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Zum Thema
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In	dem	filmischen	Monolog	Thomas	Bernhard:	Drei	
Tage	 des	 österreichischen	 Regisseurs	 Ferry	 Radax	
entwickelte	 der	 Schriftsteller,	 auf	 einer	 Parkbank	
im	Garten	eines	Hamburger	Bankiers	sitzend,	eine	
kleine	Phänomenologie	seines	Schaffens,	die	zwei	
Begriffe	immer	wieder	umkreiste:	Widerstand	und	
Melancholie.	 «Widerstand»,	 formulierte	 Bernhard,	
«wenn	man	hinausschaut	beim	Fenster,	Widerstand	
wenn	man	einem	einen	Brief	schreiben	soll,	man	
will	das	alles	gar	nicht.	Man	bekommt	einen	Brief,	
wieder	 ein	 Widerstand.	 Man	 schmeißt	 das	 alles	
weg.	Trotzdem	antwortet	man	irgendwann	einmal.	
(...)	 Man	 will	 überhaupt	 nichts.	 Trotzdem:	 Man	
schlaft	ein,	man	wacht	auf.	Die	Folge	vom	Einschla-
fen	ist	das	Aufwachen,	die	Folge	vom	Aufwachen	
ist	das	Aufstehen,	man	muss	aufstehen	gegen	alle	
Widerstände.	Man	muss	aus	dem	Zimmer	hinaus,	
das	Papier	taucht	auf,	Sätze	tauchen	auf,	eigentlich	
immer	wieder	die	gleichen	Sätze,	die	man	manch-
mal	weiß	nicht	woher	nimmt».	Oder	in	einem	Satz:	
«Man	wird	entweder	verrückt	oder	fängt	mit	dem	
Schreiben	an».	

Wer	sich	mit	«Kleinen	Depressionen»	beschäftigt,	
kommt	leicht	zu	den	Künstlerlegenden.	Noch	hin-
ter	den	ebenso	existenziellen	wie	ironischen	Selbst-
beschreibungen	 eines	 Thomas	 Bernhard	 scheint	
Dürers	 Melancholia	 als	 Schatten	 der	 fruchtbaren	
Schwermut	des	Genies	hervor.	Topos	und	künstle-
rische	Selbstauslegung	scheinen	das	Phänomen	ab-
zudunkeln.	Dabei	kommen	Fragen	nach	dem	Ver-
hältnis	 von	 Ausnahmezustand	 und	 Inspiration,	
Momenten,	in	denen	Trägheit	in	Produktivität	um-
schlägt	 oder	 in	 denen	 die	 angstbesetzte	 Umwelt	
zum	Ausgang	arbeitsamer	Umtriebigkeit	wird,	zu	
kurz.	Durchaus	nämlich	kann	mit	Lust	an	der	Krise	
entlangbalanciert	 werden.	 Zwar	 sind	 manche	
Stücke	 des	Heftes	 von	Grautönen	 bestimmt,	 von	
leisen	 Anflügen	 von	 Untergangsstimmung	 oder	
Angstzuständen	gezeichnet,	aber	es	soll	nicht	der	
Gelehrte	 als	 Schmerzensmann	 und	 akademischer	

Hiob	 illustriert	werden.	Es	geht	vielmehr	um	das	
untrügliche	Sensorium	der	Ängstlichen	und	Unru-
higen,	die	Witterung	für	bestimmte	Phänomene	so-
wie	die	 ideengeschichtlichen	Zusammenhänge,	 in	
denen	die	Melancholie	zum	Gegenstand	aufsteigen	
kann.	

In	 einer	berühmt	gewordenen	Passage	hat	Aby	
Warburg	über	das	Wider-	wie	Zusammenspiel	von	
Ekstase	und	Depression	formuliert:	«als	ob	ich	als	
Psychohistoriker	 die	 Schizophrenie	 des	 Abend-
landes	aus	dem	Bildhaften	in	selbstbiographischem	
Reflex	abzulesen	versuche:	die	ekstatische	Nymphe	
(manisch)	 einerseits	 und	 der	 trauernde	 Flussgott	
(depressiv)	andrerseits	als	Pole	zwischen	denen	der	
treuformend	eindrucksempfindliche	seinen	tätigen	
Stil	zu	finden	sucht».	Schon	seine	Nachfolger	haben	
die	Begriffe	Warburgs	rein	historisch	ausgelegt	und	
den	«selbstbiographischen	Reflex»	zum	Verschwin-
den	gebracht.	 In	Raymond	Klibanskys,	Erwin	Pa-
nofskys	und	Fritz	Saxls	Saturn	und	Melancholie	stand	
die	Schwermut	der	Saturnkinder	der	Frühmoderne	
nurmehr	als	historische	Symbiose	von	Trauer	und	
Erkenntnis	zur	Debatte.	Erst	Frances	Yates	und	Mi-
chael	 Baxandall	werden	 die	widersinnige	 Fügung	
von	 kleiner	 Depression	 und	 Einbildungskraft	 als	
Reflexion	 historischer	 Arbeit	 wiederaufnehmen.	
Freilich	gilt	dies	nicht	allein	für	die	Kunstgeschich-
te.	Auch	die	melancholischen	Renegaten	des	Mar-
xismus	wie	Theodor	W.	Adorno	oder	Walter	Benja-
min	haben	 sich	 dem	Verhältnis	 von	Trauergesten	
und	Erkenntnis	zugewandt.	Die	Melancholie,	liest	
man	bei	Benjamin,	«verrät	die	Welt	um	des	Wissens	
willen».	Über	die	Richtung	dieses	Verrats	ist	damit	
allerdings	noch	nichts	gesagt.

Jost	Philipp	Klenner
Ulrich	Raulff



Kleine Depressionen

Durs Grünbein

Zum letzten Heller

Eine	 ganze	Zeit	 lang	war	das	kleine	Hellerau	vor	den	Toren	
Dresdens	Oase	gewesen.	Man	nannte	es	Gartenstadt	und	war	an	
alte	Dorfgemeinschaften	erinnert:	ein	Ensemble	aus	Kleinhäusern,	
die	alle	aussahen	wie	Geschwister	einer	großen,	kinderreichen	Fa-
milie.

	Zwischen	den	spärlichen	Häusern	verliefen	damals	noch	Sand-
wege	–	selten	ein	Bordstein,	noch	kein	Asphalt	–,	die	sich	bald	in	
Kornfeldern verloren. Als wäre man im tiefsten Russland und 
nicht in Reichweite der Barockstadt Dresden. Hier und da waren 
Birken von Osten her eingewandert. Pferdefuhrwerke zuckelten 
an den ersten Häuserzeilen vorüber, die in weitgeschwungenen 
Bebauungslinien verliefen, markiert von verschiedenen Dach-
formen, in wechselnden Farben, unter denen das Gelb und das 
Grün dominierten. Hin und wieder kam ein einsamer Reitersol-
dat angetrabt, der sich vom Übungsgelände des Hellers dorthin 
verirrt hatte – über den Waldrand hinaus. Kinder sammelten mit 
ihren kleinen Schaufeln die Pferdeäfel ein und trugen sie in zer-
beulten Schubkarren zurück in die Gärten, etwa zur Blumen- und 
Staudengärtnerei unten Am	Pfarrlehn. Ein Wiesel trippelte über die 
Winkelwiese. Ein mondsüchtiger Igel äugte lange ins Dunkel, ehe er 
sich über den nachtschlafenen Moritzburger	Weg wagte, und es dau-
erte ein halbes Jahrhundert, bis er auf der anderen Straßenseite 
angelangt war. 
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	Dahinter	begann	die	kleine	Reformwelt.	Gelblicher	Lichtschein	
drang	aus	den	Fenstern	der	ersten	Riemerschmidt-Häuser.	Wo	die	
Straße	zwischen	Kiefernwäldchen	hügelan	einen	Bogen	machte,	
standen	einzelne	Villen,	noch	katalogfrisch,	von	den	Herren	Mu-
thesius	und	Tessenow	entworfen.	Der	technische	Fortschritt	trat	
in	Gestalt	eines	einzelnen	Straßenbahnwagens	auf.	Das	war	Kaf-
kas	 Elektrische,	 ein	 kastenförmiger	 Käfig	 auf	 Schienen,	 ein	 Ver-
wandter	der	Seilbahngondeln,	zwischen	Stadt	und	Künstlerkolo-
nie	 pendelnd:	 Triebwagen 922. Man	 kann	 ihn	 noch	 auf	 alten	
Postkarten	finden,	und	ich	meine,	ich	hätte	ihn	auch	im	Technik-
museum	der	Stadt,	im	Johanneum	hinter	dem	Kulturpalast,	gese-
hen,	in	seinem	letzten	Depot.	Am	Wartepavillon	stadtauswärts,	
einem	kleinen	hölzernen	Rundbau	am	Eingang	eines	Wäldchens,	
musste	 er	 immer	 einen	 kurzen	 Halt	 einlegen,	 pünktlich	 nach	

Abb. 1

«Gegen Abend rückte 

der Wald dann immer 

zusammen.» 

Blick vom Paradeplatz 

auf den unteren Teil 

von Hellerau mit den 

«Deutschen Werkstätten».
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Fahrplan	hinter	der	Weiche,	an	der	sich	die	Wege	nach	Wölfnitz	
und	Hellerau	trennten.	

	Es	war	dieser	eine	Wagen,	der	die	berühmten	Gäste	herbeitrug,	
Schriftsteller,	Maler,	Tanzschüler	und	Theaterleute	aus	allen	Tei-
len	Europas.	Die	Dichter	Rainer	Maria	Rilke	und	Theodor	Däub-
ler	saßen	darin	und	die	Nomadenfrau	Else	Lasker-Schüler,	die	von	
weit	her	gekommen	war,	aus	Tibet	und	Theben.	Paul	Adler,	der	
Prophet	von	Hellerau,	Hans	Prinzhorn,	ein	junger	Psychiater	mit	
großer	Zukunft,	der	später	die	«Bildnerei	der	Geisteskranken»	für	
die	 Kunstgeschichte	 entdeckte.	 Auch	 der	 Frauenarzt	 Gottfried	
Benn	 wird	 das	 Läuten	 der	 Elektrischen	 im	 Ohr	 gehabt	 haben,	
wenn	er	 auf	Heimaturlaub	von	der	Flandernfront	zu	Frau	und	
Kind	hinausfuhr.	Und	auch	Raoul	Hausmann,	Kurt	Schwitters	
und	Hugo	Ball,	die	Paradiesvögel	des	Dadaismus,	flatterten	durch	
die	 hölzerne	Voliere	 am	Waldrand.	Hausmann	hatte,	mit	 dem	
Blick	des	geborenen	Kosmopoliten,	die	Lage	sofort	erfasst.	Unter-
wegs	mit	Richard	Huelsenbeck	auf	einer	ihrer	berüchtigten	dada-
istischen	Vortragsreisen	(Leipzig,	Prag,	Teplitz)	schrieb	er	in	einem	
Eilbrief	an	den	Verbündeten	Tristan	Tzara	über	das	Künstlerdorf:	
«Dresden	 (ist	 eine	Hauptstadt	Deutschlands,	weil	 es)	 eigentlich	
Hellerau	heißt.»

	Der	Satz	konnte	einem	in	den	Ohren	klingen,	er	war	eine	Ver-
heißung,	die	sich	leider	niemals	erfüllte	und	gerade	darum	die	wil-
desten	Phantasien	weckte.	Das	war	nach	dem	Debakel	des	Ersten	
Weltkriegs.	Warum,	zum	Kuckuck,	hatte	es	eigentlich	nie	ein	«Ca-
baret	 Hellerau»	 gegeben?	 Das	 wär’s	 gewesen.	 Horcht	 nur	 hin!	
Liegt	das	schneidige	Gekrächz	dieser	Kulturdeserteure	nicht	noch	
immer	dort	in	der	Luft?	

	Walter	Rheiner,	der	kokainsüchtige	Expressionist,	war	da	umge-
gangen,	und	Iwar	von	Lücken,	der	Legende	nach	ein	verarmter	
Adliger	 aus	 dem	 Baltikum,	 Sohn	 einer	 russischen	 Prinzessin		
(in	Wahrheit	enterbter	Sproß	aus	altem	mecklenburgischem	Ge-
schlecht),	ein	hageres	Unikum	mit	flatternden	Beinen,	die	sich	im-
merfort	zu	verknoten	schienen,	so	lang	und	nervös	war	der	Mann.	
Brüderliche	Bewunderer	wie	die	Maler	Otto	Dix	und	Oskar	Ko-
koschka	versorgten	ihn	mit	den	Erlösen	aus	ihren	Lebensmittel-
marken	und	lauschten	seinen	Rezitationen.	Wie	kaum	ein	anderer	
entsprach	der	Mann,	den	einige	 im	Ort	ohne	Weiteres	 für	 ver-
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rückt	erklärten,	dem	Idealbild	des	expressionistischen	Menschen.	
Dix	hat	den	Hochaufgeschossenen,	eine	Leidensfigur	von	der	löch-
rigen	Schuhspitze	bis	zum	grauen,	wehenden	Engelshaar,	in	der	
Manier	eines	El	Greco	portraitiert.	

	Viele	Jahre	wohnte	der	dichtende	Sonderling	in	einem	Souter-
rainzimmer	des	Pensionshauses	der	«Bildungsanstalt	Jaques-Dal-
croze».	 In	den	Erinnerungen	der	 älteren	Hellerauer	 lebte	 er	 als	
Hungerkünstler	und	Kinderschreck	fort.	Die	Kleinen	neckten	ihn	
gern,	indem	sie	ihm	Steinchen	ans	Fenster	warfen.	Kam	er	dann	
aus	dem	Dunkel	seines	Kellerloches	hervorgeschossen,	sprengten	
sie	laut	schreiend	auseinander.	In	langen	Schritten	setzte	er	ihnen	
nach,	ein	Weberknecht	in	Menschengestalt.	Jahrelang	spukte	die	
donquichoteske	Figur	in	meinen	Phantasien	vom	Poetenleben	he-
rum,	 als	 warnendes	 Beispiel	 aus	 der	 Welt	 von	 gestern,	 die	 in	
Vielem	noch	gegenwärtig	war.	

	Alle	 diese	 Leute	 kamen	 und	 gingen,	 um	 das	 verwunschene	
Neuland	mit	 eigenen	Augen	zu	betrachten,	und	mancher	blieb,	
wie	 in	Dornröschens	Rankenhecke,	 in	 dieser	Märchensiedlung	
hängen,	um	die	im	fernen	Paris,	in	Prag,	Wien	und	Breslau	sich	
die	wundersamsten	Legenden	spannen.	Hier	wohnte	das	tapfere	
Schneiderlein,	 in	 seiner	 neuen	 Verkörperung	 als	 bedächtiger	
Kunstschmied,	und	gleich	um	die	Ecke	der	Verleger,	der	seine	Bü-
cher	in	einer	eigens	für	ihn	entworfenen	Antiqua-Schrift	druckte,	
die	Vorzugsausgaben	 auf	 feinstem,	handgeschöpftem	Papier.	 In	
einer	gotischen	Manufaktur	am	Ortsrand	wurden	Stühle,	Schrän-
ke	und	Betten	gezimmert,	frei	nach	den	Entwürfen	der	Brüder	
Grimm.	Hier	wurde	das	Tischlein-deck-dich	in	kleiner	Serie	gefer-
tigt,	und	aus	der	Werkstatt	des	Geigenbauers	 ein	paar	Straßen	
weiter	drang	das	helle	Gelächter	der	jungen	Töchter	des	Hauses	
hinauf	in	den	frisch	gestrichenen	Himmel.	

	Gegen	Abend	rückte	der	Wald	dann	immer	zusammen.	Er	wur-
de	unpassierbar,	schloss	sich	dicht	an	die	Siedlung	an	und	riegelte	
sie	von	der	Außenwelt	ab.	Um	diese	Stunde	wurde	das	Hellerge-
lände	zum	Niemandsland,	das	die	Gartenstadt	trennte	von	den	
letzten	Ausläufern	Dresdens.	In	Vollmondnächten	krochen	lange	
Schatten	 über	 die	 Dünen	 zwischen	 den	 Kieferngruppen	 –	 das	
mussten	die	Schatten	der	Vergangenheit	sein.	Über	ein	Jahrhun-
dert	lang	waren	dort,	vor	den	Toren	der	Stadt,	Truppenverbände	
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verschiedener	Armeen	in	Nacht-und-Nebel-Übungen	gedrillt	wor-
den.	Die	ersten	waren	Soldaten	des	Königlich-Sächsischen	Schüt-
zenregiments	Prinz	Georg	–	sie	hatten	in	dem	neu	gebauten	mo-
dernen	Kasernenkomplex	der	Albertstadt	ihr	Quartier.	Ein	ganzer	
Stadtbezirk	war	das,	autark	mit	Wasserwerk,	Proviantamt,	Maga-
zinen	und	eigener	Heeresbäckerei.	Erich	Kästner,	der	in	der	Nach-
barschaft	ein	kleiner	Junge	gewesen	war,	aufgewachsen	in	einem	
Mietshaus	an	der	Königsbrücker	Straße,	beschreibt	in	seinen	Erin-
nerungen	seine	Rekrutenausbildung	dort	gegen	Ende	des	Ersten	
Weltkriegs.	

	Sergeant	Waurich	taucht	aus	dem	Nebel	auf	–	man	sieht	ihn	vor	
sich	in	seinen	Knobelbechern,	den	Brüllaffen	mit	fliehender	Stirn,	
gemalt	von	George	Grosz.	«Wenn	einer	umfiel,	lachte	er	/	Und	
spuckte	vor	ihm	in	den	Sand.»	Dann	zogen	–	die	Weimarer	Repu-

Abb. 2

Zu Besuch in der  

Albertstadt. Hindenburg 

in Dresden-Nord.
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blik	war	gegründet	und	wahrte	mühsam	den	Frieden	–	 frische	
Reichswehrverbände	 durch	 das	 Manövergelände.	 Nach	 dem	
Wahlsieg	Hitlers	und	der	massiven	Wiederaufrüstung	waren	es	
die	Truppen	der	Wehrmacht.	Im	zweiten	Kriegsjahr	wurde	eine	
SS-Pionierschule	auf	dem	Heller	stationiert,	deren	Rekruten	in	der	
Sandwüstenei	das	Minenlegen,	Gräbengraben	und	die	für	die	Si-
cherung	 der	 eroberten	 Ostgebiete	 erforderlichen	 mörderischen	
Fertigkeiten	erlernten.	Dass	dort	auch	Häftlinge	zum	Einsatz	ka-
men,	 aus	 dem	Konzentrationslager	 Flossenbürg	 herbeigeschafft,	
blieb	der	Zivilbevölkerung	verborgen.	Nach	dem	Krieg	war	es	die	
Kasernierte	Volkspolizei,	die	durch	den	Wald	stiefeln	musste.	Spä-
ter,	nach	der	Staatsgründung,	erhielten	Einheiten	der	Nationalen	
Volksarmee	hier	den	professionellen	Schliff	für	die	Erfordernisse	
des	Kalten	Krieges.	Immer	war	der	Heller	das	Übungsgelände	für	
den	 nächsten	möglichen	 Ernstfall	 gewesen.	Hinter	 den	 letzten	
Laubenpieper-Hütten	des	Kleingartenvereins	Hellersiedlung	Nord-
höhe	erstreckte	sich	ein	Indianerrevier	für	Soldaten	vieler	Waffen-
gattungen	–	und	auch	für	uns,	die	wir	von	diesen	Waffen	träum-
ten,	die	einzigen	echten	Indianer	weit	und	breit.

	Während	wir	Ahnungslosen	schliefen,	uns	unruhig	in	unseren	
Betten	wälzten,	wurden	dort	die	gemeinsamen	Manöver	der	Bru-
derarmeen	abgehalten,	und	keiner	im	Ort	wusste	etwas	davon.	Es	
kam	der	Prager	Frühling,	von	dem	wir	ebenfalls	nichts	erfuhren,	
obgleich	die	Tschechoslowakei	unser	Nachbarland	war,	und	im	
August	1968	fand	eine	Frontübung	statt,	«mit	Einsatz	von	Funk	
und	anderen	 technischen	Nachrichtenmitteln»	 –,	und	auch	das	
muss	in	den	Hellerbergen	gewesen	sein	und	ging	keinen	im	Ort	
etwas	an.	Zu	dieser	Zeit	nutzte	eine	sowjetische	Hubschrauber-
staffel	das	Gelände	als	Landeplatz.	Mit	viel	Glück	sah	man	eines	
der	Ungetüme	mit	seinen	langen	Rotorblättern,	schwankend	wie	
eine	mit	Pollen	überladene	Hummel,	zwischen	den	Wipfeln	abtau-
chen.	Auch	erinnere	ich	mich	an	die	robusten,	für	den	Sibirien-
Einsatz	tauglichen	Lastkraftwagen	vom	Typ	Ural,	wie	sie	mit	ih-
ren	 schweren,	 geländegängigen	 Rädern	 den	 Schlamm	 in	 den	
Waldwegen	aufwühlten.	Manchmal	standen	sie	dann	in	den	tie-
fen	Pfützen	schräg	wie	gekentert,	Rotarmisten	wimmelten	um	sie	
herum,	rauchten	und	pissten	gegen	die	Baumstämme,	und	ihre	
exotische	Sprache	hallte	 laut	durch	die	Kiefernschonung.	Wenn	

Kleine Depressionen
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wir	sie	in	der	Ferne	erblickten,	machten	wir	mit	unseren	Fahrrä-
dern	besser	kehrt.	Oder	wir	versteckten	uns	im	Unterholz	und	
pirschten	 uns	 indianermäßig	 heran	 an	 die	 erregenden	 Szenen,	
durchdrungen	von	einem	großen	Abenteuergefühl.

	Einheiten der 11. Gardepanzerdivision der Roten Armee waren 
in der Gartenstadt stationiert. Ihre Unterkünfte lagen rings um 
das Festspielhaus Hellerau verstreut, den alten Kunsttempel mit 
seinem hohen Giebel,	der	den	Kasernenzaun	turmhoch	überrrag-
te,	keine	zweihundert	Meter	entfernt	von	meinem	Zuhause.	Rus-
sische	 Infanteristen,	 Geländewagen	 und	 Militärtransporter	 ge-
hörten	zum	Straßenbild	in	der	friedlichen	Siedlung.	Ihre	Präsenz	
zeugte	von	einer	neuen	bleiernen	Zeit,	einer	martialischen	Epoche,	
in	der	alle	kulturellen	Ideale	und	Reformideen	aufgebraucht	wa-

Durs Grünbein: Zum letzten Heller

Abb. 3

«Immer war der Heller das 

Übungsgelände für den 

nächsten möglichen 

Ernstfall gewesen.»

Blick durch die Reben auf 

die Polizeiausbildungsan-

stalt Hellerau im Dritten 

Reich.
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ren.	Von	der	Künstlerkolonie,	die	Rilke	noch	besucht	hatte	in	Be-
gleitung	von	Lou	Andreas-Salomé	und	der	von	Karl	Kraus	angebe-
teten	Sidonie	Nádherny,	Damen	in	langen,	eleganten	Reisekleidern,	
war	nur	ein	Schatten	geblieben,	ein	günstiger	Standort,	requiriert	
für	die	Zwecke	des	Weltbürgerkrieges.	Das	Datum	der	Gründung,	
das	Datum	des	Abbruchs	der	großen	Verheißung	nur	wenige	Jah-
re	danach	mit	der	Katastrophe	Europas,	dem	Ausbruch	des	Ersten	
Weltkriegs,	lag	nun	so	lange	zurück,	dass	keiner	der	Nachgebore-
nen	sich	mehr	eine	andere	Lebensweise	vorstellen	konnte	als	die-
se.	Totale	Kleinlichkeit,	Rückzug	in	die	erbärmlichen	Nischen	des	
Kleingärtnerdaseins,	unterbrochen	vom	fernen	Geknatter	der	Ka-
laschnikows,	Ärger	über	den	Besatzeralltag	–	Probleme	im	Kon-
sumladen,	 verkehrstechnische	 Hindernisse	 an	 der	 Straßenkreu-
zung	 –,	während	der	Himmel	über	dem	Heller	manchmal	von	
Leuchtspurgeschossen	illuminiert	war.

	Da	war	die	Legende	von	der	Unschuld	Dresdens	längst	gründ-
lich	zerstört.	Die	Perle	des	deutschen	Barock,	Traumziel	der	Kunst-
liebhaber	aus	aller	Welt,	so	wehrlos	in	ihrer	augusteischen	Pracht…	
Dresden,	die	drittgrößte	Garnisonsstadt	des	Reiches,	war	zu	Be-
ginn	des	Jahrhunderts	einer	der	größten	Lazarettstandorte	gewe-
sen.	Die	Phantasien	der	Kinder	Helleraus	aber	drehten	sich	nur	
um	das	eine:	Militär,	Militär,	Militär.

	Es	war	die	Sandwüste	des	Hellers,	die	mir	vor	Augen	stand,	als	
ich	in	E.	T.	A.	Hoffmanns	Erzählungen	die	Vision	auf	dem	Schlachtfel-
de	bei	Dresden	las.	Sie	machte	mir	einen	unvergesslichen	Eindruck.	
Da	fand	sich	das	Bild	aus	vertrauter	Nachbarschaft	wieder,	gestei-
gert	 in	einem	Phantasiestück,	das	sämtliche	Kombattanten	aller	
Kriege,	die	Lebenden	wie	die	Toten,	einschloss	in	einer	Landschaft,	
die	mir	vertraut	war	von	Kindheit	an	–	hatte	ich	je	eine	andere	ge-
kannt?	Napoleon	war	gescheitert,	der	Russlandfeldzug	verloren,	
da	kam	es	vor	den	Toren	Dresdens	zu	einem	der	vielen	Rückzugs-
gefechte	der	Grande	Armée.	Der	Beobachter,	der	einmal	selbst	mit	
ansehen	musste,	wie	man	die	Verwundeten	auf	Schubkarren	ins	
Stadtzentrum	hereinbrachte,	darunter	einen	Offizier,	dem	beide	
Augen	ausgeschossen	waren,	hört	den	Kanonendonner,	von	dem	
die	Erde	bebt	und	die	Fensterscheiben	erzittern.	Er	macht	ein	Ge-
wimmel	 französischer,	 russischer,	 italienischer,	 sächsischer	und	
polnischer	Uniformen	aus,	darunter	die	berittenen,	mit	Lanzen	

Kleine Depressionen
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bewaffneten	Ulanen.	«Ein	wunderbarer	roter	Schein	blitzte,	wie	
aus	der	Tiefe	der	Erde	fahrend,	durch	die	Luft,	und	aus	Osten	und	
Westen	kamen	lange	–	lange	Züge	leuchtender	Gerippe	heran,	in	
den	knöchernen	Fäusten	Schwerter	tragend…».	Es	war	die	Vision	
eines	neuen	Europas,	vereint	im	reaktionären	Bündnis	gegen	den	
Tyrannen,	ein	Negativ-Hoffnungsbild	von	großer	Zukunftsträch-
tigkeit.	Denn	lange	nachdem	der	Verlierer	der	Völkerschlacht	bei	
Leipzig	abgedankt	hatte,	kamen	dann	wirklich	 immer	neue	Ar-
meen	aus	Westen	und	Osten	herbeigeströmt.	Und	eines	Tages	war	
es	so	weit,	und	die	 leuchtenden	Gerippe	kehrten	tatsächlich	 in	
Dresdens	Straßen	zurück	und	führten	in	der	brennenden	Stadt	ih-
ren	Totentanz	auf.	Es	waren	die	Toten	aller	gescheiterten	Befrei-
ungskriege,	die	Schatten	der	missglückten	Vergangenheit,	die	in	

Durs Grünbein: Zum letzten Heller

Abb. 4

«Einst hatte es dort einen 

Gasthof gegeben, mitten in 

dem sandreichen Niemands-

land – die ‹Hellerschänke›.» 

Waldschänke in Hellerau.



mancher	Nacht	auf	dem	Hellerareal	umherschweiften	und	ihren	
roten	Schein	über	den	Horizont	verbreiteten.

	Einst	hatte	es	dort	einen	Gasthof	gegeben,	mitten	in	dem	sand-
reichen	Niemandsland	–	die	«Hellerschänke».	Sie	war	der	äußerste	
Außenposten	der	von	Dresden	aus	besiedelten	Welt,	lange	bevor	
es	Hellerau	gab.	Ein	Oberjägermeister	hatte	sie	in	der	Regierungs-
zeit	Augusts	des	Starken	erworben	und	später	umbenannt.	Das	
Weingut	«Zum	letzten	Heller»	war	lange	Zeit	ein	beliebtes	Aus-
flugsziel	der	Dresdner	gewesen.	Ende	der	sechziger	Jahre	des	vori-
gen	Jahrhunderts	wurde	es	abgerissen	–	erhalten	blieb	nur	das	Ein-
gangsportal	 aus	 der	 Werkstatt	 des	 Barockbildhauers	 Permoser,	
das	man	heute	auf	der	Brühlschen	Terrasse	suchen	kann.	Der	Le-
gende	nach	war	es	der	sächsische	Kurfürst	selbst,	der	den	Namen	
verschuldet	hatte.	Bei	einem	Ausritt	zum	Weingut	habe	er,	der	
wie	mancher	 orientalische	Herrscher	 unerkannt	 bleiben	wollte,	
nur	einen	einzigen	Heller	in	der	Tasche	gehabt	zur	Bezahlung	der	
Zeche.	Auf	einem	der	Wirtshaustische	aber	fand	sich	nachher,	von	
seiner	Hand	hingekritzelt,	ein	Vers	in	bester	Barockwortspielma-
nier	–	sein	Spruch	an	die	Nachwelt:	«Wenn	mancher	Mann	wüßte,	
wer	mancher	Mann	wär’,	gäb	mancher	Mann	manchem	Mann	
manchmal	mehr	Ehr.»

Kleine Depressionen
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«Es	handelt	sich	in	der	Geschichte	um	das	Leben	und	nur	um	
das	Leben,	die	Rasse,	den	Triumph	des	Willens	zur	Macht,	und	
nicht	um	den	Sieg	von	Wahrheiten,	Erfindungen	oder	Geld.	Die	
Weltgeschichte	ist	das	Weltgericht:	sie	hat	immer	dem	stärkeren,	vol-
leren,	seiner	selbst	gewisseren	Leben	Recht	gegeben,	Recht	näm-
lich	auf	das	Dasein,	gleichviel	ob	es	vor	dem	Wachsein	recht	war,	
und	sie	hat	immer	die	Wahrheit	und	Gerechtigkeit	der	Macht,	der	
Rasse	geopfert	und	die	Menschen	und	Völker	zum	Tode	verur-
teilt,	denen	die	Wahrheit	wichtiger	war	als	Taten,	und	Gerechtig-
keit	wesentlicher	als	Macht».1	Diese	Zeilen	wurden	nicht	im	Ton-
fall	 der	 resignierenden	 Feststellung,	 sondern	 der	 positiven	
Belehrung	geschrieben.	Ihr	Autor	plädierte	immer	wieder	in	sei-
nen	philosophischen	und	politischen	Schriften	für	einen	harten,	
mutigen	Realismus,	 für	 die	 heroische	Anerkennung	 der	 «Tatsa-
chen»	und	die	Verwerfung	aller	illusionären	Utopien	oder	Ideale.	
So	kündigte	er	1918	im	ersten	Band	seines	Hauptwerkes	den	euro-
päischen,	 vom	 Krieg	 zermalmten	 Völkern	 den	 «Untergang	 des	
Abendlandes»	an.	Diesem	nach	den	Gesetzen	seiner	eigenen	Ge-
schichtsmorphologie	unentrinnbaren	Untergang	sei	mit	«tapferer	
Skepsis»	zu	begegnen.	Denn,	so	erklärte	er	seinen	Landesgenos-
sen	in	der	kleinen	Schrift	Pessimismus?	(1921),	der	Untergang	einer	
Zivilisation	sei	nicht	mit	dem	eines	Ozeandampfers	zu	verglei-
chen.	Ganz	im	Gegenteil:	Gewaltige	imperiale	Aufgaben	stünden	
ihnen	noch	bevor.2	Der	Prophet	des	Untergangs	des	Abendlandes	
mauserte	sich	zum	Propheten	des	Aufstiegs	von	Preußen-Deutsch-
land	 zur	 hegemonialen	Weltmacht.	 Er	war	 nämlich	 der	 festen	
Überzeugung,	 dass	 das	 imperium	 germanum	 als	morphologisches	
Pendant	des	imperium	romanum	in	der	Antike	die	Geschichte	des	
Abendlandes	zum	triumphierenden	Abschluss	bringen	sollte.	Mit	
seinem	 Konzept	 des	 «preußischen	 Sozialismus»,	 der	 nichts	 an-
deres	war	als	eine	Abart	des	solidarisch-disziplinären	«Kriegssozi-
alismus»,	lieferte	er	das	sozialpolitische	Instrument	kommender	
Kämpfe	und	wurde	somit	zum	Meisterdenker	einer	besiegt	aus	
dem	Krieg	zurückkehrenden	deutschen	Jugend,	deren	enttäusch-
ter	Nationalismus	nach	neuen	mobilisierenden	Losungen	und	Lö-
sungen	verlangte.	Mit	dem	zweiten,	von	der	Opposition	gegen	die	
Weimarer	Republik	stark	gezeichneten	Band	des	Untergangs	(1922)	
etablierte	sich	dieser	Prophet	endgültig	als	«geistiger	Vater»	(Ar-
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min	 Mohler)	 einer	 «konservativen	 Revolution»,	 deren	 zentraler	
Wert	eben	ein	«heroischer	Realismus»	war,	der	die	Bekehrung	des	
deutschen	Neokonservatismus	 zur	modernen	 technischen	Mas-
senordnung	erklärte	und	rechtfertigte.	Als	«organischer	Intellektu-
eller»	einer	nationalen	«Loge»,	an	dem	wichtige	Ruhrindustrielle	
wie	Paul	Reusch	teilnahmen,	präsentierte	er	sich	gerne	wie	seine	
Schirmherren	mit	Römerkopf,	Gehrock	und	Stock,	die	das	Bild	
seiner	Arriviertheit	und	seiner	 intellektuellen	Potenz	vermitteln	
sollten.	Er	gefiel	sich	gut	in	der	Rolle	einer	grauen	Eminenz	dieses	
einflussreichen	Milieus,	für	das	er	einen	«Neubau	des	deutschen	
Reiches»	entwarf.	

	Weil	er	immer	wieder	in	Nietzsches	heroischer	Tonart	den	Träu-
mern	oder	Dichtern	die	«Tatsachenmenschen	großen	Stils»	entge-
gensetzte,3	wurde	Oswald	 Spengler	 –	 der	 Leser	 hat	 ihn	 inzwi-
schen	 wohl	 identifiziert!	 –	 von	 Hermann	 Graf	 von	 Keyserling	
schließlich	selbst	als	solcher	bezeichnet.4	Doch	begegnet	uns	bei	
der	 Lektüre	 der	 biographischen	 Nachlassaufzeichnungen,	 die	
2007	zum	ersten	Mal	in	deutscher	Sprache	herausgegeben	wur-
den,5	 ein	 vollkommen	 anderes	 Bild.	Die	Notizen	wurden	 zwi-
schen	1913	und	1919	zu	Papier	gebracht,	das	heißt	zu	jener	Zeit,	in	
der	Spengler	sein	Hauptwerk	Der	Untergang	des	Abendlandes	nieder-
schrieb.	Es	war	eine	schwere	Zeit	für	Spengler.	Nicht	nur	weil	ihn,	
der	gerne	dachte	aber	ungern	 schrieb,	das	Arbeitspensum	bela-
stete,	wie	er	 in	den	Notizen	 festhielt,	 sondern	auch	weil	 er	 in	
München	als	 freier	Schriftsteller	 in	prekären	Verhältnissen	und	
völliger	Einsamkeit	lebte.	

	Doch	die	Umstände	und	Unwägbarkeiten	der	Arbeit	und	die	
kargen	Lebensbedingungen	sind	keine	hinreichende	Erklärung	für	
die	Absicht,	ausgerechnet	in	der	Zeit	der	Abfassung	des	Untergangs	
eine	Autobiographie	zu	schreiben.	Spengler	hat	dem	Ordner,	 in	
dem	diese	Notizen	im	Nachlass	gefunden	wurden,	die	Aufschrift	
«Eis	heauton»	gegeben.	Es	stellt	sich	die	Frage,	warum	er	diese	For-
mel	Mark	Aurels	dem	Titel	des	von	ihm	so	bewunderten	und	in	
vielem	 nachgeahmten	 Nietzsche	 –	 Ecce	 homo	 –	 vorgezogen	 hat.	
Dem	von	Pindar	inspirierten	Untertitel	nach	will	Nietzsche	in	Ec-
ce	homo	am	eigenen	Beispiel	erklären,	wie	man	wird,	was	man	ist,	wie	
er	also	am	Ende	eines	langen,	mit	vielen	Erfahrungen	und	«Selbst-
überwindungen»	gepflasterten	Weges	zu	sich	selbst	gefunden	hat,	
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das	 heißt	 wie	 er	 im	 Kampf	 gegen	 christliche	 Metaphysik	 und	
Ethik,	die	das	diesseitige	Leben	zugunsten	eines	illusionären	Jen-
seits	herabsetzen,	zur	unbedingten	Bejahung	des	Lebens	auch	in	
all	seinen	sinnlosen	und	tragischen	Dimensionen	gelangt	ist.	«Hat	
man	mich	verstanden	–	Dionysos	gegen	den	Gekreuzigten	…»,	so	
resümiert	die	Schlussformel	Nietzsches	dieses	Schicksal	und	die-
sen	Kampf,	wobei	rückwirkend	der	«christliche»	Titel	zu	verste-
hen	gibt,	dass	auch	der	Weg	des	«zerfleischten»	Zagreus-Dionysos	
nicht	frei	von	Leiden	und	«Kreuzigungen»	gewesen	ist.	

	In	 Spenglers	Nachlassaufzeichnungen	 lässt	 sich	 hingegen	 ein	
Autor	erkennen,	der	sich	Klarheit	über	sich	selbst	verschaffen	will	
und	zu	jener	Zeit,	als	er	die	Studie	Untergang	des	Abendlandes	redi-
giert,	die	ihm	wenig	später	Ruhm	wie	Wohlstand	bringen	wird,	
zutiefst	an	sich	selbst	zweifelt.	Hier	erzählt	einer	mit	etwa	35	Jah-
ren	die	Geschichte	seines	verfehlten	Lebens,	wie	er	nicht	geworden	
ist,	was	er	ist,	was	er	werden	wollte,	was	er	hätte	werden	können.	
Die	Ursprünge	seines	Scheiterns	und	seines	Unglücks	sucht	er	in	
der	Geschichte	seiner	Familie,	 in	seiner	freudlosen	Kindheit,	 in	
der	lieblosen	Ehe	seiner	Eltern.	Doch	ein	anderer,	künstlerisch	ver-
anlagter	Zweig	der	Familie,	die	Großeltern	mütterlicherseits,	hät-
ten	ihm	das	Zeug	vermachen	können,	den	Durchbruch	zu	seiner	
wahren	Bestimmung,	dem	Künstlertum,	zu	schaffen.	Warum	ist	
das	nicht	gelungen?	

	Mark	Aurels	Titel	bedeutet	eigentlich	«An	sich	selbst»,	was	da-
rauf	hinweist,	dass	Spenglers	Notizen	vielleicht	doch	nicht	zur	
Publikation	 bestimmt	 waren.6	 Sicherlich	 erzählt	 Spengler	 vor-
nehmlich	von	seinen	Jugendjahren,	die	in	der	Tat	beklagenswert	
trist	gewesen	sind.7	Aber	das	ständige	Hin	und	Her	zwischen	Prä-
teritum	und	Präsens	legt	nahe,	dass	er	als	«spätreifer	Mensch»,	der	
sich	mit	30	Jahren	noch	als	Student	fühlte,	weiterhin	mit	den	glei-
chen	 existentiellen	 Problemen	 zu	 ringen	hatte,	 obwohl	 sich	 ei-
niges	«gemildert»	hatte.	Man	könnte	auch	an	die	vielen	Male	erin-
nern,	an	denen	Spengler	sich	einer	Debatte	oder	einer	öffentlichen	
Diskussion	 entzogen	 hat.	Dass	 Spengler	 leicht	 und	 oft	weinte,	
dass	er	auch	zur	Entstellung	der	Wahrheit	geneigt	war,	wird	unter	
anderem	von	der	Biographik	attestiert.8	

	Die	autobiographischen	Aufzeichnungen	Eis	heauton	gehen	au-
ßerordentlich	weit	in	der	Selbstenthüllung,	ja	in	der	Selbstankla-
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 6 Der Titel des spätstoischen 
Philosophenkaisers Mark 
Aurel (Marcus Aurelius 
Antonius) wurde zwar mit 
«Selbstbetrachtungen» ins 
Deutsche übersetzt, aber das 
inhaltlich konsistente Werk 
eines Moralisten und 
Humanisten hat mit der rein 
psychologischen Introspektion 
Spenglers wenig gemein. 

 7 Spengler: Aufzeichnungen, 
A. 85: «Ich war nie jung, nie 
glücklich. Ich habe immer 
gewünscht und immer 
gezögert, bis es zu spät war, 
nie gewagt und alles bereut».

 8 In seiner Spengler-Biographie 
stützt sich A. M. Koktanek 
auf die Kornhardt-Tagebücher 
(Tagebücher der Schwester 
und der Nichte von Spengler, 
die mit ihm zusammengelebt 
haben), um einige Episoden 
über Spengler zu berichten. 
So etwa eine Bemerkung von 
Ricarda Huch, die nach einem 
Treffen mit ihm ausrief: «Ein 
Mensch ohne Liebe!» oder 
auch die Bemerkung seiner 
Nichte, die anerkennt, dass 
«Oswald im persönlichen 
Leben eigentlich feige ist» 
(Anton Mirko Koktanek: 
Oswald Spengler, München 
1968, S. 413). 
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ge.	 Mit	 Verwunderung	 liest	 man	 etwa,	 dass	 der	 scheinbar	 so	
selbstsichere,	 apodiktisch	 schreibende	Autor	des	Untergangs,	 der	
sich	seines	«Hindenburg-Stils»	rühmte,	der	Befürworter	der	«tap-
feren	 Skepsis»,	 der	 in	 seinem	 dezisionistischen	 Stil	 gerne	 zum	
«teutonischen	Entweder-Oder»	(vereinfacht:	wir	haben	nicht	die	
Wahl,	 entweder	wir	 gehen	 diesen	Weg,	 oder	wir	 gehen	 unter)	
griff,	 im	 Leben	 ein	 zögerlicher	 Schwächling,	 ein	 weinerlicher	
Weichling,	ein	Feigling	und	Angstvogel	war.	Das	Wort	«Angst»	
beherrscht	diese	Seiten,	es	kommt	etwa	50	Mal	vor	(sogar	abgese-
hen	von	Synonymen	wie	Scheu	oder	Grauen).	Seit	seiner	Kindheit	
hatte	Spengler	Angst:	Vor	jeder	Art	von	Bindung,	vor	den	Erwach-
senen,	vor	den	Mitschülern,	vor	der	Menge,	später	vor	dem	Beruf,	
vor	 Unbekannten	 und	 vor	 Unbekanntem,	 vor	 engen	 geschlos-
senen	Räumen,	vor	der	Öffentlichkeit,	vor	den	Nachrichten	von	
der	Front,	vor	Begegnungen,	vor	allem	Weiblichen,	vor	Entschlüs-
sen	(etwa	in	einen	Laden	zu	treten	oder	eine	Wohnung	zu	mie-
ten),	vor	der	Zukunft,	selbstverständlich	vor	dem	Tod,	ja	selbst	
vor	der	Musik,	also	vor	allem	und	vor	nichts.	Er	wundert	sich	
selbst	über	diese	ungeheure	Angst,	die	seine	Nächte	mit	Alpträu-
men	erfüllte	und	am	Tage	sein	Leben	verdarb:	«Angst,	Angst	vor	
der	Zukunft,	vor	Verwandten,	Angst	vor	Menschen,	vor	Schlaf,	
vor	Behörden,	v.	Gewitter,	v.	Krieg,	Angst,	Angst».9	Er	sieht	die	
autistische	Dimension	dieser	Angst,	spricht	von	Einkapselung	im	
Ich	und	mangelnder	Beziehung	zum	Draußen	und	zu	den	ande-
ren.	Er	fühlt	sich	selbst	«wie	ein	verlorenes	Atom	in	einer	unge-
heuren	fremdartigen	Weltmasse».10	Er	empfindet	ein	«Gefühl	der	
Verlassenheit	auf	d.	Erde».11	«Leben	des	Verstoßenen»	wäre,	meint	
er,	ein	passender	Titel	für	seine	Erinnerungen.12	Diese	Weltfremd-
heit,	das	Gefühl	der	eigenen	Überflüssigkeit	konnten	sich	sogar	
zum	metaphysischen	Schuldgefühl	steigern!13

	Die	Welt-	oder	Lebensangst,	die	auf	die	Existenzialkategorie	der	
Geworfenheit	bei	Heidegger	hinzuweisen	scheint,	paarte	sich	mit	
Ekel	und	Verzagtheit,	Ekel	vor	den	anderen	Menschen,	Ekel	vor	
dem	Leben,	vor	der	Arbeit	in	der	Schule,	vor	Versetzung,	vor	Ver-
spätungen,	vor	dem	Handeln,	vor	der	philosophischen	Tätigkeit,	
vor	dem	Schreiben,	dieser	«peinlichen	Last»,	dieser	«gemeinen	me-
chanischen	Arbeit	für	andere»,14	und	nicht	zuletzt	Ekel	vor	sich	
selbst,	vor	der	eigenen	Unfähigkeit	«auszuführen».	Die	vielfältigen	
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 9 Spengler: Aufzeichnungen, 
A. 78. 

 10 Ebd., A. 40.

 11 Ebd., A. 91.

 12 Ebd., A. 70.

 13 Ebd., A. 75.

 14 Ebd., A. 12, 22, 41. Deshalb 
würde er einen Eckermann 
brauchen! (A. 24).



19

Berührungsängste	verurteilten	ihn,	wie	nicht	anders	zu	erwarten	
war,	zu	einer	«unendlichen»,	kaum	erträglichen	Einsamkeit	(der	er	
andererseits	aber	auch	bedurfte)	und	flößten	 ihm	häufig	Selbst-
mordgedanken	ein.	Menschlich-allzumenschlich	ist	auch	das	Ge-
fühl,	das	solch	eine	öde	Weltfremdheit	erzeugte:	der	Neid,	Neid	
auf	Tatmenschen,	oder	einfach	Neid	auf	Menschen,	die	ganz	nor-
mal	leben	können.15	Spengler	berichtet,	dass	«das	große	Laster»	
seines	Lebens	das	Lügen	war:	Ein	Mittel,	um	im	Gespräch	mit	an-
deren	in	der	eigenen	Welt	zu	bleiben	oder	vor	anderen	sein	wahres	
Wesen	zu	verstellen.16	Parallel	dazu	war	Spengler	ein	unablässiger	
Träumer,	ein	anderer	Weg,	der	Realität	zu	entfliehen.	Seine	Träu-
me	nahmen	manchmal	konkretere	Formen	an.	In	seiner	Jugend	
zeichnete	 er	 gerne	 Landkarten,	 Karten	 von	 Kontinenten,	 von	
großen	 Reichen,	 «Afrikasien»	 oder	 «Großdeutschland».	 Er	 ent-
warf	Dramen	mit	großen	historischen	Gestalten	wie	Caesar	oder	
dem	weniger	bekannten	Aztekenkaiser	Montezuma,	der	in	Speng-
lers	einzigem	vollendeten	Drama	wegen	seiner	überholten	Ritter-
lichkeit	vom	zynischen	Eroberer	Cortez	betrogen	und	in	den	Tod	
geführt	wird.	

	Der	depressive,	hemmungsvolle	und	egozentrische	Junge	träum-
te	also	von	Macht	und	(übrigens	auch	sittlicher)	Größe:	«Ich	habe	
schon	als	Kind	immer	die	Idee	in	mir	getragen,	ich	müßte	eine	Art	
Messias	werden.	Eine	neue	Sonnenreligion	stiften,	ein	neues	Welt-
reich,	ein	Zauberland,	ein	neues	Deutschland,	eine	neue	Weltan-
schauung	–	das	war	zu	9/10	der	Inhalt	meiner	Träume.	Es	liegt	in	
ihnen,	das	ich	nie	Anstalt	machte,	sie	mehr	als	Träume	sein	zu	
lassen».17	Eine	andere	Aufzeichnung	lautet:	«Nonsens	meines	Le-
bens.	Von	Kind	an	die	Sucht,	Napoleon	zu	sein,	großer	Politiker,	
Staatsmann,	d.	Landkarte	ändern.	Dabei	das	Wissen,	dass	mir	–	
die	Theorie	vielleicht	ausgenommen	–	jedes	Talent	dazu	fehlt.	Von	
Jahr	zu	Jahr	nachrechnen	–	ein	verfehltes	Leben,	zu	spät,	kein	An-
fang,	keine	Möglichkeit».18	

	Lag	diese	Unmöglichkeit	an	der	Übermäßigkeit	der	Träume,	an	
der	eigenen	mangelnden	Fähigkeit	oder	hatte	sie	einen	anderen	
Ursprung?	 Spengler	 entdeckte	 sich	 auch	 als	 Kind	 seiner	 Zeit:	
«Mein	Leben	ein	typischer	Lebenslauf	aus	d.	Zwischenzeit».19	Die-
se	Zwischenzeit	ist	die	Wende	von	der	Kultur	zur	dekadenten	Zi-
vilisation,	das	heißt	zur	Großstadt,	zur	Herrschaft	des	Geldes,	zur	
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 15 Daher der Satz, der zum Titel 
der Edition gewählt wurde: 
«Ich beneide jeden, der lebt». 
Ebd., A. 68.

 16 Vgl. ebd., A. 21: «Ich bin 
kaum imstande, wahr zu 
sein».

 17 Ebd., A. 124.

 18 Ebd., A. 53.

 19 Ebd., A. 6.
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Technik,	zum	panem	et	circenses,	zum	Amerikanismus	und	ande-
rem.	Die	Kultur,	erklärt	er,	erlöscht	um	1900.	Er	selbst	wurzele	in	
ihr,	die	um	diese	Zeit	noch	durch	«Große»	vertreten	sei:	Nietz-
sche,	Tolstoi,	Ibsen,	Strindberg,	einige	Maler	von	Rang.	Er	sei	der	
Letzte	einer	Reihe,	er	schließe	sie	ab.	Allein,	er	komme	als	Kultur-
mensch	zu	spät,	sei	nur	ein	matter	Nachzügler,	was	zweierlei	er-
kläre:	Das	tiefe	Missverständnis	zwischen	ihm	und	seinen	Zeitge-
nossen	und	seine	eigene	Ohnmacht,	sei	es	als	Tatmensch	oder	als	
Künstler.

	Spengler	trug	sich	in	seiner	Jugend	mit	verschiedenen	künstle-
rischen	Plänen.	Da	er	–	wie	Goethe	oder	Napoleon!	–	als	Augen-
mensch	«geboren»	war,	und	gern	und	gut	zeichnete,	hätte	er	wohl	
Landschaftsmaler	werden	können.	Doch	wollte	er	eher	Schrift-
steller	oder	Dichter	werden.	Wir	haben	schon	auf	den	biographi-
schen	Impuls	der	entworfenen	Dramen	hingewiesen.	 Im	Nach-
lass	 befinden	 sich	 Romanentwürfe,	 in	 denen	 die	 persönliche	
Problematik	 Spenglers	 noch	 deutlicher	 durchscheint.	 Wie	 auch	
immer	die	ins	Auge	gefassten	Titel	auch	lauten	mögen,	Münchner	
Roman,	Großer	Roman	usw.,	sie	sind	Bildungsromane	unter	nega-
tivem	Vorzeichen,	erzählen	die	Geschichte	eines	jungen	Mannes,	
der	in	die	Großstadt	kommt,	um	dort	eine	künstlerische	Karriere	
einzuschlagen	und	feststellen	muss,	dass	Kunst	zur	Zeit	der	«Zivi-
lisation»	nicht	mehr	möglich	 ist.	Das	Motiv	des	Postumen,	des	
Zuspätkommens	durchzieht	Spenglers	Poetica	und	mischt	sich	in	
den	autobiographischen	Notizen	mit	dem	Thema	der	Angst.	Eini-
ge	Zeilen	des	Nachlasses	klingen	wie	der	berühmte	Vers	des	fran-
zösischen	Romantikers	Alfred	de	Musset:	«Je	suis	venu	trop	tard	
dans	un	monde	 trop	vieux»!	Der	 auf	Ludwig	Klages	gemünzte	
Ausdruck	von	Gerd-Klaus	Kaltenbrunner	«Weltschmerz	des	tech-
nischen	Zeitalters»	wäre	auch	hier	angebracht.

