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Es ist noch nicht lange her, dass Amerika als Vor-
bild taugte. Donald Trump hat wenig erreicht im 
ersten Jahr seiner Präsidentschaft, eines allerdings 
ganz bestimmt: Nie war die in der Bundesrepublik 
zur Tradition gewordene intellektuelle Westbin- 
dung so unattraktiv wie heute. Mehr noch, sie be-
kommt plötzlich etwas Antiquiertes. Einst hätte 
man das nicht für möglich gehalten. Der «Westen» 
mutiert zur Erinnerung an die kuriose ferne Zeit 
des Kalten Krieges, in der Akteure wie die CIA auf 
der einen Seite und die Stasi auf der anderen noch 
um Positionen und Einflussräume in der akademi- 
schen Landschaft Westdeutschlands buhlten, und 
dies mit strategischem Geschick und unter Ein- 
satz beträchtlicher finanzieller Mittel. Seit dem 
8. November 2016, seit jenem GAU demokratischer  
Selbstbestimmung, droht sogar der transatlanti- 
sche Ideentransfer ins Straucheln zu geraten, wie-
wohl er für die Wissenschaften und die Kultur nach 
wie vor zu den wichtigsten europäischen Kon-
stanten gehört.

 Als wir vor zwei Jahren die Instrumente und 
Wirkungen des Imports amerikanischer Ideen seit 
dem Zweiten Weltkrieg bis hin zur Gründung von 
Berliner Institutionen und der Geburt der deutschen 
Bioethik in den Blick nahmen, ahnte einer bereits, 
dass der mehr belächelte als gefürchtete Immobi- 
lienmogul gute Chancen hatte, ins Weiße Haus  
einzuziehen: Henry A. Kissinger. Wie selbstver-
ständlich tauchte der dreiundneunzigjährige Geo-
Stratege wieder und wieder am Rande der Fernseh-
bilder von Donald Trump auf – ebenso vor wie 
nach der Wahl des 45. Präsidenten. Mancher könnte 
in der Präsenz des Friedensnobelpreisträgers von 
1973 einen Hoffnungsschimmer erkennen. Nüch-
tern betrachtet indessen zeugt sie vor allem für den 
unerschütterlichen Machtinstinkt des Realpolitik-
ers par excellence, eines Jahrhundertzeugens, der 
seine Karriere 1954 als Politikwissenschaftler an 

der Harvard University begann. Damals war 
Kissingers wichtigstes Arbeitsgebiet die Leitung 
des Harvard International Seminar, das für den Export 
amerikanischer Werte nach Übersee enorme  
Bedeutung erlangte. Entweder hatte Kissinger  
ein ungewöhnliches Gespür für potentielle 
Führungskräfte oder die euphorisierenden Som-
mermonate in Harvard wirkten auf die produk-
tiven Energien vieler Teilnehmer katalytisch. Dabei 
beschränkte sich Kissingers Einfluss keineswegs 
auf die politisch-wirtschaftliche Klasse. Der 
spätere Außenminister erreichte auch Wissen-
schaftler, Künstler, Schriftsteller und Kulturschaf-
fende. Kissinger selbst profitiert von den in  
Harvard entstandenen Netzwerken bis heute. 
Umgekehrt förderte er im Zusammenspiel mit ein-
flussreichen Stiftungen wie der Ford Foundation 
zahlreiche, sogar im weitesten Sinne linksliberale 
politische, akademische und kulturelle Initiativen 
der alten Bundesrepublik, seien es die Freie Univer-
sität in Berlin, verschiedene Zeitschriften und  
Verlage oder Tagungen der legendären Gruppe 47.

 Spätestens seit Mitte der 1960er Jahre war die 
Verbändelung der Ford Foundation sowie bekannter 
Journalisten und Vermittler wie Melvin J. Lasky 
und Shepard Stone mit der CIA kein Geheimnis 
mehr. Was viele damals zurecht als anrüchig emp-
fanden, wirkt heute fast wie ein Agentenroman aus 
goldenen Zeiten: Geheimdienste unterstützen Uni-
versitäten und zentrale intellektuelle Organe sub-
stanziell, und dies mit dem Ziel des unzensierten 
freien Austauschs von Argumenten. Man rang um 
die Durchsetzung von Idealen, deren Überlegen-
heit außer Frage zu stehen schien: Democracy First!

Jan Bürger
Petra Gehring
Alexandra Kemmerer
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 Die Kissinger Boys

I. The President calls
Am 2. Mai 1970 ist es so weit: Der Suhrkamp-Verleger Siegfried 
Unseld kommt ins Weiße Haus! Freilich, es handelt sich nicht um 
einen Staatsbesuch. Nixons Nationaler Sicherheitsberater Henry 
A. Kissinger ist es, der Unseld zusammen mit Max Frisch – zu 
dieser Zeit der erfolgreichste lebende Suhrkamp-Autor – in 
Washington empfängt. Denkwürdig wirkt dieses Ereignis 
trotzdem, besonders für Unseld.

 Amerika habe sich unter Präsident Nixon verwandelt, hält 
dieser in seiner Chronik fest, seinem Verleger-Tagebuch, in dem 
Geschäftliches und Privates stets ineinandergreifen. Der alte Op-
timismus habe tiefe Risse bekommen, und an «seine Stelle trat 
Angst»: Angst vor den Konsequenzen der Außenpolitik und «vor 
dem Konflikt mit den Schwarzen», hinzu käme auch noch die 
Furcht vor einer immer deutlicher spürbaren Umweltver-
schmutzung.1 Insgesamt empfindet Unseld die Stimmung im 
Land als ganz unamerikanisch: Er beschreibt die USA in einem 
Zustand der kollektiven Niedergeschlagenheit und tiefen Verun-
sicherung.

 Eine Ausnahme bildet ihr Gastgeber Henry Kissinger. Max 
Frisch reagiert auf ihn deutlich distanzierter als sein Verleger. 
«Wir kennen ihn aus Harvard», schreibt Frisch in seinem für die 
Öffentlichkeit bestimmten Tagebuch 1966–1971; «damals als Pro-
fessor für politische Wissenschaft war er gelegentlich schon Be-
rater von Präsident Kennedy. Heute gehört er vollamtlich zum 

Intelligence. Import / Export

JA N  BÜ RG E R

Die Kissinger Boys
Von der Harvard Summer School zur Suhrkamp Culture

1 Siegfried Unseld: Chronik 
1970, hg. von Ulrike Anders, 
Raimund Fellinger u.a., Berlin 
2010, S. 193.
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Weißen Haus. Berater für Militär-Politik. Er ist Mitte 40, unter-
setzt, auf eine weltmännische Art unauffällig; Akademiker nach 
deutscher Tradition, auch wenn er seine Hände in die Ho-
sentaschen steckt.»2

 Das Ambiente des Amtssitzes scheint durchaus zu den diffu-
sen Ängsten zu passen, die Unseld an den Tagen zuvor auf der 
Straße, in Verlagen, Buchhandlungen und bei Autoren beobach-
tet hat: «Der Gang durchs Weiße Haus zeigte eine Entfaltung 
bürgerlicher Mittelmäßigkeit. Die zahlreichen Familienfotos, 
der Präsident in jeder Pose – all dies verrät mehr Unsicherheit, als 
man wissen möchte.»3

 Die weltpolitische Lage ist finster, doch Kissinger bleibt der 
große Taktiker und gibt sich gelassen. Frisch überrascht, dass es 
im Weißen Haus trotz der Invasion in Kambodscha «keineswegs 
nervös» zugeht.4 Unseld, der Kissinger schon vor 15 Jahren am 
Harvard International Seminar kennengelernt hat, glaubt bei 
ihm immerhin ein «schlechtes Gewissen» zu spüren.

 Vielleicht fühlt Unseld sich Kissinger gegenüber aber auch nur 
unerwartet fremd, denn die persönlichen Sympathien lassen sich 
immer weniger mit den politischen Überzeugungen zur Deckung 
bringen. So wird sein Ausdruck «Kambodscha-Abenteuer» von 
Kissinger scharf zurückgewiesen: Der «Überfall» auf Kambo- 
dscha sei das kleinere Übel! «Unsere Skepsis wollte er nicht gel-
ten lassen», resümiert der Verleger später.

 Bei alledem blieb Kissinger so freundschaftlich, wie sein Amt 
es zuließ: «Mit vielen Unterbrechungen (so wenn Kissingers Se-
kretärin in den lounge-room eintrat: ‹Mr. Kissinger, the President 
calls›) sprachen wir eine Stunde über den Grundkonflikt von 
Macht und Geist, den Kissinger zwar verneinte, aber dem auch er 
nicht zu entkommen scheint.»5

Was für eine Szene: Die «Macht» auf der einen Seite, in Gestalt 
des Weißen Hauses und der ausgefeilten Repräsentationskultur, 
der «Geist» auf der anderen, vertreten durch einen Schweizer 
Großschriftsteller und seinen deutschen Verleger. Und mitten 
drin – ist er Vermittler, Strippenzieher, Networker oder vielleicht 
doch eher Verführer? – das Emigrantenkind Heinz Alfred Kissin-
ger aus Fürth, nur ein gutes Jahr älter als der Ulmer Karl Siegfried 
Unseld. Seit 1938 bewegten sich die Lebensläufe der beiden süd-

2 Max Frisch: Gesammelte 
Werke in zeitlicher Folge, Band 
VI 1968–1975, hg. von Hans 
Mayer unter Mitwirkung von 
Walter Schmitz, Frankfurt/M. 
1976, S. 274.

3 Unseld: Chronik 1970,  
S. 194.

4 Max Frisch: Gesammelte 
Werke VI, S. 272.

5 Unseld: Chronik 1970,  
S. 194.
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deutschen Jugendlichen diametral auseinander: Kissinger floh im 
September mit seiner Familie vor den immer brutaleren Restrik-
tionen gegen Juden in die USA, Unseld bestand 1942 das Notabi-
tur und zog in den Krieg.

 Zehn Jahre nach Kriegsende lernen sie sich kennen, im ver-
meintlich geschützten akademischen Rahmen der Harvard Sum-
mer School. Von nun an bleibt Kissinger für Unseld ein Freund, 
egal, wie stark die politischen Differenzen zwischen ihnen auch 
zutage treten. In der alten Bundesrepublik finden sich wenige In-
tellektuelle, die so unverbrüchlich zu dem umstrittenen US-ame-
rikanischen Außenpolitiker stehen wie der Leiter des Suhrkamp 
Verlags. Unseld ist frei von jenem Antiamerikanismus, der unter 
sich selbst als progressiv verstehenden Studenten, Hochschulleh-
rern und Schriftstellern spätestens seit der Revolte von 1968 zum 
guten Ton gehört. Kissinger weiß das offensichtlich zu schätzen 
und stellt Unseld im Weißen Haus mehreren Personen scherzhaft 
als «my friend and leftwing-publisher» vor.6

 Sowohl der Besuch der Harvard Summer School im Sommer 
1955 als auch die Stippvisite im Weißen Haus am 2. Mai 1970 ge-
hören zu den ungewöhnlichsten Ereignissen in Unselds Leben. 
Schließlich handelt es sich um Erfahrungen, die für die früheren 
Generationen so gut wie undenkbar waren. Dies wird schlagar-
tig deutlich, wenn man etwas weiter ins 20. Jahrhundert zurück-
schaut, etwa zu Franz Kafka und Joseph Roth, den beiden Meis-
tererzählern des späten Kakanien. Oder zu Unselds Idol Hermann 
Hesse, dessen Romane 1970 in den USA, wie der Verleger begeis-
tert feststellt, triumphale Auflagen erreichen: «In der Geschichte 
des amerikanischen Verlagswesens […] gab es keinen solchen Er-
folg für einen europäischen Autor des 20. Jahrhunderts.»7

 Im Gegensatz zu den Protagonisten der Suhrkamp Culture 
(George Steiner) entwickelten Roth und Kafka ihre Vorstellun-
gen von den Vereinigten Staaten noch unberührt von eigenen Er-
lebnissen. Ihr Amerika ist beste Textarbeit: Es stammt aus Zei-
tungen, dem Kino und Romanen. Was das bedeutet, wird Unseld 
1955 schon beim Einlaufen in den Hudson River klar: «Die über-
dimensional häßliche Gestalt der Freiheitsstatue liegt noch in 
dämmrigem Umriß; Kafka irrte doch in seinem Amerika Ro- 
man, als er ihren krampfhaft hochgereckten Arm mit einem 

6 So zumindest erinnert sich 
Max Frisch (Gesammelte 
Werke VI, S. 274).

7 Unseld: Chronik 1970,  
S. 172.
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Schwert statt mit einer Fackel ausrüstete. Langsam streift das 
Schiff an dieser ‹klassizistischen Erinnerung› vorbei, wie Tho-
mas Mann die Statue genannt hatte.»8

 Als Schriftsteller nahmen Roth und Kafka die USA als ein Mo-
dell, ohne sie jemals gesehen zu haben. Hermann Hesse hinge-
gen scheint nicht einmal dies in den Sinn gekommen zu sein. Er 
zeigte sich sein Leben lang demonstrativ desinteressiert an der 
Neuen Welt. Ja, sie war ihm nachgerade widerlich. Der ehemali-
ge Marinefunker Unseld, für den Hesse der wichtigste Autor 
überhaupt ist, nähert sich in Amerika nun unwillkürlich Thomas 
Mann und den Emigranten an, allein schon dadurch, dass er die 
Freiheitsstatue aus eigener Anschauung kennt, anstatt sie sich 
nur vorzustellen.

 Unselds Generation ist die erste, die Amerika unter grund- 
legend anderen Voraussetzungen betrachtet: Jenseits der politi-
schen Zwangssituationen erlebt sie es nach dem Zweiten  
Weltkrieg weder als rettendes Exil noch als Land der Kriegsgefan-
genschaft, sondern als echte, wenn nicht gar bessere Alternative 
zu Europa. Der American Dream rückt für sie in greifbare Nähe. 
«Für meine Generation war die Amerikareise wie früher die Itali-
enreise», hat Martin Walser einmal festgestellt.9

 In den 1950er und 1960er Jahren sammelt eine ganze Reihe 
von Schriftstellern und Intellektuellen ihre frühesten Amerika-
Erfahrungen am Harvard International Seminar, das sich unter 
der Leitung von Henry Kissinger zunächst vor allem an junge 
Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft wendet. Erklärtes Ziel 
ist es, wie es in einer Beschreibung des Curriculums heißt, den 
Teilnehmern Gelegenheit zu geben, «sich mit den verschiedenen 
Aspekten des amerikanischen Lebens vertraut zu machen durch 
ein Programm von ausgezeichneten Gastrednern aus dem Be-
rufsleben, aus den Gewerkschaften, aus Industrie[,] Regierung 
und aus anderen Gebieten, sowie durch den Besuch von Indus- 
trieanlagen, bei Zeitungen, öffentlichen Instituten und bei ande-
ren Einrichtungen, die für die Teilnehmer interessant sind».10

Unseld wird zum ersten Mal durch Jürgen Weichert, den späte-
ren Referenten des SPD-Politikers Herbert Wehner, und den Poli-
tikwissenschaftler Wilhelm Hennis auf die Möglichkeit einer 
Teilnahme aufmerksam gemacht.11 Schriftsteller und Künstler 

8 Siegfried Unseld: Siedlertraum 
einer besseren Zukunft [1955], 
zit. nach der Entwurfsfassung 
im DLA Marbach (SUA),  
S. 1; gekürzt unter dem Titel 
«Amerika. Airconditioned 
Wonderland» veröffentlicht in: 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 9. Juni 1956.

9 Zit. nach Jordan Mejias: Der 
Meister des Selbstgesprächs. 
Von Chicago nach Boston: 
Martin Walser liest, spricht 
große Sätze in den Vereinigten 
Staaten, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung,  
11. November 2011.

10 Harvard University / Harvard 
Summer School of Arts and 
Sciences and of Education / 
Internationales Seminar / 4. Juli 
bis 24. August 1955 (Beilage 
zur Korrespondenz von 
Siegfried Unseld und Henry 
Kissinger), DLA Marbach 
(SUA).
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werden erst später hinzugebeten, insofern bilden er und Ingeborg 
Bachmann als Stipendiaten 1955 fast eine Avantgarde.

II. Voraussichtlich künftig bedeutend
1970, im Anschluss an seinen Besuch im Weißen Haus denkt 
Max Frisch über eine Leerstelle nach, die angesichts der 
weltpolitischen Lage wohl den meisten Europäern aufgefallen 
wäre: «Hier geht Historie auf Spannteppich. Nichts erinnert an 
Erdöl, nichts an die Computer im Pentagon, nichts an die CIA, 
nichts an die United Fruit Company usw.»12 Noch besser verbor-
gen war die Kehrseite der amerikanischen Wirklichkeit für den 
jungen Unseld, als er zum ersten Mal in die USA kam. Für ihn, 
der erst 1952 von Peter Suhrkamp angestellt wurde, war es über-
haupt die erste große Reise seit seiner Kriegsteilnahme. Und nun 
gleich nach Harvard: Ohne eine Empfehlung von Hermann Hes-
se wäre seine Bewerbung für die Summer School höchstwahr-
scheinlich chancenlos gewesen.

 Um den Nobelpreisträger dazu zu bewegen, war Unseld auf die 
Hilfe seines Chefs angewiesen. Peter Suhrkamp bat Hesse am  
5. Februar 1955 inständig um seine Unterstützung und antizi-
pierte dabei zugleich dessen Vorbehalte gegenüber den USA. 
Suhrkamp selbst erwies sich in seinem Einsatz für Unselds Aus-
landsaufenthalt als überaus weitsichtig. Er habe, schrieb er Hesse, 
seinen jungen Mitarbeiter ohnehin nach Paris oder London schi-
cken wollen. Da komme Harvard gerade recht.

 Dass Unseld ein idealer deutscher Teilnehmer der Harvard 
Summer School werden könnte, schien Suhrkamp zu diesem 
Zeitpunkt allenfalls zu ahnen. Der antiamerikanische Hesse sah 
viel deutlicher, worauf es den Veranstaltern ankommen müsste 
und wie groß Unselds Potential war. Entsprechend entschieden 
fiel seine Empfehlung aus.

 Es klingt fast prophetisch (und Unseld wird später entspre-
chend stolz darauf zurückschauen), wenn Hesse schreibt, der 
Suhrkamp-Novize werde «voraussichtlich künftig an bedeuten-
der Stelle dem deutschen Verlagswesen und Kulturleben» ange-
hören.13 Hesse und wenig später auch Kissinger erkennen in  
Unseld sofort die Anlagen zum überragenden Multiplikator: Mit 
30 Jahren ist er im richtigen Alter, um selbst Verantwortung zu 

11 Siegfried Unseld an Henry 
Kissinger, 21.2.1955, unveröf-
fentlicht, Durchschlag, DLA 
Marbach (SUA).

12 Max Frisch: Gesammelte 
Werke VI, S. 279.

13 Siegfried Unseld: Begegnungen 
mit Hermann Hesse, 
Frankfurt/M. 1975, S. 132.
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übernehmen, und gleichzeitig so jung und unbelastet, dass man 
sich mit ihm zusammen überzeugend für einen Neuanfang in 
Westdeutschland einsetzen kann. Und sein Enthusiasmus scheint 
geradezu grenzenlos. Unseld reist nach Amerika, als suche er ei-
ne zeitgemäße Initiation. Dies deutet sich bereits in seiner Be-
werbung für das Stipendium an: «Ich zähle zu jenen jungen Deut-
schen, die der Krieg zwar ins Ausland geführt hat, die im Grunde 
aber von der Welt abgeschlossen waren. Wie soll man sich ein 
Weltbild schaffen, nach dem man leben kann, wenn man selbst 
noch kein Bild von der Welt erhalten hat?»14 Als er amerikani-
schen Boden betritt, ist er vom Wunsch nach einem Erweckungs-
erlebnis regelrecht besessen.

Am zehnten Tag seiner Reise kauft er sich ein kleines Notebook, 
um die überwältigenden Eindrücke zu protokollieren. Bezeich-
nend und zugleich rührend ist das Motto, das er seinen Aufzeich-
nungen am 7. Juli 1955 voranstellt: «Bereit sein ist alles». (Abb. 1 
und 2) Voller Pathos und Neugier will sich der alteuropäische 
Nachwuchsverleger mit diesem Hamlet-Wort der existentiellen 
Erfahrung Amerika stellen. Die folgenden Aufzeichnungen fal-
len dann allerdings eher schlicht und gewöhnlich aus. Auf den 

Abb. 1  

«Open Side / Open End». 

Cover des «Notebook», in 

dem Siegfried Unseld im 

Sommer 1955 seine Ameri-

ka-Reise dokumentiert.

14 Siegfried Unseld an Henry 
Kissinger, 21.2.1955 [deutscher 
Briefentwurf], unveröffentlicht, 
DLA Marbach (SUA).
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ersten Seiten resümiert Unseld den bisherigen Reiseverlauf: Am 
26. Juni ging es mit dem Zug nach Oostende, von dort mit der 
Fähre über den Channel und weiter nach London, wo er bis zum 
30. Juni blieb. Zur Einschiffung begab er sich nach Southampton. 
Alles verlief planmäßig, und sobald die Queen Mary in See gesto-
chen war, folgte Unseld der Empfehlung der Harvard University, 
sein Englisch zu verbessern. Er las Ernest Hemingways The Old 
Man and the Sea. Das Buch hatte er in London erstanden, und es 
fesselte ihn. «Das erste echte, voll verstandene amerikanische 
Buch», heißt es in seinen Notizen. Am 5. Juli traf Unseld in  
Harvard ein. Am folgenden Tag hielt Kissinger eine Rede beim 
Opening Luncheon.

Das inhaltliche Programm beginnt am 7. Juli, also an jenem 
Tag, von dem an Unseld Tagebuch führt: «1. Treffen der Humani-
ties Group mit [Richard] Wilbur. Bachmann zu spät. […] Wilbur 
macht ausgezeichneten Eindruck. Hat Programm nicht gelesen, 

Abb. 2  

«Bereit sein ist alles» 

(Hamlet) – Motto auf der 

ersten Seite von Siegfried 

Unselds «Notebook».
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kennt nur die Hälfte der empfohlenen Bücher. Dünn fließende 
Diskussion über die Seminararbeit. / Nachher in der Polit.[ischen] 
Gruppe hospitiert. Das krasse Gegenteil.»

 Hier deutet sich ein wichtiger von den Organisatoren beabsich-
tigter Nebeneffekt des Stipendienprogramms an: Während ihn 
die anderen beiden deutschen Teilnehmer kaum interessieren, 
lernt Unseld die österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann 
bereits auf der Queen Mary kennen. Schon im Vorjahr wurde der 
Nachwuchsautorin eine Titelgeschichte im Spiegel gewidmet, 
und seither gilt sie als Star. Nicht nur deshalb ist Unseld sofort 
von ihr fasziniert – ihn begeistert vor allem ihre Ausstrahlung 
und rasche Auffassungsgabe, die für ihn im krassen Gegensatz 
zu ihrer praktischen Unbeholfenheit stehen. Als die beiden ge-
meinsam an der amerikanischen Grenze warten, fehlen ihr die 
Papiere. Normalerweise hätte das zur unmittelbaren Rückreise 
führen können. Bachmann aber, hält Unseld ein wenig becirct 
fest, sei der «einzige Mensch nach Columbus, welcher ohne Paß 
das Land» betrete.15

 Dass das Fehlen von Bachmanns Pass möglicherweise nur des-
halb ein so geringes Problem darstellte, weil sie von Kissinger und 
der Harvard Summer School eingeladen wurde, scheint Unseld 
überhaupt nicht in den Sinn zu kommen. Offenbar dauert es fast 
zwei Wochen, bis er sich vergegenwärtigt, dass das International 
Seminar auch eine politische Funktion hat: «Auffallend die Tatsa-
che, daß die meisten Professor[en] der Government oder Political 
Science mit der Regierung verbunden und damit offiziell sind.»16

 Der Trip nach Amerika scheint Unseld und Bachmann so zu 
überwältigen, dass sie den eigentlichen Grund dafür, dass sie zu-
sammen mit 38 anderen Teilnehmern aus 17 verschiedenen Län-
dern nach Harvard eingeladen wurden, aus den Augen verlieren. 
Anstatt über die politischen Absichten nachzudenken, die ihr 
Gastgeber Kissinger ohne Frage auch schon als Hochschullehrer 
verfolgt, beschäftigen den Büchernarren und Gesellschaftsmen-
schen Unseld die Fremdartigkeit der Umgangsformen und beson-
ders der Reichtum der 57 Spezialbibliotheken mit über 5,7 Milli-
onen Bänden.

 Dass er und Bachmann unter der Hand auf den amerikani-
schen Lebensstil eingeschworen werden, nehmen die beiden 

15 Siegfried Unseld: Tagebuch 
USA 1955, Notizen über den 
5.7.1955, unveröffentlicht, 
DLA Marbach (SUA).

16 Ebd., Notiz vom 14.7.1955.



13

 Jan Bürger: Die Kissinger Boys

kaum wahr. Dabei gehört dies ohne Frage zu den wichtigsten 
Absichten, die Kissinger mit dem Seminar verfolgt. Mit der Har-
vard Summer School verhält es sich kaum anders als mit ähnli-
chen kulturellen Aktivitäten der von der CIA unterstützten Ford 
Foundation, die Bachmann 1963/64 ein materiell relativ sorgen-
freies Jahr in Berlin ermöglichen und darüber hinaus die legendä-
re Tagung der Gruppe 47 1966 in Princeton maßgeblich unter-
stützen wird.17 Es geht darum, die nicht-kommunistischen 
europäischen Eliten, vor allem auch die linke Intelligenz weltan-
schaulich im Sinne des Westens zu festigen und für die Errun-
genschaften Amerikas empfänglich zu machen.18 Hier wird nicht 
weniger getan, als die Software des Kalten Krieges in die Köpfe 
der Stipendiaten einzuschreiben, und bei Unseld funktioniert 
dies so gut, dass seine Suhrkamp Culture der 1960er Jahre gar 
keine materiellen Zuwendungen aus dem Umfeld der CIA nötig 
hat – wie etwa die Kulturzeitschrift Der Monat oder der Kölner 
Verlag Kiepenheuer und Witsch. Seit seiner ersten USA-Reise 
lässt sich Unselds innere Verbundenheit mit den USA ohnehin 
kaum noch erschüttern, und der Garant seines Vertrauens ist und 
bleibt Henry Kissinger.

III. Alliierte Intelligenz
Out of sight, out of mind – das Leben in Frankfurt, die Familie und 
den Verlag vernachlässigt Unseld in seinen ersten Harvard-Wo-
chen, auch wenn er im Tagebuch mitunter das Gegenteil behaup-
tet. Erst am 23. August 1955 kann er Peter Suhrkamp etwas aus-
führlicher über den amerikanischen Buchmarkt berichten; bei 
nüchterner Betrachtung scheinen ihn seine bisherigen Aktivitä-
ten für den Verlag allerdings selbst zu enttäuschen. Deshalb ge-
steht er dem väterlichen Chef zum Schluss seines Briefes: «In den 
letzten Tagen ist zuviel über mich hereingebrochen. Auch Persön-
liches (das ist nur für Sie). Nun drängen sich die Termine. Ich wer-
de heim kommen, ungeachtet diverser Angebote (von Heirat bis zum 
Lecturer-Posten) und ich werde gesund sein, wenn mich nicht auf 
dem Frankfurter Hauptbahnhof ein Ziegel erschlägt.»19

 Wie zu erwarten, hält Unseld Wort. Von September an sitzt er 
wieder in seinem vertrauten Verlagsbüro, und 1959 wird er – wie-
derum maßgeblich von Hermann Hesse unterstützt – Suhr-

17 Vgl. Andrea Stoll: Ingeborg 
Bachmann. Der dunkle Glanz 
der Freiheit. Biografie, 
München 2013, S. 256 f.; 
Helmut Böttiger: Die Gruppe 
47. Als die deutsche Literatur 
Geschichte schrieb, München 
2012, S. 378. Böttiger hebt 
hervor, dass es gerade jüngeren 
Mitgliedern der Gruppe 47 
nach der Tagung im April 1966 
aufgrund der großzügigen 
Förderung durch die Ford 
Foundation vergönnt war,  
noch zwei Wochen in den  
USA zu reisen. Die Verbindung 
zwischen der Ford Foundation 
und dem CIA scheint hingegen 
weder für die Gruppe 47 noch 
für ihren nachgeborenen 
Chronisten je ein Thema 
gewesen zu sein.

18 Vgl. Frances Stonor Saunders: 
Wer die Zeche zahlt… Der 
CIA und die Kultur im Kalten 
Krieg, Berlin 2001, S. 124–138.

19 Siegfried Unseld an Peter 
Suhrkamp, 23.8.1955, 
unveröffentlicht, DLA Marbach 
(SUA).
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kamps Nachfolger. Zugleich bleibt ihm der Austausch mit den 
USA seit seinem Harvard-Stipendium wichtig. Fortan handelt er 
wie ein alliierter Agent. Er setzt sich (erfolglos) für eine deutsche 
Ausgabe von Kissingers Vierteljahresschrift Confluence ein und 
versorgt den mächtigen Freund in Übersee mit Informationen 
über die kulturellen Entwicklungen in Europa, während dieser 
seine einzigartige politische Karriere verfolgt.

 Wann immer Kissinger in den folgenden Jahrzehnten Unselds 
Rat und Hilfe brauchen kann, ist dieser zur Stelle, allen voran bei 
der Auswahl neuer Stipendiaten für das International Seminar. 
1956 lanciert Unseld zusammen mit Bachmann die Teilnahme 
des Literaturwissenschaftlers und Schriftstellers Walter Höllerer. 
Aufgrund seines laufenden Habilitationsverfahrens kann dieser 
erst im folgenden Jahr reisen, aber bald schon wird er zu den ein-
flussreichsten Persönlichkeiten des westdeutschen Literaturbe-
triebs gehören und außerordentlich eng mit der Ford Foundation 
kooperieren.

 Unumstritten bleibt das nicht. 1966 wird in einer Reihe von 
Zeitungsartikeln vor allem in der linken Szene über die Bedeu-
tung der Ford Foundation für den Boom des West-Berliner Kul-
turlebens in der Zeit nach dem Mauerbau debattiert. Besonders 
kritisch werden dabei das Artist-in-Residence-Programm, zu des-
sen ersten Stipendiaten Ingeborg Bachmann gehört, und das von 
Höllerer und dem Lektor Walter Hasenclever gegründete Literari-
sche Colloquium unter die Lupe genommen.

 Schnell ist von einer «Literatur-Mafia» die Rede, wobei der Ein-
fluss der CIA auf die Ford Foundation damals noch nicht wirk- 
lich bekannt zu sein scheint. Zusammenfassend berichtet Dieter 
E. Zimmer im November 1966 in der Wochenzeitung Die Zeit: 
«Zu den Möglichkeiten, die damals [in Berlin] auftauchten, ge-
hörte die Bereitschaft der amerikanischen Ford Foundation, die 
vorher schon der Freien Universität beträchtliche Unterstützung 
gewährt hatte, ein paar Millionen Dollar für das Kulturleben 
Westberlins zur Verfügung zu stellen. […] Sheppard Stone, der 
Direktor der Abteilung für internationale Angelegenheit der Ford 
Foundation, der in Berlin studiert und dort 1933 promoviert hatte 
und sich in den spezifischen Problemen der Stadt auskennt, frag-
te sich, was denn da zu tun sei; und Walter Hasenclever, mit ihm 
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verschwägert […], schlug ihm vor, zum Beispiel ein creative-wri-
ting-Seminar nach amerikanischem Vorbild einzurichten und 
sich im übrigen auf jeden Fall mit einem Berliner Literaten in Ver-
bindung zu setzen, der geübt war im Organisieren – mit Walter 
Höllerer. Das war im April 1962.»20

 Höllerer ist nicht nur ein überragender Organisator, sondern 
auch ein großer Vermittler. Dies zeigt sich schon 1957: Ihm ge-
lingt es viel intensiver als seinem Summer School-Vorgänger Un-
seld, Kontakte zu den wichtigsten jüngeren Schriftstellern in den 
USA aufzubauen, bis hin zu den Beatniks in San Francisco. In ei-
nem Bericht für den Verlag schreibt er: «Diese Gruppe wendet 
sich scharf gegen das Auf und Ab eines überzogenen Optimis-
mus und nervöser oder hysterischer Selbstanklagen. Man stellt 
dabei fest, daß fast alle diese Schriftsteller nicht an dem anknüp-
fen, was bei uns als ‹amerikanische Literatur› gilt, also nicht an 
Hemingway, Faulkner, Wilder, Tennessee Williams, sondern sie 
knüpfen an bei einigen Außenseitern (jedenfalls erscheint dies 
uns so) und an europäischen Vorbildern. […] Autoren, die in Eu-
ropa Amerikanismen nachahmen, werden drüben nicht geachtet, 
ja sogar scharf verurteilt.» Wichtigste Vertreter dieser Gruppe sei-
en Kenneth Rexroth und, als eine Art Vaterfigur, William Carlos 
Williams. Außerdem nennt Höllerer Allen Ginsberg, Robert 
Duncan und Jack Kerouac; ferner einen in Deutschland noch völ-
lig unbekannten Schriftsteller: Saul Bellow, dessen Schreibweise 
ihn – man misst alles an Bekanntem – an den Felix Krull erin-
nert.21 1958 folgt Martin Walser dem Ruf nach Harvard, 1961 
Uwe Johnson und 1963 der Suhrkamp-Cheflektor Walter Boeh-
lich, der sich 1969 erfolgreich für die Teilnahme von Urs Widmer 
und Klaus Reichert einsetzt.

Während sich die Stipendiaten aus dem Suhrkamp-Umfeld von 
Jahr zu Jahr kritischer mit Kissinger und dessen International  
Seminar auseinandersetzen, beginnt Unseld seine frühere Teil-
nahme zu verklären. «[B]ald werden Sie in Cambridge einzie-
hen», heißt es etwa in einem Brief an Uwe Johnson vom 26. Juni 
1961. «Und morgens gehen Sie über den frischgeschnittenen Ra-
sen an den Eichhörnchen und den beiden herrlichen Bibliotheken 
vorbei zum Dining-Room und erfreuen sich an den vielen Sum-
mer Students, die Sie da vorfinden, und gelassen werden Sie Ihr 

20 Dieter E. Zimmer: Die 
Literatur-Mafia von Berlin,  
in: Die Zeit (Hamburg),  
Nr. 47/1966, 18.11.1966.

21 Walter Höllerer: Bericht über 
literarische Erfahrungen in 
USA und Frankreich im 
Sommer 1957, unveröffent-
licht, DLA Marbach (SUA).
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Seminar über sich ergehen lassen. Versäumen Sie nicht, schwim-
men zu gehen. Ich tat dies immer zwei Mal am Tag, das herrliche 
Schwimmbad war fast immer leer. […] Und grüßen Sie Frau Kis-
singer von mir.»22

IV. Friendship versus Foreign affairs
Wir wissen heute, dass der Harvard-Aufenthalt auch für Uwe 
Johnson eine wichtige Zäsur bedeutete. Wäre sein Romanzyklus 
Jahrestage ohne dieses Stipendium jemals entstanden? Solche 
künstlerischen Spätfolgen waren allerdings nur zufällige, nicht 
planbare Nebeneffekte der Summer School. Aus Sicht der Veran-
stalter war sie in erster Linie ein politisches Projekt. Dies und vor 
allem die enorme Tragweite der durch die Stipendien herbeige-
führten Nähe zu Kissinger wurde Johnson und vielen anderen 
Teilnehmern erst in der Rückschau bewusst. Von 1969 an über-
nahm ihr früherer Professor die wichtigsten politischen Ämter 
und wurde, wie Johnson am 8. Juli 1975 in einem Brief an Unseld 
feststellt, zur «leider welthistorischen Figur». Bezeichnend sind 
die Erfahrungen, die Johnson 14 Jahre nach seinen Wochen in 
Harvard machen musste: «Was Herrn Kissinger angeht, so habe 
ich bei meiner letzten Reise in die U.S.A. erlebt, dass fast jeder 
Reporter und studentische Frager mich in eine Beziehung zu die-
sem Aussenminister zu setzen versuchte; auch dir wird es doch 
wohl so gehen, dass jener Teil deines Lebenslaufes, der zu be-
schreiben wäre als Zugehörigkeit zu den Kissinger boys, unter 
der und auf der Hand im Stellenwert verändert wurde.»23

 Unseld wusste schon lange um solche schwelenden Loyalitäts-
konflikte, doch scheinen sie ihm weniger zugesetzt zu haben als 
Johnson. Die persönlichen Beziehungen waren ihm im Falle Kis-
singers wichtiger als politische Differenzen, und dies beruhte auf 
Gegenseitigkeit. (Abb. 3) Hinzu kam bei Unseld auch noch der 
Stolz, einen der mächtigsten weltpolitischen Akteure seinen 
Freund nennen zu können.

Bei keinem anderen Treffen mit Kissinger wurde dies so deut-
lich wie beim Sommerfest des Bundeskanzlers Helmut Schmidt 
am 11. Juli 1975, über das Unseld ausführlich in seiner Chronik be-
richtet (Abb. 4): Bis 23 Uhr habe es gedauert, dass der amerikani-
sche Außenminister mit einer «Phalanx» von Leibwächtern, die 

22 Uwe Johnson/Siegfried Unseld: 
Der Briefwechsel, hg. von 
Eberhard Fahlke und Raimund 
Fellinger, Frankfurt a. M. 1999, 
S. 145.

23 Ebd., S. 871.

24 Siegfried Unseld: Chronik 
1975, Eintrag vom 11. Juli, 
unveröffentlicht, DLA Marbach 
(SUA).
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«ihn wie eine Mauer umgürteten», förmlich in das Fest «einge-
brochen» sei. «Die Information machte schon die Runde, daß 
Kissinger einfach wegen dieser Leibwächter nicht zu erreichen 
sei, der Präsident der Industrieverbände kam nicht durch, [der 
Präsident der Bundesbank] Klasen verzichtete und auch ich woll-
te schon aufgeben, den alten Bekannten zu begrüßen. Wie wir an 
dem Tisch vorbeigingen, an dem Kissinger unsichtbar mit 
Schmidts und Genscher und [Herbert] Weichmann saß, öffnete 
sich plötzlich die Mauer, weil Frau Weichmann den Tisch ver- 
ließ. Und durch einen zweiten Zufall schaute Kissinger aus der 
Lücke dieser Mauer heraus, sah mich, stand auf und rief mich zu 

Abb. 3  

«I never had a chance to tell 

you how much I enjoyed 

seeing you + Frisch during 

these hectic Cambodia 

weeks. HK» Brief von Henry 

Kissinger aus dem White 

House an Siegfried Unseld, 

14. September 1970, 

Washington.
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sich; ich ging auf ihn zu und wir umarmten uns geradezu herz-
lich. Schmidts waren sichtlich überrascht, denn auf Solches wa-
ren sie nicht gefaßt gewesen, auch nicht auf die Herzlichkeit [...]. 
Kissinger fragte Schmidt, ob er mich kenne, ich sei ein Schüler 
von ihm, und dann erzählte er auch sofort schlagfertig jene An-
ekdote, die sich 1955 in Harvard ereignet hatte: Kissinger fragte 
mich, welche Stellung ich im Suhrkamp Verlag begleite, ich woll-
te sagen Prokurist und übersetzte das mit procurer, das bedeutete 
aber ‹Zuhälter›. Das erheiterte Kissinger noch heute ungemein, 
ich glaube, die Runde hat den Witz nicht ganz verstanden. Er for-
derte mich dringlich auf, mich bei meinem nächsten Amerika-
Besuch zu melden [...]. So war das also in besonderer Weise ein 
Kissinger-Abend. Fast auf den Tag genau 20 Jahre nach unserem 
ersten Treffen in Harvard.»24

Abb. 4  

Zwanzig Jahre nach dem 

Sommerseminar in Harvard: 

Unverhofftes Wiedersehen 

von Henry Kissinger und 

Siegfried Unseld auf dem 

Sommerfest von Bundes-

kanzler Helmut Schmidt und 

Gattin Loki, Bonn 1975.

Bildnachweise:  
Abb. 1 bis 4: DLA Marbach.
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Das Harvard International Seminar geht zurück auf einen 
27-jährigen Doktoranden, der 1950 die akademischen Grundla-
gen seiner atemberaubenden politischen Karriere legte – Henry 
Kissinger. Der erste Turnus des Seminars begann im Sommer 
1951 und weitere achtzehn Jahre sollte das Seminar unter Kissin-
gers maßgeblicher Federführung laufen – bis zu seinem Eintritt 
in die Nixon-Administration 1969. Jedes Jahr wurden ungefähr 
vierzig am Anfang ihrer Karriere stehende Wissenschaftler und 
Staatsbeamte, aber auch Künstler, Literaten und Journalisten zu-
nächst aus Europa, später auch aus Asien, Lateinamerika und  
Afrika eingeladen, um mit einem Stipendium den Sommer in 
Harvard zu verbringen. Die Gäste waren in Studentenwohnhei-
men untergebracht, sie besuchten Seminare – wobei sie zwi-
schen einem geisteswissenschaftlichen und einem politischen 
Schwerpunkt wählen konnten –, hörten Vorträge amerikani-
scher Koryphäen, nahmen an Exkursionen ins Land und anderen 
Aktivitäten teil. 

 Das in der McCarthy-Ära begonnene Seminar war ursprüng-
lich darauf ausgerichtet, die antiamerikanische Propaganda der 
Sowjetunion zu konterkarieren. Kissingers Mentor, der Politik-
wissenschaftler William Yandel Elliott, wollte der kommunisti-
schen Diffamierung des amerikanischen Materialismus und Im-
perialismus etwas entgegensetzen. In späteren Jahren trat der 
Begriff des «gegenseitigen Verständnisses» stärker hervor, als 
Kissinger versuchte, potentiellen Sponsoren die Idee zu verkau-
fen, dass das Seminar dem internationalen Dialog und dem Ziel  
einer friedlicheren Welt diene. Zunächst einmal aber sollten die 
Absolventen die Vereinigten Staaten besser verstehen lernen – 
damit sie, wie man hoffte, das Land in Zukunft insgesamt positi-
ver bewerteten. Doch das Programm vertiefte unweigerlich auch 
das Verständnis für viele nichtamerikanische Länder, denn eine 
Gruppe junger Menschen lernte sich hier gegenseitig kennen, leb-
te auf dem Campus eng miteinander, diskutierte über Probleme, 
schloss Freundschaften und erwarb so aus erster Hand persönli-
che Kenntnisse über andere Länder.

