen) Widerspruch von Unabsichtlichkeit des gebannten Bildmoments und
Manipulation der Fotografie gänzlich aufzulösen – darum war
es Burckhardt prinzipiell gar nicht zuvorderst zu tun, denn häufig genug beschrieben seines Erachtens Ambivalenzen und Widersprüche die Kontingenz historischer Prozesse weit treffender
–, bietet sich dadurch ein möglicher Ausweg. Den fünften Abschnitt seiner epochalen Studie zur Cultur der Renaissance in Italien
von 1860 widmete Burckhardt dem «vollkommenen Gesellschaftsmenschen», den er in Baldassare Castigliones Traktat zum
Hofmann idealtypisch entworfen sah.
«Für die Höfe, im Grunde aber noch viel mehr um seiner selber
willen bildet sich nun der Cortigiano aus, welchen Castiglione
schildert. Es ist eigentlich der gesellschaftliche Idealmensch,
wie ihn die Bildung jener Zeit als nothwendige, höchste Blüthe
postulirt, und der Hof ist mehr für ihn als er für den Hof bestimmt. Alles wohl erwogen, könnte man einen solchen Menschen an keinem Hofe brauchen, weil er selber Talent und Auftreten eines vollkommenen Fürsten hat und weil seine ruhige,
unaffectirte Virtuosität in allen äußern und geistigen Dingen
ein zu selbständiges Wesen voraussetzt. Die innere Triebkraft,
die ihn bewegt, bezieht sich, obwohl es der Autor verhehlt,
nicht auf den Fürstendienst, sondern auf die eigene Vollendung.»23

89

Denkbild

Für diese auf breiter Bildungsgrundlage fußende, aber zugleich
nonchalante Virtuosität des Hofmanns hatte Castiglione den
Begriff der sprezzatura er- und gefunden. Obwohl Burckhardt
den Begriff weder zitiert noch heraushebt, war ihm sprezzatura
die denkbar treffendste Charakterisierung dessen, was den von
ihm entworfenen «Renaissancemenschen» ausmachte. Entscheidend hierfür war auch, dass im Begriff selbst die Überschreitung
seiner historisch-gesellschaftlichen Verortung bereits angelegt
war. Der erste Satz des Kapitels unterstreicht dies; die Höfe der
Renaissancefürsten waren für Burckhardt nicht das sozio-politische Ambiente, aus dem der Hofmann hervorging, sondern diese vermochten sich um den Hofmann herum überhaupt erst
zu bilden. In dieser Beobachtung spiegelt sich Burckhardts Interesse an aller Geschichte. «Unser Ausgangspunct:», formulierte er
in den Weltgeschichtlichen Betrachtungen, «vom einzigen bleibenden und für uns möglichen Centrum, vom duldenden, strebenden und handelnden Menschen wie er ist und immer war und
sein wird; daher unsere Betrachtung gewissermaßen pathologisch.»24
Aus der Passion als Sammler von Fotografien und aus seiner
Arbeit an der Abbildsammlung war Burckhardt eng mit der «curiosen Welt der Photographie» vertraut.25 Diese umfing die reproduzierten Werke ebenso wie die technologischen Bedingungen
des Mediums selbst; die Formulierung verweist auf die fundamentale Bedeutung des Bildes überhaupt für Burckhardts Geschichtsverständnis. Vor diesem Hintergrund werden im «wahren Schnappschuss» vor dem Münster und in der Anekdote
zur Porträtfotografie, die die fotografischen Porträts ebenfalls
als «gewollte Zufälle» erscheinen lassen, Burckhardts Bemühungen um seine eigene Erscheinung sowie um sein Nachleben im
Bild erkennbar. Lässig und ohne dass die hierfür aufgewandte
Mühe und Anstrengung sichtbar würde, erscheint Burckhardt
als derjenige Mann, als der er der Anekdote zufolge vom städtischen Fotografen nicht erkannt worden war. Anders formuliert,
in der Fotografie zeigt sich Burckhardt als Hofmann der Basler
Bürgergesellschaft sowie als Fürst der Kultur- und Kunstgeschichte.
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Abb. 9
Ikonische Verdichtung: Jacob
Burckhardt in den Fotografien von Hans Lendorff und
Fritz Burckhardt-Brenner auf
dem 1000-Franken-Schein.
Gestaltung von Jörg Zintzmeyer.
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War bereits die Erinnerung unmittelbar nach Burckhardts Tod
vom fotografischen Porträt aus den 1890er-Jahren geprägt, verband Jörg Zintzmeyer 1995 auf dem Tausend-Franken-Schein die
beiden bekannten Fotografien zur endgültig stimmigen Erscheinung des Basler Gelehrten (Abb. 9) – damit hatte sich, knapp
hundert Jahre nach seinem Tod Burckhardts Inszenierung definitiv zum Bild verfestigt, wodurch der Historiker vollends zum
Cortegiano wurde. Dies würde Burckhardt wohl mit einem Augenzwinkern quittiert haben. Dass er als Geschichtsbild ausgerechnet den weltweit wertvollsten Geldschein zierte – wohl
noch im Jahr seines 200. Geburtstages wird der Schein durch die
Ausgabe der neunten Banknotenserie ersetzt werden –, hätte
Burckhardt hingegen erheitert als Ironie der Geschichte zur
Kenntnis genommen.

Bildnachweise: Abb. 1, 3, 5, 6:
Jacob Burckhardt-Stiftung, Basel
(Nachlass Jacob Burckhardt,
Staatsarchiv Basel-Stadt, PA 207, 4).
– Abb. 2: Kanton Basel-Stadt. –
Abb. 4: Historisches Museum Basel,
Foto: P. Portne. – Abb. 7: Werner
Kaegi: Jacob Burckhardt. Eine
Biographie. Bd. IV: Das historische
Amt und die späten Reisen, Basel
1967, S. 33. – Abb. 8: Kathrin
Schulthess Fotografie, Basel.
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Ereignis und Eigensinn
Wie Silvia Bovenschen über 1968 erzählt

1

Die bisher unpublizierte
Fassung erscheint im Herbst
2018 (3/2018) in der «Neuen
Rundschau».

2

Silvia Bovenschen: Die
Generation der Achtundsechziger bewacht das Ereignis. Ein
kritischer Rückblick, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 3. Dezember 1988.
Wiederabdruck in: Wolfgang
Kraushaar (Hg.): Frankfurter
Schule und Studentenbewegung. Von der Flaschenpost
zum Molotowcocktail.
1946–1995. Band 3, Hamburg
1998, S. 232–238. Die Mappe
hat Silvia Bovenschen vor
ihrem Tod dem Deutschen
Literaturarchiv Marbach
übergeben. Für die Abdruckgenehmigung der folgenden
Zitate danke ich herzlich Sarah
Schumann.

«S.B. PROJEKT 68 U. ANDERE TEXTE» ist eine schwarze
Mappe betitelt, die ein bisher unveröffentlichtes Typoskript enthält.1 Aus diesem rund 30 Seiten langen Typoskript ging Silvia
Bovenschens «Kritischer Rückblick» auf 1968 hervor, der im
Dezember 1988 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien, als
sich das Ereignis zum zwanzigsten Mal jährte.2 Das Material,
aus dem der Essay für die Publikation kondensiert wurde, stellt
dabei weniger eine schlichte Langversion dar, sondern hat als
Text jenseits des Publizierten einen ganz eigenen Status. Durch
sechs mit römischen Ziffern nummerierte Kapitel kann man Silvia Bovenschen dabei begleiten, wie sie damit ringt, einen dem
Phänomen 1968, den Protagonisten und Protagonistinnen wie
sich selbst gegenüber angemessenen Ton zu finden. Das Diktum,
mit dem der in der FAZ erschienene Auszug schließt, findet sich
in der Typoskriptfassung am Ende des ersten Abschnitts und hält
als Lektüreanleitung für die folgenden Kapitel das dialektische
Argumentationsschema fest. «Wir gingen mir, gehörte ich einer
anderen Generation an, in unserer Funktion als Ereignisverweser
gewaltig auf die Nerven. Aber selbstverständlich gehöre ich zu
den 68ern und werde scharf aufpassen, daß da nichts Falsches
aufkommt.»
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Bewusst grenzt sich Silvia Bovenschen damit von geschichtsphilosophischen Verabsolutierungen ab, wie sie sie retrospektiv
bei ihren ehemaligen Mitstreitern ausmacht, so etwa in der «klare[n] historische[n] Standortbestimmung[...]» Hans-Jürgen Krahls
aus dem Jahr 1968. Gemeinsam mit KD Wolff und Günter
Amendt wegen Rädelsführerei in Verbindung mit Protesten gegen die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1968 an Léopold Sédar Senghor, den ersten Präsidenten
der Republik Senegal, verhaftet, machte der damals gerade 25
Jahre alte Krahl vor Gericht seine später als solche veröffentlichten Angaben zur Person3 und stellte sich dabei ohne Zögern in gewaltige geschichtliche Zusammenhänge. In Silvia Bovenschens
Ausführungen sieht man ihn geradezu vor sich, wie er, das revolutionäre Ziel klar vor Augen, in rhetorischen Volten weltanschauliche Kontinente durchschreitet, auf den Schultern, in einem leichten Rucksack, die Last der «ganze[n] Weltgeschichte».
Dass diese Selbstverständlichkeit, mit der Krahl im Herbst 1969
noch in die Zukunft blickte, zwanzig Jahre später nicht mehr
verfügbar erscheint, mag wehmütig stimmen – Startpunkt für eine kritische Standortbestimmung ist sie allemal. Denn im Rückblick scheint das alles andere als einfach, zumal, wie Silvia Bovenschen in ihrer Rückschau festhält, «wir von dem großen
geschichtstheoretischen Gerüst, das Krahl noch bestieg, unser
kleines Leben nicht mehr zu erkennen vermögen». Wie «aber ordnen wir heute das Ereignis in unsere Erinnerung?» Und mit der
Frage, wer dieses Wir eigentlich ist, beginnen die Schwierigkeiten.
Einem assertorischen «Sicher gab [es] 68 einige» wird sogleich
ein relativierendes «vielleicht sogar viele» nachgeschoben, um
dann im nächsten Absatz das Veto der eigenen Erinnerung anzumelden mit einem «Ich glaube, mich erinnern zu können». Konjunktivisch herrscht Achtsamkeit, denn sonst «könnte es fast so
scheinen, als hätten wir». Es ist dieser befragende und sich vorantastende Modus, der sich gegen vorschnelle Vereindeutigungen
positioniert und der dem Text in der Diskussion um 1968
seinen ganz eigenen Platz zuweist. In seiner Vielstimmigkeit positioniert sich Silvia Bovenschens Text jenseits der großen Erzählungen und starken Thesen, die den Deutungskampf um
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Abb. 1
Silvia Bovenschen, 1968 in
Frankfurt am Main.
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1968 dominieren. Das Jahr 1988 ist hierfür in zweierlei Hinsicht
bedeutsam. Zum einen scheint sich 1988 mit zwei Jahrzehnten
Abstand zum ersten Mal die Möglichkeit einer Retrospektion zu
bieten. Öffentliche Veranstaltungen, Fernsehsendungen und die
Tagespresse widmen sich dem Ereignis 1968 und verleihen diesem historische Bedeutsamkeit. Die Chance einer Bilanzierung
scheint gegeben, und auch Großunternehmungen wie das von
Wolfgang Kraushaar lancierte Projekt zur Frankfurter Schule und
Studentenbewegung nehmen Fahrt auf und hoffen auf «Beiträge, die
etwas zur Klärung der damaligen Situation beitragen, um daran
etwas über die theoretische, kulturelle oder politische Fruchtbarkeit bzw. Unfruchtbarkeit der darin eingehenden Positionen für
die Gegenwart aufzuzeigen».4 Bereits zum zehnjährigen Jubiläum hatte es erste Kassenstürze gegeben und ließ sich der Modus
der Selbststilisierung und Eigeninventarisierung beobachten. 5
1988 scheint 1968 jedoch erstmals geschichtsträchtig zu werden.
Für die Generation der 68er bietet sich zum ersten Mal die Gelegenheit, wirksam ihr Copyright auf die Erzählung ihrer Geschichte zu setzen. Die Generation der einst Zwanzig- bis Dreißigjährigen hat erfolgreich ihren Marsch durch die Institutionen
angetreten, besetzt zunehmend zentrale Positionen und findet
Gehör. Im Deutungskampf um 1968 gilt es nun, das Terrain abzustecken, zumal selbst «die CDU-68er, die es offensichtlich in
dieser dehnbaren Vereinbarung auch geben kann, […] schon
Wachmannschaften ausgebildet» hatten.6
Es ist gerade diese 1988 zu beobachtende Erinnerungspraxis,
die gezielt auf das Label der Generation setzt, die Silvia Bovenschen skeptisch stimmt.7 Mit Vorsicht unterscheidet sie vor dem
Hintergrund eines als historisch einmalig gesetzten Ereignisses
zwischen den individuellen Erinnerungen, vergangener Kollektivität, singulärer Zeugenschaft und kollektivem Erinnern, und
bringt das große Unbehagen an der versuchten Synchronisationsleistung durch die Inauguration einer Generation zum Ausdruck, nicht ohne sich deren politischer Relevanz im gleichen
Schritt bewusst zu sein: «Im Herrschaftsbereich der modernen
Historiographie vergibt die Geschichte keine individuellen Erbscheine mehr. Wollen wir dem Ereignis eine geschichtsmächtige
Bedeutung sichern und damit unser erinnertes Ich in einen privi96

4

Wolfgang Kraushaar: Editorial,
in: ders. (Hg.): Frankfurter
Schule und Studentenbewegung. Von der Flaschenpost
zum Molotowcocktail.
1946–1995. Band 3, Hamburg
1998, S. 11–14, hier S. 13.

