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Zum Thema
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Es ist ein frommer Glaube, dass die Wissenschaft 
angetrieben wird von der unaufgeregten Suche der 
Kenner nach Wahrheit und dem besseren Sachar-
gument. Immer waren es mit allen rhetorischen 
 Finessen geführte und zumeist polemische Wort-
schlachten – nicht selten von Rebellen und Außen-
seitern der Zunft angezettelt –, die zur Revolutio-
nierung von Denkweisen geführt haben. Wer 
geistige Umbrüche verstehen möchte, darf sich 
nicht allein in den Systemen und Theoriebauten 
vergangener Zeiten umsehen, sondern muss die 
Kampfzonen aufsuchen.

Dieses Heft begibt sich in das ideenhistorische 
Handgemenge, versucht den Techniken, Strategien 
und kleinen schmutzigen Tricks jenseits des ge-
hegten akademischen Gesprächs nachzuspüren. 
Die Kampfzone wird von den jeweiligen Kombat-
tanten defi niert. Hier bewährt sich als erprobte 
Taktik der etablierten Hüter des Feldes, die Ideen 
des Gegners auszugrenzen, sie gar nicht erst auf 
dem Kampfplatz zuzulassen. Was sich hinter Ver-
dikten wie «spekulativ», «literarisch», «politisch», 
«theologisch» oder «esoterisch» versteckt, zielt auf 
nicht weniger als die Ausbürgerung aus dem Wis-
senschaftsbetrieb. Auf diese Strategien des Aus-
schlusses antworten die Herausforderer und Re-
bellen des Faches mit einer Ausweitung der 
Kampfzone. Wer entscheidet über die Kriterien des 
Diskurses? Der Kampf der Kombattanten ist immer 
auch ein Kampf um die Grenze.

Man hüte sich davor, der Kampfzone leichtfertig 
das Wort zu reden oder sie gar im Sinne der Streit-
kultur zu verkitschen. Im Extremfall steht am Ende 
der ideenpolitischen Schlacht die physische Ver-
nichtung. Wie sich stereotype Dualismen zu einem 
«Begriffskäfi g» zusammenzogen, wie aus «asym-

metrischen Begriffen» im 20. Jahrhundert rhetori-
sche Waffen der Vernichtung wurden – keiner hat 
darüber moralisch so sensibel refl ektiert wie der 
2006 verstorbene Begriffshistoriker Reinhart Kosel-
leck. Seit letztem Jahr werden sein schriftlicher 
Nachlass im Deutschen Literaturarchiv Marbach 
und seine umfangreiche Bilder- und Fotosammlung 
im Bildarchiv Foto Marburg aufgearbeitet. Reinhart 
Koselleck – dem Historiker des «Überlebens» – ist 
ein eigener Schwerpunkt im Heft gewidmet.

Heute muten die Warnungen vor der Kampfzone 
unzeitgemäß an, scheint sie doch in den Geistes-
wissenschaften weitgehend geräumt zu sein. Aber 
stellt nicht umgekehrt der allgemeine Verlust des 
Polemisch-Agonalen ein ernstes Krisenzeichen 
dar? Unlängst unternahm Kurt Flasch eine histo-
rische Ehrenrettung der Polemik: Die Philosophie 
habe ihren kontroversen Charakter verloren – seit 
sie nicht mehr auf den «Kampfplatz» geht. Man 
muss in diese Klage, die sich auf die gesamten Geis-
teswissenschaften ausweiten ließe, sicher nicht ein-
stimmen – aber man sollte auch nicht die allgemei-
ne Befriedung und Abkühlung im intellektuellen 
Feld als einseitige Erfolgsgeschichte feiern. Heute 
sehen wir auch die Folgekosten des allgemeinen 
Auszuges aus der Kampfzone – routinierte akade-
mische Geschäftigkeit, die auf die heißen Energien 
existentieller Leidenschaft glaubt verzichten zu 
können. 

Tim B. Müller
Wolfert von Rahden
Stephan Schlak



Kampfzone

HER FR I E D MÜNK L ER

Niederwerfen oder Ermatten?
Vom Kampf der Intellektuellen um die Hegemonie

I.
Die Selbststilisierung der Intellektuellen und Schriftsteller als 
Freunde des Friedens und die Feier der Diskussion als verständi-
gungsorientiertem Austausch von Argumenten sind jüngeren Da-
tums. Dass sich der gesellschaftliche Aufstieg der Intellektuellen 
überwiegend im Zeichen des Streits und der mit Begriffen aus-
getragenen Konfl ikte vollzog, ist zuletzt weithin in Vergessenheit 
geraten. Der gesellschaftliche Mehrwert der Intellektuellen be-
stand nicht immer in deren nachhaltigem Beitrag zu Konsens und 
Übereinkunft. Auch wenn man den sozialen Typus des Intellek-
tuellen eng mit der Formierung der Moderne verbindet und ihn 
nicht, wie etwa Jacques LeGoff,1 bereits in den vormodernen 
 Gesellschaften zu identifi zieren vermag, ist das kämpferische 
 Element ein Wesensmerkmal des Intellektuellen. Er tritt in die 
 Gesellschaft nicht als Vermittler und Friedensstifter, sondern als 
Aufrührer und Ordnungsstörer. Er schließt sich nicht dem all-
gemeinen Konsens an, sondern markiert Dissens, laut und un-
überhörbar. Ohne die Bereitschaft zum Kampf – seine mithin 
 obsessive Neigung, noch um marginaler Probleme willen grund-
sätzliche Debatten anzuzetteln – würde man den Intellektuellen 
gar nicht wahrnehmen. Man würde ihn mit dem Grübler oder 

5

 1 Jacques Le Goff:
Die Intellektuellen im 
Mittelalter (frz. Original 
1957), 2. Aufl ., Stuttgart 
1987; die «Geburt des In -
tellektuellen» wird von Le 
Goff mit dem Aufstieg der 
Städte in Westeuropa seit 
dem 12. Jahrhundert ver-
bunden.
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dem in Studierstuben und Labors verborgenen Wissenschaftler 
verwechseln und sich nicht weiter für ihn interessieren. Besten-
falls würde man darauf setzen, dass er, indem er still und 
 geräuschlos seiner Tätigkeit nachgeht, seinen Beitrag zum gesell-
schaftlichen Besten leistet.

Der Intellektuelle ist ein Kämpfer, der gerade nicht still und 
 unauffällig sein kann. Er widerspricht, wenn sich ein gesellschaft-
licher Konsens herausgebildet hat, und schlägt Alarm, wenn allge-
meines Ruhebedürfnis vorherrscht. Nicht von ungefähr ist Émile 
Zolas Kampfruf «J’accuse», mit dem er die von antisemitischen 
Refl exen geprägte Verurteilung des Hauptmanns Dreyfus der 
 Zuständigkeit der Gerichte entriss und zur öffentlichen Debatte 
stellte, zum symbolischen Kapital der europäischen Intellektu-
ellen geworden. Mit ihm haben sie sich eine die Arbeitsteiligkeit 
moderner Gesellschaften und die Kompetenzverteilung des Staa-
tes übergreifende Allzuständigkeit verschafft und sich als Wäch-
ter über die gesellschaftliche Entwicklung inthronisiert. Das aber 
vermochten sie nur, indem sie polemische Fähigkeiten entwickel-
ten und durch die Performanz des Agonalen die auf Ruhe und 
Frieden bedachten Bürger in Unruhe und Erregung versetzten.

Wenn inzwischen dagegen von namhaften Philosophen und 
Gesellschaftstheoretikern die Aufgabe des Intellektuellen darin 
gesehen wird, Beiträge zu einer prinzipiell verständigungsorien-
tierten Deliberation zu leisten, vor allem zu argumentieren und 
wesentlich auf Konsens, nicht auf Dissens aus zu sein, so stellt 
sich die Frage, ob man darin einen Indikator für die Erschöpfung 
unserer Gesellschaft sehen muss, die sich nicht länger in den 
 Horizont immer neuer Auseinandersetzungen zu stellen vermag. 
Oder handelt es sich hier um eine besonders neue raffi nierte Stra-
tegie von Intellektuellen, die sich, indem sie den Konsens ins 
 Zentrum stellen, entscheidende Vorteile im Kampf um die intellek-
tuelle Hegemonie verschaffen? Wer den intellektuellen Konsens 
defi niert, verfügt über gesellschaftliche und politische Macht. 
 Diesen Konsens zu defi nieren wird am ehesten beauftragt, wer 
von Anfang an annonciert hat, er sei auf Verständigung und nicht 
auf die Zuspitzung der Gegensätze aus. Aus der Deckung einer 
 offi ziell proklamierten Verständigungsorientierung lässt sich be-
sonders gut kämpfen. Man kann attackieren, ohne als Angreifer 
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dazustehen. Das ist eine Position, die auf strategische Planung 
schließen lässt. Wäre die vorherrschende Orientierung auf Ver-
ständigung ein intellektuelles Strategem und nicht Ausdruck ge-
sellschaftlicher Streitunlust, könnte man damit unbesorgt umge-
hen. Man müsste bloß über geeignete Gegenstrategien nachdenken. 
Freilich dürfte das, was analytisch als Erschöpfung oder Raffi ne-
ment klar separierbar ist, gesellschaftlich amalgamiert sein. Das 
Strategem einer Gruppe von Intellektuellen, Konsensorientierung 
zu annoncieren, ist wirksam, weil es auf ein gesellschaftliches 
Grundbedürfnis trifft. Und die Intellektuellen, die gemeint haben, 
sie könnten sich als Mandarine camoufl ieren und sich als wider-
spruchslos anzuerkennende Richtungsanzeiger ausgeben, sind in 
Folge dieser Camoufl age tatsächlich Mandarine geworden.2

II.
Hinter der mehr oder weniger besorgten Beobachtung der intel-
lektuellen und politischen Kultur in Deutschland steht freilich die 
sehr viel grundsätzlichere Frage, auf welchem Wege mehr zur Klä-
rung wissenschaftlicher wie politischer Probleme beigetragen 
wird: auf dem der Arbeit an der Unterscheidung, der Zuspitzung 
der Gegensätze, der Schärfung der Begriffe oder dem der Suche 
nach dem Verbindenden, den Synthesen, in denen das Entgegen-
gesetzte überwölbt, wenn nicht versöhnt wird. Ersteres ist in der 
Polemik als einer spezifi schen Technik des Rhetorischen kultiviert 
worden; die Aufgabe der Argumentierenden besteht hier nicht 
darin, bei allen Unterschieden nach dem Gemeinsamen und Ver-
bindenden zu suchen, sondern der Fortgang der Debatte zielt auf 
die Herausarbeitung der Gegensätze, durch die sich nicht bloß die 
wissenschaftliche Sicht, sondern auch die ethische Disposition 
der Diskutanten klärt. Der Streit ist der Motor des Fortschreitens; 
in ihm und durch ihn wird gelernt; Lernen ist der Kollateralnut-
zen immer feinerer und präziserer Distinktionen. In diesem Sinne 
hat Gotthold Ephraim Lessing die Bedeutung polemischer Kontro-
versen für den menschlichen Fortschritt herausgestellt, und der 
listige Arthur Schopenhauer meinte, in der agonalen Dimension 
von Debatten werde die dem Menschen natürliche Neigung zur 
Rechthaberei in den Dienst der Wahrheitssuche gestellt. Schopen-
hauer nahm damit einen Wesenszug des Intellektuellen in den 

 2 Hauke Brunkhorst hat sich 
im Anschluss an Fritz Ringers 
große Studie über die deut-
schen Universitätsgelehrten 
zwischen 1890 und 1933 (The 
Decline of German Manda-
rins, Cambridge/Mass. 1969) 
auf die Suche nach dem eher 
randständigen, nicht verbe-
amteten und oppositionell-
kämpferischen Typus des 
Intellektuellen gemacht und 
dabei die Vertreter der Kriti-
schen Theorie als Intellek-
tuelle ausgezeichnet, die er 
gegen die vorherrschenden 
Strömungen in Philosophie 
und Sozialwissenschaften, 
die Nachfahren der Mandari-
ne, gestellt hat (Der Intellek-
tuelle im Land der Mandarine, 
Frankfurt/M. 1987, insbes. 
S. 133 ff.).
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Blick, der für dessen Bereitschaft zur öffentlichen Positionierung 
unerlässlich, bei der Bewertung von Charaktereigenschaften aber 
wenig reputierlich ist: Die Neigung, auf der eigenen Sicht zu be-
stehen, sich nicht sogleich dem «zwanglosen Zwang des besseren 
Arguments» zu beugen, sondern dessen Überlegenheit als vorläufi g 
anzusehen und seinerseits neue und weitere Argumente beizu-
bringen. Derlei Kontroversen können sich endlos hinziehen. In 
ihnen kann, was als intellektuelles Spiel begonnen hat, zur per-
sönlichen Feindschaft werden, die schließlich nicht mehr mit Ar-
gumenten ausgetragen wird. Die davon Betroffenen werden des 
ständigen Streits schließlich überdrüssig und wollen ihn beenden. 
Aber das ist eine nach dem Modell des intellektuellen Fortschritts 
durch polemische Kontroversen falsche Reaktion. Fraglos leidet 
man darunter, aber genau das ist das Wesen des Polemischen: 
dem Kontrahenten Schmerz zuzufügen, um ihn schließlich zu 
 besiegen. Und wenn es nicht möglich ist, den Gegner in einem 
schnellen Argumentationsduell niederzuwerfen, so ist der Kampf 
nach den Vorgaben der Ermattungsstrategie zu führen, also ge-
betsmühlenartig die eigene Sicht zu wiederholen, sie gelegentlich 
zu variieren, um alte Inhalte in neuen Gewändern zu positionie-
ren. Und vor allem durch eine entsprechende Politik Vertreter der 
eigenen Sicht an möglichst vielen Positionen zu platzieren. So 
wird die Gegenseite ermattet und schließlich die intellektuelle 
Hegemonie errungen.

III.
Die Unterscheidung zwischen der Strategie des Niederwerfens 
und des Ermattens geht auf den Militärhistoriker Hans Delbrück 
zurück, der sich dabei auf den Kriegstheoretiker Carl von Clau-
sewitz berufen hat.3 Der wiederum hatte den Krieg als «einen 
 erweiterten Zweikampf» bezeichnet, in dem von zwei Ringenden 
«jeder [...] den anderen durch physische Gewalt zur Erfüllung 
 seines Willens zu zwingen [sucht]; sein nächster Zweck ist, den 
Gegner niederzuwerfen und dadurch zu jedem ferneren Widerstand 
unfähig zu machen».4 Clausewitz selbst spricht als Alternative 
zum Niederwerfen nicht vom Ermatten, sondern vom Ermüden 
des Gegners: «In dem Begriff des Ermüdens liegt eine durch die 
Dauer der Handlung nach und nach hervorgebrachte Erschöpfung der phy-

 3 Hans Delbrück: Über die 
Verschiedenheit der Strategie 
Friedrichs und Napoleons, 
in: ders.: Historische und 
politische Aufsätze, 2. Aufl ., 
Berlin 1907, S. 223 ff.; eine 
ausführliche Erörterung 
dieser Unterscheidung fi n-
det sich bei Raymond Aron: 
Clausewitz. Den Krieg den-
ken (frz. Original 1976), 
Frankfurt/M. 1980, S. 364 ff.

 4 Carl von Clausewitz: 
Vom Kriege, 19. Aufl ., hg. 
von Werner Hahlweg, Bonn 
1980, S. 191 (Hervorhebung 
im Original).
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sischen Kräfte und des Willens.»5 Diese für die Strategiedebatte des 
20. Jahrhunderts zentrale Unterscheidung kann auch für die Be-
schreibung der intellektuellen Kämpfe herangezogen werden: 
Als Strategie des Niederwerfens ist danach das offen agonale 
 Argumentieren zu bezeichnen, in dem es darum geht, den Kontra-
henten als solchen zu stellen, die eigene Position in eindeutigem 
Gegensatz zu der seinen zu konturieren und dann in einer dem 
Kampf metaphorisch angenäherten Begriffl ichkeit die Auseinan-
dersetzung zu führen bzw. zu beschreiben. Da ist dann von An-
griff und Verteidigung die Rede, von Breschen, die geschlagen, 
und Positionen, die gehalten werden. 

Auch das akademische Verfahren der Verteidigung der in einer 
Zulassungsarbeit aufgestellten Thesen folgt der Semantik des 
Kampfes, und selbst die weniger belligerente Bezeichnung der 
Disputation hebt auf den Gegensatz der Auffassungen ab. Dabei 
ist der Zweck der Disputation nicht die Erzielung irgendeines 
Konsenses, sondern der Kampf der Auffassungen selbst. Wer sich 
im Verlaufe des Verfahrens durch die Fragen und Nachfragen aus 
der akademischen Öffentlichkeit nicht niederwerfen lässt, hat die 
Prüfung bestanden und wird in die Reihen derer aufgenommen, 
die ihn zuvor attackiert haben. Ob sie mit ihm einer Meinung 
sind, ist dabei unmaßgeblich. Entscheidend ist, dass sich der Be-
treffende behauptet und standgehalten hat. Nicht der Einklang 
der Auffassungen, sondern die Art des Kämpfens qualifi ziert ihn, 
in die Reihen der Graduierten aufgenommen zu werden. So jeden-
falls lautet die dem Verfahren zugrundeliegende Vorstellung. Dass 
sie immer wieder durch Gemeindebildung qua geteilter Überzeu-
gungen ersetzt wird und ein biederes Nachbeten der Auffassungen 
des Meisters an die Stelle des Befähigungsnachweises zum argu-
mentativen Kampf tritt, ist ein weiterer Indikator für den Bedeu-
tungsverlust des Polemisch-Agonalen in der intellektuellen Kultur 
der Nachkriegszeit. Man könnte auch sagen, dass das akade-
mische Kooptationsverfahren dadurch vom Befähigungsnachweis 
zu agonaler Intellektualität auf Gemeindebildung auf Basis gemein-
samer Glaubensinhalte umgestellt worden ist. Die Kampfzone ist 
hier offi ziell geschlossen bzw. in eine Kapelle ritualisierter Zu-
gehörigkeitsbekundungen verwandelt worden. Ob das für die 
 politische und intellektuelle Kultur auf Dauer eher gute oder 

 5 Ebd., S. 220 (Hervorhebung
im Original). In der «Nach-
richt» spricht Clausewitz von 
der «doppelten Art des Krie-
ges», deren eine «das Nieder-
werfen des Gegners» sei, wäh-
rend die andere «bloß an den 
Grenzen seines Reiches einige 
Eroberungen machen will» 
(ebd., S. 179). Delbrück hat 
beide Überlegungen zu der 
Unterscheidung zwischen 
Niederwerfungs- und Ermat-
tungsstrategie zusammenge-
fasst.
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schlechte Folgen hat, muss hier nicht erörtert werden. Max Weber 
zumindest hat das Prinzip der Kooptation nach den Vorgaben von 
Gruppenkonkordanz als typisch für autoritäre Gesellschaften an-
gesehen; gleichzeitig hat er die Parlamentarisierung und Demo-
kratisierung der deutschen Gesellschaft nach dem Prinzip eines 
auf Dauer gestellten Kampfes entworfen, wobei der Erfolg im 
Kampf als Selektionsprinzip zu Spitzenämtern dienen sollte.6 
Cum grano salis lassen sich beide Modelle auch auf die Typen intel-
lektueller Hegemoniebildung anwenden.

IV.
Man würde sich freilich täuschen, wenn man die offi ziellen De-
klamationen einer Beendigung des Kampfes und seiner Überfüh-
rung in ein konsensorientiertes Deliberieren wörtlich nehmen 
und sich dementsprechend einrichten würde. Tatsächlich bleibt 
auch hier das intellektuelle Agieren der Leitvorstellung des 
Kampfes verbunden, nur dass dies nicht mehr offen ausgespro-
chen und die Auseinandersetzung nicht länger in der Form des als 
solches angekündigten Duells ausgetragen wird. Im Anschluss an 
die Begriffl ichkeit von Clausewitz und Delbrück hat ein Strategie-
wechsel stattgefunden, in dem die Orientierung am Niederwer-
fen auf die am Ermatten umgestellt worden ist. Und zu diesem 
Strategiewechsel gehört ganz entscheidend ein Austausch der 
 Semantik, bei dem die Begriffl ichkeit des Kampfes und der Aus-
einandersetzung durch die der Verständigung und des Konsenses 
verdrängt worden ist.

Wer das jedoch wörtlich nimmt, die Rüstung ablegt und sich 
neugierig dem Geschehen einer konsensorientierten Kommuni-
kation nähert, hat schon verloren. Er gleicht jenen Trojanern, die 
nach zehn Jahren Belagerung durch die Griechen deren über-
raschenden Abzug für das Ende des Kampfes und das zurück-
gelassene große Pferd für eine Opfergabe hielten, die Mauern 
 niederrissen und das Pferd in die Stadt zogen. In seinem Innern 
jedoch waren die Kämpfer versteckt, die zuvor vergeblich versucht 
hatten, die Mauern Trojas zu ersteigen, und die nun in solcher 
Tarnung in die Stadt gelangten. Von dem lange währenden Krieg 
erschöpft und des Friedens begierig, haben die Trojaner nicht 
wahrhaben wollen, dass das, was ihnen wie ein Zeichen des 

Kampfzone

 6 So vor allem in «Bismarcks
Erbe in der Reichsverfassung» 
und «Parlament und Regie-
rung im neugeordneten 
Deutschland», beide in Max 
Weber: Gesammelte politische 
Schriften, hg. von Johannes 
Winckelmann, Tübingen 
41980, S. 241 ff. und S. 306 ff.



11

 Friedens erschien, in Wahrheit eine Intensivierung des Krieges 
war. Neben dem Priester Laokoon hat das als einzige die Seherin 
Kassandra durchschaut, aber deren Warnungen fanden wieder 
einmal kein Gehör.7 Kassandra ist deswegen zu einer beliebten 
Symbolgestalt für jene Intellektuellen geworden,8 die ihrem ei-
genen Selbstverständnis nach wissen, was geschehen wird, aber 
mit diesem Wissen bei den Mächtigen kein Gehör fi nden. Wie 
bei Kassandra sind auch ihre Warnungen vergeblich, und das 
 Verhängnis, das sie aufzuhalten in der Lage wären, nimmt unge-
hindert seinen Lauf.

Auch Kassandra befi ndet sich in der Kampfzone, und sie weiß, 
dass es dabei nicht nur um den Fortbestand Trojas, sondern auch 
um ihr eigenes Leben geht. Dass dieses Leben erst im Herrscher-
palast von Mykene und nicht in ihrer Vaterstadt enden wird, ist 
für sie bedeutungslos. Bedeutsamer ist, dass sie schon lange vor 
dem als Täuschung inszenierten Abzug der Griechen um die Ver-
geblichkeit ihrer Bemühungen weiß und in Resignation verfällt. 
Das heißt freilich nicht, dass Kassandra die Kampfzone verlassen 
und sich in ruhigere Gefi lde zurückgezogen hätte. Sie bleibt in der 
Kampfzone, hat aber die aktive Beteiligung am Kampf wenn nicht 
gänzlich eingestellt, so doch deutlich reduziert. Gelegentlich 
schaut sie den Kämpfern über die Schulter und raunt ihnen zu, 
dass alle ihre Anstrengungen vergeblich seien, wenn man in der 
politischen und militärischen Führung nicht endlich auf sie, Kas-
sandra, höre. Es kommt dann vor, dass sie und ihre Anhänger un-
ter dem Verdacht des Defätismus festgenommen und verurteilt 
werden. Wiewohl die Kassandren sich selbst als entschlossene 
Parteigänger sehen, hat ihr Verbleib in der Kampfzone zur Folge, 
dass sie die Kampfmoral der Kombattanten untergraben: Wenn 
zuletzt doch alles vergeblich ist, könnte man sich Leid und 
Schmerz auch sparen und gleich aufgeben ... Die Führung, die auf 
Sieg oder zumindest Durchhalten setzt, muss unterbinden, dass 
diese Stimmung um sich greift. Ob die in den politischen Raum 
gestellten Unheilsprophezeiungen von der Wirklichkeit gedeckt 
waren oder bloß substanzlose Wichtigtuerei, weiß man freilich 
erst im Nachhinein. Nicht jeder Unheilsprophet hat Recht behal-
ten, versichern die Berater der auf Durchhalten ausgerichteten 
Führung. Und sie können dabei auf Beispiele verweisen.9

Herfried Münkler: Niederwerfen oder Ermatten?

 7 Zum indirekten Kampf 
zwischen Odysseus, dem 
Konstrukteur des Pferdes, 
und der notorisch vergeblich 
warnenden Kassandra als 
zwei Typen des Intellektu-
ellen vgl. Herfried Münkler: 
Odysseus und Kassandra. 
Politik im Mythos, Frank-
furt/M. 1990.

 8 Als ein Beispiel für viele 
Harry Pross: Söhne der 
Kassandra. Versuch über 
deutsche Intellektuelle, 
Stuttgart u. a. 1971.

 9 Das Gegenstück zu Kassandra 
ist der Prophet Jona, der durch 
seine Unglücksprophezeiun-
gen die Bevölkerung von Nini-
ve zur Umkehr bewegt und 
dadurch die von Gott ange-
kündigte Katastrophe von 
der Stadt abwendet. Bekannt-
lich ist Jona mit dieser Rolle 
ebenso wenig zufrieden wie 
Kassandra mit der ihren: 
Leidet Kassandra daran, dass 
niemand auf ihre Warnungen 
hört und sie dadurch mit ih-
ren Vorhersagen Recht behält, 
so ist Jona damit unzufrieden, 
dass er als falscher Prophet 
erscheint, weil er durch seine 
Vorhersagen den Eintritt des 
Prophezeiten verhindert. 
Dazu Jürgen Ebach: Kassandra 
und Jona. Gegen die Macht 
des Schicksals, Frankfurt/M. 
1987. 
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Das Durchhalten des Preußenkönigs Friedrich in der zweiten 
Hälfe des Siebenjährigen Krieges, als alle Vorzeichen für einen 
baldigen Zusammenbruch Preußens unter der Wucht der gegne-
rischen Koalition sprachen, ist ein in der deutschen Geschichte 
prominentes und zugleich verhängnisvolles Beispiel für die Fort-
setzung des Kampfes in der Hoffnung auf ein Wunder. Diese 
Hoffnung wurde in späteren Situationen wachgerufen durch die 
von Schriftstellern und Intellektuellen ausgearbeitete Erzählung, 
dass es ein solches Wunder schon einmal gegeben habe – eben das 
«Mirakel des Hauses Brandenburg» – und es sich wiederholen 
 werde, wenn man nur entschlossen und tapfer genug zu Werke 
gehe.10 So haben die Deutschen nach dem Scheitern ihrer ur-
sprünglichen Kriegsplanungen den Ersten Weltkrieg weiterge-
führt, wiewohl die Kräfteverhältnisse gegen sie sprachen, und 
das Ganze hat sich in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs 
noch einmal gesteigert. Dass Hitler während der letzten Wochen 
im Führerbunker aus dem Vorbild des Preußenkönigs Friedrich 
immer wieder neue Hoffnung auf einen Wechsel des Kriegsglücks 
gezogen hat,11 hatte nicht nur mit dem Ausgang des Siebenjäh-
rigen Krieges selbst, sondern mindestens ebenso mit dessen 
 Aufbereitung durch Schriftsteller und Intellektuelle zu tun, die 
das Geschehen in eine vorbildhafte Heldenerzählung umgeformt 
hatten. Auch das sind Intellektuelle, die in das Kampfgeschehen 
eingreifen, selbst wenn sie räumlich wie zeitlich auf deutlichen 
Abstand zur eigentlichen Kampfzone halten. Dieser intellektuelle 
Typus der Anti-Kassandra, der auf den ersten Blick in die aktu-
ellen Kämpfe gar nicht involviert ist, sondern bloß von denen 
der Vergangenheit erzählt und Erklärungen dafür liefert, warum 
sie so ausgingen, wie sie ausgegangen sind, ist das vielleicht präg-
nanteste Beispiel dafür, dass sich Intellektuelle in einer struk-
turellen Affi nität zum Kampf befi nden, selbst wenn sie diesen 
scheuen und persönlich an ihm nie teilnehmen würden. Sie 
 greifen eben, ob sie das wollen oder nicht, in das Ringen um die 
Deutungshoheit über die Geschichte und Zukunft eines Gemein-
wesens ein, seine aktuelle Verfassung und seine politische Agen-
da, seine Werte und Leitbilder, seine Grundsätze und Normen, 
und damit befi nden sie sich in einer Auseinandersetzung agona-
len Zuschnitts. Nur – viele wissen das nicht.

 10 Für eine ausführliche Dar-
stellung Herfried Münkler: 
Die Deutschen und ihre 
Mythen, Berlin 2009, 
S. 233 ff.

 11 Ebd., S. 252 ff.
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V.
Der Wissenschaftler und Forscher vermag in seiner Gelehrtenstu-
be oder im berühmten Elfenbeinturm verbleiben, und wahrschein-
lich ist er auf sie als Orte des Rückzugs bzw. der Neutralität in 
den Auseinandersetzungen um politische und gesellschaftliche 
Fragen geradezu angewiesen. Der Intellektuelle dagegen wird da-
durch zum Intellektuellen, dass er sich, bewusst oder unbewusst, 
in die Kampfzone begibt und sich auf den dort vorherrschenden 
Zwang zur Parteinahme einlässt. Das ist selbst dann der Fall, 
wenn diese Kampfzonen offi ziell gar nicht als solche ausgewiesen 
sind, sondern sich eher wie Parade- und Defi lierplätze ausnehmen. 
Viele der deutschen Universitätsprofessoren, die Fritz Ringer in 
die Nähe der chinesischen Mandarine gerückt hat,12 hätten die 
 Bezeichnung als Intellektuelle entrüstet von sich gewiesen. Dabei 
hätten sie für sich weniger das Streben nach Hegemonie als die 
Konstellation des Agonalen bestritten. Und sie hätten das auch 
noch getan, nachdem sie der Formulierung des Physiologen Emil 
Du Bois-Reymond zugestimmt hatten, der die Berliner Universi-
tät als das «geistige Leibregiment des Hauses Hohenzollern, 
dem Palaste des Königs gegenüber einquartiert», bezeichnet 
 hatte.13 Sie waren, darin dem Zeitgeist folgend, durchaus bereit, 
ihre Position und Aufgabe in einer militärischen Begriffl ichkeit 
beschreiben zu lassen, aber sie verbanden diese stärker mit dem 
Aufmarsch und Vorbeiritt vor Seiner Majestät als mit einem be-
ständigen Kampf um akademische Positionen und wissenschaft-
liche Begriffe. 

Tatsächlich schützte sie der preußisch-deutsche Obrigkeitsstaat 
davor, diesen Kampf führen zu müssen; stattdessen wies er ihnen 
Positionen und Rollen zu, in denen sie in Ruhe ihren Forschungen 
und Projekten nachgehen konnten. Prinzipiell bewegten jedoch 
auch sie sich in einer potentiellen Kampfzone, nur waren ihre 
Stellungen so gut befestigt und der zum Sturm auf diese Stellun-
gen berufene Gegner so schwach, dass sie die Exponiertheit ihrer 
Positionen nicht als Bestandteil einer Kampfzone, sondern eher 
als wohlverdiente Sommerfrische wahrnahmen. Umso entschie-
dener reagierten sie dann bei Beginn des Ersten Weltkrieges, als 
das «geistige Leibregiment des Hauses Hohenzollern» leidlich ge-
schlossen in den Krieg zog und der militärischen eine geistige 

Herfried Münkler: Niederwerfen oder Ermatten?

 12 Vgl. Anm. 2.

 13 Zit. nach Max Lenz:
Geschichte der Königlichen 
Friedrich-Wilhelms-Universi-
tät zu Berlin, 2. Bd., 2. Hälfte, 
Halle 1918, S. 353.
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Front hinzufügte. Die Sammelbezeichnung für die von den deut-
schen Wissenschaftlern bezogene Stellung lautete «die Ideen von 
1914». In ihnen wurde neben der Idee der Volksgemeinschaft eine 
spezifi sch deutsche Vorstellung kultureller Entwicklung und po-
litischer Ordnung propagiert, die man gegen die französische 
 Zivilisation und das britische Händlertum stellte.14 Das zaristi-
sche Russland, ein militärisch überaus bedrohlicher Gegner, 
spielte in diesen intellektuellen Kämpfen übrigens keine Rolle. Of-
fenbar fühlte man sich Russland kulturell so unendlich überlegen, 
dass man hier keine geistige Front aufzumachen für nötig hielt. 
Das sollte sich mit dem Sieg der bolschewistischen Revolution, 
bei dem die deutsche Oberste Heeresleitung Pate gestanden hatte, 
sehr schnell ändern. 

Zuvor jedoch war die geistige Front nach Westen gerichtet, ge-
gen Frankreich und England, von wo man sich mit dem Vorwurf 
des Unzivilisierten und Barbarischen konfrontiert sah. Die Man-
darine mussten sich als Intellektuelle bewähren, das heißt, sie 
mussten sich in einer polemischen Auseinandersetzung behaup-
ten, die den meisten von ihnen unvertraut und wohl auch un-
sympathisch war. So verlor das Deutsche Reich den Krieg nicht 
nur an den militärischen Fronten, sondern es verlor auch die intel-
lektuelle Hegemonie, die es zuvor über Teile Europas ausgeübt 
hatte. Die Mandarine waren einem Selbstmissverständnis erlegen, 
als sie nicht realisiert hatten, dass auch sie Intellektuelle waren, 
freilich in einer extrem privilegierten Position. Das radikalisierte 
Selbstverständnis und der polemische Prinzipialismus, die in der 
deutschen Wissenschaft wie unter den Intellektuellen während 
der Weimarer Republik vorherrschten, waren auch eine verspäte-
te Reaktion auf das überraschte Erschrecken, wie schnell im 
 Sommer 1914 aus der Parade des Geistes eine erbitterte Schlacht 
geworden war. Da man, des Agonalen ungewohnt, die Regeln 
des intellek tuell gehegten Duells nicht eingeübt hatte, wurde 
eine Neigung zur bedingungslosen Eskalation vorherrschend, und 
auch die In tellektuellen bereiteten sich auf den «totalen Krieg» vor. 
Das war freilich ein weiteres Missverständnis der Rolle des Intel-
lektuellen.

 14 Dazu Kurt Flasch: Die geistige 
Mobilmachung. Die deutschen 
Intellektuellen und der Erste 
Weltkrieg, Berlin 2000, sowie 
unter den älteren Arbeiten 
Hermann Lübbe: Politische 
Philosophie in Deutschland 
(1963), München 1974, 
S. 171 ff., und Klaus von See: 
Die Ideen von 1789 und die 
Ideen von 1914, Frankfurt/M. 
1975, S. 110 ff.
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VI.
Unter dem Eindruck des Ausbleibens sozialistischer Revolutionen 
nach russischem Vorbild in West- und Mitteleuropa und des Auf-
stiegs faschistischer Bewegungen hat sich der italienische Marxist 
Antonio Gramsci die Frage vorgelegt, ob die Zeit des Bewegungs-
kriegs womöglich endgültig vorüber sei und eine Epoche des 
 Stellungskriegs begonnen habe. In dieser durch die Erfahrung des 
Er sten Weltkriegs geprägten politischen Semantik wollte sich 
Gramsci darüber Rechenschaft ablegen, ob das Modell des revolu-
tionären Umsturzes, der im Machtzentrum, in der Regel der 
Hauptstadt, von einer größeren Anzahl von Aktivisten geplant 
und entschlossen durchgeführt wurde, womöglich unzeitgemäß 
geworden und zum Scheitern verurteilt sei, während an dessen 
Stelle ein zähes Ringen um kleinere Erfolge getreten sei. Gramsci 
identifi ziert explizit die Revolutionsvorstellungen Rosa Luxem-
burgs und Leo Trotzkis mit dem Modell des Bewegungskrieges, 
in dem die qua Konzentration der Kräfte erfolgte Durchbrechung 
der gegnerischen Stellungen den Ausschlag gab. Dem rechnete 
er implizit auch die leninistische Revolutionsdoktrin zu, wo  hin-
gegen in dem von ihm bloß in groben Zügen umrissenen Stel-
lungskrieg der Kampf um die intellektuelle Hegemonie eine 
 zentrale Rolle spielte.15 

Gramsci hat damit nicht nur die politischen Auseinanderset-
zungen nach den Vorgaben militärischer Strategien beschrieben – 
wobei er sich des Unterschieds zwischen beidem durchaus be-
wusst blieb –, sondern zugleich den Intellektuellen einen wichtigen 
Platz in der veränderten Form der Auseinandersetzung zugewie-
sen: Sie sorgen für die Selbstverständigung der jeweiligen Gesell-
schaftsformation und für das Selbstbewusstsein der in ihr um die 
Macht kämpfenden sozialen Klassen, indem sie dafür sorgen, dass 
die Kräfte gesammelt und organisiert werden. An die Stelle ihrer 
Parteigängerei im Kampf der Nationen hatte, ganz wie Lenin dies 
während des Ersten Weltkriegs propagiert hatte, die Parteigänge-
rei im Kampf der Klassen zu treten. Die Intellektuellen sollten 
sich darüber klar werden, dass sie, wie auch immer sie agierten, 
am Kampf der Klassen durch den Kampf um die intellektuelle He-
gemonie beteiligt waren. In ihrem Ringen um die intellektuelle 
Hegemonie werden Erhalt oder Verlust der politischen Macht vor-

 15 Die einschlägigen Passagen
der Gefängnishefte fi nden sich 
in komprimierter Form in 
Antonio Gramsci: Philosophie 
der Praxis, Frankfurt/M. 1967, 
S. 341 ff.
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bereitet. Damit hat Gramsci die Intellektuellen als Spezialisten 
der Ermattungsstrategie identifi ziert, die nach dem Ende der na-
poleonischen Niederwerfungsstrategie, in der die schiere Überle-
genheit der Massen ausschlaggebend war, nunmehr das Heft des 
Handelns übernommen hatten. Aber Gramsci blieb als Marxist 
auf den Kampf fi xiert. Zu jenem Odysseus’schen Coup, der mit 
dem fi ngierten Abzug und der Opfergabe als Angriffswaffe den 
Krieg als Frieden und den Frieden als Krieg ausgab, drang er nicht 
vor. Das gelang erst jenen, die ihre eigene parteiliche Position als 
gesellschaftlichen Konsens durchzusetzen versuchen. Sie errichte-
ten Befestigungen, während sie sich mit der Friedenstaube tarn-
ten. Das sind besonders gefährliche Kämpfer, die aus der Friedens-
taube ein Kampfzeichen gemacht haben. Im Sinne einer Hegung 
der intellektuellen Kämpfe wäre es vermutlich besser, wenn sich 
die Kämpfer in bester akademischer Tradition zu erkennen gäben, 
um in Angriff und Verteidigung gegeneinander anzutreten. Dann 
ließe sich die Taube auch wieder resymbolisieren als Zeichen des 
Friedens.

Kampfzone
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Im Juli 1826 hat der russische Gesandte beim Heiligen Stuhl 
die Faxen dicke: Graf Italinsky bittet in die russische Gesandt-
schaft zum Duell vor Zeugen.1 Berufen sind all jene «Archäo-
logico-Diplomaten» – Gesandte, Minister, Forscher, Archivare, 
Vertreter der Kurie –, die über die Altertümer in Rom ein Wört-
chen mitreden und insbesondere die von Papst Leo XII. in Auftrag 
gegebene Dokumentation der Hieroglypheninschriften auf den 
römischen Obelisken mitverfolgen. «Le tout Rome» befi ndet sich 
im Frühsommer 1826 im Obeliskenfi eber. So war Champollion 
aus Livorno in die Ewige Stadt gerufen worden, um einer Revisi-
onskommission vorzustehen, welche die Kopie der Hieroglyphen 
kritisch begleiten sollte. Im Umfeld dieser Obeliskendokumentati-
on entbrennt eine leidenschaftliche Debatte über deren Entziffe-
rung. Italinsky will nun endlich Klarheit: Die erlesenen Gäste des 
russischen Gesandten sollen darüber entscheiden, welches ägyp-
tologische «System» das überlegene sei, das des Franzosen Jean-
François Champollion le Jeune (1790–1832), dessen Ruhm sich 
bereits seit der Veröffentlichung des Lettre à M.  Dacier2 (1822) in 
Europa ausbreitete, oder aber das des deutschen Aufbegehrers 
Gustav Seyffarth, der lautstark polemisierend gegen die Theorie 
des Franzosen durch die italienischen Lande gezogen war und in 
Rom hartnäckige Unterstützer gefunden hatte.3  Gustav Seyffarth 
(1796–1885), der seit 1825 einen Lehrstuhl für Archäologie in Leip-
zig besaß, hatte die Lehren seines Meisters, des Altertumswissen-
schaftlers Friedrich August Wilhelm Spohn, posthum veröffent-
licht und deren Durchsetzung zu seiner Causa gemacht. 

Selten ist ein Zusammentreffen zweier Forscher derart in -
s zeniert und öffentlichkeitswirksam vorbereitet worden, zumal 
von den Protagonisten selbst. Das zeigt bereits die ironische Be-
merkung, die der preußische Botschafter beim Heiligen Stuhl, 
Christian Karl Josias Freiherr von Bunsen, in einem Brief vom 
13. März 1826 gegenüber Wilhelm von Humboldt macht: «Im Mai 
werden wir Champollion und seinen Antagonisten Seyffarth in 
Rom sehen, wenn sie sich nicht vorher unter den Aegyptischen 
Trümmern des Turiner Museums begraben oder zu Schanden 
werfen.»4 

Und in der Tat: Liest man die Briefwechsel der beiden Ägypto-
logen aus den Jahren 1825 und 1826, so eröffnet sich einem ein 

M A R K US M ESSL ING

Duell in Rom
Das Ringen um die Hieroglyphen

 1 Dem DAAD und der Fonda-
tion Maison des Sciences de 
l’Homme danke ich für ein 
Postdoc-Stipendium, das die 
Entstehung dieses Textes 
ermöglicht hat.

 2 Jean-François Champollion:
Lettre à M. Dacier, secrétaire 
perpétuel de l’Académie royale 
des Inscriptions et Belles-
Lettres, relative à l’alphabet 
des hiéroglyphes phonétiques 
employés par les Egyptiens 
pour inscrire sur leurs monu-
ments les titres, les noms et 
les surnoms des souverains 
grecs et romains, Paris 1822.