 Zunächst einmal war das Programm in der Gründungsphase 
auf Elliotts Ansehen und dessen Kontakte angewiesen, denn an-
fangs konnte nur er die Finanzierung gewährleisten und die rich-

BA R B A R A  K E Y S

Die Spinne im Netz
Ideenpolitik im Kalten Krieg
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tigen Teilnehmer finden, seinen langfristigen Erfolg aber ver-
dankte es Kissingers harter Arbeit. Die Vorteile, die es ihm 
brachte, wurden von manchem seiner Kritiker später als Indiz 
dafür wahrgenommen, dass er das Seminar von Anfang an als 
Sprungbrett für seinen Weg ins Zentrum der politischen Macht 
betrachtete.1 Ohne Frage nutzte Kissinger die Kontakte, die er in 
den annähernd zwei Jahrzehnten, in denen er das Seminar leite-
te, sorgsam knüpfte. Das spricht aber erst einmal nur für den po-
litischen Instinkt und Ehrgeiz des jungen Mannes.

 Ohne Elliott wäre das Seminar wohl nicht zustande gekom-
men. Er hatte gerade die Verantwortung für die Harvard-Som-
meruniversität übernommen und war auf der Suche nach Aktivi-
täten für sein Veranstaltungsprogramm. Ein paar Jahre später, 
1953, spielte er die tragende Rolle, die ihm bei der Gründung des 
Seminars zufiel, herunter: «Ich hatte dabei lediglich die Aufgabe, 
einen groben Plan auf die Beine zu stellen, die ersten Spendengel-
der einzutreiben, in ein paar Meetings zu gehen und mich darum 
zu kümmern, dass sich die Studenten nicht langweilten.»2 Es war 
nicht zuletzt Elliotts Verdienst, dass die Ford-Stiftung und die 
Rockefeller-Stiftung das Programm in seinen ersten Jahren finan-
zierten. In den 1960er Jahren wurde bekannt, dass auch eine 
Tarnorganisation der CIA beträchtliche Geldmittel für das Semi-
nar zur Verfügung gestellt hatte, was Kissinger zum damaligen 
Zeitpunkt nicht zu wissen schien.3

 Die Teilnehmer des Seminars zeigten sich von dem herausra-
genden Niveau der Lehre und nicht zuletzt auch von dem Rah-
menprogramm beeindruckt. Kissinger gelang es über die Jahre, 
nicht nur viele bekannte Lehrstuhlinhaber aus Harvard, sondern 
auch immer wieder renommierte Gastdozenten wie Eleanor 
Roosevelt, den Arbeiterführer Walter Reuther oder William F. 
Buckley Jr. für sein Seminar zu gewinnen. Ein zentraler Bestand-
teil des Programms war «der unmittelbare Kontakt zum ameri-
kanischen Alltag». Zu diesem Zweck versuchte man, die Teilneh-
mer mit Amerikanern aus allen gesellschaftlichen Milieus 
zusammenzubringen. Man organisierte Exkursionen und Expe-
ditionen in den gewöhnlichen amerikanischen Alltag, etwa in 
Einkaufszentren, zu Produktionsanlagen, Frauenclubs, in Muse-
en oder zu Baseballspielen. Elliott notierte: «Meine Frau ver-

1 Bruce Mazlish: Kissinger. The 
European Mind in American 
Policy, New York 1976, S. 69. 
Niall Ferguson hält es für 
«unfair», Kissinger zu 
unterstellen, seine Motivation 
sei Machthunger gewesen; viel 
eher habe er ernsthaft gehofft, 
im «psychologischen Krieg 
gegen den Sowjetkommunis-
mus etwas ausrichten zu 
können». Niall Ferguson: 
Kissinger, 1923–1968. The 
Idealist, New York 2015,  
S. 281 f.

2 Brief Elliotts an Jim [Nachname 
unbekannt], 20. Oktober 1953, 
Box 2, Akte International 
Seminar, William Y. Elliott 
Papers, Hoover Institution 
Archives, Stanford, CA [fortan 
nachgewiesen als Elliott 
Papers].

3 Jeremi Suri: Henry Kissinger 
and the American Century, 
Cambridge, MA 2007, S. 122.
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brachte in den Sommern viel Zeit damit, aufzupassen, dass die 
Gäste auch die Leute trafen, die sie sehen wollten: jene normalen 
Amerikaner, denen unsere ausländischen Besucher in aller Regel 
nicht von alleine begegneten. So war ihnen beispielsweise aus-
drücklich daran gelegen, hier in Cambridge und in der Gegend 
aus Boston mit Vertretern der farbigen Community zusammen-
zukommen.»4 In den späten 1960er Jahren gingen die Teilnehmer 
auf ein Miles-Davis-Konzert, und der Schriftsteller John Updike 
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zählte zu den Dozenten. 1967 versuchte Kissinger sogar, Kontak-
te nach Hollywood zu knüpfen und Marlon Brando als Redner 
zu gewinnen. Der Filmstar wollte seinen Urlaub allerdings lieber 
in Tahiti verbringen und sagte ab.5

«Spiritus Rector des Seminars» war Kissinger.6 In seinen Erin-
nerungen an das Seminar konzedierte der in Harvard lehrende 
McGeorge Bundy 1956, dass «der besondere Erfolg des Seminars 
denkbar eng mit Henry Kissingers Führungsstil zusammen-
hing».7 Als Journalisten der New York Post 1974 eine Biographie 
Kissingers verfassten, führten sie Hunderte von Interviews, un-
ter anderem mit vielen früheren Seminarteilnehmern. Die Ex-
Studenten lobten den Charme und die Liebenswürdigkeit des 
jungen Mannes. »Er brachte uns zum Lachen», sagte Bruno De-
champs, der das Harvard International Seminar im Sommer 1959 
absolvierte und später Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung wurde. »Er war immer gut gelaunt, und man profitierte 
enorm von den Gesprächen mit ihm.» Wie anderen deutschen 
Teilnehmern fiel Dechamps auf, dass Kissinger nie über seine  
frühen Jahre in Deutschland redete, und obwohl er fließend 
Deutsch sprach, unterhielt er sich mit den deutschen Seminar-
teilnehmern nur dann in seiner Muttersprache, wenn sie sich mit 
Englisch schwertaten: Er schien sehr viel Wert darauf zu legen, 
sich als Amerikaner darzustellen.8 Marianne Feuersenger, eine 
politische Journalistin des deutschen Fernsehens, die ebenfalls 
am Seminar von 1959 teilgenommen hatte, erinnerte sich, dass 
sie Kissinger nicht zuletzt deshalb mochte, weil er «Frauen zu-
hörte» und sie ohne Herablassung behandelte – auch wenn nur 
ein äußerst geringer Prozentsatz der geladenen Teilnehmer weib-
lich war.9

Siegfried Unseld, der sich stolz als «einen der Kissinger Boys» 
beschrieb, brachte mit dieser Formulierung die Kraft von Kissin-
gers Persönlichkeit auf den Punkt. Der spätere Leiter des Suhr-
kamp Verlags war einer der Studenten des 1955er-Jahrgangs; sei-
ne Freundschaft mit Kissinger hielt ein Leben lang.10 Wenn 
Unseld nach Washington kam, traf er sich mit Kissinger gelegent-
lich zum Mittagessen; und reiste Kissinger nach Deutschland, 
dann übernachtete er gerne in Unselds Haus in Frankfurt.11 Die 
enge Beziehung zwischen diesen beiden Männern war keines-

4 Brief, Elliott an Jim.

5 Marlon Brando an Henry 
Kissinger, 12. Juli 1967, Box 
131, Akte 3, Henry Kissinger 
Papers, Teil II, Serie I, Yale 
University Archives [fortan als 
Kissinger Papers nachgewie-
sen].

6 Kissinger an Elliott, 22. August 
1951, Box 2, F. International 
Seminar, Elliott Papers.

7 McGeorge Bundy an  
Shephard Stone, Ford-Stiftung, 
14. August 1956, Box 131,  
Akte 6, Kissinger Papers.

8 Ralph Blumenfeld, die 
Angestellten und Herausgeber 
der New York Post: Henry 
Kissinger. The Private and 
Public Story, New York 1974, 
S. 96 f., 101 f.

9 Ebd., S. 98.

10 Vgl. den Beitrag von Jan Bürger 
in dieser Ausgabe.

11 Ebd., S. 102.
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wegs ein Einzelfall. Natürlich freundete sich Kissinger nicht mit 
allen 600 ausländischen Studenten an, die im Laufe der annä-
hernd zwanzig Jahre sein Seminar besuchten, doch er baute ein 
großes Netzwerk von Personen auf, die in ihren Heimatländern 
einflussreich wurden – einige sogar als Premierminister oder Au-
ßenminister – und ihm gegenüber wegen ihrer Harvard-Erfah-
rung Zuneigung und Dankbarkeit empfanden. Der Harvard-Pro-
fessor Thomas Schelling gab zu Protokoll, dass «Henry die 
unterschiedlichsten Menschen um sich versammelte. Ich glaube, 
er tat das nicht aus Selbstlosigkeit. Er lud instinktiv Leute ein, die 
in Zukunft einmal seine Gastgeber sein könnten.» Auch nach-
dem er längst alle Regierungsämter niedergelegt hatte, im Laufe 
seiner langen Karriere als Chef der privaten Beratungsfirma «Kis-
singer Associates», profitierte er immer wieder von den alten 
Kontakten.12 Seine Networking-Begabung schrieb er seiner Intel-
ligenz zu: «Ich nehme an, sie fanden mich interessant und schätz-
ten meine Intelligenz. Etwas Anderes hatte ich nicht anzubieten 
– weder Geld noch Status. Mein Talent zur Freundschaftsbildung  
muss also Ausdruck meines Intellekts gewesen sein.»13 Doch viel 
eher entsprang es wohl seiner Fähigkeit, andere zu bezaubern 
und ihnen zuzuhören. Dechamps sprach vielen aus der Seele, als 
er Kissinger schrieb: «Ihr Land, Ihre Universität, das Seminar, 
und nicht zuletzt Sie selbst sind ein wichtiger Teil unseres Lebens 
geworden.»14

 Auch wenn Kissinger bei der Planung des Seminars auf die In-
teressen und Neigungen seines Mentors Rücksicht nahm, war 
das Ergebnis doch stark vom konservativen realpolitischen Welt-
bild und den transatlantischen Interessen des jungen deutschen 
Auswanderers geprägt. Als man ihm die Organisation des Semi-
nars anvertraute, saß er gerade an seiner Doktorarbeit über das 
Kongresssystem, die 1957 unter dem Titel A World Restored. Met-
ternich, Castlereagh, and the Problems of Peace, 1812–1822 erschien15 
– er arbeitete also über eine Epoche, die seines Erachtens viel mit 
der frühen Phase des Kalten Kriegs gemein hatte. Seine damali-
gen Forschungen schlugen sich in den philosophischen Grundan-
nahmen des Seminars nieder: Vorausgesetzt wurde die dringen-
de Notwendigkeit von Stabilität, eine wachsende Interdependenz, 
die Vorrangigkeit einer transatlantischen Gemeinschaft der Eli-

12 Walter Isaacson: Kissinger. A 
Biography, New York 1992,  
S. 71 f.

13 Zitiert nach ebd., S. 74.

14 Auszüge aus Briefen der 
Seminarteilnehmer, undatiert, 
Box 131, Akte 15, Kissinger 
Papers.

15 In der deutschen Übersetzung 
von Horst Jordan: Das 
Gleichgewicht der Groß-
mächte. Metternich, Castle- 
reagh und die Neuordnung 
Europas 1812-1822, mit einem 
Nachwort von Fred Luchsinger, 
Zürich 1986.
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ten; vorherrschend war eine Fixierung auf die «ungreifbaren», 
«geistigen» und «psychologischen» Faktoren der internationalen 
Beziehungen, die pessimistische Befürchtung, dass (wie es ein 
Journalist später formulierte) «das moralische Selbstverständnis 
des Westens in Auflösung begriffen war», eine Verachtung für 
technokratische Lösungen, ein Misstrauen gegenüber der Büro-
kratie und die feste Überzeugung, dass es nur zwei dominieren-
de Pole gab: den Kommunismus und die freie Welt; jeder dritte 
Weg war ausgeschlossen.16

 Nach Auskunft der Teilnehmer verkaufte Kissinger nicht un-
verblümt eine bestimmte politische Weltsicht, sondern brachte 
Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zusammen – und 
indem er den Studenten so demonstrierte, dass die Vereinigten 
Staaten für Ideen offen waren, erteilte er ihnen gewissermaßen 
eine Lektion in amerikanischem Pluralismus. Dabei versuchte er 
allerdings, «kluge Konservative» auszuwählen, wie sich der linke 
deutsche Publizist und Suhrkamp-Lektor Walter Boehlich, der 
1963 in Harvard zu Gast war, erinnerte. Was Kissinger über den 
Einfluss der Konzerne auf die US-amerikanische Politik dachte – 
dass er im Grunde genommen inexistent sei –, hielt Boehlich aber 
für «reaktionär».17

 Viele Qualitäten Kissingers, die ihn später zu einem erfolgrei-
chen Diplomaten machen sollten, offenbarten sich schon in sei-
ner Herangehensweise an das Seminar. Dabei erwies sich die 
Pflege persönlicher Beziehungen und Freundschaften als eine sei-
ner Stärken. Konsequent setzte er in die Tat um, was er Elliott zu 
Beginn nahegelegt hatte: «Den ausländischen Studenten persön-
liches Interesse zu bezeugen, ist ein wichtiger erster Schritt zur 
Herstellung einer inneren Beziehung.»18 Die Tatsache, dass die 
Teilnehmer nach dem Seminar miteinander in Kontakt blieben, 
sich gegenseitig halfen, wenn sie das Land des jeweils anderen 
bereisten, und an der Auswahl der nächsten Runde von Seminar-
teilnehmern mitwirkten, war vor allem Kissingers Einsatz zu 
verdanken.

 Kissingers Einschätzung der politischen Lage in Europa fand 
ihren Niederschlag in der Ausgestaltung des Seminarprogramms. 
Am meisten sorgte er sich um die Generation von Europäern, die 
– nicht viel anders als er selbst – während des Krieges groß ge- 

16 Zu Kissingers Denken vor 1969 
vgl. Mario del Pero: The 
Eccentric Realist. Henry 
Kissinger and the Shaping of 
American Foreign Policy, 
Ithaca, NY 2006, S. 43–76.

17 Blumenfeld: Henry Kissinger,  
S. 99.

18 Kissinger: Information 
Memorandum for Professor 
Elliott, [1951?], S. 3, Elliott 
Papers.
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worden waren und die Zerstörung und Verzweiflung der Nach-
kriegsjahre erlebt hatten. Er war zwar 1938 in die USA geflohen, 
aber mit der US-Armee noch während des Krieges und später, 
nach Kriegsende, nach Deutschland zurückgekehrt. Kissinger 
glaubte, dass diese Erfahrung bei vielen zu einer «nihilistischen» 
Grundeinstellung geführt hatte, und er fürchtete, dass Amerikas 
Wirtschaftsmacht kein ausreichend attraktives Argument für In-
tellektuelle war, die sich nach seelisch und geistig befriedigenden 
Antworten sehnten.

 Das Publikum, das er anvisierte, ähnelte mehr oder weniger 
ihm selbst: Er wollte vorrangig Europäer erreichen und suchte 
sich dafür junge Leute aus, ungefähr in seinem Alter oder etwas 
älter, die auf dem Weg zu Macht und Einfluss waren. In seinem 
Fokus standen ursprünglich Westdeutschland, Österreich, Frank-
reich, Italien, Finnland und Jugoslawien: Länder, in denen die de-
mokratischen Traditionen noch jung oder schwach waren oder in 
denen der Kampf gegen den Kommunismus wie in Frankreich ei-
ne größere Dringlichkeit zu haben schien.19 «In den europäischen 
Ländern ist der Kredit Amerikas vor allem auf geistigem Gebiet 
sehr gering, was auf eine Mischung aus Nazipropaganda und 
kommunistischer Agitation zurückzuführen ist, welche die Ver-
einigten Staaten als aufgeblasen, materialistisch und als Ort der 
kulturellen Barbarei erscheinen lassen», schrieb Kissinger an Elli-
ott in einem frühen Entwurf. Effektiver als die rein materielle 
Hilfe wäre es, so Kissinger, den Europäern ein Verständnis für 
«die wahren Werte der Demokratie und eine seelisch-geistige Wi-
derstandskraft gegen den Kommunismus» zu vermitteln,  
insbesondere wenn man dies bei «vielversprechenden jungen  
Persönlichkeiten» erreichen könnte.20 In einem anderen frühen 
Bericht betonte Kissinger die Notwendigkeit, eine Wertegemein-
schaft zu schaffen: «Das Projekt für ausländische Studenten der 
Harvard Summer School ist der Versuch, eine seelisch-geistige 
Verbindung zwischen der jüngeren Generation Europas und den 
amerikanischen Werten zu stiften. Für Menschen, die über zehn 
Jahre in einer krisenhaften Atmosphäre gelebt und die in dieser 
Zeit den Zusammenbruch aller traditionellen Werte erfahren ha-
ben, bieten die Vereinigten Staaten das verwirrende Schauspiel 
ökonomischen Wohlstands gepaart mit dem scheinbaren Verken-

19 Suri: Henry Kissinger and the 
American Century, S. 118.

20 Kissinger: Information 
Memorandum.
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nen europäischer Probleme.» Das Programm, so führte er weiter 
aus, würde «helfen, diesen Tendenzen entgegenzuwirken, indem 
es aufgeschlossenen, intelligenten jungen Europäern die Gelegen-
heit gäbe, etwas über die tiefere Bedeutung der amerikanischen 
Demokratie zu lernen. Dafür bedarf es keinerlei dogmatischer In-
doktrinierung.» Er schien nicht zuletzt an sich selbst zu denken, 
als er fortfuhr: «Der Kontakt mit engagierten jungen Amerika-
nern kann den ausländischen Studenten vielleicht vor Augen füh-
ren, dass die Europäer nicht die einzigen sind, die sich für abstrak-
te Probleme interessieren, und dass sich der Ehrgeiz der 
Vereinigten Staaten nicht in materiellem Wohlstand erschöpft.»21

 Gerade in den ersten Jahren des Programms hob Kissinger im-
mer wieder die moralischen und idealistischen Dimensionen des 
Seminars hervor. «Das Programm des Internationalen Seminars  

Abb. 2  
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University, Sommer 1955.
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basiert auf der Annahme, dass das Hindernis, welches Amerikas 
Wirkungsmacht in der Welt im Wege steht, in Wirklichkeit nicht 
die Unzufriedenheit mit der einen oder anderen Entscheidung der 
amerikanischen Politik ist, sondern mangelndes Vertrauen in die 
moralische Stärke Amerikas», so hielt er fest.22 Ein dänischer Stu-
dentenführer, den Kissinger um Hilfe gebeten hatte, beschrieb 
die Ziele treffend mit den Worten: «Allen jungen Leuten, die gu-
ten Willens sind, bewusst [zu machen], dass man enge Kontakte 
zu den Besten in den Vereinigten Staaten knüpfen muss, bis ir-
gendwann einmal ein amerikanisch-europäisches ‹Team› bereit-
steht, das schließlich seinen Beitrag dazu leisten kann, die Demo-
kratien wieder auf den rechten Weg zu bringen.»23 

 Natürlich war Kissinger zu klug, um sich für irgendetwas her-
zugeben, das nach Indoktrinierung aussah. Das Seminar, schrieb 
er, sollte nicht versuchen, «seine Teilnehmer in dem Sinne ‹durch 
Propaganda zu beeinflussen›, dass man beabsichtigt, einen Kon-
sens im Hinblick auf bestimmte politische Fragen herzustellen 
oder die Teilnehmer im Sinne der Vereinigten Staaten umzuer-
ziehen». Die Teilnehmer sollten vielmehr «Gelegenheit bekom-
men, sich selbst ein Urteil über Amerikas moralischen und mate-
riellen Beitrag zu den heutigen Problemen zu bilden».24 Wie 
Kissinger 1956 einem potentiellen Sponsor erläuterte: «Wir ha-
ben bislang nicht im Geringsten versucht, unsere Teilnehmer 
‹durch Propaganda zu beeinflussen›, und das mag einer der Haupt-
gründe für unseren Erfolg gewesen sein. Stattdessen haben wir 
die Vereinigten Staaten in ihrer ganzen Pluralität gezeigt [...]  
Dabei wollten wir jeden Eindruck von Herablassung oder Predi-
gertum vermeiden – so oft das Ende aller Bemühungen um inter-
nationale Verständigung. Ich will nicht behaupten, unsere Teil-
nehmer seien mit einer Abneigung gegen Amerika angereist und 
als glühende Anhänger wieder nach Hause gefahren; die Verän-
derung war subtiler.»25 Einer Zeitung gegenüber, die einen Arti-
kel über das Seminar bringen wollte, drückte sich Kissinger ein-
facher aus: «Wir verkaufen nichts. Wir zeigen nur.»26 Die 
Rechnung ging tatsächlich auf. Wie sie funktionierte, beschrieb 
ein britischer Künstler: «Der raffinierte Gestus ‹keine proameri-
kanische Propaganda› erzeugt mindestens bei mir ein klares pro-
amerikanisches Bewusstsein!»27

21 Kissinger: Bericht des 
Unterkomitees für Studienpro-
gramme (Mitglieder Kissinger 
und außenstehende Berater), 
undatiert, Box 2, Akte 
Internationales Seminar,  
Elliott Papers.

22 Bericht zum Harvard Seminar, 
undatiert, Box 130, Akte 32, 
Kissinger Papers.

23 Jorgen Ulrich an Henry 
Kissinger, 3. Mai 1951, Box 2, 
Mappe International Seminar, 
Elliott Papers.

24 Bericht zum Harvard 
International Seminar.

25 Kissinger an Charles L. 
Stillman, Henry Luce 
Foundation, 16. Januar 1956, 
Box 131, Akte 6, Kissinger 
Papers.

26 Fred Brady: Harvard «Sells» 
U.S. to Visitors by Not Selling. 
Low-Key Seminar Approach 
Dissolves Foreign Prejudice, in: 
Boston Herald, 4. Juli 1957, 
Box 131, Akte 14, Kissinger 
Papers.

27 Auszüge aus Briefen von 
Teilnehmern, undatiert, Box 
131, Akte 15, Kissinger 
 Papers.
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 Als die unmittelbare Gefahr der kommunistischen Einfluss-
nahme auf Westeuropa Ende der 1950er und Anfang der 1960er 
Jahre weitgehend gebannt zu sein schien, das atomare Wettrüs-
ten des Kalten Krieges aber das fürchterliche Szenario eines Ar-
mageddon heraufbeschwor, verschob sich der Schwerpunkt des 
Seminars. Statt die Notwendigkeit einer Bekämpfung der kom-
munistischen Propaganda dramatisch in den Vordergrund zu 
stellen, pries man das Seminar Sponsoren und Medien gegenüber 
als Mittel zur Förderung der «internationalen Verständigung» an. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Glaube an den Wert des 
«gegenseitigen Verständnisses» zwischen den Völkern der Welt-
gemeinschaft zu einem Gemeinplatz geworden. Dabei wurde 
der neue Modebegriff für alle möglichen und unmöglichen Pro-
gramme bemüht, die dieses Verständnis zu fördern versprachen. 
Nach allgemeiner Überzeugung führte Intoleranz zu Feindschaft 
und Feindschaft zu Krieg, während Toleranz, Respekt vor Viel-
falt und gegenseitiges Verständnis die Bedingungen für eine 
friedlichere Welt herstellten. In der Verfassung der 1945 gegrün-
deten Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur (UNESCO) heißt es etwa: «Da Kriege im Geist 
der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der 
Menschen verankert werden. Im Lauf der Geschichte der 
Menschheit hat wechselseitige Unkenntnis immer wieder Arg-
wohn und Misstrauen zwischen den Völkern der Welt hervorge-
rufen, sodass Meinungsverschiedenheiten nur allzu oft zum 
Krieg geführt haben.»

 Kissinger blieb seinem Ziel treu, im Ausland für Verständnis für 
die Vereinigten Staaten zu werben. In Dokumenten, mit denen er 
die Wichtigkeit des Seminars begründen musste, legte er aber 
mehr und mehr Gewicht auf das gegenseitige Verständnis. In der 
offiziellen Beschreibung des Seminarprogramms aus dem Jahr 
1966 etwa begegnet uns das gegenseitige Verständnis ganz oben 
auf der Liste der Zielvorgaben, gleich unter der Karriereförderung 
für die Teilnehmer: «die Beziehungen der verschiedenen Länder 
der Welt untereinander beleuchten und besprechen und den Ge-
meinschaftssinn zwischen ihnen entwickeln und vertiefen». Erst 
dann folgen die Vorteile für Amerika: «sich mit den Einstellungen 
und Werten, die dem amerikanischen Leben und Denken zugrun-
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de liegen, vertraut machen; den Amerikanern ausländische Be-
denken und Überlegungen zu Bewusstsein bringen.»28

 Stärkte das Seminar Amerikas Image in unsicheren Zeiten? 
Man kann nur schwer ermessen, welche Auswirkungen hunder-
te von Artikeln, Büchern, Reden und Romanen hatten, die ehe-
malige Seminarteilnehmer schrieben, nachdem sie in ihre Hei-
matländer zurückgekehrt und dort zu Macht und Ansehen 
gekommen waren; noch schwerer lässt sich der konkrete Einfluss 
der intellektuellen Überzeugungen Kissingers nachzeichnen. 
Der Historiker Bruce Mazlish, der sich 1976 an einem psychohis-
torischen Porträt Kissingers versuchte, kam zu dem Schluss, dass 
sich Kissinger stark mit der Macht Amerikas identifizierte und 
Europa als einen seiner Macht verlustig gegangenen, von Ameri-
ka abhängigen Kontinent wahrnahm. Als ehemaliger Europäer 
glaubte er zu wissen, wie Europäer dachten und fühlten, und er 
konnte sich nicht wirklich vorstellen, dass sie andere Werte und 
Ziele haben konnten als Amerikaner. Diese Haltung gegenüber 
Europa ist nach Mazlishs Einschätzung auch einer der Gründe, 
warum Kissinger unter Nixon mit seiner Europapolitik weniger 
Erfolg hatte als mit seiner Nahost-Diplomatie. In den Nahen Os-
ten ging er offenbar unbelasteter von Wissen und Vorurteilen.29

 Zweifellos verwandelte Kissinger das Seminar im Kalten Krieg 
zu einem leistungsstarken Motor, um die Internationalisierung 
der damaligen Eliten voranzutreiben, wobei er selbst das wich-
tigste Rad im Getriebe war. Das Seminar verschaffte ihm nicht 
nur Kontakte zu einer stetig wachsenden Kohorte einflussreicher 
europäischer Führungspersönlichkeiten; da er amerikanische In-
tellektuelle und Regierungsvertreter dank seiner Kontakte mit 
Informationen aus dem Ausland versorgen konnte, die sie sonst 
nicht bekommen hätten, standen ihm auch zuhause viele Türen 
offen.30 Sein wissenschaftlicher Assistent und Freund Stephen 
Graubard bemerkte treffend: «Kein Amerikaner konnte von sich 
behaupten, unterschiedlichere Gruppen europäischer und asiati-
scher Intellektueller zu kennen.» Und das Netzwerk der Freunde, 
das er sich im Seminar aufgebaut hatte, leistete ihm beim Auf-
stieg zum Gipfelpunkt seiner Macht gute Dienste.31

Aus dem Englischen von Bettina Engels
Bildnachweis: Abb. 1 und 2:  
DLA Marbach.

28 Bericht zum Harvard 
International Seminar von 
1966, Box 131, Akte 1, 
Kissinger Papers.

29 Mazlish: Kissinger, S. 72 f.

30 Suri: Henry Kissinger and the 
American Century, S.126.

31 Stephen Graubard: Kissinger. 
Portrait of a Mind, New York 
1974, S. 58.
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Der Frankfurter Literaturwissenschaftler, Übersetzer und 
Schriftsteller Klaus Reichert war von 1964 bis 1968 Lektor in den 
Verlagen Insel und Suhrkamp und von 1975 bis 2003 Professor  
für Anglistik und Amerikanistik an der Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main. 1969 gehörte er zusammen mit dem ehema-
ligen Suhrkamp-Lektor und Schriftsteller Urs Widmer (1938–
2014) zu den Teilnehmern des letzten von Henry Kissinger orga-
nisierten Harvard International Seminar während der Harvard 
Summer School. Die Amerika-Euphorie der ersten Jahrgänge war 
vor dem Hintergrund des Vietnam-Kriegs und der Studentenbe-
wegung bei der jüngeren Generation nicht mehr ganz so unge-
brochen. Doch auch für die meisten der späten Teilnehmer  
waren mit Kissingers Summer School prägende Erlebnisse ver-
bunden. 

Lieber Herr Reichert, was bedeutete es für Sie damals, nach Harvard 

eingeladen zu werden?

Ich empfand die Einladung als eine wirkliche Auszeichnung. 
Siegfried Unseld, der ja damals noch mein Chef war, hatte mir, 
wenn ich mich richtig erinnere, schon 1966 versprochen, mich 
nächstes Jahr von seinem Freund Kissinger, wie er ihn beharrlich 
nannte, einladen zu lassen, wenn ich nicht als Assistent zu Peter 
Szondi nach Berlin ginge. Bis dahin war ich noch nie in Amerika 
gewesen, hatte aber seit Anfang der sechziger Jahre amerikani-
sche Poeten übersetzt und zwei Bändchen in der edition suhrkamp 
gemacht: Robert Creeley und Charles Olson. – Unseld hat es 
nicht getan, aber ich wurde, auf Empfehlung von Walter Boeh-
lich, Helmut Jaesrich (dem Herausgeber des Monat) und Wolfgang 
Werth von der Süddeutschen Zeitung, alle drei ehemalige Stipen-
diaten, 1968 dann von Kissinger eingeladen. Unseld hat mir aber 
verboten – «Sie fahren nicht» –, die Einladung anzunehmen, weil 
die ersten beiden Bände der von mir betreuten neuen Joyce-Aus-
gabe für den Herbst 1968 noch nicht fertig waren. Es entspann 
sich dann ein längerer Briefwechsel zwischen mir und Kissinger, 
von dem mir besonders ein Satz in Erinnerung geblieben ist:  

K L AUS  R E I C H E RT

«Natürlich haben wir auf dem 
Campus nicht rebelliert»
Ein Gespräch
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«I did not know publishers had such power in Germany.» Jeden-
falls wurde ich schließlich für 1969 eingeladen – ich war nach 
dem Lektorenaufstand bei Suhrkamp ja inzwischen «frei».

Ahnten Sie zu dieser Zeit etwas von Jaesrichs Verbindungen zum ame-

rikanischen Nachrichtendienst, Der Monat wurde ja damals von CIA-

Geldern getragen?

Ich wusste davon gar nichts. Ich kannte Jaesrich über unseren lin-
ken Boehlich, der mit ihm eng befreundet war. Dass Boehlich da-
rüber etwas wusste, glaube ich nicht; er hätte es nicht für sich 
behalten. Der Monat war eine wichtige Zeitschrift, die man las, 
ebenso wie Encounter, das britische Gegenstück, das ebenfalls 
vom Kongress für kulturelle Freiheit finanziert wurde. Ich bin mir 

Abb. 1  

Summer of '69: Urkunde für 

die Teilnahme am «Harvard 

International Seminar».
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gar nicht sicher, ob die Herausgeber selbst von der engen Verbin-
dung zwischen dem CIA und dem Kongress für kulturelle Freiheit 
wussten.

Und Henry Kissinger, war er 1969 überhaupt noch an der Harvard Uni-

versity aktiv?

Nein, er war schon als Sicherheitsberater bei Nixon in Washing-
ton, und Nixon war uns ein Graus. Aus Deutschland kommend, 
waren wir sehr politisiert. Vielleicht war es ganz gut, dass Kissin-
ger nicht mehr dabei war. Wer weiß, vielleicht hätte er uns nach 
Hause geschickt. – Natürlich haben wir auf dem Campus nicht 
rebelliert. – Der Professor, der die Literaten (es gab die politischen 
Stipendiaten und die Literaten) unterrichtete, war der damals 
noch unbekannte Philosoph Stanley Cavell, der gerade sein Witt-
genstein-Buch Must We Mean What We Say? veröffentlicht hatte. 
Zum Durchackern wurden uns zwei fette Paperbacks überreicht: 
die Schriften Emersons und Thoreaus, die uns ungerechterweise 
langweilten, so dass wir protestierten. Da machte Cavell ein 
Filmseminar mit uns – Marx Brothers, W. C. Fields, von denen 
wir nie gehört hatten –, und das war großartig, wie überhaupt 
dieser ganze kluge Mann.

Mich überrascht, dass die politische Stimmung damals nicht viel ex-

plosiver war.

Der Vietnam-Krieg war in vollem Gange, so dass wir heiße Dis-
kussionen mit Cavell führten. Zum Programm gehörten Vorträge 
von Gästen. Ich erinnere mich an den Soziologen David Ries-
mann, an Governor Harriman und den Linguisten Noam Choms-
ky, der über die amerikanischen Verbrechen in Asien sprach. Ihn 
durfte ich auch am MIT besuchen, um Probleme, die ich mit sei-
ner generativen Grammatik hatte, zu diskutieren. An Governor 
Harriman stellten wir die Frage, warum die USA nicht gegen das 
Obristenregime in Griechenland protestiere. Seine – etwas verle-
gene – Antwort war: «Die Griechen haben die Demokratie erfun-
den; sie werden schon selbst damit fertigwerden.» John Updike 
kam und las Gedichte vor. Ich besuchte den Literaturwissen-
schaftler Harry Levin, der das erste Buch über Joyce geschrieben 
hatte.
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In der vielen Freizeit waren wir Literaten oder Kulturleute uns 
selbst überlassen, konnten aber nicht viel unternehmen, weil wir 
kein Geld hatten. Dazu muss man wissen, dass die politischen 
Stipendiaten von ihren Regierungen unterstützt wurden. (Mein 
deutscher Compagnon war der Assistent des CSU-Politikers Gut- 
tenberg, des Großvaters unseres skandalumwobenen Ex-Vertei-
digungsministers, mit dem ich aber kein Wort gewechselt habe.) 
Für die Afrikaner und Asiaten standen reichlich Entwicklungs-
hilfetöpfe zur Verfügung, so dass sie stundenlang mit ihren Lie-
ben daheim telefonieren konnten. Wir Literaten bekamen fünf 
Dollar pro Woche Taschengeld, was für ein paar Biere reichte; im 
Übrigen waren wir arm wie die Kirchenmäuse.

Wer nahm neben Ihnen an den literarischen und geisteswissenschaft-

lichen Kursen teil?

Da waren unter anderem dabei: Urs Widmer, eine dänische 
Stadtsoziologin und Architektin, ein philippinischer Filmema-
cher und der französische Dichter und Übersetzer Claude Este-
ban, mit dem ich mich anfreundete. Er machte mich mit Jorge 
Guillén bekannt, dem großen Lyriker und Freund García Lorcas. 
Das waren Sternstunden. Mit Esteban fuhr ich oft ins Kunstmu-
seum nach Boston.

Wie konnten Sie denn so viel herumreisen, wenn Sie notorisch pleite 

waren?

Nun, nach Boston fuhr die Subway. Aber ich hatte das große 
Glück, dass mein Freund Robert Creeley nicht weit entfernt, in 
Cape Ann, mit der Familie Ferien machte. Er kam fast jedes Wo-
chenende herüber, machte mich bekannt mit den in Harvard le-
benden Lyrikern (Michael Palmer u.a.) oder einem alten Buch-
händler, der nur Lyrik verkaufte und alle Poeten seit den dreißiger 
Jahren kannte. Oder er nahm mich mit nach Cape Ann. Von dort 
fuhren wir ein paarmal zu Charles Olson, meinem Helden, nach 
Gloucester (Massachusetts), der an seinen Maximus Poems weiter-
arbeitete. Ich hatte auf der Schiffsreise nach New York ein neues 
Gedichtbändchen von Olson übersetzt und hatte einige Fragen. – 
Einmal konnte ich Urs Widmer mit nach Cape Ann nehmen, es 
war der Abend der Mondlandung. Gleichzeitig bekam Creeleys 
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Katze Junge, und er wollte unsere Aufmerksamkeit immer auf 
die Katze lenken: Die Geburt sei doch viel interessanter als so ei-
ne Mondlandung!

 Mit Michael Palmer, inzwischen ein renommierter Poet, fuhr 
ich nach Amherst zu einer Lesung von Allen Ginsberg vor Hun-
derten von Zuhörern – Anti-Vietnam. Gegen Morgen brachen 
wir – Allen, Michael und ich – in den Garten von Emily Dickin-
son ein, Allen rieb mir den Tau aus dem Gras in die Augen und 
rief dazu: «Emily’s dew, Emily’s dew!» Creeley durfte ich auch 
zu Lesung und Gespräch nach Harvard einladen.

Die Studenten gestalteten das Programm während des Aufenthalts 

mit?

Das Programm war vollkommen liberal. Und doch kamen die 
wichtigsten Verbindungen, wie Sie sehen, durch persönliche Be-
ziehungen zustande. Das offizielle Programm hatte einen etwas 
anderen Charakter: Am Ende der sechs Wochen lud Kissinger die 
Seminarteilnehmer ins Weiße Haus ein. Dies war uns sehr sus-
pekt, bei der gegenwärtigen politischen Situation wollten wir 
nicht unbedingt nach Washington. Außerdem hätten wir den 
Flug und das Hotel selbst bezahlen müssen. Wovon? So fuhren 
nur die Politischen und die Afrikaner und Asiaten.

Die waren Kissinger wahrscheinlich auch wichtiger.

Natürlich. Die spätere Reisediplomatie Kissingers war auch des-
halb so erfolgreich, weil viele führende asiatische Politiker frühe-
re Stipendiaten der Harvard Summer School waren.

Wenn Sie nach fast einem halben Jahrhundert auf den Sommer 69  

zurückschauen, wie wichtig war Harvard für Sie?

Als wir zum ersten Mal in die USA reisten, waren wir im Grunde 
ziemlich hinter dem Mond. Durch Harvard lernten wir dann 
sehr viel, auf ganz verschiedenen Ebenen: allein schon die Erfah-
rung der Landschaft – diese Weite, das Gefühl, plötzlich in ganz 
anderen Dimensionen und Zeiten zu leben –, Thoreaus Walden 
Pond, das Concord der Transzendentalisten. Dazu kamen die 
speziellen Leseerfahrungen: In Amerika habe ich mit einer 
Gründlichkeit Melville gelesen, wie es mir zu Hause nie möglich 
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gewesen wäre. Charles Olson, der ja auch in Harvard Dozent ge-
wesen war, hatte die Shakespeare-Ausgabe entdeckt, die Mel- 
ville benutzt hatte. Dadurch konnte man Moby-Dick auf einmal 
ganz anders lesen, weil klar wurde, wie viele Shakespeare-Zitate 
in dem Buch enthalten waren und wie Melville seine Sätze im 
Rhythmus des Jambus baute. So etwas hätte ich ohne Harvard 
nie gesehen. Auch meine Liebe zu Emily Dickinson hat sich dort 
angebahnt. Dazu kam natürlich New York – bis dahin hatte ich 
eine so aufregende Stadt noch nicht gesehen.

Und das Politische?

In New York habe ich jüngere Intellektuelle kennengelernt, und 
wir haben viel diskutiert. Letztlich haben die neuen Kunsterfah-
rungen, die großartigen Museen in New York, das MoMA und 
das Whitney Museum aber wahrscheinlich doch einen nachhal-
tigeren Eindruck auf mich gemacht. Hinzu kamen die persönli-
chen Erlebnisse in dieser Stadt: Durch Creeleys Verbindungen 
lernte ich Robert Indiana kennen, Andy Warhol, den Proto-Pop-
Künstler Richard Lindner und den Autor Donald Barthelme, des-
sen Bücher ich bei Suhrkamp betreute. Als ich bei ihm war, kam 
zufällig Grace Paley vorbei, die gerade aus Vietnam zurückge-
kehrt war und Schauergeschichten erzählte. Das alles ist unver-
gesslich.

Das Gespräch führte Jan Bürger.

Bildnachweis:  
Abb. 1: Privatarchiv von Klaus 
Reichert.
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 Eric Robertson Dodds (1893–1979), von 1936 bis 1960 Königlicher 
Professor für Griechisch an der Universität Oxford, arbeitete  
im Zweiten Weltkrieg in der Deutschlandsektion der Forschungs-
abteilung des britischen Außenministeriums.1 Unter Federfüh-
rung des Soziologen T. H. Marshall entstand ein Handbuch des 
Deutschlandwissens für den Dienstgebrauch der Militärverwal-
tung, zu dem Dodds einen am 7. Februar 1945 fertiggestellten 
Aufsatz über das Scheitern der Demokratie in Deutschland bei-
trug.2 Der zentrale Abschnitt – die Paragraphen 25 bis 27 – trägt 
die Überschrift «The Influence of Cultural Disintegration»: Die Auflö-
sung der Weimarer Republik war zuerst ein geistiger Vorgang. 

 Dodds lehnt sich an einen «scharfsinnigen französischen Be-
obachter» an, der seine Diagnose der deutschen Lage 1931 veröf-
fentlichte. Bei diesem anonymen Gewährsmann handelt es sich 
um den Diplomaten Pierre Viénot.3 Der Titel seines Buchs wurde 
sprichwörtlich: «Incertitudes allemandes».4 Von Viénot übernimmt 
Dodds das Stichwort der «Krise der bürgerlichen Kultur». Schon 
zwei Jahre vor dem Untergang der Republik beschrieb Viénot das 
Ende eines Gesellschaftsmodells und einer Lebensform, den «Zu-
sammenbruch eines materiellen, sozialen und moralischen 
Gleichgewichts». Vor dem demokratischen Staat kollabierte das 
Gebäude seiner kulturellen Prämissen. Die Deutschen verloren 
den Glauben an das Ensemble der Hintergrundannahmen, auf 
denen die bürgerliche Ordnung beruhte. Dodds zählt sie auf: die 
Wohltätigkeit des Wettbewerbs; die Koppelung von wirtschaftli-
chen Privilegien und sozialem Status; die rationale Struktur von 
Welt und Gesellschaft; die wissenschaftliche Objektivität als 
Schlüssel zum Fortschritt. Die bürgerliche Bildungsgesellschaft 
beruhte auf einer «Weltanschauung» (im Original deutsch), die 
Dodds als «liberal» benennt und als Rationalismus und Optimis-
mus bestimmt. Eine Ursache für die Verwerfung dieser Überzeu-
gungen durch die Gebildeten waren die Positionen von Ideologie-
kritikern. Dodds nennt sechs Autoren: Friedrich Nietzsche, 
Vilfredo Pareto, Robert Michels, Oswald Spengler und Arthur 
Moeller van den Bruck.5

 In einer Fußnote eines Platon-Aufsatzes von 1947 kehren 
Nietzsche, Sorel, Pareto und Spengler wieder – nun in der Gesell-
schaft von Bergson, Heidegger und C. G. Jung, W. B. Yeats, D. H. 

PAT R I C K  BA H N E R S

Die Deutschen und das Rationale

1 Zur Biographie siehe die 
Nachrufe von Hugh Lloyd-
Jones in: Gnomon 52 (1980),  
S. 78–83; Donald Russell: 
Publications of the British 
Academy 67 (1981), S. 357–370 
und Ernst Vogt: Jahrbuch der 
Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften 1980,  
S. 208–211.