5

Vgl. exemplarisch: Peter
Mosler: Was wir wollten, was
wir wurden. Studentenrevolte,
zehn Jahre danach. Mit einer
Chronologie von Wolfgang
Kraushaar, Reinbek b.
Hamburg 1977; Frank Wolff
und Eberhard Windhaus (Hg.):
Studentenbewegung 1967–69.
Protokolle und Materialien,
Frankfurt/M.1977; Gerhard
Bauß: Die Studentenbewegung
der sechziger Jahre in der
Bundesrepublik und Westberlin. Handbuch, Köln 1977; Karl
Markus Michel und Tilman
Spengler (Hg.): Zehn Jahre
danach. Kursbuch 48 (1977).

6

Im Zeit-Magazin Nr. 33/1988
erschien der Artikel «Die 68er
der CDU» von Matthias Horx,
Louise Weinberger und Paul
Schirnhof (Fotos).
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Bewegte Erinnerung.
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S. 144.
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Silja Behre: Bewegte Erinnerung, S. 362.
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Vgl. etwa: Richard Löwenthal:
Der romantische Rückfall.
Wege und Irrwege einer
rückwärts gewendeten
Revolution, Stuttgart 1970;
Kurt Sontheimer (Hg.): Der
Überdruß an der Demokratie.
Neue Linke und alte Rechte.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten, Köln 1970. Erwin K.
Scheuch (Hg.): Die Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft.
Eine kritische Untersuchung
der ‹Neuen Linken› und ihrer
Dogmen, Köln 1968.

legierten historischen Raum plazieren [sic], müssen wir an die
Arbeit der großen Synchronisation gehen, müssen wir eine
glaubhafte Erinnerung an 68 überhaupt erst herstellen, denn immer noch und immer wieder steht die Historizität des Ereignisses zur Disposition.» Die Autorin positioniert sich damit mitten
im Erinnerungskampf um 68, beobachtet die «Befestigungsanlagen» der Kollektivierung und ernennt sich selbst zur Hüterin von
errungenen Erinnerungskompromissen, jedoch nicht, ohne diese Praxis im selben Moment auch schon wieder kritisch zu hinterfragen. Denn der Preis ist – vor allem intellektuell – hoch,
wenn den Erinnerungsbildern damit «alles Originelle, alles Spielerische» verloren gehe.
Es ist wohl gerade dieses Spielerische und das stets neu zu Befragende, was sie an den großen Setzungen, die sie beobachtet,
vermisst. Das Hauptnarrativ, auf das man sich 1988 und in den
Folgejahren verständigte, lässt sich auf die Formel «politisch gescheitert, kulturell erfolgreich»8 bringen. Nach dieser Rechnung
hat 68 zwar politisch nicht zum erhofften Systemwechsel geführt, aber eine Liberalisierung der gesellschaftlichen Lebenswelt erwirkt: «Wenn uns auch der revolutionäre Höhenflug
etwas mißraten ist, so hatten wir doch eine ‹kolossale Breitenwirkung› in die Lebensstile hinein.» Doch diese Antwort scheint
Silvia Bovenschen, auch wenn sie sie durchaus mittransportiert,
ebenso wie die in die Gegenrichtung auspendelnde liberalkonservative Kritik an den «Wiedertäufern der Wohlstandsgesellschaft» (Erwin K. Scheuch), die sich schon um 1968 formulierte,9
zu pauschal. Setzungen, egal welcher Couleur, werden durch das
Textmaterial und den tentativen und dabei zugleich hoch artifiziellen Versuchsaufbau unterlaufen.
Mit ihrem Essay versucht Silvia Bovenschen die Zwischenpositionen auszuloten und verwahrt sich gegen rasche Wahrheitsansprüche und Verabsolutierungen: «‹Wir› zu sagen, hatte damals Bekenntnischarakter. [...] ‹Wir› zu sagen, trägt im Rückblick
der programmatischen Homogenität des Ereignisses Rechnung
und ignoriert zugleich seine subkutane Heterogenität.» Vergangene Plausibilitäten, einst geteilte Euphorie und «längst verflogene Stimmungen» haben mit dem Verlust ihrer Zukünftigkeit
auch ihre Widersprüche überdeckende Wirkkraft verloren.
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Abb. 2
«Die Scheinrevolution und
ihre Kinder». Silvia Bovenschen (zweite Reihe, dritte
von rechts) hört Jürgen
Habermas, Mensa der Uni
Frankfurt, 2. Juni 1968.
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1968 wird bei Silvia Bovenschen damit tatsächlich zu einem
komplexen Projekt. In ihrer Kapitelstruktur entwirft sie ein ganzes Tableau an Deutungsmöglichkeiten und spielt Varianten
durch, wie man 68 begreifen könnte; das argumentative Vor und
Zurück wird dabei nicht nur zum narrativen Muster ihres Textes, sondern auch zum genuinen Charakteristikum des Gegenstandes selbst, nämlich von 1968.
Auffallend ist, dass Bovenschens Auseinandersetzung aus der
historischen Distanz von zwanzig Jahren ohne Larmoyanz erfolgt und ohne ihren Gegenstand jemals zu verraten. Diese Abgeklärtheit mag im ersten Moment erstaunen, wenn man sich in
Erinnerung ruft, dass Silvia Bovenschen 1988 gerade einmal 42
Jahre alt ist. 1968 war sie Anfang zwanzig, hörte als Studentin
Vorlesungen bei Adorno und wurde zur Mitbegründerin des legendären Frankfurter Weiberrates. Liest man genauer, wird jedoch deutlich, dass auch diese Abgeklärtheit sich als bewusste
Stilentscheidung, und damit auch als Positionierung im Erinnerungskampf, lesen lässt.
Die Gefahr, dass man sie 1988 explizit schon zu den Alten zählen könnte, die historisieren, sieht sie im Modus des Erinnerns an
ein großes Ereignis selbst begründet: «Dann setzt das Altern
unter Umständen verfrüht ein. Denn, so schreibt Nietzsche,
‹dem Alter aber gebührt jetzt eine greisenhafte Beschäftigung,
nämlich Zurückschauen, Überrechnen, Abschließen, Trost suchen im Gewesenen, durch Erinnerungen, kurz historische Bildung.› Ist es nicht so, daß einige von uns zu den Jüngeren von der
Demonstration vor der Societätsdruckerei genauso gesprochen
haben wie unsere Väter von Stalingrad?»
Silvia Bovenschen, die sich mit Blick auf 1968 in der Doppelrolle der Protagonistin und Historikerin wiederfindet, entscheidet
sich hier bewusst gegen die Aktion und für den historisierenden
Modus. Bovenschen will, wenn sie sich als Zeitzeugin an 1968
erinnert, nicht partikular in individuellen Erinnerungen schwelgen oder die verklärte Revolutionsschwüle eines heißen Sommers aufziehen lassen. Ihre Entscheidung gegen nostalgische
Verklärung und zu großes Pathos entwickelt sie dabei auf der Folie großen Kinos. Erst im Jahr 1987 hatte der Regisseur Federico
Fellini in seinem Film Intervista die inzwischen gealterten Schau99
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spieler Marcello Mastroianni und Anita Ekberg im heimischen
Wohnzimmer die vermutlich berühmteste Szene ihrer gemeinsamen Filmgeschichte anschauen lassen, die Szene im Trevi-Brunnen aus dem Film La dolce vita von 1960. Der ikonisch gewordene Film-Moment lässt die beiden Schauspieler, die im Film
von 1987 sich selbst verkörpern und ihren vergangenen Rollen-Ichs zuschauen, zunächst nostalgisch werden: «eine Filmträne fließt», bevor die beiden sich entschließen, einen Schnaps zu
trinken. Im Bewusstsein, dass das fragile Gleichgewicht zwischen Vergänglichkeit und Überdauern nur im Rahmen ästhetischer Konstruktion so schlüssig gelingen kann, warnt Silvia Bovenschen davor, sich zu sehr der Illusion großer, gesicherter
Erinnerungsbilder hinzugeben. Und so lautet auch der Schlusssatz des Typoskripts: «Mit anderen Worten, was 68 betrifft, sollten wir weniger Tränen weinen und mehr Schnaps trinken.»
Bereits im Juni 1988 hatte Silvia Bovenschen als Teilnehmerin
einer Podiumsveranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung
«1968 – Vorgeschichte und Konsequenzen» an der Freien Universität Berlin, die sie gemeinsam mit Sibylle Plogstedt und Sigrid
Damm-Rüger bestritt, ihr Unbehagen angesichts der «merkwürdige[n] Erinnerungsakrobatik, die jetzt von uns abverlangt wird»,
zum Ausdruck gebracht und sich dagegen verwahrt, ausschließlich zur «sogenannten Frauenfrage» Stellung zu nehmen. Vielmehr interessiert sie sich für die «Form der Erinnerung generell
und zu diesem ganzen Komplex achtundsechzig». In ihrem vorbereiteten Statement finden sich fast im Wortlaut die zentralen
Eingangspassagen ihrer im Dezember 1988 nur in Teilen in der
FAZ nachzulesenden Überlegungen.10 Im Zentrum stehen nicht
Tomatenwürfe und provozierende Flugblätter, vielmehr geht es
um grundlegende Fragen des Erinnerungsdiskurses und Einordnungen.
Dass Silvia Bovenschen sich für die Rolle der Historikerin entscheidet, erklärt vielleicht auch den Rekurs auf Reinhart Koselleck und dessen erst im Frühjahr 1988 erschienenen Aufsatz über
Erfahrungswandel und Methodenwechsel, den sie heranzieht, wenn
es um die Schwierigkeit der klaren Positionierung geht. Denn
kompliziert scheint ihr der Kampf ums Erinnern vor allem auch
deshalb zu sein, weil unklar ist, in welche Richtung das histori100

10 http://web.fu-berlin.de/
APO-archiv/Online/RING88.
htm (28.01.2018).
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11 Etwa: Jan Assmann und Tonio
Hölscher (Hg.): Kultur und
Gedächtnis, Frankfurt/M. 1988;
Aleida Assmann und Dietrich
Hardt (Hg.): Mnemosyne.
Formen und Funktionen der
kulturellen Erinnerung,
Frankfurt/M. 1991.

