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EDITORS’ PREFACE

The present volume is the third in a series of conferences held at the Acca-
demia di Studi italo-tedeschi of Meran. It stands in a particularly close con-
tinuity with the first symposion, which gave rise to the foundation of the 
series IATP and which was published as volume 1 (Artists and Intellectuals 
and the Requests of Power, ed. by Ivo De Gennaro and H.-C. Günther). 
While this first volume focused on a comparison between Augustan Rome 
and the totalitarian regimes of the 20th century, the present volume wid-
ens the perspective by taking into account various aspects of classical 
antiquity and its reception until modern times and by including also the 
Middle ages and the beginnings of Italian Renaissance. The program was 
designed jointly by H.-C. Günther, Riccardo Pozzo and Andrea Robiglio 
and financed by the Alexander-von-Humboldt-Stiftung as a ‘Humboldt-
kolleg’, with a further contribution from the Südtiroler Sparlasse, Cassa di 
Risparmio di bolzano. We thank both institutions for their financial sup-
port, which made the conference possible. The volume also includes some 
external papers, thus we thank Rolf Kühn, Detlef Liebs, Kevin newman, 
Christophe Sirodeau and Johann Peter Vogel for their substantial contri-
bution. beside the comparison between antiquity and the 20th century 
the volume focuses in particular on the Soviet Union, less well known 
Jewish intellectuals and artists, and also on music. These three topics are 
singled out as the object of further research; the contributions on music, 
in particular, prepare a common research project of Hubert Eiholzer and 
H.-C. Günther on the ethics of musical performance. 

Particularly heartfelt thanks, however, go to Rivka basman ben-Haim 
who via the mediation of H.-C. Günther permitted us to include the 
poem which is given in facsimile with her own English translation in the  
frontispiece. 

Further thanks go to Dr. des. Friederike Schmiga MA for technical help 
in the preparation of the ms. 

Freiburg/ Leuven, June 2012  G.M.A. Margagliotta/A.A. Robiglio  
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IntroductIon

Hans-christian Günther

Nun würde zwar zweifellos erheblich mehr als die Einfälle 
von Historikern vonnöten sein, um Tatsachen, wie dass 
die deutschen Truppen in der Nacht des 4. August 1914 
die belgische Grenze überschritten, zu vernichten; dazu 
bedürfte es eines Machtmonopols über die gesamte zivi-
lisierte Welt. Aber unmöglich oder undenkbar ist ein sol-
ches Machtmonopol keineswegs, und es ist nicht schwer, 
sich das Schicksal der Tatsachenwahrheiten auszuma-
len, wenn Machtinteressen nationaler oder sozialer Art 
das letzte Wort über sie haben sollten. Damit sind wir 
wieder bei unserer anfänglichen Vermutung, dass es 
vielleicht in der Natur des Politischen liegt, auf Kriegs-
fuß mit der Wahrheit in allen ihren Formen zu stehen. 
Die Frage ist, warum unter gewissen und keineswegs 
seltenen Umständen das unbekümmerte Aussprechen 
von Faktizitäten bereits als eine antipolitische Haltung 
empfunden wird.
  Hannah arendt1

Introduction

das diesjährige symposion knüpft an zwei symposien zum thema, ins-
besondere das erste vom Juli 2007 an2, und so möchte ich hier wieder 
etwas zum, wenn man so will, aktuellen rahmen dieser auf einen ersten 
Blick etwas disparate Vortragsfolge sagen. Ich fange – diejenigen, die mich 
kennen, werden nichts anderes erwarten – mit einer plakativen these an:

es scheint mir ein Wesensmerkmal der postmodernen bzw. postsäku-
laren westlichen Gesellschaft zu sein, dass Intellektuelle – genauso wie 
die etablierte religion – in besonders eklatanter Weise rein ornamental 

1 ‚Wahrheit und politik‘, in: r. Berlinger (ed.), Politische Perspektiven 1 (Frankfurt  
1969) 22.

2 I. de Gennaro/H.-c. Günther (eds.), Artists and Intellectuals and the Requests of Power, 
IATP 1 (leiden – Boston 2009); H.-c. Günther/a.a. robiglio (eds.), The European Image 
of God and Man. A Contribution to the Debate on Human Rights, IATP 3 (leiden – Boston 
2010). 
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4 hans-christian günther

geworden sind: Künstler und Intellektuelle sind dazu da, dass man sich 
neben den alternierenden Verstrickungen entweder in die harte lebens-
realität oder den, um letztere zu ertragen, erforderlichen spaß auch 
noch kultiviert fühlen kann; religion dazu, dass man sich dann, wenn  
Wellnessmusik und Kurhotel nicht mehr ganz ausreichen, bzw. wenn man 
das Geld dazu ohnehin nicht hat, eben bei Kerzenschein irgendwo hinku-
scheln kann. Was Intellektuelle bzw. religionsvertreter sagen, sind – letzten  
endes – spinnereien, die man bestenfalls mit einem wohlmeinenden 
lächeln zur Kenntnis nehmen kann, die vielleicht für die – kultivierte –  
theorie, aber gewiss nicht für die harte praxis taugen. charakteristisch ist 
diese Haltung für eine Gesellschaft, die sich das von Vertretern der poli-
tischen praxis hat einreden lassen, die sich inzwischen auf einem niveau 
bewegen, das selbst einen zufällig gerade noch überlebenden, mittelmä-
ßigen, aber immerhin noch professionellen polittechnokraten der alten 
Brd zu einer selbst den deutschen papst in den schatten stellenden 
moralischen autorität verklärt. er kann dann mit der autorität des elder 
statesman z.B. verkünden, dass Multikulturalismus heute ganz offenkun-
dig in der praxis gescheitert ist, weil er ohnehin immer nur eine Illusion 
von Intellektuellen gewesen sei3. Wenn man das von so jemandem hört, 
vergisst man – beeindruckt, wie man als moderner europäer ist – gewiss 
zu fragen, ob man denn Multikulturalismus im europa der nachkriegs-
zeit je auch nur angedacht hat – um diese Frage zu stellen oder auch nur 
zu bemerken, dass man sie stellen müsste, muss man heute im Westen 
allerdings, wenn überhaupt, Kanadier sein. Jedenfalls redete man solange 
ungestört so daher, bis gewisse aktuelle ereignisse einen norwegischen 
Vorsitzenden des europarates – also wieder einen pragmatiker – zu dem 
Kommentar veranlassten, Multikulturalismus sei für europa seit eh und 
je eine selbstverständlichkeit gewesen, die es heute zu erhalten gelte (in 
der Süddeutschen Zeitung vom 29.7.2011). 

die aktuelle ornamentalität des Intellektuellen in unserer Gesellschaft 
liegt freilich nicht einfach nur daran, dass letztere den Intellektuellen nicht 
zu Worte kommen ließe. Gewiss, ein wichtiger Faktor ist die angesichts 
Informationsüberflutung in der heutigen Gesellschaft besonders leicht 
handhabbare und eigentlich wohlbekannte selektive Informationspolitik, 
die es sich inzwischen perfekt leisten kann, fast nur noch demjenigen eine 
nennenswerten publizität zu gewähren, der den Konsens des gesellschaft-
lichen establishments nicht stört – man könnte das auch die schleichende 
substitution des Intellektuellen durch den Journalisten nennen. auch 

3 Vgl. http://www.presseportal.de/pm/9377/548451/die_zeit/(Zugriff am 3.10.2011). 
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 introduction 5

tatsachenwahrheit lässt sich inzwischen perfekt manipulieren. Freilich, 
die totale gesellschaftliche Irrelevanz des Intellektuellen liegt inzwischen 
vielmehr letztlich an der heute nur allzu klar zu tage tretenden selbstde-
legitimierung und bekennenden selbstentmündigung der Intellektuellen 
selbst. noam chomsky4 hat die reaktion der europäischen Intellektuellen 
auf den Kosovokrieg eine Karikatur des stalinismus und einen tiefpunkt 
der europäischen Kultur genannt, und vielleicht ist es tatsächlich unmög-
lich, noch tiefer zu fallen. allerdings scheint der tiefpunkt so tief zu sein, 
dass die europäische Geisteswelt in einen abgrund gefallen ist, aus dem 
es keinen aufstieg mehr geben kann. Krieg als nicht nur unvermeidliches, 
ja geradezu selbstverständliches Mittel der politik (gegen unverbesserlich 
böse leute) ist heutzutage unumstritten, und wer das auch nur leise in 
Frage zu stellen wagt, der ist nicht nur ein utopist, der ist ein spielverder-
ber oder, wenn er die Belege für die untragbare Bosheit ,unserer‘ Feinde 
anzuzweifeln wagt, ein obskurantist. 

nun, dass der zweite Weltkrieg wirklich in der realpolitik zu irgendei-
ner einsicht über die Verwerflichkeit von eroberungskriegen und Massen-
vernichtung geführt hat, das zu behaupten, wird kaum einer heute naiv 
genug sein. sicher, in europa hat man eine nun immerhin recht lange 
dauerende Friedensordnung erreicht, niemand wird behaupten, dass 
das nichts sei; nur: außerhalb europas, da hat man in unmittelbarem 
anschluss an den Weltkrieg weitergemordet, als ob nichts passiert wäre. 
aber früher, da gab es unter den Intellektuellen immerhin noch einige 
spielverderber, die sich diesem diktat der realpolitik nicht so mir nichts, 
dir nichts gebeugt haben. es gab sogar noch staatsmänner wie de Gaulle, 
die verstanden haben, dass man so auch ,real‘ nicht weiterkommt. Wenn 
nun heute aber jeder kapiert hat, dass man nicht nur in ostasien, afrika 
oder lateinamerika, sondern selbst vor unserer Haustür im ex-Jugoslawien 
ohne brutale Gewalt nicht auskommt, wenn man die Menschenrechte 
schützen will, na, wie soll denn da jemand ernsthaft daran zweifeln, dass 
man in noch weiter von unserer Zivilisation entfernten Barbarenstaaten 
ohne ein bisschen Krieg nicht auskommt. aber woran liegt das denn nun, 
dass es heute – im Gegensaz zu früher – die echten spielverderber kaum 
noch gibt? 

Freilich, nun wird so mancher – gerade heute – zunächst einmal sagen: 
Kunst, Intellekt – das war doch schon oft, vielleicht schon immer mehr 
oder weniger ornamental. nun, ob Kunst und Intellekt schlechthin eher 
ornamental sind oder nicht, das hängt davon ab, wer es von wo aus 

4 Vgl. http://www.youtube.com/watch?v=VYw8J3mpbzo (Zugriff am 5.10.2011).
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betrachtet, d.h. es hängt vom eigenen standpunkt ab; es hängt davon ab, 
ob wir den standpunkt Humboldts einnehmen, dass Königreiche verge-
hen, ein guter Vers aber ewig bestehe, oder den spenglers, dass platon 
,heute‘ nur noch philologen interessiere und sich der Bauer am Weg um 
gute Verse wenig schere, während napoleon unsere Mentalität bis heute 
präge, nicht allerdings davon – und das scheint mir wichtig –, ob wir den 
standpunkt Humboldts oder den von spenglers Bauern einnehmen, denn 
den standpunkt des Bauern, den können weder Humboldt noch spengler 
noch wir einnehmen, wenn wir Intellektuelle oder auch bloß pseudoin-
tellektuelle sind. 

dass Kunst und Intellekt in der präeminenten selbstwahrnehmung 
einer Gesellschaft letztlich eine ornamentale Funktion haben, das gilt 
gewiss für so manche Gesellschaften, freilich nicht unbedingt gerade für 
das Selbstverständnis einer aufgeklärten, freien, rationalen, wie wir es so 
verdächtig laut beanspruchen zu sein, gewiss doch nicht für das selbst-
verständnis der eben von ,unserer‘ europäischen aufklärung geprägten 
vernunftgesteuerten Gesellschaft: Vernunft hat doch eigentlich etwas 
mit Intellekt also wahrscheinlich auch mit Intellektuellen zu tun. Jeden-
falls, was frühere Zeiten anbelangt, bei allem respekt der Zeitgenossen 
für Horaz, Vergil, Michelangelo oder Ficino – augustus hatte, auch wenn 
so mancher das glaubte, Horazens politischen rat nicht nötig, so wenig 
wie Ficino auf die politik der Medici m. W. einen nennenswerten einfluss 
ausgeübt hat; freilich, die ornamentale Qualität des Geistigen und ihre 
Wahrnehmung in der Gesellschaft der renaissance oder im augusteischen 
rom ist eben doch eine andere als die von heute. es könnte sich somit 
lohnern, vergleichend darauf zu reflektieren, worin denn die spezifische 
ornamentalität des Geistigen heute besteht. 

das vollzieht sich im dialog mit der Geschichte, und wenn man, Gott 
weiß warum, sich heute immer noch auf die klassische antike beruft, um 
die europäische bzw. westliche ,Kultur‘ – ich würde das Wort Befindlich-
keit vorziehen – zu definieren und – heute besonders wichtig – gegen 
nicht-europäisches/nicht-Westliches abzugrenzen, dann könnte uns ja 
das Verhältnis von politik und Intellekt in der ,klassischen‘ antike auch 
heute noch interessieren, auch wenn das antike heute – bezeichnende-
rerweise – vom Jüdisch-christlichen stark in den Hintergrund gedrängt 
wird: religion ist wieder wichtig geworden, jetzt, wo man keine mehr hat 
und gewiss nicht mehr wagt, so etwas auch nur am rande wirklich ernst 
zu nehmen. und die Juden: die hat das ,christliche‘ abendland – so hieß 
das früher einmal – bekanntlich ziemlich unfein behandelt – bekannt-
lich: da fällt es einem heute leicht, das jetzt gutsein zu lassen, indem  
man sich in einem expliziten Bekenntnis zum Jüdischen selbstbeweihräu-
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chert – und da die religion heute, wie gesagt, ja so ornamental ist, kann 
man jüdisch-christlich jetzt auch so nebeneinander fein sagen, wenn man 
sich – diesmal – von anderen Kulturen, religionen, nicht natürlich von 
der jüdischen, abgrenzen will. also deshalb hat, neben dem antiken, das 
Jüdisch-christliche in diesem programm auch seinen gebührenden platz 
gefunden. 

aber weil ich dem Zeitgeist so weit entgegengekommen bin, erlaube 
ich mir jedenfalls im Kreise meiner Hörer – und vielleicht auch leser – 
auf ein klein wenig Vorstellungsvermögen hoffen zu dürfen, wenn ich so 
ganz nebenbei mal frage, was denn wohl noch so alles passieren muss, 
bevor im jüdisch-christlichen abendland muslimisch zum edelwort à la 
jüdisch avanciert? ob dieses abendland dann wohl noch existieren wird? 
oder, um gleich in die Geschichte, wenn auch nur die allerjüngste, ein-
zutauchen: existiert seit dem letzten Weltkrieg deutschland – oder auch 
nur europa – eigentlich noch? dazu könnte ich so einiges aus eigener 
erfahrung erzählen. Ich belasse es hier einmal dabei, auf den anfang von 
stefan Zweigs – ein Jude – ,Welt von gestern‘ zu verweisen und, sofern 
ich Kenntnis des Inhalts voraussetzen darf, auf die frappante, ja bren-
nende aktualität von Zweigs Bemerkungen über geschlossene Grenzen 
und die Wichtigkeit von gültigen ausweispapieren hinzuweisen. diese 
realität erleben heute freilich weder Westeuropäer noch Juden, dafür 
umso mehr andere, aber leider: was man nicht selbst erlebt, kann man – 
ganz besonders als moderner westlicher pragmatiker – ganz offenkundig 
nicht nachempfinden. Könnte man es, würde man das Wort Menschen-
würde weniger leicht im Munde führen5. leider ist man freilich im rausch  

5 In meiner einleitung zu oben (anm. 2) als zweitem genannten symposionsband (The 
European Image etc.) habe ich mich für die ,juristische‘ definition von ,Menschenwürde‘ 
im GG auf den Kommentar von Zipelius/Würtenberger berufen (s. 4ff.). Johannes Vogel 
verdanke ich den Hinweis auf eine auslegung der Verpflichtung des staates zu achtung 
und schutz der Menschenwürde, die ich eher verstehen und mit konkreten phänomenen 
unserer lebenswelt verbinden kann: in dem Grundgesetz-Kommentar I. von Münchs 
(Beck 1981) Bd. 1 wird ,Meschenwürde‘ nüchterner und zuletzt hauptsächlich negativ, 
d.h. über eine definition dessen, was die Menschenwürde verletzt (s. 72ff.) definiert. die 
,Ktitische Würdigung‘ (s. 102, die die inhaltlichen schwierigkeiten zugibt, ist zumindest 
einigermaßen ehrlich. Wenn man sich freilich die ,Fallliste‘ auf. s. 80ff. ansieht, entbehrt 
so manches nicht der unfreiwilligen Komik. die wahllos-willkürlichen Begründungen (d.h. 
einfach Zitat von Gerichtsentscheidungen) entspricht die seltsam-krause Begründung der 
anwendung des Begriffs Würde auch auf denjenigen, dem die ,Fähigkeit zum geistig-
seelischen Werterlebnis‘ nicht zukommt (s. 68; das wäre die einzig sinnvolle definition 
von Menschenwürde), die angeblich ,gesicherte biologisch-physiologische erkenntnis‘ 
mit bloßen juristischen Handbüchern oder Gerichtsentscheidungen entnommenen 
Zitaten stützt. Interessanterweise wird in der umfassenden bereits erwähnten Fallliste 
unter ,abschiebung‘, ,ausländer‘, ,ausweisung‘ nie von den umsständen derartiger 
Vorgänge in deutschland bzw. der Behandlung von ausländern in deutschland (nur 
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hochtrabender Begriffe für die eklatanten parallelen zwischen Hitler 
und der europäischen ausländerpolitik und einigen anderen hässlichen 
schönheitsfehlern im menschenwürdigen europa blind. lager, in denen 
man volksfremde elemente zusammenpfercht gibt es in europa heute 
jedenfalls genug, gerade auch in deutschland und im post- bzw. neofa-
schistischen Italien6.

und da sind wir auch schon bei den tieferen Gründen der selbstdelegi-
timerung des Intellektuellen heute und der fast nahtlosen Verschmelzung 
des Intellektuellen, des Journalisten und politikers im gesellschaftlichen 
establishment der europäischen Wohlstandsdemokratie. der letztgrund 
dafür ist schlichtweg die komplette lebensferne des gesamten westlichen 
gesellschaftlichen establishments von heute, und in dieser realitätsferne 
verlieren sich alle anderen unterschiede im Wohlgefühl der selbstzufrie-
denheit gefüllter Bäuche und ornamentaler Gehirnströme. denn um in ihr 
eigentliches und somit sie unterscheidendes zu kommen, brauchen poli-
tik und Intellekt irgendetwas, woran sie sich reiben können, nämlich die 
Wirklichkeit, was immer die auch ist, und ihren je eigenen standpunkt, 
von dem aus sie letztere betrachten, wie Humboldt, napoleon oder der 
Bauer. der übervolle Bauch scheint die standpunkte einzuebnen. Han-
nah arendts7 hartnäckige tatsachenwahrheit muss gar nicht mehr medial 
beiseite geschoben werden, im taumel der verbreiteten selbsthypnose 
unserer geistig-pragmatischen elite gibt es sie nicht mehr. Jedenfalls zeigt 
sich die genannte eklatante realitätsferne heute in fast jeder politischen 
entscheidung oder jedem politischen oder intellektuellen diskurs, sofern 
er in der breiteren Öffentlichkeit ausgetragen wird. um etwa beim gerade 
gestreiften aktuellen thema zu bleiben: Welchem politiker oder Intellek-
tuellen mit auch nur dem geringsten praktischen Verstand und realitäts-

von der im Heimatland) gesprochen. Wenn freilich die Verpflichtung des staates auf 
die Menschenwürde im Grundgesetz, dass niemand einer demütigenden Behandlung 
ausgesetzt werden darf, dann kann ich von dieser definition ausgehend zwar keinerlei 
Bezug der Menschenwürde zum embryonenschutz mehr sehen, sehr wohl jedoch einen 
zu den Modalitäten der Visumsvergabe und der erteilung von aufenthaltstiteln für nicht-
eu-Bürger in deutschland. Wer bereit ist, jetzt trotz dieser wahrscheinlich den meisten 
etablierten Juristen, Intellektuellen etc. kaum verständlichen aussage meinen Beitrag 
noch etwas weiterzulesen, wird vielleicht zumindest verstehen, warum bisher niemand 
auf den Gedanken gekommen ist, diesbezüglich das Bundesverfassungsgericht anzurufen. 
dass eine Verfassungsklage wenig aussicht auf erfolg haben dürfte, ist jedenfalls nicht der 
einzige Grund dafür. 

6 die Worte von primo levi in einem auf youtube (ooo) zugänglichen Fernsehinterview 
über zeitgenössische analogien zu auschwitz waren jedenfalls niemals aktueller als heute. 
das zeigt, wie weit die moderne ,Holocaustgedächtnisindustrie‘ den lernprozess aus der 
Geschichte gefördert hat. 

7 H. arendt (anm. 1) 20ff.
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sinn würde nicht die banale tatsache auffallen, dass Multikulturalismus 
keine theorie, kein Konzept, schon gar keine Wunschvorstellung, son-
dern schlicht und einfach eine aktuelle realität ist8: die Frage ist nur, ob 
wir bereit sind, über die spezifische Form der Multikulturalität, die unsere 
Gesellschaft, aus welchen Gründen auch immer, nun einmal aufweist, 
nachzudenken und dementsprechend mit ihr umzugehen oder einfach 
nur dünkelhafte rechtfertigungen für unsere Bequemlichkeit, nicht damit 
umgehen zu wollen, suchen. dächte man nach, würde einem unmittelbar 
auch die trivialität auffallen, dass die probleme, die wir mit anderen Kul-
turen haben, sofern sie probleme im negativen sinne sind, ausschließlich 
sozial, d.h. bauchbedingt sind. Weniger offenkundig ist allerding die ein-
sicht, dass es gar nicht so schlecht sein könnte, dass wir die ,anderen‘ bis-
lang noch nicht durch soziale Integration zu unserer unkultur des Bauches 
assimiliert haben – dieser so einfache und gewiss effizienteste trick der 
assimilation durch Kauf ist unseren pragmatikern, jedenfalls in der sozi-
alpolitik, bislang seltsamerweise entgangen – mangelnder realitätssinn. 

aber eigentlich gut, dass uns die dummheit der vermeintlichen prag-
matiker den spiegel unserer eigenen unkultur im nicht assimilierten 
Fremden entgegenhält – selbst dann, wenn das fast niemand bemerkt. 
Wenn jedenfalls einer unserer geschichtsstolzen europäer, um nicht zu 
sagen deutschen, meinen kleinen Hinweis am anfang auf das kanadische 
Multikulti-Modell mit dem kanadischen Witz kontern sollte, ,der unter-
schied zwischen Yoga und der kanadischen Kultur sei eben der, dass Yoga 
eine Kultur besitze‘, und mit Yoga europa meinen sollte, dann könnte ich 
exzellent kontern, dass der unterschied zwischen der westlichen Zivilisa-
tion und dem Islam eben darin besteht, dass letzterer selbst heute noch 
zumindest einen rest von Kultur bewahrt hat. 

aber davon einmal abgesehen, die inzwischen vielberufenen mus-
limischen Gemüsehändler & co haben westlichen Intellektuellen und  

8 Wenn es einen Kronzeugen dafür gibt, dass die europäische Kultur, besonders 
diejenige der vielberufenen aufklärung ohne das ,assimilierte‘ Judentum nicht möglich 
wäre, dann ist dies Moses Mendelssohn. Wieviel nachholbedarf in der assimilation des 
jüdischen anteils an seinen jüdisch-christlichen Werten das geläuterte europa von heute 
hätte, zeigt sich freilich gerade daran, dass Mendelsssohns Gedanken zur religionsfreiheit 
und – gleichheit heute kaum weniger revolutionär sind als dazumal und weit davon 
entfernt konsensfähig zu sein (wenn man sie überhaupt kännte). und Mendelssohns 
Überlegungen zu staat und religion sind genau deshalb bis heute so aktuell, weil zu 
ihnen die erfahrung eines Vertreters einer ethnisch-religiösen Minderheit gehören, der 
den neurosen einer Gesellschaft ausgesetzt war die Heine in seinem ,Wintermärchen‘ 
beschreibt. die analogien mit unserer Gegenwart sind (wären) eigentlich unübersehbar 
(wenn man deutsche/jüdische Klassiker heute noch mit dem anspruch lesen würde, dass 
sie uns vielleicht sogar etwas zu sagen haben könnten). 
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politpragmatikern vor allem eines voraus: den sinn für die lebensrea-
lität. die haben den nämlich gegebenenfalls noch in anatolien gelernt, 
und, wenn nicht dort, lehrt sie das ihre lebenssituation in unserer Gesell-
schaft immer noch. dem heutigen gesellschaftlichen establishment, poli-
tisch, wirtschaftlich, intellektuell, fehlt dieser lehrer. Zwischen einem 
establishment, dessen Vertreter nie etwas anderes unter ihrem Hintern 
gefühlt haben als Wohnzimmersofa oder Bürostuhl, und einem türki-
schen Gemüsehändler, der zufällig Kurde ist, und dem, wenn er einem 
etwas von seinem leben erzählt, nicht besseres einfällt als, welche sei-
ner Verwandten in anatolien ermordet wurden, gibt es keine Verständi-
gung, am wenigsten wenn der Bürsostuhlsitzer auch noch ein leutseliger 
Gutmensch – wie das heute heißt – ist; denn unser Bürsostuhlsitzer hat 
noch nicht einmal mehr die vageste Vorstellung von der lebenswelt eines 
pennymarktkassierers oder taxifahrers. es scheint in unserer Gesellschaft 
reduziert sich die differenz der standpunkte so gut wie ganz auf die dif-
ferenz der Gefülltheit der Bäuche, und wenn es heute noch Intellektuelle 
gibt, die ein bisschen was vom leben wissen, dann sind das allenfalls die 
gescheiterten Intellektuellen, die heute taxi fahren. 

das establishment der Gründergeneration des nachkriegseuropa hatte 
immer noch durch den Krieg eine situation erlebt, in der die eigene 
existenz in ihren nackten Grundlagen in Frage gestellt war. die Gene-
rationen, auf denen der Fluch der späten Geburt lastet, sind nichts als 
die verwöhnten Kinder der Wohlstandsgesellschaft der nachkriegszeit, 
denen die allzu ,glücklichen‘ lebensumstände es verwehren, je erwachsen 
zu werden. das leben kann man nur erfahren, und erfahren kann man es 
nur, wenn es in Frage gestellt wird. und nur diese erfahrung ermöglicht 
die sensibilität für die erfahrung des anderen. dem aktuellen gesellschaft-
lichen establishment fehlt dazu jegliche Voraussetzung. 

Man mag mit der heutigen situation durchaus die situation im eur-
opa des ancien regime vergleichen, der Welt von gestern, die stefan 
Zweig beschrieben hat, und die mit dem ersten Weltkrieg jäh zu ende 
war. nur, angesichts der absicherung der lebensverhältnisse unter dem 
rasanten technischen Fortschritt heute geht die leidensungewohntheit, 
ja leidensunfähigkeit des aktuellen gesellschaftlichen establishments, ja 
der westlichen Mehrheitsgesellschaft über die bürgerliche Behaglichkeit 
des neunzehnten Jahrhunderts weit hinaus. Zudem ist die realitätsferne 
der in der westlichen Gesellschaft tonangebenden schicht heute aus 
vielen Gründen, die ich hier nicht weiter ausführen kann, umso prekä-
rer, es genügt der Hinweis, dass auf unserer schon in sich immer mehr  
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angespannten Gesellschaft der druck einer Welt lastet, in der die unter-
privilegierten eine unübersehbare Mehrheit bilden, die sich nicht mehr 
wie früher kontrollieren, um nicht zu sagen versklaven, lässt. Mit dieser 
situation umzugehen, dazu ist die westliche gesellschaftliche ,elite‘ grund-
sätzlich völlig untauglich. 

Freilich, wenn politikern jede Möglichkeit abgeht, ihrem Mangel an 
realitätserfahrung aufzuhelfen, dem Intellektuellen bleibt zumindest ein 
kleines surrogat. er kann sich zumindest intellektuell darüber rechen-
schaft ablegen. er kann dies genau dadurch, dass er auf seine position in 
der Gesellschaft und seine reaktion auf die gesellschaftlichen realitäten 
vor dem Hintergrund analoger situationen aus der geschichtlichen Ver-
gangenheit reflektiert; der Blick auf die Vergangenheit eröffnet eine per-
spektive, die aus der sackgasse der blinden Verabsolutierung der eigenen 
Befindlichkeit herausführt und so vielleicht zu einem gewissen Maß an 
Verständnis für die lebenssituation des anderen, vielleicht auch des sozial 
und kulturell anderen ermöglicht. dies sollte dem heutigen Intellektuellen 
deshalb eigentlich leicht fallen, weil Geistes- und Wissenschaftsgeschichte 
heute so modern geworden sind und – aus offenkundigen Gründen, die 
haarscharf mit unserer Befindlichkeit zusammenhängen – zugleich immer 
wieder von politisch gefärbten moralischen urteilen begleitet sind, die 
ja – so sollte man denken – anweisungen zum eigenen Handeln sein 
sollten: man ist verdächtig erpicht darauf, aus der Geschichte zu lernen. 
oder sollte ich sagen: gelernt zu haben? Zunächst einmal geschieht dies 
in der unbequemen oder jedenfalls, man hat das Gefühl immer peinlicher 
betreteneren Bewältigung ,unserer‘ Vergangenheit, der einst ,deutschen‘ 
Vergangenheit, die inzwischen europa insgesamt eingeholt hat, so dass 
man sich inzwischen anderswo an den Vergangenheitsbewältigern par 
excellence, den deutschen, ausrichtet. 

und was deutschland anbelangt, hat sich seit dem zweiten Welt-
krieg eine Forschungsindustrie entwickelt, Geistesgrößen der jüngeren 
Geschichte auf ihre Beziehung zum nationalsozialismus zu untersuchen 
und daran zu messen. Kein Wunder, dass dem anspruch, den inzwischen 
unsere Bürostuhlsitzer erheben, kaum jemand, der das pech hatte, sich in 
einer extrem prekären umwelt bewähren zu müssen, genügen kann. und 
wenn die selbsternannten wissenschaftlichen Inquisitoren sich in den 
dienst einer forgesetzten entnazifizierung mit anderen Mitteln stellen, 
kann es nicht verwundern, dass die Bürostuhlsitzerjustiz des Wohlstand-
sestablishments sich zu schergen schamlosester politischer Instrumenta-
lisierung des Holocausts herabwürdigen lässt, indem man vom Bürstuhl 
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aus jetzt endlich mit den letzten relikten an naziverbrechern aufräumt, 
weil man früher bekanntlich so viele hat laufen lassen; und da muss 
dann selbst ein kleiner slawischer untermensch im nazigetriebe genü-
gend Zivilcourage besitzen, sich der Mitläufer- und Mittäterschaft zu ent-
ziehen, solange er doch hoffen kann, im Falle diese Verweigerung nicht 
unbedingt sofort zu tode zu kommen. Jedenfalls können so und anders 
untermenschen aller art heute wieder leicht ihre gültigen ausweispa-
piere verlieren. 

Man sieht, bereits dieses kleine Beispiel belegt die nahtlose Verschmel-
zung von pseudowissenschaft und politjustiz im Bequemlichkeitskonsens 
des wohlgefüllten Bauchs. Wer kann denn von einem heutigen Justizfunk-
tionär genügend Gewissen und Verstand erwarten, sich selbst als harm-
lose kleine Karikatur von roland Freisler in einer billigen posse über 
einen stalinistischen schauprozesses wiederzuerkennen, wenn Intellek-
tuelle es sich heute leisten können, ihren ‚Kollegen‘ in der Zeit des natio-
nalsozialismus aus der perspektive des Bürostuhls Mangel an politischer 
einsicht, Mut oder auch nur an Zivilcourage vorzuwerfen, wenn sie sich 
entweder in der einschätzung eines bislang unerreichten Verbrecher-
tums irrten oder gegebenenfalls schweigen oder sogar Mitläufertum dem 
Konzentrationslager oder Flucht bzw. militärischen Gehorsam dem tod 
unter den allierten Bombardements oder dem nazistischen erschießungs-
kommando vorzogen, wo doch heute so gut wie jeder, und die pseudo-
wissenschaftlichen Braunschnüffler ganz besonders, weder den Verstand 
aufbringen, die eklatanten parallelen der westlichen außen- und Innen-
politik mit dem nationalsozialismus zu sehen, noch die Zivilcourage, sich 
für die trivialste sauberkeit im umgang mit der geschichtlichen Wahr-
heit einzusetzen, obwohl es sie kaum den Kopf, allenfalls das Wohlwollen 
des politischen Kulturmanagements oder einer zionistisch angehauchten 
politmaffia kosten würde, heute wohlgemerkt, wo man doch anscheinend 
wissen kann, wozu das führt. und à propos eines aufgrund seiner Verstrik-
kung in den nationalsozialismus Vielverfehmten: Heidegger stand unter 
den Bedingungen des regimes, unter denen in deutschland zu bleiben, 
er sich entschieden hatte, dafür, dass Hölderlin und nietzsche auch in 
deutschland nicht völlig von einer zutiefst undeutschen Barbarei verein-
nahmt werden konnten. Welcher namhafte deutsche Intellektuelle wehrt 
sich heute noch dagegen, dass Goethe zum emblem, nicht nur feisten 
afterspießertums, sondern gar noch rassistischen pseudobildungsdün-
kels und billiger Geschäftemacherei am stammtisch, Kant zum emblem 
pseudoaufgeklärter lottermoral herabgewürdigt wird, zum emblem einer 
Befindlichkeit, die Willensfreiheit definiert als die Möglichkeit, selbst zu 
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entscheiden, wie oft man sich volllaufen lässt, anstatt die schuld daran 
einfach einem missglückten Gehirn zuzuweisen? aber vielleicht gibt es 
diesen Intellektuellen ja, nur sorgt unsere demokratie anscheinand dann 
noch effizienter als die nazis dafür, dass niemand davon erfährt. Jeder 
objektive Beobachter kann im Blick auf den westlichen edeldemokrati-
schen Konsens nur zu dem schluss kommen, dass sich die politik und 
Justiz zum schergen, die etablierten Intellektuellen, ohne es wahrhaben 
zu wollen, ja zum teil, ohne es auch nur zu ahnen, zu Handlangern der 
Fortsetzung des Faschismus mit anderen Mitteln gemacht haben, der 
Fortsetzung des Faschismus mit anderen Mitteln, die die gesamte nach-
kriegspolitik der westlichen siegermächte einschließlich des seiner sou-
veränität beraubten europa bis heute bestimmt. aber zumindest eines 
sollte doch selbst dem geistesstolzen Westen evident sein: der rest der 
Welt sieht das durchaus so, denn: die rassistischen Verbrechen der beiden 
Weltkrieg haben wir europäer, und zwar alle – und ansonsten die Japaner 
und amerikaner – begangen, nicht die dritte Welt. an denen haben wir 
diese Verbrechen nämlich schon vor dem Holocaust begangen, sie in zwei 
Weltkriegen fortgesetzt und glauben ganz offenkundig, sie weiter fröhlich 
fortsetzen zu können, wenn wir uns inzwischen nur christlich-jüdisch 
statt einfach christlich etikettieren. 

die einsamkeit dessen, der sich der Wahrheit verpflichtet weiß, von 
der Hannah arendt sprach9, scheint heute bei uns keiner mehr auf sich 
nehmen zu wollen; wie konnte es dazu kommen? nun, man gestatte mir, 
mich dieser Frage auf einem kleinen umweg zu nähern, denn die sache 
mit dem Bauch ist ein klein wenig komplexer als die bisherige Harald-
schmidt-show. es hat, wie schon gesagt, ja doch mal Intellektuelle gege-
ben, die nicht nur auf den vollen Bauch, sondern sogar auf das leben 
verzichtet haben, und die Helden, die heute – anderswo – für Freiheit und 
demokratie im Gefängnis sitzen, die kennen wir doch alle. nun, Bertrand 
russell hat in seiner rede zur nobelpreisverleihung10 bereits auf unser 
problem des Bauches hingewiesen, indem er forderte, man müsse sich bei 
einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit der politik genauer mit den 
einflüssen körperlicher Bedürfnisse wie z.B. Hunger auf die politik befas-
sen: so werde z.B. jemand, wenn ihm der eine demokratie, der andere 

 9 arendt, op. cit. 45ff.
10 text zugänglich im Internet: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/

laureates/1950/russell-lecture.html (Zugriff am 5.10.2011). „It is neglect of such questions 
by the eminent men who sit in remote capitals, that so frequently causes disappointment“ 
sagt russell in demselben Zusammenhang. 
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einen sack Korn anbiete, ab einem bestimmten Grad von Hunger wahr-
scheinlich den sack Korn dem Wahlrecht vorziehen. der Grad, bei dem 
politisch/intellektuelle Überzeugungen sich an körperlich-materiellen  
Bedürfnissen ausrichten, dürfte bei verschiedenen personen verschie-
den ausfallen; dieser individuelle Faktor muss gewiss mitberücksichtigt 
werden: im Bereich zwischen Überfülle und leere des Bauches gibt es 
verschiedene standpunkte, und wir würden doch annehmen, dass genau 
die höhere toleranzgrenze im Bauch den Intellektuellen von otto nor-
malverbraucher unterscheidet. aber – abgesehen eben von ganz großen 
Idealisten, bzw. den totalen intellektuellen oder religiösen spinnern – 
irgendwann dürfte die schmerzgrenze bei fast jedem erreicht sein. der 
leere Bauch ebnet die standpunkte fast noch effizienter ein als der volle. 
und in russells diktum steckt überhaupt mehr Wahrheit als die vorder-
gründige, von der man sich eigentlich wundert, dass sie so selten beachtet 
wird. 

Freilich zunächst einmal: würde man diese aller vordergründigste Wahr-
heit heute nur am rande bedenken, so wäre und würde z.B. der Zusam-
menbruch des Kommunismus glimpflicher abgehen, um nur ein ganz 
kleines der vielen Beispiele zu nennen – und die mit diesem Zusammen-
bruch unvermeidlicherweise einhergehende Korrosion unseres systems 
übrigens auch. aber nicht nur der politiker, auch der Intellektuelle könnte 
sich, bedächte er sie, so manchen Irrweg ersparen: es könnte z.B. dem 
altertumsforscher das erstaunen darüber nehmen, dass man sich im rom 
des ersten Jahrhunderts vor christus mit der endlösung augustus allseits 
so willig abgefunden hat – die augusteischen dichter eingeschlossen. den 
modernen Hofhistorikern der westlichen demokratie erspart sie das Her-
umrätseln darüber, warum denn so viele deutsche – und sogar andere 
europäer – Mitläufer, um nochmals dieses unschön klingende Wort zu 
verwenden, des nationalsozialismus oder der sed waren. sie könnte Juri-
sten davor bewahren, sich zu erfüllungsgehilfen schamloser Volksverhet-
zung im Interesse der niedersten politischen Motive instrumentalisieren 
zu lassen. und ganz nebenbei bemekt: wenn ich mir die nachkriegsbewäl-
tigungsjustiz heute ansehe, bleibt bei mir keine Frage mehr offen, warum 
wohl die deutsche Justiz sich zum willigen erfüllungsgehilfen der nürn-
berger rassengesetzgebung zur Verfügung gestellt hat. Jedenfalls: besagte 
fundamentale Wahrheit erklärt den Verlauf der Geschichte überhaupt 
überraschend einfach, bringt vieles auf einen kleinsten gemeinsamen 
nenner. 

Bedenkt man sie, so reduziert sich die Gefolgschaft der deutschen 
gegenüber Hitler genauso auf Hitlers pakt mit der Großindustrie wie der 
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erfolg des Grundgestzes auf den Kompromiss ehrhards mit der Markt-
wirtschaft – man lebt bzw. lebte damit bei uns doch gar nicht schlecht: 
das wird man doch wohl noch sagen dürfen. aber, wie gesagt, diese trivi-
ale Wahrheit hat noch so manch andere Facette, so etwa diese: wo einen 
seine körperlichen Bedürfnisse zwicken, will man eine antwort, von 
der politik, von den Intellektuellen. Man holt sie sich dort, wo man sie 
bekommt. es kommt unvermeidlicherweise immer wieder der punkt, wo 
das gesellschaftliche establishment vor der harten realität bauchgefühl-
ter Bedürfnisse nicht mehr weglaufen kann. und wenn es da niemanden 
mehr gibt, der die realen probleme der Gesellschaft anspricht, und z.B. 
statt von menschenwürdigen wirtschaftlichen Verhältnissen für die heute 
wieder sogenannte unterschicht lieber von Menschenwürde bei der pId 
redet, dann holt man sich diese antwort eben bei denen, die sie geben. 
die nazis hatten damals eine antwort auf echte probleme, im Bereich der 
westlichen demokratie gibt es heute viele (auch akademiker) – auch nur 
die namen zu nennen, bin ich mir zu schade –, die sie auch haben. es 
gab damals viele angehörige des establishments, politisch, intellektuell, 
die Hitlers antwort nicht so ganz von der Hand zu weisen fanden, mir 
schein fast: so gut wie jeder, der in unserer Gesellschaft heute rang und 
namen hat, findet, dass an haarscharf parallelen antworten heute doch 
sehr viel dran ist. 

da sind wir am anfang zurück: es könnte also sein, dass da heute die 
Verantwortung des Intellektuellen gefragt wäre, wie sie damals gefragt 
war – aber heute wahrscheinlich nur noch wäre. aber nun endlich: woher 
kommt dieses ,wäre‘? da gibt’s eine weitere schlussfolgerung aus russell. 
Intellektueller kann man überhaupt erst sein, wenn der Bauch einiger-
maßen voll ist; insofern ist das Intellektuelle wirklich ornamental. Man 
muss es sich leisten können. und damit sind wir haargenau bei uns, uns 
den westlichen Intellektuellen heute und, falls wir beanspruchen, solche 
zu sein, bei uns hier in Meran insbesondere. sind wir nicht – oder zumin-
dest ich mit meinem abfälligen Gerede über unsere demokratie – nichts 
anderes als gutbezahlte Kulturkritiker, die sich ihre Kritik leisten können, 
weil sie keine dringenderen probleme haben? allerdings. und um nicht 
unziemlich andere zu vereinnahmen und zu verallgemeinern, fang ich mal 
bei mir selber an: also ich glaube, dass ich trotz meines unbändigen Ärgers 
über unsere scheißgesellschaft nicht nur wegen der in meinem Gehirn 
anscheinend einigermaßen hohen Hemmschwelle gegenüber Gewalt 
darauf verzichte, mich wie das prekariat von Berlin-neukölln zu beneh-
men, sondern vor allem ganz bestimmt deswegen, weil ich im Gegensatz 
zu denen ein Beamtengehalt a14 beziehe und damit ziemlich zufrieden 
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bin, obwohl c4 oder das Gehalt eines europaparlamentariers auch nicht 
schlecht wären. also wegen a14 bin ich jedenfalls nicht daran interessiert, 
das system, das mir das ermöglicht, zu stürzen: ich hab zu viel zu verlie-
ren. Ich vermute, den meisten hier, sogar meinen italienischen Freunden, 
gehtís, zumindest im Moment noch, ähnlich. d.h. ich stänkere hier zwar 
rum, aber meine moralische Integrität hab ich mir von unserem Wohl-
standsregime abkaufen lassen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen mir da 
folgen, aber ich geb das zu, und ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, sich 
das zuzugeben. Man kann nämlich was draus lernen und dann der politik 
sogar einen pragmatischen rat als Intellektueller geben. 

als gekaufter Intellektueller ist man doch ein besonders eminentes Bei-
spiel dafür, dass alles käuflich ist, selbst das Geistige, selbst Wertvorstel-
lungen, selbstachtung und was es sonst noch so in die richtung gibt. das 
wissen politiker zwar sehr gut; im Mittelmeerraum ist das zumindest seit 
philipp von Mazedonien common knowledge, und dort ist das auch heute 
noch in klarstem Bewusstsein – sonst gäbe es Italien sicher nicht mehr. 
auch sonstwo weiß man das natürlich genauso gut, man weigert sich 
aber, das zuzugeben – auch vor sich selbst, leider. Jedenfalls kann es nir-
gends, weder in deutschland noch Italien noch sonstwo, schaden, wenn 
man heute als westlicher Intellektueller politiker auf das eigene Beispiel 
verweist, indem man letzteren nahebringt, dass unser Wohlstandsregime 
selbst diese widerspenstige Zunft der Intellektuellen mit seinem Zuk-
kerbrot weit effizienter domestiziert hat als Hitler und stalin mit ihrem 
brutalen Gewaltregime zusammen. und solch eine domestizierung muss 
nicht einmal, wie das heute der Fall ist, zur eliminierung des Intellek-
tuellen führen, sie kann auch, wie unter augustus oder ludwig XIV, zur 
Vereinnahmung größter Kulturleistungen für die politik eines regimes, ja 
einer bestimmten person führen. auch das ist weder Hitler noch stalin 
mit Gewalt geglückt. 

der gekaufte Intellektuelle ist somit vielleicht durchaus ein glaubhaftes 
argument dafür, dasselbe auch einmal in anderen Bereichen energisch 
zu prakizieren, z.B. hinsichtlich neuköllner prekariat, den roma oder 
islamistischen Fundamentalisten. damit wären wir also auf einer reali-
stisch-,pragmatischen‘ Basis eigentlich doch nur genau wieder bei dem 
heutzutage dominierenden edeldemokratischen intellektuellen Konsens 
zurück; letzten endes hätte sich nicht viel geändert an unserer einstellung 
als Intellektuelle, nur dass der Hypokrisiefaktor schwächer, der pragmati-
sche realitätsfaktor stärker geworden ist. Man ersetzt das nichtssagende, 
aber saugut klingende Wort Menschenwürde durch das aussagekräf-
tige, aber schnöde Wort Kauf. die Frage wäre dann allerdings, wie der  
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Intellektuelle mit dieser ehrlichkeit im umgang mit sich selbst noch ein 
Mindestmaß an selbstachtung als Intellektueller behalten kann. 

nun, wenn sich der Intellektuelle seine intellektuelle redlichkeit abkau-
fen lässt, dann ist er immerhin einer, der etwas zum abkaufen hat: näm-
lich eben diese intellektuelle redlichkeit. Genau dadurch unterscheidet 
er sich, wenn überhaupt, von anderen: denen braucht man nichts abzu-
kaufen. die geben sich, ohne ihre Befindlichkeit ernsthaft zu hinterfra-
gen, mit körperlichem Behagen und den vorgefertigten rechtfertigungen 
zufrieden. Intellektuelle sind nie ganz zufrieden, und eben deshalb muss 
man sie zufriedenstellen. und vielleicht liegt da die ,Verantwortung‘ des 
nicht ganz spinneten Intellektuellen, der vielleicht nicht gleich auf sein 
leben, vielleicht nichtmal auf einen einigermaßen vollen Bauch verzich-
ten will, mit diesem Bauch jedenfalls nicht ganz zufrieden zu sein. solche 
Intellektuelle gab’s bis in die jüngste Vergangenheit mal: z. B. Bertrand 
russell oder Jean paul sartre; die wenigen dieís heute auch noch gibt, 
haben leider ein unendlich kleineres Forum. 

aber beweist die existenz des Intellektuellen nicht, dass der Mensch 
anscheinend das – an sich perverse – Bedürnis, eine irgendwie ,objek-
tive‘, allgemeingültige Wahrheit zu erkennen, nicht los wird, obwohl sie 
ihm eigentlich nichts zu nützen scheint und er es bei näherer Betrachtung 
auch für relativ unwahscheinlich halten muss, überhaupt eine chance zu 
haben, eine solche zu erkennen? 

dass es dieses Bedürfnis gibt, dessen augenfälligster ausdruck vielleicht 
der Intellektuelle ist, das beweist uns heute schon die ,intellektuelle‘ Kom-
ponente selbst unseres vulgärsten gesellschaftlichen diskurses: obwohl 
die aktuelle politik des Westens sich ausschließlich auf wirtschaftliche 
dominanz und, soweit dazu erforderlich, politische Hegemonie richtet, 
ist kaum jemand so zynisch, das offen zuzugeben, nicht einmal sich selbst 
gegenüber. Im Gegenteil: nicht nur unsere intellektuellen ornamente, 
auch unsere politpragmatiker untergraben ihren eigenen politischen 
erfolg immer wieder damit, dass sie ihre brutale, angeblich pragmatische 
politik mit letztlich in der praxis kontraproduktiven, pseudomoralischen 
argumenten untermauern; und das funktoniert doch nur deswegen, weil 
sogar der selbstzufriedene spießer, der nichts als seinen vollen Bauch 
kennt, es nötig hat, nachts schlecht zu schlafen, weil andere schönen 
Frauen das tragen von hohen absätzen verwehren oder ihnen gar die 
nase abschneiden; nur so kann man sich wirklich wohlfühlen. das zeigt: 
der Mensch scheint leider darauf angelegt, sich irgendwie in einem allge-
meingültigen Wertesystem aufgehoben zu fühlen, bzw. er ist, wie simone 
Weil es ausgedrückt hat, ein tragischer egoist, der ein egoist sein möchte, 
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ohne es eigentlich sein zu können. oder, hält man sich an Flaubert: kaum 
jemand besitzt anscheinend das ausreichende Maß an dummheit um bei 
guter Gesundheit und gefülltem Geldbeutel völlig glücklich zu sein; genau 
deshalb versucht nämlich die Bildzeitung uns einzureden, wir sollten’s.

der ornamentale Intellektuelle befriedigt also diesen – zum Wohlfüh-
len unerlässlichen – intellektuellen spieltrieb des Menschen. Im Intellek-
tuellen – und im Künstler, von dem ich bislang wenig geredet habe – lebt 
die Gesellschaft diesen spieltrieb recht eigentlich aus. In der Kunst kann 
der Mensch gegebenenfalls diesen spieltrieb sogar in der vollkommensten 
Weise ausleben, nämlich dann, wenn Kunst gerade als das Vergnügen am 
nicht zum Hilfsmittel der eigenen körperlichen Bedürftigkeit Instrumen-
talisierbaren erlebt wird. der Künstler – in diesem sinne – hat somit – 
paradoxer und folgerichtiger Weise – der Gesellschaft, in der er lebt, und 
dem Menschen über seinen lebensraum hinaus immer etwas essentielles 
zu bieten. der Intellektuelle, wenn auch in minderem Grade, ebenfalls – 
jedenfalls insoweit er den Gegenstand seiner Beschäftigung als unpolitisch 
deklariert, bzw. ihn als etwas unpolitisches lebt. das gelingt ihm gewiss 
weniger als dem Künstler, weil intellektuelle Gegenstände unmittelbarer 
nach gesellschaftlicher Instrumentalisierung schreien als künstlerische, 
wie ja auch dichtung sich der gesellschaftlichen relevanz schwerer ent-
ziehen kann als Malerei und noch mehr Musik. nicht umsonst, sind fast 
alle nenneswerten literaten, keinewegs jedoch alle großen Musiker oder 
auch nur Maler freiwillig aus dem nazideutschland emigriert. Wenige 
bedeutende literaten haben den terror der stalinzeit unbeschadet über-
lebt; kein großer Musiker ist, meines Wissens ermordet oder auch nur in 
den Gulag gekommen. 

ein Intellektueller oder Künstler kann das Glück oder pech haben, 
unter einem regime zu leben, das einem die anpassung leicht macht, 
so oder so: augustus und ludwig XIV bauten Künstlern und Intellektu-
ellen goldene Brücken, einem system zuzustimmen, sich in den dienst 
nehmen zu lassen, das, wie immer man es beurteilt, jedenfalls eine unbe-
zweifelbare Größe hatte, und so als systemkünstler, sogar als propagan-
disten des regimes Kunst zu schaffen, die die Jahrhunderte überdauert 
hat. natürlich, diese Künstler haben vor allem im Falle der augusteer 
vielfach aber auch das odium der Hofpoeten und Jasagers auf sich gezo-
gen. sicher, man bewundert den Künstler und Intellektuellen mehr, der 
für sein Künstlertum auf den vollen Bauch, vielleicht sogar das leben 
verzichtet. das scheint ja eben zum Intellektuellen dazuzugehören: die 
höhere Hemmschwelle im Bauch. nun, die westliche demokratie macht 
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es den Intellektuellen und Künstlern nur allzu leicht, aus bloßer Bequem-
lichkeit ihrer eigenen abschaffung zuzustimmen, weil sie nicht nur ihren 
Bauch füllt, sondern noch mehr, weil sie ihnen eine große gewaltneutrale 
spielwiese bietet, da kann man dann sogar mal virtuell erleben, wie es so 
wäre, im Interesse künstlerischer oder intellektueller Integrität auf den 
vollen Bauch zu verzichten. und so hat unsere Gesellschaft zumindest 
den Intellektuellen weitgehend abgeschafft. das ist, wie gesagt, totalitären 
systemen nicht gelungen; im Gegenteil: derartige systeme haben Künst-
lern und Intellektuellen die Widerstandsfläche geboten, die künstlerische 
und intellektuelle Kreativität fördert, fast noch härter als dies Zeiten der 
Krise tun und immer wieder getan haben. die Künstler und Intellektu-
ellen, die das pech hatten, mit Hitler und stalin konfrontiert zu werden, 
hatten das Glück, sich doch, sofern sie echte Künstler oder Intellektuelle 
waren, als solche zu behaupten; durchaus jeder auf seine, jeweils andere 
art: sie konnten weniger oder mehr unter die räder kommen, aber gerade 
dadurch zu Märtyrern der Kunst werden, oder, wenn sie sich anpassten, 
oder, wie etwa prokovieff, geradezu verkauften, trotzdem auch in der 
anpassung sich als echte Künstler und keine bloßen systemapologeten 
erweisen – auch wenn sie, genauso wie die augusteischen dichter, das 
odium der Blockflötenbläser auf sich gezogen haben. Wie immer sie sich 
zu einem regime stellten, wie immer es am ende für sie und ihr Werk 
ausging, in der Konfrontation mit der den Künstler zu vereinnehmen 
suchenden Übermächtigkeit der politik symbolisieren sie in ihrem schick-
sal als Menschen und Künstler die Zerbrechlichkeit und autonomie der 
Kunst als untrennbar verbundene seiten derselben Medaille. 

Für diese dichtomie stehen geradezu exemplarisch die schicksale 
zweier der größten Künstler des 20. Jhs., die beide das pech hatten, sich mit 
Hitler arrangieren zu müssen: Hans pfitzner und richard strauss. ange-
passte und unangepasste Künstler, die, z. t. sogar als unpolitische, unter 
die räder der politik oder zu unerwarteten ehren kamen, gab es schon 
im augusteischen rom: z.B. Horaz, der politiker, properz, der pointiert 
unpolitische, auf der einen, Gallus, der politiker, und ovid, der unpoli-
tische, auf der anderen seite. pfitzner wurde im ersten Weltkrieg vertrie-
ben, im zweiten ausgebombt, starb verarmt, halb blind und verfehmt, 
seine Musik wird heute noch von einer eigentlich geradezu amüsanten 
politmaffia blockiert, die seine Verfehmung unter den nazis fortsetzt. 
richard strauss hatte zwar als bereits hochetablierter Künstler durchaus 
mit einem system zu kämpfen, wo er, wie er es ausdrückte, nun plötzlich 
ein Bübchen von Minister fragen musste, was er aufführen durfte, freilich, 
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als ihn die amerikanischen Besatzungssoldaten in seiner Garmischer Villa 
aufspürten, hielt er ihnen barsch entgegen: „Ich bin der Komponist des 
rosenkavalier, lassen sie mich in ruhe“, und er hatte damit erfolg. und 
als er kaum entnazifiziert 1947 von sir thomas Beecham nach london 
eingeladen wurde, stand die gesamte royal albert Hall auf, als er den saal 
betrat. das wirkt wie eine lebendige, erstaunlich krasse Bestätigung in der 
modernen lebensrealität dessen, was Horaz in C. 3.4 vom dichter unter 
dem schutz der Musen vor aller äußeren Bedrohung sagt. die tatsache, 
dass das meistens, nicht nur im Falle pfitzners, anders ausgeht, macht 
diese ausnahme nur zu einem umso eindringlicheren Zeichen der über-
zeitlichen Geltung der Kunst. 

aber gerade auch das extreme Gegenbeispiel pfitzners, des bis heute 
Verfehmten, beweist das. seine Musik wie auch die Kunst so manches 
anderen Zeit seines lebens oder in der Folgezeit Verfehmten hat überlebt: 
echte Kunst ist schwer – nicht unmöglich, aber schwer ganz auszurotten. 
es gibt fast immer wieder diejenigen, die sie würdigen und wiederentdek-
ken, zumindest so weit muss man Humboldt rein empirisch recht geben. 
pfitzner hat übrigens spenglers Bemerkung zu platon am rand seiner 
ausgabe mit den Worten kommentiert: ,Ich bin kein philologe‘11. und 
wenn es auch so scheint, als ob wir Kunst von unserem je verschiedenen 
stansdpunkt je verschieden interpretieren und definieren: ich glaube, es 
ist umgekehrt. das echte Kunstwerk bleibt in seiner unendlichen offen-
heit und Vieldeutigkeit immer es selbst, nur wir spiegeln uns immer in je 
anderer Weise in ihm. es sagt uns nie etwas von sich, es sagt uns immer 
wieder etwas von uns, es entlarvt uns. anstößigkeit gehört irgendwie 
immer zu echter Kunst. und so erreichen diejenigen, die etwa an pfitzners 
Musik anstoß nehmen, allenfalls, dass sie ihr einen Mehrwert an existen-
tieller Wahrheit geben, und zugleich entlarvt sich in diesem anstoßneh-
men unfreiwillig die Hypokrisie und das Banausentum derjenigen, die 
versuchen, Kunst an außerkünstlerischen, politischen Maßstäben zu mes-
sen. Hier ganz konkret eines Musikbetriebs, der die künstlerische Qualität 
am vermeintlichen Geschmack Hitlers oder stalins misst und mittelmä-
ßige Musik in die Öffentlichkeit zerrt, nur weil ihre Verfasser zufällig von 
Hitler verfolgt waren, während man andere unberücksichtigt lässt oder 
gar zensiert, weil sie politisch unkorrekt erscheint. das betrifft parado-
xer- und folgerichtigerweise die Musik von pfitzner oder, um einen heute  

11 s.B. adamy, Hans Pfitzner. Literatur, Philosophie und Zeitgeschehen in seinem Weltbild 
und Werk (tutzing 1980) 76.
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völlig totgeschwiegenen zu nennen, Max von schillings, Wolf-Ferrari oder 
Josef Marxí ebenso wie luigi nono: eine aufführung einer Vertonung von 
Majakowskis lenin, die nono einst auf druck der donaueschinger Veran-
stalter zurückgezogen hatte, weil der name stalins erwähnt war, wird bis 
heute verhindert12. 

und so möchte ich hier mit dem Beispiel eines ausnahmekünslers 
schließen, der die Verstrickung von politik und Kunst, gesellschaftlicher 
relevanz und autonomie von Kunst und Künstler wie kein anderer ver-
körpert und deshalb m.e. einer der größten Künstler europas ist: Vladimir 
Majakowski. er hatte das pech und das Glück auf eine Zeit des radikalen 
umbruchs zu treffen, der er sich zugleich hingegeben und verweigert hat. 
Jedenfalls war er einer jener ganz wenigen ausnahmekünstler, die in kei-
nerlei schublade passen, wie z.B., um in russland zu bleiben, skriabin 
oder sonst stefan George. Majakowski ist nicht einfach gescheitert oder 
an seiner Zeit zerbrochen, wie so manch anderer, er hat sein scheitern 
inszeniert und wortwörtlich gelebt und damit aus seinem scheitern einen 
triumph gemacht, einen triumph der Kunst. es ist ein triumph, der bis 
heute anhält, ein triumph, der sich gerade darin zeigt, dass Majakow-
ski – wie pfitzner – bis heute provoziert. Heute haben wir nicht nur die 
Mona lisa auf dem schlüsselanhänger oder Mozart auf dem Handy, heute 
ist der Futurismus auf dem schlüsselanhänger, er ist in den Wortspielen 
der Werbung, in der collage eine allgegenwärtiger ausdrucksform unse-
rer lebenswelt, so dass Futurismus eigentlich banal geworden ist. aber 
Majakowski nicht: er provoziert immer noch. 

die spießigkeit des stalinistischen regimes entlarvte sich durch nichts 
krasser als dadurch, dass es Majakowski zu einer Ikone, die er nie wer-
den wollte, genau zu dem Zeitpunkt gemacht hat, als die klassizistische 
Wende alle künstlerischen Ideale von Majakowskis engagierter Kunst auf 
den Kopf gestellt hat. Genauso entlarvt sich heute das postsowjetische 
Georgien durch die rückbenennung seines Geburtsorts, das demokra-
tische europa und seine angepassten rechtslinksliberalen durch fort-
gesetze Zensur einer Vertonung seines Werkes. und nichts würde das 
postsowjetische russland krasser als die Fortsetzung des stalinismus mit 

12 die Verfehmung pfitzners und die eher hilflose Haltung gegenüber shostakovich, 
den man bis heute glaubt als angeblichen dissidenten zu retten versuchen zu müssen, 
hat haarscharf dieselbe ursache: ,Böse Menschen haben keine oder böse lieder‘. und mit 
shostakovichs zweiter und dritter sinfonie, wo der politische Inhalt beim besten Willen 
nicht zu kaschieren ist, hat man noch heute seine schwierigkeiten, obwohl sie genau 
deshalb zu seinen größten Werken gehören. Vgl. den Beitrag stadelmanns unten s. ooo.
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anderen Vorzeichen entlarven, als wenn es ihm seinen letzten triumph 
erlauben würde und das Museum in Moskau, das er nie gewollt hat, nie-
derreißen ließe. es entlarvt sich allerdings dadurch ebensogut, dass man 
es aus political correctness stehenlässt, während man Moskau zu einer 
,klassisch‘ kapitalistischen Metropole verschandelt. Majakowski ist bis 
heute ein bleibendes Zeichen dafür, dass die spießer sowohl die vermeint-
liche revolution der Bolschewiken als auch die noch vermeintlichere von 
89 verdorben haben – freilich, dass die spießer unsere ‚westliche‘ Gesell-
schaft beherrschen, dazu brauchen wir ihn nicht, das weiß, denke ich, 
heute jeder, sogar die spießer selbst, auch so. 
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Literatur und Kunst – nicht nur GeGenstand der ÄsthetiK, 
sondern auch der „soziaGoGie“ 

(Lehre von der GeseLLschaftsLenKunG)?

harro von senger

Mannigfache abendländische auffassungen versus eine 
herrschende offizielle auffassung über die rolle von Literatur 

und Kunst in der volksrepublik china 

Über das Wesen von Literatur und Kunst und deren Wirkweise gibt es 
viele ganz unterschiedliche Meinungen wie zum Beispiel, Kunst sei „eine 
der Wissenschaft ebenbürtige erkenntnismethode“1, sie könne „uns helfen, 
unsere zeit zu verstehen, uns zu suchen und stets auch fliehen zu lassen“2, 
sie könne „wachrütteln“ und „uns in eine neue zeit“ führen3, sie „solle 
zu denkreisen einladen“4, sie lasse uns „das Wesen der Welt erkennen“5, 
sie könne „die debatte dorthin“ führen, „wo die Politik mit ihrer sprache 
nicht hinreicht“6, sie sei eine „Geldanlage“7, „geschmacksbildend“8, „die 

1  Katja Baigger, ‚ein herz für die Kunst, ein Kopf für finanzen: rückschau auf niels 
ewerbecks zeit als künstlerischer Leiter des zürcher theaterhauses Gessnerallee‘, in: Neue 
Zürcher Zeitung (23. dezember 2011) 19. 

2 Gerhard Mack, ‚die Wirklichkeit und die farbe: Gerhard richter erkundet seit fünfzig 
Jahren, was Malerei leisten kann. die tate Modern in London widmet dem führenden 
Maler der Gegenwart eine grandiose retrospektive‘, in: NZZ am Sonntag (4. dezember 
2011) 73. 

3 hans-dietrich Genscher, ‚Böll lässt niemanden unberührt‘, in: Bild Bundesausgabe (19. 
dezember 2011) 11.

4 aussage von Bessie nager, zitiert aus: Brigitte ulmer, ‚do it yourself ! „Les voyageurs 
immobiles ii“ – Werke aus dem nachlass von Bessie nager bei Bob Gysin‘, in: Neue Zürcher 
Zeitung (16. februar 2012) 19.

5 ‚Mit Musik das Wesen der Welt erkennen: Mit helen und Meinrad Küchler treten 
zwei engagierte Musiker etwas kürzer‘, in: Einsiedler Anzeiger (2. dezember 2011) 7. 

6 Öclem topcu, ‚videos machen Politik: der coup des sängers. ein rapper erreicht, was 
die Politik vergeblich versucht: er löst eine debatte über ehrenmorde unter muslimischen 
Jugendlichen aus‘, in: Die Zeit (hamburg 8. september 2011) 5.

7 Geldanlage. die Kunst zu kaufen, http://www.focus.de/finanzen/news/geldanlage-
die-kunst-zu-kaufen_aid_256224.html, zugriff auf diese und alle im folgenden zitierten 
Webseiten am 25. april 2012. 

8 franz zelger, ‚ „englishness“ in reinkultur: der tiermaler George stubbs in der neuen 
Pinakothek in München‘, in: Neue Zürcher Zeitung (6. februar 2012) 31. 
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verzierung dieser Welt“9, oder aber, sie sei „zum niemandsland geworden. 
Jeder kann sich zum Künstler oder gar Genie ernennen. Jeder farbenfleck, 
jeder Kritz und jeder Kratz kann zum Kunstwerk im namen des heiligen 
subjektivismus ernannt werden“10. „Kunst sei etwas, das im Maul eines 
hundes steckt, der vom dach eines fünfgeschössigen hauses fällt. ‚alles 
kann Kunst sein‘ “11. ist Kunst vielleicht „seit duchamps berühmtem Pissoir 
nicht einfach das, was in einer ausstellung als solche deklariert wird? und 
ist nicht ein Künstler jener, der sich ein solcher zu sein entschliesst“12? 
die aufzählung von einschätzungen der Kunst könnte über viele seiten 
hinweg weitergeführt werden, hat doch ein autor „1460 antworten auf die 
frage: Was ist Kunst?“ zusammengestellt13. 

in der volksrepublik china (hinfort: vrch) wird ein schon in dem Jahr-
hunderte alten Konzept „wen yi zai dao 文以栽道14 (mittels Literatur das 
dao befördern)“15 betonter aspekt besonders hervorgehoben. er ergibt 
sich aus der klaren Bejahung der frage „Kann Kunst einfluss nehmen 
auf soziale entwicklungen?“ 16. auch hierzulande wird hie und da dieser 
aspekt angetönt, in sätzen wie „Kunst vermag unsere persönliche und 
gesellschaftliche entwicklung in emotionaler und intellektueller hinsicht 
vielfältig anzuregen“17. in den vordergrund gestellt wird in der vrch die 

 9 Wilhelm Buch, zitiert aus: dr.oec. hsG olivia Bosshard, Leiterin der zürcher veran-
staltungsplattform Kion: ‚Was ist Kunst?‘, in: Die perspektive. Die junge monatszeitung für 
interessierte, 12. ausgabe (zürich oktober 2011) 6b. 

10 viktor vasarely, der vertreter der op-art, zitiert aus: ephraim Kishon, ‚Moderne 
Kunst ist reine Gaukelei und hässlichkeit‘, in: Welt am Sonntag (hamburg 4. Mai 1986) 
44.

11 aussagen von claes oldenburg, zitiert aus: tim ackermann, ‚alles Gute will nach 
unten: Wenn schwerkraft zu Kunst wird: ein treffen mit claes oldenburg, dem ersten 
grossen star der Pop-art‘, in: Welt am Sonntag (12. februar 2012) 49.

12 Philipp Meier, ‚Was ist Kunst? die unjurierte Kunstszene zürich – über 600 Kunst-
schaffende im zürcher zollfreilager‘, in: Neue Zürcher Zeitung (21. dezember 2011) 21. 

13 andreas Mäckler (hg.), 1460 Antworten auf die Frage: Was ist Kunst? (Köln 32007).
14 rolf trauzettel, Die chinesische Geschichtsschreibung (Wiesbaden 1984) Kapitel 

‚Geschichtsschreibung und Literatur‘.
15 „Literatur ist dazu da, die Moralnormen zu übermitteln“, so eine andere Übersetzung 

von „wen yi yai dao“, s.: thomas täubner, Chinas neuer Heiliger: Lu Xun in der Volksrepublik 
China. Die gesellschaftsführende Funktion von Kunst und Literatur, dargestellt am Beispiel 
der chinesischen Lu Xun-Rezeption der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, freiburger disserta-
tion (frankfurt a.M. etc. 2004) 73 ff., 366; s. Wolfgang Kubins, ‚den soziagogischen ansatz 
hervorhebende rezension von thomas täubners dissertation‘, in: Orientierungen, heft 2 
(2005) 145 f. 

16 deborah Keller, ‚archiv der Wirksamkeit. eine hervorragende ausstellung zu valie 
export im Kunsthaus Bregenz‘, in: Neue Zürcher Zeitung (31. dezember 2011) 53.

17 Werner streich, ‚der hafenkran und neue sinne, Leserbrief‘, in: Neue Zürcher Zeitung 
(4. Januar 2012) 16.
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Wirkung von Literatur und Kunst, ja der gesamten Kultur, als einer „kraft-
vollen ideologischen Waffe zur erziehung des volkes“18.

„Kultur“ wird als ein besonderes Produkt angesehen, insofern sie sowohl 
ein Bestandteil der Bewusstseinsformen sei als auch einen Marktcharak-
ter aufweise. einerseits verfüge Kultur über einen geistigen Gehalt, und 
zwar als trägerin von gesellschaftlichen Werten, idealen und ästhetischen 
urteilen, und so sei sie ein organischer Bestandteil der gesellschaftlichen 
Bewusstseinsformen. in dieser eigenschaft habe sie einen ganz besonde-
ren politischen charakter und berühre die ideologische staatssicherheit. 
anderseits sei Kultur ein Produkt, das konsumiert werde, weshalb sie 
einen Warencharakter besitze und daher ihre ureigene, besondere Gestalt 
habe. als Ware unterliege Kultur den allgemeinen für Waren geltenden 
Gesetzmässigkeiten. Was nun die beiden attribute der Kultur angehe, so 
sei deren charakter als einer Bewusstseinsform deren zentrale eigenheit, 
dank derer sie die Mittelpunktwerte einer Gesellschaft19 widerspiegle und 
der entwicklung des staates die richtung weise. sie tangiere die morali-
schen Grundlagen und die sitten der Gesellschaft. auch als Ware solle Kul-
tur daher vollumfänglich die staatliche ideologie zum ausdruck bringen20.

Kulturelle schöpfungen haben nicht nur die funktion, vergnügen zu berei-
ten und zur entspannung beizutragen, noch wichtiger ist ihre funktion, 
die Gesinnung der Menschen zu veredeln und die menschliche natur zu 
vervollkommnen. Kulturelle Produkte sind anders als [rein] materielle Pro-
dukte [auch] geistige Produkte. daher sollten unsere kulturellen Produkte 
den breiten Massen Wegleitungen vermitteln, insbesondere sollten sie die 
breiten Massen der Jugendlichen darauf hinlenken, sich auf immer noch 
höhere geistige Bestrebungen hin auszurichten. aus diesem Grunde sollte 
[beispielsweise] selbst bei kommerziellen filmen nicht der Kartenverkauf 
das alleinige ziel sein, sondern man sollte bei ihnen [ebenso] auf den huma-
nistischen Gehalt achten21. 

18 Liu Wenfei, ‚Yishu zhengzhihua yu zhengzhi yishuhua‘ (die Politisierung der Kunst 
und die künstlerische umsetzung der Politik), in: Shijie Zhishi (Weltwissen/World Affairs) 
nr. 6 (Beijing 2000) 45.

19 s. hierzu harro von senger: ‚Wert in china‘, in: ivo de Gennaro (hg.), Value: Sources 
and Readings on a Key Concept of the Globalized World, erschienen in der von h. Günther 
herausgegebenen reihe Studies on the Interaction of Art, Thought and Power (Leiden 2012) 
399–414. 

20 Luo Yimin, ‚tantan „si da guanxi“ yu wenhua tizhi gaige‘ (Plauderei über „vier bedeu-
tende Beziehungen“ und die reform der Kulturstrukturen), in: Guangming Ribao (Licht-
Tageszeitung) (Beijing 8. Juli 2011) 16. 

21 Ye Liang, dekan des instituts für Kulturindustrie der Beijing-universität, ‚Wenhua 
de neirong jianshe ying ti dao zhanlüe gaodu‘ (Man sollte den inhaltlichen aufbau der  
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derartige chinesische aussagen, die zweifellos nicht den ästhetischen 
aspekt von Kunstwerken, sondern den von ihnen ausgehenden volkspäd-
agogischen einfluss betonen, sollen als ausgangspunkt meiner erörterun-
gen dienen. diese kreisen um die these, dass Kunstwerke bzw. objekte, 
die als „Kunstwerke“ etikettiert werden, imstande seien, eine „gesell-
schaftslenkende“ – man könnte auch das Wort „gesellschaftsführend“ 
oder „gesellschaftssteuernd“ benutzen – Wirkung zu erfüllen. darauf wei-
sen durchaus bereits jene abendländische zeitgenossen hin, die von einer 
„engagierten Kunst“22 oder von einer „politischen Kunst“ sprechen. aber 
diese beiden Bezeichnungen bringen meines erachtens die durch Kunst 
und Literatur mit oder ohne absicht bewirkte Gesellschaftssteuerung 
nicht auf den Punkt, sie erscheinen mir als zu schwammig. 

falls die these von der gegebenenfalls gesellschaftslenkenden Wirkung 
von Literatur und Kunst zutreffen sollte, ergäbe sich daraus das Postu-
lat, es sei diese Wirkung genauer unter die Lupe zu nehmen, und zwar 
weniger unter ästhetischem Gesichtspunkt (der zwar auch eine rolle 
spielt), als vielmehr von einer normativwissenschaftlichen Warte aus. 
denn eine „Lenkung“ setzt immer gewisse verhaltensnormen voraus, 
welche die Lenkenden umsetzen wollen und denen die Gelenkten folgen 
sollen. zusammen mit dem Gesetzesrecht werden so Literatur und Kunst 
in ein und denselben normativwissenschaftlichen zusammenhang gesetzt 
und zu einem Gegenstand einer „Lehre von der Gesellschaftslenkung  
(soziagogie)“. 

Wie eine Gesetzesvorschrift zwar auf dem Papier weiter gilt, 
aber in der Wirklichkeit ihre Wirkkraft verliert

zur näheren erläuterung der mir vorschwebenden „Gesellschaftslen-
kungslehre“ möchte ich mit einem erlebnis beginnen. ich wohne in einem 
kleinen dorf im Kanton schwyz. etwa 100 schritt entfernt steht ein Bau-
ernhaus. die nachbarn, eine etwa 80jährige Mutter, und deren sohn, zwi-
schen 30 und 40 Jahre alt, kannten wir sehr gut. eines tages in den 1980er 
Jahren kam die alte Mutter heulend zu uns und beklagte ihr Leid. Jetzt 

Kultur auf eine strategische ebene emporheben), in: Guangming Ribao (Licht-Tageszei-
tung) (Beijing 11. Januar 2011). 