2 The Failure of Democracy in 
Germany, TNA (The National 
Archives, London) FO 
371/46880.

3 Pierre Viénot, geboren 1897, 
leitete bis 1929 das Berliner 
Büro des von ihm gegründeten 
Comité franco-allemand 
d‘information et de documen-
tation, war 1936/37 in der 
Regierung von Léon Blum 
Unterstaatssekretär im 
Außenministerium und zum 
Zeitpunkt seines Todes in 
London am 20. Juli 1944 
Botschafter des Freien 
Frankreich bei der britischen 
Regierung.

4 Pierre Viénot: Incertitudes 
allemandes. La crise de la 
civilisation bourgeoise en 
Allemagne, Paris 1931. 
Englische Ausgabe: Is Germany 
Finished? London 1931. 
Deutsche Ausgabe: Ungewis-
ses Deutschland. Zur Krise 
seiner bürgerlichen Kultur, 
Frankfurt/M. 1931.

5 The Failure of Democracy in 
Germany, § 25.
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Lawrence, Joyce, Kafka und Sartre sowie Picasso und den Surre-
alisten. Diese Denker und Künstler stehen für die Faszination 
durch das «irrationale Element in der menschlichen Erfahrung», 
in der Dodds den «herrschenden Impuls» seiner Zeit erkannte.6 
Nationale Denktraditionen können die katastrophale Virulenz 
des deutschen Antiliberalismus nicht erklären. Die Krise der bür-
gerlichen Weltordnung war kein lokales Phänomen, der deutsche 
Geist schlug keinen Sonderweg ein. Zwar bedeuteten die Suche 
der jüngeren Generation nach einer «Volksgemeinschaft» (Dodds 
übersetzt: «national community»), die Abkehr von «Parlamenta-
rismus» und «Internationalismus» und die Abwertung von bür-
gerlichen Tugendidealen zugunsten von heroischen eine radikale 
Zurückweisung der Lebensweise, nach der sich Westeuropa seit 
der Französischen Revolution gerichtet hatte. Zwar macht Dodds 
aus dem Topos der geschichtsabgewandten deutschen Innerlich-
keit einen pathologischen Prozessbegriff: Er diagnostiziert «an 
introversion of the German soul». Zwar stellt Dodds Deutsch-
land den «westlichen Demokratien» gegenüber, um festzuhalten, 
dass die metaphysischen Rückversicherungen des liberalen Welt-
bilds bei den Deutschen nie so starke Wurzeln geschlagen hätten 
wie im politischen Westen. Aber als ersten Grund für die be-
schleunigte Ausbreitung der Ideen der Jugendbewegung nach der 
Niederlage im Weltkrieg nennt er ein Zweifeln an der bürgerli-
chen Kultur – das Leiden an der «Mechanisierung» des Lebens. 
Freiwillig habe sich das geistige Deutschland in Europa isoliert. 
Doch insofern politischer Wille im Spiel war, wird nur der Anteil 
der westlichen Demokratien beim Namen genannt: Die «self-iso-
lation» sei die Antwort auf den intellektuellen Boykott Deutsch-
lands durch die Westmächte nach 1918 gewesen.7

 Die Suche nach den geistigen Ursprüngen des Nationalsozia-
lismus war eine Hauptbeschäftigung der britischen Kriegslitera-
tur, die eine Reihe neuer kurzer Geschichten Deutschlands her-
vorbrachte.8 Dodds traf Vorkehrungen gegen die von genetischen 
Erklärungen ausgehende Gefahr der Verengung der Perspektive. 
Den «Trend des Denkens und Fühlens», dessen Nutznießer am 
Ende der Nationalsozialismus gewesen sei, charakterisiert sein 
Autopsiebericht über die Weimarer Demokratie unter Aneignung 
eines Schlüsselworts der nationalsozialistischen Propaganda als 

6 E. R. Dodds: Plato and the 
Irrational, in: Ders.: The 
Ancient Concept of Progress 
and other Essays on Greek 
Literature and Belief, Oxford 
1973, S. 106–125, hier S. 106.

7 The Failure of Democracy in 
Germany, § 25.

8 Vgl. Donald Cameron Watt: 
Every War Must End: 
War-Time Planning for 
Post-War Security, in Britain 
and America in the Wars of 
1914–18 and 1939–45. The 
Roles of Historical Example 
and of Professional Historians, 
in: Transactions of the Royal 
Historical Society 28 (1978),  
S. 159–173, hier S. 169f. Zur 
Diskussion in der Forschungs-
abteilung des Außenministeri-
ums siehe Tom Lawson: The 
Church of England and the 
Holocaust. Christianity, 
Memory, and Nazism, 
Woodbridge 2006, S. 118 ff.
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eine «Bewegung». Sie sei weiter und tiefer gewesen als der Natio-
nalsozialismus und «morally far more respectable».9 Den Rah-
men seiner Mentalitätsgeschichte Weimars übernahm Dodds 
von Viénot, der mit seiner Erklärung der deutschen Zustände 
nicht nur nationalistische Vorurteile bekämpfen wollte, sondern 
auch den nationalpsychologischen Denkstil: Die Analyse der 
deutschen Ungewissheiten sollte seinen Landsleuten die Augen 
für die eigenen falschen Gewissheiten öffnen.10 Anfang 1945, als 
der Sieg über Deutschland unmittelbar bevorstand und auch un-
ter englischen Planern drakonische Strafideen umgingen, stützte 
Dodds den für die politische Erziehung entscheidenden Ab-
schnitt seines Gutachtens über die Chancen eines demokrati-
schen Neuanfangs in Deutschland auf ein Schema, das die geisti-
ge Grundlage für eine Verständigungspolitik in der Nachfolge 
von Briand und Stresemann hatte bilden sollen. Die Pointe des 
Schemas bleibt bei Dodds dieselbe: Die Niederlage von 1918 ver-
schärfte und beschleunigte in Deutschland die geistige Krise der 
bürgerlichen Gesellschaft, von der die älteren Demokratien nicht 
verschont blieben.

 Die sozialpsychologische Betrachtung, in der laut Dodds viel-
leicht der tiefste Grund für den Erfolg der Hitler-Bewegung her-
vortritt, hebt nicht auf den verletzten Nationalstolz oder die 
Reichsträume als Handicap der Nationalstaatsbildung ab. Eine 
«tiefe innere Einsamkeit» sollen viele Deutsche gespürt haben 
wegen des allgemeinen europäischen Schicksals der Urbanisie-
rung und Mechanisierung. Die Bedeutung des Führer-Mythos 
und der antisemitischen Legende vom Feind für die imaginäre 
Integration im nationalsozialistischen Deutschland wird er-
wähnt, tritt aber zurück hinter der Funktion der Volksgemein-
schaft für den Einzelnen, das «atomisierte Individuum». Der libe-
ralen Weltanschauung bleibt diese Sozialgeschichte der Illusionen 
insoweit verpflichtet, als die Herrschaft des Nationalsozialismus 
von Dodds zuletzt daraus erklärt wird, wie er Macht über das In-
dividuum gewann. Hitlers Angebot an den «common man» war 
«an escape from himself, from his emotional poverty and emo-
tional isolation, from the responsibilities of private conscience 
and individual judgment, into the warm and reassuring embrace 
of a national blood-brotherhood».11 Sechs Jahre nach seinem Aus-

9 The Failure of Democracy in 
Germany, § 25.

10 Vgl. Gaby Sonnabend: Pierre 
Viénot (1897–1944). Ein 
Intellektueller in der Politik, 
München 2005, S. 205–217.

11 The Failure of Democracy in 
Germany, § 27.
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scheiden aus dem auswärtigen Forschungsdienst erklärte Dodds 
in dem Buch, auf dem sein wissenschaftlicher Ruhm beruht, in 
ganz ähnlichen Wendungen die Attraktionskraft der Astrologie 
im hellenistischen Griechenland. «The Greeks and the Irrational» 
ging aus Vorlesungen hervor, die Dodds im Herbst 1949 in Berke-
ley hielt. Dem Autor stand dabei nach seinem Zeugnis die geisti-
ge Situation der eigenen Zeit ständig vor Augen.12 Philosophisch 
gebildete Griechen wollten daran glauben, dass die Sterne ihr 
Schicksal bestimmten: Das hatte laut Dodds seinen allgemeins-
ten Grund in «the fear of freedom – the unconscious flight from 
the heavy burden of individual choice which an open society 
lays upon its members».13 Das Konzept der Furcht vor der Freiheit 
übernahm Dodds von Erich Fromm, dessen Anfang 1941 in New 
York publiziertes Buch Escape from Freedom in der britischen Aus-
gabe von 1942 The Fear of Freedom hieß.14 Fromm benutzt dort sei-
ne Theorie des autoritären Charakters, um die «Psychologie des 
Nazismus» zu erklären.15

 Die tradierten religiösen Vorstellungen der Griechen nennt 
Dodds mit einer von seinem Lehrer Gilbert Murray geprägten 
Wendung ein «ererbtes Konglomerat».16 Murray postuliert, dass 
es in jeder Gesellschaft ein solches Ensemble orientierender Prä-
missen gibt, deren Fortgeltung davon abhängt, dass sie ungeprüft 
bleiben. Der Kritik, wie sie griechische Philosophen seit dem 
sechsten Jahrhundert vor Christus am Götter- und Schicksals-
glauben ihrer Mitbürger übten, ist in diesem Szenario von vorn-
herein die tragische Aufgabe der schöpferischen Zerstörung zu-
gewiesen.17 Laut Dodds hatten auch er und seine Leser in ihrer 
Lebenszeit «die allmähliche Auflösung eines ererbten Konglome-
rats» erlebt, die von den Gebildeten ausgegangen sei und inzwi-
schen die Massen erfasst habe.18 Das Konglomerat, das Nietzsche 
zerstörte, setzte sich aus Annahmen zusammen, die, als Lehrsät-
ze genommen, das Gegenteil von den Versatzstücken des Kon-
glomerats besagen, das Platon in der Deutung von Dodds durch 
Sublimierung hatte retten wollen.19 In Gestalt der liberalen Welt-
anschauung war der Rationalismus, der einstige Widersacher des 
Überlieferten, selbst zur herrschenden, bloß konventionellen 
Meinung geworden, die lange fraglos galt und gerade deshalb 
durch Fragen angreifbar war. Schon in Griechenland hatte es ei-

12 E. R. Dodds: The Greeks and 
the Irrational, Berkeley 1951,  
S. 253.

13 Ebd., S. 252.

14 Schweizer Ausgabe: Die Furcht 
vor der Freiheit, Zürich 1945. 
Zur Rezeption von Massenpsy-
chologie und Psychoanalyse 
durch Dodds vgl. Giorgio 
Mangani: Sul metodo di Eric 
Dodds e sulla sua nozione di 
‹irrazionale›, in: Quaderni di 
storia 11 (1980), S. 172-205 und 
Giuseppe Cambiano: Eric 
Dodds entre psychanalyse et 
parapsychologie, in: Revue de 
l’histoire des religions 208 
(1991), S. 3-26.

15 Vgl. Martina Parge: Holocaust 
und autoritärer Charakter. 
Amerikanische Studien der 
vierziger Jahre vor dem 
Hintergrund der «Goldhagen-
Debatte», Wiesbaden 1997.

16 Dodds: The Greeks and the 
Irrational, S. 179. Vgl. Gilbert 
Murray: Greek Studies, Oxford 
1946, S. 66 f.

17 Über das sechste Kapitel von 
«The Greeks and the Irrational» 
(S. 179) setzt Dodds ein Motto 
von A. N. Whitehead: «The 
major advances in civilisation 
are processes which all but 
wreck the societies in which 
they occur.»

18 Dodds: The Greeks and the 
Irrational, S. 254.

19 Ebd., S. 207 ff.

20 Georg Luck: Rez. Dodds: The 
Greeks and the Irrational, in: 
Gnomon 25 (1953), S. 361–367, 
hier S. 366.

21 E. R. Dodds: Missing Persons. 
An Autobiography, Oxford 
1977, S. 19 f.
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ne solche Reaktion auf die Entzauberung der Welt gegeben. Die 
Zusammenfassung der von Dodds gegebenen Schilderung des 
griechischen Geisteszustands in den Jahrzehnten nach dem Pelo-
ponnesischen Krieg durch den Rezensenten des Gnomon liest sich 
wie ein Stimmungsbericht aus Deutschland vor 1933: «Wie ist 
die Wolke dunkelsten Fanatismus zu verstehen, die über dem 
scheinbar so aufgeklärten Jahrhundert hing? Stachelten mysti-
sche Scharlatane, die für ihr Ansehen fürchteten, die Instinkte 
der Masse auf? Ging eine Welle von Hysterie durch das kriegs-
zermürbte Land?»20

 In seinen Memoiren offenbart Dodds, dass Nietzsche in seiner 
eigenen Bildungsbiographie die Rolle des Befreiers spielte. Mit 
neunzehn Jahren las er Jenseits von Gut und Böse, 1912, im letzten 
Jahr seiner Schullaufbahn. In der «Herdenmoral» erkannte er den 
Ehrenkodex seiner Mitschüler. Er fühlte sich angesprochen, 
wenn Nietzsche sich an die «Europäer von übermorgen» wandte. 
Der Memoirenschreiber sah im fernen Spiegel einen «apprentice 
superman». Für zehn Jahre, ungefähr bis zu seiner Heirat, ver-
traute er sich Nietzsche als Seelenführer an.21

 Seit den späten 1920er Jahren hatte Dodds in einer Reihe von 
Vorträgen und Aufsätzen das Schicksal des griechischen Rationa-
lismus vor der Folie der eigenen Gegenwart erörtert, ohne Scheu 
vor Merkworten, die den Unterschied der Zeiten zum Verschwin-
den bringen, wenn er etwa die Sophistik den griechischen Libe-
ralismus nannte.22 Gemeingut aller «great sophists», Platon ein-
geschlossen, war laut Dodds ein Verständnis der Tugend als 
Technik, als einer Kunst des vernünftigen Lebens, die studiert 
und unterrichtet werden könne.23 Der einzige publizierte Extrakt 
der kriegszeithistorischen Forschungen von Dodds war 1941 die 
Broschüre Minds in the Making, sein Beitrag zu einer bei Macmil-
lan verlegten Reihe von fünfzehn «War Pamphlets», deren The-
men und Autoren dem Verlag vom Informationsministerium 
vorgeschlagen wurden.24 Nach amtlichen deutschen Quellen 
stellt das Heft das nationalsozialistische Erziehungssystem dar. 
In den Verlautbarungen von Robert Ley über die Parteiinternate 
findet Dodds ein Zeugnis des Willens, die antike Menschenbil-
dungspolitik fortzuführen: «according to Dr. Ley, they enable 
Germany to answer in the affirmative for the first time the an- 

22 E. R. Dodds: The Sophistic 
Movement and the Failure of 
Greek Liberalism, in: Ders.: 
The Ancient Concept of 
Progress,  
S. 92–105 (ein Vortrag von 
1937, der, so der Autor 1973, 
«the political and moral 
anxieties of the late thirties» 
[ebd., S. 92 Anm. 1] reflektiert). 
Dort über Nietzsche und die 
Sophisten S. 104ff. Wichtig im 
gleichen Band auch: Euripides 
the Irrationalist, ebd., S. 78–91, 
ein erstmals 1929 gedruckter 
Vortrag. Eine Reihe ungedruck-
ter Vorträge zur Thematik 
verzeichnet R. B. Todd: Plato 
as Public Intellectual. E. R. 
Dodds’ Edition of the Gorgias 
and its ‹primary purpose›, in: 
Polis 19 (2002), S. 45–60.

23 Dodds: Plato and the Irrational, 
S. 108. Siehe auch Dodds: 
Euripides the Irrationalist,  
S. 81 f.

24 Zu den Autoren gehörten 
Dorothy Sayers, E. M. Forster, 
A. A. Milne, Harold Laski und 
R. H. Tawney. Vgl. Judith 
Claudia Joos: Trustees for the 
Public? Britische Buchverlage 
zwischen intellektueller 
Selbständigkeit, wirtschaftli-
chem Interesse und patrioti-
scher Verpflichtung zur Zeit 
des Zweiten Weltkriegs, 
Wiesbaden 2008, S. 370.

25 E. R. Dodds: Minds in the 
Making (Macmillan War 
Pamphlets, No. 14), London 
1941, S. 24.

26 Ebd., S. 4 mit Verweis auf Er- 
ziehung und Unterricht in der 
Höheren Schule. Amtliche Aus- 
gabe des Reichs- und Preu- 
ßischen Ministeriums für 
Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung, Berlin 1938, S.12.



41

Patrick Bahners: Die Deutschen und das Rationale

cient question ‹Can virtue be taught?›»25 Dem Handbuch des 
Reichserziehungsministeriums für den Unterricht der Höheren 
Schule hat Dodds entnommen, dass die Ersetzung der «humanis-
tischen Bildungsideologie» das Programm der Nationalsozialis-
ten war.26 Aber der aus den Höheren Schulen durch ministerielle 
Weisung verbannte Humanismus kehrte in den höchsten Schu-
len neuen Typs als Superhumanismus zurück. Die Schulgründer 
kopierten in ihren Reden die Formeln der großen Sophisten. Aus 
dem Nebel der Totschlagworte wie «Blut» und «Schicksal» schält 
sich das Programm einer parteibürokratischen Auslese heraus: 
Dodds macht am Nationalsozialismus einen rationalistischen 
Zug sichtbar. Tugend ist lehrbar, Charakter ist machbar, Geister 
sind formbar: Die im Titel der Broschüre angedeutete Vision der 
Plastizität des beschulten Menschen ist gesunkenes Kulturgut, 
ein Produkt des liberalen Optimismus, gegen den der Nationalso-
zialismus revoltiert.27 Auch die Herrenvolkspädagogik erweist 
sich, dem autodidaktischen Gestus zum Trotz, als ererbtes Kon-
glomerat, als Mischung von zusammengeklauten und verleugne-
ten Erbstücken.

 Realgeschichtlichen Niederschlag fand die Kontinuität rationa-
listischer Planungsphantasien im Wandel der Gemeindeverfas-
sung, den eine Denkschrift von Dodds aus dem Oktober 1944 
darstellt.28 Mit dem kühlen Blick eines Tocqueville der national-
sozialistischen Revolution präpariert Dodds heraus, dass Refor-
men und Reformdebatten der Weimarer Zeit den Weg für die 
Vereinheitlichung des Kommunalrechts in der Deutschen Ge-
meindeordnung von 1935 bereiteten.29 Schon die Republik habe 
die fiskalische Macht des Reiches gesteigert und den Kommunen 
neue Aufgaben übertragen, ohne ihnen neue Einkommensquel-
len zu erschließen.30 Mit Begriffen aus einem Aufsatz von Kurt 
Jeserich von 193831 beschreibt Dodds einen Funktionswandel der 
Gemeinde von der «Lebensform» zur «Verwaltungsform»32 und 
die Ablösung der «Raumgemeinschaft» durch den «Personalver-
band»:33 Prozesse, die unabhängig von der Verfassungsform des 
Gesamtstaats fortschreiten. Nicht die nationalsozialistische Ab-
lehnung des liberalen Prinzips spontaner Ordnungsbildung hat 
die kommunale Selbstverwaltung in die Krise gestürzt; die tiefe-
ren Ursachen sind die säkularen Mächte der Industrialisierung, 

27 Die von Protagoras im 
platonischen Dialog gegen die 
skeptischen Nachfragen des 
Sokrates verteidigte Ansicht, 
dass sich aus dem Bürger durch 
Unterweisung ein noch 
besserer Mensch machen lasse, 
charakterisierte Dodds 1949  
als «a view whose optimism  
is pathetic in retrospect, but 
historically intelligible»  
(The Greeks and the Irrational, 
S. 183).

28 German Local Government, 
TNA FO 371/39213.

29 Ebd., § 22.

30 Ebd., § 37.

31 Kurt Jeserich: Entwicklungs- 
tendenzen der gemeindlichen 
Selbstverwaltung, in: 
Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft 98 (1938), 
S. 280–309.

32 German Local Government,  
§ 46.

33 Ebd., § 50.

34 Über den Zusammenhang von 
Urbanisierung und Individuali-
sierung in der griechischen 
Geschichte siehe Dodds:  
The Greeks and the Irrational, 
S. 243.

35 German Local Government, 
§ 49.

36 Ebd., § 50.

37 Ebd., § 40.

38 Das Motto des siebten Kapitels 
von «The Greeks and the 
Irrational» (S. 207) ist ein Zitat 
aus der Schrift des islamischen 
Theologen al-Ghazali (1058 bis 
1111) über die «Errettung aus 
dem Irrtum»: «There is no hope 
in returning to a traditional 
faith after it has once ➝ 



42

Intelligence. Import / Export

Urbanisierung und Individualisierung, die Dodds auch als Auslö-
ser des Unbehagens in der Weimarer Kultur namhaft machte.34 
In der Fachdiskussion der NS-Kommunalrechtsexperten ist 
Dodds auf Stimmen gestoßen, die angesichts der auf die Spitze 
getriebenen Verstaatlichung der Verwaltung Spielräume des be-
grifflichen Gegensteuerns auszuloten versuchten, etwa durch ei-
ne minimalistische Legaldefinition des Führerprinzips, das le-
diglich eine durchgreifende Befehlskette verlange.35 Doch das 
Dilemma der Gemeindereform blieb in der Diktatur dasselbe 
wie in der Demokratie: Wie konnten die Grenzen der kommuna-
len Einheiten so gezogen werden, dass die Verwaltung sowohl 
«volksnah» (im Original deutsch) als auch effizient war?36

 Schon vor 1933 war laut Dodds die Einschätzung verbreitet, 
dass das Gemeinschaftsgefühl in den Städten abgestorben sei. 
Die Stadt sei eine künstliche Einheit, zusammengehalten durch 
den Staat; jeder Versuch, die Gemeinde als «kulturelle Gemein-
schaft» zu konservieren, war so gesehen «pure Romantik und 
zum Scheitern verdammt».37 Diesem pessimistischen Verdikt 
über den kommunalpolitischen Kommunitarismus liegt dieselbe 
Denkfigur zugrunde wie der Kritik, die Dodds an Platons Projekt 
der metaphysisch-gesetzlichen Stabilisierung der Volksreligion 
übte.38 Ein bewusstseinspsychologisches Postulat, die Irreversi-
bilität der Desillusionierung, verbürgt die Unmöglichkeit jener 
Operation, die im politischen Denken der Weimarer Republik 
mit Chiffren wie schöpferische Restauration, konservative Revo-
lution oder Geheimes Deutschland bezeichnet wurde. Die 
Schlussthese der Denkschrift lautet, die rigide Anwendung des 
Führerprinzips habe sich in keiner Sphäre der Verwaltung so ka-
tastrophal ausgewirkt wie in den Kommunen.39 Aber die natio-
nalsozialistische Polykratie erscheint als Extremfall eines Orga-
nisationsversagens, das auch in anderen Staaten die Koordination 
zwischen Zentralgewalt und lokalen Amtsträgern erschwert. 
Wie die Autorität des Landrats ist die des französischen Präfek-
ten durch Fachbehörden ausgehöhlt worden.40 Und was Jeserich 
in Übereinstimmung mit nationalsozialistischen Lokalzeitun-
gen beklagt,41 muss Dodds für England bestätigen: Das öffentli-
che Interesse an der Lokalverwaltung ist geschwunden.42

 Die Neubelebung des Bürgersinns versprach sich Dodds von 

➝ been abandoned, since the 
essential condition in the 
holder of a tradtional faith is 
that he should not know he is 
a traditionalist.»

39 German Local Government,  
§ 56.

40 Ebd., § 55.

41 Ebd., § 49.

42 Ebd., § 56. Die Denkschriften 
der Forschungsabteilung 
wurden im Entwurf den 
zuständigen Beamten des 
Außenministeriums vorgelegt. 
Den Hinweis auf England im 
Schlussabschnitt arbeitete 
Dodds aufgrund der Anmer-
kungen von Rohan Butler ein, 
einem Fellow des All Souls 
College in Oxford, der nach 
dem Krieg einer der Haupthe- 
rausgeber der Akten zur briti- 
schen Außenpolitik von 1919 
bis 1939 wurde. Butler (1917 
bis 1996) hatte 1941 ein von 
Kurt Riezler verrissenes Buch 
veröffentlicht, das den 
Nationalsozialismus aus der 
deutschen Geistestradition seit 
Herder deduziert (The Roots of 
National Socialism, 1783–1933, 
London 1941; Riezlers 
Besprechung: The American 
Journal of Sociology 48 [1942], 
S. 147f. ), wollte aber beim 
Thema der Gemein- 
deverwaltung betont sehen, 
dass es um «German variants 
of general problems» gehe.

43 The Failure of Democracy in 
Germany, § 26.

44 Ebd., § 24.

45 Dodds: Minds in the Making, 
S. 31.

46 Siehe schon E. R. Dodds: What 
is Wrong with the Modern 
Universities? In: The ➝  
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der Ausweitung der Partizipation. Der Weimarer Gesetzgeber 
hatte «wichtige Schritte» getan, «um die Struktur des Erzie-
hungswesens zu demokratisieren und zu erweitern». Aber die 
Republik hatte, auch wegen der Mitwirkungsansprüche der Län-
der und der Kirchen, «das Problem der Massenerziehung» nicht 
gelöst und kein «positives Ideal» geschaffen, das an die Stelle des 
mit der liberalen Weltanschauung zerstörten Bildungsideals des 
neunzehnten Jahrhunderts hätte treten können. Die soziale Ex-
klusivität des alten Ideals charakterisiert Dodds mit einem Zitat 
von Ernst Robert Curtius: Bildung als geistige Daseinsform des 
deutschen Bürgertums.43 Die Enttäuschung von Bildungshoff-
nungsverlierern, Absteigern aus dem Bürgertum, einer «Klasse 
ohne Status», war «das ideale kulturelle Medium» für die Propa-
ganda Hitlers, der Chancengleichheit für die Volksgenossen ver-
sprach.44 Am Ende der Macmillan-Broschüre steht der Appell, 
die Demokratie müsse das von Hitler gebrochene Versprechen  
erfüllen und den gleichen Zugang aller zum Bildungswesen ver-
wirklichen. Nicht nur die Deutschen müssten zu verantwortli-
chen Bürgern einer freien Gesellschaft erzogen werden, sondern 
auch die Briten.45 Die Beharrlichkeit, mit der Dodds diesen Ge-
danken vertrat, weist ihn selbst als großen Sophisten aus.46 Nach 
seinen Vorstellungen sollte die Demokratie allerdings nicht Lehr-
stoff, sondern Lernziel sein, das in der Verfassung der Bildungs-
institutionen sinnfällig werden musste.47 

 Seinen Forschungsberichten für das Außenamt wollte Dodds 
in seinen Memoiren keine Kriegswichtigkeit zusprechen. Den 
Aufsatz zum Scheitern der Demokratie charakterisiert er als «a 
sort of child’s history of the Weimar Republic».48 Doch er hat 
dort nicht den Kinderglauben propagiert, mit Werbefeldzügen 
lasse sich die Hegemonie der liberalen Weltanschauung wieder-
herstellen.

➝ Universities Review 4 
(1931), S. 9–20. Auf den 
deutschen Fall wandte Dodds 
seine Ideen einer demokrati-
schen Universitätsreform 1940 
in einem umfangreichen 
«Memorandum on the German 
Universities in Relation to 
German Politics» an, in 
mehreren Vorträgen der 
Kriegsjahre und noch einmal in 
einem zwölfseitigen «Report 
on German Universities» vom 
2. Juni 1944 (abgedruckt im 
zweiten Band der Oxforder 
Doktorarbeit von David 
Phillips: The British and 
University Reform Policy in 
Germany 1945–49. A Study 
with Particular Reference to 
the Gutachten zur Hochschul-
reform of 1948, D. Phil. Thesis, 
University of Oxford 1983). 
Der Bericht der Delegation  
der Association of University 
Teachers, die unter der Leitung 
von Dodds im Januar 1947 die 
Universitäten der Britischen 
Zone inspizierte, trägt seine 
Handschrift (veröffentlicht in: 
The Universities Review 19 
[1947], S. 203-222; deutsche 
Übersetzung in: Beilage zur 
Monatsschrift Die Sammlung, 
Jg. 3, Heft 2 [1948], S. 1–32).

47 Die griechischen Liberalen 
waren auch deshalb geschei-
tert, weil «higher education» 
noch «a costly luxury» war: 
«Democracy’s first line of 
defence, universal state 
education, had not yet been 
thought of, much less con- 
structed.» (Dodds: The Sophis- 
tic Movement and the Failure 
of Greek Liberalism, S. 103) 
Siehe auch Dodds: The Greeks 
and the Irrational, S. 250.

48 Dodds: Missing Persons,  
S. 143.
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Es seien damals «viele von uns […] da hingepilgert»; es seien 
«wirklich alle dahin gepilgert», «die alle» seien da «durchge-
schleust worden, ich war natürlich auch dort», Kollegen hätten 
gefragt, «ob ich nicht auch mal diese Impfung in Washington 
mitmachen sollte», es seien eben «alle in die USA gepilgert» und 
hätten von dort «das neue Clinical Pastoral Training reimpor-
tiert».1 Die Rede ist von einer Veranstaltungsreihe ab 1987 über 
mehrere Jahre sowie vom 1971 gegründeten Kennedy Institute of 
Ethics an der vom Jesuitenorden getragenen Georgetown Univer-
sity, Washington D.C. Diejenigen, die hier sprechen, sind Uni-
versitätsprofessoren, hochrangige Kliniker und Wissenschafts-
funktionäre aus Deutschland: Ärzte, Philosophen, Theologen. 
Das Kennedy Institute ist neben dem zwei Jahre zuvor entstande-
nen, stärker sozialwissenschaftlich ausgerichteten Hastings Cen-
ter die bekannteste Forschungs- und Lehreinrichtung für Biome-
dical Ethics in den USA. Wer den gediegenen Webauftritt des KIE 
besucht, trifft auf den Leitspruch «Forty-five years leadership in 
ethics for a complex world»2 wie auch, einen Klick weiter, auf 
dessen Variation: «Forty-five years of leadership in bioethics».3

I. Ethik zur Anwendung
In Deutschland ist die Bioethik ein jüngeres Phänomen. Was heu-
te aus so unterschiedlichen Sphären wie Medizin und Wissen-
schaft, Recht und Gesundheit, aber auch aus Schulen, TV-Talk 
und Zeitungsfeuilletons nicht wegzudenken ist, begann sich erst 
Mitte der 1980er Jahre im deutschen Sprachraum zu etablieren. 
Begriff und Sache – nämlich eine zwar theoriebasierte, explizit 
aber auch auf klinische oder rechtspolitische Anwendbarkeit 
ausgelegte, «interdisziplinäre» und auch massenmedial breit prä-
sente Ethik – waren neu. Namentlich der operative Modus der 
«Anwendung» mutete im akademischen Kontext fremd an. Denn 
«Ethik» meint in alteuropäisch philosophischer Tradition zwar 
nichts Neutrales, aber eine Reflexionsform, das Nachdenken 
über Moral in einer Perspektive, die gerade nicht selbst als Moral 
Einfluss sucht; oder forschend lediglich Handlungsanleitungen 
zur «Lösung» von tages- oder technikpolitischen «Problemen» ge-
winnt. Von daher war Ethik in der europäischen Wissenschafts- 
tradition ebenso wenig «angewandte» oder «anwendungsorien-

P E T R A  GE H R I N G

Operation Ethik
Import eines Denkstils

1 Die Verfasserin greift hier auf 
gemeinsam mit Günter 
Feuerstein (Hamburg) geführte 
Gespräche mit rund 60 
Zeitzeugen der Entstehungs-
phase der Bioethik in 
Deutschland zurück. Allen 
(hier nur anonym zitierten) 
Gesprächspartnerinnen und 
Gesprächspartnern sei gedankt 
für freimütige Auskunft. Ein 
besonderer Dank geht an 
Hans-Martin Sass, Senior 
Research Fellow am KEI, 
Washington D.C., für eigens 
initiierte Recherchen.

2 https://kennedyinstitute.
georgetown.edu/ [3.6.2017].

3 https://kennedyinstitute.
georgetown.edu/about/history/ 
[3.6.2017].
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tierte» Forschung wie umgekehrt traditionelle Berufsethiken  
(etwa die Ethik des Ingenieurberufes oder die klassische hippo-
kratische Arztethik) sich um Wissenschaftlichkeit bemüht hät-
ten.4

 Im Zuge öffentlicher Diskussionswellen über Sterbehilfe, Gen- 
und Reproduktionstechnologien, Forschung an Behinderten,  
Patientenrechte, Biopatente und Biodaten sowie (neuerdings) Pu-
blic Health, biomedizinische Lebensverlängerung und Leistungs-
steigerungstechnologien änderte sich das: Ethik-Experten trugen 
nun als Wissenschaftler zur Lösung öffentlich strittiger Fragen 
aktiv bei. Und ab Anfang der 1990er Jahre schossen in Deutsch-
land die biomedizinische bzw. Bio-Ethik, bald auch weitere so-
genannte Angewandte Ethiken sowie Ethik-Institute wie Pilze 
aus dem Boden. Bioethik-Debattenthemen sind vielfach interna-
tional, aber auch deutsche gibt es zahlreich – etwa 1989 und 1996 
die kontroversen Auftritte des Bioethikers Peter Singer oder 1992 
das sogenannte «Erlanger Baby» oder ab 1996 der Entwurf einer 
Bioethik-Konvention des Europarates.

Die 1990er und Nuller Jahre erleben einen regelrechten «Ethik-
Boom».5 Erstaunlich schnell verschwinden die Arzt- und Medi- 
zinethik älteren Zuschnitts wie auch Teile der Medizingeschich-
te aus den Universitäten, und sowohl in Gestalt von Ethikkomi-
tees unterschiedlichen Typs als auch im politisch-parlamentari-
schen Raum durch Enquête-Kommissionen des Bundestages, 
später in Form des Nationalen bzw. Deutschen Ethikrates, erhält 
eine angewandte (Bio-)Ethik im deutschen Alltag ihren festen 
Platz. Die faustregelartig angelegte, auf vier Blickrichtungen ba-
sierende «Prinzipienethik» von Tom Beauchamp und James 
Childress6 sowie das Diskursmuster der Herausforderung, über 
«neue Möglichkeiten» zu «entscheiden», spielen hierfür eine weg-
bereitende Rolle – und zwar vor allem der Form nach: Es geht 
nicht ums «Was», sondern ums «Wie». Bioethik meint so eine De-
battenkultur des – aber stets: ermöglichenden – Gestaltens im 
Wege einer Experten-Kontroverse, die Wissenschaft, Recht, Poli-
tik, Öffentlichkeit und Medizinsystem auf ganz eigene Weise 
gleichsam moderierend überspannt.7

4 Vgl. von der Verfasserin: Ethik 
und Politik – Ethik als Politik», 
in: Gerhard Gamm, Andreas 
Hetzel (Hg.): Ethik – wozu und 
wie weiter? Bielefeld 2015,  
S. 19–39.

5 Vgl. etwa Alexander Bogner 
(Hg.): Ethisierung der Technik 
– Technisierung der Ethik. Der 
Ethik-Boom im Lichte der 
Wissenschafts- und Technik-
forschung, Baden-Baden 2013.

6 Tom L. Beauchamps / James L. 
Childress: Principles of 
Biomedical Ethics (1979), 
Oxford 72012 (Neuauflagen 
sind jeweils stark überarbeitet).

7 Vgl. von der Verfasserin: 
Fragliche Expertise. Zur 
Etablierung von Bioethik in 
Deutschland, in: Michael 
Hagner (Hg.): Wissenschaft 
und Demokratie, Berlin 2012, 
S. 112–139.
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II. Karriere der Bioethik
 Wie hat sich das Paradigma der «Anwendung» durchgesetzt? Wie 
erklärt sich die Karriere der «Bioethik» hierzulande? Mit dem 
spektakulären Erfolg der Bioethik ist viel mehr entstanden als 
bloß ein neues akademisches Spielfeld: nämlich eine populäre 
«Trading-zone» (Peter Galison) und ein vielseitig wirksames Dis-
positiv. Von daher greifen einfache Erklärungen über steuernde 
Hinterleute, die Ethik eingeführt hätten, oder über Ethik als 
Werkzeug zur Beeinflussung von Öffentlichkeiten zugunsten be-
stimmter Ideologien nicht. Im Gegenteil fällt durchaus die Viel-
falt angewandter ethischer Positionen auf.

 Dennoch lässt sich nicht übersehen, dass die deutsche Bioethik 
sich in ihrem Argumentationsstil – problemorientiert, kasuis-
tisch, anknüpfend an Grundmuster des Case Law – bis in die Be-
grifflichkeit hinein an angelsächsischen Vorbildern orientiert  
hat. Zwar ist dies keine kritiklose Adaption, und auch der Termi-
nus «Bioethik» bleibt ambivalent: Forschungsprojekte, Buchtitel 
und Graduiertenkollegs nutzen ihn, zur Bezeichnung von Insti-
tuten oder Lehrstühlen wird das Wort in Deutschland jedoch ge-
mieden – ein Grund dafür ist, dass es als «Importbegriff», als 
«amerikanisch», «positivistisch» und unter Ärzten negativ be-
setzt oder sogar als «schrecklicher Begriff» zu sehr für eine libe-
rale, utilitaristische oder jedenfalls angelsächsische Ausrichtung 
steht.8

 Die Wucht des Einbruchs der Bioethik in die deutsche Wissen-
schaft und Öffentlichkeit ist dennoch enorm. Obzwar kontro-
vers, setzt sie sich vor allem der Form nach – als Schule des  
fallnahen, Dilemmata abarbeitenden, lösungsorientierten Argu-
mentierens – durch. Ebenso lauten die Debattenstichworte nun 
auch in hiesigen Diskussionen «end of life decision», «informed 
consent», «dead donor rule», «anti-anging», «enhancement». Wie 
passiert so etwas? Haben sich die besseren Theorien durchge-
setzt? Lag es an einem hier wie dort vergleichbaren biomedizin-
technischen Problemdruck? Oder wuchsen im Zuge der Globali-
sierung die Wissenschaften und die szientifisch geprägten 
Öffentlichkeiten zusammen? 

8 Tatsächlich berichten die 
Zeitzeugen sowohl für die 
Gründung der Göttinger 
Akademie für Ethik in der 
Medizin (AEM) als auch für 
das Tübinger Internationale 
Zentrum Ethik in den 
Wissenschaften (IZEW) und für 
das Bonner Institut Wissen-
schaft und Ethik (ZWE) von 
entsprechenden Namensdis-
kussionen.
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III. Georgetown und die «Extended Courses»
 In der initialen Phase Mitte der 1980er Jahre hat es einen bemer-
kenswerten Rezeptionspfad für die US-amerikanischen Biome-
dical Ethics gegeben. Er verdankt sich einerseits dem Kennedy 
Institute mit den dort gelehrten Biomedical Ethics – allem voran 
das sogenannte Georgetown Mantra, die vier Postulate der Prin-
zipienethik nach Beauchamp/Childress: «respect for autonomy, non-
malificence, beneficence, justice» – sowie andererseits einer Vermitt-
lerfigur: dem Philosophen Hans Martin Sass, außerplanmäßiger 
Professor an der Ruhr Universität Bochum und zugleich Gastpro-
fessor in Washington. Sass lehrte dort zunächst marxistische 
Theorie: «Es gab [an der Georgetown University] gar keinen 
Menschen mehr, mit dem man sich über Kant oder Aristoteles 
unterhalten konnte. Selbst die katholischen Universitäten haben 
die Continental Philosophy vergessen und haben knallhart auf 
Analytische Philosophie übergeschwenkt. […] Sie hatten aber die 
School of Foreign Service und brauchten jemand, der Diamat und 
Histomat unterrichten konnte.»

Ab 1987 organisierte Sass dann aber über Jahre hinweg ein auf 
ausgewählte deutsche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
zugeschnittenes Fortbildungsprogramm, die «Extended German» 
[oder: European] «Bioethics Courses». Binnen kurzer Zeit nahm 
eine erstaunlich große Zahl der Bioethiker und Bioethikerinnen 
der ersten Stunde an diesen Kursen teil. Und noch wichtiger: die-
se Begegnung mit der US-amerikanischen Ethikpraxis wurde als 
starker, als geradezu einschneidender Eindruck erlebt.

Es sei «eine sehr wichtige Erfahrung» gewesen, so berichteten 
im Nachhinein Teilnehmer; «es hat mein Weltbild verändert, 
muss ich schon sagen. Also das war für mich ein ganz tolles Er-
lebnis, zu sehen, wie professionell und pragmatisch die Ameri-
kaner dort Ethik nutzten, um so was wie systematische medi- 
zinische Entscheidungsbildung voranzubringen»; «das war  
wirklich hoch qualifiziert, hoch professionell. Und was wir nicht 
gemerkt haben war, dass die Jesuiten das bezahlen. Das wussten 
wir nicht. Aber das konnte man auch nicht merken.» «Also das 
war schon spannend. Und komischerweise, die Evangelen haben 
da zwar die Leute hingeschickt, aber es war eigentlich komplett 
weltlich». «Washington war so eine Art überdimensioniertes, 
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überoptimales Vorbild, ganz klar.»9 Der Tenor der Berichte lautet 
also: Die waren viel weiter als wir. In den konversionsartig an-
mutenden Berichten der Zeitzeugen schwingt teils freilich auch 
eine Art Schockeindruck mit. Das sei schon «ein großer Schuss 
Pragmatik» gewesen; «Umsetzbarkeit war auch das Maß für die 
Richtigkeit. Was verwirklichbar war, galt als ethisch.»

Augenscheinlich hat auf die angereisten Gäste beides Eindruck 
gemacht – Inhalt und Form der Kurse, die Hinwendung also zu 
«ethischem» Entscheiden, aber auch der Stil des akademischen 
Austauschs darüber, was «gutes» Entscheiden ist. Das Programm 
lieferte nicht vornehmlich Theorie, sondern es zeigte, wie man 
es macht, wie Bioethik zu operationalisieren ist. Hierzu umfass-
te es zum einen die Teilnahme an dem vor Ort ohnehin statt- 
findenden einwöchigen Kurs für US-amerikanische Ärzte und  
Klinikpersonal, zum anderen ein mehrtägiges exklusives Zusatz-
programm für maximal zwanzig deutsche Gäste – mit Vorträ-
gen, Besichtigungen, hochkarätigen Podien, Kleingruppenarbeit 
und dazu gutem Essen. Davon, dass die Reise angesichts hetero-
gener Zusammensetzung der deutschen Akteure auch Vernet-
zungseffekte zeitigte, ist auszugehen. Neben Universitätswis-
senschaftlern besuchten auch Kliniker die Extended Courses, 
dazu Juristen, Verbands- und Industrievertreter, Wissenschafts-
journalisten: Männer und Frauen, Jüngere und Etablierte.