	Also:	Liegt	es	nicht	eigentlich	an	der	Zeit,	dass	er	so	war	und	
immer	noch	 so	 ist?	Die	Perspektive	ändert	 sich	dann	vollkom-
men.	 Die	 Selbstverachtung	 schlägt	 in	 Verachtung	 der	 Zeit,	 die	
Selbstanklage	in	Selbstmitleid,	die	Selbsterniedrigung	in	Selbster-
höhung	um.	Nicht	er	 ist	unschöpferisch,	 sondern	das	Zeitalter,	
das	echte	Kunst	nicht	mehr	zulässt;	er	ist	einsam,	weil	er	niemand	
findet,	mit	dem	er	sich	auf	gleicher	Höhe	unterhalten	könnte.	Er	
erkennt	sich	Talent,	ja	einen	gewissen	Sinn	für	Geselligkeit	zu,	die	
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sich	aus	Mangel	an	einer	passenden	geistigen	Gesellschaft	um	ihn	
herum	aber	nicht	ausdrücken	können:	«Ich	glaube	nicht,	dass	je	
eine	Zeit	eine	so	gänzlich	triviale	und	überflüssige	Gesellschaft	
hervorgebracht	hat».20	 Seine	 eigene	Bildung	konnte	nicht	durch	
den	Umgang	mit	großen	Persönlichkeiten	oder	Erziehern	geför-
dert	werden,	die	die	Zeit	eben	nicht	mehr	bietet:	«Was	hätte	aus	
mir	werden	können,	wenn	Nietzsche	1900	noch	gelebt,	geschrie-
ben	hätte!».21	Hätte	er	nur	Schulpforta	besuchen	können!22	Er	teilt	
Nietzsches	geistesaristokratischen	Zug23,	und	so	gesehen	gereicht	
ihm	die	schmerzlich	erlebte	Einsamkeit	zur	Auszeichnung,	oder	
–	um	mit	Bourdieu	zu	sprechen	–	zur	Distinktion.	Er	gehört	 ja	
nicht	zu	den	Viel-zu-Vielen!

	Ergeben	 sich	 nun	 aber	 aus	 diesen	 Aufzeichnungen	 Hinweise	
zum	 Verständnis	 von	 Spenglers	 Werk?	 Bemerkenswert	 ist	 zu-
nächst,	dass	die	existentielle	Angst,	die	Spenglers	Leben	gezeich-
net	hat,	von	ihm	im	Untergang	des	Abendlandes	zum	kulturanthro-
pologischen	Grundbegriff	 erklärt	wird.	Sie	wird	als	 eines	 jener	
Urgefühle	 genannt,	 die	 die	 Geburt	 jeder	 Hochkultur	 erklären.	
«Die	 Geburt	 des	 Ich»	 beim	 Menschen,	 sowohl	 beim	 «Urmen-
schen»	als	auch	bei	jedem	individuellen	Menschen,	lautet	es	bei	
Spengler.	falle	mit	einem	inneren	Erlebnis	zusammen,	das	Welt-
sehnsucht	und	Weltangst	verbinde.	Vor	der	sich	ihm	öffnenden	
rätselhaften	Außenwelt,	dem	Makrokosmos,	dem	nunmehr	die	
Innenwelt,	das	heißt	das	Selbstbewusstsein	(Spengler	spricht	von	
«Wachsein»),	der	Mikrokosmos,	entgegenstehe,	empfinde	das	Ich	
«das	Urgefühl	der	Sehnsucht»,	also	den	Drang,	sich	in	der	Zeit	zu	
realisieren	 (der	Außenwelt	Richtung	 und	Gestalt	 zu	 verleihen),	
wie	auch	«das	Urgefühl	der	Angst»,	die	Angst,	«am	anderen	des	
Gewordenseins»,	am	vollendeten,	nicht	umkehrbaren	Werk	sich	
zu	entfremden	und	zu	erstarren.	Da	sich	Weltangst	automatisch	
aus	Weltsehnsucht	ergebe,	wird	sie	von	Spengler	folgendermaßen	
gerühmt:	«Die	Weltangst	ist	sicherlich	das	schöpferischste	aller	Urge-
fühle.	Ihr	verdankt	ein	Mensch	die	reifsten	und	tiefsten	aller	For-
men	 und	 Gestalten	 nicht	 nur	 seines	 bewussten	 Innenlebens,	
sondern	auch	von	dessen	Spiegelung	in	den	zahllosen	Bildungen	
äußerer	Kultur.	Wie	eine	geheime	Melodie,	nicht	jedem	vernehm-
bar,	geht	die	Angst	durch	die	Formsprache	eines	 jeden	wahren	
Kunstwerkes,	 jeder	 innerlichen	 Philosophie,	 jeder	 bedeutenden	
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 20 Spengler: Aufzeichnungen,
A.	64.

 21 Ebd., A. 27.

 22 Ebd., A. 83.

 23 Ebd., A. 40.



Tat	und	sie	liegt,	nur	den	wenigsten	noch	fühlbar,	auch	den	gro-
ßen	Problemen	jeder	Mathematik	zugrunde.	Nur	der	innerlich	er-
storbene	Mensch	der	späten	Städte,	[…]	nur	der	rein	intellektuelle	
Sophist,	Sensualist	und	Darwinist	verliert	oder	verleugnet	sie,	in-
dem	 er	 eine	 geheimnislose	 ‹wissenschaftliche	Weltanschauung›	
zwischen	sich	und	das	Fremde	stellt».24	Die	Weltangst	ist	es,	die	
den	Menschen	dazu	bewegt,	die	geheimnisvolle,	bedrohliche	Au-
ßenwelt,	zunächst	durch	Sprache,	Benennung	der	Dinge,	durch	
strukturierende	Erkenntnis	(in	der	Form	zunächst	des	religiösen	
Mythos,	 dann	 der	 kausal	 erklärenden	 Naturwissenschaft)	 und	
dann	 auch	 durch	 Formgebung,	 durch	 Schaffung	 einer	 eigenen	
Werkwelt,	zu	bändigen.	

	Diese	lebensphilosophisch	fundierte	Theorie	der	Mensch-	und	
Kulturwerdung	erinnert	an	die	«Objektivation»	bei	Dilthey.	Die	
Kultur	ist	für	Spengler	Ausdruck	einer	«Seele»,	die	gemäß	ihrem	
Ursymbol,	das	heißt	der	Raumvorstellung,	die	bei	ihrem	Erwachen	
entsteht,	die	Außenwelt	als	ihre	Welt	gestaltet.	Jede	Kulturseele	
macht	sich	ein	anderes	Weltbild,	das	von	nun	an	alle	ihre	vielfäl-
tigen	Manifestationen	prägt.	Darauf	gründet	Spenglers	Relativis-
mus.	

Spengler	ist	wohl	nicht	der	erste	und	einzige,	der	die	existenti-
elle	Angst	zum	kulturschöpferischen	Agens	macht.	Man	denke	an	
den	Spruch	von	Lukrez:	«Primus	in	orbe	deos	fecit	timor».	Auch	
für	Vico	waren	Grauen	und	Angst	die	ursprünglichen	Auslöser	
kultureller	Produktivität.	Auf	sie	sei	die	mythische	Urpoesie	zu-
rückzuführen,	mit	der	die	rohen	Urwaldmenschen	ihre	Angst	vor	
der	unheimlichen	Welt	zu	bannen	versuchten,	indem	sie	als	Ursa-
chen	hinter	den	Erscheinungen	Götter	ersannen.	Auf	diese	Weise	
sei	zunächst	der	Mythos,	dann	die	Religion	als	Deutung	der	Zei-
chen	 göttlicher	 Naturgewalt	 und	 schließlich	 auch	 die	 Wissen-
schaft	 entstanden.	 In	 der	 jüngsten	 Vergangenheit	 interpretierte	
Hans	Blumenberg	den	Mythos	als	anfängliche	Form	der	Rationa-
lität,	die	eine	zum	Ästhetischen	tendierende	Entmachtung	archai-
scher	Ängste	ermöglichte.	Verwandte	Gedankengänge	findet	man	
auch	in	Nietzsches	Geburt	der	Tragödie,	weitere	Beispiele	könnten	
angeführt	werden.

	Bemerkenswert	ist	bei	Spengler	jedoch,	dass	die	Weltangst	nicht	
nur	das	schöpferischste	aller	Urgefühle,	sondern	auch	dasjenige	
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ist,	das	das	Ende	vorausahnen	 lässt.	Die	Kultur	entwickelt	sich	
mit	der	Zeit	im	Raum.	Das	Werden	in	der	Zeit	wird	zum	Gewor-
denen	im	Raum:	«Man	tötet	das	Lebendige	durch	seine	Einbezie-
hung	in	den	Raum,	der	leblos	ist	und	leblos	macht.	Mit	der	Geburt	
ist	der	Tod,	mit	der	Vollendung	das	Ende	gegeben».25	Der	Anbruch	
jeder	neuen	Kultur	wird	von	Todesangst	begleitet.	Hier	liegt	der	
Ursprung	jener	«Metaphysik	des	Untergangs»,	die	Manfred	Schrö-
ter	als	größten	Ertrag	von	Spenglers	Philosophie	erachtet	und	die	
Spengler	selbst	mit	dem	mephistophelischen	Goethe-Zitat	zusam-
menfasste:	«Alles	was	entsteht	ist	wert,	dass	es	zugrunde	geht».	In	
der	Kultur	als	«Durchgeistigung	des	Lebens»,	so	Spengler,	sei	eine	
Dialektik	am	Werke,	die	schließlich	zu	ihrer	Veräußerlichung,	ih-
rer	Verdinglichung	und	Sterilisierung	führe	(eben	in	der	Zivilisa-
tion).	

	Kann	 aber	 die	 Angst	 auch	 als	 Impetus	 von	 Spenglers	 Werk	
selbst	betrachtet	werden?	Die	Nachaufzeichnungen,	an	deren	Auf-
richtigkeit	nicht	zu	zweifeln	ist,	zeigen	deutlich,	dass	das	Gefühl	
der	Dekadenz	bei	Spengler	einem	tiefen	«inneren	Erlebnis»	ent-
sprach,	dem	Gefühl	der	Unzeitgemäßheit,	des	Zuspätgekommen-
seins.	Aus	ihm	speist	sich	Spenglers	Kulturpessimismus:	«Meine	
Zeit	ist	das	Rokoko:	da	bin	ich	zu	Hause.	Antike	Reste	erschüttern	
mich	wie	ein	Traum	von	Glück,	das	uns	versagt	wird	[…]	Aber	das	
Rokoko,	sei	es	eine	Kommode,	ein	Spiegel,	ein	Saal,	bringt	mich	
zu	Tränen».26	In	gewissem	Maße	ist	Spenglers	Kulturpessimismus	
eine	 Projektion	 seiner	 eigenen	 künstlerischen	 Unfruchtbarkeit.	
Diese	und	die	sie	begleitende	existentielle	Unsicherheit	haben	ihm	
zweifelsohne	dazu	verholfen,	eine	besondere	Sensibilität	für	De-
kadenzphänomene	zu	entwickeln	und	an	die	ganze	Tradition	der	
gegenaufklärerisch-konservativen	 Kulturkritik	 anzuknüpfen,	 de-
ren	sämtliche	Topoi	im	historischen	System	seines	Werks	unterge-
bracht	sind.	Und	zwar	dergestalt,	dass	man	sich	fragen	kann,	ob	
Spenglers	Geschichtsmorphologie	nicht	prinzipiell	darauf	ausge-
richtet	war,	dieser	Kulturkritik	ein	geschichtsphilosophisches	Fun-
dament	zu	geben.

	Nicht	nur	nährt	der	Kulturpessimismus	bei	Spengler	eine	voll-
kommene	Blindheit	 gegenüber	 dem	 größten	Teil	 der	 zeitgenös-
sischen	Kunst.	Expressionistische	Malerei,	klassische	Moderne	in	
der	Literatur,	Musik	nach	Wagner,	alles	ist	nur	«Plunder»	für	ihn!	

 25 Ebd., S. 160.

 26 Spengler: Aufzeichnungen, A. 
50.



Er	führt	ihn	auch	vor	allem	dazu,	in	einer	Art	salto	mortale	im	Na-
men	des	geschichtlichen	Fatalismus	(man	erinnere	sich	an	das	Se-
neca-Zitat	 am	Ende	des	Untergangs:	 «Ducunt	 fata	volentem,	no-
lentem	trahunt»)	die	Bejahung	einer	rein	materiellen	Zivilisation	
zu	fordern,	die	seine	Kulturkritik	soeben	als	die	Quelle	aller	Übel	
beschrieben	hatte.	Der	Gedanke	an	eine	mögliche	Umkehr	ist	für	
ihn	nichts	als	romantische	Illusion:	Die	Kultur	ist	tot,	es	lebe	die	
Zivilisation.	Freilich:	Die	im	Gewand	des	heroischen	Realismus	
gekleidete	Bekehrung	zur	Zivilisation	und	zur	Moderne	ist	eine	
selektive.	Spengler	verwirft	weiterhin	die	normative	Moderne	–	die	
«modernen	Ideen»	der	Aufklärung,	wie	Nietzsche	gesagt	hätte	–	
und	bejaht	lediglich	die	instrumentelle	Moderne,	diejenige,	die	der	
Nation	Machtmittel	zur	Verfügung	stellt:	Wissenschaft,	Technik,	
preußisch-technokratische,	wenn	nicht	caesaristische	Organisati-
on	des	Staates.	Wie	sein	Biograph	Koktanek	bereits	formuliert	hat,	
bei	 Spengler	 gleicht	 der	 Machtoptimismus	 den	 Kulturpessimis-
mus	immer	wieder	aus.

	Geben	uns	also	die	Nachlassaufzeichnungen,	die	auf	eine	ge-
wisse,	 stets	 zwischen	 Selbstunterschätzung	 und	 Selbstüberhö-
hung	 schwankende	 «Bipolarität»	 bei	 Spengler	 schließen	 lassen,	
den	Schlüssel	zum	Verständnis	dieser	unerhörten	Wendung,	näm-
lich	 den	 Selbsthass	 eines	 größenwahnsinnigen	 Schwächlings?	
Oder	 allgemeiner	 gefragt:	 Ist	 Spenglers	 großartige	 Geschichts-
schau	mit	ihren	imposanten	acht	Hochkulturen	eine	Möglichkeit	
gewesen,	seine	jugendlichen	Träume	von	einer	neuen	Weltkarto-
graphie	mindestens	 theoretisch	zu	erfüllen?	Sicherlich	bedeutet	
die	Rückführung	der	Genese	eines	Werkes	wie	desjenigen	Speng-
lers	auf	ein	einziges	psychologisches	Movens,	oder	präziser:	auf	
die	 Kompensation	 eines	 psychologischen	 Mankos,	 eine	 allzu	
starke	Reduzierung.	Es	kommen	noch	andere	Momente	dazu,	kol-
lektivere,	 namentlich	 der	Nationalismus,	 der	 damals	 besonders	
das	mittlere	Bildungsbürgertum	anzog,	weil	er	ihm	eine	Identifi-
zierung	 erlaubte,	 die	 seine	 soziale	Deklassierung	kompensierte.	
Klaus	Theweleit	hat	uns	in	seinen	Männerphantasien	zu	lehren	ge-
wusst,	 dass	 individuelle	 Psychologie	und	prägende	 gesellschaft-
liche	 Codierungen	 einander	 bedingen.27	 Viele	 psychologische	
	Züge	Spenglers,	die	in	seinen	Nachlassaufzeichnungen	zum	Vor-
schein	kommen,	passen	gut	in	den	faschistoiden	Männertyp	hi-
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 27 Klaus Theweleit: 
Männerphantasien (2 Bände), 
Basel 1977/1978.
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nein,	den	Theweleit	in	seinen	Männerphantasien	beschreibt:	Be-
ziehungslosigkeit,	Frauenfeindlichkeit,	Träume	von	großen	Taten	
und	von	großen	Männern,	Abscheu	vor	der	Masse.	Die	«tapfere	
Skepsis»,	die	wagnerianisch	verbrämte	Romantik	der	Stärke	und	
des	Todes,	die	in	der	Figur	des	«verlorenen	Postens»	am	Ende	von	
Der	Mensch	und	die	Technik	erscheint,	sind	gleichsam	der	«Körper-
panzer»,	den	sich	Spengler	geschmiedet	hat.28	Das	Ende	ist	sicher,	
aber	es	gilt,	bis	dahin	mutig	zu	kämpfen.	So	wird	es	Größe	haben.	
Auch	hier	will	Spengler	der	Letzte	der	Reihe	sein,	der	Letzte	der	
Zivilisation,	wie	er	vorher	der	Letzte	der	Kultur	war.	

	Es	gibt	höchst	selten	konsequente	Kulturpessimisten.	Die	mei-
sten	wollen,	wie	Nietzsche,	«ein	décadent	sein	…	und	auch	dessen	
Gegensatz».29	Cioran	ist	hier	eine	Ausnahme.	Er	sah	keinen	Aus-
weg	aus	der	Absurdität	und	Tragik	des	Lebens	und	der	Geschich-
te.	Als	einzige	Möglichkeit	(außer	dem	Selbstmord)	bleibe,	so	Cio-
ran,	dass	man	die	tiefe	Verzweiflung	ästhetisiere,	dass	man	ihr	
literarischen	 oder	 überhaupt	 künstlerischen	 «Stil»	 verleihe.	 Ver-
laine	sagte:	«La	décadence,	c’est	l’art	de	mourir	en	beauté».	Auch	
bei	Spengler	ist	diese	ästhetische	Dimension	vorhanden.	Aber	in	
einer	wilhelminischen	Geschmacksrichtung,	 als	heroisch-monu-
mentale	Ästhetisierung	der	Größe	und	der	Macht.	Die	großen	Di-
mensionen	veredeln	alles,	meint	er.

	Ich	halte	Spengler	weiterhin	für	einen	sehr	ambivalenten	Den-
ker,	der	politisch	gefährlich	werden	kann.	Niemand	hat	diese	Am-
bivalenz	besser	umrissen	als	Thomas	Mann:	«Eine	so	grausame	
Selbstüberwindung	 und	 Selbstverneinung	 scheint	 der	 kalt-hero-
ische	 Denker	 sich	 zuzumuten.	 Ein	 heimlicher	 Konservativer,	
scheint	er,	der	Kulturmensch,	verdrehterweise	die	Zivilisation	zu	
bejahen;	allein,	das	ist	nur	der	Anschein	eines	Anscheines,	eine	
doppelte	Vexation,	denn	er	bejaht	sie	wirklich,	–	nicht	nur	mit	sei-
nem	Wort,	dem	etwa	sein	Wesen	widerstrebte,	sondern	auch	mit	
seinem	Wesen».30	Hauptsächlich	sein	Aristokratismus	nietzschea-
nischer	Herkunft,	der	ihn	namentlich	zur	Ablehnung	des	«plebe-
jischen»	biologischen	Rassismus	bewog,	hat	Spengler	–	ungeachtet	
seiner	Bewunderung	für	Mussolini	–	vom	Faschismus	und	beson-
ders	vom	Hitlerismus	ferngehalten.

	Natürlich	werden	alle	diese	Theorien,	wenn	sie	auch	auf	den	
«Fall	Spengler»	teilweise	zutreffen,	dem	Werk	Spenglers	und	des-

 28 Oswald Spengler: Der Mensch 
und die Technik. Beitrag zu 
einer Philosophie des Lebens, 
München 1931. Vgl. zum 
«Körperpanzer» auch: 
Helmut Lethen: Verhaltens-
lehren der Kälte. Lebensver-
suche zwischen den Kriegen, 
Frankfurt/M. 1994.

 29 Vgl. dazu: Rüdiger Graf: 
Optimismus und Pessimismus 
in der Krise – der politisch- 
kulturelle Diskurs in der 
Weimarer Republik, in: 
Wolfgang Hardtwig (Hg.): 
Ordnungen in der Krise. Zur 
politischen Kulturgeschichte 
Deutschlands 1900–1933, 
München 2007, S. 115–140.

 30 Thomas Mann: Über die 
Lehre Spenglers, in: ders.: 
Schriften und Reden zur 
Literatur, Kunst und 
Philosophie (Band 1), 
Frankfurt/M. 1968, S. 228.
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sen	nachhaltiger	Weltrezeption	bei	weitem	nicht	gerecht.	Wenn	
wir	 aber	 in	 einer	politischen	Nachlassaufzeichnung	 lesen:	 «Die	
Kultur	ist	zu	Ende.	Deshalb	wollen	wir	lieber	fröhliche	Barbaren	
sein,	rassestark,	als	Kulturgreise,	dumm	vor	Intelligenz»,31	dann	
können	wir	uns	des	Gedankens	nicht	erwehren,	dass	der	scharf-
sinnige	 Kulturphilosoph,	 der	 den	 vergangenen	Weltkulturen	 so	
viel	Interesse	und,	trotz	aller	oft	treffenden	Kritiken	von	Seiten	
der	Fachleute,	so	viel	Verständnis	entgegengebracht,	der	anderer-
seits	mit	so	großer	Hellsichtigkeit	manche	Übel	der	Moderne	um-
rissen	 hat,	 sich	 selbst	 verriet,	 und	 dass	 dieser	 Selbstverrat	 sich	
durch	einen	gewissen,	 in	den	biographischen	Nachlassaufzeich-
nungen	klar	hervortretenden	Selbsthass	erklärt.	Denn	Spenglers	
Barbarei	 ist	nicht	die	positive	Barbarei	Walter	Benjamins,	 seine	
Barbaren	sind	nicht	einmal	die	von	Nietzsche	erwarteten	«Bar-
baren	des	20.	Jahrhunderts».	In	der	Logik	seiner	zyklischen,	dis-
kontinuierlichen	Geschichtsphilosophie	 lassen	 sie	keine	Erneue-
rung	der	Kultur	erhoffen.	Sie	können	nur	die	Rückkehr	zu	jenen	
«zoologischen	 Zuständen»	 bedeuten,	 die	 seines	 Erachtens	 zwi-
schen	den	Hochkulturen	wieder	einsetzen.	

	In	dieser	nihilistischen	Flucht	nach	vorne	können	wir	Spengler	
nicht	folgen.	Wir	wollen	ja	keine	«Defätisten	der	Humanität»	sein	
(so	hat	ihn	Thomas	Mann	gescholten).	Spengler	hätte	sich	an	das	
erinnern	sollen,	was	sein	Meister	Nietzsche	in	seiner	zweiten	Un-
zeitgemäßen	Betrachtung	über	Eduard	von	Hartmann	sagt.	Das	Ge-
fühl,	zu	spät	zu	kommen,	führt	zum	Zynismus	und	Fatalismus,	
zur	«vollen	Hingabe	der	Persönlichkeit	an	den	Weltprozess»,	was	
Nietzsche	übrigens	der	ganzen	«Hegelei»	vorwarf.	Nicht	Optimis-
mus	ist	Feigheit	–	wie	das	am	Ende	von	Der	Mensch	und	die	Technik	
steht	 –,	 sondern	Pessimismus.	Adorno	schrieb	einmal	 in	einem	
Aufsatz	von	1950:	«Der	vergessene	Spengler	rächt	sich,	indem	er	
droht,	recht	zu	behalten».32	Adornos	Titel	Spengler	nach	dem	Unter-
gang	gab	zu	verstehen,	dass	der	nationalsozialistische	«Zivilisati-
onsbruch»	Spenglers	Prophetie	vom	Untergang	des	Abendlandes	
schon	weitgehend	bestätigt	habe.	Aber	mögen	uns	Spenglers	Dia-
gnosen	 und	 Prognosen	 sowie	 sein	 politischer	 Realismus	 auch	
noch	so	sehr	beeindrucken,	wir	müssen	versuchen,	ihm	Unrecht	
zu	geben.	Die	Angst	ist	eine	existentielle	Befindlichkeit	(vgl.	Kier-
kegaard,	Heidegger	und	andere),	die	kulturschöpferisch	sein	kann.	

 31 Diese politischen Nachlass -
aufzeichnungen werden 
demnächst unter der Leitung 
von Fabian Mauch im 
Lilienfeld Verlag veröffent-
licht. Hier unter dem Zeichen: 
DiG 431.

 32 Theodor W. Adorno: 
Spengler nach dem Untergang, 
in: ders.: Prismen. Kultur kritik 
und Gesellschaft, 
Frankfurt/M. 1977, S. 51–81, 
hier: S. 52.
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Die	soziale	Angst	hingegen,	geboren	aus	Frustrationen	oder	aus	
persönlichen	Komplexen,	ist	ein	schlechter	Berater.	Sie	macht	an-
fällig	für	gefährliche	Ideologien.	Das	zeigen	uns	wieder	einmal	die	
gegenwärtigen	Populismen	überall	in	Europa.	Hätte	Spengler	sie	
als	Meilensteine	auf	dem	Weg	zur	Ochlokratie	oder	als	erste	Zei-
chen	des	von	ihm	angekündigten	und	aus	Hass	gegen	die	parla-
mentarische	 Demokratie	 erwünschten	 Caesarismus	 gedeutet?	
Wie	dem	auch	sei:	Ein	Geständnis	der	Nachlassaufzeichnungen	
beruhigt	uns.	Spengler	behauptet,	er	könne	zwar	in	der	Theorie	
etwas	leisten,	als	Tatmensch	aber	versage	er.	Wenn	seine	Theorie	
uns	in	mancher	Hinsicht	auch	hellsichtiger	machen	kann,	so	kann	
man	 nur	 wünschen,	 dass	 das	 –	 angsteinflößende	 –	 politische	
Ethos,	das	er	daraus	zog,	auch	versagen	möge,	eben	nicht	«Tatsa-
che»	wird.	Sind	wir	Träumer	und	unheilbare	Romantiker?
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Zum	Teil	«in	derselben	Bibliothek	gesessen»	haben	1968	zwei	
Doktoranden,	die	über	das	Thema	Melancholie	arbeiteten	–	litera-
turwissenschaftlich	 Gert	 Mattenklott,	 soziologisch	 Wolf	 Lepe-
nies:	«wir	kannten	uns	nicht»,	merkte	Mattenklott	1994	in	einem	
lebensgeschichtlichen	Interview	zur	Wissenschaftsgeschichte	an	
und	 fügte	 hinzu:	 «Mit	 ganz	 anderen	 Thesen	 freilich».1	 Mat-
tenklotts	 Dissertation	 Melancholie	 in	 der	 Dramatik	 des	 Sturm	 und	
Drang	erschien	1968	bei	Metzler,2	Lepenies’	Melancholie	und	Gesell-
schaft	1969	bei	Suhrkamp.3	Als	beide	in	den	neunziger	Jahren	auf	
diese	Bücher	zurückblickten,	Mattenklott	 im	Gespräch	mit	Mi-
chael	Schlott,	Lepenies	in	einer	«Neuen	Einleitung»	zur	Wieder-
auflage,4	ergab	sich	eine	auffällige	Entsprechung	darin,	dass	ihre	
eigenen,	 «eigentlich[en]»5	 (Mattenklott)	 oder	 «ursprünglich[en]»6	
(Lepenies)	Themen	von	ihren	‹Doktorvätern›	modifiziert	worden	
seien.	Während	Lepenies	«ursprünglich»	über	La	Rochefoucauld	
schreiben	 wollte,	 «den	 Tatmenschen	 des	 17.	Jahrhunderts,	 der	
nach	der	Niederschlagung	der	Fronde	in	seiner	durch	Handlungs-
hemmung	erzeugten	Melancholie	zum	Intellektuellen	avant	la	lett-
re	wird»,7	waren	Mattenklotts	«Autoren	der	ersten	Wahl»	Rudolf	
Kassner	und	Eugen	Gottlob	Winkler:	«Letzterer	lag	mir	näher»,8	
insbesondere	in	seinem	Essay	Der	späte	Hölderlin.9	

	In	den	veröffentlichten	Dissertationen	wird	der	Anteil	der	‹Dok-
torväter›	sehr	unterschiedlich	behandelt.	Während	der	Klappen-
text	der	Metzlerschen	Verlagsbuchhandlung	mit	dem	Hinweis	auf	
den	Lehrer	des	Verfassers	auch	die	Methode	des	Buchs	charakteri-
siert:	 «Philologie	 und	 Kunstphilosophie	 verbindend	 weist	 Mat-
tenklott,	 ein	 Schüler	 Peter	 Szondis,	 die	 konstitutive	 Bedeutung	
der	Melancholie	für	diese	Stücke	[Friedrich	Maximilian	Klingers,	
Johann	 Anton	 Leisewitz’	 und	 Jakob	 Michael	 Reinhold	 Lenz’]	
nach,	konstitutiv	für	Aufbau	und	sprachliche	Gestaltung»,10	wer-
den	vom	Suhrkamp	Verlag	weder	Dieter	Claessens	noch	Helmut	
Schelsky	erwähnt.	In	den	Anmerkungen	zu	seinem	Text	bezieht	
sich	Mattenklott	vier	Mal	auf	Szondi,11	jedes	Mal	auf	dessen	Theo-
rie	des	modernen	Dramas,	deren	«Anschluß	an	Georg	Lukács»	ein-
mal	 hervorgehoben	 wird;12	 Lepenies	 zitiert	 Claessens	 an	 sechs	
Stellen,	während	er	Schelsky	«und	den	Teilnehmern»	seines	Ober-
seminars	nur	zu	Beginn	der	Anmerkungen	eines	Kapitels	summa-
risch	dankt,	das	aus	einer	Seminararbeit	hervorgegangen	ist.13	Nur	
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 6 Lepenies: Melancholie und 
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 7 Ebd.
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 11 Ebd., S. 75, S. 76, S. 78.

 12 Ebd., S. 76.

 13 Lepenies: Melancholie und
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auf	Claessens	bezieht	sich	Lepenies	im	Rückblick	von	1998,	aller-
dings	auf	eine	Weise,	die	markiert,	was	er	bei	Claessens	gelernt	
habe,	denn	die	folgende	Anmerkung	soll	belegen,	dass	«das	Werk	
von	Norbert	Elias	[…]	für	mich	in	Melancholie	und	Gesellschaft	eine	
große	Rolle	gespielt»	habe:	«Der	Tatsache,	daß	in	meiner	Disserta-
tion	Norbert	Elias’ Prozeß	der	Zivilisation	nach	der	Baseler	Erstausga-
be	von	1939	zitiert	wird,	kann	man	entnehmen,	wie	früh	Dieter	
Claessens	seine	Münsteraner	Studenten	und	Doktoranden	auf	Eli-
as	hinwies».14	

	Elias	ist	nun	aber	keineswegs	der	einzige	Autor,	der	vom	Dokto-
randen	Lepenies	nach	einer	in	den	dreißiger	Jahren	erschienenen	
Erstausgabe	zitiert	wird,	und	nimmt	man	diejenigen	Arbeiten	aus	
den	dreißiger	Jahren	hinzu,	die	entweder	erst	später	als	Buch	er-
schienen	oder,	wenn	schon	in	diesem	Jahrzehnt	als	Buch	publi-
ziert,	 früher	 als	Elias	Wiederauflagen	 erfuhren,	 ergibt	 sich	 eine	
stattliche	Liste:	Leo	Balets	und	E.	Gerhards	(d.	i.	der	spätere	DDR-
Musikwissenschaftler	 Eberhard	 Rebling)	 Die	 Verbürgerlichung	 der	
deutschen	Kunst,	Literatur	und	Musik	im	18.	Jahrhundert	(1936),	Hans	
Gerths	Die	sozialgeschichtliche	Lage	der	bürgerlichen	Intelligenz	um	die	
Wende	 des	 18.	Jahrhunderts.	 Ein	 Beitrag	 zur	 Geschichte	 des	 deutschen	
Frühliberalismus	(1935),	Leo	Koflers	Zur	Geschichte	der	bürgerlichen	Ge-
sellschaft.	Versuch	einer	verstehenden	Deutung	der	Neuzeit	(in	der	vom	
Luchterhand	Verlag	nicht	als	3.	Auflage	ausgewiesenen	Bearbei-
tung	von	1966),	Leo	Löwenthals	Aufsätze	aus	der	Zeitschrift	für	So-
zialforschung	 in	Literatur	 und	Gesellschaft	 (1964),	 Karl	Mannheims	
Das	konservative	Denken.	Soziologische	Beiträge	zum	Werden	des	politisch-
historischen	Denkens	in	Deutschland	(in	der	Werkauswahl	Wissenssozi-
ologie	von	1964),	Helmuth	Plessners	Die	verspätete	Nation.	Über	die	
politische	Verführbarkeit	des	bürgerlichen	Geistes	(in	der	4.	Auflage	von	
1959).	Dass	Claessens	seinen	‹Schülern›	nicht	nur	Elias	vermittelte	
und	dass	die	von	Lepenies	benutzten	Arbeiten	aus	den	dreißiger	
Jahren	in	einem	aktuellen,	zeithistorischen	Zusammenhang	stan-
den,	geht	aus	Claessens	eigenen	Veröffentlichungen	hervor.	In	der	
von	ihm	mit	Arno	Klönne	und	Armin	Tschoepe	verfassten	Sozial-
kunde	der	Bundesrepublik	Deutschland	(1965)	wird	das	erste	Kapitel	
des	ersten	Teils	zum	«Politischen	System»	unter	der	Überschrift	
«Verspätung	einer	Nation»	mit	Elias	und	Plessner	eröffnet.15	Aus	
der	Sicht	 auf	die	besondere	deutsche	Geschichte,	die	Unterord-
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 14 Ebd., S. XX.

 15 Dieter Claessens u. a.: 
Sozialkunde der Bundesrepu-
blik Deutschland, Düsseldorf 
1968 [zuerst: 1965], S. 13.



nung	des	Bürgertums	unter	den	Obrigkeitsstaat,	ergibt	sich	das	
ausdrücklich	formulierte	Ziel	der	Kritik,	die	in	der	«Sozialkunde»	
an	 der	 bundesrepublikanischen	 Gegenwart	 geübt	 werden	 soll:	
«Fundamentaldemokratisierung».16	Auch	in	Claessens’ später	zu-
sammen	mit	seiner	Frau	Karin	geschriebenem	Buch	Kapitalismus	
als	Kultur.	Entstehung	und	Grundlagen	der	bürgerlichen	Gesellschaft	wird	
«Preußen-Deutschland»	 wieder	 als	 «‹Verspätete	 Nation›»	 geson-
dert	behandelt,17	diesmal	mit	dem	Verweis	nicht	nur	auf	Elias	und	
Plessner,	sondern	auch	auf	Gerth	und	Kofler	für	die	spezifische	
«Kluft	 zwischen	 der	 Entwicklung	 des	 politischen	 Bewußtseins	
des	Bürgertums	und	seinen	wirtschaftlichen	Machtmöglichkeiten	
und	besonders	seinem	seltsamen	Verhältnis	zum	‹Staat›».18	Diese	
‹Seltsamkeit›	beschreiben	die	Claessens	für	das	staatlich	abhän-
gige	Bildungsbürgertum	so:	«In	einer	Welt,	in	der	man	als	Bürger	
zu	 keiner	 befriedigenden	 politischen	 Stellung	 kommen	 konnte,	
blieb	[…]	nur	ein	Rückzug	in	‹Innerlichkeit›»,19	die	als	«wirklich-
keitsfremder»	 «Ausgleich»	 bewertet	wird:	 «Ihr	 Preis	war	 die	 in	
Kauf	genommene	Staatsabhängigkeit	und	politische	Entmachtung	
im	Sinne	aktiven	und	kritisch	politischen	Tätigseins».20	Aus	Claes-
sens’	 Formulierung	von	einer	 «Mischung	von	angesehener	Stel-
lung	und	politischer	Hilflosigkeit»21	griff	Lepenies’	zweiter	Dok-
torvater	–	Helmut	Schelsky	–	den	zweiten	Bestandteil	auf,	als	er	
sich	in	seiner	Streitschrift	Die	Arbeit	tun	die	anderen.	Klassenkampf	
und	Priesterherrschaft	der	Intellektuellen	gegen	die	–	von	ihm	Jürgen	
Habermas	angelastete	–	Rede	von	der	«‹politischen	Hilflosigkeit›	
des	deutschen	Bildungsbürgertums»	wandte.22	Wer	so	rede,	igno-
riere,	 dass	 in	der	modernen	Gesellschaft	Handlungsformierung	
nach	Sachgesetzlichkeit	in	Bereichen	erfolge;	für	den	Bereich	der	
Kultur	 bedeute	 das,	 dass	 der	 Autonomieanspruch	 der	 Kultur	
(«herrschaftsfreie	Gegnerschaft»)	an	die	Voraussetzung	gebunden	
sei,	dass	er	privat	bleibe,	«in	das	‹Innere›,	in	seelische,	geistige	und	
emotionale	 Binnen-Handlungen	 des	 Menschen	 abgedrängt»,23	
und	keinen	Herrschaftsanspruch	erhebe.	Die	Polemik	gegen	Claes-
sens,	in	dessen	«Sozialkunde»	Schelskys	Begriffe	der	«nivellierten	
Mittelstandsgesellschaft»	und	 «skeptischen	Generation»	kritisch	
behandelt	worden	waren,24	rechtfertigte	mit	der	privatisierten	Au-
tonomie	der	Kultur	in	der	Gegenwart	die	deutsche	Tradition	‹un-
politischer›	 Innerlichkeit.	 In	Lepenies’	Dissertation	hingegen	er-

Kleine Depressionen

30

 16 Claessens: Sozialkunde der
Bundesrepublik	Deutschland,	
S.	8.

 17 Dieter und Karin Claessens:
Kapitalismus als Kultur. 
Entstehung und Grundlagen 
der bürgerlichen Gesellschaft, 
Frankfurt/M. 1979 [zuerst: 
1973], S. 121.

 18 Ebd.

 19 Ebd., S. 186.

 20 Ebd., S. 191.

 21 Ebd., S. 192.
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tun die anderen. Klassen-
kampf und Priesterherrschaft 
der Intellektuellen, 2. erw.
Aufl., Opladen 1975, S. 124.

 23 Ebd., S. 66.

 24 Claessens: Sozialkunde der 
Bundesrepublik Deutschland, 
S. 301/302, S. 347.



scheint	sie	im	Kapitel	«Zum	Ursprung	bürgerlicher	Melancholie:	
Deutschland	im	18.	Jahrhundert»	als	«fatale	[…]	Trennung	von	Pri-
vatheit	und	Politik»,	für	die	«die	Betrachtung	des	außerdeutschen	
Raumes	vernachlässigt	werden	kann»:	«Speziell	für	die	deutsche	
Geschichte	ließe	sich	von	hier	aus	die	fatale	Beziehung	zwischen	
politischem	 Verhalten	 und	 melancholischer	 Attitüde	 aufzeigen:	
von	der	Melancholie	des	deutschen	Bürgertums	am	Beginn	seiner	
ökonomischen	Emanzipation,	der	die	politische	nie	mehr	folgen	
konnte,	bis	zu	jener	‹Unfähigkeit	zu	trauern›	(Mitscherlich),	die	
eine	adäquate	Reaktion	auf	den	politisch-moralischen	Zusammen-
bruch	im	Faschismus	verhinderte.	Setzte	sich	Melancholie	dort	an	
die	Stelle	fortschrittlichen	politischen	Handelns,	so	fehlt	es	hier	
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als	die	Trauer	um	verbrecherisches	Verhalten.	Kompensation	war	
und	blieb	das	Wirtschaftswunder».25	Für	das	18.	Jahrhundert	zi-
tiert	Lepenies	über	die	‹Flucht›	in	die	Literatur	Elias	und	über	die	
‹Vergeistigung›	der	«‹Freiheitsidee	zum	bloßen	intellektuellen	In-
determinismus›»	Mannheim.26	Mit	Balet/Gerhard	geht	Lepenies	
über	Mannheim	hinaus,	wenn	er	von	einem	«falschen	Bewußt-
sein,	das	die	widrige	Lage	rechtfertigt»,27	spricht:	«wie	die	gesell-
schaftlich	bedingte	Resignation	von	diesen	Bedingungen	gerade	
freigesprochen	werden	soll:	derart	zur	Melancholie	werdend,	die	
ihre	Ursache	angeblich	nur	noch	in	der	Psyche	des	Individuums	
hat».28	Lepenies’	zusammenfassende	Beschreibung	könnte	Schels-
ky	 in	 seiner	 Polemik	 zum	 ausdrücklich	 als	 eigene	 Prägung	 be-
zeichneten,	dem	Begriff	des	Intellektuellen	entgegengesetzten	der	
«Reflexionselite»29	 inspiriert	 haben:	 «Erzwungene	 Hypertrophie	
der	Reflexions-Sphäre,	Ausschluß	von	der	realen	Machtausübung	
und	der	daraus	resultierende	Druck	zur	Rechtfertigung	der	eige-
nen	 Situation	 erzeugen	 Weltschmerz,	 Melancholie	 und	 Hypo-
chondrie».30

	Lepenies’	Schlusskapitel	«Melancholisches	Klima	und	anthro-
pologische	Reduktion»	bezieht	 in	die	Kritik	an	Arnold	Gehlens	
«traurige[r]	Wissenschaft»31	auch	Theodor	W.	Adornos	Minima	Mo-
ralia32	 ein:	 Sie	 richtet	 sich	gegen	eine	 «zur	 vorgeblich	 selbst	 ge-
wählten	Haltung	empor[…]stilisier[t]e»	Melancholie	als	«ein	Ver-
hältnis	 zur	Wirklichkeit,	 das	mit	 dem	naiven	Optimismus	 der	
Aufklärung	auch	den	aufklärerischen	Impuls	zur	Besserung	der	
Zustände	verloren	hat»:	«Wo	dieser	fehlt,	oder	an	seine	Möglich-
keit	 nicht	 mehr	 geglaubt	 wird,	 wirken	 sich	 die	 Konsequenzen	
über	den	Rahmen	der	Wissenschaft	hinaus	ins	Politische	aus».33	
«Erst	das	Einverständnis	mit	der	Enttäuschung	macht	die	Resigna-
tion	zynisch»,34	zitiert	Lepenies	aus	der	 –	von	der	Westberliner	
Zeitschrift	Das	Argument	gedruckten	–	Antrittsvorlesung	des	FU-
Religionswissenschaftlers	Klaus	Heinrich	über	Antike	Zyniker	und	
Zynismus	in	der	Gegenwart,	der	den	Unterschied	zwischen	antikem	
Protest	und	gegenwärtigem	«Mitmachen	um	jeden	Preis»	mit	Be-
zug	auf	Faschismus	und	Nachkriegszeit	erläutert:	«So	konnte	die	
erfahrene	Unmenschlichkeit	eines	politischen	Systems	durchaus	
nicht	nur	durch	Terror	und	Gewalt,	sondern	ebenso	durch	einen	
alle	Beteiligten	verbindenden	Zynismus	befestigt	werden.	So	kann	
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 25 Lepenies: Melancholie und 
Gesellschaft [1998], S. 83/84.

 26 Ebd., S. 78 (Elias)/S. 79 
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 27 Ebd., S. 80.

 28 Ebd., S. 85.
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 31 Ebd., S. 253.
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der	Traum	einer	jüngeren	Generation	von	der	Unberührbarkeit	in	
Indifferenz	–	nebenbei	ein	Traum,	der	sie	vor	den	Enttäuschungen	
ihrer	Elterngeneration	bewahren	soll	–	sehr	schnell	 in	einer	zy-
nischen	Karriere	enden».35

Wenn	Lepenies	1998	den	Einfluss	seines	‹Doktorvaters›	Claes-
sens	 auf	 die	 Vermittlung	 von	 Elias	 reduziert,	 so	 erinnert	 Mat-
tenklott	1994	vor	allem,	zugespitzt	gesagt,	was	er	nicht	bei	Szondi	
gelernt	hat:	«diese[n]	latenten	Nietzscheanismus».36	Der	Metzler-
Verlag	hatte	1968	Mattenklotts	Schülerschaft	nicht	nur	durch	die	
Aufnahme	 der	 Dissertation	 als	 ersten	 Band	 in	 eine	 neue,	 von	
Szondi	mitherausgegebene	Reihe	Studien	zur	Allgemeinen	und	Verglei-
chenden	Literaturwissenschaft	betont,	sondern	auch	im	Klappentext	
auf	einen	anderen	Namen	gebracht:	«In	beständiger	Auseinander-
setzung	 mit	 Benjamins	 Trauerspiel-Buch	 wird	 die	 Eigenart	 der	
Dramen	des	Sturm	und	Drang	herausgearbeitet	und	ein	neuer	An-
satz	gewonnen	für	das	Verständnis	der	Epoche».37	Während	in	Le-
penies’	Dissertation	aus	Benjamins	Ursprung	des	deutschen	Trauer-
spiels	ein	einziges	Mal	zitiert	wird,38	durchziehen	Benjamin-Zitate	
und	 -Verweise	Mattenklotts	Text.	Während	das	Benjamin-Zitat	
über	die	«Kraft»	der	«kreatürlichen»	«kontemplativen	Intention»	
«Melancholie»	«im	Blick	des	Hundes»39	von	Lepenies	kritisch	ein-
gesetzt	wird,	erhebt	Mattenklott	nur	an	zwei	der	vierzehn	Stellen	
Einwände	gegen	eine	«These»	Benjamins.40	Lepenies’	grundsätz-
licher	Einwand	gegen	‹den	Menschen›	als	‹melancholisches	Tier›,	
Melancholie	«als	behauptetes	Anthropologicum»41	fragt	nach	dem	
«Anreiz,	sich	zu	dem	zu	bekennen,	was	ohnehin	allen	eigen	ist»:	
«Daraus	kann	geschlossen	werden,	daß	die	Legitimationschance	
für	Melancholie	dort	besteht,	wo	dem	Menschen	die	Reduktion	
auf	Anthropologie	offensteht,	gleichzeitig	aber	Mechanismen	ein-
gebaut	werden,	die	diese	Reduktion	nicht	allen	im	gleichen	Maße	
gestatten».42

	Im	Interview	von	1994	stellt	Mattenklott	nicht	Benjamin,	son-
dern	Nietzsche	heraus,	wenn	er	seine	Dissertation	umreißt	als	ei-
ne	 ‹Projektion›	 der	 «Konstellation»	 von	 Melancholie	 «als	 ma-
nischer	 Furor	 und	 Depression,	 gedeutet	 durch	 Nietzsches	
Tragödienschrift	als	apollinisch	und	dionysisch».43	Allerdings	hat	
er	zuvor	«dunkel»44	erinnert,	weshalb	Szondi	ihm	abgeraten	hatte,	
über	Melancholie	im	20.	Jahrhundert	bei	Kassner	oder	Winkler	zu	
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 35 Heinrich: Antike Zyniker und 
Zynismus in der Gegenwart, 
S. 116.

 36 Schlott: Wege der Aufklärung 
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schreiben:	«das	wäre	so	pleonastisch,	und	man	müsse	in	der	Wis-
senschaft	 solche	Kurzschlüsse,	 solche	Pleonasmen	und	Tautolo-
gien	vermeiden.	Man	hätte	noch	einen	Lebtag	lang	Zeit,	sich	aus-
zusprechen	über	 sich	 selbst.	 Er	würde	mir	 vorschlagen,	 ‹etwas	
Nettes›	dazwischen	zu	bringen»,45	den	Sturm	und	Drang.	Szondi	
hielt	Mattenklott	davon	ab,	zum	Beispiel	über	Winklers	Hölder-
lin-Essay	zu	schreiben.46	Statt	Winkler	las	Mattenklott	Lenz’	Hof-
meister,	in	dessen	«Kastrationsmotiv»	«nur	Benjamin	[…]	den	Zu-
sammenhang	mit	 barocker	Motivik»47	 gesehen	 habe:	Drei	 Mal	
verweist	Mattenklott	 in	der	Dissertation	 auf	dieselbe	Stelle	 im	
Trauerspiel-Buch	über	das	 «Wirken	der	barocken	Formenwelt	 im	
‹Kraftgenie›	als	bürgerlichem	Zwitter	von	Tyrannen	und	Märty-
rer».48	Der	dem	Schüler	auferlegte	historische	Umweg	ermöglichte	
es	ihm	ein,	wie	es	in	den	«Prolegomena»	heißt,	«Interesse	an	der	
Geschichte	 der	 Literatur»	 als	 «Wünschelrute»	 auszubilden,	 «um	
die	Gegenwärtigkeit	der	Literatur	einer	vergangenen	Epoche	zu	
entdecken	als	die	einer	unerlösten	Welt	des	Scheins,	 in	der	das	
aufbewahrt,	was	in	der	wirklichen	Geschichte	nicht	aufgehoben	
ist».49	Das	Kapitel	über	Lenz’	Hofmeister	führt	zu	einem	«Abschluß	
statt	Ende»	der	Arbeit	nicht	nur	mit	dem	letzten	Satz:	«Besiegt	
wird	 Melancholie	 vom	 ästhetischen	 wie	 politischen	 Provisori-
um»,50	sondern	auch	in	der	vorletzten	Fußnote,	der	einzigen,	in	
der	von	Nietzsche	die	Rede	ist,	wenn	Mattenklott	kritisch	ein	Zi-
tat	 aus	Max	Halbes	Aufsatz	 über	 Lenz	 in	 der	 naturalistischen	
Zeitschrift	Die	Gesellschaft	von	1892	kommentiert.	«In	der	Tat	hat	
Lenz	nicht	an	die	‹unendliche	Erbarmungslosigkeit›	geglaubt,	mit	
der	sich	–	Halbe	zufolge	–	‹Nietzsches	tiefsinniges	Wort	von	der	
ewigen	Wiederkehr›	erfüllt,	sondern	an	die	Kraft	der	konkreten	
Vernunft».51

	Auch	in	Lepenies’	Dissertation	verweist	eine	Fußnote	auf	das	
ursprüngliche	Thema	und	zugleich	auf	Nietzsche.	Bevor	er	die	für	
die	Untersuchung	zentrale	Abgrenzung	von	Resignation	und	Me-
lancholie	vornimmt:	«Resignation	ist	das	Erlebnis	der	Vermissung,	
Enttäuschung	und	Niederlage;	Melancholie	der	auf	Dauer	gestellte	
emotionale	und	affektive	Zustand,	der	diesem	Moment	der	Resi-
gnation	folgt»,52	fasst	er	«die	Melancholie	La	Rochefoucaulds»	als	
«Melancholie	ohne	Weltflucht».	Die	Fußnote	hierzu	lautet:	«Daher	
rührt	auch	die	Bewunderung	Georg	Lukács’	für	La	Rochefoucauld	
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–	er	 setzt	 ihm	einerseits	Pascal,	andererseits	Schopenhauer	und	
Nietzsche	entgegen».53	Lepenies	macht	hier	keine	bibliographische	
Angabe,	 aber	 auf	 das	 Buch,	 in	 dem	 Lukács	 diese	 Entgegenset-
zungen	vornimmt,54	bezieht	sich	Lepenies	vier	Mal,	denn	Die	Zer-
störung	der	Vernunft	gehört	mit	ihrer	Vorstudie	Wie	ist	die	faschistische	
Philosophie	in	Deutschland	entstanden?55	zu	den	–	für	Lepenies	so	be-
deutsamen	–	Auseinandersetzungen	mit	dem	‹deutschen	Sonder-
weg›	seit	den	dreißiger	Jahren.	Aus	ihr	dürfte	Lepenies	auch	das	
gleichfalls	nicht	nachgewiesene,	gegen	Adorno	wie	Gehlen	ver-
wendete	 Bild	 von	 Lukács	 kennen:	 «Das	 behagliche	 ‹Hotel	 Ab-
grund›,	von	dem	Georg	Lukács	boshaft	gesprochen	hat,	bietet	bei-
den	Platz».56	Mattenklott	zitiert	Die	Zerstörung	der	Vernunft	(in	der	
für	die	Bundesrepublik	gekürzten,	aktualisierten	Taschenbuchaus-
gabe	von	1966)	erst	in	einem	1973	gedruckten,	ein	Jahr	zuvor	in	
Italien	gehaltenen	Vortrag,	der	Nietzsches	«Tragödientheorie»,	um	
ihre	aktuelle	Rezeption	zu	kritisieren,	in	der	Sozialgeschichte	der	
bürgerlichen	literarischen	Intelligenz	zu	verorten	sucht,	indem	er	
sie	 als	 «im	 ganz	 konkreten	 Sinne	 auch	 politische	 und	 Gesell-
schaftstheorie»	liest	«und	dies	in	sehr	viel	weiterreichendem	Sinn	
als	Georg	 Lukács	 es	 in	 seinen	Bemerkungen	über	 diese	 Schrift	
schon	angedeutet	hat».57	

	In	 einer	Historisierung	 von	Melancholie	 kommen	die	 beiden	
Dissertationen	überein,	die	literaturwissenschaftliche,	die	«die	Be-
dingungen	der	Rezeption»	«topologischer	Formen	des	Barock»	im	
Drama	des	Sturm	und	Drang	«aus	der	Struktur	der	Melancholie	
abzuleiten	versucht»,58	und	die	soziologische,	die	fragt,	«was	es	
bedeutet,	wenn	einer	behauptet,	er	sei»	melancholisch,	und	des-
halb	als	«Geschichte	im	Sinne	historischer	Reflexion	der	gewor-
denen	Selbstverständlichkeiten»59	angelegt	 ist:	 «Hier	geht	es	 […]	
um	Strukturbedingungen	und	gesamtgesellschaftliche	Lagen,	die	
erst	die	Variabilität	der	menschlichen	Reaktionsbereitschaft	erzeu-
gen».60

	Im	November	1971	wandten	sich	Mattenklott	und	Lepenies	–	
zusammen	mit	Hilmar	Kallweit	und	Klaus	Scherpe	–	mit	einem	
Brief	über	ein	Zeitschriftenprojekt	an	mögliche	Mitarbeiter.61	Der	
Zusammenarbeit	der	Soziologen	und	Literaturwissenschaftler	vo-
rangegangen	waren	seit	Erscheinen	der	Dissertationen	1969	Lepe-
nies’	und	Kallweits	Beitrag	Literarische	Hermeneutik	und	Soziologie	in	
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Jürgen	Kolbes	Hanser-Band	Ansichten	einer	künftigen	Germanistik,62	
der	teilweise	zu	Genetischer	Strukturalismus	als	Interpretationskonzept	
in	der	Westberliner	Zeitschrift	alternative	1970	überarbeitet	wur-
de,63	in	der	1971	Gert	Mattenklott	gemeinsam	mit	Gerhard	Bauer	
Scherpes	Werther	und	Wertherwirkung	rezensierte.64	Kontroverse	Be-
urteilungen	belegen	vielleicht	nicht	nur,	warum	die	Zeitschriften-
gründer	für	den	Titel	der	für	1972	bei	Athenäum	angekündigten,	

Abb. 2

«Gesellschaft» sticht 

«Langeweile» und

 «Reflexion» aus. Wolf 

Lepenies an den Suhrkamp-

Lektor Karl Markus Michel, 

24. Mai 1968.
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aber	nicht	erschienenen	«Zeitschrift	für	materialistische	Literatur-
wissenschaft	 (ZML)»	 ‹materialistisch›	 dem	 Anspruch	 ‹marxi-
stisch›	 vorzogen,	 sondern	 auch	 die	 Differenz	 zwischen	 dem	
	Zeitschriftentitel	 im	 Anschreiben	 und	 in	 der	 beigefügten	 «As-
pektesammlung	zum	Programm	einer	Zeitschrift	für	Literaturso-
ziologie»:	«Der	programmatische	Titel	bedeutet	in	unserer	gegen-
wärtigen	Situation	einen	Vorgriff.	Die	wissenschaftstheoretische	
Diskussion	ist	nicht	weit	genug	gediehen,	um	das	Fundament	für	
eine	 materialistische	 Methodologie	 bilden	 zu	 können».65	 Wenn	
Kallweit	 und	 Lepenies	 in	 ihrem	 Ansichten-Beitrag	 noch	 Lucien	
Goldmann	zusammen	mit	dem	frühen	Lukács	und	Jürgen	Haber-
mas’	Strukturwandel	der	Öffentlichkeit	Adornos	«bestenfalls	[…]	per-
sonal	überzeugende[m]	Subjektivismus»	entgegensetzen,66	verfällt	
Goldmann	in	der	alternative	ein	Jahr	später	ihrer	scharfen	Kritik	an	
«einer	 Hypostasierung	 des	 Autors	 ästhetisch	 besonders	 qualifi-
zierter	Texte,	dem	die	entschiedenste	Darstellung	des	Kollektivbe-
wußtseins	vorbehalten	bleibt»,	und	an	«einer	Werkbestimmung	
anhand	 der	 Kriterien	 klassischer	 Ästhetik».67Aus	 den	 Ansichten	
wählt	 der	alternative-Rezensent	 Friedrich	Rothe	den	Beitrag	 von	
Kallweit	 und	 Lepenies	 als	 den	 «besonderen	 Höhepunkt»	 eines	
«spiritualistisch»	genannten	«mangelnden	Praxisbezuges	der	Wis-
senschaftler»:	«Gemessen	an	dem,	was	die	Rote	Zelle	Germani-
stik	in	Berlin	mit	dem	Aufbau	eines	Sozialistischen	Germanistik-
studiums	bisher	geleistet	hat,	da	ist	vor	allem	die	Bemühung	um	
die	Kombination	von	Geschichts-	und	Literaturstudium	zu	nen-
nen,	sind	die	‹Ansichten	einer	künftigen	Germanistik›	als	akade-
mische	 Projekte	 ohne	Nutzen	 zu	 qualifizieren».68	 Ausgerechnet	
Kallweits	 und	Lepenies’	 Beitrag,	 dem	Rothe	 vorwirft,	 dass	der	
«wissenschaftstheoretische	 Aufwand	 […]	 im	 umgekehrten	 Ver-
hältnis	 zu	 ihren	 Hinweisen	 für	 die	 literatursoziologische	 An-
wendung»	stehe,	«in	der	dann	die	alten	Arkana	der	bürgerlichen	
	Wissenschaft	wieder	 auftauchen»,69	wird	 auch	 von	 dem	 Litera-
turkritiker	 Hans	 Egon	 Holthusen	 negativ	 hervorgehoben,	 mit	
	entgegengesetzter	 Begründung:	 «Nur	 ein	 einziger	 […]	 Aufsatz	
	beschäftigt	sich	[…]	mit	einer	orthodox	marxistischen	Fragestel-
lung».70	Er	erledigt	sich	für	Holthusen,	weil	er	«in	der	nur	mühsam	
entzifferbaren	Gruppensprache	der	roten	Scholastik	geschrieben»	
sei.71

	➝	 ders./Klaus R. Scherpe (Hg.): 
Positionen der literarischen 
Intelligenz zwischen 
bürgerlicher Reaktion und 
Imperialismus, Kronberg 1973 
(= Literatur im historischen 
Prozeß, 2), S. 103–120, hier: 
S. 106; er verweist auf Georg 
Lukács: Von Nietzsche bis 
Hitler oder Der Irrationalis-
mus und die deutsche Politik, 
Frankfurt/M. 1966, S. 41–43.