22 Konrad tobler, ‚Wider jede form der unterwürfigkeit. der chinesische starkünstler 
und dissident ai Weiwei ist nicht nur im Leben, sondern auch in seinem Werk kom-
promisslos. dies zeigt die grosse retrospektive ‚interlacing‘, die morgen im fotomuseum 
Winterthur eröffnet wird‘, in: Tages-Anzeiger (zürich 27. Mai 2011) 29.
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lebe in ihrem haus, so schluchzte sie, schon seit geraumer zeit ihr sohn 
unverheiratet mit einer frau zusammen. das sei doch strafbar.

in der tat regelte damals ein Gesetz des Kantons schwyz vom 13.01.1972 
das Konkubinatsverbot in § 16 unter dem titel „Übertretungen gegen die 
sittlichkeit“  wie folgt: 

Personen, welche, ohne miteinander verheiratet zu sein, in einer Wohnung 
wie eheleute zusammenleben, werden mit haft oder Busse bestraft.

erst 1992 wurde im Kanton schwyz das Konkubinatsverbot aufgehoben. 
der vorgang, von dem hier die rede ist, ereignete sich aber in den 1980er 
Jahren. damals war das Gesetz noch in Kraft.

Bezüglich der aufhebung des Konkubinatsverbots hielt der regierungs-
rat des Kantons schwyz in seinem Bericht an den Kantonsrat u.a. fest,

dass mit der aufhebung des Konkubinatsverbotes nicht das institut der ehe 
und familie tangiert oder gar abgewertet werden soll, sondern dass es dabei 
darum geht, Personen, die sich für eine andere form des zusammenlebens 
entscheiden, nicht mehr zu kriminalisieren. zu erwähnen bleibt schliesslich, 
dass das Konkubinat, dessen verbot unter dem titel „Gegen den öffenlichen 
frieden“ steht, diesen frieden heute kaum mehr zu beeinträchtigen vermag. 
dies zeigt sich insbesondere daran, dass in den letzten Jahren fast keine 
diesbezüglichen strafanzeigen mehr eingereicht wurden. der regierungsrat 
erachtet die aufhebung des Konkubinatsverbotes auch wegen dieser prak-
tischen Bedeutungslosigkeit für vertretbar.

die Bedeutungslosigkeit des Konkubinatsverbots zeigte sich etwa darin, 
dass der oberste richter der betreffenden Gegend, der in den 1980er 
Jahren selbst im Konkubinat lebte, von niemandem deswegen verzeigt 
wurde. die Belanglosigkeit seines verstosses gegen das Konkubinatsver-
bot lässt sich daraus ersehen, dass dieses eigentlich strafbare vergehen 
gerade noch dazu reichte, zum Gegenstand einer Glosse in der lokalen 
fasnachtszeitung erkoren zu werden23. 

ich fasse den soeben geschilderten vorgang zusammen. ein gelten-
des Gesetz stellt eine bestimmte handlung unter strafe. das entspricht 
zunächst dem gesellschaftlichen Bewusstsein, und die strafnorm wird 
auch umgesetzt. aber mit der zeit kümmert sich niemand mehr um diese 

23 Wir sind alles kleine sünderlein, in: Goldmäuder, hg. von der fasnachtsgesellschaft 
„Goldmäuder“ 23. ausgabe (einsiedeln februar 1983). für alle unterlagen betreffend das 
schwyzer Konkubinatsverbot danke ich herrn Gerichtsschreiber lic.iur. viktor Kälin, 
Bezirksgericht einsiedeln, auskünfte vom 10. und 17. oktober 2011. 
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rechtsnorm, sie verliert, obwohl sie weiterhin offiziell in Kraft steht, ihre 
Wirksamkeit. niemand nimmt sie mehr ernst. 

Wie ist so etwas möglich? die üblichen antworten lauten: der zeitgeist 
hat diese Änderung bewirkt. die öffentlichen Moralvorstellungen haben 
sich geändert, es fand ein „Mentalitätswandel“ statt.

damit ist die frage „Wie ist so etwas möglich?“ nicht befriedigend 
beantwortet. die existenz eines zeitgeistes, den ich noch nie gesehen 
habe, kann ich nicht anerkennen, ich leide nicht an Gespensterglauben. 
und was die Änderung der öffentlichen Moralvorstellungen angeht, so 
frage ich: wer hat die öffentlichen Moralvorstellungen geändert?

– hier möchte ich nun folgende these zur diskussion stellen: der zeitgeist 
wird von Menschen gemacht, und die öffentlichen Moralvorstellungen 
ändern sich nicht einfach automatisch, aus sich selbst heraus, sondern auf-
grund bestimmter einflüsse. es sind dies sicher auch objektive einflüsse wie 
z.B. bei der aushöhlung des schwyzer Konkubinatsverbots die in agglome-
rationen zum zusammenleben möglicherweise zwingende Wohnungsnot. in 
dem dorf, von dem ich berichte, herrschte allerdings keine Wohnungsnot. 
aber darüber hinaus vermute ich auch einflüsse seitens der Literatur und 
Kunst. dabei rede ich hier nicht allein von einer elitären, nur wenige Leute 
tangierenden Literatur und Kunst, die in china „frühlingsschnee“ (yangchun 
baixue 阳春白雪) genannt wird, nach einer in der oberschicht des König-
reichs chu in der frühlings- und herbstperiode (770–476 v. chr.) beliebten 
Weise, sondern auch von der Massenkunst und Massenliteratur, in china 
„armer dörfler“ (xiali Baren 下里巴人) genannt, wobei „armer dörfler“ der 
titel eines volkslieds aus dem staate chu im 3. Jh. v. chr. war24. es geht 
um Massenkultur wie sie in populären filmen, romanen, Bildergeschichten 
etc. und in Berichten über hollywoodprominenz, ja sogar Briefmarken25 etc. 
verbreitet wird. in der vrch soll gemäss amtlichen vorstellungen sowohl 
die elitäre wie auch die Massenkultur die offiziell geltenden Werte und ver-
haltensnormen hochhalten26.  

tür und tor geöffnet ist im Westen offenbar der Möglichkeit, dass privat 
organisierte, d.h. demokratisch nicht legitimierte, gesellschaftslenkende 
kulturelle vorgänge demokratisch zustande gekommenes staatliches recht 

24 阳春白雪 下里巴人 什么意思, http://zhidao.baidu.com/question/3298998.
25 ‚Briefmarken im dienste der Propaganda‘, in: Neue Zürcher Zeitung (22. august 1997) 

67.
26 s. zum Beispiel den dialog zwischen dem Professor an der fakultät für chinesische 

Literatur der Beijing-universität Xie Mian und dem Professor an der philosophischen 
fakultät der Qinghua-universität Xiao Ying, veröffentlicht unter dem titel: ‚Wenhua: „Ya“ 
yu „su“ yao liangxing hudong‘ (Kultur: „gehobene“ und „volkstümliche“ [Kultur] bedürfen 
einer gutartigen interaktion), in: Guangming Ribao (Licht-Tageszeitung) (Beijing 10. august 
2011) 2. 
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unterhöhlen – etwas, was in der in staatsrechtlicher und kulturpolitischer 
hinsicht marxistisch-leninistischen vrch nicht so leicht vorstellbar ist.

Kunst- und Literaturschaffende –  
„unerkannte Gesetzgeber der Welt“

Lässt sich auf Kunst- und Literaturschaffende die Kennzeichnung „uner-
kannte Gesetzgeber der Welt“ (shelley)27 anwenden? ich möchte dies 
bejahen. Könnte es denn nicht etwa sein, dass die Bewohner des Kantons 
schwyz seit den 1950er Jahren mit den „anderen formen des zusammen-
lebens“, von denen der schwyzer regierungsrat in seinem Bericht spricht, 
so oft durch in den Medien film, radio, fernsehen verbreitete Werke von 
Literatur- und Kunstschaffenden und auch durch Groschenromane etc. 
berieselt worden waren, dass sie allmählich diese „anderen formen des 
zusammenlebens“ für ganz normal erachteten und es nicht mehr bean-
standeten, wenn sie sahen, dass in ihrer Mitte ein nachbar im Konkubinat 
lebte? 

Gestützt auf die schwyzer episode möchte ich nicht behaupten, dass 
irgendein romancier oder filmregisseur oder eine Literaten- oder filme-
machergruppe je beschlossen habe, mit ihren Werken im Publikum eine 
Geisteshaltung zu erzeugen, die dem Konkubinatsverbot dessen rückhalt 
in der Bevölkerung entzog. Mit dieser episode will ich lediglich die weiter 
unten näher zu überprüfende these einer möglichen Beeinflussung von 
Menschen durch Literatur und Kunst, insbesondere durch die Populärkul-
tur, in den raum stellen.

ist eine gezielte steuerung gesellschaftlicher vorstellungen durch Litera-
tur und Kunst in dem hier gemeinten sinne denkbar? ich möchte behaup-
ten, dass derartiges möglich ist. so kann laut herder „die dichtkunst [. . .] 
entscheidend auf die Bildung der sitten“ wirken28. dabei denke ich nicht 
nur an den Literaturnobelpreisträger alexander solschenizyn, „dessen 
Bleistift ein Weltreich stürzte“ 29, oder an harriet Beecher stowe, die durch 

27 die aussage bezog shelley auf die intellektuellen, Michael zöller: ‚intellektuellen-
Kritik. Wenn ökonomische unbedarftheit zum guten ton gehört‘, in: Neue Zürcher Zeitung 
(3. august 2011) 23. Laut anderen Quellen ist die aussage auf dichter bezogen, die uner-
kannten Gesetzgeber der Welt, http://www.solidaritaet.com/neuesol/2007/6/fdrklub.htm. 

28 ‚Über die Wirkung der dichtkunst auf die sitten der völker in alten und neuen zei-
ten‘, in: Walter Jens (hg.): Kindlers neues Literatur-Lexikon, Band 7 (München 1988) 723. 

29 Körzdörfers Porträt: die grosse Bild-nobelpreis-Bibliothek. alexander solscheni-
zyn „dieses Buch schrieb ich mit dem Blut von Millionen toten“, in: Bild Bundesausgabe  
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ihren roman „onkel toms hütte“ „die stimmung für die abschaffung der 
sklaverei schüren wollte“30. Gesellschaftslenkung kann auch von anderen 
Kultursphären ausgehen, z.B. von der architektur. zu denken ist an die 
Grossbauten der flavier (69–96 n. chr.) im alten rom, die geschmückt 
wurden durch „erstklassige skulpturen, welche die kaiserliche ideologie 
zu propagieren hatten“31, aber auch an die hauptstadtgründung in Was-
hington, d.c. im Jahr 1790. im hinblick darauf ist vom „frühesten Beispiel 
einer demokratischen hauptstadtgründung“ die rede32. dies soll wohl 
besagen, dass Washington durch sein erscheinungsbild „demokratische“ 
Werte veranschaulichen und die aus der amerikanischen Gesellschaft in 
die hauptstadt strömenden Besucher auf diese Werte hinlenken und sie 
ihnen einprägen soll. nach der unabhängigkeitserklärung der usa 1776 
war die hauptstadtgründung „ein hochsymbolischer akt, der sich in den 
nachfolgenden Planungsarbeiten widerspiegelte. Bereits die geographische 
Lage war politisches Kalkül. Man entschied sich gegen bestehende städte 
wie new York und Philadelphia, in denen der Kongress zuvor getagt hatte, 
und wählte ein zentrales, etwa in der Mitte zwischen den nord- und süd-
staaten liegendes Gelände. Präsident George Washington zählte zu den 
mächtigen Befürwortern einer starken ‚federal city‘, da er ohne eine sol-
che zentralinstanz ein auseinanderbrechen der union befürchtete. für 
den entwurf beauftragte er den Militäringenieur Pierre charles L’enfant. 
dieser entwickelte, wie er 1791 erklärte, einen monumentalen Master - 
plan – ‚on a dimension proportioned to the greatness which [. . .] the  
capital of a powerful empire ought to manifest.‘ die neue stadt sollte aber 
nicht nur die ‚Grösse eines mächtigen imperiums offenbaren‘, sondern 
auch in ihren strukturen das politische system der usa widerspiegeln. 
Über den strengen rasterplan legte L’enfant daher ein symbolisch-räum-
liches schema. auf den beiden natürlichen hügeln im zentrum der stadt 
positionierte er – in buchstäblich herausragender Lage – die beiden instan-
zen der demokratischen Gewaltenteilung, die er durch einen prächtigen 
Boulevard und die grosse Grünzone der Mail verband: das capitol für die 

(12. dezember 2011) 7, http://www.bild.de/lifestyle/2011/nobelpreis-literatur/alexander-
solschenizyn-archipel-gulag-21508512.bild.html. 

30 ‚onkel toms hütte‘, in: Harenbergs Lexikon der Weltliteratur, Band 4 Mar-sam (dort-
mund 1989) 2192. 

31 cornelia isler-Kerényi: der Mann aus der Provinz. Kaiser vespasian – ausstellungen 
in rom und Mittelitalien zum 2000. Geburtstag, in: Neue Zürcher Zeitung, 29. Juni 2009, 
s. 17. 

32 anna Minta, ‚hauptstadtplanung im zeichen von Politik, Macht und architektur‘, in: 
universität Bern (hg.): UniPress (Bern nr. 152/2012) 25.
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Legislative und das White house des Präsidenten als sitz der exekutive. 
der Judikative wurde in den Gründungsjahren nur wenig Beachtung bei-
gemessen, so dass der Gerichtshof nicht einen gleichwertigen stand in den 
Planungsarbeiten erhielt. in der folge wurden im stadtzentrum zahlrei-
che monumentale nationaldenkmäler errichtet, darunter Personendenk-
mäler wie das Washington Monument (1848–84), das Lincoln Memorial 
(1915–22) und das Martin Luther King, Jr. national Memorial (2011) sowie 
verschiedene Kriegsdenkmäler wie zum Beispiel das vietnam veterans 
Memorial (1982) und das national World War ii Memorial (2004). die 
stadt entwickelte sich, wie von L’enfant projektiert, mit den denkmälern 
zu einer nationalen erinnerungslandschaft, in der die republikanische 
Geschichte der usa und ihre Protagonisten abzulesen sind“33. 

die spielpläne der Pariser theater- und opernhäuser kontrollierte 
napoleon genau, denn sie sollten den intentionen seiner Politik dienen. 
Ähnlich verfuhr er mit Malerei und Plastik. nur selten verbot er, er för-
derte lieber und war dabei sehr grosszügig34. er posierte für Porträts, liess 
besonders gelungene Bilder vervielfältigen und förderte die Produktion 
von Büsten aus Bronze und Gips, um sein image zu kultivieren35. die 
„Queen Mum“, Mutter der heutigen englischen Königin, fand im desi-
gner, Gesellschafts- und Modefotografen cecil Beatons (1904–1980) „den 
richtigen Mann für ihre Mission: die inszenierung der Monarchie in alter-
tümlichem romantizismus – und damit implizit als Mythos von immer-
währendem Bestand“36.

Wer sich in den 1960er Jahren die star-trek-tv-serie ansah, glaubte, 
sich entspannt einer mitreissenden science-fiction-Geschichte hingeben 
zu können. in Wirklichkeit wurde er, ohne es zu merken, zielstrebig zu 
einer bestimmten Weltanschauung geführt. denn nicht unterhaltung 
war das eigentliche ziel dieser sendung. vielmehr „geht es damals wie 
heute um Moral“. das offenbarte robert Justman, star-trek-Produzent 
der ersten stunde. so zeigte die serie bereits in den 1960er Jahren eine 
gemischtrassige crew, frauen in führenden Positionen und auch den 

33 anna Minta, ebd. 
34 ‚das zweite Gesicht. die 14-teilige serie zeigt die kaum bekannte seite historischer 

Gestalten. Geschichte im Porträt – von der antike bis zum 20. Jahrhundert‘, in: Die Zeit 
(hamburg 27. Januar 2005) 32.

35 claudio zemp, ‚Kleiner Kaiser, grosse Wirkung‘, in: Magazin. Die Zeitschrift der Uni-
versität Zürich, nr. 4 (dezember 2011) 35.

36 Marion Löhndorf, ‚Glamour, Queen und vaterland: fotos von cecil Beaton zum dia-
mantenen Jubiläum der Queen im victoria & albert Museum‘, in: Neue Zürcher Zeitung 
(18. februar 2012) 49.
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ersten Kuss zwischen einem Weissen und einer schwarzen. die interga-
laktische tv-Kulturrevolution dauerte zwar nur von 1966 bis 1969, „begei-
stert aber mit ihrer Multikulti-crew bis heute Millionen von Menschen 
rund um den Globus“37. 

feststellbar ist freilich auch eine sich ohne eigentliche Planung vollzie-
hende Gesellschaftslenkung durch Kunst. Beispielsweise wurde in island 
„die literarische tradition zur identitätsstiftenden Kraft. [. . .] ohne die 
mittelalterlichen sagas wäre island nicht island“38. Mittelbar einen unge-
heuren gesellschaftslenkenden einfluss soll das Gedicht „invictus“39 von 
William ernest henley ausgeübt haben, habe es doch dem Widerstands-
kämpfer und späteren Präsidenten südafrikas, nelson Mandela, während 
der Jahre seiner haft halt und trost gespendet40. sahra Wagenknecht, 
stellvertretende Parteivorsitzende und vize-fraktionsvorsitzende der Lin-
ken im deutschen Bundestag, bekannte, sie sei im Winter 1990/91 durch 
die Lektüre von thomas Manns Dr. Faustus, insbesondere durch die darin 
geschilderte abschreckende figur des menschlich kalten, zynischen stu-
denten adrian Leverkühn, in einer Phase, in der sie dazu neigte, zu resi-
gnieren und sich ins Privatleben zurückzuziehen, dazu bewegt worden, 
sich politisch zu engagieren41.

heilung des chinesischen volkes mittels  
Literatur statt mittels Medizin

im Jahre 1902 nahm ein zwanzigjähriger heissblütiger junger Mann 
namens zhou shuren (1881–1935), der später unter dem namen Lu Xun 
berühmt wurde, abschied von seinem leidgeprüften vaterland. den 
heftigen Wunsch hegend, für das vaterland und das chinesische volk 
einen Weg der rettung zu suchen, begab er sich für ein auslandstudium 
nach Japan. nach seiner ankunft in Japan besuchte er zunächst einen  

37 zitiert aus: Cash, Wochenzeitung (zürich 2. august 2002) 31.
38 aldo Keel, ‚ „ein paar zusammengerollte Pergamentfetzen“. ohne die mittelalterli-

chen sagas wäre island nicht island – ein staatsschatz und seine bewegte Geschichte‘, in: 
Neue Zürcher Zeitung (21. Januar 2011) 49.

39 invictus, http://en.wikisource.org/wiki/invictus. 
40 invictus – unbezwungen, http://de.wikipedia.org/wiki/invictus_%e2%80%93_

unbezwungen#cite_note-5.
41 vis-à-vis: sahra Wagenknecht befragt von frank a. Meyer, 3sat, 30. Januar 2012,  

22.25–23.25 uhr, http://programm.ard.de/tv/3sat/vis-vis-sahra-wagenknecht/eid_2800773
54551302?list=main#top. 
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fortbildungskurs in japanischer sprache. der junge Mann war fest ent-
schlossen, sich dem dienst am vaterland hinzugeben. Welche Methode 
sollte er aber anwenden, um das vaterland und das volk zu befreien? er 
wählte die medizinische Wissenschaft. er glaubte, dass die entwicklung 
Japans zu einer starken nation mit der Meiji-reformbewegung angefan-
gen und die Meiji-reformbewegung wiederum mit den entwicklungen auf 
dem Gebiet der modernen Medizin begonnen habe. im Jahre 1904 wech-
selte Lu Xun an die fachhochschule der stadt sendai für Medizin über. er 
bereitete sich darauf vor, nach erfolgreich abgeschlossenem studium nach 
china zurückzukehren und Kranke, die wie sein vater falsch behandelt 
worden waren, zu heilen. in Kriegszeiten wollte er Militärarzt werden. 

nun lasse ich Lu Xun selber zu Wort kommen:

Man benutzte Lichtbilder, um die Gestalt der Mikroorganismen zu demon-
strieren. Manchmal zeigten die Lehrer, wenn ein abschnitt des Lehrstoffes 
vorzeitig abgeschlossen war, den studenten Bilder von Landschaften oder 
aktuellen ereignissen, um die verbleibende zeit auszufüllen. es war damals 
gerade die zeit des Japanisch-russischen Kriegs [1904–05], so dass natür-
lich ziemlich viele Bilder über das Kriegsgeschehen gezeigt wurden und 
ich mich im unterrichtsraum oft dem Beifall und Jubel meiner japanischen 
Kommilitonen anschliessen musste. einmal konnte ich zu meiner Überra-
schung plötzlich auf einem dia viele chinesen sehen, von denen ich doch 
so lange getrennt war: einer befand sich, mit auf dem rücken gefesselten 
händen, in der Mitte. viele standen an den beiden seiten um ihn herum. 
alle hatten den gleichen kräftigen Körperbau und denselben abgestumpf-
ten Gesichtsausdruck. den erklärungen zufolge hatte der Gefesselte für die 
russen Militärspionage betrieben. in diesem Moment sollte ihm von der 
japanischen armee zur abschreckung der Kopf abgehackt werden, doch die 
herumstehenden Leute waren nur gekommen, um mit Kennermiene dieses 
grossartige öffentliche schauspiel zu würdigen.

Jenes studienjahr war noch nicht zu ende, da war ich schon nach tokio 
gereist, denn nach diesem erlebnis spürte ich, dass die Medizin keines-
wegs so wichtig ist. Jedes unwissende und schwache volk, sei es physisch 
noch so gesund, noch so kräftig, würde nur als Material und als zuschauer 
eines völlig sinnlosen schauspiels dienen können. Wieviele auch immer 
durch Krankheit sterben würden, es wäre keineswegs beklagenswert. 
deshalb ist unsere wichtigste aufgabe, ihren Geist zu verändern. ich war 
damals der auffassung, dass die geeignetste Methode zur veränderung 
des Geistes zweifellos die förderung von Literatur und Kunst sein musste. 
folglich fasste ich den entschluss, für die Literatur- und Kunstbewegung 
einzutreten“.
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und so wurde aus Lu Xun nicht ein arzt, sondern ein schriftsteller, 
der mit seinen Werken nicht in erster Linie auf die schaffung ästheti-
schen Genusses, sondern vielmehr auf die veränderung der Mentalität 
der chinesen zielte. ob ihm das gelungen ist, mag dahin gestellt bleiben, 
aber zumindest die chinesen, welche heutzutage in der volksrepublik 
china als führungspersonen den ton angeben, scheinen mir etwas von 
dem selbstbewusstsein – im abendland hört man in diesem zusammen-
hang manchmal das Wort „arroganz“ – auszustrahlen, das Lu Xun bei 
der Betrachtung des Lichtbildes, das nur apathische Landsleute zeigte, so 
sehr vermisste. aus den Kreisen dieser führungspersonen wird Lu Xun 
ob seines Wirkens gerühmt, das darin bestanden habe, es als seine Pflicht 
zu betrachten, „mit seinen die tauben aufrüttelnden und die schlafen-
den weckenden Manifesten die chinesen dazu anzuspornen, sich geistig 
empor zu richten“42.

Gesellschaftslenkende Literatur und Kunst – westliche  
und chinesische erfahrungen

im zeitgenössischen abendland gilt als ein Beispiel eines „politisch moti-
vierten Künstlers“ Billie holiday, der in den 1930er Jahren in dem Lied 
„strange fruit“ die Lynchjustiz an schwarzen amerikanern anprangerte43. 
es ist hierzulande die rede von „Protestsängern“44 und von „Jazzkünst-
lern, die die notwendigkeit verspürten, die Gesellschaft zu kritisieren und 
Missstände anzuprangern“, und deren „stücke zeigen, wie man durch songs 
die fehler des politischen systems thematisieren und Möglichkeiten dis-
kutieren kann, wie die Gesellschaft zu verändern wäre“45. das geschieht 
hierzulande heutzutage offenbar in der regel recht explizit und direkt – 
anders als im frankreich des 18. Jahrhunderts. in den siebzehn zwischen 

42 Worte von Liu Yunshan, dem Leiter der Propagandaabteilung des zentralkomitees 
der Kommunistischen Partei chinas, zitiert aus: Jinian Lu Xun danchen 130 zhou nian 
zuotanhui zai Jing juxing (zum Gedenken an den 130. Geburtstag von Lu Xun wurde in 
Beijing ein symposium abgehalten), in: Guangming Ribao (Licht-Tageszeitung) (Beijing 24. 
september 2011) 5. 

43 christian Broecking, ‚selbstbestimmung und neubesinnung: auf seiner neuen cd 
bekennt sich James carter zu den politischen Kräften des Jazz‘, in: Neue Zürcher Zeitung 
(19. februar 2004) 46; http://www.nzz.ch/2004/02/19/fe/article9dvcM.html. 

44 Martin schäfer, ‚der säulenheilige der country-Musik: die auferstehung von hank 
Williams‘, in: Neue Zürcher Zeitung (28. oktober 2011) 55. 

45 christian Broecking, ibid. 
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Juni 1751 und dezember 1765 in Paris erschienenen textbänden der Ency-
clopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers46 war 
„versteckt, aber deutlich, Kritik an staat und Kirche zu finden, ohne dass 
sich [der Mitherausgeber der encyclopédie] diderot dem vorwurf des 
‚unglaubens‘ aussetzen musste. die Buchhändler konnten stets auf die 
ausgewogenheit des Werkes verweisen, während das gebildete Publikum 
zwischen den zeilen zu lesen verstand“47. im reich der Mitte wurden ver-
borgene politische andeutungen seit der han-zeit (206 v. – 220 n. chr.) in 
der gesamten dichtung festgestellt bzw. in sie hineingelesen, angefangen 
mit dem angeblich von Konfuzius redigierten Buch der Lieder. so wur-
den Lieder, die auf ein freieres verhältnis zwischen den Geschlechtern 
hinwiesen, als Brandmarkung der üblen sitten in einem schlecht regier-
ten Land gedeutet48. auch die Malerei wurde in china zur subtilen Kri-
tik an bestehenden verhältnissen eingesetzt49. nicht so verdeckt agiert 
anfangs des 21. Jahrhunderts der „systemkritiker“ ai Weiwei (geb. 1957), 
von dem im Westen gesagt wird, „mit seiner Kritik am regime der kom-
munistischen Partei“ gehöre er „zu den renommiertesten neuen Künstlern 
chinas“50. sein auf Gesellschaftslenkung zielendes verständnis von Kunst 
zum ausdruck bringt seine aussage, „dass wir eine andere Wirklichkeit 
erzeugen müssen“51. „das ist nicht nur ein künstlerisches statement, son-
dern auch ein politisches“, meint der ausstellungskurator hans-ulrich  
obrist52.

46 Der Grosse Brockhaus: Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden, fünfter Band. 
doc-ez (Leipzig 1930) 564.

47 encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, http://
de.wikipedia.org/wiki/encyclop%c3%a9die_ou_dictionnaire_raisonn%c3%a9_des_
sciences,_des_arts_et_des_m%c3%a9tiers. 

48 harro von senger, Strategeme, Band 2 (Bern 2004) 403 f. 
49 holland cotter, ‚after conquest, subtle emblems of Protest‘, in: New York Times/

International Herald Tribune (8. september 2011) http://www.nytimes.com/2011/09/09/
arts/design/the-art-of-dissent-in-17th-century-china-at-the-met-museum-reviewhtml? 
pagewanted=all; s. den hinweis auf die ausstellung ‚the art of dissent in 17th-century 
china: Masterpieces of Ming Loyalist art from the chih Lo Lou collection‘ (7.9.2011 –  
2.1.2012) im Metropolitan Museum of art, new York, http://www.metmuseum.org/ 
exhibitions/listings/2011/the-art-of-dissent. 

50 Bernhard Bartsch, ‚Kreativ und kritisch – Widerstand als Gesamtkunstwerk. Wie der 
Künstler ai Weiwei die Methoden des chinesischen unterdrückungsstaats mit den Mitteln 
der aktionskunst entlarvt‘, in: Neue Zürcher Zeitung (28. september 2009) 37.

51  ai Weiwei/hans-ulrich obrist, Ai Weiwei spricht (München 2011).
52 Kommentar von hans ulrich obrist, in: ai Weiwei/hans-ulrich obrist, ibid.
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einen die aufbauende rolle der Kunst hervorhebenden akzent setzt 
Bian Qin, eine in frankreich lebende chinesische schriftstellerin und 
filmkritikerin53. sie glaubt, dass französische filmemacher nicht Gesell-
schaftskritik, sondern Gesellschaftsaufbau betreiben54. sie stimmten ihre 
filme, so Bian Qin, auf „die Bewusstseinsformen der herrschenden“ ab. 
dies tun sie laut Bian Qin auf eine äusserst geschickte art und Weise. 
sehr selten lassen sie den ganzen film von a bis z um das politische 
hauptanliegen kreisen, sie lassen dieses vielmehr tropfenweise, sodass es 
wie absichtslos erscheint, bald in dieser, bald in jener eher nebensäch-
lich anmutenden filmszene auftauchen. so sei in abstimmung mit der 
seit einigen Jahren offiziellen französischen Geburtenförderungspolitik 
in der zeitspanne 2008–2009 kein französischer film produziert worden, 
in dem nicht in schönen Bildern eine schwangere frau gezeigt worden 
sei. sie frage sich, ob da irgendeine Kontrollinstanz eingreife oder ob sich 
die filmemacher einfach spontan in die herrschenden Bewusstseinsfor-
men einfügten. denn in den französischen filmen vor den 1990er Jah-
ren seien kaum je frauen mit dickem Buch zur schau gestellt worden. 
seit den 1960er Jahren sei die nacktheit von frauen immer mehr in den 
vordergrund getreten, wogegen mütterliche frauen kaum noch zu sehen 
waren. die filme hätten mehr und mehr anklagen gegen das verbot der 
abtreibung erhoben. die frauen in den filmen fürchteten alle, durch die 
Geburt eines Kindes leide ihre schlanke figur. das sei die zeit des sorgen-
losen hedonismus gewesen. seit den 1990er Jahren seien die illusionen 
zerstoben. es gab Wirtschaftskrisen, und die armen begannen, in ihren 
Quartieren aufzubegehren. die weissrassigen franzosen nahmen wahr, 
dass die farbigen, die sie in den zeiten des Wirtschaftsaufschwungs ins 
Land geholt hatten, sehr geburtenfreudig waren. demgegenüber brachten 
die weissen frauen mit Mühe und not im schnitt gerade mal ein Kind 
zur Welt. die Gallier fühlten sich bedroht, und der 11.9. 2001 habe dieses 
Krisengefühl noch verstärkt. in dieser Konstellation falle, so Bian Qin, den 
filmen die funktion zu, das Kinderkriegen zu fördern. sie habe kürzlich 
drei französische filme gesehen, die alle mit einem happy end in form 

53 Bian Qin, http://baike.baidu.com/view/3454744.html?fromtaglist. 
54 Bian Qin, ‚faguo dianying zhong de renkou zhengce‘ (Bevölkerungspolitik in franzö-

sischen filmen), in: Wenhui Bao (Artikel-Sammelzeitung) (shanghai 31. Juli 2009) 3.
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der Geburt eines Kindes geendet hätten55. der film „Bambou“56 zeige den 
Konflikt einer frau, die sich frage, ob sie ein Kind gebären oder eine beruf-
liche Karriere anstreben solle. der film „comme une etoile dans la nuit“57 
kreise um eheliche Beziehungen, Kindererziehung und um die hoffnung 
auf die Geburt eines Kindes. Beide filme schlössen mit einem happy end, 
das darin bestehe, dass ein Kind zur Welt gebracht werde. die filme atme-
ten den konservativen Geist der 1950er Jahre. im film „L’histoire de Jen“58 
werde ein 15jähriges Mädchen geschwängert, aber es komme in dem film 
keineswegs zu einer abtreibung, sondern das Mädchen bringe aller Wider-
stände zum trotz das Kind zur Welt. in der tat weist sich frankreich über 
die höchste Geburtenrate in europa aus. ist dies vielleicht auch eine folge 
der Gesellschaftslenkung durch die französische filmkunst59?

in ungarn schmuggelte das verteidigungsministerium im sommer 
1997 einen nato-begeisterten charakter in die populärste ungarische 
tv-seifenoper ein: „oberst Lajos Korda“ wurde kurzerhand nachbar der 
hauptdarstellenden fernsehfamilie. für seinen einzug zahlte das Ministe-
rium zwar sieben Millionen ungarische forint an die Produzenten, aber 
die investition lohnte sich offenbar. die nato-zustimmung im Land stieg 
prompt von 47 Prozent im März auf 70 Prozent im november 1997, und 
1999 wurde ungarn nato-Mitglied. 

55 Bian Qin führt drei in chinesischer sprache wiedergegebene filmtitel an, und zwar 
„ruci Qinmi 如此亲密 (so nahe)“, “zhu 竹 (Bambus)“ und „Jian de Gushi 简的故事 (die 
Geschichte von Jian)“. einzig “zhu 竹 (Bambus)“ ist eine wortgenaue Übersetzung des 
französischen originaltitels „Bambou“. „Jian de Gushi 简的故事 (die Geschichte von Jian)“ 
lässt auf den film „L’histoire de Jen“ schliessen. ob „ruci Qinmi 如此亲密 (so nahe)“  
tatsächlich dem film „comme une étoile dans la nuit“ entspricht, bleibe dahin gestellt. für 
nachforschungen betreffend die den chinesischen Benennungen entsprechenden franzö-
sischen filme bedanke ich mich bei herrn Liu Jun, einem Journalisten der Guangming 
Ribao (Licht-Tageszeitung), Beijing, und beim chinesischen Juristen sun Ji, derzeit (2012) 
doktorand im schweizerischen institut für rechtsvergleichung, Lausanne. Übrigens wer-
den Bian Qin mit Bezug auf eine andere von ihr stammende veröffentlichung „Missver-
ständnisse“ vorgeworfen, siehe: „un seuil sur le chemin pour connaître l’occident“, http://
www.bonjourchine.com/f121/f164/67246–seuil-chemin-conna%e3%aetre.html. 

56 Bambou, http://www.premiere.fr/film/Bambou-1321009; http://www.imdb.com/title/
tt1454607/.

57 comme une étoile dans la nuit, http://fr.wikipedia.org/wiki/comme_une_%c3% 
a9toile_dans_la_nuit. 

58 story of Jen / L’histoire de Jen (dvd review), http://moviemoxie.blogspot 
.com/2011/02/story-of-jen-l.html.

59 carola Weiß, Geburtenraten im Europäischen Vergleich, http://www.soziales-kapital 
.at/index.php/sozialeskapital/article/viewfile/57/47.pdf. 
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normative Grundlagen der Gesellschaftslenkung durch 
Literatur und Kunst in der vrch

im rahmen ihres verständnisses des Marxismus schenkt die Kommunisti-
sche Partei chinas (hinfort: KPch) gewissen thesen von friedrich engels 
grosse Beachtung, wie zum Beispiel:

die ökonomische Lage ist die Basis, aber die verschiedenen Momente des 
Überbaus – politische formen des Klassenkampfs und seine resultate – ver-
fassungen, nach gewonnener schlacht durch die siegende Klasse festgestellt 
usw. – rechtsformen, und nun gar die reflexe all dieser wirklichen Kämpfe 
im Gehirn der Beteiligten, politische, juristische, philosophische theorien, 
religiöse anschauungen und deren Weiterentwicklung zu dogmensystemen, 
üben auch ihre einwirkung auf den verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus 
[unterstreichung von h.v.s., so auch weiter unten] [. . .] es ist eine Wechsel-
wirkung all dieser Momente [. . .]60.

Wir sehen die ökonomischen Bedingungen als das in letzter instanz die 
geschichtliche entwicklung Bedingende an [. . .]. die politische, rechtli-
che, philosophische, religiöse, literarische, künstlerische etc. entwicklung 
beruht auf der ökonomischen. aber sie alle reagieren auch aufeinander und 
auf die ökonomische Basis61. es ist nicht, dass die ökonomische Ursache 
allein aktiv [kursive hervorhebung im original, so auch weiter unten] ist 
und alles andere nur passive Wirkung. sondern es ist Wechselwirkung auf 
Grundlage der in letzter Instanz stets sich durchsetzenden ökonomischen  
notwendigkeit [. . .]62.

Laut engels wirkt also auch der sogenannte Überbau auf die ökonomi-
sche Basis. im Gegensatz dazu scheint Marx eher nur die einseitige Beein-
flussung des Überbaus durch die ökonomische Basis ins auge gefasst zu 
haben: 

in der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen 
bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige verhältnisse ein, 
Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten entwicklungsstufe ihrer 
materiellen Produktivkräfte entsprechen. die Gesamtheit dieser Produk-
tionsverhältnisse bildet die ökonomische struktur einer Gesellschaft, die 
reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und 

60 ‚engels an Joseph Bloch‘ (1890), in: Karl Marx / friedrich engels, Werke, Band 37 
(Berlin (ddr) 1974) 463.

61 diese sätze werden beispielsweise zitiert von Liu shengping, ‚Lun xin zhongguo 
falü de fazhan ji qi lishi jingyan‘ (Über die entwicklung des rechts im neuen china und 
die dabei [gesammelten] historischen erfahrungen), in: Faxue Lunwen Ji Xuji (Sammlung 
rechtswissenschaftlicher Abhandlungen – Fortsetzung) (Beijing 1985) 117. 

62 ‚engels an W. Borgius‘ (1894), in: Karl Marx/friedrich engels, Werke, Band 39 (Berlin 
(ddr) 1973) 206.
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welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. die 
Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen 
und geistigen Lebensprozess überhaupt. es ist nicht das Bewusstsein der 
Menschen, das ihr sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches sein, das 
ihr Bewusstsein bestimmt. [. . .] Mit der veränderung der ökonomischen 
Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher 
um. in der Betrachtung solcher umwälzungen muss man stets unterschei-
den zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatieren-
den umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den 
juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, 
kurz ideologischen formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts 
bewusst werden und ihn ausfechten63.

im Geiste derartiger aussagen der marxistischen Klassiker geht es der chi-
nesischen obrigkeit nicht nur darum zu gewährleisten, daß sich die funk-
tionäre und die Bevölkerung rein äußerlich ge setzeskonform verhalten, 
sondern sie will auch das denken, ja fühlen der chinesen formen und 
lenken. so heißt es in den satzungen der KPch von 1982, 1992 und 2007:

die Partei betreibt fortgesetzt eine erziehung der volksmassen im sinne der 
kommunistischen ideologie. (satzung der KPch von 1982, allgemeines Pro-
gramm, abs. 17)

[. . .] die Parteimitglieder und die volksmassen sind im sinne der kommu-
nistischen ideologie dazu zu erziehen, das dekadente bürger liche Gedan-
kengut, die Überreste des feudalistischen Gedankenguts und anderes 
nichtproletarisches Gedankengut zu bekämpfen und zu überwinden, damit 
sich das chinesische volk durch hohe ideale, sitt lichkeit, Kultur und diszi-
plin auszeichne. (a.a.o., abs. 10)

die Parteimitglieder und die volksmassen sind im sinne [. . .] der grundle-
genden Linie der Partei, des Patriotismus, des Kollektivismus und der sozia-
listischen ideologie zu erziehen [. . .] die Parteimitglieder sind zudem noch 
im sinne der hehren ideale des Kommunismus zu erziehen, der zersetzung 
durch das dekadente Gedankengut des Kapi talismus und feudalismus ist 
entgegenzuwirken, die mannigfachen widerwärtigen erscheinungen in der 
Gesellschaft sind zu beseitigen, damit sich das chinesische volk durch hohe 
ideale, sittlichkeit, Kultur und disziplin auszeichne. (satzung der KPch von 
1992, allg. Programm, abs. 11)

Wir sollen die Parteimitglieder im sinne des erhabenen ideals des Kom-
munismus erziehen (satzung der KPch von 2007, allgemeines Programm,  
abs. 16)

63 Karl Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Vorwort, in: Karl Marx / friedrich 
engels, Werke, Band 13 (Berlin (ddr) 1975) 8 f.
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es gilt, am Marxismus als Leitgedanken festzuhalten, sich das gemeinsame 
ideal des sozialismus chinesischer Prägung zu eigen zu machen, den nati-
onalgeist mit Patriotismus als seinem Kern und den zeitgeist mit reform 
und innovation als dessen Kern zur entfaltung zu bringen, die sozialistische 
auffassung von ehre und unehre zu befürworten sowie den nationalgeist 
der selbstachtung, des selbstvertrauens und des unaufhaltsamen vorwärts-
strebens zu stärken. Wir sollen uns der zersetzung durch die dekadenten 
ideen des Kapitalismus und des feudalismus erwehren, verschiedene häss-
liche gesellschaftliche erscheinungen beseitigen und uns bemühen, es zu 
erreichen, dass das chinesische volk ein hohes ideal und moralische integ-
rität hat und gebildet und diszipliniert ist (a.a.o.)

es gilt, das ideologische und moralische niveau sowie das wissenschaftliche 
und kulturelle niveau der ganzen nation zu erhöhen (a.a.o.)

und in art. 24 der derzeit (2012) geltenden verfassung der vrch steht:

der staat verstärkt den aufbau der sozialistischen geistigen zivili sation 
durch die verbreitung der erziehung in erhabenen idealen, der sittlichen 
erziehung, der kulturellen erziehung [. . .]

der staat fördert die gesellschaftlichen tugenden der Liebe zum vaterland, 
zum volk, zur arbeit, zur Wissenschaft und zum sozialis mus, führt im volk 
eine erziehung im Geist des Patriotismus, Kollek tivismus, internationalis-
mus und Kommunismus und im Geist des dia lektischen und des histori-
schen Materialismus durch und bekämpft kapitalistisches, feudalistisches 
und anderes dekadentes Gedanken gut.

von den zentralstaatlichen normen zieht sich der Bogen bis zu regiona-
len rechtserlassen. so erliess die Provinz Jiangxi „ansichten bereffend 
den vollzug einer verstärkten reinigung der Gesellschaft [von illegalen 
internetbars etc.], der Kultur [von Pornographie etc. und von radio- und 
tv-Programmen sowie der Werbung von jugendgefährdenden inhalten] 
und der umgebung [der schulen, in deren nähe keine internetbars etc. 
geduldet werden sollten] sowie betreffend die förderung eines gesunden 
heranwachsens der Minderjährigen“64. 

64 Guanyu jinyibu jinghua shehui wenhua huanjing cujinweichengnianren jiankang 
chengzhang de shishi yijian, erwähnt in: ‚Jiangxi jinghua shehui wenhua huanjing zhashi 
youxiao‘ (Jiangxi reinigt die soziale und kulturelle umwelt tatkräftig und wirksam), in: 
Guangming Ribao (Licht-Tageszeitung) (Beijing 26. Mai 2009) 3, http://www.jxshangyou 
.com/civilization/wmcj/201006/t20100622_32556.htm. 

23-68_Margagliotta_F3.indd   40 9/14/2012   2:40:53 PM

http://www.jxshangyou.com/civilization/wmcj/201006/t20100622_32556.htm
http://www.jxshangyou.com/civilization/wmcj/201006/t20100622_32556.htm


 literatur und kunst 41

Gesellschaftslenkung durch Literatur und Kunst in der vrch

Gemäß der in starkem Masse von den oben erwähnten thesen engels’ 
geprägten in der vrch offiziell vertretenen materialistischen optik65 
bestimmt zwar die Materie den Geist, doch dieser wirkt auf die Materie 
zurück. auf die Ge sellschaft übertragen heißt dies, daß die „wirtschaftliche 
Basis“ (Produktionsverhält nisse und Produktionsbeziehungen) den „Über-
bau“ (die gesamte Geisteskultur) be stimmt, der seinerseits auf die „Basis“, 
und zwar entweder fördernd oder hemmend, einwirkt. nur ein der „Basis“ 
entsprechender „Überbau“ garantiert eine gedeih liche entwicklung der 
„Basis“. da der schwerpunkt auf der entwicklung der Basis liegt, muß der 
gesamte „Überbau“ im sinne der obrig keitlich gewünschten entwicklung 
der „Basis“ strukturiert sein. daraus folgt der anspruch der KPch auf die 
Lenkung und permanente reformierung des gesamten „Überbaus“. Was 
Literatur und Kunst angeht, so gilt sie offiziell als „eine machtvolle Waffe 
für den zusammenschluss und die erziehung des volkes [sowie] für die 
schläge gegen den feind und für dessen vernichtung“66. 

auch abendländische Beispiele lassen sich zur veranschaulichung 
der gesellschaftslenkenden funktion von Kunst heranziehen. zunächst 
ein Beispiel für den einsatz von (Massen)kunst für die „erziehung des 
volkes“: „in afghanistan wird mit deutschen Geldern eine Krimi-serie 
gedreht. sie soll das ansehen der Polizei fördern und frauen zum dienst 
ermutigen“67. 

und nun ein Beispiel für den einsatz von Kunst, die dem feind „schläge“ 
versetzt: Picassos im auftrag der spanisch-republikanischen regierung 
geschaffenem Gemälde „Guernica“68 wurde zwar „mangelnde politische 
eindeutigkeit“ vorgeworfen69, aber die Gegner francos hoben dessen 
wohl allein durch den titel begründbaren „propagandistischen Wert“ 
im Kampf gegen franco und die mit ihm verbündeten deutschen her-
vor, und sie setzten die Präsentation des Bildes auf der Weltausstellung 

65 harro von senger, Einführung in das chinesische Recht (München 1994) 219ff.
66 Mao tse-tung, ‚reden bei der aussprache in Yenan über Literatur und Kunst‘ (Mai 

1942), in: ders.: Ausgewählte Werke, Band iii, verlag für fremdsprachige Literatur (Beijing 
1969) 76. 

67 regula freuler, ‚Kommissar amanullah, dein freund und helfer‘, in: NZZ am Sonntag 
(15. Januar 2012) 70. 

68 Guernica–Kunstwerk gegen den Krieg, http://library.thinkquest.org/18291/data/
paris/ottobrunn/htmls/guernica.html.

69 Pablo Picasso, http://de.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso, abschnitt „Guernica 1937“. 
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1937 in Paris „ ‚einem militärischen sieg an der front‘ gleich“70. in einem 
anderen antikriegsbild, in dem auf den Koreakrieg (1950–53) zielenden 
Werk „Massaker“71, lenkt Picasso den Blick nicht auf deutsche, sondern 
auf amerikaner. dieses Bild erreichte bei weitem nicht den Bekanntheits-
grad von „Guernica“. die unterschiedliche Wirkungsgeschichte zweier im 
Grunde genommen gleich gelagerter Bilder legt die vermutung nahe, 
dass Werke, mit denen ein Künstler eine bestimmte Gesellschaftslenkung 
beabsichtigt, von kunstexternen mächtigen Kreisen entsprechend den 
von ihnen vertretenen interessen je nachdem propagiert oder links liegen 
gelassen werden, sodass die vom Kunstwerk intendierte Gesellschaftslen-
kung im einen fall ihre Wirkung zu entfalten vermag und im anderen 
fall verpufft. 

Gesellschaftslenkung durch Musik?

Was die Musik angeht, so sagte im abendland Platon über deren ver-
hältnis zum recht: „Wenn die Musikweisen sich ändern, ändern sich mit 
ihnen auch die Grundgesetze des staates“72. ein ähnlicher zusammen-
hang wird in den Aufzeichnungen der Riten (Liji), einem der fünf konfu-
zianischen Klassiker73, aufgezeigt, und zwar im Kapitel Aufzeichnungen 
über die Musik: 

riten, Musik, strafen und verwaltung haben alle dasselbe ziel: sie bringen 
die Gesinnung der Menschen in einklang, und daraus ergibt sich die rechte 
regierung74. 

70 Michael carlo Klepsch, francos rache, ‚Jahrelang unterstützte Pablo Picasso die 
sache der republikaner – und brachte sich damit selbst in höchste Gefahr‘, in: Neue Zür-
cher Zeitung (12. Januar 2012) 45. 

71 analysis of Pablo Picasso’s “Massacre in Korea” (1951) – When Life is forced to 
transform into Painting, http://www.actingoutpolitics.com/analysis-of-pablo-picasso% 
e2%80%99s-%e2%80%9cmassacre-in-korea%e2%80%9d-1951–when-life-is-forced-to-
ttransform-into-painting/.

72 Wang tao, ‚Beiduofen dijiu jiaoxiangqu yu deguo minfadian‘ (Beethovens 9. sym-
phonie und das deutsche BGB), in: Bijiaofa Yanjiu (Rechtsvergleichende Forschung) nr. 3  
(Beijing 2011) 121; das Gift, das wir freiwillig schlucken, http://br-thomas-apostolat.de/
redaktion/zur-sache-011.htm. 

73 helwig schmidt-Glintzer, Geschichte der chinesischen Literatur (Bern/München/
Wien 1990) 106.

74 礼乐刑政 (riten, Musik, strafen, verwaltung), http://www.360doc.com/content/10/ 
0717/11/1689336_39602337.shtml; s. auch Musik im alten China, übersetzt und kommentiert 
von robin P. Marchev, verlag stäubli aG (zürich 1982) 12; Übersetzung von James Legge, 
‚the end to which ceremonies, music, punishments, and laws conduct is one; they are the 
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aristoteles erörterte ebenfalls den einfluss von Musik auf die Politik75. 
der reformator Martin Luther schrieb der Musik die Macht zu, den teufel 
zu vertreiben, weil man bei ihr „allen zorns, unkeuschheit, hoffart und 
anderer Laster“ vergässe76. ist es denkbar, dass sich die von Luther her-
vorgehobene aufbauende der Musik zugeschriebene funktion ins nega-
tive kehrt, und zwar bei einer anderen Musik, als jener, von der Luther 
spricht? Könnte es sein, dass eine andere Musik, bildlich gesprochen, 
geradezu den teufel anzulocken und zorn, unkeuschheit, hoffart und 
andere Laster zu fördern vermöchte? Wie sagte doch alec empire, der 
vordenker der Berliner Linksband atari teenage riot: „Wir glauben, dass 
bestimmte sounds und frequenzen die dinge ausser Kontrolle bringen 
und die Menschen aufwecken können. darum arbeiten wir mit noise. uns 
geht es darum, die verlogene harmonie, die überall von den Medien, der 
industrie und Politik präsentiert wird, zu stören. deswegen machen wir 
genau diese Musik. es ist funktionelle Musik. sie soll unruhe verbreiten“77. 
Wie man sieht, will atari teenage riot mit seiner Musik die Gesellschaft 
ganz bewusst lenken, und zwar in richtung auf unrast und zwietracht. 
hinsichtlich der von Musik zu erfüllenden funktion vertritt er grundsätz-
lich dieselbe auffassung wie Meister Xun, „einer der gewaltigsten denker 
des 3. Jh. v.chr“.78, nur dass dieser von einer Musik spricht, die eine ent-
gegengesetzte Wirkung entfaltet:

Wenn im fürstlichen ahnentempel herrscher und Beamte, hoch und nied-
rig, miteinander der Musik lauschten, dann war niemand unter ihnen, der 
nicht die harmonie und den erhabenen ernst des augenblicks gespürt 
hätte. Wenn im familienkreis väter und söhne, ältere und jüngere Brü-
der miteinander der Musik lauschten, dann empfand jeder harmonie und 
liebende zuneigung zueinander. Wenn beim treffen im dorf alt und jung 
miteinander der Musik lauschten, dann war keiner dabei, der nicht gefühlt 
hätte, was harmonisches sicheinfügen bedeutet. deswegen prüft man beim 
Musizieren [zuerst] den [Grundton], um die harmonie zu sichern. auf die-
sen Grundton stimmt man die verschiedenen Musikinstrumente ab, um sie 
untereinander in schönen einklang zu bringen. Wenn so alles rhythmisch 
zusammenklingt, entsteht dadurch formvollende Musik. derartige Musik ist 
geeignet, alle ausnahmslos auf den rechten Weg zu bringen und allen zu 

instruments by which the minds of the people are assimilated, and good order in govern-
ment is made to appear‘, 樂記 – Yue Ji http://ctext.org/liji/yue-ji. 

75 Wang tao, ibid. 
76 thea dorn; richard Wagner (hg.), Die deutsche Seele (München 2011) 305.
77 sebastian Wehlings, ‚die Band gewordene stadtguerilla‘, in: Tages-Anzeiger (zürich 

10. Mai 2009) 57. 
78 Jacques Gernet, Die chinesische Welt (frankfurt a.M. 1979) 91.
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helfen, den Geist der ordnung in den so mannigfachen veränderungen der 
Welt zu wahren. das war die art und Weise der Könige der frühzeit, Musik 
zu erschaffen79. 

„Musik kann uns froh oder aggressiv machen“80. ins extreme gesteigert 
wurde der aggressive, ja destruktive effekt von Musik im Jahre 1994 in 
rwanda. damals hat „der rwandische sender rtLM seine zuhörer mit 
hassreden auf den völkermord an den tutsi eingestimmt und ihn musika-
lisch unterlegt. ‚Kümmert euch gut um diese Kakerlaken. Jagt sie. es gibt 
keinen anderen Weg als sie auszurotten‘. dazwischen Lieder wie ‚rape 
me‘ von nirvana, ‚um uns in stimmung zu bringen‘ “81. von der „musique 
toute-puissante“ ist die rede, „celle qui annonce des changements de 
société, celle qui accompagne des révolutions, celle qui donne une autre 
dimension aux mouvements populaires“82. 

Paul Mccartney [einer der Beatles]: „ich glaube, John Lennon hatte einen 
grossen anteil daran, dass der vietnamkrieg beendet wurde. eine Million 
Leute standen vor dem Weissen haus und sangen „Give Peace a chance“. 
danach hat richard nixon den truppenrückzug befohlen. hätten sie nur 
gerufen „Wir wollen frieden“, wäre die Wirkung geringer gewesen“. 

frage: „demzufolge hat die heutige rockmusik anteil am zusammenbruch 
des ostblocks“?

Paul Mccartney: „natürlich“83.

in diesen aussagen wird die wirklichkeitsgestaltende strahlkraft der Musik 
vielleicht überhöht, aber ein Quentchen Wahrheit dürften den aussagen 
Mccartneys nicht abzusprechen sein, zumal auch der englische Musik-
journalist steve turner behauptet:

79 Yue lun (erörterungen über Musik), in: Xin Yi Xun zi duben (Meister Xun [als] 
Lesebuch [mit] einer neuen Übersetzung [in die morderne chinesische sprache]) (taibei 
21977) 305 und 310; leicht anderslautende Übersetzung in: hsün-tzu, ins deutsche übertra-
gen von hermann Köster (Kaldenkirchen 1967) 262. 

80 ‚input: Kraft der Musik, hinweis auf eine sendung von radio drs 2/20.03‘, in: NZZ 
am Sonntag (12. februar 2012) 77.

81 elena Panagiotidis, ‚zwanzig Quadratmeter hass: installationen zu Milo raus „hate 
radio“ im Migros-Museum‘, in: Neue Zürcher Zeitung (28. Januar 2012) 25.

82 ‚La chanson, toute une histoire. un livre captivant fait l’inventaire de ces chansons 
qui ont fortement marqué leur époque. rocco zacheo l’a lu et interroge son auteur, Ber-
trand dicale‘, in: Le Temps (Genf 19. februar 2011) 23. 

83 ein Weltstar kann alles bewegen: Paul Mccartney über seinen neuen film, sein klas-
sisches oratorium und die Macht der Musik, in: Der Spiegel, nr. 38 (hamburg 1991) 259. 
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seit den 1950er Jahren hat der rock’n roll als revolutionäre Kraft den Wan-
del der Gesellschaft beschleunigt84. 

selbst die uno geisselte schon die gesellschaftsverführende Macht von 
Musik: 

die uno spricht es aus: Popmusik verführt die Jungen zum drogenkonsum. 
es steht im Jahresbericht des drogenkontrollrats der vereinten nationen: 
Popstars suggerieren in ihren texten und auftritten, drogen gehörten zum 
schicken alltag. ausserdem steht da noch: Mitschuldig seien die Medien, die 
solche Botschaften kommentarlos verbreiten.

nach vorstellungen des internationalen suchtkontrollrats der vereinten 
nationen soll langfristig eine unterhaltungskultur angestrebt werden, die 
sich gegen den Missbrauch von suchtmitteln richtet85.

nach dem 11. september 2001 verbreitete das us-amerikanische Medien-
unternehmen clear channel communications eine Liste von 160 „Liedern 
mit fragwürdigem inhalt“, die nicht gespielt werden sollten. darunter 
befand sich beispielsweise John Lennons friedenslied „imagine“. in einem 
kritischen Kommentar zu dieser Liste hiess es, die betreffenden Lieder 
könnten die amerikaner dazu anregen, über die kopflosen offiziellen 
reaktionen der usa nach dem 11. september 2001 nachzudenken. „to 
think thoughts that are not approved. it is this that the government and 
the corporations really fear about popular music“86. einige sender, die 
nicht zu clear channel communications gehörten, verfassten ihre eige-
nen schwarzen Listen87. das scheint zu beweisen, dass selbst in den usa 
Pop-Musik nicht lediglich unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet 
wird. insofern scheinen massgebende Kreise in der liberalen usa und in 
der marxistisch-leninistischen vrch in Bezug auf die gesellschaftslen-
kende Wirkung von Musik auf der gleichen Wellenlänge zu liegen. 

84 ‚rock zwischen Gott und teufel: ein Gespräch mit dem englischen Musikjournat-
listen steve turner über den einfluss der rockmusik auf die Gesellschaft und unseren 
alltag‘, in: Brückenbauer (zürich 7. Juli 1998) 45; s. auch andreas stehen, Der lange Marsch 
des Rock’n Roll: Pop- und Rockmusik in der Volksrepublik China (hamburg 1996). 

85 Ludwig hasler, ‚Pop und Populismus: die uno rügt, Popkultur verleite die Jugend‘, in: 
Weltwoche (zürich 5. März 1998) 1; Über Popmusik zur drogenfreien Gesellschaft: ‚der uno-
suchtstoffkontrollrat setzt auf Prävention‘, in: Neue Zürcher Zeitung (25. februar 1998) 5.

86 clear channel Bans John Lennon’s „imagine“, ‚War . . . What is it Good for?
aBsoLuteLY nothin’!‘ (september 19. 2001) By dave Marsh, http://www.john-lennon 
.com/imaginebanned.htm.

87 09 december 2004. Musical responses to september 11th: the list of allegedly 
‚banned‘ songs http://www.freemuse.org/sw21095.asp; schwarze Liste von clear chan-
nel communications, http://de.wikipedia.org/wiki/schwarze_Liste_von_clear_channel_ 
communications. 
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sollte also Musik nicht nur ästhetisch und unter dem Gesichtspunkt 
„der zeit ihre Kunst, der Kunst ihre freiheit“88, sondern auch soziagogisch, 
also vom Gesichtspunkt der Gesellschaftsführungslehre aus, beurteilt wer-
den? in der vrch wird jedenfalls Konfuzius (551–479 v.chr.) gerühmt ob 
seiner forderung sowohl nach schöner form, als auch nach gutem inhalt 
eines jeden Kunstwerkes, ferner ob seiner einsicht in die politische, oder 
deutlicher gesagt: gesellschaftslenkende funktion von Kunst, insbeson-
dere der Musik. verwiesen wird dabei auf Lun yu 3.25: 

Konfuzius sagte von der Musik des alten Kaisers shun: ‚sie ist vollendeter 
Wohlklang und zugleich vollendeter ausdruck edler Gesinnung‘. zur Musik 
des kriegerischen Königs Wu meinte er: ‚auch sie ist sehr wohlklingend, 
aber sie drückt nicht in höchster Weise edle Gesinnung aus‘89.

„Musik war im konfuzianischen verständnis viel mehr [. . .] als Kunst, wie 
wir sie hier und heute verstehen [. . .]. sie war viel mehr, indem sie ein 
entscheidendes Mittel der fürsten war, die regierung auszuüben, d.h. das 
volk im guten sinne zu beeinflussen, zu leiten und so frieden und zufrie-
denheit zu sichern“90. auch Meister Xun äusserte sich über die formkraft 
von Musik und tanz:

Wenn die traditionelle Musik aufgegeben wird und zügellose Klänge auf-
kommen, dann ist dies die hauptursache für die Gefahr der ausrottung oder 
schmachvolle schande. daher hielten die herrscher des altertums die tradi-
tionelle Musik in hohen ehren und verachteten liederliche Klänge91. 

dadurch, dass die Bewegungen [der tänzer] innerhalb des vorgezeichne-
ten tanzplatzes bleiben und sie sich dem rhythmus anpassen, bleibt all ihr 
Bewegen im rechten Lot und vollzieht sich ihr auf- und abtreten gleichmäs-
sig.[. . .] Wenn sie voranschreiten, um kriegerischen ausfall und eroberung 

88 alexander sury, Meisterwerke, unfertiges und Misslungenes. Gustav Klimt, der 
vielleicht berühmteste vertreter des Wiener Jugendstils, wurde vor 150 Jahren geboren. 
Österreichs hauptstadt hat ein Jubiläumsjahr ausgerufen: Mehrere sonderausstellungen 
zeigen das Genie – auch von seiner schwachen seite, in: Tages-Anzeiger (zürich 4. Januar 
2012) 23. 

89 Konfuzius, Gespräche (Lun-yu). aus dem chinesischen übersetzt und herausgegeben 
von ralf Moritz, Philipp reclam jun. (stuttgart 1998) 20; cheng Yun, ‚Lue lun Kongzi de 
yinyueguan‘, in: Renmin Yinyue (Musik für das Volk) nr. 9 (Beijing 1980) 37–38, 60; http://
www.cnki.com.cn/article/cJfdtotaL-rMYY198009012.htm. 

90 Musik im alten China, übersetzt und kommentiert von robin P. Marchev, verlag 
stäubli aG (zürich 1982) 5. 

91  Yue lun (erörterungen über Musik), in: Xin Yi Xun zi duben (Meister Xun [als] 
Lesebuch [mit] einer neuen Übersetzung [in die morderne chinesische sprache]) (taibei 
21977) 306 und 311; leicht anderslautende Übersetzung in: hsün-tzu, ins deutsche übertra-
gen von hermann Köster (Kaldenkirchen 1967) 264. 
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anzudeuten, dann ist [bei den zuschauern] niemand, der nicht [den Wert 
des] soldatischen Gehorsams mitempfände. Wenn sie zurückschreiten, um 
höfliches verbeugen und Überlassung des vortrittes anzudeuten, dann ist 
keiner, der nicht [den Wert des] sich-einfügens verstünde92.

nichts vermag sitten und Gebräuche besser zu verändern als die Musik93. 

heisst es in dem über 2000 Jahre alten konfuzianischen „Klassiker der 
Kindesehrfurcht“94.

angesichts derartiger über zwei Jahrtausende hinweg tradierter Gedan-
ken ist es nicht erstaunlich, dass in den 1960er und 1970er Jahren in der 
vrch „bei der Befeuerung des revolutionären Kampfgeists und der Pro-
pagierung der einheitsideologie die revolutionslieder eine zentrale rolle 
spielten“95 und dass die chinesische führung im april 2009 die aktion „im 
internet 100 patriotische Lieder propagieren“ startete96.

auch im Westen wird bisweilen die über das rein Ästhetische hinaus-
gehende rolle der Musik gewürdigt. so sagte eine estin: „in Liedern kann 
man vieles sagen, was in einer rede verboten ist. Gesang hat uns geholfen, 
in all den Jahren der fremden herrschaft unsere Kultur zu bewahren“. im 
Jahre 1989 fanden sich esten, Letten und Litauer zu einer 600 Kilometer 
langen Menschenkette zusammen. Mit ihren Liedern kämpften sie für die 
unabhängigkeit ihrer Länder. sie kämpften nicht mit Bomben, Pistolen 
oder Panzern, sondern sie sangen97. 

„Wir wollen veränderung! Wir brauchen veränderung“! das sang der 
sowjet-rocker Wiktor zoi, durchaus regierungskonform, 1986, nach-
dem Gorbatschew offiziell die Politik von Glasnost und Perestroika, von  

92 a.a.o., 306 und 311 bzw. 263.
93 Yi feng yi su mo shan yu yue 移风易俗莫善于乐, zitiert in: chongqing, ‚Wenhua  

jingdian weishenme zheyang huo – Budao yi nian shijian, 3300 wan renci canjia hongge 
chuanchang‘ [. . .] (chongqing, ‚Warum ist man für die kulturellen Klassiker dermas-
sen entflammt? innerhalb nicht einmal eines Jahres haben Menschen 33 Millionen 
Mal am singen von roten Liedern teilgenommen‘), in: Guangming Ribao (Guangming- 
Tageszeitung), (Beijing 30. april 2009) 1. 

94 Xiao Jing 孝经, http://baike.baidu.com/view/42487.htm. 
95 Wei zhang, ‚chinas rote Lieder: eine rückwärtsgewandte kollektive nostalgie mit 

politischen implikationen‘, in: Neue Zürcher Zeitung (9. Juli 2011) 57; siehe hierzu auch 
harro von senger, ‚Lange lebe die Bundesverfassung – zur sendung ‚Pekinger hitparade‘ ‘, 
in: Tele-Radio 7, zürich Programm vom 5. bis 11. Juni 1978; ders.: ‚chinas schlager – revolu-
tionäre Lieder‘, in: Luzerner Neueste Nachrichten (9. Juni 1978).

96 zhongyang Wenming Ban deng bumen zai quanguo zuzhi kaizhang “Wang shang 
tuijian bai shou aiguozhuyi gequ” huodong (das zivilisationsbüro und weitere abteilun-
gen der zentral[regierung] eröffnen im ganzen Land die aktion “im internet 100 patrio-
tische Lieder propagieren”), in: Guangming Ribao (Licht-Tageszeitung), (Beijing 30. april 
2009) 3. 

97 alexandra frank, ‚singen für die freiheit‘, in: Die Zeit (hamburg 20. august 2009) 37. 
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offenheit und veränderung, verkündet hatte. als unlängst bei einem 
radio-Wunschkonzert in Weissrussland ein hörer dieses Lied verlangte, 
wurde der Wunsch vom Moderator abgeschlagen. als der hörer gefragt 
habe, ob dies bedeute, dass die station zensur eingeführt habe, habe der 
Moderator das Gespräch abrupt beendet98. „Wir leben unter Leiden / wie 
die hunde / die hälfte des volkes ist unterdrückt und lebt im elend / 
herr Präsident / ihr volk stirbt“. Mit diesem Lied sprach der tunesische 
rapper hamada Ben amor, genannt „Le Général“, direkt seinen Präsiden-
ten an. die Botschaft, die über facebook blitzschnell verbreitet wurde, 
wurde von hunderttausenden aufgegriffen. Präsident zine el-abidine Ben 
ali und seine entourage haben tunesien inzwischen in richtung saudi-
arabien verlassen. [. . .] das Lied wurde von handy zu handy übertragen 
und so zur hymne der Jasmin-revolution in tunesien. hamada Ben amor 
ist eine Gefahr für die Mächtigen.[. . .] ‚Wir hören auf seine Lieder. die 
Worte berührten meine seele‘, wird eine 19jährige studentin zitiert. ‚das 
ist Musik mit einer wirklichen Botschaft. sie hilft den Menschen, sich zu 
erheben‘ “99.

sinomarxistisch-katholische Parallelen in bezug auf Kunstkritik

Wie stellt man sich in der vrch den gesellschaftssteuernden einfluss von 
Literatur und Kunst konkret vor? diese frage möchte ich am Beispiel von 
Musik ansatzweise beantworten.

ausgangspunkt dürften Wirkungsbeschreibungen von Musik sein, wie 
sie auch im Westen veröffentlicht werden wie z.B.:

[Beim Woodstock-festival vom 15. bis 17. august 1969] feierte eine halbe 
Million Jugendliche die abkehr von herkömmlichen normen: mit rockmu-
sik, drogen, sex. [. . .] Was damals geschah, war eine auflösung des Bishe-
rigen100. 

im september [2008] will Paul Mccartney [. . .] in tel aviv auftreten. es 
wäre sein erstes Konzert in israel – 43 Jahre nachdem das Land den Beatles 
den auftritt verboten hatte. der auftritt der Beatles wurde 1965 abgesagt, 
weil Politiker fürchteten, die Band könnte die israelische Jugend moralisch 
verderben. [. . .]101

  98 ‚Wer hat angst vor einem sowjet-rocker?‘, in: Neue Zürcher Zeitung (9. august 2011) 2. 
  99 ‚der rapper der revolution‘, in: St. Galler Tagblatt (8. februar 2011) 2. 
100 Julia Buatsi, ‚Blumenkinder von der sitter‘, in: St. Galler Tagblatt (14. august 2009) 11. 
  101 Paul Mccartney, ‚erstes Konzert in israel‘, in: Tages-Anzeiger (zürich 19. Juli 2008) 39. 
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hinsichtlich des verderblichen einflusses von Musik lassen sich interes-
sante Parallelen zwischen sinomarxistischen und traditionell-katholischen 
einschätzungen feststellen.

in der vrch wird beispielsweise gesagt: 

die vulgären sitten ins rechte Lot zu bringen ist eine ideologisch-morali-
sche schlacht, welche die unmittelbaren interessen hunderter von Millio-
nen von haushalten berührt. das gesellschaftliche kulturelle umfeld übt 
auf die Gedanken, die auffassungen, die Werturteile der Menschen, auf 
deren Moral und Gesittung einen unmerklichen einfluss aus. die tatsa-
chen beweisen, dass zahlreiche moralische anomalien direkt oder indirekt 
durch die steuerung seitens schlechter Kultur bedingt sind. Wir stellen fest, 
dass einige Webportale rücksichtslos laszive und pornographische inhalte 
verbreiten, dass einige Medien darauf versessen sind, allerlei feudalen und 
ausländischen aberglauben zu verbreiten; einige auf die Gefühle zielende 
Programme [. . .] haben nur eines im sinn, nämlich das Privatleben von 
Menschen auszuspionieren. Klatsch, absonderliche nachrichten, Pornostars 
und skandale betreten in vollem ornat die Bühne. extravaganz wird auf-
gebauscht, Macht zur schau gestellt, Genuss wird angepriesen, mit all dem 
werden augen und ohren der Menschen mit grossem trara vollgestopft. 
derartige dinge decken die Menschen von allen seiten ein. dazu kommen 
noch einige literarische und künstlerische Werke, welche die Kunst entwei-
hen, das erhabene ins nichts auflösen und die menschliche Würde zerstö-
ren.[. . .] diese schmutzige strömung der vulgarität [. . .] übt auf das gesunde 
heranwachsen der Jugend einen in gravierender Weise verderblichen ein-
fluss aus102. 

Man vergleiche damit eine katholisch-konservative stellungnahme:

die rockmusik und selbst einzelne kindliche Musiken sind wirksame instru-
mente, um in den Geist einer Jugend einzudringen, die durch die sittenlo-
sigkeit einer vergnügungssüchtigen Gesellschaft verdorben wird. [. . .] in den 
rockmusikkonzerten sind Mengen von direkten und indirekten einflüssen 
zu finden, die solche, die sie anhören, zu Gewalt, zu haß, zum hässlichen 
und Bösen verführen. Bekanntlich übermitteln diese destruktiven tonein-
sätze oft unterschwellige Botschaften, die den zuhörer drängen, sich von 
jeder in seinem Geist geformten sittlichen regel und vorschrift zu befreien. 
die jungen anhänger dieser neuen Musiken lassen sich immer leichter von 
diesen [. . .] beeinflussen und sich dann zu drogenkonsum, sexueller aus-
schweifung, diebstahl, notzucht, Gewalt, selbstzerstörung, selbstmord, haß 

102 Yan Yuqing, ‚Weile jiankang de wenhua huanjing‘ (um einer gesunden kulturellen 
umwelt willen), in: Qiushi (Wahrheitssuche) nr. 8 (Beijing 2009) 49. 
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gegen die ordnungskräfte, gegen die eltern und, was unendlich schlimmer 
ist, gegen Gott verführen103.

vermutlich sind es derartige Gedanken über den als verderblich erach-
teten gesellschaftslenkenden einfluss von als „Kunst“ firmierten Werken, 
die gewisse zeitgenossen zu taten wie diesen hinreissen:

ausstellungsbesucher haben in avignon zwei Werke des us-fotokünstlers 
andres serrano zerstört, [darunter] ‚Piss christ‘, [das] ein in urin getauch-
tes Kruzifix zeigte. [. . .] zwei Besucher bearbeiteten die Bilder am sonntag 
mit schneide- und schlagwerkzeugen. drei Museumswärter, die einschrei-
ten wollten, wurden von den tätern mit Gewalt bedroht [. . .] Bereits am 
samstag hatten nach Museumsangaben rund 800 ultrakonservative und 
junge integristen gegen die schau im Kunstzentrum Lamberg demonstriert. 
das Museum für zeitgenössische Kunst musste deswegen vorübergehend 
geschlossen werden104.

ist nicht, insbesondere was die Jugend angeht, zumindest teilweise eine 
Übereinstimmung zwischen der offiziellen sinomarxistischen und der tra-
ditionell katholischen einschätzung der negativen Gesellschaftslenkung 
seitens einer gewissen Massenkultur festzustellen? Wäre dem Papst nicht 
der rat zu erteilen, mit der KPch eine globale allianz gegen als soziago-
gisch destruktiv eingeschätzte Kunst und Kultur zu gründen? 

der einsatz aller Komponenten des „Überbaus“ zur 
Gesellschaftslenkung

im Geiste der weiter oben wiedergegebenenen, die steuernde rolle des 
ganzen Überbaus würdigenden Überlegungen von friedrich engels setzt 
die KPch nicht nur das recht, sondern den gesamten „Überbau“ mehr 
oder weniger zielstrebig und wirksam zur umfassenden Gesellschaftsfüh-
rung ein, so zum Beispiel die sprache. dies geschieht etwa mittels der Prä-
gung, unterdrückung oder förderung gewisser ausdrücke und durch die 
Lancierung von Losungen. Mit Bezug auf die gezielte Benutzung von spra-
che zur Gesellschaftslenkung braucht man den Blick freilich nicht eigens 
auf die vrch zu richten. hierfür bietet auch der marxistisch gesinnte Ber-
tolt Brecht ein Beispiel: 

103 das Gift, das wir freiwillig schlucken, http://br-thomas-apostolat.de/redaktion/zur-
sache-011.htm.

104 ‚Kunst. Besucher zerstören Werke von andres serrano in avignon‘, in: Tages-Anzei-
ger (zürich 19. april 2011) 28. 
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Wer in unserer zeit statt Volk Bevölkerung und statt Boden Landbesitz sagt, 
unterstützt schon viele Lügen nicht. er nimmt den Wörtern ihre faule Mystik. 
das Wort Volk besagt eine gewisse einheitlichkeit und deutet auf gemein-
same interessen hin, sollte also nur benutzt werden, wenn von mehreren 
völkern die rede ist, da höchstens dann eine Gemeinsamkeit der interessen 
vorstellbar ist. die Bevölkerung eines Landstriches hat verschiedene, auch 
einander entgegengesetzte interessen, und dies ist eine Wahrheit, die unter-
drückt wird. so unterstützt auch, wer Boden sagt und die Äcker den nasen 
und augen schildert, indem er von ihrem erdgeruch und von ihrer farbe 
spricht, die Lügen der herrschenden; denn nicht auf die fruchtbarkeit des 
Bodens kommt es an, noch auf die Liebe des Menschen zu ihm, noch auf 
den fleiß, sondern hauptsächlich auf den Getreidepreis und den Preis der 
arbeit. diejenigen, welche die Gewinne aus dem Boden ziehen, sind nicht 
jene, die aus ihm Getreide ziehen, und der schollengeruch des Bodens ist 
den Börsen unbekannt. sie riechen nach anderem. dagegen ist Landbesitz 
das richtige Wort; damit kann man weniger betrügen. für das Wort Disziplin 
sollte man, wo unter drückung herrsche, das Wort Gehorsam wählen, weil 
disziplin auch ohne herrscher möglich ist und dadurch etwas edleres an 
sich hat als Gehorsam. und besser als das Wort Ehre ist das Wort Menschen-
würde. dabei verschwindet der einzelne nicht so leicht aus dem Gesichts-
feld. Weiß man doch, was für ein Gesindel sich herandrängt, die ehre eines 
volkes verteidigen zu dürfen105!

von Bertolt Brechts satz „Wer in unserer Zeit Bevölkerung statt Volk [. . .] 
sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht“ liess sich hans haacke inspirieren, 
als er sein Werk „der Bevölkerung“ schuf 106. auf Beschluss des Bundesta-
ges wurde es im Jahr 2000 im nördlichen Lichthof des Berliner reichstags-
gebäudes errichtet. die noch mit dM bezahlte förderung aus öffentlichen 
Mitteln dafür betrug umgerechnet ca. 200.000 €. das Werk besteht aus 
einem Kasten, gefüllt mit Kies und erde, aus dem verschiedene Pflanzen 
sprießen, und in dessen Mitte der von innen beleuchtete schriftzug „der 
BevÖLKerunG“ angebracht ist. der schriftzug ist von allen etagen des 
Gebäudes aus zu lesen. die arbeit bezieht sich auf den schriftzug „DEM 
DEUTSCHEN VOLKE“ am reichstag. hans haacke spielt mit dem feinen 
Bedeutungsunterschied zwischen „volk“ und „Bevölkerung“. der termi-
nus Bevölkerung schließt alle Menschen ein, die in einem Land leben107. 