Die Teilnahme an den teuren Washingtoner Kursen wurde 
durch mehrere deutsche Forschungsförderer großzügig und au-
genscheinlich unbürokratisch finanziert. Sowohl den Stifterver-
band der Deutschen Wissenschaft als auch die VW-Stiftung, das 
BMFT und später die DFG konnte der umtriebige Organisator 
Sass für auf Kurzantrag zu bewilligende Reisestipendien gewin-
nen. Die zeitweilige Sichtbarkeit des von Sass 1986 gemeinsam 
mit dem Sozialmediziner Herbert Viefhues gegründeten Bochu-
mer Zentrums für Medizinethik (ZME), das als das erste Bioethik-
Zentrum der Bundesrepublik gelten kann, mag hier ebenso ge-
holfen haben wie Sass’ beachtliches, über das Fach Philosophie 
weit hinausreichendes Kontaktnetz.

9 In diesem Fall ist gemeint: 
Vorbild bei der Gründung der 
deutschen Akademie für Ethik 
in der Medizin (AEM).
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IV. Adaption – und deutscher Weg?
 Das Bochumer ZME trat in Deutschland nur durch einen recht 
hemdsärmeligen «Bochumer Fragebogen» für die klinische An-
wendung sowie eine allerdings früh auch angelsächsische Beiträ-
ge druckende, viel gelesene Schriftenreihe in Erscheinung. Es 
blieb das kleine Standbein für eine Brücke, die im Grunde vor al-
lem aus der – unermüdlich Kursteilnehmer auch selbst akquirie-
renden – Person Sass bestand. Als in seinen Thesen plakativer, 
persönlich aber charismatisch-gewinnender Moderator brachte 
Sass Vertreter eines breiten Meinungsspektrums zusammen. 
Sass befand sich «an einem Ort, den man vielleicht das Mekka 
nennen konnte», allerdings befremdeten seine liberalen Positio-
nen zu Nutzenkalkülen am Krankenbett und zu Euthanasie, man 
nahm ihn eher als Makler und hielt eine Art Sicherheitsabstand. 
Dass in den 1990er Jahren Belege für Sass’ Mitwirkung in einer 
der Mun-Sekte nahestehenden Wissenschaftsorganisation durch 
die Presse gingen, verfestigte ein zuvor bereits wohl vorhande-
nes Stigma. Nicht nur deshalb wurde das ZME, faktisch ein Ein-
Mann-Unternehmen, in seiner Bedeutung für deutschsprachige 
Debatten innerhalb weniger Jahre von wissenschaftlich stärke-
ren neuen Zentren überrundet, von der Göttinger AEM (Grün-
dung 1987), dem Tübinger IZEW (Gründung 1990), dem Bonner 
IWE (Gründung 1993) sowie den weiteren profilierten Bioethik-
Standorten Münster, Freiburg und Köln.

Einen offiziellen Platz in Gründungsnarrativen deutscher Bio-
ethik haben die «Extended Courses» nicht. In dem Maße wie die 
beteiligten Wissenschaften – allem voran die Theologien, die 
Philosophie und die Medizin – das Paradigma aufgriffen, aber 
auch Wissenschafts- und Rechtspolitik Interesse zeigten (hierfür 
wies die sogenannte «Benda-Kommission»10 ab 1984 den Weg), 
nimmt sich die Kontaktachse zum Kennedy Institute lediglich 
wie ein vorübergehender Stimulus aus. Die Forschungsbeiträge 
hierzulande griffen zwar den Denkstil auf und adaptierten The-
men, suchten aber für die Bioethik so etwas wie einen deutschen 
oder europäischen – Wertbindung und Grundrechte betonenden 
– Weg. An der Prägnanz angelsächsischer Diskussionsvorlagen 
führte freilich kein Weg vorbei. So lautet die nüchterne Einschät-
zung eines Mitgliedes der Benda-Kommission, man habe ja 

10 Es handelte sich um eine im 
Auftrag der Bundesregierung 
zwei Jahre lang tätige 
Arbeitsgruppe zu den  
Themen In-vitro-Fertilisation, 
Genomforschung und 
Gentechnologie, geleitet von 
dem Verfassungsrechtler Ernst 
Benda.
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«selbst dort, wo man amerikanische Ideen aufgegriffen hat, nicht 
unbedingt offengelegt, dass das von Amerika kommt. Denn man 
hat ja in Kommissionen […] bald gemerkt: Wenn man zu einer 
Idee sagt, wo sie herkommt, dann wird sie schnell angenommen 
oder schnell abgelehnt. Und es gab also einige, die über alles, was 
aus Amerika kam, von vornherein gesagt haben: das geht uns 
nichts an. Dann hat man eben das Sachargument gebracht und 
hat gar nicht darauf hingewiesen, wo das herkommt. Und das 
sollte ja auch so sein: dass das Sachargument gilt und nicht ir-
gend etwas anderes.» Dass deutsche Philosophen und Theologen 
vor der öffentlichen Karriere der Bioethik «kaum Zugang zu ame-
rikanischer Literatur» (gemeint ist: Fachliteratur) gehabt hätten 
und Hans-Martin Sass hier «die große Ausnahme» gewesen sei, 
vermerkt der Zeitzeuge auch.

V. Reeducation oder Ethik als politisch-pragmatisches Labor
 In welchem Maße war der Reiseverkehr zum Kennedy-Institute 
für Herausbildung (und den dann enormen Erfolg) des bioethi-
schen Denkstils in der deutschen Wissenschaft, Medizin, Politik 
und Öffentlichkeit ein initialer Faktor? Naturgemäß kann man 
da nur spekulieren. Jedenfalls passt der Adressatenkreis der Ex-
tended Courses genau zum Milieu der ersten Jahre und stimmt 
auch mit der – in deutlichem Unterschied zu den USA oder Groß-
britannien – nicht vorrangig beim Klinikpersonal, sondern vor 
allem unter Professoren aus den Geisteswissenschaften sowie 
katholisch geprägten, biotechnisch aber innovationsfreudigen 
Spitzenmedizinern sich formierenden Ethik-Expertise zusam-
men. Die Sache kam also von oben und aus mehreren Fächern 
zugleich. Zwar blieb Bioethik jeweils in den Disziplinen rand-
ständig oder sogar suspekt. Ihren Protagonisten sicherte sie aber 
Resonanz, politisch gespiegelt Relevanz sowie für geisteswissen-
schaftliche Verhältnisse enorme Drittmittel-Summen. Viele Bio-
ethiker der ersten Generation in Deutschland schwenkten so En-
de der 1980er Jahre – von anderen Gebieten kommend – recht 
abrupt in angewandte, medizin- und bioethische Arbeitsgebiete 
um.

Die Parallele zur Reeducation der 1950er Jahre – mit der Bio-
ethik als Import eines «befreienden» Pragmatismus nach zuvor 
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paternalistisch-verfestigter Kirchen- und Arztmoral – mag grob-
schlächtig bleiben. Allerdings zieht sie einer der befragten Zeit-
zeugen selbst und hebt dabei die Nachhaltigkeit der Wirkung 
dessen, was man mitbrachte, hervor: Auch damals ja seien alle 
«mal in den USA» gewesen. «Für ein Jahr. Und haben von dort 
Ideen mitgebracht. Und das ist in dem Bereich – ich meine:  
Georgetown und so Sachen sind 70er Jahre dann. Aber wenn 
man sich die Genese von Georgetown oder auch Hastings an-
schaut, dann sind ja das auch keine schnellen Erfolgsgeschich-
ten.»

Die USA seien einfach «die Supermacht» auf dem Gebiet der 
Ethik wie auch der sie beeinflussenden Analytischen Philoso-
phie, so eine andere Bilanz der Erfahrung des «Extended Course». 
«[D]as war schön, da kriegte man dann so mal einen Eindruck, 
wie die Amis das machen. Das unterscheidet sich doch in vieler 
Hinsicht von dem, was wir so machen – und wie wir es machen.» 
Wie die eingangs zitierten Stimmen hebt der Zeitzeuge nicht auf 
inhaltliche Positionen ab, sondern auf die Pragmatik, auf die 
schlagende Andersheit eines Denk- und Diskussionsstils, der 
Bioethik zum politisch-pragmatischen Labor macht und nicht 
nur jede weltanschauliche Bindung, sondern auch die akademi-
sche Stringenz inhaltlicher Positionen gerade relativiert. Freilich 
seien, so der Organisator, jene Kurse mit den deutschen Teilneh-
mern «auch für die Amerikaner interessant» gewesen, «es kamen 
nämlich deutsche Ärzte, deutsche Philosophen», die Extended 
Courses hätten also «Internationalität für das provinzielle ameri-
kanische Niveau da gebracht…». 

Womöglich zählten damit einerseits durchaus im engeren Sin-
ne wissenschaftliche Kriterien. Andererseits aber siegten ein Szi-
entismus, der Bindungen abzustreifen einlädt, sowie der Charme 
praxisnaher Anwendung vager, aber dafür leicht vermittelbarer 
«Prinzipien» über eine europäische normative Kultur, welche auf 
die Wucht der biomedizinischen Neuerungen des ausgehenden 
20. Jahrhunderts nicht eingestellt war.
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Im Anfang war Princeton – so kennen wir es aus der oft kolpor-
tierten Gründungsgeschichte des 1981 eröffneten Wissenschafts-
kollegs. Peter Glotz, der Berliner Wissenschaftssenator, und Peter 
Wapnewski, sein Gründungsrektor, ließen sich von Geist und 
Struktur des 1930 von Abraham Flexner gegründeten Institute for 
Advanced Study zur Gründung eines «Princeton an der Spree»  
inspirieren. Die Wirklichkeit war vielschichtiger: In der Ideen-
werkstatt der Gründungsväter wurde aus ganz unterschiedlichen 
Traditionen geschöpft. Von sorgfältig geplanten Studienreisen 
brachte die Gründungsgruppe vielfältige Anregungen mit nach 
Berlin und arbeitete diese in ein Memorandum ein, das bis heute 
Grundlage des Lebens am Kolleg ist. Joachim Nettelbeck, dem 
mehr als 30 Jahre lang die Administration des Wissenschaftskol-
legs oblag, lobt diese Denkschrift als Meisterwerk, das er nur 
noch mit Leben füllen musste. Als er seinen Dienst in der Wallo-
tstraße im Grunewald antrat, begab indes auch er sich erst ein-
mal auf die Reise: nach Princeton und Palo Alto, Wassenaar und 
Bures-sur-Yvette. Für vieles, was er dort erlebte, hatte ihn die Be-
gegnung mit Clemens Heller sensibilisiert, dem Administrateur der 
Maison des Sciences de l’Homme in Paris, der dort vermeintlich nur 
für Fernand Braudel die Geschäfte führte, in Wahrheit aber als 
spiritus rector einer unkonventionellen Gelehrtenkommunität 
agierte. Ende der 1970er Jahre hatte Nettelbeck für seine soziolo-
gische Dissertation über «Die Berufung von Hochschullehrern in 
Deutschland und Frankreich» an der Maison geforscht – wie sehr 
er dabei vom Habitus des Verwalters Heller geprägt wurde, sei 
ihm erst jetzt anlässlich einer Tagung bewusst geworden, die er 
zum hundertsten Geburtstag Hellers im Wissenschaftskolleg or-
ganisierte. Und durch intensive Archivstudien zur Kunst der gu-
ten Verwaltung. Verwaltung, Wissenschaftsverwaltung zumal, 
lebt von Ideentransfers, die oft verschlungen und opak verlaufen. 
Und von den Leerstellen, die Institutionen in ihrem akademi-
schen Habitat lassen und die dann von einem umsichtigen intel-
lectual entrepreneur gestaltet werden können. Die Gründung des 
Einstein Forum Potsdam und der American Academy am Wann-
see, beide maßgeblich gestaltet durch den Ideenhistoriker und 
Benjamin-Experten Gary Smith, sind Beispiele kreativer und ori-
gineller Wissenschaftsverwaltung. Smith, geprägt durch diskur-
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Eigensinn und Institutionen 
Ein Gespräch über die Kunst der Verwaltung
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sive amerikanische Universitätstraditionen, agierte bewusst im 
Wechselspiel mit den Berliner Institutionen. Immer wieder auch 
mit dem Wissenschaftskolleg. Dass beide Verwalter, Nettelbeck 
und Smith, von Beginn ihrer Karrieren an ein reges Interesse an 
Wissenschaftsgeschichte und Wissenssoziologie teilten – das 
mag dabei nicht unwichtig gewesen sein. 

«Clemens Heller, der intellektuelle Entrepreneur» hieß die Tagung, auf 

der man unlängst erfahren konnte, wie viel die Gründungsgeneration 

des Wissenschaftskollegs vom Administrateur der Maison des Scien-
ces de l’Homme gelernt hat. Warum wurde uns bislang immer eine an-

dere, exklusiv transatlantische Gründungsgeschichte erzählt?

JN: In der Tat waren die transatlantischen Beziehungen zwischen 
Frankreich und Amerika einerseits und zwischen Deutschland 
und Amerika andererseits so unterschiedlich, dass es typisch ist, 
dass bei der Gründung des Wissenschaftskollegs von Frankreich 
überhaupt nicht die Rede war. Und dies, obwohl – wenn wir es 
aus der Perspektive der Ford Foundation oder auch aus der Per- 
spektive von Shepard Stone betrachten – im Zentrum der ameri-
kanischen Bemühungen, die Sozialwissenschaften in Europa zu 
etablieren, immer Paris stand. Frankreich – Amerika, Deutsch-
land – Amerika: diese Relationen funktionierten vollkommen 
unterschiedlich. Die Eigentümlichkeit der deutschen Nach-
kriegssituation war eine enge Anbindung an die Vereinigten 
Staaten. Das war natürlich eine Form, sich von der eigenen Ge-
schichte zu distanzieren. Und es spielten auch die deutschen 
Emigranten in den Vereinigten Staaten eine wichtige Rolle. Wenn 
man sich deswegen allerdings die Gründung des Wissenschafts-
kollegs als einen bloßen einseitigen Transfer vorstellt, dann hat 
man eine irrtümliche Vorstellung. 

Warum wurde dieser Amerika-Bogen dennoch stets gespannt – bis 

heute?

JN: Natürlich war es zur Nobilitierung des Instituts auf der politi-
schen Ebene praktisch zu sagen: «Wir gründen hier das Princeton 
an der Spree.» Von Princeton hatten alle schon irgendwie einmal 
gehört, das galt als etwas besonders Feines – und wenn nun et-
was besonders Exquisites an die Spree kommt, und man dazu 
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noch den Geburtstag von Ernst Reuter feiern kann … Aber das 
war reine Fassade. Schon die erste Reise von Peter Wapnewski, 
Christoph Schneider und Jochen Stoehr (also dem Gründungs-
rektor, dem Autor des Gründungsmemorandums und dem loka-
len Wissenschaftsverwalter des Senats) führte zu ganz divergen-
ten Eindrücken, und als ich dann selbst nach meiner Einstellung 
am Wissenschaftskolleg auf die Reise geschickt wurde, erlebte 
ich ähnlich Widersprüchliches: In Princeton erzählte man, dass 
das Wichtigste für ein Institute for Advanced Study sei, dass man 
gute Permanent Fellows habe. Da wurde noch immer am Genie-
kult der Gründungsphase festgehalten, obwohl man doch Fel-
lows wie Einstein gehabt hatte, der über viele Jahre dort arbeitete 
– und doch nichts mehr schrieb, was auch nur annähernd an die 
Wirkung seiner Manuskripte aus der Zeit vor dem Ersten Welt-
krieg heranreichte. In Palo Alto, am Institute for the Advanced Study 
of Behavioral Sciences, erzählte man, dass das Schlimmste an ei-
nem Institute for Advanced Study Permanent Fellows seien – 
durch sie würde eine Institution verknöchern. Darum gäbe es 
hier keinen einzigen Permanent Fellow, erklärte der renommier-
te Psychologe und versierte Wissenschaftsverwalter Gardner 
Lindzey, der das Institut von 1975 bis 1989 leitete, nachdem er 
dort 1954, 1964 und 1972 Fellow gewesen war – also praktisch 
über 45 Jahre dem Institut permanent eng verbunden war. Weder 
das eine noch das andere Narrativ konnte des Rätsels Lösung 
sein. Eine französische Institution, das Institut des Hautes Études 
Scientifiques in Bures-sur-Yvette beindruckte durch seine Leben-
digkeit. Das Institut war überschwemmt von kurzfristig anwe-
senden Wissenschaftlern. Permanent Fellows wurden in der Re-
gel im Alter von 25 bis 30 eingeladen, bevor sie die Fields Medal 
erhalten hatten – und viele von ihnen bekamen sie nachher. Da 
wurde klar: unter kontinentaleuropäischen Bedingungen ist man 
in einer ganz anderen Situation als in Amerika. 

Inwiefern? Hier wie dort ging es doch darum, Ausnahmebegabungen 

zu fördern und den besten Köpfen hervorragende Arbeitsbedingungen 

zu bieten.

JN: Nun, sowohl Princeton wie Palo Alto wirkten sehr selbstge-
fällig. Jede Institution suchte den Eindruck zu vermitteln, das 
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richtige Institute for Advanced Study zu sein, Weiterentwick-
lung und Selbstkorrektur waren weder vorgesehen, noch wurde 
sie institutionell und strukturell motiviert und ermöglicht. Das 
Board of Trustees in Princeton war vor allem für die Beschaffung 
zusätzlichen Kapitals zuständig, nicht für die Anpassung der In-
stitution an veränderte Umstände. Die Frage, was diese Institute 
für das amerikanische Wissenschaftssystem als Ganzes bedeu-
teten, war für sie unerheblich. Wenn wir uns später mit den Di-
rektoren getroffen haben, waren sie immer verwundert, dass das 
Wissenschaftskolleg sich als eine Institution verstand, die für die 
Bundesrepublik insgesamt eine Rolle spielen musste, und dass es 
von Beginn an so strukturiert worden war, wenn man sich die 
Mitgliederversammlung vor Augen führt. Unter dem fantastisch 
wirksamen Cover «Princeton an der Spree» ist also etwas ganz 
anderes gemacht worden. Und genau das war die Bedingung da-
für, dass es wirksam werden konnte. 

Haben Sie trotzdem etwas gelernt von den Amerikanern, was sich im 

Grunewald fruchtbar machen ließ?

JN: In Princeton haben sie mir alles Mögliche erklärt, über die 
Philosophie der Institution und was weiß ich nicht alles, aber 
letztlich gelernt habe ich, dass man – wenn man dort zu Gast ist 
– etwas im Eisschrank vorfindet, einen Notproviant, der einem 
erlaubt, sich bis zum nächsten Tag selbst zu versorgen. Man muss 
niemanden fragen, steht der Institution nicht hilflos und bedürf-
tig gegenüber, sondern kann selbständig seinen Weg finden. Was 
ein solches Arrangement an Entlastung einerseits und an Auto-
nomiezumutung andererseits bedeutet, das war für meine Arbeit 
an der Gestaltung des Wissenschaftskollegs eine wichtige Er-
kenntnis. So bekommen auch im Wissenschaftskolleg die Gäste 
immer erstmal eine Notverpflegung, wenn sie ankommen. Aber 
meine Gastgeber in Princeton waren natürlich etwas enttäuscht.

Über diese Erkenntnis?

JN: Na ja, davon, dass ich alles andere offenbar nicht so interes-
sant fand. 



56

Intelligence. Import / Export

Bei Clemens Heller in der Maison fanden Sie offenbar vieles interes-

sant: seine Leidenschaft für Bücher, Bibliotheken und gute Restau-

rants, die Überzeugung von der zentralen Bedeutung eines Hauses  

für eine wissenschaftliche Institution, sein Talent, Menschen in 

unerwartete Konstellationen und Situationen zu bringen und das 

Moment der Überraschung für intellektuelle Innovation fruchtbar zu 

machen.

JN: Die Bedeutung von Heller für meine Arbeit habe ich eigent-
lich erst jetzt begriffen. Wolf Lepenies hat immer gesagt: Wir ha-
ben alles von Heller gelernt. Ich habe gedacht: Das ist halt so ein 
Publicity-Spruch – und nicht weiter darüber nachgedacht. Aber 
jetzt, während ich für mein Buch über die Kunst der Verwaltung 
recherchiert habe, da habe ich überraschende Funde gemacht, die 
mir gezeigt haben, wie sehr mein Handeln in den großen Fuß-
stapfen Hellers steht. 

Eine Figur wie Heller könne man wohl nicht erklären, sondern nur be-

schreiben, notierte Wolf Lepenies. Der unkonventionelle Habitus des 

Administrateurs hatte jedoch eine unwiderstehliche prägende Kraft … 

JN: Ja, aber das ist eben das, was ich so schwer beschreiben kann. 
Eine quasi subkutane Form der Pädagogik. Wenn sie John Dewey 
lesen, wenn Sie Democracy and Education lesen, dann gewinnen  
sie den Eindruck, dass diese Art von Pädagogik tatsächlich auch 
Hellers Eigenart war. Er hatte das in Harvard gelernt. Der  
Mensch, der Fellow, erlebt sich nicht als von der Institution ab-
hängig, sondern wird von ihr befähigt; man gibt ihm einen 
Schlüssel in die Hand und lässt ihn machen, und wenn er dann 
Fragen hat und Hilfe braucht, ist die Institution natürlich da. Au-
tonomie ist das Schlüsselwort – wie am Eisschrank der Fellows 
in Princeton. 

Das Wissenschaftskolleg ist eine Institution, die diese Autonomie in 

feste Strukturen einbindet. Verpflichtende gemeinsame Mittagessen, 

das konzentrierte Zusammenleben der Fellows auf einem kleinen 

Campus, in einem Haus mit sorgfältig gepflegten Traditionen. Ist sein 

Erfolgsgeheimnis nicht die Kunst der Form?

JN: Um Energien freizusetzen, muss es feste Rituale geben. Sie 
befreien von der Mühe, den Alltag immer neu zu organisieren. 
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Zugleich muss man aber flexibel mit ihnen umgehen, Verände-
rung zulassen. Wapnewski ist ein sehr guter Verwalter gewesen, 
weil er ein reflexiver Verwalter war. Wenn es nach ihm gegangen 
wäre, hätte er natürlich gern die Sitzordnung bei den Mahlzeiten 
so beibehalten, wie es der Spiegel dann beschrieben hat: König 
Artus und seine Tafelrunde. Doch als er gesehen hat – und es war 
eine harte Auseinandersetzung, weil er die ikonographische Si-
tuation so schön fand – als er gesehen hat, dass das nicht richtig 
passt, da war er in der Lage, das einzusehen und zuzulassen, dass 
die Tische umgestellt wurden. 

Bleiben wir noch ein wenig bei den hier anwesenden Verwaltern. Gary 

Smith, welche Strukturen und Rituale haben Sie nach Potsdam ge-

bracht, als Sie dort am Einstein-Forum als Wissenschaftsverwalter, als 

Wissenschaftsorganisator tätig wurden? Und auf welche Desiderate 

der Kultur- und Wissenschaftslandschaft versuchten Sie zu antworten?

GS: Das war im Sommer 1991. Damals war Einsteins Sommer-
haus in Caputh, das zuvor von der Akademie der Wissenschaf-
ten der DDR verwaltet worden war, an das Land Brandenburg 
gefallen. Brandenburg stand wissenschaftspolitisch ganz im 
Schatten von Berlin. Es gab keine Hochschule, keine Universität 
– darum haben sie nach der Wende dann gleich drei gegründet. 
Die neuen Wissenschaftsverwalter kamen zum Großteil aus 
NRW. Manche waren sehr gut, andere waren da, weil sie mit  
ihrer Karriere in den alten Bundesländern nicht weitergekom-
men waren. Sie waren sehr aktiv, gründeten viel Neues – und 
suchten einen Vorschlag für ein Einstein Forum in diesem Haus, 
und aus verschiedenen Gründen haben sie mich gefragt. Eigent-
lich war ich auf dem Sprung zu einem Post-Doc in Israel, dann 
weiter in die USA. Doch die Jüdische Gemeinde wollte meine 
Frau unbedingt in Berlin halten, und so bemühte sich Heinz 
Galinski darum, einen Job für mich zu finden. In Berlin gab es  
da kaum Chancen, der Kultur- und Wissenschaftsbereich war 
von den eingesessenen Netzwerken dominiert. Aber in Branden-
burg war alles möglich, es gab noch keine etablierte Kulturbüro-
kratie. Ich hatte zuvor in Frankfurt und Boston über Adorno ge-
arbeitet, war auch an einer Einstein-Ausgabe beteiligt gewesen, 
aber schon seit 1987/88 war ich regelmäßig in Berlin und kannte 
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auch eine Reihe der Fellows des Wissenschaftskollegs. Melvin 
Lasky, 1988/89 am Kolleg, kannte ich durch meinen Schwieger-
vater Klaus Schütz. Und Gabriel Motzkin, im selben Jahr Fellow 
am Kolleg, durch Adorno und die Arbeit an der Einstein-Ausgabe. 
Für mich war das Wissenschaftskolleg the only place in Berlin, it was 
my intellectual substance – und das Einstein Forum hat sehr viel 
dem Wissenschaftskolleg zu verdanken. 

Auch in Abgrenzung und Differenz? Und gilt das auch für die American 
Academy?
GS: Ja, natürlich habe ich mir genau angehört, worüber sich die 
Amerikaner im Wissenschaftskolleg beklagt haben: vor allem 
über das Mittagessen! Ein ausgiebiger Lunch mitten am Tag, ver-
pflichtend für alle, dann ist man satt und müde und braucht einen 
Mittagsschlaf – wie soll man da arbeiten? Deshalb wurde für uns 
das Abendessen ein wichtiger Teil unserer Strategie. In der Ameri-
can Academy haben die Fellows den ganzen Tag zur freien Verfü-
gung, abends wird zum Dinner geladen, da konnten wir dann 
auch mehr Berliner einbeziehen – schließlich sollten die Fellows 
nicht nur andere Gelehrte kennenlernen, sondern die ganze 
Bandbreite des intellektuellen Lebens in Berlin. 

JN: Natürlich zwang auch die begrenzte Größe der Academy  
dazu, engere Verbindung mit den Berliner Institutionen zu su-
chen.

GS: Aber das Einstein Forum ebenso wie die American Academy 
verdanken auch viel den Formen der Wissensvermittlung an den 
Hochschulen in Amerika, wo Studenten Zugang zu allem haben. 
In Boston, am Center for Philosophy & History of Science, das meine 
Doktorväter Bob Cohen und Marx Wartofsky gegründet hatten, 
und am Center for European Studies der Harvard University, da wa-
ren wir Doktoranden immer eingeladen, wenn eine Koryphäe 
der Wissenschaftsgeschichte kam und einen Vortrag hielt, man 
ging anschließend zum Dinner, wir haben Zeit mit den Leuten 
verbracht. Es gab Arbeitsgruppen, man traf sich, um interessan-
ten Leuten auf der Durchreise einen Grund zu geben, um vorzu-
tragen – und diese Gruppen gab es auch an Brown und Boston 
University, und wir sind alle dahin gepilgert. Cohen und War-
tofsky hatten damals alle möglichen Themen, die mitunter nicht 
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auf den ersten Blick zur Wissenschaftsgeschichte gehörten, und 
sie hatten auch viele Wissenschaftler aus Mitteleuropa, aus dem 
Ostblock zu Gast und hatten eine große Veröffentlichungsreihe 
begonnen. Diese intellektuelle Weite und Originalität, Offenheit 
und Zugänglichkeit für ein breites Publikum – das waren Eindrü-
cke, die mich geprägt und meine Arbeit im Einstein Forum inspi-
riert haben. 

JN: Das Fantastische an Gary Smith war auch, dass er etwas 
konnte, womit ich immer überfordert war. Nämlich die Art, wie 
er das Einstein Forum präsentiert hat. Die Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit. Sie hatten doch einen Grafiker als Freund, der 
dieses großartige Plakat entwarf. Das ganze Veranstaltungspro-
gramm auf einem Plakat! Das hing dann überall in der Bundesre-
publik, und alle hatten den Eindruck, in Potsdam passiert etwas ...

GS: ... es hing auch in New York, San Francisco und Boston! 
Wir versuchten einfach, die Darstellung von Wissenschaft und 
unsere Selbstdarstellung anders zu gestalten.

JN: Ich wäre dazu immer unfähig gewesen.

Das interessierte Sie nicht. 

GS: Sie waren jemand, der die Welt anschaute und half, neue In- 
stitutionen zu gründen – aber nicht einfach als Abbilder seiner ei-
genen Institution. Denken wir an Budapest, Bukarest, Peters- 
burg, die Anstöße zur Gründung neuer Max-Planck-Institute.  
Alle diese Institutionen entstanden in intensivem Dialog, aus der 
tiefen Einbindung in eine intellektuelle Kultur des wissenschaft-
lichen Gesprächs mit den Fellows des Wissenschaftskollegs. Ich 
kenne keine andere Einrichtung auf der Welt, die diese Art insti-
tutionell-unternehmerischer Produktivität hervorgebracht hat. 
Das hat mich immer sehr inspiriert. 

JN: Man greift eine Idee auf und entwickelt daraus eine Institu-
tion eigener Art. Das ist das, was ich Übersetzung nennen würde. 
Der Gegensatz davon ist Imitation: Ich habe ein Vorbild und  
mache dann in einem ganz anderen Kontext dasselbe. Das funk-
tioniert nicht. 

Fällt fast drei Jahrzehnte nach der Wende eine Bilanz dieser Gründung 

von Institutionen in Osteuropa nicht durchwachsen aus? Das Collegi-
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um Budapest konnte sich gegen die Angriffe der Regierung Orbán 

nicht behaupten und musste in die Central European University einge-

gliedert werden, die nun ihrerseits ins Exil gedrängt wird. Spiegeln 

manche der jetzt eskalierenden Konflikte nicht Spannungen wider, die 

diesen wissenschaftspolitischen Initiativen von Beginn an eingeschrie-

ben waren?

JN: Institutionenbildung ist ein intellektuelles Unternehmen, er-
fordert möglichst umfassende Einsicht in die Situation zu dieser 
Zeit und an diesem Ort. Das gilt auch heute. Die mangelnde poli-
tische Aufmerksamkeit für die Risiken in Osteuropa macht es 
zum Beispiel heute schwer, weiterhin die notwendige Unterstüt-
zung für die Institute in St. Petersburg, Bukarest und Sofia zu 
finden. Dabei könnte Orbán eine Warnung sein. Das Collegium 
Budapest konnte der Übernahme durch ihn nur entgehen, indem 
es sich aus seinem schönen Hauptgebäude in das Raoul 
Wallenberg Guesthouse zurückgezogen hat und indem sein 
Betrieb in die Central European University als Institute for Advanced 
Study CEU integriert worden ist. Aber vielleicht war dem 
Collegium Budapest auch ein Fehler eingebaut: Es war eine 
Gründung, bei der politische Instanzen und Bürokratien eine 
starke Rolle spielten, während die anderen Institute aus 
Initiativen von Wissenschaftlern hervorgegangen sind, die bereit 
waren, sich in ihrem Land zu engagieren: Alexander Gavrilov, 
Andrei Plesu und Diana Mishkova. Das schafft eine ganz andere 
Situation. Der fremde Verwalter ist dann wirklich nur das, was er 
sein sollte: der Geburtshelfer, der dem Wissenschaftler hilft, 
seine Pläne zu verfolgen.

Welche Rolle spielte dieser Verwalter bei Institutionengründungen in 

Berlin?

GS: Joachim Nettelbeck war für mich ein wichtiger Resonanzbo-
den. Er hatte alle relevanten Fragen schon viel länger bedacht, 
wenn auch in einem ganz anderen Kontext. Und dann war da 
noch jemand – eine merkwürdige Person, die ich immer in der 
Staatsbibliothek sah, in der Spezialabteilung für Rare Books. Er 
kam jeden Tag mit einer bunten Plastiktüte, ein Mann mit kurz-
geschorenem Haar. Ihn sah ich jeden Tag in der Staatsbibliothek, 
wo ich für einige Jahre an der Übersetzung und Edition des Brief-
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wechsels von Walter Benjamin und Gershom Scholem arbeitete. 
Eines Tages, es war auf der Frankfurter Buchmesse, trafen wir 
uns wieder und stellten uns vor. Er sagte: Ah, Sie sind das – Gary 
Smith! Er gab mir seine Karte, eine ockerfarbene Visitenkarte – 
Ulrich Raulff. So begann es, und bald saßen wir regelmäßig im 
verrauchten Café der Stabi zusammen, mitten im Niemandsland 
des Potsdamer Platzes. Eines Tages zeigte mir Raulff ein Dia-
gramm, ein »Fraktal» des Mathematikers und Wissenschaftsthe-
oretikers Benoît Mandelbrot, das nicht nur die Geometrie der Na-
tur beschreibt, sondern auch die intuitive Erfassung der 
Strukturen von Kunst und Wissenschaft ermöglicht. Er hat mir 
damit den wichtigsten roten Faden gegeben – einen Faden, den 
sie in den ersten Konferenzen des Einstein Forums wiederfinden. 

Sprechen wir über diesen roten Faden – und den Beginn.

GS: Nun, ich war völlig ahnungslos, als ich dort begann. Ich be-
kam einen Vertrag für sechs Monate – später habe ich gesehen, 
dass es auch wirklich nur für sechs Monate sein sollte: Ich war 
Gründungsbeauftragter, kein Direktor. 

Nach sechs Monaten war das Einstein Forum nicht mehr aus Potsdam 

wegzudenken.

GS: Richtig. Dann bekam ich noch einen Vertrag für sechs Mona-
te. Und nach einem Jahr war es so erfolgreich, dass ich einen un-
befristeten Vertrag bekam. So einen richtigen Vertrag als Direk-
tor. 

JN: Entscheidend war, dass Sie eine gute Witterung für aufstre-
bende Köpfe gehabt haben. Ich meine, wenn Sie sich hier mal die 
Leute auf dem ersten Programm angucken: Sandra Mitchell, da-
mals Associate Professor im Department of Philosophy and Sci-
ence Study in San Diego – heute eine der bekanntesten Wissen-
schaftshistorikerinnen. Peter Jelavich – er war zu der Zeit auch 
noch nicht so weit, er war Associate Professor of History an der 
University of Austin, Texas. Mark Lehmstedt, ein junger Mitar-
beiter der Buchgeschichte in Leipzig, der mit Robert Darnton im 
Ost-West-Seminar gearbeitet hatte. Die Filmhistorikerin Miriam 
Hansen, inzwischen leider verstorben. Anthony Grafton war zu 
der Zeit noch ein junger Mann. Guter Geschmack in Bezug auf  
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die Personen und in Bezug auf die Darstellung! Damit wurde 
kompensiert, dass keiner Lust hatte, nach Potsdam zu fahren. 

GS: Wir hatten zwar kein Geld, aber wir hatten zwei entschei-
dende Dinge: ein Haus – damit meine ich nicht Einsteins Som-
merhaus, in dem man ja kaum öffentliche Veranstaltungen ma-
chen konnte, sondern das Haus am Alten Markt, das wir bald 
erwerben konnten. Und Zugang zu herausragenden Intellektuel-
len, die sich ohnehin in Berlin aufhielten und die uns nichts kos-
teten. In den ersten Jahren waren viele davon Fellows des Wis-
senschaftskollegs, das ja damals noch viel verschlossener war. 
Die Reputation des Einstein Forums gründete – ebenso wie spä-
ter die der American Academy – in der Qualität der Leute, die wir 
dort hatten. Ich widerstand der Versuchung, etwas Populärwis-
senschaftliches zu machen – Vereinfachung ertrage ich nicht. Ich 
glaube, dass man auch mit einem exemplarisch zugespitzten, 
pointierten wissenschaftlichen Vortrag ein Publikum begeistern 
kann, vielleicht mit ein paar weniger special terms, aber ohne  
einfache Popularisierung. Mit den «Caputher Gesprächen», einer 
Reihe von Fernsehdiskussionen aus Einsteins Sommerhaus, ha-
ben wir das versucht.

JN: Die Beamten waren ganz verunsichert, was da entstanden 
war.

GS: Die Zielgruppe war ja nicht Brandenburg, sondern eine in-
ternationale Öffentlichkeit, es sollte ein internationales Gelehr-
tenforum sein, dem ich als Kurator diente. Wir haben dann acht 
bis zehn Konferenzen pro Jahr gemacht, dazu 60 bis 70 Vorträge 
– es war wahnsinnig viel. Wir machten dann eine Reihe mit den 
Berliner Festspielen, 10 Vorträge pro Jahr für fünf Jahre. Diese 
Reihe, «Erbschaften der Zeit», war unglaublich, die Leute kamen, 
auch wenn sie kein Englisch oder Französisch verstanden. Ein-
fach um es zu hören. Wie ein Konzert. 

JN: Ihr Interesse an der Wissenschaftsgeschichte und -theorie, 
an der Steigerung von Reflexivität, war doch – Robert Cohen fol-
gend – ein Schwerpunkt Ihres Programms. 

In Potsdam haben Sie bewusst Schwerpunkte gesetzt. Später, im insti-

tutionellen Gefüge der American Academy, war eine solche persönli-

che Prägung wohl schwieriger.
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GS: Nein, ich war immer gegen Schwerpunkte. Es ging um Qua-
lität. Und um Freiräume, die Qualität ermöglichten. Unabhän-
gigkeit. Und institutionelle Legitimation. In Brandenburg hatte 
ich die, obwohl ich vom Land abhängig war. Die American Acad- 
emy, für die ich von Richard Holbrooke engagiert wurde, war da 
etwas ganz anderes – eine private Gründung, ohne Bürokratie, 
aber mit mächtigen, einflussreichen und wohlhabenden Kurato-
ren, die ihre jeweiligen Interessen und Expertisen in die govern- 
ance der Institution einbringen wollten. Das muss man moderie-
ren. Und dabei bin ich doch ein Philosoph – und kein Verwalter. 
Damit habe ich nur meinen Lebensunterhalt verdient. 

JN: Es ist immer Kopf und Hand. Wenn Sie die beiden Dinge 
voneinander trennen, dann erfüllen sie ihre Funktion nicht gut 
genug, weder als Wissenschaftler noch als Verwalter. Aber Sie 
haben sie ja nicht voneinander getrennt. 

GS: Ich bin wirklich kein Verwalter. Als Verwalter wäre ich ei-
ne Katastrophe. Einer meiner Trustees an der Academy, ein Har-
vard-Präsident, hat mir einmal gesagt, ich sei der miserabelste 
Manager, der ihm im Leben begegnet sei. Nun, wir mochten uns 
nicht – aber ich bin natürlich kein Manager, ich bin ein Stratege 
und ein Enthusiast, ich bin unermüdlich und habe immer uner-
bittlich meine Mitarbeiter inspiriert. Und Sie sind da nicht an-
ders. 

JN: Wenn man keine Freiräume hat, wenn man nicht idiosyn-
kratisch sein kann, dann kann guter Geschmack keine Rolle 
spielen.

GS: Ja, all diese Freiheit, etwas zu tun ohne ein Regelwerk – 
das war sehr wichtig. Wir hatten am Einstein Forum am Ende, 
bevor ich zur American Academy wechselte, zehn Mitarbeiter, und 
mehr brauchten wir nicht. Und die Buchreihen waren wichtig, 
da haben wir auch experimentiert mit Darstellungsformen.

Ihre erste Mitarbeiterin war Cornelia Vismann. 

GS: Cornelia war eine Studentin in meinem Seminar an der FU. 
Sie war meine beste Studentin, und als am Einstein Forum zwei 
halbe Stellen zu besetzen waren, habe ich sie gefragt, ob sie sich 
darauf bewerben wollte. Erst später erfuhr ich, dass sie sich extra 
ein Kleid ausgeliehen hatte, um für das Interview zu mir nach 
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Potsdam zu kommen. Sie gehörte ja damals zur autonomen Sze-
ne und hatte kein Kleid. Ja, wir hatten dann den Luxus, bei jedem 
Thema, das uns vorgeschlagen wurde, zuerst einmal selbst 
gründlich zu studieren und uns zu vertiefen, zum Beispiel in die-
sen ganzen inflated memory discourse. Wir haben wirklich sehr viel 
gelesen. Irgendwo habe ich noch all die Unterlagen mit unseren 
Anmerkungen, in ihrer Handschrift und meiner. Cornelia war 
sehr wichtig für mich. Sie war prägend für die Anfänge.

JN: «Wir haben sehr viel gelesen» – Diese Bemerkung finde ich 
sehr wichtig! Das wird meines Erachtens immer unterschätzt, 
wie viel ein guter Verwalter lesen muss. Man kann nicht guten 
Geschmack entwickeln, wenn man nicht liest.

 Das Gespräch führte Alexandra Kemmerer.
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Für Marie Louise Heller

 Von 1965 bis 1992 hat Clemens Heller erst als Stellvertreter Fer- 
nand Braudels und dann als Administrateur der Maison des Scien-
ces de l’Homme in Paris die Entwicklung der Sozialwissenschaften 
in Frankreich und weit darüber hinaus entscheidend befördert. 
Am 6. Juli hätte er seinen 100. Geburtstag feiern können – eine 
«Extraperson», wie Jacob Burckhardt Heller genannt haben wür-
de. Wer sich an ihn erinnert, sieht die Einsicht antiker Autoren 
bestätigt: individuum est ineffabile. 

Erste Begegnung und wiederkehrende Erfahrungen
1977 kam ich zum ersten Mal an die Maison des Sciences de  
l’Homme. Warum Clemens Heller mich einlud, dort einen Monat 
als «Directeur d’études associé» zu verbringen, weiß ich nicht. 
Heller war mir unbekannt, von der Maison hatte ich nie zuvor ge-
hört – aber der Titel «Directeur d’études associé» hatte etwas un-
gemein Respektables an sich und Paris war der ideale Ort, um 
mein Interesse an den französischen Human- und Sozialwissen-
schaften zu vertiefen. Also sagte ich zu und bat um nähere Infor-
mationen zu meinem künftigen Aufenthalt: Würde ich ein Büro 
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haben? Gab es ein Stipendium? Wer würde mit mir an der Mai-
son sein? Keine Antwort. Ich schrieb erneut an Heller, aber auch 
jetzt gab es keine Reaktion. Da rief ich Clemens Heller an und 
klärte den in Wien Geborenen darüber auf, österreichisches lais-
sez-faire sei mir fremd, als Preuße sei ich auf präzise Vorschrif-
ten angewiesen, auch litte ich an einer gewissen Improvisations-
scheu, ob er mir nicht doch Näheres zu meiner Einladung 
mitteilen könne. Heller antwortete freundlich, aber was er sagte, 
lief auf die Versicherung hinaus, vor Ort werde sich alles klären, 
ich solle mich einfach auf den Weg machen.