sche Machtpendel 1968 eigentlich ausgeschlagen hat: «Da wir
uns offenbar nicht ganz darüber im klaren sind, ob wir gewonnen oder verloren haben, können wir wohl auch nicht jene Erkenntnischancen wahrnehmen, die Reinhart Koselleck den Besiegten zuerkennt. Der Prototyp des 68ers gleicht nicht jenem
von Koselleck beschriebenen ‹Typus von Besiegtem›, der sich
zwar ‹von der Geschichte und vom Fortschritt überholt sieht›,
der aber dazu eine ‹reflektierte Distanz› entwickelt, die es ihm
zur ‹Aufgabe› werden läßt, ‹die Entwicklung einzuholen, oder zu
überholen›.» Dass die 68er nicht dem von Koselleck skizzierten
historischen Typus der von der neuen revolutionären Zeit überrollten Exponenten der alten Welt entsprechen, scheint evident.
Die historische Analogie überrascht.
Entscheidend an dem Rekurs ist daher auch etwas anderes,
nämlich, dass Bovenschen das Nachdenken über 1968 in den
Achtzigern mit ganz anderen ideenpolitischen Kontexten konfroniert. Etwas Ähnliches scheint auch vor sich zu gehen, wenn
man sich die Passagen ansieht, die die Diskussion an die sich etwa zeitgleich durchsetzende kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Konzepten des kollektiven und kulturellen Gedächtnisses koppeln. Die ab Ende der Achtziger auf Deutsch
erscheinenden Publikationen von Maurice Halbwachs (Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen (1985), Das kollektive Gedächtnis (1991)), aber auch die Schriften von Aleida und Jan Assmann, sind als Folie präsent, wenn Silvia Bovenschen um das
Erinnern ringt.11 So schwingt die Diskussion um die soziale Bedingtheit individueller Erinnerungen und die Teilhabe an kollektiven Überlieferungsprozessen und deren symbolischen Medien
etwa mit, wenn die im Jubiläumsjahr 1988 schon als standardisiert wahrgenommenen Fernseh-Erinnerungsbilder – allen voran
in den Programmen der damals Fahrt aufnehmenden Privatsender – als «Meilensteine zur Orientierung» verworfen werden.
Diese Abschnitte, die mitunter den Eindruck eines theoretischen
Schaulaufens erwecken, verkomplizieren nicht nur das Lesen,
sondern stehen auch eindeutigen Auslegungen und einfachen
Antworten im Wege.
Die beanspruchte Flughöhe des Textes wird durch weitere Referenzen markiert. Jedem der sechs Abschnitte ist mit einem
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einleitenden Zitat ein Gewährsmann der allerersten Reihe –
Nietzsche, Montaigne, Kierkegaard, Adorno, Kant und Schopenhauer – zur Seite gestellt. Diese Passagen wurden, ebenso
wie die Verweise auf Reinhart Koselleck, Marcel Proust oder
Heinrich Manns Der Untertan, für die Fassung der FAZ gestrichen,
die damit deutlich weniger akademisch beflissen auftrat. Gerade
mit dieser Verankerung im Meisterdiskurs der abendländischen
Geschichte unterläuft der Text jedoch auch zugleich sein
Postulat der Relativierung vermeintlich eigener Bedeutsamkeit,
indem er das Ereignis 68 mit philosophischer Dignität ausstattet.
Das Denkmal, das hier gebaut wird, stellt die Relevanz des Ereignisses, um das es geht, selbst her – jedoch nicht, ohne das
eigene Argument abzuschwächen und dem Ereignis auch schon
wieder im nächsten Moment die Dimension der historischen
Entscheidungsschlacht abzusprechen: «Die Fixierung auf dieses
Datum, die gestisch und mimisch erzwungene Kontinuität,
läßt uns alt aussehen. Schon aus Gründen der Eitelkeit sollten
wir hoffen, daß uns diese Erfahrung nicht ewig auf der Stirn
geschrieben bleibt, denn so groß und so umwälzend war das
Ereignis nun auch wieder nicht, daß sich die geistige und emotionale Nahrung für ein ganzes Leben aus ihm ziehen lassen könnte.»
Gut lässt sich dieser Modus aus Setzung und Relativierung im
Kapitel V nachvollziehen, in dem Silvia Bovenschen, bei aller
Skepsis, einen harten Kern fassen zu können, virtuos die Register bedient, die auf der geschichtsphilosophischen Klaviatur zur
Verfügung stehen. In dem Abschnitt, der mit einem Zitat aus
Kants Streit der Fakultäten überschrieben ist, bezieht sie Stellung
gegen die zu Zeiten des Ereignisses durchaus plausibel scheinende Vorstellung eines prozesshaften Ablaufs der Geschichte im
Marx’schen Sinne. Sie erkennt den Reiz einer Erzählung, die der
Logik revolutionärer Abläufe folgt und nach der ein enthusiastischer Aufbruch und ein moralisch dringend gebotenes Aufbegehren sich «in witzlosem Dogmatismus und sehr viel später in
blindwütiger Gewalt» verlieren. Denn unter «dieser Bedingung
der Isolation eines Aspektes und aus der historischen Distanz gesehen, könnte es fast so scheinen, als hätten wir es darauf angelegt, gleichsam en miniature die Strukturgesetze des Aufbruchs
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Abb. 3
«Ich glaube, mich erinnern
zu können...» Auszug aus
dem Typoskript «Projekt 68»,
aus dem der FAZ-Artikel
«Die Generation der
Achtundsechziger bewacht
das Ereignis» hervorgegangen ist.
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und des Niedergangs von revolutionären Prozessen zu modellieren.» Die Rechnung geht jedoch gerade mit Blick auf die
Marx’schen Stellgrößen, die Politische Ökonomie und den Historischen Materialismus, nicht auf, hat sich die Studentenbewegung doch gerade nicht «an basalen Konflikten in der ‹Produktionssphäre›» entzündet, sondern wird von Bovenschen im Bereich
dessen, «was damals als ‹moralischer Überbau› bezeichnet wurde», verortet. Ein moralisch-historisches Rechthaben, das sie der
68er-Bewegung zuerkennt und mit dem sie auch die gesellschaftliche Leistung des Ereignisses bemisst, entglitt, so die Diagnose,
in eine «affektgeleitete Moralität», die sich in Dogmatismus, Gewalt und auch zwanzig Jahre später noch unangenehm zu beobachtende Selbstgerechtigkeit wandelte. Deshalb, so Bovenschen
weiter, «sind die, in die Zuständigkeit der Moralphilosophie und
der Anthropologie gerückten Überlegungen Kants auch möglicherweise dichter an diesem Ereignis als die Vorgaben der Marxschen Theorie, die damals die Anstrengungen der Selbstreflexion
bestimmten.»
Doch auch dieser auf den ersten Blick recht deutliche Einordnungsversuch bleibt nicht nur durch konjunktivische (könnte)
und adverbiale (möglicherweise) Vorsichtsmaßnahmen eben genau dies, nämlich ein Versuch; auch die den Absatz eröffnende,
nicht gesicherte Erinnerung, die ins Anekdotische reicht, nimmt
den sich daran anschließenden Einordnungsversuchen die Gewissheit und zugleich die ideologische Schärfe: «Sicher gab
[es] 68 einige, vielleicht sogar viele, die glaubten, daß diese Bewegung, mit der sie sich bewegten, früher oder später in eine
Revolution einmünden würde, die also glaubten, daß man
sich, wie es in der Sprache dieser Zeit hieß, in einer revolutionären Situation befände. (wenn nur nicht der theoretische Ärger
mit dem revolutionären Subjekt gewesen wäre). Ich glaube,
mich erinnern zu können, daß ich dies nur in einem einzigen
Moment geglaubt habe: ich war gerade in Mailand angekommen
und befand mich auf dem Platz vor dem Dom. Alle Mailänder
schienen auf der Straße zu sein. Alle Mailänder jubelten.
Alle mailändischen Autofahrer hupten. Mailand versank in einem Fahnenmeer – Inter Mailand hatte ein Fußballspiel gewonnen.»
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12 Jutta Person: Gut Lachen. Zu
Besuch bei Silvia Bovenschen,
https://www.cicero.de/kultur/
gut-lachen/47343 (19.03.2018).

Auch an dieser Stelle spricht sich Silvia Bovenschen gegen moralische Penetranz aus, wie sie sie bis ins Jahr 1988 im Habitus
der 68er ausmacht. Noch 2011 bekennt sie rückblickend: «Die
68er-Generation, zu der ich gehöre, ist der nachfolgenden gründlich auf die Nerven gegangen. Ich konnte den Unmut der Heranwachsenden damals gut verstehen; ich erinnere nur an das moralpolitische Sperrfeuer, dem sie seitens ihrer Lehrer und Eltern
ausgesetzt waren – da ging nicht einmal die Wahl des Kuchens
ohne ideologiekritische Kommentare ab.»12 Dem Qualm der apodiktischen Setzungen und der ideologischen Rechthaberei setzt
sie Differenz, Abwägung und Eigensinn entgegen, jedoch nicht,
ohne dabei selbst an der Inaugurierung von 1968 mitzuarbeiten.
Dass sie damit nicht nur im Erinnerungsdiskurs um 1988 eine
starke Position einnimmt, sondern auch in dem der folgenden
Jahrzehnte, reflektiert sie ebenfalls in dem Gespräch von 2011.
Denn in der Folge «setzte eine Zeit der Lockerung ein: ‹Ja, sie war
wohl nötig, die Entlastung von den sauertöpfischen Einsprüchen.› Gefolgt von ‹einer Phase, in der man alles lustig finden
wollte. Aus der Meinungs-Enge hinein in den großen Spaß. Die
Mauer war gefallen, der große Feind im Osten war bezwungen
und ein anderer noch nicht zu sehen. Als man Kritik und Reflexion durch Aktienspekulation ersetzt hatte, wurde man gern mal
etwas frivol, Ernsthaftigkeit war nicht mehr gewollt. Die Liebe
zum Trash ging allerdings einher mit einem krassen Anti-Intellektualismus und einer bedenklichen Entpolitisierung.»
Das intellektuelle Unbehagen gegenüber den Deutungsversuchen ihrer Generation, die sich 1988 explizit als solche in Szene
setzt, beschließt im Dezember 1988 auch den Auszug, der in der
FAZ erscheint. «Wir gingen mir […] in unserer Funktion als Ereignisverweser gewaltig auf die Nerven.» An dieses Diktum
schließt Siegfried Unseld in seinem, von Silvia Bovenschen in ihrem Materialkonvolut zu 68 aufbewahrten Schreiben an die Autorin vom 3. Dezember 1988 an. Noch am Tag des Erscheinens
des Artikels hatte der Verleger des Suhrkamp Verlags geschrieben, in der Hoffnung, sich den Text für die edition suhrkamp sichern zu können: «Liebe Frau Bovenschen[,] ich habe sehr gerne
gelesen, wie Sie das Ereignis 1968 bewachen. Die Schilderung
der Vorgänge und deren kritische Reflexion sind sehr überzeu105
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13 Siegfried Unseld an Silvia
Bovenschen, 3. Dezember
1988, Nachlass Silvia
Bovenschen. Abdruck mit
freundlicher Genehmigung von
Silvia Bovenschen und dem
Suhrkamp Verlag.
14 Theodor W. Adorno: Minima
Moralia. Reflexionen aus dem
beschädigten Leben, Frankfurt/M. 1997, S. 42.
15 Martin Walser: Mehrere
Vorreden. Zur Verwaltung des
Nichts, in: Florian Höllerer und
Tim Schleider (Hg.): Betrifft:
Chotjewitz, Dorst, Hermann,
Hoppe, Kehlmann, Klein,
Kling, Kronauer, Mora, Ortheil,
Oswald, Rakusa, Sebald,
Walser, Zeh, Frankfurt/M.
2004, S. 67–80, hier S. 68.
16 Siegfried Unseld: Der
Marienbader Korb. Über die
Buchgestaltung im Suhrkamp
Verlag. Willy Fleckhaus zu
Ehren, Hamburg 1976, S. 97 f.

Abb. 4
«Das ist witzig!» Silvia
Bovenschen kommentiert ein
adornisch gedrehtes Diktum
des Verlegers Siegfried
Unseld: «Es gibt kein
falsches Leben im Richtigen.» Brief von Siegfried
Unseld an Silvia Bovenschen,
Überlingen, 3. Dezember
1988.

gend. Jeder, auch ich, wird seine eigene Sicht haben, doch ich
wüsste nicht, wo man Ihnen nicht zustimmen könnte. Höchstens wäre Ihr Zielpunkt zu ergänzen: scharf aufpassen, daß
Richtiges aufkommt und (von Autoren und Verlag) gefördert
wird. Es gibt kein falsches Leben im Richtigen. Ihren Text wünsche ich mir sehr in der edition suhrkamp. Freundlichst grüßend
Ihr Siegfried Unseld».13
Auffallend ist, dass Unseld hier den Satz aus Adornos Minima
Moralia «Es gibt kein richtiges Leben im falschen»14 nicht nur chiastisch dreht, sondern auch die Orthographie und damit die
grammatische Struktur verändert. Das bei Adorno attributiv gesetzte «falsche» wird zum substantivierten «Richtigen». Man
darf davon ausgehen, dass es sich hierbei nicht um ein Versehen
Unselds handelt. Zum einen ist Adornos Satz, wie Martin Walser
festhält, «nicht nur Adornos am häufigsten zitierter Satz [...], sondern vielleicht überhaupt der am häufigsten zitierte Satz seit
1951.»15 Zum anderen kannte Unseld diesen Satz selbst mehr als
gut und scheint die chiastische Drehung, wie er 1976 im Marienbader Korb bekennt, aus Prinzip zu vollführen: «Seit 1969 hängt
meinem Schreibtisch gegenüber ein typographisches Bild mit
dem Satz aus den ‹Minima Moralia› von Theodor W. Adorno: ‹Es
gibt kein richtiges Leben im falschen.› Ich habe lange über diesen
Satz nachgedacht: es gäbe also keinen richtigen Teil in einem falschen Ganzen, kein individuelles Leben in einer falschen Gesellschaft? Doch was ist das Richtige, was das Falsche, was ist das
Ganze, auf das sich das Richtige oder Falsche bezieht? Die Frage
kann nicht entschieden sein. Und solange sie nicht entschieden
ist, baue ich persönlich darauf: Es gibt kein falsches Leben im
richtigen.»16 In der Codierung ins Positive erkennt Jürgen Habermas in seinem Gratulationsbrief zu Siegfried Unselds 60. Geburtstag einen «lebenspositive(n) Bewegungsreflex»: «Es ist dieser
Reflex, dieser Bewegungsreflex, dieses unwiderstehliche Ineinssetzen von Bewegung und Leben, was den Stil Deines Lebens,
wenn man das sagen darf, so unnachahmlich macht. Diesen Reflex erkenne ich auch in jenem Gedankensprung, den Du immer
wieder machst – zuerst in einem Gespräch mit mir, das seine
Spuren in der Festschrift für Willy Fleckhaus hinterlassen hat,
zuletzt noch am Abend der Adornokonferenz in der Siesmayer107
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strasse. Du beziehst Dich bei diesen Gelegenheiten auf Adornos
Satz: ‹Es gibt kein richtiges Leben im falschen.»17
Dass Unseld mit seinem lebensfrohen Reflex auf Silvia Bovenschens Artikel reagiert, ist in der Tat «witzig» – wie die Autorin
handschriftlich auf dem Brief notiert hat. Ob das letztliche
Nicht-Erscheinen des Textes in der edition suhrkamp mit der so vehement vorgetragenen Kanonisierungsofferte zusammenhängt‚
muss offenbleiben.

17 Vgl. SUA:Suhrkamp/01_Verlagsleitung°Unseld, Siegfried/
Der Verleger und seine Autoren
(1984). Zitiert nach der
publizierten Fassung,
Frankfurt/M.1984.