105 Bertolt Brecht, ‚die List, die Wahrheit unter vielen zu verbreiten‘, in: Brecht, Ein 
Lesebuch für unsere Zeit, aufbau verlag (Berlin und Weimar (ddr) 1967) 452 f. 

106 ‚deutscher Mutterboden: volk oder Bevölkerung? hans haacke streitet mit dem 
Bundestag‘, in: Die Zeit (hamburg 24. februar 2000) 48; thorsten stecher, ‚haacke ist wie-
der da‘, in: Die Weltwoche (zürich 16. März 2000) 52; ute thon, ‚von der sprengkraft ange-
kündigter zitate: der Konzeptkünstler hans haacke sorgt in new York und in Berlin für 
politische aufregung‘, in: Basler Zeitung (17. März 2000) 45. 

107 der Bevölkerung, http://de.wikipedia.org/wiki/der_Bev%c3%B6lkerung.
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die gesellschaftslenkende zielsetzung des Werks dürfte unschwer zu  
erkennen sein: den deutschen soll das volksbewusstsein ausgetrieben und 
es soll ihnen schmackhaft gemacht werden, dass deutschland das zielland 
einer weltweiten Personenfreizügigkeit sein solle. Man muss sich fragen, 
ob es die Politiker, die im deutschen Bundestag haackes Projekt unter-
stützten und die u.a. dank der erfolgreichen gesellschaftslenkenden funk-
tion von schriftstellern und Künstlern wie Brecht und haacke kaum noch 
vom „deutschen volk“ sprechen, begrüssen würden, wenn in Lhasa, der 
hauptstadt des zur volksrepublik china gehörenden autonomen Gebiets 
tibet, im Potala-Palast ein Kasten aufgestellt würde, in dessen Mitte der 
von innen beleuchtete schriftzug „der BevÖLKerunG“ angebracht 
wäre – mit dem gesellschaftslenkenden ziel, tibetern und tibeterinnen 
weiszumachen, dass das autonome Gebiet tibet ein einwanderungsge-
biet sein solle, in dem schlicht und einfach Menschen leben, nach deren 
volkszugehörigkeit nicht weiter zu fragen sei. da man davon ausgehen 
kann, dass die betreffenden deutschen Politiker wohl nicht begeistert 
wären, wenn ein Kasten mit solch einem schriftzug in Lhasa aufgestellt 
würde, kann man wohl füglich feststellen, dass es hierbei nicht um „reine 
Kunst“ geht, sondern um ein Werk, dessen anliegen darin besteht, die 
Gesellschaft in eine bestimmte richtung zu lenken, wobei ein und die-
selbe Lenkungsrichtung im einen fall beklatscht, im anderen fall abge-
lehnt wird. stellt sich da nicht die frage, ob bei der Beurteilung solcher 
schöpfungen mehr noch als der ästhetische der soziagogische aspekt, also 
die wissenschaftliche durchdringung der durch ein Kunstwerk intendier-
ten Gesellschaftslenkung, im vordergrund stehen sollte? deckt die Losung 
von der „freiheit der Kunst“ Werke vollumfänglich ab, durch die jemand, 
der sich als Künstler ausgibt, eine ihm individuell einleuchtende Gesell-
schaftslenkung vornehmen will, die doch eigentlich Gegenstand sorgfältig 
auszutarierender politischer und allenfalls gesetzgeberischer sowie demo-
kratisch legitimierter Beschlüsse sein sollte? 

Karikaturen108 zur Propagierung erwünschter und zur 
Geisselung unerwünschter verhaltensweisen 

in der vrch begnügte man sich nicht mit dem erlass eines eugenik-
Gesetzes, sondern man produzierte parallel dazu ein 90minütiges video 

108 s. hierzu auch harro von senger, ‚die erste Karikatur in der chinesischen Presse seit 
Jahren‘, in: Tages-Anzeiger (zürich 29. Mai 1978).
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Kelian de shashou [Die bedauernswerte Mörderin]. es wurde in der Presse 
wie folgt angepriesen: „das schwachsinnige Kind, das vetter und Base 
nach ihrer eheschliessung zur Welt bringen, wird von der Mutter getö-
tet: dieses drama verschmilzt Mutterliebe, rechtsordnung und [das 
Postulat des] hervorragenden Gebärens zu einer einheit, es regt die Men-
schen zum nachdenken an“109. es gab ferner neben eugenik-symposien, 
„eugenik-ausstellungen“ und „Kindergesundheits- und schönheitswettbe-
werbe“ auch eugenik-Propagandabilder110. es folgen zwei Beispiele von  
Karikaturen.

die Bildlegende zu der von ding Wu gezeichneten Karikatur111 lau-
tet: „Gutes hinein, schlechtes heraus“. in der Karikatur stehen neben 
der lächelnden Genkombination vier schriftzeichen mit der Bedeutung 
„Gesunde Gene“ und neben der herausgezogenen Genstruktur vier schrift-
zeichen mit der Bedeutung „schädliche Gene“:

109 anzeige der shanghaier filiale der zentralen Beijinger schallplattengesellschaft in: 
Wenhui Bao (Artikelsammel-Zeitung) (shanghai 30. Januar 1989). 

110 das erste nationale symposium zur Popularisierung der eugenik fand vom 31.10. 
bis 4.11.1981 in Beijing statt, „Quanguo youshengxue kepu taolunhui tichu kongzhi ren-
kou shuliang tigao renkou zhiliang“ (das nationale symposium zur Popularisierung der 
eugenik schlug vor, es müssen die Bevölkerungszahl unter Kontrolle gebracht und die 
Bevölkerungsqualität erhöht werden), in: Beijing Ribao (Beijinger Tageszeitung) (Beijing 
5. november 1981). auch auf allgemein dem Bevölkerungsproblem gewidmeten sympo-
sien wurde für eine verbreitung der eugenik geworben, siehe: „zhuanjia zuotan renkou 
yu fazhan wenti“ (spezialisten halten eine aussprache über Probleme der Bevölkerung 
und entwicklung ab), in: Renmin Ribao (Volkszeitung) (Beijing 28. Juni 1993) 4. – „ruhe cai 
neng sheng ge jiankang congming de haizi? Xiyu Qu juban youshengxue jiangzuo shou 
huanying“ (Wie stellt man es an, um ein gesundes, kluges Kind zur Welt zu bringen? der 
im Xiyu-Bezirk [der stadt] Beijing veranstaltete eugenik-Kurs ist beliebt), in: Beijing Ribao 
(Beijinger Tageszeiung) (Beijing 17. august 1981); „Yousheng zhanlan’ yan zhi mingnian“ 
(die ausstellung betreffend hervorragendes Gebären wird bis nächstes Jahr verlängert), 
in: Beijing Wanbao (Beijinger Abendzeitung) (18. november 1983); „huaer duo duo xiaoyan 
kai shoudu ertong jian-mei bisai ceji“ (Blumenblüten gleich lachen Kinder freudestrahlend 
über das ganze Gesicht – randbemerkungen zum hauptstädtischen (Kindergesundheits- 
und -schönheitswettbewerb], in: Beijing Wanbao (Beijinger Abendzeitung) (29. Mai 1983); 
„shi jia jiankang ertong pingxuan jiexiao“ ([die ergebnisse] der [3. nationalen] öffent-
lichen auswahl von sich in zehnerlei hinsicht auszeichnenden gesunden Kindern wur-
den bekanntgegeben], in: Renmin Ribao (Volkszeitung) (Beijing 1. Juli 1993) 4, „Yousheng 
hang yu“ (hervorragendes Gebären, hervorragende erziehung), Propagandabild auf der 
titelseite der Monatszeitschrift Meishu (Bildende Kunst) nr. 1 (Beijing 1984); „Weisheng, 
yousheng youyu ke-jiao dianying zhanlan zhou kaishi juxing“ [die wissenschaftlich- 
erzieherische filmwoche betreffend hygiene, hervorragendes Gebären und hervorragende 
fortpflanzung beginnt], in: Renmin Ribao (Volkszeitung) (Beijing 10. Juni 1986).

111 s. shan fugen, ‚Youshengxue de fuxing‘ (‚der Wiederaufstieg der eugenik‘), in: 
Zhongguo Qingnian Bao (Chinesische Jugendzeitung) (Beijing 26. november 1983). 

23-68_Margagliotta_F3.indd   53 9/14/2012   2:40:55 PM



54 harro von senger

eine andere Karikatur illustriert einen artikel über die künstliche  
Befruchtung112:

die Bildlegende der von Xu Jin gezeichneten Karikatur lautet: „das war 
meine allererste familie“. Mit diesen Worten weist das Kind auf eine 
Kühlvorrichtung mit reagenzgläsern. auf der etikette des im vorder-
grund stehenden Behälters stehen „samenflüssigkeit“ und unten rechts 
„flüssiger stickstoff “.

112 Liu Guoqiang, ‚Wei shengzhi baoxian yousheng kaipi le guankuo qianjing: Lengcang 
jingye shoujing de ying’er dansheng ji‘ (der sicherstellung der fortpflanzung und des her-
vorragenden Gebärens wurde eine grosse zukunft eröffnet: Bericht über die Geburt von 
drei säuglingen [in der Provinz hunan], die auf die Befruchtung mit hilfe von eingefrore-
ner samenflüssigkeit zurückgeht), in: Zhongguo Qingnian Bao (Chinesische Jugendzeitung) 
(Beijing 28. Mai 1983) 4.
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zu Karikaturen, die eine bestimmte amtliche norm einschärfen, treten 
Karikaturen, die den verstoss gegen eine gesellschaftliche norm kriti-
sieren. so geisselt die Karikatur „allein und ohne hilfe“113 das verhalten 
von Gaffern, die ein auf der strasse verblutendes Kind lediglich von wei-
tem betrachten, ohne ihm aber zur hilfe zu eilen – ein die in der vrch  
propagierten

gesellschaftlichen tugendnorm der hilfsbereitschaft verletzendes, häufig 
anzutreffendes verhalten.

Können Bilder die Menschen beeinflussen? der Kunsthistoriker horst 
Bredekamp weist darauf hin, dass im ersten Weltkrieg nur vierzig Prozent 
der soldaten im Gefecht auf den feind geschossen hätten, während die 

113 Qing chun, ‚Guli wu yuan‘ (‚allein und ohne hilfe‘), in: Gongren Ribao (Arbeiter-
Tageszeitung) (Beijing 5. november 2011) 4.
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vom amerikanischen Militär verbreiteten Gewalt-videospiele die tötungs-
bereitschaft auf neunzig Prozent der truppe zu steigern vermochten114.

daß die „erzieherische“ – ich würde das sich an das westliche Konzept 
des „social engineering“ anlehnende Wort „gesellschaftslenkend“ vorzie-
hen – funktion gerade etwa der Literatur und Kunst von der westlichen 
forschung vernachlässigt wird, belegt folgendes zitat:

a concern with the educative function of art runs like a red thread through 
the whole range of the new art and literature produced under Party guidance 
after 1942. Yet for a number of reasons Western scholarship – most notably 
in the favored field of prose fiction – has chosen to ignore this aspect of 
chinese art or to deal with it in a simplistic manner115.

Kunst und Literatur – nur im rahmen des Gesetzes?

so wie in der vrch offiziellerseits dezidiert die Meinung vertreten wird, 
Kunst dürfe nicht gegen Gesetzesrecht verstossen116, stellte auch das 
schweizerische Bundesgericht fest: „die künstlerische Betätigung hat 
sich im rahmen der rechtsordnung zu halten“117. Beispielsweise wurde 
der sprayer nägeli, der verschiedene öffentliche und private Gebäude 
der stadt zürich mit figuren besprüht hatte, wegen sachbeschädigung 
zu neun Monaten Gefängnis verurteilt. anders als in der vrch verkün-
dete indes das schweizerische Bundesgericht, dass es im Wesen der Kunst 
liege, „dass sie ständig neue formen annimmt, normen sprengt und das 
Bestehende in frage stellt“118. insofern kann die Kunst aus schweizer sicht 
potentiell mit jeder norm der rechtsordnung in Konflikt geraten. im Kon-
flikt mit der rechtsordnung hat diese der Kunstfreiheit teilweise eine art 
schutzraum zugestanden. so findet man im schweizer strafgesetzbuch in 
art. 197 (Pornographie) und in art. 135 (Gewaltdarstellungen) einen vor-
behalt zu Gunsten der Kunstfreiheit. Beispielsweise gelten gemäss art. 197 

114 ‚tanz der tarantella. vom nutzen und nachteil der Wiederholung für das Überleben: 
Blick in deutsche zeitschriften‘, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (18. oktober 2003). 

115 david holm, ‚folk art as Propaganda: the Yangge Movement in Yan’an‘, in: Bonnie 
s. Mcdougall, Popular Chinese Literature and Performing Arts in the People’s Republic of 
China 1949–1979 (Berkeley etc. 1984) 4.

116 Wu changjiang, ‚Goujian zhongguo tese de meishu jiazhi tisi‘ (ein die bildende 
Kunst betreffendes Wertesystem mit chinesischer Besonderheit aufbauen), in: Renmin 
Ribao (Volkszeitung) (Beijing 14. Juni 2009) 8. 

117 felix uhlmann, christina Bognuda, ‚zehn thesen zur Kunstfreiheit und Kunstförde-
rung‘, in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Band 127, heft 4 (2008) 367.

118 felix uhlmann, christina Bognuda, a.a.o., 365.
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Gegenstände oder vorführungen im sinne der strafnorm nicht als porno-
graphisch, wenn „sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaft-
lichen Wert haben“. 

nicht bei allen normen des strafgesetzbuches findet man jedoch einen 
solchen vorbehalt. das gilt z.B. für die rassendiskriminierung nach art. 
261bis des strafgesetzbuches oder einer ähnlichen norm im französischen 
strafrecht. Michel houellebecq wurde wegen seines romans „Plateforme“ 
in frankreich beinahe wegen rassistischer Äusserungen verurteilt. in 
deutschland untersucht die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
schriften gewisse Publikationen unter dem Gesichtspunkt der Gesetze-
skonformität119. so wäre das Kinderbuch Wo bitte geht’s zu Gott? fragte 
das kleine Ferkel im Jahr 2008 beinahe auf den index gesetzt worden120. 
„früher wurden in der Brd texte als „staatsgefährdende schriften“ verbo-
ten, die als kommunistisch eingestuft wurden oder Kritik an der Bundes-
regierung oder den alliierten übten. noch heute werden hierzulande im 
schnitt jährlich 300 Bücher verboten, 1995 etwa Bret easton ellis’ Welt-
bestseller ‚american Psycho‘, der erst 2001, nach mehreren Gerichtsver-
fahren, freigegeben wurde“121.

das Bild Kurt fahrners einer gekreuzigten nackten frau wurde 1959 
von der Basler staatsanwaltschaft konfisziert. demgegenüber konnte bei-
spielsweise der auftritt von Madonna in einer show in rom, als sie sich 
leicht bekleidet ans Kreuz schlagen liess, nur noch die reaktion katholi-
scher Geistlicher auf sich ziehen122. 

in deutschland hat die Kunstfreiheit verfassungsrang, steht aber 
„in Konkurrenz mit anderen Grundrechten und gilt daher nicht unbe-
schränkt. nach dem strafgesetzbuch dürfen ordnungsbehörden die 
aufführung eines theaterstücks (auch vorsorglich) verbieten, wenn das 
religiöse Bekenntnis anderer so beschimpft wird, dass dies den öffentli-
chen frieden stört oder stören könnte“. so haben in den 1990er Jahren 
deutsche Gerichte die aufführung des rock-Musicals „das Maria-syndrom“  

119 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, abschnitt „die Liste im detail“,  
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundespr%c3%Bcfstelle_f%c3%Bcrjugendgef%c3%a4hrd
ende_Medien#die_Liste_im_detail. 

120 Wo bitte geht’s zu Gott? fragte das kleine ferkel, http://de.wikipedia.org/wiki/Wo_
bitte_geht%e2%80%99s_zu_Gott%3f_fragte_das_kleine_ferkel. 

121 Werner fuld, ‚das Buch der verbotenen Bücher: universalgeschichte des verfolgten 
und verfemten‘, Berlin 2012, Buchbesprechung in der sendung ‚die verbotenen Bücher‘, 
„reflexe“ vom Montag 23.4. 2012, radio drs 2, 10.03 uhr, (http://www.drs.ch/www/de/
drs/sendungen/reflexe/2741.sh10221139.html sowie http://www.drs.ch/www/radiokiosk/
product/9783869710433).

122 felix uhlmann, christina Bognuda, a.a.o., 364 f. 
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untersagt. „zu roh schien die Missachtung religiösen empfindens in die-
sem stück, zu direkt der angriff auf die religion, als dass der Kunstcha-
rakter noch ersichtlich gewesen wäre“. aber ansonsten kommt es, „in 
der Bundesrepublik [deutschland] praktisch nicht vor, dass der einsatz 
des strafrechts gegen theaterstücke von erfolg gekrönt ist“. so scheiterte 
im Januar 2012 in hamburg „der versuch konservativer Katholiken, die 
aufführung von ‚Golgota Picnic‘ mit Protesten und juristischen Mitteln 
zu verhindern“. in dem stück „wälzten sich auf der Bühne einige nackte 
‚kapitalismuskritisch‘ in fast food und spielten mit einem weiblichen 
christus Kreuzigung“123. nicht nur der staat, auch die vielgerühmte „zivil-
gesellschaft“ wendet sich manchmal gegen die „freiheit der Kunst“. so 
besetzten am 31. oktober 1985 demonstranten die Bühne des städtischen 
theaters frankfurt124 und verhinderten die uraufführung von fassbinders 
stück „der Müll, die stadt und der tod“. er hatte es 1975 für das theater 
am turm (tat) in frankfurt geschrieben, aber es vermochte das Licht der 
theaterwelt auch 1985, drei Jahre nach seinem tod, noch nicht zu erbli-
cken. die offizielle Welturaufführung erlebte es in den usa, und zwar am 
16. april 1987 in einem Kellertheater in new York, dem thieves theatre, 
am Lower Broadway. erst 2009 konnte die deutsche erstaufführung des in 
deutschland lange zeit verfemten stücks um die unheilige Kumpanei von 
Behörden und Grundstücksspekulanten stattfinden125.

in der vrch, einem Land mit einer marxistisch-leninistischen verfas-
sung, weht kein so liberaler Geist wie im zeitgenössischen deutschland. 
dort wird nicht geduldet, dass unter dem vorwand einer ganz weit aus-
gelegten „Kunstfreiheit“ irgendwelche verstösse gegen die von der KPch 
hoch gehaltenen Werte und normen gerechtfertigt werden. aus schwei-
zerischer oder deutscher sicht würde man angesichts dessen wohl sagen, 
dass die Kunstfreiheit auf unverhältnismässige Weise eingeschränkt und 
allzu rigide unter den vorbehalt der chinesischen amtlichen normen 
gestellt werde. 

123 Joachim Güntner, ‚verbot gescheitert: Keine religiöse theaterzensur in hamburg‘, 
in: Neue Zürcher Zeitung (30. Januar 2012) 34. 

124 Kalenderblatt: 31.10.1985, ‚der Müll, die stadt und der tod‘, in: Eines Tages. Zeitge-
schichten auf Spiegel online, http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/ 
563/_der_muell_die_stadt_und_der_tod.html.

125 cornelia ueding, ‚vor 25 Jahren wird fassbinders theaterstück „der Müll, die stadt 
und der tod“ [in new York] uraufgeführt‘, Radiofeuilleton; Kalenderblatt, deutschlandra-
dio Kultur (16.04. 2012, 09.05 uhr), http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/kalender-
blatt/1728132/. 
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Literatur und Kunst als Gegenstand der “soziagogie”

das „recht“ erscheint, von der sinomarxistischen Warte her betrachtet, 
als lediglich eines von vielen auf die „Basis“ zurückstrahlenden Bestand-
teilen des „Überbaus“. neben dem „recht“ stehen der KPch gemäß der 
konsequenten führungstechnischen umsetzung der materialistischen 
optik auch alle anderen Bestandteile des Überbaus als instru mente zur 
Beeinflussung oder gar Lenkung der an der wirtschaftlichen Basis tätigen 
Menschen zur verfügung, z.B. die Literatur. schriftsteller werden in der 
vrch gemäss einem oft zitierten stalin-ausspruch als „ingenieure der 
menschlichen seele (renlei linghun de gongchengshi)“ betrachtet126. aber 
auch filme, theater127, Musik, bildende Kunst, Geldscheine, die Wissen-
schaften und die technik, die religionen, sport und spiel128 werden in 
der vrch grundsätzlich immer auch unter dem Gesichtspunkt, wie sie 
die entwicklung der Gesellschaft beeinflussen könnten, betrachtet. Mit 
Bezug auf die gesellschaftslenkende Wirkung von architektur129 wird in 
einem artikel über chinesische öffentliche Gebäude130 die ansicht ver-
breitet: „durch Werke der Gebäude[kunst] die Massen erziehen“. Ähnli-
che ansichten vertrat man auch in Moskau nach der oktoberrevolution, 
wo „die jeweilige politische doktrin in Bauten und strassen verfestigt“ 
wurde131. die sowjetische Baudoktrin ging hand in hand mit der um Le 
corbusier kreisenden Bewegung des „neuen Bauens“ der 1920er Jahre. 

126 cheng shuzhen, ‚Yi de zhi guo yu wenxue‘ (Mittels tugend über das Land regieren 
und die Literatur), in: Renmin Ribao (Volkszeitung) (15. september 2001) 6.

127 s. hierzu harro von senger, ‚die odyssee chinesischer Bühnenstücke‘, in: Neue Zür-
cher Zeitung (9. Januar 1979); ders.: ‚die „viererbande“ auf der Bühne – ein modernes Polit-
schauspiel in china‘, in: Neue Zürcher Zeitung (5. dezember 1979); ders.: ‚stimmungsmache 
für das volk – theater und Politik in der volksrepublik china‘, in: Musik und Theater / Die 
Schweizerische Kulturzeitschrift (zürich april 1989) 10–14.

128 harro von senger, ‚ein Minenfeld durchqueren – chinesische Kinderkriegsspiele‘, 
in: Neue Zürcher Zeitung (5. März 1979) feuilletonseite.

129 siehe hierzu richard nemec, ‚Potestas et dignitas regis. architektur als identitäts-
tragendes herrschaftsinstrument. fallstudien zu den residenzanlagen Karls iv. in Böh-
men, der oberpfalz, dem vogtland, dem zittauer Land und der Mark Brandenburg im 
vergleich‘, in: Mitteilungen der Residenzenkommission, Bd. 15, 2 (Kiel 2005) 63–68; vittorio 
Magnago Lampugnani, ‚Weder abhängig noch autonom: zur verwicklung von architektur 
und Politik‘, in: Neue Zürcher Zeitung (21. Juli 1999) 63. 

130 shen Liang, ‚zhongguo guanfang jianzhu de zhengzhi shenmei‘ (die politische 
Ästhetik chinesischer öffentlichter Gebäude), in: Nanfang Zhoumo (Südliches Wochenende) 
(Guangzhou 21. april 2011) B 9. 

131 architekturführer: Moskau. hg. von Philipp Meuser (Berlin 2011) (Buchbesprechung), 
in: NZZ am Sonntag, (26. Juni 2011) 67.
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deren vertreter „hofften, mit ihren Projekten [. . .] die Gesellschaft verän-
dern zu können. der neue Mensch, das war ihr ziel“132. 

zur umfassenden analyse der chinesischen Gesell schaftsführung sind 
nicht nur die rein faktenorientierte westliche soziologie und Politologie, 
denen der normativwissenschaftliche Blickwinkel abgeht, sondern auch 
die westliche Jurisprudenz mit ihren westlichen juristischen termini und 
Begriffen sowie ihrem juri zentrischen Koordinatensystem ungenügend. 
der westliche Jurist, der nur gerade das element „recht“ des chinesischen 
„Überbaus“ wahrnimmt und untersucht, muß sich der relativität seiner 
erkenntnisse bewußt sein. er übersieht die gesellschaftslenkende funk-
tion beispielsweise von film und theater, der Musik, bildendenden Kunst, 
Literatur, architektur und Bildhauerei, Grafik133, von Kulturgütern und 
Museen, der religionen, der archäologie, der schrift134, der Kleidermode135 
und von sport und spiel. die chinesische obrigkeit bedient sich ferner 
der im Westen bisher weitgehend unerforschten „ideologisch-politischen 
arbeit“ (sixiang zhengzhi gongzuo), einer an die Methoden der von den 
usa nach dem ii. Weltkrieg in deutschland durchgeführten umerzie-
hung136 gemahnenden „interdisziplinären angewandten Wissenschaft“, 
zu deren „theoretischen Grundlagen“ „die Psychologie, die soziologie, die 
Pädagogik und die Ästhetik u.a“137. gehören. 

zum umfassenden verständnis des weit über das „recht“ hinausgrei-
fenden chinesi schen, in alten traditionen vor allem konfuzianischer 
Provenienz verwur zelten138, systems der Gesellschaftsführung reicht die 
Jurisprudenz nicht aus. daher schlage ich die schaffung einer neuen  

132 hanno rauterberg, ‚das ist doch die höhe! der riesenturm in dubai wird zum sym-
bol einer neuen Weltordnung. der Westen liegt nun im osten‘, in: Die Zeit (hamburg 7. 
Januar 2010) 47. 

133 so s.: sibylle omlin, ‚aus der düsternis der zeit: Käthe Kollwitz im Graphischen 
Kabinett Winterthur‘, in: Neue Zürcher Zeitung (28. april 2000) 46. seit anfang der 1930er 
Jahre organisierte Lu Xun ausstellungen von ausländischen holzschnittkünstlern, darun-
ter Käthe Kollwitz, thomas täubner, a.a.o. (s. fussnote 15) 44.

134 zur Bedeutung der schrift für die staatlichkeit und Kulturentwicklung in china s. 
Mark edward Lewis, Writing and Authority in Early China (albany 1999). 

135 Yuan Qing, ‚ „Xizhuang re“ yu gaige kaifang‘ (der „andrang auf westliche Kleider“ 
und die reform und Öffnung), in: Guangming Ribao (Licht-Tageszeitung) (Beijing 23. Juni 
2011) 6; Moderevolution (von Mao zu cherry): abschied vom Kittel-Kommunismus, in: 
Focus nr. 41 (München 1996) 214 f. 

136 s. hierzu uta Gerhard, ‚die Geburt europas aus dem Geist der soziologie‘, in: 
ruperto carola, Forschungsmagazin der Universität Heidelberg, heft 2 (heidelberg 1996); 
‚Parsons als vater der re-education: europa auf rezept‘, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(24. Juli 1996) 5.

137 Jingsheng Wenming Cishu (Lexikon der Zivilisation des Geistes) (Beijing 1986) 704.
138 s. hierzu thomas täubner, a.a.o. (s. fussnote 15) 65 ff.
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normativwissenschaft unter der einst weiligen Bezeichnung „soziagogie“, 
also „Lehre von der Gesellschaftslenkung / Gesellschaftsführung“ vor, in 
deren rahmen, was die vrch betrifft, die Jurisprudenz nur eine recht 
unbedeutende teildisziplin wäre.

der soziagogische ansatz könnte auch im politisch ganz anders struk-
turierten heutigen Westen zu erkenntnissen führen. im Gegensatz zur 
vrch sind Literatur und Kunst im zeitgenössischen Westen grundsätzlich 
staatlichem einfluss entzogen und ganz dem privaten Belieben anheim 
gestellt. auf staatliche subventionen und staatlichen Preise, durch die 
der Kunst- und Literaturbetrieb auch im Westen indirekt und subtil von 
der obrigkeit gesteuert werden mag, möchte ich hier nicht weiter ein-
gehen, obwohl dies auch ein thema für die soziagogische untersuchung 
von Literatur und Kunst sein könnte. abgesehen davon überwiegt im heu-
tigen Westen wohl die staatlich nicht beeinflusste Literatur und Kunst. 
da sich der staat heraushält, können die hiesigen Literaten und Künstler 
im Gegensatz zu den chinesischen Literaten und Künstlern weitgehend 
frei darüber bestimmen, welche normen sie durch ihre Werke verbrei-
ten wollen. dabei hören wir im Westen selten etwas von staatstragenden 
und das geltende recht propagierenden Werken der Literatur und Kunst. 
in unseren Breiten steht die literarische und künstlerische Kritik an den 
bestehenden verhältnissen ganz hoch im Kurs. 

Globale Gesellschaftslenkung durch Literatur und Kunst

es wird freilich leicht übersehen, dass durch die amerikanische kulturelle 
„Weiche Macht“ (soft Power) wie hollywood-filme und Pop-Kultur welt-
weit und sehr wirksam us-freundliche und us-gouvernementale emotio-
nen geweckt und am Leben erhalten werden, die sich für die usa politisch 
positiv auswirken.

zusammen mit Mtv und der amerikanischen Musikindustrie überzieht [die 
us-filmindustrie] den Globus mit amerikanischen Massstäben, an denen 
sich alles messen lassen muss139. 

die usa sind durch militärische stärke zur Weltmacht geworden, doch zur 
erfolgreichen Harten Macht [hard Power] gehört auch Weiche Macht – die 
idee der freiheit, des individuellen Glücks. Über die Populärkultur ist diese 
Botschaft amerikas bis in die kleinsten orte des Globus gedrungen. allenorten  

139 Martin Kilian, ‚siegesdurstig und kaltherzig. Was amerika zum regisseur der Globa-
lisierung macht‘, in: Weltwoche, zürich (26. März 1998) 7. 
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hat sich ein amalgam aus überlieferten eigenen kulturellen Werten und 
jenen der amerikanischen Populärkultur entwickelt [. . .]140. 

the american vernacular is everywhere, a visual, cultural and linguistic refe-
rence without which it seems impossible to frame our lives. [. . .] no other 
country has such a hold [. . .] on the global imagination. [. . .] no emerging 
power – not china, not india, not Brazil – has even begun to assume this 
role. these countries may be objects of interest but they have not been 
internalized; they have not come to inhabit our dreams. [. . .] their material 
power grows, but their emotional impact on the world is static141. 

die globale, auch auf die vrch ausstrahlende dominanz der amerikani-
schen Populärkultur wird in der vrch mit unwillen wahrgenommen: 

das Problem des ungleichgewichts der chinesischen ‚Harten Macht ‘ und 
‚Weichen Macht ‘ ist ziemlich gravierend. Man muss die vorstellung, die 
‚Harte Macht‘ wichtig und die ‚Weiche Macht‘ auf die leichte schulter neh-
men‘ ändern“142. vor den ‚weichen‘ ‚Machtmitteln des Kapitalismus‘, die er 
‚in zucker gehüllte Gewehrkugeln‘ nannte, warnte schon Mao zedong143. 

Beklagt wird in der vrch der auf globaler ebene festzustellende rück-
stand hinsichtlich der ‚Weichen Macht‘:

in den über 30 Jahren der reform und Öffnung hat sich die reale stärke 
unseres Landes sehr schnell entwickelt. im Jahr 2010 schnellte das Bruttoin-
landsprodukt auf den weltweit zweiten Platz, und in bezug auf die devi-
senreserven nahm [unser Land] den ersten Platz ein [. . .] aber vergleicht 
man die ‚harte Macht‘ unseres Landes mit dessen kulturellen ‚Weichen 
Macht‘, dann klafft zwischen beidem eine recht grosse Kluft. diese Kluft tritt 
in besonderem Masse im Bereich der Kulturindustrie zum ausdruck. die 
Kulturindustrie unseres Landes nimmt im Bruttoinlandsprodukt nur einen 
anteil von 4 % ein. dieser anteil erreicht in fortgeschrittenen westlichen 
staaten bereits im schnitt 10 %, in den usa gar 25 %. die amerikanische 
Kulturindustrie besetzt 43 % des gobalen Kulturmarkts, die Kulturindustrie 
der eu deren 34 %, wogegen die gesamte asiatische region nur 19 % besetzt. 

140 saba farzan, ‚die jungen iraner träumen den amerikanischen traum‘, in: Neue Zür-
cher Zeitung (10. dezember 2010) 23. 

141 roger cohen, ‚america, the idea‘, in: Tages-Anzeiger / The New York Times (zürich/
new York 4. april 2011) 2.

142 hu Jian, ‚ruan shili xin lun: goucheng, gongneng yu fazhan guilü – Jian lun zhong 
Mei ruan shili de bijiao‘ (neue erörterung über Weiche Macht: die Gesetzmässigkeiten der 
Bildung, funktion und entwicklung: verbunden mit erörterungen über einen vergleich 
zwischen der Weichen Macht chinas und der usa), in: Shehui Kexue (Gesellschaftswissen-
schaften) nr. 2 (Beijing 2009) 25.

143 david Bosshart, ‚die Macht ist zurück‘, in: SwissExport Journal (zürich 1. Quartal 
2011) 31. 
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der von unserem Land besetzte anteil am weltweiten Kulturmarkt beträgt 
weniger als 3 % [. . .]“144.

in der vrch wird offiziell etwa die auffassung vertreten: 

die nationale Kultur befindet sich in einem Wettbewerb mit der westli-
chen Kultur. die stärkung der kulturellen Weichen Macht des staates und 
die abwehr der zersetzung durch die westliche Kultur sind herausragende 
richtweiser beim aufstieg der [chinesischen] nation.[. . .] auf der von 
westlichen staaten manipulierten ‚internationalen Kunstbühne‘ hegen [die 
offizielle Linie vertretende] chinesische vertreter der bildenden Kunst das 
starke verlangen, dass zeitgenössische Werke der bildenden Kunst in erster 
Linie auf die chinesische Kultur ausgerichtet sein und für den aufbau der 
zeitgenössischen chinesischen Kultur von Belang sein sollten. sie sollten 
nicht stets nach der anerkennung seitens der ‚internationalen Kunstarena‘ 
lechzen. china ins visier zu nehmen ist eine taktik, mittels derer sich die 
‚zeitgenössische Kunst‘ international in szene setzen möchte. diese taktik 
kann zwar auch als ein Weg, auf dem chinesische Kultur exportiert wird, 
angesehen werden. die Kernfrage aber ist, welche art von Kultur wollen 
wir exportieren? [. . .] Wie kann die zeitgenössische Kunst den vorgang des 
aufstiegs der nation vorantreiben? [. . .] im zeitgenössischen [chinesischen] 
Kunstbetrieb gibt es jene tendenz des sich selbst verhöhnenden, sich selbst 
beschmutzenden Kunstschaffens. die Motive sind sehr komplex. einige 
[Künstler] wollen mit Mitteln der ‚Kunst‘ die Bedürfnisse einiger westlicher 
Patrons befriedigen, andere wiederum handeln einfach um des vergnügens 
willen, wieder andere wollen ihre individuellen Gefühle ausspeien.

der verfasser des aufsatzes klagt einige Kunstkritiker an, welche die 
ansicht verbreiten, derartige spielerische, ja skandalträchtige ausdrucks-
formen entsprächen einer historischen notwendigkeit und verkörperten 
„fortschrittliche“ künstlerische Werte, um dann fortzufahren:

eine derartige Kunstkritik schwächt die seriösen, vernünftigen und über 
einen tiefen kulturellen hintergrund verfügenden künstlerischen Werte und 
ausdrucksformen, und sie erweckt den anschein, dass es in der zeitgenössi-
schen Kunst keine ‚erhabenen schilderungen‘ und keine konstruktiven dar-
stellungen mehr geben dürfe. [. . .] die Kunstkritiker sollten [daher] verstärkt 
in sich gehen, sie sollten ihr Bewusstsein hinsichtlich ihrer verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft stärken und ausgehend von einem noch weitge-
spannteren, noch grundsätzlicheren Wertefundament ein zeitgenössisches 
Kunstbewertungssystem errichten145.

144 zhang Guozuo, ‚tisheng wo guo wenhua ruan shili de zhanlüe sikao‘ (Gedanken 
über die strategie zur erhöhung der kulturellen Weichen Macht unseres Landes), in: Xin 
Hua Wenzhai (Lesefrüchte aus dem Neuen China) nr. 16 (Beijing 2011) 35.

145 Yang Bin, ‚chongshi minzu fuxing zhi neihan‘ (den sinn des nationalen aufstiegs 
mit inhalt füllen), in: Renmin Ribao (Volkszeitung) (Beijing 14. Juni 2009) 8; http://theory 
.people.com.cn/GB/49157/49165/9468918.html. 
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dass die von der KPch für wichtig erachtete „grossartige Wirkweise von 
Literatur und Kunst“146 nicht immer zum tragen kommt, prangert ein 
anderer autor an:

schöpferische freiheit und gesellschaftliche verantwortung bilden eine ein-
heit der Gegensätze. die Literatur- und Kunstschaffenden sollten sowohl 
schaffensfreiheit geniessen als auch [ihrer] verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft [gerecht] werden. [. . .] das umfeld für das literarische und 
künstlerische schaffen war noch nie so locker und harmonisch wie heut-
zutage [. . .] aber gewisse Literatur- und Kunstschaffende haben nur ihre 
schaffensfreiheit im sinn und vergessen die auf ihren schultern lastende 
verantwortung gegenüber der Gesellschaft, sie vergessen den ideologischen 
charakter von Literatur und Kunst, sie vergessen die hehre Mission, die sie 
als ingenieure der menschlichen seele zu erfüllen haben. sie streben nach 
dem schnellen erfolg und verhalten sich äusserst unverantwortlich. das geht 
so weit, dass oberflächliche, vulgäre, sensationslüsterne, unsinnige und in 
schwerwiegender Weise die seele von Jugendlichen verschmutzende Werke 
den Markt überschwemmen. Wenn man deren urheber kritisiert, antwor-
ten sie: ‚ich verletze keine Gesetze, das ist meine schöpferische freiheit. 
du brauchst ja mein Werk nicht zu kaufen und nicht zu lesen. aber meine 
schaffensfreiheit darfst du nicht beeinträchtigen.‘ diese Leute sprechen nie 
von gesellschaftlicher verantwortung, von gesellschaftlicher Moral und von 
einer [edlen] Geisteshaltung. Wenn ihnen nur der verleger Geld in die hand 
drückt, dann schreiben sie, wenn ihnen nur der verlag tantiemen auszahlt, 
dann drucken sie [ihr Werk]. sie verwandeln den Pinsel in ihrer hand in ein 
[Werkzeug zur erschliessung einer] Goldgrube und benutzen [dabei] die 
‚schöpferische freiheit‘ als einen schutztalisman. so gehen sie des grund-
legenden charakters und des minimalen moralischen Gewissens, die einen 
Literatur- und Kunstschaffenden auszeichnen sollten, verlustig. ein solches 
vorgehen hat zur folge, dass [das auf diese Weise zustande gekommene] 
Werk [seinen] wahren Wert und auch die Masse der Leser verliert. Warum? 
das ist sehr einfach. Wenn [ein Werk] keinen echten Wert hat, dann ist 
es unmöglich, dass ein gutes Werk, das die volksmassen gerne hören und 
freudig lesen, entsteht. [. . .] ein herausragender Literatur- und Kunstschaf-
fender sollte aus eigenem antrieb am system der sozialistischen Kernwerte 
festhalten und diese verbreiten, er sollte jederzeit die ihm von der [Kom-
munistischen] Partei [chinas] und vom volk anvertraute schaffensfreiheit 
hoch halten, er sollte sich jederzeit der auf ihm lastenden verantwortung 
bewusst sein, er sollte jederzeit auf die gesellschaftlichen auswirkungen 

146 Li Bing, ‚Wenxue zai dang de guanghui zhaoyao xia chengzhang‘ (die Literatur 
wächst unter dem Glanz und der Leucht[kraft] der [Kommunistischen] Partei [chinas] 
heran), in: Qiushi (Wahrheitssuche) nr. 13 (Beijing 2011) 49.
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seiner Werke achten und sich jederzeit in erinnerung rufen, dass er seiner 
rolle als ingenieur der menschlichen seele gerecht werden sollte147.

diese Äusserungen atmen den Geist von Gedanken Mao zedongs, die er 
in einer rede in Yan’an im Jahr 1942 von sich gab:

eine Kunst um der Kunst willen, eine Kunst, [. . .] die parallel mit der Politik 
liefe oder unabhängig von dieser wäre, gibt es in Wirklichkeit nicht. die 
proletarische Literatur und Kunst sind ein teil der gesamten revolutionären 
sache des Proletariats oder, wie Lenin sagte, ‚rädchen und schräubchen‘ 
des Gesamtmechanismus der revolution [. . .] deshalb [. . .] ist die Kunst 
[. . .] den revolutionären aufgaben untergeordnet, die von der Partei für 
die betreffende Periode der revolution festgelegt worden ist. [. . .] Literatur 
und Kunst sind der Politik untergeordnet, üben aber auch ihrerseits einen 
grossen einfluss auf die Politik aus148. Wir fordern die einheit von Politik 
und Kunst, die einheit von inhalt und form, die einheit von revolutionärem 
politischen inhalt und möglichst vollkommener künstlerischer form. Kunst-
werke, denen es an Kunstwert mangelt, sind, wie fortschrittlich sie politisch 
auch sein mögen, kraftlos“149.

zusammenfassung

aus einer globalen, auch die vrch mit einbeziehenden einschätzung 
von Literatur und Kunst erscheint es als angezeigt, die rein ästhetische 
Betrachtung von Literatur und Kunst zu ergänzen, und zwar dadurch, 
dass die rolle von Literatur und Kunst nicht nur bei der verbreitung von 
ästhetischem Genuss, sondern auch bei der veränderung und veranke-
rung bestimmter normen und verhaltensweisen und so bei der Lenkung 
und steuerung der Gesellschaft in Betracht gezogen wird. die wissen-
schaftliche Beschäftigung mit der Gesellschaftssteuerung durch Literatur 
und Kunst könnte „soziagogie“ genannt werden. Mir scheint, von der 
gesellschaftslenkenden funktion von Literatur und Kunst zu sprechen, sei 

147 zhao tiexin, Mitglied der Parteizelle der chinesischen vereinigung der volksschrift-
steller und – künstler: Wenyi fazhan san ti (drei themen [im zusammenhang mit der] 
entwicklung von Literatur und Kunst, in: Qiushi (Wahrheitssuche) nr. 7 (Beijing 2009) 48.

148 Mao zedong, ‚zai Yan’an wenyi zuotanhui shang de jianghua‘ (reden bei der aus-
sprache in Yan’an über Literatur und Kunst), in: Mao Zedong Xuanji (Ausgewählte Werke 
Mao Zedongs), Band iii (Beijing 1969) 822 f.; Mao tse-tung, ‚reden bei der aussprache in 
Yenan [Yan‘an] über Literatur und Kunst‘ (Mai 1942), in: Mao tsetung, Ausgewählte Werke, 
Band iii (Beijing 1969) 95 f. 

149 Mao zedong, a.a.o., 826; Mao tse-tung, a.a.o., 100.
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präziser als Bezeichnungen wie „politische dimensionen von Kunst“150. 
zudem geht es der soziagogie um Gesellschaftslenkung nicht nur durch 
Literatur und Kunst, sondern auch durch andere Kultursphären.

der soziagogische ansatz eröffnet neue einsichten wie etwa:

(1) neben dem „recht“ mit seiner die ratio ansprechenden Wirkweise 
sind auch andere gesellschaftslenkende instrumente mit ihren je spe-
zifischen, z.B. an emotionen appellierenden, Wirkweisen in Betracht 
zu ziehen und zu erforschen.

(2) in nicht-europäischen Kulturen sind möglicherweise außerrechtli-
che gesellschaftslenkende Mittel wichtiger als im Westen, aber auch 
im Westen geraten die außerrechtlichen, in der regel privatisierten, 
tendenziell einzig und allein unter ästhetischen „l’art pour l’art“-
Gesichtspunkten betrachteten, gesellschaftslenkenden Mittel wie 
Literatur und Kunst in das Blickfeld des normativwissenschaftlers. 
vom scheinwerfer der soziagogie würden aber auch erfasst: 
– sport: „südafrika 1995. Beim endspiel der rugbymannschaft gegen 

den favoriten neuseeland ereignete sich der Wendepunkt einer 
hochdramatischen Geschichte: die weißen sportler sangen die 
schwarze nationalhymne – inspiriert von nelson Mandela. die afri-
kanische Mannschaft gewann und das Land war ein anderes“151.

– religion: „am israelischen Gedenktag für die Gefallenen sah man 
auf den fernsehbildschirmen fromme Juden, darunter auch tal-
mudstudenten, die beim aufheulen der sirenen demonstrativ 
weitergingen, statt zu ehren der gefallenen israelischen soldaten 
für zwei kurze schweigeminuten innezuhalten. diese symbolische 
verweigerung war kein zeichen von Leugnung oder Geringschät-
zung, sondern eine klare religiöse aussage: nicht die nationalität 
bestimmt unsere sitten und Gebräuche, sondern allein die thora 
des volkes israel. und da die religiösen Bestimmungen keine  
sirenen und Gedenkminuten vorsehen, schenken wir diesen keine 

150 Gabriele detterer, ‚Bitte nicht anklopfen! „vor dem Gesetz“ – skulpturen der nach-
kriegszeit und räume der Gegenwartskunst im Kölner Museum Ludwig‘, in: Neue Zürcher 
Zeitung (17. februar 2012) 50.

151 Kurzbeschreibung von John carlins Buch Der Sieg des Nelson Mandela: Wie aus 
Feinden Freunde wurden (freiburg 2008) in: http://www.amazon.de/sieg-nelson-Mandela-
feinden-freunde/dp/3451298597; ‚invictus – unbezwungen, Besprechung des dramas von 
clint eastwood‘, in: Tages-Anzeiger (18. februar 2012) 35; siehe auch: ‚Patrioten auf dem 
feld und der tribüne: super-Bowl wird zur Mega-show nationaler einheit‘ [. . .], in: Badi-
sche Zeitung (freiburg im Br. 7. februar 2002) 7. 
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Beachtung. um die toten trauern wir nach unseren traditionen, 
und während der schweigeminuten gehen wir absichtlich wei-
ter, um klar zu zeigen, dass wir allein der thora gehorchen und 
nicht den Geboten eines von Menschen geschaffenen nationalen 
ethos“152. 

– Medizin: man denke an die die Moralverschiebung infolge der 
anti-Baby-Pille und die dadurch in Gang gesetzten gesellschaftli-
chen auswirkungen; „er hat den Gang der Geschichte nachhaltiger 
beeinflusst als mancher staatenlenker: carl djerassi, der vater der 
antibabypille“153; s. ferner schlagzeilen wie diese: „retortenbabies: 
das recht hinkt hinterher“154. 

– naturwissenschaft und technik: „auto, flugzeug und computer 
haben unser Leben stärker verändert als alle erfindungen seit der 
indienstnahme des feuers durch den Menschen. fernsprecher und 
fernsehen, fax, Walkman und Gentechnologie hatten die gleiche 
Wirkung. Was die Gesellschaft von Grund auf umprägte, blieb 
staatlichem handeln weitgehend entzogen. die Politik ist von der 
technik entmündigt worden“155.

– Mode: unter der Qing-dynastie (1644–1912) machten die han-
chinesen 95 % der Bevölkerung aus. auf Geheiss der Mandschu-
ren, welche die Qing-dynastie gegründet hatten und bis zu ihrem 
untergang lenkten, „hatten sich alle männlichen han-chinesen den 
vorderkopf zu scheren und die haare des hinterkopfs zum zopf zu 
flechten – als weithin sichtbares zeichen ihrer unterwerfung“156.

(3) die verschiedenen sparten der Gesellschaftslenkung (in Bereichen 
wie film, Literatur und Kunst, architektur, sport etc.) können länder-
spezifisch oder vergleichend untersucht werden, z.B. in bezug auf 
ihren gezielten einsatz, ihre einflussarten, ihre Wirkkraft etc.

152 zur faktischen ausserkraftsetzung staatlichen „irdischen“ rechts durch religiöse 
„göttliche“ Bestimmungen s.: abraham B. Jehoschua, ‚das ringen um die seele der israeli-
schen nation: soll die thora oder der staatsgedanke den jüdischen staat definieren?‘, in: 
Neue Zürcher Zeitung (13. februar 2012) 31 (http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/
das_ringen_um_die_seele_der_israelischen_nation_1.15007113.html). 

153 Manfred Papst, ‚carl djerassi – Pille und Potenzmittel-roman‘, in: Neue Zürcher Zei-
tung (1. september 1998) 50.

154 titel eines artikels in: Neue Zürcher Zeitung (22. september 1997) 34. 
155 theo sommer, ‚stammeskrieg und Weltkultur‘, in: Die Zeit (hamburg 3. Januar  

1997) 1. 
156 angela Kökritz, ‚der Kaiser war nur Gips. 1911 endete in china die agonie des jahr-

tausendealten Kaisertums – am 1. Januar 1912 wird das Land republik‘, in: Die Zeit (15.12. 
2011), 27 (http://www.zeit.de/2011/51/china-1911).
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(4) Was Bilder im besonderen angeht, so würde sich die soziagogie 
des „im Gegensatz zum analphabetismus nicht als zivilisatorisches 
Problem“ erkannten und wissenschaftlich derzeit offenbar nirgends 
beheimateten anikonismus157 annehmen, also „der fehlenden fertig-
keit, [Bilder] zu interpretieren [und ihnen gedanklich und sprachlich 
angemessen zu begegnen]. erst die einführung der ikonologie als 
schulfach [. . .] könnte ein Bewusstsein für das ideologische Kapital 
der Bilder wecken“158.

  „viele Mißverständnisse zwischen europa und china kommen 
daher, daß man nicht aus der eigenen Kultur heraus- und in die 
andere hin eingeht. [. . .]“159.

vielleicht kann die soziagogische Betrachtungsweise von Literatur und 
Kunst nicht nur zur Behebung von Missverständnissen zwischen europa 
und china, sondern auch zu einem vertieften verständnis von Kultur – in 
china wie in europa – beitragen160. 

157 s. das stichwort „anikonismus Bedeutung“: http://books.google.ch/books?id=d
esoabonX84c&pg=Pa18&lpg=Pa18&dq=anikonismus+bedeutung&source=bl&ots=o
rj60eMvne&sig=f_hlPXscMtaY91JBvhh__v3fi50&hl=de&sa=X&ei=iLo3t6LMJ46M-
wbg98nsaQ&ved=0cegQ6aewBQ#v=onepage&q=anikonismus%20bedeutung&f=false. 

158 ‚tanz der tarantella. vom nutzen und nachteil der Wiederholung für das Überle-
ben: Blick in deutsche zeitschriften‘, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (18. oktober 2003); 
http://www.seiten.faz-archiv.de/faz/20031018/fd1200310182062233.html. 

159 Bernhard Großfeld & Yangfeng Wang, ‚das europäische recht aus der sicht chinas‘, 
in: Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, nr. 94 (heidelberg 1990) 308.

160 s. zu dieser thematik auch harro von senger, ‚von der vergleichung des rechts zur 
vergleichung der Gesellschaftsführung: deutsche hauptmahlzeit und chinesische nach-
speise‘, in: Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europa recht, 
nr. 2 (Wien april 2006) 43–62. 
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„Schon eure zahl iSt frevel“ 
Stefan GeorGe und die demokratie

Wolfgang Graf vitzthum

„die gesetze des geistigen und des politischen“

„ich hasse die demokratie wie die Pest“, schrieb der konservative revo-
lutionär ernst Jünger1, nicht der dichter Stefan George (1868–1933). 
„demokratie“ – „volksherrschaft“, government of the people by the people 
and for the people (abraham lincoln) – kommt als Begriff in Georges Werk 
nicht vor. „volk“ und „herrschaft“ dagegen, je für sich genommen, sind im 
unterschied zu jenem technischen terminus durchaus georgische Wör-
ter, ähnlich zentral wie „freund“, „Geist“, „Glanz“, „kunst“ und „leben“2. 
im unterschied zu George besang Walt Whitman (1819–1892) in Gedich-
ten und essais democracy. Günter Grass kreierte gar, als Wahlkampfslo-
gan, „dich singe ich, demokratie“. anders als die demokratiepanegyriker 
Whitmann und Grass und anders als der demokratiehasser Jünger legte 
sich George in politicis nicht fest: kein direktes gesellschaftlich-politisches 
engagement, keine eindeutige Positionierung, sondern distanz, kunst-
volle ambivalenz. undenkbar für George, nicht für seinen dichterbruder 
Gabriele d’annunzio (1863–1938), eine freischar gegen die internationa-
lisierung des hafens von fiume zu führen.

in der Stunde der Wahrheit freilich, am 10. mai 1933, ließ George durch 
seinen freund ernst morwitz, den die nationalsozialisten seiner jüdischen 
herkunft wegen soeben aus dem richteramt vertrieben hatten, dem nS-
kultusminister eindeutiges übermitteln3: „die gesetze des geistigen“ auf 

1  Das Wäldchen 125. Eine Chronik aus den Grabenkämpfen 1918 (Berlin 1925) 74.
2 nachweise bei claus victor Bock, Wort-Konkordanz zur Dichtung Stefan Georges 

(amsterdam 1964) – den Gedicht-zitaten Georges, jeweils Band (röm. ziff.) und Seiten-
zahl, liegt die Gesamtausgabe der Werke, endgültige fassung, Berlin 1917–1934 zugrunde. 
die kommentierte neuausgabe Sämtliche Werke in 18 Bänden (jeweils mit editionsberich-
ten) durch die Stefan George Stiftung (Stuttgart 1982 ff.) steht vor ihrem abschluss. – das 
aktuelle interesse an Georges Biographie und an seinem kreis hat nicht zur folge, dass 
seine Gedichte wieder gelesen werden. Sie sind weiterhin kaum präsent. dichtung ist 
überhaupt ferngerückt, selbst hölderlin.

3 abgedruckt u.a. bei thomas karlauf, Stefan George. Die Entdeckung des Charisma 
(münchen 2007) 622, 762 f. – von einer entschiedenen frühen Gegnerschaft gegen den 
nationalsozialismus kann bei George wie bei den meisten in seinem kreis freilich nicht 
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der einen Seite und die „des politischen“ auf der anderen seien „gewiss 
sehr verschieden“. und George markierte zugleich, unmissverständlich, 
die abstufung zwischen den beiden Sphären mit ihren je eigenen „geset-
zen“, zwischen seinem reich des Geistes also und jenem anderen Bezirk, 
dem der Politik: es sei „ein äusserst verwickelter vorgang“, „wo sie sich 
treffen und wo geist herabsteigt zum allgemeingut“. in ähnlichem, den 
abstand betonendem Sinn hatte George in den „Wirren“ nach dem Welt-
krieg den stürmischen jungen ex-hauptmann und späteren militärhisto-
riker Walter elze, wie dieser mir in den 1960er Jahren erzählte, gewarnt: 
„nur dummköpfe, hochstapler und Betrüger gehen jetzt in die Politik“. 

„herabsteigen“ des „geistes“ in die niederungen des „allgemeingutes“ – 
das Bild signalisiert wohl auch Georges verwunderung darüber, dass das 
neue regime glaubte, in ihm einen Geistesverwandten sehen, ihn also 
instrumentalisieren zu können. minister rust hatte George, das war der 
hintergrund jenes „Staatsbriefes“ des dichters, die ehrenpräsidentschaft 
der Preußischen dichterakademie sowie einen namhaften „ehrensold“ 
angetragen – nachdem alle demokratischen Schriftsteller aus der aka-
demie gedrängt worden waren. im horizont seiner poetischen zwei- 
reiche-lehre – hier kunst, dichtung, hoher „Geist“, dort niedrige „Politik“, 
allgemeingut – verweigerte George das danaergeschenk des regimes: 
keine kooperation zwischen literatur und leviathan, keine korrumpie-
rung der autonomen kunst, keine kumpanei mit dem Staat. ein halbes 
Jahr später starb George, 65-jährig, in der Schweiz, im kreise der an sein 
krankenlager geeilten freunde, darunter die Brüder Stauffenberg. 

Georges absage an das nS-regime war kein Schnellschuss. Sie ent-
sprach vielmehr seiner Sicht vom amt des dichters. 24-jährig hatte er die 
zeitschrift „Blätter für die kunst“ (1892–1919) mit dem programmatischen 
fanal eröffnet4: „alles staatliche und gesellschaftliche ausscheidend“, 
fernab von „weltverbesserungen und allbeglückungsträumen“ (also, darf 
man ergänzen, „fernab“ auch von allen „amerikanischen“, „sozialisti-
schen“, „internationalistischen“ oder „menschheitlichen“ aspirationen 
und Proklamationen). George positionierte sein organ der europäischen  
 

die rede sein. die autorität des dichters im „politischen“ ist, was nahe liegt, geringer als 
im „geistigen“. hier, in seinem ureigensten Bezirk, dem der Poesie, machte George große 
dichter sichtbar – Baudelaire, mallarmé, dante, Shakespeare, Goethe, hölderlin, Jean Paul –  
und gab notwendige maßstäbe. 

4 vgl. auch die Sammelbände der „Blätter“ der Jahre 1892–1898, 1898–1904, 1904– 
1909. – Später zitierte George, in distanz zum ziel des „allgemeinen Glücks“, zustimmend 
mallarmé: l’humanité ne peut se passer d’un Eden.
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literarischen moderne, des „geistigen“ also, in größtmöglicher distanz 
zum „politischen“: zu den ubiquitären diskursen über Staatsformen und 
Gesellschaftsreformen, zur pursuit of happiness und den Droits de l’homme 
et du citoyen. allein um „die geistige kunst“ gehe es ihm und seinem dich-
terkreis, erklärte er, um eine kunst nicht für oder gegen die monarchie 
oder die demokratie, sondern um „eine kunst“ nur „für die kunst“. 

1933 („dichterakademie“: abwehr des nS-kooptationsversuchs) und 
1892 („Blätter“-Programm: exklusion aller nichtkunst) – den end- und den 
anfangspunkt dieses dichterlebens markiert die provozierend zugespitzte 
antinomie zwischen dem „geistigen“ und dem „politischen“. „Stefan 
George und die demokratie“ ist darum kein non-issue, kein unergiebi-
ges, falsch gestelltes thema. es geht vielmehr um eine frage, die, wie wir 
sehen werden, für das verständnis der Geschichte des 20. Jahrhunderts 
zentral ist. 

die Beantwortung kann sich auf umfangreiche Quellen stützen. Sie 
bestehen aus Georges Gedichten und Gesten, aus seinen brieflichen und 
mündlichen Äußerungen, sowie aus aufzeichnungen und taten seiner 
freunde. in Georges Werk – der authentischsten Quelle, die freilich nicht 
überanstrengt werden darf – finden sich politikbezogene elemente. macht, 
Staat, Stadt, Bund und reich, führen, freiheit, Gleichheit und menge sind 
auch seine Begriffe, herrscher und Beherrschte, Gesetz, tat, kult, Wun-
der, verwandlung und Schönheit Schlüsselelemente seines dichterischen 
kosmos. ein frühes Beispiel ist der spätrömische kind- und kultkaiser 
heliogabal (elagabalus), die ichsüchtige unterweltliche zentralgestalt, 
„jenseits von Gut und Böse“, des 1891 entstandenen „algabal“-zyklus. ein 
späteres exempel findet sich im Band „der siebente ring“ aus dem Jahr 
1907 (vi/vii – 20): der greise Papst leo Xiii. (1810–1903). dessen vergei-
stigte erscheinung, „schatten schön erfüllten daseins“, verwandelt die 
vom Wunder ergriffene „menge“. mit den nun „schön“ gewordenen vielen 
„verschmelzen“ die Wenigen („wir“) vorübergehend zu einer einheit. mit 
ausnahme von hindenburg – er habe „das reich“ gerettet, „doch vor dem 
schlimmren feind kann er nicht retten“ (iX – 31) –, wird keine zeitgenös-
sische figur in Georges Werk erwähnt. ein Gedicht über Bismarck bleibt 
unvollendet. Georges Briefe und die (durchweg wohl mit seiner latenten 
Billigung überlieferten) Gespräche bieten ebenfalls „Staatsrelevantes“. 
einschlägiges äußerten zudem Georges vertraute. 

in ihrer Summe lassen sich die Gestalten, aussagen und Gesten in 
Georges dichtung, seine sonstigen scripta, dicta und erga sowie die texte, 
haltungen und handlungen der freunde zu einem Bild demokratiebezo-
gener Positionen zusammenführen. meine Skizze kann freilich nur grob 
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ausfallen, greife ich doch mit dem hölzernen handschuh des Staatsrecht-
lers nach den vorstellungen eines dichters.

„aus einem staubkorn stelltest du den staat“

Wer heute, angesichts eines veritablen George-revivals5, leben, Werk 
und Wirkung des dichters nachzeichnet, läuft Gefahr, eulen nach athen 
zu tragen. So beschränke ich mich auf ein lexikonartiges minimum. eines 
solchen „George in a nutshell“ bedarf es freilich, um seine auf das „politi-
sche“ bezogene Positionen einschätzen zu können. Stefan George wurde 
am 12. Juli 1868 im rheinischen Büdesheim (jetzt Bingen) geboren. er starb 
am 4. dezember 1933 im schweizerischen tessin, im Bauerndorf minusio 
(jetzt locarno). in seiner Jugend bereiste er ganz europa. in Paris wurde 
er mit verlaine, mallarmé und dem kreis der Symbolisten bekannt, in 
Wien mit hugo von hofmannsthal, in münchen mit karl Wolfskehl, der 
sein ältester Weggefährte wurde. ab der Jahrhundertwende lebte George, 
recht zurückgezogen und ohne festen Wohnsitz, meist bei freunden in 
Berlin, heidelberg oder münchen. Seine dichtungen waren zunächst 
überwiegend nur für ausgewählte Personen bestimmt. um George bildete 
sich, in insgesamt drei „Generationen“ aufeinander folgend, eine Gruppe 
aus dichtern, künstlern, Gelehrten. zumal für die Jüngeren unter ihnen 
wurde dieser „kreis“, solange sie in ihn gebannt blieben, eine poetisch-
pädagogische Provinz: Bestätigung, halt, ansporn, ja mitte ihres lebens –  
keine „kurzbeinige modesache“, wie ludwig klages nach Georges zerwürf-
nis mit ihm und den anderen münchner „kosmikern“ geweissagt hatte.

5 hinsichtlich aktueller monographien ist besonders hinzuweisen auf manfred rie-
del, Geheimes Deutschland. Stefan George und die Brüder Stauffenberg (köln 2006); ulrich 
raulff, Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben (münchen 2009); ernst osterkamp, 
Poesie der leeren Mitte. Stefan Georges Neues Reich (münchen 2010); clothilde Schlayer, 
Minusio. Chronik aus den letzten Lebensjahren Stefan Georges, hrsgg. von maik Bozza/
ute Ölmann (Göttingen 2010); christoph fricker, Stefan George. Gedichte für Dich (Berlin  
2011). – neueste tagungsbände: melissa S. lane/martin a. ruehl (eds.), A Poet’s Reich. 
Politics and Culture in the George Circle (rochester/n.Y. 2011); Bruno Pieger/Bertram 
Schefold (hrsg.), Stefan George: Dichtung, Ethos, Staat (Berlin 2010); ute oelmann/ulrich 
raulff (hrsg.), Frauen um Stefan George (Göttingen 2010); roman köster/Werner Plumpe/
Bertram Schefold/korinna Schönhärl (hrsg.), Das Ideal des schönen Lebens und die Wirk-
lichkeit der Weimarer Republik. Vorstellungen von Staat und Gemeinschaft im George-Kreis 
(Berlin 2009); Bernhard Böschenstein/Jürgen egyptien/Bertram Schefold/Wolfgang Graf 
vitzthum (hrsg.), Wissenschaftler im George-Kreis. Die Welt des Dichters und der Beruf der 
Wissenschaft (Berlin 2005); Wolfgang Braungart/ute oelmann/Bernhard Böschenstein 
(hrsg.), Stefan George: Werk und Wirkung seit dem „Siebenten Ring“ (tübingen 2001).
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in Gegensatz zum politischen Poetentum, zum naturalismus und 
zum aufkommenden expressionismus zielte Georges kunstauffassung 
auf abkehr von der alltagswirklichkeit, auf Befreiung von kunstfremden  
zwecken, auf feier des Schönen, der Jugend, der menschlichen Größe. Sei-
ner ars gratia ars-intention dienten neben den Gedichten und den „Blät-
tern“ die programmatischen, kämpferischen „Jahrbücher für die geistige 
Bewegung“ (1910–1912). Sie wurden von den beiden wohl einflussreichsten 
kreis-mitgliedern herausgegeben: von friedrich Gundolf und friedrich 
Wolters. für Wolters wie für George – keine ratlosen leisetreter – war 
„dichten ein herrschen“. Georges hochmoderne frühe dichtungen – 
„hymnen“ (1890), „Pilgerfahrten“ (1891), „algabal“ (1892) – sind zumal Bau-
delaire verpflichtet. den abschluss des frühwerkes bildet der longseller 
„das Jahr der Seele“ (1897). daraus ein Gedichtbeispiel. nach theodor W. 
adorno speichert es „das Gefühl eines ganzen Weltalters“ auf:

ihr tratet zu dem herde / Wo alle glut verstarb. / licht war nur an der erde 
/ vom monde leichenfarb. // ihr tauchtet in die aschen / die bleichen fin-
ger ein / mit suchen tasten haschen – / Wird es noch einmal schein! // 
Seht was mit trostgebärde / der mond euch rät: / tretet weg vom herde. /  
es ist worden spät.

mit dem Band „der teppich des lebens“ (1900) begann George – in kul-
turkritischem horizont und in der tradition des poeta vates – eine neue 
Wertewelt aufzubauen, mit dem dichter als Seher und erzieher: „dass sie 
(unsere jugend)“, heißt es optimistisch-fordernd 18996, „auch ihr volkstum 
gross und nicht im beschränkten sinne eines stammes auffasst: darin finde 
man den umschwung des deutschen wesens bei der jahrhundertwende“.

zeitkritik, hinwendung zur heimat (1909 war Georges letzter Paris-
Besuch), zu deutschland (ohne politische machtphantasien), verherr-
lichung „seiner“ Jugend, des „schönen lebens“ (v – 12) und der großen 
Gestalt bestimmen die anschließenden Bände „der siebente ring“ (1907) 
und „der Stern des Bundes“ (1914). der macht des Geistes und der anmut 
war sich der dichter nun ebenso sicher wie des Wesens und des ziels 
seines „staates“ (viii – 23):

(. . .) aus einem staubkorn stelltest du den staat / Gingst wie geführt und 
wusstest dich erkoren / . . . / Bestimmtest währung sprache und gesetz / 
nach dem verrichte (. . .) zogst gelassen fort in weitre welten.

6 Blätter für die Kunst, Bd. 7 (1899), einleitung: ‚kunst ist die höchste ausdrucksform 
eines volkes‘ (ebd.) in Bd. 5 (1897) der „Blätter“ hieß es bereits: „die jugend die wir vor uns 
sehen gestattet uns den glauben an eine nächste zukunft mit höherer lebensauffassung 
vornehmerer führung und innigerem schönheitsbedürfnis“.
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anders als der kongeniale hofmannsthal, der, sprachskeptisch, dich-
tern jede „gesetzgeberische“ rolle absprach, stellte George, sendungs-
bewusst und wirkungswillig, den „politischen zuständen“ der zeit sein 
„reich des Geistes“ (viii – 83) entgegen, von „klippen dreisten dünkels /  
Wie seichtem sumpf erlogner brüderei“ (iX – 39) deutlich distanziert.  
„Goethes lezte nacht in italien“ – das Gedicht, das Georges Spätwerk ein-
leitet –, „hyperion“, „an die kinder des meeres“, „der krieg“, „der dichter 
in zeiten der Wirren“, „einem jungen führer im ersten Weltkrieg“, „Burg 
falkenstein“, „Geheimes deutschland“ – die ersten Gedichte aus seinem 
letzten Werk (iX), teilweise schon im Weltkrieg entstanden, interessieren 
die Wissenschaft momentan am meisten. der akzent liegt dabei weniger 
auf dem Werk als auf seiner Wirkung. lebenslang war George auch ein 
großer Übersetzer. am bekanntesten wurden seine umdichtungen von 
dante, Shakespeare, Baudelaire und mallarmé. 

„ich sah die kleine schar ums banner stehn“

zum kreis um George gehörten, solange sie seinem führungsanspruch 
folgten, bedeutende Wissenschaftler wie friedrich Gundolf, ernst kanto-
rowicz, max kommerell und edgar Salin. milde war nicht der hauptzug 
des „meisters“, egalitäre demokratie weder die Grundform seines dichter-
Staates noch die der gemeinsamen lebenspraxis in ritual, freundschaft 
und forschung. nicht allgemeine, gleiche Wahlen, also „herrschaft der 
masse“, legitimierten diesen „staat“ im Staat, sondern, max Weber hat es 
früh auf den Punkt gebracht, Georges charisma. dem Staat des dichters 
fehlten, staats- und völkerrechtlich betrachtet, die Staatselemente: Staats-
volk, Staatsgebiet, Staatsgewalt. Weitere leerstellen waren ein politischer 
europa-Begriff und die rolle des Staates als hüter des rechts, einschließ-
lich der rechtsgleichheit der Bürger, den die demokratie voraussetzt. 

Georges reich war nicht auf Gleichheit und Gleichbehandlung 
gegründet, sondern auf unterscheiden und ungleichbehandeln: auf die 
differenz zwischen dichtung und demokratie, ja auf ihren Gegensatz. 
George betonte den vorrang der Großen. als individuum wie als teil der 
Gemeinschaft war der einzelne wichtig. Souverän, aus eigenem recht, 
setzte George seine rangordnung. er war nicht demokratisch gesonnen, 
sein „staat“ nicht demokratisch gefügt. die Wahrung des ranges und 
des eigensinns der kunst sah George als sein amt an, nicht die poeti-
sche fundierung der demokratie. Sein dichterischer Staat glich eher dem 
mittelalterlichen reich deutscher nation als der modernen westlichen  
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demokratie. George polemisierte gegen die demokratie, auf verlorenem 
Posten. Was an ihre Stelle treten sollte, blieb dunkel.

die vaterländisch begeisterten Brüder Stauffenberg stießen im frühjahr 
1923 zu George, der spätere attentäter erst fünfzehn Jahre alt, also gerade 
in der Phase der jugendlichen identitätsbildung. die erzieherische auto-
rität des dichters, ausgehend von seinem Geist und seiner lebendigen  
ausstrahlung, war auf dem höhepunkt. Sie verblasste auch in den näch-
sten Jahren nicht. die nS-revolution spaltete den kreis um George. die 
überwiegend jüdischen Gegner und bald auch opfer des regimes grenz-
ten sich zunehmend von den freunden ab, die den nationalsozialismus 
zunächst erwartungsvoll begrüßten (und diese, Parteigänger oder Sympa-
thisanten des „neuen deutschland“, zogen sich vielfach von jenen zurück). 
die lebenslange, tiefe verbundenheit von claus und Berthold von Stauf-
fenberg mit dem dichter, auch mit seinem emphatischen tat- und täter-
begriff, beeinflusste, darin sind sich die Widerstandshistoriker einig, die 
seit Sommer 1942 geplante erhebung. Georges „reich des Geistes“ war ein 
movens hinter dem versuch der tatkräftigen „kleinen schar“ und ihrer 
verbündeten, das „reich des ungeistes“ zu stürzen und durch ein „neues 
reich“, eine rechtsstaatliche republik, zu ersetzen.

damit deuten sich weitere elemente von Georges haltung zu Staat 
und Politik an. der einzelne geschichtsmächtige akteur – der heros, der  
täter – und die elitäre „kleine schar“, die George „ums banner stehn“ 
sah (vi/vii – 209), waren Gegenbilder zum „getob“ „erkrankter welten“  
(iX – 30) und zum „irren hasten“ (v – 30) der als erkenntnis- und würdelos 
abqualifizierten menge: „Schon eure zahl ist frevel“ (vi/vii – 31) – keine 
Basis für demokratie! 

der „den leib vergottende“ (vi/vii – 53), geistige freundeskreis war 
ein korrektiv für die, in Georges Sicht, materialistische deformierung 
und ideologische fragmentierung der massengesellschaft. der dichter 
betonte ehrfurcht vor den Großen, führung der vorragenden, herrschaft 
und dienst, Gemeinschaft (nicht: Gesellschaft!), arbeit, zucht, Gehorsam, 
opfer. vom Gleichheitspostulat, der Grundlage der demokratie, ist das 
weit entfernt. anders als der zur „deutschen republik“ bekehrte und spä-
ter dann über „Goethe und die demokratie“ vortragende thomas mann 
(der nachlässig verhüllte tenor seines festvortrages lautete: Goethe war 
kein demokrat) hätte George, darf man vermuten, Willy Brandts „mehr 
demokratie wagen!“ weit von sich gewiesen. für eine städtische direkte 
demokratie (etwa à la Basel, wo George bei landmanns oft zu Besuch 
war), gar für eine landesweite referendumsdemokratie à la eidgenossen-
schaft hätte der dichter sich nicht erwärmen können. nicht revolutionäre, 
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rangvergessene égalité, sondern zeitlos-antike anmut war sein demokra-
tiefernes, kunstgeneriertes maß: „(. . .) Was dient. sei es auch mehr als 
frommer wahn. / Gleichheit von allen und ihr breitstes glück! / Wenn uns 
die anmut stirbt“ (iX – 108).

„nur durch den zauber bleibt das leben wach“ 

Gesprächsweise ließ George vertrauten gegenüber, wie gesagt, demokra-
tierelevante Bemerkungen fallen, meist ganz ad personam, unbefangen, 
kontextbezogen und entsprechend auslegungsbedürftig. von den meisten 
adressaten wurden die „meisterlichen Worte“ memoriert, dokumentiert, 
tradiert. Georges spontane Bemerkungen können nicht die autorität 
beanspruchen, die seinen Gedichten zukommen. Gleichwohl erlauben sie, 
einige vorstehend im Werk- und Wirkungszusammenhang angeschnittene 
aussagen zu vertiefen. aus raumgründen beschränke ich mich auf die 
von edith landmann, der verfasserin erkenntnistheoretischer Werke, auf-
gezeichneten Gespräche. Sie drücken „die Wahrheit des augenblicks“ aus. 
mit der Philosophin und ihrem mann, dem Basler (später kieler) natio-
nalökonomen Julius landmann, war George jahrzehntelang befreundet. 
ihre Söhne, Georg Peter und michael landmann, spielen im nachleben 
des dichters wichtige rollen.

anfang 1930 sprach George edith landmann gegenüber von den „poli-
tischen zuständen“ der ums Überleben kämpfenden Weimarer republik. 
Sie seien so „unmöglich“, meinte George, dass „es nur noch lächerlich sei, 
wenn man (wie robert Boehringer, ein in der Schweiz lebender freund 
Georges und der landmanns) zu dieser demokratie halte“7. mochte die 
mitleidlose zustandsbeschreibung auch zutreffen – man denke nur an die 
ruinöse finanz- und Wirtschaftkrise und an die Schwäche und extreme 

7 edith landmann, Gespräche mit Stefan George (düsseldorf/münchen 1963) 207. Gele-
gentlich äußerte George über die masse: „es ist ein ausschlag, den man sich angekratzt 
hat“ (ebd., S. 27). „ein richtiger mensch kennt sich auch und weiss wo er hingehört, und 
fordert nicht mehr . . . keiner ist an rang dem anderen gleich, jeder hat den seinen“ (ebd., 
S. 82). ob politisches tun „ebenso ursprünglich sei wie geistiges“ (ebd., S. 28)? Politiker 
müssten „von einem Geistigen gespeist sein“ (ebd., S. 31). am Sieg (oder an der nieder-
lage) deutschlands im Weltkrieg hänge, entgegen der auffassung von Wolters, keineswegs 
der „Sieg des geistigen reiches“, des „unzerstörbare(n) Geistige(n)“ (ebd., S. 32). – Wichtig 
auch Berthold vallentin, Gespräche mit Stefan George 1902–1931 (amsterdam 1961); robert 
Boehringer, Ewiger Augenblick (düsseldorf/münchen 1965); ders., Mein Bild von Stefan 
George, 2. aufl. (düsseldorf/münchen 1968) (ebd., S. 132: „das Geistige reich hatte und hat 
mit und ohne sieg die ganze welt zum feind“, februar 1918; ernst morwitz, Kommentar zu 
dem Werk Stefan Georges, 2. aufl. (düsseldorf/münchen 1969).
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kurzlebigkeit vieler reichsregierungen –, so war Georges antidemokrati-
scher affekt doch weit älter und umfassender. Weimar war in seiner Sicht, 
wie in der weiter kreise der politischen rechten wie linken (natürlich 
aus jeweils unterschiedlichen Gründen), nur die fortsetzung einer bereits 
seit längerem kranken zeit. Schon die Begriffe „republik“, „demokratie“, 
“Parlament“ waren vergiftet. viele verwendeten sie allein im pejorativen 
Sinn. „ Jakobinismus“ wurde bei „volks herrschaft“ reflexhaft mitgedacht: 
Blutvergießen, terreur.

das auf Gleichheit vor dem Gesetz fußende parteiendemokratisch-par-
lamentarische System von Weimar mit seinem fortschrittlichen allgemei-
nen, gleichen Wahlrecht – jede Stimme das gleiche Gewicht – taumelte 
von krise zu krise, schon aus ökonomisch-finanziellen Gründen. die kri-
sen verschärften die realen ungleichheiten. der für die demokratie unent-
behrliche gesellschaftliche Grundkonsens wurde geschwächt, die radikale 
forderung nach einer „ganz anderen republik“, nach der Preisgabe der 
bestehenden ordnung also, gestärkt. 