 3 Aus den vorhandenen Quellen 
lässt sich das Zusammentref-
fen Champollions und Seyf-
farths nicht auf den Tag ge-
nau datieren. Aus Champol-
lions Briefen an seinen Bruder 
Jacques-Joseph Champollion-
Figeac geht aber hervor, dass 
das Ereignis zwischen dem 
19. und 29. Juli 1826 stattge-
funden haben muss; vgl. Jean-
François Champollion: Lettres 
écrites d’Italie, recueilliées et 
annotées par Hermine Hart-
leben, in: Bibliothèque Egyp-
tologique, hg. von Gaston 
Maspero, Bd. 30, Paris 1909, 
S. 367–373.

 4 Briefe von Wilhelm von
Humboldt, hg. von Albert 
Leitzmann, in: Abhandlun-
gen der Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften 
zu Berlin, Philosophisch-
historische Klasse, Jahrgang 
1948/3, Berlin 1949, S. 11.
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Panorama der Loyalitätsbekundungen und Allianzersuche. Aller-
dings zeigt sich dabei doch ein wesentlicher Unterschied: Cham-
pollion, der sich ohnehin permanent heftigen Attacken seiner 
Neider überall in Europa ausgesetzt sah, korrespondierte prak-
tisch mit der gesamten philologischen Gelehrtenwelt; er war 
 unermüdlich, seine Erkenntnisse zu verbreiten und fachliche Für-
sprecher zu fi nden. Die wichtigsten sollten dabei für ihn Antoine 
Isaac Silvestre de Sacy, Doyen der europäischen Orientalistik in 
Paris, Abbé Costanzo Gazzera, Ägyptologe und Bibliothekar der 
Universität in Turin, sowie Wilhelm von Humboldt werden, der 
Champollions Ansatz vor der Berliner Akademie als den einzig 
richtigen Weg pries und mit seiner philologischen Autorität zur 
Grundlage der deutschen Ägyptologie machte.5 Champollion 
setzte dabei auf die Überzeugungskraft seines Wissens und sparte 
gegenüber anderen Forschern mit Polemik, die seinem Charakter 
offensichtlich nicht entsprach, wie seine erstaunliche Zurückhal-
tung in Sachen Seyffarth gegenüber Wilhelm von Humboldt 
zeigt.6 Seyffarth hielt er zudem ganz offensichtlich so lange für 
harmlos, bis ihn dessen italienische, vor allem kirchliche Unter-
stützer einfl ussreich erscheinen ließen. So schreibt er noch am 
15. Mai 1826 von Livorno aus an seinen engsten strategischen 
 Verbündeten und Förderer, den Bruder Jacques-Joseph Champolli-
on-Figeac, dass Seyffarth ein Dummkopf sei und man gut daran 
getan habe, dessen Attacken schlicht zu vernachlässigen.7

Seyffarth dagegen suchte die Zuspitzung und nutzte jede Chan-
ce zur Diskreditierung von Champollions Erkenntnissen. In sei-
nem Brief vom 14. Februar 1825 an Philipp Buttmann schreibt er: 
«M. Champollion, mein guter Freund, ist diesen Winter in Turin 
um die dortigen Papyrusrollen zu copiren. Er will ein großes Werk 
herausgeben u hat die herrlichsten Sachen gefunden. (S. Bulletin 
univers. Nov. 1824. S. 296.). Wahrlich mit blutendem Herzen ha-
be ichs gelesen. Es ist viel behauptet, wenn ich sage Ch. kann 
nicht ein einziges Aeg. Wort richtig lesen. Er kennt ein Paar Buch-
staben nur von nom. propr. u mit diesen liest er wieder ein Paar 
nomina prop. Er spricht von Contracten, Geschichtstabellen, 
Hymnen etc.!! Nach den Eigennamen fi nden sich allerdings Pa-
pyrus aus der Zeit Moses u Abrahams zu Turin. Bekommt Cham-
pollion Spohns Buch in die Hände, so wird er nun erst das, was 

 5 Vgl. Markus Messling: Pariser 
Orientlektüren. Zu Wilhelm 
von Humboldts Theorie der 
Schrift. Nebst der Erstedition 
des Briefwechsels zwischen 
Wilhelm von Humboldt und 
Jean-François Champollion le 
Jeune, Paderborn u. a. 2008. 

 6 Vgl. die entsprechende Passage 
in Champollions Brief an 
Humboldt vom 14. Juni 1827, 
in: Messling: Pariser Orient-
lektüren, S. 394. – Eine Aus-
nahme bilden Bemerkungen 
in Briefen an die engsten Ver-
trauten, insbesondere an sei-
nen Bruder Jacques-Joseph. 

 7 Vgl. Champollion: 
Lettres écrites d’Italie, 
S. 332.
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er der Welt vorgelogen (!) hat.»8 Erstaunlich ist dabei die Ambiva-
lenz, die auch Seyffarths Handeln durchziehen sollte: Einerseits 
sucht er bis Ende der 1820er Jahre Champollions Nähe, zieht dem 
Franzosen sogar nach Paris nach, bezeichnet ihn als «Freund», um 
sich mit ihm gegenüber Dritten zu schmücken; andererseits ver-
sucht er, voll des Hasses, Champollions Ägyptologie zu beer -
digen. Hermine Hartleben hat diese heuchlerische Position in 
 Seyffarths Briefen in ihrer bis heute uneingeholten Cham pollion-
Biografi e als «vom Geiste böswilliger Lüge durchweht»9 gekenn-
zeichnet. Weniger leidenschaftlich kann man sie als pathologische 
Sehnsucht nach Anerkennung und nach einem Anteil an der tief 
bewunderten wissenschaftlichen Größe Champollions beschrei-
ben, deren Begleiter gekränkter Stolz und Größenwahn sind. Von 
Seyffarths Schmähschriften kann man sich etwa im Vorwort zu 
seinen Grundsätzen der Mythologie und der alten Religionsgeschichte 
(1843) ein Bild machen.10 Aber sogar noch nach Champollions 
Tod – längst im amerikanischen ‹Exil› – focht Seyffarth seinen 
Kampf gegen die Ägyptologie des Franzosen weiter, die sich in-
zwischen über Lepsius’ korrektive Vermittlung unumstößlich 
durchgesetzt hatte.11 Seyffarths Schriften sind ein perpetuelles 
Kreisen um die angebliche Nichtigkeit der Champollionschen  
Hieroglyphenbeschreibung.

Champollion betrachtete das Verhältnis zu Seyffarth nüch-
terner. In der zugespitzten Situation des Juni 1826, in der sich ein 
offener Konfl ikt schon ankündigt, setzt er in Briefen an Jacques-
Joseph noch immer auf Seyffarths Verstand und Einlenken. Wenn 
dieser jedoch bei seinem Irrglauben bleibe, so werde er ihn, wie 
er unmittelbar vor der Abreise nach Rom schreibt, «am Fuße des 
Kapitols opfern».12

Der von Seyffarth forcierte und von Champollion nicht gemie-
dene Showdown wird dabei nicht nur in Briefen vorbereitet. Der 
Deutsche sucht auf seinem Weg Verbündete und fi ndet sie. Den 
französischen Rivalen im fernen Rom wissend, versucht er in 
 Turin, den Abbé Gazzera zu verunsichern und auf seine Seite zu 
ziehen. Der Ritter Cordeo di San Quintino, Direktor des könig-
lichen Museums in Turin und einer der großen Neider Champol-
lions, der über den französischen Entzifferer das Gerücht des 
 Plagiats in die Welt setzte, führt Seyffarth in die Gelehrtenwelt 

Markus Messling: Duell in Rom

 8 Der Brief wird im Archiv 
Schloss Tegel unter der Inv.-
Nr. 1079 (Bl. 90-91; 4 beschrie-
bene Seiten) aufbewahrt.

 9 Hermine Hartleben: 
Champollion. Sein Leben 
und sein Werk (2 Bde.), 
Berlin 1906, Bd. II, S. 41.

 10 Gustav Seyffarth: Die 
Grundsätze der Mythologie 
und der alten Religionsge-
schichte sowie der hierogly-
phischen Systeme de Sacy’s, 
Palin’s, Young’s, Spohn’s, 
Champollion’s, Janelli’s und 
des Verfassers. Eine berichti-
gende Beilage zu der Schrift 
des Herrn Prof. Dr. Movers 
«Untersuchungen über die 
Religion der Phönizier» 
und zu dessen Antikritik, 
Leipzig 1843, S. V f. 

 11 Vgl. Gustav Seyffarth: 
Egyptian Theology, Accor-
ding to a Paris Mummy-
coffi n, Transactions of the 
Academy of Science of 
St. Louis IV/1, 1879, S. 23 ff.

 12 Brief aus Livorno an Jacques-
Joseph vom 10. Juli 1826, in: 
Champollion: Lettres écrites 
d’Italie, S. 366; dt. nach 
Hartleben: Champollion, 
Bd. II, S. 43.
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von Lucca, Pisa und Florenz ein. Seyffarths Reise durch Italien 
wird zu einer regelrechten Evangeliumsverkündung. Während-
dessen greifen in Paris Edmé François Jomard, der berühmte und 
einfl ussreiche Sekretär der Commission de l’Egypte, der Archäologe 
Raoul Rochette und andere den Plagiatsvorwurf auf. Sie instru-
mentalisieren ihn für den innerfranzösischen Machtkampf um 
den Konservatoren-Posten der ägyptologischen Sammlung im Lou-
vre und übersetzen englische Plagiatsvorwürfe gegen Champolli-
on. In Rom schließlich wettern schon länger konservative Vertre-
ter der Kurie, insbesondere der Abbé Lanci, gegen den Franzosen, 
weil sie in dessen Entzifferungserfolgen und den daraus folgenden 
Erkenntnissen über die altägyptische Geschichte zunehmend eine 
Gefahr für die Autorität der biblischen Urerzählung über die 
Menschheit sehen.13 Der Intrigant Lanci avanciert neben dem 
 Hellenisten Amati zu Seyffarths Verbündeten in Rom. 

Aber auch Champollion hatte seine Befürworter in der Tiber-
stadt: den Präfekten der Vaticana, Angelo Mai; den Engländer Sir 
William Gell, einen Freund Youngs; den französischen Gesandten 
im Königreich Neapel, den Duc de Blacas d’Aulps, der zu dieser 
Zeit bereits der wichtigste politische Gewährsmann Champollions 
war und wiederholt das diplomatische Korps sowie die betroffenen 
Gelehrtenkreise in Rom über die Verleumdungen gegen Champolli-
on aufklärte, sowie vor allem die «Deutschen», August Kestner, 
hannoverscher Gesandter beim Heiligen Stuhl, und den bereits 
 erwähnten Freiherrn von Bunsen, der Wilhelm von Humboldt 
briefl ich über den Wettstreit in Rom auf dem Laufenden hielt.14 
Dennoch vermeint man ein Gefühl der Einsamkeit zu vernehmen, 
wenn Champollion kurz vor der Durchreise durch den Malaria-
gürtel der Tiberstadt an Costanzo Gazzera schreibt: «Nur das 
 Fieber und Herrn Seyffarth werde ich noch in Rom  fi nden.»15 

Will man die gesamte Tragweite der Beziehungen verdeutli-
chen, die in diesen Tagen der Obeliskenbegeisterung im Rom des 
Frühsommers 1826 in Stellung gebracht werden, so müsste man 
eine feinverästelte Darwinsche Koralle zeichnen, mit Subzentren 
und toten Ästen, ein Netzwerk, das in Briefform, in Form diplo-
matischer Depeschen und reisender Personen von Rom aus quer 
über Europa, ja bis zum englischen Generalkonsul Henry Salt 
nach Kairo gespannt ist. Die persönlichen Motive dieser Verwick-

 13 Vgl. Hartleben: Champollion, 
Bd. II, S. 19. – Dies sollte 
Champollion in Erklärungs-
not gegenüber seinem Pro-
tektor, dem französischen 
Restaurationspolitiker Duc 
de Blacas d’Aulps bringen, 
dem gegenüber er sich in 
seinem Brief vom 27. April 
1826 aus Livorno rechtfertigt; 
vgl. Champollion: Lettres 
écrites d’Italie, S. 321 f.

 14 Der Briefwechsel ist bisher 
bis auf wenige Auszüge noch 
nicht ediert worden. Er wird 
im Nachlass Leitzmann der 
UB Jena sowie im Archiv 
Schloss Tegel aufbewahrt. 

 15 Vgl. den nicht genau datierten 
Brief an Gazzera aus Livorno 
vom Juni 1826, in: Champolli-
on: Lettres écrites d’Italie, 
S. 352; dt. nach Hartleben: 
Champollion, Bd. II, S. 41.
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lung in den Wettstreit um die Hoheit der Hieroglyphendeutung 
sind allzu offensichtlich. Sie erzählen von Neid, Missgunst, Pos-
tenschacher und machtstrategischen Allianzen. 

Die diplomatische Dimension ist jedoch sehr viel schwieriger 
nachzuvollziehen. Wenn selten ein wissenschaftlicher Ideenwett-
streit zwischen zwei Forschern einen derartigen internationalen 
diplomatischen Wirbel erzeugt hat, so geht doch ein Riss quer 
durch alle Lager. Natürlich ist die Frage der Hieroglyphenentziffe-
rung, die paradigmatisch für die Leistung der modernen National-
philologien verbucht wurde, auch eine Frage nationalen Stolzes. 
Insbesondere in den Zentren der großen Kolonialmächte, in Lon-
don und Paris, aber auch in Kopenhagen, Turin und Berlin werden 
die Ergebnisse der Gelehrten als nationale Leistungen gefeiert.16 
Und auch die Wissenschaftler selbst sind von diesem Denken 
nicht frei. Gustav Seyffarth versucht immer wieder, die nationale 
Klaviatur zu spielen und damit Sympathie zu mobilisieren. 
So schreibt er in dem bereits zitierten Brief an Buttmann vom 
14. Februar 1825, in dem er eine Verzögerung des Drucks der von 
ihm edierten Spohnschen Arbeiten beklagt: «Sollte aus diese Ver-
zögerung irgend ein Nachtheil erwachsen u es dazu kommen, 
daß Spohns Verdienst an Werth verlieren, oder diese Entdeckung, 
was nach meiner Ansicht sicher steht, nicht noch eine Deutsche 
 genannt werden könne; so bin ich außer Schuld.»17 Und nach sei-
ner bitteren Niederlage bricht das chauvinistische Ressentiment 
aus ihm heraus: «Dabei sprach er mit einer Anmaassung und 
 Unverschämtheit, der nur ein Franzose oder ein Champollion 
 fähig ist.»18

Dass die Nationalisierung des Ideenwettstreits letztlich jedoch 
keineswegs funktionierte, zeigt die Haltung der deutschen Diplo-
maten, die für den Franzosen Champollion eintraten,19 der in sei-
ner Heimat wegen seiner Leidenschaft für die bürgerlich-liberalen 
Ziele der Französischen Revolution und seine jugendliche Begeis-
terung für Napoléon Bonaparte laufend in Schwierigkeiten mit 
dem restaurativen Bourbonen-Regime geriet, vor deren Konse-
quenzen ihn wiederholt nur der schützende Einfl uss des reaktio-
nären Duc de Blacas d’Aulps am Hof von Karl X. bewahrte. Der 
in Rom verweilende englische Archäologe Sir William Gell, der 
über beste politische Kontakte verfügte und Champollions Be-

Markus Messling: Duell in Rom

 16 Vgl. insbesondere zur Inan-
spruchnahme Champollions 
durch den französischen 
Staat: Markus Messling: 
Bilderschrift und Schrift-
bilder. Jean-François Cham-
pollions anthropologisches 
Projekt zwischen histori-
schem Partikularismus 
und zivilisatorischem Uni-
versalismus, in: Brigitte 
Jostes / Jürgen Trabant (Hg.): 
Historische Anthropologie 
der Sprache, Berlin 2005, 
S. 155 ff.

 17 Archiv Schloss Tegel, Inv.-Nr. 
1079 (Bl. 90–91; 4 beschrie-
bene Seiten).

 18 Zit. nach Hartleben: 
Champollion, Bd. II, S. 45 f.

 19 Dies kann man Humboldts 
Antwort auf Bunsens verlo-
renen Bericht über das Zu-
sammentreffen der Entzif-
ferer entnehmen, die Hum-
boldt zwischen Juli und 
September 1826 nach Rom 
sandte. Vgl.: Briefe von 
Wilhelm von Humboldt, 
S. 11 f.
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mühen um eine internationale wissenschaftliche Expedition ener-
gisch unterstützte, schirmte den Franzosen gegen die englische 
Polemik ab und warb persönlich bei Young für Champollion.20 
Der russische Graf Italinsky schließlich, der von Lanci, Amati und 
Seyffarth hartnäckig bearbeitet wurde, suchte in der Unabhängig-
keit einer internationalen Zeugenschaft Klarheit. So ist diese Ver-
sammlung in Rom eine kleine transnationale Öffentlichkeit und 
spiegelt pars pro toto wider, was Korrespondenzen, Materialaus-
tausch und die Internationalisierung der Fachzeitschriften bele-
gen, dass nämlich die Geschichte der Hieroglyphenentzifferung 
eines der ersten großen europäischen Wissenschaftsprojekte war.

Lässt man die individuellen Leidenschaften, die in den Ausein-
andersetzungen der Wissenschaft gewiss eine zentrale Rolle spie-
len,21 einmal beiseite, lässt sich die Aufregung der archäologisch-
diplomatischen Gemeinschaft und die europäische Dimension 
der Zuspitzung des Duells durchaus nicht aus Nationalinteressen 
begreifen. Die Bedeutsamkeit der Auseinandersetzung liegt viel-
mehr auch in der Kraft der Ideen selbst. Denn die Deutung der 
Hieroglyphen war geradezu der paradigmatische Ort des Ringens 
um eine neue Wissenskultur geworden. Sie sollte Konsequenzen 
haben nicht nur für die Wissenschaft, sondern für Aspekte des 
kulturellen Selbstverständnisses, für Religion und Ästhetik. 

Kulturelle Desillusionierung: Die Lesbarkeit der Hieroglyphen
Die religiöse Bedrängnis durch die Entmystifi zierung der Hiero-
glyphen liegt auf der Hand: Mit der von Champollion am syste-
matischsten betriebenen Verrationalisierung des altägyptischen 
Schriftsystems bricht nicht nur die Renaissance-Tradition der 
Deutung der Hieroglyphen als kosmologische Schlüssel (symbo-
lische Offenbarung des Schöpfergottes) zusammen, sondern die 
altägyptischen Texte werden vor allem schlicht lesbar. Damit fällt 
langsam Licht auf die alte Geschichte des Nillandes, auf Dynasti-
en und Datierungen. Wie passt aber eine ägyptische Wiege der 
Zivilisation in die biblische Schöpfungsgeschichte, wie das Alter 
des Ägyptischen zur Vorstellung vom Hebräischen als adami-
tischer Sprache? Die historische Autorität des Alten Testaments 
und  damit die Autorität der kirchlichen Version der Menschheits-
geschichte werden zunehmend brüchig. (Abb. 1)

 20 Vgl. Hartleben: Champollion, 
Bd. II, S. 43/Fn. 1 und S. 49.

 21 Raymond Schwab hat das in 
seinem Buch La renaissance 
orientale (Paris 1950) für den 
europäischen Orientalismus 
gezeigt, dessen Formierung er 
stark in der Verwobenheit und 
Sexualisierung der Salons ver-
wurzelt sieht. Den Hinweis 
hierauf verdanke ich Maurice 
Olender (EHESS). 
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Jean-François Champollions 

Liste phonetischer Hierogly-

phen, die er in seinem Lettre 

à M. Dacier (1822) veröffent-

lichte. 
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Mindestens ebenso schwerwiegend wie die religiöse Dimensi-
on der Desillusionierung dürfte jedoch jene gesamtkulturelle ge-
wesen sein, deren spiegelbildliche Bedingungen Exotismus und 
Ägyptomanie sind und aus der die ägyptologische Wissenschaft 
hervorgehen sollte. In ihrem Kern steht das Ende der Vorstellung 
von den Hieroglyphen als fundamentaler grammatologischer 
 Andersartigkeit. 

Solange – im Zuge der aufklärerischen Semiotik – der Gebrauch 
der Alphabetschrift als adäquater Ausdruck der menschlichen 
Vernunft betrachtet wird, hinterlässt er im europäischen Denken 
nämlich, um mit Aleida Assmann zu sprechen, einen Phantom-
schmerz: «Dieser Phantomschmerz artikuliert sich in der Hiero-
glyphen-Faszination. Die ägyptischen Hieroglyphen stehen in der 
abendländischen Rezeptionsgeschichte für eine ausgeschlagene 
und verlorene kulturelle Option, die im Hieroglyphendiskurs ins 
Bewusstsein gehoben und im Bewusstsein gehalten wird. In die-
sem Diskurs kristallisieren sich daher Denkformen und Phanta-
sien, die das ausgeschlossene Andere in den Mittelpunkt stellen, 
indem sie aufgreifen, was durch den Hauptstrom der Entwick-
lung abendländischer Schriftkultur verdrängt worden ist.»22 Vor 
dem Hintergrund dieser Annahme erscheint es wenig erstaunlich, 
dass im ausklingenden 18. Jahrhundert, also zum Zeitpunkt des 
größten programmatischen Triumphs der Buchstabenschrift, die 
Beschäftigung mit den hieroglyphischen und fi gürlichen Schrift-
systemen und die damit einhergehenden kulturellen Zuschrei-
bungen an diese einen neuen Höhepunkt erreichen. Auch in der 
modernen Autonomie-Ästhetik und in der romantischen Literatur 
und Kunsttheorie entfaltet das Konzept der «Hieroglyphe der 
Kunst», mit dem traditionelle Auffassungen von Darstellung und 
Erkenntnis unterwandert werden, auf der Grundlage eines fi gür-
lichen Hieroglyphenverständnisses ein kritisches Potential.23

Schon in der Ästhetik Johann Wolfgang von Goethes steht der 
hieroglyphische Charakter der Kunst einerseits für eine bildhafte 
Unmittelbarkeit und Simultaneität der sinnlichen Wahrnehmung 
und geistigen Erkenntnis; anderseits aber bezeichnet die Hierogly-
phe durch ihre fi gürliche Abstraktion und Schemenhaftigkeit das 
Fehlen einer mimetischen Eindeutigkeit, und das befl ügelt die Ein-
bildungskraft und stellt einen ebenso kreativen wie produktiven 

 22 Aleida Assmann: Alte und 
neue Voraussetzungen der 
Hieroglyphen-Faszination, 
in: dies. / Jan Assmann (Hg.): 
Hieroglyphen. Stationen einer 
anderen abendländischen 
Grammatologie, München 
2003, S. 261 f.  

 23 Die sich anschließenden
Ausführungen zur klassischen 
und romantischen Ästhetik 
folgen Barbara Hunfeld: 
Zur Hieroglyphe der Kunst 
um 1800. Überlegungen zu 
einer Metapher bei Diderot, 
Goethe, Schubert und Schle-
gel, in: Aleida Assmann / Jan 
Assmann (Hg.): Hieroglyphen, 
S. 281–296.
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Ansporn dar. Die Charakterisierung der Kunst als Hieroglyphe 
betont die Eigengesetzlichkeit der Kunst gegenüber der klassischen 
Mimesis-Ästhetik. 

Romantische Denker sollten in diesem Zusammenhang vor 
allem die Vorstellung von der Unmittelbarkeit und Eigengesetz-
lichkeit sinnlicher Erkenntnis radikalisieren, indem sie in dem 
 hieroglyphischen Charakter der Kunst eine Form anderer, nicht-
rationaler Erkenntnis ausmachten. Dabei wird das angenommene 
symbolische Funktionieren der Hieroglyphen mit einem inner-
lichen Symbolsystem des Menschen parallelisiert. So betrachtet 
der romantische Naturphilosoph Gotthilf Heinrich von Schubert 
in seiner wirkmächtigen Symbolik des Traumes die Hieroglyphe als 
Ausdruck eines «von der Besonnenheit» nicht erschließbaren 
«Närrischseyn[s]».24 Die fi gürlich aufgefassten Hieroglyphen ste-
hen hier für Prozesse der Verdichtung, für eine hochsymbolische 
Traumsprache. In dieser ist das refl ektierende Subjekt entrückt 
und wird zum Schauplatz seelischen Erlebens, auf dem sich das 
Andere der Vernunft offenbart: «So lange die Seele diese Sprache 
redet, folgen ihre Ideen einem anderen Gesetz der Association als 
gewöhnlich, und es ist nicht zu läugnen, daß jene neue Ideenver-
bindung einen viel rapideren, geisterhafteren und kürzeren Gang 
oder Flug nimmt, als die des wachen Zustandes, wo wir mehr mit 
unseren Worten denken. Wir drücken in jener Sprache durch ei-
nige wenige hieroglyphische, seltsam aneinander gefügte Bilder, 
die wir uns entweder schnell nacheinander oder auch nebenein-
ander und auf einmal vorstellen, in wenigen Momenten mehr 
aus, als wir mit Worten in ganzen Stunden auseinanderzusetzen 
vermöchten [...].»25 

Eine ähnliche Vorstellung fi ndet sich bei Friedrich von Schlegel, 
in dessen Ästhetik die kosmologische Tradition der Hierogly-
phendeutung als symbolisches Äquivalent einer Korrespondenz-
theorie erscheint, in der Gott-Natur-Mensch durch ästhetische 
 Erfahrung – wie in der Offenbarung der Hieroglyphen – in der 
Seele in eins fallen. Bei Schlegel steht die «Hieroglyphe der 
Kunst» damit für das begriffssprachlich Unsagbare der Kunst, und 
das Reden über Kunst muss damit auch hermetische Züge des 
 Un sagbaren haben. Eine solche Ästhetik ist also zugleich ein 
 Programm, das sich innerweltlicher Kritik entzieht. 

 24 Gotthilf Heinrich Schubert: 
Die Symbolik des Traumes, 
Heidelberg 1968 (Faksimile-
druck nach der Ausgabe von 
Bamberg 1814), S. 1.

 25 Ebd.

Markus Messling: Duell in Rom
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Diese «hieroglyphische Aura eines Jenseits gewöhnlicher Be-
griffssprache»26 ist durch die Champollionsche Entzifferung 
der Hieroglyphen bedroht. Die Entmystifi zierung und funktional-
phonetische Beschreibung der ägyptischen Hieroglyphen Anfang 
der 1820er Jahre unterwirft die Bilderschrift – und in ihrem Ge-
folge letztlich alle äußerlich bildhaften oder fi gürlichen Schrift-
systeme – einer radikalen Historisierung. In der Folge können 
die äußerlich bildhaften Schriftsysteme und insbesondere die 
ägyptischen Hieroglyphen die von Aleida Assmann beschriebene 
kulturelle Supplement-Funktion nicht mehr erfüllen, weil anzu-
erkennen ist, dass sie im Kern schlicht dem gleichen Anspruch 
genügen wie die Buchstabenschriften: Sie dienen der Fixierung 
von Sprache. Nun geht es also nicht mehr um die programma-
tische Bevorzugung des Alphabets in einer aufklärerischen Kultur 
der Rationalität. Das semiotische Gegenmodell existiert schlicht 
nicht mehr. Es ist fortan nicht mehr als reale historisch-anthro-
pologische Variante aktivierbar, sondern nur noch als religiöser, 
psychologischer oder ästhetischer Symbolismus imaginierbar. Als 
solcher sollte er allerdings noch ein langes Nachleben haben.

Mit der Frage der Hieroglyphendeutung wird also nicht weni-
ger als die Frage der menschlichen Symbolik verhandelt. Es geht 
um Kernaspekte europäischer (Schrift-)Kultur. Das mag das 
 enorme öffentliche Interesse am Entzifferungsgeschehen und die 
Vehemenz erklären, mit der dem Champollionschen Ansatz be-
gegnet wird, der in dem Ideenkonfl ikt – aufgrund von Anspruch 
und Methode, aber auch erster Erkenntnisse – für eine ‹moderne›, 
das heißt, sich selbst als empirisch verstehende Philologie und 
Wissenskultur steht. Champollions Vorwurf des «Apriorismus» 
gegen Seyffarth steht daher auch im Kern des Duells.

Renaissance der Irrlichterei
Gustav Seyffarths Gegenrede liest sich in dieser Desillusionie-
rungsgeschichte wie ein Stück tragischer Prosa des Übergangs, in 
der sich richtig Bemerktes, Aufgeschnapptes und mystische An-
nahmen, in denen schlussendlich doch eine gewisse Rätselhaftig-
keit der Hieroglyphen erhalten wird, seltsam kreuzen. Bereits die 
Tatsache, dass Seyffarth noch einem alten Gelehrtennimbus nach-
hängt und lateinische Traktate verfasst, während die Entstehung 

 26 Vgl. Hunfeld: Zur Hieroglyphe 
der Kunst um 1800, S. 294.
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der «Nationalphilologien» die Nationalsprachen befl ügelt, lässt 
ihn wie eine barocke Figur im wissenschaftlichen Feld des aufzie-
henden 19. Jahrhunderts erscheinen.

Zwar hat Gustav Seyffarth im Anschluss an seinen Lehrer 
 Wilhelm Spohn in der Tat für die Hieroglyphen einen phone-
tischen Charakter angenommen und veröffentlichte bereits mit 
seinen Rudimenta hieroglyphices (1826)27 die These, dass die Hiero-
glyphen nicht ausschließlich «alphabetischen» Charakters, also 
weitestgehend monokonsonantische Zeichen seien, sondern auch 
Silbenzeichen – ein Tatbestand, den Champollion immer wieder 
annahm, lange Zeit aber auch stets wieder verwarf. Dabei belegen 
Champollions Aufzeichnungen während und nach der Ägypten-
reise 1828, dass Champollion die plurikonsonantischen Hierogly-
phen – spätestens zu diesem Zeitpunkt – vollkommen korrekt ver-
orten und lesen konnte.28 Theoretisch fundiert hat er sie allerdings 
nicht mehr, weshalb Seyffarth dem Franzosen auch lange nach 
dessen Tod diese Kenntnislücke vorwerfen konnte.29 Seyffarth 
sah auch richtig, dass das Koptische nicht mit der altägyptischen 
Sprache identisch ist.30 Allerdings sollte ihm  diese Erkenntnis den 
Zugang zu den Hieroglyphen über das Koptische verstellen, der 
doch so zentral für Champollions Erfolge war, indem er stattdes-
sen irrige Zugänge über das Hebräische suchte.31 

Die Bewertung richtiger Eingebungen in Seyffarths Arbeiten darf 
im Detail den Ägyptologen überlassen werden. Vermutlich wären 
seine Erkenntnisse fruchtbar geworden, wenn er sie mit Champolli-
on abgeglichen und sie in dessen Herangehensweise  integriert hätte. 
Seyffarths Selbsteinschätzung indes ist selbst gerecht und prophe-
tisch zugleich und generiert schon bei seinen Zeitgenossen vor allem 
Skepsis; hier ein besonders schönes Beispiel: «What is the key to the 
Egyptian litterature? For my part, I am not at all personnally inte-
rested in the matter, for I never  longed after an idle nimbus, but al-
ways worked for the glory of him who is the truth, and condemns 
all sorts of falsehood.»32 Bereits die Selbstbezogenheit des Duktus 
und die  symbolistischen «Enthüllungen» in Seyffarths späteren Ar-
beiten legen dem Leser nahe, dass man es insgesamt wohl mit Her-
mine Hartleben halten muss, die über Seyffarths Hieroglyphen-
deutung schreibt: «Auch bei Seyffarth, wie bei Spohn, erscheint 
manchmal die Theorie zufällig vernünftiger, als es die Praxis ist.»33 

 27 Gustav Seyffarth: Rudimenta 
hieroglyphices, accedunt ex-
plicationes speciminum hiero-
glyphicorum glossarium atque 
alphabeta cum XXXVI tabb. 
lithogr., Leipzig 1826.

 28 Vgl. Hartleben: Champollion, 
Bd. II, S. 133.

 29 Vgl. Gustav Seyffarth: 
Theologische Schriften der 
alten Ägypter nach dem 
Turiner Papyrus zum ersten 
Male uebersetzt. Nebst Er-
klärung der zweisprachigen 
Inschriften des Steins von 
Rosette, des Flaminischen 
Obelisken, des Thores von 
Philae, der Tafel von Abydos, 
der Wand von Karnak und 
anderer, Gotha 1855, S. 19 f.

 30 Ebd., S. 23.

 31 Vgl. die «Transkriptionen» von 
Hieroglyphen verschiedener 
Papyri in seinen Rudimenta 
hieroglyphices, S. 47 ff. 

 32 Seyffarth: 
Egyptian Theology, S. 20.

 33 Hartleben: Champollion,
Bd. II, S. 578.
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Gustav Seyffarths Entzifferungspraxis zeigt nämlich, dass seine 
richtigen Annahmen ihn zu keiner haltbaren Übersetzung befä-
higten und eher bloße Behauptungen waren als systematische 
 Erkenntnisse. So verwechselte Seyffarth bei der Rekonstruktion 
der Turiner Königspapyri die Götterregierungen mit denen der 
Könige der ersten Dynastie und produzierte so ein derartiges 
 Chaos unter den Manuskripten, dass Champollion und andere 
nach ihm harte Rekonstruktionsarbeit leisten mussten.34 Seine 
Textübersetzungen sind, folgt man Hermine Hartleben, ein 
wahres Irrlichtern und kommen den kosmologischen Imaginati-
onen der Renaissance35 nicht wenig nahe; etwa seine Überset-
zung des sechsten Kapitels des Totenbuches, das auf mit Acker-
baugeräten versehenen Tonfi guren stand, die dem Toten ins Grab 
gelegt wurden, und das lautet: «O du, Figur, wenn N. N. bestimmt 
wird zu den Arbeiten, die im Jenseits gemacht werden, [...] um die 
Felder wachsen zu lassen, um die Ufer zu bewässern, um den 
Sand des Ostens nach Westen zu fahren, so sprich du: Ich bin es, 
hier bin ich.» Seyffarth macht daraus: «Die Rede vom Urheber des 
Geschlechtes der vierfüssigen Tiere, der Bewohner der Berge, dem 
Gott, vor dem sich die Berge beugen. – Also spricht Osiris N. N., 
der Wäger und Messer: Ich bin die vierfüssigen Tiere von der Maus 
bis zu dem, dessen Gestalt Osiris gleicht; die Maus bis zu deren 
Bewohnern der Berge, bis zum Geschlecht, das Gott, vor dem sich 
die Berge beugen, erkennt, das auszieht ihnen den Schmuck ihrer 
Kleider.»36 Und in dieser Manier geht es munter weiter – die Arbeit 
reger Phantasie. 

Dass der deutsche Ägyptologe an den Texten so kläglich schei-
tern musste, liegt daran, dass sein «System» in wesentlichen As-
pekten auf Sand gebaut war. So nahm er zwar die phonetisch-syl-
labische Natur der Hieroglyphen an, weitere Schlussfolgerungen, 
die er von da aus unternimmt, sind allerdings abenteuerlich. So 
hielt er die Existenz von 6000 alphabetischen Zeichen für plau-
sibel. Das ist gewiss eine deutlich kleinere Anzahl als die von 
 seinem Lehrmeister Spohn mit Hilfe einer algebraischen Formel 
«berechneten» 675 000 Schriftzeichen, aber sie erinnert noch im-
mer an kabbalistische Lautspielerei und Hermetik.37 

Im Gegensatz zu Champollion verkannte Seyffarth die zentrale 
Zugangsmöglichkeit über das Koptische und lag diametral falsch 

Kampfzone

 34 Ebd., S. 498.

 35 Zu den frühneuzeitlichen 
Übersetzungen der ägyp-
tischen Hieroglyphen vgl. 
Umberto Eco: Die Suche 
nach der vollkommenen 
Sprache, München 2002 
[1993], S. 153–174.

 36 Vgl. Hartleben: Champollion, 
Bd. II, S. 579.

 37 Vgl. hierzu das Kapitel «De 
numero hieroglyphicorum» 
in den Rudimenta hierogly-
phices, S. 17 f., vor allem 
den geradezu manieristisch 
anmutenden Spohnschen 
Algorithmus in Fußnote 44.   
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Markus Messling: Duell in Rom

in Bezug auf die Chronologie der ägyptischen Schriftsysteme, 
wenn er das Demotische für das älteste, die Hieroglyphen hin-
gegen für das jüngste System hielt, weil sie erst in der Blütezeit 
priesterlicher Weisheit hätten gedeihen können.38 Zudem verkann-
te Seyffarth, wenn er Champollion vorwarf, «wie Kircher39, alles 
symbolisch» zu erklären, die Existenz grammatischer Zeichen, 
insbesondere die Kategorie der Determinative, der Deutzeichen, 
mit deren Hilfe in den Hieroglyphen etwa Kategorien wie No-
men, Verben, Sachgruppen usw. angegeben werden. Seyffarth 
kennt im Einklang mit Clemens von Alexandrien unter den apho-
nischen Zeichen nur «kyriologische», «tropische» und «allego-
rische», also mimetische oder metaphorische.40 Champollion hin-
gegen hatte die komplexe typologische Zusammensetzung der 
ägyptischen Schrift aus Phonogrammen (Darstellung von Lauten) 
und Semogrammen (Darstellung von Konzepten) bereits richtig 
verstanden, wie seine detaillierten Erläuterungen gegenüber Wil-
helm von Humboldt zeigen.41 

All dies sollte Champollion in dem römischen Duell schonungs-
los aufdecken. Dabei betonte er, dass der Deutsche nicht die jün-
gere Literatur zu den Hieroglyphen zur Kenntnis genommen ha-
be, also praktisch eine Art solipsistisches Modell entwerfe, die 
Relevanz des Koptischen nicht begreife, die Denkmäler – ins-
besondere die Bilinguen – nicht kenne, also nicht mit den vor -
han denen empirischen Daten arbeite und daher aus seiner regen 
Vorstellungswelt anstatt mit Tatsachen argumentiere.42 Diese Ar-
gumente bilden zusammengenommen den Vorwurf des Aprioris-
mus, der vor dem Hintergrund des Selbstverständnisses der mo-
dernen Philologie, das mit dem Ägyptenfeldzug von Napoléon 
Bonaparte entsteht, schwerwiegender kaum sein könnte.

Wie recht Champollion hatte, zeigen schon die Titel späterer 
Schriften Seyffarths, in denen dieser sich zunehmend religiös 
 motivierten Fragen der Datierung und einer astrologisch-mytho-
logischen Spekulation zuwandte, in denen ein diluvianisches 
 Uralphabet eine erhebliche Rolle spielt; etwa: Unser Alphabet, ein 
Abbild des Thierkreises mit der Constellation der sieben Planeten [...]: Am 
7. September des Jahres 3446 vor Christus angeblich zu Ende der Sündfl uth 
wahrscheinlich nach eigenen Beobachtungen Noah’s; erste Grundlage 
zu einer wahren Chronologie und Culturgeschichte aller Völker (Leipzig 

 38 Seyffarth: Rudimenta
hieroglyphices, S. 11/Fn 34.

 39 Gemeint ist der Priester 
Athanasius Kircher (1602–
1680).

 40 Vgl. Seyffarth: Rudimenta 
hieroglyphices, S. 38–43.

 41 Vgl. den Brief vom 14. Juni 
1827 in: Messling: Pariser 
Orientlek türen, S. 391–395. 

 42 Vgl. Hartleben: Champollion, 
Bd. II, S. 44.
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1834)43 (Abb.2); oder: Unumstösslicher Beweis, dass im Jahre 3446 
vor Christus am 7. Sept. die Sündfl uth geendet habe und die Alphabete 
 aller Völker erfunden worden seien: Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des 
alten Testaments und zur Vierten Säcularfeier des Typendrucks (Leipzig 
1840). Ausgehend von der Annahme, dass die «Literaturwerke» 
der alten Ägypter «bis zum Jahre 666 nach der Sündfl uth 
zurück[gehn]» und im «geistigen Zusammenhange mit den ältes-
ten Offenbarungen und mit den Schriften des alten Bundes»44 
 stehen, folgt seine Lektüre hieroglyphischer Texte immer auch 
einem spekulativen Blick, der zwar aus strukturellen Erwägungen 
Champollions Determinative nicht zulassen mag, zugleich aber 
die alte symbolische Deutungsmaschine wieder in Gang setzt. 
Vor allem kosmologische Erwägungen werden dabei immer 
 wieder zum Maßstab: «So könnten noch Hunderte von Beispie-
len ausser denen, welche ich in meinem Lexikon aufgeführt 
habe, Champollion’s Schriften selbst entnommen werden, wodurch 
die Amphibolie bestätigt und wodurch bewiesen wird, dass 
die Hieroglyphen zwar häufi g verschiedene Laute, aber nur sol-
che ausgedrückt haben, die zum Bereiche desselben Planeten ge-
hörten.»45

Seyffarths Niederlage vor dem internationalen Publikum in 
Rom war eine vollständige, und die Kunde davon sollte unmittel-
bar kursieren. Wilhelm von Humboldt, der anfangs ebenfalls eini-
ge Zweifel gegenüber dem Champollionschen Modell gehabt hat-
te und sich von dem Franzosen selbst gründlich aufklären ließ,46 

schreibt zwischen Juli und September 1826 an Bunsen in Rom: 
«Die Erzählung von Champollions und Seyffarths Zusammen-
kunft hat mich ungemein belustigt. Ich bin vollkommen vom 
 ersten Augenblick an überzeugt gewesen, daß alle Erklärungen  
S. falsch sind. Eitelkeit und Ruhmsucht vertreten leider bei diesem 
Manne die Stelle der Gelehrsamkeit und des Scharfsinns. Ein 
gründlicher Untersucher hätte mit unpartheiischer Prüfung des 
Champollionschen Systems angefangen, und hätte dies angenom-
men oder widerlegt. Leider war indess schon Spohn (glücklicher-
weise aber nicht in gedruckten Schriften, sondern nur in Briefen) 
seinem nachherigen Herausgeber in Verachtung Champollions, 
ohne alle Prüfung, vorangegangen. Ich bin begierig, wie S. es 
bei seiner Rückkunft nun anfangen wird.»47 

 43 Vgl. darin vor allem Gustav 
Seyffarths Tafel zum «Stand 
der Planeten am 7. September 
des Jahres 3446 v. Chr. nach 
dem Alphabete», S. 49.