 58 Mattenklott: Melancholie in 
der Dramaturgie des Sturm 
und Drang, S. 117.

 59 Lepenies: Melancholie und 
Gesellschaft [1998], S. 7.

 60 Ebd., S. 187.

 61 Hilmar Kallweit, Wolf 
Lepenies, Gert Mattenklott, 
Klaus Scherpe: Brief vom 
November 1971, Anlage: 
Aspektesammlung zum 
Programm einer Zeitschrift 
für Literatursoziologie, S. 1 ff.

 62 Hilmar Kallweit/Wolf 
Lepenies: Literarische 
Hermeneutik und Soziologie, 
in: Jürgen Kolbe (Hg.): 
Ansichten einer künftigen 
Germanistik, München 1969, 
S. 131–142.

 63 Hilmar Kallweit/Wolf 
Lepenies: Genetischer 
Strukturalismus als Interpreta-
tionskonzept, in: alternative 
(13), Heft 71, 1970, S. 88–92.

 64 Gerhard Bauer/Gert 
Mattenklott (Rez.): Scherpe, 
Klaus: Werther und Werther-
wirkung. In: alternative (14), 
Heft 77, 1971, S. 88–90.

 65 Kallweit u. a.: Brief, S. 1, 
ohne Zählung.



38

	Was	von	maoistischer	und	konservativer	Seite	angegriffen	wird,	
heißt	 im	 Zeitschriftenprojekt	 «gesellschaftstheoretische	 Fundie-
rung»:72	«Wir	sehen	uns	der	Aufgabe	konfrontiert,	Forschungsar-
beiten	 im	Rahmen	 gesamtgesellschaftlicher	 Prozesse	 zu	 begrei-
fen,	 ohne	 dabei	 von	 einem	 vermeintlich	 gesicherten,	 da	
systematisierten,	Wissens-	 und	 Erkenntnispotential	 –	wie	 noch	
die	bürgerliche	Soziologie	Max	Webers	und	Karl	Mannheims	oder	
der	 orthodoxe	 Marxismus-Leninismus	 –	 Gebrauch	 machen	 zu	
können».73	Von	«Relevanz»	«für	das	von	uns	mit	Vorrang	bedachte	
Verfahren,	die	materiellen	Faktoren	der	Produktion	und	Rezepti-
on	von	Literatur	zu	untersuchen»,	werden	in	der	«Aspektesamm-
lung»	zunächst	«divergente[…]	Ansätze»	zur	«Klassenanalyse»	der	
«spätkapitalistischen	Gesellschaft»	in	einer	«Spannweite»	von	Er-
nest	Mandel	über	Louis	Althusser	bis	Habermas	aufgeführt,74	um	
dann	als	solche	«zur	gesellschaftstheoretischen	Fundierung	litera-
turwissenschaftlicher	Arbeit»75	Goldmanns,	Roland	Barthes’	und	
Habermas’	Kritik	an	Gadamer	zu	nennen.76	Für	die	«Devise,	Lite-
raturgeschichte	als	Partialbereich	der	Gesellschaftsgeschichte	auf-
zuarbeiten»77	 oder	 «Literaturgeschichte	 im	 Zusammenhang	 der	
Sozialgeschichte	zu	konstituieren»,78	ergibt	sich	«[d]ie	programma-
tische	 Akzentuierung	 der	 Produktions-	 und	 Rezeptionsbedin-
gungen	literarischer	Werke»,79	wobei	für	letztere	auf	die	«Ansät-
ze»	 von	 Hans	 Robert	 Jauß,	 Kenneth	 Burke	 und	 Barthes	
hingewiesen	wird.80	Der	zusammenfassenden	Beschreibung	des	
Ziels	der	Zeitschrift,	«Material	für	einen	geschichtlich	und	klas-
senspezifisch	differenzierten	(also	materialistischen)	Literaturbe-
griff	zu	gewinnen»,	entspricht	die	Abgrenzung:	«Entgegenzuwir-
ken	ist	 […]	dem	engen	Verständnis	von	Literatur	als	Kunst	und	
dieser	als	gleichsam	einer	Naturform	des	menschlichen	Bewußt-
seins».81	Ausdrücklich	als	«materialistisch»	werden	nur	die	«Ansät-
ze»	von	Benjamin	und	Brecht	bezeichnet,	deren	«Entwurf»	«zu	
einer	dem	historischen	Standard	der	gesellschaftlichen	Produktiv-
kräfte	entsprechenden	sozialistischen	Theorie	der	Kunstprodukti-
on	und	-rezeption»	«kaum	weiterentwickelt»	worden	sei.82

	Von	den	vier	angehängten	«Themenbereichen»	der	projektierten	
Zeitschrift:	«Ansätze	zur	sozialwissenschaftlichen	Grundlegung	
der	 Literaturwissenschaft»,	 «Literaturgeschichte	 als	 Sozialge-
schichte»,	 «Kommunikations-	 und	Medienforschung»,	 «Literatur	
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in	Studium	und	Unterricht»,	ist	der	zweite	am	ausführlichsten	er-
läutert	–	mit	zwölf	von	insgesamt	vierundzwanzig	«ohne	jede	sy-
stematische	 Ambition	 zusammengestellt[en]».83	 Wiederum	 die	
Hälfte	dieser	Themen	wurde	in	den	folgenden	Jahren	zwar	nicht	
von	 einer	 «ZML»	 bearbeitet,	 aber	 zu	 Bänden	 einer	 von	 Mat-
tenklott	 und	 Scherpe	 im	 Scriptor	 Verlag	 seit	 1973	 herausgege-
benen	Reihe,	deren	Name	Literatur	im	historischen	Prozeß	(LHP)	sich	
auch	schon	 im	noch	mit	Lepenies	und	Kallweit	zusammen	ge-
schriebenen	Programm	finden	lässt.84		Auf	einige	der	ersten	Bände	
von	 «Literatur	 im	 historischen	 Prozeß»	 verwies	 bereits	 wenige	
Monate	nach	dem	Rundbrief	zum	Zeitschriftenprojekt	der	Vor-
trag	 «Aspekte	 einer	 sozialgeschichtlich	 fundierten	 Literaturge-
schichte	 am	 Beispiel	 von	 Lessings	 Mitleidstheorie»,	 den	 Mat-
tenklott	und	Scherpe	auf	dem	Germanistentag	in	Stuttgart	hielten;	
die	Vorbemerkung	im	Konferenzband	lautet:	«Die	hier	vorgetra-
genen	Überlegungen	berücksichtigen	Ergebnisse	eines	Forschungs-
projektes	 von	Dozenten	und	Studenten	der	 FU	Berlin	über	die	
Funktion	der	Literatur	bei	der	Formierung	der	bürgerlichen	Klasse	
Deutschlands	im	18.	Jahrhundert».85	Der	Hinweis	auf	dieses	Pro-
jekt	trifft	sowohl	den	1973	erschienenen	ersten	Band	von	«LHP»:	
Literatur	der	bürgerlichen	Emanzipation	im	18.	Jahrhundert,	als	auch	den	
in	zwei	Teilbänden	1974	herausgekommenen	vierten:	Westberliner	
Projekt:	Grundkurs	18.	Jahrhundert.	Die	Funktion	der	Literatur	bei	der	For-
mierung	der	bürgerlichen	Klasse	Deutschlands	im	18.	Jahrhundert.	Beide	
setzen	um,	was	im	Themenbereich	9	der	«ZML»	programmiert	
wird:	«Literarische	Werke	und	Genera	der	bürgerlichen	Emanzi-
pationsbewegung	 im	 18.	Jahrhundert	 (Leistungen	 literarischer	
Zweckformen;	Ideologie	des	 ‹autonomen›	Werks)».86	Der	zweite	
«LHP»-Band,	der	auch	schon	1973	erschien,	fasste	zwei	der	«ZML»-
Themenbereiche	zusammen:	Aus	«7.	Historische	Studien	zur	Klas-
sensituation	‹bürgerlicher	Intelligenz›	(im	Zusammenhang	des	[…]	
sozialen	Strukturwandels	unter	den	Bedingungen	des	Industrieka-
pitalismus)»	und	«10.	 Funktionen	der	Literatur	 im	Widerspruch	
zur	 Konsolidierung	 der	 bürgerlich-kapitalistischen	 Gesellschaft	
(z.	B.	 soziale	 Motivationen	 der	 ‹Literaturrevolutionen›	 seit	 dem	
Naturalismus;	Literarischer	Ästhetizismus	als	Affirmation	gesell-
schaftlicher	Diskriminierung)»	wurde	Positionen	der	literarischen	In-
telligenz	 zwischen	 bürgerlicher	Reaktion	 und	 Imperialismus.	Der	 letzte	

 83 Kallweit u. a.: Aspekte-
sammlung zum Programm 
einer Zeitschrift für Literatur-
soziologie, Anhang: Themen-
bereiche, S. 1.

 84 Ebd., S. 10.

 85 Gert Mattenklott/Klaus 
Scherpe: Aspekte einer 
sozialgeschichtlich fundierten 
Literaturgeschichte am 
Beispiel von Lessings 
Mitleidstheorie, in: Walter 
Müller-Seidel (Hg.): Historizi-
tät in Sprach- und Literatur-
wissenschaft. Vorträge und 
Berichte vom Stuttgarter 
Germanistentag 1972, 
München 1974, S. 247–258, 
hier: S. 247.

 86 Kallweit u.a.: Aspekte-
sammlung zum Programm 
einer Zeitschrift für Literatur-
soziologie, Anhang: Themen-
bereiche, S. 2.
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Themenbereich	der	«ZML»,	der	noch	bei	Scriptor	zu	einem	drei-
teiligen	 «LHP»-Band	wurde,	war	 «14.	 Exilliteratur	 zur	Zeit	 des	
deutschen	Faschismus	(Strategie	und	Wirkung	sozialistischer	Agi-
tation	gegen	Hitler;	Historischer	Roman	und	Sozialutopien	als	li-
terarische	Formulierung	der	Exilsituation)»,	die	als	«LHP»-Band	11	
Antifaschistische	 Literatur	 1977	 erschien.	 Der	 18.	 Themenbereich	
«Identifikationswerte	und	Verhaltensmuster	zeitgenössischer	Mas-
senliteratur	und	deren	politische	Funktionen»	fand	erst	1983	als	
Erfahrung	 und	 Ideologie.	 Studien	 zur	 massenhaft	 verbreiteten	 Literatur	
Eingang	in	die	«Neue	Folge»	(Band	7)	von	«LHP»,	die	seit	1981	der	
Argument-Verlag	herausbrachte.

	Der	sehr	spezifischen	thematischen	Kontinuität	zwischen	dem	
gemeinsam	mit	Kallweit	und	Lepenies	konzipierten	Zeitschriften-
programm	und	der	nur	von	Mattenklott	und	Scherpe	herausgege-
benen	 Reihe	 entspricht	 im	 Stuttgarter	 Germanistentag-Vortrag	
von	Mattenklott	und	Scherpe	eine	Passage,	die	«[i]m	Hinblick	auf	
‹Vorurteilsstruktur›	und	‹Applikation›»	insofern	deutlich	über	das	
Zeitschriftenprogramm	 hinausgeht,	 als	 sie	 Habermas	 wegen	
«eine[r]	gefährliche[n]	Illusion»	kritisiert:	«zu	glauben	[…],	daß	der	
monopolkapitalistische	Charakter	dieses	Staates	durch	die	Selbst-

Abb. 3 a und b.

«Damit hätten wir dann 

Adorno hereingelegt…» 

Drahtseilakte eines Lektors. 

Karl Markus Michel 

an Wolf Lepenies, 
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aufklärung	 über	 die	 Klassengebundenheit	 der	 Vorurteile	 derer,		
die	 ihn	zugleich	 als	 bürgerlichen	Staat	maßgeblich	bestimmen,	
verändert	werden	könnte».87	Im	Schluss	des	Stuttgarter	Vortrags	
setzen	Mattenklott	und	Scherpe	der	Resignation	nicht	die	Utopie	
entgegen,	 sondern	das	 zuvor	 auf	den	Begriff	Demokratisierung	
	gebrachte	historisch-gesellschaftliche	Mögliche,	 auf	das	 sie	 «die	
eigene	literaturwissenschaftliche	Tätigkeit»	durch	ein	«emanzipa-
torisches	Interesse»	beziehen:	«Keineswegs	unterstellen	wir	dabei	
eine	 historisch	 ohnehin	 nicht	 denkbare	 Kontinuität	 aufkläre-
rischer	 Bewußtseinsbildung	 vom	 18.	 bis	 zum	 20.	Jahrhundert,	
wohl	aber	die	Möglichkeit,	das	gegenwärtige	Stadium	kapitalisti-
scher	Formierung	in	Staat	und	Gesellschaft	historisch	zu	relativie-
ren	und	damit	als	Endstadium	einer	bestmöglichen	Welt	in	Frage	
zu	stellen».88

	Auf	das	Konzept	der	Demokratisierung	bezieht	sich	der	Beitrag,	
den	Mattenklott	1974	 zusammen	mit	 einem	der	 studentischen	
Mitglieder	 des	 Westberliner	 Projekts	 «Grundkurs	 18.	Jahrhun-
dert»,	Klaus	Schulte,	für	Kolbes	Nachfolgeband	Neue	Ansichten	ei-
ner	künftigen	Germanistik	schrieb,	schon	mit	dem	Titel:	Literaturge-
schichte	im	Kapitalismus.	Zur	Bestimmung	demokratischer	Lehrinhalte	in	
der	Literaturwissenschaft.	Mattenklott	hat	im	Interview	mit	Schlott	
das	Grundkurs-Projekt	für	sich	selbst	«de[n]	äußerste[n]	Punkt	der	
Zuwendung	zu	marxistischer	Literaturinterpretation»	genannt.89	
Hierfür	 ließe	 sich	der	Schlusspassus	des	mit	 Schulte	 verfassten	
Entwurfs	 anführen,	 denn	 Mattenklotts	 (und	 Schultes)	 Lehrer	
Szondi	wird	zum	Gegenstand	materialistischer	Grundsatzkritik:	
«Wenn	[…]	generell	Kunst	mit	Brecht	als	eine	‹Form	des	menschli-
chen	 Verkehrs›	 und	 der	 einzelne	 ästhetische	 Gegenstand	 dem-
nach	als	historische	Form	der	Artikulation	eines	selbst	jeweils	von	
außerästhetischen	 Faktoren	 historisch	 determinierten	 ‹gesell-
schaftlichen	Verhältnisses	Kunst›	aufgefaßt	wird,	entfällt	eine	auf	
dem	Boden	der	bürgerlichen	Literaturgeschichtsschreibung	unauf-
hebbare	Alternative	[hier	lautet	die	Fußnote:	«Vgl.	die	besonders	
nachdrückliche	Insistenz	auf	dieser	Alternative	bei	Peter	Szondi»,	
Szondi	 1970,	 «S.	 9ff.»]:	 erst	 Kenntnisse	 über	 die	 Stellung	 des	
‹Kunstwerks	 in	der	Geschichte›,	 d.h.	 über	die	 konkreten	histo-
rischen	Formen	gesellschaftlicher	Organisation	von	Produktion,	
Distribution	und	Konsumtion	von	Literatur	als	der	Grundlage	für	

 87 Mattenklott/Scherpe: 
Aspekte, S. 249.

 88 Ebd., S. 257/258.

 89 Schlott: Wege der Aufklärung 
in Deutschland, S. 575.
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die	jeweilige	literarische	Praxis,	erlauben	gesicherte	Aussagen	da-
rüber,	wie	die	‹Geschichte	im	Kunstwerk›	ihren	Einzug	hält».90

	Mattenklotts	und	Schultes	Aufsatz	wurde	–	zusammen	mit	ei-
ner	Vorabdarstellung	des	Grundkurses	 –	 von	Dietrich	Harth	 in	
den	Mitteilungen	des	Deutschen	Germanisten-Verbandes	besprochen	als	
«parteiische[r]	Gedankengang»,	«dem	eine	dezidierte	politische	Ent-
scheidung	zugrunde	liegt»,	die	den	«Umweg	eines	Literaturstudi-
ums»	zur	«funktionalistischen	Reduktion»	der	«ästhetischen	Ge-
genstände»	benutze;	Harths	Vorwurf,	dass	«Kunst	nicht	als	das	
betrachtet	wird,	was	sie	seit	ihrer	Ästhetisierung	im	18.	Jh.	theore-
tisch	 sein	will:	die	zweckungebundene	Form	autonomer	Erfah-
rung»,91	verschärft	sich	in	der	Zurückweisung	des	Anspruchs	«‹de-
mokratischer›	 Bildung,	 da	 er	 die	 praktischen	 Interessen	 der	
Sich-Bildenden	mit	der	Poesie	an	Äußerungsformen	verweist,	die	
sich	den	Nötigungen	der	Praxis	gerade	verweigern	und	daher	[…]	
allenfalls	als	ihre	unbestimmte	Negation	zu	begreifen	sind».92

	Im	 Interview	 von	 1994	 beantwortet	 Mattenklott	 die	 Frage	
Schlotts	nach	dem	«stark	gesellschaftspolitisch	motivierten	Anlie-
gen»	zuerst	mit	dem	Hinweis	auf	«Entzweiungen»	zwischen	einer	
«Linke[n]»	«mit	einer	skurrilen	Option	für	Peking»,	die	den	«expli-
zit	politischen	Charakter	der	Literatur	betont	sehen»	wollte,	und	
«eine[r]	 andere[n]	 mit	 einer	 wohl	 nicht	 realitätstüchtigeren	 für	
Moskau»,	dann	deutet	er	seine	Positionierung	an:	«Mir	selbst	wa-
ren	damals	politische	Qualitäten	etwa	der	Moral	oder	etwa	eines	
bestimmten	ästhetischen	Formengebrauchs	wichtiger	 (vermeint-
lich	die	Moskauer	Option)».93	In	einem	Protokoll	der	Diskussion,	
die	das	Projekt	während	der	Fertigstellung	des	Grundkurs	18.	Jahr-
hundert,	 insbesondere	im	Hinblick	auf	das	von	Mattenklott	und	
wiederum	Schulte	zu	schreibende	Kapitel	«Literarische	Widerspie-
gelung,	 Literaturverhältnisse	 und	 Literaturgesellschaft»,94	 über	
Harths	Kritik	führte,	die	dem	Projekt	wegen	seines	«didaktische[n]	
Kernstück[s]»,	 dem	 «sogenannten	 ‹Anamnese-Modell›»,	 «bemer-
kenswerte	Geschlossenheit»	und	«präzise	Absicht»	attestiert	hat-
te,95	wird	hierzu	auf	einer	konkreteren	Bestimmung	bestanden:	Es	
«[…]	macht	den	hermeneutischen	Charakter	des	Verfahrens	aus	
und	charakterisiert	zugleich	dessen	Angewiesenheit	auf	eine	be-
stimmte	wissenschaftspolitische	Praxis	im	Rahmen	des	demokra-
tischen	 Kampfes	 an	 der	 Universität	 –	 einerseits	 methodische	
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Grundlage	eines	am	gegenwärtigen	Bewußtsein	der	Literaturrezi-
pienten	anknüpfenden	und	es	in	der	Konfrontation	mit	dem	lite-
rarischen	 Gegenstand	 historisch	 verfremdenden	 Lernprozesses	
[zu	sein],	der	zur	Interessenidentifikation	führen	soll;	diese	ist	an-
dererseits	Ausgangspunkt	und	sich	stets	erneut	reproduzierendes	
treibendes	Moment	einer	politischen	Praxis,	die	 in	ihrer	Konse-
quenz	wiederum	ohne	die	explizite	und	systematischere	Aneig-
nung	des	wissenschaftlichen	Sozialismus	nicht	auskommt».96

	1996,	zweiundzwanzig	Jahre	später,	wird	sich	Mattenklott	für	
die	Jahre	seiner	‹äußersten	Zuwendung	zu	marxistischer	Literatur-
interpretation›	die	«Einsicht	in	die	Unversöhnbarkeit	von	Demo-
kratie	 und	 individueller	 Selbstverwirklichung»	 zuschreiben	und	
zur	Melancholie	zurückkehren:	«Demokratisches	Gleichheitspos-
tulat	und	das	Bedürfnis	nach	ästhetisch-erotischer	Selbstverwirk-
lichung	von	heimwehkranken	Individuen	vertragen	sich	darin	[in	
fünfzig	Jahren	Bundesrepublik,	H.P.]	so	wenig	wie	seit	zwei	Jahr-
hunderten	[…].	Spätestens	in	der	ersten	Hälfte	der	siebziger	Jahre	
lag	es	offen	zutage».97

Noch	einmal	zwei	Jahre	später	will	Lepenies	in	der	«Neuen	Ein-
leitung»	«den	Kern	von	Melancholie	und	Gesellschaft»	in	dem	«Zu-
sammenhang»98	von	Melancholie	und	Utopie	sehen:	«Der	Intellek-
tuelle	[…]	leidet	an	der	Welt	–	und	leidend	entwirft	er	eine	bessere.	
Hier	liegt	der	Ursprung	dessen,	was	Julien	Benda	später	als	den	
Verrat	der	Intellektuellen	brandmarken	wird».99	Deshalb	muss	er	
die	Einschätzung	La	Rochefoucaulds	gegenüber	seiner	Dissertati-
on	einschneidend	revidieren.	Aus	dem	«Autor	wider	Willen»	wird	
ein	Mensch,	 der	 «von	Natur	 aus	 zur	 Literatur	 bestimmt	war»:	
«Nicht	das	Scheitern	der	Fronde	produziert	die	Maximen	–	ihre	
Produktion	wird	durch	das	politische	Engagement	La	Rochefou-
caulds	 lediglich	verzögert».100	 In	der	Dissertation	dagegen	hatte	
Lepenies	an	La	Rochefoucauld	«die	literarische	Betätigung»	betont	
als	«Ausdruck	einer	resignativen	Haltung,	die	sich	in	erstaunlicher	
Nähe	zur	Welt	hält.	Diese	Weltnähe,	die	verhindert,	daß	die	Refle-
xion	zum	Weltverlust	wird,	ist	hier	entscheidend».101	Sie	ist	auch	
der	Grund	 für	 die	Zurückweisung	 von	Plessners	Gleichsetzung	
von	Eskapismus	«‹in	die	Hohlräume	von	Innerlichkeit	oder	in	die	
revolutionäre	Aktion›»,	«weil	sie	Refugium	und	Handlung	gegenü-
berstellt».102

Bildnachweis:	
Abb.	1–3:	DLA	Marbach.	
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Wir	erwischen	Ingeborg	Bachmann	im	Frühjahr	1971	in	einer	
glücklichen	Situation.	Sie	lebt,	zum	dritten	Mal,	in	Rom.	Anfang	
des	Jahres,	im	März,	war	Malina	erschienen,	der	einzige	Roman	
aus	 ihrer	Werkstatt,	 der	 jemals	 fertig	 geworden	 ist.	 Sie	wurde	
zwar	von	einigen	Kritikern	harsch	angegriffen,	aber	das	Buch,	für	
das	ihr	neuer	Verleger	Siegfried	Unseld,	erstmals	überhaupt,	eine	
Anzeige	im	Spiegel	geschaltet	hatte	(Kostenpunkt	7500	DM),	ver-
kaufte	sich	bestens.	Im	Herbst	würde	eine	Mammut-Lesereise	fol-
gen,	bei	der	die	Autorin	eigens	von	einem	Suhrkamp-Verlagsmitar-
beiter	 begleitet	 wurde.	 Dabei	 staunte	 sie	 selbst	 über	 ihre	
«balkanesische	Disziplin»,	wie	sie	dem	«lieben	Siegfried»	von	un-
terwegs	zurief.

	Dass	Malina,	ein	formal	kühnes,	aber	zugleich	äußerst	kontrol-
liertes	Werk,	überhaupt	hatte	abgeschlossen	werden	können,	glich	
fast	einem	Wunder	angesichts	des	doch	erheblichen	Drogenkon-
sums	der	Autorin	über	viele	Jahre,	unterstützt	durch	erheblichen	
Alkoholgenuss	und	Dauerrauchen.	Darunter	lag	eine	mindestens	
kleine	Depression.	Dass	sie	an	der	Grenze	zur	Illegalität	mit	Ta-
bletten	versorgt	worden	war,	von	einem	befreundeten	Arzt	aus	St.	
Moritz,	darf	als	sicher	gelten.	Ihr	Abdriften	in	verzweifelte	Zu-
stände	war	schleichend	vonstatten	gegangen,	wenngleich	in	der	
Bachmann-Gemeinde	die	Tendenz	vorherrscht,	in	Max	Frisch,	ih-
rem	 einstigen	 Gefährten,	 den	 Schuldigen	 auszumachen.	 Das	
Schmerzensbild,	das	Ingeborg	Bachmann	für	sich	und	ihre	mo-
dernen	Romanheldinnen	entwarf,	dürfte	diese	Betrachtungsweise	
befördert	haben.	

	Wie	jedoch	aus	diesem	entzückenden	kleinen	Briefwechsel	mit	
Siegfried	 Unseld	 um	 die	 Zahnpasta	 «Marvis»	 ersichtlich	 wird,	
konnte	die	Schmerzensfrau	auch	anders.	 In	Briefen	 tendiert	 sie	
überhaupt	oft	zu	Ironie	und	Esprit	und	zeigt	sich	zudem	als	glas-
klare	Checkerin	in	organisatorischen	Dingen.	Wie	gesagt,	wir	er-
leben	sie	 in	einem	guten	Moment	–	gelöst	ob	des	erschienenen	
Romans,	froh	sicher	auch,	endlich	Autorin	des	Suhrkamp	Verlags	
zu	sein.	Den	Frankfurter	Verleger,	der	sie	hier	um	die	Zusendung	
jener	Zahnpasta	bittet,	die	er	partout	weder	in	Deutschland	noch	
in	Frankreich	wiederfindet,	kannte	Bachmann	seit	1955.	Sie	wa-
ren	damals	beide	als	 Fellows	des	 Internationalen	Seminars	der	
Harvard	Summer	School	von	dem	erst	32-jährigen	Henry	Kissin-
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ger	eingeladen	worden.	Bevor	es	dem	«lieben	Siegfried»	gelungen	
war,	seine	Freundin	Ingeborg	von	Piper	wegzulocken	und	an	sein	
eigenes	Verlagshaus	zu	binden,	gingen	viele	Jahre	ins	Land.	Mit	
Malina	war	dieser	lang	gehegte	Wunsch	nun	Wirklichkeit	gewor-
den,	und	der	überschwängliche	Ton	der	Marvis-Anekdote	spricht	
dafür,	dass	auch	Siegfried	Unseld	im	Frühjahr	des	Jahres	1971	ei-
nen	guten	Moment	erlebte.

	«Als	ich	Dich	das	letzte	Mal	besuchte»,	schreibt	er	am	20.	April	
von	Frankfurt	am	Main	nach	Rom,	«habe	ich	in	der	Via	Veneto	
eine	Zahncreme	gekauft,	die	ich	seitdem	benütze.	Es	gibt	sie	we-
der	in	der	Schweiz	noch	in	der	Bundesrepublik.	Sie	scheint	fran-
zösischen	Ursprungs	zu	sein,	aber	ich	habe	sie	auch	in	Paris	nicht	
bekommen.	Wenn	Du	das	nächste	Mal	in	Deinen	Parfümeriela-
den	gehst,	könntest	Du	einmal	danach	fragen,	ob	es	die	Zahn-
creme	«Marvis»	 –	 le	dentifrice	du	 savant	pour	hommes	 –	 gibt?	
Ganz	offensichtlich	gibt	es	diese	männliche	Zahnpaste	(sic)	nur	in	
Italien.»	

	Man	muss	einander	schon	sehr	vertrauen,	um	sich	mit	einem	
solch	intimen	Anliegen	an	eine	berühmte	Dame	zu	wenden.	An-
gesichts	der	positiven	Energie,	die	die	Zahnpasta	freisetzt,	sollte	
man	sie	gleich	als	Anti-Depressivum	empfehlen.	Bachmann	de-
monstriert	vollstes	Verständnis	für	den	um	Nachschub	besorgten	
Freund:	«‹Marvis›	wird	gesucht,	auch	gefunden	werden»,	witzelt	
sie	im	Brief	vom	1.	Mai.	Und	verrät	bei	der	Gelegenheit	ihr	eigenes	
Mundhygiene-Geheimnis:	 «Ich	 habe	 auch	 eine	 Entdeckung	 ge-
macht;	die	Firma	Dunhill	stellt	eine	Zahnpasta	für	‹hommes›	her,	
die	ich	jetzt	mit	Genuss	benutze,	die	erste	anständige,	die	mir	je	
untergekommen	ist.»	Die	Männerzahncremes	jener	Tage	müssen	
schon	speziell	gewesen	sein!	

	Auf	die	Wahlrömerin	 ist	Verlass,	wie	sich	schnell	zeigt.	Fünf	
	Tage	später	hat	sie	«vier	Stück	Marvis»	gekauft	und	wird	diese,	
wie	sie	im	Brief	vom	6.	Mai	mitteilt,	«Herrn	Reichert»	mitgeben,	
hoffend,	«dass	Du»	–	also	Siegfried	–	«mich	nach	dem	Gebrauch	
dieser	formidablen	Zahnpasta	immer	freundlich	anlächeln	wirst.»	

	Auf	 diesen	 Kurierdienst	 angesprochen,	 hat	 der	 einstige	 Suhr-
kamp-Lektor	Klaus	Reichert	einen	Besuch	bei	Ingeborg	Bachmann	
in	Rom	bestätigt.	Allerdings	bereits	vor	1971,	und	an	«Marvis»	
vermag	er	sich	auch	nicht	zu	erinnern.	

Ina Hartwig: Bachmanns Lächeln

Abb. 1

«... hoffe, dass Du mich nach 

dem Gebrauch dieser 

formidablen Zahnpasta 

immer freundlich anlächeln 

wirst.» 

Ingeborg Bachmann an 

Siegfried Unseld, Rom, 

6. Mai 1971.
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	Übrigens	 irrte	Unseld,	die	Zahnpasta	 ist	nicht	 französischen,	
sondern	tatsächlich	italienischen	Ursprungs.	Seit	einiger	Zeit	wird	
«Marvis»	wieder	angeboten,	als	Boutiquen-Produkt	in	sieben	Ge-
schmacksrichtungen,	ganz	 im	Trend	der	globalisierten	Retrobe-
wegung.	Die	Verpackung	ist	dem	historischen	Original	nachgebil-
det,	silberne	Majuskeln	auf	farbigem	Grund.	Uns	liegt	die	Sorte	
«Classic	strong	mint»	vor;	auf	der	Verpackungsrückseite	steht	in	
fünf	Sprachen	(darunter	Deutsch)	zu	lesen:	

«Marvis:	Die	Freude	am	guten	Geschmack.	Die	cremige	Zahn-
pasta	bietet	ein	intensives	Geschmackserlebnis,	entfernt	Zahnbe-
lag	und	Zahnstein	für	weiße	Zähne	und	ein	strahlendes	Lachen.	
Unverwechselbares	 Pfefferminz-Aroma	 für	 intensiven	 Genuss	
und	endlose	Frische.»	

Ein	 Beschaffungsproblem	 hätte	 Siegfried	 Unseld	 heute	 also	
nicht	mehr.	Wäre	der	passende	Laden	gerade	nicht	in	der	Nähe,	
könnte	 er	das	von	 jeder	Gender-Festlegung	 inzwischen	befreite	
Produkt	einfach	im	Netz	bestellen.

Kleine Depressionen

Bildnachweis:
Abb.	1:	DLA	Marbach.
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Herr Rihm, ob es Ihnen gefällt oder nicht: Sie sind ein Inbegriff kri-
senfesten Komponierens. Das hat man Ihnen schon vor Jahren auf 
den Kopf zu gesagt. Der viel zu früh verstorbene Musikwissenschaft-
ler Reinhold Brinkmann berichtet zum Beispiel davon, wie er einst, 
1982, nach der Premiere von Tutuguri mit Ihnen gemeinsam durchs 
nächtliche Westberlin gelaufen sei, zu dritt, denn Luigi Nono war 
auch dabei. Sie hätten geredet, geschwärmt, von der Vision einer to-
talen Freiheit in der Musik und dem Problem, sie doch notieren zu 
müssen. Da sei Nono plötzlich stehen geblieben und habe gesagt: 
«Wolfgang, du brauchst eine Krise». Was sagen Sie heute zu dieser 
Rihm-Anekdote? Dichtung oder Wahrheit? Vorwurf oder Kompli-
ment?
Es	ist	dies	eigentlich	eher	eine	Nono-Anekdote.	Für	ihn	war	es	ein	
typischer	 Beginn	 eines	 Telefongespräches,	 wenn	 er	 anrief,	 erst	
einmal	nachzufragen,	ob	man	auch	gerade	«in	crisi»	sei.	Wobei	
Nono	 durchaus	 wusste,	 Krisen	 künstlich	 zu	 generieren.	 Meist	
ging	es	dabei	um	Krisen	des	Liebeslebens.	Die	Krisen	der	Arbeit	

Gespräch

Wolfgang R ihm

Wenn möglich, 
eine Zigarre
Ein	Gespräch	mit	Eleonore	Büning
über	die	Lebensform	des	
Komponierens	und	die	Lust
an	der	Krise

Abb. 1

Der Komponist Wolfgang 

Rihm in Venedig, 2010.
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empfindet	jeder	Künstler	sowieso	als	einen	integralen	Bestandteil	
des	Arbeitsprozesses.	Für	mich	sind	das	psychosomatisch	erfah-
rene,	 überfallartige	 Ausnahmezustände,	 über	 deren	 Erscheinen	
ich	keine	Verfügung	habe.	Damals	habe	 ich	mir	wohl	gedacht:	
«Was	sagt	er	da?	Er	weiß	doch,	dass	Schaffen	zugleich	Krise	ist!	
Will	er	mir	empfehlen,	mit	 irgendeinem	Mittel	nachzuhelfen?»	
Fragen	Sie	Giacomo	Manzoni,	der	war	damals	auch	noch	dabei!	
Vielleicht	ging	es	darum,	dass	die	anderen	sich	gewundert	haben,	
wie	ich	die	Leistung	der	Musiker	an	der	Deutschen	Oper	loben	
konnte,	 die	 sich	mit	 so	 ungeheurem	 Furor	 für	mein	 Stück	 ins	
Zeug	gelegt	hatten	–	das	war	ja	damals	kein	üblicher	Vorgang.	Wie	
auch	immer,	Krisen	hatte	ich	genug,	und	die	Uraufführung	von	
Tutuguri	war	ein	tumultuöses	Fest	für	alle	Krisen-Diagnostiker	und	
Krisen-Hüter,	denn	was	dem	einen	ein	Krisen-Symptom,	das	ist	
dem	anderen	bereits	Gesundung.	Mit	beidem	lässt	sich	aber	beim	
Arbeiten	 nichts	 anfangen,	weil	wir	 immer	 von	 vorn	 anfangen	
müssen.	 Krisen	 sind	 Durchgangsphänomene.	 Phasen,	 in	 denen	
sich	etwas	entscheidet,	Augenblicke,	in	denen	Unterscheidungen	
vorgenommen	werden.	Wir	mögen	noch	so	krisenfest	sein,	unter-
scheiden	müssen	wir	selber.	Und	das	bedeutet:	tätig	sein.

Genau. Das ist das nächste wichtige Stichwort. Wo immer dieses 
Bildnis vom krisenfreien Komponisten zitiert wurde, hat man es 
gleich verknüpft mit jenem anderen Bildnis vom Immerfort-Tätigen, 
vom Vielschreiberling. Ihnen wurde vorgeworfen: So viel Musik, so 
leicht und schnell komponiert, so erfolgreich; das könne ja wohl 
nichts taugen. Oder, andere Variante: Diese rauschhaft überwälti-
gende Musik müsse ja wohl wie im Rausch heruntergeschrieben wor-
den sein. Sie haben das vor Jahren einmal sehr schön gekontert mit 
dem Hinweis, dass man in jedem anderen Beruf froh sei, wenn einer 
viel und erfolgreich arbeite. Nur bei Künstlern nicht. Und das sei eine 
Unverschämtheit. Wie fleißig muss ein Komponist sein? 
Fleiß	ist	etwas	sehr	Relatives.	Ich	habe	als	Selbstbild	die	Vorstel-
lung:	Ich	sei	faul.	Von	außen	werde	ich	vielleicht	wahrgenommen	
als	der	Unablässig-Tätige.	Jedoch:	Aus	Fleiß	entsteht	ebenso	wenig	
Kunst	wie	 aus	Untätigkeit	 Reflexion	 entspringt.	 Jeder	muss	 da	
sein	 eigenes	 Maß	 finden,	 und	 wie	 das	 dann	 wahr-genommen	
wird,	hängt	wiederum	von	zeittypischen	Idealen	ab.	Die	bieder-

Wolfgang Rihm: Wenn möglich, eine ZigarreGespräch
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meierliche	Vorstellung	vom	verbummelten	Genie	ist	zäh	langle-
big,	sie	ist	immer	noch	im	Schwange.	Heute	stellt	man	sich	den	
Künstler	 aber	 zugleich	 auch	 als	 einen	konzeptuellen	Vermittler	
vor,	ungefähr	so:	Er	fährt	von	Event	zu	Event	und	spricht	dort	
über	seine	Kunst,	die	inzwischen	von	Assistenten	nach	seinen	An-
weisungen	 hergestellt	 wird.	 Interessanterweise	 umgehen	 beide	
Vorstellungen	das	Bild	des	Künstlers,	der	selbst	an	der	Arbeit	ist.	
Und	es	wird	zu	Recht	vermutet,	dass	diese	Arbeit	eine	Lust	ist,	in-
dem	sie	Last	ist.	Die	Figur	des	Unerlaubten	spielt	da	hinein.	Fleiß	
ist	die	 falsche	Kategorie,	das	zu	bezeichnen.	Doch	der	 enorme	
Lustgewinn,	den	der	künstlerische	Arbeitsprozess	dem	spendet,	
der	sich	ihm	aussetzt,	indem	er	ihn	generiert,	das	ist	etwas	im	
Kern	Skandalöses.	Also	wird	es	diffamiert,	um	das	Ergebnis	zu	
entwerten.	Aber	Sie	können	unbesorgt	sein:	Mit	der	Zeit	wird	es	
gleichgültig	werden,	ob	da	fleißige	Faule	oder	faule	Fleißige	am	
Werk	waren	–	es	zählt	nur	das	Werk.

Wie hoch ist der Fleiß-Anteil in Ihren eigenen Arbeitsprozessen? 
Könnten Sie das schätzungsweise in Vergleich setzen zu anderen In-
gredienzien dieses Prozesses, als da sind Einfälle, Eingebungen oder 
Einflüsse von außen, oder aber das Glück des Augenblicks, der Zu-
fall? Wieviel Fleiß ist möglich, wieviel Glück nötig?
Spannung	und	Entspannung	sind	Bestandteile	eines	einzigen	Vor-
gangs	–	nicht	voneinander	trennbar.	Ebenso	ist	es	nicht	möglich,	
einen	 «Fleiß-Anteil»	 aus	 dem	 Schaffensprozess	 herauszulösen.	
Auch	wenn	wir	uns	entschließen,	ein	Phänomen	«Einfall»	zu	be-
nennen	–	wir	könnten	es	nicht	aus	dem	Schaffensprozess	heraus-
operieren,	zum	Beispiel	feststellen:	«Hier	beginnt	es»,	oder:	«Hier	
endet	es».	Vielleicht	hat	ein	Gedanke,	meinetwegen	ein	«Einfall»,	
mit	seinem	Entstehen	schon	vor	über	sechzig	Jahren	begonnen,	in	
meiner	Kindheit?	Oder	aber	auch	erst	vor	zwei	Sekunden?	Ein	
Künstler	kann	eigentlich	nicht	«faul»	sein	–	nein,	damit	will	ich	
mich	keineswegs	selbst	trösten!	–	einfach	deshalb,	weil	seine	Ar-
beit	nicht	endet,	wenn	er	mit	dem	sichtbaren	An-der-Arbeit-sein	
aufhört.	 Genau	 darin	 liegt	 aber	 auch	 das	 Glück,	 das	 ich	 eben	
schon	mit	dem	Stichwort	«Lust»	ansprach.	Künstlerische	Arbeit	
ist	eine	Lebensform,	in	die	man	hineinwächst,	zu	der	man	heran-
reift,	ja,	sogar:	an	der	man	krankt.

Wolfgang Rihm: Wenn möglich, eine Zigarre
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Schon seit früher Jugend, ja, seit Ihrer Kindheit komponieren Sie. 
Und türmen Werk auf Werk. Ihr Œuvre ist, bitte sehen Sie es mir 
nach, dass ich, wie alle Zeitgenossen, staunend und stammelnd und 
oft auch stumm davor stehe, kaum überschaubar. Wie machen Sie 
das? Oder: Wie machten Sie das? Haben Sie früher, als Jugendlicher, 
anders komponiert als heute? Leichter? 
Sicher	habe	ich	früher	nicht	leichter	komponiert.	Wohl	aber	war	
es	früher	leichter,	Verpflichtungen	aus	dem	Weg	zu	gehen.	Ich	hat-
te	mehr	Zeit	für	mich	und	für	meine	Arbeit.	Mit	zunehmendem	
Alter	wachsen	Künstler	auch	in	nicht-künstlerische	Aufgaben	hi-
nein,	die	sie	politisch,	sozial	und	kulturell	in	die	Verantwortung	
nehmen.	Für	uns	Komponisten	heißt	das,	dass	wir	aufgefordert	
sind,	das	mitzugestalten,	was	man	«Musikleben»	nennt.	Natür-
lich	könnte	ich	mich	dem	entziehen,	aber	mein	Verantwortungs-
empfinden	 entspricht	 auch	 einem	 stark	 ausgeprägten	 Über-Ich,	
das	mir	ein	Pflichtbewusstsein	auferlegt.	Ich	wurde	sogar	relativ	
früh	in	Gremien,	Jurys	etc.	geladen,	wohl,	weil	man	mich	ken-
nengelernt	hatte	als	einen,	der	nicht	zuerst	sein	eigener	Interessen-
vertreter	ist.	Keine	Sorge,	daraus	erwächst	kein	moralischer	Mehr-
wert!	 Und	 ich	 bin	 Egoist	 genug,	 im	 entscheidenden	 Moment	
immer	für	meine	Arbeit	und	gegen	die	Pflichten	zu	votieren.	Doch	
habe	 ich	natürlich	mehr	Zeit,	 als	andere	Komponistenkollegen,	
die	auch	noch	als	Dirigenten	und	Virtuosen	um	die	Welt	reisen	
müssen.	Und:	Ich	unterrichte	und	arbeite	an	meinem	Geburtsort.	
Auch	daraus	lassen	sich	ungeahnte	Kräfte	ziehen	…

Wann komponieren Sie eigentlich? Morgens? Abends? Nachts? Wie 
viele Stunden am Stück? Integrieren Sie das Komponieren in Ihren 
Alltag? 
Jetzt,	im	Augenblick,	auch	wenn	ich	gerade	versuche,	Ihre	Fragen	
zu	beantworten,	komponiere	ich.	

Wie sähe ein idealer Kompositionstagesablauf aus?
Der	Tag	muss	mir	gehören.	Ein	Termin	am	späten	Nachmittag	
könnte	 ihn	 schon	 zerstören,	 dann	 kann	 es	 passieren,	 dass	 ich	
morgens	erst	gar	nicht	anfangen	kann.	Auch	sehr	hinderlich	sind	
unbewältigte	 Postberge	 (Stichwort:	 Über-Ich)	 oder	 aufgelaufene	
Textpflichten	(Gutachten,	Einführungen	etc.).	Also,	 irgendwann	
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komme	 ich	 dann	 vielleicht	 in	 Gang.	 Manchmal	 entsteht	 eine	
wundervolle	Kontinuität	 des	Arbeitsflusses,	 dann	 kann	 ich	 am	
nächsten	Morgen	direkt	dort	weiterarbeiten,	wo	 ich	am	Abend	
vorher	 aufgehört	 habe.	 Wichtig	 sind	 für	 mich	 die	 Mahlzeiten,	
auch	als	gesellige	Momente.	Ich	frühstücke	kaum.	Thomas-Bern-
hardsch	gesprochen	bin	 ich	ein	«Mittagesser»	 –	aber	eben	auch	
«Abendesser»,	ich	schätze	das	frühe	Abendessen	–	keinesfalls	je-
doch	als	Abendbrot.	Nun	ja.	Solche	Dinge	spielen	in	den	Arbeits-
prozess	hinein,	auch	wenn	ich	zugeben	muss,	hier	nur	darüber	zu	
sprechen,	um	eben	diesen	Arbeitsprozess	durch	gezielte	Verdun-
kelungen	vor	Ihren	Fragen	zu	schützen.	Also:	Zum	Essen	trinke	
ich	Wein,	seltener	Bier,	immer	auch	Wasser…	auf	Süßigkeiten	ver-
zichte	 ich	 fast	 ganz	…	 einen	Espresso	 schätze	 ich	 sehr	…	wenn	
möglich,	eine	Zigarre	…

Kommt es vor, dass Sie auf einen Einfall warten müssen? Dass Sie 
nicht vorankommen mit einem Stück, aber nicht wissen, wieso? Kann 
man so etwas schon Krise nennen, oder ist das nur eine Blockade?
Blockaden	kenne	ich	ganz	gut.	Oder	nennen	wir	es	Unlustanfälle	
(die	von	mir	ausgehen)	oder	Verkeilungen	oder	Staus	(die	vom	Ma-
terial	ausgehen	können).	Aber,	was	heißt	das	schon:	«Material»?	
Das	bin	ja	auch	immer	ich	selber.	Krisen	würde	ich	solche	Vor-
kommnisse	nicht	nennen.	Kritische	Momente,	vielleicht.

Was tun Sie in so einem kritischen Moment? Bleiben Sie dran und 
drin, hartnäckig am Ball, alle möglichen Auswege durchdeklinierend 
(wie Beethoven es tat) ? Oder kommt es auch vor, dass Sie etwas zur 
Seite legen und abwarten? Und wenn letzteres der Fall: Kam es schon 
vor, dass Sie ein Stück nicht zu Ende schrieben?
Ja,	das	kann	passieren.	Aber	irgendwann	später,	vielleicht	sogar	
nach	Jahren,	finden	sich	Anfänge	und	Unabgeschlossenes	als	Be-
standteile	 neuer	 Prozesse.	 Eingearbeitet,	 verborgen,	 übermalt	 –	
oder	auch	krass	herausgestellt	als	fremde	Körper,	Störstücke.	In	
jedem	Fall	bleibe	ich	also	dran.	Oder,	besser	gesagt:	die	«Materi-
alien»	–	was	immer	das	heißen	mag	–	bleiben	in	mir	drin.