 Was blieb mir anderes übrig, ich reiste nach Paris, fand die Mai-
son an der angegebenen Adresse, 54 Boulevard Raspail, und mel-
dete mich in Hellers Büro. «Wer sind Sie denn?», fragte er, noch 
bevor ich mich hatte vorstellen können, und erklärte mir, im Au-

Abb. 1  

«Eine Persönlichkeit: das ist 

eine Institution in einem 

Fall». Clemens Heller 

(1917–2002), der «Adminis-

trateur» der «Maison des 

Sciences de l’Homme».
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genblick sei er leider beschäftigt, aber ich würde mich doch ge-
wiss für die Entwicklung der europäischen Stadt im 15. Jahrhun-
dert interessieren? Nichts liege mir ferner, war meine erschreckte 
Antwort, die zur Folge hatte, dass Heller mich im Geschwind-
schritt drei Treppen hoch in ein Urbanistik-Colloquium entführ-
te und mit den Worten «Bis heute abend» entließ. Als ich nach 
qualvollen Stunden wieder in seinem Büro auftauchte, hatte er 
einen Gast bei sich und fragte, ob ich über die Lage der Wissen-
schaften in Ungarn unterrichtet sei. Dass ich die Frage verneinte, 
schien ihn irgendwie zu befriedigen, denn er befahl, indem er 
mir seinen Gast, einen ungarischen Mathematiker, vorstellte: 
«Dann müssen Sie mit János» – den Nachnamen des Zahlentheo-
retikers erinnere ich nicht mehr – «zu Abend essen». Was auch 
geschah. Das war meine erste Begegnung mit Clemens Heller.

 Aus dieser Episode auf Hellers Zerstreutheit zu schließen, wä-
re falsch. Heller war nie zerstreut, er war Enthusiast aus Neigung 
und Prinzip und wollte stets andere an seinem Enthusiasmus 
teilhaben lassen: «Das müssen Sie lesen! Das müssen Sie un- 
bedingt hören!» Am nächsten Morgen zeigte er mir mein Büro – 
ich hatte keine Ahnung, welches Privileg mir damit gewährt 
wurde – und ging mit mir zu einer Bankfiliale am Boulevard Ras-
pail, um mir mein per diem auszahlen zu lassen. Der Vorgang hat-
te etwas Geheimnisvolles, fast Verschwörerisches und auch 
Chaotisches an sich. In diesen Zusammenhang gehört die Episo-
de, die Robert Darnton überliefert hat. Der französische Rech-
nungshof prüfte die Maison des Sciences de l’Homme und die Ecole 
Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales – nicht unbedingt in 
wechselseitiger Sympathie einander zugewandte Konkurrenten 
–, die im selben Gebäude am Boulevard Raspail residierten. Die 
Rechnungslegung der Ecole war penibel, «impeccable» – so jeden-
falls schien es auf den ersten Prüferblick. Dann aber fiel auf, dass 
die Buchhaltung der Ecole über Jahre hinweg für einen Ausgabe-
posten, ich glaube es handelte sich um das Porto, bis auf den letz-
ten Centime stets den gleichen Betrag auswies. Es kam zu einem 
Skandal, der für die Leitung der Ecole beinahe strafrechtliche 
Konsequenzen hatte. Verglichen mit der ordentlichen Ecole war 
die Maison aktenmäßig ein Chaos, aber am Ende der Prüfung ka-
men die Inspektoren des Cours des Comptes zu dem Ergebnis, dass 
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trotz äußeren Anscheins Hellers Buchhaltung in perfekter Ord-
nung war. 

 Der Österreicher Clemens Heller war von großer Souveränität 
der staatlichen Bürokratie gegenüber, für die mit Rückblick auf 
die K.u.K.-Monarchie Autoren wie Joseph Roth und Robert Mu-
sil das Adjektiv «ärarisch» verwendet hatten, um damit die Ab-
surdidät staatlicher Überregulierung zu brandmarken. Heller 
kannte das Adjektiv und nutzte es, um sich über die Verrenkun-
gen und die Pseudopräzision der Finanzbürokratie lustig zu ma-
chen. Seiner Spottlust verdanke ich, dass ein offizielles Schrift-
stück, das meinen Namen trägt, viele Jahre lang, sorgfältig unter 
Glas gerahmt, eine Wand in Hellers Büro schmückte. Es war ein 
Schreiben der Finanzverwaltung, die mitteilte, für mein Stipen-
dium sei ein zu geringer Betrag berechnet worden, hiermit werde 
die sofortige Nachzahlung angeordnet: Es handelte sich um die 
stolze Summe von einem Centime!

 Schnell lernte ich die typischen Verhaltensweisen von Cle-
mens Heller kennen, wenn auch nicht immer verstehen – Verhal-
tensweisen, an die sich alle erinnern, die in der Maison zu Gast 
waren. Dazu zählte seine Generosität, die besonders eindrucks-
voll war, weil sie sich oft in überraschender Spontaneität äußer- 
te. Wir saßen an einem Vormittag in seinem Büro, als die Sekre-
tärin einer jungen Studentin die Tür öffnete. Sie erzählte Heller 
von einem Anthropologie-Colloquium, das Margaret Mead in 
Chicago plante und an dem sie zu gerne teilnehmen wollte, es 
gehe um das Thema ihrer Doktorarbeit. Leider hatte sie vom 
Colloquium zu spät erfahren, die Anmeldefrist war bereits ver-
strichen. Clemens Heller griff zum Telefon, wählte Chicago an, 
es dauerte eine Weile, bis sich am anderen Ende jemand meldete. 
Margaret Mead muss wohl gesagt haben: «Clemens, for heaven’s 
sake, do you know what time it is?», denn Heller antwortete see-
lenruhig: «Margaret, I know, it is 10 in the morning!» Doch die 
schlaftrunkene Anthropologin akzeptierte den Teilnahme-
wunsch, Heller stürmte ins Vorzimmer und wies die Sekretärin 
an, der Studentin, die nicht wusste, wie ihr geschah, ein Flugti-
cket nach Chicago zu besorgen und ihr das üblich per diem auszu-
zahlen. 

 Bei Aufenthalten in der Maison spielten die Essenseinladungen 
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eine große Rolle, in der Brasserie des Hotels Lutétia in unmittel-
barer Nähe der Maison, gelegentlich im Le Récamier, oft, im 
Sommer, im Freien, in Restaurants, die dem Straßenverkehr und 
-lärm direkt ausgesetzt waren und Clemens Heller Gelegenheit 
gaben, sich souverän gegenüber einer sperrigen Umwelt zu ver-
halten. Legendär waren die Worte, die Heller beim Eintritt in je-
dem Lokal mit imperativer Geste äußerte, um sein Lieblingsge-
tränk zu ordern, noch bevor er seinen Tisch erreicht hatte: «De 
l’Eau!». Bestimmte Gerichte und bestimmte Restaurants waren 
eng miteinander korreliert: Ich glaube nicht, dass es ein einziges 
Déjeuner im Récamier gab, ohne dass Heller «Oeufs en meurret-
te» aß, ein Dîner bei Allard ohne «Turbot au beurre blanc» war 
undenkbar. Joachim Nettelbeck meinte, dass Heller in der Regel 
nichts oder wenig aß. Ich habe eine andere Erinnerung: Clemens 
Heller bestellte nichts – nie habe ich ihn eine Speisekarte konsul-
tieren sehen, das kam ihm wohl zu «ärarisch» vor –, aber oft kos-
tete er von den Gerichten der Mitesser und hungrig stand er nicht 
vom Tische auf. 

Ein paar Mal sind wir zusammen ins Kino gegangen. Das hatte 
etwas von Verschwörung an sich. Wir brauchten nicht lange, um 
uns darauf zu einigen, eine der Moralischen Erzählungen (Contes 
Moraux) von Eric Rohmer anzusehen. Konspirativ war das, weil 
Rohmer im Vergleich mit anderen Regisseuren im Umkreis der 
Cahiers du Cinéma – Godard, Chabrol und Truffaut – als «langwei-
lig» galt. Ich hatte das Gefühl, dass Clemens Heller dieses Vorur-
teil als Herausforderung empfand, um es für sich persönlich zu 
widerlegen. Auch gab es bei ihm wohl eine gewisse Sympathie 
für die Diskretion von Rohmer, der im Filmregisseur einen blo-
ßen Arrangeur der Wirklichkeit sah, der mit Demut, Respekt und 
Bescheidenheit hinter die Realität, den gefilmten Gegenstand, 
zurückzutreten hatte. Zudem mag Heller gefallen haben, dass in 
Rohmers Filmen der Zufall eine große Rolle spielt. 

 «Serendipity» ist die Fähigkeit, zu finden, wonach man nicht 
gesucht hat. Produktiv bleibt nicht zuletzt, wer im Zufall einen 
Verbündeten sieht. Clemens Heller war ein Meister darin. Er ver-
körperte den Möglichkeitssinn – eine Attitüde, die Robert Musil 
im Mann ohne Eigenschaften beschrieben und Albert Hirschman, 
an Musil anknüpfend, als «Possibilismus» systematisiert hat: 
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«Wenn es ... Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezwei-
feln, dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch 
etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn 
besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das gesche-
hen, wird geschehen, muss geschehen, sondern er erfindet: Hier 
könnte, sollte oder müsste geschehen; und wenn man ihm von 
etwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun, es 
könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Mög-
lichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was 
ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichti-
ger zu nehmen als das, was nicht ist.» Musil spricht in diesem Zu-
sammenhang von «bewusstem Utopismus, der die Wirklichkeit 
nicht scheut, wohl aber als Aufgabe und Erfindung behandelt».1

 In diesem Zusammenhang kann man Clemens Hellers Cha-
rakteristik seines Vaters sehen: «Der Vater war ein tätiger  
Mensch, der sich nicht in irgendwelche formellen Sachen hinein-
gearbeitet hat, das hat ihn nicht interessiert. Er war in allem 
Möglichen drinnen, tat alles, tat zu viel und zu viele Sachen 
gleichzeitig, um sich auf eine zu konzentrieren.»2 Der Sohn hat 
sich ebensowenig in «formelle Sachen hineingearbeitet», auch er 
war «in allem Möglichen drinnen», tat viele Sachen gleichzeitig, 
aber Clemens Heller war nie zerstreut, er blieb konzentriert. Und 
sein grenzenloser Enthusiasmus führte stets weiter als unsere 
Bedenklichkeit.

Lebenslauf und Verstehen mit Hilfe von  
Hugo von Hofmannsthal

Clemens Heller wurde am 6. Juli 1917 in Wien geboren. Von sei-
nem Vater wusste ich früher als von ihm selbst, denn mir, dem 
begeisterten Karl May-Leser, war Hugo Heller in unsympathi-
scher Erinnerung als der Herausgeber der Zeitschrift Wissen für 
Alle, in der 1910 ein Schmähartikel gegen den Schöpfer Winne-
tous und Old Shatterhands erschienen war, dessen Werke Heller 
später als «intellektuelles Gift schlimmster Art» bezeichnen soll-
te. Hugo Heller spielte im intellektuellen Leben Wiens eine be-
deutende Rolle, er stand der Avantgarde nahe, engagierte sich in 
der Arbeiterbildung und führte eine Konzertagentur. In seiner 
Buchhandlung lasen Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Stefan 

1 Robert Musil: Der Mann ohne 
Eigenschaften, hg. von Adolf 
Frisé, Hamburg 1970, S. 16.

2 Erwin Barta: Interview mit 
Clemens Heller am 23.7.1998 
in Lausanne, in: Sabine Fuchs 
(Hg.): Hugo Heller (1870-1923). 
Buchhändler und Verleger in 
Wien, Diplomarbeit an der 
Geistes- und Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät der 
Universität Wien 2004, S. 49.
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Zweig, Thomas Mann und Sigmund Freud, Arnold Schönberg 
zeichnete sein Porträt. Auch wenn sein Vater bereits starb, als 
Clemens Heller erst sechs Jahr alt war, kann man Spuren und 
Nachwirkungen des künstlerischen, politischen und intellektuel-
len Milieus, das Hugo Heller prägte, im Leben des Sohnes auf-
spüren. Im Wikipedia-Eintrag «Hugo Heller» findet sich, in her-
ausgehobenem roten Druck, ein Verweis auf «Clemens Heller». 
Klickt man ihn an, heisst es dort: «Clemens Heller. Einen neuen 
Eintrag anlegen». Dies ist ein Versuch dazu; was die biographi-
schen Details angeht, stütze ich mich auf die intensiven Recher-
chen von Joachim Nettelbeck. Wir haben oft miteinander über 
unsere Erlebnisse mit Clemens Heller gesprochen und die Erfah-
rungen geteilt, die wir mit ihm machten. Wir haben den gleichen 
Mann gekannt und bewundert, un homme nécessaire.

 Clemens Heller wollte Theater-Regisseur werden, nach Ab-
schluss der Schulzeit arbeitete er eine Zeitlang als Assistent bei 
Max Reinhardt. Der sogenannte «Anschluss» im Jahre 1938 
zwang Heller dazu, Österreich zu verlassen, er gelangte über die 
Schweiz in die USA. Als Graduate in Harvard erfand er mit zwei 
Kommilitonen das Salzburg Seminar, das im Sommer 1947 zum 
ersten Mal im Rokoko-Schloss Leopoldskron stattfand, das Hele-
ne Thimig, die Witwe Max Reinhardts, Heller zur Verfügung ge-
stellt hatte. Führungskräfte aller Nationen sollten hier zu Vorle-
sungen und Diskussionen zusammenkommen, in einem 
intellektuellen Programm, das Einübung in Toleranz und Völker-
verständigung zum Ziel hatte. Das Salzburg-Seminar als «intel-
lektuellen Marshall-Plan» zu bezeichnen, entsprach voll und 
ganz der «Philosophie» Hellers, wie ich sie in Paris an der Maison 
des Sciences de l’Homme kennenlernte. Entscheidend am Marshall-
Plan war nicht das Geld, entscheidend war – darauf haben an der 
Konzeption des Plans Beteiligte wie Albert Hirschman stets hin-
gewiesen – das Kooperationsgebot: Sieger und Besieger sollten 
zusammenfinden, um von ihrer Zusammenarbeit zu profitieren. 
Möglichkeitssinn: Ohne ihn wäre es nie zum Marshall-Plan ge-
kommen!

 1948 ging Clemens Heller nach Paris und begann mit der Ar-
beit an einer Dissertation über die Geschichte des Handels und 
seiner Finanzierung im Mittelmeerraum. Ein passenderes akade-
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misches Milieu und einen besseren Betreuer als Fernand Braudel 
hätte Heller dafür nicht finden können. Im Umkreis der Zeit-
schrift Annales hatte Braudel sich 1947 mit einer bahnbrechenden 
Arbeit über das Mittelmeer und die mittelmeerische Welt in der 
Epoche Philipps II. habilitiert, die 1949 als Buch erschien. Heller 
lernte Braudel 1951 kennen, wurde 1955 «Directeur d’Etudes» an 
der Ecole Pratique des Hautes Etudes und bald darauf «Sous-Di-
recteur» an deren berühmter VIe Section. Im gleichen Jahr for-
mierten sich Hellers Pläne für die Gründung dessen, was die Mai-
son des Sciences de l’Homme werden sollte, wobei die Rockefeller 
Stiftung eine zentrale Rolle spielte. Jeder Versuch, diese Grün-
dungsgeschichte nur ausschnitthaft zu schildern, würde der 
Komplexität eines intellektuell-wissenschaftspolitischen Aben-
teuers nicht gerecht, in dem amerikanische und französische 
Mentalitäten, unterschiedliche Stiftungspolitiken sowie die zum 
Teil diametral einander entgegengesetzten Intentionen der daran 
Beteiligten aufeinander trafen. 1957 wird die Maison gegründet, 
1960 findet sie ihren Platz am Boulevard Raspail.

 Wer sich mit Auguste Comte, dem Disziplingründer, und der 
Frühzeit der französischen Soziologie beschäftigt hat, weiß, 
welch große Rolle in dieser Gründungsgeschichte die Topogra-
phie der Stadt Paris einnimmt. Stärker als andernorts haben hier 
Plätze und Straßen, Monumente und hôtels particuliers eine Rolle 
bei der Entstehung und in der Entwicklung intellektueller Bewe-
gungen gespielt. Die Verstrickungen deutscher und französischer 
Geschichte wurden am Ort der Maison, an der Kreuzung von 
Boulevard Raspail und der rue du Cherche-Midi, besonders deut-
lich. Hier hatte das Prison du Cherche-Midi gestanden, in dem 
Alfred Dreyfus eingesessen hatte, hier folterte die SS in der Zeit 
der deutschen Besatzung Mitglieder der Résistance, hier wurden 
1945 deutsche Gefangene eingesperrt. Schräg gegenüber der Mai-
son lag das Hotel Lutétia. Im Ersten Weltkrieg diente es als Laza-
rett für verwundete Frontsoldaten, nach 1933 wurde es Anlauf-
stelle des Front Populaire, in dem versucht wurde, eine Koalition 
von deutschen Emigranten, Sozialdemokraten und Kommunis-
ten zu bilden, Heinrich Mann präsidierte hier dem Comité Lutétia. 
1940 bestimmte Admiral Canaris das Lutétia zum Sitz der deut-
schen Abwehr, nach 1945 fanden hier aus Deutschland in die 
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Heimat zurückgekehrte französische Zwangsarbeiter erste Auf-
nahme. Es war nicht zuletzt diese historische Topographie, die 
es nahelegte, in der Maison einen Ort zu sehen, an dem die 
deutsch-französischen Beziehungen einen besonderen Stellen-
wert einnahmen. Dazu passte, dass Fernand Braudel, der erste 
‹Administrateur› der Maison, sein großes Mittelmeerbuch in 
deutscher Gefangenschaft konzipiert hatte.

 Von 1965-1985 war Clemens Heller der Stellvertreter Fernand 
Braudels, nach dessen Tod leitete er die Maison als Administra-
teur von 1986 bis 1992. Zehn Jahre später starb er in Lausanne. 
Mich hat stets fasziniert, wie reich an überraschenden, oft ironi-
schen Pointen Stationen in Hellers Leben waren. Im Tod war es 
nicht anders. Als ich bei seinem Begräbnis in Lausanne vom Grab 
zurücktrat, um anderen Trauergästen Platz zu machen, nahm 
mich ein Pariser Freund, Jean-Luc Lory, am Arm und flüsterte mir 
zu: «Schau doch nur, wo das Grab von Clemens liegt!» Clemens 
Heller, der mich in seiner gegenüber Wettrennen aller Art aversi-
ven Haltung oft an Churchill’s Wort «No Sports» erinnerte, hat 
seine letzte Ruhestätte in unmittelbarer Nachbarschaft des Ba-
rons de Coubertin gefunden, des Begründers der Olympischen 
Spiele der Neuzeit.

 Zum Schluss dieser biographischen Skizze kehre ich zum Vater 
zurück. Dass Hugo Heller mehr war als ein Karl May-Verächter, 
wurde mir deutlich, als ich Hugo von Hofmannsthals Brief an den 
Buchhändler Hugo Heller las, mit dem Hofmannsthal 1906 auf eine 
Umfrage nach den Büchern antwortete, die einen besonderen 
Einfluss auf ihn ausgeübt hatten. Als ich dann Clemens Heller 
kennenlernte und mich für seinen Lebensweg interessierte, kam 
der Vater in den Blick – und mit ihm Hugo von Hofmannsthal. 
Dessen Lustspiel Der Schwierige hatte Max Reinhardt 1924 zur 
Wiedereröffnung des Theaters in der Josefstadt inszeniert. Hugo 
von Hofmannsthal rechnete den Schwierigen zu den Stücken, in 
denen er versucht hatte, «eine österreichisch-ungarische Geistes-
art auszuprägen». Dies galt in besonderem Maße für die Haupt-
person in seinem Lustspiel, Hans Karl, der Hofmannsthal auto-
biographische Züge verliehen hatte. Diesen «Herrn Karl» 
zeichnete eine «eigentümliche Mischung von Selbstgefühl und 
Bescheidenheit, sicherem Instinkt und gelegentlicher Naivität» 
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aus – eine Mischung, die an Clemens Heller denken lässt. Insbe-
sondere gilt dies für die Szenen des Stücks, in denen Hans Karl, 
der immer Uneindeutige, Unentschlossene begeistert von einem 
Clown mit Namen Furlani erzählt: «Ich find ihn delizios. Mich 
unterhält er viel mehr als die gescheiteste Konversation von Gott 
weiß wem ... Für mich ist ein solcher Mensch eine wahre Rekre-
ation … Er outriert nie, er karikiert auch nie. Er spielt seine Rolle: 
er ist der, der alle begreifen, der allen helfen möchte und dabei 
alles in die größte Konfusion bringt ... Dabei behält er eine élé-
gance, eine Diskretion, man merkt, dass er sich selbst und alles, 
was auf der Welt ist, respektiert. Er bringt alles durcheinander, 
wie Kraut und Rüben; wo er hingeht, geht alles drunter und drü-
ber, und dabei möchte man rufen: ‹Er hat ja Recht!› … Was der 
Furlani macht, ist noch um eine ganze Stufe höher, als was alle 
andern tun. Alle andern lassen sich von einer Absicht leiten und 
schauen nicht rechts und nicht links, ja sie atmen kaum, bis sie 
ihre Absicht erreicht haben … Er aber tut scheinbar nichts mit 
Absicht – er geht immer auf die Absicht der andern ein. Er möchte 
alles mittun, was die andern tun, soviel guten Willen hat er, so 
fasziniert ist er von jedem einzelnen Stückl, was irgendeiner vor-
macht ... Wenn man dem Furlani zuschaut, kommen einem die 
geschicktesten Clowns vulgär vor. Er ist förmlich schön vor lau-
ter Nonchalance – aber natürlich gehört zu dieser Nonchalance 
genau das Doppelte wie zu den andern ihrer Anspannung.»3 Die 
Bewunderung für den Clown Furlani, Clemens Heller hat sie be-
stimmt geteilt, denn er war ein Jongleur im Reich des Geistes, der 
risikovolle Arrangements liebte und zur Balance des Auseinan-
derstrebenden stets fähig war.

Französische Sozialwissenschaften
Als ich 1977 zum ersten Mal an die Maison eingeladen wurde, 
hatte ich mich schon einige Jahre mit den französischen Sozial- 
und Humanwissenschaften beschäftigt. In der Reihe «Hanser 
Anthropologie», die Henning Ritter und ich herausgaben, spiel-
ten französische Autoren eine zentrale Rolle. Wir beförderten 
die deutsche Rezeption von Claude Lévi-Strauss, übersetzten die 
Essays von Marcel Mauss und publizierten Die Geburt der Klinik, 
das vielleicht beste Buch von Michel Foucault. Es war die Zeit, in 

3 Hugo von Hofmannsthal: Der 
Schwierige. Lustspiel in drei 
Akten, in: Hugo von Hof-
mannsthal: Gesammelte Werke 
in Einzelausgaben, Lustspiele 
II, Frankfurt/M. 1977,  
S. 212–222.
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der auch bei den Berliner 68ern Michel Foucault allmählich Karl 
Marx als Referenzautor abzulösen begann. Von der «Versäulung» 
der in Paris konzentrierten französischen Wissenschaftsinstitu-
tionen wusste ich wenig, die Ecole Normale, die Ecole Pratique, die 
Sorbonne, das Collège de France, die im Institut de France ver-
sammelten Akademien – es waren Namen, die zwischen ihnen 
herrschenden Konkurrenzverhältnisse, die Rangkämpfe, die Tra-
ditionen des wechselseitigen Misstrauens waren mir kaum ver-
traut. Von der Mandarinstruktur des Pariser intellektuellen Le-
bens ahnte ich etwas, erfasste seine Bedeutung aber erst, als ich 
den Anti-Mandarin kennenlernte: Georges Canguilhem, der 
1955 Gaston Bachelard auf die Chaire d’Histoire et de Philosophie des 
Sciences an der Sorbonne gefolgt war. Die deutsche Übersetzung 
seines bahnbrechenden Werkes Le Normal et le Pathologique publi-
zierten wir in der Reihe «Hanser Anthropologie». Canguilhem 
hatte sich die Strenge und Unerbittlichkeit des früheren In- 
specteur Général bewahrt, er machte in der Wissenschaft keine 
Kompromisse und äußerte demonstratives Desinteresse gegen-
über den Versuchen von Kollegen, sich unter Einsatz ihres gan-
zen kulturellen Kapitals Machtpositionen zu sichern oder beste-
hende Positionen noch zu verstärken. Er war und blieb Sorbonnard 
– nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dabei war er von unüber-
troffener intellektueller Lauterkeit: Sein Gutachten zu Les Mots et 
les Choses, das Michel Foucault den Weg in den Olymp der fran-
zösischen Wissenschaften bahnte, ist ein großartiges Beispiel da-
für, wie man trotz fehlender Empathie einem wissenschaftli-
chen Werk gerecht werden kann. Georges Canguilhem kannte 
ich schon seit mehreren Jahren, als ich an die Maison des Sciences 
de l’Homme kam. In ihm nahm ich eine Souveränität gegenüber 
institutionellen Zwängen war, die ich wenig später auch an Cle-
mens Heller bewunderte. 

 Für Pierre Bourdieu gehörte Georges Canguilhem zu seinen 
maîtres à lire. Er verehrte ihn, war aber, was das Verhältnis zu den 
Institutionen angeht, sein Gegenpart. Bourdieu praktizierte in 
seinem Verhalten die eigene Theorie, stets bemüht um die Ver-
mehrung seines kulturellen Kapitals, immer nervös, wenn dieses 
Kapital durch die Strategien anderer zu schwinden schien. Als 
Inhaber eines Lehrstuhls am Collège de France war Bourdieu «le 
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premier sociologue de France», er hätte sich über seine Reputati-
on keine Sorgen mehr machen müssen, sein Rang war institutio-
nell auf Dauer gestellt. Bourdieus permanente Statusnervosität 
konnte ich nicht nachvollziehen, einmal schlug ich ihm vor, dem 
Rat Auguste Comtes zu folgen, der den Pariser Intellektuellen an-
geraten hatte: «Il faut se dépariser de temps en temps.» Dazu war 
Bourdieu nicht wirklich in der Lage, er fürchtete, dass bei einer 
längeren Abwesenheit von Paris die Machtverhältnisse im kultu-
rellen Feld sich zu seinen Ungunsten ändern könnten.

 Georges Canguilhem und Pierre Bourdieu repräsentierten für 
mich die Eckpunkte auf der Skala möglichen intellektuellen Ver-
haltens inmitten des Pariser Milieus. Georges Canguilhem kenn-
zeichnete eine fast aggressive Nonchalance gegenüber den Insti-
tutionen und den Machtkonkurrenzen, die sich innerhalb von 
ihnen und zwischen ihnen abspielten. Pierre Bourdieu versuchte, 
diese Machtspiele intellektuell und auch organisatorisch so weit 
zu beeinflussen wie ihm das nur möglich war. Als Verwalter 
stand Clemens Heller zwischen beiden Verhaltensweisen: Er 
sorgte sich um intellektuell-organisatorische Kontexte mehr als 
Georges Canguilhem dies tat, aber er verfiel nicht Bourdieus ner-
vöser Aufmerksamkeit für die Institutionen und die sich in ihnen 
vollziehenden Prozesse der Anziehung und Abstoßung. Typisch 
für Clemens Heller war es, dass er aus dem Comteschen Mantra 
«Il faut se dépariser de temps en temps» eine unumstößliche Rou-
tine gemacht hatte, am Freitag stiegen Marie-Louise und Cle-
mens Heller in den TGV und verbrachten das Wochenende im 
heimischen Lausanne.

 Wie beiläufig übernahm man im Laufe der Zeit durch den Kon-
takt mit Clemens Heller Einstellungen und Verhaltensweisen, 
die sich zu idées directrices verstärkten, ohne dass einem sofort 
deutlich wurde, wo ihr Ursprung lag. Joachim Nettelbeck und 
ich haben daraus entscheidend für die Philosophie gelernt, die in 
unserer Zeit das Wissenschaftskolleg prägen sollte. Dazu gehörte 
die Überzeugung vom Nutzen schwacher Institutionalisierung – 
man muss nicht immer versuchen, Arrangements auf unabseh-
bare Dauer zu stellen, sondern vor allem darauf achten, die Chan-
ce zu notwendigen Veränderungen zu wahren: Möglichkeitssinn. 
Ohne Plan kann man nicht auskommen, man muss aber im Be-
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wusstsein planen, dass sich die Dinge auch anders, oft zu unge-
ahntem Vorteil entwickeln können: Serendipity. Die Orientie-
rung an einer longue durée gehörte ebenfalls zu den Prämissen 
Hellerschen Handelns: Im Wissenschaftskolleg führte dies dazu, 
dass wir in einem bestimmten Fellowjahr nie peinlich auf eine 
Balance der Einladungen achteten oder Sorge dafür trugen, dass 
beispielsweise in der Philosophie die einzelnen Denkschulen ih-
ren gerechten Platz erhielten. Nicht die jährliche Suche nach Aus-
geglichenheit, der Wechsel der Idiosynkrasien über die Jahre hin-
weg schuf intellektuelle Gerechtigkeit. 

 Personen waren für Clemens Heller stets wichtiger als Pro-
gramme. Bei der Ausgründung von Institutes for Advanced Study 
in Mittel- und Osteuropa, an denen das Kolleg führend beteiligt 
war, wurde dieses Prinzip für uns ebenso wichtig wie, wann im-
mer möglich, das Vermeiden bilateraler Arrangements. Heller 
warnte stets vor dem Konfliktpotential zu enger Zweierbezie-
hungen. Hatten wir eine Idee für ein Projekt zwischen Deutsch-
land und Polen, fragte Heller: «Und wo sind die Franzosen?» Für 
ihn hatte in der Wissenschaftspolitik jede ménage à trois etwas 
Verführerisches an sich. Manches Mal konnte es scheinen, als ob 
Clemens Heller bei seinen Aktivitäten Einsichten Georg Simmels 
in die Praxis umsetzen wollte. Simmel hatte in seiner Soziologie 
die Gefahren untersucht, in die eine zu große Intimität Zweier-
beziehungen bringen kann; er hatte davon gesprochen, dass dann 
die Bildung einer Dreierkonstellation nützlich sein mag, «um das 
wesentlich Gemeinsame unter einer akuten Meinungsdifferenz 
fühlbar zu machen». Das Auftreten des Dritten, so Simmel, kön-
ne natürlich auch zusätzliche Probleme mit sich bringen, oft aber 
bedeute das Hinzukommen eines Dritten «Übergang, Versöh-
nung (und das) Verlassen des absoluten Gegensatzes».4 Das Wei-
marer Dreieck, das 1991 zwischen Deutschland, Frankreich und 
Polen gebildet wurde, war der politische Versuch zu einer Dreier-
beziehung im Sinne Simmels. Sein Scheitern hat zur Krise der EU 
beigetragen. Heller hätte in den Absichten, die sich mit der Grün-
dung des Weimarer Dreiecks verbanden, unzweifelhaft das will-
kommene politische Äquivalent einer Maxime gesehen, welcher 
er im Bereich der Wissenschaften folgte.

4 Georg Simmel: Die quantita-
tive Bestimmtheit der Gruppe, 
in: Ders.: Soziologie.
Untersuchungen über die 
Formen der Vergesellschaftung 
[Georg Simmel Gesamtausgabe 
Bd. 11], hg. von Otthein 
Rammstedt, Frankfurt/M. 
1992, S. 129, S. 124.
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Persönlichkeit
Wer war Clemens Heller? Er war eine Persönlichkeit. Was ich da-
mit meine, will ich durch den Rückgriff auf Arnold Gehlens 1957 
erschienenen Großessay Die Seele im technischen Zeitalter bestim-
men. Gehlens sechzig Jahre zurückliegende Diagnose gilt immer 
noch, ich gebe sie im Folgenden teils paraphrasierend, teils wört-
lich wieder: «Kompliziert und wertverwirrt» ist unsere Zeit, sie 
ist für den Einzelnen undurchschaubar und fremd. Gegensätze 
prägen die technische Zivilisation, also die Moderne: Auf der ei-
nen Seite verfeinert sich die Spezialistenkultur immer mehr, in 
den Künsten und Wissenschaften bleiben die Kenner und die Ein-
geweihten unter sich. Auf der anderen Seite müssen für den Ein-
zelnen die Lücken und Unvollständigkeiten der Welterfahrung 
durch möglichst einfache Schablonen abgedeckt werden, die eine 
Vollständigkeit und Verstehbarkeit der Außenwelt aber nur vor-
spiegeln. An die Stelle des unmittelbaren Erlebens treten Erfah-
rungen aus zweiter Hand. Beschleunigung bestimmt den Rhyth-
mus des Alltags, aber es ist nicht die Beschleunigung eines wie 
auch immer gearteten Fortschritts. Die typische Bewegung der 
Moderne ist, so Gehlens griffige Metapher, ein «Zick-Zack bei 
gesteigertem Tempo».

 In dieser Situation wächst einem Typus eine besondere Bedeu-
tung zu, «das ist der Über-Routinier, der Mann mit der großen 
Routine, der sich zugleich über sie erhebt ... und sie durchstößt, 
indem er sie beherrscht». Mit dem Folgenden kann man unmit-
telbar Clemens Heller assoziieren: «Es gibt auch die Persönlich-
keit in dem schwer beschreibbaren Sinne der Geltung des quali-
tativ Ungewöhnlichen. Sie ist nun nicht so zu retten, dass sie sich 
von den harten Apparaturen des sozialen Lebens abseits stellt ... 
Die Kultur kann ... nicht neben der Apparatur konserviert, sie 
kann nur in sie hinein gerettet werden. Subjektiv gesehen hat 
Kultur, wer den Tatsachen gegenüber einen auswählenden und 
distanzierenden Instinkt beibehält, wer die Alleinherrschaft von 
Affekten im Herzen ebenso scheut wie die von Abstraktionen im 
Kopfe; wer einen Sinn hat für die Vielheit der inneren Bedingun-
gen einer Situation, für das Unausgesagte, Potentielle, Unerprob-
te, Verletzbare darin; zur Kultur gehört ein fundierter Optimis-
mus und, vor allem, eine intakte Idealität im Menschlichen, also 
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der noch unbezeichnete Gegenbegriff des Misstrauens – die 
Selbstverständlichkeit, den anderen dadurch über sich hinaus-
wachsen zu lassen, dass man dies als seine Fähigkeit voraus-
setzt.»

 Eine Persönlichkeit «findet sich ... in unserer Zeit vielleicht gar 
nicht so sehr im abgesondert Kulturellen, im Literarischen oder 
Artistischen, sondern da, wo es einer unternimmt, die an- 
spruchsvollen Tendenzen des Geistes im Apparat selbst zur Gel-
tung zu bringen, sich also gerade nicht von ihm zu ‹distanzieren› 
... Eine Persönlichkeit: das ist eine Institution in einem Fall.»5

 Dem Alltag gerecht werden, indem man sich den Zweckappa-
raturen gegenüber souverän verhält, das zeichnete Clemens Hel-
ler aus, den Administrateur der Maison des Sciences de l’Homme,  
eine Persönlichkeit, eine Institution in einem Fall. Außerge-
wöhnlich erschien einem Clemens Heller vom ersten Augenblick 
an, um das Außerordentliche an ihm zu erkennen, brauchte es 
seine Zeit – doch dann blieb die Erfahrung, eine «Extraperson» 
kennengelernt zu haben, auf immer wirksam. 

Heller im Untergrund
Meine Erinnerungen an die Aufenthalte in der Maison des Sciences 
de l’Homme sind mit der Sorbonne verbunden. Das hat damit zu 
tun, dass meine Frau und ich oft, wenn ich als «Directeur d’études 
associé» an die Maison eingeladen wurde, in der Sorbonne woh-
nen konnten. Eine prosaische Beschreibung für die poetischen, 
geheimnisvollen Erfahrungen, die wir bei jedem unserer Aufent-
halte machten: Wir wohnten hoch oben in der Tour de Physique, 
die man schon von weitem auf der rechten Straßenseite sieht, 
wenn man, vom Ufer der Seine kommend, die rue Saint Jacques 
hinaufgeht. In der Tour de Physique zu wohnen, war begehrt, 
Clemens Heller verschaffte uns mehrmals dieses Privileg, wobei 
seine Kontakte zu Hélène Ahrweiler, der Präsidentin der Univer-
sité de Paris I, nützlich waren. Das Appartement bestand aus drei 
kleinen, übereinander liegenden Zimmern – Küche, Bad, Séjour – 
vom obersten hatte man einen herrlichen Blick über die Dächer 
von Paris. Auf dem Weg zum Appartement musste man die Cour 
d’Honneur der Sorbonne durchschreiten, um durch eine Reihe 
verwinkelter Korridore zum Fahrstuhl zu gelangen, der manches 

5 Arnold Gehlen: «Persönlich-
keit», Schlusskapitel von: Die 
Seele im technischen Zeitalter. 
Sozialpsychologische Probleme 
in der industriellen Gesell-
schaft, Hamburg 1957,  
S. 114 –118.
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Mal fuhr und viele Male nicht fuhr. Spät am Abend waren aus  
der Sorbonne Studenten und Professoren verschwunden und in 
den wind- und regengeschützten Korridoren hatten ihren Platz 
Clochards eingenommen, die sich auf kleinen Gasöfen ihr Dîner 
bereiteten: Entrée, Plat, Dessert – wie es sich gehört. Ich weiß 
nicht, wie gut Clemens Heller die Tour de Physique bereits kann-
te, als ich ihm von den Aussichten über Paris und von unseren 
Begegnungen mit den kulinarisch anspruchsvollen Clochards er-
zählte. Jedenfalls war er fasziniert davon und stimmte zu, uns 
einmal im Turm zu besuchen. Also luden wir Marie Louise und 
Clemens Heller zum Abendessen ein. Wir konnten nicht ahnen, 
wie unvergesslich der Abend für uns werden würde.

 Für das Dîner hatten wir einen für den Melomanen Heller be-
sonders passenden Zeitpunkt gewählt, denn in der Cour 
d’Honneur gastierte eine Künstlertruppe und wir freuten uns da-
rauf, nach dem Essen zu Viert die Aufführung von Glucks Oper 
Orpheus und Eurydike zu besuchen. Als der petit café ausgetrunken 
war, verließen wir unser luftiges Domizil und traten in den Fahr-
stuhl – doch statt im Erdgeschoss und damit in der Opern-Unter-
welt landeten wir einen Stock tiefer im Souterrain der Sorbonne. 
Der Fahrstuhl stand still. Die Kabine ließ sich nicht öffnen, auf 
das Alarmzeichen antwortete niemand. Da brachen wir die 
Fahrstuhltür mit Gewalt auf und gelangten in einen Keller, in 
dem große Mengen von Büromaterial und Akten gelagert waren. 
Wir fanden unser Abenteuer für ein Weilchen ganz amüsant, 
doch der Spaß verging uns, als erst auf unser Rufen und dann auf 
unser Schreien niemand sich rührte. Der Fahrstuhl, von uns de-
moliert, funktionierte nicht mehr. Auf dem Hof erklang Glucks 
«Reigen seliger Geister» – wir fühlten uns von allen Geistern ver-
lassen. Marie Louise behielt die ganze Zeit ihre Contenance und 
rief nur mit leiser Stimme: «Monsieur le Vigil, Monsieur le Vigil, 
nous sommes enfermés, aidez-nous!», Clemens Heller wahrte 
ebenfalls die Fassung, meine Frau und ich aber bearbeiteten mit 
ein paar Eisenrohren, die wir in einer Ecke des Kellers gefunden 
hatten, die Heizungskörper – in der Hoffnung, mit dem Lärm 
endlich Hilfe zu mobilisieren. Nichts geschah. Da zog Clemens 
Heller seinen kleinen Kalender aus dem Jackett. Es war Mitt-
woch. Kein gewöhnlicher Mittwoch, sondern der Mittwoch vor 
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dem Quatorze Juillet, einem Donnerstag, bis Montag würde ver-
mutlich niemand in der Sorbonne sein, um uns zu befreien. Fünf 
Tage ohne Essen, das würde gehen, aber fünf Tage ohne Trinken? 
Das würden wir kaum aushalten.

 Ich kürze ab. Nach Stunden wurden wir wie durch ein Wunder 
doch befreit, Orpheus hatte Eurydike endgültig verloren, uns 
aber hatte die Welt wieder. Wir liefen eilig zu einem Bistrot auf 
der Place de la Sorbonne, bestellten jeder ein großes kühles Bier 
und feierten unsere Rückkehr ins Leben.

 Ich muss die Topographie der Orte skizzieren, an denen uns 
Unheil gedroht hatte, um die symbolische Färbung der geschil-
derten Episode deutlich zu machen. Im Innern der Sorbonne be-
herrschen die Statuen von Victor Hugo und Louis Pasteur den Eh-
renhof, das Standbild von Auguste Comte dagegen ist nach 
draußen auf die Place de la Sorbonne verbannt. Die Literatur wie 
die Naturwissenschaften hatten ihren sicheren Platz innerhalb 
der Universität, die Sozialwissenschaften aber mussten ihn sich 
mühsam erkämpfen – lange Zeit ohne Erfolg. Als im Jahre 1902 
das Standbild Comtes errichtet wurde, tobte in Paris ein Kultur-
kampf, in dem die sogenannte «Nouvelle Sorbonne» verdächtigt 
wurde, mit Hilfe der Sozialwissenschaften geistige deutsche 
Contrebande nach Frankreich einzuschmuggeln. 

 Wie aktuell der Vorbehalt gegen die Sozialwissenschaften ge-
blieben war, zeigte sich in dem Buch, das Claude Allègre, Wis-
senschaftsminister in der Regierung von Lionel Jospin von 1997 
bis 2000, unter dem Titel Un peu de science pour tout le monde veröf-
fentlichte. Es enthielt eine wütende Attacke auf den Gründerva-
ter der Soziologie, der nach Meinung Allègres in der Wissen-
schaft «beträchtliches Unheil» angerichtet hatte: «Ich bedauere 
wirklich», schrieb der Geochemiker Allègre, «dass es mir in mei-
ner Zeit als Minister nicht gelungen ist, das Standbild Auguste 
Comtes von der Place de la Sorbonne zu entfernen und durch die 
Standbilder von Victor Hugo und Louis Pasteur zu ersetzen. Wir 
mussten uns damit begnügen, ihn in Rotation zu versetzen. Jetzt 
dreht er der Sorbonne fast den Rücken zu.»6 Offenkundig war der 
Naturwissenschaftler Allègre nicht bereit, der Soziologie auch 
nur eine Randexistenz zuzubilligen – wenn dieser Rand an die 
ehrwürdige Sorbonne grenzte.
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 Und nun muss man sich Clemens Heller vorstellen, wie er, von 
der Place de la Sorbonne mit dem Standbild Auguste Comtes 
kommend, die Cour d’Honneur unter den Blicken von Victor Hu-
go und Louis Pasteur durcheilt, um der Einladung eines deut-
schen Soziologen zum Abendessen zu folgen! Eine Provokation, 
denn mit Clemens Heller drangen die Sozialwissenschaften in 
das Sanktuarium der französischen Wissenschaften ein. Die Ver-
bannung in das Souterrain der Universität musste wie ein Rache-
akt für die Aufmüpfigkeit der Sozialwissenschaften erscheinen, 
die sich weigerten, außerhalb der Sorbonne zu bleiben. Aber die 
Rache war fehlgeschlagen, wir tranken unser kühles Bier und 
von seinem Standbild blickte Auguste Comte mit offenkundiger 
Sympathie auf uns. Im Keller der Sorbonne hatten sich, wie be-
richtet, Büromaterial und Akten gefunden. Als wir endlich geret-
tet wurden, griff sich Clemens Heller von einem alten ausgemus-
terten Schreibtisch ein Andenken an unseren Aufenthalt in der 
Unterwelt – einen Stempel. Und als wir im Bistrot auf der Place 
de la Sorbonne unseren ersten Schluck getrunken hatten, da 
hauchte Heller den Stempel an und stempelte einen Bierdeckel. 
Auf dem Deckel stand: «Admis à l’agrégation sans réserve». 