 44 Seyffarth: Theologische 
Schriften, S. 17.

 45 Seyffarth: Die Grundsätze 
der Mythologie, S. 251.

 46 Vgl. Messling: Pariser 
Orientlektüren, S. 73–92, u. 
den Briefwechsel, S. 313–400.

 47 Der Brief lässt sich nicht 
genauer datieren; er ist 
abgedruckt in: Briefe von 
Wilhelm von Humboldt, 
S. 11 f.
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Abb. 2

Gustav Seyffarths kosmolo-

gische Tafel, mit der er 

belegen wollte, dass Noah 

das Alphabet am letzten Tag 

der Sintfl ut erfunden habe. 
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Champollion selbst bemerkt etwas martialisch in einem Brief 
an seinen Bruder: «Ich habe ihm [Seyffarth] ohne Schonung die 
ganze Gebrechlichkeit seiner Sache gezeigt und ihm mit Beweis-
gründen zugesetzt, auf die er nichts erwidern konnte. Der Ge-
richtshof hat sein Schweigen gerichtet. Ich sehe ihn nun täglich, 
aber von Hieroglyphen ist nicht mehr die Rede! [...] In Italien ist er 
ein gefallener Mann, in Deutschland hat man ihn bereits gerichtet 
und, falls er nach Frankreich kommt, wird man ihm dort bald 
den Prozess machen trotz [Raoul Rochette] und anderer Oppo-
nenten dieser Art.»48 In seinem Handeln zeigt Champollion dann 
allerdings wieder jene Milde oder Konfl iktscheu, die ihm eigen 
war. Er gibt dem Anliegen der deutschen Gesandten Kestner und 
Bunsen in Rom nicht nach, Seyffarth nun auch publizistisch zu 
beerdigen. Erst durch das Drängen seines Protektors Duc de Bla-
cas d’Aulps, von dessen politischem Einfl uss im Paris der Restau-
ration Champollion immer wieder persönlich abhängig war, sieht 
er sich doch dazu gezwungen und verfasst schließlich in Neapel 
kurz vor der Abreise aus Italien eine ihm peinliche klärende Ab-
handlung.49

Gustav Seyffarth sollte natürlich auf allen Wegen versuchen, 
seinen Ruf wiederherzustellen. Dabei scheint sein heimtückischer 
Plan bereits in Italien gefasst: Er zieht Champollion nach Paris 
nach, profi tiert dort von dessen Großherzigkeit – Champollion 
sollte ihm trotz aller Anfeindungen seine ägyptologischen Materi-
alien zum Studium überlassen – und nutzt dies, um erneut zum 
publizistischen Gegenstoß auszuholen.50 Doch der Erfolg bleibt 
aus. Seine Streitschrift wird von Silvestre de Sacy, der herausra-
genden Autorität unter den Pariser Orientalisten, in einer Rezen-
sion im maßgeblichen Journal des Savants, in der de Sacy die 
Champollionschen Argumente erhärtet, als reine Hypothesen-
sammlung der Lächerlichkeit preisgegeben.51 Das ist für Seyffarth 
umso bitterer, als de Sacy im September des gleichen Jahres den 
Spohnschen Ansatz zum Verständnis des Demotischen als durch-
aus vielversprechend bezeichnet und Seyffarths «Ägyptologie» 
von den Arbeiten seines Meisters kategorisch getrennt hatte.52

Damit war das Spiel auf der großen ägyptologischen Bühne für 
Gustav Seyffarth beendet. 1856 wandert er in die USA aus, um 
die «Undankbarkeit des Abendlandes»53 zu verschmerzen.

Bildnachweis: Abb. 1: 
Jean-François Champollion: Lettre 
à M. Dacier, Anhang, Paris 1822 – 
Abb. 2: Gustav Seyffarth: Unser 
Alphabet ein Abbild des Thier-
kreises, mit der Constellation 
der sieben Planeten. Erste Grund-
lage zu einer wahren Chronologie 
und Culturgeschichte aller Völker, 
Leipzig 1848, S. 49.
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 48 Vgl. den Brief aus Rom vom 
29. Juli 1826, in: Champollion: 
Lettres écrites d’Italie, S. 371; 
dt. nach Hartleben, Bd. II, 
S. 44.

 49 Champollion: Lettre à M. le 
duc de Blacas d‘Aulps sur le 
nouveau système hiérogly-
phique de MM. Spohn et 
Seyffarth, Florenz 1826.

 50 Seyffarth: Replique aux 
objections de M. J.F. 
Champollion le jeune contre 
le système hiéroglyphique 
de MM. F.A.G. Spohn et G. 
Seyffarth, Leipzig 1827.

 51 Silvestre de Sacy: Rez., 
Journal des Savants, 
Oktober 1827, S. 589–604.

 52 Silvestre de Sacy: Rez., 
Journal des Savants, 
September 1827, S. 542–553.

 53 Zit. nach Hartleben: 
Champollion, Bd. II, 
S. 579.
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Die gesellschaftliche Umbruchperiode um 1800 ist zugleich 
die Entstehungszeit der modernen politischen Strömungen. Spä-
testens seit 1770 kristallisierten sich aus den Debatten zwischen 
Aufklärern und Gegenaufklärern, zwischen Theologen und Philo-
sophen, zwischen Pietisten und Rationalisten oder zwischen 
Frühromantikern und Spätaufklärern die politischen Strömungen 
des Frühliberalismus, des Konservativismus und schließlich auch 
der Demokraten und der Jakobiner heraus. «Strömungen» wurden 
diese politischen Richtungen von Fritz Valjavec in seiner richtung-
weisenden Studie von 1951 genannt, weil es sich im deutschen 
Raum noch nicht um ein fi xierbares Parteiensystem handelte, 
aber doch um identifi zierbare Gruppierungen, die durch politische 
Zeitschriften, Klubs oder Lesegesellschaften, schließlich durch 
sich radikalisierende Geheimbünde und Freimaurervereinigungen 
wie die Illuminaten oder die Deutsche Union auch institutionell 
repräsentiert waren.1

Im Rahmen der aufklärerischen Zentralforderung nach all-
gemeiner Öffentlichkeit und Publizität formierte sich nun zu-
nehmend ein politischer Journalismus, der zwar noch lange nicht 
regierungsunabhängig war, aber über die bis dato übliche bloße 
Verlautbarungspresse der Kabinettsbeschlüsse weit hinausging 
und ein durchaus kritisches Potential hatte. Alles das befand sich 
noch in der Entstehungsphase. Die fehlende politische Unterstüt-
zung wurde durch laute Polemik übertönt. Idealisierungen er-
setzten konkrete politische Analysen, und die Schlachten um 
 unterschiedliche Formen des Kantianismus oder um ästhetische 
Fragen wurden bisweilen intensiver geführt als Auseinanderset-
zungen um die Abschaffung der Adelsprivilegien. Als die deut-
schen Pendants der Französischen Revolution werden nach 
 Schlegels Athenäums-Fragment 216 Fichtes Wissenschaftslehre und 
Goethes Wilhelm Meister angesehen. Oft wechselten die Positionen 
mit dem Abhängigkeitsverhältnis und gab es – nicht anders als 
heute – erstaunliche Konversionen.

Das Changieren zwischen Staatsnähe und Unabhängigkeit kam 
zum Ausdruck in Adam Müllers Vorschlag an die Preußische 
 Regierung, eine Regierungs- und Oppositionszeitung zugleich zu 
machen. Man kann es aber auch ablesen am Wandel der Presse-
landschaft in der Folge von Regierungswechseln: Hardenberg 
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Die Fehde zwischen Buchholz und Gentz

 1 Fritz Valjavec: Die Entstehung 
der politischen Strömungen in 
Deutschland 1770-1815, hg. 
von Jörn Garber, Düsseldorf 
1978.





 etwa macht es sich nach seinem Antritt als Staatskanzler gerade-
zu zum Prinzip, seinen Mitarbeiterstab für die Öffentlichkeitsar-
beit aus den politischen Gefangenen und Oppositionellen des 
Preußischen Ancien Regime zu rekrutieren. Wie auf dem Gebiet der 
Staatsreformen wird in Preußen auch auf dem Feld der politischen 
Pub lizistik vieles erst nach dem militärischen Zusammenbruch 
des Ancien Regime möglich. So erscheinen die Bestseller der Skan-
dalliteratur über den Alten Staat in der Napoleonischen Besat-
zungszeit: Friedrich von Cöllns Vertraute Briefe über den Preußischen 
Hof und Friedrich Buchholz’ Galerie Preußischer Charaktere.

Die einfl ussreichsten Publizisten jener Zeit waren Friedrich 
Gentz und Friedrich Buchholz. Die beiden in etwa gleichaltrigen 
Autoren stehen exemplarisch für einen neuen Typus des poli-
tischen Zeitschriftstellers, der hauptsächlich in politischen Jour-
nalen tagesaktuelles Geschehen analysiert und zu den wichtigen 
politischen Entwicklungen Stellung bezieht: Buchholz unter ande-
rem in der Eunomia, in Geschichte und Politik, in den Europäischen 
 Annalen oder im Journal für Deutschland historisch-politischen Inhalts; 
Gentz in der Neuen Deutschen Monatsschrift oder im Historischen 
 Journal. Beide waren Stichwortgeber für die entstehenden poli-
tischen Strömungen.

Friedrich Gentz (1764–1832) war der wichtigste Protagonist des 
Frühkonservativismus. (Abb. 1) Als Übersetzer Edmund Burkes 
und Förderer Adam Müllers zog er publizistisch gegen die Franzö-
sische Revolution und Napoleon zu Felde. Als Berater Metternichs 
wurde er zum politischen Akteur beim Wiener Kongress und den 
Karlsbader Beschlüssen. Bis in die Kleidung stilisierte er sich als 
Verteidiger der Alten Regimes in Europa. Zeitgenossen wie dem 
österreichischen Diplomaten Johann Graf Cobenzl galt er als «le 
mellieur écrivain politique qui existe maintenant en Allemagne». 
Für seinen Biografen Golo Mann war er schlicht der «größte po-
litische Schriftsteller deutscher Sprache».2 Fast seherisch habe er 
den allen Revolutionen innewohnenden terreur und zwanghaften 
militärischen Expansionsdrang vorausgesagt.

Auf der anderen Seite des Spektrums steht Friedrich Buchholz 
(1768–1843) als Publizist des Bürgertums und Exponent des Früh-
liberalismus. (Abb. 2) Buchholz bildete den Mittelpunkt eines 
Kreises politischer Publizisten in Preußen, von denen hier nur 

Abb. 1

Friedrich von Gentz 

(1764-1832)

 2 Golo Mann: Friedrich von 
Gentz. Gegenspieler Napo-
leons, Vordenker Europas 
(1947), Frankfurt/M. 1995, 
S. 8.
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Karl Ludwig Woltmann, Hans von Held, Heinrich von Bülow, 
Friedrich von Cölln, Julius von Voss oder Saul Ascher genannt 
seien. Man könnte sie als die «letzten Aufklärer» bezeichnen, weil 
sie sich selbstbewusst in die Traditionen des 18. Jahrhunderts 
 stellten. Auch von Gegnern wurde Buchholz als das «Haupt der 
politischen Presse in Deutschland» (Adam Müller) identifi ziert. 
Geschätzt wurden seine Werke von Charles Hyacinthe His oder 
Auguste Comte, die in Buchholz einen Mitstreiter in ihrem positi-
vistischen Kampf für Wissenschaft und gegen Metaphysik sahen.3 
Aber auch in Goethe fand Buchholz einen begeisterten Leser, 
wie kürzlich von Gustav Seibt gezeigt wurde.4 Der borussischen 
Nationalgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts dagegen galt 
Buchholz wegen seiner Frankophilie und «undeutschen Ge-
schichtsphilosophie» (Otto Tschirch) als Vaterlandsverräter.5

Für Friedrich Gentz, aber auch für andere konservative Autoren 
wie Adam Müller oder August Wilhelm Rehberg stellten Buch-
holz’ Schriften eine ständige Provokation dar, gegen die sie ihre 
eigenen Positionen abgrenzten. An diesen Debatten lassen sich die 
Positionen und Begriffe der Umbruchszeit um 1800 ablesen. Eine 
Ideengeschichte, die sich im Anschluss an Quentin Skinner und 
John Pocock vor allem für die historische Kontroversität poli-
tischer Ideen interessiert, fi ndet hier reiches Quellenmaterial.

Rhetor versus Demagoge
Auch wenn beide, Buchholz und Gentz, auf dem Gebiet der poli-
tischen Publizistik wirkten, hatten sie eine diametral unterschied-
liche Einstellung gegenüber diesem neuen öffentlichen Raum. 
Buchholz stilisierte sich als freien Autor, der ausschließlich auf 
dem Markt der Meinungen tätig sei und für seine «Subsistenz kei-
ne andere Grundlage, als seinen schriftstellerischen Fleiß» habe.6 
Dass auch er während einer kurzen Periode bei Hardenberg im 
Staatsdienst angestellt war, verschwieg er in seinen späteren auto-
biographischen Angaben. Er stellte sich ganz in die Tradition der 
aufklärerischen Forderung nach umfassender Öffentlichkeit, die 
er freilich auf den Bereich des Politischen ausweiten wollte.

In der Galerie Preußischer Charaktere machte er diese Forderung 
explizit: Wenn «jeder Schriftsteller und jeder Künstler [...] es sich 
gefallen lassen muß, daß seine Arbeit öffentlich beurteilt wird, 

Abb. 2

Friedrich Buchholz 

(1768-1843)

 3 Vgl. Charles Hyacinthe His: 
Théorie du Monde politique 
ou de la science du gouverne-
ment, considérée comme 
science exacte, Paris 1806. 
Lorenz von Stein: Geschichte 
der socialen Bewegung in 
Frankreich von 1789 bis auf 
unsere Tage, Bd. 2, Leipzig 
1850, S. 536 ff.; Hans Gerth: 
Friedrich Buchholz, auch ein 
Anfang der Soziologie, in: 
Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft 110 (1954), 
S. 665–692; Rütger Schäfer: 
Friedrich Buchholz – ein 
vergessener Vorläufer der 
Soziologie, Göppingen 1972; 
Jörn Garber: Politische 
Revolution und industrielle 
Evolution. Reformstrategien 
des preußischen Saint-
Simonismus (Friedrich 
Buchholz), in: Preußen und 
die revolutionäre Herausfor-
derung seit 1789, hg. v. Otto 
Büsch u. Monika Neugebauer 
Wölk, Berlin, New York 1991, 
S. 301, S. 330; sowie im Er-
scheinen: Annette Meyer: 
Machiavellismus um 1800. 
Überlegungen zu einer Re-
zeptionsschneise am Beispiel 
von Friedrich Buchholz, in: 
Annette Meyer/ Cornel 
Zwierlein (Hg.), Machiavellis-
mus in Deutschland. Chiffre 
von Kontingenz, Herrschaft 
und Empirismus in der 
Neuzeit (HZ Beihefte, 
Bd. 49), München 2009.
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warum solle dies nicht auch für Generale und Staatsmänner 
 gelten», zumal deren Handeln viel ausschlaggebender sei für das 
«Schicksal des Staates». Im Prolog des Herausgebers wird dieser 
 Anspruch in einem Gespräch über die Göttergespräche Lukians 
allegorisch zum Ausdruck gebracht. Nachdem Lukian sein Werk 
veröffentlicht hat, kommt ein aufgebrachter Schwarm von Göt-
tinnen und Göttern zu Zeus, um sich über den vermeintlichen 
Frevel zu beschweren. Zeus jedoch schickt die Aufgebrachten mit 
dem Hinweis fort, dass nichts Verwerfl iches daran sei, über das 
Leben von Göttern zu berichten, und dass sie sich mit der Zeit 
schon an diese neuen Öffentlichkeitsformen gewöhnen würden: 
«Geht! Die Sache ist Euch neu; darum könnt Ihr Euch nicht so-
gleich darein fi nden. Ihr werdet Euch aber mit der Zeit daran ge-
wöhnen, und dann Euch, hoff’ ich, eine Ehre daraus machen, daß 
von Euch die Rede ist.» Diese Vorausdeutung von der Arkan -
politik zur modernen Medienpolitik kann als programmatisch 
für Buchholz’ aufklärerischen Anspruch angesehen werden.7

Zwar suchte auch Gentz die politische Öffentlichkeit – nur als 
neue politische Größe blieb sie ihm fremd. Das Feld der Publizis-
tik war für ihn nicht Forum, sondern «Schandbühne». Er hegte 
ein tiefes Misstrauen gegen die Masse oder das Publikum, das 
 eigentlich gar nicht als befähigter Beurteiler anerkannt wurde: 
«Wo der Pöbel vernünftelt, ist es um Ruhe und Sicherheit nur 
 allzubald geschehen.» Ab 1815 ist Gentz in die «höhern Sphären» 
der Geheimdiplomatie gewechselt und hat hauptsächlich nur 
noch in den nicht- oder halböffentlichen Gattungen der Denk-
schriften und Memoranden publiziert.8

Seit der Vorrede zu seiner Burke-Übersetzung von 1793 sind 
 alle Motive seiner Kritik angelegt: Während es auf den Gebieten 
der Jurisprudenz oder Medizin anerkannt sei, den Diskurs den 
Experten zu überlassen, glaube auf dem Gebiet der Politik jeder, 
mitreden zu können. Politische Schriftstellerei sei daher zu einer 
«wissenschaftlichen Industrie» angewachsen, die «gleich einem 
barbarischen Eroberer alles, was sich in seiner Nachbarschaft 
fand, angefallen und ausgerottet» habe. Es ist von «politischer 
 Bücherwut», «Legionen von Zeitschriften, Tagesblättern und 
 Broschüren» und dem «unermeßlichen Schwall fruchtlos-beschrie-
benen Papiers» die Rede. Als besonders gefährlich sieht Gentz 
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 4 Gustav Seibt: Goethe und 
Napoleon. Eine historische 
Begegnung, München 2008, 
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Deutsche Geschichte im 
Neunzehnten Jahrhundert, 
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 7 Ebd., S. 485 ff.
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volution, in: Von «Obscu-
ranten» und «Eudämonis-
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den neuen Typus des Populisten an, der den Völkern schmeichelt 
und um «Pöbel-Gunst» schreibt – während er als einsamer Mah-
ner einzig die «nackende Vernunft» auf seiner Seite habe. Gentz 
sieht sich umstellt von einer «großen Majorität» von «Weltver-
besserern» und einer «unübersehlichen Schar von Revolutions-
Freunden».9

Die preußische Hauptstadt Berlin gilt Gentz als das Zentrum 
der neuen politischen Öffentlichkeitsformen. «Was alle anderen 
von sich stoßen, [...] fi nde[t] hier nicht bloß Zufl ucht, sondern Pro-
tektion. Die ausgelassensten Revoluzionsprediger ziehen frei und 
frech in den Caffeehäusern, auf den Promenaden, in den Frey-
maurer-Logen, in den Humanitätsgesellschaften, in hundert 
Clubbs und sogenannten Ressourcen herum.»10 Friedrich Buch-
holz identifi zierte er als den «Chef der neuen revoluzionairen 
Schule in Berlin»11. Der «verwegene Demagoge» und «verruchteste 
Sophist»12 erschien ihm als Paradebeispiel des populistischen Pu-
blizisten.

Umgekehrt kritisierte Buchholz Gentz als einen paradigma-
tischen Vertreter der von ihm abgelehnten Kabinettspolitik: als 
einen «gedungenen Wortredner» und «salarirten englischen 
Agenten in Wien»13, der von den Brosamen lebe, die vom Tisch 
der Mächtigen abfallen, und der dem «individuellen Vortheile das 
Glük der ganzen Welt» aufopfere.14 Gentz sei letztlich nur ein 
 «diplomatischer Rhetor», der «sich einbildet, in die tiefsten Tiefen 
der Politik eingedrungen zu seyn», obwohl er «keine einzige Er-
scheinung unserer Zeit ergründet» habe.15 

Verteidiger des Alten versus Agent des Zeitgeists
Buchholz und Gentz können vor allem deshalb als Prototypen 
des politischen Schriftstellers gelten, weil beide nicht an großen 
idealistischen Systementwürfen interessiert waren, sondern an 
konkreten Lagebeschreibungen. Beide erheben den Anspruch, nur 
eine Wissenschaft zu kennen: die Geschichtswissenschaft. Aus un-
terschiedlichen Gründen lehnen sie jede philosophische Spekulati-
on ab: Gentz, weil diese für ihn Ausdruck eines losgelösten Ver-
standes ist, der sich von allen historischen Schranken befreien 
will. Buchholz, weil er darin das überkommene Erbe eines theolo-
gischen Denkens am Werk sieht, das für ihn das Gegenteil eines 

 9 Edmund Burke: Friedrich 
Gentz, Über die Französische 
Revolution. Betrachtungen 
und Abhandlungen, hg. v.  Her-
mann Klenner, Berlin 1991, 
S. 19, S. 21, S. 35, S. 21, S. 23.

 10 Paul Wittichen: Das Preu-
ßische Kabinett und Friedrich 
von Gentz. Eine Denkschrift 
aus dem Jahre 1800, in: 
Historische Zeitschrift 89 
(1902), S. 263.

 11 Brief von Friedrich Gentz 
vom 9. März 1808, in: Poli-
tischer Nachlass des hanno-
verschen Staats- und Cabinets-
Ministers Ludwig von Ompte-
da aus den Jahren 1804 bis 
1813, Abt. 1, Jena 1869, S. 362.

 12 Briefwechsel zwischen 
Friedrich Gentz und Adam 
Heinrich Müller 1800–1829, 
Stuttgart 1857, S. 130; Fried-
rich Gentz: Fragmente aus der 
neuesten Geschichte des Poli-
tischen Gleichgewichts in 
Europa, St. Petersburg 1806, 
in: ders.: Gesammelte Schrif-
ten, hg. v. Günther Kronenbit-
ter, Bd. 4, Hildesheim u. a. 
1997, S. XXXVII.

 13 Friedrich Buchholz: Über den 
gegenwärtigen Charakter der 
politischen Parteien in Europa, 
in: Europäische Annalen, 
Bd. 1, Heft 3 (1806), S. 280.

 14 Friedrich Buchholz: Über 
das alte System des Gleich-
gewichts und über das neue 
Föderativ-System, in: Euro-
päische Annalen, Bd. 3, 
Heft 8 (1806), S. 113.

 15 Friedrich Buchholz: Rom und
London oder über die Beschaf-
fenheit der nächsten Univer-
sal-Monarchie. Vom Verfasser 
des neuen Leviathan, Tübin-
gen 1807, S. 361 f.
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empirisch nachprüfbaren Denkens ist.16 So prognostizierte er 
denn auch, dass man Kants Kritik der reinen Vernunft oder Fichtes 
Wissenschaftslehre einst auf eine Linie mit Schriften über die un-
befl eckte Empfängnis der Jungfrau Maria stellen werde.17 Doch 
trotz des von beiden geteilten Empiriegebots vertreten Gentz 
und Buchholz konträre Geschichtskonzepte.

Wie in den universalhistorischen Entwürfen seiner wichtigen 
Referenzautoren Condorcet und Adam Smith versucht Buchholz 
die unterschiedlichen ökonomischen, technischen, politischen 
und kulturellen Entwicklungen in ihrer wechselseitigen Bedingt-
heit aufzuzeigen. Damit verbunden war erstens ein strikter An-
spruch der wissenschaftlichen Erklärungsweise, weshalb Buch-
holz seine Theorien im Anklang an Condorcets «Sozialmathe-
matik» auch Grundlinien einer socialen Technik oder Mechanik oder Ideen 
einer arithmetischen Staatskunst nannte. Zweitens wurden alle gesell-
schaftlichen Phänomene radikal historisiert. In der Schlusspassa-
ge seines Werkes Der neue Leviathan schreibt Buchholz: «Ich kenne 
keine andere Quelle wahrer Einsicht in die Natur der mensch-
lichen Dinge, als die Geschichte. Diese betrachte ich als das Ent-
wickelungsprotocoll der Menschheit, und nach den Aufschlüssen, 
die sie mir gegeben hat, muß ich notwendig annehmen, daß alle 
Versuche, eine einzelne Form zur herrschenden zu machen, ewig 
fehlschlagen werden. [Daher] bleibe ich der Meinung, daß es eine 
Abgeschmacktheit ist, für alle Zeiten festsetzen zu wollen, was 
recht und wahr und schön sein soll. Wir wissen nicht, wie wir als 
Menschen angefangen haben; wir wissen eben so wenig, wie wir 
als Menschen endigen werden.»18

Sowohl in der Gesellschaftsanalyse als auch im politischen 
Handeln selbst ist es daher die Aufgabe, die eigenen Begriffe und 
Praktiken dem jeweils «vorherrschenden Zivilisationsgrad der Ge-
sellschaft anzupassen.» Buchholz setzt das situative, raum-zeit-
lich relative Kriterium der Angemessenheit an die Stelle zeitlos 
gültiger Hypothesen oder Systeme. Auf den historisch relativen 
Charakter der jeweiligen gesellschaftlichen Voraussetzungen be-
zieht er sich mit Begriffen wie den «Zeichen der Zeit», dem «Geist 
der Zeiten», dem «Zeitgeist», oder vor allem dem «Weltgeist». Wie 
Hegel – aber ohne dessen idealistische Überhöhung – meint Buch-
holz mit diesen Begriffen eine Art objektiven Handlungsrahmen, 

 16 Friedrich Buchholz: Hermes 
oder über die Natur der Ge-
sellschaft mit Blicken in die 
Zukunft, Neudruck der 
Ausgabe Tübingen 1810, 
Kronberg/Ts. 1975., S. 1 ff.

 17 Darstellung eines neuen 
Gravitationsgesetzes für die 
moralische Welt, Berlin 1802, 
S. 277 f.

 18 Friedrich Buchholz: 
Der neue Leviathan, Neu-
druck der Ausgabe Tübingen 
1805, Aalen 1970, S. 376.



41

Iwan-Michelangelo D’Aprile: «Wo der Pöbel vernünftelt ...»

eine Logik des Feldes, in das alle Handelnden zu einem bestimm-
ten geschichtlichen Zeitpunkt eingebunden sind. Buchholz selbst 
spricht auch von der «Kraft der Dinge» oder der «Vernunft der 
 Sache». Es sind diese funktional sozio-ökonomisch gedeuteten 
Strukturen, die es in der Politik zu verstehen gilt: «Die erste Regel 
in der Politik ist, nie dem Zeitgeist entgegen zu streben, weil dies 
geraden Weges in’s Verderben führt; doch hiervon haben die soge-
nannten Politiker nie eine Ahnung gehabt. Da sie alles auf Per-
sonen, und nichts auf Dinge beziehen, so sind sie die Narren im 
Spiele, ohne es zu wissen.»19

Für Gentz dagegen besteht historisches Denken vor allem in der 
Traditionsstabilisierung. Alle zentralen Begriffe des politischen 
Diskurses seiner Zeit von der Vernunft bis zum Naturrecht wer-
den von ihm in diesem Sinn umgedeutet. Der Status Quo wird 
beschrieben als ein aus der Geschichte quasi naturwüchsig ent-
standener Organismus; als «das System, welches Jahrhunderte 
lang die Freiheit Europa’s beschützte, mit allen seinen Kunst-
werken und Herrlichkeiten, Verfassungen und Gesetzen, und Ur-
kunden, und Grenzscheidungen, und Rechtsbestimmungen, und 
Bündnissen, und Gegenbündnissen». Politik defi niert Gentz dem-
entsprechend als die Erhaltung dieses Organismus: «Die Politik im 
engern Sinne des Wortes, ist eigentlich die Wissenschaft, und, 
wenn sie praktisch wird, die Kunst, dieses System zu behaupten 
und zu vervollkommnen.»

In einem kurz vor seinem Tod geschriebenen Brief an Amalie 
von Helvig fasste Gentz sein Selbstverständnis als «Vertheidiger 
des Alten» zusammen: «Ich hatte seit meinem 25sten Jahre meine 
Wahl getroffen. Früher von der deutschen Philosophie [...] ergrif-
fen, hatte ich seit dem Ausbruche der französischen Revolution 
meine Bestimmung klar und deutlich erkannt, anfänglich gefühlt, 
weiterhin begriffen und gewußt, daß ich vermöge der Anlagen 
und Mittel, welche die Natur in mich gelegt hatte, zu einem Ver-
theidiger des Alten und zu einem Gegner der Neuerungen berufen 
war.»20

 19 Friedrich Buchholz: 
Untersuchungen über den 
Geburtsadel und die Mög-
lichkeit seiner Fortdauer im 
neunzehnten Jahrhundert. 
Von dem Verfasser des neuen 
Leviathan, Berlin und Leipzig 
1807, S. 373–382; ders.: Galerie 
Preußischer Charaktere, 
S. 760.

 20 Gentz: Fragmente, S. XX; 
Kronenbitter: Gegengift, 
S. 601, S. 584 f.
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Gleichgewicht oder Anleihe 
In der Auseinandersetzung um die politische Deutung der Napo-
leonischen Kriege nahm die Debatte zwischen Buchholz und 
Gentz zunehmend die Form eines offenen Schlagabtausches an. 
Seine Fragmente aus der neuesten Geschichte des Politischen Gleichge-
wichts in Europa (1806) weist Gentz in der Vorrede als direkte Re-
aktion auf Buchholz’ Thesen aus, die dieser in dem «nicht ungele-
senen Blatt» der Europäischen Annalen verbreitet habe. Buchholz 
wird hier zum Musterfall jener zahllosen offenen Anhänger 
 Frankreichs, gegen die Gentz anschreibt. Genau wie Napoleon ist 
Buchholz für Gentz ein Traditionszerstörer, der mit seinen 
Schriften und Artikeln den «ganzen Kreis menschlicher Verrucht-
heit durchmessen» habe und «durch die barbarische Kälte, mit 
welcher er von nicht gemeiner Fähigkeit [...] das ganze künstliche 
Gewebe, kostbare Gewebe des alten gesellschaftlichen Lebens 
 Faden um Faden auseinanderreißt».21

Nicht ein historisch-natürlicher Organismus sei das alte Gleich-
gewichtssystem, kontert Buchholz, sondern Ausdruck eines be-
stimmten historischen Stadiums. Zudem sei es verkürzt, das 
Gleichgewichtssystem lediglich in den Grenzen Europas zu be-
trachten, sondern man müsse es im globalen Maßstab sehen, das 
heißt als Anhängsel eines Kampfes um die Hegemonie auf den 
Weltmärkten, den England im Laufe des 18. Jahrhundert für sich 
entschieden habe.

In Rom und London entwickelt Buchholz ein Stadienmodell von 
zwei aufeinander folgenden Hegemonialmächten oder Imperien 
seit dem Mittelalter, die er «Universalmonarchien» nennt. Auf die 
theokratische Universalmonarchie des römischen Papstes, die mit 
der Reformation geendet habe, sei seit der Glorious Revolution 
von 1688 die merkantilistische Universalmonarchie Englands ge-
folgt. Beide beruhen auf bestimmten Herrschaftsprinzipien, 
Machtmitteln und Machtagenten. So wie das theokratische Herr-
schaftsprinzip Gott und ihr Instrument das kirchliche System mit 
Bischöfen, Priestern und Orden sowie der damit verbundene 
 Gewissenszwang sei, so gründe sich die englische Universal-
monarchie auf die Herrschaft über die Weltmeere und die Herr-
schaftsträger der «Gutsbesitzer und Bankiers». Und wie Rom die 
Hauptstadt des theokratischen Weltreichs war, so bilde London 

 21 Hermann Hüffer: 
Die Kabinettsregierung in 
Preußen und Johann Wilhelm 
Lombard. Ein Beitrag zur 
Geschichte des preußischen 
Staates vornehmlich in den 
Jahren 1797 bis 1810, Leipzig 
1891, S. 366.
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in der Gegenwart den «Zentralpunkt der Geldkraft» und das 
 «Stapelhaus der ganzen Welt». Die von Buchholz auch «Anleihe-
System» genannte merkantile Herrschaftsform wird als eine 
 riesige auf Pump fi nanzierte Spirale dargestellt, bei der der 
 englische Staat durch immer neue Schulden zu immer neuen 
 kolonialen Expansionen gezwungen werde. Am Ende stünde eine 
als Gleichgewichtspolitik nur notdürftig getarnte Kriegspolitik 
zur Ausschaltung kontinentaleuropäischer Konkurrenz, um die 
ins Unendliche wachsenden Zinsforderungen begleichen zu 
 können.

Von entscheidender Bedeutung für diese Dynamik war für 
Buchholz die englische Verfassung von 1689 mit ihren vom Adel 
dominierten Parlamenten und der durch die Gewaltenteilung ge-
schwächten Zentralmacht. Dies habe dazu geführt, dass der 
Reichtum aus den Kolonien nicht der ganzen Nation zugutege-
kommen ist. Die Parlamente zwängen den König zu immer neuen 
Schulden und damit zur Aufrechterhaltung des Systems. Nicht 
politische Partizipation sei der vom Parlament primär verfolgte 
Zweck, sondern einzig und allein, «die Last der öffentlichen Abga-
ben zu vermehren» und dadurch die «erzwungene Unterordnung 
der ganzen Gesellschaft unter den Vortheil der Grundbesitzer». 
Innenpolitisch habe das Anleihe-System zum Verschwinden einer 
bürgerlichen Mittelschicht und zu einer immer weiteren Öffnung 
der Schere zwischen Arm und Reich geführt, «denn England 
 befi ndet sich vorzugsweise in dem Fall, daß die mittelmäßig 
 Begüterten verschwunden sind und folglich die Armut mit 
dem Reichthum in eine Opposition getreten ist, die sich schwer-
lich ohne große Erschütterungen ausgleichen lassen wird.»

In der geopolitischen Konkurrenz zwischen England und Frank-
reich ist auch die politische Konstellation in Preußen zu sehen, 
um die es Buchholz eigentlich geht. Denn der überseeischen Kolo-
nialpolitik Englands entspreche gleichsam eine «Deindustrialisie-
rungspolitik» avant la lettre auf dem Kontinent. Das europäische 
Festland solle zum bloßen Rohstoffl ieferanten herabgestuft wer-
den; Handel, Manufakturen und Gewerbe dagegen werden blo-
ckiert und boykottiert. Profi teur dieser Politik sind die Preußischen 
Großgrundbesitzer, die «Feudaladligen», «Kornproduzenten» und 
«Getreidelieferanten», wie Buchholz sie nennt, während der bür-
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gerliche Mittelstand abgebaut wird. Wenn daher die Kräfte des 
alten Adels und ihre politischen Meinungsmacher wie Friedrich 
Gentz oder Adam Müller für ein Bündnis mit England votieren, 
ist dies für Buchholz nicht nur in einer gemeinsamen Standesiden-
tität, sondern vor allem in sich wechselseitig ergänzenden ökono-
mischen und politischen Interessen begründet.

Wie bei den Physiokraten oder Frühliberalen erscheint der 
 Merkantilismus auch bei Buchholz so gerade nicht als Herrschaft 
des freien Marktes, sondern im Gegenteil als im Grunde immer 
noch feudale Gesellschaftsordnung, in der die Privilegienträger 
über den Wirtschaftsraum herrschen. Die Freiheit des Welthan-
dels, die Öffnung und Vergemeinschaftung der Ozeane, die Herr-
schaft des Rechts, das abgesichert wird durch Institutionen wie 
einen Internationalen Gerichtshof und ein Gleichgewicht im 
 globalen Maßstab, die Abschaffung von Standesschranken und 
Privilegien sowie Gewerbefreiheit sind dagegen Merkmale, die 
Buchholz für ein drittes welthistorisches Stadium nach der Über-
windung der merkantilistischen Universalmonarchie formuliert. 
Dass Buchholz sich dieses dritte Stadium nur als Bündnis einer 
unumschränkten Zentralgewalt mit der Intelligenz und dem Bür-
gertum vorstellen kann und in Gewaltenteilung oder Macht-
kontrolle nur verkappte Herrschaftsinstrumente der alten Privile-
gienträger erkennt, mag in seiner Sozialisation in Preußen 
begründet sein – dies ist aber auch eine Vorstellung, die er mit 
 europäischen politischen Denkern von Sièyes bis zu Saint-Simon 
oder Bentham teilt. Selbst wenn Buchholz die Überwindung des 
«Meerdespotismus» eher von Napoleon als von der englischen 
 Regierung erwartet, gibt es für ihn doch keine rein militärische 
Lösung für den Übergang vom zweiten zum dritten Stadium. Als 
ein weit wirksameres Mittel erscheint ihm dagegen die Beglei-
chung der englischen Staatsschulden zum Beispiel durch die Über-
schwemmung des englischen Finanzmarktes mit Edelmetallen 
aus den südamerikanischen Silberminen: ist der Schuldenkreis-
lauf erst zum Stillstand gebracht, sei England auch «der Antrieb 
zu neuen Kriegen genommen».22

 22 Buchholz: Rom und London, 
S. 357, S. 269, S.  329, S. 378, 
S. 378, S. 363.
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Während Gentz’ öffentliche Einlassungen auf Buchholz durch 
herablassende Polemik geprägt sind, kann man seinem Briefwech-
sel mit Adam Müller entnehmen, welche Herausforderung dessen 
Schriften für ihn eigentlich darstellten. In einem Brief vom März 
1808 an Müller schildert Gentz seine Verstörung angesichts 
des Buchholz’schen Werkes über die notwendige Abschaffung 
des  Geburtsadels. Neben den üblichen Warnungen vor der unge-
heuren «Popularität» kommt hier noch ein anderer Ton ins Spiel. 
Er spricht davon, dass ihn diese «verdammte Schrift gleich etwas 
außer Fassung brachte» und ihn «erschrocken» habe, weil das 
Buch «mit Klarheit, mit Ordnung, mit Uebersicht, mit großer Ge-
wandtheit, in einem auffallend raschen, leichten, kurzen, belebten 
Styl, und, was ich weniger begreife als alles andere, mit einer 
 gewissen Ruhe geschrieben ist, die aus einem tiefen Gefühl des 
Vertrauens auf den nahen und unvermeidlichen Sieg seiner Sache 
herzu stammen scheint». Gentz schildert seine intensive und 
mehrfache Lektüre des umfangreichen Buches: «Wie das zu er-
klären [ist], wo der Mensch auf einmal diese Attitüde und diesen 
Styl hergenommen, weiß ich nicht. Es ist gewiß keine Täuschung. 
Ich habe das Buch zweimal ganz durchgelesen, ehe ich meinen 
Augen traute.»

Wie an kaum einer anderen Stelle stellt Gentz hier seine eigene 
Position als Verteidiger des Alten in Frage. Plötzlich dämmert dem 
konservativen Realisten, dass er selbst nur ein bloßes Ideal vertei-
digt, während sein Kontrahent die Empirie auf seiner Seite habe: 
«Daß die Idee des Adels eine ächte, feste, von der Idee der Gesell-
schaft unzertrennliche ist, haben wenige so vortreffl ich darge-
than, als Sie; was aber aus unserem wirklich vorhandenen, alten 
Adel in Kurzem werden wird, schmerzt mich zu denken. Die 
 Anklagen eines so verwegenen Demagogen sind wirklich gar 
schwer zu beantworten, und je mehr man diesen Adel in der Nä-
he gekannt hat, desto weniger darf man ihn mit gutem Gewissen 
vertheidigen.»

Rhetorisch fragt Gentz, ob nicht gerade das «alte System von 
Europa» erst die Revolutionen hervorgebracht habe: «So geht es in 
mehreren Hauptpunkten. Mit welcher Stirne darf man noch das 
alte politische System von Europa behaupten, nachdem Schlag 
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auf Schlag alle die Fehler, alle die Rasereien daraus hervorgegan-
gen sind, die es nun gänzlich zu Grunde gerichtet?»

Mit einem seiner nächsten Briefe schickt Gentz dann eine stür-
mische Aufforderung an Müller, alles andere stehen und liegen 
zu lassen und eine «ausführliche Widerlegung des Buchholtz’schen 
Werkes über den Geburtsadel» zu schreiben. Aber auch hier fehlt 
nicht der Verweis auf die «ungeheure Reputation» und die «höchst 
angenehme Existenz», die man sich durch solche Art politischer 
Literatur sichern könnte: «Unterdessen, Müller, folgen Sie einmal 
[...] einem wohl überlegten, freundschaftlichen, väterlichen Rath. 
Legen Sie Phöbus, Pallas, Vorlesungen [über die Staatswissen-
schaft], alles andere bei Seite; setzen Sie sich an ihren Tisch, las-
sen Sie sich von Gott Beharrlichkeit einfl ößen, und schreiben Sie 
von folgenden zwei Büchern eins: Entweder eine etwas ausführ-
liche Widerlegung des Buchholz’schen Werkes über den Geburt s-
adel, oder eine Sammlung politischer, moralischer, historischer 
etc. Aufsätze, von der Art wie die in der Pallas. Mit Leib und Le-
ben stehe ich Ihnen dafür: Sie machen sich eine ungeheure Repu-
tation – und entschließen Sie sich gar zu dem ersten, so gründen 
Sie sich eine höchst angenehme Existenz. Ich weiß, was ich sage. 
Sie haben keine Idee von der Consternation, in welche die 
Buchholz’schen Schriften die Denkenden unter dem alten Adel 
geworfen haben.» 23

Tatsächlich hat nicht nur Adam Müller Gentz’ Rat befolgt und 
sich sowohl in der Pallas als auch in seinen Elementen der Staats-
kunst ausführlich mit Buchholz beschäftigt. Das gleiche gilt für 
andere namhafte Denker des Frühkonservativismus. August 
 Wilhelm Rehberg etwa schreibt zu fast allen von Buchholz er-
scheinenden Werken ausführliche kritisch-kommentierende Be-
sprechungen in der Jenaischen und der Halleschen Literaturzeitung, die 
Musterbeispiele für ein refl ektiertes konservatives Denken sind.

Es ist so nicht Buchholz’ geringstes Verdienst auf dem Gebiet 
der entstehenden politischen Strömungen in Deutschland, dass 
nicht nur die Agenten des Zeitgeistes, sondern auch die Apolo-
geten der überkommenen Ordnung sich öffentlich über die neue 
Lage auseinandersetzten. Erst dadurch wird auch aus dem Poli-
tischen um 1800 eine literarische Kampfzone auf europäischem 
Niveau.

Bildnachweis: Abb. 1: Hans Wahl, 
Anton Kippenberg: Goethe und 
seine Welt, Leipzig: Insel Verlag 
1932, S. 162 – Abb. 2: Friedrich 
Buchholz: Gallerie Preussischer 
Charaktere von Friedrich Buch-
holz. Frankfurt a. M.: Zweitau-
sendeins Verlag 1984, S. 484.