Mit dem Übermalen eigner Stücke haben Sie schon früh angefangen. 
Es kamen weitere Verfahren dazu, ein Wuchern, Mäandern, Umdre-
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hen und Umformen von Bruchstücken, verwandte Werke fügten sich 
nach und nach zu Werkgruppen. Ist diese organisch-labyrinthische 
Arbeitsweise, die man auch eine spezifisch Rihmsche Arbeitsweise 
nennen kann, wie Sie sie in der Mitte des Lebens für sich entwickelt 
haben, der Ausdruck lauter latenter kleiner Krisen?
Die	Vorstellung,	lebenslang	nur	an	einem	Werk	–	statt	an	verschie-
denen	Werken	–	zu	arbeiten,	hat	mich	schon	früh	beherrscht.	Das	
Werk	 als	 Organismus,	 als	 labyrinthische	 Anlage,	 die	 entsteht,	
während	sie	geschaffen	wird,	das	 sind	Vorstellungen,	die	mich	
seit	langem	produktiv	leiten.	Deswegen	gibt	es	bei	mir	auch	keine	
Form-Pläne,	die	aus	einem	«Vorher»	ein	«Nachher»	konstituieren.	
Und	wenn	ich	dazu	Ansätze	formuliert	habe,	wurden	diese	auch	
gleich	wieder	durchbrochen.	Das	Wachstum	vom	Kleinen	ins	Grö-
ßere,	Immer-Größere,	Weitere,	entspricht	meinem	Musikdenken	
mehr,	als	das	Erfüllen	architektonischer	Vorentscheidung.	So	gese-
hen	bin	ich	vielleicht	mehr	Gärtner	als	Architekt.	Die	Pflanze	als	
Metapher	für	das	entstehende	Werk	–	das	ist	eigentlich	eine	uralte	
Vorstellung,	auch	hat	das	«Übermalen»	damit	zu	tun,	dass	Wachs-
tum	auf	bereits	gewachsenen	Formen	möglich	ist.	Ich	schreibe	auf	
einen	bestehenden	(Noten-)Text	einen	neuen,	anderen,	und	dieser	
reagiert	natürlich	auf	seine	Vorlage,	seinen	Praetext,	er	zeichnet	
vielleicht	Hauptlinien	nach,	besetzt,	zum	Beispiel,	Lücken.	Und	
nun	wird	denkbar,	dass	dieser	neu	entstandene	Text,	nachdem	ich	
ihm	 seinen	 Nährboden	 entzogen	 habe,	 seinerseits	 beschriftet	
wird.	Und	so	fort.	Ich	habe	das	eigentlich	nie	in	Reinkultur	reali-
siert,	mir	genügt	der	Gedanke,	dass	es	möglich	ist!	Seine	Ausfüh-
rung	wäre	mir	fast	schon	wieder	zu	bürokratisch.	Beherrschend	
bleibt	für	mich	die	Idee	von	Annäherung	und	Entfernung,	Verfes-
tigung	und	Erosion.	Etwas	tritt	konkret	hervor	und	verschwindet	
im	selben	Augenblick.	

So könnte man Musik idealerweise auffassen: als einen Aggregatzu-
stand zwischen Kristall und Auflösung. Nehmen wir ein Beispiel: 
«Über die Linie II». Sie haben mal unvorsichtigerweise gesagt, so et-
was zu komponieren, sei «Schwerstarbeit». Dabei sprachen Sie von 
«in Form gebrachten Gegenstrebigkeiten». Hier der guten Ordnung 
halber das vollständige Zitat: «Ein Versuch, mit dem hörbar gemach-
ten Atem den ganzen Ablauf einer musikalischen Form immer wieder 

Wolfgang Rihm: Wenn möglich, eine Zigarre



55

an seine Grenzen zu führen. Ohne die Handreichungen der einge-
führten Hilfskonstruktionen für ‹Entgrenzung› zu beanspruchen. Das 
war das Schwerste. Es war wirklich eine Schwerstarbeit.» 
Wenn	Künstler	 von	 «schwerer	Arbeit»	 sprechen,	wollen	 sie	 ein	
bisschen	bemitleidet	werden.	Es	soll	wenigstens	ein	Mensch	mit-
fühlen,	dass	das	alles	ja	nicht	so	einfach	ist,	wie	es	scheint.

Ja, kann es denn auch Leichtarbeit geben? Gibt es Fragen, die sich 
von selbst beantworten? 
Nein.	Leichtarbeit	gibt	es	nicht.	Zumindest	kenne	ich	keine.	Ich	
suche	sie	allerdings	auch	nicht.	Stücke,	die	sich	von	selbst	fortset-
zen,	so	etwas	ist	natürlich	eine	herrliche	Utopie.	Aber	die	jederzeit	
mögliche	Realisierung	via	Computer	hat	auch	diese	Utopie	im	Ba-
stelkurs	enden	lassen.	Dennoch	bin	ich	der	Meinung,	dass	sich	
künstlerische	Probleme	grundsätzlich	von	selbst	lösen,	da	in	der	
Kunst	das	Problem	die	Lösung	ist.	Man	muss	nur	lange	genug	da-
bei	ausharren:	dann	wird	man	gewahr,	wie	«es»	«sich»	löst.	Ich	
glaube,	das	Warten	ist	das	Schwere,	ja,	es	ist	die	schwerste	Arbeit.	
Man	kann	sie	aber	paradoxerweise	nur	durch	tätige	Ungeduld	lei-
sten,	also	nicht	durch	dröges	Sitzenbleiben.

Gibt es Augenblicke beim Komponieren, in denen sich eine Problem-
lösung quasi listig hinter Ihrem Rücken durchsetzt? Dass nicht län-
ger Sie, Wolfgang Rihm, komponieren, sondern dass Sie plötzlich das 
Gefühl haben, «es» komponiere mit Ihnen? Es gibt etliche Zeugen für 
diesen beunruhigenden, aber produktiven Zustand beim literari-
schen Schreiben. 
Ja,	das	mag	es	geben.	Aber	ich	gebe	nichts	darauf,	weil	ich	es	in	
meiner	hoffentlich	bestehenden	Verblendung	eh	nicht	bemerke.	
Erst	sehr	viel	später,	bei	einer	Aufführung	des	Stückes,	kann	es	
geschehen,	dass	mir	plötzlich	auffällt:	Das	warst	gar	nicht	du,	da	
greift	etwas	durch	dich	hindurch,	aber	–	husch	–	ist	es	schon	wie-
der	weg.	Manchmal	fällt	mir	dann	eine	Träne	von	der	Backe.

Gibt es Augenblicke beim Komponieren, in denen die Möglichkeit 
des Scheiterns zur Gewissheit wird? Augenblicke der Verzweiflung?
Scheitern	ist	immer	Gewissheit,	aus	diesem	Grund	besteht	keine	
Furcht	davor.	Außerdem:	Wirkliches	Scheitern	bemerkt	man	so-
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wieso	nur	selbst	und	kennt	es	von	Anbeginn	als	die	eigene	Mög-
lichkeit.	Wenn	von	außen	jemand	bemerkt:	«Ah,	hier	scheitert	der	
Künstler!»,	ist	das	ja	nur	ein	Beitrag	zur	diskursiven	Gestalt	der	
Rezeption.

Robert Schumann hat einmal den ursächlichen Kontext zwischen Ge-
niali-, Originali-, und Knillität beschrieben. Wie der Kapellmeister 
Kreisler es tat, so schwor auch er auf ein gutes Glas Punsch, quasi als 
Türöffner für den nächsten Einfall. Wie halten Sie es damit? Kompo-
nieren Sie nüchtern oder brauchen Sie dazu einen Schuss Adrenalin? 
Oder sonstiges Dope? 
Ich	halte	nichts	von	künstlichen	Stimulanzien	der	Produktivität,	
weil	 sie	 nie	 an	die	Kraft	 der	Nüchternheit	 heranreichen.	Aller-
dings	bin	ich	ein	virtuoser	Selbst-Belohner	und	verstehe	mich	auf	
die	Rhythmen	und	Phasen	 von	Genuss	und	Lust,	wie	 es	 eben	
geht.	Denn	wir	sind	mit	unseren	Möglichkeiten	gesegnet,	auch,	
wenn	wir	uns	stets	an	das	Begrenztsein,	das	Unmögliche,	erin-
nern.	Ich	verstehe	Menschen,	die	dem	durch	Drogen	entkommen	
wollen.	Selbst	nehme	ich	nichts	dergleichen,	weil	mir	meine	Intel-
ligenz	und	Imagination	noch	 immer	unerschöpflich	erscheinen;	
oder	auch	einfach	deshalb,	weil	mich	künstliche	Rauschzustände	
am	Lebensgenuss	hindern	würden.

Brauchen Sie Krisen? 
Wie	gesagt:	Schaffen	ist	Krise!	Aber	Vorsicht:	Das	heißt	nicht,	dass	
jede	Krise	hindeutet	auf	ein	Schaffen,	erst	recht	nicht	auf	etwas	
Geschafftes	oder	zu	Schaffendes.	Ich	empfinde	den	kritischen	Zu-
stand	 –	 den	 Aufenthalt	 in	 einer	 ungelösten,	 unentschiedenen	
Sphäre	–	als	etwas	vom	Grund	her	Lebendiges.	Eine	Aufgelöstheit	
dieser	Sphäre,	ob	nun	im	Schaffen	oder	auch	sonst,	müsste	dem	
Tod	gleichen.	Oder?	

Bildnachweis:
Abb.	1:	©	Universal	Edition.
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Das	Jahr	1912	war	ein	Wunderjahr	für	die	deutschsprachige	Li-
teratur.	Große	Würfe,	wohin	man	sieht:	die	Lyrik:	Heym,	Trakl	
und	Benn;	das	Drama:	Barlach,	Hasenclever,	Sorge;	die	Erzähl-
kunst:	 Döblin,	 Thomas	 Mann,	 Heinrich	 Mann,	 Schnitzler.	 Es	
war	ein	Jahr	außerordentlicher	Produktivität	auch	für	Franz	Kaf-
ka,	der	sich	wiederfand	in	einem	Taumel	der	dichterischen	Arbeit.	
Dieser	Schub	überrollte	ihn	förmlich	nach	langer	Stagnation	und	
ereilte	ihn	fast	wie	eine	Naturgewalt.	In	der	zweiten	Hälfte	des	
Jahres	1912	entstanden	eine	neue	Fassung	seines	Romans	Der	Ver-
schollene,	außerdem	die	Erzählungen	Das	Urteil	und	Die	Verwand-
lung.	Nicht	zuletzt	begann	Kafka	ein	zweites	episches	Projekt,	ei-
nen	Roman	in	Briefen,	an	dem	er	täglich	arbeitete	und	der	1917,	
wie	so	oft,	als	Fragment	abgebrochen	wurde	–	die	Korrespondenz	
mit	Felice	Bauer.	Es	war	ein	gutes	Jahr	für	ihn,	auch	wenn	er	zwi-
schenzeitlich,	 im	Oktober	1912,	 fast	vor	Verzweiflung	aus	dem	
Fenster	 gesprungen	 wäre,	 weil	 er	 die	 Schreibzeit	 durch	 seine	
Pflichten	als	Fabrikant	massiv	bedroht	sah.	Aber	nach	einer	Inter-
vention	Max	Brods,	der	bei	den	Eltern	eine	Vertretung	für	Kafkas	
unternehmerische	Kontroll	aufgaben	erwirkte,	wurde	der	Selbst-
mord	 verschoben	 und	 der	 Roman	 wieder	aufgenommen.	 Nach-
dem	1911	nichts	gelungen	war,	meinte	es	das	Jahr	1912	letztlich	
gut	mit	Kafka,	der	zeitlebens	in	Zyklen	schrieb	und	litt,	zwischen	
Stagnation,	Ekstase	und	Stocken.	

Essay
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	Für	die	Psychoanalyse	war	das	Jahr	1912	dagegen	eine	Katastro-
phe.	In	Wien	hatte	Alfred	Adler	unter	lautem	Getöse	den	Mitt-
wochskreis	 verlassen	und	 einen	 eigenen	Zirkel	 begründet;	Wil-
helm	Stekel	 folgte	 ihm	 im	Sommer	1912	nach,	zusammen	mit	
einer	Schar	weiterer	Adepten.	Die	Beziehung	zwischen	Freud	und	
Jung	war	wiederum	durch	wachsende	theoretische	Konflikte,	aber	
auch	durch	habituelle	Unterschiede	belastet,	die	sich	in	ihrer	Kor-
respondenz	sichtbar	spiegelten.	Jung	wirkte	schwär	merisch,	rück-
haltlos	offen,	treibend	und	nervös,	zwischen	Selbstsicherheit	und	
Zerknir	schung,	Demutsformeln	und	Pathos	schwankend.	Gegen	
den	flamboyanten	Ge	sprächspartner	 setzte	 sich	 Freuds	 ruhiger,	
manchmal	leicht	resignativ	wirkender	Ton	deutlich	ab.	Auf	beiden	
Seiten	 herrschten,	 unter	 der	 Oberfläche	 sachlich-zielgerichteter	
Diskussion,	widersprüchliche	Muster	der	Selbst	inszenierung	vor.	
Jung	schien	wie	der	werbende	Jünger,	der	seine	eigene	intellektu-
elle	Adoleszenz	kokett	zur	Schau	stellte,	Freud	gab	sich	älter	als		
er	war,	väterlich-mahnend,	sein	Werk	bilanzierend,	als	sei	es	ab-
geschlossen.	Jung	sah	er	als	«Vollender»	und	«Fortsetzer»	seiner	
Arbeit,	 er	 nannte	 ihn	 «Sohn»,	 aber	 auch	 «Kron	prinz»,	 der	 als	
«Joshua»	 seine,	 des	 «Moses»	 Le	bens	leistung	 im	 gelobten	 Land		
der	Psy	chiatrie	erfüllen	werde.	Jung	wiede	rum	wünschte	sich,	die	
«Freundschaft»,	 die	 ihm	 Freud	 erweise,	 nicht	 «als	 Gleich		be-
rechtigter»,	 sondern	 «als	die	von	Vater	und	Sohn	ge	nie	ßen»	zu	
dürfen.1 Noch in seinen Memoiren sprach er von der «Projektion», 
die er auf den Älteren gerichtet habe.2 Nur in der Rolle des Sohns 
glaubte er, seine eigene Ent wicklung autonom gestalten zu kön-
nen. Tatsächlich aber löste diese Selbst beschrän kung auch inneren 
Widerstand aus, denn Jung war keinesfalls der klas sische Adept, 
der bereitwillig in den Spuren anderer ging. Sein intellektuelles 
Tempe rament trug Züge des Ungestümen, Abenteuerlustigen,  
was er mit Freud, dem geistigen Ero berer, teilte. In Ludwig Bins-
wangers Assoziationsexperimenten, für die er sich 1907 zur 
 Verfügung stellte, spiegelte sich diese Einstellung sehr genau wi-
der: Jung sah sich, folgt man seinen Reaktionen auf bestimmte 
Reizbegriffe, keineswegs als Sohn, sondern als Erzeuger von Söh-
nen.3 Das Bild, das er sich in der Beziehung zugedacht hatte, 
sprengte er selbst, weil er nicht Schüler, sondern Meister sein 
wollte.
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 Das Jahr 1912 begann für Freud und Jung mit zunehmend ge-
reizten Disputen über die Libidotheorie. Noch aber hielt das Bünd-
nis, denn es gab gemeinsame Feinde. Nachdem Stekel den Wiener 
Psychoanalyse-Verein verlassen hatte, musste über die weitere Zu-
sammenarbeit mit ihm und dem von ihm herausgegebenen Zen-
tralblatt diskutiert werden. Am Sonntag, dem 24. November 1912, 
lud Jung ins Münchner Parkhotel zu einem Treffen der Obmänner 
der Ortsvereine. Neben Freud kamen Abraham, Jones, der Nieder-
länder Ophuijsen (für den verhinderten Maeder), Riklin und Le-
onhard Seif.4 Die Atmosphäre war überraschend konstruktiv, und 
man einigte sich schnell, dass man künftig mit gesammelten Kräf-
ten geschlossen Kurs halten müsse. Nachdem man das gemein-
same Pensum erledigt hatte, unternahmen Freud und Jung einen 
ausge dehnten, nahezu zweistündigen Spaziergang, um sich über 
die Missverständnisse der ver gangenen Monate auszusprechen. 
Freud erläuterte seine Auffassungen von Loyalität und Zuver-
lässigkeit, die der andere zur Kenntnis nahm, ohne dass er ihnen 
hätte zustimmen können. Jungs spätere Bilanz lautete: «Ich bin 
sehr froh über unsere Mün ch ner Zusammenkunft, denn ich habe 
bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal Sie eigentlich verstanden. 
Ich bin mir bewußt geworden, wie verschieden ich von Ihnen 
bin.»5 Das klang nicht wie ein Treuebekenntnis, sondern wie die 
Ankündigung einer baldigen Trennung. Das Gespräch in Mün-
chen klärte die Fronten, aber es führte nicht zur erneuten Annä-
herung. 

 Nach der Rückkehr der beiden Spaziergänger traf sich die ge-
samte Gruppe zum Mittagessen im Konferenzraum, wo das Ge-
spräch des Vormittags fortgesetzt wurde. Man debattierte über 
den Widerstand gegen das Patriarchat in Mythos und Geschichte; 
der Fall des ägyptischen Pharaos Amenophis IV., der die monothe-
istische Religion eingeführt hatte, wurde von Jung als Beispiel für 
einen schöpferischen Protest gegen den Vater gedeutet. Plötzlich 
geschah etwas Schockierendes: Ähnlich wie schon drei Jahre zu-
vor in Bremen am Tag der Abreise nach Amerika sank Freud ohn-
mächtig vom Stuhl und stürzte auf den Boden. Jung sprang sofort 
hinzu, um zu helfen; in seinen Memoiren berichtet er: «Da nahm 
ich ihn auf die Arme, trug ihn ins nächste Zimmer und legte ihn 
auf ein Sopha. Schon während ich ihn trug, kam er halb zu sich, 
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und den Blick, den er mir zuwarf, werde ich nie vergessen. Aus 
seiner Hilflosigkeit heraus hat er mich so angeschaut, wie wenn 
ich sein Vater wäre.»6 Es war der Moment der körperlichen Schwä-
che, der zu einem Wechsel der Rollen führte, in dem sich die ge-
heimen Träume Jungs erfüllten. Ohnmacht und Macht waren, im 
buchstäblichen Sinn, neu verteilt, und der Sohn durfte für einen 
kurzen Augenblick Vater werden.

 Der starke Sohn, der den kranken Vater ins Bett trägt: diese Sze-
ne mutete wie ein wirkliches Nachspiel zu einem literarischen 
Präludium an, das zwei Monate zuvor in Prag ersonnen worden 
war. In der Nacht vom 22. zum 23. September 1912 hatte Franz 
Kafka seine Erzählung Das	 Urteil geschrieben, die verblüffend 
ähnlich schilderte, was sich in München ereignete, wenn es dort 
über den Sohn Georg Bendemann heißt: «Auf seinen Armen trug 
er den Vater ins Bett. Ein schreckliches Gefühl hatte er, als er 
während der paar Schritte zum Bett hin merkte, daß an seiner 
Brust der Vater mit seiner Uhrkette spiele.»7 Am Ende aber verkeh-
ren sich bei Kafka die Rollen erneut, denn der Vater erhebt sich 
aus dem Bett und verurteilt seinen Sohn zum Tod durch Ertrin-
ken. Als Kafka am Tag nach der Niederschrift seinen eigenen Text 
zu deuten suchte, schloss er im Tagebuch mit der berühmtgewor-
denen Formel «Gedanken an Freud natürlich».8 Eineinhalb Jahre 
zuvor, am 26. März 1911, hatte er Rudolf Steiner aufgesucht, um 
ihm über seine hellseherischen Zustände beim Schreiben zu be-
richten.9 

 Zu dieser Zeit – im Frühling 1911 – begann Kafka, seine Träume 
und das, was er «Halbschlafbilder» nannte, möglichst exakt zu 
protokollieren, um so in den Fluss des literarischen Schreibens zu 
kommen. Im Tagebuch formuliert er am 17. Dezember 1911, sein 
Wunsch, eine Selbstbiographie zu verfassen, entspringe der Ah-
nung, dass deren Entstehung «so leicht vor sich gienge, wie die 
Niederschrift von Träumen (…)».10 Die Traumprotokolle erlauben 
die Einübung des Schreibens auf einem experimentellen Feld, in 
der direkten Begegnung mit der Sprache des Unbewussten. Zu-
gleich bieten sie Gelegenheit zur strategischen Überwindung jener 
massiven Schreibwiderstände und Stockungen, die Kafka in zy-
klischen Perioden immer wieder erfahren hat. Literarische Arbeit 
erscheint ihm im günstigen Fall wie die Umgestaltung eines be-
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reits vorliegenden Traumberichts, die spielerisch, gelöst vom Dik-
tat des Gelingens, erfolgt. Auf diese Weise verwandelt sich das 
Schreiben selbst zu jener Form der hellseherischen, in Trance er-
folgenden Produktivität, wie sie Kafka im März 1911 Steiner ge-
genüber zu schildern versuchte. Das Ideal der traumartig flie-
ßenden, widerstandsfreien Imagination beherrscht aber nicht nur 
die Literatur, sondern auch die Regeln einer Selbstwahrnehmung, 
die im halluzinatorischen Dämmerzustand die eigentliche Kreati-
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vität des Ich freigesetzt sieht. Als er eines Nachmittags Max Brod 
besucht und beim Weg durch das Wohnzimmer dessen auf dem 
Sofa schlafenden Vater weckt, flüstert Kafka, auf Zehenspitzen 
weitergehend: «‹Bitte, betrachten Sie mich als einen Traum.›»11 

 Kafkas Urteil	beschreibt eine Szene, die sich zwei Monate später 
in München zwischen Jung und Freud wirklich abspielte. Das 
klingt, wenn man okkulte Faktoren ausschlie ßen möchte, wozu 
ich rate, wie Zufall. Selbst wenn man Kafkas Fähigkeit zu hellsehe-
risch-visionären Ausblicken ernst nimmt, wird man kaum derar-
tige literarische Antizipa tionsleistungen unterstellen können, un-
ter deren Regie eine Erzählung ein reales Ereignis vorwegnimmt. 
Zunächst könnte ein ganz anderer Verdacht naheliegen. Die oben 
geschil derte Szene des Münchner Hotels findet sich, wie erwähnt, 
in Jungs Memoiren beschrieben, die er seiner Mitarbeiterin Aniela 
Jaffé Ende der 50er-Jahre diktierte. Könnte es sein, dass sich in sei-
ne Reminiszenz die Lektüre von Kafkas Urteil	einmischte und zu-
mindest das, was sich nach Freuds Ohnmacht abspielte, unter 
dem Eindruck der Erzählung erfunden war? Die Antwort ist klar: 
Nicht nur Freuds Schwächeanfall wird durch Augenzeugen bestä-
tigt, sondern auch das, was folgte. Ernest Jones, der in München 
anwesend war, berichtet im ersten Band seiner Freud-Biographie, 
dass Jung den Ohnmächtigen tatsächlich durch den Saal getragen 
und auf ein Sofa gelegt habe. Jones war im übrigen unverdächtig, 
sich mit Jung abgesprochen zu haben; die beiden pflegten seit 
1914 eine erbitterte Feindschaft.12

 Halten wir uns an die Fakten, so können wir also zunächst eine 
einfache Parallele feststellen: Die Dra maturgie der Erzählung wie-
derholte sich im Leben auf doppelter Ebene, denn der Rollen-
tausch wurde zunächst in Szene gesetzt, am Ende aber revidiert. 
Auch Freud war nach der Münchner Ohnmacht keineswegs zum 
hilflosen Kind ver wandelt; auch er sollte die wahren Macht-
verhältnisse bald wieder herstellen. Er verurteilte den Sohn Jung 
nicht zum Tod durch Ertrinken, aber er verbannte ihn. Und er ver-
glich sich dabei mit Moses, der dem Volk der Israeliten die Leviten 
las, nachdem es das goldene Kalb erschaffen hatte. Sein großer, 
Ende 1913 verfasster Essay über den römischen Moses des Michel-
angelo formulierte den versteckten Kommentar zum Bruch mit 
Jung.
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 Und Kafka? Er hat von dem merkwürdigen Intermezzo nichts 
gewusst und nie erfahren, was sich zwei Monate nach der 
 Entstehung des Urteils in München abspielte. Am Sonntag, dem 
24. November 1912, während Freud und Jung wenige hundert Ki-
lometer entfernt die Versuchsanordnungen des Urteils nachstell-
ten, las er Oskar Baum, Max Brod und dessen Verlobter Elsa Taus-
sig aus dem Manuskript der Verwandlung	vor, an dem er seit einer 
Woche arbeitete. Auch hier ging es bekanntlich um Vater und 
Sohn, um Betten als Orten der Ohnmacht, um sich verschiebende 
Herrschaftsverhältnisse und einen Familienroman, den Freud als 
Auslöser neurotischer Prägungen beschrieben hätte. An Kafkas 
Erzählung sollten Psychoanalytiker später ihre Freude haben: 
Ödipus-Komplex und Inzest, Fetischismus und Sadomasochis-
mus, Projektionen und anale Regression, Zwangshandlungen, Hy-
sterie und Paranoia: Hier war alles versammelt, was die Freudsche 
Lehre zu bieten hatte. Bei ihren Lektüren unterlagen sie jedoch 
dem lange verbreiteten Missverständnis, dass die Literatur ihre 
Theorie nur ausbuchstabierte und re-inszenierte. Freud selbst hat-
te mit seinen legendären Sophokles- und Hamlet-Deu tungen, der 
Untersuchung von Wilhelm Jensens Gradiva-Erzählung, mit sei-
nen Künst lerstudien über Michelangelo und Leonardo da Vinci 
die Regeln für diese Art eines grandiosen Reduk tionismus aufge-
stellt, den Schüler wie Karl Abraham, Otto Rank oder Theodor 
Reik dann fortsetzten. Hellmuth Kaiser war in den 30er-Jahren 
der erste, der einen solchen Weg zu Kafka ebnen wollte; viele 
folgten ihm nach. Wo sie sich auf her me neutische Perspektiven 
kaprizierte, geriet die Psychoanalyse jedoch auf eine falsche Bahn, 
weil sie mit ihrer Methode nicht verstehen konnte, wie Kafkas li-
terarische Welt funktionierte. Seine Phantasmagorien waren kei-
ne nachträglichen Kommentare voraus liegender Freudscher Theo-
rien. Sie waren im besten Sinne prophe tisch, und Kafkas Le ben 
wurde durch sie zur Biographie im Wortsinn, zum geschriebenen 
Leben: Die Verlobung im Urteil antizipierte die Verlobung mit Feli-
ce Bauer, die Wunde im Land	arzt	ließ die bald ausbrechende Lun-
genwunde ahnen, der Bau die schwierige Flucht nach Berlin auf-
scheinen. Nicht nach den Ereignissen positioniert sich seine 
Literatur, sondern vor ihnen. Sie ist eben doch, wie Kafka im Ge-
spräch mit Steiner mutmaßte, hellsichtig, allerdings in einem all-
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gemeinen, strukturellen Sinne, bezogen auf das psychologische 
Wissen, das sie transportiert. Dass der Anthroposoph, der am Tag 
der Audienz unter einer starken Erkältung litt, die Ausführungen 
seines jungen Prager Besuchers nur mit ständigem Niesen kom-
mentierte, änderte nichts an ihrer Brisanz.

 Kafka war und ist kein Fall für die Psychoanalyse, denn er be-
griff sie, ehe sie sich selbst verstand. Wer ihn später, gerüstet mit 
ihren Kategorien, erfassen wollte, der scheiterte wie Sisyphos – 
oder er flog, um ein passenderes Bild für unser Thema zu wählen, 
die Treppe herunter wie die Advokaten im	Schloß-Roman. Die Psy-
choanalyse versteht Kafka nur, wenn sie akzeptiert, dass er längst 
wusste, was sie sich als wissenschaftliches System erst sukzessive 
erarbeitete. Freud und Jung taten das einzig Richtige, indem sie 
das Urteil nicht lasen, sondern in München nachspielten. So be-
zeichnet die bizarre Hotel-Episode im November 1912 Kafkas 
heimlichen Sieg über seine freudianischen Interpreten. Er selbst 
ist der eigentliche Triumphator auf den Schauplätzen der Psyche, 
ein Hellseher, dessen Wissen in Geschichten, nicht in Begriffen 
mitgeteilt wird. Für die Analytiker blieb am Ende nur die Panto-
mime, weil die Literatur klüger war als sie.

Bildnachweis:
Abb.	1:	©	akg-images/Pictures	
From	History
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Berlin	 im	Sommer	2010:	Wer	die	Sonderausstellung	Burg	und	
Herrschaft	im	modernen	Anbau	des	Deutschen	Historischen	Museums	
besuchte,	konnte	auf	dem	Weg	dorthin	dem	Bamberger	Reiter	be-
gegnen.	Freilich	nicht	dem	Original	(Abb.	1),	das	sich	bekanntlich	
im	Bamberger	Dom	befindet,	 aber	 einer	 gipsernen	 «Neuausfor-
mung»	der	Steinfigur,	wie	es	in	der	Objektdatenbank	des	DHM	
heißt.	Sie	wurde	inzwischen	wieder	entfernt,	wer	jedoch	einen	
Abguss	 erwerben	 möchte,	 kann	 ihn	 bei	 der	 Gipsformerei	 der	
Staatlichen	Museen	zu	Berlin	 in	Auftrag	geben.	Auch	Schwarz-
weiß-	und	Farbfotografien	der	Skulptur	begegnen	uns	in	allen	Me-
dien,	zum	Kauf	angeboten	wurden	und	werden	Souvenirs	in	jeder	
Form.	Die	in	Europa	und	Nordamerika	begeistert	vorangetriebene	
Mittelalter-Rezeption	ließ	zudem	auch	die	wissenschaftliche	Bi-
bliographie	zur	Skulptur	auf	über	100	Titel	anwachsen.	Einbezo-
gen	werden	sollten	jedoch	auch	Fragen,	die	eben	jenes	reproduk-
tive	 Nachleben	 der	 Statue,1	 das	 Verhältnis	 von	 Original	 und	
Reproduktionen	betreffen:	Welche	Bedeutung	kommt	der	Skulp-
tur	selbst,	welche	ihren	Reproduktionen,	Texten	und	Bildern	zu?	
Warum	wurde	eine	mittelalterliche	Steinfigur	abgeformt	und	was	
passierte	beim	mehrmaligen	Abformen?	Oder	allgemeiner:	In	wel-
chem	Geflecht	von	Prestige	und	«Geltungskonsum»	(Thorstein	Ve-
blen)	stehen	kunsthistorische	Objekte	und	ihre	Reproduktionen?

Denkbild
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	Beginnen	wir	mit	dem,	was	uns	bekannt	ist:	1784	reparierte	der	
Bildhauer	J.M.	Mutschele	zerbrochene	Teile	der	Skulptur.	Nicht	
mehr	vorhandene	wie	das	linke	Ohr	des	Pferdes	ersetzte	er.	Eine	
farbige	Fassung	findet	keine	Erwähnung.	Wir	wissen	nicht,	wel-
che	Bemalung	die	reparierten	und	neu	angesetzten	Teile	erhielten.	
Auf	 einem	 Gemälde	 Georg	 Adam	 Arnolds	 von	 1672	 war	 die	
Skulptur	weiß	bemalt	wiedergegeben	worden.	Seit	wann	Teile	der	
Krone	 und	 der	 linken	 Mantelschnur	 fehlen,	 verschweigen	 die	
Quellen.	 Aufgrund	 der	 Aufzeichnungen	 des	 Bamberger	 Malers	
Friedrich	Karl	Rupprecht	vom	Juli	1829	wissen	wir,	dass	die	«Rei-
nigung»	der	Skulptur	wegen	des	dicken	Ölanstrichs	und	des	ko-
lossalen	Umfangs	viel	Arbeit	verursachte	–	trotz	der	Verwendung	
eines	 «französischen»	 Reinigungsmittels.	 «Ein	 großer	 Theil	 der	
Vergoldungen,	welche	sich	an	den	Gewand	Säumen	und	den	Bei-
werken	fanden,	besonders	aber	die	Steigbügel»,	so	Rupprecht	ent-
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gegen	bisheriger	Annahmen,	«haben	sich	sehr	gut	erhalten»	las-
sen.	«Die	Zäumung	ist	von	wirklichem	Leder	mit	Meßingstreifchen.	
Der	Sporn	ist	abgebrochen	und	muß	im	richtigen	Costüme	wieder	
angesetzt	werden;	noch	bin	darüber	in	Ungewißheit,	wie	man	sie	
damals	trug».	Der	chemischen	«Reinigung»,	was	in	Wirklichkeit	
die	chemische	Entfernung	der	Farbfassung	war,	folgten	national-
romantische	 Beschreibungen	 und	 Versuche,	 dem	 großen	 Un-
bekannten	des	«Reiters»	einen	Namen	zu	geben.	Schwarzweiß-
Fotografien	bebilderten	zunehmend	kunsthistorische	und	popu	-	
lärwissenschaftliche	Bücher.	Gipskopien	des	Kopfes	wurden	für	
Vergleiche	herangezogen,	 so	1897,	 als	Arthur	Weese	 eine	Gips-
form	des	Kopfes	des	Bamberger	Reiters	neben	den	Kopf	eines	Königs	
an	der	Kathedrale	von	Reims	montierte.	Die	Krone	der	Bamberger	
Skulptur	war	in	ihrer	Form	verfälscht,	vorhandene	Blüten	fehlten.

	Aus	Unterlagen	der	Preußischen	Gipsformerei	 in	Berlin	lässt	sich	
nachweisen,	dass	eine	Gipsform	bereits	vor	1892	angefertigt	wor-
den	sein	muss.	Sie	ist	im	Katalog	von	1893	verzeichnet.	Ein	erhal-
tenes,	inzwischen	in	seine	einzelnen	Bestandteile	zerlegtes	Exem-
plar	findet	sich	im	Busch-Reisinger	Museum	der	Harvard	University.	
Weitere,	nicht	mehr	existierende	Exemplare	lassen	sich	mittels	der	
Verzeichnisse	des	Germanischen	Nationalmuseums	in	Nürnberg,	der	
Gipssammlung	der	Universität	Bonn	wie	des	Puschkin	Museums	in	
Moskau	nachweisen.	Wie	aber	kam	der	Gipsabguss	in	das	ehema-
lige	«Germanic	Museum»	der	Harvard	University,	dem	heutigen	
Busch-Reisinger	Museum?	Angeregt	und	vorangetrieben	wurde	die	
Gründung	des	Museums	durch	den	in	Deutschland	geborenen	Ku-
no	Francke.2	Nach	dem	Vorbild	des	Germanischen	National	Museums	
in	Nürnberg	wollte	er	ein	Museum	mit	Gips-Reproduktionen	der	
berühmtesten	 Skulpturen	 des	 Mittelalters	 als	 Darstellung	 der	
deutschen	Kulturgeschichte	aufbauen.	Unterstützung	fand	Fran-
cke	bei	Kaiser	Wilhelm	II.,	über	den	er	in	seinem	Buch	Deutsche	
Arbeit	in	Amerika	berichtete:	«Er	(Kaiser	Wilhelm	II.)	zeigte	mir	die	
Photographien	der	für	uns	ausgewählten	Skulpturen,	begleitete	je-
de	einzelne	mit	lebhaftem	Kommentar,	sprach	über	den	individu-
alistischen	Charakter	der	deutschen	Kunst	und	des	deutschen	We-
sens	überhaupt,	welches	gerade	deswegen	fester	Normen	in	Staat	
und	Sitte	bedürfe,	über	Chamberlains	‹Grundlagen›,	über	Natio-
nalbewusstsein,	Erziehung,	‹ehrliche	Arbeit›	und	entließ	mich	mit	
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dem	Wunsche,	dass	es	gelingen	möge,	gerade	in	Amerika	deut-
schen	Idealismus	zu	gebührendem	Ansehen	zu	bringen».3	Die	Ab-
formung	aller	bedeutenden	mittelalterlichen	Skulpturen	Deutsch-
lands	wurde	angewiesen,	mit	der	Planung	des	Museums	konnte	
begonnen	werden.	Als	Architekt	konnte	German	Bestelmeyer	ge-
wonnen	werden,	der	bereits	einen	Erweiterungsbau	des	Germa-
nischen	National	Museums	in	Nürnberg	erstellt	hatte.	

	In	seinem	Entwurf	gliedert	er	den	Bau	in	verschiedene	Säle.	So	
gibt	es,	direkt	im	Anschluss	an	die	Ehrenhalle,	einen	Saal	für	ro-
manische	 Gipse.	 Darauf	 folgt	 ein	 Saal	 für	 Nachbildungen	 go-
tischer	 Skulpturen.	Dieser	 ist	 durch	 eine	Nachbildung	der	Gol-
denen	Pforte	der	Marienkirche	in	Freiberg	von	ersterem	getrennt.	
Im	 Vordergrund	 stehen	 die	 Gipsabgüsse	 der	 Skulpturen	 Kaiser	
Heinrichs	 II.	 und	 Kaiserin	 Kunigundes	 vom	 Adamsportal	 der	
Bamberger	Kathedrale.	An	den	gotischen	Saal	schließt	eine	Kapel-
le	 an,	 in	 der	 ebenfalls	 Nachbildungen	 mittelalterlicher	 Kunst-
werke	stehen.	Als	verbindendes	Glied	fungiert	eine	Gipsnachbil-
dung	des	Naumburger	Lettners	in	originaler	Größe.	Links	ist	ein	
Saal	 für	Nachbildungen	der	Kunstwerke	der	Renaissance	 ange-
gliedert.	Im	Jahresbericht	1909–10	schrieb	Kuno	Francke:	«From	
His	Royal	Highness,	the	Prince	Regent	of	Bavaria,	we	have	recei-
ved	a	cast	of	the	so-called	Emperor	Konrad	III	(13	century)	the	
oldest	equestrian	statue	of	German	sculpture.	It	stands	on	a	pillar	
in	the	transept	of	Bamberg	Cathedral».4	Und	zur	Aufstellung	laute-
te	es	im	Jahresbericht	1915–16:	«We	shall,	therefore,	be	able	in	this	
building	to	give	to	most	of	our	objects	a	suitable	historical	setting.	
(…)	the	Bamberg	rider	will,	as	in	Bamberg,	look	down	upon	the	
nave	 of	 a	 Romanesque	 church	 interior».5	 Deutsche	 Gastprofes-
soren	wie	Paul	Clemen6	und	Adolph	Goldschmidt	hielten	Übungen	
vor	den	Gipsabgüssen	ab.	So	berichtete	Goldschmidt,	dass	er	wäh-
rend	seines	ersten	Aufenthalts	im	Herbst	1927	Übungen	vor	den	
Abgüssen	abgehalten	habe	und	«den	einzelnen	Teilnehmern	be-
stimmte	Werke	zum	Referat	zugewiesen»	hatte.7	Im	Herbst	1930	
knüpfte	er	an	diese	bewährte	Praxis	erneut	an.	Er	hat	auch	einen	
«Zyklus	von	Vorträgen	über	deutsche	mittelalterliche	Architektur	
für	 ein	 allgemeines	 Publikum	 gehalten,	 der	 ganz	 gut	 besucht	
war».8	Als	ihm	nach	dem	Tod	Kuno	Franckes	die	Leitung	des	Mu-
seums	angetragen	wurde,	lehnte	er	freilich	dennoch	ab.
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	Mehr	als	30	Jahre	nach	der	Abformung	der	Preußischen	Gipsforme-
rei	wurde	die	Skulptur	1927	erneut	abgeformt.	Ausführende	Firma	
war	die	Württembergische	Metallwaren	Fabrik	(WMF).	Aus	einer	
Reihe	von	Unterlagen	lässt	sich	der	Abformungsvorgang	präzise	
rekonstruieren.	Im	Mai	1927	hat	der	bei	der	WMF	beschäftigte	
Gipsformermeister	Bartlme	die	Skulptur	zwecks	Anfertigung	ei-
ner	 galvanoplastischen,	 originalgetreuen	Nachbildung	 innerhalb	
mehrerer	Tage	abgeformt.	Er	schrieb	dazu:	«Wie	nicht	anders	zu	
erwarten	war,	lag	auf	der	Steinplastik	eine	außerordentlich	dicke	
Staubschicht.	 Um	 die	 Abformungsarbeiten	 vornehmen	 zu	 kön-
nen,	war	es	zunächst	notwendig,	diese	Staubschicht	vollkommen	
zu	entfernen.	Zu	diesem	Zweck	musste	der	Reiter	abgewaschen	
werden.	Durch	die	 Entfernung	des	 rußigen	Staubes	wurde	das	
Kunstwerk	nicht	 nur	 reiner,	 sondern	 auch	 an	manchen	 Stellen	
dunkler,	eine	Erscheinung,	die	durch	die	beim	Abformen	notwen-
dige	Behandlung	mit	Seife	an	einzelnen	Stellen	noch	etwas	ver-
stärkt	wurde.	Um	diese	Verschiedenartigkeit	in	der	Farbe	etwas	
auszugleichen,	habe	ich	die	Statue	nach	Fertigstellung	der	Abfor-
mungsarbeiten	 mit	 etwas	 Zementwasser	 bestrichen	 (…)	 Dieses	
Zementwasser	liegt	nämlich	nur	als	loses	Mehl	auf	der	Figur	und	
kann	jederzeit	von	sachverständiger	Hand	mit	einem	Pinsel	vor-
sichtig	abgenommen	werden.»	Sein	Vorgehen	rechtfertigend,	fügt	
er	hinzu:	«Ich	kann	deshalb	mit	gutem	Gewissen	sagen,	dass	das	
Denkmal	an	seinem	ursprünglichen	Aussehen	nicht	gelitten	hat.	
Eine	kleine	Veränderung	in	der	Farbe	wäre	auch	dann	unvermeid-
lich	gewesen,	wenn	der	Reiter	nur	trocken	gereinigt	worden	wäre.	
Auch	bin	ich	davon	ausgegangen,	dass	durch	die	neu	sich	anset-
zende	Staubschicht	im	Laufe	der	Zeit	von	selbst	ein	gewisser	Aus-
gleich	in	der	Patinierung	geschaffen	werde».9	Der	für	die	Abfor-
mungsarbeiten	 im	 Erzbistum	 Bamberg	 zuständige	 Weihbischof	
Adam	Senger	sah	dies	anders.	Ihm	war	mitgeteilt	worden,	dass	
die	Skulptur	eine	andere	Färbung	aufweise.	Zur	Klärung	dieser	
Frage	machte	er	 sich	kundig	und	musste	überrascht	 feststellen,	
«dass	das	Kunstwerk	einen	gewissen	Überzug	mit	Zementwasser	
erhalten	hätte,	der	recht	störend	nüchtern	wirkt.	Auf	eingezogene	
Erkundigungen	hin	erfuhren	wir	auch,	dass	tatsächlich	das	Kunst-
werk	mit	einer	Flüssigkeit	abgespritzt	oder	abgewaschen	worden	
sei,	wodurch	aber	die	Patina	vollständig	verloren	ging.	Die	Wir-
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kung	dieses	Abwaschens	hat	sich	erst	später	gezeigt.	Wiederholt	
wurde	z.B.	die	Frage	gestellt,	ob	denn	ein	‹neuer›	Domreiter	be-
schafft	worden	sei,	diese	Kritiken	und	Reden,	deren	Niederschlag	
in	der	Presse	(von)	einer	uns	wohlgeneigten	Behörde	bislang	ver-
hindert	wurde,	sind	uns	selbstverständlich	recht	unangenehm».10	
Die	WMF	antwortete	am	14.	Dezember	1927	und	versprach	die	
baldige	Zusendung	eines	ersten	Gipsabgusses	sowie	weiterer	Ver-
kleinerungen,	für	die	sich	Adam	Senger	später	bedankte:	«Mit	er-
gebenstem	und	herzlichstem	Danke	bestätige	ich	Ihnen	den	Emp-
fang	der	Nachbildung	des	Domreiters	in	Hohlgalvanoplastik,	die	
völlig	unbeschädigt	angekommen	ist.	Ich	kann	mich	jetzt	täglich	
des	Anblickes	des	herrlichen	Kunstwerkes	erfreuen	und	Ihnen	die	
Bestätigung	 geben,	 dass	 Ihre	 Nachbildungen	 tatsächlich	 allen	
künstlerischen	Anforderungen	entsprechen	und	keineswegs	mit	
rein	handwerksmäßigen	mechanischen	Nachformungen	verwech-
selt	werden	dürfen.	Ich	werde	demnächst	in	den	‹Bamberger	Blät-
tern›	einen	Artikel	über	den	Domreiter	veröffentlichen,	der	u.a.	
auch	auf	die	neuerlichen	ganz	ungerechtfertigten	Angriffe,	als	ob	
bei	der	Abformung	eine	Verletzung	des	Statue	stattgefunden	hät-
te,	Bezug	nimmt».11	Der	Generalkonservator	der	Kunstdenkmale	
und	 Altertümer	 Bayerns	 Georg	 Hager	 bemerkt	 dazu	 in	 einem	
Brief	vom	9.	Februar	1928:	Die	Statue	wäre	«nach	dem	Abformen	
mit	 einer	dünnen	Zementlösung	angestrichen	worden	 (…),	was	
ganz	unzulässig	war	und	eine	starke	Schädigung	des	ursprüng-
lichen	Aussehens	des	Werkes	zur	Folge	hatte».	Daher	habe	er	den	
Hauptkonservator	und	den	Oberpräparator	beauftragt,	die	Skulp-
tur	 wieder	 freizulegen:	 «Zunächst	 wurde	 der	 gleichmäßig	 de-
ckende	und	durchaus	leblos	wirkende	graue	Zementanstrich	mit	
steifem	Borstenpinsel	abgestaubt.	Die	noch	zurückbleibenden	Ze-
mentpartikelchen	konnten	dann	durch	Abstupfen	mit	Schwarz-
brot	beseitigt	werden.	Einige	dunklere	fettige	Flecken	sind	schließ-
lich	noch	durch	lokale	Behandlung	mit	destilliertem	Wasser	und	
feinem	Schwämmchen	 entfernt	worden».	Die	Kosten	würde	 er	
der	WMF	in	Rechnung	stellen.12	Überprüft	man	die	Oberfläche	
der	Steinfigur,	so	ergeben	sich	ernsthafte	Zweifel	am	Wahrheitsge-
halt	der	brieflich	vorliegenden	Beteuerung	Hagers.	Entgegen	seiner	
Ausführung	ist	der	«leblos	wirkende	graue	Zementanstrich»	noch	
vorhanden.	 Er	 hat	 sich	mit	 der	 Steinoberfläche	 verbunden	 und	

Denkbild

 10 Archiv des Erzbistums 
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wird	durchsichtig,	wenn	man	die	Oberfläche	 anfeuchtet.	 Beim	
schnellen	 Antrocknen	 verschwindet	 die	 hellgelbe	 Tönung	 des	
Kalksandsteins,	sichtbar	bleibt	die	grauweiße	Farbgebung	des	Ze-
ments.	Wir	sehen	eine	feingeschliffene,	ebenmäßige	Oberfläche,	
was	sehr	plausibel	die	ebenfalls	vorgetragene	Frage	beantworten	
würde,	ob	die	Skulptur	«mit	Glaspapier	abgescheuert	wurde».	An-
zunehmen	ist,	dass	sämtliche	Unebenheiten	bereits	bei	der	«Reini-
gung»	mit	Wasser	und	Seife	weggeschliffen	worden	waren.

	Die	galvanoplastische	Nachbildung	des	Bamberger	Reiters	wurde	
just	in	dem	Moment	zum	Verkauf	angeboten	als	die	Kaufkraft	des	
100 -Mark-Scheins,	auf	dem	sich	gespiegelte	Konterfeis	der	Skulp-
tur	befanden	(Abb.	2),	infolge	der	Wirtschaftskrise	von	1929	mas-
siv	an	Wert	verlor.	Das	papierene	Konterfei	sollte	durch	den	blei-
benden	Wert	der	galvanoplastischen	Nachbildung	ersetzt	werden.	
Es	folgten	Jahre,	in	denen	die	Figur	gedeutet,	fotografiert,	reprodu-
ziert,	für	deutschnationale,	nationalistische,	chauvinistische	Uto-
pien	in	Anspruch	genommen	wurde.	Das	Original,	der	materielle	
Zustand	des	originalen	Kunstwerks,	interessierte	nicht.	Surrogate	
standen	hoch	im	Kurs.	Solidität,	Stabilität,	Wertsicherung	–	für	all	
dies	standen	Reproduktionen	mittelalterlicher	Skulpturen.	Sie	wa-
ren	Repräsentanten	der	«alten	Ordnung»,	der	Monarchie,	waren,	
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Abb. 2

Wertverlust im Konterfei. 

100-Mark-Schein, Weimarer 

Republik, 1920.
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gleichsam	 von	Zauberhand,	 von	Gottes	Gnaden	 reproduzierter	
Wilhelmismus.	 Gipsabgüsse	 des	 Bamberger	 Reiters	 begegnen	 uns	
nun	nicht	mehr	ausschließlich	in	Museen	oder	kunsthistorischen	
Instituten.	1933	ließen	Hitler	und	Goebbels	auf	dem	Tag	der	deut-
schen	Kunst	 eine	 gipserne	Nachbildung	 des,	wie	 es	 im	 Festpro-
gramm	hieß,	«stolzen	Bekenntnisses	der	Rasse»	auf	einem	Wagen	
durch	München	ziehen	(Abb.	3),	begleitet	von	Nachbildungen	der	
Stifterfiguren	des	Naumburger	Westchores	und	den	Gipstitanen	
Arno	Brekers.	Dass	es	sich	bei	der	Nachbildung	des	Reiters	um	ei-
nen	 vielen	 künstlerischen	 «Erfindungen»	 Form	 gebenden	 Gips	
handelt,	ist	gut	zu	sehen.	Konsole	und	Pfeiler	wurden	großzügig	
und	 aus	 Lust	 am	 Falschen	 zurechtmodelliert.	 Repräsentative	
Pflichten	für	den	nazistischen	Staat	übernahm	eine	Nachbildung	
der	Skulptur	an	der	Gartenfassade	Carinhalls,	des	Wohnhauses	
Hermann	Görings	(Abb.	4).	Die	zu	dieser	Zeit	erscheinenden	stilge-
schichtlichen	Traktate	Wilhelm	Pinders	rückten	regelmäßig	Hero-
ik,	den	intensiven,	in	die	Ferne	gerichteten Blick,	die	edle	Haltung	
des	 zu	 Pferde	 sitzenden	 Ritterideals	 in	 den	 Mittelpunkt.	 Der	
deutschnational-völkische	Kunsthistoriker	Hans	Timotheus	Kroe-
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Abb. 3

Der «Bamberger Reiter» 

als «Bekenntnis der Rasse». 

Festumzug am «Tag der 

deutschen Kunst»,

München 1933.
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ber-Weimar	erklärte	die	Skulptur	zum	«deutschen	Heiligtum»	und	
zum	 «Urbild	 deutschen	Wesens».	 In	 seinen	Thesen	 zur	 deutschen	
Kunsterziehung	fordert	er	die	Leser	dazu	auf,	es	als	«heilige	Pflicht»	
anzusehen,	 «die	 Stätten	 deutscher	Kunst	 und	 deutscher	Heilig-
tümer	 wie	 Bamberg	 und	 Naumburg	 (…)	 eher	 aufzusuchen	 als	
fremde	Kunstgüter».	Auch	deutsche	«Rasseschriftsteller»	wie	Paul	
Schultze-Naumburg	und	Hans	F.	Günther	beschrieben	die	Skulp-
tur	 als	 «Streiter	 der	 Wehrmacht»,	 als	 «Wunschbild»	 mit	 dem	
«edelste(n)	nordische(n)	Kopf».	Die	ästhetisch	bevorzugten	Bilder	
hingegen	lieferte	Walter	Hege,	einer	der	erfolgreichsten	Fotografen	
dieser	Jahre	(Abb.	5).	1938	erkor	Hege	die	Skulptur	in	seinen	Kul-
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Abb. 4

Der Reiter als nazistischer 

Gartenschmuck in Carinhall. 
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turfilmen	Das	Steinerne	Buch.	Ein	Film	von	den	Bildwerken	des	Bamber-
ger	Doms	und	Die	Bauten	Adolf	Hitlers	zum	nationalen	Leinwand-
helden.	 Bis	1942	 avancierten	 die	 Fotografien	der	 Skulptur	 zum	
vielfach	 reproduzierten	 «Bilderfahrzeug»	 nazistischer	 Propagan-
da.	 Nationaler	 Euphorie	 für	 «Meisterwerke	 deutscher	 Plastik»	
wurde	 eine	 propagandistische	 Verächtlichmachung	 «entarteter»	
Kunstwerke	zur	Seite	gestellt.	In	dem	1940	uraufgeführten	antise-
mitischen	Propagandafilm	Der	Ewige	Jude	folgen	den	Großaufnah-
men	 deutscher	 Helden-Kunstwerke	 Sequenzen	 mit	 bewusst	 un-
übersichtlich-chaotischen	 Aufnahmen	 «entarteter»	 Kunstwerke	
und	der	Aufruf	zur	Ermordung	der	europäischen	Juden.	Während	
die	monumentalen	fotografischen	und	filmischen	Bilder	des	Bam-

Abb. 5

Politische Sattelzeit. 

Titelbild zu Wilhelm Pinders 

und Walter Heges 

«Der Bamberger Dom 

und seine Bildwerke»,

1938.
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berger	Reiters	 in	vielen	Reproduktionen	auftauchten,	verschwand	
das	Original	1942	im	Bombenkrieg	hinter	einer	«Luftschutzum-
hüllung»,	 einer	 64	 cm	 dicken	 Ziegelsteinmauer	 mit	 einer	 300	
Zentner	schweren,	einen	Meter	dicken	Eisenbetondecke.	Erst	fünf	
Jahre	später	wurde	die	Schutzmauer	entfernt.	Am	3.	Juli	1947	er-
teilte	das	Bayerische	Landesamt	für	Denkmalpflege	die	Zustim-
mung	zum	Ausbau.	Dieser	wurde	allerdings	nicht	vor	dem	9.	Sep-
tember	begonnen.	Der	Direktor	des	Landesamtes,	Dr.	Georg	Lill,	
gedachte,	«diesen	eigens	konstruierten	und	teuren	Umbau	so	lan-
ge	zu	belassen,	als	die	allgemeine	politische	Situation	nicht	besser	
gefestigt	 ist».	Dies	 auch,	weil	 der	Reiter,	 so	Lill,	 «ein	besonders	
kostbares	Kunstwerk	von	größter	geistiger	wie	nationaler	Bedeu-
tung»	sei.	