Bildnachweise: Abb. 1– 4: DLA
Marbach. – Abb. 1: Foto: privat. –
Abb. 2: Foto Bildagentur Kunst,
Kultur und Geschichte (Abisag
Tüllmann Archiv).
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Identität
Anmerkungen zu einem politischen Schlagwort

21. Juni 2015, Aegerisee, Innerschweiz. Gefeiert
wurde der 700. Jahrestag der Schlacht von Morgarten, mit Volksfest und historischem Umzug. Am
Tag zuvor hatte ein FA 18-Jagdbomber zur Erinnerung an den Sieg der Eidgenossen über die Habsburger Flugkunststücke über dem See aufgeführt;
jetzt ergriff ein Mitglied der Bundesregierung am
Rednerpult vor dem Schlachtendenkmal das Wort.
Geschichte, verkündete er, sei lebendig. «Das beweisen Sie alle mit diesem großen eindrücklichen
Aufmarsch hier.» (Applaus.) Ein Wort dafür hatte
er auch. «Wer einem Volk die Geschichte nimmt,
der nimmt ihm die Identität. Wer ihm die Identität
nimmt, der nimmt ihm die Werte.» Vergesse ein
Land seine Geschichte, vergesse es seine Identität.
Aber der heutige Tag stimme ihn optimistisch:
«Unsere Geschichte und unsere Identität lassen
uns nicht gleichgültig.»1
Im selben Juni 2015 waren am Hauptbahnhof
Zürich und in der benachbarten Europaallee ungewöhnliche Plakate zu sehen, die größten fast zehn
Meter hoch. Sie zeigten jeweils ein freundliches
Gesicht in Großaufnahme – «Sinclair, Zentralafrikanische Republik» – mit einem persönlichen Statement: «Schweizer zu sein, das hat weder mit der
Hautfarbe noch mit der Herkunft zu tun. Es ist ein
Geisteszustand.» Ein Viertel der Wohnbevölkerung des kleinen Landes in den Alpen hat keinen
Schweizer Pass, sondern kommt anderswoher, aus

193 Nationen insgesamt. Man habe mitteilen wollen, was diese Menschen zu sagen hätten, so der
Initiator des Projekts, der Werbefilmer Reiner Rouner. Denn das, so die Homepage, «mache einen
wichtigen Teil der Schweizer Identität aus.» «Identität ist ständig in Bewegung und wird laufend neu
definiert von allen Menschen, die zu einer Gesellschaft gehören.»2
Was ist das für ein Wort? Identität, und darum
geht es im Folgenden, ist mehr oder weniger
überall. «Wir sind Schweiz» überschrieb im selben
Jahr 2015 die Firma Honegger ihre Werbekampagne im Internet. «Seit 66 Jahren in den Bereichen
Reinigung, Hauswartsdienste und Schädlingsbekämpfung tätig.» Sie beschäftige 6000 Mitarbeiter
aus über 100 Ländern, deren Gesichter zusammen
mit der Signalfarbe grün die Message von der «gemeinsamen Identität» vermitteln sollten. «Wieviel
Schweiz bist Du?» «Deutschland remixed – die
neuen Gesichter unserer Gesellschaft» war dagegen im September des selben Jahres die Titelgeschichte des deutschen Magazins Geo, in der es um
die Millionen Deutschen mit internationalem
Stammbaum ging. Zwischentitel: «Die nationale
Identität lässt sich nicht vom Pass ablesen – sie wird
selbst definiert.» «Auch die Gesellschaft wird
hybrid», lautete eine weitere Überschrift, «und
sucht nach einer neuen Identität.»3
Identität ist am Beginn des 21. Jahrhunderts ein
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unwiderstehliches Schlagwort, um unverwechselbare Selbstheit, Authentizität und Zugehörigkeit
zu signalisieren, von Verteidigungsministern
ebenso gern benutzt wie von Reinigungsfirmen
und Werbeagenturen. Es gibt nicht viele Begriffe,
die gleichermaßen in der Lage sind, Vorstellungen
exakter sozialwissenschaftlicher Analyse und von
ehrfurchtgebietender historischer Tiefe aufzurufen, von über Jahrhunderten gewachsenen Strukturen und gleichzeitig individuellen Gestaltungsspielräumen und Emanzipationsbewegungen.
Identität ist ein Etikett, das aus der Wissenschaft
kommt und sehr umfangreiche Versprechen formuliert, und zwar so erfolgreich, dass es auch in
der außerakademischen Welt begeisterte Aufnahme gefunden hat. Wenn John Berry Barlow 1996 in
seiner «Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace» verkündete, nur ein Internet ohne staatliche
Reglementierung ermögliche seinen Nutzern «authentische Identität»4, wenn eine Zürcher Werbeagentur 2004 auf einem teuren polierten Metallschild verkündet, sie «entwickelt und pflegt die
Identität von Marken» und die Volkshochschule
Konstanz im Herbst 2017 zu einer Podiumsdiskussion «Heimat – Europa? Auf der Suche nach Identität» einlädt, dann ist das alles natürlich eher dick
aufgetragen. Aber gleichzeitig ein Stück Ideengeschichte reloaded.
Das Echte von Früher
Bei einer anderen Jubiläumsfeier zehn Jahre früher,
anlässlich des 500. Jahrestags der Gründung der
päpstlichen Schweizergarde im Juni 2005, hatte
ein Schweizer Bundesrat verkündet: «Es gibt keine
Identität ohne Geschichte, und es gibt keine Geschichte ohne Identität.» Das stimmt in einem
ganz buchstäblichen Sinn. Der Satz selbst ist nämlich geborgt aus einer Rede, die der deutsche Bundespräsident Johannes Rau drei Jahre früher gehalten hatte. «Identität braucht Geschichte» hatte er
2002 auf dem Deutschen Historikertag vorgetragen, «und Geschichte braucht Identität.» Und, mit
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dramatischem Tremolo: «Geschichtsverlust bedeutet Identitätskrise und Identitätsverlust.»5
Kann sie denn so einfach verloren gehen, die
Identität, wenn sie aus der Vergangenheit kommt
und immer schon dagewesen ist? Wenn von Identität die Rede ist, ist damit offenbar nicht die Tatsache gemeint, wer man ist und wo man herkommt.
Denn aus geheimnisvollen Gründen ist Identität
gleichzeitig etwas, das noch nicht ganz oder noch
nicht genug da ist und das vervollständigt werden
muss; gleichzeitig aber ein Versprechen darstellt,
auf Zukünftiges.
Das ist nicht erst bei Festrednern im frühen 21.
Jahrhundert so. In Frankfurt am Main wurde 1976
eine neue linksalternative Zeitschrift gegründet.
Sie solle, verkündete ihr Herausgeber im ersten
Heft, «der Auseinandersetzung eines Spektrums
dienen, das von den Makrobioten bis zu den Revolutionären Zellen reicht». «Vielleicht», heißt es im
politischen Intro, könne die Debatte über diese
Vielfalt «wieder so etwas wie Identität unter uns
herstellen – eine Identität, die in letzter Zeit ziemlich angeknackst war» – so Daniel Cohn-Bendit im
Pflasterstrand.6
Identität ist deswegen vor allem eines, ob im
Frankfurter Pflasterstrand, auf dem Deutschen Historikertag 2002 oder in der Schweiz des Jahres
2015: der Wunsch nach einer Kategorie, die schon
in kleiner Dosierung intensive Bedeutungen erzeugen kann, aber gleichzeitig sehr gut übertragbar ist
auf eine möglichst große Anzahl möglicher Beteiligter. Geschichte spielt dabei deswegen eine Rolle,
weil jede dieser Zuschreibungen nur mit expliziten
und starken Bezügen auf das funktioniert, was den
Zuschauern als Code oder Vorbild vertraut oder
vermeintlich vertraut ist: Eine Identität, von der
noch nie jemand gehört hat, ist nicht so richtig attraktiv. Sie muss das Angebot auf Anschluss und
Anverwandlung enthalten – «eigentlich bist Du
auch immer schon so gewesen!» –, damit sie verlockend präsentiert werden kann. Deswegen hat es
schon seine innere Logik, dass in den letzten Jah-
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ren neue politische Strömungen am äußeren rechten Rand in Frankreich, Deutschland und Österreich unter dem Schlagwort einer europäischen
christlichen «Identität» auftreten, die von ihnen,
den «Identitären», wiedergewonnen werden müsse.
Besonders originell sind die dabei nicht. Wer das
eigene Selbst im Früher wiederfinden will, muss
von den unverwechselbaren echten eigenen Wurzeln reden. Identität ist dafür praktisch, weil sie in
der Zwischenzone zwischen Selbstauskunft und
Fremdbeschreibung angesiedelt und daher unfalsifizierbar ist. Niemand kann eine «falsche» Identität haben, wenn er oder sie auf ihr besteht. Bestimmte Identitäten sind freilich besser und
attraktiver als andere: Sie werden aus dem Fundus
von historischen Ereignissen und Personen ausgewählt und singularisiert. So werden identitätsstiftende Ereignisse und Vorbilder – Heldinnen und
Helden – gewonnen. Sie dienen dazu, die weniger
passenden historischen Abläufe und Protagonisten
ebenso zum Verschwinden zu bringen wie die
ganze Arbeit des Auswählens, samt den Kriterien,
nach denen passendere von weniger passenden
Vorgeschichten unterschieden worden sind.
In der Wiederholungsschleife
Identität kommt tatsächlich aus einer fernen Vergangenheit – dem Mittelalter. Zum ersten Mal
wurde der lateinische Begriff identitas im 12. Jahrhundert gebraucht. Damals bedeutete er aber nicht
Herkunft, sondern stand für diejenigen Merkmale,
die verschiedenen Elementen einer Gruppe gemeinsam waren. Die Autoren der theologischen
Traktate, in denen das Wort erschien, benutzten es,
um über Vervielfältigung nachzudenken, über die
Dreifaltigkeit, das Verhältnis zwischen dem Körper Christi und seiner Reproduktion durch die geweihte Hostie – aber auch über Irdischeres, nämlich das Verhältnis von schriftlichem Original und
beglaubigter Kopie. Vervielfältigung war eine
drängende Frage in einer Welt, in der sich schriftli-

che Dokumente zum Nachweis von Besitzverhältnissen rasch verbreiteten.7 Abgeleitet war das neue
Wort aber nicht direkt von idem, der- oder dasselbe,
sondern von spätlateinisch identidem, «zum wiederholten Mal». Denn korrekt lateinisch müsste
«Selbstheit» nicht identitas, sondern ipseitas heißen.
Identität heißt deswegen wörtlich Zugehörigkeit
zu Ähnlichem: Es steht für Wiederholung und Vervielfältigung.
Das gilt auch für die Geo-Titelgeschichte über die
Identität der Deutschen. Die ist nämlich ein Remake, inklusive der Bilder: Sie folgt bis in die Details
der Fotoreportage «The Changing Face of America», die derselbe Fotograf, Martin Schoeller, ein
paar Monate früher, im April 2014 in der Zeitschrift National Geographic publiziert hat. Die
Geo-Redakteure konnten viel über die deutsche
Identität erfahren, indem sie in einer amerikanischen Illustrierten blätterten. Und deswegen hatte
auch der Schweizer Armeechef recht, wenn er in
seiner Ansprache auf einer weiteren Gedenkfeier
zur Schlacht von Morgarten im November 2015
verkündete, die Feiern seien Ausdruck der Schweizer Eigenständigkeit und «Teil unserer Identität» –
und nicht nur deswegen, weil sein Vorgesetzter
das sechs Monate früher auch schon gesagt hatte.
Denn über die Schlacht von Morgarten 1315 gibt es
praktisch keine durch zeitgenössische Quellen belegbaren Informationen: Umso aufwendiger musste deswegen das Ereignis, über das man fast nichts
weiß, in historischen Umzügen, Festen und Filmen wieder sichtbar gemacht und gefeiert werden.
Das hat diese heroische Ursprungsschlacht übrigens mit vielen anderen Ereignissen gemeinsam,
die im 19. und 20. Jahrhundert zum Inbegriff nationaler Identität erklärt worden sind – vom schottischen Helden William Wallace bis zur Schlacht von
Ourique 1139, dem Beginn der christlichen Reconquista Portugals. Historische Identität ist gewöhnlich ein Hinweis darauf, dass etwas fehlt;
denn sonst müsste man sie nicht immer wieder
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neu zurückgewinnen, wiederholen und aufführen.
Sie ist eine Lücke, ein Loch; erst die Wiederholung
erzeugt nachträglich das machtvolle historische Ereignis, das man sich gewünscht hat.8
Jede dieser Gedenkfeiern will den einzigartigen
Moment einer verschwundenen Vergangenheit
wiederauferstehen lassen. Jede dieser Gedenkfeiern hat aber mit dem vergangenen Ereignis, an das
sie erinnern will, sehr viel weniger zu tun als mit
sehr viel näher liegenden anderen Gedenkfeiern
und deren Festansprachen, Umzügen und Inszenierungen, die sie übertrumpfen oder übernehmen
möchte. Die Veranstaltungen zur Feier der einzigartigen schweizerischen mittelalterlichen Identität in den 1930er und 1940er-Jahren ähnelten bis in
die Details ihren Gegenstücken anderswo – in
Deutschland zum Beispiel, oder in Portugal. Historische Gedenktage beziehen sich viel intensiver
auf diese unmittelbaren Vorbilder und Konkurrenzveranstaltungen als auf irgendetwas, das vor
vier, fünf oder sieben Jahrhunderten geschehen ist.
Historische Identität bedeutet deswegen auch in
einem ganz praktischen Sinn Wiederholung. Damit historische Ereignisse – gewöhnlich solche aus
dem Mittelalter – zum Ursprung und Inbegriff einer lokalen Besonderheit werden können, müssen
sie regelmäßig wiederaufgeführt werden. Die unverwechselbare Identität der mittelalterlichen
Stadtviertel von Siena zum Beispiel, so die Website
der Stadt, finde beim «Palio» ihren Ausdruck, dem
zweimal jährlich stattfindenen Pferderennen auf
dem Hauptplatz. Die ganze Geschichte Bayerns,
so die Pressemitteilung der zuständigen Fremdenverkehrsbehörde, sei in der alle vier Jahre mit
tausenden kostümierten Mitwirkenden wiederaufgeführten «Landshuter Hochzeit» von 1475 enthalten.
Der «Palio» in Siena hat seine heutige Form und
seine echt mittelalterlichen Kostüme 1878 bekommen. Zur Touristenattraktion wurde er in den
1930er-Jahren; 1935 legte Benito Mussolini fest,
dass der vorher allgemein gebrauchte Begriff «pa112