 23 Briefwechsel zwischen Gentz 
und Müller, S. 129 f.
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Die Arbeit tun die anderen. Mit dem griffi gen Buchtitel seiner 
 Studie über «Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektu-
ellen» knüpfte der Soziologe Helmut Schelsky 1977 zwar an einen 
bewährten Erzählstrang deutscher Kulturkritik an. Die Weiche 
war aber falsch gestellt, und die Frage, welche Arbeit die Intellek-
tuellen tun, blieb unbeantwortet. Wenn Ideengeschichte immer 
auch auf ein «politisches Schlachtfeld» führt und Ideenkämpfe 
als «Krieg um Wissen und Wahrnehmungen» ihre breite Spur 
durch die Kulturgeschichte ziehen,1 dann ist eine Antwort drin-
gend erforderlich. Das 19. Jahrhundert feierte mit Wilhelm von 
Humboldt zwar die Ideen als die «schaffenden Kräfte», welche 
die «Weltgeschichte in allen ihren Teilen durchwalten und be-
herrschen». Aber keine Idee kommt ohne Akteure aus, die sie in 
die öffentliche Arena erst einführen und dort mit Hingabe 
 ver teidigen – gegen konkurrierende Ideenträger, gegen die Macht 
verhärteter Institutionen, gegen materielle und politische Interes-
sen. Intellektuelle sind Spezialisten für Ideenkämpfe. Darin liegt 
ohne alle Heroisierung ihr «Beruf». Das macht ihre universal-
geschichtliche Bedeutung aus und rückt das 20. Jahrhundert, das 
«Zeitalter der Extreme», als «siècle des intellectuels»2 in ein beson-
deres Licht. 

Was tun Intellektuelle? Eine Fülle miteinander unvereinbarer 
Antworten decken das ganze Spektrum vom Philosophenkönig 
bis zum weltfremden Spintisierer ab. In einem Minimalkonsens 
gelten Intellektuelle in allen Gesellschaften als Autoritäten öffent-
licher Ideenzirkulation. Ihre Leistung besteht in der Kritik sozi-
aler Ungerechtigkeit, in der Rationalisierung kultureller Lebens-
ordnungen oder in schöpferischen Entwürfen politischer Utopien. 
Ihr Engagement gründet in einem emphatischen Bewusstsein, 
den «richtigen» Kulturwerten im Namen von Wahrheit und Wahr-
haftigkeit zur Durchsetzung zu verhelfen. Aber nicht nur Max 
Weber wusste in diesem Zusammenhang, was für den einen vom 
Teufel, ist für den anderen von Gott. Denn auch koloniale Phanta-
sien, eugenische Projekte, linke wie rechte Säuberungsträume 
oder die Verheißungen der Volksgemeinschaft gehörten zu den 
politischen Utopien, die von Intellektuellen in der Öffentlichkeit 
verbreitet und verschärft wurden. Intellektuelle hier in ihrer kul-
turgeschichtlichen Bedeutung als Spezialisten für Ideenkämpfe 
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Kampfzone

anzusprechen, kann von drei klassischen Denkmustern profi tie-
ren. Dafür stehen Joseph A. Schumpeter, Max Weber und, auf den 
ersten Blick überraschend, Jacob Burckhardt.

Der Schock der Finanzkrise hat jüngst neben John Maynard 
Keynes die Zitatenkurve für Joseph A. Schumpeter nach oben 
schnellen lassen. In der «schöpferischen Zerstörung» machte 
Schumpeter das wesentliche Werk der kapitalistischen Zivilisati-
on aus. Um die geistigen und politischen Gegenkräfte zu bemes-
sen, die sich gegen die unkontrollierte Abriss- und Neubaudyna-
mik moderner Industriegesellschaften artikulierten, baute er 1942 
in seine Studie über Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie eine 
auf Kampfszenarien fußende «Soziologie der Intellektuellen» ein. 

An keine Klassenlage fest gebunden, kommen moderne Intel-
lektuelle «aus allen Ecken und Kanten der sozialen Welt», um als 
«Störungsfaktor» ihrer Gemeinschaftsordnungen zu wirken und 
in der Hauptsache «sich gegenseitig zu bekämpfen». Als Waffe 
nutzen sie allein «die Macht des gesprochenen oder geschriebenen 
Wortes», diese aber mit aller Schärfe. Seit es die Druckerpresse 
gibt, lieben die Intellektuellen den kurzen Weg «von der Text-
 kritik zur Gesellschaftskritik». Im 18. Jahrhundert agieren sie als 
Freibeuter der öffentlichen Meinung, im 19. Jahrhundert dringen 
sie in alle Parteien und politischen Bewegungen ein. Im frühen 
20. Jahrhundert «drücken sie allem, was geschieht, gewisserma-
ßen ihre Mentalität auf», darin liegt ihre spezifi sche Rolle.3

Mit seiner Theorienskizze zur doppelten Störungsanfälligkeit 
industriekapitalistischer Zivilisationen steht Schumpeter sichtbar 
auf den Schultern Max Webers. Weber suchte neue Antworten 
auf die Frage, «wie Ideen in der Geschichte wirksam werden». Ge-
nauer: wie Ideen in der Geschichte kämpferisch wirksam werden! 
Denn «nicht auszuscheiden ist aus allem Kulturleben der Kampf». 
«Kampf» rechnete Weber zu seinen Soziologischen Grundbegriffen, 
oberhalb der zeitgenössischen Semantik von Klassenkampf und 
Rassenkampf. Mit Leidenschaft widmete er sich religiösen Ideen-
kämpfen. Er löste sich aber von der ideenrealistischen Tradition 
des Historismus und forschte nach den intellektuellen Trägern. 
Konsequent und systematisch führte Weber dazu den jungen 
 Begriff des Intellektuellen, der erst seit kurzem durch die euro-
päische Öffentlichkeit zirkulierte, in sein Kategoriennetz des 

 3 Joseph A. Schumpeter:
Kapitalismus, Sozialismus 
und Demokratie, 5. Aufl ., 
München 1980, S. 235–251. 
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 sozialen Handelns ein. Er strukturierte mit ihm seine historische 
 Soziologie der Weltreligionen und setzte ihn zugleich in seiner 
 politischen Publizistik ein. Intellektuelle besitzen bei Weber eine 
«weichenstellende» Bedeutung für die «Wirkungsrichtung» kul-
tureller Lebensführung, sozialen Handelns und politischer 
 Be wegungen. Exakt zur Hervorhebung dieser «Eigenart der Intel-
lektuellenschichten» fügte Weber bei der Überarbeitung seiner 
Wirtschaftsethik der Weltreligionen 1920 die vielzitierte Passage ein: 
«Interessen (materielle und ideelle), nicht: Ideen, beherrschen 
 unmittelbar das Handeln der Menschen. Aber: die ‹Weltbilder›, 
welche durch ‹Ideen› geschaffen wurden, haben sehr oft als 
 Weichensteller die Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der 
Interessen das Handeln fortbewegte».4 

Kulturanthropologisch bewegte sich Weber damit in einer Spur, 
die zu Jacob Burckhardt führt. Weber schätzte Burckhardts typo-
logisierende Vorlesung «Über das Studium der Geschichte», die er 
in der 1905 erstmals erschienenen Ausgabe unter dem Titel Weltge-
schichtliche Betrachtungen las, und war fasziniert von den Abschnit-
ten über die weltgeschichtliche Ökonomie des Bösen und den dia-
bolischen Charakter der Macht. Auch Burckhardt verabschiedete 
den Ideenrealismus des 19. Jahrhunderts, wenn auch auf seine 
Weise. Als er sein Vorlesungsmanuskript überarbeitete, schien 
ihm die Passage über das «Hauptphänomen» historischen Wan-
dels, die kulturelle Aufsprengung fester Institutionen in Staat oder 
Kirche, erläuterungsbedürftig. Dort wo der menschliche «Geist» 
als historischer Akteur «arbeitet», den «Sturz von Moralen und 
Religionen bewirkt» und immer wieder «etwas Neues» baut, 
schrieb Burckhardt neben das Wort «Geist» an den Rand – «er ist 
ein Wühler».5 Burckhardt und seine historistische Epoche mach-
ten noch keinen Unterschied zwischen Ideen und Ideenträgern. 
Bestenfalls setzten sie den Weltgeist aufs Pferd und sahen wie bei 
Napoleon die Ideen in den «großen Individuen» verkörpert. Erst 
die Kultursoziologie des frühen 20. Jahrhunderts bindet die Ideen 
an die Intellektuellen. Aber ohne Zweifel sind «Wühler», «Wei-
chensteller» und «Störungsfaktor» treffende Metaphern, um diese 
geschichtsmächtige Verbindung zu veranschaulichen. Im Sprach-
bild des permanenten Untergrabens und der Neubildung instituti-
onell verfestigter Ordnungen erfasste schon Burckhardts Kultur-
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geschichte in der Sache, was Schumpeter seinem Konfl iktmodell 
des schöpferischen Störungswerkes im weltgeschichtlichen Wech-
selspiel von Ideen, Interessen und Institutionen zugrundelegte. 

Die kulturelle Doppelrevolution um 1900
Intellektuelle, wie wir sie aus den Weltanschauungskämpfen des 
20. Jahrhunderts kennen, sind in ihren vielen Spielarten das Er-
gebnis einer kulturellen Doppelrevolution um 1900, als alle Le-
bensbereiche wissenschaftlich durchleuchtet und zugleich auf den 
Prüfstand einer demokratisierten Öffentlichkeit gestellt wurden. 
Daher die Formel von der «naissance des ‹intellectuels›».6 Keinen 
Sinn macht es allerdings, die «hochmodernen» Ausdrucksformen 
und Aktionsfelder der Intellektuellen seit 1900 gegen eine univer-
sale Kulturgeschichte der Intellektuellen auszuspielen. Beides hat 
seine Berechtigung. Shmuel N. Eisenstadt hat einen Großteil sei-
nes Forscherlebens damit verbracht, die Arbeitsspuren der Intel-
lektuellen in der abendländischen Kulturgeschichte zu verfolgen, 
und nicht nur in der abendländischen. Vielleicht wäre Karl Jas-
pers’ geschichtsphilosophische Idee von der weltgeschichtlichen 
Achsenzeit um 500 vor Christus, die sich durch die revolutionäre 
Trennung von transzendenter und weltlicher Ordnung auszeich-
nete, in den Bibliotheken verschwunden, hätte Eisenstadt daraus 
nicht seine Theorie der «Vielfalt der Moderne» entwickelt. Inzwi-
schen ist sie in aller Munde, und die Intellektuellen haben auch in 
dieser Großtheorie ihren weichenstellenden Ort gefunden: «Diese 
neuen ontologischen Konzeptionen wurden zuerst von kleinen 
Gruppen autonomer, relativ ungebundener ‹Intellektueller› (einem 
neuen sozialen Element zu jener Zeit), insbesondere von den Trä-
gern kultureller und sozialer Ordnungsmodelle, entwickelt, bis sie 
schließlich zu den ‹herrschenden› Prämissen der jeweiligen Kultur 
geworden, d. h. institutionalisiert waren.»7 

 Religions-Intellektuelle müssen hiernach als Protagonisten aller 
Ideenkämpfe gelten. Von der antiken Achsenzeit bis zur Wieder-
kehr der Götter und Gotteskrieger im 21. Jahrhundert haben sie 
mehr als andere dazu beigetragen, Konsens in Dissens zu ver-
wandeln, Spannungen zwischen heterogenen Lebensordnungen 
zu verschärfen und Wortkämpfe in Waffengänge zu überführen. 
Alle Fragen, die sich auf die Eigenart und die Besonderheiten der 
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europäischen Kulturentwicklung richten, sind hier in einem Punkt 
gebündelt. Europa hat im Laufe der Religionskriege und der krie-
gerischen Nationsbildungen gelernt, dass alle «Universalansprü-
che der Offenbarung empirisch immer plural konkurrierend 
 vorgetragen worden sind». Mit dieser historisch verallge meine -
rungsfähigen Einsicht, dass theoretisch formulierte «europäische 
Universalien» christlich-weltlicher Ordnung immer nur in intel-
lektuell polarisierten Gegensätzen – katholisch-protestantisch, 
 romanisch-germanisch – auftreten, davon versuchte etwa der 
 Geschichtstheoretiker Reinhart Koselleck in den Castelgandolfo-
Gesprächen Papst Johannes Paul II. zu überzeugen.8 Hier könnte 
eine europäische Intellektuellengeschichte ansetzen.

Denn im Laboratorium der europäischen Moderne zählt das Er-
zeugen und Refl ektieren von Spannungen zum Grundgeschäft der 
Intellektuellen. Unter ihnen stechen zwei Typen hervor. Die einen 
wählen wie Karl Marx oder Jean Paul Sartre den Habitus des 
 re volutionären Tat-Philosophen mit dem Ziel, neue universale 
Ordnungen missionarisch vorzudenken. Die anderen pfl egen wie 
Raymond Aron unter Berufung auf Max Weber den Habitus des 
engagierten Beobachters mit dem Ziel, die Grundspannungen 
 sozialer Ordnungen bis in ihre extremen Pole analytisch zu 
durchdringen, um sie lebenspraktisch aushalten zu können.9 

In beiden Fällen arbeiten Intellektuelle an der Polarisierung 
ebenso wie an der Pluralisierung der europäischen Kultur. Mit der 
weitgehenden Abschaffung staatlicher Zensur erreichte die kultu-
relle Pluralisierung um 1900 eine neue Qualität. Die kulturelle 
Doppelrevolution, von der die europäischen Industrienationen 
nach den industriellen und politischen Revolutionen in England 
und Frankreich an der Schwelle des 20. Jahrhunderts erfasst wur-
den, bezeichnet die Revolutionierung aller kulturellen Orientie-
rungen durch zwei epochale Umwälzungen: die erkenntniskri-
tisch fundierte Neuordnung des wissenschaftlichen Wissens vom 
Menschen und von der Natur einerseits und den radikalen Struk-
turwandel von der bürgerlich-liberalen Elitenkultur zur demokra-
tischen Massenkommunikation andererseits. Friedrich Nietzsche 
hat diesen Wandel als Selbstermächtigung der «Viel-zu-Vielen» 
 kulturkritisch gebrandmarkt, Max Weber hat ihn als «aktive 
 Massendemokratisierung» einer sozialwissenschaftlichen Analy-

Gangolf Hübinger: Störer, Wühler, Weichensteller

 8 In: Europa und die Folgen 
(Castelgandolfo-Gespräche 
1987), hg. von Krzysztof 
Michalski, Stuttgart 1988, 
S. 46.

 9 Jean-François Sirinelli: Deux 
intellectuels dans le siècle, 
Sartre et Aron, Paris 1995.



52

se unterzogen. Für den Strukturwandel der europäischen Öffent-
lichkeit hatte der Zusammenprall von Verwissenschaftlichung 
und Demokratisierung enorme Konsequenzen. Die «Modernisie-
rung» entwickelte in ihren spannungsreichen Teilprozessen, in 
der Ökonomisierung, Individualisierung und demzufolge Plurali-
sierung der modernen Lebenswelt, um 1900 ihre volle Dynamik. 
Diese Dynamik wiederum bildete das Lebenselixier der Intellek-
tuellen. Immer neue kulturelle Sezessionen, immer neue pub -
li zistische Streitfronten, immer neue Zeitschriftengründungen 
 erweiterten die Spielräume für intellektuelle Interventionen in die 
Öffentlichkeit. Die abgeschlossene Alphabetisierung revolutio-
nierte den Lesemarkt. In Großbritannien erreichte die Tagespresse 
bereits eine Millionenaufl age. Um 1900 entstand ein dynamischer 
Massenmarkt für frei rivalisierende geistige Produkte. Dieser Mas-
senmarkt der Printmedien bildete den Nährboden für die Erfolgs-
geschichte der Intellektuellen im frühen 20. Jahrhundert. 

Manifest und Gegenmanifest
Am Anfang stand die Protestaktion. Und jedes Manifest zog ein 
Gegenmanifest nach sich. So lehrt es die Dreyfus-Krise in ihrer 
Zuspitzung von 1898, in der Begriff und Phänomen des «Intellek-
tuellen» endgültig zusammenfanden. Der Begriff war von vorn-
herein ein Kampfbegriff. Dem öffentlichkeitswirksamen «J’accuse» 
des Émile Zola vom 13. Januar 1898 in George Clemenceaus 
 Zeitung L’Aurore folgten dort und in Siècle vom nächsten Tag an 
unterstützende Manifeste. Insgesamt fand die Protestaktion, die 
Clemenceau als Herausgeber des L’Aurore in positiver Hervorhe-
bung als «protestation des intellectuels» feierte, 2000 Unterzeich-
ner. Im unmittelbaren Gegenzug machte Maurice Barrès diese 
Formulierung zur Überschrift seines Artikels zur Mobilisierung 
der Anti-Dreyfusards. «La Protestation des Intellectuels» erschien 
in Le Journal am 1. Februar 1898 und stigmatisierte die «Intellektu-
ellen» als die falschen Vertreter des französischen Geistes. Kein 
Geringerer als Émile Durkheim griff im Anschluss in den Streit 
ein und nahm wiederum eine offensive Selbstzuschreibung der 
«Geisteshaltung der ‹Intellektuellen›» vor: «Wenn sie sich ver bissen 
weigern, ‹ihre Logik dem Wort eines Armeegenerals zu beugen›, 
so offensichtlich deshalb, weil sie sich das Recht herausnehmen, 
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selbst über diese Frage zu befi nden; weil sie ihre Vernunft über 
die Autorität stellen und weil ihnen die Rechte des Individuums 
unantastbar erscheinen.»10 

In kritischer Selbstrefl exion seiner eigenen Doppelrolle als Ide-
enkämpfer und als soziologischer Beobachter nahm Durkheim 
wahr, was Intellektuelle anrichten: Sie verhärten die Fronten in 
einer Staatskrise, «die seit sechs Monaten das Land so schmerz-
lich spaltet». Die Dreyfus-Krise wird zum Lehrstück für die 
Grundmuster von Links-Intellektuellen und Rechts-Intellektu-
ellen, von intellektueller Selbstinszenierung und Intellektuellen-
schelte, von Freund- und Feinbild, von Öffentlichkeit und Gegen-
öffentlichkeit. Für demokratisierte Gesellschaften wird das zum 
Normalfall. Laizistische Republikaner und kirchentreue Monar-
chisten polarisieren die politische Kultur. Es existieren «deux 
Frances» – nur der Kult um Jeanne d’Arc kann die Spannung ab-
bauen. Jenseits des Kanals ist von den «two Englands» die Rede, 
wenn die Verfechter des kolonialen Empire auf die intellektuellen 
Kolonialkritiker treffen. Als französischer Import kursiert hier 
der Intellektuellenbegriff seit Beginn des neuen Jahrhunderts. Als 
der Erste Weltkrieg dessen semantische Kampftauglichkeit in den 
nationalen Frontlinien erprobt, setzt Bertrand Russell einen pazi-
fi stischen Gegenakzent und richtet «an appeal to the intellectuals 
of Europe».11 Das wilhelminische Kaiserreich kennt im Grunde 
sogar «vier Deutschlands»: Nach den staatlichen Behinderungen 
durch Kulturkampf und Sozialistengesetze brachten die soziokul-
turellen Milieus der Sozialisten, Katholiken, Liberalen und Kon-
servativen mit umso größerem Eifer ihre Ideenkämpfer auf dem 
freien publizistischen Massenmarkt in Stellung.12 

Selbst in Russland verstand sich die Intelligenzija nach der Re-
volution von 1905 nicht mehr als Einheitsfront der gebildeten 
Stände im Kampf gegen den autokratischen Zaren. Bogdan Kistja-
kowski, der in Heidelberg Max Webers Blick auf den «russischen 
Scheinkonstitutionalismus» geschärft hatte, unterzog 1909 in den 
Vechi (Wegzeichen) mit Gesinnungsfreunden den Habitus der hei-
mischen Intelligenzija im Vergleich mit den westlichen «Intellek-
tuellen» einer selbstkritischen Prüfung.13 Die Kontroversen um die 
Wertschätzung einer intellektuellen Streitkultur zogen sich vor 
dem Ersten Weltkrieg quer durch ganz Europa. 
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Kulturkriege, Bürgerkriege
Noch 1913 stellte die deutsch-französische Grenze kein Hindernis 
für die Begegnung von Schriftstellergruppen dar. Der August 1914 
war auch in der Intellektuellengeschichte ein Wendepunkt. Zum 
gefl ügelten Wort wurde der «Kampf mit der Feder», der den Kampf 
mit dem Schwert unterstützen sollte. Der von 93 deutschen Ge-
lehrten und Künstlern im Oktober 1914 unterzeichnete «Aufruf 
an die Kulturwelt», der wie kein anderes Manifest auf internatio-
naler Ebene Porzellan zerschlug, zirkulierte in Großbritannien als 
«the manifesto of the intellectuals of Germany». Die «Wahrheit» 
trug nun Uniform. Es gab nur wenige Ausnahmen. An der publi-
zistischen Heimatfront in Deutschland registrierte im Frühjahr 
1915 eine erste Anthologie zum «Krieg der Geister» die militanten 
Aktionen der Gelehrtengesellschaften und Universitäten in allen 
kriegführenden Ländern.14 Sogar der moderate Religionsphilo-
soph Ernst Troeltsch, der sich stets so refl ektiert um die Synthese 
von Deutschem Idealismus und Westeuropäischer Aufklärung 
 bemüht hatte, erklärte jetzt den Weltkrieg zum «Kulturkrieg» 
und machte das britische «Zusammenfallen von Interesse und 
Selbstsucht mit Moral und Religion» dafür verantwortlich. Die 
britischen Gelehrten reagierten mit der Zwei-Deutschland-
Theorie, die das militaristische «Potsdam» vom kulturkosmopoli-
tischen «Weimar» unterschied. Wie schwer es war, nach dem 
Krieg überhaupt wieder intellektuelle Brücken zu schlagen, zeigen 
die Umstände, unter denen Ernst Troeltsch als einer der ersten 
Deutschen nach Albert Einstein zu Vorträgen auf die Insel ein-
geladen wurde. Die Universität Oxford ließ ihn sprechen, Cam  -
bridge nicht.15

Ein Krieg der Geister fand der Rhetorik des Burgfriedens zum 
Trotz fast ungebremst auch im Innern statt. Das Deutsche Kaiser-
reich spaltete sich zwar nicht in «Potsdam» und «Weimar», wohl 
aber in Anhänger eines «Siegfriedens» mit territorialen Annexi-
onen und eines gemäßigten Friedens mit militärischen Sicher-
heitsgarantien. Alles, was Rang und Namen hatte, war an solchen 
«Intellektuellen-Eingaben» beteiligt, auf der einen oder der ande-
ren Seite. Das Kaiserreich erodierte ideenpolitisch. Intellektuelle 
kämpften weniger zwischen allen Fronten, als vielmehr in deut-
lich markierten doppelten Frontstellungen. Sie ließen nur ungern 

Kampfzone

 14 Hermann Kellermann: Der 
Krieg der Geister 1914, 
Dresden 1915. Vgl. auch 
Stuart Wallace: War and the 
Image of Germany. British 
Academics 1914-1918, Edin-
burgh 1988; Peter Hoeres: 
Krieg der Philosophen. Die 
deutsche und die britische 
Philosophie im Ersten Welt-
krieg, Paderborn 2004.

 15 Vgl.  Ernst Troeltsch: Fünf 
Vorträge zu Religion und 
Geschichtsphilosophie für 
England und Schottland. 
Christian Thought. Its His-
tory and Application (1923) / 
Der Historismus und seine 
Überwindung (1924), hg. 
von Gangolf Hübinger in 
Zusammenarbeit mit Andreas 
Terwey, Berlin 2006 (KGA, 
Bd. 17).
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von ihren nationalen Stereotypen, aber immer stärker verlagerten 
sich ihre Feindbilder von außen nach innen. Es begann eine neue 
Periode des «Weltbürgerkrieges der Werte und Weltanschau-
ungen». Unter diesem Vorzeichen das 20. Jahrhundert zu «ver-
stehen»,16 liefert einen weiteren Grund dafür, vom «Jahrhundert 
der Intellektuellen» zu sprechen. Es war ein äußerst kurzer Weg, 
der die Intellektuellen vom Einsatz in den Ideenkämpfen einander 
ausschließender Zivilisationsordnungen zum «Bürgerkrieg» führ-
te. Von politischen Parteien organisiert und auf der Straße ausge-
fochten, wurde dieser Bürgerkrieg von Revolutions-, Rassen- oder 
Staatsmachtrhetoriken geschürt – nicht anders, als Schumpeter 
es beobachtet hatte.

Der Sieg der Diktaturen in Europa ließ die Intellektuellen im 
wörtlichen Sinne verschwinden. Karl Schlögels Schreckensge-
mälde zu Moskau 1937 beginnt nur konsequent mit Bulgakows 
Meister und Margarita.17 In Mussolinis Italien musste Antonio 
Gramsci im Gefängnis über die Aufbauarbeit des «organischen 
 Intellektuellen» nachdenken. In Vichy-Frankreich kämpfte der 
Historiker Marc Bloch zuerst an der inneren Front gegen die «selt-
same Niederlage», welche die verkrusteten Eliten in Militär und 
Politik gegen die deutsche Invasion hinnehmen mussten, dann im 
Untergrund der Résistance, bis zur Ermordung durch die Gestapo, 
gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft über Europa.18

Kalter Krieg der Geister und Streit um den Staat
Die Neuordnung Europas nach dem großen Zivilisationsbruch 
fügte sich weder in die Friedensverheißungen einer sozialistischen 
Internationale, die im August 1948 einen «Internationalen 
 Kongress der Intellektuellen zur Verteidigung der Kultur» nach 
Wroc�aw/Breslau einberief, noch in die Versöhnungsmelodien 
vom christlichen Abendland und seinen Kulturwerten, auf die 
sich erschütterte westliche Eliten besannen. Auch die zweite Hälf-
te des 20. Jahrhunderts durchzog erst einmal ein «Kulturkrieg».19 
Die Ideenkämpfe folgten den Linien des Kalten Krieges zwischen 
Kommunismus und Kapitalismus. Der Krieg der Intellektuellen 
wurde endgültig global – und bündelte sich gleichzeitig in Berlin. 
Der Berliner «Kongreß für Kulturelle Freiheit» vom Juni 1950 war 
eine Antwort auf Stalins Kulturoffensive. Spannender ist es aller-

 16 Dan Diner: Das Jahrhundert 
verstehen. Eine universalhis-
torische Deutung, München 
1999,  S. 11.

 17 Karl Schlögel: Terror und 
Traum. Moskau 1937, 
München 2008.

 18 Vgl. Ulrich Raulff: Ein 
Historiker im 20. Jahrhundert: 
Marc Bloch, Frankfurt a. M. 
1995.

 19 Tony Judt: Die Geschichte 
Europas nach dem Zweiten 
Weltkrieg, München 2006, 
S. 230–260.
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dings, statt der polemischen Fronten der Kalten Kriegsrhetorik 
(«Spitzel- und Kriegsbrandstifterkongress») die feineren Risse in-
nerhalb der intellektuellen Lager aufzuspüren. 

Der erste Jahrgang der Zeitschrift Der Monat, die bis zur «Ent-
tarnung» ihrer US-Finanzierung 1967 die liberalsozialen westli-
chen Kultureliten versammelte, führte sofort das Intellektu-
ellenthema in die Diskussion der frühen Bundesrepublik ein. 
Bertrand Russell schrieb über den «Weg zum Weltstaat»; die Serie 
«Die Intellektuellen in der Krise der Gegenwart» wurde durch ei-
nen Beitrag Jean-Paul Sartres eröffnet, wenn auch mehr in einer 
Hommage an den französischen Existentialismus denn als Wer-
bung für die «Westernisierung».

Schon die erste Jahrhunderthälfte hatte gezeigt, dass sich mo-
derne Intellektuelle in doppelten Frontstellungen bewegen. Auch 
der Kalte Krieg zwischen den globalisierten Machtblöcken über-
lagerte in den fünfziger Jahren die innergesellschaftlichen Kon-
fl iktzonen. Zum Angriffsziel radikaler Gesellschaftskritik wurde 
immer stärker der industriekapitalistisch geformte Rechts- und 
Verfassungsstaat. Welcher Legitimität bedarf der moderne Staat, 
welche repressiven Gewaltmittel soll er abstreifen, was macht ihn 
unregierbar? Ob etwa die innere Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland erst im Vorfeld der Ideen von 1968 erfolgte, wie die 
Kritiker der erfolgreichsten Intellektuellenbewegung, der «Frank-
furter Schule», meinen, ist strittig. Aber der «Streit um den Staat», 
der seit dieser Zeit die politische Kultur beherrschte und durch 
sein fruchtbares Wechselspiel von Kritik und Gemeinsinn demo-
kratisch normalisierte, lässt aus heutiger Sicht erkennen, «auf wel-
che Weise intellektuelle Kämpfe ganz wesentlich zur geistigen 
Identitätsbildung» beitragen.20 

Multiple Kampfzonen, Gotteskrieger und Übersetzer
Mit der Wiederkehr der Götter aus den Gräbern, in die säku-
lare Deuter der Moderne sie voreilig gelegt hatten, sind auch 
die Gotteskrieger zurückgekehrt, als Straßen- wie als Ideenkämp-
fer.21 Vermutlich hat Shmuel Eisenstadt gar nicht daran gedacht, 
wie sehr seine «multiple Moderne» aus den achsenzeitlichen 
Grundspannungen heraus multiple Kampfzonen erzeugt. Nicht 
nur die terroristischen Extremfälle – «Jihad und das Gewehr, sonst 

 20 Dominik Geppert und Jens 
Hacke (Hg.): Streit um den 
Staat. Intellektuelle Debatten 
in der Bundesrepublik 1960-
1980, Göttingen 2008, S. 19. 
Friedrich H. Tenbruck hat 
mit seiner Frage, wie Ideen 
zu öffentlichen Mächten 
aufsteigen, die Studie von 
Clemens Albrecht u. a. in-
spiriert: Die intellektuelle 
Gründung der Bundesrepub-
lik. Eine Wirkungsgeschichte 
der Frankfurter Schule, 
Hamburg 1999. 

 21 Vgl. die Fallstudien von Hans
G. Kippenberg: Gewalt als 
Gottesdienst. Religion im 
Zeitalter der Globalisierung, 
München 2008. Kippenberg 
orientiert sich an Max Webers 
«Intellektuellenreligiosität», 
vgl. seine Einleitung zu Max 
Weber: Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Religiöse Gemein-
schaften (MWG I / 22–2), 
Tübingen 2001, hier S. 63–65. 
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nichts: keine Verhandlungen, keine Konferenzen und keine Dialo-
ge»22 – erzwingen ein Umschreiben der Intellektuellengeschichte. 
Mit dem «gespaltenen Westen» – wie Robert Kagan polemisierte, 
 kommen die Amerikaner vom Mars und die Europäer von der 
 Venus – ist eine weitere Variante der globalen Kampfzonen ent-
standen. In welchen Fronten wird das 21. Jahrhundert die Ideen-
kämpfe und Kulturkriege des vorangegangenen fortführen? Wel-
che intellektuellen Konfl ikte werden sich verschärfen, welche 
lassen sich einhegen? Aus Venus-Europa, in französischer Initia-
tive und in der klassischen Intellektuellen-Ansprache des Mani-
fests, kam kürzlich ein bescheidener Vorschlag mit hoher Sym-
bolkraft: «Für einen Kontinent der Übersetzungen», so ist ein 
«gemeinsamer Aufruf europäischer Intellektueller» überschrieben. 
Universitäten, Dolmetscher- und Verlagswesen, Kunst und Medi-
en sollen mobilisiert werden, um «die Aufnahme der anderen 
Sprachen in Europa und das Verständnis der Sprachen Europas in 
der übrigen Welt» zu fördern.23 

Dieser Aufruf mit dem Ziel, «das Wissen, die Werke und die 
Fantasien frei verkehren zu lassen»,24 führt zurück zur Ausgangs-
frage: Was tun Intellektuelle, diese Störer, Wühler und Weichen-
steller? Sie als «Übersetzer» anzusprechen, bringt ein Selbst-
verständnis zum Ausdruck, das sich nicht auf den Ideenkrieg 
reduziert. Der jüngst verstorbene Ralf Dahrendorf war fasziniert 
vom Potential, das in einer solchen kulturellen Übersetzer-Rolle 
des «öffentlichen Intellektuellen» steckt. Intellektuelle als Spe-
zialisten für Ideenkämpfe zu verfolgen, wird eine primäre Auf-
gabe der Kulturgeschichte bleiben, solange Ideen produziert wer-
den. Sie mit ihrem geschliffenen Schreibstil, ihrer brillanten 
Rhetorik und ihrer scharfzüngigen Logik als Spezialisten für 
Ideen-Übersetzungen anzufordern, verlagert den Akzent auf das 
«Neue», das Jacob Burckhardts geistige «Wühler» bauen, um die 
weltgeschichtliche Ökonomie des Bösen zu begrenzen. 

 

 22 Kippenberg zitiert den 
Rechtsgelehrten und Mus -
lim-Bruder Abdallah Azzam, 
einen Gefährten Usama 
bin Ladens, in: Gewalt 
als Gottesdienst, S. 162.

 23 Vgl. Süddeutsche Zeitung 
vom 19. November 2008.

 24 Ebd.
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Abenteuer Theorie 
Ein Gespräch mit Martin Jay*

Am Beginn Ihrer akademischen Karriere stand das 1973 erschienene 
Buch The Dialectical Imagination.1 Dieses Werk und die im darauf fol-
genden Jahrzehnt publizierten Arbeiten wie Marxism and Totality 

oder die Adorno-Monographie in der «Modern Masters»-Reihe ver-
raten eine Treue zur Tradition des westlichen Marxismus. Sie zeigen 
darüber hinaus, dass ihr Autor auf den Fortbestand und auch die 
 Angemessenheit einer Perspektive vertraute, die wir im weitesten 
Sinne als «kritische Theorie» bezeichnen können. Bedeutet Ihre Hin-
wendung zu anderen Themen in jüngeren Veröffentlichungen – der 
Kritik des «Okularzentrismus» in Frankreich,2 dem Begriff der Erfah-
rung in der abendländischen Philosophie 3 oder der Verlogenheit 
in der Politik in Ihrer aktuellen Arbeit –, dass Sie den Glauben an 
die kritische Theorie und Ihre Begeisterung für deren intellektuelle 
Ressourcen verloren haben? 

Mein ursprüngliches Interesse am westlichen Marxismus im 
Allgemeinen und der Frankfurter Schule im Besonderen war eher 
ideengeschichtlicher Natur und nicht so sehr das eines über-
zeugten Anhängers. Bei manchen meiner frühen Kritiker wie et-
wa Gillian Rose, Russel Jacoby und James Schmidt löste das die 
Befürchtung aus, ich wollte mich als Totengräber dieser Tradition 
betätigen, statt ihr Loblied zu singen. Tatsächlich war eine meiner 
ersten Veröffentlichungen eine Kritik an den metapolitischen Im-
plikationen von Marcuses Utopismus, die mir höchst bedenklich 
erschienen. Nichtsdestotrotz fand ich manche der Annahmen 

 * Mit freundlicher Erlaubnis 
der Festschrift für Martin 
Jay zum 65. Geburtstag ent-
nommen: The Modernist 
Imagination. Intellectual 
History and Critical Theory. 
Essays in Honor of Martin 
Jay. Edited by Warren Breck-
man, Peter E. Gordon, A. 
Dirk Moses, Samuel Moyn 
and Elliot Neaman, New 
York, Oxford 2009.
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und Ziele dieser Tradition attraktiv genug, um ihr ein wohlwol-
lender Chronist zu sein, der einen gewissen Respekt für ihr Erbe 
nie verloren hat. Auch wenn ich mich in späteren Jahren anderen 
Autoren und Themen zugewandt habe, habe ich die Kritische 
Theorie doch nie verworfen und komme oft auf das außerordent-
lich reichhaltige Korpus von Schriften zurück, das sie hervorge-
bracht hat und in der zweiten und dritten Generation ihrer Ver-
treter nach wie vor hervorbringt. So fi ndet sich in meinem Buch 
über Erfahrung ein Kapitel zu Adorno und Benjamin, und die ge-
genwärtige Arbeit über Lügen in der Politik ist von Adornos Kritik 
der Eigentlichkeit inspiriert, die ich unlängst in einem Aufsatz für 
die New German Critique untersucht habe. Obwohl sich also meine 
Interessen zweifellos erweitert haben, schöpfe ich immer noch 
aus jener Quelle, von der ich erstmals in den 1960er Jahren gekos-
tet habe.

Jürgen Habermas stellte einmal die These auf, dass das deutsch-jü-
dische Denken immer auch vom Impetus der «Kritik» getragen ist. 
Wie stehen Sie zu dieser Behauptung? Und verorten Sie sich selbst in 
einer intellektuellen Tradition, die sich aus der jüdischen Erfahrung 
speist? 

Eine mehr als oberfl ächliche Antwort auf diese Frage würde 
mindestens einen umfangreichen Essay erfordern. Ich bin seit lan-
gem schon ein nicht-praktizierender Jude; spätestens seit meiner 
Bar Mitzwa im Jahr 1957 ist es mir nicht mehr möglich gewesen, 
mich den religiösen Praktiken und Ritualen der Gemeinschaft 
auch nur halbwegs ernsthaft zu unterziehen. Weil meine Eltern 
die Frömmigkeit ihrer Vorfahren aus der ersten Einwanderergene-
ration bereits mehr oder weniger abgestreift hatten, war meine 
eigene Abkehr von den religiösen Vorschriften keine schwerwie-
gende Entscheidung, und ich war auch nie in Versuchung, mich 
auf die Suche nach dem zu begeben, was ich verloren hatte. Dass 
ich außerhalb des Stamms geheiratet habe, war folglich eine un-
problematische Wahl, die meine Familie stets ohne zu zögern un-
terstützt hat.

Abgesehen davon habe ich mich, wie so viele säkulare Juden 
meiner Generation, immer voller Stolz als zutiefst jüdisch verstan-
den, und ich habe für Zeitschriften wie Midstream, Commentary 

 1 Martin Jay: The dialectical 
imagination. A history of the 
Frankfurt School and the 
Institute of Social Research, 
1923–1950, Boston 1973. Dt.: 
Dialektische Phantasie. Die 
Geschichte der Frankfurter 
Schule und des Instituts für 
Sozialforschung 1923–1950, 
Frankfurt/M. 1976, zuletzt: 
Frankfurt/M. 1991.

 2 Ders.: Downcast eyes. 
The denigration of vision in 
twentieth-century French 
thought, Berkeley 1993.

 3 Ders.: Songs of experience. 
Modern American and 
European variations on a 
universal theme, Berkeley 
2005.
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(vor ihrem Rechtsschwenk) und Tikkun oft über jüdische Themen 
geschrieben. Dies hat zu einer gewissen öffentlichen Wahrneh-
mung meiner Person als eines jüdischen Intellektuellen geführt, 
wie immer man diesen defi nieren will, oder doch zumindest eines 
Intellektuellen, der defi nitiv jüdisch ist. Um zwei Beispiele zu nen-
nen: Das Union College verzeichnet mich als einen seiner promi-
nenten jüdischen Absolventen, und der Komiker Alan King bat 
mich vor einigen Jahren, etwas für ein Buch über jüdische Kind-
heiten zu schreiben, das er unter dem schauderhaften Titel Matzo 
Balls for Breakfast herausgab – und in dem ich mich zu meiner 
Überraschung in der Gesellschaft von Komödianten wie Sid Cae-
sar, Billy Cristal und Don Rickles wiederfand!

Aber im Ernst: Mich haben die Schriften europäischer jüdischer 
Denker immer fasziniert, und ich meine nicht nur säkulare Auto-
ren wie die meisten Vertreter der Frankfurter Schule, sondern 
auch religiösere wie Buber, Rosenzweig, Scholem oder Lévinas. 
Selbstverständlich las ich deren Bücher nie in einer ehrfürchtigen 
oder feierlichen Geisteshaltung, und zwar in erster Linie deshalb, 
weil ich die Aufforderung, Kritik zu üben, die Habermas als einen 
Teil des Vermächtnisses des deutsch-jüdischen Verhältnisses be-
stimmt, ernst genommen habe. Diese Position nehme ich im Üb-
rigen auch gegenüber Israel ein, dessen Existenzrecht ich immer 
unmissverständlich verteidigt habe – im Unterschied zu seinem 
gegenwärtigen Regime. So beschäftigte sich einer der kontrover-
sesten Texte, die ich je geschrieben habe, eine 2003 in dem Ma-
gazin Salmagundi erschienene Kolumne, mit dem Zusammenhang 
zwischen dem neuen Antisemitismus und der Politik Ariel Sha-
rons. Dieser Artikel führte zu einem ungewöhnlich aggressiven 
und persönlichen Angriff durch einen rechten Zionisten namens 
Edward Alexander, der vielfach nachgedruckt und schließlich in 
ein von ihm mit herausgegebenes Buch über den angeblichen 
Selbsthass der jüdischen Feinde Israels aufgenommen wurde. 
Diesmal fand ich mich nicht in der Gesellschaft von Komikern 
aus dem «Borscht Belt», sondern von Autoren wie Noam Chom-
sky, George Steiner, Tony Judt, Seymour Hersh, Thomas Fried-
man, Judith Butler und Michael Lerner wieder. Auch wenn ich 
nicht mit allen ihren Argumenten übereinstimme, ehrt es mich 
zweifellos, diesem Kreis zugerechnet zu werden.
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Freud und Freudsche Begriffe standen lange Zeit im Mittelpunkt 
 kritischen Schreibens. Inwieweit hat Freud Sie beeinfl usst?

Auf meine Generation hat Freud mächtig gewirkt, vor allem, 
nachdem er von Norman O. Brown, Herbert Marcuse, Juliet Mit-
chell und anderen als eine potentiell radikale Figur entdeckt wur-
de. Ich war jedoch nie davon überzeugt, dass die Ideengeschichte 
von der umstandslosen Anwendung psychohistorischer Katego-
rien auf einzelne Denker oder ihre Ideen profi tieren könnte. 
Die Blütezeit solcher Ansätze im Gefolge der bahnbrechenden  
Arbeiten Erik Eriksons war schnell vorüber und hinterließ be-
stenfalls gemischte Resultate. Wenn ich zurückblicken und ein-
schätzen müsste, inwieweit Freud meine eigene Arbeit geprägt 
hat, dann durch den Eindruck, den einige seiner eher nebensäch-
lichen Konzepte wie das Unheimliche, das Verworfene, Trauer 
und Melancholie auf mich gemacht haben. Und natürlich war 
ich daran interessiert nachzuvollziehen, wie psychoanalytische 
Untersuchungen der Visualität und des Unbewussten – nament-
lich die Lacans und Lyotards – unser Verständnis der visuellen 
 Erfahrung bereichert haben. 