Wem steht in der tiefen aktuellen Staatsschuldenkrise euro-europas 
mit ihren bisher offenbar unkontrollierbaren folgewirkungen (hohe 
Jugendarbeitslosigkeit, blutige krawalle, serienweise regierungsstürze 
mit anschließenden „unpolitischen“ Gubernativen) nicht jene globale 
Wirtschafts- und finanzkrise von 1929 vor augen? er denkt nicht an die 
Weimarer Staatskrise mit ihren kurzlebigen Präsidialkabinetten, die ihren 
auftrag vom Staatspräsidenten, nicht von den reichstagsfraktionen oder 
dem Wahlvolk erhielten! Wird der mittelstand, fragen wir krisenbürger, 
ein zweites mal ruiniert? Wird die parlamentarische demokratie erneut 
einem finalen Stresstest unterworfen, von den anpassungsbedürftigen 
institutionen und verfahren der eu (und der zentralbanken) ganz zu 
schweigen?

damals, in Weimar, war die massendemokratie mit massenkultur (die 
Ära des films!), massenmeinung, massengeschmack, massenkonsum und 
„massenwahn“ (herrmann Broch) die neue Wirklichkeit: „nur niedre 
herrschen noch, die edlen starben“ (vi/vii – 32). George stemmte sich 
gegen die industriell-rationale massengesellschaft, gegen die bindungs-
lose, „entzauberte“ Welt der moderne (freilich nicht gegen die literari-
sche moderne). max Webers „alternativlosigkeit“ akzeptierte der dichter 
nicht: „nur durch den zauber bleibt das leben wach“ (iX – 75). im bereits 
erwähnten Papst-Gedicht (vi/vii – 31) ergreift, integriert und transfor-
miert „ein wunder“ – der einbruch des numinosen in die Wirklichkeit –  
die „tausendköpfige menge“: verzauberung durch echte majestät. das  
aufgeklärte, verunsicherte Bürgertum der zwischenkriegszeit dagegen 
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konstatierte überall nur entzauberung, entwurzelung, entindividualisie-
rung. vor den massenmedien und der „massenpolitik“ verschlossen die 
Gebildeten die augen. noch die Staatsrechtslehre der frühen Bundesre-
publik deutschland mied den treffenden Begriff „massendemokratie“ wie 
der teufel das Weihwasser. 

der republik von Weimar fehlte die haltgebende gesellschaftliche 
ambiance. George und seine bildungsbesitzenden vertrauten waren nur 
Stützen ihres eigenen (inneren) „staates“ (so nannten die mitglieder des 
kreises diesen). Weder ließen sich die „staatsstützen“ auf die Wirklich-
keit des „Staates der industriegesellschaft“ (ernst forsthoff) ein, noch 
arbeiteten sie, getreu jener georgischen zwei-Bereiche-lehre – dort das 
„politische“, hier das „geistige“ –, am aufbau staatsstabilisierender Sub-
strukturen mit. die ereignisse von 1933, die Selbstpreisgabe Weimars im 
anprall der nS-„volksbewegung“, erklären, im nachhinein, manche anti-
demokratische affekte des George-kreises. auf die erste deutsche demo-
kratische republik hat kein anhänger des dichters und des dichterstaates 
gespuckt, gewiss, aber man wollte, ohne lust am (äußeren) Staat und 
ohne politische tatkraft, auch nichts aus ihr machen.

kurt tucholsky, karl kraus, alfred kerr – auch die linksintellektuel-
len, die „echten modernen“, nahmen die republik nicht an. Geistreich 
machten sie alles lächerlich, was die umkämpfte, geschwächte Weimarer 
demokratie als ehrbar und achtenswert hätte ausweisen können. dabei 
schützte doch erst die ungeliebte reichverfassung von 1919 die freiheit 
der kunst mit nachdruck, obwohl diese nicht zu den klassischen Grund-
rechten gehörte. erst die von George und seinem kreis missachtete 
republik ordnete das verhältnis von Staat, kunst und kultur zuverläs-
sig. mochte das Sein dem Sollen auch nachhinken (wo ist das nicht der  
fall!) – erst die demokratie von Weimar, erst dieses auf distanz gehaltene 
spezifisch „politische“, garantierte dem „geistigen“ die gebotene autono-
mie und Sicherheit. als dann die Bücher, später die Synagogen, schließ-
lich die Gasöfen brannten, blieb nur noch die Wahl zwischen exil oder 
innerer emigration, zwischen ergebung oder erhebung.

„im geistigen Bereich hat die demokratie nichts zu suchen“

deutlicher noch als gegen die „entzauberte“, schwache demokratie von 
Weimar wandte sich George gegen tendenzen einer „demokratisierung“: 
gegen ein Übergreifen dieser gleichheitsbezogenen technik der politi-
schen Willensbildung, entscheidung und kontrolle auf den egalitätswid-
rigen geistig-künstlerischen Bereich. „Jede Staatsform ist so viel oder so 
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wenig wert wie die menschen, die sie tragen“, erklärte der dichter. „von 
mir aus mag es demokratie auf allen Gebieten geben, nur im geistigen 
Bereich hat sie nichts zu suchen“8. 

auf kunst und dichtung passen demokratische verfahren und Gefüge 
in der tat nicht. das hatte George, ebenfalls edith landmann gegenüber, 
im Sommer 1927 unterstrichen: „das dichterische steht dem religiösen 
entgegen; die religion ist demokratisch, sie findet für jeden ein unter-
kommen, weist jedem seinen Platz, und dies gibt die Befriedigung, aber 
eine künstlerische natur würde da ihr Genüge nicht finden“9. George 
betonte den utopiegehalt, die exklusivität und die autonomie der kunst. 
Wegen der demokratisierung, befürchtet er, würden nur noch sekundäre 
leistungen möglich sein. die „künstlerische natur“ ist, im vergleich mit 
den übrigen „naturen“, tatsächlich ein aliud. distanz, neutralität, positive 
nichtidentifikation, benign neglect gegenüber der eigensinnigen, selbstge-
setzlichen kunst kennzeichnen das demokratische Gemeinwesen. des-
sen Stärkung stand nicht auf Georges agenda. zurückhaltende, sachliche 
kunstförderung der öffentlichen hand ist erlaubt. die aufhebung aller 
autonomiebereiche, der umfassend mobilisierende zugriff – frühzeitig 
im „plebiszitär legitimierten“ italienischen faschismus unternommen –,  
kennzeichnet demgegenüber den revolutionären stato totalitario. am 
totalitarismus jedweder couleur war dem freiheitsbedürftigen George so 
wenig gelegen wie am faschismus oder kommunismus.

in unseren durchdigitalisierten, hochkommerzialisierten zeiten bleibt 
die Sorge vor tendenzen der „demokratisierung“ aktuell. erstens neigen 
demokratien über den Bereich des government hinaus zur angleichung 
aller lebensbedingungen. tocqueville hat das als schier unaufhaltsamen, 
egalisierenden „konformismus“ am Beispiel der damals jungen amerika-
nischen demokratie beschrieben. zweitens beschleunigen die digitale 
revolution, die allmächtige medienwelt und die fortschreitende kommer-
zialisierung die „demokratisierung“ von Wissen und Bildung. in echtzeit 

8 für George trifft der Streit etwa über republik oder monarchie „die Sache nicht . . . der 
könig von italien regiert sein land genauso wie der Präsident von frankreich das seine“ 
(landmann, anm. 7, S. 34). Sozialismus z.B. sei „irregeleitete dichtung“ (ebd., S. 36). dass 
„die empirische Persönlichkeit eines herrschers meist dem ideal . . . nicht entspricht, sagt 
nichts gegen das Prinzip . . . es ist Sicherheitskrämerei, die idee der monarchie abzulehnen 
aus furcht, man werde den richtigen monarchen nicht finden. noch die Besten sind jetzt 
(1916) republikanisch gesinnt; dagegen muss man den Satz aufstellen, dass die monarchie 
die richtige Staatsform ist“ (ebd., S. 44). 

9 landmann (anm. 7) 178. vgl. auch Boehringer, Augenblick (anm. 7) 49: „religion ist 
für alle, kunst nur für wenige“.
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eintreffende informationen können auch künstlerische entwicklungen 
kurzatmiger machen, ja überall annähernd ähnlich. 

vom „Schwindel der demokratie“10 – demokratien seien „Wahnsinn, 
aber für fürstentümer seien die völker noch nicht reif “– hatte George 
schon gegen ende des krieges gesprochen. ein Jahr darauf, im „wirren“ 
Sommer 1919, wurde er persönlicher, deutlicher. Walter rathenau wolle, 
diagnostizierte George – hier ließ ihn sein Wirklichkeitssinn nicht im 
Stich –, „an Stelle der heroischen die demokratische Gesinnung setzen“11. 
damit kritisierte der dichter, der politisch-literarisch engagierte Großin-
dustrielle setze nach der „spotthaften“ monarchie und dem krieg mit den 
„vielen(n) untergänge(n) ohne würde“ (iX – 30) nun auf das (parlamenta-
risch-) demokratische Prinzip: auf das kontinuierliche aushandeln, trans-
parente vermitteln und öffentliche verantworten von kompromissen 
also, auf friedliches akkomodieren der interessen, auf engagierte, freilich 
nichtheroische Beteiligung aller Bürger an der legitimation einer von der 
mehrheit getragenen herrschaft auf zeit. Bald darauf sezierte der antilibe-
rale, parteienfeindliche carl Schmitt das demokratisch-parlamentarische 
Procedere bei lebendigem leibe, postulierte einen elementaren freund-

10 landmann (anm. 7) 64. vgl. auch vallentin (anm. 7) 102: „es käme immer nur darauf 
an, dass eine grosse täterperson solche (George-) Gedanken aufgreife und sie in die poli-
tische Wirksamkeit überführe . . . er (George) könne nur eine unterirdische Wirkung auf 
die jetzigen menschen, die ihm nahe kämen, suchen . . . er glaube, dass die Wirkung nach 
aussen überhaupt nur durch einen politischen menschen, einen täter zustande gebracht 
werden könne, der eines tages die Gedanken der (George-) Bewegung politisch zu einem 
körper zusammenstelle und damit die nation bewege“. – auch insofern vertraute George 
also auf den großen einzelnen. dem Schlüsselproblem der Politik, der verhinderung von 
machtmissbrauch, ist mit diesem mittelalterlichen personalistischen ansatz, mit dieser 
hoffnung auf geistig-politische eliten und den innerweltlichen retter, nicht beizukom-
men. Seit der neuzeit überwiegt deshalb der institutionalistische ansatz, das vertrauen 
auf funktionelle politische institutionen und verfahren. – neben förderlichen einrichtun-
gen, normen und führungspersonal, neben legitimation durch Partizipation und leistung 
setzt demokratie freilich auch politische vernunft beim Wähler voraus. Wo diese fehlt, 
wie gegen ende der Weimarer republik, kann die demokratie nicht helfen. 

11 landmann (anm. 7) 75. die „majorität ist überhaupt der Willensbildung nicht fähig“ 
(ebd., S. 44). – Grundlage des demokratischen Gedankens ist die Gleichheit der menschen 
vor dem Gesetz. im George-kreis wurde dieser rechtsgedanke als freischein für, ja zwang 
zur nivellierung (miss-) verstanden. ein George-vers handelt von der Sitte „der gleichheit-
lobenden verräter“ (vi/vii – 191). morwitz (anm. 7) 466 zitiert, bekräftigend, nietzsche: 
„Gleiches recht für alle – das ist die ausbündigste ungerechtigkeit, denn dabei kommen 
die höchsten menschen zu kurz“. hier wird verkannt, dass der Gleichheitssatz nur gebie-
tet (bzw. erlaubt), Gleiches mit Gleichem gleich zu behandeln. Jede willkürliche, sachlich 
nicht gerechtfertigte Gleichbehandlung kann sich nicht auf den Gleichheitssatz berufen, 
sondern verletzt ihn, ist gleichheitswidrig.
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feind-Gegensatz als Wesen des Politischen und deklarierte dezision und 
diktatur als legitime Äußerungsformen des demokratischen Gedankens. 

die „tragische, die heroische haltung“, „der einsatz für das edelste auch 
gegen den Stärkeren“12 – „fallen wir wo sie auch tost/ritter in der lezten 
schlacht“ -waren zentrale motive im kreis um George, die verbindung 
also von Geist und haltung, von entscheidung, rettung und opfer. Jedem 
seiner freunde müsse klar sein, was ihm schicksalhaft auferlegt sei, was 
er deshalb nicht umgehen könne, was kein anderer für ihn tun könne: 
„Wer adel hat erfüllt sich nur im bild / Ja zahlt dafür mit seinem unter-
gang“ (viii – 40). demgegenüber war für George die menge „wert, doch 
ziellos, schafft kein sinnbild, / hat kein gedächtnis“ (iX – 31). nicht die 
Geographie, meinte George, seinen personalistischen ansatz unterstrei-
chend, sondern die menschen bestimmten die Politik. Solche verse und 
Worte verdeutlichen den enormen abstand, der Georges Generation von 
der heutigen trennt, gewiss. aber benötigt nicht auch unsere Input-fixierte 
demokratie führung, hierarchie, entscheidung, Output-legitimation? 
hat nicht die legitimationspolitisch angeschlagene eu, haben nicht auch 
unsere geschichtsvergessenen massendemokratien Bedarf an heroismus, 
an charismatisch legitimierter herrschaft, an gemeinwohl dienlichem 
regieren?

„ein wissen gleich für alle heisst betrug“

in Georges zeittypischer Sicht im Sommer 1919 konnte man „gegen die 
demokratie“ und „für ein führertum“ sein13. Später, im Jahr 1926, spottete 
der dichter: „Wenn schon die ganze Welt ihre diktatoren hat“ (anspie-
lung auf italiens mussolini), „wird sich deutschland noch aus idealismus 
für die demokratie schlagen“14. George sah die demokratie also zwar als 
Gegensatz zur diktatur, sah diese aber, jedenfalls den autoritären (nicht: 

12 Ernst Gundolf, hrsg. von Jürgen egyptien (amsterdam 2006) 187. vgl. auch landmann 
(anm. 7) 81: „das dichterische und das heldische sind eines: das heldische, das heisst die 
verehrung grosser menschen, und ohne das ist dichtung nicht möglich“ (Sommer 1919). 
die beiden George-verse stammen aus einem postumen Gedicht vom Winter 1927/28. 
Boehringer, Bild (anm. 7) 182: „War, als er diese zeilen hinwarf, die hoffnung eingesunken, 
die er nach dem ersten Weltkrieg in ‚der dichter in zeiten der Wirren‘ aussprach?“ ende 
Januar/anfang februar 1928 sagte George dann: „dienen ist ein Weltgesetz . . . Wer herr ist, 
kann auch dienen. die weder dienen noch herrschen können, sind Bürger“ (landmann, 
anm. 7, 184).

13 landmann (anm. 7) 113.
14 landmann (anm. 7) 159.
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den totalitären!) Staat, offenbar als eine denkbare alternative15. in dieser 
haltung war der dichter bekanntlich keineswegs allein. autoritäre Strö-
mungen wurden in mittel-, Süd- und osteuropa zunehmend zu reißenden 
flüssen. insofern überrascht kaum, dass diverse „undemokratische“ erobe-
rer, autokraten, tatmenschen und helden Georges Gedichte bevölkern, 
einschließlich eines Barbarenführers und eines sprechenden „Gehenk-
ten“. vergessen wir glücklich nachgeborenen aber nicht: im unterschied 
zum gerade in deutschland frühzeitig verwirklichten rechtsstaat setzte 
sich der demokratische Gedanke auf breiter front erst nach dem ersten 
Weltkrieg durch. mangels ausreichender positiver Bezugsbeispiele war die 
demokratie zu Georges zeiten keineswegs inbegriff von good government. 
kehren momentan angesichts offensichtlicher struktureller Schwächen 
der real existierenden demokratien manche zweifel zurück?

die antike besaß für George und seinen kreis hohe Bedeutung: „die 
Griechen haben den traum des lebens am schönsten geträumt“ (Goethe). 
die hellenische demokratie war eine gewaltenmonistische herrschaft 
des volkes. das wankelmütige volk befand über die angelegenheiten der  
Polis – letztlich eine erfolgsgeschichte. Platon und aristoteles lehnten 
diese herrschaftsform ab. Sie empfahlen eine gemischte verfassung. Bestä-
tigten die krisen attikas George in seiner Skepsis gegenüber dem demo-
kratischen Gedanken? entscheidender ist etwas anderes. die demokratie 
definiert sich durch Gleichheit, die Welt des dichters durch ungleichheit, 
durch unterschiede in natur und rang: Sein Staat, erklärte George, „sei 
keine demokratie und gar mit frauenstimmrecht“, „er kenne rangunter-
schiede, ob frauen oder männer, das sei gleich“16. George wendet sich 

15 „es gibt zwei möglichkeiten“, so George im Sommer 1919 (landmann, anm. 7, S. 70): 
„entweder es gibt eine friedliche durchdringung vom Geistigen her . . ., oder es muss alles 
erst zugrunde gehen, bevor ein neues entsteht“. zu vallentin (anm. 7) 48 (anfang Januar 
1920): „um Politik komme man diesmal (bei einem etwaigen weiteren ‚Jahrbuch’) nicht 
herum“. früher habe sie das Geistige „unangetastet gelassen, jetzt drücke sie uns so auf 
dem leben, dass wir uns einer Stellungnahme dazu nicht entziehen könnten“. vgl. auch 
Morwitz (anm. 7) 351: unter Staat verstehe George „nicht äussere Staatsbildung, sondern 
das verhalten von mensch zu mensch, in einer neuen Gemeinschaftsbildung . . . für die 
neue daseinsführung formt der dichter das Gesetz und den Bewertungsstab, die Wäh-
rung“. – um das Schicksal seines landes, als es diesem in den 1920er/1930er Jahren so 
ungeheuer schlecht ging, hat sich George wenig gekümmert. aber hat er dadurch in der 
großen menschenprobe des vergangenen Jahrhunderts versagt? offenbar hat er, anders 
als karl Wolfskehl und robert Boehringer, die Gefährlichkeit der lage, insbesondere für 
die menschen jüdischer herkunft, verkannt – wie die übergroße mehrheit im in- und  
ausland.

16 landmann (anm. 7) 82. ein richtiger mensch „weiss, wo er hingehört, und fordert 
nicht mehr . . . keiner ist an rang dem anderen gleich, jeder hat den seinen“.
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gegen eine rangvergessene, nivellierte, gar rang lose ordnung, die, aus-
gehend von der Gleichheit der menschen, Gleichachtung und -behand-
lung gebietet. Wie das christentum (Gleichheit der menschen als kinder 
Gottes) und zuvor schon die Stoa bewertet die demokratische Staatsform 
alle menschen, trotz der zwischen ihnen in wesentlichen Beziehungen 
bestehenden faktischen unterschiede, als rechtsgleich, als frei von vor-
rechten, als gleich zu Behandelnde, etwa bei Wahlen. Jeder Staatsbürger 
ist im demokratischen rechtsstaat vor dem Gesetz gleich.

die Gleichheit steht im zentrum des demokratischen Gedankens, 
gewiss. das Gleichheitsgebot gestattet indes keine kollektivistische, kul-
turfeindliche „Gleichmacherei“. unbegründete Sonderbehandlung ist ver-
boten, sachge rechte differenzierung (etwa im abgaben- und Steuerrecht) 
geboten. im geschützten Bereich „geistiger kunst“ ist die naturgegebene 
ungleichheit der menschen ebenfalls zu respektieren. Willkürfreie förde-
rung von kunst und kultur ist dem Staat erlaubt. ein Beispiel ist das Sti-
pendienwesen. die Studienstiftung des deutschen volkes, also die gezielte 
förderung einer permanent geforderten und geprüften jungen leistungs-
elite, war eine errungenschaft der pointiert egalitären demokratie von 
Weimar. unter dem Grundgesetz mit seinem ausgeprägten Gleichheits- 
und Sozialstaatsgebot wurde dieses förderschema übernommen, ja noch 
ausgeweitet, zu recht. Bereits das flötengleichnis des aristoteles lehrt: 
die rechtsgleichheit der flötenspieler hindert nicht, dem besten die beste 
flöte zu geben.

letztlich verlangte wohl auch George nichts anderes. zwar klagte er 
anfang 1928: „heut ist alles Wissen für alle. das ist ein schlechter demo-
kratischer Gedanke“17. 1914 bereits hatte er gedichtet: „ein wissen gleich 
für alle heisst betrug‘ “ (viii – 95), und er hatte verschiedene „wissens 
grade“ unterschieden. aber George hofft doch vor allem, seine jungen 
freunde würden sich eines tages völlig verwirklichen, jeder auf seinem 
Gebiet, jeder gemäß seiner aufgabe, jeder nach seinem Wesen. das ist 
im kern der suum cuique-Gedanke. er bildet den Gerechtigkeitskern 
des Gleichheits prinzips. in günstigeren zeiten hätte ein Betonen dieses 
zusammen  hangs dem dichter die demokratie näher bringen können. So 
aber bedarf es einer neuen, abschließenden erzählung.

17 landmann (anm. 7) 188. vgl. auch die ‚Blätter‘-auslese 1904–1909, S. 8: der künstler 
allein „hat noch die möglichkeit in einem reiche zu leben wo der Geist das oberste gesetz 
gibt. daher seine absonderung und sein stolz . . . heut ist wirklich ‚die kunst ein bruch mit 
der Gesellschaft‘ “.
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„verschmolzen mit der tausendköpfigen menge“

diesen Schlussgedanken entnehme ich dem bereits erwähnten Gedicht 
„leo Xiii“. von großer poetischer kraft ist es innovativ und weiterhin 
wesentlich. ausschnittsweise lautet es:

heut da sich schranzen auf den thronen brüsten / mit wechslermienen und 
unedlem klirren: / dreht unser geist begierig nach verehrung / und schau-
ernd vor der wahren majestät / zum ernsten väterlichen angesicht / des 
dreigekrönten wirklichen Gesalbten / der hundertjährig von der ewigen 
burg / hinabsieht: schatten schön erfüllten daseins. // Wenn angetan mit 
allen würdezeichen / Getragen mit dem baldachin – ein vorbild / erhabnen 
prunks und göttlicher verwaltung – / er eingehüllt von weihrauch und von 
lichtern / dem ganzen erdball seinen segen spendet: / So sinken wir als 
gläubige zu boden / verschmolzen mit der tausendköpfigen menge / die 
schön wird wenn das wunder sie ergreift.

dieses Gedicht erzählt, wie andere, vom verhältnis einer kleinen Gruppe 
(„wir“) auf der einen Seite zu einer „tausendköpfigen menge“ auf der ande-
ren, im horizont einer eitlen, verächtlichen Welt aus falschen majestä-
ten und echten Schranzen. den Wenigen und der masse wird der Papst 
gegenübergestellt, wie George selbst ein bedeutender nachdichter, dazu 
ein großer Gelehrter. mit den Problemen des industriezeitalters vertraut 
entdeckte leo Xiii. die soziale frage im kirchlichen Bereich. die „wahre 
majestät“ dieser Jahrhundertfigur verkörpert geistige kraft. ihre umbil-
dende Wirkung wird konkret erlebbar. in der Begegnung mit dem trä-
ger der päpstlichen tiara ereignet sich ein doppeltes Wunder: die menge 
erhebt sich über sich selbst, sie wird „schön“, und die kleine Schar, „wir 
als gläubige“, wird mit ihr „verschmolzen“.

dies ist gewiss nicht politisch im engeren Sinne, gar als prodemo-
kratische aussage zu deuten. das Papsttum ist das krasse Gegenteil der 
republikanisch-demokratischen regierungsform, die römisch-katholische 
kirche, der auch George angehörte, alles andere als rangvergessen. leo 
Xiii. selbst war privilegiert-adliger herkunft, seine hoheit angeboren. die 
menge ist an sich hässlich und gesichtslos, ein bloßes Gewimmel. nichts 
erscheint George abstoßender als eine „massenansammlung“, es sei denn, 
sie wäre „militärisch oder festlich gebändigt“. und doch: das Gedicht 
handelt von einer großen einswerdung. das „wunder“ verklärt eine dafür 
in der moderne weiterhin empfängliche menge und verwandelt sie für 
kurze zeit in eine lebendige einheit. die „kleine schar“ (v – 18) bleibt 
nicht abseits. auch diese menschen, „begierig nach verehrung“ – also erle-
sene, höhere menschen –, sinken zu Boden, lassen sich integrieren. alle 
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erfahren die macht einer echten majestät, die umbildende Wirkung des 
erlebnisses einer persönlichen Begegnung mit dem im „dreigekrönten“ 
verkörperten Geist – mit, darf man das Bild vielleicht ausdeutend weiter-
zeichnen, dem dichter, dem Geheimen, dem traum, der kunst.

im moment der verzauberung der menge, ihres erkennens ihres bes-
seren Selbst, ihres Schönwerdens, sind die unterschiede zwischen der 
kleinen Gemeinschaft auf der einen Seite und der an sich doch „frevel-
haft“ großen, anonymen und an sich unansehnlichen menge auf der 
anderen ohne Belang. zugespitzt formuliert: George-kreis und das volk 
können vorübergehend eine einheit werden. die sonst abseitsstehende, 
vom Gefühl der Sonderheit des eigenen Soseins und dem Bewusstsein 
der Sonderung bestimmte „kleine schar“ wird in einem geistlich-geistigen 
kairos mit der menge verschmolzen. keiner bleibt ausgeschlossen, alle 
sind dabei. dann also, wenn eine echte majestät die menge „ergreift“ und 
verwandelt, scheint die gleichheitsfundierte demokratie auf: ein Gemein-
wesen der inspirierten inklusion, der beglückenden Gemeinsamkeit, der 
einheit. So hat noch Stefan George selbst – ein dichter des Staates, nicht 
der demokratie – einen Blick ins gelobte land getan.

Summary
“Your crime is in your very numbers”

Stefan George and democracy

the poet Stefan George (1868–1933) was a commanding figure in modern 
German culture in the first half of the turbulent twentieth century. his 
influence reached far beyond the spheres of art and literature. democ-
racy was not a word used in George’s poetry. neither did he write about 
notions such as the republic, parliament, rule of law, the welfare state, 
the constitution or politics. in conversations with his friends and follow-
ers, however, and in correspondence, George frankly expressed his dis-
content with the dull, greedy, and imperialistic bourgeois society of the 
second German empire (1871–1918). he rejected the then commanding 
concepts of modernism, materialism, and militarism. George also verbally 
criticized the ideas of progress and democracy, the decay of civilization, 
man’s domination of nature, and the levelling tendencies in cultural poli-
tics. in his Zeitgedichte (“Poems of our times”, 1907) George attacked “evil” 
contemporary social and political attitudes. in 1919, “in times of confu-
sion”, George wrote: “in poetry”, not in the newspapers, “the ultimate des-
tiny of a people is revealed”. he despised “the crowd”, mass society, and 
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mass democracy: “Schon eure zahl ist frevel” (“Your crime is in your very  
numbers”). 

max Weber criticized George’s “self-segregating contempt for the 
masses” as “un-brotherly” (the two intellectuals had extensive, contro-
versial, and fruitful discussions in heidelberg in the 1910s). insisting on 
the natural divisions among people; George, just like Plato or friedrich 
nietzsche, did not accept the fundamental concept of equal rights for all. 
in his later frequently difficult and obscure poems, published in 1928 in 
the cycle Das Neue Reich (“the kingdom come”), he indirectly criticized 
the un-heroic tendencies in the embattled Weimar republic (1919–1933), 
both in culture and in politics. raising his voice as a poet-seer – “writing 
poetry”, he explained, “is a form of rule” –, George deplored the absence 
of the “creative individual” and the “great doer”, the lack of sovereignty 
and vision. he foresaw a greater evil still to come. George was the poetic 
authority and charismatic leader of a group of artists and writers he gath-
ered around himself in the early 1900s. the “George circle” was closely 
united by Socratic ideals of life and art in its broadest sense, wedded to 
the concept of a new society, and of an intellectual and aesthetic elite. 
the gifted followers of George were fascinated by the ideas of “allegiance 
and discipleship” (friedrich Gundolf, 1908/09) and of “rulership and Ser-
vice” (friedrich Wolters, 1909). George, too, insisted upon the difference 
between master and disciple. his “state” was not an egalitarian or demo-
cratic formation but a hierarchical one. Gundolf ’s famous work, Caesar 
(1924), typically, opened with the words: “today when the need for the 
strong man has become audible . . .”. Similarly, in his book Frederick II 
(1927), ernst kantorowicz glorified the medieval hohenstaufen emperor 
as a great individual, and he prescribed the holy roman empire as a kind 
of model for a new order in europe. George envisaged a better civilization, 
a cultural revival, and an imaginary “Geistiges Reich” (Spiritual realm, or 
kingdom of the Spirit) transformed into reality and ruled by himself. “only 
by magic life is kept awake” (1928). George thus did not resign himself to 
max Weber’s analysis of the “disenchantment of the world”. 

it was art, spirit, friendship, the “Secret Germany” (1928), and europe’s 
cultural tradition, certainly not the nazi seizure of power in 1933, which 
George foresaw as the all-renewing, life-enhancing force. though call-
ing for a new, spiritual form of leadership and advancing ideas of a great 
regeneration, of a higher humanity, and of a new reich, George never 
envisioned any political, even neo-romantic utopias. unlike most Ger-
man intellectuals and some of his own most brilliant followers, George  
condemned World War i from its very beginning as a meaningless  
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bloodletting. “i take no part in the conflict that moves you”. in the same 
poem (“the War”, published in 1917) he offered hope for Germany: “land 
that still / Possesses much promise – that therefore will not die!” originally, 
in the earliest numbers of his journal Die Blätter für die Kunst (1892–1919), 
George excluded any “reference to the state and society”: “plans for world 
reforms and dreams of happiness for all . . . may be very beautiful but they 
belong to spheres other than that of poetry” (1892). consequently, in 1906, 
when war appeared to threaten europe, he refused to sign a resolution of 
leading literary men, presented to him by hugo von hofmannsthal, for 
lasting peace. he explained: “War is only the final result of senseless activ-
ities which for years have recklessly been directed towards it. the attempt 
of a few individuals to plaster over the breach seems to me to have no 
effect.” field marshal von hindenburg remained the only contemporary 
person who appeared, in 1917, in a poem of George. 

in subsequent years, however, the great, forceful poet espoused ambiv-
alent political and patriotic views. criticizing the discriminatory treaty of 
versailles (1919), the french occupation of the coal-rich rhineland (in the 
1920s), and the fragility of democracy under Germany’s new republican 
constitution, influential followers like friedrich Wolters politicized parts 
of the George circle. George scorned the ubiquitous attempts to democ-
ratize society and culture. his poems, letters, and sayings are character-
ized by political ambiguities, and by attempts to transform visions of a 
new “community” (The Star of the Covenant, 1914), and a new (spiritual) 
“empire” (Neues Reich, 1928). a close reading receals: though opposed to 
egalitarian democracy and insisting upon the fundamental concept of a 
leader and his individual followers, George was not a forerunner of totali-
tarism. on may 10, 1933, he rejected the honours the third reich tried 
to bestow on him: “the laws of the spiritual and the political realms”, 
George through his non-aryan friend ernst morwitz told the nazi minis-
ter of culture, “are certainly very different – where they meet and where 
spirit descends to be common property that is an extremely complicated 
process.”

like many other Germans, George and most of his highly educated 
followers, many of them “non-aryans”, did not fully realize the terrible 
danger posed by the rise of fascism. in the course of a single year, in  
1933 – when the poet, aged sixty-five and seriously ill, left his native 
country for Switzerland where he died on november 4 –, George’s Ger-
many was transformed into a dictatorial regime, immune to any legal or 
political constraints. claus von Stauffenberg, the noble and heroic head 
of the resistance group that tried to kill the tyrant and to reestablish  
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constitutional government on July 20, 1944, was deeply attached to 
George, loyal to him and to his cause until the end. the same is true of 
Berthold von Stauffenberg, claus’brother and equally unsuccessful co-
conspirator. their master had always insisted upon the primacy of ethical 
stance, heroism, and self-sacrifice. the brothers Stauffenberg and their co- 
insurgents, hardly fighting for instant democracy, claimed to “despise the 
lie of equality” and to “accept the ranks assigned by nature.” at the same 
time, however, they projected a “new order” guaranteeing “rights and jus-
tice”. as the sovereign ruler of the Spiritual empire, and sharp critic of 
the principle of the equality of human beings, and thus at odds with the 
schematic application of democracy, George had always favoured suum 
cuique tribuere. and as early as in 1901/02, in the poem “leo Xiii”, George 
acknowledged: “the many-headed mass / Which being seized by wonder 
grows beautiful.”

“Stefan George and democracy”, thus, remains a crucial episode not 
only in German but also in european intellectual, cultural and political 
history. Georges work and influence, which to date are barely known out-
side Germany, have yet to be discovered in other parts of europe, indeed 
of the world.
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HebräiscHe und europäiscHe TradiTion nacH simone Weil 
WirkungsgescHicHTe der HisToriscHen geWalT im licHTe 

der offenbarung des „ÜbernaTÜrlicH-guTen“

rolf kühn

Wenn auch kein Zweifel darüber bestehen kann, dass griechisches den-
ken für unsere abendländische geschichte ursprungshafte bedeutung 
besitzt, so gilt auf der anderen seite ebenfalls, dass unser Verhältnis zum 
griechentum nicht mehr ungebrochen ist. Hinter allen einzelnen inhal-
ten erscheint mit simone Weil1 als fundament dieser Tradition eine in der 
Vermittlungsidee sich immer wieder neu aussprechende grunddisposition. 
gerade diese „Vermittlung“ ist hinfällig geworden, weil die Harmonie zwi-
schen existenz und Transzendenz – und dies bedeutet in allen bereichen 
ein den menschen zuvorkommendes suchen gottes im Weilschen Ver-
ständnis – auf bloße Diesseitigkeit reduziert wurde, deren geschichtliche 
dynamik einer rein horizontalen bereicherung gerade den Weg unserer 
moderne ausmacht. simone Weil hat solches bildhaft in der umfunk-
tionalisierung der „griechischen brücken“ zu „bewohnbaren architektu-
ren“ ausgesprochen, was sich am augenfälligsten für die mathematischen 
Wissenschaften bekunde, die inzwischen gänzlich ignorierten, „wen man 
auf der anderen seite fände“, falls ihre erstellung von relationen für den 
Übergang benutzt würde2.

1  geboren 1909 in paris in einer jüdischen arztfanlie, gestorben 1943 im englischen 
exil als Teilnehmerin am französischen Widerstand „la france libre“ unter general de 
gaulle; für eine ausführliche biographie vgl. s. pétrement, La vie de Simone Weil, 2 bände 
(paris 1973) (dt. Übers. leipzig 2008); r. Wimmer, Simone Weil (freiburg i. br. 2009). eine 
umfassende gesamtdarstellung ihres denkens bietet r. chenavier, Simone Weil, une phi-
losophie du travail (paris 2001); als kurzdarstellung r. kühn, ‚Weil, simone‘, in: Th. bedorf 
u. k. röttgers (Hg.), Die französische Philosophie im 20. Jahrhundert (darmstadt 2009) 
326–327, sowie im neueren philosophiegechichtlichen Zusammenhang f. Worms, La phi-
losophie en France au XXe siècle (paris: gallimard 2009) 371–395.

2 EHP 77 (sigel der Werke s. Weils am ende dieses beitrags).
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1. Transzendenz und gewalt

a) Geschichtlich-metaphysische Urteilskriterien

so mündet ihre frühe revolutions- und Wissenschaftskritik in ein noch 
größeres kritisches unternehmen ein, welches der gesamten abendländi-
schen Tradition gilt, die heute ihre weltweiten konsequenzen offenbart: 
Zerstörung von Harmonie sei kennzeichen selbst dort, wo besseres als 
das Vorhandene ersehnt und geplant wurde, denn solche Zerstörung sei 
immer ein akt der Gewalt als unterdrückung eines unaufgebbaren gleich-
gewichts, eine illusionäre identität mit einer durch leid erkauften einheit, 
welches gegen sie zeuge. in der Zeit s. Weils vertrat Hitler diese tödliche 
Vereinfachung, die kein isoliertes ereignis darstelle, sondern erbe einer 
„mystischen erhebung des machtwillens“ war3. der Verlust der „griechi-
schen Quelle“ ist daher kein ausschließlich innerliches ereignis, sondern 
das ergebnis wiederholter grundentscheidungen, die jedoch insofern vom 
denken abhängen, als sie der abweis jener „Vermittlung“ waren, welche 
die reflexion an sich wesenhaft auszeichne. Überraschender Weise sind 
es historisch jene Traditionen nach s. Weil, die auch keine Inkarnation 
Gottes bis in dessen leiden und sterben hinein kannten.

Verfolgt man s. Weils Hinweis weiter, dass Hitler sein modell jenen ent-
lehnt habe, die ihm zu einer beständigen besessenheit geworden waren, 
und der nationalsozialismus sein endziel von einer „gerechten ordnung“ 
auf den seit der antike bekannten schluss gründete, dass die sklaverei die 
glücklichste lebensform für all jene darstelle, die „von natur aus“ sklaven 
seien4, so erweitert sich das, was die historische ontologisierung der kraft 

3 EHP 30.
4 Vgl. EN 206f. (dt. Übers. 353f.); dazu aristoteles, Politeia 1254a – 1255b. bemerkens-

wert ist hier schon, dass sie niemals auf platons totalitären staatsentwurf eingeht, der dem 
freiheitsethos des Höhlengleichnisses entgegensteht. simone Weil entgeht dieser Wider-
sprüchlichkeit insofern, als sie platons Politeia insgesamt nicht als einen „(staats)politi-
schen Traktat“ auffasst, sondern nur die aussagen über die „meinung“ (doxa) als elemente 
einer unbedingt notwendigen „gesellschaftswissenschaft“ würdigt (LPH 280–282). anson-
sten interpretiert sie diesen dialog wie die anderen aus der sicht der darin beschriebenen 
„übernatürlichen konversion“, wodurch platon als erbe einer gesamten mittelmeerischen 
„mystischen Tradition“ (SG 77ff.) unvergleichbar über aller philosophie stehe. Vgl. auch SG 
115f. über das Verhältnis der verschiedenen sozialen klassen und ihrer gemeinsamen Her-
kunft als „seele“ von einer überweltlichen Wirklichkeit, was ebenfalls für die sklaven gelte, 
und zwar aufgrund ihrer fähigkeit, allgemeine ideen bilden zu können, wie im berühmten 
Menon-dialog gezeigt wird. das heißt, Weils platonverständnis ist wiederum nur von ihren 
eigenen Voraussetzungen her zu würdigen, lässt aber sozusagen ihre kritik an israel schon 
in negativform erscheinen. 
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( force) zu nennen wäre, über alle exegetisch kontrollierbaren kriterien 
hinaus, denn die gesamte abendländische Traditionskette wird darin in 
der Tat zur Verantwortung herangezogen: israel, rom, aristoteles – und 
durch sie hindurch auch die kirchliche orthodoxiekonzeption. Was nun 
hier im folgenden für einen solchen geschichtlichen strom daraus vor-
gestellt werden soll (außer rom besonders die sicht s. Weils in bezug 
auf das hebräische erbe, wobei die ausführungen über ägypten als ein 
kontrastbeispiel fungieren), vermag nur als negative bilanz dessen einge-
bracht zu werden, was theoretisch von ihr vorentworfen war, nämlich die 
von immer neuen illusionen überdeckte differenz zwischen „der natur 
des guten und des notwendigen“. diese platonische grunderkenntnis 
wird von Weil nicht nur als beurteilung der „kraft“ sowie der daraus resul-
tierenden aufsuchung der „proportion“ zum merkmal griechischer inspi-
ration überhaupt erklärt, sondern sie liefert auch an zentralen stellen der 
diskussion über die macht und der von ihr erzeugten kollektivmoral als 
atmosphärischen Hintergrund jeglicher Handlung den philosophischen 
schlüssel zum angewandten geschichtlichen interpretationsverfahren5. 
Jegliche analogie wird dadurch in gewisser Weise „dogmatisch“, nicht 
aber kann es sich bei der einordnung der genannten Zeugenreihe um die 
„repräsentation eines historischen Typus des bösen“6 im streng ontologi-
schen sinne handeln.

denn aufgrund jener metaphysischen kluft von notwendigem/gutem 
bilden israel, rom etc. nur den typisierten rahmen der möglichen Ver-
wirklichung ihrer verfehlten Überwindung, nämlich entweder als Nega-
tion der Wirklichkeit eines solchen gegensatzes überhaupt oder aber als 
deren idolatrische Versöhnung, aus denen allzumal „böses“ unter jegli-
cher geschichtlichen gestalt erwächst. die rolle der brutalen gewalt im 
namen der nation oder stammesverbundenheit mit berufung auf deren je 
alleinigen gott provoziere unmittelbar, wenn auch mit unterschiedlichen 
akzenten, jedes mal das moralische urteil. nach s. Weil dürfen die histo-
rischen details als immer mögliche differenzierung nicht gegen diesen 
absoluten einspruch hinsichtlich der unvereinbarkeit macht/gott ausge-
spielt werden, wenn geist und Vernunft – und das heißt für sie immer 

5 Vgl. das Zitat aus Politeia 493c (aber auch Timaios 48a u. 68e) in OL 216, 239; CII 259; 
EN 122, 211 (dt. Übers. 207, 361); dazu J. disse, „. . . wie sehr sich das Wesen des notwendigen 
von jenem des guten unterscheidet“, ‚Zur frage der platonrezeption bei s. Weil‘, in: V.s. 
dietzsch u. g. f. frigo (Hg.), Vernunft und Glauben. Ein philosophischer Dialog der Moderne 
mit dem Christentum. Festschrift für Xavier Tilliette (berlin 2006) 373–392.

6 f. Heidsieck, Simone Weil. Présentation, choix de textes, biographie et bibliographie 
(paris 21967) 78 u. 84.
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mitleidende „aufmerksamkeit“7 – nicht noch einmal im nachhinein die 
siegergeste über die vergessenen opfer ratifizieren wollen. letzteres kann 
in ihren augen auch auf subtilere Weise von der Wissenschaft, der kunst 
oder der wirtschaftlichen Wachstumsrate übernommen werden. denn 
obwohl diese sich nicht grundsätzlich als das schlechte qualifizieren las-
sen, gehören sie aber nichtsdestoweniger bis auf wenige ausnahme zu 
den repräsentanten von Verhaltensweisen im einflussbereich der kraft. 
im begriff der „methode“ (wobei die „mystik“ als dritte offene möglich-
keit erst die beiden vorherigen der negation und idolatrie als illegitim 
überführt)8 wird konzeptuell besser als in der missverständlichen Ver-
wendung des begriffs „Typus“ der historisch-metaphysische schematis-
mus festgehalten, innerhalb dessen das gesellschaftliche und dann auch 
individuelle sein ihre möglichen positionen beziehen können.

b) Rom und die Folgen

dürfen hier bemühungen um die erhellung der Quellen wie der Vermitt-
lung hermeneutischer Verfahren in der geschichtswissenschaft angesichts 
des umrissenen fragekreises weitestgehend zurückgestellt werden9, so 
ist der als auslösender impuls zu wertende ausgangspunkt für s. Weils 
historische aufdeckung von gewaltkonstanten ein möglicher sieg des 
damaligen Nazi-Deutschland. Wie nun dieser die geistige sterilität in den 
betroffenen ländern hervorgerufen hätte, eine wahrscheinliche Verherr-
lichung seiner Taten, niedrigste gefühle durch die methodische anwen-
dung von brutalstem Zwang und kalkulierter Hoffnung, so war in der Tat 
auch die geschichtliche auswirkung des Römischen Imperiums genau von 
dieser art. nur der zeitliche abstand lässt diese analogie vergessen und 

7 für diesen zentralen Weilschen begriff vgl. zuletzt r. chenavier, Simone Weil, 
l’attention au réel (paris 2009).

8 Vgl. EL 99f. u. OL 206, 209ff.; für den bereich der politik allgemein a. moulakis, Simone 
Weil – die Politik der Askese (stuttgart 1981).

9 nicht weil sie unbedeutend wären, aber große vorbereitende studien fehlen hinsicht-
lich s. Weil fast noch gänzlich, so dass angesichts der breite des von ihr behandelten stoffes 
noch kein befriedigender Überblick gegeben werden kann. Vgl. allerdings die einleitung 
von simone fraisse zum band 3 der Écrits historiques et politiques (Œuvres complètes ii, 
paris 1989) 9–36, sowie die verschiedenen einleitungen zur griechischen, indischen, okzi-
tanischen und weiteren Traditionen im band 2 der Écrits de Marseille (Œuvres complètes 
iV, paris 2009) 35–72, 341–356, 383–402 u. 427–428. für die angelsächisch-amerikanische 
rezeption vgl. p. Winch, Simone Weil – „The Just Balance“ (cambridge 1989); r. bell, Weil’s 
Philosophy of Culture, Readings toward a Divine Humanity (cambridge 1993); d. allen u. 
e.o. springsted (Hg.), Spirit, Nature and Community. Issues in the Thought of Simone Weil 
(albany 1994).
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wird durch den umstand genährt, dass wir ausschließlich die von den sie-
gern selber geschriebene geschichte lesen, nicht aber gewohnt wären, wie 
s. Weil es anstrebt, rom vom gesichtspunkt der unterworfenen karthager, 
gallier, druiden, germanen sowie all der anderen zum Teil ausgerotteten 
Völker aus zu beurteilen. Wie ein axiom klingt dabei eHp 25: „die nach-
welt hört niemals die besiegten an.“ das beispiel der Zerstörung karthagos 
wird häufig von ihr in solchem Zusammenhang angeführt, wobei sie sich 
auf die griechischen geschichtsschreiber appian und polybios meistens 
stützt. aber die gesamte illustration, nicht zuletzt wegen der literarischen 
plastizität von packender einfachheit im stil, veranschaulicht s. Weils 
prinzipiellen abscheu gegenüber jeglicher gewalttätigen ausrottung, wie 
immer sie auch begründet wird10.

geleugnet werden kann nicht, dass rom mehrere philosophisch-reli-
giöse bewegungen wie Zivilisationen zerstört hat, deren geistige frucht-
barkeit selber höher stand, und dadurch den austausch der ideen im 
mittelmeerraum unterbrochen hat – was s. Weil von ihrer konzeption 
einer als „einwurzlung“ gedachten renaissance europas nach dem 2. 
Weltkrieg hauptsächlich hervorhebt11. denn durch diese zerstörende 
unterbrechung wurde ein geistig-spirituelles klima in europa und ame-
rika geschaffen, welches als „geistesrohheit“ die fatalsten folgen hervor-
rief. roms anspruch auf Weltherrschaft lässt sie daher zurückblicken auf 
ein denken, welches durch einen einzigen maßgeblichen Vers Vergils, 
„rom solle sich allein um die beherrschung der Völker sorgen“, mehr 
bezeuge als eine ausgedehnte dokumentation: dass nämlich „nationales 
prestige“ und „kollektive selbstgefälligkeit“ roms vorrangiges bestreben 
waren. die abwesenheit eines „freien denkens“, von wissenschaftlicher 
und philosophischer originalität sowie von wahrer religion unterstriche 
dies zusätzlich. eine solche auffassung der staatspriorität erweist sich der 
Wahrheit gegenüber als prinzipiell undurchlässig, und gerechtigkeit wie 
gnade als antwort auf das flehen eines unterworfenen bestünden nicht 
für sich, sondern nur als momente einer „kombinierten Herrschaftskunst“ 
von propaganda und gewalt. krieg, und dies nicht nur bei cäsar, manife-
stiere sich daher immer als verdiente strafe für „aufsässigkeit“12.

10 Vgl. CI 160; EHP 25f., 104f., 309; EN 147f. (dt. Übers. 253f.); PVS 166f.; ähnlich EHP 32f. 
für andere städte.

11  für ihre einschätzung vgl. neben den Texten in EL auch: ‚Textes inédits de new 
York‘, in: Cahiers Simone Weil 22/1 (1999) 3–66: ‚These are the impresions of a parisian . . .‘ 
und ‚gaullism as a politcial movement . . . ‘.

12 Hier sollte nur der grundton ihrer großen studie in drei Teilen ‚Quelques réflexions 
sur les origines de l’hitlérisme‘ (EHP 11–60) hörbar gemacht werden, worin sie die inneren 
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diese darstellung hat für s. Weil keinen eigenwert als historisches 
gemälde, sondern erstellt ein hermeneutisches schema, mit dessen 
Hilfe eine grundtendenz geschichtlichen seins gerafft erfasst werden 
soll13. rom ist das für unsere Tradition offenkundigste symbol für die 
degradierende machtausübung wie -vorstellung, bei allen nötigen, von 
s. Weil gerade nicht intendierten und somit fehlenden nuancierungen 
im detail. der zweite schritt, folgenschwer sowie nach rein wissenschaft-
lich historischen maßstäben allein provozierend, beleuchtet noch heller 
diesen sachverhalt. es handelt sich um die erbnachfolge des römischen 
imperiums durch die kirche und das papsttum, und zwar vorbereitet 
durch den offiziellen religionsstatus’ des christentums seit konstan-
tin. simone Weils folgerung kann nach dem obigen bild daher nur auf 
„entstellung des christentums“ lauten, weil der römische Virus in einem 
sozialen gebilde fortwirke, welches als solches schon stets der eigenge-
setzlichkeit der „schwerkraft“ (pesanteur) eines jeglichen kollektivwesens 
unterworfen ist.

die Haltung der kirche bei der lösung der katharerfrage sowie ande-
rer „häretischer“ bewegungen lässt hier schon keinen Zweifel mehr beste-
hen. aber s. Weils formulierung: „das [große] Tier wurde getauft, doch 
die Taufe wurde dadurch besudelt“, ist in ihrer krassheit darüber hinaus 
der besorgte ausdruck, dass nicht nur äußere methoden der „kunst des 
Herrschens“ übernommen wurden, sondern die innerste, wesenskonstitu-
ierende reinheit der kirche verloren ging, wie sie in den evangelien noch 
wahrzunehmen sei – und bei einigen Heiligen, so etwa besonders bei 
franziskus von assisi, der so „rein von dieser besudelung war, wie es nur 
möglich ist“14. selbst die Märtyrer, welche an sich allgemein als beweis 

wie äußeren machtformen roms analog zu denen Hitler-deutschlands in deren gemeinsa-
mem mechanismus beleuchtet. Vgl. für weitere stellen: LPH 160ff., 216 (hier zeigt sich der 
einfluss von auguste comte und marx); CI 89, 134, 140, 142, 151; SC 146, 213, 221; EHP 61f., 
67f., 105, 298, 304, 309, 381; CII 134, 240; AD 184f.: LR 84f.; PSO 54; EN 187f., 230 (dt. Übers. 
320ff., 394f.). Zum höchst aggressiven begriff der Pax romana unabhängig von s. Weil vgl. 
etwa a.a.T. ehrhardt, ‚imperium und Humanitas. grundlagen des römischen imperialis-
mus‘, in: Studium Generale XiV/11 (1961) 646–664, hier bes. 662f. m. leibovici kritisiert, 
dass s. Weil durch diesen Vergleich von rom und Hitler den rassistischen charakter des 
deutschen faschismus nicht wirklich wahrgenommen habe; vgl. ‚simone Weil et les juifs. 
une contrainte à ne pas voir‘, in: Cahiers Simone Weil 30/3 (2007) 239–259.

13 der raum geschichtlich-gesellschaflicher macht lässt sich philosophisch analysieren 
als die Hypostase von kraft, elan und kollektivem Meinen; vgl. r. kühn, Deuten als Entwer-
den. Eine Synthese des Werkes Simone Weils in hermeneutisch-religionsphilosophischer Sicht 
(freiburg-basel-Wien 1989) 162–264.

14 Vgl. EHP 78 u. PSO 64; für die bedeutung der okzitanischen katharer vgl. r. kühn, 
‚okzitanische inspiration: Wider den ungeist der macht‘, in: Franziskanische Studien 2 
(1982) 150–187.
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des Widerstands gegen die anbetung politischer macht angesehen wer-
den, wie letztere im kaiserkult der spätrömischen Zeit symbolisiert ist, 
entgehen s. Weils Vorwurf nicht, weil ihr leiden und sterben – im unter-
schied zum innerlich „erbebenden“ christus – bei ihnen einen ausdruck 
der freude hervorriefen und Zeichen der gnade waren. beides weise auf 
ein Gottesbild der Macht im Zusammenhang mit belohnung oder Ver-
geltung hin, wodurch das „nackte“ erleben der gewalt verborgen würde. 
nichts erschien s. Weil jedoch sicherer als eine radikale Veränderung des 
bewusstseins – auch des gläubigen eben – unter deren einfluss. nur unter 
diesen beiden Voraussetzungen, wobei offensichtlich ihre besondere sicht 
und erfahrung christi und deren reflexiv-religiöse integration eine große 
rolle spielen, kann die kritik des dogmatischen christentums und der 
kirche in ihrer Verflechtung von selbstverständnis und daraus abgeleite-
tem Handeln verstanden werden15.

c) Anti-Hebraismus

die offenkundige Verweigerung s. Weils, in die kirchliche dimension wei-
ter eindringen zu wollen, selbst mit der größten, ihr persönlich gebote-
nen intellektuellen redlichkeit, führt zwangsläufig zu einer prinzipiellen 
ausweitung der Überlieferungsreduktion. denn die These von einer even-
tuellen „entstellung“ des christentums bei seiner Weitergabe kann nicht 
vor seiner genuin historischen Quelle Halt machen. ist auch diese ver-
dorben, so wird neben der römischen ebenfalls die hebräische Tradition 
verworfen. angesichts des griechischen Übergewichts in ihrem denken, 
das bereits die evangelien in kontinuität zur episch-tragischen Tradition 
griechenlands sah16, als auch des Übergangs vom alainschen geistbegriff17 

15 die maßgeblichen Texte finden sich hierzu in: s. Weil, Zeugnis für das Gute. Trak-
tate, Briefe, Aufzeichnungen (DTV 1990); vgl. auch s. seelhoefer, artikel ‚simone Weil‘, in: 
Biographisch-Bibliographisches Kirchen-Lexikon, band 13 (Herzberg 1998) 605–613.

16 Vgl. bes. mit bezug auf platon e.o. springsted, Christus Mediator. Platonic Mediation 
in the Thought of Simone Weil (chico (ca) 1983).

17 alain (Émile chartier) war simone Weils einflussreicher philosophielehrer zur Vor-
bereitung auf die agrégation; vgl. r. kühn, Französische Reflexions- und Geistesphilosophie. 
Profile und Analysen (frankfurt/m. 1993), Teil ii: ‚Von maine de biran zu alain‘ (50–93); 
ebd. 126–156 zum Weilschen Transzendenz- und lektüreverständnis als „de-kreation“ 
(„entwerden“ im sinne meister eckharts); auch weitere bezüge zu Husserl sind möglich: 
‚ethische radikalisierung der epoché bei s. Weil. ein beitrag zur Verhältnisbestimmung 
von phänomenologie und metaphysik‘, in: Recherches Husserliennes 14 (2000) 93–115. 
Vgl. in diesem sinne auch s. pétrement, ‚remarques sur lagneau, alain, et la philoso-
phie allemande contemporaine‘, in: Revue de métaphysique et morale 3 (1970) 292–300; 
a.-a. devaux, ‚simone Weil, élève d’alain, philosophe, ouvrière et mystique‘, in: Bulletin 
de l’association des amis de Musée Alain et de Mortagne 32 (2009) 34–48.
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zur annahme des in dieser Welt „schwachen gottes“, lässt sich bereits ein 
solcher Vorgang erwarten.

ihr „anti-Hebraismus“ oder „anti-Judaismus“ (so genannt, um ihre posi-
tion sofort unmissverständlich von einem ideologisch-rassischen Antise-
mitismus abzugrenzen) wird mit recht von ihren kritikern erkannt18, 
wobei allerdings diese unterscheidung in ihrer zentralen theoretischen 
bedeutung nicht immer vollzogen wird, was sich bis zu dem unberechtig-
ten Vorwurf steigern kann, er sei der leitende gedanke „aller Teile ihres 
systems“19. denn die behandlung des Verhältnisses s. Weils zur hebrä-
ischen Tradition erfolgt hier nicht willkürlich im Zusammenhang mit der 
gewaltkritik, sofern letztere jene perspektive darstellt, unter der das alte 
Testament erscheint und sich demnach für sie auszuweisen hat. eine sol-
che frage ist zunächst von axiologisch-historischer art und nicht auf den 
umfassenden exegetischen befund hin angelegt, welcher die verschiede-
nen stufen einer immanenten kritischen stellungnahme innerhalb der 
alttestamentlichen schriften selbst nachzeichnet. da s. Weils fundamen-
taler einwand mit weiteren religionsgeschichtlichen aussagen auftritt, ist 

18 so richtig bei l.a. fielder, ‚simone Weil: prophet out of israel. saint of the absurd‘, 
in: Commentary Xi/1 (1951) 36–46, hier 43f. der häufige Vorwurf, sie habe sich in der not-
zeit nicht mit den jüdischen opfern solidarisiert (vgl. etwa a. krogmann, Simone Weil 
(reinbek 1970) 100 u. 173) stimmt nur in der Hinsicht, dass sie deren Verteidigung nicht 
ebenso vehement vertritt wie die anderer Völker etwa in den kolonien. dagegen kann 
aber über die Verurteilung des Hitlerschen antisemitismus kein Zweifel bestehen; vgl. 
EHP 201 (schon 1933!); EL 67, 127; EN 127 (dt. Übers. 217); sowie CS 211 u. EL 185, wo sie 
auch auf die konsequenzen dieser Verfolgung für sich selber und ihre familie zu spre-
chen kommt. nur aufgrund ihres Pazifismus hielt sie vor 1940 die zeitweiligen maßnahmen 
gegenüber Juden wie kommunisten bei der deutschen besetzung frankreichs für weniger 
mörderisch als einen erneuten Weltkrieg; vgl. EHP 286. im Übrigen bezeugt für die Zeit in 
marseille 1940–1942 ihre „ablehnung der Verfolgung“ J.-m. perrin (AD 33), sowie weitere 
einzelheiten von seiner damaligen begegnung mit s. Weil im dortigen dominikanerklo-
ster, wo man sowohl konkrete rettungsaktionen organisierte wie einen dialog zwischen 
Juden und christen und Vorträge gegen den antisemitismus (vgl. Réponses aux questions 
de Simone Weil (paris 1964) 149f.). pater perrin gesteht jedoch, dass selbst diese umstände 
s. Weils theoretische position gegen die hebräische Tradition eher „härter“ werden ließen. 
Wahrscheinlich deshalb, weil sie in allen fragen im Versuch äußerster eigener redlichkeit 
jegliche fremdmotivation zurückwies. für eine jüngere zusammenfassende untersuchung 
vgl. e. schweizer, Geistige Geschwisterschaft: Nelly Sachs und Simone Weil (stuttgart 2005) 
sowie Cahiers Simone Weil 30/3 (2007): ‚simone Weil antisémite? un sujet qui fâche?‘; 
r. Wimmer, Vier jüdische Philosophinnen. Rosa Luxemburg, Simone Weil, Edith Stein, Han-
nah Arendt (leipzig 1999); m. kröger, „Jüdische Ethik“ und Anarchismus im Spanischen Bür-
gerkrieg (frankfurt/m. 2009).

19 ch. moeller, ‚simone Weil devant l’Église et l’ancien Testament‘, in: Cahiers Sioniens 
2 (1952) 104–131, hier 109; vgl. 115. seine beurteilung führt zur Verwerfung ihres gesamten 
denkens als nicht christlich, wie es gerade ihre kritik des aT beweisen soll, sofern die 
denkstruktur dabei manichäisch und gnostisch sei.
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die besondere Vorgehensweise dieses Vergleichs zu beachten, das heißt 
seine intentionale abhängigkeit vom metaphysischen erkenntnisversuch 
der kraftüberwindung20. nur so vermögen behauptungen, die historisch-
wissenschaftlichen ergebnissen im empirischen sinne nicht entsprechen 
(wobei die frage des fortschritts in der exegese und philologie noch nicht 
einmal berücksichtigt ist), dennoch gerecht beurteilt zu werden.

der zweite schritt dieser philosophisch-hermeneutischen Quellenaus-
legung besteht in der Übertragung der gewonnenen folgerungen auf den 
Offenbarungsanspruch des jüdischen und christlichen glaubens. die dis-
kontinuität, welche sich dabei zwischen dem neuen und alten Testament 
auftut, wie auch (was hier zurückgestellt werden kann) zwischen den 
evangelien und der spätkirchlichen glaubensformulierung und -praxis, 
ist eine direkte konsequenz der spezifischen fragestellung. denn alles, 
was rechtfertigend für die gewalt zeugt, steht dem christlichen glauben in 
seinem Wesen entgegen und kann gemäß s. Weil nicht zur authentischen 
„offenbarung“ gezählt werden. Historisch belegbare entfaltung tritt somit 
ganz offensichtlich zurück; der kontrast zwischen frühhebräischem stam-
mes- und kriegsgott, nachexilischem gottes- und jesuanischem Vaterbild 
ist unüberbrückbar. die dadurch zwangsweise radikal ausfallenden stel-
lungnahmen behalten dennoch etwas von einer internen „prophetischen“ 
selbstkorrektur, die als echte „inspiration“ gewertet werden kann. es sind 
sozusagen absolute momentbilder auf dem Hintergrund eines transzen-
denten Verstehenshorizontes, was insofern eine letztgültige perspektive 
berührt, als theologisch-exegetisch im neuen Testament ein endgültigerer 
offenbarungsmaßstab vorliege, den s. Weil durch ihre extremen äuße-
rungen umso deutlicher hervorhebt. deshalb bedeutet mangel an histo-
rischer differenziertheit, wie nochmals zu unterstreichen ist, nicht schon 
unbedingt auch ein Verfehlen des Wesentlichen, welches für sie in dem 
Ziel beruht, einen reinen oder absoluten gottesbegriff durch die kraft-
macht-gewalt-kritik zu gewinnen, der dann selbstverständlich von einer 
solchen kritik geprägt bleibt21.

20 Vgl. auch r. kühn, ‚ „lektüre“ als machtrelevante Wahrnehmungsanalyse bei simone 
Weil‘, in: i. de gennaro u. H.-c. günther (Hg.), Artists and Intellecutals and the Requests of 
Power (leiden-boston 2009) 45–62 ; chr. Vogel, ‚la lecture comme réception et production 
du sens. les enjeux de la pensée weilienne‘, in: Cahiers Simone Weil 38/2 (2010) 201–213.

21  für den metaphysischen und religionsphilosophischen Hintergrund dieser fragen ist 
das maßgebliche Werk immer noch e. gabellieri, Etre et Don. Simone Weil et la philosophie 
(louvain-paris 2004); zuletzt auch wichtige Hinweise in bezug auf die „inter-religiosität“ 
im sammelband von W. müller (Hg.), Simone Weil und die religiöse Frage (Zürich 2007).
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einen ersten abgrenzenden anstoß zu diesem verzweigten analyse-
komplex vermittelt der wohl zunächst wiederum mehr zufällige anstoß 
zur kritik. er ist konkret politischer natur und entstammt der diskussion 
über das zeitgenössische phänomen eines jüdischen Nationalstaates unter 
der form des Zionismus. simone Weil spricht sich bereits 1939 grundsätz-
lich gegen die errichtung eines neuen staates in dieser region überhaupt 
aus, weil die auswirkungen des zuhöchst gesteigerten staats-nationalis-
mus aus dem 19. Jahrhundert noch fortdauerten, und andererseits ein neu 
gegründeter israelischer Staat „in fünfzig Jahren zu einer bedrohung für 
den Vorderen orient und die Welt werden kann. die existenz einer alten 
jüdischen Tradition in palästina ist gerade ein grund, um eine Heimstätte 
( foyer) anderswo als in Jerusalem zu schaffen“22. die aktualität einer sol-
chen politischen stellungnahme ist nicht zu leugnen, noch ihre kritische 
berechtigung im sinne eines lösungsansatzes für das Verhältnis zwischen 
palästina und israel heute. simone Weils prinzipieller anti-nationalismus, 
der in ihren schriften bis hin zu „l’enracinement“ (geschrieben 1942–
43) für die Tatsache der „entwurzelung“ (déracinement) verantwortlich 
gemacht wird23, wozu sie besonders auch den französischen Zentralismus 
durch die Jahrhundert hindurch studierte, wendet sich hier offensicht-
lich gegen den Zionismus. dies schließt keinerlei gnostische negation 
ein, auch nicht, wenn – gemäß dem ihr eigentümlichen Vorgehen – die 
zeitgenössische position mit historischen motiven überlagert ist, wie es 
besonders ihre schon genannte rom-Hitler-studie offenbarte („Quelques 
réflexions sur les origines de l’hitlérisme“) und in der „ilias“-interpreta-
tion wiederkehrt, welche zu den wenigen beiträgen gehört, die von ihr 
zu lebzeiten veröffentlicht wurden: „die römer und die Hebräer glaub-
ten sich der allgemeinen menschlichen not entzogen; die ersten als vom 
schicksal erkorene nation, bestimmt zur Herrschaft über die Welt; die 

22 ‚sur le problème de la palestine – iV. discussion‘, in: Cahiers Nouveaux 38 (1939) 20; 
zur staatsidee allgemein vgl. EHP 56f. Über parallele einschätzungen besonders auch im 
damaligen französischen Judentum vgl. r. chenavier, ‚simone Weil, l’anti-hébraisme et les 
Juifs‘, in: Cahiers Simone Weil 30/3 (2007) 215–238; rezension g. steiner, Lectures. Chroni-
ques du New Yorker (paris 2010), in: Cahiers Simone Weil 33/4 (2010) 585–597.

23 der unvollendete Text von L’Enracinement wurde 1949 von albert camus als ein 
Testament für den geistigen und politischen Wiederaufbau des nachkriegs-europa veröf-
fentlicht; vgl. i. malan, L’enracinement de Simone Weil (paris 1961); d. canciani, ‚un texte 
de circonstance? a propos et autour de „l’enracinement“‘, in: Cahiers Simone Weil 22/1 
(1999) 79–96.
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zweiten durch die gunst ihres gottes, und genau in dem maße, wie sie 
ihm gehorchten.“24

politisch-Historisches wird hier wieder zum methodisch-Typologi-
schen, als dessen werkimmanente funktion roms Wesen schon erkannt 
wurde. die hier jetzt konstruierte parallele mit israel beruht auf beider 
Völker möglichkeit, Totalitarismus im gesellschaftlichen und im geistig-
spirituellen bereich zu vertreten. dabei sind sie im Hinblick auf den ein-
fluss gewählt, den sie auf die orientierung der christlich-abendländischen 
Tradition ausgeübt haben, denn die skizzierte eigenart besitzen sie nicht 
ausschließlich allein, wie es außer ihnen ein Vergleich assyriens mit Hit-
ler bezeugt. der „totalitäre geist“ kann in jedem Volk und in jeglicher 
epoche aufstehen, so dass s. Weil also nichts ferner liegt als rassen- oder 
völkerpsychologische charaktere25. Zwiespältig erscheint hierbei nur der 
Übergang vom funktionalen traditionsmetaphysischen schematismus, der 
das gewordene jetziger Zivilisation erklären soll, zur offenbarungsspezi-
fischen kritik hin. denn die integrale annahme der alttestamentlichen 
bücher will – theologisch gesehen – ein moment des glaubenden Hörens 
selbst sein und kann nicht auf historischem Vergleich oder sonstigen 
äußeren kriterien im letzten beruhen, wie es bei s. Weil ebenda durch 
eine positive gleichsetzung des Homerischen epos‘ mit dem buch Hiob 
geschieht. das sicheinlassen auf das Ganze ist eine hermeneutische Vor-
aussetzung, welche sie für die anderen religionen geradezu fordert, aber 
gegenüber israel offensichtlich unterdrückt. dabei wäre natürlich der 
unterschiedliche offenbarungs- wie konsequente universalitätsanspruch 
zu veranschlagen, weil der jeweilig begrenzte sinn der einzelnen darstel-
lung weniger unmittelbares intendieren kann und dazu von entgegen 
gesetzten stellen her relativiert werden muss. das gilt für das „nationale 
element“ mit der Verherrlichung der grausamkeit in den „Heiligen krie-
gen“ wie für die zu enge kausalität zwischen unglück und sünde, um hier 

24 Vgl. ‚l’Iliade ou le poème de la force‘, in: Cahiers du Sud 230–231 (1940/41) bzw. SG 
11–42, hier 41, jetzt auch: Simone Weil’s The Iliad or the Poem of Force (edited and Trans-
lated by J.p. Holoka) (new York u.a. 2003); dt. Teilübers. „ilias“, ‚dichtung der gewalt‘, 
in: Merkur 5 (1951) 115–126; dazu e. balibar, ‚simone Weil et le tragique de la force‘, in: 
Cahiers Simone Weil 38/2 (2010) 215–236; e.J. doering, Simone Weil and the Spectre of Self-
Perpetuating Force (notre dame/in 2010).

25 Vgl. ‚si la conquête peut payer‘, in: Les Nouveaux Cahiers 56 (april 1940) 28; ‚les 
conditions de la paix‘, in: ebd. 54 (febr. 1940) 25; EHP 63; CIII 246, 253; IPC 110 (dt. Übers. 
99); AD 184.
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s. Weils Hauptanklagepunkte konkret zu benennen, die sie „seit Jahren“26 
beschäftigen und in der Tat ab 1939 in den Zitaten bisher erschienen.

Was an s. Weils Interpretationsmethode27 sowohl besticht als auch daran 
augenblicklich zweifeln lässt, ist die Herleitung des gesamtverständnisses 
eines denkens oder einer religion aus manchmal nur sehr begrenzten 
Quellen. nicht selten gründet es, wie die erwähnte erkenntnis des römi-
schen systems im genannten Vers Vergils, in nur einem satz, der für viele 
andere steht. der nachweis „übernatürlicher liebe“ im antiken ägypten 
folgt beispielsweise einigen ausgewählten „negativen bekenntnissen“ des 
„Totenbuchs“; platons „christliche mystik“ baut auf wenigen fundamen-
talen stellen auf, die in s. Weils schriften immer wiederkehren. für die 
meditation über die ausgedehnten Verzweigungen des griechischen Har-
moniegedankens, der in die mitte ihrer eigenen metaphysisch-religiösen 
synthese gehört und somit frei variiert werden konnte, gesteht sie sogar 
selber ausdrücklich, dass „dies alles sich selbstverständlich nicht auf Texte 
stützt, oder nur von weitem“28. der apodiktischen form ihres urteils ste-
hen nur vereinzelte einschränkungen gegenüber, die aber in ihrer funk-
tion möglicher Revision festgehalten werden müssen – so das „in gewisser 
Weise“, das wiederholte „fast“ und „vielleicht“, was in einem einzigen satz 
des umstrittenen „lettre à un religieux“ resümiert wird: „dies alles ist 
selbstverständlich ein gewebe von Vermutungen.“29

diese umstände müssen daher ebenfalls für das alte Testament gel-
tend gemacht werden, so wenn sie den „schlüssel“ seiner „absonder-
lichkeiten“ in der isolierten stelle 2 chr 18,19–21 finden will: „da fragte 

26 LR 7ff. ( Januar-november 1942 new York). die vollständigsten ausführungen befin-
den sich neben diesem brief, der punktweise ihre einwände aufzählt, in AD 177–189: les 
trois fils de noé et l’histoire de la civilisation méditerranéenne (fehlt in der dt. wie engl. 
Übers., was signifikativ für ein bestimmtes Weil-bild in der allgemeinen rezeption ihres 
denkens ist), und in PSO 47–62: israel et les gentils. diese letzte arbeit enthält im manu-
skript die Zahl „i“ zu beginn, was auf zusätzlich vorgesehene ausarbeitungen hinweisen 
dürfte (vgl. PSO 7). – für die hier nur kurz angesprochenen bibeltheologisch-hermeneuti-
schen aspekte vgl. etwa. J. scharbert, ‚Heilsgeschichte und Heilsordnung des alten Testa-
ments‘, in: J. feiner u. m. löhrer (Hg.), Mysterium Salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher 
Dogmatik, band 2 (einsiedeln 1967) 1076–1144.

27 einige zusätzliche einsichten hierzu werden sich im laufe unserer untersuchung 
ergeben; vgl. auch b. saint-sernain, L’action politique selon Simone Weil (paris 1988) 9f.; 
e. gabellieri u. m.-c. lucchetti (Hg.), Action et contemplation (paris 2008); d. carliez, 
Penser la politique avec Simone Weil (paris 2009); V. gérard (Hg.), Simone Weil, lectures 
politiques (paris 2011).

28 SC 236; vgl. ebd. 214, 252; EHP 67.
29 LR 90; vgl. ebd. die einleitung 7–11. die spätere deutsche Übersetzung „entscheidung 

zur distanz. fragen an die kirche“ (1988) dürfte mit einem solchen Titel zu schnell ein 
„programm“ aus diesen arbeitshypothesen machen.
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Jahwe: Wer wird achab, den könig von israel betören? [. . .] der geist 
trat vor [. . . und sprach: [. . .] ich will hingehen und im mund all seiner 
propheten zu einem lügengeist werden.“30 Weder auf die historischen 
umstände noch auf den gegensatz von institution und freiem prophe-
tenwort, Zeichen des unmittelbaren königtums Jahwes, wird hier reflek-
tiert, sondern auf eine fehlende unterscheidung zwischen Gott und dem 
Teufel abgehoben. Zwei bemerkungen beschränken diesen Vorwurf aller-
dings, nämlich eine diesbezügliche Veränderung der Vorstellung der 
Hebräer später durch die berührung mit „chaldäischer, persischer und 
griechischer Weisheit“ im exil sowie die – für das menschliche denken 
unausweichliche – Zweideutigkeit zwischen den Vorstellungen des gött-
lichen und dämonischen. Vor allem diese letztere beobachtung weist 
auf s. Weils absicht hin, religiöse strukturen überhaupt aufzuzeigen, die 
bestimmte erkenntnis- und glaubensbedingungen einschließen. so lenke 
die nicht weiter differenzierte Zuteilung alles „außer-natürlichen“ an ein 
übersinnliches Wesen eben zu einem gottesbild der macht hin, in wel-
chem das attribut des guten noch nicht von jenem der macht getrennt 
sei, worin s. Weils metaphysisch-religiöse grundentscheidung wieder 
zu erkennen ist. sie beinhaltet in diesem Zusammenhang aber auch die 
anklage einer nicht vollzogenen klärung des „Übernatürlichen“ (Surnatu-
rel), worunter sie das verborgene Handeln gottes im dafür empfänglichen 
seelenteil des menschen vor allem versteht. die Voraussetzung einer lie-
bend zustimmenden „erwartung“ (attente) geht dabei soweit, dass sich 
die gnade im Zustand der „nicht-leere“ unter phänomenalem aspekt in 
ihr gegenteil verkehrt31, falls diese innere disposition nicht beibehalten 
werden kann.