lio» nurmehr für das Pferderennen in Siena verwendet werden dürfe. Die «Landshuter Hochzeit»
wurde 1903 zum ersten Mal aufgeführt. Entscheidend für den Erfolg beider Veranstaltungen war,
dass sie seither in regelmäßigen Abständen in der
exakt gleichen Form stattfinden – wie die Feiern
zum Jubiläum der Schlacht am Morgarten auch.
Erst diese Wiederkehr macht das Ereignis zum gültigen Ausdruck einer lokalen historischen «Identität» und zur touristischen Attraktion, wie etwa das
in mittelalterlichen Kostümen durchgeführte
«Giostra del Saracino» im toskanischen Arezzo;
1931 zum ersten Mal durchgeführt worden, aufgrund «wiedergefundener» mittelalterlicher Dokumente. Das eindrucksvollste Beispiel für diesen Effekt ist aber vermutlich der venezianische
Karneval. In seiner heutigen Gestalt wurde er zum
ersten Mal 1867 abgehalten: Erklärtes Ziel der Organisatoren war dabei, «Fremde anzuziehen, die
Geld bringen». Zur populären Massenveranstaltung wurde er erst durch den Erfolg von Federico
Fellinis Casanova 1976. Anders gesagt, er ist ein
Zeitgenosse des «Pflasterstrand».9
Tradition, hat das ein italienischer Historiker
nüchtern auf den Punkt gebracht, funktioniere
auch ohne Vergangenheit. Was im Namen der
Identität aufgerufen wird, ist deswegen trotz anderslautender Bekundungen vermutlich nicht einfach Stolz auf die eigene Herkunft. Sondern etwas
Kompliziertes, nämlich Sorge vor dem Verschwinden einer Geschichte, die es nicht gegeben hat und
die deswegen durch ständige Wiederholung immer wieder neu hergestellt werden muss. Vielleicht ist es einfach die Angst davor, dass diese
Repetition aufhört.
Schwarmintelligenz
Was der Begriff Identität aber vielleicht am eindrücklichsten demonstriert, ist die Sogwirkung des
Jargons innerhalb des eigenen akademischen
Schwarms. Denn Identität steht nicht nur für die
Gesamtheit jener Eigentümlichkeiten, die eine Per-
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son oder eine Entität von einer anderen unterscheidet. Der Begriff wird gleichzeitig seit langem in
der Logik und einer Reihe anderer Fachdisziplinen
dafür verwendet, in der Beziehung zwischen zwei
Größen ihre vollkommene Übereinstimmung zu
bezeichnen. Das meinten etwa Ernst Kris und Otto
Kurz, wenn sie 1934 von der «magischen Identität
von Bild und Abgebildetem» schrieben; oder Erich
Auerbach, wenn er 1954 zum Problem der Mimesis
bemerkte, «Identität und strenge Gesetzlichkeit»
gäbe es «in der Geistesgeschichte nicht, und
abstrakt zusammenfassende Begriffe verfälschen
oder zerstören die Phänomene.»10
Auerbach meinte Identität im Sinn vollkommener logischer Entsprechung, nicht als Ausdruck eines einzigartigen Selbst. Aber das war genau die
Bedeutung, unter der zwei Jahre später der amerikanische Psychoanalytiker Erik Erikson den Begriff populär machte. Unter Identität, schrieb er
1956, verstehe er subjektive Selbstdefinition und
«relative psychosocial equilibrium», verbunden
mit individueller Weiterentwicklung (Identität
wurde zu etwas, das man erwerben musste) und
mit der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe.
Und er lud dem Begriff ordentlich Gepäck auf:
Identität war bei Erikson etwas, das ein Individuum sich erst erarbeiten musste, ein Prozess, der
möglicherweise nie vollständig erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Erikson ging es darum,
die weit verbreiteten vagen Gefühle von Unsicherheit und Entfremdung im Amerika des Kalten
Kriegs genauer zu beschreiben. Dafür führte er seinen neuen Begriff ein – und mit dieser «identity»
auch gleich die «identity crisis». Denn wer konnte
sicher sein, dass er seine bereits ausreichend entwickelt hatte?11
1959 erschien Anselm Strauss’ soziologische
Studie Mirrors and Masks. The Search for Identity,
1963 Erving Goffmanns Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity, und damit war der Begriff in Eriksons extensivem Verständnis als Zauberwort der Forschung etabliert. Er wurde

inflationär gebraucht – so inflationär, dass sein Erfinder bereits 1968 den wahllosen Gebrauch der
von ihm selbst geprägten Schlagworte Identität
und Identitätskrise beklagte. Claude Lévi-Strauss
bemerkte 1977 in einem von ihm herausgegebenen
Sammelband, Identität sei eine Art von «foyer virtuel»: Man müsse sich darauf beziehen, um bestimmte Phänomene zu erklären, aber in der Wirklichkeit existiere natürlich nichts Derartiges – und
«foyer» kann auf Französisch eine Menge Dinge
bezeichnen, vom Brennpunkt bis zu Heim und
Herd.12
Nur war das bereits egal. Nobilitiert mit dem
Prestige der Sozialwissenschaften als universell
zuständige Erklärungs- und Modernisierungsagentur wurde das Zauberwort auch von den Geisteswissenschaften übernommen. Im selben Jahr, in
dem Daniel Cohn-Bendit den Begriff im Pflasterstrand beschwor, wurde ihm auch eine Tagung von
Poetik und Hermeneutik an der Universität Konstanz
gewidmet. Die Geschichtswissenschaften waren
nicht ganz so schnell. Im einschlägigen Band der
Geschichtlichen Grundbegriffe gibt es umfangreiche
Einträge zu «Ideologie», «Industrie» und «Interesse». «Identität» ist dort nicht zu finden.
Das änderte sich rasch. Der 1995 erschienene
Sammelband von Anthony Appiah und Henry
Louis Gates, Identities, wurde diesseits des Atlantiks
zum Vorbild für eine große Zahl von ähnlichen Publikationen; die 1994 und 1995 gegründeten Zeitschriften Identities: Global Studies in Culture and Power
und Social Identies: Journal for the Study of Race,
Nation and Culture ebenfalls. Das Schlagwort der
Identität stand für radikale Erneuerung der eigenen Disziplin durch postkoloniale und feministische Ansätze, die an den angelsächsischen Universitäten institutionell sehr erfolgreich waren. Das
wurde gerne aufgegriffen, von Literaturwissenschaftlern ebenso wie von Historikern und ihren
Nachbarfächern. Wer wollte sich einem solchen
emanzipatorischen Innovationsversprechen verschließen, samt dem damit verbundenen Verspre113
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chen auf eigene akademische Autorität und Durchsetzungsfähigkeit?
Denn in Wirklichkeit lässt sich wenig so schön
kopieren wie das vermeintlich einzigartig Besondere. In den Sozialwissenschaften hatte das Wort
mittlerweile so profunde Bedeutung gewonnen,
dass Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim
1994 in einem Sammelband über Individualisierung
die Identität auf einer langen Liste jener Dinge,
die der spätmoderne homo optionis ab sofort selbst
entscheiden könne (oder müsse), direkt nach «Leben, Tod, Geschlecht, Körperlichkeit» aufführten –
als unmittelbar konkrete physische Bedingung also, noch vor den anschließend genannten Bereichen
«Religion, Ehe und Elternschaft».13 Noch existentieller konnte Identität gar nicht mehr werden.
Dein Zauberwort, das bist Du
Kein Wunder, dass die Werbetexter, die Redenschreiber für Bundespräsidenten und Bundesräte
und viele fleißige Marketing-Fachleute in den
1990ern ebenfalls begannen, das Wort so innig lieb
zu gewinnen. Identität ist ein Alleskleber: Es
ist Ich und gleichzeitig allen gemeinsam, die ich
mir zurechne. Es ist immer schon dagewesen,
kommt aus der Vergangenheit, ist aber gleichzeitig
ein Versprchen, das in Zukunft alles noch echter
werden wird. Identität ist dementsprechend etwas, das man hat, aber verlieren kann (und endlos
suchen). Das durch Dritte gefährdet ist, aber sich
dauernd verändert. Das Wort ist unwiderstehlich,
weil es diskret eine lange Liste älterer Wörter
beerbt hat. Die haben sehr ähnlich funktioniert,
man konnte sie aber im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts aus verständlichen Gründen nicht mehr
verwenden. «Wesen» gehört dazu, «Nationalcharakter», und «Volksgeist».
Denn Identität steht je nach Gebrauch entweder
für das hochpersönliche Selbstverständnis, für die
Zuschreibung bestimmter Eigenschaften an Andere
oder für die Empfindung der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Je nachdem, wie er verwendet werde,
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haben die Soziologen Rogers Brubaker und Frederick Cooper bilanziert, bedeute der Begriff entweder zu viel auf einmal, zu wenig oder überhaupt
nichts. Als Analysekategorie sei er schlicht untauglich. Sie schlagen vor, ihn je nach Kontext entweder
durch «identification», «self-understanding» oder
«groupness» zu ersetzen. Diesen drei Begriffen, gestehen sie, fehle freilich das Glitzern, die Aura und
die theoretische Pose, die in dem alten Begriff immer mitgeschwungen hatten. Ihnen erschiene das
allerdings als Vorteil, nicht als Hindernis.14
Zum akademischen Hit ist diese nüchterne Bilanz seither nicht geworden. Es gibt viele Autorinnen und Autoren, die den Begriff Identität sorgfältig vermeiden; auf eine Begründung dafür
verzichten sie aber gewöhnlich. Identität ist ein
Zauberwort, das von fleißigen Gelehrten erfunden
worden ist, aber so richtig auf die Höhe seiner
Möglichkeiten gebracht haben es die schnellen
Jungs von der Kommunikation und vom Marketing. Von ihnen bekommen wir es heute serviert,
auf allen Kanälen. Die Wissenschaft erhält auf diese Weise die Möglichkeit, von der Werbung etwas
über sich selbst zu lernen.
Identität ist deswegen ein Erfolgswort, weil es
für Einzigartigkeit, für historischen Ursprung und
für Kohäsion und Kohärenz über lange Zeiträume
steht – Kohärenz eines ganzen Bündels singulärer
Eigenschaften, wohlgemerkt, das nicht weiter beschrieben werden muss, sondern sich praktischerweise mit dem Begriff jeweils erfolgreich installieren lässt. Alle Identitäten, die sich auf historische
Entwicklungen beziehen, können deswegen gar
nichts anders sein als einzigartig: Die Geschichte
der eigenen Gemeinschaft wird zum Reservoir und
gleichzeitig zum Beweis der eigenen Besonderheit.
Deswegen sind Beschwörungen der Identität für
Historiker Alltagsgeschäft. Identität ist nämlich
auch jener Begriff, mit dem man die jeweils eigene
Besonderheit des Sprechers in der ersten Person installieren kann. Deswegen ist Identität kein Begriff. Sondern eine Art Beschäftigungsausweis.
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Jede solche Beschwörung des Eigenen als einzigartig muss vorgezeigt und vor Publikum präsentiert werden, um überhaupt wirksam zu werden.
Das gilt umso mehr, je mehr dabei Authentizität,
also das genuine, echte Eigene im Vordergrund stehen soll – vor allem im Bereich der «Überproduktion von Kulturinhalten bei knapper Aufmerksamkeit», wie der Soziologe Andreas Reckwitz das in
seinem viel beachteten Buch genannt hat. Und auf
diesem Feld sind Historikerinnen und Historiker
nun einmal tätig.15
Identität sagt deswegen wenig über Herkunft
aus, über den Teil und das Ganze, das Kollektiv
und die Krise, das Authentische oder sein Gegenteil,
und schon gar nichts über die Vergangenheit.
Sondern nur etwas über die Person, die das Wort
gebraucht. Und zwar nicht über deren Herkunft
und deren Vergangenheit, sondern über ihre sehr
gegenwärtigen Sehnsüchte, Autorisierungsansprüche und Obsessionen. Wer das Wort «Identität» benutzt, gibt dabei vor allem über eines Auskunft,
nämlich über sein eigenes, höchst persönliches und
ungemein dringendes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit für seine Person, jetzt sofort. Identität ist
ein Zungenlöser, ein Reiseticket ins Land der Wünsche – wie bei der Schlacht von Morgarten.
Deswegen wird es dann auch so oft peinlich.
Und genau diese Peinlichkeit, scheint mir, ist das
Echte, Eigene und wirklich Unwechselbare an der
Identität.
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Die Fakten und die Faten
Robert Lerners Leben des Historikers Ernst Kantorowicz

Robert E. Lerner: Ernst Kantorowicz.
A Life, Princeton and Oxford:
Princeton University Press 2017, 424 S.