In jüngeren Veröffentlichungen haben Sie Partei für Habermas’ Kri-
tik am französischen Poststrukturalismus ergriffen. Halten Sie ihn 
für eine theoretische Sackgasse?

Meine Sympathien für Habermas, die vielleicht am ausführ-
lichsten in meinen Arbeiten der 1980er Jahre zum Tragen kamen, 
waren nie gleichbedeutend mit einer simplen Zurückweisung der 
verschiedenen Positionen, die unter der misslichen Überschrift 
«Poststrukturalismus» in einen Topf geworfen wurden. Ich habe 
die Provokationen Foucaults, Lacans und Derridas, aber auch die 
ihrer Vorgänger wie Bataille, die manche ihrer Argumente vor-
wegnahmen, immer ernst genommen. In Essays wie meinem Ver-
gleich zwischen dem modernen und dem postmodernen Heiden-
tum, für das Peter Gay respektive Jean-François Lyotard stehen, 
habe ich die Vorzüge beider Positionen herauszuarbeiten versucht. 
Heute, wo die «Theorie-Kriege» der 1980er Jahre abgefl aut sind, 
fällt es noch leichter, sich einer Entweder-oder-Einstellung gegen-
über Traditionen zu verweigern, die zu produktiv sind, als dass 
man Pauschalurteile über sie fällen sollte.

Abenteuer Theorie



Worin besteht für Sie die wichtigste Aufgabe der Ideengeschichte in 
den Geisteswissenschaften?

Die Ideengeschichte erfüllt viele wichtige Aufgaben. Sie dient 
beispielsweise als Platzhalter für Theorien und Denker, die 
 ge genwärtig nicht zur Avantgarde ihrer jeweiligen Disziplinen 
 gerechnet werden, sich aber eines Tages eines überraschenden  
neuen Interesses erfreuen könnten. Sie erinnert gegenwartsfi xierte 
Gelehrte daran, dass die von ihnen benutzten Begriffe auf kom-
plizierte, sedimentierte Geschichten zurückblicken, die sich nicht 
auf gesetzesförmige Defi nitionen reduzieren lassen. Sie eröffnet 
Horizonte über die Fachgrenzen hinaus und erlaubt uns, Paral-
lelen oder gegenseitige Beeinfl ussungen zu erkennen, die uns ent-
gehen könnten, solange wir uns nur auf eine einzige historische 
Entwicklung im engen Sinn konzentrieren. Sie lenkt unsere Auf-
merksamkeit auf die Institutionen des intellektuellen Lebens 
und auf die Kraftfelder, in denen Ideen entstehen, verbreitet 
und überliefert werden und um Hegemonie ringen. Sie erlaubt 
uns, Ideen auf nicht-reduktionistische Weise und nach ihrem 
 eigenen Wert zu beurteilen, zugleich aber auch, sie auf die Kon-
texte zu beziehen, in denen sie gediehen oder an Überzeugungs-
kraft einbüßten. Als Geschichtsschreibung wiederum hilft sie 
uns, die narrativen und dramatischen Prozesse zu würdigen, in 
denen sich Ideen und die Kultur überhaupt mit der Zeit ent-
wickeln – wobei dies oft mit unbeabsichtigten Folgen und 
 kreativen Fehllektüren einhergeht, die sich der Kontrolle ihrer  
Urheber  entziehen.

Auch vermag die Ideengeschichte die bislang unerforschte Ge-
schichte einzelner Disziplinen in einer Form zu erhellen, die 
 Auswirkungen auf die gegenwärtigen Praktiken ihrer Vertreter 
 haben kann. Der bei weitem einfl ussreichste Aufsatz, den ich 
je geschrieben habe, heißt «Scopic Regimes of Modernity», ein 
Text, der häufi g nachgedruckt, übersetzt und im Unterricht 
 verwendet wurde. Zu meiner großen Überraschung erwies er 
sich nicht nur als ein Prüfstein für wissenschaftliche Geschichten 
der visuellen Kultur, sondern auch als Inspirationsquelle für 
Künstler, die mit ganz verschiedenen Medien arbeiten, oder 
 zumindest als eine Hilfestellung, um den Sinn ihres eigenen Tuns 
zu verstehen.
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Wie wird sich die Ideengeschichte Ihrer Meinung nach in die derzei-
tige Konstellation der Geisteswissenschaften einfügen? Steckt die 
Disziplin nicht heute in einer Identitätskrise?

Ich habe dem leichtfertigen Krisengerede mit seiner melodra-
matischen Implikation, wir seien an einem bedeutsamen Punkt 
angelangt, an dem sich etwas Entscheidendes ereignen wird, im-
mer widerstanden. Die Ideengeschichte hat die Konjunktur der 
Sozial- und später der Kulturgeschichte überlebt und von beiden 
gelernt, ohne dem Vorwurf zu erliegen, sie sei grundsätzlich elitär 
oder eurozentrisch oder patriarchalisch. Obwohl wir mittlerwei-
le nicht mehr so voreilig von einer Hierarchie zwischen «hochkul-
turellen» und «populären» oder avantgardistischen und traditio-
nellen Ideen bzw. kulturellen Praktiken ausgehen, fühlen sich die 
Ideengeschichtler üblicherweise vom anspruchsvollen, komple-
xen und schwierigen Ende des Spektrums angezogen. Ich habe 
meine Studentinnen und Studenten immer ermuntert, über Auto-
ren oder Themen zu arbeiten, die sie wirklich ernst nehmen kön-
nen und nicht nur als Symptome für etwas anderes betrachten, 
und sei es nur, um sich von herausfordernden, vielleicht sogar 
kontraintuitiven Ideen anregen zu lassen, statt nur vertraute und 
konventionelle Vorstellungen zu bestärken.

Solange ein kreativer Dialog zwischen historistischen und anti-
historistischen Impulsen, kontextualistischen und antikontextua-
listischen Ansätzen sowie narrativen und synchronen Methoden 
in den Geisteswissenschaften stattfi ndet, wird die Ideengeschich-
te ein wichtiger Teilnehmer an dem großen Gespräch der Geistes-
wissenschaften bleiben. Zweifellos hat sie eine Menge von an-
deren Ansätzen zu lernen, zumal von denen, die unter dem 
Vorzeichen des linguistic turn entwickelt wurden; und sie ist oben-
drein durch die Lehren von Sozialwissenschaftlern wie Pierre 
Bourdieu in hohem Maße bereichert worden. Die frische Energie, 
die in älteren Zeitschriften wie dem Journal of the History of Ideas 
und neueren wie Modern Intellectual History zu spüren ist, beweist 
die unverwüstliche Vitalität des Faches. 

Sie gingen erst aufs Union College und promovierten dann in  
Harvard, wo Sie Ideengeschichte bei H. Stuart Hughes studierten. 
Gibt es Elemente von Hughes’ Methode oder wesentliche Aspekte 
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seines Œuvres, die Ihre eigene Praxis als Ideenhistoriker geprägt 
 haben? 

Stuart Hughes lernte ich 1962 kennen, als er für einen Vortrag 
ans Union College kam. Er kandidierte damals als Friedenspoliti-
ker für den Senat in Massachusetts. Seine Gegenkandidaten wa-
ren Teddy Kennedy, Edward McCormick (der Neffe des Sprechers 
des Repräsentantenhauses) und George Cabot Lodge. Natürlich 
landete Hughes abgeschlagen auf dem vierten Platz, nachdem die 
Kubakrise das pazifi stische Lager schwächte und seine ohnehin 
schon geringe Anhängerschaft noch weiter ausdünnte. Ich erwäh-
ne diesen politischen Hintergrund, weil Hughes, selbst Spross 
 einer bedeutenden Politikerfamilie, immer mehr für mich war als 
ein Gelehrter. Für mich verkörperte er das Ideal eines politisch ak-
tiven Intellektuellen, der seine Arbeit als Historiker mit seinem 
politischen Engagement in Einklang bringen will. Als ich mich 
1965 an der Graduate School bewarb, fi el mir somit die Entschei-
dung, bei wem ich promovieren wollte, nicht schwer.

Auch als Ideengeschichtler war Hughes für mich ein Vorbild. Er 
pfl egte Denker aus verschiedenen Ländern und Fächern in dispa-
rate Konstellationen zu zwingen, um übergreifende Muster in 
 ihren Ideen ausfi ndig zu machen. Consciousness and Society, sein er-
folgreichstes und einfl ussreichstes Buch, lasse ich meine Studenten 
auch fünfzig Jahre nach Erscheinen immer noch lesen. Man wird, 
glaube ich, sagen dürfen, dass ich mich lieber mit den verschlun-
genen Details der von mir behandelten Autoren auseinandersetze 
als Hughes. Er malte mit ziemlich breiten Pinselstrichen. Aber er 
war gewiss ein Vorbild, was die Kombination von akademischem 
und nichtakademischem Engagement angeht. Ich sollte hin zu-
fügen, dass sein Interesse an den intellektuellen Emigranten aus 
Deutschland und seine Freundschaft mit Leuten wie Marcuse 
 dazu beitrugen, mein erstes Projekt auf den rechten Weg zu brin-
gen.

Was frühere Mentoren am Union College betrifft, ist es mir eine 
Freude, den Einfl uss und die Inspiration der Historiker Joseph 
 Finkelstein, Neal Allen und Manfred Jonas, der Literaturwissen-
schaftler Carl Niemeyer und John Mason Bradbury sowie des 
 Philosophen Sven Peterson zu würdigen. Vielleicht ist es von Inter-
esse, dass sich meine «Senior Honors Thesis» um die Nietzsche-Re-
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zeption im Europa der Vorkriegszeit drehte; später entdeckte ich, 
dass Eugene Lunn und Mark Poster, die sich dann auch auf die 
 europäische Ideengeschichte spezialisierten, als Undergraduates 
ebenfalls über Nietzsche geschrieben hatten. Man erkennt hier 
deutlich die Spuren von Walter Kaufmanns einige Jahre zuvor er-
schienener einfl ussreicher Neubewertung der Wirkung Nietzsches.

Einige Forscher wie etwa Dominick LaCapra haben eine ideen-
geschichtliche «Jay-Methode» auszumachen versucht. Gibt es so 
 etwas?

Nein, glücklicherweise nicht. Ich wollte nie eine reproduzier-
bare Methode entwickeln, die wie ein Rezept auf alle möglichen 
ideengeschichtlichen Fragen angewandt werden kann. Obwohl 
Dominick meine Arbeit einmal einfühlsam als «synoptische 
 Inhaltsanalyse» charakterisiert hat, glaube ich nicht, dass sie 
sich immer bruchlos so defi nieren lässt. Was ich meinen Stu-
denten zu vermitteln versucht habe, ist die Überzeugung, dass 
sie sich auf ein Thema oder ein Werk oder ein Problem konzent-
rieren müssen, das sie wirklich fasziniert und das es ihnen 
wert ist, ihre Talente und Energien für eine lange Zeit in Beschlag 
zu nehmen. Ich habe stets versucht, sie dazu zu bringen, ihre 
 Arbeit als  Antwort auf eine dringende Frage zu begreifen und 
sich die Zeit zu nehmen, diese Frage so genau zu formulieren, wie 
sie können, um vor Augen zu haben, was an ihren Unter-
suchungen und der Darstellung der Ergebnisse wichtig ist und 
was nicht. Und ich habe versucht, sie von der Bürde des Glaubens 
zu befreien, sie müssten eine defi nitive Antwort auf diese Frage 
fi nden. Statt dessen habe ich sie ermutigt, ihre Arbeit als Teil einer 
laufenden Diskussion zu verstehen, die unweigerlich über ihre 
 Bemühungen hinausgehen wird. Wichtige Arbeiten, so scheint 
mir, wollen die Debatte erweitern und begrüßen es, im Lauf der 
Zeit überholt zu werden, statt dass sie eine Diskussion beenden 
und als Grabmal einer Frage dienen wollen, die niemand noch 
einmal auf werfen möchte. Es war insofern eine tiefe Befriedigung 
für mich, dass meine frühe Arbeit über die Kritische Theorie da-
zu beitrug, ein internationales Interesse an der Frankfurter 
Schule  auszulösen, das auch im 21. Jahrhundert nicht abzufl auen 
scheint. 
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Wie würden Sie Adornos Einfl uss auf Ihre Form der Ideengeschichte 
beschreiben? Wie sehr schlägt das Erbe der negativen Dialektik noch 
bei Ihnen durch?

Bisweilen ist mir Adornos Begriff eines Kraftfelds oder einer 
Konstellation gleich starker, einander unversöhnlich gegenüber-
stehender Elemente als suggestive Metapher zur Darstellung intel-
lektueller Positionen erschienen. Statt eine glatte Aufhebung zu 
erzwingen und Widersprüche in einer Synthese auf höherer Ebe-
ne zu vermitteln, hat mich der angespannte Widerstreit von Ideen 
ohne einfache Lösung angezogen, aus dem eine Art von negativer 
Dialektik in Adornos Sinne hervorgeht. Tatsächlich habe ich 
dieses Konzept in meinem kleinen Buch über Adorno verwendet, 
um Adornos eigene komplizierte Entwicklung am Schnittpunkt – 
oder besser noch, im Gravitationsfeld – diverser höchst unter-
schiedlicher Impulse produktiver wie rezeptiver Art zu beschrei-
ben. Das soll heißen: Zusätzlich zu den Einfl üssen, die den 
Kontext für die Ausbildung seiner Ideen bildeten, habe ich As-
pekte berücksichtigt, die sich auf die Art und Weise auswirkten, 
wie diese Ideen verstanden wurden. Damit trug ich Gadamers 
Einsicht Rechnung, dass Bedeutungen nicht von denjenigen fest-
gelegt werden, die neue Ideen hervorbringen, sondern dass sie 
auch durch die nicht vorhersehbaren späteren Interpretationen 
 geschaffen werden. Die halbjährliche Kolumne, die ich seit 1987 
für Salmagundi schreibe, heißt, wie auch eine meiner Essaysamm-
lungen, «Kraftfelder»4 – woran man die Bedeutung dieses Modells 
für meine Arbeit ablesen kann. Über seine substantiellen Implika-
tionen hinaus habe ich versucht, mit seiner Hilfe die verschie-
denen Stimmen, in denen ich schreibe, die gelehrte und die eher 
populäre, zu betonen. Am besten wird dies durch die genannte 
Aufsatzsammlung illustriert, die den Eindruck eines nahtlos 
 kohärenten Subjekts, das hinter all meinen Texten stünde, unter-
läuft.

Obwohl Sie sich selbst der rationalistischen Aufklärungstradition 
zurechnen, haben Sie stets ein starkes Interesse am ideenpolitischen 
Widerlager gezeigt, jüngst etwa am englischen Konservatismus. Sie 
pfl egen vorurteilsfrei zu interpretieren, was andere Ideengeschicht-
ler mitunter als gefährliches Gedankengut brandmarken. Es fällt 

 4 Ders.: Force fi elds. Between 
intellectual history and cul-
tural critique, New York 1993.
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aber auf – vor allem bei jemandem, der den Rationalismus der Auf-
klärung verteidigt –, dass Sie nie über die liberalen Theoriestränge 
geschrieben haben. Es gibt in Ihren Büchern kein Kapitel über Cons-
tant, Mill oder Tocqueville, wenn wir vom 19. Jahrhundert, und kein 
Kapitel über Berlin oder Rawls, wenn wir vom 20. Jahrhundert spre-
chen. Hingegen gelten einige Ihrer schärfsten Kritiken den zeitge-
nössischen Versuchen einer Wiederbelebung des Liberalismus. 

Mir ist es immer als kluge Faustregel erschienen, sich mit einem 
Kontrahenten in seiner stärkstmöglichen Form auseinanderzuset-
zen, statt den Versuch zu unternehmen, ihn von vornherein zu 
demontieren, indem man sich ausschließlich auf seine Schwach-
stellen konzentriert. Eine konstruktive intellektuelle Diskussion 
ist keine Auseinandersetzung vor Gericht, bei der es einzig und 
allein darum geht, zu gewinnen – auf welche Weise auch immer. 
Es befriedigt mich tatsächlich mehr, in einer Diskussion mit 
 jemandem, von dem ich etwas gelernt habe, den Kürzeren zu 
 ziehen, als einen leichten Sieg über jemanden zu erzielen, dessen 
Positionen zu schwach sind, als dass ich sie ernst nehmen könnte. 
Was das von Ihnen erwähnte Beispiel des britischen Konserva-
tismus betrifft, würde ich zustimmen, dass Denker wie Burke 
oder jüngst Oakeshott – dessen Vorlesungen ich während eines 
Studienaufenthalts an der London School of Economics gehört 
 habe – wertvolle Gesprächspartner sind, von denen man viel ler-
nen kann. Eine der großen Enttäuschungen der gegenwärtigen 
amerikanischen Politik besteht darin, dass die Wiederkehr des 
Konservatismus bar jeglicher ernstzunehmender intellektueller 
Substanz ist. Was Sie als meine wohlwollende Offenheit gegen-
über anderen Positionen bezeichnen, hat natürlich auch Kritik 
 seitens jener auf sich gezogen, die grundsätzlich Partei beziehen. 
Das amüsanteste Beispiel in jüngerer Zeit war Terry Eagletons 
 Besprechung von Songs of  Experience in der London Review of 
Books, in der er sich darüber beschwerte, mein Buch würde kaum 
dazu beitragen, Donald Rumsfeld aus dem Amt zu jagen (und 
 obwohl Rumsfeld tatsächlich kurz darauf zurücktrat, kann ich 
Eagleton in diesem Punkt nicht widersprechen).

Was meine relative Vernachlässigung des Liberalismus betrifft, 
ist der Grund dafür meines Erachtens simpel: Ich bin von Natur 
aus so hoffnungslos liberal, dass ich es einfach nicht interessant 
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fi nde, die Ursprünge von etwas zu erforschen, was mir als so 
selbst verständlich erscheint. Wenn Erfahrung in einer Begegnung 
mit Andersheit besteht, in einer riskanten Reise, die uns um ei-
niges von unserem Ausgangspunkt fortführt, dann möchte ich in 
fremde intellektuelle Gestade vorstoßen, um durch das Abenteuer 
verändert heimzukehren – zum Besseren verändert, wie ich hoffe. 

Aus dem Englischen von Michael Adrian
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I. Der Tod der Anderen
Reinhart Koselleck ist wie kaum ein anderer Historiker dem ge-
waltsamen politischen Tod nachgegangen. «So lange es mensch-
liche Geschichten gibt,» schreibt Koselleck, «durchzieht sie eine 
blutige Spur, und der Fluch ihrer Taten wird überliefert von der 
Bibel und Herodot angefangen bis heute. Die sich ansammelnden 
Erinnerungen werden immer wieder kompensiert: Rache durch 
Rache, durch Strafen, durch Sühneleistungen.»1 Dieser im weites-
ten Sinn politisch motivierte, unverhandelbare Tod war für Rein-
hart Koselleck der Horizont des geschichtlichen Fragens und 
 Wissen-Wollens. Deshalb formulierte er Heideggers Satz vom 
Sein zum Tode um in das Sein-Zum-Totschlagen. Diese agonale 
Zuspitzung der Existenz-Philosophie ist ihre ironisch gefärbte his-
torisch-politische Vergesellschaftung, ihre Einbettung in Freund-
Feind-Alternativen, die es zu historisieren gilt, um ihnen entkom-
men zu können. 

Es wäre allerdings ein biografi stischer Kurzschluss, wollte man 
die Interessen des Historikers Koselleck unmittelbar aus dem 
Überleben des Soldaten Koselleck im Zweiten Weltkrieg ableiten. 
Schon die Vielfalt seiner Fragen führte einen solchen Reduktionis-
mus ad absurdum. Gleichwohl ist die Frage legitim, wie die Erfah-
rung des Überlebens den Historiker Koselleck geprägt hat. 
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Meine These lautet, dass diese Prägung sich nicht allein durch 
bestimmte Themenschwerpunkte abgebildet hat, sondern nicht 
minder in Sensibilitäten für die Erfahrung von Verlust, Kontin-
genz und Zwangslagen. Daraus wiederum entwickelte Koselleck 
seine Historik als Grundlage seiner Ethik als Historiker: Die 
 Theorie als Grundlage für die Fähigkeit, überhaupt Erfahrungen 
ge nerieren zu können. Anders formuliert: Koselleck schrieb im 
Bewußtsein desjenigen, der weiß, dass andere über ihn schon als 
Toten hätten schreiben können oder noch schreiben werden. Nicht 
zuletzt daher rührte sein leidenschaftliches Interesse für Krie-
gerdenkmäler und andere Formen des Totenkults, dem er seit 
den fünfziger Jahren wortwörtlich nachging, indem er Krieger-
denkmäler und Soldatenfriedhöfe fotografi erte und Inschriften 
abschrieb. Wenn er also über das Leben der anderen schrieb, der 
 Gestorbenen und Umgebrachten, dann mit dem Ziel, diese Zeit-
genossen auch aus ihren eigenen Aspirationen und Erfahrungen 
zu verstehen – und aus dem Blick der Nachwelt Anhaltspunkte 
für das Zusammenspiel von Wiederholung und Einzigartigkeit 
in der Geschichte zu gewinnen.

Wenn diese These vom produktiven intellektuellen Impuls des 
Überlebens plausibel sein soll, dann bedarf sie sowohl biografi scher 
als auch historiografi scher Belege. Hat Koselleck sich als Überle-
benden betrachtet? Hat dieses Motiv seiner Historik Richtung und 
Intensität verliehen? Es ist schon in der Darstellung nahezu un-
möglich, beide Seiten ohne Gewalt voneinander getrennt zu halten. 
Denn sowohl die biografi sche Erfahrung als auch Kosellecks Histo-
rik bildeten sich in einem lebenslangen Prozess heraus, in dem wis-
senschaftliche Fragen, Anregungen und Gespräche, also eine gan-
ze gelehrte Welt eine ebenso wichtige Rolle spielten wie die Präsenz 
dessen, was erlebt und wie es erinnert wurde. Aus diesem Grund 
sollen die beiden Aspekte neben- und miteinander verfolgt werden. 
Der lebenslange intellektuelle Prozess der Durchdringung der eige-
nen Erfahrungen korrespondiert mit der Feststellung der neueren 
Geschichtsschreibung zur Geschichte der Bundesrepublik, in der 
von einer weitgehenden Traumatisierung der deutschen Nach-
kriegsgesellschaft im allgemeinen, der Kriegsheimkehrer im beson-
deren gesprochen wird. Svenja Goltermann stellt in ihrer Arbeit 
zur «Gesellschaft der Überlebenden» allerdings zu Recht fest: «Die 
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Behauptung einer Traumatisierung gibt ein Wissen über die Bedeu-
tung von Krieg, Gewalt und Tod für die Verhaltensweisen dieser 
Kriegsgeneration sowie über die persönlichen Verarbeitungsweisen 
ihrer Erlebnisse vor, ohne dass diese Zusammenhänge konkret his-
torisch belegt würden.»2 Bei Reinhart Koselleck lässt sich nun 
 relativ deutlich und in verschiedenen Phasen die intellektuelle 
 Bear beitung des Kriegserlebnisses verfolgen. Wieweit es sich dabei 
auch um eine Traumabewältigung handelte, mag dahingestellt blei-
ben – und ist auch für historiografi sche Folgen nicht relevant.

Das Sein-zum-Totschlagen hat Koselleck im Zweiten Weltkrieg 
als junger Mann in den grausigsten und zugleich alltäglichsten Fa-
cetten erlebt – und er hat es überlebt. Wie so viele andere, Zivilis-
ten und Soldaten, Verfolgte und Verfolger, die den Krieg überlebt 
haben. Dass dieses Überleben über den rein biologischen Befund 
hinaus bei den verschiedenen Gruppen – auch in der Wahrneh-
mung – je anders gestimmt war, lässt sich schon daran ablesen, 
dass der Begriff des «Überlebenden» für die überlebenden Solda-
ten aus dem Blickwinkel einer späteren Generation weitaus weni-
ger geläufi g ist als für die Überlebenden des Vernichtungskriegs 
der Deutschen. Es war in der Tat für das Überleben nicht das glei-
che, ob der einzelne durch eine ganze Staatsmacht systematisch 
verfolgt und umgebracht werden sollte oder ob dieser einzelne als 
Soldat, auch als Kriegsgefangener, vom Tod bedroht war. 

Wenn die Frage gestellt wird, ob dieses Überleben für den His-
toriker Reinhart Koselleck in irgendeiner Weise anders relevant 
war denn als schiere Voraussetzung dafür, ein Leben nach dem 
Krieg führen zu können, dann ist klar, dass mit Überleben hier 
nicht primär eine biologische Kategorie bezeichnet ist. Noch 
 weniger kommt in diesem Zusammenhang das Überleben als 
 vitalistisches Triumphgefühl in Betracht, wie es Elias Canetti in 
Masse und Macht analysiert hat: «Der  Augenblick des Überlebens» 
ist der Augenblick der Macht. Der Schrecken über den Anblick 
des Todes löst sich in  Befriedigung auf, denn man ist nicht selbst 
der Tote. [...] Im Überleben ist jeder des anderen Feind, an diesem 
elementaren  Triumph gemessen, ist aller Schmerz gering. [...] 
Wem dieses Überleben oft gelingt, der ist ein Held. Er ist stärker. 
Er hat mehr Leben in sich. Die höheren Mächte sind ihm gewo-
gen.»3 

Michael Jeismann: Wer bleibt, der schreibt
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Das Überleben, vom dem wir hier sprechen, ist ein anderes. 
Kein heroisches Überleben, auch wenn in den fünfziger Jahren 
theoretische Nachklänge von «Weltbürgerkrieg» eine solche intel-
lektuelle Stilisierung nahe legen mochten. Das Rendezvous mit dem 
Weltgeist aber, von dem sein Heidelberger Studienfreund Nicolaus 
Sombart schrieb, führte bei Koselleck und vielen anderen keines-
wegs zu Überlegenheitsgefühlen. Sombart hat Koselleck wohl 
richtig beschrieben als melancholischen Realisten, als «menschen-
freundlich und würdig, letzten Repräsentanten der Human-
wissenschaften.»4 Aber die Sombartsche Stilisierung der Hei-
delberger Zeit hat er abgelehnt und sich milde mokiert über die 
welthistorische Wichtigkeit, die Sombart partout jener kleinen 
Gruppe um ihn selbst, Hanno Kesting und Koselleck, zumessen 
wollte. Für solch welthistorische Goldstickereien war Koselleck in 
der Tat zu nüchtern, zu skeptisch insbesondere gegenüber den 
Selbstermächtigungen, die darin liegen. 

Es ist allerdings nicht zu leugnen, dass Deutschland als Front 
des Kalten Krieges in seiner politischen, wirtschaftlichen und geis-
tigen Position den Jüngeren unter den Überlebenden das  Gefühl 
von Wichtigkeit verleihen konnte. Das Zeitalter der weltgeschicht-
lichen Entscheidungen in Europa war nicht vorüber. Und es war 
nicht gleichgültig, was die jungen Akademiker und Intellektuellen 
dachten – und was sie sich ausdachten. Es dürfte deshalb kein Zu-
fall gewesen sein, dass viele der jungen Historiker, der Soziologen 
und Literaturwissenschaftler in den Jahren der frühen Bundes-
republik sich auf die «Sattelzeit» zwischen Auf klärung, Franzö-
sischer Revolution und Industrieller Revolution schwangen. Es 
war, so erscheint es heute, wie ein Nachschmecken einer poli-
tisch-geistigen Entscheidungssituation und dem Austasten dessen, 
was an Denkmöglichkeiten sich nun eröffnete. 

Die Skepsis der Überlebenden bewahrte vor geschichtsphiloso-
phischen Selbsterhebungen. Das Nachschmecken der Epoche der 
Aufklärung und der Französischen Revolution war deshalb so in-
tensiv, weil es sozusagen anspruchsvoller noch war als eine Blind-
verkostung: Denn was auf dem Etikett stand, war nicht unbe-
dingt das, was man zu sich nahm. Die Überlebenden probierten 
die Analogien, misstrauten ihnen aber. Man musste also wissen, 
was einem schmecken sollte. Mit anderen Worten: Die geistige 

 4 Nicolaus Sombart: Rendez-
vous mit dem Weltgeist. 
Heidelberger Reminiszenzen 
1945–1952, Frankfurt/M. 
2000, S. 265 f.
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Situation der Zeit war keineswegs so eindeutig, wie das im Rück-
blick erscheinen könnte – sie war vielmehr vor allem auch das, 
wozu man sie im intellektuellen Diskurs machte. 

Im Anspruch und der Anforderung dieser Positionsbestimmung, 
die man sich selbst abverlangte, lag das eigentliche Energiezent-
rum jener Jahrgänge, die den Krieg selbst als Soldaten erfahren 
hatten. Denn von der Positionsbestimmung hing der Kurs ab, und 
in diesem Sinn war es auch für Koselleck selbstverständlich, in 
die Öffentlichkeit zu wirken. Er hielt in frühen Jahren Vorträge 
an Schulen und schrieb in späten Jahren vehement für ein ange-
messenes Gedenken an die Verfolgten, Gefolterten und Ermorde-
ten des Zweiten Weltkriegs, das die jeweiligen konkreten Erfah-
rungen der Einzelnen miteinbezog. Während heute die Rolle des 
einzelnen Wissenschaftlers als politisch-moralischer Instanz Teil 
der Aufmerksamkeitsökonomie und ihrer Problematik geworden 
ist – und damit in vielfacher Hinsicht schon fragwürdig –, besa-
ßen solche Funktionalismen der Aufmerksamkeit in der Frühzeit 
der Bundesrepublik einen wesentlich geringeren Stellenwert, nicht 
zuletzt wegen einer ganz anderen Lage auf dem akademischen 
 Arbeitsmarkt. Der Historiker konnte auch für sich sein und mit 
denen, die er ansprach. Das war die Realexistenz. 

II. Überlebte Geschichte
Jede Generation von Historikern sucht sich ihre Themen, und es 
ist bemerkenswert, wie stark die hundert Jahre zwischen 1750 
und 1850 die Generation der jungen Überlebenden und späteren 
Akademiker angezogen hat. Der Berliner Kulturwissenschaftler 
Falko Schmieder hat jüngst gezeigt, wie in jener Epoche zwischen 
Aufklärung, Revolution und Restauration, die die Überlebenden 
des Zweiten Weltkriegs so faszinierte, die Begriffe des Überlebens 
und der Katastrophe ganz neu gefasst wurden. Zuerst wurde das 
Überleben rein natural gebraucht, in der Aufklärung wurde es 
dann ins Passiv gesetzt und temporalisiert als Überlebt-Werden 
oder Überlebt-Sein, schließlich in der Französischen Revolution 
geriet es zu einem Kampfbegriff: «Der polemische Einsatz des 
Konzepts vom Überlebtsein impliziert eine Identifi zierung mit 
dem Gang der  Geschichte, welcher der Kritik den Maßstab liefert. 
Die Kritik prozediert also nicht nur im Namen der Verbesserung 
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konkreter Verhältnisse, sondern zugleich auch im Namen ‹der› 
Geschichte.» Pointiert schreibt Schmieder über die Nebenfolgen 
dieses historischen Identitätswahns. «Wer als Repräsentant des 
überlebten Teils der Geschichte erschien, der konnte sich seines 
Lebens nicht sicher sein.»5 

Hier sind wir schon mitten im Zentrum der Koselleckschen 
Historik von Kritik und Krise bis hin zu seinen späten Aufsätzen 
zum Gedenken der nationalsozialistischen Massenmorde. Der 
Überlebende musste sich als Opfer einer Ermächtigung fühlen, 
die im Namen ‹der› Geschichte erfolgte, einer Geschichte freilich, 
über die er selbst noch gar nicht die Freiheit hatte, zu sagen, ob 
sie auch seine sein sollte: «Der dem Menschen undurchsichtige 
göttliche Heilsplan wird zum Geheimnis geschichtsphiloso-
phischer Planer.»6 Im Namen der Geschichte etwas zwingend 
zu fordern, stand für den Überlebenden immer im Verdacht, 
 mörderisch zu werden. 

Wie das Überleben so rückte auch der Begriff der Katastrophe7 
unmittelbar in die Lebens- und Geisteswelt jener, die sich nach 
dem Krieg zu einer historisch-politischen Selbstbestimmung auf-
machten. Die «Katastrophe» war bis Lessing ein dramentech-
nischer Begriff, unter dem man die schicksalhafte Steigerung zum 
Untergang, zum Höhe- und Endpunkt eines Dramas verstand. 
Nur wenig später in der «Sattelzeit» wird man den Begriff der 
«Katastrophe» für den missglückten Umgang mit technischen 
 Dingen – und dann für das Unbeherrschbare, das schicksalhaft 
Einbrechende schlechthin – verwenden. Wenn Friedrich Meinecke 
1946 seine Auseinandersetzung mit Weltkrieg und National -
so zialismus unter den Titel Die deutsche Katastrophe stellte, war das 
exemplarisch für ein bestimmtes Passiv-Bewußtsein der Zeit-
genossen. Das Buch erschien schnell in mehreren Aufl agen. 
Schon im Titel traf es, so darf man vermuten, das Empfi nden der 
Zeitgenossen.

Der Wandel beider Begriffe «Überleben» und «Katastrophe» im 
ausgehenden achtzehnten und beginnenden neunzehnten Jahr-
hundert schloss also fast unheimlich an die Erfahrungswelt der 
Weltkriegsüberlebenden an, die, ungeachtet aller Kontinuitäten, 
doch einen ungeheuren Bewusstseinsbruch erlitten hatten, re-
fl ektiert oder nicht, gewusst oder einfach nur erlebt – oder auch 

 5 Falko Schmieder: Überleben 
und Nachhaltigkeit. Ein 
problem- und begriffsge-
schichtlicher Aufriss, in: 
Trajekte, (18) 2009, S. 8.  

 6 Reinhart Koselleck: Kritik 
und Krise. Eine Studie zur 
Pathogenese der bürgerlichen 
Welt, Frankfurt/M. 1976, 
S. 111.

 7 Erstaunlicherweise taucht 
ein eigenständiger Eintrag 
«Katastrophe» in den Ge-
schichtlichen Grund be-
griffen nicht auf.
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abgelehnt. Es könne kein Zweifel sein, so Koselleck, dass das Be-
wusstsein aller Zeitgenosssen von den beiden Weltkriegen geprägt 
sei – je nach nationaler und sozialer Zugehörigkeit, nach Alter 
und Geschlecht allerdings so unterschiedlich, dass generalisieren-
de Aussagen einer Binnendifferenzierung bedürfen.8 Das Überle-
ben des Historikers ist ein refl exiver Modus und zugleich der An-
trieb, die Bedingungen der eigenen (Fort-)Existenz zu historisieren. 
In seinem Aufsatz zu «Erfahrungswandel und Methodenwechsel» 
sah er in einer an Tocqueville angelehnten  Figur die größeren Er-
kenntnischancen bei den Besiegten, weil sie durch die Nicht-
 Bestätigung anders als die Sieger zum Nachdenken gezwungen 
seien. 

Ganz ohne biografi sche Indizien wären allerdings Frage wie 
Antwort zu den Folgen des Überlebens für Koselleck reine Speku-
lation. Beginnen wir also bei der subjektiven Frage, ob  Reinhart 
Koselleck sich selbst als Überlebenden in dem oben geschilderten 
Sinn begriffen hat. Tatsächlich gibt es darauf einige Hinweise in 
seinen schriftlichen Aufzeichnungen über das Kriegsende und 
über seine Zwangsarbeit in Auschwitz-Birkenau. Kosellecks Emp-
fi nden des Überlebthabens trat allerdings vor allem im Gespräch 
zu Tage. Denen, die bei ihm studiert haben, bleibt unvergesslich, 
wie er seine Kriegsgefangenschaft in Karaganda beschrieb. Nur 
durch den glücklichen Umstand, dass ein deutscher Militärarzt  
einst bei einem Onkel von Koselleck Medizin studiert hatte und 
Koselleck deshalb einen Posten in der Krankenbaracke des Lagers 
zuwies, wurde er den härtesten körperlichen  Arbeiten entzogen. 
Er hat gelegentlich erzählt, welches Geräusch die dicke Nadel 
 wieder und wieder machte, wenn die aufgeschnittenen und halb 
gefrorenen Leiber der Toten einer nach dem anderen notdürftig 
wieder zusammengenäht wurden: ein Geräusch der Erledigung. 
Hart und endgültig zusammenziehend, was schon aufgelöst war, 
ein abgelebtes Leben.

Koselleck konnte sich durch die Fürsorge des Mediziners besser 
als andere Kriegsgefangene ernähren. Diese Standessolidarität, so 
fasste Koselleck es auf, habe sein Überleben überhaupt erst wahr-
scheinlich gemacht. Ein soziales Kriterium also. Dass das nicht 
zum Überleben reichte, war Koselleck vollkommen klar. Dass 
man ihn etwa nicht als jemanden, der auf Grund seines Er-

 8 Reinhart Koselleck: Erinne-
rungsschleusen und Erfah-
rungsschichten. Der Einfl uss 
der beiden Weltkriege auf das 
soziale Bewusstsein, in: ders.: 
Zeitschichten. Studien zur 
Historik, Frankfurt/M. 2000, 
S. 265.
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nährungszustands noch arbeitstüchtig war, an der sowjetischen 
Grenze aus dem Eisenbahn-Waggon holte, war Zufall. In Anleh-
nung an Kosellecks Aufsatz in Vergangene Zukunft kann man hier 
durchaus vom Zufall als einem «Motivationsrest» der eigenen 
 Biografi e sprechen, von einer «mangelhaften Konsistenz der Vor -
ge gebenheiten und einer Inkommensurabilität ihrer Folgen.»9 

Aber da sind wir wiederum bereits bei seinem historiogra-
phischen Werk. Es sind andere Geschichten im Umlauf, die er-
zählt werden – etwa von einem Pferd ohne Kopf, das ihm entge-
gen galoppiert sei auf dem Vormarsch nach Russland. Das hört 
sich freilich schon eher nach einem apokalyptisch gefärbten 
 Splatter-Versatzstück an. Ganz konkret dagegen war die Verlet-
zung am Fuß, die er erlitt, als er sich wider besseres Wissen 
zum Ausruhen an die rollende Lafette lehnte – und dabei mit dem 
Fuß unter das Rad des schweren Wagens geriet. Er hat das 
 langsamere, je nach Wetterlage auch leicht humpelnde Gehen mit 
diesem  kaputten Fuß als in den Körper geschriebene Refl exions-
form  beschrieben, anders gesagt: als eine dauerhafte Erinnerung 
ans Überleben. Und ein weiterer Hinweis ist, dass Koselleck 
über der Liege in seinem Arbeits- und Studierzimmer ein Bild 
von Albert Gleizes aufgehängt hatte mit dem Titel «Le retour». 
Es beschwört das Nicht-Heimkommen-Können unheimlich sche-
menhafter Gestalten aus den Schützengräben des Ersten Welt-
kriegs. 

Ohne Frage hat sich Reinhart Koselleck als Überlebender ver-
standen, als Überlebender nicht allein einer nationalen Katastro-
phe, sondern als Überlebender einer Menschheitskatastrophe, die 
nicht einfach zu überleben war in der doppelten Bedeutung des 
Wortes. Und ein letztes biografi sches Detail mag die Annahme 
vom Gefühl des Überlebens stützen: Es hat sich Reinhart Kosel-
leck tief eingegraben, dass sein Vater Arno Koselleck ihn, seinen 
Sohn, der aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, beim plötz-
lichen Auftauchen in seiner Vorlesung nicht erkannte und ihn wie 
einen Fremden fragte, was er denn wünsche. Diese Verwandlung, 
die offensichtlich mit Koselleck stattgefunden hatte, war trotz 
allem am wenigsten eine körperliche. Sie war eine der ganzen Ge-
stalt, die aber erst nach und durch ihn selbst refl exiv einzuholen 
war, wie er wohl formuliert hätte. 
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 9 Reinhart Koselleck: Der Zufall 
als Motivationsrest in der 
Geschichtsschreibung, in: 
ders.: Vergangene Zukunft. 
Zur Semantik geschichtlicher 
Zeiten, Frankfurt/M. 1979, 
S. 159.



III. Sinnlosigkeit ohne Mehrwert 
Betrachtet man das Werk Reinhart Kosellecks, dann ist offensicht-
lich, dass nicht nur eine glückliche Fügung das Überleben mit Ta-
lent, mit Gelehrsamkeit, einem messerscharfen Verstand, Ironie 
und einer akademischen Laufbahn versah. Vielmehr entwickelte 
Koselleck aus dieser Fügung in der Summe seiner Aufsätze eine 
genuine Historik, deren Architektur zunächst aus «harten Alter-
nativen» sich zusammensetzt, deren Grundzüge und bislang we-
nig beachtete Anlage Stefan-Ludwig Hoffmann unlängst skizziert 
hat.10 Die Historik, die Koselleck nach und nach in seinen Aufsät-
zen entwickelt hat, so Hoffmann, ist eine theoretisch refl ektierte 
Form des Umgangs mit dem radikalen Traditionsbruch, der 
 Vergangenheit und Zukunft auseinandergesprengt hat. Dieser Tra-
ditionsbruch, dem Koselleck nachspürt, ist durch die Französische 
Revolution einerseits markiert und andererseits durch die Zeit 
der beiden Weltkriege, des nationalsozialistischen Vernichtungs-
krieges und die permanente Krise des Kalten Krieges. So hebt Ko-
selleck 1954 in seiner Einleitung zu Kritik und Krise an: «Beide Phä-
nomene sind eine einheitliche geschichtliche Erscheinung: die 
politische Krise, die, wenn es sich um eine handelt, auf eine Ent-
scheidung zutreibt, und die dieser Krise korrespondierenden Ge-
schichtsphilosophien, in deren Namen man diese Entscheidung 
vorwegzunehmen, sie zu beeinfl ussen, zu steuern oder – als Ka-
tastrophe – zu verhindern sucht. Ihre gemeinsame Wurzel liegt 
im achtzehnten Jahrhundert. Damit ist die aus der gegenwärtigen 
Situation bestimmte Fragerichtung angegeben.»11 

In welcher Form lässt sich ein solcher Traditionsbruch beschrei-
ben, welche Verhältnisse sind betroffen und welche nicht? Hoff-
mann weist darauf hin, dass es nicht zuletzt aussersprachliche 
Gegebenheiten sind, deren Niederschlag Koselleck in den Begriffs-
geschichten aufspürt. Das gelingt ihm mit Hilfe einer Operation, 
die den historischen Prozessen ein Grundraster von Erfahrungs-
weisen unterlegt. Dieses Grundraster hatte verschiedene Verstre-
bungen, von denen zu nennen sind: Vorher – Nachher, Freund – 
Feind (eine Alternative, die Koselleck aus dem Schmittschen 
Dezisionismus löste), Vergangenheit – Zukunft, Oben – Unten, In-
nen – Außen, Älter – Jünger und sicher auch Mann und Frau. Hier 
wird eine historische Anthropologie in Umrissen sichtbar, deren 

77

 10 Koselleck: Erinnerungsschleu-
sen und Erfahrungsschichten, 
S. 273; Vgl. auch Stefan-
Ludwig Hoffmann: Was die 
Zukunft birgt. Über Reinhart 
Kosellecks Historik, in: 
Merkur, (721) 2009, S. 546–
550. 