Was nun die bestätigung des „diabolischen“ aspekts Jahwes anbelangt 
(denn der „andere aspekt Jahwes ist der wahre gott“, wie es eine von den 
kritikern oft übersehene stelle zu verstehen gibt), so soll ein Verständnis 
desselben durch eine gleichsetzung mit dem „Versucher“ (peirázon, diá-
bolos, satanâs) bei den synoptikern im neuen Testament erreicht wer-
den, dem Jesus widerstand (vgl. mt 4,1–11; mk 1,12; lk 4,13). dies drückt 
insofern eine an sich exegetisch gültige sicht aus, als die als „Versuchung“ 

30 PSO 55; vgl. CIII 253 die parallelstelle 1 kg 22,21; sodann zum folgenden CIII 255f.; 
260, 295; CS 46, 273, 291.

31  Vgl. CIII 260; hinter dieser kritik verbirgt sich eine auseinandersetzung mit der 
gesellschaftstheorie durkheims, der eine identifizierung von (hypostasierter) gesellschaft 
und religion vornimmt; vgl. r. kühn, ‚idéologie, connaissance et pouvoir: aspects socio-
logiques de la pensée de simone Weil‘, in: Cahiers Interna tionaux de Sociologie 83 (paris 
1987) 257–280.
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dargestellten Versprechungen des satans offenkundig den messiashoff-
nungen gleichen, die israel nicht an sich missverstanden hat, wohl aber in 
ihrer konkreten erfüllung als politischen Messianismus, der begleitet sein 
sollte von wunderbaren manifestationen gottes wie auch der Überfülle 
zeitlicher güter. diese offenbarungsverheißungen wurden von konkreten 
situationen her (darin gleichen sie der paradiesversuchung) dia-bolisch 
ausgemalt, weil gerade eine solche möglichkeit der erfüllung für den men-
schen nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist. ihr offenbarungswert wird 
dann jedoch – als Verheißung im wörtlichen sinne verstanden – hinfäl-
lig, denn sie „gehen von den mächten des bösen aus“, bleiben aber gültig 
„in ihrem verborgenen sinne als ankündigung christi“. nicht behauptet 
werden kann folglich mehr, s. Weil spreche dem alten Testament jegli-
che echte offenbarung ab, sondern nur, dass sie (unter der weiteren Vor-
aussetzung der Verwerfung und Hinrichtung Jesu durch sein Volk) dieses 
beharrliche missverständnis bis zum äußersten akzentuiert, weiter als 
paulus in dessen antithesen, nicht schärfer jedoch als der vierte evange-
list: humeîs ek toû patròs toû diabólou esté ( Joh 8,44)! dies muss anerkannt 
werden für stellen, in denen sie angesichts der annahme des evangeliums 
durch andere Völker dank deren eigenen spirituellen Traditionen auf eine 
bessere Vorbereitung für den glauben an das evangelium schließt.

Hier nähert sich s. Weil augenscheinlich manichäischen positionen, 
verlässt sie aber gleichzeitig auch wieder durch Übersteigerung, indem 
sie von „inkarnationen“ vor Jesus spricht, wie zum beispiel in krishna und 
osiris32. erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang auch, dass sie 
niemals eine beziehung zwischen dem gott des alten Testaments und 
dem schöpfergott nach markion herstellt, der ihn als identisch mit einem 
prinzip des bösen ausgibt. simone Weils anti-Judaismus im sinne eines 
anti-Hebraismus enthält daher keinen absolut religiösen dualismus, son-
dern er will eine kritik des syntheselosen bzw. dekadenten monotheis-
mus sein, dessen Wurzeln sie zu fassen versucht, indem als erklärung 
des „lügengeistes“, der „betören“ soll, die Verbindungen zwischen dem 
glauben an den „einzigen gott“ und der „moralischen blindheit“ analy-
siert werden. die einheit der moralischen gegensätze von gut und böse 
erweise sich hier notwendiger Weise als unvollkommen, weil sie ohne 

32 des näheren handelt es sich um die auffassung markions, die sie dahingehend teilt, 
dass die heidnischen Völker israel „überragen“ (PSO 69), diese formulierung ist im Übri-
gen zu weit gefasst, um auf s. Weils eigene frage zu antworten, ob sie dadurch unter ein 
„anathema“ der katholischen kirche falle; vgl. CS 14 u. d. roché, ‚catholicisme ou catha-
risme de simone Weil‘, in: Cahiers d’Études Cathares 19 (1954) 169–182, hier 169–173.
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unterscheidung von verschiedenen prinzipien oder personen vorgenom-
men werde. „Gott“ ist in S. Weils eigener philosophischen Reflexion jedoch 
sowohl direkter Schöpfer des Notwendigen wie des Guten. findet sich aber 
diese einheit als unmittelbar irdisch oder welthaft gegeben vor, so entfällt 
die eigentliche religiöse synthese – und „gott“ wird zu einem „objekt-
gott“, worin der religionskritische alainsche sprachgebrauch vom „Dieu-
chose“ aufgegriffen wird33.

diese erkenntnis ist weiter zu verfolgen im Hinblick auf das sich dar-
auf berufende Handeln, als dessen repräsentanten sowohl die Juden wie 
araber für sie gelten, was noch einmal belegt, dass es s. Weil keines-
wegs um einen rassischen antisemitismus geht, sondern um eine struk-
turelle analyse von religiösen Vorstellungen. gemeinsam ist israel wie 
den muslimischen arabern in der Tat der direkte Zugang von der Welt 
zum schöpfer und Herrscher, zu „Jehovah“ (diese irrtümliche lesart aus 
dem Hebräischen ist im unterschied zu „Jahwe“ immer abwertend bei 
ihr gemeint) oder allah. die Zeugnisse der göttlichen barmherzigkeit 
der beiden zuletzt genannten gottesnamen werden ohne umschweif für 
die gläubigen aus den irdischen umständen oder ereignissen erfahren 
und beruhen auf keiner „übernatürlichen interpretation des natürli-
chen“. dies will besagen, erst analoge glaubenserfahrung (p’stis) gelangt 
zu der Voraussetzung, von anderen geteilt, dass dem barmherzigen gott 
eine geschaffene Welt entspricht, die immer und überall auch „Werk der 
barmherzigkeit“ sei. soll jedoch die Welt eine solche glaubenseinschät-
zung augenblicklich und ohne ausnahme von sich aus offenbaren, so 
gelingt diese „glaubenslektüre“34 nur durch die anwendung des blicks 
von entgegen gesetzten bildern. und gerade diese Haltung bewirke die 
erbarmungslosigkeit, von der Juden, muslime und auch die christen zeug-
ten, was dadurch von s. Weil differenziert wird, dass die an zweiter stelle 
genannten ab dem 10. Jahrhundert eine „mystik des geliebten“ im sufis-
mus kannten, so wie andere antike Völker neben dem Höchsten gott einen 
„mittler“ verehrten (siehe oben das beispiel krishna und osiris etwa).

besteht daher, wie s. Weil es vermutet, eine abhängigkeit zwischen dem 
bilderverbot und der „kollektiven idolatrie“ im Judentum und islam? die 
abwesenheit eines individual- oder stammesfetisch unter dem Höchsten 

33 Vgl. auch a. comte-sponville, ‚le dieu et l’idôle‘ (alain et simone Weil face à spi-
noza), in: Cahiers Simone Weil 14/3 (1991).

34 für den zentralen begriff der „lektüre“ (lecture) als deutung oder interpretation 
vgl. r. kühn, artikel ‚lektüre, lesart‘, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, band 5 
(darmstadt 1980) sp. 231–234, sowie unsere Titel aus anm. 13, 17 u. 20.

89-166_Margagliotta_F5.indd   103 9/14/2012   3:50:34 PM



104 rolf kühn

Wesen impliziert für s. Weil, dass der eigene gott Herr über das ganze 
Universum ist. diese ausschließlichkeit ist durch keine einprägsame 
andere Vorstellung begrenzt und impliziert daher nach ihr „imperialisti-
sche Ziele“. geleugnet werden kann eine solche Tendenz für keines der 
antiken Völker, aber die folge: Israel, Rom, christliche Kirche (mit Hinweis 
besonders auf die „civitas dei“ bei augustinus) hat die absicht, einen wir-
kungsgeschichtlichen sachverhalt zu veranschaulichen, der nicht überse-
hen werden darf und kann: „Jahwe, der ‚gott der Heerscharen‘ hat unter 
seiner christlichen Verkleidung den ganzen erdball durch die Waffen 
erobert. Jetzt versucht Wotan, Jahwe zu ersetzen. dabei ist er zumindest 
nicht durch das evangelium gehindert. es wäre an der Zeit, den unter-
schied zwischen der kollektivseele und gott ins licht zu rücken.“35

Zu vergegenwärtigen bleibt hierbei die zuvor erwähnte anfängliche 
Verquickung von politischen und religiösen motiven in ihrer beurtei-
lung der hebräischen Tradition, die sich jetzt im Jahre 1942 in dieser auf-
zeichnung aus dem new Yorker exil zu einer geschichtsphilosophischen 
gesamtschau weitet. die geistige leere europas, das phänomen der zeit-
genössischen „glaubensnachahmung“ durch „mystisch-soziale“ körper im 
Totalitarismus, die Tendenz des fortschrittsgedankens zum universalka-
pitalismus (heute „globalisierung“) umfassen einen weltweiten prozess der 
„entwurzelung“ (déracinement), den die europäische renaissance nicht 
aufhalten konnte und vom Zeitalter der „aufklärung“ nur beschleunigt 
wurde. die bedrückend gewordenen Veränderungen der modernen Welt 
sind auf jeden fall – wenn auch vielseitig deutbar – unter anderem eine 
folge der durch das christentum vollzogenen geschichtlichen einschnitte. 
so drängt sich zwingend die frage nach dem religiösen bewusstsein mit 
seinen diese entwicklung beeinflussenden anschauungsformen auf, was 
nicht nur ein legitimes, sondern notwendiges unternehmen ist, wie es 
ebenfalls auch autoren wie max Weber etwa für die „entzauberung“ der 
schöpfung durch Juden- und christentum zusammen mit kapitalismus 
und rationalistischer Technik aufgezeigt haben.

israel steht am anfang dieser europäischen Traditionskette, und frei 
von einem befangenen theologischen erbe und zurückhaltender achtung 
aufgrund eigener ethnischer Zugehörigkeit zum Judentum musste s. Weil 
das Vermächtnis des letzteren wie auch der kirche angreifen, wobei es ihr 

35 CS 173; vgl. ebd. insgesamt 171–174 sowie 63f. u. CII 184f., 190, 218f.; CIII 40.
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letztlich selber um eine erneuerte, wirklich echte „inspiration“ geht36. das 
scheinbar fatale gesetz, dass ungenügsamer glaube von sozialer ersatz-
gläubigkeit ausgefüllt, religion zum anspruch einer gruppe wird, soll 
daher innerhalb einer kritik idolatrischer Gottesvorstellungen am beispiel 
des hebräischen „nationalgottes“ mit seinen historischen folgeerschei-
nungen demonstriert werden. für den beginn dieser religiös-geschichtli-
chen erfahrungen kann eine solche Verwechslung zwischen dem eigenen 
erfolgsverlangen (s. Weil besteht darauf, dass es sich bei den Hebräern 
um ein Volk von sklaven und flüchtigen handelte) und dem sieg verlei-
henden gott der befreiung (aus ägypten) nicht geleugnet werden. aber 
sie sieht nur diese spuren, das heißt eine militärische besessenheit mit 
der entsprechenden rhetorik – und nicht auch die entgegen gesetzten 
belege einer langsamen Verinnerlichung der glaubenserfahrung. selbst 
dort, wo eine solche Veränderung durch die besinnung im und nach dem 
babylonischen exil von s. Weil anerkannt wird, überwiegt ihre ursprüng-
liche sicht, da sie nur an eine negative Traditionsübergabe denkt, so etwa 
bei der Überführung Jahwes unter seiner christlichen idee in eine dem 
römischen Herrscher entsprechende form. der anspruch auf politische 
Herrschaft wurde für sie dadurch geistig verfestigt und zu einem totalen 
Verfügen über alle lebensbereiche, welches im Verdammungsverdikt 
(anathema) sogar die ewigkeit umfassen wollte.

die behauptung: „die ausrottung von Häretikern und ungläubigen, das 
war israel“37, kann kein historisches urteil im engeren sinne sein und zeigt 
so am besten die intention einer Traditionsreinigung, welche die „inspi-
ration“ unserer Zivilisation an ihrer Wurzel selbst betrifft. aus der gleich-
setzung von Jahwe (auch allah) und Wotan, Israel und Hitler, lässt sich 
kein Verfolgungsanspruch ableiten, weil er von demselben geiste wäre, 
den sie gerade kritisch bekämpft. Was an dieser parallele aber zur entrü-
stung herausfordert, sollte im rahmen einer geschichte bedacht werden, 
wo sich die moralische auswirkung „ichbezogener auserwählung“, wie 
es a.J. Toynbee38 formulierte, in westlichen ideologien des kommunis-
mus’ und nationalsozialismus’ ebenso erfüllte wie im national-religiösen 
messianismus, wobei s. Weil dieser einschätzung den kapitalismus wie 

36 Vgl. EN 161: „das problem einer methode, um einem Volk eine inspiration einzu-
hauchen, ist völlig neu.“ mit diesem satz beginnt der dritte Teil „l’enracinement“ (die 
einwurzelung) dieses buches, der auch dem gesamttitel entspricht. platon, montesquieu 
und rousseau treten in gewisser Weise als Vorläufer in dieser frage auf.

37 CIII 240; vgl. ebd. 246f.; LR 32, 90; CII 170, 240.
38 Wie stehen wir zur Religion? Die Antwort eines Historikers (Zürich 1958) 24f.
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das politische parteienwesen als soziologische Wahrheitsfindung hinzu-
fügt39. die einseitigkeit solcher kritik ist offenkundig, nicht minder aber 
jene andere, jüdischer autoren hauptsächlich, die israels Vermächtnis 
eines einzigen gottes über natur und geist, unnahbar und doch wie-
der auch in die geschichte eingreifend, ohne konkretisierung des inkar-
nationsgedankens, nur positiv bewerten wollen sowie bei der inneren 
Verbindung von religion und moral (die von den propheten stets neu 
eingeschärft werden musste) eine psychologisch interessierte frömmig-
keit leicht übersehen40.

es ist weiterhin wahr, dass s. Weil stets die partei der vernichteten, 
des götzendienstes angeklagten Völker ergreift, weil sie bei ihnen einen 
verloren gegangenen, das heißt im namen hebräisch-römisch-christlicher 
orthodoxie ausgerotteten „mystischen“ Traditionsstrom vermutete, der 
einmal den gesamten frühen mittelmeerraum erfüllte und für europa 
unwiederholbar unterging. im Wesentlichen kosmisch ausgerichtet, ent-
hielt dieser Traditionsstrom eine synthese der profanen und übernatürli-
chen realität (modern gesprochen zwischen Wissenschaft und religion), 
an der es heute in ihren augen am meisten mangelt. dieses letztlich von 
ägypten bis indien und von china nach griechenland reichende „identi-
sche denken“ muss als das wahrhaftige denken – s. Weils einschätzung 
nach – heute wieder eine adäquate formulierung finden. da nur die Wis-
senschaft im abendland noch eine positive bedeutung hat, die zudem 
ursprünglich – wie bei den griechen – nicht von der religiösen betrach-
tung getrennt war41, muss diese „Wahrheit“ durch diese Wissenschaft 

39 für letzteren aspekt vgl. den ganz auch im sinne alains geschriebenen und jetzt 
ebenfalls im deutschen zugängigen Text von s. Weil: Anmerkung zur generellen Abschaf-
fung der politischen Parteien (Zürich 2009).

40 Vgl. Écrits Juifs. Édité par la commission culturelle juive d’algérie et le bureau nord-
africain du congrès Juif national (alger 1957) 39–65: r. bénichou, Simone Weil, prophétesse 
égarée, hier 64; m. buber, Der Jude und sein Judentum. Gesammelte Aufsätze und Reden 
(köln 1963) (neuaufl 1993) 163–172: ‚die heimliche frage‘. einen ausgleich zwischen bei-
den Tendenzen versucht H. duméry, Philosophie de la religion, band i (paris 1962) 158–170, 
mit Hinweis auf s. Weil s. 162 anm. 4, die mit recht in platon manchmal eine reinere 
religion gefunden habe angesichts der kriegerischen gesinnung und des chauvinismus 
im alten Testament.

41  Vgl. diesbezüglich das Vorwort von r. chenavier zum band iV/1 der Œuvres comp-
lètes de Simone Weil: Écrits de Marseille (1940–1942) Philosophie, Science, Religion, Questions 
politiques et sociales (paris 2008) 24–42; r. nirenberg, ‚simone Weil: médiation et univer-
salité‘, in: T.r. kuhle, c. oszi u. s.s. Wiedner (Hg.), Orient lointain – Proche Orient. La Pré-
sence d’Israël dans la littérature francophone (Tübingen 2009) 95–102; g. basset, ‚l’europe 
sous observation: les reagrds d’albert camus et de simone Weil‘, in: L’Europe selon Camus. 
Actes des Rencontres méditerranéenes Alber Camus (avignon 2011) 71–83.
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hindurch ausgesprochen werden. simone Weils weit reichende kenntnis 
sowohl in mathematik wie in den genannten religiösen Traditionen gel-
ten daher der erhellung der geringsten spuren eines solchen stroms bei 
oft willkürlicher auswahl des nur positiven, aber das ergebnis ist nicht 
nur die rekonstruktion einer echten religiösen atmosphäre in den anti-
ken entwürfen, sondern der hermeneutische Universalitätsnachweis des 
Christentums über dessen bloßen anspruch de iure hinaus bis ins kon-
krete detail hinein.

parallel zur kritik an israel verläuft mithin kontrastierend die einsicht 
eines in allen bereichen als „Vermittlung“ zu denkenden gottes, worauf 
in vielen aussagen bewusst abgezielt ist und folglich methodisch berück-
sichtigt werden muss. das Verhältnis dieses gottes zur schöpfung ist 
inkarnatorisch-trinitarisch, das heißt mit ihren Worten die Vermittlung 
des seiner göttlichkeit „entleerten“ (vidé) gottes, sofern diese als „macht“ 
verstanden wird. Was in der geschichte seine abwesenheit ist, wird zum 
gewinn „unpersönlicher“ präsenz in der Weltstruktur als notwendig-
keit (nécessité), aber dies bedeutet keine starre kosmologie, sondern die 
Variation einer einmal angeschlagenen – dem musikalischen Thema ver-
gleichbaren – Weltharmonie. der sinn ist nicht dem ereignis zu entreißen, 
sondern er folgt einer durchgehend wahrnehmungsbedingt zu regelnden 
„lektüre“ (lecture), wie wir schon erwähnten. in ihr spiegeln sich die Welt- 
und offenbarte gottesnatur, wodurch sowohl das ausschließlich antiper-
sonale naturgesetz (indien: karma, griechenland: kósmos) als auch die 
ich- wie kollektivbezogenheit der Weltgeschichte (israel-christentum: 
besondere Heilsinitiativen gottes) überwunden sind42. ohne diesen Hin-
tergrund des „sich entleerenden“ gottes, was s. Weil auch in dem bei ihr 
einzigen neologismus der Dé-création (ent-schöpfung oder ent-schaffung) 
zusammenfasst, wäre diese religionshermeneutik nicht verständlich.

Variiert wird die anklage eines ungenügenden gottesbildes – ausge-
hend von den Hebräern – in mannigfachen bezeichnungen: der schwere, 
natürliche, fleischliche, kollektive gott der sklaven oder des Vertrags43. 

42 der schlüssel zu dieser einheitssicht liegt daher in ihrer „mystik“ (vgl. CS 43; LR 48f.; 
EL 103), auch wenn diese mit ihrer gesamten philosophischen und gesellschaftskritischen 
entwicklung zusammen zu sehen ist. Vgl. zum folgenden auch d. beyer, Sinn und Genese 
des Begriffs „Décréation“ bei Simone Weil (münster 1991) sowie e. gabellieri, ‚dieu person-
nel, dieu impersonnel, dieu trinitaire: mystique et christianisme chez s. Weil et J. mon-
chanin‘, in: Theophilyon iii/2 (1998) 449–478; a. danese, ‚personnel et impersonnel chez 
simone Weil‘, in: Cahiers Simone Weil 34/3 (2011) 299–317.

43 Vgl. CII 27, 75; CIII 239; PSO 56; AD 106 (dt. Übers. 145f.); LR 28; EN 231, 233 (dt. Übers. 
396f., 400).
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dazu erscheinen als kontrast (unter Vergessen der sonstigen olympischen 
götter oder durch Hervorhebung ihrer namen als bloß vielseitige aspekte 
des göttlich einen) die bilder des Zeus mit der goldenen Waage oder als 
des unerkannten gottes und flehenden, welche die unparteilichkeit in 
bezug auf einen einseitig eingreifenden gott in israel bezeugen sollen. die 
kritik ist in diesen aufzeichnungen s. Weils vom bekämpften Prestige-
gedanken her motiviert, sowie von der Überzeugung aus, dass jeder sieg 
durch gewalt, auch der des „berechtigten krieges“, den besiegten wie sie-
gern Böses zufügt, weil die „kraft“ (force) alle kämpfenden ihrem Mecha-
nismus unterwirft. beide gedanken (wobei zusätzlich die Thematik des 
„nicht-Handelns“ aus der „bhagavad-gita“ die fragestellung beeinflusst 
haben dürfte) bedingen sich, und so kann gottes Teilnahme – im alten 
Testament wie bei Jeanne d’arc – nur illusionshaft zu idolatrischen Vor-
stellungen des „objekt-gottes“ werden, was s. Weil für mindestens ebenso 
verwerflich hält wie kultischen götzendienst44. die bezeichnung „Jahwe 
sabaoth“ (1 sam 1,3ff.; ps 103,20 u. 148,2; is 40,26 u. 44,6; lk 2,13) hat inner-
halb dieser diskussion bei gegenüberstellung mit dem „flehenden Zeus“ 
nur eine hinweisende funktion für das gesamtbild. simone Weil weiß, 
obwohl des Öfteren anderes behauptet wurde, um die stellarisch-gesamt-
kosmische bedeutung dieses ausdrucks „gott der Heerscharen“, doch will 
sie ihn außerdem (was von den Texten her nicht ausgeschlossen ist) auf 
israels krieger angewandt wissen45.

aufschlussreicher sind die ausführungen zu der immer noch in der 
exegese diskutierten namensmitteilung Jahwes in ex 3,14 und 6,2–3. 
natürlich kann nicht mit einer diesbezüglichen philologischen erhel-
lung bei ihr gerechnet werden, obwohl auch hier entgegen anders lau-
tenden meinungen festzuhalten bleibt, dass sie sich um die eigenart 
der hebräischen sprache bemühte. Wegen des gesamtgeschichtlichen 
aufrisses geht sie aber dann vor allem auf die frühchristliche erklärung 
bei Justin und augustinus zurück, moses habe platon hinsichtlich der 
benennung gottes als „sein“ beeinflusst, um dann jedoch mit berufung 
auf apg 7,22 und Herodot ii,52 auf einen ihnen beiden gemeinsamen 
ägyptischen ursprung zu schließen, was s. Weils These stützen soll, das 
christentum sei vor allem die legitime fortsetzung dieser ägyptischen 
wie pythagoreisch-platonischen Tradition. das entscheidende sei nicht 

44 Vgl. CI 134, 169, 223; CS 291.
45 Vgl. LR 11f.; CIII 304; vgl. J.-m. perrin & g. Thibon, Simone Weil telle que nous l’avons 

connue (paris 21967) 69f. (dt. Übers. Wir kannten Simone Weil (paderborn 1954) 87). 
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der reine monotheismus (wobei wieder vergessen wird, dass israel ihn 
mit einer erstaunlichen kontinuität vertrat, an welche die gewiss subti-
lere griechische philosophie nicht heranreichte), sondern die „wesent-
liche erkenntnis“, dass Gott das Gute ist. diese konzeption finde sich 
allein bei platon; sie setze oberhalb des seins an und wäre damit ihrer 
Herkunft nach nicht alttestamentlich46. Trotz des versuchten historisch-
exegetischen ursprungsnachweises bei anderen antiken Völkern ist diese 
diskussion eindeutig philosophisch oder metaphysisch-ontologisch ori-
entiert, so dass eine berechtigte historische kritik als gegenbeweis nicht 
ausreichen dürfte.

die Quelleninterpretation, wie wir sie hier wiedergeben, folgt nämlich 
dem schon bei Jules lagneau und alain (Émile chartier) konstatierba-
ren Trennungsversuch des Gottes- vom Seinsbegriff 47. nah lag daher für 
s. Weil die konsequenz, jetzt den seins- und machtbegriff gleichzuset-
zen und für „gott“ nur eine bestimmung durch das gute und die liebe 
zuzulassen. dies entspräche ihrer auffassung, dass das Übernatürliche 
der gewalt wie kraft ausschließend gegenübersteht, weshalb jetzt gott 
allein mit dem ersteren identifiziert wird. es geschieht in diesem Zusam-
menhang nicht ausdrücklich, aber interessanter Weise kann festgestellt 
werden, dass die positive annahme hebräischer gottesvorstellungen 

46 Vgl. CI 231; CIII 254, 259, 312; SG 80; PSO 47f. u. 57; CS 63, 280; LR 13. – eine ähnliche 
auffassung vertrat im Übrigen die studiengefährtin und auch spätere freundin simone 
pétrement, die sich der erforschung der gnosis zugewandt hatte; vgl. Le Dualisme chez Pla-
ton (paris 1946) 182f.: „das furchtbare im alten Testament ist die zu häufige Verwechslung 
der gerechtigkeit mit der macht, der Tugend mit dem erfolg, des guten mit dem schick-
sal.“ dies wird dann für die Völker aller Zeiten angenommen, mit ausnahme der griechen 
vielleicht: „[sie] reinigten schon das schicksal, indem sie es von der gerechtigkeit trenn-
ten, und platon vor allem hat es gereinigt, indem er gott von der notwendigkeit trennte.“ 
und daraus ergibt sich die wichtige folgerung auch zum Verständnis s. Weils: „dadurch 
ist das christentum (und besonders der gnostizismus) griechisch.“ Vgl. ebd. 263f. über den 
Zusammenhang der Verfolgung des gerechtigkeitsgedankens und der gewalt, den auch 
Markion als grundübel angesehen habe; im gegensatz zu Homer, der nie ein gemetzel 
ohne schmerz und mitleid erzähle; die ausnahmen im alten Testament, die jene bücher 
wie die psalmen, das Hohelied, die Weisheits- wie prophetische literatur zum Teil dar-
stellten. die grundthese, die stark an alain erinnert, erscheint dann s. 276: „die herrscher-
liche einheit des biblischen gottes, dieser einheitswille, der alles zusammenbringt, diese 
politische einheit der Welt“. Vgl. auch Th. macho, ‚moderne gnosis? Zum einfluss s. Weils 
auf Jacob und susan Taubes‘, in: V.r. faber u. a. (Hg.), Abendländische Eschatologie. Ad 
Jacob Taubes (Würzburg) 545–560. die diss. von s. Taubes, The Absent God. A study of 
Simone Weil (cambridge (usa) 1956) ist bis heute noch unveröffentlicht.

47 Vgl. J. lagneau, Célèbres leçons et fragments (paris 21964) hier bes. 277–357: ‚cours 
sur dieu‘; sowie der Vergleich mit s. Weils frühesten Texten, zum Teil noch aus der stu-
dienzeit, in: Premiers écrits philosophiques (Œuvres complètes, band i, hg. von g. kahn u. 
r. kühn (paris 1988)); außerdem unsere anm. 17.
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sich auf den „deus absconditus“ (is 45,15) und den „grenzen setzenden 
gott“ (ps 104,8f.; Hiob 38,8–11) beschränkt48. die ganze argumentation 
zielt mithin auf „machtentkleidung“ ab, auf die passion, deren gedanke 
und kultische darstellung gerade bei den von israel abgelehnten Völkern 
vorzufinden seien und s. Weil als gültige figuren christi gelten. Was wir 
heute weitgehend als götzenverehrung und polytheismus ansehen, ist 
nach s. Weils Verständnis im weitesten maße „eine erfindung des jüdi-
schen fanatismus“. aller Zeiten Völker sind, worin sie sich beispielsweise 
mit dem religionshistoriker mircea eliad trifft, monotheisten gewesen, 
insofern sie ein Höchstes Wesen kannten, das dann allerdings oft in Ver-
gessenheit geriet49. diese positive sicht des Heidentums würdigte vor 
allem Jean daniélou als berechtigte wie heilsame reaktion auf die übliche 
innerchristliche Überbewertung der jüdischen Tradition, die nicht auf-
grund religiöser Werte höher stehe (weshalb die hellenische denkweise 
vorgezogen werden könne), sondern nur als offenbarung und bund auf-
grund der initiative gottes – doch sei s. Weil letztlich die Trennung semi-
tischer denkstrukturen von der göttlichen Wahrheit nicht gelungen50.

allerdings wirkt diese teilweise rechtfertigung s. Weils ein wenig künst-
lich. denn wie weit lässt sich wirklich die scheidung von unaufgebbaren 
offenbarungsstrukturen und den sie umkleidenden sprach- und denk-
formen treiben? der Berit-gedanke (bund) kann auf keinen fall in reine 
innerlichkeit aufgelöst werden; sein grund bleibt kollektiv und auswäh-
lend, selbst wenn seine stellvertretungsfunktion als universale offenheit 
erkannt wird, die in der kirche dann prinzipiell erreicht wurde. außerdem 
scheint s. Weils Vorgehen den theoretischen anspruch zu überhören und 
vielmehr auf konkrete praktische Verhaltensmuster ausgerichtet zu sein, 
um dann auf eine Verkehrung zu schließen, wie es die fast ausschließlich 
gesehene Verbindung des erwählungsgedankens mit den durch gottes 

48 Vgl. CII 11, 380; CIII 29f.; SG 172; IPC 129f., 159 (dt. Übers. 115, 142); EN 241, 243 (dt. 
Übers. 414, 417).

49 Vgl. J. daniélou, ‚Hellénisme, Judaisme, christianisme‘, in: Réponses aux questions de 
Simone Weil (paris 1964) 22ff. – Zur „fälschung“ der beurteilung anderer religionen durch 
israel (zum beispiel ihre unzucht und grausamkeit: Gen 19,41f.; Lev 18,3ff.; Dtn 10,18) vgl. 
LR 43; IPC 109 (dt. Übers. 99). Was besonders die kanaanäische religion betrifft, so birgt 
der heftige antagonismus der prophetischen und priesterlichen Quellen darüber eine ent-
stellung, um „gewaltakte“ der Hebräer nachträglich zu rechtfertigen; vgl. r.k. Yerkes, Le 
sacrifice dans les religions grecques et romaines et dans le judaisme primitif (paris 1955) 154. 
andererseits gibt es auch stellen, die vom Widerwillen israels gegenüber den Vernich-
tungskriegen zeugen: Jos 16,10; 18,3; ri 1, 21.28.32; 3,5f.; sie schließen zum Teil ein friedliches 
Zusammenleben mit den anderen Völkern ein.

50 Vgl. ‚Hellénisme, Judaisme, christianisme‘, 22f. u. 34ff.
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geheiß gerechtfertigten massakern nahe legt51. gewiss, s. Weil übersieht 
die redaktionsgeschichtlichen Überarbeitungen, in denen historische wie 
theologische gegebenheiten (Weidewechsel und sakrale Vorstellungen 
eines kultischen erblandes, Verheißung und erfüllung) erst allmählich zu 
einem anspruch des entweder-oder werden, als sich das Zusammenle-
ben in kanaan als undurchführbar erweist. aber es ist dafür zu halten, 
dass die tatsächliche Wirkungsgeschichte dieser Texte für sie ihrem end-
gültigen Wortlaut folgt52. der entchronologisierten geschichte entspricht 
die machtzunahme eines gottesbildes, dessen erschreckende interven-
tion nicht grausam genug sein kann, so dass jeder akt zu einer religiösen 
Handlung wird, der bann der opfer (cherem) selbst zur kultischen Vereh-
rung. dass gleiches bei gegnern ebenfalls üblich war, verkennt sie nicht, 
doch erhoben jene keinen anspruch auf Offenbarung mit universalen 
ausmaßen. Wenn s. Weils lösung auch vehementer ist, so will sie letzt-
lich wohl kaum anderes als eine ausscheidung des „illegitimen“ in der alt-
testamentlichen religion, wie sie auch theologisch durchgeführt wird53. 
Wünschte sich nicht auch luther wegen des berauschenden Tötens am 
ende des buches esther (9,1ff ), es existiere besser nicht?

emmanuel lévinas54 will als zeitgenössischer jüdischer denker die 
ausrottung der kanaanäischen stämme mit der begründung rechtferti-
gen, sie wären eine „pervertierte Zivilisation“ gewesen, die „ansteckend“ 

51  Zum elektionsgedanken vgl. CI 233; CII 243, 315, 317; CIII 106, 237, 254; PSO 51; AD 185; 
CS 63, 209, 220f.; für die „militante kriegstheologie“ im dtn, wie g. von rad, Theologie des 
Alten Testaments, band i (münchen 1966) 87 u. 309–317, sie nennt, vgl. die „mordlisten“ 
bei s. Weil: CI 231–233; CII 231ff.; CIII 65; AD 103 (dt. Übers. 140f.); LR 11f., 14; PSO 54; bes. zu 
kanaan CIII 259f.; CS 291, mit gegenüberstellung des Trojanischen krieges.

52 Vgl. PSO 72; PVS 46, wo einer der Verschwörer (pierre) gegen die stadt Venedig sich 
in der Tragödie s. Weils auf das alte Testament ausdrücklich beruft.

53 Vgl. etwa J. Heilsbetz, Theologische Gründe der nichtchristlichen Religionen (freiburg-
basel-Wien 1967) 178–184; J. delorme, ‚les premiers livres prophétiques‘, in: a. robert u. 
a. feuillet, Introduction à la Bible, band i (paris 1957) 400; a. deißler, ‚gottes selbstoffen-
barung im alten Testament‘, in: J. feiner u. m. löhrer (Hg.), Mysterium Salutis. Grundriss 
heilsgeschichtlicher Dogmatik, band 2 [anm.26], 226–271; É. cornelis, ‚soteriologie und 
nichtchristliche erlösungsreligionen‘, in: ebd. band iii/2: Das Christusereignis (einsiedeln 
1969) 604–636, sowie im rahmen aktueller religionsphilosophie m. enders, Postmoderne, 
Christentum und Neue Religiosität (Hamburg 2009) 252–296: ‚ist „religion“ wirklich unde-
finierbar? Überlegungen zu einem interreligiös verwendbaren religionsbegriff ‘.

54 Difficile Liberté. Essais sur le judaisme (paris 1963) 160–170: ‚simone Weil contre la 
bible‘. Vgl. auch g. germain, Homère (paris 1968) 75f., der in der Haltung, gott und Zer-
störung zu trennen, ein „verweichlichtes christentum“ sieht, zum Teil durch den manich-
äismus beeinflusst: „das alte Testament war da männlicher.“ (!) den Hinweis auf den 
aspekt der Zerstörung neben der Hervorbringung des Seins im Hinduismus lässt s. Weil 
nicht gelten, da sie diese „Zerstörung“ im sinne ihres begriffs der Décréation als Werk des 
Heiligen geistes sieht. 
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gewirkt hätte und also verschwinden musste, damit eine „neue mensch-
heit beginnt“. aber dieses kriterienlose urteil übersteigt selbst die alt-
bundlichen Theologumena von reinem kult und Volk in israel und 
enthält geschichtsphilosophisch ein Zuviel, welches vom offenbarungs-
anteil der bibel nicht mehr gedeckt ist, so wie s. Weil auf der anderen 
seite die gefahr des kanaanäischen götzendienstes unterschätzt und von 
der Verweigerung der passionshaften gottesaspekte durch israel spricht, 
welche die anderen Völker gekannt hätten. dass das ernstnehmen des 
bösen Gewalt bedeuten muss, die güte gottes „dialektisch“ etwas der bos-
haftigkeit Vergleichbares herbeiführe, wie lévinas als jüdischer philosoph 
und Talmudinterpret weiter ausführt, enthält nun in der Tat den kern 
der auseinandersetzung. so stimmt es nicht, dass s. Weil gott zuspreche, 
er liebe das böse selbst, wohl aber ist richtig, dass sie die lösung in einer 
„metaphysik der passion“ sucht. der gewalt eine positive rolle zuzuwei-
sen, nämlich zur formung eines Volkes und seiner „erziehung“, würde 
bedeuten, ihr auf problematische Weise außerhalb des phänomenalen 
geschehens der gewalttätigkeit eine religiös-übernatürliche seinsfinali-
tät zuzusprechen, die im offensichtlichen Widerspruch steht zur ethisch- 
religiösen forderung ihres nicht-sein-sollens. diese beiden ganz unter-
schiedlichen Hermeneutiktendenzen bei lévinas und Weil manifestieren 
auf jeden fall einen noch ungelösten komplex der wirkungsgeschicht-
lichen Traditionsübernahme für das innerste offenbarungsverständnis 
selbst, so wie dies auch für die beurteilung der nicht jüdisch-christlichen 
Heilsgeschichte im mittelpunkt steht. denn die frage ist nicht zu umge-
hen (und s. Weil beantwortet sie positiv), ob nicht implizite oder explizite 
korrekturen „von außen“ an die biblischen auffassungen herangetragen 
werden können – und sogar müssen55. Überraschender Weise gelangt sie 
auf diesem Wege zur Vorstellung eines „rückzugs“ gottes, der Übereinstim-
mungen mit kabbalistischen ideen aufzeigt, ohne dass die bewusste Über-
nahme solcher elemente bei ihr nachweisbar wäre, da sie quellenmäßig 
für sie nicht vorgelegen haben. Vielmehr ergibt sich eine solche begegnung 
aus dem abweis des unmittelbaren Textverständnisses selbst und scheint 
eine art innerjüdische konsequenz strukturell nachzuvollziehen56.

55 Vgl. LR 34.
56 es handelt sich um die Vorstellung des „Tzimtzum“ als Selbstbeschränkung Gottes in 

der schöpfung mit unterschiedlichen akzenten bei isaac luria als eine art notwendigem 
ereignis im leben gottes bzw. als akt freier liebe bei seinem schüler chaim Vital; vgl. 
g. scholem, Les grands courants de la mystique juive (paris 1960) 277–281; Zur Kabbala und 
ihrer Symbolik (Zürich 1960) 169. philosophiegeschichtlich könnte man auch parallelen 
zur „kontraktion“ des urgrunds bei schellung erkennen, zumal dieselbe Tendenz vorliegt, 
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in der formulierung, israel und rom „denken (im) Wir“, wird die bis-
her diskutierte problematik noch von einer anderen seite aufgegriffen, die 
s. Weils frühesten gesellschaftsphilosophischen analysen entspricht und 
danach dem prozess der totalen „entleerung“ (vide) vom sozialen einfluss 
als Vorbedingung der „ich-auflösung“ im übernatürlichen bereich57. das 
Verhältnis zwischen gott und der zivilen gesellschaft hätten die antiken 
Völker verschiedenartig gelöst, aber nur israel stelle „den Versuch eines 
übernatürlichen sozialen lebens“ dar. in s. Weils Terminologie beinhalten 
diese beiden letzten begriffe einen Widerspruch, und deshalb lautet das 
urteil, israel habe in dieser Hinsicht den „bestmöglichen erfolg“ gehabt, 
der nicht mehr zu wiederholen sei: die Verwirklichung eines „religiösen 
großen Tieres“, dessen „atheistische“ und „materialistische“ Variante rom 
vertrete. beiden gilt die anklage der Selbstanbetung, weil die eigentliche 
berührung mit dem Übernatürlichen einer ordnung angehört, die das 
sozial-gesellschaftliche (le social) transzendiere. ist in der Tat die Ver-
wirklichung der gerechtigkeit mit rein sozialer energie möglich? s. Weil 
verneint dies selbstverständlich, weil dieses „gerechte“ dann der in der 
gesellschaft wirkenden „schwerkraft“ unterläge und nur wieder gewalt- 
und Herrschaftsverhältnisse zu reproduzieren vermag. erst beim pro-
pheten isaias sieht sie dann einen ersten „reinen beitrag“ aus dem alten 
Testament in der figur des „leidenden gerechten (gottesknechts)“, das 
heißt – wie vieldeutig dessen deutungen auch immer sein mögen – eine 
umkehrung der göttlichen machtintervention in gewalterleidung (denn 
wahrscheinlich ist der Ebed-Jahwe königlicher Herkunft). mit anderen 
Worten handelt es sich um die Versöhnbarkeit von macht und Heiligkeit, 
so zu sagen um eine „politische Heiligkeit“, um deren erfüllungsbedingun-
gen sie ebenso sehr gerungen hat wie um die unausweichliche gewalt-
anwendung, die dem „entschaffenen“ (dé-crée) menschen zufallen kann, 
welcher nicht mehr der sozialen und vitalen energiegesetzlichkeit (élan) 
unterliegt58. es muss zugestanden werden, dass im alten Testament wohl 
kaum sonst ein solches modell gefunden werden kann.

religiöse oder dogmatische aussagen zu transzendentalen strukturen der seinsmanifesta-
tion zu erklären; Vgl. Schellings Werke, 6. ergänzungsband: Philosophie der Offenbarung, 
erstes und zweites buch (Hg. m. schröter) (münchen 41983) 224ff. Vgl. auch W. rabi, ‚la 
conception weilienne de la création. rencontre avec la kabbale‘, in: g. kahn (Hg.), Simone 
Weil Philosophe, Historienne et Mystique (paris 1978); r. freund, ‚la tradition mystique 
juive et simone Weil‘, in: Cahiers Simone Weil 10/3 (1987).

57 Vgl. CI 229; CIII 105f.; CS 224.
58 Vgl. für eine genauere analyse r. kühn, ‚elan et force. phénoménologie de la vio-

lence historique chez simone Weil‘, in: Cahiers Simone Weil 26/3 (2003) 281–320.
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martin buber59 hat seinerseits in dieser Hinsicht s. Weil heftig ange-
griffen. ihre „theologisch tief greifend begründete Verneinung des lebens“ 
(was übrigens nicht detailliert aufgewiesen wird und auf einem teilwei-
sen missverständnis ihres lebensbegriffs beruht), fände ihren natürli-
chen ausdruck in der „Verneinung sowohl des ich wie der gesellschaft“, 
denn „die Wirklichkeit war ihr unerträglich geworden, und gott war ihr 
die macht, die sie dieser Wirklichkeit entführte“. Vergessen wird dabei 
nicht nur das soziale engagement bis zu ihrem Tod im englischen exil 
selbst, sondern auch, dass die von buber als spezifisch jüdisch herausge-
stellte Verpflichtung zu gerechtigkeit und liebe im begriff der „schöpfe-
rischen aufmerksamkeit“ (attention créatrice) bei s. Weil zuinnerst zur 
gottes- und selbsterkenntnis gehört. die frage ist nur, ob die von ihm 
formalisierte „dialogische beziehung“ als „ich/du“-Verhältnis ohne wei-
teres für sich besteht oder von der sozialen gruppe getragen wird. Wenn 
das erstere gilt, wie buber annimmt, ist sie mithin eine folge der „inner-
lichkeit“ (was nicht verschlossenes bei-sich-sein bedeutet), anders gesagt: 
anwesenheit des den anderen als nächsten in dessen seinsanspruch erst 
anerkennenden und vermittelnden gottes. gewiss ist diese „universali-
tät“ noch keineswegs verwirklicht, aber sie ist der anspruch der genann-
ten innerlichkeit selbst, damit „kommunikation“ möglich wird: liebe 
und gerechtigkeit, erlösung und aktion, sind damit keine zu wählenden 
alternativen, sondern eine identität, die aber der Vermittlung bedürfen. 
Wie Henri bergson habe s. Weil sich nicht im Judentum wieder erkannt, 
bemerkt buber weiter, weil sie eine mystik suchte, die ihr – so wie sie 
hauptsächlich vom chassidismus vertreten wurde – verborgen blieb 
und daher für s. Weil nur im christentum vorgegeben war. muss auch 
zugestanden werden, dass ihre unkenntnis in dieser Hinsicht groß und 
selten zugleich war, so kann andererseits nicht umgangen werden, was 
der inkarnierte christus für die innige Verbindung zwischen der „liebend-
tätigen Wesenshandlung des menschen“ und dem „geheimnis des seins“ 
bedeutet, wie buber es formuliert.

59 Vgl. ‚die heimliche frage‘ [anm. 40], 166 u. 170ff. für das folgende; dazu auch 
f. de lussy, ‚simone Weil. confrontation avec deux grandes figures contemporaines, 
martin buber et emmanuel lévinas‘, in: Revue de la Bibliothèque Nationale 20 (1986); 
e. starobinski-safran, ‚esquisse d’une confrontation de la conception weilienne et de la 
conception juive du travail‘, in: Cahiers Simone Weil 30/3 (2007) 323–342; J. Janiaud, ‚les 
hommes et le choses. de simone Weil à elle-même en passant par lévinas‘, in: Archives de 
philosophie 72/4 (2009): ‚simone Weil et la philosophie dans son histoire‘.
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d) Fehlen der inkarnatorischen Vermittlung

israel ignorierte nach s. Weil den inkarnationsgedanken und damit die 
Teilnahme an einem der macht entkleideten gott, was allein die „rein-
heit“ der Handlung ermöglicht, weil die identifikation mit einem göttli-
chen gesetzesanspruch sonst zur Vorstellung der eigenen göttlichkeit 
werde, die nur eine falsche zu sein vermag60. die echte religiöse synthese, 
die „wahre religion“, sieht Gott immer zugleich als hingegebenes Opfer und 
allmächtigen Herrn, was für s. Weil das Zentrum des christentums aus-
macht und darüber hinaus ganz allgemein als unterscheidungskriterium 
zu betrachten bleibt. dieser gedanke ist für sie so evident, so notwendig, 
um gott ausschließlich als das gute ohne machtattribut lieben zu kön-
nen, dass trotz der gegenteiligen behauptungen zuvor von ihr der Versuch 
unternommen wird, in alttestamentlichen figuren wie abel, Henoch, 
noah und melchisedech „inkarnationen“ wahrzunehmen – stets jedoch 
in hypothetischer form oder versehen mit einem fragezeichen in ihren 
aufzeichnungen61. Zumeist veranlasst sie eine opfersymbolik dazu, wie 
sie ebenfalls bei den heidnischen Völkern untersucht wird, und zwar mit 
dem ergebnis, dass hier die passion gottes deutlicher offenbart sei als in 
israel. daraus wird nicht nur eine Höherstellung religiöser Werte abge-
leitet, sondern das fehlen der wesentlichen offenbarung bis zum baby-
lonischen exil überhaupt, wie aus dem bisher gesagten schon deutlich 
hervorgeht62.

die wenigen stellen im alten Testament nun, die ein aktives, heilsori-
entiertes leiden gottes durchscheinen lassen (vgl. gen 6,6; sonst meist 
bei den vorexilischen propheten: 1 sam 11,35; is 43,22–28; 49,15; 63,9; Jer 
3,19; 31, 20.22; ez 16,15 zum beispiel), und wie es mit dem bild vom Vater-
(mutter)-sohn- und bräutigam-braut-Verhältnis gegeben ist, wurde von 
ihr mit einer ausnahme nicht in die Waagschale geworfen, weil das bild 
des „kriegsgottes“ alles überschattete. erst im babylonischen Talmud 
finden sich allerdings in der Tat eindeutige reflexionen wie: „an jeder 

60 Vgl. CII 220f.; CIII 231f.; AD 181f.; PSO 49 u. 51; LR 45; CS 247 mit Hinweis auf die 
„getöteten propheten“ aus mt 23,25.

61  Zu melchisedech vgl. J. riaud, ‚melchisédech vu par s. Weil‘, in: Cahiers Simone Weil 
26/1 (2003) 16–23.

62 dass sich diese ausschließliche perspektive auch in der neutestamentlichen chri-
stologie für sie wieder finden lässt, ist offenkundig, denn das zentrale geheimnis von 
„Tod und auferstehung“ christi wird eindeutig zu gunsten des ersteren entschieden, da 
die Auferstehung zu leicht als machterweis gottes missverstanden werden könnte. Zur 
Herleitung dieser christologie aus ihren frühen schriften bereits vgl. r: kühn, Deuten als 
Entwerden [anm. 13] 312–384.
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stelle [der schrift], an der du die macht des Heiligen, gepriesen sei er, 
findest, findet du gleich daneben seine selbsterniedrigung.“63 oft bezie-
hen sich diese schriftkommentare natürlich auf den ausschließlichen 
„sklavendienst“ Jahwes an israel (vgl. is 5,1ff.; 43,24; 63,9; ez 16,6ff.), aber 
der gedanke der Schekhinah als zeitlich-räumliche einwohnung gottes 
in der Welt kann exegetisch als eine Vorstufe des inkarnationsgedankens 
gewertet werden. ob s. Weil allerdings solchen nachweisen zugänglich 
gewesen wäre, bleibt fraglich, denn einerseits sucht sie eine unbedingte 
erklärung für die Trübung der reinen spirituellen Tradition überhaupt 
und andererseits sieht sie in der abwesenheit des inkarnationsgedankens 
eine notwendige Voraussetzung für den Tod christi am kreuz.

Theologisch wurde vom „selbstrechtfertigenden Willen“ gesprochen, 
der „die Juden unausweichlich dazu führt, Jesus zu kreuzigen“64, und 
gerade dieses „musste nicht . . .“ (vgl. lk 9,22; 18,31; 24, 26) wird in seiner 
unabwendbarkeit für s. Weil zu einer nur sich selbst gehorchenden logik. 
augenscheinlich ringt sie auf neue und radikale Weise um die ausein-
andersetzung zwischen Jesus und den irritierten gesetzesgläubigen Juden, 
was bei den aposteln paulus und Johannes grundlegende einsichten über 
das Heil und den glauben hervorbrachte. die fatalität des missverständ-
nisses wendet sich für s. Weil so zu sagen in eine „negative offenbarung“: 
israels Verehrung der kollektivität als bundesverehrung durch das Volk ist 
die exemplarisch tötende blindheit, die ohne unterschied jeglicher gesell-
schaft dem Wesen nach anhaftet, indem sie „das sterben des einen für die 
Vielen“ ( Joh 11,50) selbsterhaltend für besser erachten muss65. diese unge-
wollte prophezeiung bleibt gültig; sie ist gewordene Haltung, so dass alles 
in israel im umzukehrenden „tragischen“ sinne wirkliche ankündigung 
wird66. ein solches offenbarungsverständnis scheint alle erscheinungen 

63 megillah 31 a, zit. p. kuhn, Gottes Selbsterniedrigung in der Theologie der Rabbiner 
(münchen 1968) 12, sowie 63ff. zur deutung dieser Texte. für das rabbinertum zurzeit 
christi schließt e. lohse, Märtyrer und Gottesknecht. Untersuchungen zur urchristlichen 
Verkündigung vom Sühnetod Jesu Christi (göttingen 21963) 110, den gedanken noch aus, 
dass gott selbst sich für die sünde der menschen hingibt; auch das leiden der propheten 
ist nicht erlösend. – Vgl. CIII 244 zum „göttlichen schmerz“ in: Gen 6,6; dazu ergänzend 
die ausführungen von J. scharbert, artikel ‚leiden‘ 1) AT, in: Bibeltheologisches Wörterbuch 
(graz-Wien-köln 1959) 488.

64 so ph. roqueplo, Expérience du monde: Expérience de Dieu (paris 1968) 121 u. 185ff.; 
allerdings ist dies nicht durchgängiger theologischer und kirchlicher konsens, insofern 
beispielsweise das ii. Vatikanische konzil andere akzente setzte.

65 sehr früh schon (LPH 213) wird innerhalb ihrer gesellschaftskritik auf die bewertung 
J.-J. rousseaus zu diesem ausspruch verwiesen.

66 Vgl. CIII 245; PSO 51.
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zu umfassen; nichts ist in seinem Zeugnischarakter gleichgültig für die 
eine universal präsente Wahrheit, wobei die radikale absage an die fal-
schen niveaufixierungen angeblicher „gottesanwesenheit“ als Zugang für 
s. Weil gilt, so wie andererseits die Tradition der evangelien als deren 
absolute referenz.

die logik dieses ansatzes führt noch zu einer anderen konsequenz. 
Wenn opfer und erlösung korrelativ zum bösen (sünde) stehen und 
nur die absolute reinheit den fluch desselben durchstößt, weil es sich 
gesetzmäßig an ihr bricht (das heißt den Tod eines gerechten fordert, 
der das böse in sich „behält“ und nicht weiter ver-„breitet“), so musste 
es sich dort konzentrieren, wo Jesus christus gelitten hat. der selbstaus-
schluss israels von der reinen offenbarung des guten und die erstickende 
Herrschaft roms sind die räume der Verdichtung des bösen, das zu jener 
epoche zugleich größtes Malheur ist, nämlich der sklaventod am kreuz67. 
die „Verdammung“ (vgl. dtn 21,23; gal 3,13) der Transzendenz wirklich 
übernatürlicher natur aufgrund zeitlich-totalitären anspruchs als ihre 
Verbannung „außerhalb des Tores“ (Hebr 12,12) verkehrt sich in dessen 
eigene „verdammte“ gesellschaftliche Verschlossenheit. in den passions-
berichten der evangelien ist theologisch gesehen die gesamte menschheit 
an der Todesauslieferung Jesu beteiligt, die Jünger-christen ( Judas) wie 
die Juden (Hohepriester, Herodes) und die Heiden in ihrer sie repräsen-
tierenden obrigkeit (pilatus). aber gerade zwischen den beiden letzten 
gruppen herrscht ein offensichtliches politisches spiel, bei dem jeweils 
dem anderen die entscheidung zugespielt werden soll, wodurch jedoch 
aber alle schuldig werden.

die jüdisch-römische machtkoalition, welche von s. Weil zur absolu-
ten irdischen selbstbehauptung zugespitzt wird, enthält – typologisch-
stellvertretend betrachtet – eine fruchtbare reflexion: die Weltstruktur 
in ihrer reinen notwendigkeit (raum und Zeit) und die einzelne isolierte 
sünde (ichliche autonomie) hätten nicht, sofern durch Jesus von nazareth 
eine initiative gottes in der menschheit vorlag, zur kreuzigung führen 
müssen, sondern ein bestimmtes geschichtlich-gesellschaftliches „sein“ 
musste hinzutreten. so werden die sich verdichtenden entscheidungen 
einzelner in und mit der sozialen (politischen) Gruppe zum radikalen 
abweis des anspruchs auf diese Welt-schöpfung als gottes reich. gerade 

67 Vgl. LR 46, 72 u. 79; AD 146 (dt. Übers. 203); CS 260 u. 269. EL 180 wird dies insofern 
relativiert, als die zeitgenössische situation um 1942–43 jener epoche des Todes Jesu als 
ebenbürtig zur seite gestellt wird. 
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dort, das heißt in israel, wo die zeitlich geschichtliche intervention gottes 
erwartet wurde, schöpfung und geschichte vereint werden sollten, nimmt 
diese Heilsverwirklichung die form eine Verbrecherverurteilung an. diese 
selbstverschließung ist – theologisch gesprochen – die sünde; rom und 
israel als „raum des bösen“ ratifizieren bei s. Weil konkret ihre philoso-
phische sicht, dass kosmos und geschichte ein geschlossener komplex 
(mechanismus) sind: alles sein, mit anderen Worten materie, psyche 
und sozietät unterliegen – mit ausnahme der übernatürlichen liebe – 
dem unerbittlichen notwendigkeitsgesetz ( force, pesanteur, élan, enérgie), 
innerhalb dessen gott nur der „erweis der macht in der schwachheit“ 
bleibt (2 kor 12,9). und für das offenbarungsverständnis bedeutet dies 
nochmals, dass keine andere form besser von sich aus zur mitteilung got-
tes geeignet sei als diese „ohnmacht gottes“. die Verführung der „mächte“ 
und „gewalten“ (2 kor 2,15; 1 petr 3,22) lauert hinter dem gesetz wie der 
natur. das kreuz als materie und instrument ist interferenzpunkt von 
Welt und geschichte, Zeichen politischer machtausübung und des ver-
zweifelnden leidens in beiden bereichen, sowie es verändernd durch den 
inkarnierten christus die befreiung davon bedeutet68.

in dieser so allgemein zu formulierenden situation liegt dann eine 
gewisse relativierung der anklage s. Weils gegenüber israel vor, wo die 
passion christi einmal als historische Tat vollzogen wurde. denn überall, 
wo sonst unschuldige menschen unterjocht, entwurzelt, gefoltert oder 
hingerichtet wurden, war christi Tod als akt der erlösung präsent, welche 
zwar das grauen dieser situationen nicht aufhebt, aber in der übernatürli-
chen liebe für eine andere „lektüre“ transzendent offen hält. ein solches 
religiöses oder spirituelles wie ontologisches grundgesetz für die ganze 
Welt anzuerkennen, heißt alle schuldhaftigkeit darin einzuschließen. die 
passion christi als vormals zu erwartendes und jetzt vergangen-gegen-
wärtiges ereignis kann in ihrer auswirkung nicht punktuell sein, so dass 
sich Vergangenheit und Zukunft symmetrisch zu ihr verhalten – folglich 
die chronologie hierin, zumal das Ziel ein ewiges ist, keine bestimmende 
funktion besitzen kann. neben diesem Zeitverständnis, welches für die 
wesentlichen Heilssituationen der menschen keine evolution anerkennt, 
sind es die daseinsbedingungen als solche, und zwar letztlich in ihrer 

68 Vgl. auch e. gabellieri, ‚puissance du mal, impuissance de dieu? mal et métaphy-
sique chez Hans Jonas et simone Weil‘, in: Bulletin de l’Institut Catholique de Lyon ( Juli–
september 1997) 35–48.
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spiegelung im extremen unglück (malheur)69, die gemäß s. Weil für eine 
seit anbeginn der Welt gegenwärtige erlösungswirklichkeit plädieren.

denn wie kann ohne letztere verhindert werden, dass der mensch in 
einem solchen augenblick der äußersten Trennung von jeglicher nähe 
gottes ihn nicht frevlerisch verflucht und damit – an der möglichkeit 
der liebe verzweifelnd – der inneren Verdammnis anheim fällt?70 Ver-
ständlicher wird dann, warum den religionen, soweit sie die nach s. Weil 
entscheidende gotteserkenntnis besitzen, eine auch in ihren kultisch 
versinnbildlichenden Zeichen wirksame Heilswirklichkeit zugespro-
chen wird. die offenbarung (und dies ist ein positiver ansatz, der lange 
Zeit hindurch vergessen war) ist nicht zuallererst mitteilung von bisher 
„geheimen“ sätzen, denn es gibt wohl kaum eine gott betreffende „offen-
barung“, die nicht schon in irgendeiner Weise im religiösen denken der 
menschen bruchstückhaft wahrgenommen wurde. Vielmehr bedeutet die 
offenbarung die endgültige ratifizierung der vom menschen durch das 
so-sein der Welt geforderten entscheidung, wie sie in christus realisiert 
wurde. diese ist in der unendlichen ausrichtung des menschen in seinem 
religiösen Wesen auf gott hin immer möglich gewesen, falls deren innere 
gesetzlichkeit zustimmend angenommen wurde, das heißt für s. Weil 
zusammengefasst in der anforderung liebend-aufmerksamer leere oder 
dekreation.

Weniger erstaunt dann ihre rückhaltlose anerkennung des Hiobbu-
ches, denn in dieser dichtung bildet den allein tragenden grund der 
Heilszusprechung die schöpfungswirklichkeit71. Weder der bund noch 
der damit verbundene Tempel-kult ist von heilstheologischer relevanz, 
selbst wenn die komposition auf alten sakralrechtlichen Traditionen wie 
reinigungseid, anrufung eines gottesurteils und gottesspruch am ende 
beruht72. nach dem Jahwisten und den geschichtsbüchern, wo das „Herz“ 
des menschen und die geschichtlich-ethische erfahrung direkter offenba-
rung gottes fähig war, ist es jetzt die lebendig „poetische“ profanität der 
Welt selbst, die dem leidenden zur gotteserkenntnis werden kann.

69 für die Wichtigkeit der analyse des Malheur, welches für s. Weil äußerstes leid in 
all seinen dimensionen beinhaltet, vgl. auch m. shibata, ‚l’attention au maheur dans la 
pensée de simone Weil à londres‘, in: Cahiers Simone Weil 22/1 (1999) 67–78.

70 Vgl. CIII 231 u. LR 16.
71  eingehende berücksichtigung erfährt das buch „Hiob“ durch e. schweizer, ‚geistige 

geschwisterschaft: nelly sachs und simone Weil‘ [anm. 18]; vgl. auch m. sourisse, ‚Job, 
figure du christ‘, in: Cahiers Simone Weil 26/2 (2003): ‚simone Weil, lectrice de la bible‘.

72 Vgl. a. Weiser, Das Buch Hiob (göttingen 1951) 11.
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diese positive sicht alttestamentlicher sonder- oder randtraditionen, 
die auf krisen im glaubensverständnis israels zurückgehen und die Viel-
falt von offenbarung offen halten, darf nicht die abschließenden anklagen 
vergessen lassen, die als folge der Verweigerung israels auftreten, einen 
inkarnierten, leidenden und auferstehenden gott anzuerkennen oder 
zumindest solche gedanken in sein gottesbild mit aufzunehmen. statt-
dessen findet s. Weil die identität von leid und sünde, die fehlende unbe-
dingte nächstenliebe und die geringen spuren mystischer religion. sicher 
muss festgehalten werden, dass jenes hebräische denken im nationalen 
Verband der vorexilischen Zeit zwischen gefahr und sieg durch äußere 
feinde und der abkehr Jahwes in folge der Vergehen seines Volks in kul-
tischer oder moralischer als auch sozialer Hinsicht einen Zusammenhang 
wähnte, wie umgekehrt die von israel besiegten gottes abscheu mani-
festierten, was Verachtung wie grausamkeit gleichermaßen hervorrief73. 
daraus ergab sich eine zwangsläufige Übertragung dieses schemas auf das 
persönliche lebensschicksal, welches erst durch die übergroßen nationa-
len katastrophen aufgesprengt wurde, sowie durch die berührung mit 
außerhebräischem denken in babylon, wie es literarische Vergleiche bele-
gen können, aber von s. Weil als grundsätzliche neuinterpretation gemäß 
ihrer hermeneutischen axiome überbewertet werden.

der Ebed-Jahwe, mit dem Jesus von nazareth sich teilweise identifizierte 
(bzw. spätestens die so genannte „gemeindetheologie“), ist in der Tat 
nicht denkbar ohne seinen Zustand der verworfenen krankheit (is 53,3: 
4. lied), was einen rückschluss auf ihre negative beurteilung erlaubt74. 
gab es auch eine Tradition, die den „armen“ Jahwes besondere anteil-
nahme zusicherte, da sie nicht wie die „gewalttätigen“ auf sich selbst ihre 
Hoffnung setzten, so erinnert jedoch vor allem die prophetische predigt 
daran, wie sehr unterdrückt und vergessen sie in Wirklichkeit waren. nun 
ist ohne Zweifel das Tun-Vergeltungs-schema eine konsequenz des undif-
ferenzierten gottesbildes, welches nach s. Weils Worten den „irdischen“ 
gott nicht vom „verborgenen gott im Himmel“ getrennt sieht. Jahwe bil-
det in der Tat die alleinige kausalität aller ereignisse, wobei allerdings die 

73 Vgl. SG 41; IPC 78 (dt. Übers. 71); LR 67f. – Zum leidensproblem in griechenland wie 
im alten orient vgl. J. steinmann, Le livre de Job (lectio divina, band 16) (paris 1955) 25–54, 
wo auch die entsprechenden Quellen der ägyptischen und assyro-babylonischen literatur 
zitiert werden: „klagen des armen bauern“, „Harfnerlied“ und „gespräch des Weltmüden 
mit seiner seele“; weiterhin auch J.J. stamm, Das Leiden des Unschuldigen in Babylon und 
Israel (Zürich 1946).

74 Vgl. CIII 135, 142 u. 190; IPC 94, 120 (dt. Übers. 85, 107); CS 218f. u. 302; zum folgenden 
auch g. von rad, Theologie des Alten Testaments, band i [anm. 50] 413.
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vorexilischen propheten (was dann die deuteronomischen geschichts-
schreiber beeinflusste und auch bei den freunden Hiobs wiederkehrte) 
auf dem boden einer gegenseitigen bundesgerechtigkeit stehen, die s. Weil 
als gebrauch der religion zu nationalen Zwecken nicht gelten lässt. sie 
stellt wiederum vielmehr die griechischen Zeugnisse dagegen, die bei 
den Tragikern das unschuldige leiden vor israel kannten und daher als 
beweis der Teilhabe griechenlands an der im christentum Wirklichkeit 
gewordenen erlösenden Wahrheit bewertet werden, das sicher sehr alte 
griechische Wortspiel von émathon/épathon75 wird auf seinem „mysti-
schen“ Höhepunkt bei aisychlos (vgl. agamemnon 176–178) zu weiterem 
anlass, in die religiös wie auch philosophisch-mathematisch motivierte 
Vermittlungsmeditation für alles griechische denken auf fesselnde Weise 
einzudringen.

den Züchtigungsgedanken nun, der sich auf keine periode im alten 
Testament beschränkt (wohl aber bei den propheten gehäuft auftritt)76, 
will s. Weil nicht sehen, sofern er einen Heilsprozess einleitet, der zur 
Überprüfung des gottesverhältnisses führt und in der Jahwe-anerkennung 
endet (vgl. ez 6,7 u. ö: yada ki ani Jahweh). die strafsanktion außerhalb 
der „Verstockung“ birgt somit positive elemente, die im hebräischen den-
ken nie gefehlt haben. gerade die jahwistische urgeschichte kennt hinter 
jedem als „leid“ sich manifestierenden gebrochenen gottesverhältnis, 
was auf die grundsätzliche „bosheit des Herzens“ zurückgeht (gen 8,21), 
eine Heils verheißende anteilnahme Jahwes, die sich oft sehr anthropo-
morph besorgend mitteilt. Jedoch vermag kein Zweifel darüber zu blei-
ben, dass strafe und gewalt auf die sünde hinweisen, die der Vernichtung 
geweiht ist. ohne diesen Hintergrund ließe sich auch das beispielhafte und 
erlösende Leiden bei Jeremias, deutero-isaias und in der leidenstheolo-
gie des spätjudentums nicht angemessen erfassen, welche – den früheren 
gesichtspunkt umkehrend – eine totale und nie endende gemeinschaft 
mit Jahwe umschließt. doch da s. Weil diese späteren Traditionen in den 

75 Vgl. J. coste, ‚notion grecque et notion biblique de la „souffrance éducatrice“‘, in: 
Revue de Science Religieuse 43 (1955) 481–523, hier. bes. 483–508, wo allerdings sichtbar 
von vornherein auf eine positivere bedeutung des biblischen gehalts abgezielt ist. für den 
besonderen Zusammenhang mit der Tragödiendichtung vgl. vor allem auch H.-c. gün-
ther, noch einmal: ‚sophokles und das leid‘, in: Museum Helveticum 64 (2007) 199–217, wo 
die Weilsche interpretation eingehend für den antiken griechischen kontext und heute 
gewürdigt wird.

76 Vgl. J.a. sanders, Suffering as Divine Discipline in the Old Testament and the Post-
Biblical Judaisme (colgate rochester divinity school bulletin, Vol. 28 special issue) (new 
York 1955) 41.
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psalmen und im buch Hiob anerkennt, dürfen die bisherigen bemerkun-
gen genügen77. s. Weils beurteilung ist exegetisch gesehen wiederum sehr 
unvollkommen, aber sie bezeugt zumindest auf ihre Weise, dass die lei-
derfahrung das Judentum vor fragen stellte, „die es letztlich nicht zu lösen 
vermochte“78. gerade auf diesen Weg jedoch hatte s. Weil sich begeben, 
so dass die enttäuschung am alten Testament alles negative verdunkelnd 
zusammenfasste.

ii. positive offenbarungsbeispiele früher mittelmeerkultur

a) Ägyptens „Totenbuch“

die entgegen gesetzte demonstration bietet der Versuch, zwei- bis drei-
tausend Jahre vor christus die reine nächstenliebe aus dem „ägyptischen 
Totenbuch“ als vorhanden zu erweisen. die früheste berufung auf diese 
für sie in der folgezeit kaum mehr überbotene moral und Tugend findet 
sich in der schon genannten rom-Hitler-studie von 1939–40, in welcher 
bereits der gegensatz von gewalt und gutem als ein unveränderliches 
problem im mittelpunkt stand, da es eine stete identische Haltung ver-
lange. in ägypten besaß „das erbärmlichste menschliche Wesen einen 
unendlichen preis, weil es gerichtet werden sollte und gerettet werden 
konnte“. für einige Jahrhunderte gab es – von s. Weil mit großem Ver-
langen gesucht – das beispiel einer „vom imperialismus und systemati-
scher brutalität nicht verdorbenen Zivilisation“. angeführt werden dazu 
wiederholt nur wenige negative schuldbekenntnisse aus dem berühmten 
125. kapitel des „Totenbuches“, davon jedoch nie mehr als zehn von den 
36 bzw. 42 sätzen der beiden unterschiedlichen redaktionen a und b, die 
sie nicht näher unterscheidet79. der Verstorbene spricht beim betreten 
des doppelten saals im Maât-Heiligtum:

[. . .] gott [. . .] der Wahrheit-gerechtigkeit meister,
[. . .] ich bringe in meinem Herzen Wahrheit-gerechtigkeit. (a einleitung)

77 Vgl. weiterführend auch r. kühn, ‚leid als besondere glaubenssituation des men-
schen und Jahwes Zuspruch im aT‘, in: Wissenschaft und Weisheit 45 (1982) 97–130.

78 Vgl. e. lohse, Märtyrer und Gottesknecht [anm. 63] 17; vgl. ebd. 29–32.
79 Zum redaktionsalter (1788–1660 v. chr.) und dem wahrscheinlich einfluss einer 

Theologenschule auf die redaktion b, die gegenüber a den bis dahin nicht vorhandenen 
magischen charakter zur folge hatte, vgl. ch. maystre, ‚les déclarations d’innocence‘ 
(livre des morts, chapitre 125), in: Recherches d’archéologie, de philologie et d’histoire, 
publiées sous la direction de p. Jouguet, band 8 (kairo (institut français d’archéologie 
orientale) 1937) 121ff.
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denn ausgerissen habe ich das böse. (ebd.)
die götter hab ich nicht gelästert. (a 8)
nie hab ich, um mich zur geltung zu bringen, ränke geschmiedet. (b 40)
ich habe nie zugelassen, dass ein diener von seinem meister misshandelt 
würde. (a 11)
meine mitmenschen ließ ich nicht Tränen vergießen. (a 13)
nie hab ich unter den menschen furcht und schrecken verbreitet. (b 37)
nie war ich taub dem ruf der gerechtigkeit. (b 24)

mit sicherem griff für einen Höhepunkt ägyptischer frömmigkeit, der 
schönheit wie schwierigkeit vereint, wird dieses Zeugnis von s. Weil 
ausgewählt80. Wie bei der „ilias“-interpretation nicht der homerisch-
olympische götterhimmel in anbetracht des zentralen Themas der all-
herrschenden kraft (force) beachtet wurde, so fällt auch hier kein blick 
auf die sonstigen vielfältigen magie-formeln des „Totenbuches“, die zei-
gen, dass reiner lebenswandel nicht zur erreichung des lebens bei den 
göttern ra und osiris genügte. der Vorwurf der Voreingenommenheit 
und eines isolierten beweises (selbst wenn letzterer keineswegs zu unter-
schätzen ist), darf als berechtigt angesehen werden81, doch muss zusätz-
lich das gesamtergebnis berücksichtigt werden, in dem ägypten seinen 
platz einnimmt. es geht von beginn an um das gegenbild zu einer „moral 
des großen Tieres“, in der Worte immer vortäuschen können, man folge – 
gott gehorchend – der Wahrheit, weil die meinung dem Wahren zufäl-
lig konform sein kann, ihr aber im Wesentlichen fremd bleibt. innerhalb 
dieses bekannten gedankengangs bei platon aus dessen erkenntnis- und 

80 EHP 51f. Vgl. denselben Text mit einigen zusätzlichen negativen bekenntnissen in 
AD 105 (dt. Übers. 143f.) u. 181; PSO 47; CII 342: „ließ nicht die anderen sich abmühen 
über gebühr. – die Hungersnot hab ich nie verursacht. – ich habe nicht getötet, noch 
einen mord angestiftet. – die götter habe ich nicht gehindert, sich kundzutun (bei der 
prozession).“ (a 6, 12, 14, 15 u. 36) bloße Hinweise auf diese sätze finden sich CI 155; CS 
73, 300; EN 11 u. 35 (dt. Übers. 15 u. 57). da ihre französische Übersetzung mehrfach Vari-
anten aufweist, ist anzunehmen, dass s. Weil von englischen bzw. deutschen Vorlagen 
ausging; die von ihr wahrscheinlich benutzten editionen bietet jetzt eine Herausgeber-
anmerkung in: Écrits de Marseille, band iV/2 [anm. 9] 429 mit französischem Text aus 
dem Totenbuch ebd. 431f. Wir folgen im Wesentlichen der deutschen Übersetzung von 
g. kolpaktchy, Ägyptisches Totenbuch (Weilheim/obb. 1970) 188–193. eingesehen wurde 
auch m. moderau, Die Moral der alten Ägypter nach Kap. 125 des Totenbuches (archiv für 
orientforschung, band 12) (berlin 1938) 258–286, sowie g. roeder, Urkunden zur Religion 
des alten Ägypten ( Jena 1915) 274f. (ägyptisches Totenbuch, kap, 125).