 Auch diese Prüfung hatte Clemens Heller bestanden.
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Bildnachweis: 
Abb. 1: © Yale Joel / The LIFE 
Picture Collection / Getty-Images.



 Seit jeher werden Eugène Delacroix und Paul Delaroche in der 
Kunstliteratur als ästhetische Antipoden gehandelt: auf der einen 
Seite Delacroix, geboren 1798, Prototyp des romantischen Künst-
lers, der vorgeblich «von innen heraus» poetische Ideen in genia-
lischem Furor auf die Leinwand bringt und mit seiner offenen 
Faktur die Kunst seiner Zeit revolutioniert; auf der anderen der 
ein Jahr ältere Delaroche, der verspätete Klassizist, Staatsbeja-
her1 und bis in die Imitation der Bonaparteschen Stirnlocke  
hinein Napoleonverehrer, Inbegriff einer reaktionären Histo- 
rienmalerei mit beruhigend geschlossener Konturlinie und senti-
mentalisch-melodramatischen Sujets.2 Heute ist Delaroche weit-
gehend vergessen,3 einzig seine Napoleon-Bilder – Napoléon Ier à 
Fontainebleau le 31 mars 1814, das diesen vor seiner Abdankung 
zeigt, und Napoleon als stoischer Alpenüberquerer – sind im vi-
suellen Gedächtnis von Kunsthistorikern noch einigermaßen 
präsent. 

 Beide Künstler haben sich in immer neuen Anläufen an den 
Nachwirkungen der Französischen Revolution und ihren Trau-
matisierungen abgearbeitet. Sie distanzierten sich zunehmend 
von einer Historienmalerei im Modus des moralisierenden exem-
plum virtutis, um stattdessen in psychologisierender Durchdrin-
gung authentische Geschichte zu malen und die Gegenwart mit 
Hilfe der inszenierten Vergangenheit mehr oder weniger kritisch 
zu befragen. «Geschichte» meint hier nicht nur die Historie und 
das zeitpolitische Geschehen, sondern auch die in den Bildern 
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Ästhetische Restauration
Paul Delaroches revolutionäre Traumabilder

1 Das Klischee Delaroches als 
«Bürgerkünstler» hat jüngst 
hinterfragt: Olivier Deshayes: 
Paul Delaroche. Peintre du 
juste-milieu? (1797–1856), Paris 
2016, hier: S. 23–61.

2 Vgl. hierzu differenzierter  
die Ausstellung im Leipziger 
Museum der bildenden Künste 
2015: Hans-Werner Schmidt u. 
a. (Hg.): Eugène Delacroix & 
Paul Delaroche. Geschichte als 
Sensation. Ausst.kat., 
Petersberg 2015.

3 Eine Ausnahme bildet Norman 
D. Ziff: Paul Delaroche. A 
Study in Nineteenth-Century 
French History Painting, New 
York/London 1977. In 
monographischen Ausstellun-
gen war Delaroche bis zur 
Leipziger Schau nur in 
Frankreich (Claude Allemand-
Cosneau/Isabelle Julia [Hg.]: 
Paul Delaroche. Un peintre 
dans l’histoire. Ausst.kat., Paris 
1999) und England (Stephen 
Duffy [Hg.]: Paul Delaroche 
1797–1856. Paintings in the 
Wallace Collection. Ausst.kat., 
London 1997) zu sehen.
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aufscheinende Vorstellung von istoria als Geschichtserzählung 
mit malerischen Mitteln. Delaroche bezog hierbei eine wesent-
lich radikalere Position als Delacroix, indem er die in seinen Bil-
dern wiederbelebten Opfer von Revolutionen im Moment vor ih-
rer Exekution «einfror» und ihnen damit im Gemälde Ewiges 
Leben verlieh. Das Trauma des Königsmords vom 21. Januar 1793 
führte somit zu einer nicht enden wollenden Trauerarbeit, die in 
Zeiten ständig wechselnder Regime zwischen Restauration und 
Nachfolgerevolutionen immer wieder die ungelöste Frage nach 
der Legitimation und Delegitimation von Macht stellte. Delaro-
ches Œuvre bietet eine ganze Galerie solcher Todesfälle, die 
traumatisierend wirken, weil sie in den seltensten Fällen auf na-
türlichem Wege eintraten. Zumeist handelt es sich um Exekutio-
nen oder politische Morde aus Machtgier wie der Exécution de La-
dy Jane Grey en la tour de Londres l’an 1554 von 1833 (Abb. 1) oder 

Abb. 1  

Die protestantische Märtyre-

rin – Paul Delaroche, 

L’Exécution de Lady Jane 

Grey en la tour de Londres 

l’an 1554, 1833.
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dem Assassinat du duc de Guise von 1834. Immer wieder malte 
Delaroche Figuren «auf dem Weg nach Golgatha», im leidvollen 
Moment vor ihrer Hinrichtung, so etwa 1835 Lord Strafford allant 
au supplice oder Béatrice Cenci marchant au supplice von 1855. Seinen 
Bemühungen und Strategien um Verarbeitung (oder auch Ver-
drängung) des Revolutionstraumas soll im Folgenden nachgegan-
gen werden.

Paul Delaroche wie auch Eugène Delacroix haben Themen aus 
der Zeit der Französischen Revolution «nachbearbeitet», jedoch 
auf inhaltlich wie formal sehr unterschiedliche Weise. Delacroix 
exponierte 1831 mit Boissy d’Anglas à la Convention (1er prairial an 
III) seine pessimistisch-geistesaristokratische «poetische Idee» 
der Revolution als eines unaufhaltsamen Aufstands der Bestie 
Mensch, die sich als gesichtslose Masse, als jede Humanität über-
rollender Mob in den Sitzungssaal des Nationalkonvents ergießt. 

Abb. 2  

Wenig enthusiastische 

Sieger – Paul Delaroche, La 

Journée du 14 juillet 1789 

oder Les Vainqueurs de la 

Bastille, 1839.
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Delaroche hingegen bietet dem Betrachter Geschichte aus zwei-
ter Hand, literarisch und historiographisch gefiltert und abge-
dämpft; seine Bilder sind eine Sonderform eines distanzierten 
Historismus jenseits des style troubadour. Sein Revolutionsbild Le 
dernier adieu des Girondins le 31 octobre 1793, gemalt 1856, verleiht 
der Darstellung historische Wahrhaftigkeit, indem die Akteure 
auf dem Rahmen in «abgekürzten» Porträts erneut auftauchen 
und damit in der Art von Fahndungsfotos eindeutig identifiziert 
werden. Die Marat-Büste als Kerkerdekoration unterstreicht die 
couleur historique des Bildes, das weniger Heroismus als vielmehr 
Resignation in Anbetracht eines unabwendbaren Schicksals aus-
strahlt. Es gleicht hierin den ganz späten Bildern Delaroches aus 
seinem Todesjahr 1856, in denen er die Passionsgeschichte oder 
Szenen aus dem Umfeld des Passionsgeschehens fixierte, so in  
Vendredi saint, Le retour du Golgatha, La Vierge en contemplation de la 
Couronne d’épines und L’Évanouissement de la Vierge. Das düstere 
Kolorit, die auf Braun- und Grüntöne reduzierte Farbigkeit, die 
beengten Räume, das stille Leiden der ersten Christen spiegeln 
die historischen Anfänge einer klandestinen Glaubensgemein-
schaft, die im Moment ihrer höchsten Bedrohung durch die Hin-
richtung ihres Religionsstifters übergroßen Schmerz und exis-
tentielle Ängste verhehlen muss, um überleben zu können. 
Delaroches Journée du 14 juillet 1789 (oder Les Vainqueurs de la Bas-
tille) (Abb. 2) schließlich war ein Staatsauftrag aus dem November 
1830 für die Ausstattung des Hôtel de Ville von Louis Philippe, 
der in der Anfangsphase seiner Regentschaft die Ideale der Revo-
lution rehabilitieren wollte. Doch das Ergebnis war kein staats-
tragendes Bild, zumal es erst 1839 fertiggestellt wurde. Der Über-
läufer aus der Nationalgarde wirkt geckenhaft verkleidet und 
sichtlich bemüht, dem Elendszug von weitestgehend gesichtslo-
sen Melancholikern ein wenig Enthusiasmus abzuringen. Denn 
der Maler kannte bereits den weiteren Fortgang der Geschichte 
und wusste um das Scheitern der Revolutionsideale.

Politisch eindeutige Stellungnahmen wurden von Delaroche 
wie auch von Delacroix zunehmend zugunsten des poetisch-
emotionalen Stimmungsgehalts des Bildes zurückgedrängt. Die 
Befindlichkeiten des Individuums und die Ambiguitäten ihres 
Ausdrucks standen nun im Vordergrund. Der nachrevolutionäre 
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Künstler wurde zum Alleinherrscher in seinem Reich der Kunst, 
er stilisierte sich bis hin zum despotischen Autokraten (was in 
Zeiten, in denen es keine realen Despoten in der Politik mehr gab, 
besser möglich war als unter der Terreur oder unter Napoleon). 
Kunst hatte zunehmend weniger die Funktion, «ideologisierend» 
oder «politisierend» auf den Betrachter einzuwirken, sie wurde 
stattdessen immer mehr zum Reflexionsmedium über die Mittel 
eines sich als autonom verstehenden Kunstkonzepts. Im Akt des 
Malens vollzog sich das Grundmodell von Autonomie, nämlich 
die Selbsterzeugung neuer Strukturen, die in den Bildern eine zu-
nehmende Subjektivierung, Psychologisierung und Selbstausstel-
lung der malerischen Mittel präsentierte. Das heißt keineswegs, 
dass die Kunst unpolitisch wurde. Aber sie diente nun eher der 
Verarbeitung von Traumata, die die Politik im Individuum er-
zeugt hatte, als ihr propagandistisch vereinnahmter Handlanger 
zu sein. Politische Aussagen oder Stellungnahmen in der Kunst 
werden jetzt über die Darstellung von Individuen und ihres indi-
viduellen Leidens getroffen.

Bereits Delaroches Beiträge zum Salon von 1824 dokumentieren 
eine sich in seinem späteren Werk immer stärker ausprägende  
Tendenz: Mit der Darstellung von Frauen und Kindern als un-
schuldigen Opfern par excellence, die ihrem Schicksal nicht ent-
rinnen können, weil sie machtlos sind, wendet er sich vom 
Männlichkeitsideal der Revolutionszeit ab, wie es in den frühen 
Bildern Jacques-Louis Davids ikonisch fixiert ist – vor allem im 
Schwur der Horatier, in dem allerdings auch bereits die Frauengrup-
pe rechts ein schwaches und zum finalen Scheitern verurteiltes 
Pendant zu den stahlharten, kampfbereiten und das Ideal der 
Brüderlichkeit bis in den Tod aufrechterhaltenden Männern links 
bildet. Während Davids Parteinahme trotz aller auch bei ihm 
schon angelegten psychologischen Durchdringung seiner Helden 
eindeutig dem spartanisch-männlichen Fanatismus der Republi-
kaner galt, ist die Heldin von Delaroches Jeanne d’Arc, malade, est 
interrogée dans sa prison par le Cardinal de Winchester (Abb. 3) eine 
naiv-unschuldig wirkende Frau, die dem inquisitorischen Blick 
ihres männlichen Peinigers, des britischen Kardinalbischofs von 
Winchester, Henry Beaufort, ausgeliefert ist.4 Der Betrachter 
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wird ebenso wie der Chronist im Hintergrund Zeuge eines psy-
chischen Dramas, das als Konfrontation von zwei isolierten Indi-
viduen inszeniert ist, die wie auf einer Bühne zum lebenden Bild 
der Verinnerlichung widerstreitender Ideale und religiöser Über-
zeugungen erstarrt sind. Während Jeanne den sich aufopfernden 
Patriotismus, der an seine göttliche Sendung glaubt, verkörpert, 
ist der luxuriös ausgestattete, krähengleiche Kardinal als seelen-
lose Inkarnation der katholischen Amtskirche von Hass und 
Neid auf diese unmittelbare und innige Verbindung der stand-
haften Staatsfeindin zu Gott verzehrt. Aber der Mächtige scheint 
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Abb. 3  

Die gottgläubige Unschuld in 

Konfrontation mit der 

Amtskirche – Paul Delaroche, 

Jeanne d’Arc, malade, est 

interrogée dans sa prison par 

le Cardinal de Winchester, 

1824.
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auch wie gegen seinen Willen vor der Aura der Unschuld, die die 
junge Frau umgibt, zurückzuweichen. Ein zweites Gemälde, das 
Delaroche 1824 im Salon zeigte, war erneut den Schwachen, 
Schutzbedürftigen gewidmet, den «enfans abandonnés», den 
ausgesetzten Kindern, für die der Hl. Vincent von Paul vor der 
Hofgesellschaft Ludwigs XIII. eine mitleiderregende Predigt hält.

Erst am 14. Januar 1828 wurde Eugène Delacroix’ La mort de 
Sardanapale (Abb. 4) in den schon Anfang November 1827 eröff-
neten Salon aufgenommen, was dem Künstler den nicht ganz un-
begründeten Vorwurf seitens der liberalen Zeitschrift Le Globe 
einbrachte, durch diesen verspäteten Auftritt bei der dritten Ein-
lieferung von Bildern effekthascherisch die Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen zu wollen.5 Delaroches Erfolgsstück Les derniers mo-
ments de la Reine Elisabeth 1603 (Abb. 5) kam jedoch noch später als 
der Sardanapale, nämlich erst bei der letzten Hängung im März 
1828, in den Salon – und war noch größer als Delacroix’ Riesen-
format.6 Es stellt in Bildaufbau und Kolorit eine klare Reaktion 
auf den Sardanapale dar. An luxuriöser Ausstattung und modi-
scher Hochgeputztheit steht dieses britische Interieur dem baby-
lonischen Palast des assyrischen Despoten in nichts nach. Auch 
hier ist ein tableau mourant vom Feinsten arrangiert, und die  
Protagonistin scheint dem Maler moralisch nicht weniger verur-
teilenswert zu sein als Sardanapal. In der spiegelbildlichen Inver-
sion von Sardanapals Effeminiertheit windet sich hier schlan-
gengleich ein hochfahrendes, jähzorniges, herrschsüchtiges und 
vom Argwohn mit grünem Inkarnat gezeichnetes Mannweib in 
Agonie am Boden, von Gewissensbissen zerfressen, da die Köni-
gin den einzigen Mann, der sie vielleicht je geliebt hat, exekutie-
ren ließ. Delaroche scheint in diesem Fall kein Mitleid mit einer 
schwachen Frau wecken zu wollen. Seiner Bildaussage zufolge 
stirbt Elisabeth zu Recht eines qualvollen Todes, da sie nicht nur 
den Earl of Essex, sondern vor allem Maria Stuart auf dem Ge-
wissen hat – eine weitere von Delaroches unschuldig und rein 
aus Machtgier exekutierten Heldinnen. 

Anders Delacroix: Sardanapal arrangiert seinen selbstgewähl-
ten Abgang als ein leidenschaftliches ästhetisches Erlebnis mit 
voyeuristischen Komponenten, das – der Choreographie des 
Künstler-Tyrannen folgend – zum Tode führt. In der mortalen 
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5 Vgl. Christine Tauber: 
Ästhetischer Despotismus. 
Eugène Delacroix’ «Tod des 
Sardanapal» als Künstlerchiffre, 
Konstanz 2006; vgl. auch 
Sébastien Allard: Was es 
bedeutet, ein zeitgenössischer 
Maler zu sein. Delacroix versus 
Delaroche im Salon, in: 
Schmidt u. a. (Hg.): Eugène 
Delacroix & Paul Delaroche,  
S. 34–43.

6 Vgl. Eva Bouillo: Le Salon de 
1827. Classique ou roman-
tique?, Rennes 2009.
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Zuspitzung des künstlerischen Aktes und in der absoluten Kalt-
blütigkeit der Formgebung gestaltet er ein ästhetisches Gelingen 
– zumindest für einen kurzen Moment. Er wird damit zum im- 
pliziten Selbstporträt des Malers Delacroix. Der assyrische Herr-
scher ist nicht nur Despot, sondern auch Souverän seiner artifizi-
ellen Kunstwelt, und das bis in den Tod. «Autonomie» gewinnt 
dieser despotische Künstler dadurch, dass er sie kaltblütig und in 
kühler Interesselosigkeit zum ultimativen sterbenden Bild anord-
net und damit seine «Verfügungsmacht» demonstriert. Der Des-
pot, der sich der Palastrevolte durch Selbstmord entzieht und 

Abb. 4  

Assyrischer Despot kurz vor 

dem Abgang – Eugène 

Delacroix, La mort de 

Sardanapale, 1827.
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sein loyales Umfeld bedenkenlos mit in den Abgrund reißt, wird 
so zu einer Art zweitem Robespierre, der die revolutionären Ide-
ale bis zum bitteren Ende in der Terreur pervertiert hatte. Dela- 
croix’ Bild zeigt zugleich die auf die Spitze getriebene Egozentrik 
eines autonomen Künstlertums, das unter Hintanstellung von 
vordergründigen Erfolgskriterien eine ästhetische Position in ihre 
äußerste Konsequenz treibt und damit notwendig scheitern 
muss. Die hier in Anspruch genommene Autonomie ist wie jede 
in den Terror auslaufende menschenverachtende Rationalität re-
volutionärer Abläufe in letzter Konsequenz selbstzerstörerisch 

Abb. 5  

Das von Machtgier 

zerfressene Mannweib – 

Paul Delaroche, Les derniers 

moments de la Reine 

Elisabeth 1603, 1828.
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und dementiert sich damit. Denn Sardanapal gelingt es nicht, 
den Augenblick zum Verweilen zu zwingen. In Kürze wird ihm 
seine Omnipotenzphantasie absoluter Verfügungsgewalt wie 
dem am 9. Thermidor hingerichteten Potentaten der Terreur, Ro-
bespierre, notwendig wieder entgleiten.

Zum Salon von 1831 schließlich lieferte Delaroche zwei zen- 
trale Beiträge: Zum einen Édouard V, roi mineur d’Angleterre, et Ri-
chard, duc d’York, son frère puîné, genannt Les enfants d’Édouard (Abb. 
6) als emblematisches Exempel für den sein gesamtes Œuvre 
durchziehenden Versuch, gegen die in nachrevolutionären Zei-
ten unvergessene Terreur anzugehen, indem er den Betrachter 
zum Mitleid mit deren Opfern anleitet. Die beiden angsterfüllten 
Knaben, die von der Lektüre eines Stundenbuchs aufblicken, weil 
sich ihre von Richard III. gedungenen Mörder durch einen schma-
len Lichtschein unter der Tür ankündigen (was bislang nur das 
wenig zu ihrer Verteidigung geeignete Hündchen links bemerkt 
zu haben scheint), wecken in ihrer rührenden Hilflosigkeit die 
compassio des Betrachters. In seiner Salonkritik von 1831 titulier-
te Heinrich Heine Delaroche als «Chorführer» einer «histori-
schen Schule», um dann zu spezifizieren: «Dieser Maler hat keine 
Vorliebe für die Vergangenheit selbst, sondern für ihre Darstel-
lung, für die Veranschaulichung ihres Geistes, für Geschichts-
schreibung mit Farben.»7

Das zweite Bild im Salon, das Delaroche unter Heines spötti-
schem Blick dann zum «Hofmaler aller geköpften Majestäten» 
und damit zum Lieblingsmaler der Bourgeoisie machte,8 war 
Cromwell découvrant le cercueil de Charles Ier (Abb. 7).9 Leben und Tod 
von Charles I und Louis XVI sind Parallelbiographien.10 Das Ge-
mälde zeichnet sich vor allem durch die Ambiguität des Gefühls-
ausdrucks, der passio des über sein Handeln reflektierenden Prot-
agonisten aus, der hier nicht als brutaler Königsmörder gegeben 
ist, sondern dessen psychische Irritation ihn zu einer melancho-
lischen Reflexion über die Dramatik von Machtgewinn und 
Machtverlust zu drängen scheint. Den «Beschauer erschüttert 
diese grauenhafte, entsetzliche Ruhe im Gesichte des Mannes», 
heißt es bei Heine. Und weiter: «Da steht sie, die gefestete, erdsi-
chere Gestalt, ‹brutal wie eine Tatsache›, gewaltig ohne Pathos, 
dämonisch natürlich, wunderbar ordinär, verfemt und zugleich 
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7 Heinrich Heine: Französische 
Maler. Gemäldeausstellung in 
Paris 1831, in: Heinrich Heine 
Säkularausgabe, Bd. 7, Berlin/
Paris 1970, S. 15–61, hier: S. 
37 f.; vgl. auch Beth S. Wright: 
Delaroche’s «Cromwell» and 
the historians, in: Word & 
Image 16 (2000), S. 77–90.

8 Heinrich Heine: Lutezia. Erster 
Theil, Artikel XXXVIII, in: 
Heinrich Heine Säkularaus-
gabe, Bd. 11, Berlin/Paris 1974, 
S. 128.

9 Vgl. Martin Schieder: 
Delacroix, Delaroche und die 
Königsmörder, in: Schmidt u. a. 
(Hg.): Eugène Delacroix & Paul 
Delaroche, S. 44–55.

10 Als «Parallelbild» zu den 
«Enfants d’Édouard» war wohl 
«La Dauphine et Louis XVII au 
Temple» konzipiert; vgl. Kat.nr. 
66, in: Stephen Bann/Linda 
Whiteley (Hg.): Painting 
History. Delaroche and Lady 
Jane Grey. Ausst.kat., London 
2010, S. 130.

11 Heine: Französische Maler,  
S. 45.

12 Schmidt u. a. (Hg.): Eugène 
Delacroix & Paul Delaroche,  
S. 26.

13 Vgl. Jan Nicolaisen: Vom 
Verschwinden des Malers in 
der Erzählung. Paul Delaroche 
als Zeichner, in: Schmidt u. a. 
(Hg.): Eugène Delacroix & Paul 
Delaroche, S. 66–80; 
Louis-Antoine Prat: Paul 
Delaroche. Ausst.kat., Paris 
2012.
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gefeit, und da betrachtet sie ihr Werk, fast wie ein Holzhacker, 
der eben eine Eiche gefällt hat»11 – oder auch fast wie ein Künstler, 
der sieht, dass sein Werk gut ist.

 Delaroche inszeniert in seinen Bildern Geschichte dramatisch 
und effektvoll wie in bühnenartigen Guckkästen, um die Emoti-
onen und die Imaginationskraft des Betrachters im Sinne einer 
pointierten Wirkungsästhetik anzusprechen und um die Aus-
weglosigkeit der dargestellten Situationen in «klaustrophobi-
schen Interieurs»12 zu verbildlichen. Diese Beobachtung lässt sich 
anhand seiner Zeichnungen stützen, die das Bildgeschehen häu-
fig einmal in der frontalen Ansicht, dann erneut in der Aufsicht 
aus der Vogelperspektive zeigen, um die Anordnung der «Schau-
spieler» im Bühnenraum penibel zu überprüfen und ihnen – in 
einer Art Kontrollzwang – ihren vom Maler bestimmten Platz 
anzuweisen.13 Einige Bildkompositionen soll Delaroche sogar 
mit kleinen Tonfiguren auf einer Miniaturbühne «durchgespielt» 

Abb. 6  

Terrorisierte Knaben –  

Paul Delaroche, Les enfants 

d’Édouard, 1831.
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haben. Dieses Vorgehen unterstreicht die Botschaft vieler seiner 
Bilder, dass die Dargestellten Marionetten in den Händen des 
mitleidlos waltenden Schicksals sind, Spielbälle von historia, 
Schauspieler, die von höheren Mächten fremdgesteuerte Rollen 
in einem Historiendrama übernehmen müssen. 

 Compassio im christlich-religiösen Sinne mit seinen gescheiter-
ten und scheiternden Helden und Heldinnen weckt Delaroche im 
Betrachter, indem er seine Figuren in Situationen der Demüti-
gung versetzt, die an die Verspottung Christi bei seinem Gang 
nach Golgatha oder an Christus im Elend erinnern, so beispiels-
weise Charles Ier insulté par ses gardes. Doch eine eindeutige morali-
sche Stellungnahme zum fatalen Lauf der Geschichte verwei- 
gert er. Le Général Bonaparte franchissant les Alpes ist, wie schon die 
Girondins, ein Anti-David-Bild. Gebrochener könnte der Herois-
mus von Davids himmelstürmendem Welteneroberer in der 
ruhmreichen französischen Nationaltradition eines Charle- 
magne nicht sein. Das feurige Ross ist durch das historisch kor-
rekte Maultier ersetzt (zugleich eine Allusion auf den Palmesel 
Christi), die Bewegungsrichtung invertiert, der Blick des Reiters 
ist in der Fiktion undeutbar starr in eine vom Nachgeborenen 
Delaroche als gescheitert erkannte Zukunft aus dem Bild hinaus 
in die revolutionäre Realität der eigenen Gegenwart gerichtet: 
Das Gemälde entstand im Revolutionsjahr 1848. Aber Delaroche 
hat «bei aller Zurückhaltung gegenüber eindeutigen politischen 
Bildaussagen» doch eine moralisch-didaktische Absicht mit sei-
nen Bildern verfolgt: «nämlich die Erziehung zu einem Gefühl 
für das Historische an sich, insbesondere für das Phänomen des 
geschichtlichen Wandels».14 

 Dass spätestens seit den Terreurjahren und dem Scheitern des 
Konzepts Historia magistra vitae keine eindeutigen Lehren und 
Handlungsanweisungen für die Zukunft, nicht einmal für die po-
litische Gegenwart, aus der Geschichte ableitbar sind, scheint 
Delaroche in seinen Bildern zum Ausdruck bringen zu wollen. Es 
geht hier um Geschichte als Sensation im doppelten Wortsinn, 
um das Erleiden des historischen Wandels durch die Menschheit, 
um den «duldenden, strebenden und handelnden Menschen, wie 
er ist und immer war und sein wird», wie Jacob Burckhardt in 
Über das Studium der Geschichte mit seinem Bekenntnis zu einer ge-

14 So Nicolaisen: Vom Verschwin-
den des Malers in der 
Erzählung, S. 74.

15 Hierzu: Bann/Whiteley (Hg.): 
Painting History. Im Falle von 
«Napoléon Ier à Fontainebleau 
le 31 mars 1814» findet diese 
Aufhebung durch die 
Darstellung einer Einzelfigur in 
der Isolation statt.

16 Vgl. Patricia Smyth: Represen-
ting Authenticity. Attitude and 
Gesture in Delaroche and 
Melodrama, in: The Oxford 
Art Journal (34), 2011, S. 31–53; 
Beth S. Wright: Delaroche and 
the drama of history. Gesture 
and impassivity from «The 
children of Edward IV» to 
«Marie-Antoinette at the 
tribunal», in: Sarah Hibberd/
Richard Wrigley (Hg.): Art, 
theatre, and opera in Paris, 
1750–1850, Farnham u. a. 
2014, S. 185–202.
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wissermaßen «pathologischen» Geschichtsbetrachtung formu-
liert hat. Delaroches Figuren zeichnen sich durchgängig durch 
Uneindeutigkeit und Unterdrückung des emotionalen Ausdrucks 
aus, was den Eindruck von Beiläufigkeit und damit von Authenti-
zität erzeugt. Weil seine Märtyrer(innen) im Anblick des Todes 
ihrem Schicksal gefasst ins Auge sehen, weil sie, wie die tragi-
sche Neuntagekönigin Jane Grey im Jahr 1553, von ihrer Mission 
felsenfest überzeugt sind, müssen sie im Bild auf ewig konser-
viert, aufgehoben und damit vor dem Tod gerettet werden.15 Die-
se Deutung spricht nicht gegen die unübersehbare Herkunft die-
ser tragischen Heroinen aus dem sentimental-spektakulären 
Genre des Melodrams, denn auch hier erstarrt die Handlung am 
Ende in den auf den Pariser Théâtres der Grands Boulevards so 
beliebten tableaux vivants – die zum Teil nach Delaroche-Bildern 
arrangiert wurden.16 Jane Grey, aber auch Marie-Antoinette devant le 
tribunal von 1851 oder Jeanne d’Arc hat der Maler ins innere Exil ei-
nes passionslosen, emotionalen Nullzustandes versetzt, in dem 
sie ihre Ideale aufrechterhalten können.

Abb. 7  

Der «bäurisch ehrenfeste» 

Sieger – Paul Delaroche, 

Cromwell découvrant le 

cercueil de Charles Ier, 1831.
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Stephen Bann, der Doyen der Delaroche-Forschung, hat vor al-
lem die Transformation einer genuin christlichen Ikonographie 
in den Historienbildern des Malers betont.17 So interpretierte er 
beispielsweise den die Mörder annoncierenden Lichtschein in Les 
enfants d’Édouard als Beleuchtung einer invertierten Verkündi-
gungsszene.18 Vor allem aber sind es männliche und weibliche 
Märtyrer, die dieses malerische Œuvre dominieren, so in der 
christlichen Variante in La jeune martyre (1854/55) und in der 
Sainte-Véronique (1856), implizit dann in Delaroches anrühren-
dem Gemälde seiner verstorbenen Frau mit Heiligenschein, La 
Femme de l’artiste, Louise Vernet, sur son lit de mort (1845). Sämtliche 
seiner Frauengestalten sind säkulare Märtyrerinnen der Ge-
schichte, die sich nicht gegen ihre feindliche Umwelt wehren, 
sondern ihr historisches Martyrium scheinbar ungerührt auf 
sich nehmen. Delaroches Figuren scheinen im Horror über ihr in 
der Vergangenheit erlittenes Schicksal, ihre je eigene historische 
Leidensgeschichte erstarrt. Théophile Gautier traf den springen-
den Punkt daher nicht, als er konstatierte, Delaroche habe stets 
den 5. Akt des Dramas gemalt, an dessen Ende «la toile tombe».19 
Denn der Vorhang fällt im Bild gerade nicht, er wird – wie das 
Fallbeil der Guillotine – durch Entzeitlichung auf halber Strecke 
angehalten und schwebt für alle Zeiten als Menetekel in der Luft, 
als Warnung vor Entmenschlichung und der Perversion revolutio-
närer Ideen durch einen ungehemmten Terror im Namen der Tu-
gend. Emblematisch verdichtet sich dieser Versuch, den Moment 
unmittelbar vor der Katastrophe auf Dauer zu stellen, in der en-
gelhaften Unschuldsfigur der Jane Grey. Delaroche agiert hier als 
invertierter Pygmalion, der Galatea in marmorweißem Inkarnat 
skulptural erstarren und so im Bild überleben lässt.

 Das innere Drama und die psychischen Nöte des modernen 
Subjekts sind mit den simplifizierenden Stereotypen der Physio- 
gnomiker nicht mehr adäquat darstellbar. Ihre Emotionslosigkeit 
oder Emotionsunterdrückung suggeriert Zeitlosigkeit, Verewi-
gung, Konservierung ihres Leidens im Bild – und zugleich Erlö-
sungshoffnung. Delaroche, der nach eigenen Aussagen von tiefen 
Zukunftsängsten geprägt war, äußerte in einem Brief vom 9. Juni 
1848, dass die Grundvoraussetzung für seine Kreativität Ruhe 
und Distanz zu den zutiefst beunruhigenden historischen Zeit-

17 Stephen Bann: Paul Delaroche. 
History Painted, London 1997.

18 Ders.: History and the Image: 
From the Lyons School to Paul 
Delaroche, in: L’architecture, 
les sciences et la culture de 
l’histoire au XIXe siècle, 
Saint-Étienne 2001, S. 251–264, 
hier: S. 258.

19 Zit. nach France Nerlich: 
Peindre l’histoire, écrire 
l’histoire. Kinkel, Springer et 
Delaroche, in: Henry-Claude 
Cousseau u. a. (Hg.): Naissance 
de la modernité. Mélanges 
offerts à Jacques Vilain, Paris 
2009, S. 114–122, hier: S. 115.
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läuften sei.20 Diesen Seelenfrieden versuchte er seinen gemalten 
Heldinnen offenbar durch die Stillstellung der historischen Zeit 
zu verschaffen. Delaroches (allerdings nur postum kolportierte) 
Äußerung anlässlich der Erfindung des neuen photographischen 
Mediums – «Vom heutigen Tage an ist die Malerei tot!» – be-
kommt in diesem Kontext eine weitere Bedeutungsnuance: Die 
Photographie kann Zeit noch wesentlich effizienter stillstellen 
als die Malerei.21 

 Eine etwas anders gelagerte Strategie der Zeitstillstellung setz-
te Delaroche im Hémicycle der École des beaux-arts ein, indem er 
dort eine zeitenüberdauernde «Glaubensgemeinschaft» von 
Künstlerbrüdern in einem panoramatisch homogen gestalteten 
Raum versammelte – ausschließlich Männer, Frauen waren in 
diesem Pantheon allein in allegorischer Form als abstrakte Perso-
nifikationen von Kunstepochen zugelassen. In diese Versamm-
lung reihten sich die mit dem prix d’honneur Ausgezeichneten ein, 
indem sie auf dem amphitheatralischen Halbkreis des Hörsaals 
unter ihren Professionskollegen aus allen Zeiten und Ländern 
Platz nahmen und damit zu gleichberechtigten Doubles ihrer 
Künstlerkollegen im Hémicycle wurden. Der ihnen zustehende 
Platz in dieser professionellen Versammlung wurde ihnen von 
der nackten «gloire de la peinture» in der Mitte zugewiesen, die 
ihre Lorbeerkränze auf die Häupter der zeitgenössischen Eleven 
hinabwarf. Damit garantierte das monumentale Gemälde im 
Moment der Preisverleihung als Bühnenbild für das jeweilige ak-
tualisierende «Re-Enactment» die Kontinuität des künstlerischen 
génie über alle Zeiten hinweg. 

 Der radikalrepublikanische Bruderbund der Revolutionszeit, 
wie David ihn in der stahlharten Kampfmaschine seiner Horatier 
emblematisch hatte erstarren lassen, wird hier durch das lebende 
Bild eines «Kolloquiums» von Künstlerbrüdern, den 75 größten 
«artistes de tous les temps»,22 ersetzt. Damit scheint der Genera-
tionenvertrag der akademischen Künstlerausbildung aufgekün-
digt, den die Lehrer des Ancien Régime und selbst noch David 
seinen Schülern aufgezwungen hatte.23 In der historistischen 
Malerei, die die normative Ästhetik des Akademismus auf-
sprengt und den Primat des Antikenideals leugnet, sucht man 
sich seine Lehrer und Vorbilder selbst, und zwar in der ruhmrei-

20 «Vivre sans les chers restes de 
ma pauvre Louise et travailler 
au milieu de mes tempêtes, 
moi qui n’ai jamais pu rien 
faire de passable qu’à l’aide du 
calme et de la tranquillité de 
l’âme!» Zitiert nach: Allemand-
Cosneau/Julia (Hg.): Paul 
Delaroche, S. 270.

21 Vgl. Johanne Lamoureux: 
Delaroche et la mort de la 
peinture, in: Word & Image 16 
(2000), S. 116–123.

22 Stephen Bann: Paul Delaroche 
à l’hémicycle des beaux-arts. 
L’histoire de l’art et l’autorité 
de la peinture, in: Revue de 
l’art 146/4 (2004), S. 21–34, 
hier: S. 28.

23 Vgl. Christine Tauber: Neue 
Identitäten – neue Genealo-
gien: Jacques-Louis Davids 
künstlerische Selbstdarstellung 
nach dem 9. Thermidor 1794, 
in: Zeitschrift für Kunstge-
schichte 79/3 (2016),  
S. 331–364.
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chen Vergangenheit der Kunstgeschichte, die sich dem eklekti-
schen Zugriff der nachgeborenen Maler wie eine Musterkollekti-
on darbietet.24 Dass diese Vorbilder frei wählbar und qualitativ 
gleichwertig sind, belegt die strikte Isokephalie der nach kunst-
historischen Kategorien wie disegno und colorito und ästhetischen 
«Schulen» gruppierten Meister der Vergangenheit im Hémicycle. 
Delaroche stellte keine Szenen aus dem Leben der jeweiligen 
Künstler dar, sondern verlieh ihnen in seiner hyperrealistischen 
Malweise Realpräsenz; sie handeln nicht, sie sind schiere Exis-
tenz, und das mit zeitenüberdauerndem Gültigkeitsanspruch. Er 
instruierte den Nachwuchs, indem er alle Zeiten und Stile in der 
Achronie ewiger Koexistenz auf der Wand fixierte. Auch dies ist 
ein Mittel der Traumabewältigung.

 Delaroches Historienbilder, die die Traumata der Revolution in 
der Verleihung ewigen Lebens im Bild zu überwinden beanspru-
chen, zeichnen sich durch höchstmögliche historistische Au-
thentizität aus, die sich unter anderem im Hyperrealismus ihrer 
malerischen Faktur manifestiert, welche den von ihnen ausge-
henden ambivalenten Eindruck von Realismus bei gleichzeitiger 
zeitenthobener Stillstellung erzeugt und den Maler als verlässli-
chen Augenzeugen des Geschehens ausweist. Erst die Heimho-
lung der Toten aus der Vergangenheit ins Bild garantiert, dass der 
Akt der régénération, der renaissance, ja der résurrection, der Auferste-
hung von den Toten, erfolgreich vollbracht werden kann. Zu-
gleich gewährleistet der historistische Zugriff die Verfügungsge-
walt und Deutungshoheit des Künstlers über die Geschichte. Der 
Maler wird so zum Restaurator, Malen zum Akt der Wiedergut-
machung der in der Endphase der Französischen Revolution be-
gangenen Gräueltaten. Einzig die Phantasie des Künstlers ist in 
der Lage, diese Verluste zu überbrücken, indem sie die Vergan-
genheit restauriert. Denn Delaroche glaubte unverbrüchlich an 
die Macht der Kunst, vergangene Zeiten und Menschen wieder 
aufleben zu lassen. Er zeigt mit seinem künstlerischen Konzept 
einen ähnlichen Impetus wie Louis XVIII bei der Errichtung der 
Chapelle expiatoire als nachträglichem Begräbnisort für Louis XVI 
und Marie-Antoinette. Auch der Maler vollbringt eine Art Süh-
neleistung an der revolutionären Vergangenheit, indem er Zeit-
lichkeit mit dem Anspruch darstellt, die Geschichte revidieren 

24 Vgl. Alain Bonnet: Une histoire 
de l’art illustrée, l’hémicycle de 
l’École des beaux-arts par Paul 
Delaroche, in: Histoire de l’art 
33/34 (1996), S. 17–30, v. a.:  
S. 25.



99

Christine Tauber: Ästhetische Restauration

zu wollen. Diese Form der Wiederbelebung des Vergangenen 
führt notwendig zu einem restaurativen, wenn nicht revisionis-
tischen Ergebnis, politisch wie ästhetisch.

Delaroches Bilder sind von einer Zeitlichkeit geprägt, die bean-
sprucht, die Geschichte malerisch zu revidieren, indem der Ma-
ler seinen Werken die christliche Hoffnung auf Ewiges Leben  
einschreibt. Die «liberté» bei der Wahl des darzustellenden  
Zeitpunkts in der istoria vermag es, die Fatalität des Ausgangs der 
Geschichte aufzuschieben und damit aufzuheben. Delaroches 
Bilder sind kunstvolle Fiktionen eines mit illusionistischen Mit-
teln ungeschehen gemachten Geschichtsverlaufs. Dieser künstle-
rische Anspruch ist nicht weniger anmaßend als derjenige von 
Delacroix’ Sardanapale, wenn auch nicht ganz so despotisch. 
Auch Delaroche bietet dem mitleidenden Betrachter tableaux 
mourants im furchtbar-fruchtbaren Augenblick «davor», der keine 
Zukunft haben darf,25 weil diese nur fatal sein könnte, er verwan-
delt sie jedoch in tableaux éternellement vivants. Sein mit absoluter 
Unnachgiebigkeit verfolgtes Ziel bestand darin, die Lebenslogik 
der von den verschiedenen Revolutionen Exekutierten authen-
tisch abzubilden und sie so mit künstlerischer Gewalt in die Rea-
lität zurückzuzwingen. Paradoxerweise müssen diese unter Auf-
bietung aller Kunstmittel Wiederbelebten in einem nächsten 
Schritt augenblicklich wieder «eingefroren» werden, um nicht er-
neut zu Opfern einer zumeist tödlich verlaufenden revolutionä-
ren Dynamik zu werden. Delaroches Gemälde repräsentieren 
immer wieder aktualisierte «Wiederaufführungen» und Verle-
bendigungen im Guckkasten, in dessen Refugium die gemalten 
Figuren, auf Dauer gestellt, ihr Ewiges Leben im Reich der Kunst 
erleben können. 

Die Voraussetzung dafür, dass solche Auferstehungshoffnun-
gen realisiert werden können, ist die Stillstellung einer fatalen 
Modernisierungsdynamik als Folge der Französischen Revolu- 
tion durch Entzeitlichung. Denn nur in einem geschichtslosen 
Raum kann man als Nachgeborener zum Zeitgenossen der Revo-
lutionsopfer werden. Delaroche scheint als guter Christ geglaubt 
zu haben, dass er seine Utopie der Auferstehung von den Toten 
und der Wiedergutmachung tatsächlich als Hoffnungsprojektion 
ins Bild setzen und so die überwältigende Macht der Kunst be-

25 Vgl. hierzu Patricia Smyth: 
Narrative Strategies in Paul 
Delaroche’s Assassination of 
the Duke de Guise, in: Peter 
Cooke/Nina Lübbren (Hg.): 
Painting and Narrative in 
France, from Poussin to 
Gauguin, London/New York 
2016, S. 109–126.
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zeugen könne. Wenn er in seinen Bildräumen nur wahrheitsge-
treu genug Zeugnis vom historischen Personal ablegte, würde es 
sich durch das Wunder der Malerei in einem erlösenden Akt wie-
derbeleben. Er re-christianisiert damit ein Kernkonzept der Fran-
zösischen Revolution: den «neuen» im Sinne des «regenerierten» 
Menschen, dessen christlicher Prototyp der auferstandene Chris-
tus ist. Die Wahlfreiheit des nachrevolutionären Künstlers er-
möglicht es ihm, die Geschichte neu zu malen, den Tod im ewi-
gen Aufschub zu suspendieren – bis zum Jüngsten Tag, wenn 
dann ein Anderer, der nicht von dieser Welt ist, über die Leben-
den und die Toten richten wird.