 11 Koselleck: Kritik und Krise,
S. 1. 
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analytische Kraft darin begründet liegt, dass sie weit genug  ge-
fasst ist, um verschiedenste historische Konstellationen und Er-
fahrungsweisen zu erhellen. Sie ist aber auch pointiert genug, 
um  jederzeit präzise historische Tiefenbohrungen anzuleiten, mit 
 deren Hilfe Reinhart Koselleck Vergleichsmaßstäbe gewann, an 
denen sich dann historische Entwicklungen messen und Typolo-
gien entwickeln ließen. 

Das sei an einem Interesse gezeigt, das die meisten seiner Fach-
kollegen lange Zeit für eher kurios hielten: der Ikonographie des 
gewaltsamen Todes. Er kannte die großen und kleinen Schlach-
tenschilderungen ebenso wie die Sozialgeschichte der Schlacht-
felder. Er kannte die Beschreibungen der Schlachtfelder etwa in 
der Autobiografi e des armen Mannes aus dem Toggenburg von 
 Ulrich Bräker, die Pfählungsszenen aus dem Roman Die Brücke 
über die Drina von Ivo Andric ebenso wie den elenden Tod sowje-
tischer Kriegsgefangener in deutschen Lagern, den Tod in Terror- 
und Folterkammern wie in der Vorstellung der angsterfüllten Op-
fer. In seinem Aufsatz über die «Formen und Traditionen des 
negativen Gedächtnisses» aus dem Jahr 2002 konfrontiert er die 
Erfahrung der Existenz und das Substrat der Erinnerung mit der 
Historiografi e. Er schreibt mit Blick auf die Vernichtungslager: 
«Allein die Vorstellung einer ehedem vermeintlich beabsichtigten 
Gerechtigkeit und ebenso die Vorstellung einer heute hinreichend 
einklagbaren Gerechtigkeit versagt in Anbetracht der Absurdität 
dessen, was damals getätigt wurde und geschehen ist. Die Sinn-
losigkeit war zum Ereignis geworden.»12 Allein die ständige Aus-
sicht, erschlagen, erhängt oder erschossen werden zu können, 
sei eine unübertragbare Erfahrung, die «wie eine Lavamasse» sich 
in die Leiber der Betroffenen gegossen habe. Daran gemessen 
seien alle Erfahrungen der Zeitgenossen, die nicht im Lager wa-
ren, so wie die der Nachgeborenen, sekundär: «Die in den Leib 
gebrannte Erfahrung der absurden Sinnlosigkeit läßt sich, als Pri-
märerfahrung, nicht in das Gedächtnis anderer oder in die Erinne-
rung nicht Betroffener übertragen.»13 So entwirft Koselleck eine 
Typologie von Erinnerungszeichen, die Sinn spenden über die, 
die Sinn einfordern, bis schließlich zu denen, die die Sinnlosigkeit 
zu repräsentieren haben. Die Aporie, die Unlösbarkeit eines 
sinnspendenden Gedenkens, wird selbst zum ästhetischen The-

 12 Koselleck: Formen und 
Traditionen des negativen 
Gedächtnisses, S. 23.

 13 Vgl. Reinhart Koselleck: 
Kriegerdenkmale als Sinn-
stiftungen der Über leben-
den, in: Odo Marquard 
und Karlheinz Stierle 
(Hg.): Identität, Poetik 
und Hermeneutik, Bd. 8, 
München 1979.
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ma. Und Koselleck stellt fest, dass es angesichts dieser Erfah-
rungen ein kollektives Gedächtnis als säkulares Überbleibsel von 
Gottesfurcht und Volksfrömmigkeit nicht geben könne. Das sei 
eine fromme Illusion der Gutmeinenden, die den tatsächlichen 
 Zivilisationsbruch allein schon dadurch verdecke, indem sie ihn 
für irgendwie kommensurabel, gar tauglich für moralisch-poli-
tische Lehren halte. Es bleibe indessen die Aufgabe, die sekundäre 
Erinnerung wachzuhalten, als Erinnerung daran, dass es Gescheh-
nisse gibt, die sich bei genauer Betrachtung jedem politischen 
 Totenkult entziehen – wenigstens solange die Überlebenden noch 
leben. 

Reinhart Koselleck hat sich keinerlei Illusionen über die Über-
tragbarkeit der Erfahrungen und der moralischen Ansprüche hin-
gegeben, er blieb also einem seiner zentralen Forschungsthemen 
gegenüber skeptisch – und damit in gewisser Hinsicht auch seiner 
eigenen Erfahrung, die sich, wie er betonte, im Lauf der Zeit 
als Erinnerung verändere und verforme, so dass selbst eine Pri-
märerfahrung durch die Zeit erodiere. 

Abb. 1

Kultwagen von Strettweg 

(7. Jahrhundert v. Chr.) aus 

dem Steirischen Landes-

museum Joanneum, Graz 

2000, nach einer Zeichnung 

von Reinhart Koselleck.



Essay

80

Wenngleich Koselleck die Erfahrungen der Insassen der Ver-
nichtungslager für absolut uneinholbar hielt, so scheint er mit 
dem Begriff des «negativen Gedächtnisses» am Ende seiner For-
schungen doch intellektuell dort angekommen zu sein, wo man-
che der anderen Überlebenden, die gezielt verfolgt wurden und 
 vernichtet werden sollten, existentiell angelangt waren. Ähnlich 
leidenschaftlich im Verfolgen der Spuren von Getöteten und Über-
lebenden wie Koselleck war, auf ganz eigene Art, Jean Améry. Bei-
de schauen in ein Nichts, das mehr ist als nichts. Die Sinnlosig-
keit aber hat keinen Mehrwert: «Die Unsäglichkeit des Menschen 
möglichen Tötens, und seit der Moderne auch der technisch 
 perfekten Beseitigung nicht mehr zählbarer Millionen einzelner 
Menschen verschlägt die Sprache, führt zu Sprachlosigkeit oder 
zum Verstummen.»14 In Jenseits von Schuld und Sühne stellt Jean 
Améry fest: «Wir sind in Auschwitz nicht weiser geworden. [...] 
Nichts von dem, was wir dort erkannten, hätten wir nicht schon 
draußen erkennen können.»15 Nicht einmal das. Und was bei 
 Koselleck das Verstummen heißt, wurde bei Améry ein dauerndes 
Schweigen im Freitod, der biografi sch erzwungen war.

Améry hält fest, dass ihn seine Erfahrung des Vernichtungsla-
gers untauglich gemacht habe zu tiefsinniger und hochfl iegender 
Spekulation. Hierin trifft er sich mit Kosellecks Skepsis ebenso 
wie mit der Einsicht, dass ein Überlebender immer ein Überleben-
der bleibe, so wie ein Gefolterter für immer ein Gefolterter sei. 
Diese Gemeinsamkeit der Erkenntnis zwischen dem überleben-
den Soldaten Koselleck und dem Auschwitz-Überlebenden Améry 
ist sicher nicht deckungsgleich, aber nah genug beieinander, um 
bemerkenswert zu sein. Offenbar besteht trotz unterschiedlicher 
und ungleichgewichtiger extremer Erfahrungen die Möglichkeit 
einer gleichgestimmten Erkenntnis. Das wäre am Ende vielleicht 
keine große Hoffnung für haltbare Gemeinsamkeiten, aber doch 
ein kleiner Lichtblick durch die Gitterstäbe einer nicht teilbaren 
Existenzerfahrung.

Bildnachweis: Abb.1: 
Deutsches Dokumentations-
zentrum für Kunstgeschichte –
Bildarchiv Foto Marburg.

 14 Reinhart Koselleck, Michael 
Jeismann (Hg.), Der politische 
Totenkult. Kriegerdenkmäler 
in der Moderne, München 
1994, S. 20.

 15 Jean Améry: Jenseits von 
Schuld und Sühne, in: 
ders.: Werke, hg. von 
Irene Heidelberger-Leonard, 
Bd. 2,  Stuttgart 2002, S. 52.
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Nach seiner Rückkehr aus Krieg und Gefangenschaft wollte 
Reinhart Koselleck an die Kunstakademie gehen, Künstler wer-
den. Er hätte das Zeug dazu gehabt, meinen seine Freunde. Speku-
lationen hierzu erübrigen sich, denn der künstlerische Impetus 
war bald überlagert von der Faszination an der Geschichte und 
der Arbeit am Begriff. Sein Interesse am Bild, keineswegs selbst-
verständlich für einen Historiker seiner Generation, blieb gleich-
wohl in charakteristischer Weise lebendig. Über Jahrzehnte zeich-
nete er für sich ohne professionelles Ziel Karikaturen. In einem 
1983 als Privatdruck veröffentlichten Band sind einige davon 
aus den Jahren von 1947 bis 1980 zusammengestellt. Es sind in 
schlichter Linienführung, schnell und treffsicher notierte Darstel-
lungen von Menschen, denen Koselleck begegnet ist, die ihn be-
lehrten und von denen er sich – buchstäblich – ein Bild machte.1 
Zur Publikation mag er von außen angeregt, wenn nicht überredet 
worden sein, doch konnte er sich offenbar als Zeichner durchaus 
ernst nehmen. Dies zumal er anerkennende Unterstützung durch 
den Kunsthistoriker, Weggefährten und Freund Max Imdahl er-
fuhr. Imdahl, der selbst in frühen Jahren ambitioniert malte, be-
riet Koselleck bei der Auswahl der Blätter und steuerte ein Vor-
wort bei. In dieser bildkritischen Miniatur charakterisiert Imdahl 
die Karikatur im Allgemeinen, indirekt aber den Zeichner Kosel-
leck: Die Karikatur sei «als zeichnerisch übertreibende Form [...] 
unmittelbar sichtbar wie jede Zeichnung oder wie jedes Bild.» 
Aber ihre besondere Eigenheit sei, dass sie sich auf etwas beziehe, 

Denkbild

Hubert Locher

Denken in Bildern
Reinhart Kosellecks Programm Zur politischen Ikonologie

 1 Reinhart Koselleck: Bilder –
Vorbilder, Privatdruck 
Bielefeld 1983.
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«wovon sie abweicht und was sie gerade nicht unmittelbar sicht-
bar macht: auf das normale Aussehen und Gebaren der karikier-
ten Person.» Das will heißen, diese Bildgattung macht in besonde-
rer Weise etwas sichtbar, das nicht unmittelbar gegeben ist, 
sondern nur mittelbar in der Vorstellungskraft des Betrachters 
sich einstellt. 

Vielleicht führt es zu weit, diese Anmerkung des Kunsthistori-
kers mit Kosellecks pointiertem Denken in Verbindung zu brin-
gen. Doch könnte das Argument, das Imdahl über den Zeich-
nungen Kosellecks mit dessen Einverständnis entfaltet, ein Indiz 
für die Art auch von dessen Umgang mit der Welt der Tatsachen 
sein. Auch die historische Realität lässt sich, da immer schon in 
dem Moment vergangen, in welchem sie Gegenstand der Erkennt-
nis wird, nur auf indirekte Weise begreifen. 

Politische Ikonologie – 1963
Das Bild – so darf man als eine Überzeugung Imdahls, die Kosel-
leck teilte, festhalten – kann hierzu einen genuinen, durch das 
Wort nicht zu ersetzenden Beitrag leisten; zum Beispiel in Gestalt 
der Karikatur. Sie ist die kritische Bildgattung schlechthin, indem 
sie um die unvermeidliche Differenz des Bildes zum Abgebildeten 
weiß und daraus Kapital zu schlagen versucht. Deswegen ist sie 
eine eminent politische Gattung. Dies führt zum spezielleren, 
professionellen Interesse des Historikers am Bild. 

Im Nachlass Reinhart Kosellecks fi ndet sich ein eigenhändig ge-
tippter Text von gerade einmal einer Seite.2 Es handelt sich um 
eine Erörterung des Verhältnisses von Bild, Sprache und Denken. 
Überschrieben ist der Text mit dem Titel «Zur pol.[itischen] Ikono-
logie». Das Typoskript trägt die handschriftlich hinzugefügte Jah-
reszahl 1963. Wenn der Text tatsächlich aus diesem Jahr stammt, 
so handelt es sich um einen frühen Beleg für die Verwendung des 
erst viel später in Publikationen Kosellecks erscheinenden Termi-
nus der «politischen Ikonologie». 

Die Notiz steht in direktem Zusammenhang mit Kosellecks 
Lektüre von Arnold Gehlens Buch Zeit-Bilder (1960). Nicht nur 
wird dessen Name ausdrücklich genannt, im annotierten Exemp-
lar der Zeit-Bilder im Nachlass Kosellecks fi ndet sich mit Bleistift 
der Begriff «Polit. Ikonologie» eingetragen.3 Am Beginn von Kosel-
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 2 Der Text fi ndet sich im 
Nachlaß Reinhart Koselleck, 
Typoskript März 1963, Steh-
ordner «Politische Ikonologie. 
Generalia», z. Zt. Bielefeld, 
demnächst Deutsches Doku-
mentationszentrum für Kunst-
geschichte - Bildarchiv Foto 
Marburg.

 3 Arnold Gehlen: Zeit-Bilder. 
Zur Soziologie und Ästhetik 
der modernen Malerei, Frank-
furt/M. 1960, hier zu S. 62 
mit Bleistift «Polit. Ikonolo-
gie», «Bildrationalität»; zu 
S. 162, 168 «Bild und Begriff». 
Für die Sicherung dieser Spur 
danke ich Adriana Markanto-
natos, die eine erste Sichtung 
des Nachlasses im  Bildarchiv 
Foto Marburg vornimmt. Für 
die Erlaubnis zur Veröffent-
lichung des Textes danke 
ich der Familie Reinhart 
Koselleck.
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logie, 1963
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lecks Notiz stehen Überlegungen zum «Denken in Bildern». Ei-
niges zum Zusammenhang von Begriff und Bild ist hier von Geh-
len übernommen. «Denken in Bildern» wird als ursprünglicher 
Vorgang dargestellt. Das Kind, so Koselleck, denke in Bildern. Sei-
ne Worte werden als Benennungen für bildhafte «Rückerinne-
rungen» bezeichnet, das Wort aber als Mittel, um das Bild zu ban-
nen. Entsprechend wird die Bildhaftigkeit der Sprache nicht als 
sekundär, gleichnishaft oder symbolisch charakterisiert, sondern 
als ihr ursprünglich. Eine «bildhafte Schicht» bleibe der Sprache 
immer immanent, woher die Möglichkeit rühre, «in Bildern zu re-
den». 

Diese Festlegungen erlauben den Schritt zur politischen Dimen-
sion des Bildlichen, die Koselleck nun gerade nicht bloß in der in-
haltlichen Botschaft sieht, sondern in der Art ihrer Übermittlung, 
in der Verführungsmacht und Effi zienz des Bildes. «In Bildern 
lässt sich schneller denken als in Worten: ja es gibt eine wortlose 
Ebene des Denkens, das Denken lässt sich von Bild zu Bild gleiten 
es springt so schnell wie die Bilder springen, die vor dem Auge 
auftauchen: es gibt keine Kontrolle der Aussprechbarkeit.» Wo das 
Wort nicht mehr folgen kann, entfaltet sich die Eigendynamik der 
visuellen Argumentation, in deren Eingängigkeit ihre politische 
Relevanz liegt: «Hier liegt die Einbruchstelle für die moderne po-
litische Ikonenwelt, die die Gesichtsfelder umstellt [...]. Das Bild 
geht leichter ein als das Wort. [...] Das Bild überzeugt, bevor man 
sich dazu stellt. Das Bild kann wortlos betrügen, indem es sich an 
die Stelle des Wortes, des zu Hörenden setzt.» Stichwortartig wer-
den die Beispiele benannt, die den ganz biographischen Erfah-
rungshorizont desjenigen markiert, der in seiner Jungend die nati-
onalsozialistische Propaganda erlebte und deren elementare 
Botschaften unweigerlich verinnerlichte: «Das Bild des Führers, 
das Bild des Kämpfers, das Bild des Helden begleitet den Jungen 
in das Alter hinein, in dem er es längst besser wissen könnte, 
wenn der Mensch nicht am Bild haften bliebe.»

Im letzten Absatz wird die kunst- oder eher bildhistorische Di-
mension aufgezeigt, in loser Analogie zu Gehlens Überlegungen 
zum historischen «Wandel der Bildrationalität», wonach die Ge-
schichte der Kunst in drei Phasen einzuteilen wäre – in die «ideelle 
Kunst der Vergegenwärtigung», die «Realistische Kunst» und 
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schließlich die «Abstrakte Malerei».4 Entsprechend skizziert Ko-
selleck in wenigen Sätzen die Entwicklung der politischen Bild-
nutzung: Sie reicht von den auf das «Lesen, d. h. auf Übersetzen 
in Sprache» angelegten «alten Spottbildern», welche die interpre-
tierenden Worte oft sogar mitlieferten, bis zur «Emanzipation des 
Bildes vom Wort» in der Moderne. Ausdrücklich wird hier auf 
Gehlens These von der «Kommentarbedürftigkeit» der modernen 
Kunst Bezug genommen. In der modernen, besonders der zeitge-
nössischen abstrakten Malerei diagnostizierte Gehlen die Schei-
dung von «Anschauung und Intellekt», die er jedoch beide für 
dem Auge im Prinzip gleichermaßen «wesenseigen» hält. Kosel-
leck interessiert an dieser Entwicklung die politische Dimension: 
In der historisch zu beobachtenden, wie auch immer zu begrün-
denden sukzessiven Emanzipation des Bildes vom Wort wäre die 
Bedingung der Möglichkeit gegeben, das Bild in zuvor nicht be-
kannter Weise zur politischen Propaganda zu nutzen: «Das wort-
lose Bild, eindrucksvoll senkt es sich in die Augen, um hinter den 
Lidern ein eigenes Dasein zu entfalten. Die größere Wahlfähigkeit 
des Auges, fortzublicken oder hinzuschauen, wird auf boshafte 
Weise kompensiert. Die sprachlose Phantasie, der Traum, zu-
nächst immer ein optischer, kann durch das Auge, durch die Öff-
nung des Auges zur Welt, gesteuert werden.» So läge im Bild die 
besondere Macht, die Vorstellungen der Menschen zu lenken.

Das Argument dieses Textes zielt weniger auf eine Anthropolo-
gie des Bildes oder eine Bestimmung des Zusammenhangs von 
Bild und Begriff in philosophischer Absicht, als auf die Erklärung 
der besonderen Wirkungskraft des modernen Bildes in politischer 
Hinsicht. Es geht Koselleck darum, die Dimension der spezifi sch 
modernen visuellen Kommunikation in ihrer Besonderheit zu be-
stimmen, woraus sich implizit eine Forderung an den Historiker 
ableitet. Weil das Bild sich in der Moderne vom Wort emanzipiert 
hat und in eigensinniger Weise eingesetzt wird, obliegt es dem 
Historiker, sich auch mit der Analyse dieser Bilder zu befassen, da 
ihm ansonsten eine wesentliche Dimension und ein entschei-
dendes Vehikel politischer Machtgestaltung entginge. Die Analy-
se von Bildern kann generell, besonders aber im Zeitalter der von 
der Sprache sich lösenden Bilder, Informationen und Einsichten 
vermitteln, die anderswo nicht zu gewinnen sind. 

Hubert Locher: Denken in Bildern

 4 Gehlen: Zeit-Bilder, S. 15



Zeiterfahrung am Bild 
Das Interesse am Problem des Verhältnisses von Bild und Begriff, 
von Faktum und Interpretation weist auf jenen Kreis, dem Kosel-
leck seit 1963 angehörte. In diesem Jahr fand in Gießen die erste 
Zusammenkunft der Gruppe «Poetik und Hermeneutik» statt, de-
ren erklärtes Ziel die Überwindung der fachlichen Separierungen 
an den Universitäten im interdisziplinären Gespräch war. Hier 
lernte Koselleck, damals Assistent am Historischen Seminar der 
Universität Heidelberg, den wenig älteren Max Imdahl kennen, 
seinerzeit Privatdozent an der Universität Münster. Beide mach-
ten sich in der Runde zunächst mit Diskussionsbeiträgen bemerk-
bar. Koselleck bringt zur zweiten Sitzung etwa Anmerkungen 
zum Begriff der Geschichte und deren Verhältnis zur Erzählung 
vor, es fällt auch bereits das ciceronianische Schlagwort historia 
magistra vitae, das Koselleck in jenem grundlegenden, 1967 publi-
zierten Aufsatz in den Titel und in den Mittelpunkt der Argumen-
tation stellte. In der siebten Sitzung, ausgehend von Walter Scotts 
ästhetisierender Thematisierung der Geschichte, fi nden sich Be-
merkungen zum Epochenwandel in Folge der Französischen Re-
volution und zur Veränderung des historischen Blicks auf die Ver-
gangenheit bzw. das Auseinandertreten von Vergangenheit und 
Zukunft.5 Dieses Thema wird Koselleck in den Aufsätzen der 
sechziger und siebziger Jahre, besonders aber in dem Titel geben-
den Eingangsaufsatz des Sammelbandes Vergangene Zukunft, ausar-
beiten. 

Der erstmals 1968 publizierte Aufsatz, hervorgegangen aus 
der Heidelberger Antrittsvorlesung von 1965, beginnt und endet 
mit der Analyse der Zeitstruktur eines Historiengemäldes des 
16. Jahrhunderts, der Alexanderschlacht von Albrecht Altdorfer.6 Es 
geht um die Verschiebung in der Erfahrung von Geschichte im 
Verlauf der Zeit – und es geht um das hermeneutische Problem der 
Vermittlung von Präsenz und Vergangenheit. Die Veränderung 
der Zeiterfahrung lässt sich anhand der Untersuchung von histo-
rischen Darstellungen und ihrer Begriffl ichkeit bestimmen, aber 
sie zeigt sich auch in Bildern und ihrer Rezeption. Das Beispiel der 
Alexanderschlacht ist gut gewählt: «Geschichte in ein Bild ge-
bannt», so lautet die Formel, mit der Koselleck die Leistung des 
Künstlers beschreibt. Was besonders interessiert, ist das Parado-
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hg. v. Hans Robert Jauß, 
München 1964 (Poetik und 
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xon des Historiengemäldes, das ebenso wie die Geschichtsschrei-
bung den Namen der «Historie» trägt und auf andere Weise ähn-
liche Absichten verfolgt: Historiengemälde und Historie zeigen 
ein Ereignis der Vergangenheit als Gegenwart, um sie so begreif-
bar zu machen. Dies ist hier beispielhaft umgesetzt, indem Alt-
dorfer die Krieger einer längst vergangenen Schlacht im Gewand 
seiner historischen Gegenwart zeigt. Kosellecks Erklärung dieses 
Anachronismus ist die Konstatierung einer «Generationeneinheit», 
eines gemeinsamen «Erfahrungsraumes» des Künstlers und der in 
der dargestellten Zeit lebenden Personen. Diese Einheit war dem 
dreihundert Jahre später das Bild bewundernden Friedrich Schle-
gel verlustig gegangen: Er sieht das «alte Rittertum» und die Anti-
ke, doch erfährt er sie nicht mehr als für seine Gegenwart ver-
bindlich. Mittels eines Bildes gelingt es Koselleck, das 
frühneuzeitliche unmittelbare Verhältnis zur Vergangenheit in 
der Abgrenzung von einem modernen Verständnis zu exemplifi -
zieren und zugleich mit einem historischen Dokument zu bele-
gen. 

Man kann den Aufsatz «Vergangene Zukunft der frühen 
 Neuzeit» hinsichtlich der Auseinandersetzung mit Altdorfers 
 Gemälde als eine Studie zur politischen Ikonologie bezeichnen, 
aber es steht zweifellos nicht das Bild im Vordergrund. Kosellecks 
Programm einer politischen Ikonologie, wie es im zuvor er-
läuterten Text andeutungsweise formuliert ist, scheint denn 
doch darüber hinaus zu gehen, indem es dem Bild eine mehr als 
nur  didaktische, illustrative Funktion zugesteht, und es ist durch-
aus originell, wie ein Blick auf die Geschichte der Terminologie 
zeigt. 

Den Begriff der Ikonologie muss Koselleck aus der Kunstge-
schichte bezogen haben. Wörtlich zu übersetzen als Bildlehre 
oder auch Bildwissenschaft, ist der Ausdruck in den sechziger 
Jahren in Kunsthistorikerkreisen keineswegs sehr gebräuchlich, 
wenn auch nicht unbekannt; verbreitet ist dagegen die Rede von 
Ikonographie als Bezeichnung der Erforschung der Bildmotive 
und Inhalte. Das Adjektiv «ikonologisch» und die – allerdings bei-
läufi ge – Rede von einer «kritischen Ikonologie» als Bezeichnung 
einer bestimmten Form der Analyse von Bildern auf ihren geistes-
geschichtlichen Kontext hin fi ndet sich in einem grundlegenden 
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Aufsatz von Aby Warburg über die Fresken des Palazzo Schifano-
ja in Ferrara, der 1912 gehalten und 1922 publiziert wurde.7

Koselleck dürfte den Begriff «Ikonologie» von Erwin Panofsky 
übernommen haben. Das erste Buch, das der Hamburger Profes-
sor für Kunstgeschichte und 1934 zur Emigration gezwungene 
Gelehrte 1939 in englischer Sprache veröffentlichte, trägt den Ti-
tel Studies in Iconology.8 Es fi ndet sich mit Annotationen im Nach-
lass Kosellecks. Merkwürdigerweise erscheint just in diesem Buch 
der Begriff zwar im Titel, fi ndet aber ansonsten keine Erläute-
rung. Beiläufi g nur fällt gelegentlich das Adjektiv «ikonologisch». 
Die Verwendung des Begriffs «Ikonologie» als Bezeichnung eines 
bestimmten Forschungsinteresses und die damit zusammenhän-
gende Differenzierung von «Ikonographie» und «Ikonologie» voll-
zieht Panofsky explizit erst 1955, in der dritten Fassung jenes 
grundlegenden Aufsatzes zur Beschreibung und Inhaltsdeutung 
von Werken bildender Kunst, der 1932 in deutscher Sprache erst-
mals publiziert wurde und 1939 in veränderter Form die Studies in 
Iconology einleitete. In der endgültigen Version erschien er in dem 
Buch Meaning in the Visual Arts, das erst 1975 auch in deutscher 
Sprache veröffentlicht wurde. Hier schlug nun Panofsky ausdrück-
lich vor, «das gute alte Wort ‹Ikonologie› überall dort wiederaufl e-
ben zu lassen, wo Ikonographie aus ihrer Isolierung geholt und 
mit anderen Methoden – der historischen, der psychologischen, 
der kritischen, welcher auch immer – vereinigt wird [...]. Denn 
wie das Suffi x ‹graphie› etwas Deskriptives bezeichnet, so be-
nennt das Suffi x ‹logie› – abgeleitet von logos, das ‹Denken› oder 
‹Vernunft› bedeutet – etwas Interpretatorisches. [...] Daher verste-
he ich Ikonologie als eine ins Interpretatorische gewandte Ikono-
graphie».9

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Koselleck dieses Buch in der 
englischen Fassung kannte oder etwas von dieser Differenzierung 
Panofskys vernommen hatte. Jedenfalls ist die scharfe Verwen-
dung des Terminus «Ikonologie» vor der Übersetzung von Mea-
ning in the Visual Arts in der deutschsprachigen Kunstgeschichte 
selten. Die Abgrenzung von der «Ikonographie» hatte bereits 1928 
in einer in französischer Sprache auf dem internationalen Histori-
kertag in Oslo vorgetragenen Darstellung der Entwicklung und 
Geschichte der «Ikonologie», unter Nennung von Aby Warburg, 
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der niederländische Kunsthistoriker G. J. Hoogewerff vorgenom-
men – der ausgearbeitete Vortrag erschien schließlich 1931 in  
einer italienischen Zeitschrift. 1964, rief endlich auf dem 21. In-
ternationalen Kunsthistorikertag in Bonn – zu einem Zeitpunkt als 
Koselleck den Begriff bereits verwendet zu haben scheint – der 
Panofsky-Schüler William Heckscher dem hier im internationalen 
Kreis versammelten deutschsprachigen Fachpublikum die Begrün-
dung der Ikonologie als Analysemethode durch Aby Warburg in 
Erinnerung.10 Während der Begriff in der bildorientierten deutsch-
sprachigen Kunstgeschichte bis dahin kaum je vorkommt, trifft 
man schon seit den fünfziger Jahren hier und da in der Architek-
turforschung auf den Terminus. Dies leuchtet ein, wenn man be-
denkt, dass Architektur ungleich weniger plausibel als Malerei oder 
Plastik hinsichtlich ihrer «Bildhaftigkeit» einer «ikonographischen» 
Erforschung unterworfen werden kann. Dass Archi tektur aber als 
Bedeutungsträger ernst zu nehmen ist, hatte die  Forschung schon 
in den dreißiger und vierziger Jahren erkannt. In dieser Tradition 
schlug der in Tübingen und Bonn lehrende Kunsthistoriker Günter 
Bandmann, der im Nachkriegsdeutschland in eigensinniger Weise 
die Bedeutungsforschung pfl egte, 1951 vor, von «Ikonologie der 
 Architektur» zu sprechen,11 später auch von «Ikonologie des Or-
naments» und schließlich von «Ikonologie des Materials».

Nicht geläufi g ist in diesen Jahren die Rede von politischer Ikono-
logie. Freilich wird Ende der sechziger Jahre, im Zuge der allgemei-
nen Politisierung des Bildungsbereichs in Folge der Studentenbe-
wegung, alles mögliche «politisch» und so auch – wenn auch erst 
von den Rändern her – die Kunstgeschichte. Das Auftauchen ent-
sprechender Bezeichnungen ist in diesem Zusammenhang zu er-
warten. So mag man das von Koselleck in Zusammenarbeit mit 
dem Heidelberger Ordinarius für Kunstgeschichte Peter Anselm 
Riedl 1972 veranstaltete Seminar zum Thema «Politische Ikonolo-
gie des Todes» in diesem Kontext verorten, mit dem das schon fast 
ein Jahrzehnt alte Programm Kosellecks eine Umsetzung in der 
Lehre fand, um später in das Forschungsprojekt der Untersuchung 
der Kriegerdenkmäler ab 1976 zu münden. In diesem Jahr ent-
stand Kosellecks wichtigster Aufsatz zur Geschichte der Krieger-
denkmäler unter dem Stichwort «Identität», publiziert 1979 im 
gleichnamigen Band der Gruppe «Poetik und Hermeneutik».12 

 11 Günter Bandmann: Ikonologie 
der Architekur, in: Jahrbuch 
für Ästhetik und allgemeine 
Kunstwissenschaft 1, 1951, 
S. 67–109; ders.: Ikonologie 
des Ornaments und der 
Dekoration, in: Jahrbuch 
für Ästhetik und allge-
meine Kunstwissenschaft 4, 
1958/59, S. 232–258; ders.: 
Bemerkungen zu einer 
Ikonologie des Materials, in: 
Städel-Jahrbuch N. F. 2, 1969, 
S. 75–100.

 12 Reinhart Koselleck: Krieger-
denkmale als Identitätsstif-
tungen der Überlebenden, 
in: Identität, hg. von Odo 
Marquard und Karlheinz 
Stierle, München 1979. 
Poetik und Hermeneutik 8, 
S. 255–276. Von einer «poli -
tisch-historischen Ikonogra-
phie» ist aber im Kontext 
der nationalsozialistischen 
Kunstgeschichte Ende der 
 dreißiger Jahre die Rede. 
Dazu Daniela Bohde: Kultur-
historische und ikonographi-
sche Ansätze in der Kunstge-
schichte des Nationalsozialis-
mus, in: Ruth Heftrig, Olaf 
Peters, Barbara Schellewald 
(Hg.): Kunstgeschichte im 
«Dritten Reich». Theorien, 
Methoden, Praktiken, Berlin 
2008, S. 193.



Für die Situierung von Kosellecks Bildarbeit im historischen 
Kontext ist die Verwendung des Begriffs «politische Ikonologie» 
zentral, selbst wenn er erst spät, wiederum in einem Aufsatz über 
den Totenkult, in einer Publikation sichtbar wird.13 Es werden da-
mit die Wurzeln des Programms erkennbar, und es zeigen sich die 
Differenzen und Parallelen von Kosellecks Ansatz, auch wohl des-
sen Priorität im Vergleich zum Projekt «politische Ikonographie» 
des Kunsthistorikers Martin Warnke. Von «politischer Ikonogra-
phie» ist seit den siebziger Jahren hier und da die Rede.14 Warnkes 
Projekt wurzelt in dieser Zeit, beginnt aber erst in den achtziger 
Jahren Form anzunehmen. In Hamburg am Warburg-Haus konn-
te Warnke in den neunziger Jahren eine diesem Feld gewidmete 
Forschungsstelle einrichten und ein Graduiertenkolleg initiie-
ren.15 

90

Abb. 2 und Abb. 3

Athen, Konstantin-Denkmal 

(1936), 2000

 

 13 Reinhart Koselleck: Zur 
politischen Ikonologie des 
gewaltsamen Todes. Ein 
deutsch-französischer 
Vergleich, Basel 1998.

 14 Vgl. z. B. Stanislaus von 
Moos: Turm und Bollwerk. 
Beiträge zu einer politischen 
Ikonographie der italieni-
schen Renaissancearchitek-
tur, Zürich 1974.

 15 Vgl. Martin Warnke: 
Politische Ikonographie, 
in: Die Lesbarkeit der Kunst. 
Zur Geistesgegenwart der 
Ikonologie, hg. v. Andreas 
Beyer, Berlin 1992, ➝
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Berührungspunkte zwischen Koselleck und Warnke gibt es 
durchaus. Schon 1976 hatte Koselleck den damals noch in Mar-
burg lehrenden Warnke zu einer Tagung nach Bielefeld eingela-
den, die dem Thema «Totenbilder und Totenmale. Politische Iko-
nologie zwischen Kunst und Politik» gewidmet war und an der 
auch Max Imdahl teilnahm.16 Warnke war damals der wohl pro-
minenteste Vertreter einer sozialgeschichtlich orientierten Kunst-
geschichte in Deutschland. Zu Imdahl stand er in methodischer 
Hinsicht durchaus in signifi kanter Distanz. Zu einer Publikation 
der Tagungsvorträge kam es nicht, doch blieb das gegenseitige 
 Interesse offenbar wach. 1984 erhielt Koselleck, vermittelt über 
Henning Ritter, eine von Warnke herausgegebene Aufsatzsamm-
lung mit dem Titel Politische Architektur zugesandt, in der unter 
 anderem der Text von Bandmann zur «Ikonologie der Architek-
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tur» abgedruckt ist. Koselleck bedankte sich direkt bei Warnke 
mit der Übersendung eines Exemplars seines Karikaturenbuches 
mit dem Vorwort von Imdahl. In dem beigefügten Brief erwähnt 
Koselleck, dass er die Einführung Warnkes sogleich «mit großer 
Zustimmung» gelesen habe. Warnke erläutert darin die Differenz 
zwischen Formanalyse und Ikonographie als komplementäre An-
sätze, um festzustellen, dass diese nicht versöhnt werden müss-
ten. Es sei vielmehr naheliegend, so Warnke, «das Verhältnis zwi-
schen ikonographischer Bedeutung und ästhetischer Vorstellung 
als ein antinomisches oder kritisches Verhältnis so stehen zu las-
sen, wie es sich auch methodengeschichtlich ergeben hat, indem 
Stilanalytiker und Ikonographen Arbeitsziele verfolgen, deren Er-
träge sich kaum etwas zu sagen haben. [...] Die beiden metho-
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dischen Zugänge, die Formanalyse und die Ikonographie, müssen 
nicht voneinander getrennt und nicht miteinander versöhnt wer-
den; wenn sie kritisch gegeneinander stehen, werden sie der be-
sonderen Leistung ihrer Gegenstände vielleicht am ehesten ge-
recht.»17

Warnke zeigt mit den unüberbrückten Differenzen zwischen 
den Fraktionen der Formanalytiker bzw. der mit dem Ästhe-
tischen befassten Kunsthistoriker einerseits und der an der Bedeu-
tungsforschung Interessierten andererseits ein methodisches Pro-
blem an, das in diesen Jahren innerhalb der Kunstgeschichte 
virulent ist. Keine der beiden Fraktionen will eine Verbindung fi n-
den – und Warnke hält dies auch nicht für opportun. Doch just 
dies, die Verbindung einer Analyse der ästhetischen Anziehungs-

Abb. 4
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kraft des Bildes mit der inhaltlichen Dimension in sozialgeschicht-
licher Perspektive, ist das Interesse des Historikers Koselleck. Er 
stimmt demnach zwar im erwähnten Dankesbrief der Diagnose 
Warnkes zum «Spannungsverhältnis zwischen Ikonographie und 
Ästhetik» zu, verweist aber für eine mögliche Lösung auf den her-
meneutisch orientierten Max Imdahl: «Mit Imdahl wäre zu fra-
gen, ob die Ikonik nicht doch eine Vermittlung bietet, die die bei-
den extremen Positionen stärker zusammenzuführen nötigt.»18 

Die «Ikonik», oder «ikonische Betrachtungsweise», war Imdahls 
Versuch einer Weiterführung und Überbietung der ikonogra-
phischen und ikonologischen Bedeutungsforschung in der Ver-
mittlung mit der Anschauung des Bildes auch in formaler Hin-
sicht. Ausführlich entwickelt hat Imdahl seinen Ansatz in einem 
Buch über Giottos Arenafresken von 1980 unter Bezugnahme auf 
Panofskys Interpretationsmodell.19 Koselleck hat sich damit inten-
siv beschäftigt und zahlreiche Annotationen vorgenommen. 

Was sich im Interesse Kosellecks an Imdahls Versuch zeigt, ist 
als Problem in den frühen Überlegungen von 1963 über den Zu-
sammenhang von Begriff und Bild angelegt. In der Moderne 
wird das Bild aufgrund seiner genuinen Möglichkeiten der äs-
thetischen Wirkung in besonderer Weise zum politischen Faktor 
und kann daher in Studien zur politischen Dimension des Bildes 
gerade als ästhetisches Phänomen nicht übergangen werden. Nicht 
die politische Ikonographie interessiert demnach Koselleck in ers-
ter Linie etwa in seinen Studien zu den Kriegerdenkmälern, nicht 
die Entschlüsselung bloß der Symbolsprache auf einer zeichen-
haften Ebene, was in diesen Fällen ohnehin wenig Mühe bereite-
te. Gegenstand der politischen Ikonologie ist vielmehr die kri-
tische Erkundung der Vermittlung von ideellen Gehalten in Bildern 
in Abhängigkeit von den veränderten Lebensbedingungen und Er-
fahrungsräumen der jeweiligen Zeit und des jeweiligen Ortes. 
Was ein Bild, was ein Monument ist, wäre in der ikonologischen 
Rekonstruktion des jeweiligen Kontextes des Bildgebrauches, aus 
der Rückbindung an die Erfahrungswelt derjenigen zu gewinnen, 
die ein Bild hervorbringen bzw. wahrnehmen und nutzen. Dies 
wäre das, was man in Anlehnung an Koselleck als den sinnlich 
vermittelten politischen Erfahrungsraum bezeichnen könnte. 
 Entscheidend ist dessen Veränderung in der Zeit. Wenn auch das 

 ➝ Gesellschaft, Köln 1984,
Einführung von Warnke 
S. 7–18, zit. S. 12.

 18 Brief von Reinhart Koselleck 
an Martin Warnke vom 
5. März 1984. Dem Projekt 
Warnkes fühlte sich Koselleck 
verbunden. 1996/97 war er 
Gastprofessor am Warburg-
Haus.

 19 Max Imdahl: Giottos 
Arenafresken. Ikonographie, 
Ikonologie, Ikonik, München 
1980.
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Bild, das Monument über die Jahrhunderte unter günstigen Bedin-
gungen sich erhalten kann, so ist doch der ikonologische Kontext 
veränderlich. Für Napoleon war die Alexanderschlacht ein anderes 
Gemälde als für den einstigen Auftraggeber. Er hängte es in sein 
Badezimmer in St. Cloud, wie Koselleck weiß. Für die nach dem 
Krieg Geborenen sind die Kriegerdenkmäler des 19. und 20. Jahr-
hunderts andere Gegenstände als sie für den Kriegsheimkehrer 
Koselleck sein mussten. 

Dass für ihn die ästhetische Wahrnehmung von Monumenten 
auch in der persönlichen Erfahrung eine dynamische Angelegen-
heit war, zeigt seine eigene Bildpraxis, die er über Jahrzehnte als 
Fotograf in der Dokumentation von Kriegerdenkmälern und Rei-
terstandbildern obsessiv übte. Wenn irgend möglich machte er 
mehrere Aufnahmen, nicht nur um alle Seiten eines Objektes zu 
dokumentieren, sondern oft auch um verschiedene Ansichten, 
auch zu verschiedenen Zeiten, zu zeigen. In diesen – wie Kosel-
leck selbst meinte – «originellen» Aufnahmen, eigentlich Bildstre-

Abb. 6

Berlin, Blick auf das 

Brandenburger Tor, 2002
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cken, zeigt sich das bildhafte Monument nicht als ein für allemal 
vom Historiker zu fi xierendes Faktum, sondern als Objekt ver-
änderlicher Erfahrung, an dem sich das entfaltet, was Koselleck 
treffend «soziale und politische Sinnlichkeit» nennt.20 Deren 
 Geschichte, so meinte Koselleck in einem Brief an den Basler 
 Historiker Georg Kreis vom 8. Oktober 1984, sei noch nicht ge-
schrieben worden. Es bleibt ein offenes Projekt.

Denkbild

Bildnachweis: 
Abb. 1–Abb.6: Deutsches 
Dokumentationszentrum 
für Kunstgeschichte – 
Bildarchiv Foto Marburg. 