«A biography could not be helped.» So lautet der
letzte Satz des Buches von Robert Lerner: Eine Biografie war unvermeidlich. Wie zum Beweis wurden
zuvor nochmals entscheidende Wendepunkte
dieses Lebens aufgerufen: die Hölle von Verdun,
die Straßenkämpfe von München und der Kreis
Stefan Georges, der frühe Widerstand gegen die
Nazis, die Flucht nach der «Kristallnacht», der Aufstand gegen die angepasste Universität der McCarthy-Zeit. Stationen einer Intellektuellen- und
Gelehrtenvita, die, wie Robert Lerner bemerkt,
von der Rechten zur Linken verlief, statt wie die
meisten im Jahrhundert der Ideologien und ihrer
Renegaten in umgekehrter Richtung. Was für ein
Leben, was für ein Stoff. Der Biograf war, mit Westernhagen zu sprechen, nicht in der Lage, ihm aus
dem Wege zu gehen. Und so wie er sind es auch
viele Rezensenten seines Buches nicht, die, wie berauscht von diesem Stoff, immer wieder das exzentrische Leben des Ernst Hartwig Kantorowicz
nacherzählen.1
Dabei ist diese amerikanische Biografie, die sich
mit gespielter Bescheidenheit und unbestimmtem
Artikel a Life nennt, obwohl sie mit Sicherheit auf
Jahre hinaus die maßgebliche Biografie des Mediävisten bleiben wird, wie wenige andere Viten dazu
angetan, die Stärken und Schwächen ihres Genres
ebenso wie etliche seiner Chancen und Risiken zu
dokumentieren. Um dies zu bemerken, muss man
allerdings von Zeit zu Zeit davon ablassen, wie gebannt auf die Konturen des Protagonisten zu starren, um stattdessen den Stift und Duktus des Biografen zu bemerken.
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Lerners Biografie angemessen zu würdigen,
heißt von seiner Rechercheleistung und Quellenarbeit zu sprechen. Seit drei Jahrzehnten folgt der
Mediävist sämtlichen Spuren seines Protagonisten; praktisch jedes Blatt, das von «Eka» Zeugnis
gibt, hat Lerner umgedreht. Viele Zeugnisse hat er
erst gefunden, einige von den Besitzern zum Geschenk erhalten. Interviews mit allen, die Ernst
Kantorowicz noch gekannt haben, haben seinen
Quellenfundus weiter vermehrt. Solche Gründlichkeit zahlt sich aus: Auch der mit Kantorowicz
vertraute Leser wendet kaum eine Seite, die ihm
nicht Neues gebracht hätte. Lerners Text ist von
bemerkenswerter Dichte; er will langsam gelesen
und ruminiert sein. Um es im Bild der Bäckerei zu
sagen: Aus dem Teig von «Ekas» Leben sind schon
viele Croissants gebacken worden; Lerner tischt
Schwarzbrot auf.
Das gilt auch für den Stil seiner Prosa, die sich gelegentlich in aparten Kontrast zu der seines Protagonisten setzt. Gegenüber der hohen Stillage der
Monografie über Friedrich II., die bekanntlich perfide Inhumanitäten nicht ausschloss, wirkt die
kühle Nüchternheit des amerikanischen Akademikers wohltuend. Unfreiwillig komische Wirkungen erzielt der Biograf dort, wo es nicht um das
historische Œuvre des Helden, sondern um dessen farbiges Minnewerk, sprich sein buntes Liebesleben geht. Mit der Leichtfüßigkeit eines Fauns
bewegte sich der junge Ernst diesseits wie jenseits
der gender line. Zügellosigkeit schloss Dauer nicht
aus: Die Affäre mit der schönen melancholischen
Fine von Kahler, der ersten Frau seines Freundes
Erich, dauerte fast zwei Jahre und flackerte gelegentlich wieder auf, als Eka sich längst mit dem
weniger gut aussehenden, aber adligen Dandy
und George-Jünger Woldemar Uxkull-Gyllenband
(«Woldi») liiert hatte.
Mit ähnlicher Rezidivrate erfolgte wieder einige
Jahre später der Seitenwechsel zu Woldis Halbschwester Lucy von Wangenheim, genannt «Baby».
Ekas Libido war eben ein sehr spezieller Saft. Zu
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liquide, wie es scheint, für die spröde Prosa seines
Biografen, der die erotische Kurvenfahrt seines
Helden aufzeichnet wie ein Polizist die näheren
Umstände eines Verkehrsunfalls. Das mag zwar
der Sache irgendwie entsprechen, ruft aber trotzdem eine komische Wirkung hervor, wenn sich,
wie im Fall Fine, die Randbezirke des George-Kreises in den positivistischen Protokollsätzen des
Wiener Kreises spiegeln.
Zu Recht bewundert Lerner, selbst ein erfahrener Historiker apokalyptischer und eschataologischer Strömungen des Mittelalters, den unkonventionellen, frei schweifenden und vor apokryphem
und «schmutzigem» Material nicht haltmachenden
Quellengebrauch Kantorowicz’ – ein Zug, der sich
von Kaiser Friedrich der Zweite über die Laudes
Regiae bis zu The King’s Two Bodies verfolgen lässt.
Gegenüber der moralischen Nonchalance seines
Protagonisten neigt der Biograf zu größerer Vorsicht. Von diesem Hang zur Dezenz profitiert eine
so zentrale Randfigur dieser Biografie wie Stefan
George, «der Meister», der von jeder fleischlichen
Begierde und Handgreiflichkeit gegenüber seinen
Jüngern freigesprochen wird. So schildert Lerner
die im Auftrag des Meisters durchgeführten Fahndungen nach «Süßenschaften» in der Odenwaldschule und auf den Gassen von Heidelberg und behauptet im selben Atemzug, George habe sich den
solcherart Auf- und Ausgelesenen gegenüber stets
korrekt verhalten. Er ist sich ganz sicher, dass Eka,
der über Monate hinweg mit dem Meister auf
engstem Raum zusammenlebte und sich als dessen «Kammerdiener» bezeichnete, mit jenem nur
die Kammer und nicht das Bett teilte. Das mag ja
so gewesen sein. Aber woher weiß das der Biograf?
Auch in der politischen Beurteilung der Weggefährten und Freunde seines Protagonisten neigt
Lerner bisweilen dazu, diesem allzu gutgläubig zu
folgen. Da ist zum Beispiel der Mediävist Friedrich
Baethgen (1890–1972). Er und Kantorowicz lernten
sich 1927 in Rom kennen, wo Baethgen als 2. Se-

kretar am Preußischen Historischen Institut amtierte. Die Freundschaft, die sich entspann, und in
deren Bund als Dritter Percy Ernst Schramm eintrat, hielt bis zu Ekas Tod. Nach dem Krieg versorgte der Emigrant den einen mit Care-Paketen und
den anderen mit einem Persilschein. So weit so gut.
Aber in Lerners Darstellung bleibt Baethgen immer
nur der gute Freund. Wäre er den Netzwerken, in
denen jener sich in den Dreißigern und Vierzigern
bewegte, nachgegangen, 2 hätte sich nicht nur das
Bild Baethgens politisch vertieft, sondern auch dasjenige Kantorowicz’. Vom «Geheimen Deutschland» war nämlich um 1930 nicht nur im Kreis um
George, sondern auch bei Autoren wie Friedrich
Glum, dem Nachfolger Althoffs in der Generaldirektion der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die Rede.
Auf der Suche nach dem hölzernen Eisen einer
«Aristokratie der demokratischen Gesinnung» ließ
sich Glum vom italienischen Faschismus inspirieren. Durch Baethgen kamen Glum und Kantorowicz in Verbindung. 3
Auch die Tatsache, dass nur wenige Jahre später
die Wege der beiden Freunde diametral auseinander liefen, findet in Lerners Darstellung keinen Eingang. Der Anschluss Österreichs, den Baethgen im
Februar 1939 bejubelte, beraubte Kantorowicz seiner letzten Möglichkeiten zur Publikation im deutschen Sprachraum und zwang ihn, sich ernsthaft
um Auswanderung zu bemühen.4 Dass Baethgen,
der gute Freund, alsbald zu einem Protagonisten
der NS-Ostforschung aufstieg, mag Eka entgangen
sein – sofern er nicht, wie viele der aus Deutschland Vertriebenen, es vorzog, vor solchen Wahrheiten die Augen zu verschließen. Er wäre nicht
der einzige jüdische Emigrant gewesen, der nach
dem Krieg seine guten Nazis hatte. Auch Ernst
Kantorowicz scheint der Ansicht gewesen zu sein,
dass er schon genug verloren hatte: De amicis nil nisi
bene.
Den Boden seines «nationalästhetischen Programms» (Lemberg), das Kantorowicz auf dem
Hallenser Historikertag des Jahres 1930 präsen117
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tiert, hatten ihm die Nazis unter den Füßen weggezogen. Er hatte es durch einen wertkonservativen
Liberalismus ersetzt: ein humanistisches Programm, und wie es bei Eka nicht anders sein
konnte, wieder eine Ästhetik. In ihrem Zentrum
stand jetzt der Begriff der «Würde». Der Anschlag,
den die Universität Berkeley, an der er seit einem
Jahrzehnt lehrte, auf dieses für Kantorowicz unhintergehbare Credo unternahm, als sie 1949/50
einen antikommunistischen Eid auf die Verfassung
erzwang, ließ ihn zum gelehrten Rebellen und
akademischen Rädelsführer werden.
Soll man ihn nun wegen seines kämpferischen
Engagements und aufgrund gelegentlicher bitterer
Sottisen über den Weg der USA und die vergleichsweise rationale Politik der Sowjetunion einen Linken nennen? Lerner tut es – und läuft Gefahr, sich
nachträglich den konditionierten Reflexen des Kalten Krieges zu beugen: Wer nicht bedingungslos
pro Amerika war, musste ein Kommunist sein.
Aber Kantorowicz konnte Gesinnungsschnüffelei
hassen, ohne selbst Gesinnung zu pflegen oder gar
zur Schau zu tragen, und er konnte einen in den
USA verfolgten Linken unterstützen, ohne selbst
einer zu werden. Keine Frage, dass der Emigrant im
amerikanischen Exil ein Liberaler geworden
war – zu einem Linken indessen fehlten ihm neben dem politischen Glauben die Haltung und der
Lebensstil.
Manche Biografen wollen ihren Helden in reifer
Vollendung sehen, andere bloß die selige Jugend
mit ihm teilen. Robert Lerner folgt dem Lebensweg des seinen mit gleichbleibender Aufmerksamkeit. Am Ende des Buches angekommen, bemerkt
der Leser, wie gleichmäßig erhellt jetzt die Landschaft des beschriebenen Lebens daliegt und wie
viele Dunkelzonen, von früheren Exegeten unbemerkt und unerforscht, Licht und Profil erhalten
haben. Allen voran ist hier die Loyalty Oath-Affäre
zu nennen, sprich Kantorowicz’ Kampf gegen die
Repression der akademischen Freiheit durch eine
Universitätsleitung auf McCarthy-Kurs. Auch
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wenn Lerner eher Ereignisse als Argumentationen
nachzeichnet, wird man dankbar die Schließung
beträchtlicher Informationslücken konstatieren.
Ähnliches gilt von vergleichsweise heiteren Abschnitten in Ekas Leben wie dem Komplex «Baby»
oder der long time affair mit seiner Cousine Vera Peters: Auch auf der sonnigen Seite der Straße folgt
man gern dem sachkundigen Cic erone.
Besonderes Interesse verdienen die Nachrichten,
die Lerner aus Gesprächen mit Vertrauten Ekas aus
dessen Princetoner Jahren – den Cherniavskys, Robert Benson, Ralph Giesey und anderen – destilliert. Mit ihnen erntet der Biograf die Früchte einer
früh begonnen und ausgiebig betriebenen Oral History – und teilt sie zugleich großzügig an seine Leser aus. Dass er Figuren, die für den späten Kantorowicz so wichtig waren wie der Rechtshistoriker
Max Radin in Berkeley und der Platonforscher Harold Cherniss in Princeton (der seinen Nachlass
ebenso verbrennen ließ wie Kantorowicz den seinen), wenig Beachtung schenkt, lässt Raum für
spätere Erforschungen dieses Lebens in seiner Zeit
und seiner intellektuellen Ökologie.
Lerner verzichtet darauf, seine Biografie als «intellektuelle» zu kennzeichnen oder more maiorum
«Life and Letters» zu versprechen. Gleichwohl will
er seinen Lesern die geistigen Essentials dieses ungewöhnlichen Gelehrtenlebens nicht schuldig bleiben. In der Tat, hätte Kantorowicz nur ein aufregendes Leben im 20. Jahrhundert geführt, kein
Mensch spräche mehr von ihm. Tatsächlich hat er
aber ein aufregendes Leben als Historiker und Autor geführt. Dass man sich seiner noch erinnert
und für Details seiner Vita interessiert, liegt einzig
und allein an einem Buch, dessen Titel praktisch
jeder und dessen Inhalt fast niemand kennt (das
übliche Schicksal berühmter Bücher). Robert Lerner gibt sich alle erdenkliche Mühe, den Inhalt von
The King’s Two Bodies knapp und verständlich wiederzugeben. Das ist keine kleine Aufgabe, und sie
gelingt ihm nicht einmal schlecht. Auch den Inhalt
der Laudes Regiae fasst er konzis zusammen, nur
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bei der Wiedergabe des Friedrich-Buchs kommen
ihm, wer will es verdenken, die moralischen Bedenken in die Quere.
Das Problem seiner Darstellung liegt anderswo,
nämlich in der Versäulung der drei genannten
Hauptwerke. Es ist, als wollte man einen Komponisten, sagen wir Beethoven, ausschließlich nach
seinen – bekanntlich neun – Sinfonien beurteilen.
Kantorowicz hat nur drei geschrieben, und umso
wichtiger ist es, die Sonaten, sprich die Aufsätze,
Vorlesungen und Entwürfe dazu (soweit erhalten),
die zwischen den sinfonischen Hauptwerken liegen, mit gleicher Aufmerksamkeit ins Auge zu fassen. Erst dann wird man die langen Linien, die erstaunlichen Kontinuitäten und die nicht minder
erheblichen Brüche wahrnehmen, die sein Werk
als Ganzes durchziehen. 5
Namentlich in den Aufsätzen aus den letzten
Princetoner Jahren, in denen Kantorowicz in Verbindung mit dem Forschungszirkel von Dumbarton Oaks seinen byzantinistischen Neigungen
nachging, tritt die eigentümliche Ost-West-Achse
seines Denkens und Forschens immer stärker hervor. Leider ruhen die «Studies East-Western» neben
der «Ecology of History» auf dem Stapel der angekündigten, aber nicht geschriebenen Bücher dieses
Autorenlebens. Vermutlich ergäbe eine intensivere
Lektüre der kleinen Schriften auch ein deutlicheres Bild der arkanen theologischen Strata, die Kantorowicz’ Werk durchziehen. Seit seinem Tod vor
55 Jahren ist Kantorowicz peu à peu von einer Spezies von Geisteswissenschaftlern nach der anderen
entdeckt worden; nur die Theologen harren noch
ihrer Stunde. Die Interpreten haben die Politische Theologie des Ernst Kantorowicz immer
auf dem Adjektiv betont; es kommt darauf an, das
Substantiv zu erforschen.
«Ich weiß nicht», schrieb Kleist an seine Halbschwester Ulrike, «was ich Dir über mich unaussprechlichen Menschen sagen soll.» Max Kommerell hat daran die Frage geknüpft, ob Kleist je etwas
anderes geschaffen habe als unaussprechliche