Bildnachweis: Abb. 1 bis 7: 
Hans-Werner Schmidt und Jan 
Nicolaisen in Zusammenarbeit  
mit Martin Schieder (Hg.):  
Eugène Delacroix & Paul Delaroche. 
Geschichte als Sensation. Ausst.kat., 
Petersberg 2015. Abb. 1: S. 36, 
London, The National Gallery  – 
Abb. 2: S. 118, Paris, Petit Palais 
– Abb. 3: S. 35, Rouen, Musée des 
Beaux-Arts – Abb. 4: S. 223, Paris, 
Musée du Louvre – Abb. 5: S. 199, 
Paris, Musée du Louvre – Abb. 6: S. 
225, Paris, Musée du Louvre –  
Abb. 7: S. 45, Nîmes, Musée des 
Beaux-Arts.
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 Bücher sind performativ, sie sind nicht nur mediale Träger von 
Inhalten, sondern in und mit ihnen vollzieht sich etwas, das über 
den designierten Inhalt hinausgeht. Vorbesitzer und -besitzerin-
nen, Leser und Leserinnen hinterließen Aneignungsspuren im 
Buch, gelegentlich auch auf seinem Einband. Die freien Ränder 
des Druckspiegels, Einbandinnendeckel und Vorsatzblätter stell-
ten den Raum für Notizen, Unterstreichungen, Zeichen und 
Skizzen, eingebrachte Beigaben, Einlagen und anderes mehr.  
Das frühneuzeitliche Verfahren, gedruckte Werke nicht am 
Ursprungsort ihres Entstehens – Offizin und Verlag – mit einem 
Einband als geschlossene Einheit zu fixieren, sondern nur die un-
gebundenen Druckbögen unter die Leute zu bringen, führte zu 
Praktiken, diesen Raum individuell zu gestalten und zu erwei-
tern. Dazu gehören sogenannte «durchschossene» Exemplare.

Inter lineas, inter paginas: Bücher durchschießen
Der Begriff des Durchschießens bezieht sich in der Druckerspra-
che ursprünglich auf den Abstand zwischen zwei Zeilen, der mit 
sogenanntem Blindmaterial im Setzkasten des Druckers belegt 
wurde, um Platz zwischen den Zeilen im Druck frei zu halten. 
Diente dies in erster Linie der Lesbarkeit, öffnete sich damit zu-
gleich ein Schreibraum für den Leser oder Nutzer des Buches. 
Viele Stücke enthalten solche handschriftlichen Einträge unter 
und über den Zeilen. Spezielle, vor allem für den Unterricht ge-
dachte Bücher druckte man sogar mit breiterem, auch doppeltem 
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Zeilendurchschuss, um Schülern und Studenten Notizen in mög-
lichst großer Nähe zu gedruckten Begriffen und Zeilenabschnit-
ten zu ermöglichen. Ein berühmtes Beispiel ist der Auszug aus 
dem Buch der Psalmen, den Martin Luther für seine ersten Wit-
tenberger Vorlesungen im Jahr 1513 drucken ließ (Abb. 1),1 um 
hier dann bei der eigenen Vorbereitung des Unterrichts Kom-
mentare eintragen zu können, und zugleich für die Mitschriften 
seiner Schüler. Bedürfnis und Möglichkeit, freien Schreibraum 
zu schaffen, führten auch zu anderen Praktiken, die man mit 
dem Terminus des Durchschießens bezeichnete. So fand er Ver-
wendung im Zusammenhang mit dem Binden des fertiggestell-
ten Buchblocks nach Abschluss des Druckprozesses, wenn in 
einzelnen Exemplaren – üblicherweise auf Ansinnen des Kunden 
– zwischen den Druckseiten freie, unbedruckte Blätter eingebun-
den wurden. Bücher veränderten auf diese Weise ihr Aussehen 
und ihre Präsenz, schon weil der Umfang sich stark erweiterte 
und die durchschossenen Seiten das Buch quasi prädestinierten, 
mehr als ein Lektüre-, ein echtes Arbeitsexemplar werden zu 
können (Abb. 2). Im Kontext der frühneuzeitlichen Buch- und  

Abb. 1  

Handschriftliche Einträge 

von Martin Luther in der 

gedruckten Teilausgabe des 

Buches der Psalmen, Sepher 

Thehillim, Wittenberg 1513.
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Gelehrtenkultur wecken diese Stücke Interesse, dokumentieren 
sie doch – so der Frühneuzeithistoriker Arndt Brendecke – «auf 
besonders offenkundige Weise die Gültigkeit eines ‹performa- 
tiven› Wissensbegriffs, der das gedruckte Buch […] als Bestandteil 
eines intertextuellen und intermedialen Arbeitsprozesses ver-
steht, der ‹Wissen› immer erst in konkreten Anwendungen kon- 
stituiert».2

Das freie – nicht selten sogar im Vergleich größerformatige – 
Blatt bot weitaus mehr und vor allem nicht vorstrukturierten 
Raum für Einträge als die knappen Ränder einer Druckseite.3 Zu-
gleich erhält die eingebundene Seite gewissermaßen eine Vorga-
be, eröffnet eine Relation zu dem gedruckten Inhalt auf dem Blatt 
gegenüber, und es stellt sich ein dichterer Zusammenhang und 
eine intimere Nachbarschaft her als etwa bei einem losen Notiz-
blatt oder gesondertem Exzerptheft auf dem Schreibtisch.4 In der 
Herzog August Bibliothek sind einige hundert durchschossene 
Exemplare des 16.-18. Jahrhunderts überliefert, die die Bandbreite 
der Schriftengattungen – wie Schreibkalender, Emblembücher 
oder Lehrwerke – repräsentieren, für die eine solche Erweiterung 

Abb. 2  

Dogmatik und wilde  

Einfälle: Georg Calixt: 

Epitome Theologiae,  

Goslar 1619.

1 Das von Luther selbst 
annotierte Handexemplar  
befindet sich in der Herzog  
August Bibliothek, Sepher The- 
hillim Hoc est Liber Laudum 
sive Hymnorum (Qui Psalte- 
rium David dicitur).Wittenberg 
1513. HAB: 71.4 Theol.

2 Arndt Brendecke: ‹Durchschos-
sene Exemplare›. Über eine 
Schnittstelle zwischen Hand- 
schrift und Druck, in: AGB 59 
(2005), S. 50–64, hier S. 50.

3 Vgl. Cornelia Ortlieb: 
Anstreichen, Durchstreichen. 
Das Schreiben in Büchern und 
die Philosophie der Revision 
bei Friedrich Heinrich Jacobi, 
in: Mona Körte und Cornelia 
Ortlieb (Hg.): Verbergen, Über- 
schreiben, Zerreißen. Formen 
der Bücherzerstörung in Lite- 
ratur, Kunst und Religion, 
Wuppertal 2007, S. 247–270.
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des Schreibraumes im Buch verbreitet war. Im Folgenden wird 
ein spezieller Bestand in den Blick genommen, durchschossene 
Bücher, die aus Gelehrtenbibliotheken stammen und später dann 
den Weg in die Herzogliche Bibliothek in Wolfenbüttel gefunden 
haben. Hier fokussiert das durch die Gestaltung des Buches ar-
rangierte dialogische Verhältnis von fixiertem Wissen und wei-
ßem Blatt den Blick auf frühneuzeitliche Wissenspraktiken.

Allseitiger Schreibraum 
Die Technik des Durchschießens musste zwar nicht zwangsläu-
fig so praktiziert werden, dass jeder Druckseite ein weißes, zum 
Beschreiben einladendes Blatt gegenüberstand, es wurde aber 
häufig oder sogar im Regelfall so gehandhabt. In Korrelation mit 
dieser Bindepraxis steht die Nutzung derart erweiterter Buchex-
emplare bei Arbeitsweisen, die eine Regelmäßigkeit des Schreib- 
raumes unterstützten, etwa redaktionelle, auf die bündige  
Durchsicht und Korrektur eines Textes oder Werkes zielende Ver-
fahren. Ein bemerkenswertes Beispiel aus diesem Kontext stellen 
die Bände der Wieland-Übersetzung Shakespeares aus den Wol-
fenbütteler Beständen dar, bei welchen es sich um die Handex-
emplare des Braunschweiger Literaturwissenschaftlers Johann 
Joachim Eschenburg (1743–1820) handelt.5 Sie änderten ihr For-
mat, indem Eschenburg sie komplett mit größeren Seiten durch-
schießen ließ, um Wielands deutsche Übertragung gründlich an-
notieren zu können. Die Einträge Eschenburgs enthalten 
Korrekturen, die er häufig auch mit inhaltlichen Kommentaren 
versah. Das reichte gelegentlich bis ins spezielle Detail: Eschen-
burg beanstandete etwa Wielands Übersetzung der Krankheits-
bezeichnung «red plague» als «Pest» in Shakespeares The Tempest 
und verbesserte es als «rote Ruhr», was er sogar medizinisch er-
läutern konnte. Die durchschossenen Bände illustrieren Eschen-
burgs philologische Praxis, die alsbald Ausdruck findet in einer 
eigenen Shakespeare-Übersetzung.6 

 Der im wörtlichen Sinn allseitig angebotene Schreibraum kor-
relierte offenkundig ideal auch mit den Praktiken der frühneu-
zeitlichen Historia literaria. Historia ist dabei bis in die Neuzeit 
nicht als historische Spezialdisziplin, noch viel weniger im Sinn 
einer zeitlich-teleologischen Entwicklung zu verstehen, sondern 

4 Vgl. Helmut Zedelmeyer: De 
ratione excerpendi. Daniel 
Georg Morhof und das 
Exzerpieren, in: Mapping the 
world of learning. The Po- 
lyhistor of Daniel Georg Mor- 
hof, Wiesbaden 2000, S. 75–92, 
und ders.: Buch, Exzerpt, Zet- 
telkasten, in: Archivprozesse. 
Die Kommunikation der Auf- 
bewahrung, hg. von Hedwig 
Pompe, Leander Scholz, Köln 
2002, S. 38-53; vgl. auch Martin 
Mulsow: Mikrogramme des 
Orients: Johann Christoph 
Wolfs Notizhefte und seine 
Cudworth-Lektüre, in: 
Philologie als Wissensmodell, 
hg. von Denis Thouard, 
Friedrich Vollhardt, Fosca 
Mariani Zini,  Berlin 2010, S. 
345-395; zu Exzerpieren und 
durchschossenen Exemplaren 
vgl. Brendecke: ‹Durchschos-
sene Exemplare›, S. 59 und 63.

5 Shakespear Theatralische 
Werke. Aus dem Englischen 
übersezt von Herrn Wieland. 
Bd. 1-8, Zürich 1762–1766, 
HAB: Cod. Guelf. 718–739 
Novi.

6 Wilhelm Shakespeares 
Schauspiele. Von Joh. Joach. 
Eschenburg. Neue, verb. Aufl. 
13 Bände, Zürich 1775–1782. 
Der erwähnte handschriftliche 
Kommentar Eschenburgs zum 
Begriff «Pest» wurde in der von 
ihm hg. Ausgabe nahezu 
identisch in einer Fußnote 
übernommen, ebd. Bd. 1, S. 34.
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will vergangenes und aktuelles Wissen im Sinn einer Vollstän-
digkeit zusammenstellen und ordnen. Medial vertraten sie um-
fassende Kompendien des gelehrten Wissens, wie beispielsweise 
bio- und bibliographische Enzyklopädien. Wesen und Praktiken 
dieser maßgebend schriftgestützten Wissenskultur verdeutlicht 
uns ein durchschossenes Exemplar eines solchen Gelehrtenlexi-
kons, das Eponymologium criticum.7 Trotz des mit 800 Druckseiten 
bereits massiven Quartbandes ließ man ein Exemplar mit ent-
sprechend vielen eingefügten freien Blättern erweitern. Es ist 
durchgehend durchschossen und auf nahezu allen unbedruckten 
Seiten befinden sich zeitgenössische handschriftliche Einträge. 
Aufgrund von alten Signaturen kann es der Sammlung des evan-
gelischen Theologen Johann Fabricius (1644–1729) zugeordnet 
werden. Er war Professor in Altdorf, später in Helmstedt und hier 
auch in kirchlichen Ämtern tätig. Bei seinen Annotationen hielt 
Fabricius ein festes Schema ein, indem er ausschließlich bibliogra-
phische Angaben ergänzte und sie unmittelbar in den gedruckten 
Text eintrug, wenn sie sich als Erweiterung der gedruckten An- 
gaben verstanden, neue Autoren und Literaturstellen hingegen  
führte er konsequent auf den eingebundenen Blättern an. Dabei 
gestalteten sich die Einträge im vorgegebenen Raster der Druck-
seite, der freie Raum wurde also nicht unbedingt ökonomisch 
entsprechend der zu erwartenden Mengen von Informationen 
genutzt, wichtiger war es, die Ergänzung zur Druckseite räumlich 
korrespondierend zu verbuchen. Auch wenn dann gedrängte und 
unübersichtliche Verhältnisse entstehen konnten.

Die Nutzung des schweren Quartbandes lässt unschwer Fabri-
cius’ eigene Verortung innerhalb der zeitgenössischen Gelehrten- 
kultur erkennen: Er hatte eine umfangreiche Historia Bibliothecae 
Fabricianae (Wolfenbüttel, Helmstedt 1717–1724), ein sechsbän-
diges Werk über seine Bibliothek publiziert, nicht, wie zu erwar-
ten als Bibliothekskatalog, sondern er bettete die dem Autorenal-
phabet folgenden bibliographischen Angaben in biographische 
Texte ein und entwickelte daraus ein Art historische Abhand- 
lung zur Geschichte des gelehrten Wissens. Die Einträge im 
durchschossenen Exemplar des Eponymologium wiederum spie-
geln seine Arbeiten an der Bibliotheca Fabriciana: Fabricius wird 
hier geradezu inmitten seiner Bibliothek erkennbar, wie er in ih-

7 Tobias Magirus: Eponymolo-
gium criticum, Frankfurt/ M. 
1644. Bei dem durchschosse-
nen Exemplar handelt es sich 
um eine spätere Bearbeitung 
von Christian Wilhelm von 
Eyben (1663–1727), ebenfalls 
in Frankfurt 1687 erschienen, 
HAB: Q 288.4° Helmst.
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ren Werken navigiert, sie anreichert und vernetzt. Das durch-
schossene Exemplar ersetzt den eigenen Karteikasten, der alpha-
betisch geordnet die Notizzettel zu Leben und Werk der Autoren 
seiner Bibliothek speichert. Der Mehrwert des Buches liegt auf 
der Hand, hält es doch Informationen im gedruckten Text bereit, 
die nicht exzerpiert und sortiert werden müssen.

Inspiration der freien Seite
Wenn Fabricius seine Einträge streng geordnet und in sich konsis-
tent arrangierte, so vermitteln die scheinbar wirr und wild be-
schriebenen, von Notizen, Zeichen und Stichpunkten geradezu 
überquellenden Seiten anderer durchschossener Exemplare ein 
ganz und gar gegenteiliges Bild (Abb. 2): Hier entsteht der Ein-
druck spontaner Eingebungen und freier Assoziationen, die sich 
in unmittelbarer Intuition, inspiriert vom einladend freien Raum 
des weißen Blattes aufgedrängt haben. Die gezeigte Abbildung 
bezieht sich auf ein Exemplar der Erstausgabe der Epitome Theolo-
giae des Helmstedter Theologen Georg Calixt (1586–1656), die 
als dogmatischer Gesamtentwurf seiner Theologie zu gelten 
hat.8 Calixt nahm eine Sonderstellung inmitten der lutherischen 
Orthodoxie des 17. Jahrhunderts ein, die im Wesentlichen in zwei 
Positionen begründet ist: seinem Begriff von Theologie, der zum 
ersten Mal die wissenschaftliche Theologie von dem persönli-
chen Heilsglauben als zwei verschiedene Kategorien in der luthe-
rischen Religion unterschied, und seinen unionstheologischen 
Tendenzen und der Rehabilitierung der älteren Kirchengeschich-
te.9 Die Erstausgabe der Epitome Theologiae aus dem Jahr 1619 hat 
eine eigene Geschichte, auf die noch zurückzukommen ist.

 Das hier vorgestellte Exemplar ist durchgehend durchschossen 
und bearbeitet worden, die in der Abbildung gezeigte Doppelsei-
te stellt keine Ausnahme dar. Im gedruckten Text finden sich re-
gelmäßig – auch verschiedenfarbige – Unter- und Durchstrei-
chungen, Zählungen und Überschreibungen. Zusätzlich dienten 
die freien Randflächen für umfängliche Einträge, Klammerun-
gen, Verweise. Merkwürdigerweise blieb das hinzugegebene 
weiße Blatt oftmals frei, selbst wenn die bedruckten Seiten of-
fensichtlich nicht ausreichend Platz boten und geradezu unlesbar 
eng und verschachtelt beschrieben waren (Abb. 3). Andererseits 

8 Georg Calixt: Epitome 
Theologiae. Ex ore dicantis 
ante triennium excepta, & 
nunc primum in gratiam 
studiosae iuventutis edita. 
Goslar 1619. HAB: G144.8° 
Helmst.

9 Vgl. Johannes Wallmann: Der 
Theologiebegriff bei Johann 
Gerhard und Georg Calixt, 
Tübingen 1961; Georg Calixt: 
Werke in Auswahl. Hg. von der 
Abt. für Nieders. Kirchenge-
schichte an den Vereinigten 
Theol. Seminaren der Univ. 
Göttingen. Bd. 1: Einleitung in 
die Theologie. Hg. von Inge 
Mager, Göttingen 1978.



107

Petra Feuerstein-Herz: Weiße Seiten

sind viele Druckseiten unbeschrieben geblieben, während sich 
die Niederschriften auf den eingebundenen Seiten gegenüber ge-
radezu absurd dicht und unübersichtlich drängen. Trotz dieser 
Wirrnis lassen sich bei näherer Betrachtung bestimmte Be-
schreibmuster erkennen. Zu den Praktiken gehörten das Schrei-
ben in getrennten Spalten und die Nutzung des Raumes konse-
quent nur ganz eng entweder am inneren Rand oder nur in der 
Blattmitte, auch wenn sich daneben ein vergleichsweise weiter 
freier Raum erstreckte.

 Gab es demnach so etwas wie eine Systematik der Einträge? 
Die Vakatseiten sind fast immer in zwei Spalten beschrieben 
worden. Selbst wenn das Blatt außen noch viel Raum ließ, wur-
den die Notate in der zum Text hin gewandten Rubrik häufig 
überladen und auch in sich verschachtelt eingebracht. Tatsäch-
lich lassen sie einen durchgehend gleichen, engen Bezug zum ge-
druckten Text erkennen, indem stets die im Druck aufgeführten 
Belegstellen in der Bibel textlich ausgeführt wurden. Auf diese 
Weise reihten sich in der der gedruckten Buchseite zugewandten 
Spalte des freien Blattes kurze handschriftliche Bibelzitate anei-
nander. Die Quellenangaben waren zusätzlich im Druck unter-
strichen worden, womit ein einfaches Verweissystem zwischen 
gedrucktem und handgeschriebenem Text entstand.

 Die Einträge in der breiter gehaltenen äußeren Spalte gestalte-
ten sich freier. Hier müssen wir nun auf die Provenienz des Ex-
emplars zu sprechen kommen. Mit einem handschriftlichen Ver-
merk auf der Titelseite gibt sich der evangelische Theologe Justus 
Gesenius (1601–1673) als Vorbesitzer zu erkennen. Sein Arbeits-
exemplar zeigt, dass er den dogmatischen Gesamtentwurf des 
Helmstedter Reformtheologen nicht nur gelesen und exzerpiert 
hat, sondern konzentriert durcharbeitete und sich Calixts Theo-
logie- und Glaubensbegriff in einem intensiven Lese- und Aneig-
nungsprozess zu eigen machte. Das verschlungene Geschehen 
dieser Aneignung und Auseinandersetzung erfordert ohne Frage 
eine systematisch angelegte Untersuchung des Exemplars. Ein 
erster Blick legt neben der formalen Exzerpt-Arbeit an den Bibel-
stellen zunächst zahlreiche Zitate und Belegstellen der Kirchen-
väter und Vertreter der scholastischen Theologie offen. Gesenius 
notierte sie konsequent in der äußeren Spalte der Vakatseiten. Er 
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befasste sich offensichtlich intensiv mit Calixts unionstheologi-
schen Gedanken, wonach in dem auf die urchristliche Kirche 
und die Kirchenväter zurückgehenden Apostolischen Symbol die 
fundamentalen Artikel des christlichen Glaubens vollständig 
enthalten seien. Gesenius selbst galt als Vertreter eines modera-
ten Luthertums, er stand der ausgleichenden Theologie Calixts 
mithin durchaus offen gegenüber. Mit dem Gegengespräch über die 
Frag Warum wilt tu nicht römisch Catholisch werden (1669–71) veröf-
fentlichte er unter dem bedeutungsreichen Pseudonym Timo- 
theus Friedlieb eine einschlägige Arbeit zur unionstheologischen 
Frage. 

 Vermittelt das hier vorgestellte individuelle Arbeitsexemplar 
Einblicke in die Praktiken der Aneignung und auch Erweiterung 
und Modifikation von Texten im Denk- und Schreibraum einer 
Gelehrtenbibliothek, wäre die Erschließung solcher Wissens-
Objekte umso lohnenswerter, als weitere zeitgenössische durch-
schossene Exemplare der Epitome in Wolfenbüttel und andernorts 
bekannt sind.10 Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei das 
Handexemplar von Calixt selbst (Abb. 4), das sich als außerge-
wöhnliches Buchobjekt im Bestand der Herzog August Biblio-
thek befindet. In einem geradezu würdevoll gearbeiteten Holz-
kasten verwahrt, zieht es allein mit seiner opaken Materialität in 
den Bann. Der freie Raum der Druckränder und eingefügten Blät-

Abb. 3  

Leere Seite und Beschrei-

bungsmuster am Rand: 

Georg Calixt: Epitome 

Theologiae, Goslar 1619.

10 Inge Mager verweist auf 
mehrere stark annotierte und 
auch durchschossene 
Exemplare in anderem Besitz 
und legt an zwei Beispielen die 
Thematiken der Notationen 
und teils längeren Exkurse dar, 
Calixt: Werke, Bd. 1. Hg. von I. 
Mager, S. 49–53.
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ter war nicht ausreichend, eingeklebt und beigelegt sind größere 
und kleinere Zettel und Papierschnipsel. Die sich darin doku-
mentierende angestrengte Arbeit des Autors an seinem eigenen 
Werk erklärt sich aus der Geschichte der Epitome: Calixt war als 
Außenseiter der lutherischen Orthodoxie Anfang des 17. Jahr-
hunderts mit einem Druckverbot belegt, was einige Schüler im 
Jahr 1619 mit dem Druckauftrag ihrer Vorlesungsmitschriften in 
der nahen freien Reichsstadt Goslar umgingen.11 Calixt selbst 
stand dieser Ausgabe vor allem aufgrund der formalen Mängel 
sein Leben lang kritisch gegenüber und arbeitete jahrelang an ih-
rer Ergänzung und Verbesserung. Die intensive Arbeit an dem 
eigenen und dennoch irgendwie fremden Text spiegeln seiten-
lange Reflexionen zum Inhalt, eine Fülle ergänzender Belegstel-
len und Literaturangaben in dem erhaltenen durchschossenen 
Exemplar wider. Wie Inge Mager ermitteln konnte, ergänzte Ca-
lixt neben dem vermehrten Nachweis patristischer und zeitge-
nössisch katholischer Parallelen vor allem unionstheologische 
Gedanken häufig unter Berufung auf Luther und andere reforma-
torische oder orthodoxe Autoren.12

Calixt wirkte bis zu seinem Tod als Professor an der Helmsted-
ter Universität. Teile seines Nachlasses und seiner Bibliothek 
sind anschließend in die Bestände der dortigen Universitätsbib-
liothek gelangt und somit später an die Herzogliche Bibliothek 

Abb. 4  

Zettels Traum:  

Arbeitsexemplar von Calixt, 

Georg Calixt: Epitome 

Theologiae, Goslar 1619.

11 Vgl. dazu Georg Calixt: Werke 
in Auswahl. Bd. 2: Dogmati-
sche Schriften. Hg. von Inge 
Mager, Göttingen 1982, 
Einleitung.

12 Zu der inhaltlichen Analyse der 
Annotationen vgl. ebd. S. 33f.
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zu Wolfenbüttel gefallen. Mit der Aufnahme in die Kontexte öf-
fentlicher Sammlungen und in deren Geschichte, Funktionen 
und Praktiken verändern sich Objektkonstellationen. Zu welcher 
Zeit Calixts auratisches Handexemplar den schützenden Kasten 
erhalten hat, ist nicht bekannt; wahrscheinlich nach der Über-
nahme in die Universitätsbibliothek. Das Holz wurde als Buch 
gestaltet, soll demnach den Inhalt schützen und nicht verschlei-
ern. Die hybride Eigenheit des Exemplars bleibt allerdings ver-
hüllt: Als Druck veröffentlicht, im Laufe der Zeit jedoch so stark 
mit handschriftlichen Beigaben angereichert, verschwimmt der 
ursprüngliche Charakter und das Buch bekam in der Bibliothek 
seinen Platz im Bestand der Manuskripte und nicht der Druck-
schriften zugewiesen.

Alchemie des offenen Buches
Texte, Werke finden von ihrem handschriftlichen Entwurf bis 
zur überarbeiteten Neuauflage unterschiedliche materiale Mani-
festationen. Eine spezifische Werk-Geschlossenheit erfahren sie 
als Buchblock bedruckter Seiten. Die im technischen Verfahren 
des Buch-Bindens eingefügten Vakatblätter «durchschießen» die-
se Einheit, lösen sie nicht auf, aber durchsetzen, unterminieren 
sie; zugleich kann der von ihnen geschaffene freie Schreibraum 
neues und anderes Wissen in unmittelbare Beziehung zum ge-
druckten Ausgangstext setzen. 

Ein Beispiel dafür ist in einer durchschossenen Sammelausgabe 
frühneuzeitlicher Werke zur Alchemie zu entdecken,13 – von 
dem man denken könnte, es folge geradezu der alchemischen 
Maxime des Solve et coagula (Löse und verbinde). Auch dieses Ex-
emplar wurde durchgehend mit freien Blättern durchschossen, 
man beschrieb jedoch nur das erste Viertel von ihnen. Die Einträ-
ge beziehen sich allein auf die erste Abhandlung, eine Schrift des 
biographisch nicht eindeutig verifizierbaren Autors Bernardus 
Trevisanus (14/15. Jh.) über den Lapis Philosophorum, den Stein 
der Weisen.14 Die wie eine Reinschrift wirkenden Einträge sind 
mit verschiedenen Tinten geschrieben, auf dem gedruckten Ti-
telblatt zeichnete der unbekannt gebliebene Besitzer den Namen 
des Autors mit goldener Farbe nach und trug ein alchemisches 
Symbol ein (Abb. 5a). Die folgende Vakatseite gestaltete er im 

13 Trevisanus De Chymico 
Miraculo, Qvod Lapidem 
Philosophiæ, Basel 1583, HAB: 
Wt 983; enthalten sind 
Auszüge aus Werken von 
Bernardus Trevisanus, 
Dionysius Zacaire und 
Nicolaus Flamel.

14 Vgl. zu Bernardus Trevisanus 
Joachim Telle: Bern(h)ardus 
Trevisanus, in: Lexikon des 
Mittelalters, Bd. 1, München 
1980, Sp. 2005f. und William 
R. Newman: Bernardus 
Trevirensis, in: Claus Priesner, 
Karin Figala: Alchemie. 
Lexikon einer hermetischen 
Wissenschaft, München 1998, 
S. 78.
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Muster eines typographischen Titelblattes (Abb. 5b) und fokus-
sierte damit die Aufmerksamkeit auf ein die frühneuzeitlichen 
Alchemiker brennend interessierendes Thema, die Materia pri-
ma der Metalle. Das wollte der anonyme Schreiber auch als 
Hauptgegenstand von Bernardus’ Werk («Argumentum hujus li- 
bri […] Bernhardi Trevisani») verstanden wissen und bereitete 
mit diesem zweiten Titelblatt zugleich auf die folgenden Notate 
vor. Bernardus Trevisanus stand als Autor des 15. Jahrhunderts 
noch in der Tradition der spätmittelalterlichen Alchemie. Die 
vorliegende Ausgabe hatte der Paracelsus-Anhänger Gerhard 
Dorn (ca. 1530–1584) erst im späten 16. Jahrhundert zum Druck 
gebracht. Beiden, Bernardus wie auch Dorn, misst man heute ei-
ne wichtige Vermittlungsfunktion zwischen mittelalterlicher 
und frühneuzeitlicher Alchemie zu, was eben diese Auseinan-
dersetzung mit den seit dem Spätmittelalter virulenten Fragen 
um die Materia prima offenlegt. Auf der Grundlage der aristote-
lischen Materia-Forma-Lehre diskutierten die Naturgelehrten 
kontrovers über die Möglichkeit, im alchemischen Prozess das 
Wesentliche, das Charakteristikum einer Metall-Spezies auf die 
Materia prima zurückzuführen, um daraus dann ein anderes, hö-
herwertiges Metall hervorbringen zu können. Die naturphiloso-
phische Grundlage dafür war die sogenannte Vier-Elemente-
Lehre, wonach alle natürliche Materie, so auch die Mineralien 
und Metalle, aus einer spezifischen Mischung der vier Qualitäten 
warm, kalt, feucht und trocken bestehen. Die Diskussion war 
noch viel verwickelter, denn für die Alchemiker spielte darüber 
hinaus die aus  der arabischen Alchemie stammende Zwei-Prin-
zipien-Lehre eine grundlegende Rolle. Demnach sollten Sulphur 

Abb. 5 a und b  

Alchemie eines Titelblatts: 

Trevisanus De Chymico 

Miraculo, Basel 1583. 

Eingefügtes «Titel»-Blatt 

hinter dem Drucktitel.
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und Mercurius als Prinzipien bzw. Schwefel und Quecksilber als 
stoffliche Bestandteile der Materie maßgeblich sein. Während 
Autoren wie Bernardus sich in der europäischen Alchemie für ei-
ne reine Quecksilber-Theorie stark machten, erweiterte Paracel-
sus im frühen 16. Jahrhundert dies auf die Trias von Sulphur,  
Mercurius und Sal. Bernardus vertrat den Standpunkt – wie wir 
einleitend auf dem handschriftlichen Titelblatt erfahren –, bei 
der Materia prima metallica handele es sich um eine «res dupla», 
welche in einer Essentia immer Mercurius und Sulphur vereinige. 
Er griff dabei auf die Vorstellung der arabischen Alchemie zurück, 
wonach Mercurius die eigentliche Basis der Metalle sei.

 Die handschriftlichen Notate lassen eine spezielle Praktik der 
Bearbeitung erkennen (Abb. 6). Demnach navigierte der Gelehrte, 
in dessen Hand sich das durchschossene Exemplar befand, in  
den im Druck fixierten Aussagen, indem er einzelne Schlüsselbe-
griffe und Kernaussagen identifizierte und diese entweder ab-
schrieb, sie unterstrich oder anderweitig markierte. Auf der frei-
en Seite reihte er dazu dann Seitenverweise auf weitere 
Textstellen bei Bernardus sowie zusätzliche Textzitate und Hin-
weise auf klassische Schriften der Alchemie auf. Und mehr noch 
spannte der Bearbeiter den Bogen zur Alchemie seiner Zeit, in-
dem er auch Textbelege aus paracelsischen Werken beisteuerte, 
und sich damit als Paracelsist zu erkennen gibt. In dieser Praxis 
des Herauslösens und Hinzufügens bildete sich schließlich ein 
zweites Werk im Werk heraus, dessen Inhalt in einem Verweis- 
und Zitatesystem selektiv die diskursdominante alchemische 

Abb. 6  

Buch im Buch: Trevisanus  

De Chymico Miraculo,  

Basel 1583.

Bildnachweis: 
Abb. 1: HAB: 71.4 Theol., Bl. 20r. 
– Abb. 2: HAB: G 144.8° Helmst.,  
S. 79. – Abb. 3: HAB: G 144.8° 
Helmst., S. 27. – Abb. 4: HAB: 1041 
Helmst. – Abb. 5: HAB: Wt 983. 

– Abb. 6: HAB: Wt 983, S. 8.
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15 Vgl. Anke te Heesen: 
Accounting for the Natural 
World. Double-Entry 
Bookkeeping in the Field, in: 
Londa Schiebinger, Claudia 
Swan (Hg.): Colonial Botany. 
Science, Commerce, and 
Politics in the Early Modern 
World, Philadelphia 2005,  
S. 237–251; Volker Hess, J. 
Andrew Mendelsohn: Paper 
Technology und Wissensge-
schichte, in: N.T.M. 21 (2013), 
S. 1–10.

16 Vgl. Jürgen Weber: Thesaurus 
der Provenienzbegriffe. 
Konzeption und Anwendung, 
in: Wolfenbütteler Notizen zur 
Buchgeschichte 29 (2004),  
S. 133–146, zum aktuellen 
Stand vgl. zuletzt Michaela 
Scheibe: Standards in der 
Provenienzerschließung. 
Bericht aus der Arbeitsgemein-
schaft Handschriften und Alte 
Drucke in der Sektion IV des 
DBV, in: ZfBB 61 (2014),  
S. 367–375.

17 Magnus Wieland: Materialität 
des Lesens. Zur Topographie 
von Annotationsspuren in 
Autorenbibliotheken, in: 
Autorenbibliotheken. 
Erschließung, Rekonstruktion, 
Wissensordnung (Buch und 
Wissenschaft Bd. 48), 
Wiesbaden 2015, S. 147–173, 
hier S. 158f. Wieland schlägt 
eine spezifische Typologie 
verschiedener Annotations-
modi vor, die nicht inhaltlich-
interpretativ, sondern materiell-
deskriptiv angelegt sind, wie 
beispielsweise «situativ-rezep-
tive» und «aktiv-rezeptive» 
Spuren, ebd. S. 159–161.

Thematik des Materiebegriffs und der naturphilosophischen 
Grundlagen von der arabischen bis zur paracelsischen Alchemie 
abhandelt. Den Werk- und Buchcharakter seiner handschriftli-
chen Einträge signalisierte der «Coautor» bereits in der Anlage 
eines handschriftlichen Titelblatts, das Werk im Werk gestaltete 
er als Buch im Buch in dem bekannten zweifachen Verweissys-
tem zwischen Druck und Handschrift mit Unterstreichungen 
und räumlich angepassten Einträgen. Das Navigieren zwischen 
gedrucktem und handschriftlich notiertem Wissen erhielt gele-
gentlich eine eigene Dynamik: Es werden Seitenangaben in der 
Zählung des Druckes gegeben, aber die handschriftlichen Einträ-
ge gegenüber waren gemeint. So vernetzen sich das auf dem 
durchschossenen Papier entstandene Buch im Buch und seine ge-
druckte Referenz und bilden eine dritte Einheit.

 Durchschossene Buchexemplare geben Beispiele für die episte-
mische Bedeutung von Schriftträgern. Material und Gestaltung 
beeinflussen spezifische Aufschreibeformen, die wiederum Wis-
sen generieren und verändern.15 Ihre Eigentümlichkeiten – etwa 
die auf den ersten Blick wahllos und verwirrend wirkenden Noti- 
zen in den gezeigten Objekten – gilt es wieder lesbar zu machen. 
Das erfordert zunächst die aufwendige Ermittlung solcher Stü-
cke in den gewaltigen Bücherspeichern. Ihre bibliothekarische 
Erfassung leistet dann die Kategorisierung als physische Beigabe, 
verschiedenartige Aufschreibeformen oder nicht schriftliche 
Manifestationen wie Skizzen oder Zeichnungen, was in einem 
normierten Raster von Begrifflichkeiten erfolgen muss, um die 
Suchbarkeit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.16 Dies schafft 
die notwendigen Grundlagen für eine systematische Analyse. Ei-
ne solche stellt die Forschung gleichwohl vor Herausforderungen, 
gilt es in und zwischen dem zwei- und mehrfachen Textgefüge 
der im Druck fixierten Inhalte und der zwischen den Zeilen, auf 
den Rändern und im Buch von Leser und Leserin beigefügten 
Spuren zu navigieren, Bezüge herzustellen, Begleitumstände ein-
zubeziehen. Mit Magnus Wieland kann es als «Vermessung eines 
(nichthermeneutischen) Feldes» bezeichnet werden.17 Erst in der 
Analyse dieser Nachbarschaften wiederum wird sich die Bedeu-
tung durchschossener Bücher für die Wissensforschung erwei-
sen.
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Die Gattung der Biographie misst dem darge-
stellten Leben unweigerlich Bedeutung zu: Nicht 
nur hält sie es in der einen oder anderen Hinsicht 
für exemplarisch, sie betrachtet das Leben auch als 
Einheit, als wie fragil sich diese auch erweisen mag. 
Der Gegenstand der Biographie jedenfalls scheint 
äußerlich definiert durch die Zeitspanne zwischen 
Geburt und Tod, aufgespannt zwischen zwei Da-
ten, deren regelmäßige Wiederkehr in runder Zahl 
im Gedenkkalender nicht selten den Schreibanlass 
für Biographien geben. So ist es auch dem Kultur-
theoretiker, Filmhistoriker, Soziologen und Jour-
nalisten Siegfried Kracauer ergangen, dessen längst 
überfällige ausführliche Biographie anlässlich sei-
nes 50. Todestags erschienen ist. Jörg Später hat 
dieses Unterfangen auf sich genommen – ein 
Glücksfall. Kracauer allerdings war kein Freund 
von Lebensdaten und in der Folge auch kein Freund 
«konventioneller» Biographien.1 

 Wenn es ums Leben ging, bevorzugte er andere 
Formen der Darstellung. Nirgendwo hat er das mit 
solcher Dringlichkeit formuliert wie in seinem oft 
zitierten Brief an Theodor W. Adorno aus Anlass 
seines 75. Geburtstags und in einer Radiosendung, 

die der Jugendfreund ihm zu Ehren plante. Kracau-
er zeigt sich erfreut und geschmeichelt, bittet Ador-
no aber inständig, auf die Nennung seines Alters zu 
verzichten: «Je aelter ich werde, um so mehr 
straeubt sich alles in mir gegen die Exhibition mei-
nes chronologischen Alters. […] Zum Glueck kann 
ich die chronologische Fatalitaet noch ignorieren, 
und das ist unendlich wichtig fuer den Fortgang 
meiner Arbeit, meine ganze innere Oekonomie. 
Meine Art der Existenz wuerde buchstaeblich aufs 
Spiel gesetzt, wenn die Daten aufgeschreckt wuer-
den und mich von aussen her ueberfielen» (25. Ok-
tober 1963). Eine «Idiosynkrasie» nennt Kracauer 
selbst diese abergläubisch, kindisch anmutende 
Angst vor der an sich doch bedeutungslosen Zahl, 
ohne damit aber seiner Bitte etwas von ihrer Bri- 
sanz zu nehmen.

 Der Brief entstammt dem Arbeitszusammen-
hang von Kracauers letztem, unvollendet gebliebe-
nem Buch History – The Last Things Before the Last 
(1969). Dieser Versuch einer Theorie über die Be-
schaffenheit des «geschichtlichen Universums»2 
und die Möglichkeiten historischer Darstellung ge-
riet Kracauer, wie Olivier Agard treffend formulier-
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Arbeit an der  
Biographie
Siegfried Kracauers historisches Rohmaterial
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te, zu einer «intellektuellen Autobiographie», zur 
Repräsentation seines Lebens, indem er jene «Kon-
tinuität» seines Denkens aufwies, von der er im 
Brief an Adorno sprach. Denn im Zuge seiner Be-
schäftigung mit der Geschichte habe er, so Kracau-
er in der Einleitung zu History, mit einem Male be-
griffen, dass während all der Jahre sein ganzes 
Streben und Interesse immer schon darauf gerich-
tet war, «die Bedeutung von Bereichen herauszu-
schälen, deren Anspruch, um ihrer selbst willen 
anerkannt zu werden, noch nicht Genüge geschah» 
(W4, S. 12). Film und Geschichte nämlich hätten es 
beide mit einem Gegenstand zu tun, der, in perma-
nenter Veränderung begriffen, nur flüchtig Gestalt 
und Struktur gewinnt und sich seiner begrifflichen 
Arretierung und theoretischen Systematisierung 
entzieht. 

 «Lebenswelt» (ebd., S. 55) nennt Kracauer in  
Anlehnung an Husserl dieses «Rohmaterial»3  
physisch-sozialer Wirklichkeit. Um dessen Aner-
kennung als Untersuchungsgegenstand eigener 
Dignität ist es ihm zu tun, gerade weil seine Be-
schreibung und Analyse sich immer im Vorläufigen 
bewegen werden, ohne letztgültige Wahrheiten im 
Sinne naturwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeit, 
sozialwissenschaftlicher Kausalitäten oder philo-
sophischer Erkenntnis hervorzubringen. Im Ge-
gensatz zu diesen letzten Dingen ist das Nachden-
ken über die Lebenswelt so wie diese selbst in den 
von den Theoretikern so oft missachteten «Vor-
raum» (W4, S. 209 ff.) verwiesen. Diese Vorläufig-
keit aber – des Denkens und seines Gegenstandes – 
bedarf eines behutsamen Umgangs, will man sie 
erfassen und noch in ihrer Darstellung bewahren. 
Der Historiker muss sich ihr mit einer gleichsam in-
teresselosen Aufmerksamkeit zuwenden, die seine 
Wahrnehmung nicht durch Vorannahmen und Er-
wartungen verzerrt; es gilt für ihn zugleich Dis-
tanz zu wahren und Nähe zu suchen, zugleich De-
tail und Umriss darzustellen, zugleich Getrenntes 
und Kontingentes unverbunden zu lassen sowie 
Zusammenhänge nicht zu durchbrechen. Die 

Chronologie im Sinne eines linearen, kontinuierli-
chen Zeitflusses erweist sich da als denkbar unge-
eignetes Mittel historischer Darstellung. Nur 
scheinbar neutral unterwirft sie die nach Maßgabe 
ihrer Ordnung gereihten Objekte weitreichenden 
Implikationen: Was zeitlich benachbart ist, muss 
auch semantisch eine Einheit bilden, was dagegen 
durch zeitliche Distanzen getrennt ist, kann un-
möglich in einem inhaltlichen Zusammenhang 
stehen; wo die Zeit sich als Linie darstellt, da hat 
man es mit einem Verlauf zu tun, sei er gedacht als 
Entwicklung, Fortschritt oder Niedergang. Als Seg-
ment dieses Verlaufs ist unter einem Zeitraum ent-
sprechend ein homogenes Ganzes aufeinander  
beziehbarer Elemente zu verstehen. 