81  Vgl. J.m. oesterreicher, ‚The enigma of s. Weil‘, in: The Bridge i (new York 1955) 118–
158, hier 137, und p. Watkins, ‚s. Weil: antisemitisme and syncretisme‘, in: Church Quar-
terly Review 163 (1962) 463–473, hier 469. eine positive beurteilung der ethik in ägypten 
findet sich bei a. ermann, Die Religion der Ägypter (leipzig 1923) 157ff.; im Zusammenhang 
mit dem Totenbuch und osirisglauben, ebd. 278ff. 
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staatslehre wie ethik sieht sie in der „demut“ den schlüssel der „überna-
türlichen moral“. Demut beinhaltet abwesenheit des prestiges und kann 
daher kein ihr gleichendes bild in der gesellschaftlichen konformität 
besitzen, welche sie transzendiert, woher dem entsprechend ihr geheim-
nisvoller, unbestimmbarer und nicht darzustellender charakter rühre, der 
im „Totenbuch“ aufleuchte82. der Maât-begriff (Wahrheit-gerechtigkeit) 
gewinnt daher zusammen mit dem Waagen-symbol eine synthetisierende 
bedeutung, insofern durch letzteres an die Hebel-Kreuz-analogie (wie in 
der karfreitags-liturgie) angeknüpft werden kann, in die auch das manich-
äische bild von dem auf das universum „gekreuzigten geist“ eingeht, um 
auf diese Weise im anschluss an ihre frühe Wahrnehmungsproblematik 
in kontinuierlicher form zur religiösen „lektüre“ liebender oder aufmerk-
samer Transzendenz überzuleiten83.

das Hebelgesetz des archimedes‘ gilt nicht nur als Harmonieverständ-
nis zwischen dem menschen und der ihn vielfältig an kraft übersteigen-
den Welt, wie auch spinoza bemerkte, sondern im pythagoreischen sinne 
ebenfalls als gleichgewicht zwischen dem endlichen und unendlichen. 
griechisches gesetz und ägyptisches symbol ergeben so zusammen ein 
bild von „wunderbarer Tiefe“ für das kreuz als Waage, denn als schnitt-
punkt von Zeit und ewigkeit, notwendigkeit und liebe, führt es hinein 
in das erlösungs- als dekreations-geschehen im Weilschen sinne, näm-
lich als eine Überführung des „geschaffenen“ (créé) ins „ungeschaffene“ 
(incréé). die Vorstellung, im Totengericht werde das Herz vom ägypti-
schen Jenseits-gott Thot gewogen, war in israels Weisheitsliteratur auf 
Jahwe übertragen worden (vgl. spr 16,2; Hiob 31,6). simone Weil aktua-
lisiert diesen gedanken für die existenz selbst, da er nicht so sehr das 
bild vom gericht am ende der Zeit ausdrücken soll, als vielmehr einen 
Heilsprozess, der sich zwischen den verschiedenen seelenteilen, das heißt 
im Wesen des menschen selbst entscheidet.

der außerdem angenommene Zusammenhang zwischen der erlösung 
durch die passion und einer praktischen mission, nämlich die unterrich-
tung der menschen in den lebenserhaltenden künsten und Handwerks-
arten, wie es verschiedene götterfiguren und Traditionen der antike 

82 Vgl. SG 91 u. CII 342. 
83 Hiermit sprechen wir nochmals unser interpretationskriterum des Weilschen Wer-

kes an, das oft als „aphoristisch“ hingestellt wird, aber in Wirklichkeit eine große kon-
sequenz und systematik von den frühen bis zu den späteren schriften offenbart. außer 
der bereits genannten sekundärliteratur in dieser Hinsicht vgl. auch m. calle u. e. gruber 
(Hg.), Simone Weil – la Passion de la raison (paris 2003) bzw. davor H.r. schlette (Hg.), 
S. Weil: Philoso phie-Religion-Politik (frankfurt/m 1985).
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bezeugen (osiris, prometheus, Weisheit, märchen) werden als reste einer 
untergegangenen spiritualität der arbeit gewertet, deren neubesinnung 
s. Weils bemühungen aus ihrem gesamtansatz notwendiger „einwurze-
lung“ für die heutige epoche galten, wie wir schon sahen. die prophetie-
ähnlichen bezüge zur christusoffenbarung in diesem Traditionsstrom 
wollen ebenso wenig wie die beachtung der Tierkreiszeichen eine neue 
esoterische lehre formulieren, sondern von der Welt- und existenzstruk-
tur zum Heilsmysterium hin eine so zu sagen mit dem körper fühlbare 
Verbindung herstellen84, was als aufgabe einer übernatürlichen „symbol-
lektüre“ im rahmen der für sie zentralen aufmerksamkeit im religiösen 
wie metaphysischen sinne verstanden wird. darauf verweist zusätzlich 
das Verständnis der Waage eben als inter-subjektive gerechtigkeit, deren 
Wesen gegenseitige Zustimmung sein muss, und dort, wo unterlegenheit in 
der natur gegeben ist, prinzipielle gleichheit voraus setzt. nachvollzogen 
wird auf diese Weise die „urgenerosität des schöpfers“, also seine „groß-
herzigkeit“, etwas anderes als sich selbst außerhalb von sich existieren zu 
lassen. ägypten eine übernatürliche moral zuzusprechen heißt daher, die 
fundamentale gleichheit der menschen als geschöpfe („kinder“) gottes 
in der geschichte realisiert zu wissen, worin der glaube an den wahren 
gott akthaft vollzogen ist, was eben nichts anderes besagt als „die christ-
liche Tugend im eigentlichen sinne“85. gleichwertige bewunderung steht 
daher Hiob zu, der vor Jahwe seine unschuld bekennt (31, 1–40), so wie 
der ägypter es vor osiris tut, denn beide ruhen in einer ernsthaftigkeit, 
die auf die Verinnerlichung der gerechtigkeit schließen lässt, auch wenn 
im zweiten fall die rituellen fehler größere bedeutung erhalten.

simone Weil übergeht die anfängliche ausschließlichkeit ewigen 
lebens für den pharao, aber trotzdem bleibt das alter wie die sicher-
heit der folgenden allgemeinen Vorstellung ein erhabenes Zeugnis, das 
sie soweit gehen lässt, nicht nur in Jesu Worten „ich bin die Wahrheit“ 
( Joh 14,5) eine Verbindung zu osiris, dem „Herrn der Wahrheit“ zu 
sehen86, sondern im poioûntes alétheian ( Joh 3,21; 1 Joh 1,6 u. 3, 19) eine 
Übersetzung des ägyptischen Maât zu vermuten, da im griechischen eine 
solche Wendung nicht weiter belegt sei. Zum Hebräischen vermerkt sie: 
„nachprüfen“, womit diese möglichkeit grundsätzlich offen gelassen ist, 

84 Vgl. CI 103f. u. 109; CS 307 u. 313; LR 75f.; EN 225 u. 252 (dt. Übers. 385 u. 429); dazu 
r. kühn, ‚imaginaire et symbolique‘, in: f. l’Yvonnet (Hg.), Simone Weil. Le grand passage 
(paris 2006) 139–167.

85 CIII 76; vgl. SG 116; AD 104f. (dt. Übers. 143f.).
86 Vgl. oben die einleitung zum kap. 125 a des Totenbuches.
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ebenso wie der Hinweis auf den aufenthalt Jesu in ägypten nicht spekula-
tiv ausgenutzt wird, sondern zur diskussion der Herkunftsfrage einlädt87, 
wobei allerdings für sie redaktions- und formgeschichtliche Überlegungen 
ganz entfallen. die einheit von sein und Werden, erkennen und sollen, 
im ägyptischen begriff der hypostasierten gerechtigkeit-Wahrheit gehört 
zu s. Weils eigener innersten konsequenz, so dass es aufgrund der bisher 
dargestellten kritik schwer fiel, eine solche Wendung aus der ihr verdäch-
tigen hebräischen Tradition anzunehmen. das ägyptische Waagen symbol 
wird durch den Maât-begriff kosmisch ausgeweitet, da nicht nur die ein-
zelne person einen ausgleich der gegensätze in sich anstrebt, sondern 
sich das individuell subjektive Tun und sein in eine himmlische ordnung 
überhaupt einfügt. die Harmonie des mikro- und makrokosmischen inein-
ander, worauf auch die annahme stoischer und taoistischer gedanken 
hinweist88, wie die anerkennung eines diesbezüglich mittelalterlichen 
strebens, ist weit mehr ein beleg für die selbständige analyseintention 
als für ägyptologische forschung.

Maât auf den äußeren einbanddeckeln ihrer „cahiers“ von 1941 als 
wiederholte handschriftliche eintragung89 weist durch die wahrschein-
lich als erinnerungsfunktion gedachte Herausstellung auf diesen ethisch-
ontologischen sinn hin, zumal das apokalyptische orgè toû arn’ou  
(apk 8,16) hinzu aufgeführt wird. die existenz unter dem gericht wird 
so doppelt unterstrichen, ist aber weniger furcht vor dem Jenseits als 
vielmehr endgültigkeit des diesseits. nirgendwo tritt daher der gedanke 
an die metamorphosen, der immerhin das prinzip absoluter möglichkeit 
durch die mitgeteilte göttliche freiheit enthält, durch den ägyptischen 
Jenseitsglauben ins blickfeld. licht wirft darauf die bemerkung, dass 
ägypten (als beweis gilt wiederum das „Totenbuch“) die „wahre“ religion 
besaß, die in der erkenntnis gottes als des schlechthin „guten“ besteht90. 
daraus entsprang nicht nur das „übernatürliche mitleid“, sondern ein 

87 Vgl. LR 28f.; CS 38; CIII 198; zu den alttestamentlichen stellen vgl. Tob 4,6 u. 13,6; Is 
26,10 (Vulgata) sowie Qumran-Schriften 1,5; 5,3 u. 8,2.

88 Hinweise auf die Stoa durchziehen s. Weils ganzes Werk; vgl. schon für die frühe 
periode ihres schulunterrichts LPH 187f.; für die Zusammenstellung der von ihr später 
notierten auszüge aus der chinesischen Tradition zum Tao vgl. jetzt: Écrits de Marseille, 
band iV/2 [anm. 9] 433–442, sowie m. gatzmeier für die Verwendung der begriffe „makro-
kosmos/mikrokosmos“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, band 5 (darmstadt 
1980) sp. 640–642.

89 Vgl. Cahiers V, Vi und Vii mit der faksimile-Wiedergabe in: CII zwischen den seiten 
174 u. 175; jetzt auch in: Cahiers (Œuvres complètes, band Vi/2) (paris 1997) abb. 3 u. 5. 
zwischen den seiten 226 u. 227.

90 Vgl. PSO 47f.; AD 181; LR 45.
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Heilsverständnis „als angleichung (assimilation) der seele an gott durch 
gottes gnade und unter der bedingung der liebe und des Verlangens 
nach dem guten“. s. Weils eigene religiöse metaphysik und ethik wird hier 
historisch in der grundlinie ausgezogen, um die fundamentale mission 
ägyptens für europa und besonders für das christentum herauszustel-
len. nicht nur dieser maßstab ist an fremdem und späterem gewonnen, 
sondern auch die historisch-kritische erarbeitung scheint für ein solches 
Thema viel zu gering91. dennoch vermag die strukturelle betrachtung 
zum Verstehen des umstands beizutragen, dass es geschichtlich gesehen 
in ägypten eine tatsächlich frühe aufnahme des christentums gegeben 
hat, was H.-J. schoeps92 auf den osiris-mythos zurückführt, der in der Tat 
die idee eines höchsten und gerechtigkeit fordernden gottes als Vorbe-
reitung enthielt. simone Weil akzentuiert natürlich aufgrund ihres phi-
losophischen und metaphysischen selbstverständnisses noch stärker den 
passionsgedanken in dieser göttlichen gestalt, „der auf erden in mensch-
lichem fleisch gelebt hat, nur gutes tat, eine passion erlitt und starb“, um 
dann erst erlöser, richter und souverän zu werden.

bekannt ist schon, dass platon nach s. Weil an dieser authentischen 
offenbarung ägyptens teilhatte, während moses hingegen sie verwarf, 
um so die abwesenheit des inkarnationsgedankens in israel veranschau-
lichen zu können. nicht so sehr von platon selber her wird dabei jedoch 
argumentiert (für den sich in der Tat ein aufenthalt in ägypten sowie ent-
sprechender einfluss und reaktionen darauf erheben lassen)93, sondern 
der garant ist vor allem Herodot. dabei wird die ägyptozentrik dieses frü-
hen griechischen Historikers unreflektiert mit vollzogen, der in bezug auf 
die religion griechenlands deren götter (vermittelt durch die phönizier 
und pelasger) als aus ägypten übernommen darstellt (vgl. ii, 4,13.50)94. 

91  Vgl. einen solchen weiter gefassten Versuch etwa bei s. morenz, Die Begegnung Euro-
pas mit Ägypten (mainz 1968); auch m. Vereno, Religionen des Ostens (salzburg 1955) 37ff.

92 Religionen. Wesen und Geschichte (gütersloh 1961) 94; g. menschung, Die Religionen 
(münchen 1959) 31–33, beurteilt ebenfalls die identifikation des frommen im Tode mit 
osiris, den monotheismus und die gottessohnschaft für ägypten positiv.

93 Vgl. Phaidros 274 c–e, Timaios 21 e, Gorgias 482 b u. 523 e, Nomoi 657 a u. 799 
a–b; Th. Hopfner, ‚orient und griechische philosophie‘, in: Beihefte zu „Der Alte Orient“ 4 
(1925) 1–9.

94 Vgl. m. kaiser, ‚Herodots begegnung mit ägypten‘, in: s. morenz, Die Begegnung 
Europas mit Ägypten [anm. 91] 201–246; für s. Weil CIII 93ff. u. 238ff.; AD 179–183 u. 187f.; 
PSO 48f. ‚die mitteilung bei Herodot‘ ii, 48f. über einen phalluskult legt sie mit betonung 
auf das abgeschnittene glied (vgl. auch plutarch, Isis und Osiris, 378 b) als Verehrung der 
keuschheit aus (vgl. CIII 190ff.). mit Zufriedenheit wird von ihr das Zeugnis von nicht 
stattfindenden menschenopfer registriert (vgl. Herodot ii, 45; dazu CIII 245).
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Von besonderem interesse ist dabei, weil die beweislast darauf ruht, die 
gleichsetzung von osiris und dionysos95, die jährliche kulthandlung in 
Theben, wo Zeus sich einst auf bitten des Herakles‘ hin verborgen in der 
Haut und hinter dem kopf eines getöteten Widders offenbarte sowie drit-
tens die Verehrung des Zeus’ und dionysos’ als die beiden einzigen götter 
in äthiopien (vgl. Herodot ii, 42,29). letztere mitteilung wird apg 8,26–38 
zur seite gestellt, weil die augenblickliche bekehrung des eunuchen aus 
diesem land belegen soll, dass er im gegensatz zu den Juden96 durch 
diese Zeus- und osiris-erzählung auf den passionsgedanken vorbereitet 
war und damit neben dem mächtigen gott auch dessen selbsthingabe 
gläubig aufnehmen konnte.

die Tradition ägypten-platon nun soll mit einer noch weiteren beru-
fung auf plutarch (isis und osiris, 365 b) unterstrichen werden, der 
sowohl die friedvolle mission des osiris’ auf erden schildert und auch die 
identität von dionysos‘ und osiris’ als gemeingriechisch ausgibt. denn 
im „symposion“ kommt der liebe diese aufgabe zu, die auch Hesiod 
bezeugt, wenn er von der die Welt ordnenden orphischen liebe spricht. 
die sequenz Osiris, Dionysos, Eros der Orphik und der phythagoreisch-
platonischen Philosophie, welche für s. Weil die „mystische“ griechische 
religion darstellt, ohne sie ganz zur sprache zu bringen, postuliert den 
anspruch auf einen echten offenbarungsstrom durch die gesamte vor-
christliche antike hindurch, bis dieser in den evangelien seine legitime 
sowie wahrhaftige erfüllung finde. dieses Verständnis bleibt gewiss zu dif-
ferenzieren, besonders auch was griechenland betrifft. aber für die struk-
turelle analyse im sinne s. Weils steht fest, dass die glaubenserkenntnis 
eines gottes als schöpfer in Weisheit und liebe (logos), der dann in der 
inkarnation durch die Vereinigung von göttlicher und menschlicher natur 
leidet, erlösend wirkt und vermittelt, für die in dokumenten erreichbare 
Vergangenheit nach ihrer auffassung gegeben ist. und selbst in Vermu-
tungen darüber hinaus wird sie noch vorausgesetzt, weil philosophisch 
die durchdringung von seinswahrnehmung und Heilsgeheimnissen diese 
Weilsche Hermeneutik der europäischen und universalen geschichte 
methodisch wie inhaltlich beeinflusst.

95 es handelt sich dabei um eine folge der allgemeinen kritik der genealogischen Vor-
stellung aufgrund des dazu auffordernden alters der ägyptischen götter.

96 beachtet wird dabei allerdings nicht der explizite Hinweis auf Is 53, 7f. in seiner 
bedeutung für die christliche Traditionsinterpretation, wie sie diese apostolische Verkün-
digungspredigt und Taufkatechese in der apg beinhaltet.
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dass israel von Herodot nicht erwähnt wird, lässt sich demgemäß 
nach s. Weils logik nur als ächtung aller damaligen Völker auslegen, da 
israel eben die von den ägyptern nahe gelegte Vermittlung eines solchen 
leidenden gottes – als auch das Heil durch angleichung an ihn – abge-
wiesen und stattdessen massaker und landeroberung vorgezogen habe. 
eine stelle bei Homer (ii, 6, 130ff.) und nonnos (dionysiaca XX, 325ff.), 
die zeitlich über ein Jahrtausend auseinander liegen, wird ebenfalls mit 
hohem Wahrscheinlichkeitsgrad auf israel bezogen, weil darin die rede 
von einem Volke südlich des berges karmel ist, dessen könig lykurgos 
den entwaffneten dionysos verfolgte, bis dieser sich ins rote meer zu 
Thetis retten konnte97. dieser abweis hindert s. Weil nun allerdings nicht 
daran, dort das alttestamentliche Zeugnis aufzunehmen, wo es ihre These 
stützt, so zum beispiel den lobruf auf Tyrus (phönizien) und ägypten in 
ez 28,12–15 und 31, 2–1598. Wiederum unter auslassung des gesamtkon-
textes wird der bildvergleich ägyptens mit einem herrlichen baum isoliert 
betrachtet und die aussage: „im schatten [dieses baumes] wohnen lauter 
zahlreiche Völker“ (ez 31,6) auf ägyptens „Heiligkeit“ und „einweihungs-
mission“ bezogen, das heißt auf die religiöse einführung wie Vorbereitung 
des antiken und christlichen mittelmeerraumes für die allein zählende 
echte Tradition, an deren rekonstruktion ihr im Hinblick auf eine neue 
„inspiration“ europas in den Jahren 1940–43 gelegen ist, welche nicht mehr 
dem kraft- oder gewalteinfluss folgt. der bezug zwischen dem „baum des 
lebens“ (gen 2,9) und dem baum, dem das „Himmelreich“ gleicht (mt 
13,32 par), wie auch dem kreuzesstamm, ist schnell hergestellt, so dass 
seine „frucht der am kreuz hängende leib christi selbst“ ist. sind diese 
geschichtlichen durchblicke auch kaum quellenkritisch nachvollziehbar 
(wobei man allerdings die Tradition allegorisch-spiritueller auslegung 
seit der frühen kirche nicht vergessen darf )99, so zeugen sie neben einer 
ausgedehnten kenntnis vor allem für die ihr eigene religiöse einfühlung, 
deren ursprung „mystischer“ natur ist und darin – Zeiten wie räume über-
springend – inspirationen gleicher natur ans licht hebt. obwohl diese 
in fachwissenschaftlicher Hinsicht oft schon eingeordnet sind, können 
sie dennoch auf diese Weise neu gesehen werden, zumal sie eine andere 

97 Vgl. CI 258; CIII 261; PSO 51–54; AD 189; CS 209 u. 214; LR 79.
98 Vgl. CIII, 242–244 u. 248; AD 179f.; IPC 140 (dt. Übers. 99); CS 198 u. 214f.; LR 44. – 

dieselbe bemerkung gilt ihrer anerkennung der melchisedechtradition, die nur in den 
alt- und neutestamentlichen schriften bezeugt ist; vgl. PSO 69–72; CS 62 u. LR 17 sowie 
schon unsere anm. 61.

99 Vgl. etwa als immer noch klassisches Werk H. de lubac, Exégèse médiévale (paris 
1959).

89-166_Margagliotta_F5.indd   129 9/14/2012   3:50:37 PM



130 rolf kühn

Haltung zur geschichte bezeugen als die „objektive“: „Wie hätte gott sei-
nen eingeborenen sohn an die Welt hingegeben, wenn die Welt ihn nicht 
erbeten hätte? dieser dialog macht die geschichte unendlich schöner.“100

b) Die Hamitische Tradition und das Alte Testament

dieser geschichtlich-christologische Hintergrund bleibt zu vergegenwär-
tigen, wenn zusätzlich von der „Hamitischen Überlieferung“ gesprochen 
werden muss, die für israel wie für s. Weils geschichtsphilosophische posi-
tion nicht verschwiegen werden kann, wie es lange Zeit in den darstel-
lungen über das Weilsche denken geschah sowie besonders auch durch 
die ausgelassene deutsche Übersetzung des letzten beitrags aus „attente 
de dieu“101. der rückgriff auf Ham (cham) liegt nahe, weil sich ägypten 
(mizrajim) über kusch von diesem noah-sohn herleitet (gen 10,6ff.), der 
wahrscheinlich der mittlere sohn ist, weil er in den Texten zwischen Sem 
und Japhet aufgeführt wird. aber s. Weil folgt hier einer struktur der mär-
chen und legenden, in denen der Jüngste der von den anderen Verachtete 
ist, dem dann allerdings doch als einzigem die auflösung eines Zaubers 
oder rätsels gelingt. auf das noah-Traditionsstück des Jahwisten in gen 
9,20–27 angewandt, ergibt sich auf diese Weise eine völlige umkehrung: 
nicht mehr Ham, der Jüngste, ist der Verfluchte, weil er die blöße seines 
Vaters im rausch anblickte, sondern die beiden andere söhne sind die 
vom segen ausgeschlossenen.

diese deutung wird erreicht durch die symbolik von Wein und 
nacktheit, welche nach s. Weil die „mystische Trunkenheit“ anzeigen 
sollen. noah – rein, gerecht und vollkommen, mit dem gott einen bund 

100 IPC 57 (dt. Übers. 53); vgl. LR 29; EN 191f.
101  AD 177–189: ‚les trois fils de noé et l’histoire de la civilisation méditerranéenne‘ 

(vgl. dazu auch die „notiz des Übersetzers“ in der dt. Übers., 253, wo kein näherer grund 
zu dieser auslassung angegeben ist). es sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass IPC 
173–180 ‚esquisse d’une histoire de la science grecque‘ ebenfalls in der deutschen ausgabe 
unübersetzt blieb. man findet sich also in diesen fällen einer selektiven rezeption s. Weils 
gegenüber, die nicht nur wissenschaftlich nicht toleriert werden kann, sondern eben die 
bedrängende frage der europäischen Tradtionsstränge teilweise in einem unverantwortli-
chen dunkel lässt. derselbe Text erschien jetzt in den Œuvres complètes de Simone Weil, 
band iV/1 [anm. 41] 375–386, zusammen mit einem bisher unveröffentlichten manuskript 
‚note sur les relations primitives du christianisme et des religions non hébraiques‘ vom mai 
1942 (ebd. 387–389) sowie mit Hinweisen auf die redaktionsumstände als Texte s. Weils 
für p. perrin (ebd. 375) und editionskritischen kommentierungen (ebd. 563–568). als eine 
der Weilschen informationsquellen lässt sich léon Herrmann mit seinem Werk Du Golgo-
tha au Palatin (brüssel 1934) ausmachen, das schon damals in der forschung umstritten 
war; vgl. ch. guignebert in: Revue de l’histoire des religions 111/3 (1935) 291.
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schloss – empfing eine „offenbarung“, wie es der mystische sinn bedeuten 
will, an dem Ham dann teilhatte. es ist (und der Wortlaut dieser abgren-
zung scheint wichtig) „die offenbarung des mystischen denkens“102. 
denn auf diese Weise erfolgt zunächst eine rein formale bestimmung, die 
ein inneres Verhalten und erst dann konkrete geschichtliche konsequen-
zen umfasst, wenn natürlich auch schon durch die sicht noahs als figur 
christi und der eucharistie (wie schon für origines) gewisse theologische 
inhalte mit einfließen. Waren nämlich adam und eva vor ihrem unge-
horsam nackt, so beinhalte dies für noah eine wieder gefundene Voll-
kommenheit. die scham vor dem körper und noch mehr vor der seele, 
wie es s. Weil betont, ist in der Tat unsere natürliche reaktion, die zur 
Sorge um verbergende Kleidung wird, wie wir sie ihrer analyse nach in den 
„fleischlichen und gesellschaftlichen ideen“ finden. mit diesen wird die 
Wahrheit unserer eigentlichen Verfassung zugedeckt, was in dieser ande-
ren Terminologie oder metaphorik nichts anderes zum ausdruck bringt 
als die anwendung ihrer philosophischen kritik am autonom-ichlichen 
subjekt und der gesellschaft103, worauf auch die erwähnung des plato-
nischen mythos’ vom richten der seelen ohne jeden äußeren anschein 
den blick lenkt.

Japhet und sem nun, die rückwärts und sich mit dem mantel abschir-
mend ins Zelt ihres Vaters gehen, sind die repräsentanten jener Ver-
weigerung, die nichtigkeit kreatürlichen seins illusionslos anzuschauen, 
insofern es dabei um die erkenntnis des unterschieds zum guten geht. 
darüber hinaus versinnbildlichen sie aber auch all jene vor allem, die einen 
falschen Heilsweg im Prestige suchen, um die blöße zu verbergen; denn 
wie schon unsere vorherigen ausführungen erkennen ließen, vermag vor-
übergehend die grenzen aufhebende gewalttat oder jegliche macht und 
stärke solches zu erreichen. Vorsichtig in der formulierung wird so von 
s. Weil auf drei „Zivilisationsarten“ geschlossen (vorsichtig insofern, als 
die bestimmung durch drei „rassen“ ausgeklammert wird), um eventuell 
noch jene der drei „menschheitsfamilien“ gelten zu lassen. die grenzen 
des ersten und dritten begriffs sind fließend, erlauben nicht nur Über-
gänge am rande, sondern selbst in ihrem eigenen innern ausnahmen und 

102 außer AD 177–189 vgl. auch IPC 109f. (dt. Übers. 98f.), ein Text, der als eine art 
Zusammenfassung erscheint; weiterhin CIII 233, 236 u. 241; CS 209; LR 43ff. dazu auch 
p. savinel, ‚simone Weil et l’héllenisme‘, in: Bulletin de l’Association Guillaume Budé 1 
(1960) 122–144, hier 123f.

103 Vgl. r. kühn, ‚le moi face à la manifestation pure du réel‘, in: m. calle u. e. gru-
ber (Hg.), Simone Weil – la Passion de la raison [anm. 83] 211–236, zuvor auch s. fraisse, 
‚révolte et obéissance chez simone Weil‘, in: Esprit 450 (1975).
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Veränderungen, während der rassebegriff konsistenter ist. Über die ein-
teilung der Völker selber nun kann schon für das Wesentliche kein Zwei-
fel mehr bestehen. Trotzdem sollen sie hier vollständig genannt werden, 
weil zum einen die auffächerung s. Weils wirkliche interessen offen legt 
und zum anderen darin der blick über die klassische bedeutung ägyptens 
und griechenlands hinaus auf vorantike Zeiten überhaupt gelenkt wird, 
die echte religiöse inspirationen besaßen.

dazu gehören als Hams nachfolger die phönizier, die s. Weil mit 
unrecht zu den (West)semiten gezählt sieht104, die philister (das heißt 
ägäo-kreter und pelasger), die kanaanäer, die sumerer, die Hethiter, die 
chaldäer, das vorsemitische mesopotamien, die ägypter und äthiopier, 
die Trojaner, die iberer105, die goten und schließlich einige spuren in 
der germanischen mythologie wie baldur und odin. diese alle bildeten 
ihrer meinung nach in der prähistorischen Zeit vor den Wanderungen der 
indogermanen im mittelmeerraum eine einheitliche kultur, die „von einer 
übernatürlichen und reinen spiritualität durchtränkt war“. nach der im 
deutschen gebräuchlichen form von Ham nennt sie es das „Hamitische 
denken“, welches die geschichte wie ein „leuchtender faden“ durchzöge – 
beginnend im prähistorischen ägypten, das pythagoräertum durchflie-
ßend und einmündend ins christentum. Zurzeit des Imperium Romanum 
war es beinahe zerstört, doch christus ist gerade „sein vollkommener, und 
folglich ein göttlicher ausdruck gewesen, so weit man nach den Texten 
urteilen kann, die von ihm inspiriert sind“. eine solche einschränkung 
findet sich mehrmals bei diesen behauptungen; alles tendiert jedoch auf 
diesen nachweis hin, dass die innerste inspiration der christlichen reli-
gion die „schwester“ der hamitischen pelasger und ägypter sei. Wie wenig 
streng ein solcher wiederum als rein historische Herleitung zu verstehen 
ist, veranschaulicht die anwendung dieses Überlieferungsschemas mögli-
cher europäischer kulturverwirklichung gerade auf das existentialistische 
denken der soeben begonnenen 40er Jahre, von dem sie – soweit es ihr 
bekannt geworden ist – an den kierkegaard-interpreten Jean Wahl (1888–
1974) schreibt, dass es nicht an noahs überlieferter offenbarung, „oder 

104 mit berufung auf die Thesen von ch. autran, La préhistoire du christianisme, band 
i: Autour de l’Asie occidentale (paris 1941) der sie zu den draviden zählt, so dass sogar eine 
Verbindung mit den indern gegeben sei; vgl. SC 221; CIII 236 u. 238; AD 177; CS 209. – ein 
anlass wird auch der ausruf Jesu in mt 11,21f. über Tyrus und sidon, chorazim und beth-
saida gewesen sein; vgl. CI 141 u. CIII 260.

105 für letztere mit Hinweis auf diogenes laertios, welcher die Druiden, die den kelten 
in gallien vorhergingen, nach meinung anderer griechen als Quelle der griechischen phi-
losophie angibt, und von s. Weil daher den pythagoräern zugeordnet werden.
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welches ihr name sein mag“, teilhat, denn es befinde sich „auf der seite 
der gewalt-kraft“ (force). die relativierung der bezeichnung als auch 
das stichwort Force zur scheidung der vergangenen und gegenwärtigen 
geister (was sie, ohne hier auf die zeitgenössischen ereignisse einzuge-
hen, als ihre hauptsächliche aufgabe zu jenem Zeitpunkt in new York 
und vor ihrer Überfahrt nach london betrachtet und deren elemente ihre 
„cahiers“106 anvertraut werden), enthalten zuletzt nur eine gewissheit 
jenseits aller einzeleinblicke: dass in der Tat die Geschichte nie offenba-
rungslos gewesen ist. das diesbezügliche für und Wider der nationen und 
kulturen ist darum ihr sinn selbst und ihre eindeutigkeit bleibt noch zu 
realisieren

die ausstehende aufzählung der Japhet- und sem-Völker: achäer, 
spartaner, römer (indo-europäer) und semiten, Hebräer, assyrer und 
araber, hat keine andere funktion. es sind jene, die überall die Ham-
Zugehörigen erobert und zum Teil ganz vernichtet haben. auch darin ist 
eine ontologisch-metaphysische gesetzmäßigkeit festgehalten, denn die 
reinheit in dieser Welt ist – gleich der schönheit – mit der schwäche 
oder besser Zerbrechlichkeit verbunden, wie s. Weil es oft am „Hippolyth“ 
des euripides abliest, um es dann in der von ihr selbst verfassten Tragö-
die „Venise sauvée“ (gerettetes Venedig) thematisch neu zu gestalten107. 
insoweit jedoch die sieger das religiöse und philosophische denken 
dieser unterlegenen aufnahmen und dadurch selber verändert wurden, 
kann diese niederlage selbst auch fruchtbar sein, ohne dass dabei an 
eine geschichtsdialektik des besseren wie etwa im sinne Hegels gedacht 
wäre. einen solchen Vorgang erblickt sie vor allem bei den Hellenen, als 
mit dem fall des „Heiligen ilion“ durch deren Hand eine reflexion bei 
ihnen über diesen „sündenfall“ einsetzte, von der wir heute noch zeh-
ren, so wie bei den Hebräern seit nabuchodonosor. gleiches gilt für die 
babylonier und kelten, so dass schließlich nur die römer108 und die spar-
taner, assyrer wie Hebräer bis zum 6. Jahrhundert als Völker ohne wahre 

106 es bleibt daran zu erinnern, dass diese „cahiers/aufzeichnungen“ nie zur Veröffent-
lichung bestimmt waren, so dass sie als eine art Werkstatt betrachtet werden müssen, in 
der sie frei ihre analysen, einfälle und forschungshypothesen formulierte; vgl. jetzt auch 
die dt. Übers. im Verlag Hanser.

107 Text in PVS; vgl. W.s. burford, Simone Weil’s Venise sauvée, diss. baltimore 1966, als 
literarkritische und quellenorientierte studie dazu.

108 und selbst bei ihnen sind mark aurel, lukrez und auch vielleicht plautus auszuneh-
men sowie durch die christliche Taufe ihre „Humanisierung“ festzuhalten, was übrigens 
einer unversöhnlicheren behauptung weiter oben gegenüber steht, das christentum sei 
durch diese Taufe seinerseits „besudelt“ worden (vgl. unsere anm. 14).
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spirituelle Tradition verbleiben, und selbst diese werden nur beispielhaft 
und mit einem gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad angeführt109. erscheint 
dieses ergebnis angesichts weltweiter kulturen nicht als bedeutungslos? 
so berechtigt sich diese frage auch auftun mag, so darf dennoch nicht 
übersehen werden, dass einerseits ein geschichtlicher Rest notwendig ist, 
um das zeitgenössische phänomen des Totalitarismus zu erklären, will 
man es nicht mit der allgemeinen „menschlichen natur“ beiseite schieben: 
„Hitler und viele andere“ (!) sind der erneute Versuch zurzeit des 2. Welt-
kriegs, die überlieferte reine spiritualität (das heißt einen zivilisation shaft 
inkarnierten glauben) auf erden auszulöschen, wozu auch der existen-
tialismus110 mit seinen jetzt besser zu beurteilenden folgen tritt – nicht 
zuletzt aber auch die spezifisch christliche geschichte, welche das erbe 
aller drei denkungsarten111 in sich aufgenommen habe und immer wieder 
zur scheidung im sinne einer „krisis“ gerufen wird.

Zuletzt erscheint neben diesen systemnotwendigen restfunktionen der 
angesprochene heilsgeschichtliche sinn, und zwar als historisch-typologi-
sche projektion des individuellen entscheidungsprozesses. denn ist auch 
eine „entwerdung“ (de-kreation) des selbst vom „ich“ möglich und sogar 
vom „Wir“, wie es die genannte kleidungssymbolik oben schon anwies, 
so existiert dieses Wir als äußerer ursprung jeglichen „prestiges“ dennoch 
weiter. da zudem das gesellschaftliche mehr ist als die summe der indi-
vidualitäten (was nicht mit deren unterordnung unter ein abstrakt „all-
gemeines“ zu verwechseln ist), so muss ein „rest“ bleiben. die historische 
fixierung desselben ist kaum durchführbar, so dass die Willkürlichkeit bei 
s. Weil, die nur knapp die rassische bindung vermeidet, wohl abzulehnen 
ist. Was aber bleibt, ist der Widerstand gegenüber der errichtung irgendei-
nes „reiches gottes“, wie es gerade auch die hebräische Tradition selbst in 
ihrem Verhalten bezeugt. die offenbarung umschließt auch diese „nega-
tiven“ elemente – negativ, insoweit sie „überholt“ sind, wie zum beispiel 
Tempel und königtum. in seiner allgemeingültigen struktur kann dieser 

109 Vgl. ‚brief an Jean Wahl‘, in: Deucalion 4 (oktober1952) 253–257, hier 257; nachdruck 
in: Cahiers Simone Weil 10/1 (1987).

110 Wir erinnern hier nur an die philosophisch-politisch verfehlten einschätzungen von 
sartre und merleau-ponty hinsichtlich des stalinismus und Heideggers gegenüber dem 
nationalsozialismus, während s. Weil schon 1931 dem doktrinären marxismus in jeder 
form abgeschworen hatte. 

111  diese dreiteilung erinnert eindeutig an die drei „methoden“ angesichts des auf kei-
nen fall zu umgehenden entscheidungsproblems im Verhältnis des notwendigen oder der 
kraft zum guten (vgl. anm. 5), so dass noch einmal der metaphysische Hintergrund der 
interpretationskriterien deutlich hervortritt.
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Widertand gegenüber einer authentischen offenbarung als gewalttätige 
Autonomie konkretisiert werden. die Verdeutlichung an einem modernen 
philosophischen denken wie dem „existentialismus“ zeigt indes sofort, 
dass es sich nicht nur um kriegsähnliche und politische machtaktionen 
handelt, sondern sich auf vielfältigste Weise als ein (eventuell subtiles) 
gewaltkonformes Verhalten manifestieren kann.

unbewusst entdeckt s. Weil damit wieder, was die genesiskapitel bis zur 
berufung abrahams unter anderem aussagen wollen, dass sich der mensch 
nämlich durch die gewalt definiert (kain – lamechlied – engelehen – 
Turmbau). nur kehrt sie die Verhältnisse um, indem die vorurteilslose 
aufstellung der Völker (israel als theologische mitte befindet sich gerade 
nicht darin) gegen seine kommende erwählung gewandt und eine neue 
offenbarungslinie erstellt wird, die auf einem „mystischen“ ereignis grün-
det: nicht mehr die geschichtliche aussonderung soll zum Ziel führen, 
sondern die Universalität der Wahrheit offenbart sich in der „gehorsamen“ 
Teilhabe der Völker an derselben. fest steht dadurch bereits, dass auf diese 
Weise eine „totale Versöhnung zwischen dem Heiden- und christentum“ 
vollzogen werden soll. nur kann die diskussion, die sich darüber hinaus 
aufdrängt, nicht unterbleiben, ob wirklich die kritik des alten Testaments 
(welches seinerseits scharfe Verurteilung des von s. Weil rehabilitierten 
„götzendienstes“ ist) den Versuch einer „substitution der urheberschaft“ 
darstellt112, das heißt, ob die antiken mysterien der Ham-Tradition an die 
stelle der altbundlichen offenbarungsgeschichte als ausgangspunkt der 
evangelien treten. bis zu einem gewissen grade hängt hiervon der nicht 
unwidersprochene christliche charakter von s. Weils denken ab, aber es 
eröffnet sich auch der blick für dessen tiefere intentionen.

Weiß man zusammenfassend um das gewicht, welches sie den ausrot-
tungskampagnen in der Vergangenheit und in der gegenwart zumisst, so 
dass als reaktion auf untergegangene Traditionsschätze von ihr immer 
die Seite der Besiegten vertreten wird, dann ist verständlich, die kanaan 
betreffenden Texte des alten Testaments als „geschichtsentstellung“ ein-
gestuft zu sehen, und einem einzelnen pherekydes-fragment bei klemens 
von alexandrien (stromateis Vi, 6)113 mehr Vertrauen entgegengebracht 

112 für r. bénichou, Simone Weil, prophétesse égarée [anm. 40] 59, gilt dieser sachver-
halt als entschieden. 

113 es besagt, dieser vermutliche lehrer des pythagoras habe seine allegorische Theolo-
gie „der prophetie des cham“ (Ham) entnommen; vgl. Zitat AD 179; IPC 110 (dt. Übers. 99); 
CS 196 u. 198. nach a. von Harnack gab es unter dem namen „Ham“ ein apokryphes buch; 
vgl. W. capelle, Die Vorsokratiker (stuttgart 1963) 50 anm. 5.
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wird, zumal dieser syrer gesagt hat: „Zeus [habe] sich, als er im begriff 
stand, die Welt zu schaffen, in liebe (eros) verwandelt.“ ein solcher satz 
wiegt bei ihr schwerer als etwa das liebes- oder Heiligkeitsgebot (vgl. lev 
19,2.18; dtn 6,5), welches dann allerdings dem neuen Testament von s. Weil 
ohne Zögern entnommen wird. ähnliches gilt für die geringen spuren 
einer „mystischen kontemplation“ im alten Testament, weil gott wegen 
der kollektivoffenbarung nicht „zur seele“ gesprochen habe. Wo eine sol-
che „mystik“ auftrete, etwa in der Theophanie des elias (vgl. 1 kg 19,11f.), 
nennt sie es ein „verirrtes Textstück“ im gesamt der geschichtswerke, 
oder das brautverhältnis israels zu Jahwe wird auf eine „seele“ – so im 
„Hohelied“ – eingeschränkt. solche Versuche, denen selbst der psalmvers 
„deine gnade ist besser als leben“ (ps 63,4) nicht genügte, entsprechen 
der übernommenen philosophischen annahme, dass der mensch sich auf 
eine unpersönlich betrachtete Weltordnung auszurichten habe114, um den 
falschen religiösen Tröstungen zu entgehen, wie es ein Hinweis auf die 
abwesenheit des Dharma- oder Nemesis-gedankens im alten Testament 
zu verstehen gebe. allerdings muss auch wiederum anerkannt werden, 
dass s. Weil den Weisheitsbüchern positiv gegenüber steht, besonders 
dort, wo sich die Weltbeschreibung im schönheitsbegriff der obigen Vor-
stellung nähert und die „menschenfreundlichkeit“ der Weisheit (vgl. 7,23) 
gepriesen wird115. denn hier liegt für sie ein universaler Zugang vor, der 
von besonderen geschichtsereignissen unabhängig ist, die irrtümlicher-
weise als gunst oder strafe ausgelegt werden können, was angesichts der 
anzustrebenden reinen Wahrnehmung eben das grundvergehen der ich-
lichen oder kollektiven „einbildungskraft“ (imagination) ausmacht.

Würde hierbei das argument der kultischen prostitution und der 
menschenopfer innerhalb der Baal-Verehrung vorgebracht, so antwortet 
s. Weil im Voraus, dass die „ausrottungen ganzer Völker weit furchtbarer 
sind“ als beweis der Vergöttlichung der eigenen nation116. dieser gedanke 
führt an den ausgangspunkt ihrer israel-kritik zurück, so dass jetzt ein 
abgewogenes urteil versucht werden muss. aber nur eine verschwie-
gene einseitigkeit (die nicht nur hierbei in der ihr gewidmeten sekun-
därliteratur oft anzutreffen ist) kann sich von der bemühung ums detail 

114 Hierfür wäre nicht nur der griechische Kosmos-gedanke in anspruch zu nehmen, 
sondern auch der schon erwähnte rationalismus einer „notwendigen Weltordnung“ etwa 
bei spinoza, kant, marx und alain (Émile chartier).

115 Vgl. PSO 49 u. 57f.; CI 229; CII 18, 216 u. 240f.; CIII 170 u. 239; SG 110f.; CS 92, 222, 236 
u. 273.

116 Vgl. CIII 245; vgl. PSO 72.
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befreit glauben, denn schwerwiegende anklage und positive beurteilung 
verlaufen bei ihr komplex ineinander. simone Weil notiert also anfang 
1942: „alles ist wie aus absicht bei der nachkommenschaft abrahams 
insgesamt verdorben und entsetzlich, angefangen bei ihm selber (außer 
einigen propheten: daniel, isaias, andere????) – als sollte klar angezeigt 
werden: Vorsicht! Hier ist das Übel.“117

damit ist ein prozess der scheidung eingeleitet, dessen geschichtlich-
metaphysische Verteilung es zu messen gilt. akzeptiert werden, weil sie 
nicht unter den zitierten Vorwurf fallen (das heißt für christen „assimi-
lierbar“ sind), folgende alttestamentliche schriften: die ersten elf kapitel 
der genesis, Tobias, die meisten psalmen, Hiob, die Weisheitsbücher, das 
Hohelied, isaias (manchmal mit besonderer Hervorhebung des deutero-
isaias), daniel und einige der kleinen propheten. Hinzugefügt werden 
dürften zumindest auch die benutzten ezechiel-kapitel118. Wenn s. Weil 
einzelne stellen der weiteren ungenannten bücher zitiert und ihnen 
„Wahrheit“ zuspricht, dann ist auch für diese eine inspiration impliziert 
und der globale abweis somit relativiert. in dieser Hinsicht werden die 
weiteren kapitel der genesis angeführt wie auch die restlichen bücher 
des pentateuch, von den übrigen geschichtsbüchern aber nur: 1 chronik, 
richter, Josua, 1 und 2 samuel, 1 und 2 könige; von den propheten: Jere-
mias, Hosea, Jonas und Habakuk119. eine statistische Zusammenstellung 
übernommener und kommentierter bilder aus dem alten Testament 
zeigt außerdem, dass diese sich auf die genesis (baum des lebens wie 
des guten und bösen, gottesebenbildlichkeit, paradiesversuchung und 
-strafe, sintflut) bzw. exodus (osterlamm, eherne schlange) und deutero-
isaias beschränken120. da diese aber ebenfalls gemeingut einer christlich 
inspirierten kultur sind, kann ihnen kein zu großes gewicht bei der aner-
kennung israels und des alten Testaments beigemessen werden.

Zusätzliche bemerkungen mindern die bedeutung dieser positiven 
liste jedoch insofern, als s. Weil nicht nur gemeinsemitisches oder 

117 CIII 237; vgl. PSO 24; LR 67.
118 im ‚brief an Jean Wahl‘ am deutlichsten [anm. 109] 256; vgl. aber ebenfalls CII 232 u. 

236; CIII 241; PSO 49 u. 57; AD 117 (dt. Übers. 160f.); IPC 68 (dt. Übers. 63); CS 63f., 212, 215, 
221, 245 u. 289–291; LR 13, 45 u. 67f.

119 Vgl. CII 232, 235–244; CIII 77, 135, 235 u. 245; CS 45, 65f., 212, 221, 236 u. 290f.; LR 53; 
EL 202f.

120 Vgl. CI 31; CII 61, 114f., 132, 144, 192, 196f., 295 u. 407; CIII 281 u. 285; CS 37, 200, 291, 
315; EN 251 (dt. Übers. 428f.). für eine synopse der zitierten Quellen aus den antiken wie 
biblischen schriften bzw. entsprechende eigenname vgl. jetzt auch die hilfreichen indices 
in den 10 einzelnen (wenn auch noch nicht vollständig erschienenen) bänden der Œuvres 
complètes de Simone Weil (paris 1988–2010).
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-vorderorientalisches gut in den alttestamentlichen schriften annimmt, 
sondern in den ersten elf kapiteln der genesis die „verzerrte Übersetzung“ 
eines ägyptischen heiligen buches sieht, wobei gewiss eine abhängigkeit 
vom kosmologischen denkschema der sumerer als literarische erkennt-
nis richtig gewesen wäre. noch entschiedener vertritt sie eine solche 
annahme für Hiob, in dem sie nicht nur (diesmal mit recht) mehr eine 
fiktive figur als eine historische person sieht, sondern die „unvollstän-
dige Übersetzung“ einer anderen heiligen schrift, die einen „inkarnierten, 
leidenden, hingerichteten und auferstandenen gott“ betraf. Zugestan-
den werden können heute als Hintergrund die babylonischen gedichte 
wie kenntnisse vom akkadischen leidenden gerechten und der kanaa-
näisch-phönizischen Tradition mit einigen ägyptischen elementen. die 
Weisheitsliteratur schließlich gehe nicht nur auf persische und griechi-
sche einflüsse zurück, sondern s. Weil rechnet sie zu dem großen „Tra-
ditionsstrom“, der die „hermetisch genannten Werke“ wie auch die dem 
dionysos areopagita zugesprochenen schriften hervorbrachte. alle diese 
quellenhistorischen einzelheiten werden hier mitgeteilt, weil sie immer-
hin zeigen, dass eine legitime absicht vorlag, die hebräische Tradition in 
ein historisches gesamtbild einzuordnen oder den bis dahin (sie schreibt 
1940–1942) theologisch vertretenen abstand zwischen israel und den 
übrigen kulturen zu nivellieren, was dann offensichtlich in ein anderes 
extrem umschlug.

eine aufreihung „reiner Wesen“ im kontext der altbundlichen „grau-
samkeit“ wirkt zunächst als der Versuch, dem alten Testament gerechtig-
keit widerfahren zu lassen. aber ihre abhängigkeit von der „Hamitischen 
Tradition“ (etwa daniel von der „chaldäischen Weisheit“, melchisedech als 
könig aus kanaan) tendiert auch wieder auf angleichung hin und schießt 
da übers Ziel hinaus, wo eine entsprechung mit mythologischen inkarna-
tionen gesucht wird: so zwischen abel und pan oder Zagreus, Henoch und 
Hermes, nemrod und Herkules, noah und osiris-dionysos-prometheus, 
Ham und Horus, Hiob und einer mesopotamischen gottheit, maria und 
der Weltmutter121. konsequent in ihrer Wertung reihen sich alle ein als 
passions-„bilder“ christi in den großen Vorbereitungsstrom, dessen israel 
durch das exil zuteil wurde, als es unter die übrigen Völker gemischt 
war. die Wichtigkeit dieses ereignisses für die jüdische Tradition lässt 
sich sicher nicht leugnen, auch wenn ihm nicht die Veränderung global 
zugesprochen werden darf. simone Weil erkennt jedenfalls von diesem 

121 Vgl. CIII 236 u. 240; PSO 57; CS 215, 245 u. 291.
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Zeitpunkt an, dass die alttestamentlichen schriften eine Offenbarung ber-
gen. an einer stelle manifestiert sich dann sogar ihr einverständnis mit 
der Höherstellung israels über die anderen religionen, weil diese inzwi-
schen wirklich zum götzendienst abgefallen seien und israel sich vorher 
durch die berührung mit ihnen, wie zum beispiel im ahura-mazda-kult, 
zu einem spirituellen monotheismus aufschwingen konnte. es beruht 
daher zumindest auf Teillektüre oder tendenziöser darstellung, wenn 
charles moeller die behauptung aufstellt, sie verkenne den mystischen 
Überlieferungsstrom, der sich besonders vom exil an zeige122. im ganzen 
gesehen ist dies vielleicht ein detail, aber bezeichnend für ein Vorgehen, 
wo die offenbarungsverweigerung von Vornherein als entschieden gilt. 
unsererseits klammern wir nicht aus, dass die partielle anerkennung der 
„mission israels“ mit einem festhalten an der These einhergeht, dass „es 
vielleicht bei verschiedenen Völkern (indien, ägypten, china, griechen-
land) mit gleichem anrecht geoffenbarte Heilige schriften gegeben hat 
wie die juden-christlichen schriften“123. Wird auch deren erkenntnis auf 
eine elite eingeschränkt, so ändert dies wenig an dem grundanspruch, 
weil es gerade für israel spricht, eine „Volksreligion“ im positiven sinne 
entwickelt zu haben.

dieses unzureichende ergebnis, welches aber zumindest zeigt, inwie-
weit nicht mehr die rede von einem totalen ausschluss israels sein kann, 
und dem andererseits das Verdienst zukommt, den offenbarungsanspruch 
erneut zu bedenken, macht mit der exilzäsur auf einen Zusammenhang 
aufmerksam, der s. Weils grundkonzeption selbst betrifft: Es gibt keine 
Offenbarung ohne Leiderfahrung, so wie es auch keine Wahrheitserkenntnis 
ohne den „Tod“ im spirituellen oder physischen Sinne gibt. die kritik am vor-
exilischen israel spiegelt daher eine beurteilung theoretischer (religions-
philosophischer und metaphysischer) natur wieder, welche zugleich von 
äußerster praxisrelevanz ist und in ihren gesamten denkweg eingeschmol-
zen war. Von der Vollendung her betrachtet, das heißt von der christli-
chen offenbarung aus, erscheint darin sogar eine gewisse berechtigung, 
die allerdings dort endet, wo sie den geschichtlichen Weg bis hin zu die-
sen Tatsachen ausklammern will, weil er für sie über die gewalt verläuft. 

122 Vgl. ‚simone Weil devant l’eglise et l’ancien Testament‘ [anm. 19] 114; CIII 254; AD 
184 u. 189; IPC 110 (dt. Übers. 99); PSO 55 u. 72; LR 13; CS 221; EN 241 (dt. Übers. 413f.). Zum 
einfluss ahura-mazdas auf malachia vgl. etwa Th. chary, Les prophètes et le culte à partir 
de l’exil. Autour du second temple. L’idéal cultuel des prophètes exiliens et post-exiliens (paris 
1955) 181–183.

123 LR 17 (Hervorhebung s. Weil); vgl. ebd. 9, 11 u. 68; CII 117; PSO 72.
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Wo der „erziehergott“ auftritt und das unrecht legitimiert, da ist er für sie 
„in bezug auf dieses Volk ein grausamer spaß“124. darin steckt ohne Zwei-
fel die berechtigte korrektur, dass eine bestimmung des Wesens gottes 
durch das attribut der macht mit berufung auf die biblische sicht immer 
mit irdischen glückshoffnungen verquickt bleibt und letztlich auch nicht 
eine mitteilung gottes durch die gewalt hindurch ausschließt. dass diese 
entstellung nicht nur ein möglicher aspekt der „religion“ ist, sondern sich 
mit dem innersten „glaubens“-anspruch selbst verwebt, davon mag die 
geschichte der intoleranz zeugen. unwiderstehlich hat s. Weil gesehen, 
dass ungenügender glaube (foi) zu „sozialer gläubigkeit“ (croyance) führt, 
und sie hat deshalb, soweit in israel – und dann auch in der kirche – „rein 
irdische Triebkräfte“ vorlagen, ihnen „die religion im wahren sinne des 
Wortes“ abgesprochen125.

bedeutungsvoll ist daher die rückkehr zu noah nicht nur, weil die 
„mystische“ offenbarung hier von der sozialen klar abgegrenzt erschei-
nen kann, sondern auch, weil s. Weil hier einen Heilswillen gottes in 
der nicht-hebräischen (wie nicht-christlichen) menschheit wahrnimmt126. 
Wird diese aussage auch nicht als ein beispiel für die universale Heilskon-
zeption israels (im engeren sinne des Jahwisten) gewürdigt, da es sich ja 
nicht mythisch-anfänglich versteht, sondern andere Völker vor sich weiß, 
so ist der Wert dieser feststellung, auf den eine Theologie der religio-
nen zurückgreifen muss, dennoch nicht zu schmälern. es ist sehr wahr-
scheinlich, dass hier der ursprünglich rein philosophische gedanke eines 
„Übereinkommens“ (pacte oder charte) bei s. Weil und alain (Émile char-
tier) zwischen der strukturierten Welt und dem – dieses notwendige sein 
erkennenden – geist des menschen als dessen anreicherung durch den 
Harmonie- wie methodenbegriff in Wissenschaft, kunst und arbeit schon 
einen gewissen offenbarungsgehalt besaß, und dieser konnte auf den 
religiösen bereich übertragen werden, wozu der genesistext in der Tat 
einlädt. nicht nur derselbe Wortgebrauch lässt daran denken (denn nur 
einmal verwendet sie den angemesseneren ausdruck alliance für „bund“ 
in diesem Zusammenhang), sondern die grundsätzliche folgerung, dass 

124 CIII 240.
125 CS 173 u. 270; vgl. auch g. mensching, Toleranz und Wahrheit in der Religion (mün-

chen-Hamburg 1966).
126 Vgl. CIII 238; AD 187f.; LR 43; CS 64f. u. 127; zur allgemeinen und speziellen Heilsge-

schichte H.r. schlette, Die Religionen als Thema der Theologie (freiburg-basel-Wien 1963) 
75ff.; Die Verschiedenheit der Wege – Schriften zur „Theologie der Religionen“ (1959–2006) 
(bonn 2009) bes. s. 116–125 u. 144–158 zu simone Weil; J. Heislbetz, Theologische Gründe 
der nichtchristlichen Religionen [anm. 53] 124ff.
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„es keinen bund (pacte) zwischen gott und dem menschen geben kann 
ohne offenbarung“127.

gemeint sein kann damit nur, dass eine manifestation gottes zur 
rettung des menschen, zu dessen Heil im weitesten sinne, nicht ohne 
konkrete formen gedacht zu werden vermag, die prinzipiell gerechtfer-
tigt sind, was andererseits aber zu kritisierende fehlentwicklungen auch 
nicht ausschließt. die durchführung dieser erkenntnis bei s. Weil lässt 
sich ermessen an der erstellten parallele zwischen noah und deukalion, 
dem sohn des prometheus’, „welchem aisychlos und platon eine offen-
barung zuerkennen“. mit diesem Hintergrund ist Zusätzliches für s. Weils 
offenbarungsverständnis gewonnen, demzufolge sie nämlich keine der 
religiösen Traditionen aufgeben will, deren zum Teil sehr fragmentarische 
reste von einer mit der schöpfung selbst gegebenen Heilsinitiative zeu-
gen. dadurch ist eine synthese der offenbarungsfunktion der kosmischen 
gesetzlichkeit sowie der geschichtlich gewordenen symbolik erreicht, die 
das Profane und Sakrale gemeinsam umspannt. dass hier keine enthisto-
risierung des christentums letztlich unter der Hand stattfindet, bewirkt 
trotz aller „intuitionen“ (die eben unbeachtet aller „annäherungen“ noch 
nicht die Wirklichkeit selber darstellen) die einmaligkeit des christusge-
schehens, welches gleichzeitig Erfüllung ist. die „fülle“ allerdings ist nicht 
machbare Zueignung des „mehr“ als des notwendig-unerreichbaren, 
woran selbst die gräzisierung des christentums nichts ändert, weil sie das 
bekenntnis der inkarnierten göttlichen Vermittlung nicht mindert128.

ein weiterer gedanke, der den bezug von Bund und Offenbarung stützt, 
jedoch bei s. Weil deutlicher als irgendwo sonst in den mittelpunkt rückt, 
ist die Verknüpfung derselben mit dem Opfer noahs (vgl. gen 8,20ff.). 
indem gott den „Wohlgeruch“ des dargebrachten „roch“, beschloss er, 
nie mehr an die Zerstörung des menschengeschlechts zu denken. obwohl 
der hebräische Text darbringung und gnadenentschluss Jahwes nur suk-
zessiv miteinander verbindet und nicht grammatisch-kausal, kann nicht 
bestritten werden, dass zwischen dem anbetungsakt, welcher die aner-
kennung des eigenen sündigen Wesens einschließt, und der antwort 
gottes eine gewisse entsprechung besteht, zumal hier eine art gegen-
stück zum „falschen“ kain-opfer vorliegt und der Jahwist überhaupt 
eine stetige fürsorge gottes für die menschen kennt, die aufgrund der 

127 IPC 110 (dt. Übers. 99).
128 Vgl. EHP 77 u. SG 250 über das christentum als „das wahre mysterium“ – ein begriff, 

der aus der polemik der ersten christlichen autoren gegen die griechischen mysterien-
religionen stammt.
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Hingabebereitschaft in diesem kontext zum ausdrücklichen segen wird. 
in mancherlei Hinsicht erscheint die gesamte schöpfung nach der sintflut 
wie erneuert, und durch dieses opfer wird sie mit umschlossen von einem 
bund, an den gott sich verheißend bindet. die schöpfungswirklichkeit, an 
deren tiefe einsicht auch Hiob in seinem leiden herangeführt wird, wird 
dem menschen nicht entzogen. noahs opfer bedeutet daher das ende des 
fluches, der auf der schöpfung lastete, und der neubeginn des Heils für 
alle. so vermag s. Weil zu sagen, dass dieses opfer „erlösend“ und fast 
das „vorher geahnte“ opfer christi war. die dem menschen überlassene 
existenz fordert dann aber als Teilnahme an diesem bund den nachvoll-
zug seiner Voraussetzung im opfernden Handeln noahs. die menschliche 
existenz bleibt sündige existenz und hat daher als Ziel die Hingabe129.

ein zum Wesen der religion überhaupt gehörender aspekt wird damit 
ebenfalls aus der hebräischen Tradition erkannt, und insoweit hier offen-
barung vorliegt, gilt diese auch für israel, wäre zu folgern. Zusammen 
mit der aufnahme bzw. Teilrezeption der alttestamentlichen schriften, 
von denen grundsätzlich nur die geschichtswerke abgelehnt werden (das 
heißt ein geringer bestandteil des kanons), sowie der nachexilischen revi-
sion des selbstverständnisses in israel, ergibt sich letztlich eine bedingt 
positive sichtweise, die noch um einen letzten punkt erweitert werden 
muss. konsequenter Weise besteht dieser in der sonst so negativ beur-
teilten „kollektiven offenbarung“ selbst. denn da s. Weil den geographi-
schen entstehungsraum in palästina nicht leugnen kann, benutzt sie die 
von ihr angenommene gleichartigkeit des römischen und hebräischen 
machtgeistes dazu, sie gegeneinander zu kehren. das heißt, nur israel war 
fähig, sich dem Terror roms zu widersetzen, der bereits überall sonst in 
diesem Herrschaftsraum unterwerfung und kulturellen niedergang her-
vorgerufen hatte. griechenland war zu einer römischen kolonie gewor-
den, und sein höher stehendes geistiges leben damit erloschen, soweit 
nicht auch schon vorher an ihm selbst Verfallserscheinungen sichtbar 
geworden waren. nur „auf dem ostufer des mittelmeeres überlebt ein 
wenig von [griechenlands] geist“, und dies dank dem „schützenden pan-
zer“ des jüdischen Widerstandes. israels soziale gläubigkeit war „roher“, 
damit aber auch zugleich „gefestigter“, so dass letztere in dieser Hinsicht 

129 Vgl. AD 187f. u. IPC 44 (dt. Übers. 41); dazu auch g. von rad, Das erste Buch Moses. 
Genesis, Kapitel 1–12,9 (ATD Teilband 2), 2. durchgesehene aufl. (göttingen 1950) 100, der 
Gen 8,21 „vayarah – voyomer“ mit „als aber [. . .] roch, da sprach [. . .]“ übersetzt. – Zu wei-
teren aufzeichnungen über opferformen und -bilder im alten Testament vgl. CIII 134f.; CS 
65–67; sowie CIII 352 zum allgemeinen Verhältnis zwischen opferidee und passion.
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eine positive bedeutung als ermöglichenden raum für den griechisch-
neutestamentlichen Überlieferungsstrom besitzt, innerhalb desselben 
christus in seiner einmaligen Wirklichkeit (woran hier festzuhalten ist) 
als fülle der göttlichen Weisheit nach platon erscheint130. damit ist der 
grundsätzliche Zusammenhang von Judentum und griechentum bei der 
entstehung des christentums gewahrt und „israels göttliche sendung“, 
wie g. Thibon früh formulierte, legitimiert. ein solches ergebnis ist kei-
neswegs zu unterschätzen, weil wiederum wichtige faktoren zur Verwirk-
lichung der authentischen offenbarung aufgegriffen sind – und zwar hier 
bis in die gegensätze selbst hinein.

aber darüber hinaus betrachtet, beruht diese anerkennung auf einem 
Minimum, das als konstruiertes historisches Zugeständnis erscheint, weil 
sich nämlich die inhaltliche offenbarungsbedeutung der von israel als 
Heilszuwendung interpretierten geschichtsereignisse (die in christus 
zum endgültigen Heilsgeschehen zusammengefasst werden) für s. Weil 
als nicht voll gültig erweisen lassen können. der abweis der geschichts-
bücher dokumentiert dies äußerlich. selbst die anerkennung reiner reli-
gion nach dem exil ändert wenig an der fast gänzlich negativen rolle, die 
israels schriften als rechtfertigungsinstanz ausschließender und totalitä-
rer Tendenzen im kirchlichen christentum gespielt haben sollen131. syste-
mimmanent entspricht die anerkennung dieses funktionalen Minimums 
des Judentums132 dem philosophisch-ethischen urteil, welches macht und 
gewalt demselben überhaupt nur abfordern können. aktionen aus dem 
geist der stärke heraus schaffen keinerlei höhere Werte, die nicht schon 
vorhanden wären, so dass nur deren momentane schutzfunktion bleibt, 

130 Vgl. EHP 77 sowie 32, 68, 372f.; AD 184; CII 134; LR 45; dazu g. Thibon, in: PG 191 
anm. 1 (dieses kapitel über „israel“ fehlt wieder bezeichnender Weise in der deutschen 
Übersetzung!). ähnlich a. lunel, ‚s. Weil et israel‘, in: Revue de la Pensée Juive ( Juli 1950) 
46–52, hier 50f.; b. Hussar, ‚israel et l’Église‘, in: Réponses aux questions de S. Weil (paris 
1964) 131.

131  Vgl. CII 169; SG 41 u. PSO 64. insofern kann man dem urteil e. gabellieris im Wesent-
lichen zustimmen, s. Weil folge einer bestimmten (schon teilweise genannten rationali-
stischen) philosophischen Tradition von spinoza bis alain und von kant bis Hegel, wo 
die „reine Wahrheit des christentums“ von ihren jüdischen ursprüngen abgelöst werde; 
vgl. ‚simone Weil entre le paganisme et la bible: un dialogue herméneutique avec ricúur, 
lévinas, schelling et pascal‘, in: Cahiers Simon Weil 26/1 (2003) hier 30.

132 exegetisch ist der aufweis von nur kleineren isolierbaren randgruppen eines nicht-
konformistischen „esoterischen“ Juden-christentums mit beziehungen zu einem syrisch-
hellenistischen synkretismus nämlich nur schwer aufweisbar, um ein solches „minumum“ 
auch anderweitig zu stützen, wie man bei o. cullmann sieht; vgl. ‚origines du christia-
nisme‘, in: Problèmes et Méthodes d’Histoire des Religions (École pratique des Hautes Étu-
des Vè section – sciences religieuses) (paris 1970) 169–175, hier 173f.
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was in bezug auf die annahme oder Verwerfung der offenbarung ein sehr 
äußerliches kriterium darstellt133. interessant bleibt an dieser einstellung 
jedoch, dass sie auf ihre Weise das problem der historischen entstehung 
der glaubensformulierung an die möglichkeit angemessenen Verständnis-
ses bindet, welches selbst wiederum als aufweis von dem eigenen Wissen 
um das Wesen des glaubens abhängt.

c) Universaler Wahrheitsbegriff und reine Geschichtstradition

Hiermit entsteht zwingend die aufgabe, simone Weils innerste motive, 
die eigenen Voraussetzungen sowie einer engagierten erfahrungslogik 
folgen, zumindest noch im Überblick kurz darzustellen. die gewaltsitua-
tion ist jeweils konkret geschichtlich, aber die darin an den menschen 
gestellte forderung keineswegs selber der ethischen entwicklung unter-
worfen. es gibt für s. Weil nur eine einzige Tugend und moral, in der sich 
Heil entscheidet, so wie es auch nur eine Quelle des Übernatürlichen gibt, 
aus der alle unschuldig-zustimmend leidenden und wahre nächstenliebe 
Übenden ihre aufmerksame ausrichtung auf das „gute“ hin schöpfen: 
„Überall da, wo es etwas gutes gibt, besteht übernatürliche berührung 
mit gott, und sei es in einem menschenfresser-stamm mit seinem fetisch 
mitten in afrika134.“ diese provozierende feststellung dokumentiert ihren 
Versuch um ein positives Verständnis des „Heidentums“ schlechthin, zu 
dessen kontrast israels vermeintliche (theologische) sonderstellung über-
aus dunkel abgehoben wird. Allen Völkern wird ein Verlangen, die Welt 
erobernd zu besitzen, zugesprochen, so wie sich auch die „ichheit“ (le moi) 
im individuum im Weltzentrum glaubt, aber zur realisierung einer sol-
chen illusion, die oft die Züge eines Traums annehmen kann, den man 
den anderen auferlegt, ist die jeweilige gottesidee von nicht zu unter-
schätzendem einfluss, denn sie entscheidet letztlich mit darüber, wie die 

133 eine solche „minimalfunktion“ des Judentums für die geschichtliche offenbarungs-
verwirklichung entspräche dann allerdings auch nicht der These, s. Weil verträte ein Heil 
„ohne“ die Juden, selbst wenn sie sich in der Tat persönlich außerhalb des Judentums ver-
steht, im unterschied etwa zu Hannah arendt; vgl. f. l’Yvonnet, ‚simone Weil et le salut 
„sans“ les Juifs‘, in: Cahiers Simone Weil 30/3 (2007) 265–279. der autor bietet damit eine 
antwort neben den anderen bekannten möglichkeiten, besonders in frankreich, an: das 
Heil „durch“ die Juden (léon bloy), „für“ die Juden (edith stein), „gegen“ die Juden (maur-
ras, georges bernanos, ohne hier von Hitler und Vichy zu sprechen). außerdem m. cedro-
nio (Hg.), Modernité, démocratie et totalitarisme – Simone Weil et Hannah Arendt (paris 
1976); r.f. brenner, Writing as Resistance. Four Women confronting the Holocaust: Edith 
Stein, Simone Weil, Anne Frank, Elly Hillesum (university park (pa) 1997) (span. Übers. 
madrid 2005).

134 PSO 54.
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Welt wahrgenommen wird135. die jüdisch-römisch-kirchliche Tradition 
wird so verantwortlich gemacht, wie wir wiederholt schon unterstrichen, 
für europas und der Welt „entwurzelung“. Zusammen mit der reflexion 
über die möglichkeit der erlösungsformen von solchem Verlust wird dies 
sodann wiederum schematisch bis zum extrem von s. Weil gesteigert: 
„bei den zur gewalt neigenden abendländern musste der göttliche erlö-
ser ausschließlich ein opfer sein. bei den zur passivität neigenden Hindus 
musste der könig ein krieger sein136.“

Hierin kommt die bisher kaum erwähnte bedeutung der ostasiati-
schen Traditionen ebenfalls zum ausdruck, die s. Weil israel korrigierend 
gegenüber stellt, insofern die negative erkenntnis gottes, das eigene 
nicht-sein-zum-guten und die totale Vereinigung mit gott daraus auf-
genommen werden können, so wie auch der taoistische gedanke des 
göttlichen Handelns als eines nicht-Handelns hinzutritt137. dabei taucht 
unmittelbar die kritische frage auf, ob s. Weil in diese Traditionen mit 
ihren spezifischen Texten angemessen eingedrungen ist, auch wenn 
bekannt ist, dass sie sich ins sanskrit einführen ließ, um entsprechende 
Übersetzungen aus den „upanishaden“ und der „bhagavad-gita“ selbst 
verfolgen oder anfertigen zu können138. eine solche Vorsicht, zu der die 
unvollkommene historisch-exegetische einschätzung israels auffordert, 
kann auf diesem (leicht zum bloßen komparatismus führenden) gebiet 
nicht genug überschätzt werden. doch sei auch das legitime anliegen 
grundsätzlich hierbei nicht vergessen: gottes Weisheit bleibt das ein-
zige licht der schwachen Helligkeiten, die überall die dinge dieser Welt 
beleuchten. nimmt man sie alle zusammen, wie s. Weil dokumentieren 
will, so zeugen sie von dem Einen. und daran schließt sich zuletzt eine 
ihrer zentralen, bisher kaum noch wahrgenommenen sorgen für die 
gegenwart an: „diese probleme sind von kapitaler Wichtigkeit, drängend 
und praktisch. denn da das gesamte profane leben unserer länder direkt 
von den ‚heidnischen‘ Zivilisationen herkommt, wird das christentum, 

135 dies gilt auch für die scheinbare abwesenheit „gottes“ wie zum beispiel im „huma-
nistischen atheismus“; vgl. auch schon r. kühn, ‚Weltbild und Handlungslogik. Zur kritik 
symbolisch vermit telter Wahrnehmungs evidenz‘, in: Zeit schrift für philosophi sche For-
schung 39 (1985) 609–623.

136 CIII 146; vgl. für ihre Textgrundlage aus den upanishaden und der bhagavad-gita 
jetzt: Écrits de Marseille (Œuvres complètes iV/2) [anm. 9] 341–356 u. 548–614.

137 allerdings erwähnt s. Weil in solchen Zusammenhängen meist auch christliche 
mystiker wie besonders Johannes vom kreuz, oder auch seuse und meister eckhart.

138 Vgl. kritisch e. lévinas, ‚s. Weil contre la bible‘ [anm. 54] 162 u. 164; T.s. eliot, ‚Vor-
wort‘, in: AD (dt. Übers.) 16f.; positiver W. rabi, ‚simone Weil entre le monde juif et le 
monde chrétien‘, in: Sens 7 (1979).
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solange die illusion einer Trennung zwischen dem so genannten Heiden-
tum und ihm besteht, nicht inkarniert sein; es wird nicht das gesamte 
profane leben durchtränken, wie es ihm zusteht; es wird davon getrennt 
bleiben und folglich untätig. – Wie sehr würde sich unser leben ändern, 
wenn man einsähe, dass die griechische geometrie und der christliche 
glaube derselben Quelle entsprungen sind139.“

die durchgeführte kritik verbindet sich also mit einem durchaus wei-
terhin aktuellen und konkreten Ziel, dem zwei Wege innewohnen, die fast 
an Widersprüchlichkeit grenzen: einerseits lässt sie nur einen gott gelten, 
der sich in der Welt als Schwachheit und – wie ein samenkorn gemäß 
dem evangelium – nur in unsichtbar übernatürlicher Weise offenbart, 
worin ein Teil des modernen säkularisierungsanspruchs überwindend 
aufgenommen ist. andererseits versucht s. Weil, eine Resymbolisierung 
des technisch-wissenschaftlich wahrgenommenen universums, dessen 
notwendigkeitsstrukturen den Heilsgeheimnissen parallel verlaufen, um 
sie in eine höhere lektüre-einheit eingehen zu lassen. Hierin vertritt sie 
einen selbständigern und weitgehend einsamen Weg, dem nicht viele im 
modernen denken folgten. aber die unumgänglichkeit eines spezifisch 
religiösen sprechens in Wort, bild oder symbol, ohne der heutigen erfah-
rung fremd zu sein im alltäglichen erleben als affektiv-kognitiver Voraus-
setzung kann nicht übersehen werden. dies will jedoch gerade nicht ein 
stattgeben zeitgenössischen erkenntnistendenzen gegenüber bedeuten, 
die nur in sich selbst vertrauen oder rein immanent verfahren, sondern 
angefragt ist der prozess ihrer selbstbesinnung aufgrund einer einzigen 
Quelle aller Wahrheit „außerhalb“ dieser Welt.

offen zu Tage liegt hinsichtlich einer solchen zeitgenössischen debatte 
schon das gedankliche Zentrum bei s. Weil, wie es zuletzt die konzen-
tration der kritik auf das offenbarungsspezifische missverständnis vom 
bund gottes mit israel als historisch fortschreitende „pädagogik gottes“ 
zeigte140. früh wurde von ihren interpreten erkannt, dass es ihr wegen ihres 
Hellenismus schwer fallen musste, die Wahl eines besonderen Volkes für 
die erscheinung einer prinzipiell universalen Wahrheit zu akzeptieren141. 

139 schlussworte aus LR 92; vgl. ebd. 18f., 32 u. 35.
140 Vgl. auch schon r. kühn, ‚la notion de la pédagogie divine‘, in: g. kahn (Hg.), 

Simone Weil philosophe, historienne et mysti que [anm. 56] 135–136; ‚l‘iconoclasme levé, ou 
la vérité par l‘image‘ (rôle du ju daïsme et de la christologie chez simone Weil pour une 
cri tique de la représentation), in: Cahiers Simone Weil 2 ( Juni 1980) 125–140.