	Seit	mehr	als	zwanzig	Jahren	beschäftigt	mich	die	Frage:	Was	
passiert	mit	einer	Steinskulptur	wie	dem	Bamberger	Reiter,	wenn	sie	
mehrmals	 abgeformt	 wird?	 Ausgelöst	 worden	 war	 diese	 Frage	
durch	zwei	Beiträge	Max	Sauerlandts	für	die	Zeitschrift	Der	Kreis.13	
Sauerlandts	erster	Text	von	1929	trug	den	Titel	Der	Bamberger	Rei-
ter	–	gefälscht!.	Er	schrieb:	«Der	Bamberger	Reiter,	der	mit	vollem	
Recht	als	‹eines	der	berühmtesten	Werke	der	deutschen	Kunst›	be-
zeichnet	wird,	–	gefälscht?	Entsetzen!	Ja:	gefälscht!	…	Gefälscht	
unter	unseren	sehenden	Augen	und	mit	obrigkeitlicher	Genehmi-
gung,	ja,	wie	es	heißt,	auf	Anregung	eines	unserer	–	–	–	Aber	nein,	
hier	sträubt	sich	die	Feder!»14	Nach	dieser	hoch	emotionalen	und	
für	sachlich-zurückhaltende	Kunsthistoriker	unüblichen	Vorrede	
kam	er	auf	die	Ursache	seines	«Aufschreis»	(Abb.	6)	zu	sprechen:	
«Die	‹Württembergische	Metallwarenfabrik,	Abteilung	für	Galvanoplastik›	
versendet	einen	Prospekt	mit	angehängter	Bestellkarte,	die	selbst	
mit	einer	Abbildung	des	Bamberger	Reiters	–	‹(Original	im	Bam-
berger	Dom)	Eines	der	berühmtesten	Werke	der	deutschen	Kunst›	
–	geschmückt	ist,	einen	Prospekt,	in	dem	sie	diese	Fälschung	vor-
stellt.	Doch	eigentlich	ist	dieser	Prospekt	nur	ein	Preisverzeichnis,	
in	dem	der	Reiter	in	allen	Größenmaßen	von	307	über	156,ein-
halb,	78,einhalb,	54	zu	40einhalb	cm	und	in	allen	Abstufungen	
der	Ausführung:	 ‹mit	Konsole›,	 ‹ohne	Konsole›,	 ‹mit	 Serpentin-	
bzw.	Marmorsockel›,	in	‹Kerngalvano›	oder	in	‹Hohlgalvano›	zum	
Kauf	 angeboten	wird,	 von	7500	Mk	 für	 die	 ganze	Gruppe	 ‹in	
Hohlgalvano	mit	Konsole›…	bis	zu	70	Mk.	Für	die	‹Büste›	in	‹Kern-

 13 Max Sauerlandt: 
Der Bamberger Reiter – 
gefälscht!, in: Der Kreis, Jg. 
VI, 1929, Heft 3, S. 130–133; 
Ders.: Stellungnahme. In: Der 
Kreis, Jg.VII, 1930, S. 164–168.

 14 Max Sauerlandt: 
Der Bamberger Reiter – 
gefälscht!.
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galvano	ohne	Sockel›.	Die	verschiedenen	Kombinationen	der	Aus-
führung	und	Sockelung	ergeben	nicht	weniger	als	einundzwanzig	
Möglichkeiten	 der	 Auswahl.	 ‹Verkaufspreis	 ab	 Geislingen	 a.d.	
Steige.›»	Besonders	erboste	Sauerlandt,	dass	die	Nachbildung	 in	
Metall	ausgeführt	war.	Der	in	Stein	ausgeführte	und	«seine	ein-
malige	Gestalt	gewonnen(e)»	Bamberger	Reiter	wird	«in	Metall	
umgefälscht.»	Angesichts	dieser	«Empfindungslosigkeit»	fragt	er:	
«Stehen	 wir	 am	 Ende	 des	 Unfugs?	 Die	 absurde	 Fälschung	 des	
Bamberger	Reiters	läßt	das	Schlimmste	befürchten».	Wir	könnten	
Sauerlandts	Ausführungen	als	übersensible	Reaktion	eines	Spezia-
listen	für	mittelalterliche	Kunst	und	Direktor	eines	Kunstmuse-
ums	belächeln	und	beiseite	schieben.	Nur	kurze	Zeit	später	jedoch	
kommt	Sauerlandt	in	seinem	abschließenden	Beitrag	auf	den	Aus-
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Abb. 6

Rendite der Reproduktion. 

Mitteilungen der 

«Württembergischen 

Metallwarenfabrik», 1928.



gangspunkt	 dieser	 Debatte	 über	 «Original	 und	 Faksimile»	 zu-
rück.15	Es	 ist,	 so	schreibt	er,	«ja	allmählich	ein	öffentliches	Ge-
heimnis	 geworden»,	 wie	 der	 Steinskulptur	 bei	 der	 letzten	
Abformung	durch	die	Geislinger	 Fabrik	mitgespielt	worden	 ist:	
«Das	kostbare	Werk	ist	an	Zaumzeug	und	Haaren	beschädigt,	ab-
gebrochene	Stücke	sind	wieder	angestückt,	und	das	ganze	Bild-
werk	ist,	da	die	Patina	ungleichmässig	fortgerissen	war,	schließ-
lich	mit	einer	Zementlösung	angestrichen,	kurz,	(gesperrt	gesetzt)	
das	Original	ist,	wenigstens	in	diesem	Falle,	ganz	einfach	der	Re-
produktion	geopfert	worden».

	Die	Mehrzahl	der	historischen	Fotografien,	auf	denen	die	Skulp-
tur	zu	sehen	ist,	können	in	die	Jahre	vor	1927	datiert	werden.	Sie	
belegen,	wie	die	Skulptur	nach	der	Gipsabformung	durch	die	Preu-
ßische	 Gipsformerei	 und	 vor	 der	 erneuten	 Abformung	 durch	 die	
WMF	aussah.	Auf	einer	Fotografie	des	Bildarchivs	Photo	Marburg	
aus	dem	Jahr	1912	sehen	wir	entlang	der	linken	Schläfe	und	der	
linken	Wange	des	Gesichts	eine	weiße	Linie,	am	Kinn	eine	kleine	
Abplatzung.	Eine	ähnliche	Linie	läuft	über	die	rechte	Wange	und	
den	rechten	Arm.	Es	sind	Einritzungen,	wie	sie	bei	der	Abnahme	
der	Keilformen	entstehen	können.	Die	gleichen	Linien	finden	sich	
auf	einer	Aufnahme	des,	wie	ihn	Erwin	Panofsky	nennt,	«Thea-
tralikers»	Walter	Hege	aus	dem	Jahr	1925	(Abb.	7).	Beide	Aufnah-
men	zeigen	die	Spuren	einer	Gipsabformung:	Einritzungen	und	
eine	unebene	Steinoberfläche.	Sie	wurde	vor	1925	vorgenommen.	
Die	Beschädigungen	durch	die	WMF	finden	1927,	zwei	Jahre	spä-
ter	statt,	sie	sind	bis	heute	sichtbar.	Ungewollt	machen	dies	Wal-
ter	 Heges	 fotografische	 Aufnahmen	 für	 die	 Neuauflage	 seines	
Buches	über	den	Bamberger	Dom	und	seine	Bildwerke	sichtbar.	Ältere,	
bei	 Tageslicht	 aufgenommene	 Fotografien	werden	 durch	 effekt-
volle,	 mit	 elektrischen	 Scheinwerfern	 ausgeleuchtete	 Bilder	 er-
setzt.	So	auch	das	Titelbild	des	Schutzumschlages.	Die	neue	Auf-
nahme	entspricht	den	Wünschen	Heges	nach	einer	nazistischen	
Ästhetisierung	der	Skulptur.	Darüber	hinaus	macht	das	mit	Kunst-
licht	 ausgeleuchtete	 Bild	 unbeabsichtigt	 die	 kosmetisch	 glatte	
Oberfläche	des	Gesichts	sichtbar.	Eine	Folge	der	Entfernung	der	
außerordentlich	dicken	Staubschicht,	des	Abwaschens	mit	Seife,	
des	 Abscheuerns	 mit	 Glaspapier	 und	 des	 Bestreichens	 mit	 Ze-
mentwasser.
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eines unbekannt gebliebenen 
Panofsky-Aufsatzes von 1930. 
In: IDEA. Jahrbuch der 
Hamburger Kunsthalle, 
V. Jg., 1986, S. 125–137.
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	Bevor	 ich	 abschließend	auf	die	 Frage	 eingehe,	welche	Bedeu-
tung	einer	mehrmals	veränderten,	durch	massive	Eingriffe	beschä-
digten,	wieder	reparierten	und	abgeformten	Steinskulptur	des	frü-
hen	 dreizehnten	 Jahrhunderts	 wie	 dem	 Bamberger	 Reiter	 in	 der	
heutigen	Welt	zukommt,	möchte	ich	Befunde	einer	mehrtägigen	
Untersuchung	der	Skulptur	vorstellen.16	Am	Fuß	und	der	rechten	
Hand	der	Skulptur	sind	dickere	Reste	der	Zementschlemme	zu	se-
hen.	Sie	liegt	wie	ein	Grauschleier	über	den	vergoldeten	Teilen	der	
Spornbänder	des	Fußes	und	ist	auf	der	Handinnenseite	als	leicht	
abspringende	Schicht	zu	erkennen.	Im	vorderen	linken	Huf	befin-
den	sich	große	Reste	der	Abformungsmasse.	Am	vorderen	Ende	

Abb. 7

Preußischer Gips und 

politische Theatralik. 

Heroisierung des Reiters  

von Walter Hege, 1925/1926.

 16 Danken möchte ich an dieser 
Stelle Gottfried Hauff. Seine 
Kompetenz als international 
tätiger Steinrestaurator 
bewahrte mich vor vorschnel-
len Festlegungen.



des	 Mantels	 sind	 Abplatzungen	 entlang	 einer	 Fuge	 zu	 sehen		
(Abb.	 8).	 Vorhanden	 waren	 die	 angedübelte	 Spitze	 des	 rechten	
Fußes	und	die	linke,	aus	kleinen	Steinteilchen	zusammengeklebte	
Doppelschnur	des	Mantels.	Von	den	ursprünglich	8	«Blüten»	der	
Krone,	vier	großen	und	vier	kleinen,	sind	lediglich	eine	große	und	
eine	kleine	«Blüte»	erhalten.	Die	restlichen	fehlen,	ebenso	die	Zü-
gel.	Besonders	auffällig	ist	der	Einsatz	von	zwei	Klammern	und	
einem	Dübel	an	dem	Mantel	und	Rock	umfassenden	Einzelstück.	
Alle	weiteren	Einzelstücke	wurden	mit	Mörtel	und	Schellack	zu-
sammengefügt.	Mehrere	Brüche	haben	das	rechte	Bein	verstüm-
melt.	 Vorhanden	 sind	 kleine	 Goldauflagen	 am	 Gürtel	 und	 der	

Fritz Kestel: Zement

Abb. 8

Reiter ohne Zügel. 

Detail (Fotografie).
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großen	Blüte	der	Krone.	Haare	und	Gesicht	sind	materialansich-
tig,	Iris-Kreise	in	den	Augen	präzise	nachweisbar.17

	Das	derart	durch	die	reproduktive	Ästhetik	verfälschte	Original	
ist	 fest	 am	nördlichen	Chorpfeiler	des	Bamberger	Doms	veran-
kert,	nicht	dislozierbar.	Die	Reproduktionen	hingegen	gehen	auf	
Reisen.	Zu	«Übungen	vor	Reproduktionen»,	um	einen	Buchtitel	
Wolfgang	Ullrichs	zu	paraphrasieren,	besteht	 reichlich	Gelegen-
heit.	Diese	 erste	 Kenntnis	 durch	Vergleich	 der	Reproduktionen	
und	unter	Hinzuziehen	visuellen	Materials	und	vorliegender	Do-
kumente	hat	dann	allerdings	den	«Härtetest»	vor	den	Originalen	
zu	bestehen.	Man	muss	bereit	sein,	«vermeintliches»	Wissen	über	
Bord	zu	werfen	und	sich	vor	Ort	eine	Kenntnis	des	Originals	an-
zueignen.	Die	 in	unserem	Fall	wenig	geglückte	Koexistenz	von	
Original	und	Reproduktionen	beschert	galvanoplastische	Nachbil-
dungen,	Gipsformen	und	Kopien,	die	Kronenblüten	hinzufügen,	
Blattmasken	ergänzen,	die	nicht	vorhanden	waren,	Farben	hin-
zufügen,	die	nicht	nachweisbar	sind.	Die	durch	Reproduktionen	
erneuerte	und	gesteigerte	Aura	hat	uns	auch	den	Blick	auf	Verän-
derungen	 verstellt,	 die	 bei	 der	 Herstellung	 «originalgetreuer»	
Nachbildungen	entstanden.	In	Kauf	genommen	wurden	Abplat-
zungen,	Eisen-	und	Metallklammern	sowie	Zementschlemme.	

	Lokale,	regionale,	nationale	und	globale	Agenten	steigern	nach-
haltig	die	Rendite	ihres	symbolischen	Kapitals.	Wissenschaftliche	
Symposien,	Kataloge,	Beiträge	in	Jahrbüchern	und	Zeitschriften	
belegen	das	zur	Genüge.	Postmoderner	Glamour,	kunsthistorische	
Expertise	und	digitale	Fortune	haben	eine	Vorstellungswelt	entste-
hen	lassen,	in	der	sich	die	Scherben	aus	Traditonskonstruktionen,	
Gegenwartsbedürfnissen	 und	 Zukunftswünschen	 splitternd	 in-
einanderschieben.	Kommt	es	nach	dem	Zeitalter	der	Reprodukti-
onen	und	Vervielfältigungen	zu	einer	steigenden	Wertschätzung	
historischer	 Originale?	 Eine	 Verlagerung	 der	 Sammlertätigkeit	
weg	von	zeitgenössischer	Kunst	zu	historischen	«Objekten»	legt	
dies	nahe.	Dringlich	wären	daher	Vergleiche	mit	Steinfiguren,	die	
ebenfalls	 abgeformt	 wurden.	 Was	 mit	 mittelalterlichen	 Skulp-
turen,	 Lettnern	 und	 Portalen	 passierte,	 die	 ebenfalls	 im	 neun-
zehnten	und	zwanzigsten	Jahrhundert	abgeformt	wurden,	ist	so	
gut	wie	unbekannt	und	muss	erst	noch	beschrieben	werden.

 17 Zu den Farben vgl. 
Walter Hartleitner: Zur 
Polychromie der Bamberger 
Domskulptur, in: das münster 
– Zeitschrift für christliche 
Kunst und Kunstwissenschaft 
(56, 5) 2003, S. 366–380.
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Ob	Gelehrte	in	der	Frühen	Neuzeit	kränker	waren	als	andere	
Personengruppen,	 ist	 schwer	messbar.	Mangels	zeitgenössischer	
statistischer	Erhebungen	sind	Quellen	besonders	wertvoll,	die	auf	
den	Tag	genau	angeben,	wann	eine	Person	ihren	Dienst	nicht	ver-
sehen	konnte.	Dazu	gehören	die	professoralen	Rechenschaftsbe-
richte,	 die	 an	mehreren	Landesuniversitäten	überliefert,	 bislang	
jedoch	kaum	ediert	sind.	Für	die	1810	aufgelöste	Universität	Helm-
stedt	liegen	solche	Berichte	seit	Mitte	des	17.	Jahrhunderts	vor.	Im	
Rahmen	 des	 Projekts	 «Wissensproduktion	 an	 der	 Universität	
Helmstedt»	 wurden	 ca.	1700	 dieser	 Berichte	 online	 publiziert.1 
Angaben über Krankheit enthalten mindestens 230 dieser Be-
richte. Die Professoren geben in der Regel keine Krankheitsdauer 
an, sondern machen nur Angaben, wann sie ihre Vorlesungen 
nicht halten konnten. Je nach Interpretation ergibt sich daher eine 
durchschnittliche Krankheitsdauer von 15 bis 16 Tagen. Da die 
Berichte meistens drei Monate umfassen, lag der durchschnitt-
liche Krankenstand bei 2,5 %. Dieser Befund passt bei aller Unge-
nauigkeit etwa zu den Daten, die für die Amsterdamer Druckerei 
Plantin aus dem 17. Jahrhundert vorliegen. Dort kamen auf 100 
Arbeiter 650 Krankheitstage jährlich bei einer durchschnittlichen 
Krankheitsdauer von 20 Tagen (auch hier ein Krankenstand von 2 
bis 3 %).2

 In den meisten Fällen reichte ein generischer Hinweis auf die 
Krankheit oder auf die angeschlagene Gesundheit, um den Unter-
richtsausfall zu rechtfertigen. Vielfach heißt es nur, man habe Me-
dikamente genommen. Daneben finden sich aber auch Angaben, 
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 1 http://uni-helmstedt.hab.de. 
Vgl. Hartmut Beyer: 
Evaluationen in der Frühen 
Neuzeit, in: ZIG X/2 (2016), 
S. 75–92.

 2 James Clifford Riley: 
Sickness, recovery and death, 
Basingstoke 1989, S. 138–140.
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die einen Einblick in die Krankheitsbilder bieten; diese wirken 
auch nach modernen Maßstäben alltäglich. Am häufigsten, 25- 
mal, begegnet dabei der so genannte Katarrh (catarrhus). Ebenfalls 
sehr frequent sind Symptome von Erkältungskrankheiten, beson-
ders Husten und Heiserkeit – letzteres als Hinderungsgrund für 
Vorlesungen plausibel –, hinzu kommen Halsweh, Kopfschmerz 
und der Verweis auf ein Brustleiden (pectoris	affectus). Gerne wird 
in diesem Zusammenhang auch Fieber als Krankheitsbezeich-
nung angegeben, mitunter gemäß der lehrbuchmäßigen Unter-
scheidung als dreitägiges (tertiana) oder viertägiges (quartana) Fie-
ber. Sechsmal gibt ein Professor an, wegen Zahnschmerzen nicht 
gelesen zu haben. Viermal kommt die Gicht (arthritis) vor, die zu 
durchaus längeren Unterrichtsausfällen von mehren Wochen oder 
Monaten führen kann. Schwerere oder speziellere Krankheiten 
werden nur selten genannt. Der Jurist Heinrich Binn litt 1657 für 
über einen Monat unter einer «schweren Milzkrankheit» (morbus	
splenticus), ein Begriff, der für verschiedene Beschwerden im Bauch-
bereich üblich war. Christian Eberhart, Professor für Geschichte 
und Poesie, klagte 1660 über ein Leiden an der Leber und über 
Kopfschmerzen, die eine Woche lang anhielten. Der berühmte 
Universalgelehrte Hermann Conring berichtet über Schmerzen 
durch ein Steinleiden (calculi	dolores), die ihn über eine Woche ar-

Abb. 1

Jacob de Gheyn / Andries 

Stock: Die anatomische 

Vorlesung, 1. Hälfte des  

17. Jahrhunderts.

Abb. 2

Darstellung der Lymph-

gefäße, aus: Gaspare Aselli 

u. a.: De Lactibus, sive 

lacteis venis, Mailand 1627.
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beitsunfähig machten. Außergewöhnlich erscheint der Fall des 
Theologen Gerhard Titius. Er gibt 1653 an, von Neujahr bis Os-
tern an einer schweren und anhaltenden Schlaflosigkeit (dirum	et	
pertinax	αγρυπνίασ	malum) gelitten zu haben. Nur zweimal, als es 
ihm zwischenzeitlich besser ging, konnte er an Disputationen 
teilnehmen. Er hoffe auf Besserung und wolle das Versäumte 
durch Fleiß wettmachen. Die Angabe einer Krankheitsbezeich-
nung im griechischen Original ist singulär und sicher durch die 
vordergründige Banalität des Leidens motiviert. 

 Die Krankheitsphasen verteilen sich weitgehend gleichmäßig 
über alle vier Fakultäten und über die beobachtete Periode, allen-
falls ein Rückgang im 18. gegenüber dem 17. Jahrhundert ist fest-
zustellen. Einzelne Personen stechen mit besonders vielen Krank-
heitsphasen heraus, so der Theologe Friedrich Weise der Ältere 
(1649–1735) mit 30 und der Jurist Heinrich Hahn (1605–1668) mit 
22 Belegstellen. In der auf Friedrich Weise gehaltenen Trauerrede 
heißt es, er sei in jungen Jahren schwächlich und beständig krank 
gewesen, habe aber dank seiner maßvollen Lebensführung und 
Ernährung (modico	uictu	et	diaeta) das hohe Alter von 85 Jahren er-
reichen können.3 Von Heinrich Hahn behauptet sein Kollege 
Balthasar Cellarius dagegen, er sei bis kurz vor seinem Tod mit 63 
Jahren von robuster Gesundheit gewesen.4 Im Vergleich fällt auf, 
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 3 Erhard Reusch: Programma 
quo exsequiarum munus viro 
summe venerabili Friderico 
Weisio … indicitur, Helmstedt 
1735, S. 13.

 4 Balthasar Cellarius: 
Summarischer Inhalt und 
ohnfehlbare Gewissheit des 
Artiekels von der allgemeinen 
Aufferstehung der Todten …, 
Helmstedt 1668, S. 91.
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dass Hahn zwar häufig krank ist, er aber wechselnde Ursachen 
angibt (Gicht, Katarrh, Zahnschmerzen und anderes), während 
Weise durchgehend von Krankheit oder Medikamentengebrauch 
schreibt. 

 Diese Quellenbelege zu Krankheiten von Gelehrten ergeben ein 
insgesamt undramatisches Bild vom Gesundheitszustand des 
Helmstedter Lehrkörpers. Die Gesundheit, speziell die fehlende 
Gesundheit von Gelehrten war aber auch ein wichtiges Thema 
der frühneuzeitlichen Medizin. Betrachtet man die theoretischen 
Traktate, so stellt sich die Frage, warum überhaupt noch so viele 
Professoren arbeitsfähig waren. Dass Gelehrte einem besonderen 
Krankheitsrisiko ausgesetzt sind, ist ein Gemeinplatz der vormo-
dernen Medizin. Zahlreiche akademische Abhandlungen und Dis-
putationen widmen sich den Gefahren, denen nicht nur die Ge-
lehrten, sondern auch die jeweiligen Zuhörer ausgesetzt waren. In 
Helmstedt las nach Auskunft der Vorlesungskataloge in den 
1740er-Jahren der Professor für Theoretische Medizin Peter Ge-
rike mehrfach über die Erhaltung der Gesundheit von Gelehrten. 
Er berichtet zudem in einem Programm von 1743, in seiner letz-
ten Vorlesung über Diätetik hätten zahlreiche Studenten anderer 
Fakultäten gesessen, die sich aus Sorge um ihre eigene Gesundheit 
für dieses Lehrgebiet interessierten.5 Schon 1701 hatte ein anderer 
Helmstedter Mediziner, Friedrich Schrader (1657–1704), eine Dis-
putation über die Gesundheit der Gelehrten (De	eruditorum	valetu-
dine) abgehalten. Überliefert sind die Thesen dieser Disputation 
als eine knapp 30-seitige Abhandlung, die den zeitgenössischen 
Fachdiskurs nicht nur zusammenfasst, sondern auch mit Exem-
peln und Thesen bereichert.6

 Schrader entwirft hier ein pessimistisches Bild vom Gesund-
heitszustand der Gelehrten. Zwar habe jede Berufsgruppe ihre ei-
genen Krankheiten und seien die Gelehrten durch die Arbeit im 
eigenen Haus vor äußeren Gefahren geschützt, doch neigten gera-
de die bedeutendsten Gelehrten zur Vernachlässigung des Kör-
pers, wodurch sie sich zahlreiche Krankheiten zuzögen. Diese 
Vernachlässigung erschöpft sich nicht in der Missachtung der für 
alle Menschen geltenden diätetischen Regeln, sondern sie ge-
schieht vor dem Hintergrund einer für Gelehrte spezifischen phy-
sischen Problemlage. Schrader diskutiert hierfür das Verhältnis 
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quo praelectiones suas 
publicas de sanitate litterato-
rum praesertim conservanda 
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von Seele und Körper (§ 6–9). Prinzipiell seien diese unabhängig 
voneinander, doch nur die stärksten Gelehrten schafften es, trotz 
körperlicher Beschwerden leistungsfähig zu bleiben. Die Wechsel-
wirkung zwischen beiden stützt Schrader auf den galenischen Be-
griff der spiritus, den er aber unter expliziter Bezugnahme auf 
Francis Bacon (1561–1626) interpretiert: Die Lebensgeister (spiritus) 
seien es, die den Körper in Bewegung halten wie ein Schwungrad 
einen Mechanismus. Hält man diese Geister von ihren Körper-
funktionen ab, indem man sie für intellektuelle Aufgaben nutzt, 
erschöpfen sie sich und können ihre Hauptaufgabe nicht mehr 
wahrnehmen. Die Bedeutung dieser spiritus für den Körper ver-
deutlicht Schrader durch eine Analogie zum Wein: Wenn sich die 
«Geister» in ihm verflüchtigt haben, wird er sauer und ungenieß-
bar; in gleicher Weise sammelten sich im Körper bei ihrem Ausfall 
die schädlichen Säfte und verursachten Krankheiten. Die Theorie 
der «Lebensgeister» wurde schon vor Schrader für die Erklärung 
von Gelehrtenkrankheiten adaptiert. So erklärt Georg Franck von 
Franckenau in seiner De	Studiorum	Noxa	Dissertatio von 1675, die 
spiritus	animales seien eine reinere Form des Blutes, die ins Gehirn 
steige und von dort als Lymphflüssigkeit zurückfließe; auch er ist 
der Meinung, dass das nicht in zu großer Menge geschehen dür-
fe.7 Dass Schrader diese Schrift kannte, ist deshalb wahrschein-
lich, weil er Franck nach dem Zeugnis seiner Trauerrede8 um 1681 
in Heidelberg aufsuchte. Die Wein-Metapher stammt dagegen aus 
einer Schrift William Harveys von 1649, der darin den von ihm 
entdeckten Blutkreislauf verteidigt.9 Während Franck noch die äl-
teren galenischen Vorstellungen vertritt, klammert Schrader in De	
eruditorum	 valetudine	 den Blutkreislauf anscheinend bewusst aus 
und beschränkt sich auf das Wirken der spiritus.

 Einer der zahlreichen negativen Effekte, die aus dem Verbrauch 
der spiritus resultieren, besteht in der Behinderung der Verdauung. 
Die unterversorgten Verdauungsorgane könnten die Nahrungs-
mittel nicht mehr in eine Kraft spendende Substanz verwandeln, 
was auf ein Verhungern selbst bei regelmäßigem Essen hinaus-
läuft. Mehr noch, das unverdaute Essen führt zum morbus	hypo-
chondriacus, der «Milzkrankheit» oder Hypochondrie im vor-
modernen Sinne. Mehrere schlechte Lebensgewohnheiten von 
Gelehrten kommen verschärfend hinzu: Durch das beständige 
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 Sitzen und den Bewegungsmangel werden die Körperausschei-
dungen zurückgehalten, ein Fehler den die Gelehrten ohnehin 
häufig durch geistige Abwesenheit begingen. Weil Gelehrte oft die 
Mahlzeiten vergessen und keinen Appetit verspüren, ist auch das 
Nahrungsangebot für den Körper zu niedrig. Ein weiteres wich-
tiges Thema ist die Nachtarbeit, die die spiritus verringere und 
nicht durch Schlafen am Tag zu kompensieren sei. Auch die Au-
gen nehmen hierdurch Schaden, denn sie benötigen zum Funktio-
nieren die visorii	spiritus. Das Austrocknen der Augen und nachlas-
sende Sehschärfe seien die Folgen.

 Schrader folgt hier den zentralen Begriffen der galenischen Diä-
tetik, die sich an einer Reihe von sechs Faktoren für die Lebens-
führung orientiert, dazu gehören Ernährung, Bewegung, Stoff-
wechsel und Schlafen und Wachen. Was er liefert, ist aber weniger 
eine Reihe von diätetischen Ratschlägen, sondern eine wissen-
schaftliche Herleitung einiger Gelehrtenkrankheiten, die er mit 
vielen Beispielen einerseits aus der Antike, andererseits aus der 
Gegenwart und jüngeren Vergangenheit illustriert. Es entsteht so 
ein Panorama der frühneuzeitlichen Gelehrtenrepublik als Ge-
meinschaft von Kranken: Der Arzt Jean Fernel (1497–1558) war 
milzkrank und blass. Der Reformator Johannes Calvin (1509–
1564) habe sich beim Arbeiten so erschöpft, dass man ihn für eine 
lebende Leiche hielt. Isaac Casaubon (1559–1614) litt an einer Ver-
formung der Harnblase. Der Philologe Marcantonio Bonciari 
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(1555–1616) erlitt einen Riss der Hornhaut. Der Universalgelehrte 
und Astronom Nicolas Claude Fabri de Peiresc (1580–1637) soll 
aufgehört haben, die Nächte durchzuarbeiten, als er erkrankte. 
Der Arzt Thomas Sydenham (1624–1689) litt an der Gicht und an 
einem Stein. Sein Kollege Johann Nicolas Pechlin (1646–1706) ha-
be sich nach intellektuellen Anstrengungen kaum mehr bewegen 
können. Der Mediziner Jean Riolan sei zweimal wegen eines 
Steins operiert worden, der bei der ersten Operation zerbrach. Als 
Kuriosa führt Schrader Geschichten von Gelehrten an, die durch 
außergewöhnliche Gegenmaßnahmen ihre Gesundheit zu erhal-
ten hofften, so durch das Halten schwerer Metallkugeln oder das 
Tragen von Bleigewichten in den Ärmeln. Girolamo Cardano 
(1501–1576) soll sich nach eigener Auskunft selbst geschlagen und 
gebissen haben, um die Bewegungslosigkeit beim Arbeiten auszu-
gleichen.

 Die Folgerung aus all den Krankheitsgeschichten ist selbstver-
ständlich nicht, dass die Studien unterbleiben sollen. Das Problem 
liege vielmehr in der Maßlosigkeit und im Mangel an Abwechs-
lung; sofern diese gegeben ist, seien die Studien der Gesundheit 
eher förderlich. Als wichtige Ausgleichsmaßnahme propagiert 
Schrader die Naturerfahrung (§ 15): Ausflüge in den Wald oder 
über die Felder sowie die Betrachtung von Sonnenaufgängen die-
nen nicht nur der Regeneration, sondern führen auch selbst zur 
geistigen Inspiration. Oft treffe man im Wald eher Minerva als 
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Diana. Schrader verteidigt darüber hinaus die Nachtarbeit, die für 
die Gelehrten, die sonst keine Ruhe bekommen könnten, unab-
dingbar sei. Hierfür gibt er einige Ratschläge, nämlich abwech-
selnde kurze Schlaf- und Wachperioden, Schlaf am frühen Mor-
gen sowie leichtes Essen. Insgesamt gelte das Prinzip, dass nichts 
lange ohne Unterbrechung getan werden dürfe. Schrader schließt 
mit einem Zitat des Helmstedter Philologen Johannes Caselius 
(1533–1613) über die positive Wirkung der Studien; dieser hatte 
sich in der Frühphase der Helmstedter Universität als ein Propa-
gandist der politischen Bildung und des Adelsstudiums einen Na-
men gemacht. Deutlich wird hier, dass die Beschäftigung mit Ge-
lehrtenkrankheiten auch eine Beschäftigung mit dem gelehrten 
Selbstverständnis ist. Das Insistieren auf Ungestörtheit unter-
streicht die Segregation von Gelehrten und erinnert an die lange 
gültigen Privilegien, die Professorenhäuser vor Lärmbelästigung 
schützten. Der empfohlene Rückzug in ein bukolisches Idyll ver-
weist auf Formen des literarischen otium, die seit dem italienischen 
Renaissancehumanismus Teil der Elitenkultur waren. Das Thema 
Gelehrtenkrankheiten bietet somit zweierlei: Die besondere Ge-
fährdung und die Neigung zur Exzentrik unterscheiden die Ge-
lehrten in einer körperlich erkennbaren Weise von den übrigen 
gesellschaftlichen Gruppen, die Ratschläge für eine ausgewogene 
Lebensform vermitteln ein Wertesystem, das auf antiken philoso-
phischen Maximen beruht und ebenfalls spezifisch für Gelehrte 
ist. Die verwendeten Autoren und Beispielfälle zeigen Schrader als 
belesen und auf der Höhe des medizinischen Diskurses, für die 
physiologischen Grundlagen der Gelehrtenkrankheiten interes-
siert er sich aber zumindest nicht mehr als andere vor ihm.

 Innerhalb des Schrifttums zu Gelehrtenkrankheiten fällt Fried-
rich Schrader vor allem durch seine zahlreichen, teils kuriosen 
Beispiele auf, die er Werken wie der Historia	sui	temporis	des Jacques 
Auguste de Thou	(1553–1617) entnimmt. Die Gattung an medizi-
nischem Schrifttum, in die er sich dabei einschreibt, ist dagegen 
um 1700 längst etabliert. Abhandlungen zur Gesundheit von Ge-
lehrten liegen seit dem späten 15. Jahrhundert auf Latein und seit 
dem späten 18. Jahrhundert auch in den Volkssprachen vor. Zwar 
ist ein Anstieg dieses Schrifttums im 18. Jahrhundert festzustellen 
– im Bestand der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel lassen 
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sich jeweils acht aus dem 16. und 17. und über 30 aus dem 18. Jahr-
hundert finden –, zu bedenken ist aber neben dem allgemeinen 
Anstieg der Druckproduktion auch, dass es sich im 18. Jahrhun-
dert oft nur um akademische Drucke geringen Umfangs handelt. 
Die wesentlichen Thesen standen offenbar schon vor dem 18. Jahr-
hundert fest. Besonders ausführlich behandelt der Gießener Medi-
zinprofessor Gregor Horst in seinen zwei Büchern De	tuenda	sani-
tate	studiosorum	et	literatorum von 1617 die einzelnen Krankheiten 
mit ihren Ursachen. So kann man hier nachlesen, dass der auch in 
Helmstedt so verbreitete Katarrh seine Ursachen im Gehirn hat: 
Durch falsche Ernährung, zu hohe oder niedrige Umgebungstem-
peratur und übermäßige geistige Betätigung entstehen Ausflüsse 
dieses Organs, die den Brustkorb schädigen. Zur Zeit Homers sei 
der Katarrh deshalb unbekannt gewesen, weil man sparsam ge-
gessen habe. Die immer wieder begegnenden Ursachen für Ge-
lehrtenkrankheiten sind Belastungen des Gehirns, Ernährung und 
die sitzende Tätigkeit. Auf sie lassen sich praktisch alle Erkran-
kungen zurückführen, selbst Unfruchtbarkeit wird als Gelehrten-
krankheit gedeutet.10 Die Abhandlungen unterscheiden sich nicht 
in den Grundannahmen, sondern eher in der Bereitschaft, die Fol-
gen zu dramatisieren. Weit treibt es hierbei Georg Franck zu Be-
ginn seiner Heidelberger Rede von 1675: «Ich will betrachten und 
euch zur Betrachtung vorlegen, dass es nicht eine, nicht zwei, 
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nicht nur zehn Krankheiten gibt, die auf die Gebildeten lauern, 
sondern wenn ich hundert, sechshundert, wenn ich alle Krank-
heiten sage, werde ich den Bereich der Wahrheit weniger verlas-
sen.» Seine folgenden drastischen Schilderungen resümiert Franck 
immer wieder mit dem Satz Adeo	nocent	studia! («So sehr schaden 
die Studien»). Anscheinend als einziger vertritt der Altdorfer Me-
diziner Simon Paul Hilscher die Gegenposition. 1742 hielt er eine 
Rede De	animi	laboribus,	egregio	sanitatis,	vitae	longae	ac	honorum	prae-
sidio («Über die geistige Arbeit als große Hilfe für die Gesundheit, 
ein langes Leben und das Ansehen»), in der er die geistige Arbeit 
in ihrer heilsamen Auswirkung auf den Stoffwechsel der körper-
lichen gleichsetzt. Voraussetzung für die gesundheitsfördernde 
Wirkung der Studien ist für ihn aber immer noch eine gesunde 
Lebensführung, die Ernährung, Bewegung und Schlaf berücksich-
tigt. Als Beleg verweist er auf das hohe Lebensalter vieler Gelehr-
ter, wie sie in einer Altdorfer Festrede für einen 76-Jährigen aufge-
zählt sind.

 Die hier geäußerten Überzeugungen lassen sich auch außerhalb 
der akademischen Disputationsliteratur nachweisen. Der Theolo-
ge Gerhard Titius bekundet im Rechenschaftsbericht für Novem-
ber 1656, er habe nicht gelesen, weil er sich auf Rat des Arztes 
ganz von allem Denken (ab	omnibus	omnino	meditationibus) fernge-
halten habe. In Traueransprachen auf Helmstedter Professoren 
wird bisweilen die Krankheitsgeschichte des Verstorbenen mit sei-
ner gelehrten Lebensweise in Verbindung gebracht. Friedrich Wei-
se führt den frühen Tod seines 1711 im Alter von 51 verstorbenen 
Kollegen Johann Werlhof auf dessen Studien und Amtsgeschäfte 
zurück und bemerkt bedauernd, durch seine sitzende Lebenswei-
se (sedentario	vitæ	genere) habe er sich ein Brustleiden zugezogen, an 
dem er letztlich verstarb.11 Der Jurist Johann Paul Kress (1677–
1741) soll bei gutem Wetter häufig mit den Studenten ins Grüne 
gegangen sein, um sich geistig zu regenerieren und «damit er 
durch körperliche Bewegung sein Blut vor der Verderbnis schütze, 
die oft Ursache vieler und schwerer Krankheiten ist.»12 Das habe 
zwar vielen anderen geholfen, ihm aber leider nicht.

 Dass sich ein ganzer Stand über einen langen Zeitraum hinweg 
als krank darstellte, ist aus moderner Perspektive befremdlich. Be-
denkt man, welche Rolle Nervenkrankheiten für die Selbstwahr-
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91

nehmung der Eliten bis zum Ersten Weltkrieg spielten, erscheint 
aber eher die Gegenwart als die Ausnahme. Krankheit als ein Zei-
chen der Vornehmheit und geistigen Verfeinerung hat offenkun-
dig eine longue	durée. Die Idee der Gelehrtenkrankheiten war in 
der Tat bereits in der Antike etabliert. Als höchst einflussreich er-
wies sich De	medicina von Aulus Cornelius Celsus aus dem ersten 
nachchristlichen Jahrhundert. In der Vorrede erklärt er, die Medi-
zin sei erst als Reaktion auf die literarischen Studien entstanden. 
Weil diese für den Geist nützlich, für den Körper aber schädlich 
seien, habe man die wissenschaftliche Medizin entwickelt, um 
denjenigen zu helfen, die ihren Körper durch angestrengtes 
 Denken und nächtliches Arbeiten erschöpften.13 Die Gelehrten-
krankheiten stehen demnach am Beginn der Medizingeschichte 
überhaupt. Die Konjunktur der Gelehrtenkrankheiten an den pro-
testantischen Universitäten des Reiches im 18. Jahrhundert ist von 
der Forschung vermutlich zu Recht mit dem Distinktionsstreben 
des Gelehrtenstandes angesichts des Abbaus alter korporativer Pri-
vilegien in Verbindung gebracht worden.14 In der Tat stammen die 
meisten Traktate zur Pathologie der Gelehrten, die auch ins Sati-
rische übergreifen können, aus dem späten 18. Jahrhundert. Im 
lateinischen akademischen Schrifttum finden sich die dort geäu-
ßerten Überzeugungen aber schon deutlich früher. Es handelt sich 
auch, wie Schrader zeigt, keineswegs nur um diätetische Ratge-
ber. Auch der satirische Zugang zu Gelehrtenkrankheiten ist älter 
als die deutschsprachigen Abhandlungen aus der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts: Niemand Geringeres als der Polyhistor Dani-
el Georg Morhof hielt 1672 eine Rede, in der er die Gelehrten sei-
ner Zeit kritisiert und ihnen Krankheiten zuschreibt wie die Illusi-
on, sich für den Erfinder seines Faches zu halten und den Zwang, 
das Wissen in immer kleinere Teilgebiete aufzuteilen.15 Das Kon-
zept der Gelehrtenkrankheit war so verbreitet, dass es im übertra-
genen Sinne gebraucht werden konnte. 

 Festgestellt wurde bei den akademischen medizinischen Trak-
taten eine gewisse Selbstbeschränkung in der Theoriebildung;16 
man versuchte nicht, das Gelehrtentum auf eine bestimmte phy-
sische Veranlagung zurückzuführen, wie es Marsilio Ficino mit 
seiner Theorie der schwarzen Galle getan hat, sondern behandelte 
Gelehrtenkrankheiten als Folge von geistiger Tätigkeit und den 
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damit verbundenen Lebensgewohnheiten. Wenig beachtet wurde 
dabei der situative und kommunikative Kontext, in dem die mei-
sten Abhandlungen stehen. Zum einen begegnen lehrbuchartige 
Darstellungen meist älteren Datums, verfasst von Universitätsme-
dizinern für ihre nichtmedizinischen Kollegen; dazu gehört die 
Gesundheitslehre für Gelehrte und Amtsträger von dem aus Pa-
dua stammenden Guglielmo Grataroli (1516–1568). Im 17. und 
18. Jahrhundert dominieren Disputationen und akademische Fest-
reden. Hier wendet sich stets ein Mediziner an das breitere uni-
versitäre Publikum in einem Rahmen, der akademische Selbstaf-
firmation verlangt. So publizierte Johann Christian Stock 1751 
eine Reihe von Prolusiones zu Doktordisputationen, die sich alle 
den Gelehrtenkrankheiten widmen. Die Schriften implizieren ei-
ne Aufwertung des Gelehrtenstandes als einer Gruppe von Men-
schen, die sich durch ihre geistige Tätigkeit für das Gemeinwohl 
aufopfern. Eine religiöse Dimension erhält das, wenn der Gelehrte 
als jemand dargestellt wird, der den Körper zu Gunsten der un-
sterblichen Seele vernachlässigt, wie es etwa Georg Franck be-
hauptet. Eine Melancholielehre, die das Geistige von körperlichen 
Dispositionen abhängig macht, würde hier nur stören. Aber auch 
das Image des Mediziners im Besonderen lässt sich anhand des 
Themas Gelehrtenkrankeiten steigern. Weil die Medizin im Ge-
gensatz zu anderen Wissenschaften nur den Körper behandelt, hat 
sie allen Grund, immer wieder auf die Bedeutung des Körpers für 
das Geistige hinzuweisen. Mediziner begründen im Sprechen 
über Gelehrtenkrankeiten den Rang ihrer Disziplin gegenüber 
den Angehörigen anderer Fakultäten mit Argumenten, die diese 
persönlich tangieren. Zu bedenken ist dabei auch die soziale Situ-
ation von akademisch gebildeten Medizinern in der Frühen Neu-
zeit.17 Die wichtigsten Verdienstmöglichkeiten bestanden für die-
se Berufsgruppe an Universitäten sowie im Dienst von politischen 
Funktionsträgern, die zumeist ebenfalls in den Genuss von Bil-
dung gekommen waren. Die zentrale Zugangshürde für den Be-
rufsstand war das Abhalten von akademischen Disputationen. 
Dass Gelehrte in der Frühen Neuzeit scheinbar besonders häufig 
krank waren, trifft allem Anschein nach deshalb zu, weil sie als 
Risikogruppe besonders im Fokus der Medizin standen.
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August	1992	–	im	Herbstprogramm	des	Münch-
ner	Verlages	C.H.Beck	erscheint	der	dritte	Band	der	
Deutschen	 Geschichte	 von	 Thomas	 Nipperdey.	 Ein	
schon	von	äußerer	Gestalt	beeindruckendes	Werk	
liegt	nun	abgeschlossen	vor,	jeder	Band	mindestens	
800	Seiten	stark,	 in	Leinen	gebunden	mit	Schutz-
umschlag.1	 Schon	 einige	 Monate	 zuvor	 war	 be-
kannt	geworden,	dass	Nipperdey,	der	seit	1971	an	
der	 Ludwig-Maximilians-Universität	 in	 München	
lehrte,	für	dieses	Opus	magnum	mit	dem	Preis	des	
Historischen	Kollegs	ausgezeichnet	würde,	der	seit	
1983	alle	drei	Jahre	vergeben	wird.	Der	Gipfel	des	
Ruhms	war	erklommen.

	Aber	Thomas	Nipperdey	erlebte	das	Erscheinen	
des	dritten	Bandes	nicht	mehr,	und	den	Preis	nahm	
am	19.	November	1992	seine	Witwe	Vidgis	Nipper-
dey	aus	den	Händen	von	Bundespräsident	Richard	
von	 Weizsäcker	 entgegen.2	 Mitten	 in	 einen	 For-
schungsaufenthalt	 in	 Stanford	 war	 im	 Oktober	
1988	die	Diagnose	einer	Krebserkrankung	geplatzt.	
Den	 Abschlussvortrag	 des	 Historikertages	 in	 Bo-
chum	 im	 September	 1990	 hielt	 Nipperdey	 vom	
Rollstuhl	 aus;	 der	 zweite	 Band	 der	 Deutschen	 Ge-
schichte	lag	gerade	vor.	Ein	Wettlauf	von	Leben	und	
Werk	hatte	begonnen.	 In	der	Klinik	erfolgten	die	
Schlussarbeiten:	Revisionen	im	Text,	Korrekturfah-
nen,	 Register.	 Ein	 Vorabexemplar	 hielt	 Thomas	
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Nipperdey	noch	in	der	Hand,	bevor	er	am	14.	Juni	
1992	seiner	Krankheit	erlag.	Das	Leben	des	Autors	
war	zu	Ende,	das	Werk	trat	ins	Leben	und	begann	
seine	eigene	Karriere:	als	Meisterwerk	und	eine	der	
großen	 Leistungen	 deutscher	 Geschichtswissen-
schaft	des	20.	Jahrhunderts.	Doch	auch	ein	Kanon	
setzt	Patina	an,	und	Denkmäler	erkalten.	Was	gera-
de	noch	neue	Forschungserkenntnis	ist,	wird	in	den	
Geisteswissenschaften	nur	selten	ausdrücklich	wi-
derlegt	–	viel	eher	fällt	es	zunehmend	der	Nichtbe-
achtung,	dem	Vergessen	anheim.3	

Warum	fängt	man	dann	überhaupt	an	zu	schrei-
ben,	wenn	 sich	 die	Arbeitszeit,	 erst	 recht	 die	 Le-
benszeit	 auch	 anders	 verwenden	 ließe?	 Warum	
nimmt	man	sich	vor,	ein	großes	Werk,	ein	«Opus	
magnum»	zu	schreiben	–	und	kann	man	sich	das	
überhaupt	 vornehmen	 nicht	 nur	 im	 Sinne	 der	
	Produktion	 eines	 möglichst	 gewichtigen	 Buches,	
sondern	auch	eines	Werkes,	das	den	Olymp	der	Re-
putationszuschreibung	 im	 sozialen	 Feld	 der	 Wis-
senschaften	erklimmt	und	vielleicht	sogar,	wie	es	
Geisteswissenschaftler	 zumal	 in	Deutschland	 seit	
dem	19.	Jahrhundert	erstreben,	auch	im	Feld	einer	
breiten	 öffentlichen	 Geltung?	 Als	 der	 erste	 Band	
von	 Nipperdeys	 Deutscher	 Geschichte	 erschien,	 zu	
dem	 eine	 Fortsetzung	 damals	 noch	 gar	 nicht	 ge-
plant	war,	 stellte	die	Rezension	 seines	Bielefelder	
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Konkurrenten	 in	 der	 Zeit	 die	 Verhältnisse	 sofort	
klar:	Von	«dem	Nipperdey»	werde	man	bald	spre-
chen,	schrieb	Hans-Ulrich	Wehler	und	benutzte	da-
mit	 eine	überlieferte	Gelehrtenformel,	welche	die	
Einheit	von	Werk	und	Person	und	zugleich	die	ka-
nonische	 Geltung	 des	 Werkes	 schon	 im	 Moment	
des	Erscheinens	geradezu	apodiktisch	festhielt.4

	Der	Entschluss	zum	großen	Werk	mag	konventi-
onellen	Erwartungen	folgen	oder	persönlichen	Am-
bitionen;	er	mag	der	Sehnsucht	nach	dem	eigenen	
Überleben	im	Werk	oder	auch,	ganz	diesseitig,	dem	
Honorar	verpflichtet	sein.	Meist	ist	es,	so	auch	im	
Falle	Nipperdeys,	eine	komplizierte	Mischung	von	
diesem	und	jenem.	Die	«Summe	eines	Gelehrtenle-
bens»	ist	ein	Topos,	der	auf	die	vieljährige	Kumula-
tion	von	Forschung,	Wissenserwerb	und	Lektüreer-
fahrung	 abhebt.	Aber	 ein	Opus	magnum	 ist	 kein	
Forschungsbericht	und	darf	deshalb	in	den	Geistes-
wissenschaften	allzu	objektivierbar	gar	nicht	sein.	
Es	muss	eine	individuelle	Handschrift	tragen,	ja	ge-
radezu	idiosynkratisch	sein,	in	der	Wiedergabe	von	
dem,	 was	 als	 «gesichertes	 Wissen»	 der	 Disziplin	
gilt,	in	der	Anordnung	des	Wissens	und	erst	recht	in	
den	 literarischen	Formen	der	Präsentation.	Dieses	
Spannungsverhältnis	 durchzieht	 die	 Deutsche	 Ge-
schichte	von	Thomas	Nipperdey	in	besonders	auffäl-
liger	Weise:	als	das	Werk	eines	Historikers,	der	wie	
kaum	 ein	 zweiter	 seiner	 Generation	 das	 histori-
stische	Ideal	der	Objektivität	verteidigt5	und	doch	
sehr	dezidiert	 einen	 eigenen	Stil	 gepflegt	hat,	der	
den	Autor	selbstbewusst	ins	Spiel	brachte	statt	ihn	
hinter	den	Tatsachen	zurücktreten	zu	lassen:	«Da-
von	 haben	 wir	 schon	 erzählt»	 ist	 die	 charakteri-
stische	 Wendung,	 in	 die	 Nipperdey	 selber	 diese	
Spannung	 zwischen	 faktischer	 Objektivität	 und	
auktorialem	Anspruch	gekleidet	hat.

	Was	man	schreibt,	ist	deshalb	gerade	nicht	belie-
big,	kein	Spielball	persönlicher	Idiosynkrasien.	Der	
Autor	 folgt	wissenschaftlichen	 Impulsen;	 er	 sum-
miert	den	«Stand	der	Forschung»	oder	spitzt	deren	
«Trends»	zu.	Was	er	für	objektivierbar	halten	mag,	
kann	 zugleich	 als	 Reflex	 biographischer	 Erfah-
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rungen	gelesen	werden.	Der	relativ	allgemein	gehal-
tene	 Plan	 einer	 Gesamtdarstellung	 deutscher	 Ge-
schichte	 des	 19.	 und	 frühen	 20.	Jahrhunderts	
fokussierte	 sich	 schon	 beim	 Schreiben	 des	 ersten	
Bandes	 immer	 stärker	 auf	 eine	 Archäologie	 der	
	bürgerlichen	 Welt	 –	 nicht	 zuletzt	 ihrer	 Welt	 von	
	Bildung,	 Wissen	 und	 schönen	 Künsten.	 In	 der	
	Beschreibung	 des	 bürgerlichen	 19.	Jahrhunderts	
rechtfertigte	 der	 Bürger	 Thomas	 Nipperdey	 auch	
seine	eigene	Existenz	im	ausgehenden	20.	Jahrhun-
dert	und	zu	einer	Zeit,	als	die	Bürgerlichkeit	dem	
Frontalangriff	 der	 kulturkämpferischen	 Achtund-
sechziger	gerade	wieder	entkommen	war.	Der	ein-
same	Gelehrte,	in	der	Regel	ein	Mann	jenseits	der	
fünfzig,	der	am	heimischen	Schreibtisch	aus	gesi-
chertem	Wissen	ein	großes	Werk	verfasst	–	er	steht	
in	Wirklichkeit	 in	 einem	Magnetfeld	unterschied-
lichster	epistemischer	und	lebensweltlicher	Einflüs-
se.