Menschen. Ähnliche Überlegungen gehen dem Leser nach 400 Seiten Lebensbeschreibung von Ernst
Kantorowicz durch den Kopf: War nicht auch er
ein unaussprechlicher Mensch und hat erfolgreich
Sorge dafür getragen, dies zu bleiben? Hat er nicht
alles getan, um hinter den Masken des Gelehrten,
des Dandy und Bonvivant unerkennbar und unverfügbar zu bleiben? Auch ein weniger diskreter Biograf als Robert Lerner, einer, der sich nicht gescheut hätte, die Dinge offener beim Namen zu
nennen, etwa den unübersehbaren Alkoholismus
der letzten Jahre, wäre der Sphinx nicht wesentlich
näher gekommen. An den Fakten hat es nicht
gelegen, davon bietet Lerner genug, eher schon an
den Faten, wie Kantorowicz zu sagen pflegte, dem
Schicksal, dem einer in seiner Zeit unterlag, und
dem Rätsel, das er sich selber blieb. Ernst Kantorowicz scheint irgendwann darauf verzichtet zu haben, das Rätsel, das er war, lösen zu wollen. Die
Bitternis seiner letzten Jahre hat er, äußerlich heiter, mit ins Grab genommen. Das Verfügbare hinterließ er seinen Erben, den Historikern und den
Biografen.
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Onkel Tommys Hütte
Erinnerungen Klaus Hubert Pringsheims an Pacific Palisades

Wenn wir früher mit den Eltern in die Schweizer
Berge fuhren, pflegten mein Bruder und ich einen
Grundriss der jeweiligen Ferienwohnung zu zeichnen und an meine Großmutter in Bremen zu senden. Sorgfältig hielten wir fest, wo unsere Betten
standen, in welcher Ordnung wir am Esstisch
saßen, wo sich die Fenster befanden und aus welchem wir das schönste Bergpanorama sahen. Begleitet waren die Zeichnungen von Anekdoten aus
dem Wanderurlaub und einer Tüte Alpenluft. So,
glaubten wir, konnte Oma mit allen Sinnen und
einer räumlichen Vorstellung von unserem zeitweiligen Zuhause an den Erlebnissen teilhaben.
Für Heinrich Breloer fertigte Klaus Hubert
Pringsheim, Sohn von Katia Manns Zwillingsbruder Klaus, einen ebensolchen Grundriss des Thomas Mann-Hauses in Pacific Palisades an.1 Der Regisseur Heinrich Breloer suchte Ende der neunziger
Jahre nach Zeitzeuginnen und Zeitzeugen für sein
Doku-Drama Unterwegs zur Familie Mann und war
durch die Lebenserinnerungen, die Pringsheim
1995 im Weidle Verlag veröffentlicht hatte, auf den
im kanadischen Dundas in der Provinz Ontario lebenden Neffen Thomas Manns aufmerksam geworden. 2 Neben Enthüllungen der Homosexualität
seines Vaters, des Dirigenten Klaus Pringsheim,
und seiner biologischen Abstammung vom Heldentenor Hans Winkelmann beschreibt Pringsheim darin auch seine Erinnerungen an den Winter des Jahres 1946, als er zwei Monate mit seinem
Vater bei Familie Mann in Pacific Palisades lebte. 3
Als letzter Bewohner des Hauses aus der Familie
fiel Pringsheim im Sommer 1952 die in Kalifornien
zurückgelassene Teilbibliothek des Schriftstellers
in die Hände. Ein halbes Jahrhundert später fertigte
er zur «Belustigung»4 des Regisseurs den Plan
an, der das liebevoll «die San Remi» genannte kalifornische Haus in den Jahren 1946 bis 1952 darstellt.
Ein Grundriss gibt den waagerechten Schnitt eines Gebäudes wieder. Er ist abstrakt, unbelebt und
vermittelt mit Quadratmeterangaben und imagi120

niertem Mobiliar ein Konzept, wie Räume und
Außenanlagen genutzt werden könnten. Pringsheim zeichnete Fenster und Türen ein und erwähnte das Material der das Haus umgebenden Wege (Ziegelsteine, Kies). Obwohl vielleicht die
«Größenverhältnisse der einzelnen Zimmer» nicht
ganz zuträfen, war er sich sicher, «dass es sich um
eine ziemlich genaue Wiedergabe des Originals»
handele. 5 Den Details der Einrichtung fügte er Anmerkungen zum Leben der Familie Mann hinzu,
in denen sich sozusagen in vertikaler Sicht die Erinnerungen des bald 75-Jährigen verdichten. So
wies er die Schlafzimmer im oberen Geschoss
zwar den Kindern Erika, Golo und Monika zu,
aber zumindest Golo wohnte nur zeitweise in Pacific Palisades, da er bereits ab 1947 eine Assistenzprofessur für Geschichte am Claremont College
übernahm. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte dagegen auch Klaus längere Zeit bei den Eltern, doch
findet sich sein Schlafzimmer im Plan nicht eingezeichnet. Ebenso erwähnte Pringsheim den Swimming-Pool im Garten, der erst nach dem Auszug
der Familie Mann eingebaut wurde.
Zehn Jahre, von Februar 1942 bis Juni 1952, lebte
Familie Mann in dem weißen, schmucklosen
Haus, das der Berliner Architekt Julius R. Davidson entworfen und der Berliner Designer Paul
Huldschinsky in einem traditionsbewussten, bürgerlich-reduzierten, aber gediegenen Stil eingerichtet hatte: «Eine zentrale Rolle spielten dabei Bücher, Bilder, allerlei gefühlsbeladene Accessoires
und die wenigen Möbel, die mit Hilfe von Freunden
aus München über die Schweiz nach Amerika gerettet werden konnten [...].» 6 Die Lübecker Bücherschränke gegenüber dem Flügel erinnerten Thomas
Mann an das Haus der Großeltern, der Schreibtisch
mit seinen «Sächlein», die ihm als Konstanten Bedingung für das Schreiben an sich verändernden
Orten waren, an die Zeit in München.7 Umgeben
waren die Manns in der «San Remi» auch von bekannten und befreundeten Künstlerfamilien in der
Nachbarschaft wie Max und Maidon Horkheimer
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Abb. 1
Das Haus der Familie Mann in Pacific Palisades,
Erdgeschoss. Zeichnung von Klaus Hubert
Pringsheim.

(«23 Meter»8), Marta und Lion Feuchtwanger, Liesl
und Bruno Frank, Eva Herrmann, Ludwig Marcuse,
Salka und Berthold Viertel.
Einige der Emigrantinnen und Emigranten waren mit Hilfe des im Sommer 1940 von Erika Mann
in New York mitgegründeten Emergency Rescue
Committees in die USA gelangt.9 Mit Arbeiten für
die Filmindustrie oder Einkünften aus Publikationen bauten sie sich eine neue Existenz auf oder
überbrückten zumindest die Zeit von Krieg und
Verfolgung. Wie bereits in Sanary-sur-Mer an der
französischen Riviera bildete sich eine Solidarund Produktionsgemeinschaft der Exilierten, die
als New Weimar on the Pacific Berühmtheit erlangte.
Auf ähnlich engem Raum wie im Weimar der
Goethe-Zeit versammelten sich hier die intellektuellen und künstlerischen Größen der Zeit der
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Weimarer Republik, die im demokratischen Kalifornien Zuflucht vor dem europäischen Faschismus suchten.10 Erika Mann erinnerte sich: «Nun
hat diese Freundschaft wirklich einen sehr innigen Charakter bekommen in dieser doch allen gemeinsamen Not, und die Leute haben sich gegenseitig vorgelesen, alle diese haben eine Kameradschaftlichkeit entwickelt, wie das gerade unter
deutschen Schriftstellern in Deutschland leider eigentlich nie üblich gewesen ist.»11
Klaus Pringsheim und sein Sohn Klaus Hubert
kamen im Herbst 1946 aus Japan nach Kalifornien.
Thomas Mann hielt zumindest die Übersiedlung
des Schwagers, der in Tokio das Kammersinfonieorchester geleitet hatte, für bedenklich, «wegen
der ihm unbekannten Schwierigkeiten hierzulande.»12 Er kannte die Sorgen und Nöte der Emigration und die Herausforderung, eine Anstellung und
Aufgabe zu finden, die an Vorheriges anknüpfen
konnte. Neu im Land und mit vielem unvertraut
mussten familiäre Gäste, für die er Verantwortung
trug, Thomas Mann ganz besonders in seiner täglichen Routine stören, die er für das konzentrierte
Arbeiten benötigte. «Enerviert [...] von der unklar
limitierten Gegenwart der Gäste»13 sorgte er sich
um die Zukunft von Vater und Sohn, «um ihretund unserwillen»14. Pringsheim senior übernahm
zwar recht bald nach der Ankunft und für einige
Jahre die Leitung eines Laienorchesters, kehrte aber
Anfang der fünfziger Jahre nach Japan zurück, um
den Ruf auf eine Professur für Komposition und Dirigieren an der privaten Musashino Musikakademie in Tokio anzunehmen.15
Klaus H. Pringsheim, bei der Ankunft in Pacific
Palisades 23 Jahre alt, übernahm zunächst im
Haus seines Onkels verschiedene Aufgaben. Er
presste Orangen für den Frühstückssaft aus und
wunderte sich, dass die Manns die Früchte einkauften statt sie im Garten zu pflücken. Um Viertel nach elf durfte er dem schreibenden Thomas
Mann den Morgentrunk ins Arbeitszimmer stellen: «ein langstieliges Glas mit italienischem Wer122