 20 Koselleck: Kriegerdenkmale, 
S. 274. Vgl. auch Reinhart 
Koselleck: Politische Sinn-
lichkeit und mancherlei 
Künste, in: Politische Insze-
nierung im 20. Jahrhundert. 
Zur Sinnlichkeit der Macht, 
hg. v. Sabine R. Arnold, 
Christian Fuhrmeister, 
Dietmar Schiller, Wien 
u. a. 1998, S. 25–34.
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Der Fragebogen der Zeitschrift Forschung & Lehre konfrontierte 
Reinhart Koselleck im Jahr 2003 mit einem Angebot zur inten-
siven Lektüre: «Ein Jahr Robinson (ohne Freitag); welche drei 
 Bücher nehmen Sie mit?» Koselleck notiert in gewünschter Kürze: 
«Bibel; Burckhardt: Weltgeschichte Betrachtungen; Montaigne: 
 Essays».1 Die Hervorhebung dieser Titel gewinnt an Bedeutung, 
da sie Teil einer Sammlung sind, die zuletzt knapp 18 000 Bücher 
und Schriften umfasste und in über vierzehn verschiedenen Räu-
men der Bielefelder Luisenstraße 36 und der Universität unter-
gebracht war. Wer eine aussagekräftige Auswahl aus dieser um-
fangreichen Arbeitsbibliothek treffen muss, um sie langfristig zu 
archivieren und für die Benutzung zu erschließen, gerät unter 
Druck; gilt es doch, gerade die Exemplare zu fi nden, denen der 
Sammler besondere Bedeutung zumaß. Die Suche ist jedoch ein 
Vergnügen, wenn der fremde Beobachter Räume mit einem Be-
stand betritt, dessen Aufstellung zugleich eine Topographie des 
Wissens nachvollziehbar macht. Erst auf diese Weise wird eine 
bloße Anhäufung von bedrucktem Papier zu dem, was gemeinhin 
als Bibliothek bezeichnet wird. Der Beutezug des auf aussagekräf-
tige Exemplare abgerichteten Bibliothekars wird so von Erfolg ge-
krönt: Im zentralen Arbeitszimmer entdeckt er einen Ort, an dem 
Bibelausgaben aufgestellt sind, zwischen Bänden zur Geschichts-
philosophie, Historiographie und Theorie der Geschichte sind die 
Ausgaben von Jacob Burckhardts sog. Weltgeschichtlichen Betrach-
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 1 Ich danke Frau Felicitas 
Koselleck für ihre Hilfe 
bei der Vorbereitung dieser 
Kurzvorstellung der Biblio-
thek Reinhart Koselleck. 
Ohne sie hätte die Entschlüs-
selung von Hinweisen in 
den Bänden nicht gelingen 
können.
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tungen zu fi nden – und in einem weiteren Raum zwischen Litera-
tur zu Frankreich, Französischer Aufklärung, Revolution und dem 
Revolutionszeitalter stößt er auf Montaignes Essais.

Ein Blick in die Handexemplare dieser drei Titel, die Koselleck 
mit auf die einsame Insel nehmen würde, ermöglicht einen ersten 
Einblick in seine Arbeitsweise: Zu den regelmäßig wiederkeh-
renden handschriftlichen Eintragungen gehören neben dem Be-
sitzeintrag und einer Datierung Notizen in Form von Marginalien 
und Indices, die als Verzeichnisse von Schlagwörtern den Inhalt 
des jeweiligen Bandes erschließen. Den Beginn der Sammlung 
nach Kriegsende markiert eine Bibelausgabe, deren Herkunft Ko-
selleck auf dem Vorsatz des Bandes festhält: «1946 nach Rückkehr 
aus meiner Gefangenschaft in Saarbrücken zusammen mit Klei-
dern erhalten» (Abb. 1). Der übrige Raum wird genutzt, um zentra-

98

Abb. 1

Am Anfang der Bibliothek 

war die Bibel - «1946 

nach Rückkehr aus meiner 

Gefangenschaft in Saar-

brücken zusammen mit 

Kleidern erhalten».

Abb. 2

Schlagwortverzeichnis 

auf dem hinteren Vorsatz 

der Bibel.
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le Suchbegriffe wie «Pferd» und «Leviathan» an dieser Stelle und 
«Offenbarung», «Katechon», «Herr und Knecht» oder «Prognose» 
auf dem hinteren Vorsatz zu verzeichnen. (Abb.2) Die Eintra-
gungen lassen verschiedene Schreibgeräte wie Füller, Bleistift und 
Kugelschreiber erkennen, die, wie die Entwicklung der Hand-
schrift, eine zeitliche Einordnung erlauben. Über Jahre fortgeführ-
te Eintragungen in einem Band sind ebenso möglich wie die 
 Nutzung von verschiedenen Ausgaben des gleichen Titels. Seiner 
Lektüre von Jacob Burckhardts Weltgeschichtlichen Betrachtungen und 
den besonders einschlägigen Ausführungen über die «Krise» kann 
darüber hinaus ein durchgehendes Merkzeichen entnommen wer-
den: ein Kreis, der zentrale Stellen besonders hervorhebt. Einlagen 
gehören zu sämtlichen Bänden, denen Koselleck besondere Be-
deutung zumaß. Der Vielfalt dieser Einlagen sind dabei kaum 
Grenzen gesetzt: Briefe, Postkarten, Fotografi en, Lesezeichen 
und Zettel, aber durchgehend auch Todesanzeigen, Zeitungsaus-
schnitte, Sonderdrucke, Manuskripte, Karikaturen, getrocknete 
Pfl anzen und Mahnbescheide entleihender Bibliotheken. Schutz-
umschläge indessen störten den haptischen Eindruck. Sie wurden 
abgenommen und eingelegt oder schlichtweg vernichtet.

Unmittelbar mit der Bibliothek korrespondiert Kosellecks Kar-
teikasten, den er seit Beginn des Studiums mit Exzerpten, Texten 
und Hinweisen im DIN-A5-Format fütterte. Ordnungskriterien 
sind auch hier vor allem Schlagwörter, die er im Zuge seiner Lek-
türe in Anschlag bringt: «Eschatologie», «Fortschritt», «Prognose», 
«Prozesse», «Utopie» und «Zeitlichkeit» ebenso wie «Historik», 
«Historiographie», «Historismus» und «Preußen». Auf die Bedeu-
tung dieses großformatigen Zettelkastens hat Reinhart Koselleck 
ebenso hingewiesen wie seine Gattin Felicitas, die für die Rettung 
des wertvollen Wissensspeichers immer einen Notfallplan hatte. 
Nur so konnte nach einem möglichen Brand, Wasserschaden oder 
vorläufi gen Weltuntergang die Weiterarbeit gesichert werden.
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Die Sammlung
Herzstück der Bibliothek Reinhart Koselleck ist zum einen das 
Arbeitszimmer mit annähernd viertausend Bänden, in dem neben 
seinen eigenen Arbeiten, Hand- und Wörterbüchern und projekt-
bezogen zusammengestellter Literatur zentrale Themenbereiche 
seines Œuvres und seiner Interessen zu fi nden sind: Historio-
graphie und Theorie der Geschichte, Politische Geschichte und 
Rechts- und Verfassungsgeschichte, Sprache und Geschichte, 
 Hippologie, Kunst und eine Sammlung Alter Drucke (Abb.3). Be-
merkenswert sind die Schwerpunkte, die er in thematischen 
 Bereichen bildet. Dazu zählen identifi zierbare Abschnitte zum 
Problem der «Zeit», Literatur zur französischen Geschichte und 
Theoriebildung, Goetheana und Schmittiana. Ein weiterer Raum, 
der von Reinhart Koselleck als Ruhe- und Rückzugsbereich  genutzt 
wurde, ist das im Familienkreis so genannte «Privatzimmer», in 
dem annähernd sechshundert Bände sowohl aus den Bereichen 
Literatur, Philosophie und Soziologie als auch zu Krieg, Kriegser-

Abb. 3

Das Arbeitszimmer als 

Herzstück der Bibliothek.
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fahrung und Tod aufgestellt sind. Autoren, Titel, Standort und 
Grad der Bearbeitung lassen hier einen Schwerpunkt der Samm-
lung und emotionale Lektüre vermuten. Ein weiterer Raum dient 
der Zusammenführung von Literatur zur politischen Ikonogra-
phie und umfasst in fast zweitausend Bänden verschiedene As-
pekte der Forschung zu Kunsttheorie, Theorie des Symbols und 
Topographie, Kriegerdenkmälern, Sepulkralkultur, Plastiken und 
Krieg, Gewalt und Erinnerung. Weitere Teilbibliotheken von 
 Kosellecks Wissensordnung sind über das ganze Haus verteilt. 
Hervorhebenswert ist der Keller: Erkennbare Schwerpunkte 
sind Kriegsgeschichte und Kosellecks existentielles Lebensthema 
«Überleben». Das dortige Schwimmbad bietet zum einen die 
 Reserve für überlaufende Systemstellen und zum anderen Platz 
für weitere zentrale Themenbereiche wie deutsche Geschichts-
wissenschaft und Lebensgeschichten  einzelner Autoren, eine 
 Stelle, an der Koselleck Erinnerungen separat aufstellte und da-
mit besonders hervorhob.

Diese kurze Skizze blickt vom Ende her auf die Bibliothek 
 Reinhart Koselleck, so wie sie im Jahr 2008 vom Deutschen Lite-
raturarchiv übernommen und in ihrer Ordnung bewahrt werden 
sollte. Es handelt sich freilich um eine historisch ausdifferenzierte 
Sammlung mit verschiedenen Provenienzen von Teilbeständen 
und einem besonderen Profi l, eine Arbeitsbibliothek, die kaum bi-
bliophile Interessen zeigt und nicht in der Tradition einer enzyk-
lopädisch ausgerichteten Gelehrtenbibliothek steht. Kosellecks 
Sammlung ist zum einen auf seine Forschungen und seine litera-
rischen und künstlerischen Interessen ausgerichtet, zum anderen 
ist sie ein Gedächtnisort, in dem Provenienzen bewahrt werden 
und Erinnerungen eingeschrieben sind. Die Bibliothek als Ge-
dächtnisort wird schon durch das Verfahren anschaulich, Todes-
anzeigen, Nachrufe und Erinnerungen in die Bände ein- und nach-
zulegen. Zwischen den Buchdeckeln entstehen auf diese Weise 
Bücher, die der Memoria dienen, ablesbar an dem Exemplar von 
Karl Georg Fabers Theorie der Geschichtswissenschaft, in das Koselleck 
nicht nur Todesanzeige, Nachruf und Vita eingelegt hat, sondern 
auch noch 23 Jahre nach dessen Tod eine Anzeige der Familie 
zum 80. Geburtstag des Kollegen ausschneidet und dem einge-
legten Konvolut hinzufügt.
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Abb. 4

Goethes Faust und Urfaust 

mit der Widmung des 

Literaturwissenschaftlers 

Ernst Beutler für den 

«Gefreiten Reinhart 

Koselleck».
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Was bedeutet diese Praxis einer «Memoria als Kultur» (Otto 
Gerhard Oexle) für die verschiedenen Provenienzen dieser Biblio-
thek? Reinhart Koselleck bewahrte einen Band auf, den ihm 
der Literaturwissenschaftler Ernst Beutler, ein enger Freund  seines 
Vaters, mit einer handschriftlichen Widmung 1942 in das Laza-
rett schickte. (Abb. 4) Es handelt sich um Goethes Faust und Urfaust 
mit den Erläuterungen von Ernst Beutler, ein Exemplar, das sich 
weiterhin im Familienbesitz befi ndet. Beutler widmet den Band 
«dem Sohn meines lieben Studienfreundes, dem Gefreiten Rein-
hart Koselleck mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen». 
 Koselleck hat später dieses Widmungsexemplar mit einer Notiz 
erläutert. Er fügt hinzu: «nach der Ausbombung + Eckarts Tod 
mir ins Lazarett geschickt». Eckart war der jüngere Bruder 
(geb. 1933), der nach dem Luftangriff auf Saarbrücken und der 
Zerstörung des elterlichen Hauses an den Folgen seiner Verlet-
zungen starb. Sein älterer Bruder Wolfram (geb. 1920) verstarb 
kurz vor Kriegsende in Ostpreußen. In der Bibliothek Reinhart 
Koselleck fi nden sich im Zusammenhang mit seiner Lektüre im-
mer wieder Einträge, die an die im Krieg getöteten Brüder erin-
nern. Noch 2004 schreibt er an einen Studienfreund seines Bru-
ders Wolfram: «Je älter ich werde, desto mehr vermisse ich meine 
beiden im Kriege gebliebenen Brüder. Wolfram fi el am 15.04.1945 
in Ostpreußen, nachdem er in Pillau noch zahlreichen Schiffen 
die Durchfahrt zu versuchen ermöglicht hatte. Mein kleiner Bru-
der Eckart ist im Fliegerangriff 1942 im Keller umgekommen.»2

Eine weitere Provenienz, die den Aufbau der Sammlung  
betrifft, wird an einer Reihe von Besitzeinträgen in Johann Peter 
Hebels Alemannischen Gedichten anschaulich: Die Reihe beginnt im 
Sommer 1847 mit Kosellecks Ur-Großmutter Elise Trummer. Ihre 
Tochter Martha heiratete Felix Marchand. Ihre Tochter Hildegard 
wiederum war Tante, Elisabeth (Lisel) die Mutter Reinhart Kosel-
lecks, der diesen Band zusammen mit Büchern seiner Eltern nach 
deren Tod in den Jahren 1977/78 erhielt. Es ist die hier genannte 
Hildegard, die Weimarer Kunsthistorikerin Hildegard Marchand 
(1896–1950), aus deren Besitz zahlreiche Bände in die Bibliothek 
Kosellecks gelangten (Abb. 5). Das lag zum einen daran, dass sie 
nach der Ausbombung der Kosellecks die Familie ihrer Schwester 
mit kunsthistorischer, belletristischer und philosophischer Litera-
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 2 Brief von Reinhart Koselleck 
an Helmut Franz vom 
28.07.2004. Das Konzept 
dieses Schreibens fi ndet sich 
als Einlage in: Helmut Franz: 
Die Geburt Abrahams. Zur 
Ankunft des Subjekts in der 
Geschichte, Stuttgart 2000.

Abb. 5

Genealogie der Besitzein-

träge in Johann Peter Hebels 

Alemannischen Gedichten.
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tur versorgte und zum anderen an den regelmäßigen Geschenken 
für ihren Neffen Reinhart, zu denen auch der Katalog der Münch-
ner Altdorfer-Ausstellung von 1938 zählt, der mit Notizen 
zur Alexanderschlacht versehen ist.3 Aus dem Besitz des Vaters, der 
zuletzt von 1946 bis 1956 Direktor der Pädagogischen Hochschu-
le Hannover und dort Professor für Geschichte war, stammt eine 
weitere Teilsammlung mit einschlägiger Literatur. Arno Koselleck 
(1891–1977) war in Görlitz und Breslau im höheren Schuldienst 
tätig, bevor er im Rahmen der neuen Bildungspolitik Carl Hein-
rich Beckers und der Gründung von pädagogischen Akademien 
als Direktor zunächst in Kassel und Dortmund und von 1936 bis 
1945 in Saarbrücken eingesetzt wurde.4 In Görlitz war er Deutsch- 
und Geschichtslehrer des späteren Germanisten Benno von Wie-
se, der ihn noch 1982 in seinen Erinnerungen mit einer längeren 
Passage würdigte und ihm seine Werke und Sonder drucke stets 
mit dankbaren Widmungen zuschickte.5 Auch der Kirchenhistori-
ker und Lutherforscher Heinrich Bornkamm widmete Luthers geis-
tige Welt von 1947 seinem früheren Gymnasiallehrer «mit herz-
lichem, dankbarem Gruß». Die gedruckte Widmung an dessen 
Vater, den Superintendenten i. R. Georg Bornkamm, erläutert 
Reinhart Koselleck mit dem Hinweis, dass dieser ihn getauft ha-
be. Das in der Bibliothek nachvollziehbare Netzwerk der Eltern 
ist weit geknüpft und wird vom Sohn durch handschriftliche 
 Einträge erinnert: So die Freundschaft zum Ehepaar Spranger 
und das Entsetzen des Vaters, der im hohen Alter «fast vom Stuhl» 
gefallen sei, als er Sonderdrucke Eduard Sprangers aus dem Nach-
lass von Johannes Kühn gelesen habe – «so viel Bräune im Spran-
ger hatte er nicht vermutet».6

 Es ist der Historiker Johannes Kühn (1887–1973), der eng mit 
Arno Koselleck befreundet und Pate, später auch Doktorvater von 
Reinhart war. Nach dessen Tod gelangten Bände seiner Bibliothek 
in die Sammlung von Reinhart Koselleck, teilweise erkennbar an 
einem schlechten Zustand und Schimmelbefall. Koselleck er-
läutert seine Nachkriegsbegegnung mit Kühn in einem Band, den 
er selber in Bethel bei Bielefeld neu einbinden ließ. Auf dem 
 frischen Vorsatzblatt von Paul Barths Philosophie der Geschichte 
als Soziologie erinnert er an Herkunft und historischen Kontext: 
«Koselleck – aus dem Erbe von Joh. Kühn, dessen Bücherei auf 

 3 Albrecht Altdorfer und sein
Kreis. Gedächtnisausstellung 
zum 400. Todesjahr Alt-
dorfers, amtlicher Katalog, 
München 1938. Vgl. zu 
Kosellecks Interpretation 
der ‹Alexanderschlacht› die 
Heidelberger Antrittsvorle-
sung: Reinhart Koselleck: 
Vergangene Zukunft der 
frühen Neuzeit, in: ders.: 
Vergangene Zukunft. Zur 
Semantik geschichtlicher 
Zeiten, Frankfurt/M. 1989, 
S. 17–37.

 4 Vgl. zu Arno Koselleck: 
Catalogus Professorum 
1831–1981. Festschrift zum 
150jährigen Bestehen der 
Universität Hannover, Bd. 2, 
hg. im Auftrag des Präsiden-
ten, Stuttgart 1981, S. 158; 
Manfred Hamann: Aus der 
hundertfünfzigjährigen Ge-
schichte des Historischen 
Vereins für Niedersachsen, 
in: Hannoversche Geschichts-
blätter, N. F. 39 (1985), S. 20; 
Formen der Bürgerlichkeit. 
Reinhart Koselleck im Ge-
spräch mit Manfred Hettling 
und Bernd Ulrich, in: Mittel-
weg 36. Zeitschrift des Ham-
burger Instituts für Sozialfor-
schung 12, 2 (2003), S. 68 f.

 5 Benno von Wiese: Ich erzähle 
mein Leben. Erinnerungen, 
Frankfurt a. M. 1982, S. 29 ff.

 6 Notiz Reinhart Kosellecks in 
seinem Exemplar von: Carl 
Schmitt: Ex Captivitate Salus. 
Erfahrungen der Zeit 1945/47, 
Köln 1950.
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dem Wasserweg von Leipzig nach HD über die Zonengrenze ge-
schifft und völlig verschimmelt und durchnässt am Zielort an-
kam. Schmuggelware, durch den hessischen Ministerpräsidenten 
Geiler, Honorarprof in HD, ermöglicht, als Kühn den Ruf von 
Leipzig nach HD erhielt (– zu meiner Überraschung als Stud. hier 
im Seminar 1949) 1999.» Johannes Kühn war zuletzt in Heidel-
berg Ordinarius für Neuere Geschichte. Er stammte aus einem 
schlesischen Pfarrhaus, schrieb bei Gerhard Seeliger in Leipzig ei-
ne Dissertation über Das Bauerngut der alten Grundherrschaft (1912) 
und habilitierte sich mit einer Arbeit über Toleranz im offenbarungs-
gläubigen Protestantismus (1923), zu der sich die Troeltsch-Literatur 
in den Regalen fi ndet. Es folgten Arbeiten zu mediävistischen und 
frühneuzeitlichen Themen, eine Edition der Reichstagsakten zum 
Speyerer Reichstag von 1529 und geschichtsphilosophische Arbei-
ten. Seine Dissertation, Abhandlungen und weitere Teile seiner 
Arbeitsbibliothek sind Teil der Sammlung Reinhart Koselleck. 
 Allein die Tatsache und Weise, wie zu Johannes Kühns 80. Ge-
burtstag der damalige Präsident der Monumenta Germaniae His-
torica, Herbert Grundmann, als Schüler das Werk würdigte und 
der frühere Direktor des Göttinger MPI für Geschichte, Hermann 
Heimpel, den Nachruf für das Organ der Sächsischen Akademie 
der Wissenschaften verfasste, zeigt das Ansehen, das er unter Kol-
legen und Schülern genoss. Seine Bedeutung für Koselleck kann 
kaum überschätzt werden und läßt sich bereits an Titeln wie 
 Utopie und Geschichtsphilosophie, Thesen zur gegenwärtigen Krise der 
 Geschichte und Das Zeitalter und der Zeitpunkt ablesen.7 

Im Wintersemester 1949/50 hielt Johannes Kühn seine Heidel-
berger Antrittsvorlesung unter dem Titel Geschichtsphilosophie und 
Utopie, die er systematisch und in der historischen Genese vonein-
ander unterschied und aufeinander bezog. Der «vehemente An-
griff der Utopie» auf die Geschichtsphilosophie sei nur «auf dem 
Boden religiöser Zersetzung» möglich: «Je schwankender dieser 
Boden, um so herausfordernder die Utopistik, um so siegesbe-
wußter das ‹Machen› der Geschichte durch den Menschen selbst. 
Die äußere Resonanz lieferten dabei die bürgerliche Gesellschaft 
des 18. /19. Jahrhunderts und später ihr in mächtige Breite wach-
sender Nachfolger: die verstädterte industrielle Massengesell-
schaft des 19. /20. Jahrhunderts mit ihren immer stärkeren Poli-

 7 Vgl. zu Johannes Kühn den 
Eintrag in: Dagmar Drüll: 
Heidelberger Gelehrtenlexi-
kon 1933-1986. Hg. im Auf-
trag des Rektors der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg, 
Berlin, Heidelberg 2009; 
Herbert Grundmann: Ge-
schichtsforschung im Kleinen 
und Großen. Johannes Kühn 
zum 80. Geburtstag, in: 
Ruperto Carola 19 (1967),
S. 77–81; Reinhart Koselleck: 
Zum Tode von Johannes 
Kühn, in: Ruperto Carola 
25.51 (1973), S. 143–144; 
Hermann Heimpel: Johannes 
Kühn 24.1.1887 – 24.2.1973, 
in: Sächsische Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig. 
Jahrbuch 1973-1974, S. 439 f.; 
Hilda Lietzmann: Bibliogra-
phie Johannes Kühn, ebd., 
S. 440 ff.
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tisierungen und Demokratisierungen».8 In einer Rezension für die 
Historische Zeitschrift kritisierte er Friedrich Glums unrefl ektierten 
Begriff der «Utopie»: «Er weiß nichts davon, daß es sich um einen 
schrecklichen Krankheitserreger handelt, den eine reife Zivilisati-
on hervorbringt, um davon tödlich bedroht zu werden. Wir hät-
ten allen Grund, uns mehr mit einer Erscheinung zu beschäftigen, 
die sicherlich proportional ist der Aufl ösung alter Glaubensbedin-
gungen und auf dem Grunde der Gefahren liegt, die auch unsere 
Welt zu zerstören drohen. Es ist kaum zu verstehen, wie gemüt-
lich sozusagen der Vf. das Wort Utopie verwendet und wie er – 
mitten im Entwerfen eines utopistischen Zukunftsbildes – bestrei-
tet, selbst Utopist zu sein.»9

Johannes Kühn hat eine Sammlung zum Begriff «Utopismus» 
angelegt, einen Schuber, den Reinhart Koselleck zusammen mit 
Sonderdrucken und weiteren Bänden übernommen hat. Vor die-
sem Hintergrund wird die zornige Reaktion Kosellecks auf die 
Heidelberger Erinnerungen seines Freundes Nicolaus Sombart ver-
ständlich, der unter anderem behauptete, Koselleck stamme aus 
dem protestantischen Pastoren- und Professorenmilieu – Koselleck 
streicht in seinem Arbeitsexemplar von Sombarts Rendezvous 
mit dem Weltgeist zunächst einmal die Pastoren durch. Schwerer 
wiegen an dieser Stelle jedoch zwei zentrale Aussagen, die er 
in seinem Register auf dem hinteren Vorsatz als «erfunden und 
erlogen» kennzeichnet: Kühn sei ein Positivist gewesen, habe 
nichts von Geschichtsphilosophie gehalten und – noch gravie-
render – «als junger Dozent unter den Nazis als radikaler Antise-
mit gegolten». Er gehöre zu denjenigen, die geistig die «ethnische 
Säuberung» vorbereitet hätten. Inzwischen konnte von Eberhard 
Demm nachgewiesen werden, dass es sich hier um eine Verwechs-
lung mit dem Heidelberger Nationalökonomen Meinhold handelt. 
Reinhart Koselleck vermutete, Sombart habe wohl an Werner 
Conze gedacht, aus dessen Büchersammlung auch Bände in die 
Bibliothek Reinhart Koselleck gelangten.10

Die Lektüren
Auf welche Fragen können die anhand der Bücher seiner Bibliothek 
nachvollziehbaren Lektüren Kosellecks antworten? Heinz Dieter 
Kittsteiner hat in seinem Nachruf Paul Ricoeur und Reinhart Ko-

 8 Johannes Kühn: Geschichts-
philosophie und Utopie, in: 
Die Welt als Geschichte. Eine 
Zeitschrift für Universalge-
schichte 11 (1951), S 10.

 9 Johannes Kühn: Rezension 
von Friedrich Glum: Philo-
sophie im Spiegel und Zerr-
spiegel. Deutschlands Weg 
in den Nationalismus und 
Nationalsozialismus, in: 
Historische Zeitschrift 191 
(1960), S. 359.

 10 Nicolaus Sombart: Rendez-
vous mit dem Weltgeist. 
Heidelberger Reminiszenzen 
1945–1951, Frankfurt a. M. 
2000. Vgl. dazu: Eberhard 
Demm: ‹Student Prince› der 
Nachkriegszeit. Nicolaus 
Sombarts dritter Memoiren-
band über seine Studienzeit 
in Heidelberg, in: Rhein-
Neckar-Zeitung, Nr. 257, 
7. November 2000, S. 12; 
Reinhart Koselleck: Dankrede 
am 23. November 2004, in: 
Reinhart Koselleck (1923–
2006). Reden zum 50. Jah-
restag seiner Promotion in 
Heidelberg, hg. v. Stefan 
Weinfurter, Heidelberg 2006, 
S. 50f.
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selleck über die Ausgestaltung der polaren Spannung von Erfah-
rung und Erwartung, von Erfahrungsraum und Erwartungshori-
zont ins Gespräch gebracht und sich die Frage gestellt, was wohl 
Koselleck zu Ricœurs dreibändigem Werk über Zeit und Erzählung 
und dessen Vorschlag einer Vermittlung im «posthegelianischen 
kantischen Stil» gesagt haben würde.11 Im Namensregister des 
 publizierten Werkes tauche Ricoeur nicht auf – in der Bibliothek ist 
er freilich vorhanden. Die durchgearbeiteten Bände stehen an der 
Stelle der Wissensordnung, an die sie gehören: Eine Sammlung zu 
Problem und Thema der Zeit, eine Schwerpunktbildung innerhalb 
der Abteilung Geschichtsphilosophie, Historiographie und Theorie 
der Geschichte. Ein Blick in die Bibliothek klärt auch auf über die 
Frage nach der Herkunft eines zentralen Begriffes, die Kittsteiner 
an anderer Stelle aufwarf: Reinhart Koselleck hat in Karl Mann-
heims Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus den Begriff 
 «Erwartungshorizont» markiert und auf dem hinteren Vorsatz mit 
Seitenzahl notiert.12 Karl Mannheim war es im Übrigen auch, der 
passend dazu in frühen Schriften auf einen Ausdruck Viktor von 
Weizsäckers aufmerksam gemacht hat – den «Erfahrungsraum».13 
Reinhart Koselleck hat an die Bedeutung von Weizsäckers für die 
Wahl des Untertitels seiner Dissertation erinnert und die Arbeiten 
von Weizsäckers nachweislich gründlich studiert.14 

Neben diesen, zugegeben, einfachen Antworten auf die nicht 
besonders ambitionierten Fragen nach nachweisbaren Lektüren 
sind die Interpretationen der Lektüren ebenso eine Herausforde-
rung wie die Einordnung und die Bestimmung des Status von 
Schlagwörtern, Marginalien, Notizen und Manuskripten in den 
Bänden mit Blick auf das publizierte Werk. Kosellecks Arbeitswei-
se ermöglicht biographische Aussagen ebenso wie Hinweise auf 
Diskussionszusammenhänge oder die Entfaltung seines kategori-
alen und begriffsgeschichtlichen Fangnetzes: Wiederkehrende 
 Termini, die weiter ausdifferenziert werden, sind in Auswahl: 
«Zeit», «soziale Zeit», «Bewegung», «Zuständlichkeit», «Prozeß», 
«Geschwindigkeit», «Wiederholung», «Prognose», «Prophetie», 
«Träume», «Terror», «Bürgerkrieg» und «Historie».

Durch Einlagen wie Briefe, eigene Rezensionen, Gutachten und 
Vorlesungsentwürfe lassen sich Umsetzungen der Lektüre in statu 
nascendi verfolgen: Das gilt für Droysens Historik ebenso wie für 

 11 Heinz Dieter Kittsteiner: 
Begriffsgeschichten und 
Geschichtsbegriffe. Das 
Vermächtnis des Histori-
kers Reinhart Koselleck, 
in: Neue Zürcher Zeitung 
vom 02.10.2006.

 12 Karl Mannheim: Mensch und 
Gesellschaft im Zeitalter des 
Umbaus, Darmstadt 1958, 
S. 212; Heinz Dieter Kittstei-
ner: Die Stufen der Moderne, 
in: Geschichtsphilosophie und 
Kulturkritik. Historische und 
systematische Studien, hg. 
von Johannes Rohbeck und 
Herta Nagl-Docekal, Darm-
stadt 2003, S. 94 mit Anm. 21.

 13 Karl Mannheim: Eine 
soziologische Theorie der 
Kultur und ihrer Erkennbar-
keit (Konjunktives und 
kommunikatives Denken) 
(1924/25), in: ders.: Struktu-
ren des Denkens, hg. von 
David Kettler, Volker Meja 
und Nico Stehr, Frankfurt 
a. M. 1980, S. 214 mit 
Anm. 32.

 14 Zur Wahl der »Metapher einer 
Pathogenese der bürgerlichen 
Welt« im Anschluss an Viktor 
von Weizsäcker: Reinhart 
Koselleck: Dankrede, a. a. O., 
S. 35; Formen der Bürgerlich-
keit, a. a. O., S. 77.
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die neuesten Sonderwegsthesen deutscher Kollegen. In einer Einla-
ge will er Droysens Formel, dass «die Geschichte das Wissen ihrer 
selbst sei», dahingehend korrigiert wissen, dass «Geschichte im-
mer mehr ist, als das Wissen von ihr» – eine Korrektur, die für den 
Koselleck-Leser anschlussfähig ist. Dokumentiert wird die Genese 
des deutschsprachigen Buchtitels von Hayden Whites Auch Klio 
dichtet, dessen Ergänzung «oder die Fiktion des Faktischen» die 
Handschrift Kosellecks verrät. In Otto Brunners Land und Herr-
schaft wird ein sorgfältiger Aufl agenvergleich dokumentiert, und 
die Notizen auf dem Titelblatt von Martin Heideggers Sein und Zeit 
können in Marbach in einen Zusammenhang mit Exemplaren aus 
anderen Sammlungen gestellt werden: 

So verzeichnet Reinhart Koselleck wie Hans Blumenberg auf 
dem Titelblatt der fünften Aufl age von Sein und Zeit, die im Jahr 
1941 erschien, die fehlende Widmung an Edmund Husserl (Abb. 6). 
Koselleck unterstreicht den Hinweis auf die «unveränderte» Aufl a-
ge und erläutert: «bis auf den defi zienten Modus der Widmung für 
Husserl.» Er verweist aber auch auf eine – nach Auskunft von Elisa-
beth Ströker – von Heidegger gestellte Bedingung, die Erwähnung 
Husserls auf S. 38 beizubehalten. Weiterhin datiert Koselleck seine 
Lektüre auf das Jahr 1949, vermerkt den Ort der Lektüre (Rohr-
bach) und auch das Seminar des Philosophen Franz Josef Brecht. 
Auf dem Vorsatz fi ndet sich eine eigenwillige Fassung des Zitats 
von Jacob Böhme: «Wem Ewigkeit ist wie Zeit und Zeit wie Ewig-
keit, der ist befreit von allem Streit.» Weiterhin refl ektiert er an die-
ser Stelle auch über seine Wortprägung zu Heideggers Philosophie 
als einer «Koppelschloßphilosophie»: «als ich dieses studentische 
Wort Löwith referierte, fragte er mich, warum ich darüber nichts 
geschrieben habe – später, als ich bei ihm zu Gast in HD war.»15 
Auf dem hinteren Vorsatz notiert er für ihn zentrale Schlagwörter 
wie «Geschichtlichkeit» in ihrem Verhältnis zu Historik und 
 Re lativismus, das «Verhältnis zu den Toten» und Aristoteles’ Zeit-
begriff. Entscheidend ist nun freilich, wie diese Marginalien, No-
tizen, Einlagen und erste Problementwürfe erschlossen werden 
können.

 15 Vgl. zu diesem Begriff auch:
Formen der Bürgerlichkeit, 
a. a. O., S. 76.
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Die Erschließung
Jede Provenienzforschung, die sich für das Profi l einer Sammlung 
und ihre Zusammensetzung aus Exemplaren mit Besitz- und Wid-
mungsvermerken oder Lese- und Gebrauchsspuren interessiert, 
hat eine Provenienzerschließung zur Voraussetzung. Die Beschrei-
bung und Erforschung der Bibliothek Reinhart Koselleck wird es 
genau mit diesen Problemen der Provenienzverzeichnung zu tun 
haben, um eine Provenienzforschung in dieser Sammlung zu er-
möglichen.

Reinhard Laube: Zur Bibliothek Reinhart Koselleck

Abb. 6

Titelblatt der fünften 

Aufl age von Sein und Zeit 

(1941), auf dem Koselleck 

1949 auf Heideggers 

unterschlagene Widmung 

an Husserl verweist.
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In einem ersten Schritt wurde versucht, die Ordnung der Biblio-
thek Reinhart Koselleck entlang der Räume in der Bielefelder 
 Luisenstraße 36 durch eine standortgebundene Systematik abzu-
bilden und – mit Hilfe von Bildarchiv Foto Marburg – auch durch 
Fotografi en zu dokumentieren. Die ausgewählten Bände, die 
 besonders aussagekräftig für die Sammlung sind und besondere 
Lese- und Gebrauchsspuren aufweisen, werden vorerst auch in 
Marbach in der überlieferten Ordnung aufgestellt. In den fol-
genden Schritten werden die Bände ausgezeichnet und für die 
 Benutzung vorbereitet. Weitere Schritte sind die formale Titelauf-
nahme und die Verzeichnung von Provenienzmerkmalen. Durch 
die Dokumentation der Titel von nicht physisch übernommenen 
Bänden und die Zusammenführung von diesen Erschließungs-
daten mit denen aus Marburg, wo die Bände zur politischen 
 Ikonographie katalogisiert werden, kann die Bibliothek Reinhart 
Koselleck virtuell zusammengeführt und als Sammlung erhalten 
bleiben.

Die Sammlung wird auf diese Weise als ein Gedächtnisort sicht-
bar, der mit nachvollziehbaren Provenienzmerkmalen die Bedeu-
tung von Lektüren anschaulich macht, von Lektüren, die in Mar-
ginalien Niederschlag fi nden, von handschriftlichen Eintragungen, 
die Aufschluss über die Aneignung und Interpretation des Gele-
senen ebenso geben wie über Prozesse der Textgenese. Marginali-
en, Notizen und Manuskripte dokumentieren Formen der pro-
duktiven Aneignung und Verarbeitung, die in Publikationen 
eingehen oder im publizierten Material unsichtbar bleiben. Die 
Berücksichtigung der Arbeitsbibliothek eröffnet neue Möglich-
keitsspielräume für die Kontextualisierung und Interpretation 
des publizierten Werkes von Reinhart Koselleck, das nun vollends 
in seiner Intertextualität sichtbar wird. Beobachtbar wird eben 
nun auch das, was bearbeitet wurde, aber in den Publikationen 
latent blieb – oder, wie im Fall der Sammlung, zum Problem  
der Zeit aus Zeitgründen nicht in einer gesonderten Publikation 
umgesetzt werden konnte.

Bildnachweis:
Abb. 1, 2, 4, 5 und 6: Archiv des 
Verfassers – Abb. 3: Bildarchiv Foto 
Marburg. Foto: Horst Fenchel.

Archiv



Streit über politische Grundwerte erübrigte. Tech-
nokratische Gesellschaftspolitik, die sozialdemo-
kratischen, wohlfahrtsstaatlichen Zielen verpfl ich-
tet war, wurde mit striktem Antikommunismus 
gekoppelt. Der Verlust politischer Leidenschaft 
war die Signatur des Fortschritts. Klassenkonfl ikte 
waren verschwunden. Der Sozialstaat hatte die ir-
rationalen Leidenschaften der Massen gebändigt. 
Nur totalitäre Regimes mobilisierten Ideologien. 

Dass dabei auch ältere Deutungsmuster zerlegt 
und neu zusammengesetzt wurden, steht außer 
Frage. Den technokratischen Sozialstaat kannte 
schon Hans Freyer. In der Bundesrepublik musste 
diesem Gesellschaftsmodell das rassistische Funda-
ment ausgetrieben werden, um es für den Kalten 
Krieg wieder fl ottzumachen. Seinen konkreten Ur-
sprung hatte der Topos vom «Ende der Ideologie» 
jedoch in den intellektuellen Debatten französi-
scher Sozialisten in der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit. Raymond Aron und Albert Camus plädierten 
für eine rationale Politik, die auf ideologische Ge-
wissheiten und revolutionäre Illusionen verzichtete. 
Die außenpolitische Konsequenz war die Absage 
an den Neutralismus und die nicht selten unter 
Schmerzen vollzogene Eingliederung in die abend-

Anson Rabinbach: Begriffe aus dem Kalten Krieg. 
Totalitarismus, Antifaschismus, Genozid. 
Wallstein Verlag, Göttingen 2009, 114 Seiten. 

Michael Kimmage: The Conservative Turn. 
Lionel Trilling, Whittaker Chambers and the 
Lessons of Anti-Communism. Harvard University Press, 
Cambridge, Mass. 2009, 419 Seiten. 

Zum Waffenarsenal des Kalten Krieges gehörten 
nicht nur Panzer und Raketen, sondern auch Ideen. 
Eine der gefährlichsten Waffen, ein intellektueller 
Tarnkappenbomber, simulierte auf dem weltan-
schaulichen Schlachtfeld die Suspendierung des 
Krieges. Dieses kulturkämpferische Ensemble nann-
te sich das «Ende der Ideologie». Dem Konsensli-
beralismus des Westens war damit der taktische 
Geniestreich gelungen, die Moderne mit der atlan-
tischen Zivilisation gleichzusetzen, in der sich der 
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ländlisch-atlantische Kampfgemeinschaft. Deren 
geheime Staatsapparate hatten von Anfang an den 
strategischen Wert des neuen Liberalismus im Kal-
ten Krieg erkannt und auf verborgenen Kanälen die 
Denker des «Endes der Ideologie» fi nanziell großzü-
gig ausgestattet. In den fünfziger Jahren schwang 
sich das liberal-konservative Paradigma des «Endes 
der Ideologie» in Amerika zur intellektuellen Hege-
monie auf: Edward Shils, Daniel Bell, Louis Hartz 
und Richard Hofstadter trugen dazu bei. Amerika 
wurde dabei zum globalen Vorbild einer unideolo-
gischen Politik, zum Endpunkt der Geschichte. 

Unter den intellektuellen Zeitgenossen gab es al-
lerdings auch scharfsinnige Kritiker dieses cold war 
liberalism. Der Ideenhistoriker H. Stuart Hughes, ei-
ne zu Unrecht vergessene intellektuelle Schlüssel-
fi gur der letzten Jahrhundertmitte, leistete 1951 die 
Ideologiekritik des Unideologischen, noch ehe die 
Propagandisten des «Endes der Ideologie» glaubten, 
selbst von jeglicher Ideologiekritik dispensiert zu 
sein. Im «Ende der Ideologie» entdeckte Hughes 
den antikommunistischen Konsens, der eine Vor-
aussetzung der Aufrüstung und der westlichen 
Blockbildung war. Was sich nicht in diesen Konsens 
fügte, wurde als ideologisch verdammt. Die Ver-
künder des «Endes der Ideologie» stellten sich in 
den Dienst des Kalten Krieges. 

Als am Ende des Jahrzehnts Daniel Bell eine Ko-
difi zierung des «Endes der Ideologie» in seinem 
gleichnamigen Buch versuchte, legte Hughes in der 
Partisan Review seinen Finger in eine weitere Wunde 
des dominanten Diskurses: Die amerikanische Vari-
ante dieser Geschichte war provinziell – wobei die 
geistige Provinz, um die es hier ging, das Revier der 
New Yorker Intellektuellen war. Sie erhoben den 
Bruch mit der eigenen radikalen Vergangenheit zum 
Paradigma. Konversionsgeschichten waren en vo-
gue. Ex-Revoluzzer predigten nun Mäßigung. Darü-
ber vergaßen die tonangebenden New Yorker Intel-
lektuellen, dass die Mehrheit der amerikanischen 
Intelligenz keine marxistische Vergangenheit oder 
gar prosowjetische Aktivität zu kompensieren hat-

te. Die meisten Linksintellektuellen seien niemals 
so engagé gewesen wie Bell und seine Freunde, 
schrieb Hughes. Und anders als die New Yorker 
Geistesheroen hätten sie sich auch nicht der Erpro-
bung in der Realität entzogen, als sie buchstäblich 
zu den Waffen gerufen wurden. Wie tausende jun-
ger Intellektueller hatte Hughes im Krieg gekämpft, 
als Nachrichtendienstoffi zier knapp hinter der 
Frontlinie und als Geheimdienstanalytiker. Dieser 
Realitätstest war vielen der New Yorker Intellektu-
ellen versagt geblieben, während Hughes seine Posi-
tion, die man damals «anti-antikommunistisch» 
nannte, durch die Praxis beglaubigt sah. Anders als 
die New Yorker Intellektuellen erkannte Hughes 
auch, dass die Zeit des cold war liberalism abgelaufen 
war: Die akademische Jugend befand sich aufs 
Neue auf der Suche nach politischen Alternativen. 
Hughes’ Freund Herbert Marcuse stand bereit, doch 
es waren C. Wright Mills und Paul Goodman, die 
dem neuen Bewusstsein eine theoretische Sprache 
gaben. 