	Am	Anfang	war	Siedler.	Am	13.	Dezember	1977,	
nur	 wenige	 Wochen	 nach	 seinem	 50.	Geburtstag,	
wandte	sich	Thomas	Nipperdey	brieflich	an	Wolf	
Jobst	Siedler.	Der	Verlagsleiter	von	Ullstein-Propylä-
en	hatte	mit	einem	Programm	repräsentativer	Ge-
schichtswerke,	 zu	denen	 Joachim	C.	 Fests	Hitler-
Biographie	gehörte,6	bereits	Aufmerksamkeit	auch	
unter	Geschichtsprofessoren	erregt.	Er	habe	gehört,	
dass	Siedler	beabsichtige,	nach	einem	großen	Sam-
melwerk	zur	europäischen	Geschichte	auch	ein	sol-
ches	zur	deutschen	Geschichte	in	Angriff	zu	neh-
men.	 «Zu	meinen	 längerfristigen	Arbeitsvorhaben	
gehört	es	eigentlich	in	den	nächsten	2	oder	3	Jahren	
eine	 deutsche	 Geschichte	 im	 19.	Jahrhundert	 zu	
schreiben.»7	 Unverklausuliert	 bot	 Nipperdey	 sich	
dem	Verleger	 Siedler	 als	 Autor	 an,	 stilisierte	 sein	
Projekt	zu	einem	schon	lange	gehegten	Lebensplan	
und	entwarf	zugleich,	wie	das	wohl	 typisch	sein	
dürfte,	einen	ganz	unrealistischen	Zeithorizont	für	
die	Fertigstellung.	Siedler	bestätigte	die	Planung	des	
mehrbändigen	 Werkes,	 der	 späteren	 Propyläen	 Ge-
schichte	Deutschlands,	 freute	 sich	über	das	 Interesse	
des	 von	 ihm	 geschätzten	 Münchner	 Historikers,	
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aber	hatte	den	Band	über	das	19.	Jahrhundert	schon	
anders	 vergeben:	 an	 Wolfgang	 J.	 Mommsen,	 der	
von	seinem	Düsseldorfer	Lehrstuhl	aus	gerade	die	
Leitung	 des	 neu	 gegründeten	 Deutschen	 Histo-
rischen	Instituts	in	London	übernommen	hatte.

	Nun	 rächte	 sich	 die	 strategische	 Kommunika-
tion,	 die	 Nipperdey	 in	 viele	 Richtungen	 gepflegt	
hatte:	Wie	das	Gelehrte	öfter	tun,	hatte	er	keines-
wegs	den	Eindruck	erweckt,	auf	der	Suche	nach	ei-
ner	interessanten	Aufgabe	zu	sein.	Stattdessen	hat-
te	er	sich	als	chronisch	überlastet	dargestellt	und,	so	
retournierte	nun	Siedler,	«immer	wieder	davon	ge-
sprochen,	dass	Sie	sich	keine	große	Arbeit	auf	den	
Hals	laden	wollten	…	So	resignierten	wir.»8	Nipper-
dey	tat	das	nicht.	Er	gestand	ein,	«offenbar	in	der	
Welt	meiner	Zunft	einen	falschen	Eindruck	hervor-
gerufen»	zu	haben	und	bekräftigte:	«Ich	wollte	im-
mer»	–	immer!	–	«eine	deutsche	Geschichte	entwe-
der	der	letzten	200	Jahre	oder	des	19.	Jahrhunderts	
schreiben	und	mich	keineswegs	aus	großen	Sachen	
zurückziehen.»	Und	was	den	mit	ihm	befreundeten	
Wolfgang	Mommsen	angehe,	stellte	er	unverblümt	
die	Rückfrage,	«wie	es	mit	seiner	chronischen	Über-
lastung	steht,	zumal	seit	er	in	London	ist».9

	Der	vermeintlich	lange	gehegte	Buchplan	mag	als	
diffuse	Idee	existiert	haben,	aber	alles	spricht	dafür,	
dass	 er	 erst	 um	 1976/77	 herum	 halbwegs	 kon-
kretere	Gestalt	annahm.	Vorher	war	schlicht	keine	
Zeit	dafür.	Während	vier	Jahren	an	der	Freien	Uni-
versität	in	Berlin	(1967–1971)	auf	dem	Höhepunkt	
der	Studentenrevolte	und	ihrer	radikalisierten	Aus-
läufer	hatte	Thomas	Nipperdey	sich	ins	Gefecht	ge-
stürzt.	Wie	so	viele	seiner	Generation	startete	er	als	
Reformer,	trat	1968	in	die	SPD	ein	–	und	fand	sich	
zur	 eigenen	 Überraschung	 auf	 der	 konservativen	
Seite	wieder,	deren	Bataillone	er,	auch	als	langjäh-
riger	Co-Vorsitzender	des	«Bundes	Freiheit	der	Wis-
senschaft»,	 organisierte.10	 Im	Herbst	1971	 floh	 er	
nach	 München.	 Dort	 war	 es	 ruhiger,	 aber	 seine	
bundesweiten	Aktivitäten	setzte	er	noch	viele	Jahre	
fort	und	schrieb	mit	Hermann	Lübbe	an	einem	viel	
beachteten	 Gutachten	 gegen	 die	 Hessischen	 Rah-

menrichtlinien	statt	an	einer	Deutschen	Geschichte.11	
Außerdem	 wurde	 Nipperdey	 innerhalb	 weniger	
Jahre	zum	vierfachen	Vater,	und	ein	Haus	für	die	
rasch	wachsende	Familie	musste	im	Umland	Mün-
chens	gefunden	und	eingerichtet	werden.	Das	war	
keine	 biographische	 und,	 angesichts	 der	 kleintei-
ligen	politischen	Gemetzel	der	siebziger	Jahre,	auch	
keine	historische	Situation	für	den	langen	Atem	des	
Schreibens	am	großen	Werk,	noch	nicht	einmal	für	
eine	 realistische	 Absicht,	 eine	 Disposition,	 einen	
Verlagsvertrag.	Die	Sehnsucht	nach	Büchern	musste	
einstweilen	 mit	 der	 Zusammenstellung	 von	 Auf-
satzbänden	 gestillt	 werden,	 die	 aber	 –	 1975	 und	
1976	erschienen	–	Lust	auf	mehr	machten.12

	Es	war	kein	Zufall,	dass	Nipperdey	Ende	1977	
auf	die	Gerüchte	über	das	neue	historiographische	
Großprojekt	 Siedlers	 ansprang.	 Nach	 dem	 Jahr-
zehnt	der	«Gesellschaft»	begann	die	Wiederentde-
ckung	der	«Geschichte»,	und	dabei	spielten	Verlage	
und	Verleger	eine	entscheidende	Rolle.	Sie	bewiesen	
Instinkt	 für	 die	 Rückkehr	 des	 repräsentativen	
Werkes	 in	 klassischer	 Gestaltung	 –	 die	 Ära	 des	
Raubdruckes,	von	schlechter	Klebebindung	und	os-
tentativer	Kleinschreibung	im	Namen	der	Revoluti-
on	war	vorbei.	Aber	das	stand	für	die	Autoren	einst-
weilen	 im	 Hintergrund,	 auch	 wenn	 sich	 bald	
herausstellte,	dass	neue	verlegerische	Konzepte	hi-
storischer	 Synthesen	 für	 die	 breite	 Öffentlichkeit	
attraktive	 Honorare	 und	 Vorschüsse	 einschließen	
konnten.	Für	Thomas	Nipperdey	war	zunächst	ent-
scheidend:	Er	hoffte	auf	eine	Beruhigung	der	turbu-
lenten	privaten	Lebensphase,	und	die	Wissenschaft	
gewann	wieder	über	die	Tagespolitik	die	Oberhand.	
Dazu	der	Eintritt	ins	sechste	Lebensjahrzehnt	–	das	
war	 der	 Zeitpunkt,	 vom	 ewigen	 Klein-Klein	 der	
Vorträge,	Aufsätze	und	Sammelbandbeiträge	loszu-
kommen.	Außerdem	winkte	eine	Einladung	als	Fel-
low	an	das	Institute	for	Advanced	Study	in	Prince-
ton,	 für	 sieben	 Monate	 ab	 September	 1978,	 und	
eine	solche	luxuriöse	Auszeit	muss,	akademischen	
Gepflogenheiten	folgend,	sowohl	gegenüber	Dritten	
als	auch	gegenüber	sich	selbst	mit	der	Aufgabe	und	
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Bürde	eines	größeren	Buchprojekts	gefüllt	und	ge-
rechtfertigt	werden.13

	Mit	Geschick	gelang	es	Thomas	Nipperdey,	auf	
Siedlers	Projekt	noch	aufzuspringen,	indem	er	Wolf-
gang	Mommsen	die	erste	Hälfte	der	diesem	eigent-
lich	zugedachten	Zeit	zwischen	Französischer	Re-
volution	und	Erstem	Weltkrieg	entwand.	Der	Verlag	
stimmte	einer	Aufteilung	in	zwei	Bände	zu.	Nipper-
dey	hätte	ebenso	gut	die	zweite	Hälfte,	die	Zeit	seit	
1866,	übernehmen	können,	aber	für	die	erste	Hälf-
te	kam	Mommsen	nun	überhaupt	nicht	 in	Frage.	
Also	umgekehrt	–	von	der	Revolution	zur	Reichs-
gründung,	 von	 Napoleon	 zu	 Bismarck,	 das	 war	
jetzt	Nipperdeys	 Schreibauftrag.	Allerdings	 stellte	
sich	bald	heraus,	dass	das	Sabbatical	 in	Princeton	
nicht	 ausreichte	 und	 eine	 Fertigstellung	 bis	 1979	
vollkommen	 illusorisch	 war.	 Das	 Manuskript	
schwoll	 an	und	drohte	 immer	mehr	den	 verabre-
deten	Umfang	von	etwa	fünfhundert	Druckseiten	
zu	sprengen.	Noch	wichtiger,	das	persönliche	Ver-
hältnis	zum	Verlag	stimmte	nicht	mehr.	Wolf	Jobst	
Siedler	hatte	Ullstein	verlassen	und	1980	mit	dem	
Kompagnon	Jochen	Severin	den	eigenen	Verlag	Se-
verin	und	Siedler	gegründet,	den	er	seit	1983	alleine	
führte.	Mit	den	neuen	Leuten	bei	Propyläen,	die	für	
seine	Vorstellungen	von	Umfang	und	Konzeption	
wenig	 Gespür	 hatten,	 kam	 Nipperdey	 nicht	 zu-
recht.

	So	ging	er	Anfang	1982	in	die	Offensive	und	trug	
sein	Projekt	mehreren	anderen	Verlagen	an.	Wegen	
der	Schwierigkeiten	mit	Propyläen,	so	schrieb	er	et-
wa	an	Winfried	Hellmann	bei	Vandenhoeck	&	Rup-
recht	in	Göttingen,	der	seine	beiden	Aufsatzbände	
betreut	 hatte,	 halte	 er	 es	 für	 durchaus	 möglich,	
«dass	ich	aus	meinem	Vertrag	aussteige.	Für	diesen	
Fall	überlege	ich	mir	zur	Zeit,	wie	es	mit	einer	Pu-
blikation	steht.	Es	würde	sich	um	einen	Band	von	
etwa	700	 Seiten	 handeln,	 der	 geschrieben	 ist	 für	
den	sog.	 ‹Gebildeten	Laien›,	mit	der	Maßgabe	na-
türlich,	dass	er	später	als	Taschenbuch	auch	für	Stu-
denten	 im	 Universitätsbetrieb	 verwendet	 werden	
kann.»14	Auch	mit	 Siedler	 kam	Nipperdey	wieder	

ins	Gespräch,	der	für	seinen	neuen	Verlag	eine	eige-
ne,	mehrbändige	und	publikumsträchtige	Deutsche	
Geschichte	plante.	Aber	so	wichtig	die	gute	persön-
liche	Beziehung,	so	intensiv	das	Gefühl	liberalkon-
servativer	Brüderschaft	im	Geiste	war,	auf	das	vor	
allem	Siedler	 in	 seinen	Briefen	 immer	wieder	 ab-
hob:	Am	Ende	passten	der	Plan	des	Autors	und	der	
verlegerische	Plan	nicht	zusammen.	Einer	Kürzung	
oder	einer	Aufteilung	dessen,	was	als	ein	Buch	ge-
schrieben	 war,	 auf	 zwei	 Bände	 widersetzte	 sich	
Nipperdey	vehement	und	sagte	Wolf	Jobst	Siedler	
schließlich	im	Juli	1982	ab.15	Dabei	hatte	dieser	ein	
ziemlich	phänomenales	Angebot	gemacht,	bei	dem	
die	Aufteilung	des	Manuskripts	auf	zwei	Bände	das	
Autorenhonorar	 verdoppelte:	 Bei	 einem	 Verkauf	
von	20	000	Exemplaren	würde	der	Autor	insgesamt	
160	000	DM	erhalten;	40 000	DM	als	Garantiesum-
me.16	Zum	Vergleich:	Als	Vorschuss	auf	den	Propy-
läen-Band	 hatte	 Nipperdey	 30	000	 DM	 erhalten,		
die	nun	natürlich	abzulösen	oder	zu	verrechnen	wa-
ren.

Gewiss	wusste	Nipperdey,	was	er	 tat,	denn	zu	
diesem	Zeitpunkt	waren	der	C.H.Beck	Verlag	und	
dessen	Cheflektor	Ernst-Peter	Wieckenberg	ins	Spiel	
gekommen,	die	in	Schwabing	nur	einen	Steinwurf	
vom	Historischen	 Seminar	 der	Universität	 in	 der	
Ainmillerstraße	8	 entfernt	 saßen.	Auch	der	Beck-
Lektor	hatte	von	den	Problemen	Nipperdeys	in	sei-
nem	bestehenden	Vertrag	gehört,	erkannte	das	Po-
tential	des	Manuskripts	und	konnte	es	 in	seinem	
Programm	ideal	platzieren,	dessen	Schwerpunkt	er	
ohnehin	von	der	Alten	Geschichte	in	die	Neueste	
Geschichte	Deutschlands	verschieben	wollte.	Was	
in	 der	 Bandteilung	 mit	 Wolfgang	 Mommsen	 für	
Propyläen	ein	Notbehelf	war,	fügte	sich	jetzt	ideal,	
denn	erst	1980	hatte	Beck	mit	großem	Erfolg	eine	
Deutsche	Geschichte	1866–1945	aus	der	Feder	des	ame-
rikanischen	 Historikers	 Gordon	 Craig	 herausge-
bracht.17	Nun	konnte	mit	Nipperdeys	Buch	ein	per-
fekter	Anschluss,	eine	chronologische	Serialität	der	
autoritativen	 Deutung	 deutscher	 Geschichte,	 pro-
duziert	werden	–	wie	von	langer	Hand	geplant.	Wie-
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ckenberg	löste	den	alten	Vertrag	mit	Propyläen	ab,	
und	 schnell	 entwickelte	 sich	 ein	 vertrauensvolles	
persönliches	 Verhältnis	 zwischen	 Autor	 und	 Lek-
tor,	das	Nipperdey	an	den	gepflegten	Umgang	mit	
Wolf	 Jobst	 Siedler	 erinnerte.	 Da	 war	 es	 zu	 ver-
schmerzen,	dass	Beck	etwas	knauseriger	daherkam	
als	Siedler	und	der	Autor	hart	zu	feilschen	begann:	
«Toll	 ist	 Ihr	 Verlagsangebot	 im	 Vergleich	 mit	 der	
Konkurrenz	gerade	nicht.	(…)	Könnten	Sie	erwägen,	
die	Garantiesumme	(in	Raten	natürlich)	auf	50.000	
zu	erhöhen?»18	Aber	der	Knoten	war	gelöst.	Und	am	
Ende,	so	eine	alte	Erfahrung,	geht	das	Schreiben	oh-
nehin	 schneller.	Das	Ziel	nah	vor	Augen	und	die	
Produktion	schon	terminiert,	schrieb	Nipperdey	die	
noch	fehlenden	gut	zweihundert	Seiten	in	wenigen	
Monaten,19	 sodass	 das	 Werk	 im	 August	 1983	 er-
scheinen	konnte.

	Erst	aus	der	Halbdistanz	des	nahezu	abgeschlos-
senen	Manuskripts,	im	Auftauchen	aus	der	verdich-
teten	Schreibarbeit	schärfte	sich	der	Blick	des	Au-
tors	auf	den	intellektuellen	Brennpunkt	des	eigenen	
Textes.	Es	galt,	einen	Titel	und	Untertitel	zu	finden.	
Während	dem	Verlag	eine	konventionelle	Markie-
rung	durch	die	Namen	Napoleons	und	Bismarcks	
oder	 durch	 den	 Wechsel	 der	 politischen	 Herr-
schaftsformen	 –	 vom	 alten	 Reich	 zum	Norddeut-
schen	Bund	–	vorschwebte,	suchte	Thomas	Nipper-
dey	 nach	 einer	 griffigen	 Formel	 für	 den	Nukleus	
seiner	Botschaft,	seiner	eigenen	Interpretation	des	
19.	Jahrhunderts.	Er	fand	sie	im	Begriff	der	«Bürger-
welt»,	der	mehr	umfasste	als	die	soziale	Formation	
des	«Bürgertums»,	erst	recht	etwas	anderes	meinte	
als	die	marxistische	«Bourgeoisie».	Nach	dem	revo-
lutionär-emanzipatorischen	 Aufbruch	 der	 1960er-	
und	 1970er-Jahre	 stand	 eine	 Rehabilitierung	 des	
Bürgertums	an,	nicht	zuletzt	gegen	die	Vermutung	
seiner	 Rolle	 als	 Wegbereiter	 des	 Nationalsozialis-
mus.	«Und	das	Wort	‹Bürgerwelt›	gefällt	mir	inso-
weit	 ganz	 gut,	 weil	 es	 sowohl	 Kultur	 wie	 Wirt-
schaft	und	Industrie	einschließt.	Im	Moment	denke	
ich	 etwa,	 ‹Bürgerwelt	 und	 starker	 Staat›.	 Starker	
Staat	 ist	zwar	etwas	ungewöhnlich	und	nicht	be-

sonders	erleuchtet,	aber	es	ist	besser	als	das	abge-
griffene	 ‹obrigkeitlicher	 Staat›,	 und	 irgend	 etwas	
von	Staat	müsste	wohl	doch	in	den	Titel	hinein.»	
«Obrigkeitlich»	 schien	 im	übrigen	nicht	nur	abge-
griffen,	sondern	lag	auch	zu	nah	an	der	konkurrie-
renden	 Bie	lefelder	 Deutung.	 Und	 handschriftlich	
fügte	Nipperdey	noch	hinzu,	im	fließenden	Über-
gang	von	der	intellektuellen	Positionierung	zu	der-
jenigen	am	Markt:	«und	‹starker	Staat›	fesselt,	weil	
es	ungewöhnlich	ist».20

	Zugleich	war	damit	eine	Perspektive	geschaffen,	
die	das	Werk	in	die	zunächst	nicht	geplante	Verlän-
gerung,	in	die	Zeit	von	der	Reichsgründung	bis	zum	
Ende	des	Ersten	Weltkriegs	und	damit	des	Zusam-
menbruchs	 der	 alten	 bürgerlichen	Ordnung	Euro-
pas	trug.	Die	Untertitel	der	beiden	Folgebände	wie-
derholten	 das	 Leitmotiv	 eines	 Bürgertums,	 das	
nicht	primär	in	seiner	sozialökonomischen	Bedingt-
heit,	 sondern	 in	 seiner	 aktiven	 Gestaltungskraft	
hervortrat,	in	seiner	Fähigkeit,	geistige	und	materi-
elle	 Lebensordnungen	 zu	 prägen	 –	 und	 das	 zum	
«starken	Staat»	eher	in	einem	Spannungsverhältnis	
stand	als	in	einer	Beziehung	der	Mittäterschaft	am	
Autoritarismus.	 «Arbeitswelt	 und	 Bürgergeist»,	
«Machtstaat	vor	der	Demokratie»:	Das	brachte	Nip-
perdeys	Sicht	 auf	die	 großen	Spannungslinien	 im	
19.	Jahrhundert	zum	Ausdruck,	aber	der	Untertitel	
des	 ersten	 Halbbandes	 zum	 Kaiserreich	 ließ	 sich	
auch	als	Formel	für	den	eigenen	Lebensentwurf,	ja	
für	die	unauflösliche	Verbindung	lesen,	die	der	his-
torische	 Gegenstand	 und	 die	 Produktion	 seiner	
	Darstellung	eingegangen	waren.

	Mit	 dem	 Paukenschlag	 vom	 Spätsommer	 1983	
war	die	Geschichte	also	noch	nicht	zu	Ende.	Das	
große	Werk	verlangt	nach	Fortsetzung,	und	nicht	
nur	wegen	seines	Erfolges	in	der	fachwissenschaft-
lichen	 Kritik	 und	 in	 der	 weiteren	 Öffentlichkeit.	
Die	 eigentliche	Dimension	des	Opus	magnum	 ist	
seine	 Mehrbändigkeit.	 Theodor	 Mommsens	 Rö-
mische	Geschichte.	Die	Vorbilder	einer	Deutschen	
Geschichte,	 denen	 Nipperdey	 wie	 Wehler	 hinter-
herschrieben:	 Heinrich	 von	 Treitschke,	 Franz	
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Schnabel.	 Drei,	 vier,	 fünf	 Bände.	 Drei	 Bände	
Marxsches	 Kapital.	 Das	 Dreigestirn,	 das	 Tripty-
chon	–	das	Werk	unterliegt	den	Gesetzen,	den	oft	
parareligiösen	Regeln	der	Rezeptionsästhetik.	Auch	
darf	der	Eindruck	nicht	entstehen,	der	große	Wurf	
sei	 vielleicht	 nur	 ein	 Zufallstreffer,	 auf	 den	 das	
große	Schweigen	des	erschöpften	Autors	folgt.	Erst	
die	Fähigkeit,	Werk	in	Serialität	zu	produzieren,	of-
fenbart	den	wirklich	großen	Geist,	zu	dessen	Eigen-
schaften	 auch	 intellektuelle	 Ausdauer	 gehört.	 Im	
Falle	Thomas	Nipperdeys	lag	eine	Fortsetzung	oh-
nehin	 nahe,	weil	 er	 sich	 fünf	 Jahre	 zuvor	 ja	mit	
dem	halbierten	Projekt	begnügen	musste.	Also	war	
bald	 klar,	 dass	 ein	 zweiter	 Band	 folgen,	 dass	 es	
auch	ein	Deutsches	Kaiserreich	aus	seiner	Feder	ge-
ben	sollte,	zumal	hier	eine	Rechnung	mit	dem	Kon-
kurrenten	Hans-Ulrich	Wehler	offen	war.21	Dessen	
1973	 erschienenes,	 provokativ-kritisches	 Taschen-
buch	über	das	Kaiserreich	hatte	Nipperdey	damals	
scharf	kritisiert	–	und	sich	sportiv	sagen	lassen	müs-
sen,	dann	solle	er	es	doch	selber	anders	und	besser	
machen.22

	Die	Arbeit	an	dem	Folgeband	nahm	Thomas	Nip-
perdey	zügig	 in	Angriff,	doch	 lange	Zeit	war	 für	
ihn	keineswegs	ausgemacht,	dass	auch	dieses	Buch	
bei	C.H.Beck	erscheinen	würde.	Zum	einen	glaubte	
er	sich	nicht	festlegen	zu	müssen,	weil	für	ihn	als	
Wissenschaftler	die	intellektuelle	Herausforderung	
im	Vordergrund	stand.	Zum	anderen	hielt	er	es	für	
besser,	 sich	nicht	 festzulegen,	weil	das	Unterneh-
men	Großwerk	auch	weiterhin	eine	materielle	Di-
mension	besaß	und	es	mindestens	reizvoll	war,	da-
ran	immer	wieder	den	eigenen	Marktwert	testen	zu	
können.	Über	viele	 Jahre	hielt	er	Ernst-Peter	Wie-
ckenberg	immer	wieder	hin	und	unterschrieb	den	
Vertrag	 erst	 im	August	1988,	 als	 das	Manuskript	
bereits	so	angewachsen	war,	dass	eine	Teilung	des	
Kaiserreichs	 in	 zwei	 Teilbände	 schon	 feststand.23	
Noch	ärger	 reizte	 er	 seinen	vertrauten	Lektor	bei	
der	Herausgabe	eines	Aufsatzbandes,	der	zwar	im	
Herbst	1986	schließlich	doch,	unter	dem	Titel	Nach-
denken	über	die	deutsche	Geschichte,	im	Hause	Beck	er-
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schien,	 aber	 erst	 nachdem	 sich	 Nipperdey	 schon	
fast	mit	der	Deutschen	Verlagsanstalt	einig	gewor-
den	war,	 die	 ein	 deutlich	 höheres	Honorar	 bot.24	
Der	Autor	verstieß	dabei	gegen	den	Komment,	weil	
er	den	bereits	geschlossenen	Vertrag	noch	einmal	
zur	Nachverhandlung	aufrief,	nachdem	die	DVA	ihr	
Angebot	in	letzter	Minute	verbessert	hatte.25	

	Am	 Ende	 beugte	 sich	 Thomas	 Nipperdey,	 bei	
dem	Aufsatzband	wie	knapp	drei	Jahre	später	für	
die	 Fortsetzung	 der	 Deutschen	 Geschichte,	 wohl	
auch	 der	 Einsicht,	 dass	 ein	 geisteswissenschaft-
liches	 Werk	 als	 bloße	 intellektuelle	 Anstrengung,	
als	rein	epistemische	Leistung	nicht	existiert,	son-
dern	erst	in	einer	äußeren	Form	zur	Geltung	kommt	
–	nein,	sich	in	dieser	Form	überhaupt	erst	konstitu-
iert.	 Die	 Landschaft	 des	 Werkes,	 wenn	 es	 denn	
mehr	ist	als	ein	einziges	Buch,	darf	nicht	allzu	zer-
klüftet	sein.	Verschiedene	Monolithe	auf	verschie-
denen	 Kontinenten	 sind	 nicht	 einmal	 die	 Hälfte	
wert:	Die	Gipfel	müssen	ein	zusammenhängendes	
Gebirge	bilden,	und	das	gewährleistet	die	Rahmung	
innerhalb	 eines	Verlages,	 von	 Fragen	 des	 Layouts	
bis	zu	komplexen	Stufen	des	Marketings:	Wie	sollte	
es	sonst	eine	mehrbändige	Ausgabe	im	Schuber	ge-
ben?	Auch	die	kleineren	Hügel	und	Zwischengipfel	
sind	Bestandteile	dieses	Gebirges	und	sichern	das	
Werk	ab.	Der	Aufsatzband	von	1986	hielt	den	Na-
men	des	Autors	im	Gespräch	und	überbrückte	im	
Gedächtnis	des	Publikums	die	Wartezeit	bis	zum	
nächsten	 Band	 des	 Hauptwerks.	 Das	 Opus	 ma-
gnum	bedarf	der	Opuscula.	Als	die	Teilung	des	Fol-
gebandes	über	das	Kaiserreich	sich	abzeichnete	und	
auch	 der	 Essayband	 schon	 knapp	 zwei	 Jahre	 zu-
rücklag,	verständigten	sich	Autor	und	Verlag	auf	die	
Vorveröffentlichung	eines	Kapitels	aus	dem	bereits	
vorliegenden	Manuskript	als	Taschenbuch.	Als	eine	
Art	 vorweggenommene	 Single-Auskopplung	 des	
großen	Konzeptalbums	erschien	Religion	im	Umbruch	
im	Spätsommer	1988.26

	Aber	wie	vollzieht	sich	das	Schreiben	des	Opus	
magnum	im	Innern?	Wie	bringt	der	Autor	das	prak-
tisch	fertig,	und	wie	generiert	er	sein	Wissen,	seine	
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Aussagen,	die	im	Falle	einer	synthetischen	Gesamt-
darstellung	von	der	höchsten	Stufe	der	Verallgemei-
nerung	bis	zu	den	kleinsten	empirischen	Details	rei-
chen?	In	der	Ökonomie	des	Schreibens	am	langen	
Text	 stehen	Rhythmus	und	Regelmäßigkeit	meist	
an	erster	Stelle	 –	 so	auch	bei	Thomas	Nipperdey.	
Wenn	nicht	ein	Aufenthalt	in	einem	der	angelsäch-
sischen	 Fellow-Himmel	 Abwechslung	 bot	 –	 vor-
zugsweise	 in	 Princeton,	 Stanford	 oder	 am	 St.	
Antony’s	College	in	Oxford	–,	bedeutete	das,	sich	
möglichst	 täglich	 an	den	heimischen	Schreibtisch	
zu	setzen.	Die	Produktion	des	Textes	ist	eine	Ab-
straktionsleistung,	für	die	der	Autor	auf	Abstand	zu	
dem	gehen	muss,	was	er	zuvor	gelesen	hat	und	was	
ihn	in	seiner	Bibliothek	umgibt,	aber	auch	bedrän-
gen	könnte.	Deswegen	schrieb	Thomas	Nipperdey	
am	liebsten	in	einem	zweiten,	karg	eingerichteten	
Arbeitszimmer	im	Souterrain	des	Hauses,	ein	Stück	
entfernt	von	den	Bücherwänden.	Distanz	zur	Fami-
lie	 ist	 wichtig,	 aber	 ohne	 die	 Einbettung	 in	 die	
engsten	 sozialen	 Kontakte	 geht	 es	 auch	 wieder	
nicht.	 «Daddy,	 hast	 Du	 heute	 schon	 Deine	 sech-
zehn	 Seiten	 geschrieben»,	 fragten	 die	 Kinder	
abends.27	Diese	 Seiten	waren	 freilich	 Spalten	mit	
halbseitig	freiem	Rand,	sodass	zwei	oder	eher	drei	
von	ihnen	am	Ende	eine	Druckseite	ergaben.

Zur	 Stilisierung	 der	 Entstehung	 eines	 Werkes,	
das	ja	keine	leichte	Geburt	sein	darf,	gehört	das	Lei-
den	 und	 gelegentliche	 Klagen	 über	 das	 «Joch	 des	
Schreibens».28	Der	Disziplin	und	Arbeitsaskese	be-
darf	es	fraglos,	aber	es	gehört	auch	zur	kulturellen	
Konstruktion	des	großen	Werkes	dazu,	sie	in	Erin-
nerung	zu	rufen.	Gelungen	ist	das,	wenn	der	Autor	
es	nicht,	bemitleidenswert	oder	arrogant	wirkend,	
selber	tun	muss,	sondern	wenn	das	andere	für	ihn	
tun.	 Zur	 Verleihung	 des	 Preises	 des	 Historischen	
Kollegs	tat	das	Gustav	Seibt	 in	der	FAZ:	«Nipper-
deys	‹Deutsche	Geschichte›,	die	in	den	letzten	Jah-
ren	einem	schweren	Leiden	abgerungen	wurde,	ist	
das	Resultat	 einer	protestantischen	Arbeitsaskese,	
das	sich	neben	den	titanischen	Leistungen	der	Wis-
senschaft	nicht	verbergen	muss.»29	Am	Ende	steht	

das	 «Glücksgefühl	des	Abschlusses»,30	 in	das	 sich	
das	Leiden	des	Schreibens	schließlich	aufhebt	und	
das	im	Nachwort	auch	öffentlich	kundgetan	wird,	
verbunden	mit	vielfältigen	Danksagungen,	die	auf	
ganz	ähnliche	Weise	die	radikale	Individualität	des	
Schreibens	demonstrativ	in	seine	sozialen	Konstitu-
tionsbedingungen	zurückführen.

	Die	Fabrikation	des	Textes	lässt	sich	für	die	bei-
den	Teilbände	über	das	Kaiserreich	aufgrund	einer	
Vielzahl	überlieferter	Manuskriptfassungen	rekon-
struieren.	Es	gab	eine	Disposition,	eine	thematische	
Gliederung,	 aber	 kein	 striktes	 systematisches	 Ra-
ster,	wie	es	Hans-Ulrich	Wehler	 in	seiner	parallel	
entstehenden	 Deutschen	 Gesellschaftsgeschichte	 der	
Ordnung	des	Wissens	zugrunde	legte.31	Während	in	
Bielefeld	das	große	Werk	aus	über	Jahrzehnte	gefüt-
terten	 Karteikästen	 mit	 Literatur,	 Exzerpten	 und	
Notizen	entstand	–	nicht	nur	bei	Wehler,	sondern	
auch	bei	Niklas	Luhmann32	 –,	war	der	Arbeitsstil	
Nipperdeys	 freier	 und	 idiosynkratischer.	Die	 the-
matische	Vorstrukturierung	geschah	in	Lehrveran-
staltungen,	aber	die	Bände	der	Deutschen	Geschichte	
entstanden	 nicht	 als	 eine	 Ausarbeitung	 oder	 ein	
Umschreiben	von	Vorlesungsskripten.	Insbesondere	
für	den	mittleren	Band,	der	die	Sozial-	und	Kultur-
geschichte	des	Kaiserreichs,	die	Entstehung	moder-
ner	Gesellschaft,	moderner	Lebensformen	und	mo-
derner	 Wissenschaft	 behandelte,	 griff	 Nipperdey	
mehr	auf	den	Stoff	von	Hauptseminaren	zurück.	So	
erarbeitete	 er	 sich	 Literatur	 und	 wesentliche	 As-
pekte	und	bediente	sich	gelegentlich	sogar	studen-
tischer	 Thesenpapiere	 zu	 Seminarreferaten,	wenn	
es	um	empirische	Belege	ging.

	Die	Vorgehensweise	war	häufig	eher	deduktiv	als	
induktiv:	Die	großen	Linien	wurden	um	Material	
im	Detail	ergänzt,	statt	aus	der	Summe	der	Details	
entwickelt	zu	werden.	So	entstand	auch	der	Text:	
Thomas	Nipperdey	wusste,	wo	der	Hase	hinlief,	ob	
es	 um	 den	 Rückgang	 der	 Säuglingssterblichkeit	
oder	den	Tabakkonsum	ging,	schrieb	das	auf	–	und	
ergänzte	die	Zahlen	dazu	später,	wenn	er	sie	gerade	
nicht	zur	Hand	hatte,	oder	 ließ	sie	von	Mitarbei-
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tern	ermitteln.	Dann	notierte	er	vorläufig	ins	Ma-
nuskript:	 «(Zahlen?)»33	 Oder	 er	 ließ,	 wenn	 die	
	empirischen	 Belege	 noch	 fehlten,	 im	 maschinen-
schriftlichen	 Manuskript	 einige	 Zeilen	 frei	 und	
brach	den	Satz	an	der	Stelle	ab,	wo	er	im	Moment	
nicht	 weiterwusste:	 «Die	 Geschlechtskrankheiten	
bleiben	ein	Problem,	die	Schätzungen»	–	und	dann	
ergänzte	 er	 später	 handschriftlich	 in	 die	 Lücke:	
«sind	schwierig,	18,5	pro	1000	p.	a.	(Preußen),	60,9	
in	Großstädten,	 91,1	 in	 Berlin,	…».34	 An	 anderen	
Stellen,	 besonders	 in	 der	 Darstellung	 der	 Verfas-
sungsgeschichte	 des	 Kaiserreichs	 im	 abschlie-
ßenden	 Band,	 waren	 komplizierte	 Sachfragen	 zu	
klären.	 So	 formulierte	 Nipperdey	 die	 Grundten-
denz	eines	stillschweigenden	Verfassungswandels,	
der	aus	den	verschiedenen	Ämtern	der	«Reichslei-
tung»,	nur	durch	den	Kanzler	zusammengehalten,	
im	Laufe	der	Zeit	doch	mehr	eine	Kabinettsregie-
rung	 machte,	 «eine	 quasi-kollegialische	 Reichsre-
gierung».	 Das	 musste	 verifiziert	 werden,	 und	 als	
Quelle	des	sicheren	Wissens	galt	die	Deutsche	Verfas-
sungsgeschichte	von	Ernst	Rudolf	Huber.	Mitarbeiter	
notierten	 das	 Ergebnis	 handschriftlich	 am	 Rand,	
sodass	Nipperdey	es	für	die	nächste	Textfassung	be-
rücksichtigen	konnte:	 «Huber	 IV,	S.	137.	 (…).	Kein	
weiterer	 Hinweis	 auf	 Kollegien	 der	 Staatssekre-
täre.»35

	Entscheidende	Passagen,	die	dem	gesamten	Werk	
ihre	Richtung	gaben,	fügte	der	Autor	jedoch	häufig	
erst	später	ein.	So	begann	die	politische	Geschichte	
des	Kaiserreichs	 im	1988/89	 entstandenen	Manu-
skript	mit	 einer	 sachlichen	Konstellationsanalyse:	
«1866	hatte	Bismarcks	Politik	 eine	 erste	Entschei-
dung	in	der	deutschen	Frage	herbeigeführt:	Preußen	
hatte	im	Kampf	um	die	Vorherrschaft	in	Deutsch-
land	gesiegt,	Österreich	war	aus	Deutschland	aus-
geschieden.»	Als	mit	der	Bandteilung	klar	wurde,	
dass	diese	Passage	der	unmittelbare	Beginn	des	drit-
ten	 Bandes	 werden	 würde,	 ergänzte	 Nipperdey	
handschriftlich	 jene	 berühmten	 ersten	 Sätze,	 die	
sein	Verständnis	von	Geschichte	ganz	fundamental	
und	programmatisch	zum	Ausdruck	brachten	und	

zugleich	die	Intertextualität	mit	dem	Wehlerschen	
Konkurrenzunternehmen	herstellten:	«Am	Anfang	
war	Bismarck.	Vor	zehn	Jahren	habe	ich	meine	Ge-
schichte	des	19.	Jahrhunderts	mit	dem	Satz	begon-
nen:	Am	Anfang	war	Napoleon.	Das	hat	mir	viel	
Kritik	und	wohl	auch	Spott	eingetragen.	Die	Struk-
turhistoriker	 wittern	 dabei	 gleich	 eine	 personali-
stische	Geschichtsauffassung	(…)	Sie	halten	sich	lie-
ber	 an	 den	 Gegensatz:	 Am	 Anfang	 war	 keine	
Revolution.»	 So	nämlich	hatte	Wehler,	wiederum	
bewusst	 auf	 Nipperdey	 antwortend,	 seine	 Gesell-
schaftsgeschichte	begonnen.36	Für	den	mittleren	Band	
ergänzte	Nipperdey	die	entsprechende	programma-
tische	Ansage	der	ersten	Textseite	sogar	erst	in	den	
Druckfahnen:	 «Gewiss,	 die	 Geschichte,	 die	 1866	
begann,	war	offen.	(…)	Damit	fangen	wir	diesmal	
an.»37	So	entstand	das	Werk	auf	verschiedenen	Ebe-
nen	zugleich,	ausgehend	am	ehesten	von	einer	mitt-
leren	Ebene	des	Wissens	um	Ereignisse	und	Grund-
tendenzen,	denen	später	sowohl	«nach	unten»	die	
empirischen	Details	als	auch	«nach	oben»	die	ganz	
großen	Linien	der	Deutung,	der	geschichtstheore-
tische	Überbau	–	Person	gegen	Struktur,	Objektivi-
tät	gegen	Parteilichkeit,	Offenheit	gegen	Determi-
nismus	–	hinzugefügt	wurden.

	Als	der	Wettlauf	um	die	Fertigstellung	des	drit-
ten	Bandes	gegen	den	sich	schließenden	Horizont	
der	Lebenszeit	immer	schneller	wurde,	stützte	sich	
Thomas	Nipperdey	auf	ein	Team	von	Mitarbeitern,	
die	 Informationen	 beschafften	 oder	 überprüften,	
Entwürfe	 redigierten,	 Redundanzen	 beseitigten	
und	den	Überblick	über	den	Zusammenhalt	der	ver-
schiedenen	 Textentwürfe	 und	 Kapitel	 behielten.	
Aber	schreiben	ließ	er	sie	nicht.	Und	die	Einbezie-
hung	 von	 Mitarbeitern	 in	 die	 Bearbeitung	 des	
Textes	war	für	ihn	auch	nicht	erst	eine	Notwendig-
keit	 der	 schweren	 Krankheit,	 sondern	 entsprach	
überhaupt	seiner	Arbeitsweise	 in	der	Verfertigung	
von	Texten,	die	selten	beinahe	so	in	den	Satz	gin-
gen,	wie	sie	im	ersten	Entwurf	hingeschrieben	wa-
ren.	Er	selber	war	sein	eifrigster	Redakteur;	nicht	
zuletzt	deshalb	waren	die	Manuskripte	nur	spalten-
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breit	beschrieben.	Im	Oktober	1981	legte	er	seinen	
damaligen	 Assistenten	 den	 Entwurf	 des	 Kapitels	
über	 die	Künste	 bis	1866	 vor	 und	 ging	dabei	 zu-
nächst	mit	sich	selber	hart	ins	Gericht:	«Es	handelt	
sich	 um	 einen	 Entwurf.	 Er	 hat	 viele	 stilistische	
Mängel.	Die	Logik	der	Satzfolgen	und	der	Absatz-
folge	ist	nicht	durchgängig	richtig,	es	gibt	Wiederho-
lungen,	die	Sätze	sind	zu	lang,	gegebenenfalls	fehlt	
es	an	Klarheit.»	Und	nun	erwartete	er	eine	«scharfe	
kritische	Lektüre»:	«Was	ist	überflüssig	und	zu	lang?	
Was	 von	 ganz	 wichtigen	 Dingen	 fehlt?	 Und	 vor	
allem,	das	ist	das	Schwierigste:	was	ist	falsch	oder	
was	 ist	 schief	und	müsste	 anders	 formuliert	wer-
den?»38	Fast	genau	zehn	Jahre	später,	im	Juli	1991,	
notierte	er	Anweisungen	an	die	Mitarbeiter	zur	Fer-
tigstellung	des	dritten	Bandes	«für	den	Fall,	dass	ich	
aus	Krankheitsgründen	aus	der	Arbeit	ausscheide»,	
und	 legte	genau	fest,	wer	welche	Arbeit	überneh-
men,	wer	 insbesondere	die	Entwürfe	des	Kapitels	
zum	Ersten	Weltkrieg	und	des	zusammenfassenden	
Schlusskapitels	redigieren	und	druckfertig	machen	
sollte.39

	Thomas	Nipperdey	blieb	etwas	mehr	Zeit,	als	er	
hier	befürchtete.	Aber	im	Frühjahr	1992,	kurz	nach-
dem	die	Arbeit	am	Text	des	dritten	Bandes	abge-
schlossen	war	 und	 die	Nachricht	 über	 die	Verlei-
hung	des	Historikerpreises	die	Öffentlichkeit	und	
damit	 auch	 die	 Fachkollegen	 erreichte,	 hatte	 sich	
sein	 Zustand	 so	 verschlechtert,	 dass	 letzte	 Briefe	
und	Glückwünsche	an	ihn	den	nahen	Tod	spiegel-
ten	 und	 das	 Weiterleben	 des	 Werkes	 angesichts		
des	 Lebensendes	 des	Autors	 reflektieren	 konnten,	
auch	gegenüber	diesem	selber.	«Dass	Erzählung	und	
	Fragen	 sich	 einander	 bedingen	 und	 gegenseitig	
	steigern,	 das	 haben	 Sie	 uns	 in	 ihren	 Bänden	 zur	
Deutschen	 Geschichte	 unübertroffen	 vorgeführt»,	
schrieb	 ihm	Reinhart	Koselleck	am	28.	Mai	1992.	
Und	als	letzten	Satz,	im	Übergang	in	die	Grußfor-
mel:	 «Bleiben	 Sie	 uns	 erhalten.»40	 Da	 wusste	 der	
Schreiber	schon,	dass	er	nicht	das	Leben	des	Freun-
des,	 sondern	nur	die	persönliche	Erinnerung	mei-
nen	konnte	–	und	das	Fortleben	des	Werkes.
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fliehen: «Was war aus dem Wunsch Zoodirektor zu 
werden, denn geworden? Nichts. Nur die Liebe zu 
den Tieren war ihm geblieben, allmählich aber 
wuchs in ihm der Hass auf die Zoos. Er war genauso 
verloren wie alle anderen, Mensch und Tier, und 
was ihn noch als erwachsener Mann antrieb, war als 
letztes die Sehnsucht nach Freiheit.»3

 In vielen Passagen zittert das Rütteln am Käfig 
nach. Je mehr der junge Grünbein von westlichen, 
auch abgründigen Bewusstseinslagen hinter dem 
Vorhang erspürt, desto unerträglicher erscheint 
ihm das eingeschlossene Leben: «Was wußten wir 
denn, wir Eingeborenen des sozialistischen Bieder-
meiers, von Ökonomie, Psychoanalyse, Prostitution 
und dem immer drohenden Sturz in die Schizo-
phrenie? Fremdwörter waren das, die man tun-
lichst draußen hielt hinter dem Jägerzaun, den sie-
ben Bergen, dem Eisernen Vorhang.»4  

Aber Grünbeins Anspruch des autobiographi-
schen Schreibens erschöpft sich nicht im Nach-
karten gegen die versunkene sozialistische Welt. 
Vielmehr interessiert ihn, wie das eigentümliche 
Aufwachsen in einer geschlossenen Gesellschaft 
den eigenen Weg prägte und er von Hellerau und der 
Familie her zu dichterischen Anfängen kam. Die 
erste Lebensphase erscheint ihm vor allem als eine 
Latenzzeit: «Kindheit, das Schlummerstadium, mne-
motechnische Rüstzeit … Was immer sichtbar war 
innerhalb dieses ersten Horizonts, trage ich seither 
mit mir herum.»5 Mit Genauigkeit und Empathie er-
innert Grünbein sich des Einzelkindes, das sich in 
der Triade mit den Eltern wohlfühlte. Die schulische 
Welt wird erduldet und bringt flüchtige Freund-
schaften. Außer einer Neigung zu Karl May deutet 
noch nichts auf sein späteres intellektuelles Aben-
teurertum hin. Diese Zeit des langsamen Übergangs 
hat ihre eigene Poesie: «Die Ausflüge mit U. führen 
mich zurück in jene versonnene, nahezu goldene 
Epoche, in der ein Kind männlichen Geschlechts 
schwerelos zwischen Schule, früher Technikbegei-
sterung, dem Kafkaschen Wunsch, Indianer zu wer-
den, und einer prähistorischen Zeitlosigkeit zu 

Durs	Grünbein:	Die	Jahre	im	Zoo.	Ein	Kaleidoskop,	
Berlin:	Suhrkamp	2015,	400	S.	

I.
1994	wurde	dem	32jährigen	Durs	Grünbein	der	Ge-
org	Büchner-Preis	verliehen.	Im	Jahr	darauf	wies	er	
im	Kurzen	Bericht	an	eine	Akademie	mit	leichtem	Hohn	
auf	die	«fröhlich	durchlebte	Provinzkindheit»	und	
sein	 «leicht	 rachsüchtiges	 Fazit»	 hin	 –	 das	 «Ab-
schiedsgedicht»	Barockwrack	an	der	Elbe.1 Dass Grün-
bein bis heute keine Emotionen scheut, wenn es um 
seine Herkunft geht, zeigte zur Hochzeit der PEGI-
DA-Demonstrationen sein besorgter, aber auch pole-
mischer Zeitungsartikel über Dresden. Darin zitiert 
er Verse, die der ebenfalls aus Hellerau stammende 
Erich Kästner im Gedicht Zeitgenossen	 haufenweise 
schrieb: «Es ist nicht leicht, sie ohne Haß zu schil-
dern, / und ganz unmöglich geht es ohne Hohn.»2

 Nun widmet sich die autobiographische Erzäh-
lung Die Jahre	im	Zoo vielschichtig der Dresdner Kind-
heit, ergänzt durch ein Gewebe von zeit- und kultur-
historischen Erinnerungen an die ideologischen 
Großexperimente des letzten Jahrhunderts. Grün-
beins Thema ist ohne Zweifel der Verlust der persön-
lichen Freiheit, das sein «Kaleidoskop» in immer neu-
en Zusammensetzungen erzählt. Im Buch wechseln 
narrative und essayistische Passagen, an entschei-
denden Stellen kulminiert die Erinnerungsarbeit in 
Versen und wird durch die Abbildung von Fotos und 
Postkarten unterstützt. Man fühlt sich von Ferne an 
W. G. Sebald erinnert. Immer wieder spukt Kafka 
durch die Zeilen, der Grünbeins unmittelbare Hei-
mat, die Gartenstadt Hellerau, besuchte, bevor die 
«Welt von gestern» unterging. Die Darmstädter An-
spielung auf Kafkas Bericht	für	eine	Akademie, in der 
der zivilisierte Mensch ein trauriges Vorbild für den 
Affen abgab, kehrt wieder in der «solidarischen Re-
gung», die der junge Grünbein vor den Gittern des 
zoologischen Gartens empfindet. Mit der Zeit entwi-
ckelt er das utopische Verlangen, selbst dem merk-
würdigen «Gehege», dem «Staate Dedoron», zu ent-



104

Konzept & Kritik

schweben scheint wie die vereinzelten Hummeln, 
die einem im Sommer gegen die Knie taumeln.»6 

 Die Liebe zu den Details der Latenzzeit vor dem 
Aufbruch lässt an die Aufmerksamkeit denken, mit 
der Grünbein in Vom	Schnee das entscheidende in-
tellektuelle Initationserlebnis René Descartes’ in 
Versen zu bannen versuchte.7 Was Grünbein damals 
vorbildlich erschien, erfüllen Die	Jahre	im	Zoo in eige-
ner Sache: «Er nimmt seine Existenz als exempla-
risch und präsentiert sie vor großem Publikum.»8

 Sein Porträt	des	Künstlers	als	junger	Mann wartet al-
lerdings nicht wie bei James Joyce mit frühen Re-
volten gegen eine religiös und moralisch strenge 
 Erziehung auf, auch bleiben erste erotische Episo-
den irritierende und kursiv gesetzte Randgeschichte 
des dichterischen Lebens. Grünbeins Reich, ein ab-
getrenntes Halbzimmer in der engen Welt der El-
tern, erscheint zunächst als ein Refugium vor staat-
lichen Anmaßungen: «Es war unser Claim, unser 
Eiland, unsere unabhängige Bleibe (…).»9 Zwar hat-
ten sich seine Eltern, ein Ingenieur und eine Che-
mielaborantin, ihre Existenz so nicht vorgestellt, 
doch Nachwuchs bedeutete in der DDR nach dem 
Mauerbau, dass die «Falle» endgültig «zuge-
schnappt» war.10 Man hatte sich mit den kleinen 
Freiheiten im Hellerauer «Schneckenhaus» zu be-
gnügen. Grünbein erzählt, wie die Mutter bei der 
Verleihung des Naumburger Nietzsche-Preises an 
ihren Sohn zum Entsetzen des Vaters («Posaunte 
man denn das Privateste so aus?») am Buffet frei-
mütig zugab: «Da war es doch gut, daß wir nichts 
dagegen unternommen haben.» Er resümiert lako-
nisch die Zufälligkeit seiner dichterischen Existenz. 
«Ich werde abgehen, von dieser Welt davongehen, 
ein reines Quantum. Gewogen und für zu leicht be-
funden, als bloßer Körper, aber das macht nichts. 
Ich kann es nicht ändern.»11 

II.
 Auf den Gang in die Freiheit spannen die beiden ei-
genwilligen Großväter, mit denen der junge Durs 
jeweils lange schweigsame Spaziergänge unter-

nimmt, den familiären Rahmen der Autobiogra-
phie. Der eine ist Dresdner Arbeiter, der am Ende 
seines Lebens müde und abgearbeitet sein tägliches 
Bier trinkt und mit dem einzigen Enkel wöchent-
lich die Runde durch das triste Revier dreht, wort-
karg und verhärmt. Der andere, im thüringischen 
Gotha ansässig, suchte sich im Nationalsozialismus 
als Polizist einen Posten und hatte nach 1945, nun 
ausgemustert, noch das Glück, sich eine Existenz 
mit Worten aufbauen zu können, indem er Kreuz-
worträtsel für Zeitschriften der DDR entwarf. 
«Wahrscheinlich war diese simple Knobelei (…) die 
einzige Freiheit innerhalb einer gleichgeschalteten 
Presse. (…) Auch bei ihm waren die Wörter hinter 
Gitter versteckt, doch konnte man sie dort nun in 
ihrer Isolation wie seltene Tiere im Zoo betrachten. 
Überraschend kontextlos, zeigten sie sich von ihrer 
besten, das heißt exotischen Seite.» Im Rückblick 
rekonstruiert der Enkel, wie die Tätigkeit des Groß-
vaters seinem dichterischen Sinn zum Durchbruch 
verhalf: «Das einzelne Wort als nervlicher Knoten-
punkt im großen Kreuzworträtsel des Unbewuß-
ten, das war es, was mich mit einem Schlag auf-
weckte und aufs neue empfänglich machte für die 
Welt und ihre tausendfältigen Erscheinungen, so-
weit Sprache sie zu fassen vermochte.»12

 Es ist eine dieser abgründigen Pointen, dass gera-
de der Mitläufer, der «gebrochene Mann», der eine 
große Karriere machen wollte und in der DDR als 
schnapsbrennender «Hochstapler» nur zeitweise er-
folgreich agiert, in der letzten Rolle als «Rätsel-
meister» zum Geburtshelfer des Dichters wird. «Ist 
es zuviel gesagt, wenn ich behaupte, mein Großva-
ter habe mich da in etwas hineingezogen? (…) Poe-
tologisch betrachtet, war dies der erste Schritt in 
jenes ungeheure Neuland der Imagination, in dem 
der Dichter, diese ewig fluchtbereite, überall depla-
zierte Person noch am ehesten heimisch wird.»13

 Der zweite, entscheidende Schritt erfolgte in den 
Jahren, als der junge Grünbein den «verwegenen 
Nachtgestalten», den «Gestrandeten der Gesell-
schaft» im Hauptbahnhof begegnet: «Gemeinsam 
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fühlten wir uns wie die Insassen eines Narren-
schiffs, das niemals ablegen würde.»14 In der Folge 
entdeckt er die Dresdner Expressionisten. Deren 
«primitive Ekstasen» werfen den Museumspilger 
aus den gewohnten Bahnen und erregen seinen lite-
rarischen Sinn: «Einmal infiziert, suchte er das 
Schwindelerregende, das von den Gemälden aus-
ging, in den Büchern, den beunruhigenden Buchsta-
bengehegen der Literatur.» Auf den Abiturienten 
wirkt die radikale «Ausdrucksautonomie» dieser 
«problematischen Menschen» faszinierend, die 
schamlos und seismographisch die bürgerlichen 
Formen sprengten.15 Er liest Rimbaud, Trakl und 
Georg Heym und spürte, «daß dies erst der Anfang 
war und ein Weg in die Freiheit.»16 

 Mit solchen Erinnerungen an künstlerische Au-
ßenseiter, die in der Reformsiedlung Hellerau sein 
Dresden repräsentieren, bietet Grünbein eine ande-
re Perspektive als Uwe Tellkamp, dessen exklusive 
Turmgesellschaft dem Kulturbürgertum entstammt, 
das im Villenviertel «Weißer Hirsch» gegen staatli-
che Missgunst ein bürgerliches Leben aufrecht hält. 
Grünbeins jugendliches Ich ist inmitten einer eben-
so gebildeten wie unauffälligen Kleinfamilie ein Ei-
genbrötler, gleichsam ein nachdenklicher «Idiot».17

III.
 Die Autobiographie lebt vor allem von dem An-
spruch, Hellerau, den Kindheitsort vor den Toren 
der sächsischen Hauptstadt, mit Erinnerungsschich-
ten zu versehen, die tiefer liegen als die sozialis-
tische Vergangenheit. Grünbein erzählt die Ge-
schichte dieser «Kulturidylle», einer aus dem Geist 
der Lebensreform entworfenen Gartenstadt, in der 
Franz Kafka, Oskar Kokoschka und Gottfried Benn 
ihre Spuren neben Neuerern aller Art hinterließen, 
bevor die beiden deutschen Diktaturen dem freien 
Leben konsequent den Garaus machten. 