mut, den ich zuvor mit einem Eigelb und zwei
Teelöffeln Zucker verrühren mußte.»16 Im Zigarettendunst saß Thomas Mann, erinnerte sich Pringsheim, auf dem geblümten Sofa, das heute im Thomas-Mann-Archiv in Zürich ausgestellt ist, und
schrieb die täglichen zwei Manuskriptseiten.17
Dort hatte er es bequemer als am Schreibtisch und
genoss den «Millionärsblick»18 aus dem westlichen
Fenster in den Garten, auf die Avocadobäume und
den Pazifik in der Ferne. Obwohl die Inneneinrichtung von München über die Schweiz bis in die USA
sich kaum veränderte, schwärmte Thomas Mann
später, er habe in Pacific Palisades das schönste Arbeitszimmer seines Lebens gehabt.19 Besonders
schätzte er die Sofa-Ecke und die eigene Waschtoilette im Arbeitszimmer (sie hat Pringsheim im
Grundriss nicht eingezeichnet). 20 Über eine eigene
«Wirbeltreppe»21 waren Schlaf- und Arbeitsraum
miteinander verbunden, sodass sich Thomas Mann
vom Trubel der Familie und den Hausgästen zurückziehen konnte.
Mit zwei bis drei Kläusen im Haus erhielt der
Neffe bald die verschiedensten Spitznamen: Vom
eigenen Vater «Kaleschlein» genannt, bezeichnete
Thomas Mann ihn als «Sonny» oder «Gärbchen».
Pringsheim berichtet in seinen Lebenserinnerungen, der Spitzname «Gärbchen» gehe auf ein Gespräch mit Thomas Mann zurück. Sein Vater und
er durften Katia und Thomas Mann zu einem
Empfang bei Charlie Chaplin begleiten, woraufhin Pringsheim erklärte, es werde ihm eine Ehre
sein, sich vor Charlie Chaplin zu verbeugen. An
die Josephs-Geschichte erinnert, soll Thomas
Mann erwidert haben: «Wie Joseph und die Garben, so werden sich die Manns und die Pringsheims gemeinsam vor Charlie Chaplin verbeugen.»22 In der Familie prägten sich schließlich «Löl»
und «Hubsi» als Spitznamen ein. Tante Katia
brachte ihm das Autofahren bei und überließ ihm
den hellblauen Plymouth, einen sportlichen Zweisitzer, Baujahr 1932, der Erika gehört hatte. 23 In der
Garage stand außerdem ein Buick, den Erika Bru-
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no Walter für 1000 Dollar abgekauft hatte. 24 Mit
den Fahrstunden schuf Katia Mann zum einen die
Grundlage für Pringsheims Job als Taxifahrer und
erhielt zum anderen Unterstützung bei den täglichen Einkäufen und Fahrten. Die vielfältigen Aufgaben im Haus, die den Manns ein komfortables
bürgerliches Leben ermöglichten, waren somit auf
mehrere Schultern verteilt, zu denen auch ein bedienstetes Ehepaar gehörte, das mit der Familie im
Haus wohnte. Wenn Tante Katia verhindert war,
holte nun Pringsheim ihren Mann von dessen Spaziergang am Vormittag ab. Die Spazierstöcke standen im Vorzimmer des Hauses neben dem Gong,
mit dem Katia Mann zum Essen rief, und symbolisieren im Grundriss, wie bedeutsam es für Pringsheim war, als junger Mann in den routinierten Tagesablauf des berühmten Ehepaars eingebunden
gewesen zu sein. Die Jahre in Pacific Palisades beschrieb er Regisseur Heinrich Breloer gegenüber
als «die schönste Zeit im Leben». 25
Pringsheim, der in Japan als Dolmetscher tätig
gewesen war, bevor er nach Kalifornien kam, unterhielt sich mit dem japanischen Gärtner Vattaru
und seiner Frau Koto, die für die Küche zuständig
war, 26 lernte Eva Herrmann beim Lunch kennen,
diskutierte beim Abendessen mit Alma Mahler
und erlebte die abendliche Lesung der Echo-Kapitel aus dem Doktor Faustus im living room, für deren
Hauptfigur – der kleine Nepomuk Schneidewein,
genannt Echo – Thomas Manns Enkel Frido als
Vorbild gedient hatte. 27 Besonders gern erinnerte
sich Pringsheim an die Besuche in Lion Feuchtwangers Haus «mit einer der schönsten und grössten Bibliotheken[!] die ich in meinem Leben je gesehen hatte. Thomas Mann hatte weder so viele
noch so schöne Bücher wie ‹der kleine Meister› –
das war Feuchtwangers Spitzname in[!] Hause
Mann.»28
Beim geselligen Zusammensein nach dem
Abendessen war Pringsheim für das Auflegen der
Schallplatten zuständig. Im Sommer 1946 erst hatte die Familie eine Hi-Fi-Anlage mit zwei Laut-

sprechern neben dem Kamin anbringen lassen, 29
direkt gegenüber von Thomas Manns Sessel, in
dem «Post gelesen und Musik gehört» wurde. 30
Rechts vom Kamin, «in a small cupboard under
the bookcase» bewahrte Thomas Mann seine
Sammlung von rund 300 Schelllack- und Langspielplatten auf, «mostly Wagner opera selections,
German lieder, but also symphonies, overtures
and other works, but only very little chamber music.»31 Als inoffizieller Kurator der Sammlung
brachte Pringsheim die Platten in eine alphabetische Ordnung und kümmerte sich darum, dass
diese in den für sie vorgesehenen Hüllen steckten.
Pringsheim sorgte auch für das Anwachsen der
Plattensammlung: »I used to give him records of
his favorite music – an operatic selection from
Wagner, a group of songs by Schubert, Schumann,
Hugo Wolff or Richard Strauss sung by one of his
favorite artists, such as Lotte Lehmann, Heinrich
Schlussnus, Alexander Kipnis and the like.»32
Thomas Mann revanchierte sich zum Geburtstag,
zu Ostern und Weihnachten mit den eigenen, persönlich gewidmeten Büchern.
Anfang 1947 zogen die Pringsheims bei den
Manns aus und in eine Zweizimmerwohnung am
anderen Ende von Los Angeles. Zwei Mal wöchentlich waren sie aber weiterhin eingeladen:
«dienstags zum Mittagessen und am Samstag zum
Abendessen». 33 Pringsheim erhielt aufgrund seiner
Japanischkenntnisse eine Stelle an der Rufus B.
von KleinSmid-Bibliothek der USC und katalogisierte dort den japanischen Buchbestand. Nach einem Jahr wechselte er als Chauffeur zur Yellow
Cab Company. Weitere Stationen als Sprachlehrer
bei der Garnison der US-Armee in Monterey, nördlich von Los Angeles, und als Assistent der Im- und
Export-Firma Wedemann & Godknecht in New
York folgten, bevor Pringsheim, der sich an der
Ostküste ein wenig verloren fühlte, im Sommer
1952 ein Angebot seiner Tante Katia erhielt. Familie Mann hatte vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung beschlossen, die USA zu ver123
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lassen und in die Schweiz zurückzukehren. Gegen
«ein kleines Gehalt», schrieb Katia Mann, könne
Pringsheim in Pacific Palisades wohnen und «Haus
und Garten in Ordnung» halten. 34 Zurück an der
Westküste fand Pringsheim Onkel und Tante
«ganz allein im Haus» wieder, «keine Dienstboten
und keine Kinder». 35
Mit Hilfe von Roberto Ferrarini, einem Freund
aus Armeezeiten, der inzwischen als Catering Manager bei der niederländischen Fluglinie KLM arbeitete, arrangierte Pringsheim, dass Katia und
Thomas Mann, wie auch Kusine Erika, die einige
Wochen vor ihren Eltern die USA verließ, mittels
einer VIP-Reservierung inkognito nach Europa reisen konnten. 36 Die Manns fürchteten, dass durch
die Aufmerksamkeit der Presse ihre Ausreise vielleicht verhindert werden oder das FBI den Schriftsteller dazu zwingen könnte, wie viele andere Intellektuelle vor einem Kongressausschuss aussagen
zu müssen. Pringsheim fuhr beide schließlich am
Dienstag, den 24. Juni zum Flughafen in Los Angeles. Von dort ging es nach Chicago, wo die
Manns zwei Tage mit Tochter Elisabeth und deren
Familie verbrachten, und weiter nach New York,
wo Verleger Gottfried Bermann Fischer sie vom
Flughafen abholte. Am Sonntagmorgen, nach drei
Übernachtungen im St. Regis Hotel, ging es für Mr.
and Mrs. Mann, «wonderfully assisted by Mr. Ferrarini»37 zum vier Jahre zuvor eröffneten John F.
Kennedy Airport, von wo aus sie den Flug nach
Amsterdam antraten. Noch am Flughafen schrieben sie dem Neffen in Kalifornien, dass sie wohlbehalten angekommen waren: «Der Anfang ist
gut. Wird schon weiter schief gehen. Good luck to
you. Good uncle T.»38
Ihr Hab und Gut und vor allem das aktuelle Arbeitsmaterial Thomas Manns hatte das Ehepaar in
die Schweiz vorausgeschickt, ein großer Teil der
Einrichtung und der Bibliothek, die sich auf das
Arbeits-, Wohn- und Schlafzimmer sowie den Flur
im Obergeschoss verteilten, blieben aber zurück.
Die Hoffnung bestand, dass der demokratische
124

Präsidentschaftskandidat Adlai Stevenson im November 1952 die Wahlen gewinnen würde, sodass
Katia und Thomas Mann nach Pacific Palisades zurückkehren konnten. «Heimweh nach dem P.P.Haus», notierte der Schriftsteller im Tagebuch. 39
Hinzu kam, dass sich die Suche nach einem geeigneten Haus in der Schweiz schwierig gestaltete.
Unzufrieden mit den Wohn- und Arbeitsverhältnissen in Erlenbach klagte Thomas Mann noch ein
Jahr nach der Rückkehr: «Werde das Haus in P. P.
nie verschmerzen und hasse dieses hier. Die Vernunft aber sagt mir, daß mein Zustand heute dort
wohl nicht besser wäre, als hier. Die Arbeitskrise
bestand dort auch. Werde aber den Gedanken an
die Gunst der dortigen Wohnverhältnisse, an
Wohn- und Arbeitszimmer, die Waschtoilette am
Fuß der Schlafzimmertreppe etc. nicht los u. auch
an die Gunst des Klimas. Hier nicht endende Erkältung.»40
Als die Manns schließlich das Haus in Pacific Palisades verkauften («50 000 dollars, it is a shame»41), beauftragte Katia ihren Neffen, die in Kalifornien zurückgelassene Teilbibliothek, zu der
außer Büchern auch die Schallplattensammlung
gehörte, an ein Antiquariat abzugeben. Obwohl
sich in den Buchregalen viele «nahezu unberührt[e]» Erstausgaben sowie Bände mit Widmungen an Thomas Mann befanden, erhielt Pringsheim
für die ca. drei- bis viertausend Bände nur
einen Scheck über knapp 200 Dollar, den er seiner
Tante in die Schweiz schickte.42 Er erinnerte sich,
dass er für einen eindeutigen Besitzvermerk des
berühmten Schriftstellers vom Buchhändler in
Santa Monica einen höheren Stückpreis erhalten
hätte. Mehrere Bücher aus der Bibliothek, darunter «eine vollständige Sammlung aller Werke von
Thomas Mann und die signierten Bände» behielt
Pringsheim als Grundstock seiner eigenen Bibliothek für sich, ebenso die Schallplattensammlung.43
«Dem Löl geht es eigentlich ganz gut», berichtete er
ein Jahr später in einem Geburtstagsbrief an Vater
und Tante, «aber die Arbeit dauert viele lange Stun-
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Abb. 2
Der 1. Stock der «San Remi».

den und ausser der Musik und den Büchern des
weisen Onkels [!] in denen ich oft lese, hat das Leben ihm wenig erfreuliches zu bieten.»44
Nach der Zeit in Pacific Palisades ging Pringsheim zum Studium nach China und lagerte währenddessen seine Bibliothek in der Garage von Michael und Gret Mann in Mill Valley.45 Mit seiner
zweiten Frau Hsiuping zog er später nach Kanada,
wo er von 1966 bis 1988 einen Lehrstuhl für chinesische und japanische Politik an der McMaster
University in Hamilton hatte, die heute auch
seinen Nachlass verwaltet. Während «Uncle
Tommy’s Record Collection» ihn um die Welt begleitete,46 bis er sie 1996 an das Deutsche Musikarchiv in Leipzig verkaufte (heute sind in der Sammlung noch 132 Schallplatten erhalten), sortierte er
bei Umzügen immer wieder Bücher aus seiner Bibliothek aus, verschenkte einzelne Exemplare und
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verkaufte schließlich eine ganze Thomas-MannSammlung an ein Münchner Antiquariat. Die Spuren der kalifornischen Bibliothek Thomas Manns
haben sich somit durch den Verkauf an den lokalen
Buchhandel und die Übernahme eines größeren
Konvoluts durch den im Jahr 2001 verstorbenen
Pringsheim in Antiquariate und Sammlungen verstreut. Zwar lassen sich die vielen anonymen Exemplare kaum identifizieren, von Zeit zu Zeit zirkulieren aber Bücher mit Widmungen an Thomas
Mann auf dem kalifornischen Buchmarkt, die einmal Teil der amerikanischen Bibliothek waren und
inzwischen um einiges wertvoller sind als im Sommer 1952.
Lange Zeit erinnerte allein eine Bronzeplakette
an das Leben der Familie Mann in Pacific Palisades.
Breloers dreiteiliges Doku-Drama Die Manns, in
dem Spiel- und Dokumentarfilmszenen der verschiedenen Lebensorte der Familie Mann sich abwechseln, belebte Haus und Garten mit Aufnahmen des Anwesens und den Erzählungen
Pringsheims als Gedächtnisort. Heute leben nur
noch wenige Personen, die vom Leben und Wirken
der Familie Mann in Pacific Palisades erzählen
können. Stattdessen hält in Zukunft der Ort selbst,
der durch den Kauf des Hauses im Jahr 2016 durch
das Auswärtige Amt der Bunderepublik Deutschland neu belebt wird, die Erinnerung fest. Nach
Umbauten, die den Ansprüchen des zukünftigen
Residenzprogramms entsprechen müssen, aber so
nah wie möglich am Original bleiben, entsteht aus
der «San Remi» kein Dichterhaus im engeren Sinne, sondern «ein Ort künstlerischen Schaffens und
intellektuellen Austauschs unter Wissenschaftlern, Künstlern und Intellektuellen», der neue Geschichten schreiben wird – ganz in der Tradition
des Hauses.47 Dafür wird auch eine neue Arbeitsbibliothek eingerichtet. In welchem Zimmer die zukünftigen Fellows übernachten und was in Thomas Manns Arbeitszimmer zukünftig geschieht,
bleibt abzuwarten.
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