Diese Episode steht für die Zwischentöne, die in 
der Ideengeschichte des Kalten Krieges zumeist aus-
geblendet werden. Im Gegensatz zum Ersten Welt-
krieg und seinen Folgen wird die ideengeschicht-
liche Dimension des Kalten Krieges selten mit der 
ihr gebührenden Genauigkeit erfasst. Polarisierung 
war nur ein mögliches Muster in einem hoch-
komplexen globalen intellektuellen Kräftefeld, das 
gleichwohl durch die Grundtatsache des Kalten 
Krieges strukturiert wurde. Den Versuch, aus den 
politisch aufgeladenen Kategorien der Zeit auszu-
brechen und die Geschichtsschreibung des intellek-
tuellen Kalten Krieges auf eine neue Grundlage zu 
stellen, unternehmen zwei sehr unterschiedliche 
Bücher. Die New Yorker Intellektuellen spielen in 
beiden Fällen eine prominente Rolle. 

Michael Kimmage versucht das Zeitalter durch 
eine Doppelbiographie zweier Figuren zu verstehen, 
die wie nur wenige andere das intellektuelle Ameri-
ka des frühen Kalten Krieges geprägt haben: Lionel 
Trilling und Whittaker Chambers. Sie sind bei Kim-
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mage Protagonisten jenes «conservative turn» unter 
amerikanischen Intellektuellen, der im Zweiten 
Weltkrieg einsetzte und bis in die Gegenwart reicht. 
Die Phase der Neuen Linken erscheint in dieser 
Deutung als eine «kleine Unterbrechung eines grö-
ßeren Trends», wie Irving Howe es formulierte, 
 einer der wenigen New Yorker Intellektuellen, der 
sich der konservativen Wende verweigerte. Trilling 
war der bedeutendste Literaturkritiker jener Epo-
che in Amerika, der erste Jude, der an der Columbia 
University Professor für englische Literatur wurde, 
ein Meister perfekter neoviktorianischer Selbstinsze-
nierung mit einer kommunistischen Vergangenheit 
in den frühen dreißiger Jahren. 

Mit Trilling wird das Dilemma eines amerika-
nischen Liberalismus sichtbar, auf dem seine einsti-
ge Blindheit gegenüber dem Stalinismus so sehr 
 lastete, dass der antikommunistische Refl ex zum 
Zentrum des neuen cold war liberalism wurde. Libe-
rale Intellektuelle wie Trilling wussten dem Mc-
Carthyismus kaum etwas entgegenzusetzen. Ge-
rade bei Trilling tritt dabei ein lächerlicher und 
eitler Zug dieses Kompensationszwangs hervor. 
Der Ruhm Trillings erreichte in den Kennedy-Jah-
ren seinen Höhepunkt, als der Präsident Amerikas 
größten Literaturdeuter hofi erte. Der cold war libera-
lism triumphierte – und stand kurz vor seinem Ende. 
Der Konsensliberalismus des Kalten Krieges wurde 
bald zerrieben zwischen der Neuen Linken und 
dem Neokonservatismus. 

Während Trilling auf dem Weg vom Kryptokom-
munismus zum Liberalkonservativismus Vorbil-
dern wie Sidney Hook folgte, war der zweite Prota-
gonist des «conservative turn» einer von Amerikas 
originellsten politischen Denkern. Kimmages Raffi -
nesse liegt darin, das Jahrhundert in der Geschichte 
der zwei Studienfreunde Trilling und Chambers zu 
spiegeln. Whittaker Chambers’ Weg führte jedoch 
nicht in die linksintellektuelle Szene, sondern gera-
dewegs in den kommunistischen Untergrund. Er 
verließ die Columbia University, wurde Redakteur 
in Parteizeitungen, Funktionär der Komintern und 

schließlich stalinistischer Geheimagent, der sich 
die Volksfront-Stimmung in der liberalen Intelli-
genz des «New Deal» zunutze machte und einen 
Spionagezirkel in Washington führte. Seine wich-
tigste Quelle wurde Alger Hiss, ein aufstrebendes 
Talent im Außenministerium. Der stalinistische 
Terror löste Chambers’ Konversion aus – in seinem 
Fall eine Konversion zum Christentum. 

Chambers wurde zur öffentlichen Figur im Pro-
zess gegen Alger Hiss 1948, einem der berühmtes-
ten politischen Verfahren in Amerika, das Richard 
Nixon zum politischen Aufstieg verhalf und dem 
McCarthyismus den Weg bereitete. Chambers 
nahm nur unwillig daran teil. Sein Ziel war 
 vielmehr, einen im Antikommunismus wurzelnden 
intellektuellen Konservativismus in Amerika zu 
schaffen. Chambers sah den Kalten Krieg als einen 
Kampf zwischen Glauben und Atheismus. Diese 
Deutung, die Augustinus und Dostojewski mehr 
verdankte als amerikanischen Erweckungspredi-
gern, versetzte den agrarisch-christlichen Konser-
vativen Chambers in die Lage, trotz seines Anti-
modernismus eine konservative Strategie für die 
industrialisierte Gegenwart zu entwerfen. Gegen 
die Revolution setzte Chambers die Konterrevoluti-
on. Um den Kalten Krieg zu gewinnen, ließ er sich 
auf den Kompromiss mit der kapitalistischen Ge-
genwart ein, die er zutiefst verachtete. Aus dem 
Geist der Geopolitik wurde die konservative Samm-
lungsbewegung geboren, der Chambers einen intel-
lektuellen Kern gab. Chambers Rolle im amerika-
nischen Konservativismus war jedoch stets prekär. 
Mit der «libertären», kapitalistischen Fraktion konn-
te er sich nie anfreunden. Auch McCarthy ver-
achtete er. Chambers dachte strategisch und global. 
Aus dem Kommunisten war ein christlicher Kon-
servativer geworden; ein Internationalist ist er im-
mer geblieben. 

Als sich Liberale wie Trilling noch scheuten, 
 McCarthy zu verdammen, erkannte Chambers, 
dass der übersteigerte Antikommunismus der Sa-
che des Westens im Kalten Krieg nur schaden konn-
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te. Gegen die «pro business»-Konservativen vertei-
digte er den «New Deal». Während die li berale 
Modernisierungstheorie schließlich nach Vietnam 
führte, forderte Chambers schon in den fünfziger 
Jahren ein Ende des amerikanischen Imperialismus 
und ein globales Entwicklungshilfeprogramm – an-
ders als die Liberalen aus christlichen Motiven und 
zu dem einzigen strategischen Zweck, die Sowjet-
union im Kalten Krieg zu besiegen. In seiner radi-
kalen Modernekritik, die bei all ihrer konterrevolu-
tionären Drastik selbst der Moderne entsprungen 
war, sprach er eine Sprache, die mitunter an die 
«Dialektik der Aufklärung» erinnerte. Es wundert 
kaum, dass Chambers für das modernebegeisterte 
«Ende der Ideologie» nur Verachtung übrig hatte. 
Am Ende von Kimmages Buch ist offensichtlich, 
wer trotz mancher konservativer Reverenzen an 
Chambers – sein größter Fan war Ronald Reagan, 
und noch George W. Bush richtete ihm eine 
 Gedenkfeier aus – zum intellektuellen Ahnherrn
des amerikanischen Neokonservatismus wurde: 
Der liberalkonservative Schöngeist Trilling gab dem 
«conservative turn» des Kalten Krieges einen stär-
keren Impuls als der konservative Pessimist und 
 po litische Stratege Chambers. 

Kimmage erzählt die Geschichte dieser konser-
vativen Wende mit eindrucksvoller Eleganz. Dabei 
nimmt er seine eigene Stimme so weit zurück, dass 
sie mitunter verschwindet. Doch wenn man gerade 
an eine völlige Identifi kation des Autors mit seinen 
Protagonisten zu glauben beginnt, kehrt der junge 
Historiker in den letzten Kapiteln seines Buches 
mit dem sicheren Urteil zurück, dessen er sich zu-
vor enthalten hatte. Gerade Chambers hat seit der 
Biographie von Sam Tanenhaus (1997) eine Neube-
wertung erfahren. Kimmages Studie machte eine 
weitere Revision vertrauter Deutungen von intel-
lektuellen Traditionen im Kalten Krieg notwendig. 
Mitunter verlässt er sich zu sehr auf die Aussagen 
prominenter Zeitgenossen, doch seine besondere 
Stärke ist der Gang ins Archiv. Darin ist die Plausi-
bilität seiner Interpretation begründet. Wie bei an-

deren neueren Arbeiten – etwa von Corinna Unger, 
David Engerman, Nils Gilman oder Ron Robin – be-
ruht auch hier die Neudeutung der intellektuellen 
Leistung auf der Erforschung ihrer Entstehungsbe-
dingungen. Wenn Ideen politische Kräfte sind, 
muss man so präzise wie möglich den politischen 
Kontext freilegen, in dem sie zum Einsatz kamen. 

Obgleich der Kalte Krieg das intellektuelle Kräf-
tefeld völlig umstürzte, kamen doch viele der Ideen, 
die im Zeitalter der globalen Polarisierung umge-
staltet wurden, aus der politischen Gedankenwelt 
der Zwischenkriegszeit. Das macht auch die Inter-
vention Anson Rabinbachs deutlich. In Begriffe aus 
dem Kalten Krieg nimmt Rabinbach, einer der welt-
weit wichtigsten Historiker der europäischen Ide-
engeschichte im 20. Jahrhundert, eine Sichtung von 
Diskursen vor, die die politischen Energien im Zeit-
alter des Kalten Krieges bündelten. Jeder dieser 
Grundbegriffe – Totalitarismus, Antifaschismus 
und Genozid – wurzelte in der Zeit vor dem Kalten 
Krieg. Insofern ist der Titel des Bandes auf eine er-
kenntnisfördernde Weise irreführend: Rabinbach 
folgt den Ursprüngen und Konjunkturen von Dis-
kursen, die in unterschiedlichen Phasen des Kalten 
Krieges mit jeweils unterschiedlichen politischen 
Funktionen aktiviert wurden. Die Kontinuität be-
griffl icher Felder wird dabei ebenso sichtbar wie 
 ihre konstante Transformation und ihr Verschleiß 
im politischen Einsatz. Rabinbachs Buch zeigt 
exemplarisch, wie politische Ideen die Wahrneh-
mungsökonomien eines Zeitalters oder einer Ge-
sellschaft lenken. Dass Rabinbach dabei auch zu 
instruktiven Neubewertungen kommt, erhöht den 
Reiz der Lektüre. Den Totalitarismusbegriff zerlegt 
er durch die Analyse seiner politischen Einsatzge-
biete in seine linken, liberalen, konservativen und 
faschistischen Facetten. Dem Antifaschismus lässt 
er die Gerechtigkeit des Historikers zukommen, 
der den Erwartungshorizont seines Untersuchungs-
gegenstandes ernst nimmt. 

Zur Pfl ichtlektüre wird Rabinbachs Band durch 
das beigefügte Gespräch mit dem Autor, einer 

Konzept & Krititk



117

 bedeutenden Quelle für die Geschichte der ameri-
kanischen intellectual history. Eine in Deutsch-
land durch den Nationalsozialismus abgebroche-
ne  Tradition wurde im amerikanischen Exil fort -
geführt. Weil sich Emigranten wie Marcuse der 
Neugier ihrer amerikanischen Studenten verweiger-
ten, nahmen diese den Umweg über die Geschichts-
wissenschaft. George Mosse oder Stuart Hughes 
gehörten zu denen, die der intellectual history 
in Amerika zu jener Blüte verhalfen, für die heute 

Namen wie Rabinbach oder Martin Jay stehen. 
Die hierzulande so lange marginalisierte oder kon-
servativ vereinnahmte Ideengeschichte sollte 
nicht nur wehmütig dorthin blicken, sondern 
sich selbst diese Tradition wieder kreativ aneig-
nen.  Rabinbachs Band weist den Weg zu einem 
viel versprechenden Forschungsfeld. Gerade die 
Geschichte des ideologischen Zeitalters kann 
ohne die Ideengeschichte nicht geschrieben wer-
den. 

Tim B. Müller: Das Ende vom Ende der Ideologie
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Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. 
Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. 
München: C. H. Beck, 2009, 1568 S. 

Das 19. Jahrhundert zeichnete sich durch eine 
besondere Rezensionskultur aus. In Rezensionsor-
ganen und wissenschaftlichen oder Kulturzeit-
schriften konnten Rezensenten dutzende von Sei-
ten über Neuerscheinungen verfassen und dabei 
alle möglichen Varianten wählen: Von ausführ-
lichen Inhaltsangaben mit extensiven Zitaten aus 
dem vorliegenden Werk, über detaillierte, mehr 
oder weniger nörgelnde Detailkritik bis zum Essay, 
in dem im Extremfall der Rezensent nur schrieb, 
was er immer schon einmal zu dem Thema sagen 
wollte. 

Letztere Variante sollte hinsichtlich des Buches 
von Jürgen Osterhammel ausfallen, da es in der 
 Geschichtswissenschaft der Gegenwart (nicht nur 
in der deutschsprachigen) nur ganz wenige Autoren 
geben dürfte, die mit jenen Kompetenzen konkur-
rieren könnten, die Osterhammel zu seiner Glo-
balgeschichte des «langen», bei ihm von ca. 1770 bis 
ca. 1920 reichenden, 19. Jahrhunderts befähigt ha-
ben. Allgemeine Überlegungen, wie man so eine 
Geschichte schreiben sollte, wird man nicht mehr 
lesen wollen, wenn ein Werk vorliegt, das zwar 
wiederholt über die angemessene Methodik und 
Konzeptualisierung refl ektiert, mit der Bewältigung 
eines ungeheuren Stoffs auf der Grundlage sou-
veräner Beherrschung einer Fülle internationaler 
Spezialliteratur immer auch zeigt, wie es geht. 

Kurz zusammenfassen läßt sich ein Text von 
1300 Seiten nicht, in dem es um globale, von Euro-
pa angestoßene Veränderungsprozesse einerseits, 
die durch Unberührtheit oder Resistenz bedingte 
«Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen» andererseits 
geht – selbst wenn letztlich die «westeuropäische 

Zivilisation zu einem Modell für große Teile der 
 übrigen Welt geworden» ist. Osterhammel bringt 
diese Epoche nicht auf Formeln wie «Zeitalter 
der ...», da seine ganze Tendenz darauf gerichtet ist, 
gängige Vorstellungen zu relativieren, wenn nicht 
zu destruieren. Es war etwa «nicht die Zeit einer 
einförmigen und gleichmäßigen Industrialisierung», 
zumal «überall auf der Welt, auch in Europa [...] 
während des 19. Jahrhunderts die Landwirtschaft 
der größte Beschäftigungssektor» blieb und auch 
die «Urbanisierung [...] kein Nebenprodukt [...] der 
Industrialisierung war». Selbst wenn sich in dieser 
Zeit auf unterschiedlichen Wegen Nationalstaaten 
herausbildeten, was mit jeweils anderen Varianten 
von Nationalismus korrespondierte (mit dem die 
unterstellte kulturelle und sprachliche Homogeni-
tät erzwungen werden sollte), so war doch «das Im-
perium, noch nicht der Nationalstaat, die im Welt-
maßstab dominante territoriale Organisation von 
Macht». Revolutionen waren ein auszeichnendes 
Merkmal dieser Zeit, weil die «geistigen Weltwir-
kungen der Prinzipien von 1776 und 1789 [...] zeit-
lich und räumlich unbegrenzt waren». Dagegen 
war die europäische Revolutionswelle von 1848 
kein «globales Ereignis». Die Taiping-Revolution, 
die China 1850–1864 erschütterte, war die «bei wei-
tem größte Aufstandsbewegung der Neuzeit», aber 
ihre Führer «wussten [...] nichts über die Ereignisse 
in Europa, und den Europäern blieb die Dimension 
des Geschehens in China weithin verborgen». Wenn 
Osterhammel schließlich doch noch am Ende sei-
nes Buches das 19. Jahrhundert im Hinblick auf 
Sklaven, Juden, Arbeiterschaft und – mit Einschrän-
kung – Frauen als «Jahrhundert der Emanzipation» 
bezeichnet, dann scheint ihm nicht ganz wohl zu 
sein, da er dies nur als Tendenzaussage verstehen 
will, die einer «optischen Täuschung» entspringen 
könne. 

Teleologische Perspektiven und Werturteile ver-
meidet der Verfasser im allgemeinen, in seinem 
Schlußkapitel will er sich nicht auf «Spekulationen 
über den Geist der Zeit» einlassen. Er erfaßt die sei-

Wilfr i ed Nippel
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nen Gegenstand auszeichnenden Merkmale vorwie-
gend mit abstrakten Kategorien: «Asymmetrische  
Effi zienzsteigerung» (Produktivitätssteigerung in 
Industrie und Landwirtschaft, wobei für letztere 
die Erschließung neuer Landreserven an den «fron-
tiers» ein entscheidender Faktor war; Steigerung 
der militärischen Effi zienz; zunehmende staatliche 
Kontrolle über die Gesellschaft); «gesteigerte Mobi-
lität» (durch Kriege, Handel, Migrationen); «Re-
ferenzverdichtung» (die wechselseitige Wahrneh-
mung über kulturelle Grenzen hinweg, die für den 
von seinem Überlegenheitsgefühl erfüllten Westen 
jedoch praktisch folgenlos blieb, während er in 
Asien – neben Japan – als «Referenzgesellschaft» an-
gesehen wurde, an der sich, sei es durch Nachah-
mung, sei es durch Abgrenzung die je eigene Gesell-
schaftsentwicklung orientierte); «Gleichheit und 
Hierarchie» (wobei die globale Verbreitung west-
licher Rechtsvorstellungen wegen ihrer universalis-
tischen Implikationen längerfristig zugleich gegen 
die westliche Vorrangstellung wirken konnte). 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Osterhammel 
eine nur abstrakte Nachzeichnung globaler Pro-
zesse bietet. Das Buch wird vielmehr durch zahl-
reiche kulturgeschichtliche Miniaturen zu einem 
Lesevergnügen. Erwähnt seien nur die Skizzen zur 
weltweiten Verbreitung der Oper, wie sie sich am 
Bau eines Opernhauses im brasilianischen Amazo-
nasgebiet in den 1890er Jahren zeigt (man erinnere 
sich an den Nachahmungsfall, den Werner Herzog 
in seinem Film Fitzcarraldo gestaltet hat); zur Ent-
wicklung einer Spitzengastronomie in Paris, in der 
die Köche der gestürzten Monarchie und der Aris-
tokratie eine neue Entfaltungsmöglichkeit fanden; 
zur Einführung des Gregorianischen Kalenders in 
Japan 1873, die zwar der Angleichung an die west-
liche Modernität dienen sollte, konkret jedoch 
 einen Staatsbankrott abwendete, weil man so den 
nach dem alten Kalender notwendigen Schalt monat 
und die damit fällige Zahlung eines zusätzlichen 
Monatsgehalts für die Beamten vermeiden konnte; 
zu Pferdebussen und -straßenbahnen im inner-

städtischen Verkehrssystem samt den Problemen, 
welche die Entsorgung der ungeheuren Mengen 
von Mist und der Kadaver mit sich brachte.

Auch wegen dieser ständigen Verknüpfung der 
großen Entwicklungslinien mit der anschaulichen 
Schilderung sprechender Details kann man das 
Buch nur loben und allen historisch Interessierten 
empfehlen, welche die nach Themen angeordneten 
Kapitel auch einzeln und nicht unbedingt in der 
vom Autor gewählten Reihefolge lesen können. Al-
lerdings hat diese Darstellungsweise, die sich nicht 
an der Chronologie orientiert und die Entwicklung 
in einzelnen Staaten oder Regionen nicht zusam-
menhängend nachzeichnen kann und will, auch 
Nachteile. Bei Osterhammels Überwindung einer 
eurozentrischen Sichtweise kommt vor allem 
dem ständigen Blick auf China, Indien und Japan 
besondere Bedeutung zu. Man fragt sich hier 
manchmal, ob nicht zuviel an «Faktenwissen» vor-
ausgesetzt wird, wie man dies (mit einigem Opti-
mismus) für die Grundzüge der europäischen und 
nordamerikanischen Geschichte tun kann. Die 
Meiji-Renovation in Japan seit 1868, eine durch die 
«Erfi ndung von Traditionen» abgestützte, an west-
lichen Mustern orientierte tiefgreifende Umge-
staltung von Staat und Gesellschaft, welche den 
 rasanten Aufstieg Japans ermöglichte, wird als 
grundlegender Faktor für die «Verwandlung der 
Welt» an zahlreichen Stellen erörtert, aber eben 
nicht im Zusammenhang dargelegt. 

Ein zentrales Thema, das sich ebenfalls in di-
versen Kapiteln fi ndet, bildet die Sklaverei und ihre 
Abschaffung, woraus sich letztlich auch die Rede 
vom «Jahrhundert der Emanzipation» erklärt. Os-
terhammel analysiert die Bedeutung dieser Institu-
tion in den Südstaaten der USA, in der Karibik oder 
in Brasilien jeweils in ökonomischer und politischer 
Hinsicht, ebenso die Bedingungen, unter denen sie 
aufgehoben wurde. Dabei hebt er die Vorreiterrolle 
Großbritanniens hervor und betont die Bedeutung 
des englischen Abolitionismus als einer aus christli-
chen und humanitären Motiven sich speisenden 
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Massenbewegung, die letztlich ein in vielen Regi-
onen durchaus profi tables System zum Einsturz 
brachte. Insofern wird hier Ideen und Diskursen 
 eine große «realgeschichtliche» Rolle zugemessen. 
Aber die Argumentationsmuster der Abolitionisten 
ebenso wie diejenigen der Apologeten der Sklave-
rei werden jeweils nur allgemein charakterisiert; 
nur ganz gelegentlich fallen Namen von Autoren; 
man vermisst prägnante Zitate aus einschlägigen 
Schriften. Das gilt genauso für die Erörterung der 
Ideen von einer westlichen Zivilisierungsmission 
(mit deutlichen Differenzen zwischen der briti-
schen und der französischen Variante und mit un-
terschiedlichen Umsetzungen durch Kolonial-
verwaltungen und Missionsgesellschaften) oder 
für Rassismus und Antisemitismus, die in Reaktion 
auf die Emanzipationsprozesse entstanden. 

Wenn die behandelte Zeit als «Epoche gesteiger-
ter Selbstbeobachtung» zu verstehen ist und Oster-
hammel diesbezüglich für die europäische Traditi-
on auf die «grandiosen Selbstdiagnosen» von Adam 

Smith bis Max Weber verweist, dann fällt doch 
auf, dass diese großen Theorien (auch die von 
Marx) allenfalls einmal gestreift werden, obwohl 
es sicherlich fruchtbar gewesen wäre, wenn der 
 Autor sie im Hinblick auf die Nachwirkungen im 
europäischen Asienbild bis zur Gegenwart (auch 
in diversen Fachwissenschaften) mit dem heutigen 
Forschungsstand verglichen hätte. Bei der Erörte-
rung der Wissenschaftsentwicklung werden Geo-
graphie, Ethnologie und Orientalistik sehr differen-
ziert behandelt – die erste Disziplin als eine «Art 
Komplizenfach der europäischen Expansion», die 
beiden anderen eher nicht –, während die Ausfüh-
rungen zur Geschichtswissenschaft etwas blaß 
bleiben. 

Wünsche und Einwendungen lassen sich bei 
einem Buch dieses Zuschnitts leicht formulieren. 
Im Ergebnis bleibt nur große Bewunderung für eine 
Synthese aus einer Hand, welche die denkbar beste 
Widerlegung des grassierenden Irrglaubens an das 
Forscherkollektiv darstellt. 

Konzept & Krititk
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Simon Blackburn: Lust. The Seven Deadly Sins. 
New York: Oxford University Press 2004; 
dt. Wollust. Die schönste Todsünde, 
aus dem Englischen von Matthias Wolf. Berlin: 
Verlag Klaus Wagenbach 2008, 142 S.

Die Wollust als «schönste Todsünde» zu bezeich-
nen, ist auf Anhieb plausibel. Wer würde sie im 
Ernst mit unerfreulichen Phänomenen wie Hoch-
mut, Geiz, Neid oder Trägheit auf eine Stufe stel-
len? So hat Simon Blackburns kleine Abhandlung 
ihre Leserinnen und Leser im Grunde von Anfang 
an gewonnen. Glänzend geschrieben, gut übersetzt 
und liebevoll gestaltet, bricht das handliche Büch-
lein eine Lanze für ein sympathisches Laster. Mehr 
noch: Blackburn will die Wollust «von der Katego-
rie der Sünde zu derjenigen der Tugend befördern».

Blackburn will zwar keine historische Studie ge-
schrieben haben, nähert sich seinem Thema jedoch 

– nach wohltemperierter Einleitung – im Wege eines 
gekonnt gemachten historischen Durchgangs. Dass 
das nicht dick ausgemalte, sondern getupfte Bild 
gelungen ist, werden auch diejenigen zugeben, die 
ideengeschichtlich näher hinsehen. Vierzehn Kapi-
tel bieten eine kleine Genealogie der moralischen, 
aber auch erkenntnistheoretischen Aspekte der 
Wollust, hier und da durch Bilder ergänzt. Von 
Sappho über einen vor dem Vorwurf der Körper-
feindlichkeit in Schutz genommenen Platon, von 
den Kynikern und Stoikern über die «panische 
Angst», die wir dem an der Schnittstelle von Neu-
platonismus, Manichäismus und sektiererisch-
christlicher Askese lavierenden Augustinus und 
überhaupt dem Christentum verdanken, über die 
Milde Humes, die Strenge Kants und die misogy-
nen Konzepte eines sexuellen Erniedrigungsstre-
bens bei Freud lernt man mühelos das Staunen über 

die großen Kreise aus Befürchtung wie auch Faszi-
nation, welche die exzessive Lust im europäischen 
Denken zu ziehen vermochte. Schwerer als die be-
kanntermaßen kuriosen Begründungszusammen-
hänge einer Verwerfung der sexuellen Lust als Sün-
de – von Augustins Vorbildern für eheliche Treue, 
den Elefanten, bis zum lustlosen Sex im Paradies 
läßt Blackburn hier nichts aus – wiegt das Grund-
problem: die eigenartige Beschaffenheit des Gegen-
standes. Was ist die Wollust, das «enthusiastische 
Begehren», das «Verlangen des Körpers nach sexuel-
ler Aktivität und ihren Freuden um ihrer selbst wil-
len»? Hier bestimmt Blackburn die Wollust als et-
was, das nicht nur tierisch ist, sondern des Geistigen, 
der Vorstellung bedarf. Und er schlägt sich auf die 
Seite dessen, was er die «Hobbessche Einheit» 
nennt: Wollust umfasst das Genießen der Lust des 
Anderen. Der Gelingensfall der wechselseitigen 
Hingabe, die gemeinsam glückliche Raserei, kann 
damit als möglich bezeichnet werden.

Den Fluchtpunkt des ideengeschichtlichen 
Durchgangs bildet ein Heute, in welchem die gro-
ßen Fragen ungelöst sind. Einerseits scheint die 
Wollust in der sexualisierten Moderne längst akkre-
ditiert – in nahezu allen ihren Spielarten. Anderer-
seits herrscht neopuritanische Prüderie: In den USA 
fl ießen Steuer-Millionen in Sexualerziehungspro-
gramme, die Abstinenz propagieren; Prostitution 
fi ndet in rechtlosen Räumen statt; amerikanische 
Bundesstaaten verbieten Oral- und Analverkehr per 
Gesetz; ein Präsident wird wegen ein wenig Büro-
sex öffentlich diskreditiert und muss sich einer 
Therapie unterziehen.

Blackburn schafft keinen großen Abstand zwi-
schen der Ebene, auf der er streiten will, und derje-
nigen, die sein gelehrter historischer Spaziergang 
eröffnet. Brillant polemisiert er gegen den Ekel vor 
dem Geschlechtsakt, gegen die verbauten Begrün-
dungen des Postulats, Lust habe lediglich der Frucht-
barkeit zu dienen. Besonders genussvoll liest man, 
wie Blackburn die Evolutionsbiologie souverän ab-
serviert: Weder das Liebesverhalten fügt sich dem 
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statistischen Schema evolutionärer Zweckmäßig-
keit noch kann man seine physiologischen Umstän-
de so verrechnen. Die relative Größe von Penis und 
Hoden bei Primaten lässt keine Rückschlüsse auf 
das Ausmaß an Männerkonkurrenz oder auf die 
Paarungsbereitschaft bzw. den statistischen Mittel-
wert der Treue von Affenweibchen zu. «Wollust 
denkt nicht an Fortpfl anzung – sie will nichts wei-
ter als guten Sex.» Überhaupt greifen funktionale 
Modelle am Phänomen vorbei. Wenn es die Natur 
war, welche die Wollust schuf, so überließ sie es 
 unserem Verhältnis zur Welt, deren verschlungene 
Pfade zu lenken.

Blackburns Plädoyers sind ebenso klug wie 
 sympathisch. Gleichwohl bleibt nach der Lektüre 
ein gewisses Unbehagen zurück. Dass Blackburns 
Zorn ganz offensichtlich insbesondere US-amerika-
nischen Verhältnissen gilt, stört nicht. Wenn es auf 
dem europäischen Kontinent wohl doch gelassener 
zugeht, so ist das erfreulich. Auch mit dem Ein-
druck, es werde – trotz Referenzen auf die einschlä-
gige französische Literatur – am Ende doch nur 
eine Unterdrückungsgeschichte der sexuellen Lust 
erzählt, kann man leben. Unruhig macht ein ande-
rer Punkt, und aus diesem formt sich bei etwas 
Nachdenken auch ein systematischer Einwand: 
Wie harmlos darf ein Text den «wilden Zwilling 
der Liebe» zeichnen, ohne ihm das, was ihn aus-
macht, unter der Hand wieder zu nehmen? Ein 
Hauch von Biederkeit umweht die zwar lockere, 
aber gegenüber dem, was man als sündig oder ge-
fährlich empfi nden konnte, kategorisch unent-
schlossene Art, mit der Blackburn die Wollust prä-
sentiert: als das Spiegelbild einer Intimität ohne 
Hitze, Blut, Pfeffer, Schmutz und Asche, als fröh-
liches Bettvergnügen, allenfalls leicht verrucht, viel-
leicht ein wenig infantil, im Gelingensfall von den 

Grenzen ausgewogen praktizierter Privatheit umge-
ben. Zwar stellt Blackburn heraus: Ihrer Struktur 
nach ist die Wollust maßlos. Und: Absolute Hinga-
be ist nicht metaphorisch, sondern tatsächlich ein 
Stück Selbstverlust. Jedoch folgt für Blackburn dar-
aus im Hinblick auf die Bestimmung seines Gegen-
standes so gut wie nichts, und so liegt das Wesen 
der Wollust am Ende nicht im Extrem, sondern in 
einer – der weniger spektakulären Liebe durchaus 
verwandten – Normalität. «Würden wir die Wollust 
kritisieren, nur weil sie aus dem Ruder laufen kann, 
müssten wir auch den Hunger kritisieren, weil er 
zu Völlerei, oder den Durst, weil er zu Trunksucht 
führen kann.» Aussagen wie diese sind nicht natu-
ralistisch gemeint, scheiden aber eben einen guten 
Normalfall von einem pathologischen Zuviel. 
«Manche mögen es ja gern ein wenig trashy. Aber 
eben nicht alle und nicht ständig.» Na dann – alles 
gut.

Exzess? Ja, schon. Aber: «Es wäre ... völlig falsch 
zu behaupten, Wollust müsse als solche immer 
 exzessiv sein.» Abhängigkeit, Zerstörung, Qual, 
Grausamkeit, Einsamwerden, Tod erscheinen so als 
Dinge, die lediglich unglücklichen Umständen, 
Randbedingungen oder Folgen zuzurechnen sind. 
Elementare Fragen wie diejenigen nach dem intri-
katen Verhältnis der Wollust zur Fremdheit, zur 
Freiheit, zur Macht, zur Einmaligkeit und zum En-
de werden allenfalls fl üchtig gestreift. Auch Black-
burns Schlussplädoyer läuft darauf hinaus, die Wol-
lust vom Verdacht des Exzesshaften, des potentiell 
Asymmetrischen zu befreien. «Wenn alles im Lot 
ist, verlangen wir von anderen Menschen nur  Din-
ge, die sie auch gerne zu geben bereit sind.» So 
 verschwinden hinter einem gepfl egten Sicherheits-
abstand die Abgründe, das Unerbittliche. Womög-
lich das, worum es geht.

Konzept & Krititk
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Richard H. Popkin: Mit allen Makeln. 
Erinnerungen eines Philosophiehistorikers. 
Anhang: Die dritte Kraft im Denken 
des 17. Jahrhunderts, mit einem Vorwort 
hg. von Martin Mulsow, Hamburg 2008, 
226 S.

Dieses Buch hat viele Makel, vor allem zwei: 
Der Autor besitzt kein Talent als autobiographischer 
Schriftsteller, und der Verlag – jeder deutsche Ver-
lag – hätte lieber eine Übersetzung von Popkins 
Hauptwerk, History of Scepticism (zuletzt 2003), 
ver öffentlichen sollen. Vielleicht lässt sich der 
vor liegende Essayband als Einladung verstehen, 
den großen amerikanischen Philosophiehistoriker 
Richard Popkin näher kennen zu lernen. Es ist aber 
eine Einladung auf Umwegen.

Popkins Erinnerungen lesen sich oft wie die Sto-
ry eines intellektuellen Außenseiters, der zu seiner 
eigenen Überraschung Karriere macht. Sein lebens-
langes Thema, der Skeptizismus in der Philosophie, 
galt lange Zeit als wenig attraktiv. Die Bedeutung, 
die Popkin dem Zweifel bei der Genese modernen 
wissenschaftlichen Denkens beimisst, wurde und 
wird nur von einem kleinen Publikum anerkannt. 
Als widerspruchsfreudiger Mensch hadert Popkin 
allerdings nicht mit sich und ringt auch nicht im 
stillen Kämmerlein um die rechte Interpretation 
eines Bayle oder Hume, er geht in die Offensive und 
propagiert seine Sache. Davon handelt dieses Buch, 
das in der Hauptsache zwei Texte enthält, die Auf-
satzsammelbänden aus den Jahren 1987 und 1998 
vorangestellt waren und in denen Popkin sein 
 akademisches Itinerarium skizziert. Es geht ganz 
handfest zu: Besuche bei Freunden, Auftritte auf 
Kongressen, Reaktionen auf Vorträge – oft mit Ne-

benbemerkungen, nach denen man als Leser schnell 
hungrig wird, immer in der Hoffnung, den Urteilen 
über Personen und Ereignisse der professoralen Ge-
schwätzigkeit wenigstens einen Unterhaltungswert 
abzugewinnen.

Um das Bedürfnis nach Klatsch und Tratsch zu 
befriedigen, hätte das Buch ein Namenregister ge-
braucht. Man könnte dann gezielt nach dem Philo-
sophiehistoriker Herman Randall suchen, der Pop-
kin zuerst auf den antiken Autor Sextus Empiricus 
hinwies, nach Constance Blackwell und der von 
ihr geführten Foundation for Intellectual History, mit 
der Popkin eine Reihe von wirkungsmächtigen 
 Seminaren abseits der Universitäten organisierte, 
oder auch nach dem Kennedy-Mörder Lee Harvey 
Oswald, dessen Alleinverantwortung Popkin in 
 seinem Buch The Second Oswald (1966, Neuaufl age 
2008) bezweifelte. Diese interessante Übung an-
gewandter Skepsis bleibt in Popkins hingewor-
fenem Resümee indessen ebenso oberfl ächlich an-
gezeigt wie alles andere auch; einzig die gelegent-
lich eingestreuten Selbstzweifel und Jeremiaden 
angesichts verlorener und verlegter Dokumente 
oder schwerer Gesundheitsprobleme lassen merken, 
dass hier kein Assistent den Terminkalender seines 
Professors ausschreibt, sondern dieser selbst sich 
produziert.

Vielleicht wird in späteren Jahrhunderten Pop-
kins Aufzählungsprosa interessant, wenn man sie 
neben die Campus-Romane von David Lodge legt 
und sich für die praktischen Dinge des Lebens eines 
Universitätsprofessors interessiert, der im 20. Jahr-
hundert mit Hilfe des Flugzeuges (noch nicht mit 
Hilfe des Internet) seine Ideen kommuniziert und 
die der Kollegen rezipiert. Popkin, der 2005 mit 82 
Jahren starb, war lange Zeit sehr krank: Die letzten 
fünfzehn Jahre seines Lebens konnte er nicht mehr 
ohne Sauerstoffgerät verbringen; die meiste Zeit 
saß er im Rollstuhl. Die Gründungsversammlung 
der International Society for Intellectual History 1994 
musste den ersten Stock einer Villa am Belgrave 
Square in London verlassen, als Ehrengast Popkin 

Ulr ich Johannes Schneider 
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eintraf; ihm wurde im Erdgeschoss gehuldigt. Da-
mals – also recht spät – begann seine Wirkung 
auch außerhalb der Philosophiegeschichte; man 
 diskutierte seine Bücher in methodischer Hinsicht, 
fragte sich beispielsweise, wie weit biographisches 
Material eine Rolle bei der Auslegung philosophi-
scher Grundthesen spielen dürfe. 

Popkin sieht die Verunsicherung modernen Den-
kens durch den im 16. Jahrhundert erneuerten Skep-
tizismus als Erklärungsgrund für philosophische 
Grundentscheidungen bei Descartes und Spinoza. 
Auch in der Folgezeit macht er die Abwehr des 
Zweifels zu einem fast existenziellen Motiv bei der 
Entwicklung philosophischer Gedanken. Schon 
sehr jung hat er diese Thesen fi xiert. So schreibt er 
rückblickend über einen Vortrag in Iowa Anfang 
der 1950er Jahre: «Hier stand ich nun, noch nicht 
ganz dreißig, und behauptete, dass die Philosophie-
historiker fast ausnahmlos die Wiederentdeckung 
des antiken Skeptizismus in ihrer Bedeutung für 
die Entwicklung der modernen Philosophie igno-
riert und die skeptizistische Krise nicht bemerkt 
hätten, welche die europäische intellektuelle Welt 
zu verschlingen drohte, und dass genau dies der ro-
te Faden sei, der sich durch die Entwicklung der 
Philosophie von Descartes zu Hume zog.» Drei 
Jahrzehnte später war neben das Problem des Zwei-
fels dasjenige des Glaubens gerückt, dem Popkin 
nun vermehrte Aufmerksamkeit widmete. In die-
sem Zusammenhang schrieb er in den späten 
1980er Jahren: «Heute sehe ich den Fokus meiner 
Arbeit darin, ein Bild des religiösen Hintergrunds 
für die Philosophie der Moderne zu entwerfen. Da-
zu kann ich alle meine Forschungsergebnisse über 
die Geschichte des Skeptizismus, die jüdische Geis-
tesgeschichte, den christlichen Millenarismus, die 
jüdisch-christlichen Beziehungen und den christli-
chen Zionismus heranziehen.» Für einen Historiker, 
dessen Arbeit an Quellen und Interpretationen sich 
in Aufsätzen fortbewegt, sind solche Selbstauskünf-
te typisch in einer Situation, in der verstreute Arbei-
ten zu einem Buch zusammengeschweißt werden; 

die nackten Überblicksinformationen ohne die 
Texte selbst lassen den Leser nur journalistisch be-
friedigt zurück.

Allein der als «Anhang» beigegebene Aufsatz von 
Popkin erlaubt einen informierten Blick in die His-
torikerwerkstatt des unkonventionellen Amerika-
ners und lässt ermessen, wie seine geistesgeschicht-
liche Neuausrichtung der Philosophiegeschichte 
angelegt ist. Popkin identifi ziert eine «dritte Kraft» 
im Denken des 17. Jahrhunderts, die aus der Aus-
einandersetzung mit dem Skeptizismus keine phi-
losophischen, sondern religiöse Konsequenzen 
zieht. Mit Recht ereifert sich Popkin gegen das hart-
näckige Vorurteil, die moderne Philosophie und 
Wissenschaft sei allein rational aufgetreten. Und in 
der Tat: Jeder Kenner großer Denker wie Isaac 
Newton, Henry More oder Comenius weiß um die 
Wichtigkeit religiöser Themen und Thesen gerade 
bei denen, die für die Revolutionierung unseres 
Weltbildes gesorgt haben. Popkin zeichnet «die Alli-
anzen zwischen neuer Wissenschaft und Theolo-
gie» (S. 184) bei vielen Intellektuellen der Frühmo-
derne mit hinreichender Klarheit nach. Dabei 
nimmt er Theologie, Bibelauslegung und kirchen-
praktische Fragestellungen zusammen in den Blick, 
um wenigstens im Ansatz der Komplexität dama-
liger wissenschaftlicher Selbstverortungen gerecht 
zu werden. Ein wichtiger Ansatz, der radikal vor 
allem im englischsprachigen Kontext wirkt, wäh-
rend die Leser von Spinoza oder Leibniz durch die 
bei Popkin aufgewiesene Verschränkung von Wis-
senschaft und Religion (einschließlich der Religi-
onskritik) weniger überrascht werden.

Man kann bei der Lektüre des Bandes mit den 
ungleichen Texten die Frage nicht loswerden, was 
das alles soll. Herausgeber Martin Mulsow, der sich 
in den Gelehrtenkorrespondenzen und autobiogra-
phischen Schriften der Frühen Neuzeit gut aus-
kennt und die Geduld eines Historikers besitzt, mit 
vielen Textsorten zurecht zu kommen, versucht im 
Vorwort mit kollegialer Großzügigkeit die Broschü-
re als Werbemittel für Popkins Arbeit zu würdigen. 

Konzept & Krititk
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Aber auch er bleibt sich der Tatsache schmerzlich 
bewusst, dass das Hauptwerk Popkins, die History 
of Scepticism, bislang nicht auf Deutsch vorliegt. 
Stattdessen hat der Leser nun mäßig interessante 
Texte vor sich, die im besten Fall auf ein Werk hin-
weisen, das es kennen zu lernen gilt. Legen wir al-
so dieses Buch beiseite und vergessen wir es wie 
den unangekündigten Nachmittagsbesuch eines 
schlecht gelaunten Pianisten, der uns den Kaffee 
wegtrinkt. Warten wir auf das große Konzert.

Ulrich Johannes Schneider: Zweifeln erlaubt
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