 Zugleich sind diese kulturhistorischen Erinne-
rungen an Hellerau als Muster historischer Aneig-
nung zu lesen. Sie erfüllen Nietzsches Forderung in 
der Unzeitgemässen	Betrachtung:	Vom	Nutzen	und	Nach-

teil	der	Historie	für	das	Leben, das persönliche Maß zwi-
schen Vergessen und Erinnerung zu suchen, um 
nicht geschichtslos, aber auch nicht überladen von 
Geschichte zu leben. Grünbein erzeugt persönliche 
Bilder des Vergangenen, die er in einem autodidak-
tischen Bildungsprozess gewann und die ihm erlau-
ben, die «erste Natur», die man vor dem eigenen 
 bewussten Leben ist, in jene «zweite Natur» zu ver-
wandeln, die man sein möchte. Ein waghalsiges Un-
ternehmen, das nach Nietzsche nur dort Erfolg ver-
spricht, wo die «plastische Kraft» eines Menschen 
zureicht, die auserwählte Geschichte in sich wirk-
lich lebendig werden zu lassen und nicht der Gefahr 
des «Bildungsphilisters» zu erliegen, das gesammelte 
Wissen zur Dekoration zu verwenden oder als Per-
son wie unter angehäuftem Schutt zu verkümmern.18 

 Zweifelsohne entgeht Grünbein in den Erinne-
rungen nicht immer der Versuchung, seine sachlich 
stupenden, in alle Richtungen proliferierenden As-
soziationen in einer tragfähigen Gestalt zu zäh-
men. Auch seine plastische Kraft ist begrenzt; und 
seine Leserschaft muss zur Mitarbeit, gelegentlich 
auch zur Nachsicht, bereit sein. Obwohl die Form 
wesentlich stärker überzeugt als in dem Tagebuch 
Das	erste	Jahr, das schwer an der Fülle der ungeord-
neten, sprudelnden Gedanken trägt, hätte sich das 
eigentliche Gewicht der Erinnerungen noch vergrö-
ßern lassen, wenn der Dichter hier und da strenger 
aus dem Arsenal der vielschichtigen Erinnerungen 
ausgewählt hätte. 

IV. 
 Seinen utopischen Impetus, das Niemandsland der 
«ursprünglichen Natur» zu erspüren, offenbart 
Grünbein am Ende der Erinnerungen in einer 
schlafwandlerischen Traumsequenz, wenn er den 
natürlichen, vegetativ-körperlichen Zustand einer 
tropischen Urwüchsigkeit schildert, die zum Inbe-
griff des «Immer-schon-Lebens jenseits der Zone, 
der von Geburt an naturgegebenen Zone» wird: 
«Hier war man heimisch, (…) ewig, ewig derselbe 
obdachlose Idiot.»	 19 Nachdem er sich ausführlich 
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Kafka und Benn gewidmet hat, wählt er einen ver-
gessenen Schriftsteller, um diese Gestalt als mög-
liche «zweite Natur» zu konkretisieren. Es ist der 
deutsch-jüdische Dichter Paul Adler, der als «ewiger 
Wandersmann», als «Eigenbrötler» und «Waldgän-
ger» zum Urgestein der Reformgemeinde gehörte.20 
Offensichtlich bewundert Grünbein den aus dem 
assimilierten Judentum Prags stammenden Freund 
Kafkas, der sein Richteramt zu Gunsten einer freien 
Existenz aufgab, da er sich schon vor 1933 nicht 
dem mörderischen System anpassen wollte. In dem 
«kosmopolitischen Erdenbürger», der nachts in den 
Gassen und Wäldern Helleraus umherstreift, finden 
die eschatologischen Energien Grünbeins ihr glaub-
würdiges Objekt.21 Während er die ideologische 
Vereinnahmung der Märtyrer des DDR-Sozialis-
mus mit Sarkasmus bedenkt, preist Grünbein in 
diesem Fall die Widerstandskraft eines Mannes, der 
im März 1933 als «Kulturjude» von einem lokalen 
SA-Kommando «krankenhausreif» geschlagen wor-
den war, bevor er sich nach Prag zurückzog, dort 
untertauchte und im Verborgenen starb.22 

 In dem Denkmal, das er Paul Adler setzt, drückt 
sich Grünbeins Geschichtsbewusstsein aus, das er 
mit andeutendem Blick auf Walter Benjamins Engel 
der Geschichte in der Antrittsrede vor der Darm-
städter Akademie so formulierte: «Bis heute lässt 
mich die Gewissheit nicht los, daß in die ausge-
streckten Arme, die das Leben umfassen wollen, so-
fort der Wind fährt und einen weitertreibt, mit dem 
Rücken zur Zukunft, und eine Lebensphase ist im-
mer großartiger als die vorherige, und somit wächst 
bald ins Unendliche das Verlustgefühl.»23 Paul Adler 
steht für das irdische Exil des nachdenklichen Men-
schen. In jenem Dresden, das wie wenige Städte 
vom Zerstörungsfuror des 20. Jahrhunderts heimge-
sucht wurde, stellt der Dichter das exemplarische 
Opfer der fortschreitenden Geschichte dar. 

 Virtuos proklamiert Grünbein den lange in Hel-
lerau beheimateten Schriftsteller als Außenseiter, als 
Repräsentanten der auf den «Sandbänken der Zeit» 
Gestrandeten aller Klassen und Herkünfte. Seine 

Ich-Geschichten und -Gedichte sammeln die sinn-
trächtigen Bruchstücke im «Kaleidoskop» des einzel-
nen Lebens. Auf poetische Weise fordern sie die Ide-
engeschichte heraus, auf Spurensuche nach jener 
Heimat zu gehen, die Ernst Bloch einmal beredt 
«Kindheit» nannte und deren Angeld die «Zeit des 
Alleinseins, die kostbarste Zeit überhaupt»24 ist, 
wenn wir die Fähigkeit zur Imagination entwickeln.

 1 Durs Grünbein: Antike Dispositionen. Aufsätze, 
Frankfurt/M. 2005, S. 11.

 2 Ders.: Das Volk, dieses Monster, in: 
Die Zeit, 12.2.2015, S. 37. 

 3 Ders.: Die Jahre im Zoo, S. 375.

 4 Ebd., S. 312.

 5 Ebd., S. 55.

 6 Ebd., S. 150.

 7 Ders.: Der cartesische Taucher. 
Drei Meditationen, Frankfurt/M. 2008, S. 30.

 8 Ebd., S. 32.

 9 Grünbein: Die Jahre im Zoo, S. 171.

 10 Ebd., S. 376.

 11 Ebd., S. 355 f.

 12 Ebd., S. 393 f.

 13 Ebd., S. 395.

 14 Ebd., S. 82.

 15 Ebd., S. 84 ff.

 16 Ebd., S. 83 f.

 17 Ebd., S. 311 u. S. 398.

 18 Vgl. Friedrich Nietzsche: Kritische Studienausgabe Bd. 1, 
München 1980, S. 243–334, hier: S. 272 und 251.

 19 Grünbein: Die Jahre im Zoo, S. 398.

 20 Ebd., S. 319 f. u. S. 322.

 21 Ebd. S. 319 u. S. 323 f.

 22 Ebd., S. 325.

 23 Grünbein: Antike Dispositionen, S. 11.

 24 Ebd., S. 70.
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Eine	bekannte	 Interpretation	von	Ludwig	Witt-
gensteins	 Philosophischen	 Untersuchungen	 hat	 Kom-
mentatoren	vor	die	Frage	gestellt,	ob	noch	Wittgen-
stein	 oder	 allein	 sein	 Interpret	 zu	 Wort	 kommt.	
Aufgrund	der	scheinbar	unlösbaren	Frage,	wem	die	
vorgestellten	Überlegungen	und	Thesen	zuzuschrei-
ben	sind,	wird	Saul	Kripkes	Deutung	von	Wittgen-
stein	in	der	Literatur	unter	dem	Namen	«Kripken-
stein»	diskutiert.	Mit	dieser	Neubenennung	ist	eine	
zentrale	 Problematik	 jüngerer	Untersuchungen	 zu	
einer	 globalen	 Ideengeschichte	 des	 ökonomischen	
Liberalismus	 umrissen	 –	 die	 Frage,	 inwieweit	 sie	
sich	tatsächlich	als	eine	Geschichte	der	weltweiten	
Verbreitung,	Aneignung	und	Reinterpretation	eines	
Liberalismus	erzählen	lässt.1 

 Kritiker der Globalgeschichte haben wiederholt 
moniert, dass der Begriff «global» den Anschein 
 einer weltumspannenden Geschichte erwecke, tat-
sächlich jedoch nur Verbindungen oder Vergleiche 
zwischen partikularen Regionen der Erde über 
große Entfernungen hinweg zu bieten habe.2 Die 
Geschichte des Wirtschaftsliberalismus seit dem 
19. Jahrhundert scheint einer Erfüllung global-
geschichtlicher Ansprüche näherzukommen. Die 
Welle der Globalisierung vor dem Ersten Welt- 
krieg war an die Ausweitung und Verflechtung 
eines weltweiten Handelsnetzwerks geknüpft,  
und ka pitalistische Wirtschaftsformen hinterließen 
nun auch in zuvor abgelegenen Teilen der Erde 
 Spuren.3 Gerade ein ideengeschichtlicher Zugriff 
scheint dabei geeignet, die Rolle des ökonomischen 
Liberalismus in dieser Entwicklung fassen zu kön-
nen, denn im Gegensatz zu anderen Perspektiven 
ist die Ideengeschichte nicht unmittelbar an territo-
riale Grenzen oder nationalstaatliche Verwaltungs-
räume gebunden.4 Die jüngeren Diskussionen der 
Forschung zum Liberalismus schärfen indes auch 
die Aufmerksamkeit für die Probleme, denen sich 
eine Globalgeschichte dabei zu stellen hat.  Diese 
beginnen sichtbar zu werden, wenn man den 
scheinbaren Widerspruch der engen Verbindung 
zwischen Liberalismus und Kolonialismus in den 

Ph i l i pp Müller

Liberale Kannibalisierung
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Blick nimmt. Einerseits hat diese Verbindung die 
fehlende Einlösung universaler Versprechen des 
 Liberalismus offenbart – mit der Konsequenz,  
dass gerade dieses Versagen zur Verbreitung eines 
Liberalismus beigetragen hat, der in Gestalt der 
 Kritik am Kolonialismus auftrat. Andererseits hat 
der koloniale Kontext liberale Ideen einem An-
passungs- und Veränderungsprozess ausgesetzt, der 
ihren globalen Charakter schwer bestimmbar 
macht. 

 Klassische Formulierungen wirtschaftsliberaler 
Vordenker haben seit dem 18. Jahrhundert das Bild 
einer Welt globaler Kooperation und Interaktion 
entworfen, die allgemeinen Wohlstand, individu-
elle Autonomie und internationalen Frieden durch 
freien Handel erzeugen. Wenn nur jeder Einzelne 
sich auf das besinne, was er zu den geringsten eige-
nen Kosten herstellen und tauschen könne, so ein 
bekanntes Argument liberaler Theorien, entstehe 
ein weltweites Netz des Austauschs und der wech-
selseitigen Abhängigkeit, in dem Konflikte dem In-
teresse aller widersprechen würden und das mit der 
Steigerung wirtschaftlicher Produktivität allgemei-
ne Prosperität und persönliche Unabhängigkeit 
bringe. In dieser Fassung trat Liberalismus als glo-
bale Idee auf, die allen Menschen ein Leben in Frei-
heit und Selbständigkeit versprach. Voraussetzung 
einer Realisierung dieser Vorstellung war allerdings 
die Auflösung gesellschaftlicher Verhältnisse, die ei-
ne entsprechende Entwicklung behinderten. Da 
grundsätzlich erst ein weltweiter Liberalismus das 
größtmögliche Ausmaß an Wohlstand und Freiheit 
verhieß, hielt man eine Transformation nicht-libera-
lisierter Gesellschaften in Teilnehmer am weltwei-
ten Wirtschaftsverkehr für notwendig. Eine solche 
Transformation durfte aus der Sicht mancher An-
hänger der liberalen Sache auch durch Zwang erfol-
gen. Auch in dieser Fassung blieb Liberalismus eine 
Idee mit globalem Anspruch – ihre Durchsetzung 
gegen Widerstände stand jedoch in latentem oder 
offenem Widerspruch zu den Idealen, in deren Na-
men sie antrat. 
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 Das Paradox eines Liberalismus, der sich schein-
bar nur auf Kosten von Widersprüchen im eigenen 
ideellen Haushalt verwirklichen konnte, ist in den 
vergangenen Jahren in Gestalt der wechselseitig 
konstitutiven Beziehung zwischen Liberalismus 
und Kolonialismus im 19. Jahrhundert zu einem 
vielfach bearbeiteten Thema geworden.5 Bekannte 
Programmatiker der liberalen Bewegung waren Be-
fürworter einer kolonialen europäischen Expansi-
on. James und John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say 
oder Alexis de Tocqueville traten alle in der einen 
oder anderen Form für eine Kolonialisierung außer-
europäischer Gebiete ein und hofften, auf diese 
Weise den aus ihrer Sicht rückständigen Gesell-
schaften zu wirtschaftlichem Wohlstand, Bildung 
und Freiheit zu verhelfen.6 Die von ihnen und ande-
ren Liberalen entworfenen Vorstellungen halfen in 
der Praxis etwa den Entscheidungsträgern in White-
hall, die Royal Navy gegen widerspenstige «Seeräu-
ber» einzusetzen, um den Weg für britische Han-
delsschiffe in Ostasien frei zu machen; im Namen 
des Freihandels die chinesischen Behörden zur Auf-
gabe des Handelsverbots von Opium zu zwingen; 
oder Persien mit militärischen Mitteln für den Im-
port britischer Produkte zu öffnen.7 Eine andere 
Form der Intervention zugunsten liberaler Wirt-
schaftsvorstellungen ohne die Anwendung fak-
tischer Gewalt stellte die Praxis von Londoner Ban-
ken dar, die Vergabe von Krediten an die Öffnung 
von Märkten für auswärtige Produkte zu binden 
und lokale Regierungen zu einer liberalen Haus-
halts- und Finanzpolitik anzuhalten. John Cain 
und Anthony Hopkins haben in dieser Hinsicht die 
These eines informellen Imperialismus erneuert, in-
dem sie die umfangreichen britischen Investitionen 
in Argentinien, Australien oder Kanada als Mittel 
der Einflussnahme auf wirtschaftliche Strukturen 
und politische Institutionen darstellen.8 Aus dieser 
Sicht waren nicht physischer Zwang oder militä-
rische Überlegenheit die entscheidenden Merkmale 
des britischen Imperialismus im 19. Jahrhundert, 
sondern die Ausweitung von wirtschaftlicher Kon-

trolle auf außereuropäische Regionen, denen man 
auf dem Wege der Einschätzung ihrer Kreditwür-
digkeit eine Handels- und Haushaltspolitik nach ei-
genen Vorstellungen auferlegte.9

 Die Diskussion um die Verbindung von Liberalis-
mus und Kolonialismus wird dabei auch durch die 
Frage befeuert, inwieweit der sogenannte «Neolibe-
ralismus» seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhun-
derts erneut Eingriffe in die Verhältnisse nicht-
westlicher Gesellschaften unter Berufung auf 
Freiheit und Wohlstand zur Folge hatte und damit 
imperialistische Praktiken wiederaufgenommen 
hat. Auch hier bleibt die Grundannahme erhalten, 
dass der Liberalismus ein prinzipiell weltweites 
Phänomen bezeichnet, das insbesondere von öko-
nomischen Ideen getragen und/oder gerechtfertigt 
wird. So macht Bernard Porter eine Parallele zwi-
schen dem Freihandelsimperialismus Großbritanni-
ens im 19. Jahrhundert und der Finanzexpansion 
der USA im 20. Jahrhundert aus und erkennt eine 
verwandte Form imperialer Hegemonie durch das 
Herstellen ökonomischer Abhängigkeitsverhält-
nisse unter liberaler Flagge.10 Die Durchsetzung 
neo liberaler Finanz- und Wirtschaftspolitik seit den 
1970er-Jahren ist für Autoren wie Michael Mann 
nichts anderes als das Instrument einer neo-imperi-
alistischen Politik. Als Ende der 1970er-Jahre Paul 
Volcker, der neue Chef der amerikanischen Federal 
Reserve Bank, die Leitzinsen verdreifachte, konnte 
eine Reihe von Staaten des globalen Südens ihre 
Kreditschulden bei amerikanischen und europä-
ischen Banken nicht mehr zurückzahlen. Als Ge-
genleistung für eine Restrukturierung ihrer Schul-
den mussten sie sich gegenüber dem Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbank zu Wirtschafts-
reformen verpflichten, die neoliberalen Prinzipien 
der Finanz- und Geldpolitik entsprachen.11 Diese 
Prinzipien folgten den seit den 1930er-Jahren ge-
führten Diskussionen um eine Erneuerung des Libe-
ralismus, denen zufolge der Markt das beste Mittel 
zur Verarbeitung von ökonomischen Informationen 
war, allerdings nur mit staatlicher Hilfe reibungslos 
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funktionierte. So sollte ein autonomes, rationales 
Individuum freigesetzt werden, das auf einem glo-
balen Markt nach der Verbesserung seines persön-
lichen Lebensstandards streben konnte.12 Die Um-
setzung der Finanzmarktpolitik der Deregulierung, 
die hieraus resultierte, erklärt Jeffrey M. Chwieroth 
durch einen Überzeugungswandel innerhalb des In-
ternationalen Währungsfonds, der dafür gesorgt 
habe, dass man sich von liberalisierenden Interven-
tionen in nicht-westliche Staaten eine Förderung 
weltweiter Wirtschaftsinteressen versprach.13

 Für eine globale Ideengeschichte stellt sich vor 
dem Hintergrund dieser Befunde und Thesen die 
Frage, ob es Liberalismus als wirtschaftsgeschicht-
liche Idee in der Realität überhaupt gegeben hat 
oder nicht das ambivalente Verhältnis zu Freiheit 
und Selbständigkeit und zum imperialen Staat bes-
tenfalls unvollkommene Realisierungsversuche von 
Liberalismus produzierte. Angesichts ihrer vielfa-
chen Verbindungen zu kolonialer Herrschaft kön-
nen liberale Ideen den Eindruck einer bloßen Ideo-
logie zur Rechtfertigung westlicher Dominanz 
erwecken, weniger eines Programms für eine Welt 
freier und gleichberechtigter Handelspartner. 
Gleichzeitig erkennt die Kritik an einer missglück-
ten Einlösung liberaler Versprechen den universalen 
Geltungsanspruch des Liberalismus an und kriti-
siert auf dieser Grundlage seine Unzulänglich-
keiten.14 In diesem Sinn mag das Vorspiegeln libe-
raler Ziele kolonialen Interessen zur Hegemonie 
verholfen haben. Die Kritik dieser Interessen beruht 
jedoch selbst auf liberalen Argumenten und ihrer 
weltweiten Anerkennung.15

 In einer grundsätzlicheren Form scheint das Un-
ternehmen einer globalen Ideengeschichte des Libe-
ralismus durch Arbeiten der Postcolonial	 Studies in- 
frage gestellt. In dieser Sicht ist an der Ideenge - 
schichte eines weltweiten Liberalismus weniger die 
Verbindung zum Kolonialismus problematisch als 
vielmehr die methodische Annahme, dass es sich 
dabei um eine globale Idee handelte, die sich über 
die ganze Welt ausbreiten konnte. Eine solche glo-

bale Ideengeschichte führt laut Dipesh Chakrabar-
ty zu jenen «Übergangsgeschichten», denen zufolge 
westlich-europäische Konzepte das Telos aller Ge-
schichte darstellen. Außereuropäische Gesellschaf-
ten erhalten demnach nur dadurch einen Platz in 
der Geschichte des Liberalismus, dass sie sich im 
(unvollständig vollzogenen) Übergang zu westlich 
entworfener Individualität, Freiheit und Selbstän-
digkeit befinden. Für dieses Argument spielt es kei-
ne Rolle, ob die koloniale oder die kolonialisierte 
Seite für eine Unvollständigkeit liberaler Vorstel-
lungen verantwortlich gemacht wird – entschei-
dend bleibt, dass in den «Übergangsgeschichten» 
der (westliche) Liberalismus die Nivellierung oder 
die Reproduktion von Unterschieden verursacht ha-
ben soll, ohne die Reaktionen der nicht-europä-
ischen Gesellschaften berücksichtigen zu können. 
Chakrabartys Versuch einer alternativen histo-
rischen Darstellung greift deshalb die grundlegende 
Voraussetzung an, dass der Liberalismus tatsächlich 
globaler Natur sei. Aus seiner Sicht kommt der Libe-
ralismus als Idee prinzipiell nicht über seine euro-
päische Provinzialität hinaus – eine Globalgeschich-
te des Liberalismus kann es demzufolge nicht 
geben.16 

Diese Kritik ist in der jüngeren Literatur auf Wi-
derspruch gestoßen. Christopher Bayly, Andrew 
Sartori und Christopher Hill stellen die Verbindung 
von Kolonialismus und Liberalismus nicht infrage. 
Sie argumentieren jedoch, dass damit keineswegs 
ein intellektueller Imperialismus verbunden war; li-
berale Ideen konnten aus nicht-westlicher Sicht 
nicht nur auf Kosten einer Ausgrenzung eigener An-
liegen adaptiert werden.17 Diese These geht davon 
aus, dass die legitimierende Funktion des Liberalis-
mus auch in kolonialen Kontexten in der Regel auf 
seiner begrifflichen Universalität beruhte. Selbst 
wenn man wie Perry Anderson ein Zusammenspiel 
von Liberalismus und Imperialismus in der ameri-
kanischen Außenpolitik des 20. Jahrhunderts er-
kennt, wurde dieses Zusammenspiel doch von ei-
ner global orientierten Ideologie getragen, die einen 
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weltweiten Kapitalismus als Zielvorgabe propagier-
te – und eben nicht allein amerikanische Wirt-
schaftsinteressen.18 Eine Richtung der Forschung ar-
gumentiert aus ähnlicher Perspektive, dass die 
universale Ausrichtung des Liberalismus mit Ver-
wendungsmöglichkeiten des Konzepts einherging, 
die auch von nicht-westlicher Seite für eigene Inter-
essen und Ansichten genutzt wurden. Entscheidend 
ist dabei die Überlegung, dass in diesen Fällen der 
«westliche», provinzielle Liberalismus nicht durch 
lokale Umstände in einen «nicht-westlichen», wie-
derum provinziellen Liberalismus transformiert 
wurde. Vielmehr – so argumentiert etwa Andrew 
Sartori – adaptierten bengalische Bauern im 19. Jahr-
hundert einen liberalen Eigentumsbegriff, um sich 
gegen die Ansprüche von Großgrundbesitzern zur 
Wehr zu setzen. Sie griffen in ihrem Widerstand 
auf liberale Normen zurück, die sich trotz der au-
ßereuropäischen Bedingungen laut Sartori nicht 
wesentlich von den Normen unterschieden, in de-
ren Namen die britische Kolonialherrschaft errich-
tet worden war.19 Damit wird die in der Kritik sei-
ner misslungenen Einlösung hervortretende 
universale Normativität des Liberalismus auf der 
Ebene faktischer Handlungsstrategien historischer 
Akteure sichtbar.

 Hier könnte der Vorschlag von Christopher Hill 
anschließen, nicht die Universalität von Konzepten 
wie Liberalismus in den Vordergrund einer globalen 
Ideengeschichte zu stellen, sondern den Prozess ih-
rer Universalisierung. Zum Ausdruck gebracht wird 
damit nicht, dass am Ende der Geschichte die glo-
bale Verbreitung eines Begriffs steht, sondern dass 
der Verbreitungsprozess nicht von vornherein auf 
eine bestimmte Weltregion oder eine bestimmte Ur-
sprungsbedeutung zu begrenzen ist. Demnach wa-
ren es gerade ihr Gebrauch in unterschiedlichen 
Kontexten und ihre Vermittlung durch verschie-
dene intellektuelle Zusammenhänge, die die nor-
mative Wirkungsmacht liberaler Argumente welt-
weit steigerten. Nicht nur der Kapitalismus, sondern 
auch der Kolonialismus trug dieser Sicht zufolge da-

zu bei, dass eine abstraktere – gewissermaßen uni-
versalere – Idee durch vielfache Verwendung, Wie-
derholung und Anpassung entstand.20

 Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit ein sol-
cher abstrakter Liberalismus-Begriff als Kehrseite ei-
ner Vielfalt von weltweiten Ausformungen liberaler 
Vorstellungen und Argumente dazu angetan ist, 
den Zusammenhalt einer globalen Ideengeschichte 
des Liberalismus aufzuzeigen. Aufgrund der Varia-
bilität liberaler Deutungs- und Debattenstränge seit 
dem 18. Jahrhundert sprechen Ideenhistoriker wie 
Michael Freeden nicht mehr von der Geschichte 
eines einheitlichen Liberalismus, sondern von ver-
schiedenen «Liberalismen», deren Verbindung im 
Verlauf der Zeit besser durch den von Ludwig Witt-
genstein inspirierten Begriff der Familienähnlich-
keit zu kennzeichnen sei als durch unverrückbare, 
einheitliche Prinzipien.21 

 Der Verweis auf eine mit Wittgenstein entwor-
fene Familienähnlichkeit zwischen unterschied-
lichen Verwendungs- und Verständnisweisen von 
liberalen Konzepten ist indes zunächst keine Lö-
sung, sondern ein Verweis auf die Schwierigkeiten 
einer globalen Ideengeschichte des Liberalismus.22 
Wittgenstein führte den Begriff in den Philosophi-
schen	 Untersuchungen als Teil seiner Überlegungen 
zur Normativität von sprachlicher Bedeutung ein. 
Demnach gibt es keine eindeutigen Regeln, die den 
Gebrauch eines Ausdrucks oder Begriffs festlegen, 
sondern vielmehr nur eine Ähnlichkeitsbeziehung 
zwischen verschiedenen «Sprachspielen».23 Übertra-
gen auf die Geschichte des Liberalismus würde dies 
bedeuten, dass die Verwendung von Begriffen wie 
«Freiheit» in einem liberalen Sinn eine Interpretati-
on anderer Anwendungen des Freiheitsbegriffs dar-
stellt und dass zwischen den verschiedenen Inter-
pretationen eine Beziehung der Familienähnlichkeit 
besteht. Allerdings hat Wittgenstein die Kriterien 
dieser Ähnlichkeit nie ausbuchstabiert, und man-
che seiner Kommentatoren glauben, dass es eine 
feste Grundlage für ihre Definition schlichtweg 
nicht gibt.24 In einem neuen Kontext lässt sich im-
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mer argumentieren, dass die liberale Begriffswelt in 
ihrer bisherigen Geschichte allein deshalb noch 
nicht auf die neu vorgeschlagene Weise zur Anwen-
dung gekommen und interpretiert worden ist, weil 
die entsprechenden Kontextbedingungen nicht vor-
lagen. In dieser Perspektive existiert also nur eine 
Geschichte von Ansprüchen auf die liberale Traditi-
on – ohne dass es dabei eine letztgültige Antwort 
auf die Frage gäbe, ob die Verwendung bestimmter 
Begriffe in einem neuen Kontext nun eine richtige 
oder eine falsche Interpretation «des» Liberalismus 
wäre.

 Die Rolle von Kontexten ist ein altbekanntes 
Thema in der ideengeschichtlichen Diskussion, das 
durch die Frage nach einer globalen Ideengeschichte 
neue Aktualität erlangt. Nicht erst aufgrund der 
Skepsis gegenüber dem Globalisierungsbegriff oder 
der postkolonialen Kritik an der Vorstellung einer 
weltweiten Diffusion westlicher Konzepte scheint 
der Gedanke naheliegend, dass das Unternehmen 
einer globalen Ideengeschichte auf falschen Voraus-
setzungen beruht. Bereits Skinner hat sich dagegen 
ausgesprochen, dass es kontextübergreifende Frage-
stellungen in der Ideengeschichte geben könne, da 
Ideen erst aus ihrem Bezug auf örtlich und zeitlich 
spezifische Sprechergemeinschaften und Diskussi-
onskontexte Bedeutung erhalten würden.25 Dage-
gen haben Autoren wie Mark Bevir vorgeschlagen, 
Ideen als Elemente der Überzeugungshaushalte von 
historischen Akteuren zu verstehen, die sich in der 
Auseinandersetzung mit neuen Theorien oder Er-
fahrungen immer wieder anders zusammensetzen. 
Zwar erfolgt in dieser Sicht die Deutung von Ideen 
auf der Basis eines bestehenden Netzwerks von An-
sichten und Überzeugungen, zugleich kann jedoch 
die Integration neuer Vorstellungen die bestehen-

den Erfahrungssätze in ein anderes Licht rücken 
und damit in ihrer Funktion als Deutungsinstru-
ment verändern.26 Während für Skinner Ideen aus 
prinzipiellen Gründen Kontexte nicht überschrei-
ten können, weil sie damit ihre Bedeutung verlie-
ren, erscheint die Zirkulation von Ideen in dieser 
erweiterten Konzeption von Kontext über kultu-
relle, sprachliche und soziale Grenzen hinweg mög-
lich. 

 Tatsächlich deuten die hier diskutierten Untersu-
chungen darauf hin, dass der mit dem Begriff «glo-
bal» vermittelte Anspruch auf weltweite Verbrei-
tung nicht das trifft, worum es in der jüngeren 
Auseinandersetzung um eine globale Ideenge-
schichte eigentlich geht. Es scheint weniger das glo-
bale Ausmaß der Zirkulation von Ideen und mehr 
die Transzendenz von Grenzen zwischen dem 
«Wes ten» und dem Rest der Welt und die damit ver-
bundene Frage nach der Kontinuität liberaler Ideen 
zu sein, was zur Debatte steht. Insofern ist der glo-
balgeschichtliche Neuentwurf von Ideengeschichte 
vor allem als Versuch zu werten, einen durch Auf-
klärung, Kolonialismus und Modernisierungstheo-
rie tradierten Vorstellungskomplex aufzubrechen.27 
Die Globalisierung von Ideen muss dabei nicht als 
Diffusion einheitlicher Vorstellungen konzipiert 
werden, sondern lässt sich auch als wechselseitige 
«Kannibalisierung» (Appadurai) westlicher und 
nicht-westlicher Überzeugungshaushalte verstehen, 
die sich auf der Basis überkommener Glaubensin-
halte neuen Situationen anpassen. Wichtiger als die 
Frage, wie liberale Familienähnlichkeiten in einem 
wahrhaft universalen Sinn zu definieren sind, wäre 
damit die Untersuchung praktischer Umdeutungen 
und Anpassungen einer weltweit angewandten libe-
ralen Tradition. 
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«Wir	 wollen	 gründliche	 und	 lebensnotwendige	
Alternativen	in	allen	politischen	Bereichen	bieten.	
Die	herrschende	Politik	ist	bestimmt	von	der	Vor-
stellung,	daß	nur	ein	ständiges	Wachstum	den	Le-
bensstandard	 und	 die	 Lebensqualität	 garantieren	
kann»1,	hieß	es	im	ersten	Satz	der	«Wahlplattform»	
der	 Grünen	 zur	 Bundestagswahl	 1980.	 In	 ihrem	
Wahlprogramm	vom	gleichen	Jahr	stellte	die	junge	
Partei	 ihre	 basisdemokratischen	 Wurzeln	 heraus:	
«Wir	 sind	 die	Alternative	 zu	 den	 herkömmlichen	
Parteien.	Hervorgegangen	sind	wir	aus	einem	Zu-
sammenschluß	 von	 grünen,	 bunten	 und	 alterna-
tiven	Listen	und	Parteien.	Wir	fühlen	uns	verbun-
den	mit	all	denen,	die	in	der	neuen	demokratischen	
Bewegung	 mitarbeiten:	 den	 Lebens-,	 Natur-	 und	
Umweltschutzverbänden,	 den	 Bürgerinitiativen,	
der	Arbeiterbewegung,	christlichen	Initiativen,	der	
Friedens-	 und	 Menschenrechts-,	 der	 Frauen-	 und	
3.-Welt-Bewegung.	Wir	 verstehen	 uns	 als	 Teil	 der	
grünen	Bewegung	in	aller	Welt.»2	

	Im	September	2012	trat	eine	neue	Bürgerinitiati-
ve	namens	 «WAHL	ALTERNATIVE	2013»	 ins	Le-
ben,	 die	 die	 Freien	Wähler	 unterstützte,	 um	 eine	
«glaubhafte	Alternative	zu	den	etablierten	Parteien	
[zu]	 bieten».3	 Im	 Gründungsaufruf	 war	 nachzule-
sen:	«Die	etablierten	Parteien	CDU/CSU,	SPD,	FDP	
und	Grüne	kennen	nur	 ein	 ‹Weiter	 so›!	Der	Euro	
darf	 nicht	 in	 Frage	 gestellt	 werden,	 Deutschland	
	garantiert	für	die	Schulden	fremder	Staaten,	rettet	
fremde	 Banken	 und	 gibt	 der	 Europäischen	 Zen-
tralbank	 unbeschränkte	 Kredite	 über	 das	 Target-	
System.	 Hunderte	 von	 Milliarden	 Euro	 sind	 von		
der	 Bundesregierung	 bereits	 verpfändet	 worden	
und	ein	Ende	ist	nicht	abzusehen.	Gleichzeitig	ero-
diert	die	Demokratie	und	der	Wille	des	Volkes	ist	
zu	den	oben	genannten	Entscheidungen	nie	erfragt	
worden».4	 Unterstützer	 dieses	 Aufrufs	waren	 Per-
sonen,	 deren	Namen	 dann	 eine	 zentrale	Rolle	 in	
der	 am	 6.	Februar	 2013	 gegründeten	 «Alternative	
für	Deutschland»	spielen	sollten.	So	finden	sich	die	
Namen	des	ehemaligen	Präsidenten	des	Bundesver-
bandes	der	Deutschen	Industrie	Hans-Olaf	Henkel,	
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des	FAZ-	und	Welt-Journalisten	Konrad	Adam,	des	
ehemaligen	 CDU-Staatssekretärs	 Alexander	 Gau-
land,	 des	 Hamburger	 Professors	 für	 Volkswirt-
schaftslehre	Bernd	Lucke	oder	der	der	damals	noch	
gänzlich	 unbekannten	 Berlinerin	 Beatrix	 von	
Storch.

	Die	 formalen	Ähnlichkeiten	zwischen	den	Vor-
läufern	 der	 AfD	 und	 den	 Gründungsgrünen	 sind	
auffällig:	 Erstens	 die	Betonung	der	 basisdemokra-
tischen	Wurzeln	mit	dem	Verweis	auf	Bürgerinitia-
tiven	und	Protestbewegungen;	 zweitens	die	Beto-
nung,	 dass	man	 einen	 zivilgesellschaftlichen	 Pro-	
test	 gegen	 das	 politische	 Establishment	 in	 eine	
	parteipolitische	Initiative	lenken	wolle;	drittens	die	
Bekundung,	damit	eine	dringend	notwendige	und	
grundsätzliche	Alternative	zum	herrschenden	Par-
teienspektrum	zu	bieten.	Ebenso	frappant	sind	frei-
lich	die	inhaltlichen	Unterschiede:	Hier	eine	Partei	
mit	 ökologischem	 und	 globalem	 Anspruch,	 die	
mehr	als	nur	eine	Ein-Punkt-Partei	sein	wollte,	dort	
eine	nationalistische	Bewegung	mit	expliziter	Kri-
tik	 am	 «Euro-Wahnsinn»,5	 also	 der	 europäischen	
Währungspolitik.	Mit	einem	Abstand	von	30	 Jah-
ren	 treten	 junge	 Alternativ-Parteien	 mit	 dem	 An-
spruch	auf,	«engagierten	Bürgern»	eine	Plattform	zu	
geben	und	der	«erodierenden	Demokratie»	dadurch	
Einhalt	zu	gebieten.6

	Immer	 wieder	 verweist	 die	 AfD	 darauf,	 Aus-
druck	der	Bevölkerungsstimmung	zu	sein.	Mit	der	
Diskussion	um	«Pegida»	seit	dem	Ende	des	Jahres	
2014	wurde	diese	Argumentation	zunehmend	vom	
nationalkonservativen	Lager	der	Partei	getragen.	So	
waren	es	gerade	Alexander	Gauland	sowie	die	im	
März	2014	gegründete	«Patriotische	Plattform»,	ge-
tragen	von	«Mitgliedern	und	Förderern»	AfD,	wel-
che	die	Annäherung	an	die	Protestmärschler	beto-
nen,	 während	 sich	 die	 stärker	 wirtschaftsliberal	
orientierenden	Bernd	Lucke	und	Hans-Olaf	Henkel	
in	ihrem	Verhältnis	zu	der	ebenso	xenophob	wie	in	
der	Rhetorik	extrem	aggressiv	auftretenden	«Pegi-
da»	nur	zurückhaltend	äußerten.7

	Wurde	 der	 ehemals	 linkscodierte	 Begriff	 einer	
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«alternativen»	Partei	also	von	der	AfD	gekapert,	um	
sich	 als	 ebenso	 kühne	 wie	 artikulationsmächtige	
Organisation	 von	 «Volkes	 Stimme»	 zu	 präsentie-
ren?	War	dies	Ausdruck	davon,	dass	man	sich	ver-
wegen	gegen	ein	parteipolitisches	Establishment	im	
Ideenvakuum	wendete?	Oder	wiederholte	sich	hier	
ein	Vorgang,	der	einstmals	schon	bei	der	Partei	der	
«Republikaner»	zu	beobachten	war?	Diese	hatten	
sich	 während	 der	 90er-Jahre	 rein	 ideen	politisch		
in	die	Tradition	eines	«demokratischen	Ehrentitels»	
gestellt,	 jedoch	 «das	 genaue	 Gegenteil	 dessen	 ge-
predigt,	 was	 Republikaner	 immer	 an	gestrebt	 ha-
ben:	 statt	Toleranz	Haß,	 statt	Völkerfreundschaft	
Fremdenfeindlichkeit,	statt	Widerborstigkeit	gegen	
Obrigkeiten	 die	 Sehnsucht	 nach	 dem	 ‹starken	
Staat›.»8

	Die	 rechtspopulistische	 Partei	 «Die	 Republika-
ner»	kaperte	einen	Begriff,	der	einstmals	 für	eine	
radikale	Form	der	Demokratie,	 für	Prinzipien	der	
Aufklärung,	 gewaltenteilende	 Verfassung,	 Men-
schenrechte	und	Bürgergesellschaft	stand.	Der	Tü-
binger	Historiker	Dieter	Langewiesche	war	dieser	
Entwertung	vom	«demokratischen	Ehrenprädikat»	
und	«Schreckwort	für	Konservative»	hin	zu	einem	
Wort	für	die	Anhänger	des	«politischen	Rechtsau-
ßen»	 nachgegangen.	 Er	 konstatierte	 damals,	 dass	
diese	erfolgreiche	Begriffsbesetzung	von	rechts	vor	
allem	der	 traditionellen	Schwäche	demokratischer	
Traditionen	in	der	deutschen	Geschichte	der	letzten	
beiden	Jahrhunderte	geschuldet	war.9	

	Der	 Schritt	 zu	 einem	 konturlosen	 Republikbe-
griff	 und	 einer	 «Begriffsentleerung»	 vollzog	 sich		
dadurch,	dass	unterschiedlichste	politische	Lager	den	
Begriff	seit	der	zweiten	Hälfte	des	19.	Jahrhunderts	
benutzt	hatten.	In	der	Weimarer	Republik	war	der	
Begriff	 vollends	 «vieldeutig	 geworden»	 und	 bedeu-
tete	kaum	mehr,	als	die	Ablehnung	der	Monarchie.	
Von	der	sozialrevolutionären	und	sozialen	über	die	
bürgerliche	Republik	bis	hin	zur	Räterepublik	hatten	
sich	 unterschiedlichste	 Varianten	 aufgespannt.10		
Im	wiedervereinigten	Deutschland	nach	1989	war,	
so	schrieb	Langewiesche	1993,	das	«Wort	Republik	

herrenlos»	 geworden:	 «Deshalb,	 und	 nur	 deshalb	
konnten	sich	die	heutigen	‹Republikaner›	von	rechts	
dieses	Begriffs	bemächtigen	–	das	traurige	Ende	einer	
langen	Geschichte	verlorener	Hoffnungen».11

	Wie	verhält	 sich	dieser	Befund	zu	der	ungleich	
kürzeren	 Geschichte	 des	 deutlich	 weniger	 scharf	
konturierten	 und	 politisch	 volatilen	 Begriffs	 der	
«Alternative»?	 Seine	 definitorische	 Offenheit	 ver-
bietet	einen	unmittelbaren	Vergleich	mit	dem	des	
Republikanismus.	 Schon	 für	 die	Grünen	war	 der	
Begriff	schließlich	«keine	Ideologie».12	Aber	er	stand	
für	 etwas	 anderes,	 für	 einen	 Habitus	 des	 Auf-
bruchs,	für	die	dynamische	Oppositionsbewegung	
einer	 Gegenelite,	 deren	 konzeptionelle	 Phantasie	
gegen	die	Apathie	und	den	eintönigen	Konformis-
mus	der	Gesellschaft	anging.	Ihr	Protest	aktivierte,	
löste	Lernprozesse	aus,	förderte	Organisationskom-
petenzen	und	Artikulationsmächtigkeit,	machte	Po-
litik	zu	einer	ebenso	provokativen	und	ironischen	
wie	 freudvoll	 und	 lustbetonten	 Herausforderung	
des	Establishments.

	Einen	ersten	Aufschluss	über	die	politische	Veror-
tung	des	Wortes	«alternativ»	vermittelt	ein	Blick	in	
das	«Digitale	Wörterbuch	der	deutschen	Sprache».13	
Dieses	liefert	eine	umfangreiche	Textgrundlage,	mit	
der	sich	statistische	Wortprofile	und	Wortverlaufs-
kurven	erstellen	lassen.	Hier	können	typische	Wort-
verbindungen	 und	 der	 Bedeutungswandel	 eines	
Wortes	und	 seines	Gebrauchs	nachvollzogen	wer-
den.	Man	kann	auf	der	online-Plattform	zeit-	oder	
diskurstypische	Wörter	in	ihrer	Verwendung	über	
den	Zeitraum	von	1945	bis	in	die	Gegenwart	nach-
verfolgen.14	Am	Sprachgebrauch	des	Adjektivs	«al-
ternativ»	lässt	sich	dabei	zweierlei	ablesen.	Erstens	
ist	es	über	den	betrachteten	Zeitraum	hinweg	konti-
nuierlich,	also	wenigstens	seit	mehr	als	über	dreißig	
Jahren,	mit	 der	 Suche	nach	neuen	Energiequellen	
verbunden.	«Alternativ»	war	insofern	durchgängig	
dem	 technischen	wie	 auch	dem	ökologischen	Be-
reich	zugeordnet	(«Energie»,	«Energiequelle»,	«Ener-
gietechnik»,	 «Antrieb»,	 «Kraftstoff»).	 Zugleich	 ist	
der	Begriff	durch	diese	Verwendung,	wie	man	an	
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dem	 nach	 der	 Jahrtausendwende	 gebräuchlichen	
Wortzusammenhang	 «alternativer	 Nobelpreis»	 er-
kennt,	auch	mit	der	Wissensgesellschaft	verbunden.	
Daher	 war	 das	 Adjektiv,	 so	 die	 zweite	 Beobach-
tung,	im	politischen	System	für	linke	Projekte	ein	
besonders	taugliches	Wort.	Die	in	den	späten	70er-
Jahren	stark	bildungsbürgerlich	geprägten	Parteien	
wie	die	«Alternative	Liste	für	Demokratie	und	Um-
weltschutz»	 (AL)	 in	 Berlin,	 die	 «Grün-Alternative	
Liste»	in	Hamburg	(GAL)	oder	die	Alternative	Liste	
München	(ALM)	griffen	diese	Semantik	auf,	bevor	
sie	im	Lauf	der	80er-Jahre	in	die	Bundespartei	«Die	
Grünen»	übergingen.	

	Während	 in	den	1970er-	und	1980er-Jahren	die	
Rede	von	alternativen	Lebensformen,	alternativen	
Projekten,	der	alternativen	Szene	oder	von	der	alter-
nativen	 Bewegung	 gängige	 Münze	 in	 der	 politi-
schen	Sprache	war,15	verlor	sich	dieser	Bezug	bereits	
in	den	1990er-Jahren.	Nach	der	Jahrtausendwende	
war	das	Adjektiv	völlig	aus	der	unmittelbar	(partei-)
politischen	Sprache	verschwunden.	Wie	schon	bei	
Langewiesches	Untersuchung	zum	Begriff	des	«Re-
publikaners»,	so	lässt	sich	auch	hier	eine	«Begriffs-
entleerung»	feststellen.	Bevor	die	rechte	Besatzung	
der	AfD	das	Schiff	enterte,	war	die	alte	linke	Crew	
an	begrifflichem	Skorbut	verendet.

	Das	 Substantiv	 «Alternative»	 war	 sprachlich	
kaum	an	andere	Wörter	gebunden	und	zudem	 in	
seinen	Sprachverbindungen	vergleichsweise	unspe-
zifisch.	Daher	war	das	Substantiv	für	die	neue	Par-
tei	«Alternative	für	Deutschland»	noch	offener	als	
das	in	den	2010er-Jahren	begriffsentleerte	Adjektiv.	
Die	schon	in	den	1970er-	und	1980er-Jahren	schwa-
chen	Bezüge	auf	«Sozialismus»	oder	«Grüne»	hatten	
sich,	im	Falle	des	Substantivs,	in	den	1990er-Jahren	
vollständig	gelockert,	sodass	die	neue	Verbindung	
zu	«eurokritisch»,	«Lucke»	und	«AfD»	unproblema-
tisch	war.

	Das	 Sprachetikett	 «alternative	 Gruppe»,	 so	 die	
Umfrageforscher	 von	 «Jugendwerk	 der	Deutschen	
Shell»	im	Jahr	1981,	war	ein	sprachlicher	Ausdruck,	
der	nicht	nur	ein	anderes	Politikverständnis	jenseits	

der	klassischen	Parteien	bezeichnete,16	sondern	um-
fassender	 zu	 einem	 «Kristallisationspunkt	 für	 Le-
bensstile	 und	 Ausdrucksformen»	 von	 jungen	 und	
gut	ausgebildeten	Menschen	geworden	war.17	«Al-
ternative»	bezeichnete	bei	den	eher	betagten	AfD-
Politikern	hingegen	vor	allem	eine	neue	parteipoli-
tische,	 auf	 keinen	 Fall	 aber	 eine	 jugendkulturelle	
Option.	Die	AfD	wollte	eben	keine	Systemalterna-
tive	 sein,	 wie	 dies	 bei	 den	 Linksalternativen	 der	
1970er-Jahre	noch	der	Fall	war.	Die	Partei	strebte	
vielmehr	2013	eine	nationalistische	Wirtschaftsal-
ternative	an.	Immer	wieder	pochte	die	AfD,	gerade	
in	ihren	ersten	beiden	Jahren,	auf	ihre	Wirtschafts-
kompetenz.	Im	Oktober	2014	hob	der	Parteivorsit-
zende	Bernd	Lucke	hervor:	«[W]ir	sind	keine	Politi-
ker,	die	auf	alles	und	jedes	eine	Antwort	zu	haben	
glauben.	Wir	konzentrieren	uns	auf	die	Euro-Krise,	
weil	sie	unseren	Wohlstand	bedroht».18	Die	«demo-
kratisch-pluralistischen	 Grundlagen	 der	 Gesell-
schaft»19	akzeptierend,	wollte	man	vor	allem	eine	
Wahlalternative	 in	 einer	 Zeit	 bieten,	 als	 Angela	
Merkel	ihre	Europolitik	als	«alternativlos»20	ausgab.

	Die	AfD	begehrte	 gegen	das	 inhaltsleere	Argu-
ment	 eines	 angeblich	 eigengesetzlich	 ablaufenden	
Prozesses	auf,	welcher	in	Deutschland	gerne	tech-
nokratisch	als	«Sachzwang»	bezeichnet	wird.21	Sie	
klagte	gegen	die	Blickverengung	einer	Alternativlo-
sigkeitsagenda	der	Bundesregierung.	Eben	diese	ak-
tivistische	Haltung	eines	entschieden	andersartigen	
politischen	Handelns	war	es,	die	auch	die	Grünen	
mit	 ihrer	 umfassenden	 Ökologiepolitik	 einstmals	
ausgezeichnet	 hatte.	 Allerdings	 war	 deren	 inhalt-
liches	 Programm	 deutlich	 innovativer,	 weitrei-
chender	und	nachhaltiger	als	die	mittlerweile	nur	
noch	nationalistisch-xenophobe	Politik	eines	Björn	
Höcke	oder	einer	Beatrix	von	Storch.

	Nicht	 nur	 in	 der	 Kernkompetenz	 und	 in	 der	
Reichweite	 ihrer	 Kritiken,	 sondern	 auch	 im	 Hin-
blick	auf	ihre	Liberalität	verhalten	sich	die	beiden	
Bewegungen	 und	 Parteien	 anfangs	 nahezu	 entge-
gengesetzt.	 Während	 die	 Linksalternativen	 der	
70er-	 und	 80er-Jahre	 nicht	 liberal	 sein	 wollten,		
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wirkten	sie	dennoch	liberalisierend	auf	die	bundes-
republikanische	Gesellschaft	ein.22	Die	AfD	dage-
gen	behauptet	gerne	von	sich,	konservative	mit	libe-
ralen	Elementen	zu	verbinden.	Letztlich	zielen	ihre	
politischen	Interventionsversuche	jedoch,	so	ist	vor	
allem	in	diesem	und	im	letzten	Jahr	deutlich	gewor-
den,	auf	eine	zutiefst	illiberale	und	autoritäre	law-
and-order	Politik.	