141  Vgl. m.-m. davy, Introduction au message de S. Weil (paris 1954) 124ff.; ihr folgt i. malan, 
l’Enracinement de S. Weil [anm. 23] 49f., der jedoch mit recht hinzufügt, diese „unorthodo-
xen ideen“ seien unter dem gesichtspunkt der entwurzelungskritik zu beurteilen; ähnlich 
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dies hängt wiederum mit ihrem philosophischen Zeit- und epochenver-
ständnis selbst zusammen, welches in bezug auf die „ewigkeit“ keinerlei 
unterschied in den mannigfaltigen historischen situationen gelten lassen 
kann, weil das Übernatürlich-universale jedem einzelnen Zeitmoment 
gleich nah wie weit entfernt ist, und zwar durch das Wesen gottes und sei-
ner im logos (sohn) erfolgten inkarnation, die durchgehend „teilhabend“ 
zu denken seien. Attente als Haltung im individuellen umkehrprozess der 
erlösung ratifiziert daher auch die für die geschichte maßgebliche posi-
tion, welche oben schon als „dialog“ der Welt um die logosinkarnation in 
christus und die ihn antizipierenden inkarnationsgestalten in allen anti-
ken religionen und Traditionen beschrieben wurde.

in der Dé-création als Übernahme der perspektive gottes in der schöp-
fung, die alles erschaffene sein aus der sicht der liebe – und nicht mehr 
der macht – ansieht, wird innerhalb der Zeit (insofern sie als distanz in 
der dauer die existenz vom Wesen trennt) ein von jeglichem autonomen 
Verlangen abgelöstes gesetz als Handlungsmaxime im kantischen sinne 
übernommen. das heißt, das er-warten (attente) ist nicht mehr das acht-
haben (attention) auf die Zeit und ihre zukünftigen Versprechen, sondern 
das absterben ihres projektiven Wesens. es ist nicht mehr end-ausge-
richtet, denn in solcher imaginären dimensionalität erfüllt sich allzumal 
nur macht als illusion, die gegenwärtiges – es oft missbrauchend – zum 
bloßen „Übergang“ erklärt, das heißt als quantité négligable in irgendei-
nem dialektischen prozess wie etwa bei Hegel. Wahre „aufmerksamkeit“ 
ist auf den augenblick und dessen absolut göttliche anwesenheit darin 
ausgerichtet, ohne einer futurischen eschatologie entgegenzuharren, die 
als Totalisierung allen geschehens verstanden wird. als aus-leerung jeg-
licher Ziele, die dem ich die Vorstellung von (persönlicher) einheit, dauer 
und bedeutsamkeit verschaffen, ist die jetzt in der Zeit anwesende ewig-
keit „anziehung“ durch die gnade, welche auf erden nie gefehlt haben 
kann, insofern sie stets das je singuläre für das allzeit-gültige transparent 

b. Hussar, ‚israel et l’Église‘ [anm. 130] 135ff. die meinung von f. kaplan, s. Weil sei „eine 
der er bittersten Theoretiker des antijudaismus, die er kenne“ (ohne damit jedoch die 
Juden als individuen selber treffen zu wollen), ist eine sehr exponierte stellungnahme und 
wird kaum den einschränkungen und positiven offenbarungselementen gerecht, die auch 
bei ihr anzutreffen sind; vgl. ‚un antisémitisme absolu: simone Weil‘, in: Cahiers Simone 
Weil 30/3 (2007) 279–314. Vgl. auch die inzwischen zusammengefassten beiträge von f. 
kaplan in seinem sammelband: La Passion antisémite habillée par ses idéologues (paris 
2011).
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macht, wodurch jede einmaligkeit ihre bestätigung aus der perspektive 
ungeschaffener liebe findet142.

inhaltlich kann sich die Wahrheit entfalten, was aber keineswegs mit 
dem Wesen ihrer einfachheit als dem denken immer schon voraus lie-
genden anspruch verwechselt werden darf. denn wie sollte entfaltung 
von Wahrheit außerhalb ihrer schon einmal vollzogenen erkenntnis mög-
lich sein? der Vorwurf, s. Weil nehme eine „progressive offenbarung“ 
nicht an143, müsste sich selbstkritisch und gerechter Weise zunächst ihrer 
analyse des „fortschrittgedankens“ unterwerfen, um das Wesen der offen-
barung aus dem Vorstellungskreis der Vitalität, macht oder mehrzahl zu 
befreien, die in der moderne als revolutionäre oder soziologische Wahr-
heitsfindung die konsequenz aus einer christlich-messianischen ideenge-
schichte darstellen144. die konstanz der Wahrheit sollte allerdings auch 
nicht so ausgelegt werden, als verlege sie die Heilsgeheimnisse (besonders 
christi menschwerdung und sterben) in einen präkosmischen bereich 
der archetypen145. dies ist etwas grundsätzlich anderes als die spiege-
lung aller religiösen, philosophischen, poetischen und wissenschaftlichen 
Wahrheiten in dem einmal geschichtlich erfolgten christusereignis im 
Zusammenhang mit der vorgegebenen Weltstruktur, die für jeden geist 
das erste objekt des erkennens überhaupt beinhaltet, bevor der glaube 
sie zu einer überhöhten „lektüre“ führt – die aber grundsätzlich nach 
s. Weil denselben gegenstand vor augen hat, wenn auch nun in einem 
anderen licht.

es wurde bereits betont, dass christi reale inkarnation der alles domi-
nierende referenzpunkt ist und keineswegs aus Vorherigem bewiesen 
wird, sondern in einer eher aposteriorischen methode all das in diese 
menschwerdung hineingelesen wird, was sich als Vorbereitungsstrom 
der religionen dafür zu erkennen gibt. simone Weils besondere emp-
fänglichkeit für deren Werte sowie auch ihre Wahrnehmung dieses pro-
blems einer notwendigen begegnung für die heutige stunde, die etwa Jean 

142 diesen Zeitaspekt hat philosophisch als erster vor allem m. Vetö, La métaphysique 
religieuse de Simone Weil (paris 1971) in den mittelpunkt gerückt; vgl. auch b. casper, ‚Zeit 
und glauben im denken der simone Weil‘, in: Ar chivio di Fi losofia (1980); franz. Übers. 
‚Temporalité et foi chez si mone Weil‘, in: Cahiers Simone Weil i/4 (1981) 213–225.

143 Vgl. J.-m. oesterreicher, ‚The enigma of s. Weil‘ [anm. 81] 153, der hier ch. moeller, 
‚s. Weil devant l’Église et l’ancien Testament‘ [anm. 19], 112–117, zustimmt. 

144 Vgl. EL 141, wie überhaupt ihre gesamte studie Note sur la suppression générale des 
partis politiques ebd. 126–148 (dt. Übers. anm. 39); vgl. auch EL 156; dazu ch. Jacquier (Hg.), 
Lebenserfahrung und Geistesarbeit. Simone Weil und der Anarchismus (nettersheim 2006).

145 Vgl. J. daniélou, ‚Hellénisme, Judaisme, christianisme‘ [anm. 49] 30–39.
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daniélou ihr schon zuerkannte, lässt sich dann auch nicht mehr nur mit 
dem gegensatz von „schönheit“ (Harmonie) bei den griechen, denen ihr 
Vorzug gilt, und dem „ereignis“ in der biblischen Tradition für das ent-
scheidende negativ beantworten. es wäre nicht nur phänomenologisch 
zu bedenken, inwieweit schönheit selbst ereignischarakter hat, der sich 
auch in dieser Hinsicht aus den Worten und „schönen Taten“ Jesu als „Zei-
chen“ in den evangelien über die puren fakten erhebt146. Vielmehr als 
beachtenswert auf einer überprüfbaren stufe erscheint doch, dass s. Weil 
in ihrer mystischen erfahrung die einmalige „gegenwart christi“ erlebt 
hat – und nicht die irgendeines anderen gottes, selbst wenn der ästhe-
tische Hintergrund dieses ereignisses in einen theoretisch vorgegebenen 
Zusammenhang bringt: erst „danach habe ich gespürt“, schreibt sie, dass 
„platon ein mystiker, die ganze ‚ilias‘ von christlichem licht durchflutet 
ist, und dionysos und osiris in gewisser Weise christus selber sind; und 
meine liebe wurde dadurch verdoppelt147.“

bezieht sich also diese aussage eindeutig auf christus, dem ihre 
wachsende liebe ungeteilt gilt, so sind damit gewiss nicht alle Zweideu-
tigkeiten behoben, aber zumindest ist eine zeitliche – und dann auch 
wesenhafte – priorität feststellbar. Zudem hatte sie bis dahin niemals eine 
lösung des gottesproblems in der argumentationsart der gottesbeweise 
für möglich gehalten, noch eine direkte „berührung“ (contact), wie sie ihr 
jetzt um 1939 zuteil geworden zu sein scheint. Was heißt dies anderes, als 
dass die sich offenbarende liebe gottes weder aus natur oder kosmos 
noch aus existenz oder geschichte allein abgelesen, sondern als sich frei 
gebende offenbarung empfangen wurde. und erst im nachhinein, eben 
auf diesem nicht mehr in frage gestellten boden, zeugen dann alle for-
men von dieser mitteilung, wobei natürlich ein Vorzug in der Wahl der 
Traditionen und religionen wie kulturen von den zuvor schon erkennt-
niskritisch systematisierten strukturen her zu verstehen ist. ein hypothe-
tisches argument wie: „gott hätte ebenso gut ein anderes Volk [als israel] 
wählen können“148, spricht dann nicht nur für eine theologisch bekannte 
all-macht und geschichtlich auswählende liebe, sondern es enthält als 
konsequenz, dass jede form an sich der offenbarungsvermittlung fähig 

146 Vgl. für einen solchen entwurf im teilweisen anschluss auch an s. Weil betreffs der 
kala erga im neuen Testament: r. kühn, Gottes Selbstoffenbarung als Leben. Religionsphi-
losophie und Lebensphänomenologie (Würzburg 2009) kap. 4.4 zu einer „ästhetik christi“, 
hier bes. 138f.

147 AD 38f. (dt. Übers. 50–52; Hervorhebung von uns); vgl. auch SC 256f.
148 Vgl. H. urs von balthasar, ‚der Zugang zur Wirklichkeit gottes‘, in: Mysterim Salutis, 

band 2 [anm. 26] 24; Glaubhaft ist nur die Liebe (einsiedeln 31966) 46.
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ist. natürlich bleibt der tatsächliche Weg in rechnung zu stellen, aber dies 
bedeutet dann eben auch, dass (insofern in der bundesstiftung mit israel 
ein solch grundloser beginn vorlag) simone Weil ihn nicht unbedingt so 
hat wahrnehmen können, weil ihr persönlicher Weg in existentieller ein-
maligkeit ein anderer war – nämlich individuell und passionshaft, nicht 
kollektiv und macht verheißend, was allerdings keinen abweis totaler Art 
des „wahren gottes“ für israel einschließt, wie an den diskutierten details 
zuvor aufgewiesen werden konnte.

Hinzu kommen rational-philosophische Vor-urteile einer „religion 
der bloßen Vernunft“ im sinne kants und alains, die nicht sofort von der 
mystischen „umkehr“ bei ihr ausgeschieden, sondern eben zum histori-
schen urteil gegenüber der kirche und israel angewandt wurden, welches 
sich „gnostisch“ gebärdet149. denn in der Tat durchläuft ihr anfänglicher 
ethisch-politischer Wille zur gesellschaftlichen revolution die notwendi-
gen momente eines pessimismus, der sich religiös aber wie ein Quietismus 
hätte geben können, als die initiative freiheitlicher selbstbestimmung in 
die Vorherrschaft der „gnade“ und die entsprechende spirituelle Haltung 
der „erwartung“ umschlägt. einer der Haupteinwände gegen israel, der 
genau diese stellung anzeigt, war dessen Versuch eines „übernatürlichen 
gesellschaftlichen lebens“ – ein einwand, der an anderer stelle auch der 
kirche gegenüber erhoben wird150. dabei zeigt aber der Vergleich von 
moses mit maurras oder richelieu, dass die kritik eben auf jegliche idola-
trische benutzung der religion für nationale größe abzielt. Vor allem der 
kardinalregent hatte das prinzip des Herrschens in seiner nahe liegen-
den umkehrung ausgedrückt (die allerdings nur scheinbar ist, weil sie als 
Trennung die erniedrigung aller mittel zur religiös-politischen koalition 
enthält): Das Heil der Seele vollziehe sich in der anderen Welt, das Heil des 
Staates in dieser Welt. die unmöglichkeit einer gesellschaftlichen struk-
turierung des Übernatürlichen wie seine abweisung als je gegenwärtiger 
einspruch, worin der utopische materialismus wie auch eine bestimmte 
sicht des christentums enthalten sind151, manifestieren sich bei s. Weil 

149 Vgl. a. del noce, ‚simone Weil, interprete del mondo di oggi‘, in: S. Weil, L’amore 
di Dio (Turin 1968) 38ff. seine These, s. Weils krise gleiche einer historischen umkehr, in 
der das unterdrückte – hier die gnostisch-manichäische position – wieder hervorkomme, 
klingt unter anderem auch bei H. meyerhoff an: ‚contra s. Weil‘, in: Asomante 2 (1958) 
25–39, hier bes. 29, ohne jedoch weiter ausgeführt zu werden.

150 Vgl. CII 239; EHP 16; PSO 50; ‚brief an Jean Wahl‘ [anm. 109] 256.
151  dass in den vergangenen Jahrzehnten das christentum oft als besonders wirkkräf-

tige „droge“ benutzt wurde, und zwar häufig im Wettkampf mit dem marxismus und 
sozialismus, um ein solches utopisches geschichtsziel zu erreichen, ist nicht von der Hand 
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teilweise als annäherung an die katharisch-manichäistische position. fol-
gendes Zitat zeigt, wo sich hier genau ihre explizite Übereinstimmung mit 
den katharern situiert: „sie trieben ihren abscheu vor der kraft bis zur 
praxis der gewaltlosigkeit und bis hin zur doktrin, die aus dem bösen 
alles hervorgehen lässt, was zum bereich der kraft gehört, das heißt alles, 
was fleischlich (charnel), und alles, was gesellschaftlich (social) ist152.“

mit dem Hinweis auf die eunuchen aus freiem Willen (vgl. mt 19,12) 
und den Verzicht auf die ihm vom Versucher angebotene Herrschaft 
(mt 4,8–10 par) glaubt s. Weil festhalten zu dürfen, dass zwischen den 
„häretischen“ bewegungen im mittelalterlichen europa und dem evan-
gelium zumindest hierin kein Wesensunterschied bestehe. ihr zentra-
les Thema, das sich durch die historischen urteile hindurch ausspricht 
(denn auch bei den katharern tritt sichtbar die historische Wirklichkeit 
gegenüber einem theoretischen anspruch in den Hintergrund), ist die 
Wiedergewinnung der spezifischen dimension des Übernatürlichen und 
dadurch die neuformulierung einer mitwirkenden bereitschaft des men-
schen, in welcher der anfängliche „gnostische“ pessimismus überwunden 
scheint. diese zwei phasen entsprechen vereinfachend der oben heraus-
gestellten gegensätzlichkeit eines gottesbildes der Abwesenheit und der 
Einwurzelung der menschen in ein „milieu“ mit der präsenz „übernatür-
licher symbolik“, die nur aus der Tradition, aus der geläuterten europä-
ischen Vergangenheit heraus dem Heute vermittelt werden kann. auch 
wenn die substanz der anklagen aus den vorherigen schriften, zumal 
in den damals unveröffentlichten „aufzeichnungen“ (cahiers) im spät-
werk, kaum verändert erscheint, so ist ihnen doch der programmatische 
anstrich genommen, wie er in dem thesenartigen „lettre à un religieux“ 
notwendiger Weise zum ausdruck kam. da vor allem „l’enracinement“, 
ihre letzte schrift, zur offiziellen kenntnisnahme verfasst wurde (mithin 
annähernd das erreichte stadium ihrer schriften anzeigt, welches an eine 

zu weisen, woraus folgt, dass auf diese Weise gott, das gute oder die gerechtigkeit auf die 
dimension der macht-gewalt, der Weltenergie oder der emanzipation reduziert wurden. 
daneben wirkt bis in die gegenwärtige „globalisierung“ die sinn stabilisierende (bürgerli-
che) funktion des christentums nach.

152 EHP 83. – gerade dieser begriff charnel und collectif/social wurden auf den gott 
des alten Testaments angewandt (vgl. unsere anm. 26), was einschließt, dass sie adäquat 
nur aus dem bezug zur kraft und einbildung (imagination) verstanden werden können, 
das heißt genuin philosophisch. Jegliches andere Verständnis, etwa das einer einseitigen 
(moralisierenden) Verurteilung des „fleisches“ (chair) ist abzulehnen. Vielmehr bestehen 
parallelen zu paulinischen Vorstellungen, auf die s. Weil sich ausdrücklich in der antithe-
sen vom „alten“ und „neuen menschen“ innerhalb des Décréations-geschehens beruft.
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Veröffentlichung denken lassen kann), so ergibt sich daraus ein geringerer 
maßstab dessen, was sie hinsichtlich israel vertreten hätte153.

an weiteren erklärungsversuchen zu diesem herausfordernden fra-
genkomplex hat es nicht gefehlt. aber so berechtigt die Teilaspekte auch 
sein mögen, so unbefriedigend sind sie für das ganze, wenn nicht – wie 
wir es durchgehend versuchten – die werkimmanente funktion herausge-
stellt wird. der Vorwurf einer mangelnden kenntnis und information zur 
hebräischen kultur soll die eigensinnige interpretation des alten Testa-
ments verständlich machen154. dabei wird allerdings übersehen, dass im 
fall des griechentums, wo diese mängel nicht gegeben sind (weder was 
die sprachlichen noch quellenmäßigen Voraussetzungen betrifft), ihre 
Interpretationen ebenso ungewöhnlich sind, wenn man sie mit der fach-
wissenschaftlichen gelehrsamkeit vergleicht. ohne also diese umstände 
zu verkennen, trifft die kritik deshalb das entscheidende nicht, weil eine 
bereits philosophisch vorentschiedene Hermeneutik den Text nicht „für 
sich selbst“ ins blickfeld treten lässt. Zu den bereits vermittelnden faktoren 
gehört in dieser Hinsicht ebenfalls der schon erwähnte einfluss ihres leh-
rers alain (Émile chartier) und dahinter lagneaus155. Was s. Weils spätere 
studien betrifft, so lässt sich kaum erkennen, dass sie die exegetische lite-
ratur der dreißiger Jahre gekannt hätte, auch wenn viele bibliographische 

153 Vgl. a. lunel, ‚s. Weil et israel‘ [anm. 130] 50. nach c. daugny, ‚ma rencontre avec 
s. Weil‘, in: Christianisme Social 8–9 (1956) 571–575, hier 575, warfen s. Weils eltern g. 
Thibon und J.-m. perrin als ersten Herausgebern des nachlasses von s. Weil vor, ihren 
gedanken über israel durch eine Zusammenstellung auf wenige seiten (vgl. PG 189–193) 
einen aggressiven Ton gegeben zu haben, den sie isoliert so allein nicht besäßen. richtig 
daran bleibt, dass alle anklagen nie für sich auftauchen, sondern jeweils einen traditions-
kritischen oder philosophischen funktionswert einnehmen. – ob die noch ausstehende 
kritische edition der schriften aus dem exil in london (1942/43) noch wesentliche 
gesichtspunkte ändert, ist kaum zu erwarten, da auch bis vor kurzem noch unveröf-
fentlichte fragmente oder stellungnahmen für die internen dienste der französischen 
Widerstandsbewegung in london nunmehr bekannt sind, zumal der für den status der 
Juden wichtige Weilsche bericht zu einem projekt der „organisation civile et militaire“ 
vom Juni 1942, der eine weitgehende „assimilation“ der jüdischen minorität verlangte. in 
ihrer antwort geht s. Weil über die bisher von ihr schon vorgetragenen argumente nicht 
hinaus; vgl. r. chenavier, ‚simone Weil, l’anti-hébraisme et les juifs‘, in: Cahiers Simone 
Weil [anm. 22] 225f. Zur einschätzung der lage in frankreich gegen ende des krieges 
auch nochmals unsere anm. 11.

154 Vgl. r. bénichou, S. Weil, prophétesse égarée [anm. 40] 56; e. lévinas, ‚s. Weil contre 
la bible‘ [anm. 54] 168; m. buber, ‚die heimliche frage‘ [40] 169f.; f. kaplan, ‚un antisé-
mitisme absolu: simone Weil‘ [anm. 141] 283ff.; zuletzt auch l. Zade, ‚eine spurensuche 
in england. am 24. august starb vor 64 Jahren die französische philosophin s. Weil‘, in: 
Jüdische Zeitung (berlin, august 2007) 17.

155 Vgl. zum beispiel alain, Propos sur la religion (paris 1957) 196–198: du peuple juif; 
J. lagneau, Célèbres leçons et fragments (paris 21964) 41, 52, 57–59.
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forschungen in bezug auf Quellentexte von ihr dokumentiert sind, so 
wie ihr dies in den bibliotheken new Yorks möglich war. diese abwesen-
heit fachwissenschaftlicher untersuchungen für eine geschichtsinterpre-
tation des semitischen Vorderen orients (wobei die Hindernisse des 2. 
Weltkrieges allgemein gewiss eine zusätzliche schwierigkeit bedeuteten) 
wird teilweise ausgeglichen durch die genannte deutliche Tendenz, auf 
original texte zurückzugehen.

so hat sie einblick genommen in die kanaanäischen Texte von ras 
shamra und die jüdischen papyri von elephantien, Übersetzungen des 
gilgamesch-epos‘ aus dem babylonischen versucht, als auch die Quellen 
zur babylonischen mathematik benutzt, die o. neugebauer herausgege-
ben hatte156. bleibt dies auch für eine angemessene erkenntnis der pro-
bleme des alten orients insgesamt sehr unzureichend, so müssen diese 
bemühungen dennoch unterstrichen werden, was auch besonders offen-
kundig für die schon erwähnten sanskrit-studien ist, die wie ihre grie-
chischkenntnisse auf einer breiteren Vertrautheit mit dieser sprache und 
den entsprechenden Quellen beruhen. Zu vergegenwärtigen bleibt aber 
vor allem dieser „universale“ ansatz, der – abgesehen von der Vermitt-
lung griechischer kultur aus der studienzeit bereits – in nur drei bis vier 
Jahren (1939–1943) durchgeführt werden konnte. angesichts auch dieser 
umstände kann den erreichten einsichten eine bestimmte Würdigung 
nicht verweigert werden.

ein weiterer einfluss für ihren „anti-Hebraismus“ wurde im schon auf-
geführten katharertum erblickt. im Januar 1940 schreibt s. Weil zwar, 
sie fühle sich „seit langem“ zu den katharern hingezogen, aber in ihren 
schriften erscheint beides gleichzeitig, so dass kaum auf eine zeitliche 
Vorgängigkeit geschlossen werden kann157. Vielmehr wurde, wie es der-
selbe brief an déodat roché unmittelbar nach dieser analyse erkennen 
lässt, ihre position insbesondere dem alten Testament gegenüber durch 
die kenntnisnahme der lehrmeinung der katharer gefestigt, nicht aber 
hervorgerufen158.

156 Vgl. CIII 232, 253f.; SC 211, 225, 254. Hinweise auf die septuaginta CIII 102, 244; 
berufungen auf ägyptologische forschungen AD 189 u. CS 213; vgl. auch die Hinweise auf 
autran, Herrmann und carcopino in unserer anm. 100, 103 u. 180.

157 nach s. pétrement las sie 1938 zum ersten mal das alte Testament ganz, bevor sie 
zwischen september 1941 und mai 1942 diese lektüre nochmals vornimmt, und zwar in 
einer Übersetzung des französischen rabbinats; vgl. La vie de Simone Weil [anm. 1] 217.

158 die Quelle hierzu ist eindeutig d. roché, ‚les cathares et l’amour spirituel‘, in: Le 
Génie d’Oc et l’Homme Méditerranéen. Études et Poèmes (les cahiers du sud – no. spé-
cial) (marseile 1943) 112–140, hier 115 (durch ihre mitarbeit an dieser sondernummer der 
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der nun ungesicherste lösungsversuch von allen ist der psychologi-
sierende, der nicht nur in dieser Hinsicht unternommen, sondern insge-
samt auf ihre person und ihr denken angewandt wurde, so dass dieser 
kritik eine symptomatische bedeutung zukommt. Wird das argument 
fachlicher unqualifiziertheit der autoren, etwa im sinne einer fundierten 
kenntnis der Tiefenpsychologie, beiseite gelassen, so bleibt eine konfron-
tation der Texte mit dem zu einfachen ansatz, s. Weil habe sich an kei-
nerlei menschliche oder kirchliche gemeinschaft binden können, weil sie 
ihre Judaität oder – noch weiter ausholend – ihr frausein innerlich nicht 
akzeptiert habe. mit einem weiteren blick auf ihre „askese“ (die keines-
wegs zunächst für sich analysiert wird) ist dann auch schnell der Zusam-
menhang mit masochistischen anlagen aufgrund sexueller Verdrängung 
hergestellt. das Ziel dabei ist, wie es schon früh ch. moeller159 durch-
blicken lässt, eine beziehung zwischen metaphysischem dualismus und 
moralischen absolutheitsforderungen herzustellen, die dann in religiös 
motivierten libertinismus umschlugen, so dass die „gnostische“ abkunft 
perfekt erscheint. Weil nun aber ihre tatsächliche lebensführung nach 
allen aussagen von unbezweifelbarer integrität ist, müssen einige bilder, 
die sich auf die antike Theorie des spermas und den blutkreislaufs als Ver-
deutlichung ihres leiblich-geistigen energiebegriffs beziehen, sowie Hin-
weise auf den phallus in antiker religiosität als Quelle göttlichen lebens, 
die beweislast tragen.

entgegen allen behauptungen, s. Weil verdamme den geschlechtsver-
kehr oder es liege – gemäß den genannten bildern – eine obsession der 
männlichen geschlechtlichkeit vor, kann bemerkt werden, dass dieser 
problemkreis nur von ihrer analyse des „wunschlosen Verlangens“ her 
verstanden werden kann, welche der Theorie der Dé-création angehört, 
die ein Handeln von anderen motiven her ist als von den „natürlichen“ 
aus: nämlich im letzten ein akt des „schöpferischen rückzugs“ für ein 

„cahiers du sud“ kannte sie die Texte schon vorher in manuskriptform). es ist allerdings 
nicht ganz ausgeschlossen, wie denis de rougemont uns schon vor längerer Zeit mündlich 
mitteilte, dass s. Weil aufgrund der gemeinsamen mitarbeit an den „nouveaux cahiers“ 
von rougemonts Veröffentlichung „l’amour et l’occident“ in den späten dreißiger Jahren 
von den katharern darin erfuhr.

159 Vgl. ‚s. Weil devant l’Église et l’ancien Testament‘ [anm. 19] 127–129, sowie später 
besonders p. giniewski, S. Weil ou la haine de soi (paris 1978) wo anorexie und „jüdischer 
selbsthass“ seitens eines iüdischen kritikers bisher am weitesten miteinander amalgiert 
wurden. dazu auch r. chenavier, ‚simone Weil, la haine juive de soi?‘, in: Cahiers Simone 
Weil 14/4 (1991) 291–328 (überarbeitet auch in: Historical reflections / réflexions Histo-
riques 23/1 (1997) 73–103); m. leibovici, ‚simone Weil, la mal née‘, in: e. benbassa u. chr. 
attias (Hg.), La Haine de soi. Difficiles identités (brüssel 2000) 229–251.
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anderes Sein anstelle ausschließlich eigener selbstbehauptung (wozu 
elemente des platonismus, kantianismus und christentums ineinander 
greifen). es sei also für eine ausgewogene beurteilung nur dieser sehr 
frühe satz von 1933–34 zitiert, der als leitmotiv gegenüber eindrücken 
dienen kann, die sich als negative zu leicht bei einer beschäftigung mit 
der opferproblematik einstellen: „das leben muss nicht entstellt werden, 
um rein zu sein.“ und wie es der Zusammenhang explizit aufzeigt, gilt dies 
ebenfalls als ideale Voraussetzung für die „körperliche liebe“. die späteren 
einschränkungen erscheinen jedoch zugleich in der versuchten definition 
der bedingung, welche jede form der liebe betrifft: „in seinem ganzen 
selbst die existenz eines anderen Wesens wahrnehmend fühlen160?“

Hierdurch zumindest vor eilfertigen Vereinfachungen gewarnt, zeigen 
sich auch die spezifischen aussagen über ihr „verleugnetes“ Judentum in 
einem anderen licht. schon martin buber betrachtete eine angebliche 
Verneinung des ich wie der gesellschaft für ihre kritik an israel als ver-
antwortlich. unterstellt wird dabei ohne weitere frage, dass die hebrä-
ische wie jüdische Tradition ein ungebrochenes Verhältnis zum absoluten 
lebensprinzip besitzt, s. Weil also notwendiger Weise durch ihre „ableh-
nung“ eine pessimistische Welt- wie menscheneinstellung haben müsse, 
die von anderen sogar zu einem – kierkegaard verwandten – paradoxie- 
und absurditätsglauben gesteigert wird161. auf gleicher ebene liegen die 
Vorstellungen, sie habe alles, was ihre persönlichkeit beträfe, also auch 
ihre ethnische abstammung, unter dem gesichtspunkt eines determinie-
renden komplexes der minderwertigkeit wie der „selbst-anklage“ gese-
hen und sei dadurch gleich dem jungen marx, wie bereits erwähnt, dem 
„jüdischen selbsthass“ verfallen162. diese argumentation arbeitet (außer 
der schon genannten einschränkung eines wirklichen „pathologie“-nach-
weises) mit drei ungeprüften Voraussetzungen: einmal, dass s. Weil sich 
einer solchen Tendenz eventuell nicht selbst bewusst hat werden kön-
nen. Zweitens, dass eine so beschaffen interpretation überhaupt das 

160 CI 18; vgl. ebd. 40, 68 u. 78, sowie auch r. kühn, ‚sinnlichkeitsvermögen und offen-
barung. Zur geschlechterdifferenz nach simone Weil‘, in: Edith Stein-Jahrbuch 2: Das Weib-
liche (Würzburg 1996) 193–206.

161  Vgl. p. Watkins, ‚simone Weil: antisemitisme and syncretisme‘ [anm. 81] 466f.; 
H. meyerhoff, ‚contra s. Weil‘ [anm. 149], 30 u. 36f.

162 Vor p. giniewski [anm. 159] bereits l. u. m. benaroya, ‚s. Weil et le Judaisme‘, in: 
Christianisme Social (aug.–sept. 1956) 577–587, hier 582f.; l.a. fiedler, ‚simone Weil: pro-
phet out of israel‘ [anm. 18] 45; g. Thibon & J.-m. perrin, S. Weil telle que nous l’avons 
connue [anm. 45] 68 (dt. Übers. 86).
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Wesentliche trifft163, und drittens eine genuine Zugehörigkeit zum Juden-
tum, die sie dann „verleugnet“ habe.

die Tendenz zur selbstverdächtigung gehört in den größeren problem-
kreis jeglicher „opferdiskussion“, ob nämlich die negation als Ziel in sich 
gesehen wird und automatisch das ersehnte positive gegenteil hervor-
bringen soll, was sie auf keinen fall vermag. s. Weils kritische einstellung 
gegenüber systematischer selbstgeißelung und askese, in denen – gemäß 
ihrer sprache – die „ichhafte autonomie“ keineswegs überwunden sein 
müsse, lässt also den „selbsthass“ als Quelle ihrer hebräisch-jüdischen 
antipathien als nicht sehr wahrscheinlich gelten. ihr beitrag entstammt 
vielmehr der Verpflichtung des ausgleichs in eindeutig kraftdeterminier-
ten situationen. solches wird von außen auferlegt und nicht aufgesucht, 
wobei der eigene schritt hierzu in der von keinerlei selbstrechtfertigung 
getrübten Wahrnehmung besteht. „gerechtigkeit“ erweist sich in dem ihr 
eigenen Wollen, weshalb für alain (Émile chartier) schon jedes entschlos-
sene bewusstsein einen „religiösen“ charakter besaß164. erst danach stellt 
sich das problem, ob solches empfinden vernunftbegründet ist, oder eine 
ausflucht des interesses und vielleicht der angst darstellt.

in fortführung erwähnter kritik nun müsste sich s. Weils abweis 
bestimmter formen kirchlichen seins aus gleichen Tatbeständen her-
leiten, wenn er durch die abfolge von Judentum und christentum nicht 
ausreichend erklärt werden könnte. außerdem bliebe zu fragen, warum 
sie gegenüber ihrem Heimatland frankreich, mit dem sie sich zutiefst 
verwurzelt weiß, nicht die gleiche abneigung zeigt, an welche ihre histo-
rische kritik seiner zentralistischen und imperialistischen Tendenzen in 
Vergangenheit und gegenwart nicht im entferntesten sinne heranreicht?165 
es lässt sich vielmehr ein ganz anderes Verhältnis feststellen, dass für ihre 
geforderte Verbindung mit einem „lebendigen milieu“ exemplarisch ist 
und sogar zu den formen „impliziter gottesliebe“ gezählt wird. Zum zwei-
ten punkt sollte ein beitrag bereits aus dem Jahre 1934 bedacht werden, in 

163 methodisch gesprochen impliziert dies, dass alle geistigen Zeugnisse die „folgen“ 
von materiell-psychologischen „Tatbeständen“ darstellen. Wenn Hadwig müller jedoch 
s. Weil und J. lacan theoretisch ins gespräch bringen kann, so belegt dies zumindest eine 
vergleichbare bewusstseinsebene hinsichtlich der verhandelten probleme, auch der so 
genannten „unbewussten“; vgl. Die Lehre vom Unbewussten und der Glaube an Gott. Ein 
Gespräch zwischen Psychoanalyse und Glaube – Jacques Lacan und Simone Weil (düsseldorf 
1983).

164 Vgl. Eléments d’une doctrine radicale (paris 1925) 149.
165 Vgl. m. Villela-petit, ‚l’Histoire de la france lue par s. Weil‘, in: Cahiers Simone 

Weil 21/4 (1998) 277–300; a.-a. devaux, „Une certaine idée de la France . . .“ Simone Weil et 
Charles de Gaulle, ebd. 301–328.
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dem sie heftig (obwohl sie damals schon den doktrinären kommunismus 
kritisch analysierte) den karl marx- biographen o. rühle ironisierte, der 
die revolutionstheorie der proletarischen klasse aus einem „minderwer-
tigkeitskomplex“ herleitet, der seinerseits auf „Verdauungsstörungen“ bei 
marx beruhen sollte166. dabei weist sie auf die allgemeine Tendenz hin, 
das leben großer männer losgelöst von ihrem darzustellenden Werk zu 
erzählen, dem diese gerade das beste ihrer selbst anvertraut hätten. alle 
grenzen einer persönlichkeit sollten als solche erkannt werden, nicht 
jedoch als antreibender faktor ihrer genialität hingestellt werden.

der fall karl marx ist insofern interessant, weil unter anderem auch 
dessen jüdische Herkunft jenen minderwertigkeitskomplex hervorge-
bracht haben soll, der durch einen „maßlosen ehrgeiz“ kompensiert 
wurde. für s. Weil gehören solche erklärungsversuche dem „bereich der 
schlimmsten psychologie“ an, die freud wahrscheinlich selbst abgelehnt 
hätte, so dass daraus zu entnehmen bleibt, sie möchte eine ähnlich unzu-
reichende methode nicht auf ihre eigene person und ihr Werk angewandt 
wissen. andererseits kann alle menschliche größe durch einen solchen 
„komplex“ erklärt werden, weil die bittere erfahrung der grenzen nur zu 
schnell unsere unterlegenheit einsichtig macht. „größe“ ist daher nur im 
maße ihrer Überwindung anzutreffen. leider geht sie auf die für unseren 
Zusammenhang wichtige frage der jüdischen abstammung nicht weiter 
in ihrer rühle-rezension ein, aber da ihre diesbezügliche kritik ohne 
den Hintergrund des griechischen elements in ihrem denken und dem 
zweifellos tiefsten Verlangen nach dem reinen absoluten nicht genügend 
unterstrichen werden kann, ist es aufschlussreich, dass sie den Vorwurf 
der „marxschen maßlosigkeit“ und seinem „bedürfen, gott zu gleichen“ 
(so o. rühle), platon gegenüber stellt, der gesagt habe, dass alles, was 
im Tun und denken der menschen einen Wert besitze, in einer „gewis-
sen nachahmung gottes“ besteht (vgl. Theaitetos 176 d). diese antwort 
bleibt in diesem Text von 1934 noch dunkel; sie gehört aber zu den frühen 
anzeichen einer ernst genommenen konsequenz platons und vermag so 
eben eine der einschneidenden einflussquellen freizulegen.

Wie ein echo darauf bieten sich zwei spätere briefe an, worin sich 
s. Weil mit ihrer eigenen Zugehörigkeit zum Judentum – auch wieder iro-
nisierend und provozierend – auseinandersetzt, weil ihr durch die anwen-
dung der Judengesetze unter der Vichy-regierung der höhere lehrdienst 

166 otto rühle: ‚karl marx‘, in: La Critique Sociale 11 (1934) 246–247 (jetzt auch in: 
Œuvres complètes, band ii: Écrits historiques et politiques 1 (paris 1988) 351–354).
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nunmehr untersagt ist und sie sich unter anderem deshalb der landarbeit 
zugewandt hatte. die argumentation bewegt sich auf zwei verschiedenen 
ebenen, die einige persönliche mitteilungen enthalten: sie fragt an, ob der 
begriff des „Juden“ eine Religion oder eine Rasse meine? in bezug auf letz-
tere führt sie das Zeugnis des jüdischen geschichtsschreibers Josephus an, 
der die ausrottung des jüdischen Volkes in palästina durch Titus schildert, 
um daraus zu folgern, dass wahrscheinlich nur wenige Juden außerhalb 
des stammlandes damals überlebten. ihre eigene familie wisse um kei-
nerlei diesbezügliche Herkunft, sondern sei seitens des Vaters mit dem 
elsass verbunden und seitens der mutter mit den slawischen ländern. 
Wäre selbst das rassische erbe noch vorstellbar, wenn auch nicht nach-
weisbar, so „ist die Vererbung einer religion schwerlich denkbar“. auf 
dieser zweiten ebene erfolgt die tiefer gehende diskussion, denn s. Weil 
will nicht anerkennen, dass blutsbande über das entscheiden sollen, was 
die eigentliche auseinandersetzung eines jeden menschen ausmacht. sie 
führt daher an, dass sie „ohne jede religiöse praxis von eltern erzogen 
wurde, die freidenker waren“. Was ihre großeltern anbelange, so treffe 
es zu, dass sie väterlichseits die synagoge besucht hätten – sie selber aber 
habe niemals eine solche betreten oder auch nur eine sonstige jüdische 
religiöse Zeremonie gesehen. sei sie bis dahin also ohne jede religions-
ausübung gewesen, so wäre jede Erbfolge der jüdischen religion für sie 
ausgeschlossen. darauf folgt der gegenbeweis, der fast einem bekennt-
nis gleicht: „da ich ungefähr gelernt habe, die französischen schriftstel-
ler des 17. Jahrhunderts zu lesen: racine, pascal, und mein geist davon 
durchdrungen war in einem alter, in dem ich nichts von Juden gehört 
hatte, so ist dies, sollte es eine religiöse Tradition geben, die ich als mein 
erbgut ansehe, die katholische Tradition. – die christliche Tradition, die 
französische und hellenische, ist die meinige; die hebräische Tradition ist 
mir fremd; kein gesetzestext kann dies ändern.“

sie verlangt (wie im Übrigen andere jüdische betroffene damals) von 
der Vichy-regierung aufklärung über diesen punkt, weil ihr die gegeben-
heiten zu einer lösung fehlten, wie es ironisch im brief heißt. es sei denn, 
fährt sie in dem gleichen Ton fort, man müsse untersuchungen über noch 
drei weitere großeltern anstellen, um klarheit zu schaffen167.

167 ‘brief an den unterrichtsminister‘ (november 1940), in: Études Matérialistes 17 (1947) 
2–4; vgl. ‚brief an Xavier Vallat‘ (18. oktober 1941), in: e. fleuré, Simone Weil ouvrière (paris 
1955) 85–86. – nach J.-m. perrin, in: AD (1. aufl. 1950) 33, soll sie in ihrer Jugend in der 
Verwandtschaft einige „pharisäierende fehlformen“ des Judentums kennen gelernt haben, 
die alles positive noch später überschatteten. erst im durchgangslager casablanca vor 
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natürlich hat es nie eine antwort gegeben, sondern vielmehr eine 
Überwachung durch die Vichy-polizei. es ist daher möglich, in diesem 
schreiben eine stellungnahme gegen den von der deutschen besatzungs-
macht auferlegten Antisemitismus der damaligen französischen regierung 
zu sehen, die ihn von sich selbst aus sogar noch verstärkte. Wenn dessen 
Verurteilung seitens s. Weil nicht explizit ist, dann handelt es sich zumin-
dest als in lächerlichkeit gehüllte kritik staatlicher diskriminierung. Von 
einer preisgabe ihres Judentums oder einer Verleugnung ihrer Zugehö-
rigkeit zu einem Volk unter der Verfolgung kann außerdem nicht mehr 
ohne Weiteres die rede sein, weil sie eine solche Verbindung in geistiger 
Hinsicht gar nicht anerkennt, sondern eben nur die christliche religion. 
Zu einem damaligen bekannten soll sie gesagt haben: „ich ziehe es vor, 
lieber ins gefängnis zu gehen als ins ghetto168.“ Was heißt dies anderes, 
als dass ihre eindeutig anti-nationalsozialistische Haltung und aktion von 
jeglichen rassischen motiven frei sein sollte und allein eine geistige aus-
einandersetzung mit der kraftidolatrie verlangte, die dann bald in einen 
militärisch vorzubereitenden Widerstand überging, wie er in london 
von der französischen exilregierung unter de gaulle zusammen mit den 
alliierten betrieben wurde? die von s. Weil in ihrem brief an die Vichy-
regierung erwähnte griechische, christliche und französische Tradition 
forderte sie letztlich eindeutig dazu auf 169.

der Überfahrt nach new York sah sie wieder hauptsächlich von polnischen rabbinern 
geleitete morgengebete praktizierender Juden; vgl. J. cabaud, L’expérience vécue de S. Weil 
(paris 1957) 305 (dt. Übers. Simone Weil. Die Logik der Liebe (freiburg/münchen 1968) 299). 
allerdings hält die enkelin von s. Weil namens sylvie Weil den angeblich geringen ein-
fluss jüdischer elemente für einen bewusst gepflegten „familienroman“, vgl. Chez les Weil. 
André et Simone (paris: buchet-chastel 2009); ähnlich André Weil, Souvenirs d’apprentissage 
(basel: birkhäuser Verlag 1991). Vgl. ebenfalls die einleitung von r. chenavier in: S. Weils 
„Correspondance familiale“ (Œuvres complètes, im erscheinen).

168 J. rabaud, ‚s. Weil, anarchiste et chrétienne‘, in: L’Age nouveau 61 (1951) 19–21, hier 20.
169 Vgl. in diesem sinne l.a. fiedler, ‚simone Weil: prophet out of israel‘ [anm. 18], 44; 

i. malan, L’Enracinement de S. Weil [anm. 23], 47; a. krogmann, Simone Weil [anm. 18] 
101. andere werfen ihr den schlecht gewählten Zeitpunkt dieser kritik an israel vor; außer 
anm. 18 vgl. ihre entschiedensten gegner wie r. bénichou, H. meyerhoff, f. kaplan 
[anm. 39, 141 u. 149] sowie m. kac, ‚simone Weil ou la conspiration du silence autour d’un 
langage corrompu‘, in: AMIF (mai u. Juni 1974). dieser punkt ist naturgemäß bis heute 
umstritten; vgl. Cahiers Simone Weil 30/3 (2007): ‚simone Weil antisémite?‘, 221f., 224f., 
229f., 257f. u. 298f., wo allerdings auch weitere details zur Überwachung durch die Vichy-
polizei genannt werden, insofern s. Weil an der heimlichen Verbreitung der Zeitschrift 
„Témoignage chrétien“ beteiligt war und durch diese gruppen auch mit dem Widerstand 
gegen die Judenverfolgung in berührung kam. gleichzeitig verfasste sie memoranden zu 
den verschiedenen gefangenenlagern bei marseille; vgl. Œuvres complètes iV/1: Écrits de 
Marseille (paris 2008) 446–469. es war also nicht unkenntnis der situation in bezug auf die 
Juden, die ihr Handeln und denken leitete, sondern eine prinzipielle innere entscheidung 

89-166_Margagliotta_F5.indd   159 9/14/2012   3:50:40 PM



160 rolf kühn

das Ghetto, soweit es also nicht politisch-rassistischer diskriminierung 
entsprang, sondern kulturelle absonderung der eigenen jüdischen Tradi-
tion bedeutete, schien ihr nicht der Weitergabe würdig, denn alle son-
derkulturen, welche sie sonst im sinne der „einwurzelung“ schützen will, 
haben an einem Zivilisationsentwurf universaler Wahrheit teil. Wahr-
scheinlich vertrat sie indirekt – wenn auch ohne besonderen einfluss – 
die auffassung eines Teils der Juden seit dem 19. Jahrhundert in europa, 
und besonders in frankreich, so weit wie möglich in das Wesen des jewei-
ligen landes aufzugehen. Hinsichtlich des alttestamentlichen Judentums 
war bei ihr ja eine solche Haltung festzustellen, insofern israel durch das 
exil gerade der tiefsten offenbarung der antike in ihren augen zuteil 
geworden war. aber dies bleibt gegenstand weiterer untersuchungen im 
Zusammenhang mit der frage nach der „integration“ oder „assimilation“ 
des Judentums in der westlichen Welt überhaupt, ebenso wie jener ana-
lysen, ihren Widerspruch als den ausdruck ihres jüdischen Wesens selbst 
noch zu verstehen – und sie nicht nur eher als „jüdische“ denn als „christ-
liche Häretikerin“ aufzufassen, sondern sogar als „prophetische berufung“ 
im sinne des „narren“ Hosea170. soweit hier nicht erneut psychologisie-
rend verkürzt wird, führt das nicht beachtete selbstverständnis s. Weils, 
welches niemals zu einer parallele mit einem „prophetischen dasein“ in 
einem spezifischen sinne anlass gibt, zu anderen ergebnissen, die sich in 
ihrem eigensein dem interpretationsanspruch darbieten und nur so den 
sinn ihrer kritik freigeben.

ihrerseits, sich nicht durch eine Tradition binden zu lassen, welche sie nicht als die ihrige 
betrachtete, um auf dieser grundlage die Kritik der europäischen Tradition überhaupt vor-
zunehmen.

170 dies ist das überraschende ergebnis bei einer sonst sehr kritischen betrachtung 
seitens l.a. fiedlers in dem auch zuvor genannten artikel in anm. 169, 45f.; vgl. eben-
falls die schon in der Überschrift enthaltene These von J. mesnil, ‚s. Weil, l’auteur de 
„l’enracinement“, rénie la judaisme parce qu’elle s’y reconnaît que trop‘, in: La Terre 
Retrouvée 7 (1950) 6–7, die für eine anerkennung s. Weils durch das Judentum plädiert. 
Zum jüdischen charakter ihrer intelligenz, dem tragischen sinn, der schöpfung und Ver-
nichtung zugleich umfassen will, vgl. auch m.-m. davy, Introduction au message de S. Weil 
[anm. 141] 24f.; ähnlich e. borne, ‚s. Weil était-elle cathare?‘, in: L’Aube (16. Januar 1951) 1; 
g. marcel, ‚Témoin de l’absolu‘ (préface), in: m.-m. davy, Simone Weil (paris, nouvelle édi-
tion et remise à jour 1966) 5f. auch in den neueren untersuchungen werden diese fragen 
weiterhin debattiert; vgl. J. mehlman, Émigrés à New York (paris 2005) kap. 5; e. morin, 
Le Monde moderne et la question juive (paris 2006) 66f.; d. bourel, ‚simone Weil et la que-
stion juive: nouvelle réflexion‘, in: Cahiers Simone Weil 30/3 (2007) 315–321; ‚simone Weil et 
samuel Hugo bergman‘, in: f. l’Yvonnet, Simone Weil. Le grand passage [anm. 84] 169–174. 
p. Yourgrau plädiert in seiner jüngsten monographie dafür, s. Weils argumente gegen die 
hebräische Tradition ernsthaft ideen- und wirkungsgeschichtlich zu analysieren; wie auch 
wir es hier versucht haben; vgl. Simone Weil (london 2011) 117–135
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bei dem bemühen um die aufklärung der untersuchten Haltung 
gegenüber israel muss deshalb ebenfalls noch ein kurzer blick auf ihre 
disposition gegenüber der katholischen kirche fallen. dabei zeichnet 
ihre stellung einer bewussten Zeugenschaft im schnittpunkt von glauben 
und unglauben, sichtbarer und unsichtbarer kirche, christentum und 
anderen vergangenen oder gegenwärtigen religionen, ihre besondere 
spirituelle situation aus, die eine kritik der „christlichen geschichtskon-
zeption“ ausdrückt, wie es ihr „Questionnaire“ vom april 1942 deutlich 
zusammenfasst171. gemeint ist damit die heilsgeschichtliche entwicklung, 
welche mit dem chronologischen Vorher und nachher auch ein inhaltli-
ches mehr oder Weniger postuliert, von ihr aber zu gunsten konstanter 
Heilsmomente enttemporalisiert wird. denn es sei eben zweifelhaft, ob 
die „wahrhaftige gotteserkenntnis“ im christlichen raum weiter verbrei-
tet sein sollte, als sie es in der antike oder in heutigen nichtchristlichen 
ländern (wie zum beispiel in indien) gewesen ist. der gesamtzusammen-
hang verdeutlicht klar, dass es sich hier nicht um einen ausschließlich 
theoretischen oder theologischen bezug allein handeln kann, sondern um 
die Praxis, welche aus der Wahrnehmung und darstellung des „Überna-
türlichen“ folgt. die von s. Weil als sehr wahrscheinlich angenommene 
Höherstellung der „Heiden“ über israel wird in bezug auf die kirche zur 
restriktiven auslegung von deren anspruch, insofern nur dort, wo die 
„fülle der Wirklichkeit christi“ gegeben sei, auch die reinheit der kirche 
garantiert werde, das heißt vor allem als „bewahrerin (conservatrice) der 
sakramente“, und darunter wiederum besonders „des leibes und blutes 
christi auf den altären“172.

konsequenter Weise führt die Vorzugsstellung der passion christi in 
der religiösen Wirklichkeit und anschauung hier zur Zentralstellung der 
Eucharistie, die als letzte folge der inkarnation für den Versuch einer 
konkreten metaphysik bei s. Weil zu sehen ist, so wie sie auch persön-
lich die schmerzhafte seite ihrer kritik kirchlicher institution darstellt, 
weil sie dadurch eben von der stark ersehnten sakramentalen Teilnahme 

171  PSO 69 u. 72; zwischen diesen seiten faksimile-Wiedergabe desselben Textes, wel-
cher dem benediktinermönch clément Jacob übergeben wurde, mit dem sie während der 
karwoche 1942 in der abtei en calcat über diese religiösen fragen gesprochen hatte; vgl. 
jetzt auch: Œuvres complètes iV/1 (Écrits de Marseille) (paris 2008) 442f.

172 LR 46; sehr deutlich auch in bezug auf das „christliche dogma [. . .] in seiner inte-
grität, wie ein diamant, mit unvergänglicher strenge“ (EHP 83), wobei jedoch gleichzeitig 
Verständnis für die „spirituelle freiheit“ der katharer damals gefordert wird. Vgl. außer-
dem PSO 65, wo dieser sachverhalt nicht mit derselben klarheit erscheint.
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ausgeschlossen war173. diese „privation“ ist die sie verzehrende „redlich-
keit“ selbst, mit der sie auf ihre Weise am Wesen der kirche teilhat. denn 
die analyse vermag insgesamt aufzuzeigen, dass ihr Vorwurf nicht die der 
kirche eingestiftete „makellosigkeit“ (vgl. eph 5,25–27) als solche betrifft, 
sondern jenen „Heiligkeitsaspekt“, der dort mit recht „gesellschaftliche 
idolatrie“ von ihr genannt wird, wo jegliche „übernatürliche liebe“ außer-
halb der kirchlichen sichtbarkeit aberkannt wird. Hierzu führt s. Weil 
den heiligen augustinus mit seinem Werk über die „civitas dei“ an, aber 
das argument selbst entstammt schon ihrer israel-kritik, insofern die 
kirche israels Heiligkeitsvorstellungen übernommen habe. ausdrücklich 
widerspreche der grundirrtum der Ausschließlichkeit der lehre christi, 
sofern dieser gerade einen samariter als beispiel hingestellt hatte (vgl. lk 
10,33ff.), also einen „Häretiker“ im Verhältnis zu israel, wie es diese eben-
falls in bezug auf die kirchliche orthodoxie gäbe. darauf zielt ihr satz 
ab, dass „alles, was im christentum vom alten Testament inspiriert sei, 
schlecht ist“174.

Würde mithin für die bildung der authentischen offenbarung des 
evangeliums die hebräische Tradition fast gänzlich ausgeschlossen, so 
kehrt letztere als geistiger konstitutionsfaktor der kirche in allem wieder, 
was deren sozialität betrifft. aus der sehr feinsinnigen beobachtung, dass 
christus israel keine neue religion gebracht habe (hierin steckt übrigens 
auch eine weitere implizite anerkennung der biblischen offenbarung), 
sondern eine „botschaft der religion israels hinzugefügt (surajouté) hat“, 
folgert s. Weil, dass der sendungsauftrag der apostel nicht darin bestand, 
eine „Theologie“ und „die schriften“ der Juden den anderen Völkern aufzu-
erlegen, sondern „die frohe botschaft vom leben und sterben christi der 
religion des landes beizufügen (ajouter), wo sie sich befinden würden“175. 
die Übernahme des jüdischen nationalismus‘ innerhalb der missionie-
rungsversuche lässt nach ihr auf ein ursprüngliches missverständnis der 
Worte christi zurück schließen, dessen folge die schon genannte geistige 
und dann auch politische „entwurzelung“ war.

173 Vgl. s. Weil, ‚Théorie des sacrements‘, in: PSO 135–148.
174 PSO 52f.
175 LR 30; vgl. insgesamt ebd. 30–34. – die folgende feststellung s. pétrements, Le Dua-

lisme chez Platon [anm. 46], könnte auch gut s. Weils position ausdrücken: „das wahre 
christentum läuft gefahr, eine allgemein bekannte Wahrheit zu sein oder findet sich 
zumindest auch anderswo als im christentum. man kann die behauptung aufstellen, dass 
sie besser im christentum ausgedrückt ist als überall sonst, aber es kann nicht geleugnet 
werden, dass sie sich anderswo findet. [. . .] das neue steht höher als das alte, wenn es sich 
als wahr darstellt, das heißt das alte im wesentlichen sinne: das ewige.“ (s. 293).
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stehen wir heute den ausbreitungsmethoden des christlichen glau-
bens kritischer gegenüber, weil sowohl die religiöse entwertung anderer 
religionen weitgehend weggefallen ist, wie zudem auch die historischen 
konsequenzen und soziokulturellen probleme eines religionswechsels 
besser erkannt wurden, so ist hierbei die frühe kritische position s. Weils 
vor dem ii. Vatikanum zu würdigen, die gewiss sagt, sie gebe „keinen 
pfennig für ein missionswerk“, aber eben auch schon die „unheilvollen 
folgen“ entwurzelnder bekehrungen wahrnahm. die dahinter stehende 
motivation ist wiederum deutlich und scheint annehmbar: „der glaube 
sollte nur durch unschuld und liebe verteidigt, den missionaren weder 
geholfen, noch dürften sie durch Waffen oder politische macht beschützt 
oder gerächt werden.“176 neben dieser von einem reinen glaubensideal 
her formulierten missionstätigkeit, die in der christlichen Tradition 
immer als die eigentliche samenlegung galt, ergibt sich ebenfalls aus 
dem ergänzungscharakter der christlichen religion gegenüber anderen 
die theoretisch wie praktisch noch keineswegs bewältigte aufgabe, die 
s. Weil so ansatzhaft zum ausdruck bringt: „man hat mir versichert, die 
Hindus würden durch ihre eigene Tradition keineswegs daran gehindert, 
die Taufe zu empfangen, wenn die missionare ihnen nicht als bedingung 
auferlegten, Vishnu und shiva abzuschwören. glaubt ein Hindu, dass 
Vishnu das Wort ist und shiva der Heilige geist, und das Wort in krishna 
und ramâ inkarniert gewesen ist, bevor dies in Jesus der fall war, mit 
welchem recht verweigert man ihm dann die Taufe?“177 unabhängig vom 
Wert ihrer informationsquelle (was jedoch immerhin auch eine konfron-
tation ihres theoretischen entwurfs mit der Wirklichkeit verrät) sollte 
somit das urteil nicht sofort auf „synkretismus“ lauten, sondern zunächst 
eine innerchristliche erforschung einsetzen, die vielleicht zur begegnung 
werden könnte.

die möglichkeit eines missverständnisses zu beginn der christlichen 
Tradition muss eine sehr brennende frage für s. Weil gewesen sein, wenn 
dem häufig angeführten bild vom „baum mit den schlechten früchten“ 
(vgl. mt 7,17 par) sowie dem Vorwurf Jesu gegenüber den pharisäern, 
sie hätten den „schlüssel der erkenntnis (gnóseos)“ hinweg genommen 
(lk 11,52), starke beachtung geschenkt wird178. ob man diese stelle nun 

176 CS 311.
177 LR 33.
178 Vgl. AD 121 (dt. Übers. 166) u. 185; PSO 53; LR 39; zum exegetischen kommentar vgl. 

J. Jeremias, Die Abendmahlworte Jesu (göttingen 41967) 120, sowie J. schmid, Das Evange-
lium nach Lukas (RNT, band 3) (regensburg 41960) 213.
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auf das rabbinat als Träger „esoterischer Überlieferung“ anwendet oder 
allgemeiner auf die rabbinische schriftauslegung als vom reich gottes 
wegführende „autorität“ und kasuistik (wie vielleicht auch durch die 
einmaligkeit dieser formulierung bei lukas hellenistisch die „erkennt-
nis“ selbst als „schlüssel“ versteht), so ist für s. Weil damit die nationale 
religiöse restauration durch die jüdische führungspartei gemeint, die ein 
feind des griechischen geistes war. bekannt ist durch das von uns vor-
her dargestellte, dass hierdurch als Widerstand gegen rom zunächst die 
entstehung eines im evangelium repräsentierten christentums möglich 
geworden war, von dem sie anerkennend bemerkt: „der heilige augusti-
nus und die griechischen kirchenväter zeugen davon, dass es dem chri-
stentum gelang, eine gewisse – der lateinischen Tradition vollkommen 
fremde – seelenzartheit zu verbreiten179.“

daneben steht aber eben auch der Versuch einer „civitas dei“, von 
welcher derselbe schon erwähnte augustinus zeugt, sowie jener andere 
einer „totalitären spiritualität“ des gotischen mittelalters, auf dem roms 
prägung laste. diese letzte sicht wurde zusammen mit israels einfluss für 
das entstehende christentum selbst in s. Weils augen dominierend, denn 
roms idolatrische staatsidee bestätigte das erwählungsprinzip israels, so 
dass die katholische kirche ein „zweifaches verderbliches erbe“ antrat, 
welches ihre und die europäische geschichte dann so grausam verlaufen 
ließ, bis sich die folgen auch weltweit durch kolonisierung und impe-
rialismus verbreiteten. die affinität mit dem „heidnischen“ strom der 
Vergangenheit wurde nicht mehr erkannt: rom hatte die griechische phi-
losophen verfolgt, die druiden ausgerottet, die mysterienspiele erniedrigt. 
Wie J. carcopino für die pythagoreischen sekten aufgezeigt hat, auf des-
sen forschungen s. Weil sich beruft, konnten diese nur verborgen „etwas 
anderes als den staat verehren“180. und zurücklenkend auf die gegenwart 
des Jahres 1940 fällt der ausruf, der vielleicht wie kein anderer polemik 
und spiritualität als Verantwortung für die Jetztzeit aus der einen not-
wendigen erkenntnis der Vergangenheit als kraftgesetzlichkeit und deren 
gleichgewicht in nur seltenen Zivilisationsformen zu bewusstsein bringt 
und damit als rechtfertigung letztlich für das teilweise so Widersprüch-
liche bei simone Weil zu stehen vermag: „die kirche findet heute nur 
den feind ihrer ersten Zeit wieder. man könnte die anstrengungen dieser 

179 EHP 48f.
180 Vgl. außer der vorherigen anm. (EHP 48f.) auch EHP 79 u. 81; AD 184f.; LR 46 u. 83ff.; 

CS 172; sowie J. carcopino, De Pythagore aux Apôtres. Études sur la conversion du monde 
romaine (1940) (paris 1956).
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sekten, angefangen mit der christlichen sekte, so betrachten, als drückten 
sie den kampf des griechischen geistes gegen den römischen geist aus. 
Wenn unser Kampf heute einen Sinn hat, so hat er denselben Sinn181.“

sieht man folglich von allen einzeldiskussionen um bestimmte histo-
rische fakten und interpretationen ab, so folgt simone Weil in ihrer 
auseinandersetzung mit der geschichtlichen Tradition europas dem phi-
losophischen wie religiösen kriterium eines reinen offenbarungsstroms, 
der sich auch dem Heute wieder mitteilen könnte, um die idolatrischen 
Verzerrungen und Verdunkelungen eines gottesbildes zu überwinden, 
welches zu oft als Vorwand für politische und ideologische machtinter-
essen gedient hat. in dieser Hinsicht kann eine entsprechende rückfrage 
auch hinsichtlich des Juden- und christentums nicht grundsätzlich aus-
gespart werden, weil wirkungsgeschichtlich deren Verquickung mit der 
effektiv erfolgten geschichte europas und deren weltweiten folgen zu 
offensichtlich ist. Hinter dieser hermeneutischen frage verbirgt sich dann 
letztlich jedoch die problematik, ob eine „reine offenbarung“ überhaupt 
an eine bestimmte Tradition gebunden ist, oder ob eine solche offenba-
rung sich nicht vielmehr aus einer „selbstoffenbarung gottes“ ergibt, wie 
sie durch unsere rückbindung an ein absolutes oder immanentes leben 
in uns möglich ist. da simone Weil diesen letzten reduktiven schritt 
phänomenologisch nicht vollzogen hat, blieb sie notwendiger Weise der 
Tradi tionsfrage und dem aufsuchen entsprechender kriterien zu deren 
klärung verhaftet. eine Tradition bedeutet aber strukturell stets ein äuße-
res Zeugnis, welches aufgrund seiner Zeitunterworfenheit damit auch 
dem Zweifel unterworfen bleibt, während die „innere gewissheit“ eine 
apodiktische ist. uns scheint, dass s. Weils eigene erfahrung eine solche 
gewissheit implizierte, die wesentlich mit der Wirklichkeit der „inkar-
natorischen liebe“ gottes verbunden war. um eine Übereinstimmung 
zwischen dieser inneren erfahrung und den geschichtlichen Traditions-
zeugnissen herbei zu führen, musste s. Weil daher in eine hermeneutische 
aporie gelangen, insofern kein geschichtlicher oder sonstiger aufweis 
diese Wahrheit gottes selbst sein kann182. dass sie sich „offenbaren“ muss, 
ist ein Hinweis darauf, dass sie einer anderen dimension angehört, auf die 

181  EHP 49 (Hervorhebung von uns). – Vgl. noch einmal s. pétrement, Le Dualisme chez 
Platon [anm. 46] 294: „es ist vielleicht besser, mit griechenland besiegt zu werden [da ihm 
„klarsicht“ zu eigen ist], als mit rom zu triumphieren.“

182 Vgl. des näheren hierzu r. kühn, Gottes Selbstoffenbarung als Leben [anm. 146], 
‚ausblick: Welt- und lebensreligion‘ (201–249); zur diskussion ebenfalls: J. pous, La tenta-
tion totalitaire. Essai sur les totalitarismes de la transcendance (paris 2009).
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s. Weil allerdings in der moderne unmissverständlich hingewiesen hat, 
um europa zu einer unabdingbaren neubesinnung zurückzuführen und 
sich von dem zu befreien, was nicht der „geist“ seiner innersten – macht-
freien – „berufung“ ist.

abkürzungen der zitierten Werke simone Weils

AD: Attente de Dieu (paris 1950; dt. Übers. Das Unglück und die Gottesliebe, 
münchen 1953; Zeugnis für das Gute. Traktate – Briefe – Aufzeichnungen, 
olten/freiburg 1976).

CI-III: Cahiers i–iii (paris 1970–1974; dt. Übers. Aufzeichnungen/Cahiers, 
4 bände, münchen 1992–98).

CS: La connaissance surnaturelle (paris 1950).
EHP: Écrits historiques et politiques (paris 1960).
EL: Écrits de Londres et dernières lettres (paris 1957).
EN: L’Enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être 

humain (paris 1950; dt. Übers. Die Einwurzelung. Einführung in die 
Pflichten dem menschlichen Wesen gegenüber, münchen 1956).

IPC: Intuitions pré-chrétiennes (paris 1951; dt. Übers. Vorchristliche Schau, 
münchen-planegg 1959).

LPH: Leçons de philosophie de Simone Weil (Roanne 1933–1934) (paris 1959, 
neuaufl. 1966).

LR: Lettre à un religieux (paris 1951; dt. Übers. Entscheidung zur Distanz. 
Fragen an die Kirche, münchen 1988).

PG: La Pesanteur et la grâce (paris 1949; dt. Übers. Schwerkraft und Gnade, 
münchen 1952).

PSO: Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu (paris 1962).
PVS: Poèmes suivis de „Venise sauvée“ (paris 1968).
SC: Sur la science (paris 1965).
SG: La source grecque (paris 1953).

Vgl. auch Œuvres complètes de Simone Weil (paris 1988–2010) bisher 10 
bände. auf zuvor unveröffentlichte manuskripte in dieser Werkausgabe 
wird an entsprechenden stellen in den anmerkungen hingewiesen.
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remarks on the relation Between philosophy  
and politiCs in plato

dominic o’meara

the question of the relation between philosophy and politics first became 
the object of extensive and sustained discussion in the work of plato. the 
initial stimulus to this must have been the crisis in the life of the young 
plato provoked by the trial and death of socrates in 399 B.C., although 
plato’s later experience in sicily would also have led to further reflection 
on the matter. without exaggeration, we can say that plato devoted his 
life in large part to working out the implications and trying to understand 
and come to terms with the death of socrates. retiring from socrates’ 
importunate presence in the centre of athens to the quiet suburbs of the 
academy, plato reflected on the meaning of socrates’ self-appointed mis-
sion to ‘save’ his fellow-citizens through philosophy. what is this philoso-
phy? why is it important to the city? how should it act in the city?

the answers we might find to these questions in plato’s work seem 
complex, characterized by tensions and paradox, changing perhaps as 
plato’s reflection on them continued. one tension one might mention 
is that between the socrates of the Apology, a philosopher who claims 
to stay out of political involvements (31d–32a), and the philosopher who 
becomes king in the good city of the Republic, where philosophy and poli-
tical power are united, itself a paradox for the interlocutors of socrates in 
the text (473c–e). in an extreme formulation, we might say that, on the 
one hand, the philosopher assumes an attitude of political detachment, 
not to say irresponsibility, whereas, on the other hand, he has ominous 
and equally debatable pretensions at political power. and it is curiously 
the philosopher trained in the disciplines of the academy who has these 
pretensions, whereas it is the socrates of the agora who claims non- 
involvement. how are these attitudes to be reconciled? how is philosophy 
to relate to politics?

in the following, i would like to attempt a general view of this thema-
tic complex. rather than proposing a contribution to research on speci-
fic points, i would like to try to relate the various issues and problems 
that are involved so as to give some focus to the whole. i will begin with 
the contrast between the detached philosopher of the Apology and the  
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philosopher-king of the Republic and then move on to the wider issue of 
the relation between philosophy and political science.

i

the detached philosopher of the Apology describes his position as  
follows: 

a sort of voice comes to me . . . that debars me from entering public life, 
and a very good thing too, in my opinion . . . if i had tried long ago to engage 
in politics, i should long ago have lost my life, without doing any good eit-
her to you or to myself . . . no man on earth who conscientiously opposes 
either you or any other organized democracy, and flatly prevents a great 
many wrongs and other illegalities from taking place in the state to which 
he belongs, can possible escape with his life. the true champion of justice, if 
he intends to survive even for a short time, must necessarily confine himself 
to private life and leave politics alone (31d–32a, transl. tredennick)

socrates is addressing the jurors at his trial, responding to the charges 
of corruption of the youth and impiety, two charges relating to activities 
which, one would have thought, were regarded in the athens of his time 
as eminently political. yet socrates claims that he does not engage in poli-
tics and does not intervene so as to prevent injustice in his city. how is 
his attitude to be understood?

it may be of help in this connection to consider another portrait of the 
detached philosopher, that given by plato in a later text, in the Theaetetus 
(173b ff.), whose dramatic date is also that of the trial of socrates, but at 
the beginning of the court proceedings. here socrates describes a philo-
sopher who is detached from worldly affairs to the point of knowing only 
that which concerns the heavens, evoking, in his astronomical suspension 
(173e), the caricature given of socrates himself in aristophanes’ Clouds,1 
a philosopher ignorant, like thales, of what lies at his feet (174a). socra-
tes contrasts this philosopher with the ‘rhetor’ (172c6): the philosopher 
knows nothing of the social and political realities in which the rhetor is 
nurtured and flourishes, the realities of money, power and ancestry as 
motivating values (174d–175b). the philosopher, on the contrary, is intent 
on the quest for the knowledge of justice (175c). the contrast between the 
rhetor, at home in worldly affairs, and the caricatural philosopher, with 

1 Clouds 218, 225–226 (thales is named at 180); cf. Tht. 173c4, d. sedley, The Midwife of 
Platonism. Text and Subtext in Plato’s theaetetus (oxford 2004) 70.
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his head in the clouds, thus becomes a contrast between two opposing 
attitudes with regard to the city: an attitude which subscribes to a city 
living on the basis of (presumably) false opinions and false values, and an 
attitude which aims for a city living in knowledge and justice. the philoso-
pher is both concerned with, and detached from, politics: he is concerned 
with politics in his search for knowledge of justice; he is detached in not 
conforming to the false opinions and values that determine the life of the 
state in which he lives.

if we turn now to the position opposed to that of the detached phi-
losopher, that of the philosopher who becomes king in the Republic, we 
can say that socrates advocates the union of philosophy and politics only 
in the context of very exceptional circumstances: the emergence of ‘true’ 
philosophers, philosophers who are perfect in knowledge and virtue. 
these philosophers will rule only if they dispose of absolute power allo-
wing them to transform society. they are not pure theorists: they have 
received, not only a complete education, but also a long practical expe-
rience in life (539e–540a). if these circumstances do not obtain, then the 
philosopher who reaches knowledge of the good and of justice, descen-
ding to the cave of illusions in which his fellow-citizens live, will be killed 
by them, like socrates (517a). it thus seems highly unlikely that it will ever 
be appropriate for philosophy and politics to be united. if the necessary 
conditions do not obtain, then either the true philosopher will be killed 
by the city, or the city will be ruled by false philosophers.

the conclusion that might be drawn from this comparison between 
the philosopher who stays away from politics and the philosopher who 
becomes king is that the contrast concerns the difference between a city 
based on false opinions and values and a city based on knowledge and 
justice, the concern of the philosopher. the latter city may never exist, at 
least in perfection, and the philosopher who lives in the former may not 
be perfect either, being rather like socrates, still in search for knowledge 
of justice. But this search already requires the philosopher’s detachment 
from political affairs.

ii

a further aspect of this general problem concerns the relation between 
philosophy and ‘political science’: is philosophy political science, or are 
they different? here too we might find tensions in plato’s works, which 
also have implications for the relation of the philosopher to politics.  
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‘political science’ is introduced by plato in the Gorgias as a counterfoil 
to the pretensions of sophists and rhetors to possessing a ruling science 
(452e, 456a), rhetoric. to show the hollowness of this pretension, socra-
tes distinguishes between genuine sciences which care for the good of 
the body and soul, and deceptive ‘knacks’ which in reality cater to ple-
asure and flatter, rather than care for the good. the genuine sciences, for 
the good of the body, are gymnastics and medicine, for the soul they are 
‘political science’, which includes a legislative and judicial branch; the 
deceptive knacks, as regards the body, are cookery and cosmetics, and, as 
regards the soul, rhetoric and sophistry (464b–465d). Four great athenian 
politicians of the past are introduced later in the dialogue, themistocles, 
Cimon, miltiades and pericles (503c), who turn out to be no better than 
the rhetors of the present (517ab). like the rhetor of the Theaetetus (173a2, 
175e5), they practised flattery (517a6), rather than care for the good of citi-
zens on the basis of knowledge. 

the contrast between political science and rhetoric in the Gorgias 
reminds us of the contrast between the philosopher and the rhetor in the 
Theaetetus. we can in consequence wonder if political science is the same 
as that which philosophy is for socrates in the Theaetetus. looking at the 
philosopher-kings of the Republic, we might be tempted to think that this 
is the case. the science of these philosopher-kings is called ‘dialectic’(511c), 
but it concerns the good of humans and the city and includes knowledge 
of justice, as does the philosophy of the socrates of the Theaetetus. and 
it is the science on which the philosopher-kings base their rule of the 
city. dialectic, philosophy and political science seem in this way to come 
together.

however, in the set of four dialogues of which the Theaetetus repre-
sents the first part—the search for a definition of knowledge—, the fol-
lowing dialogues are described as seeking for definitions of the ‘sophist’, 
the ‘statesman’ and the ‘philosopher’ (Sophist 217ab, Statesman 257a). 
we can read the second and third parts, the Sophist and the Statesman, 
but there is no trace of the last part, the Philosopher. Given that the ‘sta-
tesman’2 is treated as interchangeable with the science he possesses,  

2 Politikos: plato uses this term to characterize the person who has ‘political science’ 
(but who might not exercise this science and may remain in private life, Plt. 259b), not 
the ‘politician’, in the modern sense, who is named rather a ‘rhetor’ (see m. hansen, “the 
athenian ‘politicians’, 403–322 B. C.”, GRBS 24 (1983) 33–55). as the ‘statesman’ is inter-
changeable with political science, and is not a ‘politician’, so is political science, as a ruling 
science, interchangeable with ‘kingly science’, which is not monarchy, since it is not the 
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‘political science’, does this mean then that, late in life, plato distinguished 
between political science and philosophy? is the philosopher in fact dealt 
with already in the Sophist, so that plato had no need to write a separate 
work, the Philosopher?3 may we not infer that plato wished to distinguish 
between philosophy and political science, given that, in the absence of 
a work called the Philosopher, we cannot be sure that plato would have 
made such a distinction there? however, the description of a highest sci-
ence in the Sophist, dialectic (253ce), the domain of the philosopher, sug-
gests indeed that it is different from political science as described in the 
Statesman.4 and the Statesman also points, as i would like to suggest, in 
this direction.

the search for the definition of the statesman begins with a distinction 
between sciences involved in producing something and sciences which 
are just that, knowledge. the latter type is then distinguished into ‘criti-
cal’ sciences which merely contemplate, such as arithmetic, and sciences 
which have a directive function, such as architecture, which directs other 
(subordinate) expertises (260a). ‘political science’ is assigned to the class 
of directive sciences and, as it turns out later in the dialogue, it coor-
dinates and directs a series of other competences (military, rhetorical, 
judicial, etc.) in weaving the fabric of society so as to produce a unified, 
harmonious state (310e–311a). the image of society as a fabric and of the 
statesman, possessor of political science, as weaver of the fabric suggests 
that the statesman has the knowledge allowing him to direct and super-
vise the activities of other competences which contribute to the shaping 
of citizens in a good city, which contributions he uses in ordering the life 
of the city. 

one might wonder, however, if this account of political science is com-
plete. in the analogy of weaving, we have a description of some of the 
weaver’s activities—directing the skills which provide the instruments 
and materials for a woven fabric, weaving the fabric itself—but not of all. 

number of possessors of the science, but the possession of the science that matters. how-
ever, plato thinks that many will not possess this science (292e–293a).

3 For a more recent example of this position, see l. Brisson and J.-F. pradeau, Platon 
le Politique (paris 2003) 11–13, and, for earlier exemples, m. kranz, Das Wissen des Phi-
losophen (diss. tübingen 1986) 88–89 (with a critique). this position is criticized by  
t. szlezak, ‘die aufgabe des Gastes aus elea. Zur Bedeutung der eingangsszene des sophis-
tes (216a–218a)’, in: Plato’s sophist (Proceedings of the Seventh Symposium Platonicum Pra-
gense), ed. a. havlicek and F. karfik (prague 2011) 22–23. 

4 see now especially m.l. Gill, Philosophos. Plato’s Missing Dialogue (oxford 2012).
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if, as seems probable,5 plato is contrasting the statesman’s fabric with the 
robe (peplos) presented to the goddess athena at the panathenaic festival, 
then we might say that the weaving of the fabric must also involve, as 
did the peplos, a design, pattern or model, to which the weaver looks in 
producing the fabric. and in any case, plato regards productive skills such 
as weaving as ‘looking’ to models or patterns in making things.6 it is true 
that productive sciences such as weaving are distinguished, as we have 
seen, from directive sciences to which political science belongs. howe-
ver, directive sciences can also ‘look’ to models or plans, as in the case of 
the example of such a science given by plato, architecture (259e).7 so, we 
might ask, to what pattern or model does the statesman look in ordering 
the fabric of society?

if, as it seems, there is no obvious answer to this question in the Sta-
tesman, in the Republic it is clear that the philosopher-kings look to the 
pattern provided by transcendent Forms, after which they ‘paint’ the 
canvas of the city, the Forms of Justice, Beauty, moderation (501ab).8  
the Statesman develops, we might say, a description of the executive com-
petences of political science in a way that is not found in the Republic,9 
while remaining silent on the knowledge of the pattern which would 
inspire these competences. if it is plausible to suppose that there must 
be such a knowledge, which is presupposed by political science and not 
proper to it, then this knowledge would seem to be appropriately given 
to the philosopher.10 

if these inferences are plausible, then it would follow that philosophy 
such as that of the philosopher of the Theaetetus, the knowledge of justice, 
is not identical with political science, which presupposes this knowledge, 
but also involves further (executive) competences. we are perhaps not 
very far from aristotle’s distinction in the Nicomachean Ethics between 
theoretical philosophy and ‘political science’, as a practical philosophy. at 
any rate, it would seem that the philosopher, in his knowledge of justice, 

 5 see d. o’meara, ‘a new robe for the Goddess in plato’s Statesman?’, in: Plato’s states-
man (Proceedings of the Eight Symposium Platonicum Pragense) (prague 2012).