 Demgemäß ließe sich ein Leben also als ein sol-
cher Zeitraum beschreiben, dessen Verlauf durch 
Geburt und Tod definiert wäre und innerhalb des-
sen jede Position – Jubiläen mithin – eine bestimm-
te Etappe markierte. Leere Zeit und teleologisch 
determinierte Zeit fallen in diesem von der  
Chronologie angezeigten Verlauf ineinander – eben 
darin liegt seine «Fatalität». Kracauer setzt diesem 
Verständnis historischer Zeit als linear verlaufen-
der Ereignisfluss in History die Antinomie «unver-
söhnlicher Zeitvorstellungen» (ebd., S. 171) entge-
gen: Ein Zeitraum ist für ihn nur denkbar, wenn 
dort zufällige, separierte Ereignisse neben solchen 
stehen, die thematisch miteinander korrespondie-
ren und einem Zeitabschnitt seine spezifische Prä-
gung verleihen. Anstelle einer «sinnerfüllten raum-
zeitlichen Einheit» gleicht der Zeitraum für 
Kracauer einer «Art Treffpunkt für Zufallsbegeg-
nungen – wie etwa der Wartesaal eines Bahnhofs» 
(ebd., S. 166).

 Kracauers tiefe Abneigung gegen die Repräsenta-
tion eines Menschenlebens durch die leere Lebens-
zeit, wie er sie in seinem Brief an Adorno äußerte, 
gewann mit der Arbeit an History theoretische Kon-
tur. Sie stellt aber auch einen zentralen Aspekt jener 
«Kontinuität» seines Denkens dar, auf die er die öf-
fentliche Aufmerksamkeit gerichtet sehen wollte. 
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Dieses Denken lässt sich im weitesten Sinne des 
Wortes als Arbeit an der «Biographie» verstehen, 
wenn man «Leben-Schreiben» als den Versuch fasst, 
das Menschliche, das Humane unter der condition 
moderne in seiner unendlich vielfältigen Wirklich-
keit zu erkennen und sichtbar zu machen. 

 Bereits in seinem programmatischen Essay Die 
Photographie von 1927 formuliert Kracauer seine 
Kritik am Versagen der Chronologie angesichts des 
gelebten Lebens, indem er eine Analogie zwischen 
der Chronologie als Darstellungsform des Historis-
mus – also einer Darstellungsform, die Chronolo-
gie nicht als «Treffpunkt für Zufallsbegegnungen», 
sondern als Entwicklung mit Telos und eigener Lo-
gik erscheinen lässt – und dem etwa zeitgleich ent-
standenen Medium der Photographie entwirft. 
Zum Prüfstein wird eine alte Photographie der 
Großmutter, die diese angeblich als junges Mäd-
chen zeigt. Die Abbildung jedoch enthält keinerlei 
Information, die es dem Betrachter, dem ein Ab-
gleich mit der Erinnerung nicht zur Verfügung 
steht, ermöglichte, in ihr den bekannten Menschen 
zu erkennen. Photographie und Historismus, so 
folgert Kracauer, erfassten «das Gegebene als ein 
räumliches (oder zeitliches) Kontinuum». Dem ge-
genüber «bewahre» die Erinnerung und deren «Ge-
dächtnisbilder» das Gegebene, «insofern es etwas 
meint».4 Hier zählt nicht die Vollständigkeit der er-
innerten Information, nicht ihre Abfolge, nicht die 
Position der einzelnen Begebenheit in der chrono-
logischen Ordnung. «Das Gedächtnis achtet der 
Daten nicht, es überspringt die Jahre oder dehnt 
den zeitlichen Abstand». Von «Verdrängung» und 
«Verfälschung» (W5, S. 685) gar ist die Rede. Und 
doch erscheint die Erinnerung als die einzig ad-
äquate und verlässliche Form, ein Menschenleben 
darzustellen, denn in ihr ist jede Information, jede 
Aussage transparent gegen ihren Gegenstand und 
steht im Dienste seiner Wahrheit: «Das letzte Bild 
eines Menschen» – gleichsam die Essenz aller Ge-
dächtnisbilder von ihm – «ist seine eigentliche ‹Ge-
schichte›» (ebd., S. 686). Kracauer überlässt es aber 

nicht der Verantwortung eines Individuums, die in 
der Erinnerung aufgehobene Wahrheit eines Men-
schenlebens zu fassen und zu bewahren. Vielmehr 
scheint er diese der Obhut eines utopischen und zu-
gleich uralten kulturellen Wissens zu überantwor-
ten, wenn er die Erinnerung des «letzten Bildes» 
dem aus aller Naturbefangenheit «freigesetzten Be-
wußtsein» (ebd., S. 685) zuschreibt und dessen 
Weisheit mit der des Märchens vergleicht. Modell-
gebend aber ist für diese Vorstellung doch die 
zwischenmenschliche Beziehung und das der 
Erinnerung mächtige Subjekt. 

 Drei Jahre später ist von dieser medialen Melan-
cholie nur noch der negative Affekt geblieben, der 
Kracauer antreibt, wenn er nun mit der Modegat-
tung Biographie hart ins Gericht geht. Die Ge-
schichte und die Wissenschaften hätten das Indivi-
duum längst überholt: Der Einzelne habe keine 
historische Handlungsmacht mehr und aus der Per-
spektive des Individuums sei die Welt nicht mehr 
zu begreifen, so liest man in seinem Aufsatz über 
die Biographie als neubürgerliche Kunstform von 1930 
(W5, S. 264–269). Der marxistisch geschulte Ge-
sellschaftskritiker Kracauer versteht die biographi-
sche Manie seiner Zeit als Aufbegehren der bürger-
lichen Klasse gegen ihre eigene Geschichtlichkeit, 
und das meint: ihre Vergänglichkeit. Das Bürger-
tum schaffte sich gleichsam ein biographisches 
Herbarium, in dem das alte Ideal der Persönlichkeit 
und der Glauben an deren geschichtliche Wirk-
mächtigkeit überdauern sollen. Als ästhetische 
Form nämlich scheint die Biographie noch zu er-
möglichen, was der in die Krise geratene Roman 
nicht mehr zu leisten im Stande ist: die Totalität 
der Welt in der Geschlossenheit des ästhetisch ge-
stalteten individuellen Daseins zu spiegeln. An-
stelle aber das historische Individuum als gewisser-
maßen dokumentarisch gesicherten Standpunkt 
für den Blick auf die Welt zu wählen, sollte die Bio-
graphie darstellen, wie Welt und Geschichte es 
durchdringen, anstelle «seine Wirklichkeit zu be-
haupten», sollte sie es transparent werden lassen 
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gegen die «Wirklichkeit» und ihre «aktuellen Not-
wendigkeiten» und es in dieser Hinsicht als exemp-
larisches Leben vorführen. Will sie auf Augenhöhe 
mit der Wirklichkeit sein, muss die Biographie also 
in der Darstellung des Lebens das Individuum zum 
Verschwinden bringen, um die Geschichte und die 
Kräfte, die in ihr wirksam sind, sichtbar zu ma-
chen. 

 Mit den Romanen Ginster (1928) – dessen Fort- 
setzung, Georg, zu Lebzeiten unveröffentlicht blieb 
(abgeschlossen 1934; Erstausgabe 1973) – und Jac-
ques Offenbach und das Paris seiner Zeit (1937) macht 
Kracauer zwei Vorschläge, wie das Verhältnis zwi-
schen Individuum und Geschichte adäquat dar-
stellbar wäre. In Form des autobiographischen Ro-
mans und der «Gesellschaftsbiographie» führt er 
das Exemplarische des gelebten Lebens für eine je 
spezifische Zeitsituation vor, indem er dieses Le-
ben im ästhetischen Zugriff zum Medium histori-
schen Verstehens macht. Dabei stellt sich die Lage 
für das Individuum durchaus nicht so düster dar, 
wie Kracauers Theorie der Biographie erwarten 
ließe, präsentiert Kracauer doch Figuren, die gerade 
aus ihrer Exzentrik Stärke beziehen. Insbesondere 
Ginster, sein autobiographisches Alter Ego, hat 
kraft der Erzählerstimme über weite Teile des Ro-
mans die Deutungsmacht über das Geschehen. 
Ginster übt diese Macht aber nicht bewusst aus, er 
maßt sie sich nicht an, sondern die Erkenntnis der 
Welt unterläuft und widerfährt ihm, so wie ihm die 
Welt, die Geschichte, der Krieg widerfahren – oder 
vielmehr: an ihm vorüberziehen. Ob Ginster oder 
der Tramp aus Chaplins Filmen: Kracauers moder-
ne Subjekte gehören zwar nicht zu den sozial und 
physisch Mächtigen in der Welt, aber sie haben die 
poetische Gerechtigkeit, und das heißt: den Zufall 
und das Glück, auf ihrer Seite, weil sie nichts wol-
len und nichts behaupten – in Ansätzen gilt dies 
auch für Kracauers Darstellung Jacques Offen-
bachs. Diesem «Menschen», wie Kracauer schon 
1926 mit Blick auf Chaplin in The Gold Rush formu-
liert, fehlt der «Selbsterhaltungstrieb», das «Ichbe-

wußtsein»,5 ihm fehlt der Drang, etwas zu gelten 
oder darzustellen – und sicherlich fehlen ihm die 
«festen Ansichten», die Ginster neben «einem Be-
ruf» als zentralen Bestandteil des männlich-bürger-
lichen Inventars ausmacht.6 Chaplins «Mensch» 
misst sich in diesem allgemeinen Sinne keine Be-
deutung zu, er gibt sich keine semantische Bestim-
mung, mit der er sich von der Umwelt abgrenzte 
und sich ihr entgegenstellte: «Ein Mensch ohne 
Oberfläche, ohne eine Möglichkeit der Berührung 
mit der Welt. […] Ein Loch. Aber aus dem Loch 
strahlt das reine Menschliche unverbunden heraus 

– stets ist es unverbunden, in Bruchstücken nur, in 
den Organismus eingesprengt –, das Menschliche, 
das unter der Oberfläche sonst erstickt, das durch 
die Schalen des Ichbewußtseins nicht hindurch-
schimmern kann.» (W6, S. 269 f.) Paradoxerweise 
erhält das Exemplarische der Figur gerade in dieser 
Metaphorik des Lochs, die einen existentiellen 
Mangel ins Bild setzt, eine positive Bestimmung: 
Anstatt das Obsolet-Werden des Individuums als 
historischer Größe vorzuführen, steht die Figur ge-
rade in ihrer Inhaltslosigkeit exemplarisch für das 
Humane – eine Denkfigur, die variiert in History 
wieder begegnen wird. Und noch in anderer Hin-
sicht weisen diese Subjekte auf das Geschichtsbuch 
voraus, ähneln sie doch in ihrer Haltung zur Welt 
auffällig dem Historiker, den Kracauer dort ent-
werfen wird: Wo sich dieser in der «Exterritoriali-
tät» (W4, S. 95) aufhält, stehen jene exzentrisch im 
Abseits und können die Welt nicht berühren, wo 
dieser sein Selbst auslöscht, da fehlt jenen jede An-
lage zum selbstbehauptenden Ich. 

 Die semantische Entleerung oder Entlastung, die 
den Subjekten in Kracauers Texten zunehmend wi-
derfährt, findet ihre Entsprechung in seinem verän-
derten Blick auf die Welt. Während Kracauer sich 
gedanklich mehr und mehr aus der Gesellschaft, 
die ihn vertreibt, zurückzieht, und das heißt in 
letzter Konsequenz: Gesellschaft als Möglichkeit 
verabschiedet, beginnt er sich mit der «physischen 
Wirklichkeit» eben jenem spezifischen «Bereich» 
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zuzuwenden, der von Zufall und Bewegung, Ge-
staltlosigkeit und Veränderung bestimmt ist und 
das «Rohmaterial» sowohl der Geschichte als auch 
des Films bildet. Jenes «Leben in seiner vergäng-
lichsten Form» (W3, S. 18), das der Film in den Blick 
nimmt, aber sieht ab von den menschlichen Subjek-
ten, die Kamera registriert sie als «Objekt unter Ob-
jekten» (ebd., S. 167), Persönlichkeiten und Ideolo-
gien fallen aus der Kadrierung. 

 Es scheint nur folgerichtig, dass sich mit der Per- 
spektive auf das gelebte Leben auch die Anforde-
rungen an dessen Darstellung verändern: Das sub-
jektive Gedächtnis, das eine Interpretation seines 
Gegenstandes, semantische Zuschreibungen spei-
chert, kann «einem Objekt unter Objekten» nicht 
gerecht werden. Der Blick des Historikers, der in 
History an dessen Stelle tritt, ist deshalb durch die 
Schule filmischer Wahrnehmung gegangen. Will 
der historische Blick einen Menschen erfassen, so 
muss er wie der Film dessen «persönliche Ge-
schichte» in eine Vielzahl von «Möglichkeiten und 
nahezu unbegreifbaren Bedeutungen» (W3, 131) 
auflösen. 

 Aufschlussreich für diesen Medienwechsel ist 
die Passage in History, in der Kracauer die seinem je-
weiligen Gegenstand angemessene Haltung des 
Historikers erläutert. Er bedient sich dazu der Refe-
renz auf jene bekannte Szene aus Prousts Recherche, 
in der Marcel nach längerer Abwesenheit zum ers-
ten Mal wieder seine Großmutter erblickt. Für ei-
nen Moment befindet er sich ihr gegenüber in der 
Position des Fremden und ist dadurch in der Lage, 
sie tatsächlich zu sehen: Mit unempathischem, 
nüchtern registrierendem Blick erkennt er die 
Großmutter als die alte Frau, die sie ist, bevor das 
innere Bild der liebevollen Erinnerung wieder «sein 
Blickfeld einengte» (W4, S. 95). Die Referenz auf 
den Photographie-Essay ist offensichtlich. Mit ge-
radezu brutaler Deutlichkeit aber zeigt sich der  
radikale Positionswechsel, den Kracauer zwischen 
beiden Texten vollzogen hat: Der historische Blick 
auf das Leben selbst scheint gewaltsam, denn Ge-

walt muss sich der Historiker antun, dem Teil in 
ihm, der empathisch zu wissen meint und Position 
bezieht. Gewalt tut er aber auch dem Leben an, das 
er sehen will, weil er ihm verwehrt, subjektiv et-
was zu bedeuten. Zugleich liegt in dieser Gewalt-
samkeit das tiefe Ethos begründet, von dem dieser 
Blick getragen ist. Denn nach wie vor ist es die 
Wahrheit des Objekts, der er verpflichtet ist: «Nur 
in diesem Zustand der Selbstauslöschung oder Hei-
matlosigkeit», schreibt Kracauer, «kann der Histo-
riker mit dem Material, das ihm am Herzen liegt, 
vertraulich verkehren» (ebd., S. 96).

 Im Unterschied zum «Rohmaterial des Films», 
das in erster Linie ein «materielles Kontinuum» 
(W3, S. 130) darstellt, meint die historische «Le-
benswelt» die soziale Welt der «menschlichen Ver-
hältnisse» (W4, S. 38) und begreift deshalb auch ih-
re «intellektuellen Gehalte» mit ein. Aus seiner 
historischen Perspektive gewinnt Kracauer nun 
aber die Möglichkeit, den Geltungsanspruch der 
Ideen zu relativieren und dem Problem der Ideolo-
gien und ihrer verheerenden Wirkungsmacht bei-
zukommen. Denn die Geschichte weist auf jene 
Anfänge zurück, wo konkurrierende Positionen 
oder alternative Verläufe erkennbar werden. Der 
Geschichte wohnt das Versprechen inne, dass im-
mer wieder ein Anfang, dass eine andere Gegen-
wart möglich ist: «Die Faszination, die jene Zeiten 
des Beginns auf mich ausüben», heißt es in der Ein-
leitung zu History, «muß mit meiner Vermutung zu-
sammenhängen, daß sie eine Botschaft bringen 
[…]. Die Botschaft, die ich meine, spricht von der 
Möglichkeit, daß […] es […] eine Weise des Den-
kens und Lebens gibt, die, sofern wir ihr Folge leis-
teten, uns gestattete, daß wir uns erschöpfend 
durch die Standpunkte hindurcharbeiten, um uns 
ihrer zu entledigen – eine Weise, die in Ermange-
lung eines besseren Ausdrucks oder eines Aus-
drucks überhaupt human zu nennen wäre.» (Ebd., 
S. 16)

 Von diesem Verständnis her gewinnt History 
letztendlich den Status einer «intellektuellen Auto-



120

Konzept & Kritik

biographie». Denn nicht nur bezieht Kracauer aus 
dieser ideengeschichtlichen Anfangskonstellation 
die Legitimation für die Haltung des Historikers, 
die er in History theoretisch zu konturieren versucht. 
Diese Haltung gewinnt ihrerseits exemplarische 
Geltung in einem maximal gespannten Bezugsrah-
men: Sie erscheint als exemplarisch für die genuin 
humane Haltung zur Welt, für die Kracauers Leben 

– mit Blick auf die sich zuletzt erschließende Konti-
nuität seines Denkens – nun seinerseits exempla-
risch erscheint. Zu Recht nennt Jörg Später Kracau-
ers Geschichtsbuch «ein Vermächtnis für die 
Nachwelt» (Später, S. 602) und versteht es als «re-
trospektive Legitimation seines Lebenswegs» (ebd., 
S. 600). 

 Jörg Späters Biographie zeichnet ein gelungenes 
Zusammenspiel von Sachkunde und subtiler Ele-
ganz der Vermittlung aus. Sie schöpft nicht allein 
aus einem breiten Wissen um die politik-, sozial- 
und kulturgeschichtlichen Zusammenhänge und 
ideengeschichtlichen Konstellationen, mit denen 
sie Kracauers Leben und Denken aufschlussreich in 
Beziehung setzt. Die Darstellung ist auch getragen 
von seinem Verständnis der Texte und einem fein-
sinnigen Gespür für den Eigensinn ihres Autors. 
Dabei tritt Später weder als Kracauers höriger Nach-
lassverwalter auf, noch maßt er sich die autoritäre 
Deutungsmacht über sein Leben und Denken an. 
Seine Interpretationen legen ihre Voraussetzungen 
und Implikationen offen. Hier besteht Überein-
stimmung zwischen Biograph und Gegenstand: Für 
Siegfried Kracauer wurde die Frage nach dem guten 
(vgl. ebd., S. 604) im Sinne des genuin humanen Le-
bens und nach dessen angemessener Darstellung 
zum Kristallisationspunkt des Denkens. Unweiger-
lich muss diese Dringlichkeit auch im Schreiben 
dieses Lebens Resonanz finden. Später ist sich ihrer 
bewusst und «verkehrt» reflektiert «vertraulich» mit 

«seinem Material»; ganz im Sinne jenes beständig 
auszutarierenden Gleichgewichts zwischen Dis-
tanz und Nähe, linearem Verlauf und fragmentari-
scher Episode, das zu finden Kracauer dem Histori-
ker abverlangte. Die politischen Verhältnisse geben 
in Kracauers Biographie die Entfernung zum Objekt 
genauso vor wie die psychische Befindlichkeit, die 
die frühen Tagebücher dokumentieren – der psy-
chophysische Apparat ist Teil des portraitierten 
Menschen. Wo die Korrespondenz als wichtige bio-
graphische Quelle ausfällt, springt auch einmal die 
literarische Autobiographie ein, ohne dass Ginster 
als fiktionale Figur sich diesmal hinter ihrem Autor 
versteckte. Kracauer wird sichtbar im Kontext sozi-
al-, kultur- und mediengeschichtlicher Entwicklun-
gen ebenso wie als Teil einer intellektuellen Peer 
Group, in der er einmal im Zentrum steht, dann nur 
als Nebenfigur erscheint. Und immer wieder wer-
den hinter den intellektuellen Debatten die Freund-
schaftsbeziehungen sichtbar mit ihren Spannungen 
und Verwerfungen – sowohl in Fragen von Sache 
und Überzeugung als auch von Gefühl und Emp-
findlichkeit. 

 Später fungiert als Mittler zwischen den Hin-
sichten und Ansichten, er sorgt dafür, dass sie ih-
ren Gegenstand ins rechte Licht rücken, das heißt 
ihn ausleuchten. Dabei nimmt er sich selbst zurück,  
gerade dadurch, dass er seine Präsenz nicht leug- 
net. Wie vertraut Kracauers Biograph mit seinem  
Material verkehrt, wird dort besonders deutlich, 
wo aus seinem Text Kracauers lakonische Ironie 
spricht, in der sich tiefe Empathie und unerbittliche 
Analytik begegnen, ohne je aufeinander zuzuge-
hen: «Er plante noch ein letztes Kapitel zu schrei-
ben: ‹Epilogue: History Today.› Dann bekam  
Kracauer eine Lungenentzündung, die sich nicht 
um seine Geschichtsphilosophie scherte.» (Ebd.,  
S. 593)
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«Marshall Plan for the Mind» – «as a critical ele-
ment of recovery, looking beyond Europe’s imme-
diate needs for physical reconstruction and econo-
mic development», so großspurig beschreibt das 
Salzburg Seminar noch heute die Absicht ihrer 
Gründer vor 70 Jahren.1 In den Archiven klingt das 
verhaltener. Insbesondere aus dem der Harvard 
University entsteht ein Bild, das eher geeignet ist, 
eine Vorstellung von der Gründung einer Instituti-
on zu geben, mit all den schwierigen Umständen, 
Konflikten und glücklichen Zufällen, die schließ-
lich zu einer Gestalt der Einrichtung führen, die  
Bestand hat. Das hochtrabende Attribut ist eine 
spätere Erfindung, das über die offene Ausgangssi-
tuation und die Kontingenz des Anfangs hinweg-
täuscht. Die Gründer des Salzburg Seminars konn-
ten im Herbst 1946, als sie mit den Vorbereitungen 
begannen, nicht ahnen, dass im Juni 1947 Außen-
minister George C. Marshall seinen später welt-
weit berühmten Plan verkünden würde. Der Stu-
dent Council der Harvard Universität war damit 
beschäftigt, europäischen Studenten Care Pakete 
zu schicken, als Clemens Heller ihm vorschlug, 
auch eine Sommerschule zur «American Civiliza- 
tion» in Europa zu organisieren. 

 Heute wird Clemens Heller als »visionary and 
founder of Salzburg Global Seminar» bezeichnet, 
aber damals wurde zurückhaltender formuliert, sei- 
ne Person nicht so exponiert. «The Salzburg Semi-
nar was conceived by a group of Harvard students 
in the winter and spring of 1946–47 under the lea-
dership of Clemens Heller, an Austrian born gradu-
ate student, working with Richard D. Campbell, Jr. 
’48 and Scott B. Elledge, an Instructor in English.» 2 
Die drei Organisatoren wurden in den Berichten des 
Harvard Student Council immer gemeinsam ge-
nannt. Im Rechenschaftsbericht für 1947 hieß es 
nur kurz: »... the (international activities) commit-
tee has effected the realization of a seminar in Ame- 
rican Civilization at Salzburg, Austria, this sum- 
mer, under the sponsorship of the Student Council.» 
Bei der Vorbereitung des Seminars 1948 ist von 

Schwierigkeiten die Rede. Manche Spannungen 
waren offenbar nicht für die Akten geeignet.3 Beim 
Präsidenten der Universität war Clemens Heller mit 
seinem Vorschlag schon vorher schnell abgeblitzt. 
«Of course he got a quick brush-off in trying to se-
cure the sponsorship of official Harvard.» 4 

 Es gab wohl Gründe für die Diskretion in der 
Ausdrucksweise. Sie steht in eigentümlichem Ge-
gensatz zu der Bewertung des Projektes durch den 
Präsidenten des Student Councils, Richard G. Axt 
‘46, wie sie auch vom Bericht der Universität selbst 
übernommen worden ist: »This project is probably 
the most important single event in European educa-
tion this year.»5 

 Wenn die Website des Salzburg Seminars (in-
zwischen «Global») die historische Darstellung mit 
der des Schlosses Leopoldskron beginnt, wird auch 
dadurch ein seltsam unangemessener Eindruck 
vermittelt. Tatsächlich gehört dieser Veranstal-
tungsort zu den glücklichen Zufällen, die es dem 
Salzburg Seminar erlaubten, eine spezifische Ge-
stalt anzunehmen. Das Vorhaben wurde jedoch ge-
plant, bevor sich diese Chance auftat. Im Januar 
1947 verhandelte Heller noch mit der österreichi-
schen Regierung über ein Schloss am Traunstein.6 
Da hat er, wie die Mär geht, in der New Yorker Sub-
way, Helene Thimig getroffen, die Witwe von Max 
Reinhardt. Sie habe ihm ihr Leid geklagt. Nach des-
sen Tod wisse sie nicht, was sie mit dem Schloss 
Leopoldskron bei Salzburg anfangen solle. Er wuss-
te Rat. Sie könne es doch als Begegnungsstätte zwi-
schen amerikanischen und europäischen Intellek-
tuellen nutzen lassen. 

 Das Foto auf der Website zeigt am linken Rand 
Heller als einen jungen, nachdenklichen Herrn, mit 
Krawatte, wie es sich wohl zu dieser Zeit gehörte, 
neben seinen beiden Mitveranstaltern, aber auch 
mit einem Blick und einer Haltung, die eine gewis-
se Distanz ausdrücken. War die Botschaft, dass die 
beiden Amerikaner, Campbell im Rollstuhl und 
sein Begleiter Elledge, der Angestellte der Universi-
tät, in den Mittelpunkt und der Amerikaner öster-
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reichischer Herkunft an den Rand gerückt werden 
sollten?7 Es war der Beginn des Ost-West-Gegen-
satzes und der Hexenjagd auf «fellow travellers». 
Engagierte Intellektuelle konnten leicht zur Ziel-
scheibe solcher Angriffe werden. Die Veranstalter 
hatten auch Studenten aus Deutschland, Ungarn 
und der Tschechoslowakei eingeladen. Musste eine 
Universität wie Harvard nicht einen Weg suchen, 
ihre Angehörigen, auch wenn sie europäisches Ge-
dankengut vertraten, vor solchen Angriffen zu 
schützen, und zugleich dafür sorgen, ihr Ansehen 
bei Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nicht zu 
verlieren? Ihr Ruf lag der Universität erst einmal 
näher als der gebotene Takt, die Rolle Hellers ange-
messen zu würdigen. Für ihren Ruf, als liberale 
amerikanische Eliteeinrichtung Europa zu helfen, 
zu Frieden und Demokratie zu finden, transatlanti-
sche Allianzen zu schmieden, war dies nicht nötig.

 Zu dieser Zeit, unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg und zu Beginn des Kalten Krieges, war 
Politik in Harvard allgegenwärtig. Durch die Atom-
bombe und das Engagement der Wissenschaftler 
für ihre Entwicklung war offensichtlich geworden, 
dass Politik die Wissenschaftler anging, insbeson-
dere die Naturwissenschaftler. Der damalige Präsi-
dent von Harvard, der Chemiker James Conant, 
war als Berater der Regierung an der Entscheidung 
zum Abwurf der Atombombe auf Hiroshima betei-
ligt gewesen. Das Etikett «Marshall Plan for the 
Mind» vernebelt so die Konflikte um das Salzburg 
Seminar.

 Clemens Heller wäre es sicher recht gewesen, 
wenn die Website des Salzburg Seminar weniger 
großspurig tönen würde. Er zog es vor, von der 
Hinterbühne zu wirken. Er stand ungern im Ram-
penlicht. Er wäre wohl gerne Theaterregisseur ge-
worden, nicht Schauspieler – wenn 1938 nicht Hit-
ler dazwischen gekommen wäre. Damals in Wien 
assistierte er Max Reinhardt. Auch später, als er zur 
Gründung der Maison des Sciences de l’Homme in 
Paris beitrug und sie verwaltete, leitete er aus dem 
Hintergrund, ließ vieles unausgesprochen. 

Wer war dieser Clemens Heller? Er wurde am 6. Ju-
li 1917 in Wien geboren.8 Sein Vater, Hugo Heller 
(1870-1923),9 war Buchhändler und Verleger, aber 
auch für die Psychoanalyse und die Arbeiterbil-
dung engagiert. Die Mutter, Hedwig, geb. Neu-
mayr (1881-1947), aus großbürgerlichem und aka-
demischem Hause, betrieb eine Konzertagentur. 
Die Buchhandlung organisierte auch Konzerte und 
Ausstellungen. Die Wiener Avantgarde in Literatur 
und Musik verkehrte dort. So wuchs Clemens Hel-
ler in einem höchst lebendigen Milieu zwischen 
Kultur und Wissenschaft auf. Die Rolle seiner El-
tern gegenüber den Künstlern, diese zur Geltung zu 
bringen und selbst im Hintergrund zu bleiben, war 
für ihn wohl ein Vorbild. 

 1938, nach dem Anschluss an Nazi-Deutschland, 
muss Clemens Heller Österreich verlassen. Er 
emigriert in die USA und studiert dort, zunächst 
am Oberlin College. 1946 ist er PhD Student in 
Harvard. Er schreibt an einer Dissertation zur Ge-
schichte von Handel und Kredit am Mittelmeer, 
beim Übergang zur Neuzeit. Seinen Unterhalt ver-
dient er als Tutor im Winthrop House, einem von 
Harvards Wohnhäusern für seine College-Studen-
ten. Er ist voller Ideen, wie F. O. Matthiessen be-
zeugt: «… vivid, exciting, valuable, impossible, and 
fantastic, … I just had heard Clemens ardently con-
cerned with bringing Europe and America back in 
touch, arranging … a series of talks on the United 
Nations to be given in Cambridge (MA) by various 
foreign ministers and delegates. Jan Masaryk was 
to be one of the first speakers. …»10 Charakteris-
tisch ist, wie er Matthiessen dafür gewonnen hat, 
am Salzburg Seminar mitzuwirken. Die beiden 
treffen sich zufällig auf dem Campus zwischen 
Winthrop und Eliot House. Matthiessen erzählt 

Abb. 1  

Der Initiator am linken Rand: Clemens Heller mit 

den beiden Mitgründern des Salzburg Seminars,  

Richard Campbell (Mitte) und Scott Elledge 

(rechts), Salzburg 1947.
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Heller, dass er eine Reise nach Prag plane; er sei 
neugierig zu erfahren, wie es dort nach dem Krieg 
aussehe. Daraufhin Heller: «Wenn Sie schon nach 
Prag fahren, können Sie sich nicht vorstellen, auch 
nach Österreich zu kommen und an einem Semi-
nar teilzunehmen, in dem Europäer aus Ost und 
West mit amerikanischen Professoren über Litera-
tur und Politik diskutieren?» Matthiessen ver-
sprach, darüber nachzudenken – und wurde zu ei-
nem seiner treuesten Verbündeten für das Salzburg 
Seminar. 

 F. O. Matthiessen war in Harvard ein prominen-
ter Außenseiter, ein beliebter Lehrer und eine «au-
thority on Henry James and T.S. Eliot», aber auch 
«a militant crusader for ‹democratic socialism›»,11 
von Seiten seiner Universität im beginnenden Kal-
ten Krieg ein zweischneidiges Kompliment. Er war 
der, dem in der Broschüre «RED-ucation» die längs-
te Liste von linken Organisationen zugeordnet 
wurde. Und es wurde behauptet, er unterstütze sie. 
Ein Industrieller hatte dem Dean des Colleges ge-
schrieben: «Have you seen this? RED-ucaters at 
Harvard University, published by National Council 
for American Education, New York, (press date 
March 1, 1949) as ‹part of its campaign to rid the 
schools and colleges of socialistic, un-American 
teachings and teachers›.» 76 Harvard Professoren 
wurden in dieser Broschüre aufgeführt, darunter 
Jerome Bruner, James Conant, John Kenneth Gal-
braith, Walter Gropius, Roscoe Pound, Arthur 
Schlesinger und Pitirim Sorokin, «involving affilia-
tions with 124 communist fronts ... designated as a 
communist front by one or more government agen-
cies and investigating committees».12

 Heller gewinnt eine prominente, wenig konven-
tionelle «faculty», die bereit ist, unter spartani-
schen Verhältnissen für 6 Wochen in Salzburg zu 
lehren, etwa Margaret Mead, die berühmte Anth-
ropologin, den Ökonom und späteren Nobelpreis-
träger (1973) Wassily Leontief oder den Politologen 
Benjamin Wright. Als Assistent wirkt der Ökonom 
Carl Kaysen mit.

 Der Ursprung der Salzburg-Idee bleibt dunkel. Es 
gibt kein erstes Programmpapier. Wie immer die 
Idee entstanden ist, fest steht, dass das erste Salz-
burg Seminar mit etwa 100 Studenten und einer il-
lustren Fakultät vom 15. Juli bis zum 31. August 
1947 im Schloss Leopoldskron bei Salzburg stattge-
funden hat. Margaret Mead hat einen ausführli-
chen Bericht dazu geschrieben, der zugleich dazu 
diente zu begründen, dass eine Fortsetzung loh-
nend wäre.13 Samuel H. Williams, der für Kultur 
Verantwortliche in der amerikanischen Militärre-
gierung von Österreich mit Sitz in Salzburg, wand-
te sich unaufgefordert an den Präsidenten von Har-
vard und plädierte seinerseits für eine Fortsetzung.14

 In Anbetracht des Erfolges beschließt der Har- 
vard Student Council, für den Sommer 1948 erneut 
ein Salzburg Seminar zu planen. Heller entwickelt 
für dieses Vorhaben ein hoch kompliziertes System 
von Komitees. Er lässt alle mitreden, die Studenten, 
die beteiligten Professoren, die Spender – es gibt 
ein hochkarätiges «Sponsoring Committee» – aber 
letzten Endes behält Heller als «Executive Secre-
tary» alle Fäden in der Hand. James Conant unter-
schreibt nun ein persönliches Empfehlungsschrei-
ben, in dem er allerdings, abweichend vom Entwurf 
des Student Councils, betont, dass die Universität 
keinerlei Verantwortung übernimmt.15 Er kann 
sich auf das Zeugnis zweier prominenter Fakultäts-
mitglieder stützen, die an dem Seminar 1947 teil-
genommen hatten, Wassily Leontief und Benjamin 
Wright.

 Heller geht nun an die Vorbereitung des Semi-
nars 1948, gewinnt wieder prominente Teilnehmer 
wie den Soziologen Talcott Parsons und rekrutiert 
europäische Studenten. Talcott Parsons verlangte 
übrigens für sein Seminar nur eines: «A close ac-
quaintance with the works of Emile Durkheim and 
Max Weber is expected.»16 Auch mit der Rockefeller 
Foundation hat er es unter diesen Bedingungen ein-
facher. F. O Matthiessen hatte Heller 1947 bei John 
Marshall, dem Leiter für die Humanities bei der 
Rockefeller Foundation, eingeführt,17 allerdings 
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ohne Erfolg. Marshall hatte höflich, aber bestimmt 
sofort abgelehnt. Für 1948 prüft sie nun. Ihr liegt 
eine Empfehlung von Philipp Mosely18 vor: »Over-
all impression was excellent; this is not a dilettante 
or ‹hands-across-the-sea› mission.» Er hatte zwei 
Tage am Seminar 1947 teilgenommen und der Stif-
tung empfohlen, einen kleinen Beitrag beizusteu-
ern. «I believe the effects of this seminar extend 
beyond its modest costs ... Face-to-face education ... 
sadly lacking in the ex cathedra methods applied in 
continental institutions.» 19

 Doch im April 1948 gibt es plötzlich Gegenwind. 
Die Militärregierung in Salzburg hat nun Vorbehal-
te gegen Heller (und gegen Carl Kaysen). Der Öko-
nom Friedrich Hayek, damals an der London 
School of Economics, soll die Militärregierung in 
Salzburg gewarnt haben, das Salzburg Seminar sei 
kommunistisch unterwandert. Heller wird das Vi-
sum für Österreich verweigert. Der Präsident des 
Harvard Student Council wendet sich an Präsident 
Conant mit der Bitte, im State und im War Depart-
ment in Washington zu intervenieren.20 

 Eine Antwort auf das Schreiben des Student 
Council oder eine andere Aktivität von Präsident 
Conant ist den Akten nicht zu entnehmen. Doch 
sechs Wochen später findet das Salzburg Seminar 
unverändert statt, mit der von Heller ausgewählten 
Faculty, mit den von ihm rekrutierten Studenten,21 
mit der Beteiligung an der Finanzierung von Seiten 
der Rockefeller Foundation, einem von $25 000 auf 
$30 000 gesteigerten Budget, offenbar mit Zustim-
mung der Militärregierung. Nur Heller erhält defi-
nitiv kein Visum und kann nicht teilnehmen. Er 
tritt zum 31. August 1948 von seiner Funktion als 
«Executive Secretary» zurück und zieht nach Paris. 
James Conant muss also etwas veranlasst haben, 
aber die Akten sagen nicht, wie und was. Nicht al-
les erzählt das Archiv.

 Das Ansehen von James Conant bei der Regie-
rung erlaubte ihm, die Minister direkt anzuspre-
chen.22 Er war Teil dessen, was Tim B. Müller den 
politisch-philantropischen Komplex nennt, inner-

halb dessen Interessen der nationalen Sicherheit 
und Freiheit der Wissenschaft zum Ausgleich ge-
bracht wurden.23 Dieser Konflikt konnte ihn nicht 
unberührt lassen. In diesen Wochen, im Mai 1948, 
hatte in Harvard die Auseinandersetzung um Mit-
glieder der kommunistischen Partei und «Fellow 
Travellers» schon länger begonnen.

 Der Präsident war in einer heiklen Situation. Ei-
nerseits erwartete die Harvard Corporation und 
sein Board of Overseers, das heißt die Finanziers, 
die Alumni, die Eltern der Studenten, die Politik, 
dass er das Ansehen der Universität in der Öffent-
lichkeit und beim Establishment bewahrte und 
mehrte. Unter denen, deren Unterstützung er in der 
Corporation bedurfte, gab es viele, die ein schärfe-
res Vorgehen befürworteten. Andererseits musste 
er auf die Angehörigen der Universität Rücksicht 
nehmen. Seine Macht innerhalb der Universität 
war beschränkt; deren einzelne Teile, insbesonde-
re das für die Ausbildung der Undergraduates veant- 
wortliche College und seine Professoren, verfügten 
über große Selbständigkeit. Seine öffentliche Stel-
lungnahme musste deshalb derart sein, dass sie 
von ihnen mitgetragen werden konnte.

 Die Präsidenten der angesehensten amerikani-
schen Universitäten stimmten sich untereinander 
darüber ab, wie sie sich zu der politischen Kontrol-
le im Kalten Krieg verhalten sollten. Auf der Grund-
lage dieser Diskussionen nahm Conant schliess-
lich24 öffentlich Stellung, und zwar im Harvard 
Alumni Bulletin, das all diejenigen erreichte, die 
Harvard regelmäßig finanziell unterstützten: 

»Today we are in a period of passing excitement 
in this country as a consequence of the reactions 
which always follow a war and the tensions crea-
ted by a divided world ... In this period of Cold  
War, I do not believe the usual rules apply to the 
Communist Party ... Conspiracy and calculated 
deceit have been and are characteristic pattern of 
behavior of regular Communists all over the world 
... as far as I am concerned, card-holding members 
of the Communist Party are out of bounds as mem-
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bers of the teaching profession. ... But with this 
single exception which is the unique product of our 
century, I maintain that a professor‘s political 
views, social philosophy, or religion are of no con-
cern to the University; nor are his activities within 
the laws as a private citizen. ... When it comes to 
the possible presence of secret members of the Par-
ty on the teaching staff of an institution: ‹the harm 
done by the effort to discover even a single clandes-
tine Party Member would outweigh any possible 
benefit› (ein Zitat von Präsident Lowell aus den 
1920er Jahren – JN). As long as I am President of the 
University, I can assure you there will be no policy 
of inquiry into the political views of the members 
of the staff and no watching over their activities as 
private citizens ... utterly repugnant to my concept 
of a university.»25

 Dies war wohl auch schon die Haltung von 
James Conant, als es um das Salzburg Seminar 
ging. Doch damals gab es keine öffentlichen Ver-
lautbarungen dazu, weder im allgemeinen Report 
des Student Council für 1948 noch in dem zum 
Salzburg Seminar 1948.26 Es kann nur verwundern, 
wogegen argumentiert wird, wenn es dort heißt: 
«In this excellent atmosphere all the problems of an 
intellectual cooperation between the United States 
and Europe came to the fore with no regard for po-
litical prejudices .... There wasn‘t even a shade of 
propaganda at Salzburg.» The selection of mem-
bers is done «with no regard to political, religious, 
or racial background».27

Die Veränderung fand diskret statt. Penelope 
Griswold, administrative Secretary, Salzburg Se-
minar in American Studies, schreibt am 5. Januar 
1949 an den Dean des Harvard College, Wilbur J. 
Bender: «Mr. Clemens Heller resigned as Executive 
Secretary August 31, 1948; he is now living in Paris, 
and we hope that he will continue to take an active 
part in the Seminar as European Secretary.»28 Der 
Report 1948 kündigt an, dass die Auswahl der Stu-
denten in andere Hände übergegangen ist, in die 
von «Mr. John Finch of Dartmouth who is the exe-

cutive director for 1949». Die Regierung hat offen-
bar keine Einwände mehr: «The Seminar main-
tained cordial relations with representatives of the 
United States Forces in Austria, the State Depart-
ment, and the Austrian government ... visitors in-
cluding Major General Paul W. Kendall, U.S. Mili-
tary Commander, Salzburg, Austria; Dr. Samuel H. 
Williams, Chief of the Education Division, USFA». 
Henry Nash Smith, nun »chairman of the Executi-
ve Committee of Salzburg Seminar», schreibt am 
27. September 1948 den Bericht für die Rockefeller 
Stiftung. Sein Kommentar zur Teilnahme von 6 
oder 8 Kommunisten: «not only communists, but 
many other Europeans commented favorably on 
the absence of propaganda at Leopoldskron.  
This does not mean that the Seminar was in any 
way hostile to the United States but simply that it 
followed well recognized canons of academic free-
dom such as prevail in every American university 
of high standing. If the Seminar were an official 
organ of the American Government it could never 
gain the confidence of the Europeans in this fashi-
on.»29

Im Ergebnis hat James Conant den Angriff der 
Militärregierung gegen das Salzburg Seminar er-
folgreich abgewendet. Der «academic freedom» 
blieb unangetastet. Der Ausschluss von Clemens 
Heller war offenbar der Preis, den er akzeptiert hat. 
Man wüsste gerne, wie er dies erreicht hat, um das 
Verhältnis zwischen Universität und Regierung in 
dieser Situation besser zu verstehen, aber er hat es 
den Akten nicht anvertraut.

 Für Clemens Heller wird es wohl eine herbe Er-
fahrung gewesen sein, wie das liberale Establish-
ment der Ostküste ihn fallen ließ. Das Salzburg Se-
minar wurde zu einer ordentlichen Institution und 
erfüllte seine Mission, den Europäern die «Ameri-
can Civilization» zu vermitteln. Heller ließ sich 
nicht entmutigen. Er blieb voller Ideen und machte 
in Paris aus der Maison des Sciences de l’Homme 
eine weltoffene Institution, wie er sich das für das 
Salzburg Seminar erhofft hatte.
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