	Warum	aber	 sind	die	 grünen	Alternativen,	wie	
die	diachrone	Kollokation	zeigt,	 derart	 sprachlich	
verdorrt?	 Der	 Göttinger	 Politologe	 Franz	 Walter	
hatte	vermutlich	 recht,	als	er	 im	Jahre	2005	kon-
statierte,	dass	es	gerade	die	Regierungsbeteiligung	
der	Grünen	 seit	1998	war,	welche	neue	 «Energie-
stöße»	verhindert	und	bei	den	etablierten	Grünen	
eine	 «Kultur	 der	 politischen	 Alternativlosigkeit»	
	erzeugt	 hat:	 «Jedenfalls	 war	 es	 nicht	 mehr	 das	
	Lebensgefühl	einer	Avantgarde,	verkörperte	keinen	
radikalen	Aufbruch	 zu	 neuen	Ufern,	 sondern	 bil-
dete	nun	den	domestizierten,	gleichsam	entstachel-
ten	Mainstream	in	der	–	neuen	–	Mitte	der	Gesell-
schaft».23	Die	begriffliche	Phantasie	war	mit	dem	
Aufstieg	zur	Macht	ebenso	erloschen	wie	die	kon-
zeptionelle	Energie.	Das	Führungspersonal	wurde	
blasser.	Zusammen	mit	dem	regierungskonformen	
Pragmatismus	wuchs	auch	die	Experimentierscheu.	
Dies	hinterließ	 eine	Lücke,	 in	der	 sich	nach	dem	
	Ende	der	gesellschaftlich-kulturellen	Unbeschwert-
heit	 die	 Rechtspopulisten	 als	 einzige	 Alternative	
zum	 	«Weiter	 so»	 stilisierten.	 Es	 ist	 fatal,	 dass	 es	
	bislang	nur	die	europäischen	Rechtspopulisten	ge-
schafft	 haben,	 die	 Verbitterung	 der	 europäischen	
Gesellschaften	und	die	Zukunfts-	und	Abstiegsäng-
ste	 der	 Mittelschichten	 aufzugreifen	 und	 in	 res-
sentimentgeladene	 Proteste,	 fremdenfeindlichen	
Chauvinismus	 und	 autoritäre	 Sicherheits-	 und	
	Abschottungspolitik	 umzumünzen.	 Wo	 sind	 in	
Deutschland	die	wirklich	innovativen,	wo	die	krea-
tiven	Alternativen	 zur	 gegenwärtigen	 Krise	 Euro-
pas?

 1 Wahlplattform der Grünen zur Bundestagswahl 1980. 
Für wertvolle Hinweise bei der Kommentierung des 
ersten Manuskripts danke ich Martina Steber und 
Nikolai Wehrs.

 2 Das Bundesprogramm der Grünen, S. 1. Die ersten 
beiden	Texte	finden	sich	online	auf	den	Archiv-Seiten	
der	Heinrich	Böll	Stiftung.

 3 http://www.metropolico.org/2012/09/21/die-wahl-
alternative-2013/; vgl. auch https://krisenfrei.wordpress.
com/2012/09/20/blockparteien-nein-danke-jetzt-wahl-
alternative-2013/ Laut einer e-mail von Michael Strauß 
vom 19. Mai 2016 war die Wahlinitiative 2013 
«wiederum mehr oder weniger aus dem ‹Bündnis 
Bürgerwille› hervorgegangen, nachdem eine Kooperation 
mit den Freien Wählern in NRW gescheitert war». Strauß 
war 2013 Koordinator der AfD-Programmkommission 
Baden-Württemberg. Ich danke Ronald Asch für den 
Hinweis auf Herrn Strauß.

 4 https://eurodemostuttgart.wordpress.com/2012/09/19/
wahlalternative-2013/.

 5 https://krisenfrei.wordpress.com/2012/09/20/
blockparteien-nein-danke-jetzt-wahlalternative-2013/

 6 http://www.metropolico.org/2012/09/21/die-wahl-
alternative-2013/ 

 7 Lars Geiges/Stine Marg/Franz Walter: Alternative 
Annäherungen? Bemerkungen zum Verhältnis von AfD 
und Pegida, in: dies.: Pegida. Die schmutzige Seite der 
Zivilgesellschaft?, Bielefeld 2015, S. 151–161.

 8 Volker Ulrich: Raub eines Begriffs, in: Die Zeit vom 
29. Oktober 1993.

 9 Dieter Langewiesche: Republik und Republikaner.
Von der historischen Entwertung eines politischen 
Begriffs. Essen 1993, S. 9. Ich danke 
Jörn Leonhard für den Hinweis auf diese Schrift.

 10 Langewiesche: Republik und Republikaner, S. 13, S. 15, 
S. 19, S. 42.

 11 Ebd., S. 46.

 12 Präambel, in: Die Grünen. [Landesverband] 
Baden-Württemberg. Das Programm. 4. Auflage Stuttgart 
[1980], S. 5.

 13 http://www.dwds.de/ Ich danke Martina Steber für den 
Hinweis auf dieses Instrument.



118

Konzept & Kritik

 14 Die Eingabemaske findet sich unter der URL: 
http://kaskade.dwds.de/dstar/dta/diacollo/. 

 15 Auch eine der für die «Neue Linke» maßgeblichen 
Theoriezeitschriften der siebziger Jahre trug die Flagge 
im Namen – «Alternative. Zeitschrift für Literatur und 
Diskussion.» Vgl. Moritz Neuffer: Das Ende der 
«Alternative», in: Zeitschrift für Ideengeschichte VI/4 
(2012), S. 50–61.

 16 Siehe dazu Sven Reichardt: Authentizität und Gemein-
schaft. Linksalternatives Leben in den siebziger und 
frühen achtziger Jahren, 2. Aufl. Berlin 2014, S. 48–52, 
S. 99–222.

 17 Jugend ’81. Lebensentwürfe, Alltagskulturen, Zukunfts-
bilder. Studie im Auftrag des Jugendwerks der Deutschen 
Shell, durchgeführt von Psydata, Institut für Marktana-
lysen. Sozial- und Mediaforschung, 2 Bde., Hamburg 
1981, Bd. 1, S. 16, S. 488/489, S. 495, S. 497. Näheres zum 
sozialen und generationsspezifischen Profil des 
Alternativmilieus vgl. Reichardt: Authentizität und 
Gemeinschaft, S. 45–48.

 18 Zitat aus: Thorsten Stegemann: Gemeinsam gegen die 
Euro-Zone, in: Telepolis vom 18.10.2012. Anfangs 
flirtete die noch namenlose Partei offenbar mit der Idee, 
sich «Kolibri» zu nennen – diese «Koalition pro 
Bürgerrechte und -interessen» versteht sich als konserva-
tiv-liberaler Flügel ehemaliger FDP-Anhänger (Telefonat 
mit Michael Strauß am 2. Juni 2016.) 

 19 http://www.metropolico.org/2012/09/21/die-wahl-
alternative-2013/ 

 20 http://www.heise.de/tp/artikel/37/37815/1.html 

 21 Willibald Steinmetz: Anbetung und Dämonisierung des
«Sachzwangs». Zur Archäologie einer deutschen 
Redefigur, in: Michael Jeismann (Hg.): Obsessionen. 
Beherrschende Gedanken im wissenschaftlichen 
Zeitalter, Frankfurt/M.1995, S. 293–333.

 22 Vgl. dazu Reichardt: Authentizität und Gemeinschaft.

 23 Franz Walter: Die Alternativlosen, in: Der Spiegel, 
Heft 16 vom 18. April 2005, S. 54.
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	Harry	Potter	und	der	Gefangene	von	Askaban
Wenn	die	Depression	sich	nähert,	wird	es	plötzlich	
kalt.	«Harry	spürte	seinen	Atem	in	der	Brust	sto-
cken.	Die	Kälte	drang	ihm	unter	die	Haut.	Sie	drang	
in	seine	Brust,	ins	Innere	seines	Herzens	…	Harrys	
Augäpfel	drehten	sich	nach	innen.	Er	konnte	nichts	
mehr	 sehen.	 Die	 Kälte	 ertränkte	 ihn.	 In	 seinen	
	Ohren	rauschte	es,	wie	von	Wasser.	Etwas	zog	ihn	
in	 die	 Tiefe,	 das	 Rauschen	 wurde	 lauter	…	Und	
dann,	aus	weiter	Ferne,	hörte	er	Schreie,	 schreck-
liche,	 grauenerfüllte,	 flehende	 Schreie	 –	 er	 wollte	
helfen,	wer	immer	es	auch	war,	er	versuchte	die	Ar-
me	zu	bewegen,	doch	er	konnte	nicht	–	ein	dichter	
weißer	Nebel	wirbelte	um	 ihn	auf,	drang	 in	 sein	
Inneres	–»1

	Den	unaufhaltsamen	Sturz	in	den	eigenen	inne-
ren	Schrecken	 lösen	 in	 J.	K.	Rowlings	Kinder-	und	
Jugendroman	Harry	Potter	und	der	Gefangene	von	Aska-
ban	die	«Dementoren»	aus:	 schaurige	Gestalten	 in	
langen	schwarzen	Umhängen	und	mit	verhülltem	
Gesicht;	 fühlt	 das	Opfer	 ihren	 eisigen	Hauch	 auf	
sich	eindringen,	ist	es	für	eine	Rettung	schon	fast	
zu	spät.	Die	Wirkung,	die	Dementoren	auf	das	Ob-
jekt	ihrer	Begierde	ausüben,	ist	dabei	ihrem	Namen	
selbst	 schon	 eingeschrieben:	 Sie	 rauben	 ihm	 die	
Sinne	und	machen	ihm	die	Wahrnehmung	der	Situ-
ation,	in	der	er	sich	befindet,	unmöglich;	lähmende	
Angst,	 Orientierungsverlust,	 das	 Gefühl	 ausweg-
loser	Hilflosigkeit	sind	die	Folge.	Erwachsene	wür-
den	diesen	Zustand	depressiv	nennen.	

	Im	Roman	hilft	dagegen	nur	die	machtvolle	Be-
schwörung	einer	in	der	eigenen	Erinnerung	tief	ver-
ankerten	Glücks-Erfahrung.	Sie	ruft	einen	Schutz-
geist	 («Patronus»)	 herauf	 und	 ist	 die	 einzige	
Möglichkeit,	 einen	Dementoren-Angriff	 abzuweh-
ren.	Erinnerung	an	erfahrenes	Glück	allein	kann	die	
Todesangst	 überwinden	 –	 und	 beide	 entstammen	
dem	Gefühls-Reservoir	des	Einzelnen,	seiner	eige-
nen	Geschichte.	Ist	die	depressive	Episode	glücklich	
überstanden,	kennt	Rowling	auch	das	Mittel,	um	

dem	Geschwächten	wieder	auf	die	Beine	zu	helfen:	
ganz	schnell	ganz	viel	Schokolade.

	Es	ist	erstaunlich,	dass	ausgerechnet	ein	Kinder-
buch	 im	 Jahr	1999	die	Depression	 in	 einprägsam	
düsteren	Bildern	thematisierte	–	Melancholie,	Trüb-
sinn,	 Schwermut,	 der	 Schwarze	 Hund:	 Mit	 wel-
chem	seiner	vielen	Namen	der	verfinsterte	Gemüts-
zustand	seit	der	Antike	auch	bezeichnet	wurde,	nie	
war	er	im	jeweiligen	gesellschaftlichen	Umfeld	ak-
zeptiert	 gewesen,	 schon	 gar	 nicht	 wohlgelitten.	
Eher	haftete	ihm	etwas	Peinliches	an,	das	vor	der	
Umgebung	 auf	 jeden	 Fall	 geheim	 zu	 halten	 war.	
Denn	wer	vor	dem	aktiven	gesellschaftlichen	Leben	
zurückwich,	wer	 nur	 noch	 im	 Bett	 liegen	wollte	
und	allen	Kontakt	vermied,	galt	als	«nicht	normal»;	
ein	Urteil,	das	im	NS-Deutschland	eine	Todesdro-
hung	enthielt,	andernorts	aber	auf	jeden	Fall	Äch-
tung,	schlimmstenfalls	Einweisung	bedeutete.

	Als	 wäre	 ein	 Schalter	 im	 öffentlichen	 Diskurs	
umgelegt	worden,	traten	depressive	Erkrankungen	
mit	Beginn	des	neuen	Jahrtausends	mit	Macht	ins	
Licht	der	Medien.	Waren	die	Terrorakte	des	11.	Sep-
tember	2001	Schuld	daran,	dass	das	Gefühl	einer	
plötzlich	allgegenwärtigen,	unvorhersehbaren	und	
übermächtigen	 Bedrohung	 den	 Blick	 entschieden	
auf	den	Einzelnen	zurücklenkte,	auf	dessen	Ängste	
und	 Hilflosigkeitsempfindungen?	 Und	 verstärkte	
das	Phänomen	der	gekränkten,	an	Ratlosigkeit	und	
lebensbedrohlichen	 Selbstzweifeln	 erkrankenden	
Subjekte	 sich	 vielleicht	 mit	 der	 Finanzkrise	 von	
2007	noch	einmal,	die	den	Boden	der	materiellen	
Existenz	für	Millionen	schwanken	machte?

	In	Deutschland	 jedenfalls	wurde	seit	2002	von	
der	 Depression	 als	 der	 «Volkskrankheit	 Nummer	
eins»	(Spiegel	online)	gesprochen,	und	wann	immer	
eine	bekannte	Persönlichkeit	ihrem	Leben	ein	Ende	
machte	–	etwa	der	Torwart	Robert	Enke,	die	Schau-
spieler	Robin	Williams	und	Philip	Seymour	Hoff-
man	–	oder	ein	spektakulärer	erweiterter	Suizid	wie	
der	vom	Kopiloten	im	Jahr	2015	absichtlich	herbei-
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geführte	 Absturz	 einer	 Germanwings-Maschine	
das	Thema	erneut	in	die	Schlagzeilen	brachte,	wur-
den	die	Zahlen	der	an	Depression	Erkrankten	aktu-
alisiert	 und	 je	 favorisierte	 Behandlungsmöglich-
keiten	 vorgeschlagen.	 Gegenwärtig	 geht	 die	
Deutsche	 Depressionshilfe	 von	 etwa	 4	 Millionen	
Deutschen	aus,	 «die	 an	einer	depressiven	Episode	
leiden»,	welche	wiederum	durchaus	mehrere	Jahre	
anhalten	kann.

	Dass	Zauberei	und	Schokolade	das	Problem	nicht	
richten	 werden,	 weiß	 die	 Erwachsenen-Literatur	
seit	Langem,	und	sie	kennt	auch	weit	differenzierte-
re	 Krankheitsbilder	 als	 die	 Folgen	 eines	 Demen-
toren-Kusses.	 Wäre	 Homers	 Achill	 nach	 heutigen	
Kategorien	nicht	als	bipolarer	Held	zu	beschreiben,	
dessen	Seelenzustände	wild	zwischen	Depression	
und	Manie	schwanken?	Fällt	nicht	Goethes	Werther	
einer	 depressiven	 Episode,	 aus	 der	 er	 keinen	 leb-
baren	 Ausweg	 mehr	 erkennen	 kann,	 zum	Opfer,	
wenn	er	sich	selbst	tötet?	Ist	der	notorische	Faul-
pelz	Oblomow	nicht	 eine	 klassisch	depressive	 Fi-
gur,	angelegt	von	seinem	Autor	Iwan	Gontscharow	
freilich	zugleich	als	eine	Karikatur	des	 russischen	
Adels	 im	 19.	Jahrhundert	 und	 dessen	 parasitie-
render	 gesellschaftlicher	 Existenz?	 Und	 ist	 nicht	
auch	im	Jahr	1948	beim	literarischen	Seelen-Spezia-
listen	 Jerome	D.	 Salinger	 die	 in	den	Suizid	mün-
dende	Depressivität	des	jungen	Seymour	Glass	aus	
der	Short	Story	«Ein	idealer	Tag	für	Bananenfische»2	
ebenfalls	an	historische	Prozesse	gekoppelt,	in	die-
sem	Fall	die	traumatisierenden	Erlebnisse	eines	Sol-
daten	im	Zweiten	Weltkrieg?

	Die	kleine	Depression	für	zwischendurch	ist	 in	
all	diesen	Fällen	nicht	zu	haben	–	umso	weniger,	als	
es	 sich	 bei	 den	 seelischen	 Erscheinungen,	 die	 die	
Protagonisten	 in	 eine	 unausweichlich	 fatale	 Lage	
bringen,	 jeweils	 um	 im	 weitesten	 Sinne	 gesell-
schaftlich	 bedingte	 Depressionen	 handelt:	 Der	
Krieg	 fügt	 Achill	 wie	 Seymour	 Glass	 psychische	
Wunden	 zu,	 die	 ihre	 Existenz	 entgleisen	 lassen.	
Und	 hätte	 Werther	 sich	 nicht	 am	 strikten	 gesell-
schaftlichen	Verhaltenskodex	aufgerieben,	auch	er	

hätte	nicht	zur	Waffe	gegriffen.	Dem	Adligen	Ob-
lomow	macht	allein	seine	privilegierte	Lage	die	de-
pressive	Abschottung	möglich,	und	selbst	bei	Harry	
Potters	Kampf	mit	den	Dementoren	geht	es	 letzt-
lich	um	einen	 tradierten	Grundkonflikt	 zwischen	
Tyrannei	und	Demokratie.

	Die	Prozesse,	die	sich	zwischen	dem	seelisch	ver-
unglückenden	Individuum,	seiner	spezifischen	Ge-
schichte	und	der	jeweiligen	Gesellschaft	ereignen,	
ergeben	die	Vibrationen	des	literarischen	Materials,	
und	so	verhält	es	sich	grundsätzlich	auch	mit	den	
Romanen,	 die	 seit	 den	 2010er-Jahren	 zu	 diesem	
Themenkomplex	auf	der	Bühne	der	internationalen	
Literatur	erscheinen.	Allerdings	zeigt	sich	hier	eine	
auffallende	Schwerpunkt-Verlagerung:	Ein	direkter	
Kausalzusammenhang	zwischen	der	Biografie	des	
Protagonisten,	 dem	 gesellschaftlichen	 und	 histo-
rischen	 Umfeld	 und	 dem	 Ausbruch	 der	 Seelen-
krankheit	wird	nun	nicht	länger	behauptet.	Es	ist	
das	versehrte	Subjekt	selbst,	das	in	den	Fokus	rückt,	
Gesellschaft	und	Historie	 treten	 im	Erzählten	als	
Bedingungsfaktoren	 zurück	 –	 die	 Krankheit	 wird	
zum	eigentlichen	Protagonisten.	

Killing	The	Black	Dog
Als	der	australische	Lyriker	Les	Murray	an	Silvester	
1985	seine	Entscheidung	wahrmachte	und	die	he-
donistische	Großstadt	Sydney	verließ,	um	mit	sei-
ner	Familie	an	seinen	Geburtsort	Bunyah	im	länd-
lich	geprägten	Norden	des	Bundesstaats	New	South	
Wales	zurückzukehren,	war	er	47	Jahre	alt.	Erfah-
rungen	mit	depressiven	Episoden	hatte	er	bereits	als	
Zwanzigjähriger	 gemacht,	 seinen	 gegenwärtigen	
Zustand	hielt	er	für	«die	normale	Hintergrund-De-
pressivität	eines	Schriftstellers	mitsamt	der	wach-
samen	Verteidigungsbereitschaft»3,	die	ihm	aus	hef-
tigen	Auseinandersetzungen	mit	Angehörigen	 der	
68er-Generation	 im	Kulturbetrieb	erwachsen	war.	
Es	 sollte	vom	Tag	seiner	Rückkehr	an	noch	etwa	
zwei	 Jahre	 dauern,	 bis	 ihm	 dämmerte,	 «dass	 ich	
nach	Hause	zurückkehrte,	um	verrückt	zu	werden»	
(S.	1).	
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	Was	in	diesem	Bericht	über	das	Leben	mit	einer	
elf	 Jahre	 andauernden	 akuten	Depression	 danach	
Schritt	für	Schritt	aufgerollt	wird,	ist	eine	Kranken-
geschichte	 von	 düsterer	 Wucht.	 Stückweise	 kom-
men,	 nachdem	 die	 Depression	 ausgebrochen	 ist,	
Details	 seiner	 Familiengeschichte	 ans	 Licht	 –	 die	
Geschichte	einer	sich	schon	seit	Generationen	aus-
tobenden	physischen	Gewalt	wie	über	den	frühen	
Verlust	der	Mutter,	die	Einsamkeit	des	vom	Vater	
hasserfüllt	beäugten,	vernachlässigten	und	niemals	
unterstützten	Kindes,	das	in	der	Schule	nicht	über-
raschend	zum	gehänselten	Einzelgänger	wird.	Al-
koholmissbrauch,	 Schläge,	 Wortlosigkeit,	 Angst,	
Ablehnung	und	Verachtung	sind	dieser	Familie	als	
Verhaltensmerkmale	eingeschrieben.	Als	Vater	und	
Ehemann	setzt	Murray	selbst	diese	Tradition	fort.	
Es	dauert	Jahre,	bis	der	familiengeschichtliche	Teu-
felskreis	endgültig	durchbrochen	wird,	und	recht	ei-
gentlich	 sind	 es	 dann	 die	 Depression	 und	 deren	
teils	lebensbedrohliche	Ausschläge	gegen	den	Pati-
enten	selbst,	die	allen	am	Ende	ein	Zusammenleben	
unter	 humaneren	 Bedingungen	 ermöglichen	 wer-
den.

	Paranoide	Vorstellungen	gehören	dabei	zu	dieser	
Seelenkrankheit	 ebenso	wie	 die	 hypochondrische	
Imagination	 von	Herzanfällen	 (die	Murray	mehr-
fach	ins	Hospital	bringen),	Agoraphobie	und	Panik-
attacken	 bei	 verschiedensten	 Gelegenheiten,	 aber	
auch	plötzliche	Ausbrüche	von	Aggressivität,	sei	es	
in	der	Familie	oder	bei	öffentlichen	Auftritten	–	fast	
mutet	es	an,	als	tobe	sich	hier	ein	versehrtes	Ich,	
ratlos,	ängstlich	und	gewaltsam	sich	selbst	wie	sei-
ner	Mitwelt	gegenüber,	in	zunehmender	Haltlosig-
keit	 aus,	 von	 schweren	 Medikamenten	 allenfalls	
oberflächlich	zeitweilig	 ruhiggestellt.	Die	Heilung	
setzt	 nach	 Murrays	 eigener	 Wahrnehmung	 just	
dann	ein,	als	 sein	Leben	aufgrund	einer	Leber-Er-
krankung	tatsächlich	am	seidenen	Faden	hängt	und	
ihn	 sein	 Publikum	aus	dem	 In-	 und	Ausland	mit	
Blumen	 und	 Gaben	 aller	 Art	 zu	 überhäufen	 be-
ginnt,	gerade	so,	als	sei	er	bereits	tot:	eine	seelische	
Wiedergeburt	 am	 Grabesrand.	 Erst	 die	 liebevolle	

Anerkennung	 seiner	 Existenz	 als	 Lyriker	 scheint	
ihm	ein	neues,	glückliches	Leben	zu	schenken.	

	Doch	 noch	 einmal	 elf	 Jahre	 später	 kehrt	 der	
«Schwarze	Hund»	zurück,	mit	allen	nun	schon	be-
kannten	Begleiterscheinungen	–	und	allen	ebenfalls	
erprobten	Heilungsversuchen.	Das	Medikament	Lo-
van	(oder	Prozac),	wie	seine	Vorgänger	in	Murrays	
Behandlungsgeschichte	 mit	 schweren	 Nebenwir-
kungen	behaftet,	bahnt	ihm	schließlich	den	Weg	in	
eine	erträglichere	Existenz,	nach	insgesamt	20	Jah-
ren	im	eisernen	Griff	seiner	Seelenkrankheit.	Und	
doch	gelangt	der	gläubige	Katholik	zu	der	Meinung,	
dass	 nur	 sie	 aus	 ihm	 schließlich	 einen	 besseren	
Menschen	gemacht	hat:	weniger	verängstigt,	weni-
ger	getrieben	von	der	Furcht	vor	Ablehnung,	weni-
ger	bedroht	daher	auch	vom	eigenen	Hang	zur	emo-
tionalen	 und	 physischen	Überreaktion.	Dank	 der	
behandlungsbegleitenden	Psychotherapie	befreit	er	
sich	schließlich	auch	vom	Schwergewicht	seiner	bis	
zum	Alter	von	50	Jahren	massiv	verdrängten	eige-
nen	Vorgeschichte,	«the	Bad	Old	Stuff»	(S.	2).	

	Dass	es	unmöglich	ist,	den	Schwarzen	Hund	in	
sich	abzutöten,	die	Kunst	vielmehr	darin	besteht,	
mit	ihm	zu	leben,	ist	eine	für	alles	Weitere	wegwei-
sende	Erkenntnis	 –	es	wird	 immer	ein	Leben	mit	
Einschränkungen	 sein.	 «Worüber	 ich	 immer	noch	
trauere»,	heißt	es	am	Ende,	«ist	die	furchtbare	Ver-
schwendung	von	Energie,	die	der	Hund	mir	abver-
langt	hat,	mein	Leben	lang	und	ganz	besonders	in	
meinen	 zwanzig	 Schreckensjahren,	 und	 wieviel	
mehr	 ich	 hätte	 erreichen	 können,	 hätte	 ich	mich	
nur	 auf	 einen	 gesunden	 Verstand	 verlassen	 kön-
nen.»	(S.	37)

Das	Ungeheuer	
«wenn	 die	 wüssten	 /	 dass	 es	 schon	 ein	 sieg	 ist,	
wenn	ich	es	bis	zur	straßenbahn	schaffe	/	wenn	ich	
warten	kann,	bis	sie	kommt	/	wenn	ich	es	schaffe,	
einzusteigen	/	wenn	ich	es	11	haltestellen	lang	aus-
halte,	nicht	auszusteigen	/	wenn	ich	es	dann	schaf-
fe,	 ins	 richtige	 gebäude	 zu	 gehen	 /	 wenn	 ich	 es	
schaffe,	 in	die	4te	 etage	zu	gehen	/	wenn	 ich	 es	
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schaffe,	den	raum	zu	betreten	/	wenn	ich	es	schaf-
fe,	mit	ihnen	zu	reden»4	–	wenn	Flora,	die	Protago-
nistin	 in	Terézia	Moras	Roman	Das	Ungeheuer,	 es	
tatsächlich	 geschafft	 hat,	 ihren	minder	bezahlten	
Arbeitsplatz	zu	erreichen,	dann	hat	ihre	zwischen-
menschliche	Tragödie	noch	nicht	einmal	angefan-
gen,	dann	beginnt	sie	erst,	jeden	Tag	von	Neuem.	
«Man	hätte	dich	im	Brunnen	ertränken	solln,	dre-
ckiges	Balg»	(S.	83),	 lautet	der	Satz,	der	die	Erfah-
rungen	des	Kindes	Flora	am	knappsten	zusammen-
fasst:	 vom	 Vater	 verlassen,	 die	 Mutter	 eine	
Selbstmörderin,	 aufgewachsen	 bei	monströs	 fühl-
losen,	aggressiven	Großeltern	auf	einem	Dorf.	«Das	
ist	die	Ursache»,	schreibt	Flora	in	eins	ihrer	vielen	
Tagebücher.	«Und	jetzt	sagen	Sie	mir,	wie	man	da	
etwas	 reparieren	 soll.	 Das	 Fundament	 mit	 Beton	
unterspritzen?»	(S.	277)

	Der	 Beton	 wären	 dann	 wohl	 die	 Psychophar-
maka,	die	ihr	verschrieben	werden,	immer	wieder	
andere,	 von	 immer	wieder	 anderen	Ärzten,	 nach	
immer	neuen	physischen	wie	psychischen	Krank-
heitserscheinungen,	 Hospitalisierungen,	 Selbstent-
lassungen,	 erneuter	 Einlieferung.	Dazwischen	Ar-
beit	in	verschiedenen	Jobs	–	«und	ich	werde	tapfer	
sein	/	tapfer	sein	ist	scheiße	/	schon	mein	ganzes	
leben»	 (S.	117)	 –,	dazwischen	auch	eine	Liebe,	die	
für	 eine	Zeit	 tatsächlich	wie	 ein	Glück	erscheint.	
Aber	was	buchstäblich	vom	ersten	Augenblick	des	
Kennenlernens	 an,	 als	 der	 IT-Spezialist	 Darius	
Kopp	 Flora	 vor	 ihrer	 Haustür	 von	 einer	 im	 strö-
menden	 Regen	 herabsausenden	 Starkstromleitung	
wegreißt,	 wie	 Lebens-Rettung	 aussieht,	 kann	 es	
eben	doch	nicht	sein.	

	Zur	Depression	gesellt	sich	bald	Aggression	mit	
unvorhersehbaren	Ausbrüchen,	die	Krankheit	diver-
sifiziert	 sich:	 Antriebsarmut,	 Ängste,	 Herzbe-
schwerden,	Schmerzen,	paranoide	Träume	(als	sei	
Flora	eine	Schwester	der	weiblichen	Heldin	in	Inge-
borg	Bachmanns	Malina),	lebensgefährliche	Dünn-
häutigkeit,	 Leiden	 an	Menschen	 überhaupt	 –	 und	
dann	wieder	der	jähe	Umschlag	in	die	große	Wut,	
unbeherrschbares	 Rasen.	 «Sie	 haben	 eine	 chro-

nische	Krankheit»,	diagnostiziert	Frau	Dr.	G.	«Wir	
nennen	es:	bipolare	affektive	Psychose.	Früher	ma-
nisch-depressive	Störung	genannt.	Das	kann	man	
nicht	in	dem	Sinne	heilen.»	(S.	611)	Ihre	Empfehlung:	
Tabletten	und	Psychotherapie.	Und	seitens	der	Pati-
entin	Verleugnung,	Ausflüchte,	obwohl	sie	klug	ge-
nug	ist,	es	besser	zu	wissen:	«Aber	ich	kann	einfach	
niemanden	mehr	ertragen.	Nicht	noch	ein	Mensch.»	
(S.	612)

	Im	«Ungeheuer»	kommt	mit	erbarmungslos	rea-
listischer	Konsequenz	alles,	wie	es	nach	der	Krank-
heitslogik	kommen	muss.	Wie	der	bipolare	Held	in	
Jeffrey	Eugenides’	zwei	Jahre	früher	erschienenem	
Roman	Die	Liebeshandlung5	wird	sich	auch	Flora	in	
ein	einsames,	armseliges	Häuschen	auf	dem	Land	
zurückziehen,	soziale	Kontakte	werden	auf	ein	ge-
rade	noch	lebensmögliches	Minimalmaß	reduziert.	
Schon	in	der	Stadt	hatte	sie	notiert:	«Kein	Auslöser	
/	Aus	dem	Nichts,	ohne	Vorwarnung.	/	(…)	/	Kein	
Lebensekel,	 kein	 Überdruss.	 Keine	 Melancholie,	
wenn	alles	schmerzlich	wird.	Sondern	NICHTS.	/	
(…)	/	Ich	habe	alles	getan,	was	ich	tun	konnte.	Jetzt	
möchte	 ich	 nichts	 mehr.	 /	 Das	 Nichts,	 aus	 dem	
nichts	wird.»6	Nach	einigen	Monaten	auf	dem	Land	
heißt	es	dann	unter	«[Datei:	ex]»:	«Man	kann	aufhö-
ren	zu	existieren,	ohne	tot	zu	sein.»	(S.	668)	Danach	
verwirrt	 sich	 der	 Text,	 verwirren	 sich	 Gedanken	
und	Wahrnehmungen,	dann	hängt	sie	sich	auf.

	Anders	als	bei	Les	Murrays	Memoir	handelt	es	
sich	hier	nicht	um	einen	Tatsachenbericht.	Das	Un-
geheuer	 ist	vielmehr	ein	nach	den	schlimmsten	re-
alen	 Entwicklungsmöglichkeiten	 der	 depressiven	
Erkrankung	 verdichtetes	 Stück	 Phantasie-Arbeit.	
Daher	hat	die	Autorin	die	Freiheit,	Floras	Geschich-
te	auch	nur	zur	einen	Hälfte	ihres	Romans	zu	ma-
chen.	Sie	erzählt	sie	jeweils	auf	der	unteren	Hälfte	
einer	Druckseite	 –	 auf	 der	 oberen	 folgen	wir	 der	
Flucht	des	 verwitweten	Darius	Kopp	aus	der	De-
pressivität,	die	ihn	selbst	nach	dem	Verlust	seines	
Arbeitsplatzes	 und	 Floras	 Selbstmord	 niederge-
streckt	hatte.	Mit	der	Asche	seiner	Frau	und	deren	
Tagebüchern	im	Auto	rast	er	nun	durch	Südosteu-
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ropa,	und	je	größer	die	räumliche	Entfernung	vom	
Ursprungsort	seiner	eigenen	Seelenlähmung	wird,	
umso	näher	kommt	er	der	Ausweglosigkeit	von	Flo-
ras	Krankheit	in	deren	Aufzeichnungen.	Die	«Feuer-
wanzen»,	ihr	letztes	Tagebuch-Wort,	stehen	ihm	in	
natura	vor	Augen,	als	er	sich	zuletzt	auf	den	Weg	
zum	 Ätna	 macht,	 um	 Floras	 Urne	 zu	 versenken:	
Kopp	hat	alles	verloren.	Aber	er	kann	leben.	

Sickster	und	Die	Liebeshandlung
Dass	die	bipolare	Erkrankung	seit	den	2010er-Jah-
ren	 ins	 Zentrum	 gleich	 mehrerer	 teils	 umfang-
reicher	 Romane	 rückt,	 hat	 gewiss	 damit	 zu	 tun,	
dass	diese	Störung	mit	ihren	dramatischen	Auf-	und	
Abschwüngen	 für	 das	 literarische	 Erzählen	 ein	
grandioses	Material	 abgibt:	Die	Dynamik	 der	 Er-
zählung	 wird	 gleichsam	 von	 der	 Dynamik	 der	
Krankheit	schon	mitgeliefert.	Zugleich	aber	signali-
siert	die	Beschäftigung	mit	dieser	Spezialform	der	
Depression,	dass	die	gesellschaftliche	Debatte	mitt-
lerweile	fortgeschritten	genug	ist,	um	dieses	beson-
dere	Krankheitsbild	auch	in	die	Romanliteratur	ein-
zuführen,	ohne	nähere	Erläuterungen	dazu	abgeben	
zu	müssen.	Offensichtlich	ist	zehn	Jahre	nach	der	
medialen	Entdeckung	der	«Volkskrankheit»	die	De-
pression	im	öffentlichen	Bewusstsein	als	ein	Topos	
etabliert,	bei	dem	man	nicht	nur	auf	das	Interesse,	
sondern	auch	auf	eine	gewisse	Vorinformation	der	
Leser	rechnen	kann.

	Literarisch	 jedenfalls	werden	sie	üppig	belohnt.	
Thomas	Melles	Roman	Sickster7	 etwa	erzählt	 von	
zwei	jungen	Männern	und	einer	jungen	Frau	im	ge-
genwärtigen	 Berlin.	 Von	 der	 fortschreitenden	
Suchterkrankung	–	Alkohol	und	Drogen	–	des	unter	
Dauerstrom	 stehenden	 Sales-Managers	 Thorsten	
geht	es	dabei	weiter	zu	zwei	depressiven	Erschei-
nungsformen:	 Niedergeschlagenheit,	 Konzentrati-
onsmangel,	 Kontaktabbrüche,	 stille	 Verzweiflung	
und	Selbstverletzung	im	Falle	von	Thorstens	Freun-
din	Laura,	die	sich	auf	ihr	Promotionsprojekt	vorbe-
reiten	soll	–	schleichende	Depression	mit	allmählich	
zunehmenden	Manie-Ausbrüchen	bei	Magnus,	der	

im	selben	Mineralöl-Konzern	wie	Thorsten	für	ein	
Werbeblatt	 arbeitet	 und	 zwischen	 einer	 irrealen	
Netz-Existenz,	nächtlichen	Tanz-Eskapaden	(selbst-
redend	 ebenfalls	 mit	 Drogen)	 und	 panisch-ma-
nischer	 Schlaflosigkeit	 ein	 realitätstüchtiges	 Ver-
hältnis	zu	seiner	Umwelt	einbüßt.	All	dies	ist	mit	
enormem	Tempo,	rasanten	Szenen-	und	Perspektiv-
wechseln	erzählt	und	holt	in	Rückblenden	auch	die	
Vorgeschichte	 der	 beiden	 einstigen	 Schulkollegen	
Magnus	 und	 Thorsten	 ein,	 bis	 sich	 Magnus	 und	
Laura	 schließlich	 auf	 der	 psychiatrischen	 Station	
eines	 Krankenhauses	 wiederfinden	 –	 nach	 einem	
letzten	großen	Scoop	wird	Magnus	 sich	dort	vor	
Lauras	und	Thorstens	Augen	das	Leben	nehmen.	

	Jeffrey	 Eugenides	 wiederum,	 neben	 Jonathan	
Franzen	der	zweite	große	–	und	thematisch	wie	lite-
rarisch	 bedeutendere	 –	 Romancier	 der	 amerika-
nischen	 Gegenwartsliteratur,	 stellt	 in	 seinem	 Ro-
man	Die	Liebeshandlung	ebenfalls	ein	menschliches	
Dreieck	in	den	Mittelpunkt:	Auch	hier	geht	es	um	
zwei	Männer	und	eine	Frau.	Der	hochbegabte	Na-
turwissenschaftler	 Leonard	 Bankhead,	 der	 aber	
auch	 in	 Geisteswissenschaften	 brilliert,	 liebt	 die	
gutbürgerliche	Madeleine	Hanna,	die	sich	mit	der	
«Liebeshandlung»	 im	 viktorianischen	 Roman	 be-
fasst,	und	deren	Bibel	Roland	Barthes’	Buch	Frag-
mente	einer	Sprache	der	Liebe	 ist.	Sie	verliebt	sich	 in	
Leonard	auf	den	ersten	Blick.	Der	dritte	Student	in	
diesem	 Kreis,	 Mitchell	 Grammaticus,	 von	 Religi-
onswissenschaften	 und	 insbesondere	 den	 Mysti-
kern	fasziniert,	liebt	Madeleine,	hat	aber	gegen	Leo-
nard	 immer	 nur	 dann	 eine	 Chance,	 wenn	 der	
wieder	 von	 einem	 seiner	manischen	oder	depres-
siven	 Schübe	 gepeinigt	wird	 und	 zerstörerisch	 in	
seiner	Beziehung	mit	Madeleine	wütet.	Es	sind	die	
frühen	 achtziger	 Jahre,	 der	 Schauplatz	 ist	 Provi-
dence	an	der	Ostküste	der	Vereinigten	Staaten	mit	
der	 zur	 Ivy	 League	 zählenden	Brown	University.	
Wer	hier	studiert	hat,	dem	stehen	Harvard,	Prince-
ton,	 Stanford	oder	Yale	offen.	Doch	dem	bipolar	
erkrankten	Leonard	wird	das	nicht	viel	helfen.	

	Der	Roman	 folgt	 einem	mehrjährigen	Auf	und	
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Ab,	in	das	Klinikaufenthalte	Leonards	ebenso	ein-
geschlossen	 sind	 wie	 glücklichere	 Perioden,	 etwa	
wenn	 er	 eine	 Stelle	 in	 einem	 renommierten	 For-
schungslabor	erhält.	Doch	verliert	er	sie	aufgrund	
seiner	 Erkrankung	 wieder,	 weil	 er	 aufhört,	 seine	
Medikamente	zu	nehmen,	er	erleidet	einen	erneu-
ten	Zusammenbruch.	Dann	wieder	Glück:	Madelei-
ne	 und	 er	 heiraten,	 doch	 eine	 erneute	 manische	
Phase	zerstört	die	Ehe	faktisch	schon	auf	der	Hoch-
zeitsreise.	 «‹Ich	 will	 dir	 dein	 Leben	 nicht	 verder-
ben›»,	 fasst	Leonard	 schließlich	zusammen,	nach-
dem	 sie	 ein	 weiteres	 Jahr	 seiner	 Krankheit	
gemeinsam	ertragen	haben.	«‹Die	Tabletten	verlang-
samen	den	Prozess	nur.	Aber	das	Ende	 ist	unaus-
weichlich.	Die	Frage	ist,	wie	schalte	ich	dieses	Ding	
ab?›	Er	stieß	mit	dem	Zeigefinger	an	seinen	Kopf.	
‹Es	zerhackt	mich,	und	ich	kann	es	nicht	abschal-
ten.	Madeleine,	hör	mir	zu.	Hör	zu.	Ich	werde	nicht	
wieder	gesund.›»8	Er	kehrt	an	seinen	Geburtsort	in	
Oregon	zurück,	um	mit	einem	Freund	in	einer	ein-
samen	Hütte	 im	Wald	zu	 leben.	Sein	Ende	bleibt	
offen.

	Die	Ehe	mit	Madeleine,	die	inzwischen	ihr	Studi-
um	mit	besten	Zukunftsaussichten	an	der	Colum-
bia	Universität	 fortsetzt,	wird	 annulliert	werden.	
	Mitchell	aber,	für	den	nun	die	Bahn	frei	wäre,	ent-
scheidet	sich	dagegen,	Madeleine	einen	Antrag	zu	
machen.	So	ist	am	Ende	auch	die	letztlich	versöhn-
liche	Paar-Logik	des	viktorianischen	Romans	durch-
brochen	–	es	gelten	in	allem	die	Bedingungen	des	
ausgehenden	20.	Jahrhunderts.	Gegen	 die	 bipolare	
Erkrankung	 ist	 kein	 lebenserhaltendes	 Kraut	 ge-
wachsen,	allenfalls	gibt	es	Medikamente.

Zwei	Herren	am	Strand
Äußerst	 differenziert	 entfaltet	 Jeffrey	 Eugenides,	
weshalb	auch	die	Segnungen	der	Chemie	dem	bipo-
lar	Erkrankten	allenfalls	vorübergehend	eine	Linde-
rung	seines	Leidens	verschaffen.	Nicht	nur	die	er-
schreckenden	Nebenwirkungen	werden	ein	solches	
Leben	 immer	 gravierend	 einschränken,	 vor	 allem	
wird	die	Sehnsucht	nach	dem	früheren,	noch	unbe-

einträchtigten	Gefühl	für	sich	selbst	dem	Manisch-
Depressiven	bleiben	und	den	Teufelskreis	–	Verwei-
gerung	 der	 Medikamenten-Einnahme,	 Einsetzen	
der	 (selbst-)zerstörerischen	 manischen	 Phase,	 Zu-
sammenbruch,	 Depression,	 neue	 Medikamente	 –	
immer	wieder	in	Gang	setzen.	Selbstmord	erscheint	
danach	 als	 schlüssige	 Konsequenz,	 auch	 Terézia	
Moras	Flora	und	Thomas	Melles	Magnus	konnten	
ihr	 am	 Ende	 nicht	 mehr	 ausweichen.	 Mit	 Euge-
nides’	Leonard	konterkarieren	sie	so	nebenbei	auch	
den	 in	 den	Medien	 im	 vergleichsweise	 optimisti-
schen	Ton	geführten,	ganz	auf	die	durch	psychothe-
rapeutische	 und	 pharmazeutische	 Leistungen	 er-
möglichte	 Heilung	 des	 Erkrankten	 ausgerichteten	
Diskurs.	

	Michael	 Köhlmeiers	 Roman	 Zwei	 Herren	 am	
Strand9,	 der	 von	 der	 Freundschaft	 der	 beiden	 be-
rühmten	Depressiven	Winston	Churchill	und	Char-
lie	Chaplin	erzählt,	und	David	Grossmans	Kommt	
ein	Pferd	in	die	Bar10	über	einen	israelischen	stand	up	
comedian,	 dessen	 Dauer-Depression	 eine	 Spätfolge	
des	Holocaust	ist,	verweisen	demgegenüber	auf	ei-
ne	unorthodoxe	Behandlungsmöglichkeit	–	die	Kre-
ativität.	Die	allerdings	ist	überdies	auf	gegenseitige	
Hilfe	 angewiesen,	 die	 Solidarität	 der	Depressiven	
untereinander.	

	Nachdem	 der	 Staatsmann	 Churchill	 und	 sein	
Landsmann	Chaplin	sich	im	Frühjahr	1927	auf	ei-
ner	Party	in	Santa	Monica	getroffen	hatten,	schlos-
sen	sie	–	die	beide	schon	als	Sechsjährige	über	Sui-
zid	 nachdachten	 –	 einen	 Beistandspakt:	 «Chaplin	
wusste	also	bescheid	über	Churchills	 immer	wie-
derkehrenden	Gemütszustand	finsterer	Ausweglo-
sigkeit	–	den	‹schwarzen	Hund›,	wie	Samuel	John-
son	diesen	Bastard	aus	fehlgeleiteten	Impulsen	und	
verpantschter	 Gehirnchemie	 genannt	 hatte.	 Er	
wusste,	 dass	 Churchill,	 der	 Inbegriff	 britischen	
Draufgängertums,	 immer	 wieder	 in	 den	 Zwinger	
dieser	 Bestie	 hineingeriet,	 ohne	 dass	 er	 vermocht	
hätte,	dagegen	Vorkehrungen	zu	treffen;	dass	 ihn	
das	Tier	hinterrücks	anfiel	und	ihn,	den	Inbegriff	
des	 Rhetorikers,	 innerhalb	 weniger	 Stunden	 zu	
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einem	ängstlichen	Stammler	werden	ließ,	der	bald	
nur	mehr	einen	Begriff	denken	und	nur	noch	in	ein-
silbigen	Worten	sprechen	konnte.	(…)	Churchill	wie-
derum	war	unterrichtet	über	die	Angstzustände,	die	
dem	größten	aller	Leinwandkünstler	in	den	Tagen	
und	 Wochen	 nach	 Fertigstellung	 eines	 Films	 zu-
setzten,	 ihn	 knechteten,	 ihn	 manchmal	 bis	 zur	
Sprachlosigkeit	 lähmten	und	mit	dem	Gefühl	völ-
ligen	Vernichtetseins	alleinließen.»11	

	Köhlmeiers	Tatsachenroman,	genau	recherchiert,	
vollzieht	 die	 Entwicklung	 dieser	 prominenten	
Selbsthilfegruppe	 nach:	 Wie	 die	 beiden	 einander	
treffen	und	trösten,	wie	sie	einander	verfehlen	und	
im	Falle	einer	akuten	Depressions-Attacke	entweder	
doch	nicht	zur	Stelle	 sind	oder	herbeieilen,	wenn	
einer	die	Gemütsverdüsterung	des	anderen	fälschli-
cherweise	nur	vermutete.	Doch	was	sie	neben	ihrer	
Depressivität	verbindet,	ist	zugleich	dasjenige,	was	
sie	auch	während	einer	Episode	rettet	–	ihre	kreative	
Begabung.	 Churchill	 beginnt	 zu	 malen,	 Chaplin	
wendet	die	«Methode	des	Clowns»	an,	die	der	eben-
falls	depressive	Komiker	Buster	Keaton	ihm	verra-
ten	hat.	 Im	Falle	 eines	depressiven	Schubs	 legt	 er	
sich	danach	bäuchlings	auf	ein	riesiges	Stück	Pack-
papier	und	schreibt,	sich	liegend	langsam	im	Kreis	
herum	 bewegend,	 einen	 schneckenhausförmigen	
Brief	 an	 sich	 selbst:	 «Gegen	 den	 Gedanken,	 ich	
könnte	 verrückt	 sein,	 hilft	 nur,	 etwas	 Verrücktes		
zu	 tun.»	 (S.	59)	Churchill	verspricht,	es	mit	dieser	
Methode	 ebenfalls	 zu	 versuchen.	 Doch	 wird	 er,	
Schriftsteller,	der	er	nebenbei	immerhin	ja	auch	ist,	
de	facto	bei	der	Malerei	bleiben.

	Während	der	 Politiker	und	der	Komödiant	 ihre	
kreativen	 Lösungen	 außerhalb	 ihrer	 Berufe	 ansie-
deln,	hat	der	Komiker	in	David	Grossmans	Roman	
die	Rettung	vor	der	Depression	gleich	zu	seinem	Be-
ruf	gemacht.	Er	ist	das	Kind	zweier	osteuropäischer	
Holocaust-Überlebender,	dessen	schwer	depressive,	
oft	kurz	vor	der	katatonischen	Erstarrung	stehende	
Mutter	nur	durch	die	kleinen	Shows,	die	Dovele	je-
den	Abend	für	sie	improvisiert,	am	Leben	gehalten	
werden	kann	–	sie	bringt	sich	um,	sobald	der	14-Jäh-

rige	zwangsweise	in	ein	paramilitärisches	Jugendla-
ger	in	der	Wüste	verschickt	worden	ist.	Als	Erwach-
sener	 tut	 Grinstein,	 was	 er	 als	 Junge	 als	
lebensrettend	erfahren	hat:	Er	mischt	als	 stand	up	
comedian	das	Publikum	auf,	souverän,	versiert	und	
brutal	 komisch.	 «(…)	 diese	 gottverdammte	 Seele,	
möge	ihr	Name	ausgelöscht	werden,	die	dreht	und	
windet	 sich	 die	 ganze	 Zeit	 in	 uns,	 habt	 ihr	 das	
schon	gemerkt?	(…)	Mal	will	sie	und	mal	will	sie	
nicht,	erst	macht	sie	derart	auf	Euphorie	und	Feuer-
werk,	dass	man	sich	fragt,	was	hat	die	denn	genom-
men,	und	keine	halbe	Minute	später	zieht	sie	einem	
’n	Riesenknüppel	über	die	Birne.	Mal	ist	sie	kirre	
hoch	drei	–	dann	wieder	total	im	Bann	von	Krisen	
und	Capricen.	Wer	kann	sie	bezwingen,	und,	sagt	
mir	mal,	wer	braucht	die	überhaupt?»12	

	So	bringt	Dovele	seine	eigenen	wüst	schwanken-
den	 Seelenzustände	 auf	 den	Punkt,	 und	 genauso:	
mit	fortwährenden	Attacken	gegen	sein	Publikum,	
die	aggressiven	Anteile	der	Depression	offen	auf	der	
Bühne	herauskehrend,	hat	 er	 auch	 sein	Leben	als	
Komiker	 zugebracht.	 Dies	 aber	 soll	 sein	 letzter	
Abend	sein,	an	seinem	57.	Geburtstag:	Bilanz	und	
Schluss.	Denn	indem	er	im	Provinzort	Netanja	sein	
Leben	auf	den	Tisch	von	Leuten	legt,	die	davon	gar	
nichts	hören	wollen	und	in	Scharen	türenknallend	
den	 Saal	 verlassen,	 begeht	 er	 beruflichen	 Selbst-
mord	–	und	entgeht	womöglich	gerade	dadurch	der	
Verlockung,	 seinem	Leben	 selbst	 ein	Ende	zu	 set-
zen.	Wie	nämlich	Chaplin	und	Churchill	einen	So-
lidaritätsbund	 der	 Depressiven	 begründet	 hatten,	
so	wird	es	mutmaßlich	auch	hier	kommen:	Grin-
stein	hat	seinen	verlorenen	Jugendfreund	zur	Vor-
stellung	eingeladen,	und	der	ist,	siehe	da,	ebenfalls	
depressiv.	Wenn	Dovele	Grinstein	aufhören	kann,	
sein	inneres	Drama	forciert	zu	überspielen,	könnte	
ein	 Leben	 beginnen,	 das	 die	 Depressivität	 aner-
kennt	–	und	ins	eigene	Dasein	integriert.	Der	Clown	
und	sein	Freund,	der	Richter,	werden	viel	zu	reden	
haben.	

	Wie	Les	Murray,	Terézia	Mora,	Thomas	Melle,	
Jeffrey	Eugenides	und	Michael	Köhlmeier	vor	ihm	
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bewahrt	so	auch	der	Erzähler	Grossman	die	zuge-
wandte	Empathie,	an	der	es	die	überforderte	Um-
welt	des	Depressiven	oft	genug	fehlen	lässt.	Er	bin-
det	ein,	was	in	Gefahr	steht,	sich	selbst	verloren	zu	
geben.	Und	öffnet	die	Sinne	für	eine	Wahrnehmung	
der	Wirklichkeit,	deren	Leidens-Beobachtungen	der	
Leser	schließlich	recht	geben	kann,	ohne	ihre	Kon-
sequenzen	teilen	zu	müssen	–	ein	Weltgewinn	also.	
Wie	es	ja	sein	sollte	in	der	Literatur.	

 1 Joanne K. Rowling: Harry Potter und der Gefangene von 
Askaban, Hamburg 1999, S. 89.

 2 Jerome D. Salinger: Ein herrlicher Tag für Bananenfische, 
in: ders.: Neun Erzählungen, Köln 2012.

 3 Les Murray: Killing The Black Dog. A Memoir of
Depression, Black Inc., Australia 2009. Hier zitiert nach 
der amerikanischen Ausgabe: New York 2011, S. 2. 

 4 Terézia Mora: Das Ungeheuer, München 2013, S. 117 f.

 5 Jeffrey Eugenides: Die Liebeshandlung, 
Reinbek bei Hamburg 2011.

 6 Mora: Das Ungeheuer, S. 648 f.

 7 Thomas Melle: Sickster, Berlin 2011.

 8 Jeffrey Eugenides: Die Liebeshandlung, S. 586.

 9 Michael Köhlmeier: Zwei Herren am Strand, München 
2014. Im Folgenden zitiert nach der Taschenbuchaus-
gabe: München 2016.

 10 David Grossman: Kommt ein Pferd in die Bar, 
München 2016.

 11 Michael Köhlmeier: Zwei Herren am Strand, S. 22 f.

 12 David Grossman: Kommt ein Pferd in die Bar, S. 45.
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