 6 see, for example, Crat. 389b, Rep. 596b; the most remarkable example of this is pro-
vided by the demiurge of the Timaeus, who produces the world by copying a model.

 7 see o’meara (above n. 5).
 8 see s. lavecchia, ‘supreme knowledge as royal art. on the demiurgic dimension of 

philosophy in plato’s Politeia’, in the present volume.
 9 see d. el murr, ‘politics and dialectic in plato’s Statesman’, in: Proceedings of the Bos-

ton Area Colloquium in Ancient Philosophy, ed. G. Gurtler and w. wians, 25 (2009) 126.
10 el murr (note above) argues that political science is described in the Statesman as a 

paradigm of higher knowledge, dialectic, as weaving is a paradigm of political science.
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cannot simple be assumed to be a statesman: this requires political sci-
ence. the statesman, who is such as possessing political science, may or 
may not have the opportunity of making use of this science (Statesman 
259ab). this will depend on circumstances which will allow political sci-
ence to assume the function of ruling the city. and these circumstances 
may obtain rarely, if at all.

iii

these are but brief remarks and other texts and themes in plato could 
profitably be explored in a more developed discussion of the subject. 
however, perhaps some conclusions might already be drawn. it would 
seem that towards the end of his life, plato, reflecting on socrates’ mission 
as a philosopher to his city, came to distinguish between the philosopher’s 
search for knowledge of fundamental principles such as the good and 
justice; the political science required in directing skills for bringing about 
the ordering of society according to these principles; and, finally, the con-
ditions which would allow for the actual exercise of this political science. 
the knowledge of principles was clearly necessary, if a society was to be 
ordered in such a way as to promote the goodness and well-being of its 
citizens. But plato seems to have come to the idea that this knowledge 
was not sufficient: political science was also required. But even then, it 
may be doubted that plato felt that circumstances would arise permitting 
the rule of political science. second-best projects could be conceived: that 
of a city ruled, not by a statesman, but by law as an approximation to 
political science, as envisaged in the Statesman (297e, 300c, 301de) and 
in the Laws. the search for the knowledge of principles and for political 
science remained vital. But it required detachment from the dominant 
political conditions of ordinary states, not a direct intervention which 
could be useless and dangerous. For plato, socrates’ total commitment to 
improving his city and his non-involvement in its political affairs could 
have this coherence.
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HöcHste erkenntnis als königliche kunst. 
Zur demiurgiscHen dimension der PHilosoPHie 

in Platons Politeia*

salvatore lavecchia

Häufig genug wird Platon noch heute als der Philosoph wahrgenommen, 
der urbildlich eine unüberbrückbare diskontinuität zwischen kunst und 
erkenntnis postulierte. eigentlich kann diese Wahrnehmung eine, wenn-
gleich nur partielle Berechtigung finden, wenn wir vom modernen, post-
modernen, oder sogar post-postmodernen Begriff von kunst ausgehen. die 
folgenden, unvermeidlich skizzenhaften ausführungen möchten dagegen 
ein altehrwürdiges grundprinzip des φιλολογεῖν als maßstab betrachten 
und dementsprechend versuchen, Πλάτωνα ἐκ Πλάτωνος σαφηνίζειν, Platon 
ausgehend von Platon zu erklären. denn in einer Perspektive, die Platons 
Begriff von kunst bzw. von τέχνη immanent sein will, offenbart Platons 
denken in diesem Bereich eine viel höhere komplexität und tiefe, als 
manche interpretatorische schablonen der Vergangenheit1.

i

die hier gebotenen Betrachtungen werden sich auf die Politeia konzen-
trieren. innerhalb einer reflexion über kunst, intellekt und Politik darf 

* Für ihre weiterführende Fragen möchte ich hier dominic o’meara, Bertram schefold 
und emidio spinelli meinen dank herzlich ausdrücken.

1  Zu Platons téchne-Begriff im allgemeinen sowie in Bezug auf manche der hier 
betrachteten aspekte jenes Begriffs vgl. J. Wild, ‚Plato’s theory of techne. a Phenomenolo-
gical interpretation‘, Philosophy and Phenomenological Research 1 (1941) 255–293; J. kube, 
ΤΕΧΝΗ und ΑΡΕΤΗ. sophistisches und platonisches tugendwissen (Berlin 1969); a. Borto-
lotti, ‚le arti nel pensiero di Platone‘, in: RcFs 25 (1970) 355–386; P. de Fidio, ‚il demiurgo 
e il ruolo delle „technai“ in Platone‘, in: PP 26 (1971) 233–263; J.m.e. moravcsik-P. temko 
(eds.), Plato on Beauty, Wisdom and the arts (totowa, n.J. 1982); m. kato, techne und Phi-
losophie bei Platon (Frankfurt a.m.-Bern-new York 1986); g. cambiano, Platone e le tecniche 
(roma-Bari 1991); m. Vegetti ‚techne‘, in: m. Vegetti (a cura di), Platone, la repubblica, 
traduzione e commento, i (napoli 1998) 193–207; g. carchia, l’estetica antica (roma-Bari 
1999) 59–101; a. Balansard, techne dans les Dialogues de Platon. l’empreinte de la sophi-
stique (st. augustin 2001); r. löbl, ΤΕΧΝΗ-techne: untersuchungen zur Bedeutung dieses 
Worts in der Zeit von homer bis aristoteles, ii, Von den sophisten bis aristoteles (Würzburg 
2003); l. Vaiana, ‚science, techne and ethics in Plato’s Philosophy‘, in Vorbereitung.
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dieser dialog nämlich als idealer ausgangspunkt betrachtet werden, 
nicht zuletzt, weil er auch eine weithin bekannte, radikale kritik an die 
in der Welt Platons herkömmlichen Formen der kunst beinhaltet (vgl. 
595a–608b). das Folgende wird sich aber nicht mit jener kritik befassen2, 
sondern auf die konstruktive dimension des kunst-Begriffes hinweisen, 
den Platon in der Politeia vorauszusetzen scheint.

ausgangspunkt wird eine zentrale stelle der Politeia sein, wo das Ver-
hältnis von Platons kunst-Begriff zu erkenntnis und Politik in seiner 
komplexität beobachtet werden kann: Politeia 500c2–501c3. diese schlüs-
selstelle der Politeia verbindet den langen abschnitt des dialogs, der das 
Wesen des Philosophen sowie die erscheinungen der Pseudophilosophie 
betrifft (473c11–500c2), mit dem abschnitt, der sonnen-, linien- und Höh-
lengleichnis beinhaltet (501c4–517c6), wo auf das höchste Ziel der Philo-
sophie, das heißt auf die schau des guten, eindrucksvoll hingewiesen 
wird. sokrates will an der hier betrachteten stelle zeigen, mit welchen 
argumenten die Vielen (οἱ πολλοί) davon überzeugt werden könnten, 
dass die gestaltung der stadt notwendigerweise den echten Philosophen 
anvertraut werden muss, wenn die stadt einem guten schicksal begeg-
nen will. als Hauptargument gilt für sokrates die tatsache, dass der echte 
Philosoph den eigenen geist stets dem wahren sein bzw. der Welt der 
ideen hinwendet. seine aufmerksamkeit ist demzufolge auf jene Wesen-
heiten konzentriert, deren leben als inbegriff der gerechtigkeit (500c2–5, 
bes. 3–4 . . . οὔτ᾿ἀδικοῦντα οὔτ᾿ἀδικούμενα ὑπ᾿ἀλλήλων) bzw. der wahren 
tugend zu betrachten ist (vgl. 501b2–3)3. die genannten Wesenheiten, 

2 Zum philosophischen Hintergrund der soeben genannten kritik, auch vor dem Hori-
zont der im sophistes enthaltenen Beobachtungen zum Wesen des wahrhaftigen bzw. des 
trügerischen abbilds, siehe vor allem die überzeugenden ausführungen in g. carchia, cit. 
95–101; l.m. napolitano Valditara, Platone e le ‚ragioni‘ dell’immagine. Percorsi filosofici e 
deviazioni tra metafore e miti (milano 2007) 1–42, 158–178, 192–211. Weitere treffende Beob-
achtungen zum thema befinden sich in H. Harth, Dichtung und arete. untersuchungen 
zur Bedeutung der musischen erziehung bei Plato (diss. Frankfurt a. m. 1967) 109–141; J. 
dalfen, Polis und Poiesis (münchen 1974) 197–216; m. kato, techne cit. 66–71; s. Büttner, Die 
literaturtheorie bei Platon und ihre anthropologische Begründung (tübingen 2000) 170–208; 
g. cerri, ‚dalla dialettica all’epos. Platone, Repubblica X, timeo, crizia‘, in: g. casertano (a 
cura di), la struttura del dialogo platonico (napoli 2000) 7–34; s. Halliwell, the aesthetics of 
Mimesis. ancient texts and Modern Problems (Princeton 2002) 48–62 und 72–117; F.m. giu-
liano, Platone e la poesia. teoria della composizione e prassi della ricezione (sankt augustin 
2005) 68–132. Für einen ausführlichen kommentar zum X Buch der Politeia ist noch heute 
auf m. untersteiner, Platone, ‚Repubblica‘, libro X (napoli 1965) zu verweisen. 

3 das urbild der gerechten gemeinschaft bzw. die ideenwelt wird hier als τὸ φύσει 
δίκαιον καὶ καλὸν καὶ σῶφρον charakterisiert. in 520c5–6 wird die erkenntnis der Welt 
außerhalb der höhle bzw. der ideenwelt (vgl. 517b4–5) mit der schau der Wahrheit in 
Bezug auf das schöne, das gerechte und das gute verbunden (. . . τὸ τἀληθῆ ἑωρακέναι 
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deren Zusammenleben das urbild jeder gerechten ordnung, jedes κόσμος 
bildet (500c4), wird der echte Philosoph nachahmen (μιμεῖσθαι) wollen 
(500c5–8); ihnen wird er sich ähnlich machen (ἀφομοιοῦσθαι 500c5) und 
dadurch wirklich wohl geordnet und göttlich werden (κόσμιός τε καὶ θεῖος 
501c9–d1)4.

die Hinwendung zur ideenwelt impliziert aber nicht nur die Verwand-
lung des individuums in ein gottähnliches Wesen, das heißt seine anglei-
chung an das Wesen der ideen. nach sokrates führt diese Hinwendung 
nämlich auch dazu, dass der Philosoph sich als der beste künstler bezüg-
lich der schöpfung einer gerechten ordnung nicht nur im Verhältnis 
auf sich selbst, sondern auch im Verhältnis auf die stadt erweisen wird 
(500d4–9)5. der Philosoph wird sich nicht nur als der beste Bildhauer 
(πλάττειν 500d6) von sich selbst bzw. von der eigenen tugend, sondern 
auch als der beste Demiurg (500d6), als der beste künstler/Handwer-
ker in Bezug auf die tugend offenbaren, die aus der stadt eine gerechte 
gemeinschaft bildet (500d4–6). Wenn der Philosoph die möglichkeit 
haben wird, die stadt zu gestalten, wird er nämlich wie ein begabter Maler 
handeln: er wird die stadt zum schönsten gemälde (καλλίστη . . . ἡ γραφή 
501c3) dadurch gestalten, dass er mittels der gerechten mischungen ihrer 
Bestandteile (συμμειγνύντες τε καὶ κεραννύντες 501b4) das Wesen seines 
urbilds bzw. der ideenwelt in ihrem leben wahrheitsgemäß manifestie-
ren wird (501b1–7)6.

καλῶν τε καὶ δικαίων καὶ ἀγαθων πέρι). in 498e3–4 wird der Philosoph als ein mensch cha-
rakterisiert, der sich an die tugend angeglichen hat (ἄνδρα . . . ἀρετῇ . . . ὡμοιωμένον). Wir 
werden sofort sehen, dass die ideenwelt als das urbild für diese angleichung dargestellt 
wird (vgl. 500c2–5).

4 Zur Vergöttlichung des menschen bzw. zur angleichung an die götter (ὁμοίωσις θεῷ 
in theaet. 176b1) in Platons Philosophie vgl. theaet. 176a5–c; alcib. i 133c1–6; Phaedo 69b8–
d3, 82b10–c1; symp. 211e8–212a7; Phaedr. 249c4–d3, 252d1–2, 252e7–253c2; Resp. 500c2–d1, 
613a7–b1; tim. 47b6–c4, 90b6–d6; leg. 713c3–714a2, 715e8–717a3, 792c8–d8. Für eine Vertie-
fung dieses themas siehe s. lavecchia, ‚die ὁμοίωσις θεῷ in Platons Philosophie‘, Perspekti-
ven der Philosophie 31 (2005) 321–391; id., una via che conduce al divino. la „homoiosis theo“ 
nella filosofia di Platone (milano 2006), beide mit ausführlicher Bibliographie. 

5 der Philosoph ist für Platon überhaupt urbild des musischen bzw. künstlerisch begab-
ten individuums (vgl. Resp. 411e4–412b1), und Philosophie die im prägnantesten sinne musi-
sche tätigkeit (Phaedo 61a3–4). Zu diesem thema vgl. s. lavecchia, una via cit. 14–16. 

6 Zum Philosophen als Maler in Platons Politeia vgl. u. Zimbrich, Mimesis bei Platon. 
untersuchungen zu Wortgebrauch, theorie der dichterischen Darstellung und zur dialogi-
schen gestaltung bis zur Politeia (Frankfurt a.m.-Bern-new York-nancy 1984) 287–300; 
s. Büttner, Die literaturtheorie cit. (anm. 2) 162–166; a. schmitt, ‚der Philosoph als maler – 
der maler als Philosoph. Zur relevanz der platonischen kunsttheorie‘, in: g. Boehm (Hrsg.), 
homo pictor (münchen-leipzig 2001) 32–54. 
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ii

im bisher dargestellten kontext erscheint die höchste Form der erkennt-
nis, die ideenerkenntnis, nicht als etwas, das sich in der erfahrung einer 
rein passiven kontemplation erschöpft. im gegenteil, erkenntnis des 
höchsten seins ist hier etwas, das als höchste garantie bzw. als notwendige 
Voraussetzung für ein wirksames, gerechtes, aktiv gestaltendes handeln in 
der sinneswelt charakterisiert wird7. in anderen Worten: der Philosoph ist 
deswegen der einzige mensch, der die gemeinschaft zu einem positiven 
schicksal führen kann, weil er gerade durch die erkenntnis der geistigen 
Welt in die materielle Welt auf eine konstruktive bzw. produktive art und 
Weise gestaltend eingreifen kann. es klingt höchst paradox für die heutige 
Zeit: der Welt innerhalb der Höhle, der sichtbaren Welt kann allein derje-
nige mit vollkommen wachem Bewusstsein begegnen, der von der gefan-
genschaft in der Höhle befreit wird und die unvermittelte Wahrnehmung 
der Welt außerhalb der Höhle bis zur direkten schau der sonne erreicht8; 
deswegen ist es in der gerechten stadt notwendig, dass diejenigen in der 
höhle regieren, die die Welt außerhalb der höhle bis zu ihrem urgrund 
kennen gelernt haben. nach neuer gewöhnung an die dunkelheit sind 
sie nämlich die einzigen menschen, die zur klarsten schau und Wesens-
unterscheidung in Bezug auf die schatten innerhalb der Höhle gelangen, 
weil sie eben außerhalb der Höhle die noetischen Prinzipien der Höhlen-
welt wahrnehmen konnten (520c2–6). kurz gefasst: regierungskunst bzw. 
königliche kunst ist von der höchsten Form der erkenntnis untrennbar.

Warum aber charakterisiert Platon die politische bzw. die königliche 
tätigkeit des Philosophen gerade als kunst? geht es hier nur um eine 
mehr oder weniger willkürliche metaphorik, oder ist kunst, tevcnh, für 

7 Zur gegenseitigen implikation von erkenntnis der Wahrheit und gerechtem Handeln 
in Platons Philosophie sind a.J. Festugière, contemplation et vie contemplative selon Pla-
ton (Paris 1950) 373–447 passim und H.J. krämer, arete bei Platon und aristoteles. Zum 
Wesen und zur geschichte der platonischen ontologie (Heidelberg 1959) passim noch als 
grundlegend zu betrachten; siehe auch, ausgehend von verschiedenen interpretatorischen 
Perspektiven, a.B. Hentschke, Politik und Philosophie bei Platon und aristoteles. Die stellung 
der „nomoi“ im Platonischen gesamtwerk und die politische theorie des aristoteles (Frank-
furt a. m. 1971) 24–25 und 34; F.J. gonzalez, Dialectic and Dialogue. Plato’s Practice of Philo-
sophical inquiry (evanston, ill. 1998) 172–173; F. Fronterotta, meQeXis la teoria platonica 
delle idee e la partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili al Parmenide (Pisa 
2001) 137–144; s. lavecchia, una via cit. (anm. 4) 278–284.

8 Für die gleichsetzungen „innerhalb der höhle=sichtbare Welt und außerhalb der 
höhle=noetische Welt“ siehe 517a8–b6. 

177-192_Margagliotta_F7.indd   180 9/14/2012   3:46:43 PM



 höchste erkenntnis als königliche kunst 181

Platon in ihrem eigentlichen Wesen substantiell mit der höchsten Form 
der erkenntnis verbunden?

dass Platon kunstmetaphorik liebt, wenn er Handeln aus höchster 
erkenntnis charakterisieren will, zeigt uns nicht nur die Politeia. denn 
Platon verbindet die genannte metaphorik sogar mit dem welteschaffen-
den gott bzw. mit dem Vorbild jeder tätigkeit, die auf der höchsten Form 
der erkenntnis fußt. Jenen gott charakterisiert er als den urbildhaften 
künstler/Hand-Werker (vgl. χειροτέχνης Resp. 596c2, 5), als den demiur-
gen9, der gerade deswegen das Weltall als im höchsten maß schönes kunst-
werk bildet und gestaltet, weil er, wie es im timaios klar dargestellt wird, 
die substanz seiner tätigkeit aus der erkenntnis der intelligiblen Welt, das 
heißt aus der höchsten Form der erkenntnis schöpft (tim. 30c2–34b).

Vor diesem Hintergrund könnten wir provokativ die Perspektive der 
Frage umkehren, die wir oben in Bezug auf kunstmetaphorik bei Platon 
stellten. Wir könnten uns fragen: Warum verbindet Platon in schlüssel-
kontexten seines Werkes die höchste Form der erkenntnis so intim mit 
einer tätigkeit, die er als künstlerisch charakterisieren kann? ist die höch-
ste Form der erkenntnis für Platon vielleicht doch wesenhaft, und nicht 
nur metaphorisch, mit dem verbunden, was er als kunst im prägnantesten 
sinne betrachtet?

Bestimmt muss diese Frage mit nein beantwortet werden, wenn wir 
von vielen herkömmlichen interpretationen der höchsten erkenntnis 
bzw. der ideenerkenntnis ausgehen. denn bestimmt hat ideenerkenntnis 
nichts mit kunst bzw. überhaupt mit schöpferischer tätigkeit zu tun, wenn 
wir sie mit einem rein passiven Zustand der Betrachtung von abstrakten, 
statischen universalien identifizieren. gerade die Politeia und der timaios 
scheinen aber, bei einer vorurteillosen lektüre, in eine andere richtung 
hinzudeuten. damit will ich auf zwei tatsachen hinweisen: 1) in der Politeia 
kulminiert die ideenerkenntnis in der schau des guten (504d4–509c)10, 
das als urgrund und substanz aller ideen betrachtet werden muss; 2) und 

9 dass der demiurg ausgehend von einer téchne die eigene weltenschaffende tätigkeit 
übt, ergibt sich aus tim. 33d1; siehe auch soph. 265e3–4. der demiurg wird als Poet (tim. 
28c3), als architekt/Baumeister/Zimmerer (tim. 28c6, 30b5, 33b1, 36e1), als Drechsler (tim. 
33b5) des sichtbaren Weltalls bezeichnet. das sichtbare Weltall wird wiederum als skulp-
tur (ἄγαλμα) bezeichnet, die das Wesen der ewigen götter abbildet (tim. 37c7; cfr. 92c7). 
Zum demiurgen im allgemeinen bzw. zu den verschiedenen interpretationen dieser Figur 
vgl. die zusammenfassenden Betrachtungen in m. erler, Platon (Basel 2007) 449–463, mit 
weiterführender Bibliographie. 

10 Für weitere Belegstellen in Bezug auf die erreichbarkeit einer direkten schau des 
guten siehe th. a. szlezák, Die idee des guten in Platons Politeia. Beobachtungen zu den 
mittleren Büchern (sankt augustin 2003) 80, anm. 206.
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im timaios wird die tätigkeit des demiurgen dadurch begründet, dass er 
gut, das heißt vollkommen ohne neid (φθόνος) war, und deswegen alle 
dinge an seinem gut-sein bedingungslos teilhaben bzw. ihm ähnlich sein 
lassen wollte (29e7–30a6)11.

Was haben diese zwei tatsachen miteinander zu tun?
Fangen wir bei der tätigkeit des demiurgen an, deren ergebnis Platon 

als kunstwerk betrachtet.
das kunstwerk des demiurgen gründet das eigene entstehen auf dem 

privilegierten Verhältnis seines schöpfers zum guten; es entsteht näm-
lich deswegen, weil der demiurg das eigene gut-sein bedingungslos 
schenken, offenbaren will, das heißt, weil das gut-sein bedingungslos 
diffusivum sui ist bzw. in sich selbst unmittelbar einen bedingungslosen 
impuls zur selbstmanifestation setzt. selbstverständlich müssen wir den 
genannten impuls als in unendlich gesteigertem maße dem höchsten 
guten inhärent betrachten, das in der Politeia mit dem gegenstand der 
höchsten erkenntnis identifiziert wird12. und in der tat weist Platon in 
der Politeia sehr deutlich auf diesen impuls des guten hin, indem er das 
gute und sein Verhältnis zu allen seienden durch die analogie mit der 
sonne charakterisiert (507a–509 b10). denn das Wesen der sonne kann 
nicht von der eigenen offenbarung durch das licht getrennt werden; und 
genauso wenig kann das gute, trotz seiner transzendenz allen seienden 
gegenüber (509b6–10), vom eigenen impuls zur selbstmanifestation als 
seinsgrund, als schöpferisches licht des seins (508d4–5), bzw. von seiner 
radikalen immanenz im sein getrennt werden. deswegen kann Platon, 
ohne in einen unproduktiven Widerspruch zu verfallen, das höchste gute 
sowohl als jenseits der seiendheit (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας 509b9) wie auch als 
das leuchtendste/offenbarste innerhalb des seins (τοῦ ὄντος τὸ φανότατον 
518c9) charakterisieren13.

11  Zur abwesenheit von phthónos als prägende konnotation des gut-seins bei Platon 
siehe e. milobenski, Der neid in der griechischen Philosophie (Wiesbaden 1964) 27–58.

12 Zu diesem für Platon zentralen aspekt des guten als Prinzip aller dinge siehe 
s. lavecchia, oltre l’uno ed i Molti. Bene ed essere nella filosofia di Platone (milano-udine 
2010) 11–16 und 57–63.

13 auf die seinsimmanenz des guten weist die Politeia auch in 526e3–4 und 532c5–6 
hin. Zur produktiven spannung zwischen absoluter transzendenz und realer seinsimma-
nenz des guten in Platons Philosophie vgl. s. lavecchia, ,ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ-ἀγαθὸν ἐπέκεινα 
τῆς οὐσίας. Überlegungen zu einer platonischen antinomie‘, in: BPJaM 10 (2005) 1–20; id., 
oltre l’uno ed i Molti cit., 43–55, beide mit weiterführender Bibliographie.
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iii

der Philosoph, der durch Hinwendung zur Welt der ideen die schau des 
guten erlangt, verbindet sich mit einer eminent manifestativen/produkti-
ven/seinsbegründenden, mit einer – könnten wir sagen – eminent poieti-
schen kraft, die sich ihm bedingungslos schenkt. demzufolge impliziert 
seine angleichung an die ideenwelt, von der oben die rede war, die 
teilhabe am Wesen dieser schöpferischen kraft; einer kraft, die durch 
die ideenwelt unmittelbar manifestiert wird, weil die ideenwelt eben in 
einem unmittelbaren Verhältnis zum guten lebt. anders ausgedrückt: 
der Philosoph, der zur schau des höchsten guten gelangt, wird selbst im 
höchst möglichen maß gut; er wird nämlich im höchst möglichen maß 
die Verwandtschaft seiner natur mit dem höchstem guten, mit dem ἄριστον 
offenbaren (φύσιν . . . οἰκείαν . . . τοῦ ἀρίστου 501d4) und sich dadurch als 
mensch erweisen, der der tugend an sich ähnlich geworden ist (498e3–4 
ἄνδρα . . . ἀρετῇ . . . ὡμοιωμένον).

an diesem Punkt kann es nicht überraschen, wenn der Philosoph die 
gleiche eigenschaft zeigen wird, die Platon als grund für die tätigkeit des 
welteschaffenden künstlers betrachtet: da der Philosoph im höchsten 
maß gut ist, wird er auch schlechthin neidlos sein, μὴ φθονερός (500a5), wie 
der göttliche demiurg14. deswegen wird er in sich den impuls tragen, das 
eigene gut-sein bedingungslos zu offenbaren bzw. zu schenken. er wird 
sich mithin wie sokrates verhalten, der sich, gleichsam ein Vater bzw. 
ein Bruder (apol. 31b3–5), jedem Menschen ohne neid zur Verfügung stellt 
(apol. 33a8 οὐδενὶ πώποτε ἐφθόνησα) und, aus Freundschaft den menschen 
gegenüber, in Überfülle das eigene Wort für alle strömen lässt (euthyphr. 
3d7–8 ὑπὸ φιλανθρωπίας . . . ὅτιπερ ἔχω ἐκκεχυμένως παντὶ ἀνδρὶ λέγειν)15.

14 Zu den starken analogien zwischen der kunst des Philosophen – in allen ihren 
erscheinungen, von der Bildung des individuums bzw. der gemeinschaft bis zur Verfas-
sung literarischer Werke – und dem Handeln des demiurgen siehe die zahlreichen Belege 
in s. lavecchia, una via cit. (anm. 4) 8–14, 120–122, 140–145; id. ‚selbsterkenntnis und 
schöpfung eines kosmos. dimensionen der σοφία in Platons denken‘, in: Perspektiven der 
Philosophie 35 (2009) 115–145 (spanisch in: areté 21 (2009) 143–165), bes. 117–133. Zu den 
genannten analogien in der Politeia vgl. auch P. de Fidio, cit. (anm. 5) 244–258; g. reale, 
‚Platons protologische Begründung des kosmos und der idealen Polis‘, in: e. rudolph 
(Hrsg.), Polis und kosmos. naturphilosophie und politische Philosophie bei Platon (darm-
stadt 1996) 3–25, bes. 22–25; th. a. szlezák, ‚PsYcHe-Polis-kosmos. Bemerkungen zur 
einheit des platonischen denkens‘, in: e. rudolph, cit. 26–42, bes. 34–36; s. nonvel Pieri, 
‚la responsabilità etica e politica dell‘arte in Platone‘, in: m. migliori (a cura di), il dibattito 
etico e politico in grecia tra il V e il iV secolo (napoli 2000) 193–214, bes. 210–213.

15 Zu diesem aspekt der Figur von sokrates bzw. zu seinem Hintergrund innerhalb von 
Platons Philosophie siehe l.m. napolitano Valditara, lo sguardo nel buio. Metafore visive 
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Vor diesem Horizont wird es verständlich, warum es unmöglich ist, dass 
die Philosophen in der gerechten stadt dem Befehl nicht folgen werden, 
die gemeinschaft aktiv mitzugestalten. dies ist nämlich ein gerechter 
Befehl, der gerechten menschen gegeben wird (Resp. 520e1 δίκαια γὰρ δὴ 
δικαίοις ἐπιτάξομεν)16. denn als Befreiter aus der gefangenschaft in der 
Höhle wird der Philosoph Mitleid den anderen gefangenen gegenüber 
empfinden (516c6 ἐλεεῖν) und sie am höchsten guten so weit wie möglich 
teilhaben lassen wollen. so wird er sich nicht darauf beschränken, als Bild-
hauer der eigenen seele zu wirken, sondern wird er seine kunstfertigkeit 
im dienst der gemeinschaft einsetzen. und sein politisches kunstwerk 
wird sich notwendigerweise als im höchsten maße schön erweisen, weil 
der künstler ein im eminentesten sinne guter Mensch ist; denn – wie im 
timaios deutlich behauptet wird – derjenige, der am guten im höchsten 
maß teilhat, kann nur das schönste schaffen (tim. 30a6–7)17.

iV

Wie der göttliche künstler, der das universum schuf, so wird auch der 
Philosoph zum demiurgen des schönsten und des Besten (tim. 68e1–2 
τοῦ καλλίστου τε καὶ ἀρίστου δημιουργός), weil die substanz seines Wir-
kens, wie das Wirken des göttlichen demiurgen, aus der höchsten Form 
der erkenntnis bzw. aus der erkenntnis der ideen strömt und dadurch 
die schöpferische kraft des höchsten guten offenbart18. ausgehend von 
dieser Prämisse darf die konkrete offenbarung jener kraft als substanz 
von Platons kunst-Begriff betrachtet werden: das schöne, das Platon 
als Ziel jeder echten kunst betrachtet, ist nämlich in seiner essenz das 

e forme greco-antiche della razionalità (roma-Bari 1994) 65–70; s. lavecchia, una via cit. 
(anm. 4) 249–252; id., oltre l‘uno ed i Molti cit. (anm. 12) 57–63. die neidlosigkeit von 
sokrates wird auch in Xenophon Mem. i 2, 60 und 6,14 hervorgehoben. 

16 Zur konstruktiven spannung zwischen Befehl und Freiheit betreffend die regierungs-
tätigkeit der Philosophen in der gerechten stadt vgl. e. Brown, ‚Justice and compulsion 
for Plato’s Philosopher-rulers‘, in: aP 20 (2000) 1–20; m. migliori, ‚la prassi in Platone: 
realismo e utopismo‘, in: m. migliori, il dibattito cit. (anm. 14) 239–282, bes. 269–274. 

17 θέμις οῦτ᾿ἦν οὔτ᾿ἔστιν τῷ ἀρίστῳ δρᾶν ἄλλο πλὴν τὸ κάλλιστον (vgl. 29a2–5). Zum philo-
sophischen Hintergrund dieser aussage siehe s. lavecchia, „Pelago di fango o divina icona? 
‚materia‘ e ‚spirito‘ nel ‚timeo‘ “, in: l.m. napolitano Valditara (a cura di), la sapienza di 
timeo. Riflessioni in margine al „timeo“ di Platone (milano 2007) 277–244, bes. 207–211. 

18 Zum intimen Verhältnis von noetischer erkenntnis und Produktion von schönheit 
vgl. die klare Bemerkung von tim. 28a6 ff.: ein Handwerker/künstler, der ausgehend von 
einem noetischen urbild das eigene Werk schafft, wird notwendigerweise ein schönes 
Werk produzieren.
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erkennbar/sichtbar-Werden, das erscheinen des guten bzw. seiner kraft19, 
bis in die unmittelbare Wahrnehmbarkeit in der sichtbaren Welt20.

in dieser Perspektive erweist sich die höchste Form der erkenntnis, das 
heißt die wahre σοφία, als in Platons kunst-Begriff wesenhaft integriert21. 
denn sie besteht in der bewussten teilhabe an der schöpferischen kraft 
des guten; und diese teilhabe impliziert wiederum eine konkrete manife-
station jener kraft, das heißt eine offenbarung der schönheit vonseiten der 
teilhabenden; weil das gute – wie oben dargestellt –, qua radikal neidlos, 
an sich bedingungslos diffusivum sui, das heißt eminent erscheinungs-
mächtig bzw. schönheitskräftig ist.

aufgrund ihres impulses zur Bildung von schönheit bzw. zum erscheinen-
lassen des guten, erweist sich die höchste Form der erkenntnis als mit 
einem unmittelbaren streben wesenhaft verbunden, einem anderen die 
erlangte teilhabe am guten zu schenken. gerade dieses streben, das auf 
vollkommene neidlosigkeit hinweist, offenbart nun die gottähnlichkeit 
des individuums, das jene erkenntnis bzw. die ideenerkenntnis erreicht 
hat. denn die götter sind für Platon an sich vollkommen neidlose, und 
deswegen uneingeschränkt schenkende Wesen, da sie, als inbegriff der 
tugend bzw. der gerechtigkeit22, am guten im höchst möglichen maß 
teilhaben. aus diesem grund betrachten sie den eigenen Zustand nicht 
als selbstischen Besitz und sind mithin für die teilhabe anderer Wesen an 

19 der göttliche demiurg, dessen tätigkeit als urbild jeder authentischen kunst zu 
betrachten ist, handelt stets mit dem Zweck, dass sein Werk im höchsten maß schön und 
gut wird (ὅτι κάλλιστον εἴη κατὰ φύσιν ἄριστόν τε tim. 30b5–6; vgl. 40b4, 46c8–d1, 48a2–3, 
53b4–6, 68e1–2, 71d6–7). auf die einheit der kraft vom höchsten guten mit dem höchsten 
schönen bzw. der schönheit mit der tugend weist deutlich Phil. 64e5–7 hin. siehe auch das 
ende von diotimas rede im symposion, wo das schöne an sich als Wurzel der wahrhaften 
tugend charakterisiert wird (212a2–7). Zur notion des guten im Philebos vgl. m. migliori, 
l’uomo tra piacere, intelligenza e Bene. commentario storico-filosofico al „Filebo“ di Platone 
(milano 1993) 486–499; s. delcomminette, le Philèbe de Platon. introduction à l‘agathologie 
platonicienne (leiden-Boston 2006) 539–637. Zur einheit von gutem und schönem in Pla-
tons Philosophie siehe die weiteren Belege in H.J. krämer, areté cit. (anm. 7) 497–499 
und s. lavecchia, una via cit. (anm. 4) 340–341, anm. 281 (mit weiterführender Biblio-
graphie).

20 nach Phaedr. 250c8–d ist schönheit das einzige überhimmlische (noetische) Wesen, 
das unmittelbar in der sinneswelt wahrgenommen werden kann. auf die Wirkung des 
guten bis zur sichtbarkeit deutet Resp. 517c3 hin, wo die idee des guten in Bezug auf die 
sichtbare Welt als erzeugerin des lichtes und der sonne bezeichnet wird.

21 Zur demiurgischen/kunstmäßigen dimension von Platons σοφία-Begriff, sowie zu 
jenem Begriff im allgemeinen, vgl. jetzt s. lavecchia, ‚selbsterkenntnis‘ cit. (anm. 15).

22 Zum wesenhaften Verhältnis der (sowohl uranischen wie überuranischen) götter 
zur tugend vgl. z.B. gorg. 507e6–508a2; Phaedr. 247a5–6, d5–6; Resp. 352a10–b2, 500c2–5, 
613a7–b3; theaet. 176b8–c4; leg. 716d1–3, 899b6–7, 900d5–e8, 901e1–2, 906a8–b2.
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jenen Zustand bedingungslos offen23. so bekommen die menschen des-
wegen von den göttern das geschenk der dialektik (Phil. 16c5 θεῶν . . . εἰς 
ἀνθρώπους δόσις) bzw. der Philosophie (tim. 47a7–b2 . . . δωρηθὲν ἐκ θεῶν), 
damit sie durch erlangung der wahren erkenntnis das gottgemäße leben 
nachahmen (vgl. μιμούμενοι tim. 47c2) und erreichen können24. Jene Form 
des lebens ist nämlich das Ziel, das die götter für die menschen bestimmt 
haben (tim. 90d5–7). als im höchsten maß gute Wesen wollen die götter 
also nicht die eigene trennung von den menschen, sondern gemeinschaft 
(κοινωνία) bzw. Freundschaft (φιλία) mit ihnen. sie wollen jene gemein-
schaft/Freundschaft, die als substanz des Weltalls zu betrachten ist (gorg. 
507e6–508a3)25: als substanz jenes demiurgischen Werkes, das Platon uns 
als urbild für jedes echte kunstwerk vorzuschlagen scheint. ausgehend 
vom Wesen jenes urbildhaften kunstwerkes offenbart sich kunst somit 
als im prägnantesten sinne gemeinschaftsbildende tätigkeit; als tätig-
keit, die im eminentesten sinne auf bedingungslosem streben nach dem 
schenken des erlangten guten gründet.

in diesem rahmen kann es uns nicht überraschen, wenn das politi-
sche kunstwerk des Philosophen in einer gemeinschaft besteht, die alle 
Bestandteile durch das gegenseitige Weitergeben/schenken (μεταδιδόναι 
ἀλλήλοις) der eigenen gemeinnützigen Fähigkeiten zusammen verbindet 
(Resp. 519e4–520a4), sich durch die königliche kunst des Philosophen als 
gemeinschaft von gleichen bzw. Freunden gestaltend (Resp. 590d5–626). 
allein ausgehend vom Wesen dieser gemeinschaft wird die strenge kri-
tik verständlich, die Platon im X Buch der Politeia an die herkömmlichen 
Formen der kunst übt. indem sie, von der höchsten Form der erkenntnis 
abgekoppelt (599b9–602b, 605a2–4), durch eine überrealistische, über-

23 nach Phaedr. 247a6–7 führt die neidlosigkeit der götter (φθόνος γὰρ ἔξω θείου χοροῦ 
ἵσταται) dazu, dass sie jeder seele ermöglichen, die es will und kann, ihnen zu folgen und 
ähnlich zu werden. Zur neidlosigkeit der götter als Voraussetzung für das gottähnlich-
Werden des menschen vgl. e. milobenski, cit. (anm. 11) 21–27; s. lavecchia, una via cit. 
(anm. 4) 249–252. 

24 Zur dialektik als Voraussetzung für die Vergöttlichung des menschen vgl. th. a. szle-
zák, ‚Platonische dialektik: der Weg und das Ziel‘, in: Perspektiven der Philosophie 31 (2005) 
289–319, bes. 315–317; s. lavecchia, una via cit. (anm. 4) 245–249.

25  . . . καὶ οὐρανον καὶ γῆν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν κτλ. 
Zum Hintergrund dieser stelle vgl. s. lavecchia, una via cit. (anm. 4) 57–62, 236–240; th. 
a. szlezák, ‚Freundschaft zwischen gott und mensch. Zur Bedeutung von theophilés bei 
Platon‘, in: d. koch-i. männlein robert-n. Weidtmann (Hrsgg.), Platon und das göttliche 
(tübingen 2010) 216–232. Zur φιλία (mit sich selbst) als einheitsstiftendes Prinzip in Bezug 
auf das Weltall siehe tim. 32c1–3 und 34b5–9; vgl. auch symp. 202e3–7.

26 . . . ἵνα εἰς δύναμιν πάντες ὅμοιοι ὦμεν καὶ φίλοι. Zu ὁμόνοια und φιλία als Ziel der könig-
lichen kunst (βασιλικὴ τέχνη) vgl. Pol. 311b9–c2.
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treibende, und mithin illusionistische mimesis die leidenschaften bzw. 
instinkte des einzelnen hervorheben (vgl. bes. 602c–608b)27, vernichten 
sie jene gemeinschaftsbildende substanz, die der Maler der gerechten 
stadt seinem kunstwerk zugrunde legen kann. denn sie fördern somit 
die kräfte, die das individuum immer mehr zu einem subjektivistischen 
solipsismus treiben, dadurch die zersplitternde atomisierung der gesell-
schaft verursachend.

Platon geht es nicht darum, die mimesis/nachahmung bzw. die kunst 
an sich zu kritisieren28. nur ist er sich der tiefen ontologischen implika-
tionen vollkommen bewusst, die das nachahmen, das μιμεῖσθαι, und die 
daraus resultierenden Prozesse bzw. Bilder in sich bergen29. er weiß, dass 
Bilder, gleichgültig welcher art, sich in die seele des Wahrnehmenden 
einprägen und ihn deren Wesen entsprechend bilden, formen, verwan-
deln: dass die seelen der kinder durch die Bilder der erzählten mythen 
viel wirksamer gebildet (πλάττειν) werden können, als die körper durch 
die Hände (vgl. Resp. 377c3–4); dass alle künste nach guten/schönen Bil-
dern streben sollen, damit die kinder in einer umgebung wachsen kön-
nen, die ihre seelen dem guten und der wahren schönheit entsprechend 
bilden bzw. verwandeln kann (Resp. 401a–402d5; vgl. 395c5–d3).

Platon kritisiert die herkömmlichen Formen der kunst nicht deswegen, 
weil er mimesis und kunst nicht schätzt, sondern, im gegenteil, weil er 
mimesis und kunst in ihrer Wirkungen wahrhaftig schätzen kann. aus 
diesem grund bemüht er sich, mimesis und kunst so zu orientieren, 
dass sie die menschen zum guten/schönen führen können. ihm geht es, 
knapp ausgedrückt, um gute mimesis30 und gute kunst, die dem indi-
viduum und der stadt gemeinschaftsbildende kräfte schenken können, 
und deswegen in die gerechte stadt vollkommen integriert werden kön-
nen (vgl. 607a3–608b). die soeben genannten kräfte können für Platon 
aber nicht aus einer kunst bzw. mimesis hervorgehen, die das streben 
nach dem schönen vom streben nach dem Wahren trennen will, jedes 

27 Zu Platons kritik einer kunst, die zum illusionismus tendiert, vgl. g. carchia, cit. 
(anm. 1) 95–101; l.m. napolitano Valditara, Platone cit. (anm. 2) 158–178.

28 aus Platzgründen kann Platons mimesis-Begriff in dieser arbeit nicht vertieft wer-
den. eine Vertiefung, in der die hier behandelten themen mit einbezogen sind, habe 
ich in s. lavecchia, una via cit. (anm. 4) 12–14 (mit ausführlicher Bibliographie) 193–199 
versucht.

29 Zu den genannten implikationen siehe s. lavecchia, ‚die ὁμοίωσις θεῷ‘ cit. (anm. 4) 
335–340; s. lavecchia, una via cit. (anm. 4) 185–199 und 236–245.

30 Vgl. die noch heute anregenden Bemerkungen in J. tate, ‚ „imitation“ in Plato’s 
Republic‘, in: cQ 22 (1928) 16–23; id., ‚Plato and „imitation“ ‘, in: cQ 26 (1932) 161–169.
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Verhältnis zur höchsten Form der erkenntnis ablehnend31. denn nur die 
höchste Form der erkenntnis ist in der lage, den menschen mit jenem 
ur-licht zu verbinden, die aus dem urgrund jedes gemeinschaftsbandes 
fließt: aus der sich bedingungslos schenkenden kraft des höchsten guten, 
die Platon als substanz nicht nur der echten schönheit, sondern auch jeder 
gerechten gemeinschaft betrachtet32.

V

Höchste erkenntnis enthält in sich stets eine wirkende kraft, die ein 
offenbar-Werden des guten bewirkt. Für ein angemessenes Verständnis 
von Platons kunst-Begriff könnte es sich als höchst sinnvoll erweisen, 
jedes Werk jener kraft als kunstwerk zu betrachten. das würde Platons 
Verbindung der kunstmetaphorik mit dem Wirken aus höchster erkennt-
nis im Wesen einer höchst tiefen Philosophie der kunst verankern. eine 
Philosophie, die zwischen kunst im prägnanten sinne und höchster 
erkenntnis keine trennung kennt und deswegen der künstlerischen Pra-
xis gegenüber sehr hohe ansprüche erhebt. diese ansprüche, und nicht 
eine vermeintliche kunstfeindlichkeit, würden Platons scharfe kritik an 
die herkömmlichen Formen der kunst erklären. Bestimmt sind solche 
ansprüche unendlich weit von unsrer post-postmodernen empfindung 
entfernt . . . außer wir würden plötzlich die notwendigkeit entdecken, 
Ästhetik und künstlerische Praxis in einer agathologischen Perspektive zu 
verwurzeln; in einer Perspektive, die, wie Platons Philosophie, das gute als 
substanz, sinn und Ziel jeder wahrhaftig produktiven/poietischen tätig-
keit bzw. jeder echten kunst betrachtet33.

31  Zum engen Verhältnis von guter mimesis bzw. kunst und erkenntnis der Wahrheit 
vgl. z. B. Phaedr. 262c1–4 und 277b5–c6; Resp. 379a7–9, 598e3–5, 599a1–3, b3–4, 601c6–602b; 
soph. 235c8–236c8, 267b7–268d5; Pol. 300d9–e2, 300e11–301a2; leg. 667e10–668a4, 668b6–
e5, 669a9–b3. 

32 in Phaedo 99c5–6 wird das gute als einheitsband des Weltalls charakterisiert (τὸ 
ἀγαθὸν καὶ δέον συνδεῖν καὶ συνέχειν). Zum licht als Band des himmels (σύνδεσμον τοῦ 
οὐρανοῦ) vgl. Resp. 616b7–c2. in Resp. 517c3 wird die idee des guten auch als erzeugerin 
des sichtbaren lichts bezeichnet. Für eine allgemeine untersuchung vom motiv des Ban-
des/Bindens in Platons Philosophie siehe F. giancane, desmos la filosofia platonica come 
creazione di legami (tesi di laurea, udine 2009). 

33 so besteht das Ziel für die urbildhafte kunst des göttlichen demiurgen in der erschei-
nung/offenbarung, in der idee des Besten im sinne seiner sichtbarkeit (ἰδέα=dasjenige, 
was von etwas gesehen werden kann): tim. 46c8–d1 τὴν τοῦ ἀρίστου κατὰ τὸ δυνατὸν ἰδέαν 
ἀποτελῶν (vgl. 30b5–6, 40b4, 48a2–3, 53b4–6). demzufolge kann uns nicht überraschen, 
wenn Platon mehrmals das gute bzw. die offenbarung der tugend als Ziel einer echten 
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Würde die soeben erwähnte Perspektive einen Verzicht auf die autono-
mie der kunst implizieren? Bestimmt, wenn man das gute ausschließlich 
in einem normativen Horizont verstehen will bzw. in einer Perspektive 
verortet, die es durch die opposition zum Bösen bestimmt und folglich 
beschränkt. das gute von Platons agathologie will aber vollkommen anders 
wahrgenommen werden: Jede seinsform überragend (Resp. 509b9), kann 
es deswegen durch keine gesetze/normen, durch keine Bestimmung 
ergriffen bzw. definiert werden34.

das gute Platons ist un-grund eines bedingungslosen, absoluten sich-
schenkens, das sich, ohne Warum, durch die unerschöpfliche kraft des 
eigenen schöpferischen lichts in einem anderen verbildlicht. Wird nun 
dieses Bild des guten, qua dem urbild ähnlich bzw. qua ikone (εἰκών), durch 
die eigene Ähnlichkeit mit dem guten in seiner autonomie beschränkt 
sein35? die antwort kann innerhalb von Platons Philosophie nur nega-
tiv ausfallen. das höchste gute ist nämlich im eminentesten sinne durch 
selbstgenügsamkeit bzw. Vollkommenheit geprägt (vgl. z. B. Phil. 20d, 
60c2–4, 61a1–2, 66b1–3); und so wird auch seine ikone, sein abbild, da aus 
einem bedingungslosen akt des sich-schenkens hervorgebracht, durch 
den soeben erwähnten charakter geprägt sein. sich bedingungslos schen-
kend, wird das gute dem eigenen abbild auch die eigene absolutheit und 
autonomie/Freiheit/individualität schenken! demzufolge wird seine ikone 
nie eine kopie sein: immer wird sich ihr gut-sein als grund und substanz 
ihrer individualität manifestieren.

Wahrhaftiges abbild, authentische ikone des gut-seins wird allein ein 
Wesen sein, das durch die eigene selbstgenügsamkeit bzw. Vollkommen-
heit die absolutheit des guten wahrhaftig offenbaren wird. ausgehend von 
dieser Voraussetzung können wir verstehen, warum der göttliche demi-
urg ein kunstwerk bildet, das sich, qua abbild/ikone (εἰκών tim. 92c7) sei-
nes gut-seins (tim. 29e–30a2), eben als selbstgenügsam und in sich selbst 
vollkommen (tim. 33a6–e, 34b5–8, 68e3–4), das heißt als vollkommen 

kunst bezeichnet: siehe z.B. gorg. 464c3–d1, 464e2–465a5; charm. 174a9–175a8; euthyd. 
288d5–293a6; Resp. 601d4–7; Pol. 284a8–b2. 

34 Vor diesem Horizont wird der grund verständlich, warum in Pol. 294a10–b6 die 
echte königliche kunst als jeder Form des gesetzes (νόμος) überlegen charakterisiert wird.

35 es sei hier nur knapp angemerkt, dass die vermeintliche Bilderfeindlichkeit Platons, 
die noch viele interpretationen prägt, sich in der hier erörterten Perspektive als inexi-
stent erweist. die urbildhafte ikone ist nämlich die selbstoffenbarung des guten als idea, 
als bedingungslose sichtbarkeit seiner produktiven kraft. Zu Platons εἰκών-Begriff siehe 
lavecchia, una via cit. (anm. 4) 199–202; m. Bontempi, l’icona e la città. il lessico della 
misura nei dialoghi di Platone (milano 2009) 197–224 passim; s. lavecchia, oltre l’uno cit. 
(anm. 12) 11–16.
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autonom/individuell erweist. anders gesagt: das sichtbare Weltall kann 
gerade deswegen als urbildhaftes kunstwerk betrachtet werden, weil es 
durch den charakter der autonomie wesenhaft geprägt ist, die es zu einer 
wahrhaften Verbildlichung des guten macht. Von dieser urbildhaften 
autonomie wird sich jede tätigkeit inspirieren lassen, die, innerhalb von 
Platons Perspektive, als kunst betrachtet werden will. es kann uns also 
nicht überraschen, wenn wir die charakteristika des universums bis in 
jene Form von kunstwerk widerspiegelt finden, die Platon im philosophi-
schen logos verwirklicht sieht. Wie das Weltall ist nämlich jene Form von 
logos, das heißt der logos, der auf das Wahre-gute orientieren will, ein 
kosmos (gorg. 504a1–3; Phaedr. 277c2), ein ganzes (gorg. 503e8–504a1; 
Phaedr. 264c5, 268d5; cratilo 425a3). ein solcher logos ist analog einem 
lebewesen (Phaedr. 264c3, 276a8; crat. 425a3–4; Pol. 277b8–c3)36 bzw. 
einem autonomen organismus, der sich als schön erweist (crat. 425a3): 
offenbarung des guten, agathophanie37, und somit wahrhaftes, im emi-
nentesten sinne autonomes kunstwerk.

kann die hier angesprochene autonomie eine für uns Heutigen echte 
sein? kann sie mit einer authentischen notion von kreativität verbunden 
werden, wenn sie doch allein als agathophanie zu verwirklichen ist38?

Viele post-postmoderne leser werden weiterhin solche Fragen stellen, 
und gegen alle argumente für eine positive antwort stets erwiderungen 
formulieren können . . .

. . . und wenn es doch einfach darum gehen würde, Platons dialoge als 
kunstwerke unbefangen wahrnehmen zu wollen, die gerade deswegen 
ihre künstlerische autonomie behaupten und bewahren, weil sie durch 
ihre schönheit die poietische, gemeinschaftsbildende kraft des guten 
wirksam offenbaren?

36 Betreffend die letzten zwei stellen sei es auf die sich dort befindende Parallele 
mit skulptur und malerei hingewiesen. Zur analogie mit der malerei vgl. auch gorg. 
503e4–504a4. Phaedr. 268d4–5 weist auf die komposition von tragödien hin.

37 der durch den demiurgen gebildete kosmos ist ein lebewesen (tim. 30d3), ein gan-
zes (27c4, 29d7, 32d1), das im höchst möglichen maß gut und schön ist (30b4–6). 

38 Zur möglichkeit, in Bezug auf Platon von kreativität zu sprechen, vgl. s. lavecchia, 
‚creatività come agatopoièsi. l’esperienza della formatività nella filosofia di Platone‘ 
(erscheint 2012 in tropos).
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abstract

the Politeia is a seminal text in relation to that drastic censure of art 
which several current interpretations still regard as peculiar of Plato’s 
philosophy. according to these interpretations art has for Plato per se 
nothing to do with the highest form of knowledge, that is with authentic 
philosophy. this paper intends to rectify the just mentioned view, empha-
sizing the fact that right in the Politeia, in a very important passage which 
concerns political activity resulting from true knowledge, Plato character-
izes that activity through an imagery intimately associated with art. in this 
passage – Politeia 500c2–501c3 –, representing the philosopher as “painter” 
of the virtuous community, Plato presupposes a very positive notion of art: 
in its true essence art consists in the ability of producing a manifestation 
of intelligible reality in the sensible world. this ability, which, as it will 
be demonstrated, shows essential analogies with the activity of the demi-
urge, has to be regarded as the supreme paradigm of authentic art for 
Plato. looking at this paradigm, not owing to a supposed hostility towards 
art per se, Plato bases his censure relating to the current forms of art: not 
because of their being “art” are they criticized by Plato, but on grounds 
of their being dissociated from authentic knowledge and, consequently, 
from the possibility of revealing the divine light of the intelligible world.
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Bremse oder Ansporn?  
dAs sokrAtische Daimonion Bei plAton und Xenophon

Giusy maria Ausilia margagliotta

einleitung

der Daimon des sokrates ist eines der großen rätsel der griechischen 
philosophie. die Zeugnisse der beiden schüler des sokrates, platons und 
Xenophons, unterscheiden sich stark voneinander, im Grunde genom-
men sind sie einander geradezu diametral entgegengesetzt. Während 
Xenophon das Wirken von sokrates’ ‚innerer stimme‘ ganz im rahmen 
konventioneller religiosität darzustellen versucht, hebt platon die einzig-
artigkeit von sokrates’ Verhältnis zu einer ‚göttlichen‘ eingebung hervor, 
für die er das substantivierte neutrum to daimonion reserviert. den zeitge-
nössischen kontext dieser divergenz bildet offensichtlich die Frage nach 
der haltung des sokrates zur konventionellen religiosität, ein heikles pro-
blem. heikel genug jedenfalls, um zu sokrates’ Verurteilung zu führen. es 
zeigt, dass schon sokrates’ Zeitgenossen schwierigkeiten mit dem hatten, 
was sie als seinen ‚göttlichen‘, ‚übermenschlichen‘ impetus verstanden, 
den sokrates für sein Verhalten reklamierte, wie immer er sich tatsäch-
lich ausgedrückt hat. 

1. der apotreptische charakter des δαιμόνιον

Wenn platon vom Daimon des sokrates spricht, tut er das mit größter 
Zurückhaltung. Zudem lässt er diesem, im Vergleich zur übrigen tradition 
und zu Xenophon, nur einen beschränkten handlungsspielraum. 

Vermutlich hängt das mit der sozialen herkunft platons zusammen. 
Als Vertreter jenes athenischen Adels des fünften Jahrhunderts, dessen 
religiosität nur noch wenig Verständnis für mysterienkulte, für orakel 
und göttliche Zeichen aufbrachte, musste ihm der sokratische dämon 
als etwas erscheinen, was nur wenig zum Bild des meisters passte, wel-
ches er zu zeichnen suchte1: das Bild des wahren philosophen, der nur 

1 o. Gigon, Sokrates, Sein Bild in Dichtung und Geschichte (tübingen, Basel 31994) 165.
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der Vernunft folgte und dem Volksglauben fremd gegenüberstand. Wie 
olof Gigon gesagt hat: „platon kann aber das ganze motiv beinahe auf ein 
andeutendes ornament reduziert haben, weil er weder unterhalten noch 
erbauen, sondern sachlich belehren wollte“2. 

Wenn er also überhaupt von dem thema spricht, so wird das wohl 
daran liegen, dass er keine Wahl hatte, weil die göttliche stimme wirk-
lich ein charakteristischer Zug des geschichtlichen sokrates ist, und ihre 
existenz zu den ganz wenigen dingen gezählt werden kann, die wir mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit vom historischen sokrates behaupten 
können. 

in platons Werk ist für das göttliche Zeichen wesentlich, dass es apotrep-
tisch bleibt: es zeigt sich dem philosophen, um ihn von handlungen abzu-
halten, die er vollziehen will, oder um ihn zu unterbrechen, wenn er dabei 
ist, etwas Falsches oder ungerechtes zu sagen3, schließlich auch, um ihm 
von wichtigen Beschlüssen abzuraten. ein zentrales Beispiel dafür ist das 
eingreifen des δαιμόνιον, als dieses sokrates davon abhalten will, politisch 
aktiv zu werden.

in der apologie 31 d–e erklärt der Athener, wenn er sich nie mit politik 
befasst habe, so sei das auf das eingreifen der göttlichen stimme zurück-
zuführen, die er gehört habe. Wenn er nicht auf seinen dämon gehört 
hätte, fügt er noch hinzu, wäre er sicher schon seit einer ganzen Weile 
tot und hätte sich weder um seine eigene seele kümmern noch die ande-
ren dazu ermutigen können, es ihm gleich zu tun4, und auch im Staat 
(Vi, 496 B–c) erklärt sokrates, dass ihn das Zeichen der Anwesenheit des 
Daimons daran gehindert habe, sich dem politischen leben zu nähern, 
und erläutert zudem den Gedanken, demzufolge der Abstand von politi-
schen Geschäften die möglichkeit mit sich bringe, sein leben der philo-
sophie zu widmen5. 

2 ivi, 166.
3 pl., ap., 40 B: καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις πολλαχοῦ δή με ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ „wiewohl bei 

anderen reden es mich oft mitten im reden aufhielt“ (Ü. v. schleiermacher). 
4 pl., ap., 31 d–e: Τοῦτ᾽ἔστιν ὅ μοι ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ πράττειν, καὶ παγκάλως γέ 

μοι δοκεῖ ἐναντιοῦσθαι· εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ 
πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἂν ἀπολώλη καὶ οὔτ᾽ἂν ὑμᾶς ὠφελήκη οὐδὲν οὔτ᾽ἂν ἐμαυτόν „das 
ist es, was sich mir widersetzt, dass ich nicht soll staatsgeschäfte betreiben. und sehr mit 
recht scheint es mir sich dem zu widersetzen. denn wisst nur, ihr Athener, wenn ich 
schon vor langer Zeit unternommen hätte, staatsgeschäfte zu betreiben, so wäre ich auch 
schon längst umgekommen und hätte weder euch etwas genutzt noch mir selbst“ (Ü. v. 
schleiermacher).

5 pl., Resp., Vi, 496 B: Λείπεται τῶν κατ᾽ἀξίαν ὁμιλούντων φιλοσοφίᾳ, ἤ που ὑπὸ φυγῆς 
καταληφθὲν γενναῖον καὶ εὖ τεθραμμένον ἦθος, ἀπορίᾳ τῶν διαφθερούντων κατὰ φύσιν μεῖναν 
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Für Xenophon hingegen hat das δαιμόνιον eine entschieden aktivere rolle. 
es beschränkt sich nicht darauf, dem philosophen zu verstehen zu geben, 
was er nicht tun solle, sondern drängt ihn auch zum handeln: in einem 
der abschließenden sätze seiner memorabilien führt Xenophon zur Vertei-
digung von sokrates an, dass dieser nie etwas getan habe, ohne zuvor sein 
göttliches Zeichen zu befragen6. 

darüber hinaus wird in Xenophons Beschreibung auch deutlich, dass 
die göttliche stimme sich nicht nur auf Befragen, sondern auch von selbst 
hören lässt, also auch ohne dass sokrates sich, etwa ratsuchend in einer 
schwierigen situation, direkt an sie gewandt hätte. An einer anderen stelle 
in den memorabilien lässt Xenophon euthydemos im Gespräch mit sokra-
tes sagen, dass dieser großes Glück habe und zweifellos von den Göttern 
begünstigt sei, da diese, ohne befragt worden zu sein, ihm zu verstehen 
gäben, was richtig zu tun und was besser zu lassen sei7. 

im Gegensatz dazu lesen wir in der platonischen apologie, das δαιμόνιον 
begleite den philosophen seit seiner kindheit und hindere ihn daran, das 
Falsche zu tun: ἐμοὶ δὲ τοῦτ᾽ἔστιν ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον, φωνή τις γιγνομένη, 
ἣ ὅταν γένηται, ἀεὶ ἀποτρέπει με τούτου ὃ ἂν μέλλω πράττειν, προτρέπει δὲ 
οὔποτε8 (pl., ap., 31 d). 

hier wird nicht nur der tiefe unterschied zwischen platon und Xeno-
phon deutlich, was den apotreptischen charakter des δαιμόνιον betrifft. 
dieser passus ist auch deshalb interessant, weil uns zu verstehen gegeben 
wird, dass platon das göttliche Zeichen, welches sokrates erhält, in gewis-
ser Weise anerkennt, obwohl es sich um einen δαίμων im sinne der tradi-
tionellen religiosität handelt, da die Behauptung, das Zeichen habe sich 

ἐπ᾽αὐτῇ, ἢ ἐν σμικρᾷ πόλει ὅταν μεγάλη ψυχὴ φυῇ καὶ ἀτιμάσασα τὰ τῆς πόλεως ὑπερίδῃ „so 
bleibt denn nur gar wenig raum für solche, die würdig mit der philosophie verkehren, 
etwa wenn ein edles und wohlgezogenes Gemüt in einer Verbannung begriffen ist und 
nun, weil niemand da ist, der es verderben will, seiner natur gemäß bei ihr bleiben kann 
oder wenn eine große seele in einem gar zu kleinen staat geboren ist und dessen Angele-
genheit geringschätzig übersieht“ (Ü. v. schleiermacher).

6 X., mem., iV, 8, 11: ἐμοὶ μὲν δή, τοιοῦτος ὢν οἷον ἐγὼ διήγημαι, εὐσεβὴς μὲν οὕτως ὥστε 
μεδὲν ἄνευ τῆς τῶν θεῶν γνώμης ποιεῖν „mir jedenfalls schien er – der tatsächlich so war, wie 
ich ihn geschildert habe, und zwar so gottesfürchtig, dass er nichts ohne die Zustimmung 
der Götter tat“ (Ü. v. peter Jaerisch).

7 X., mem., iV, 3, 11: Σοὶ δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐοίκασιν ἔτι φιλικώτερον ἢ τοῖς ἄλλοις χρῆσθαι, 
εἴ γε μεδὲ ἐπερωτώμενοι ὑπὸ σοῦ προσημαίνουσί σοι ἅ τε χρὴ ποιεῖν καὶ ἃ μή „mit dir, sokrates, 
scheinen sie noch freundlicher umzugehen als mit den anderen, wenn sie dir sogar unge-
fragt von dir verkünden, was zu tun ist und was nicht“ (Ü. v. peter Jaerisch). 

8 „mir aber ist dieses von meiner kindheit an geschehen: eine stimme nämlich, welche 
jedes mal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun will, zugeredet 
aber hat sie mir nie“ (Ü. v. schleiermacher).
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schon in der kindheit gezeigt, auf den Volksglauben über die δαίμονες ver-
weist, dem zufolge jeder von seiner Geburt an von einem δαίμων begleitet 
werde9. 

ein weiteres paradigmatisches Zeugnis für den Abstand zwischen platon 
und Xenophon kann in der Art gesehen werden, wie sie den prozess gegen 
sokrates beschreiben. Xenophon zufolge sei es hier das δαιμόνιον gewesen, 
was den philosophen daran gehindert habe, eine Verteidigungsrede vor-
zubereiten, und ihm also nahegelegt habe, sich nicht zu verteidigen. Ganz 
am ende der memorabilien schreibt Xenophon (iV, 8, 1):

Εἰ δέ τις, ὅτι φάσκοντος αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ προσημαίνειν, ἅ τε δέοι καὶ ἃ μὴ 
δέοι ποιεῖν, ὑπὸ τῶν δικαστῶν κατεγνώσθη θάνατος, οἴεται αὐτὸν ἐλέγχεσθαι περὶ 
τοῦ δαιμονίου ψευδόμενον, ἐννοησάτω πρῶτον μέν, ὅτι οὕτως ἤδη τότε πόρρω τῆς 
ἡλικίας ἦν, ὥστ᾽, εἰ καὶ μὴ τότε, οὐκ ἄν πολλῷ ὕστερον τελευτῆσαι τὸν βίον10. 

platon hingegen erklärt, sokrates habe ohne direkte einflussnahme des 
δαιμόνιον aus eigenem entschluss keine vorbereitete Verteidigungsrede 
gehalten. dieser tritt in der platonischen apologie erst in der letzten rede 
des philosophen, also nach seiner Verurteilung auf. 

hier berichtet sokrates, der dämon habe ihm im laufe des prozessta-
ges keinerlei warnende Zeichen gegeben (pl., ap., 40 A–B):

Ἡ γὰρ εἰωθυῖά μοι μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμονίου ἐν μὲν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παντὶ πάνυ 
πυκνὴ ἀεὶ ἦν καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖς ἐναντιουμένη, εἴ τι μέλλοιμι μὴ ὀρθῶς πράξειν. 
νυνὶ δὲ συμβέβηκέ μοι ἅπερ ὁρᾶτε καὶ αὐτοί, ταυτὶ ἅ γε δὴ οἰηθείη ἄν τις καὶ 
νομίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι· ἐμοὶ δὲ οὔτε ἐξιόντι ἕωθεν οἴκοθεν ἠναντιώθη τὸ τοῦ 
θεοῦ σημεῖον, οὔτε ἡνίκα ἀνέβαινον ἐταυθοῖ ἐπὶ τὸ δικαστήριον οὔτ᾽ἐν τῷ λόγῳ 
οὐδαμοῦ μέλλοντί τι ἐρεῖν. καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις πολλαχοῦ δή με ἐπέσχε λέγοντα 
μεταξύ· νῦν δὲ οὐδαμοῦ περὶ αὐτὴν τὴν πρᾶξιν οὔτ᾽ἐν ἔργῳ οὐδενὶ οὔτ᾽ἐν λόγῳ 
ἠναντίωταί μοι11. 

 9 Vgl. m. Joyal, The Platonic Theages: an introduction, commentary and critical edition 
(stuttgart 2000) 71.

10 „Wenn jedoch jemand glauben mag, weil er behauptete, das göttliche Wesen gebe 
ihm Zeichen, was er tun und was er nicht tun sollte, und weil er von richtern zum tode 
verurteilt wurde, er sei im hinblick auf das göttliche Wesen der unwahrheit überführt 
worden, dann soll er zunächst bedenken, dass er zu jener Zeit schon in vorgerücktem 
Alter stand, so dass er ohnehin, wenn auch nicht damals, aber auch nicht viel später sein 
leben beschlossen hätte“ (Ü. v. peter Jaerisch). es ist eindeutig, dass das unphilosophische 
denken Xenophons das gesamte motiv des todes des sokrates und der Annahme seiner 
Verurteilung auf eine rein utilitaristische Überlegung zurückführt.

 11 „meine gewohnte Vorbedeutung nämlich war in der vorigen Zeit wohl gar sehr häu-
fig, und oft in großen kleinigkeiten widerstand sie mir, wenn ich im Begriff war, etwas 
nicht auf die rechte Art zu tun. Jetzt aber ist mir doch, wie ihr ja selbst seht, dieses  
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das nicht-eingreifen der Götter habe, mit anderen Worten, zu bedeuten, 
dass die Götter selbst den Ausgang des prozesses gewollt, also für gut 
befunden hätten. das schweigen der göttlichen stimme wird hier zum 
impliziten Zeichen der Billigung. 

Aus der oben wiedergegebenen passage geht außerdem hervor, dass 
das δαιμόνιον nicht bloß bei entscheidenden Fragen wie dem prozess ein-
greift, sondern auch zu trivialen Anlässen oder bei kleinen dingen hervor-
tritt. ein Beispiel dafür findet sich auch im Euthydemos, als sokrates sagt 
(pl., Euthd., 272 e–273 A):

Κατὰ θεὸν γάρ τινα ἔτυχον καθήμενος ἐνταῦθα, οὖπερ σύ με εἶδες, ἐν τῷ 
ἀποδυτηρίῳ μόνος, καὶ ἤδη ἐν νῷ εἶχον ἀναστῆναι· ἀνισταμένου δέ μου ἐγένετο 
τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον. Πάλιν οὖν ἐκαθεζόμην, καὶ ὀλίγῳ ὕστερον 
εἰσέρχεσθον τούτω, ὅ τ᾽Εὐθύδημος καὶ ὁ Διονυσόδωρος, καὶ ἄλλοι μαθηταὶ ἅμα αὖ 
πολλοὶ ἐμοι δοκεῖν12. 

Wenn das göttliche Zeichen sokrates nicht erlaubt hat aufzustehen und 
fortzugehen, dann war das deshalb, weil ihm gut schien, dass der philo-
soph sitzen bleibe und sich nicht fortbewege.

da nun das δαιμόνιον im leben des philosophen so häufig und bei so ver-
schiedenen Gelegenheiten zutage tritt, stellt sich die Frage, welche rolle 
das göttliche Zeichen in der für sokrates entscheidenden Beziehung des 
meisters zu seinen schülern spielte und ob sich auch dort unterschiede 
zwischen den darstellungen platons und Xenophons finden. im folgenden 
Abschnitt soll es um diese Frage gehen. 

2. das δαιμόνιον in der Beziehung des sokrates zu anderen

das δαιμόνιον spielt auch in den Beziehungen zwischen sokrates und sei-
nen Freunden eine wichtige rolle. Bei Xenophon zum Beispiel greift es 

begegnet, was wohl mancher für das größte Übel halten könnte und was auch dafür ange-
sehen wird; dennoch aber hat mir weder, als ich des morgens von hause ging, das Zei-
chen des Gottes widerstanden, noch auch als ich hier die Gerichtsstätte betrat, noch auch 
irgendwo in der rede, wenn ich etwas sagen wollte. Wiewohl bei anderen reden es mich 
oft mitten im rede aufhielt. Jetzt aber hat es mir nirgends bei dieser Verhandlung, wenn 
ich etwas tat oder sprach, im mindesten widerstanden.“ (Ü. v. schleiermacher).

12 „recht durch eines Gottes günstige Fügung saß ich gerade da, wo du mich erblicktest, 
im Auskleidezimmer, allein, und schon war ich im Begriff aufzustehen, da kam mir, als ich 
dies wirklich ausführen wollte, das gewohnte göttliche Zeichen. ich setzte mich daher wie-
der, und gleich darauf traten jene beiden männer herein, euthydemos und dionysodoros, 
und mit ihnen zugleich noch andere leute, ihre schüler, nicht viele, wie mir schien“ (Ü. 
v. Franz susemihl).
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nicht nur ein, wo es um den philosophen geht, sondern es ermahnt und 
berät auch seine Freunde (X., mem., i, 1, 4): 

Καὶ πολλοῖς τῶν συνόντων προηγόρευε ἃ μὲν ποιεῖν, ἃ δὲ μὲ ποιεῖν, ὡς τοῦ 
δαιμονίου προσημαίνοντος· καὶ τοῖς μὲν πειθομένοις αὐτῷ συνέφερε, τοῖς δὲ μὴ 
πειθομένοις μετέμελε13.

im Übrigen greift es ein, um den umgang des philosophen mit diesem oder 
jenem individuum zu ermutigen oder davon abzuraten. dieses thema 
wird ausführlicher im platon fälschlich zugeschriebenen Werk Theagetes 
behandelt, doch auch im Großen alkibiades und im Theaitetos werden 
handlungen des göttlichen Zeichens erwähnt, welche den umgang mit 
anderen menschen betreffen. paradigmatisch ist hier das Verhältnis zwi-
schen sokrates und Alkibiades. Gleich zu Beginn des Großen alkibiades 
wird gesagt, der dämon habe sokrates erst dann erlaubt, sich dem jungen 
Alkibiades zu nähern, als dieser seine alten Freunde hinter sich gelassen 
und sich höheren Zielen gewidmet habe14. 

ein ähnliches motiv wird auch in Xenophons Gastmahl entfaltet. im 
dialog wird erzählt, Antisthenes habe sokrates in einem ungünstigen 
moment eine liebeserklärung gemacht. sokrates habe ihn daraufhin 
scherzhaft getadelt und ermahnt, er solle ihn zukünftig nicht mehr mit 
solchen dingen belästigen. Antisthenes beschwert sich deshalb und sagt: 
„du selbstverkuppler! Wie fadenscheinig dein Vorgehen doch jedesmal ist! 
Bald nimmst du das daimonion zum Vorwand, um nicht mit mir reden zu 
müssen, bald hast du wieder etwas anderes im sinn“ (X., Symp., Viii, 5). 

An dieser stelle wird der dämon nur beiläufig erwähnt. Wie auch 
olof Gigon erklärt, geht es hier nicht darum, bedingungslos den umgang  
miteinander zu verbieten, wie es hingegen zuvor bei plato dargestellt 

13 „und vielen seiner Freunde redete er vorher zu, dies zu tun, jenes aber nicht zu tun, 
wie das göttliche Wesen es ihm anzeigte. und denen, die ihm folgten, kam es zugute, die 
aber, die ihm nicht folgten hatten es zu bereuen“ (Ü. v. peter Jaerisch).

14 pl., alc. i, 103 A–B: Ὦ παῖ Κλεινίου, οἶμαί σε θαυμάζειν ὅτι πρῶτος ἐραστής σου γενόμενος, 
τῶν ἄλλων πεπαυμένων, μόνος οὐκ ἀπαλλάττομαι, καὶ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι δι᾽ὄχλου ἐγένοντό σοι 
διαλεγόμενοι, ἐγὼ δὲ τοσούτων ἐτῶν οὐδὲ προσεῖπον. τούτου δὲ τὸ αἴτιον γέγονεν οὐκ ἀνθρώπειον, 
ἀλλά τι δαιμόνιον ἐναντίωμα, οὗ σὺ τὴν δύναμιν καὶ ὕστερον πεύσῃ· νῦν δ᾽ἐπειδὴ οὐκέτι ἐναντιοῦται, 
οὕτω προσελήλυθα· εὔελπις δ᾽εἰμὶ καὶ τὸ λοιπὸν μὴ ἐναντιώσεσθαι αὐτό „o sohn des kleinias, 
ich glaube, du wunderst dich, dass ich, der ich dein erster liebhaber gewesen, nun die 
übrigen aufgehört haben, mich allein nicht abwendig machen lasse, und dass die übrigen 
haufenweise sich mit dir unterhielten, ich aber seit Jahren dich auch nicht einmal angere-
det habe. hiervon nun ist die ursache nicht ein menschliches, sondern ein dämonisches 
hindernis gewesen, von dessen kraft du auch in der Folge noch hören wirst. Jetzt aber, da 
es mich nicht mehr hindert, habe ich mich dir genaht und bin der guten hoffnung, dass 
es mir auch künftig nicht mehr entgegen sein wird“ (Ü. v. schleiermacher).
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worden war, sondern darum, dass der dämon als ein Zeichen erscheint, 
welches nahelegt ein Gespräch zu verschieben15.

im Theaitetos wird dasselbe motiv plastischer dargestellt und behandelt. 
sokrates definiert sich hier selbst als „Geburtshelfer des Wissens“ und 
erklärt, er habe von Gott den Auftrag erhalten, als hebamme der seelen 
tätig zu werden, das heißt, die seelen dazu zu bringen, Weisheit zu gebären. 

Als hebamme ist allerdings er selbst unfruchtbar, also kein Wissender: 
er bringt nur das Wissen hervor, das die anderen in sich haben. manche 
verstehen ihn nun und bleiben an seiner seite, andere hingegen trennen 
sich von ihm, bevor sie ihr Wissen zur Welt gebracht haben, und auf diese 
Weise verlieren sie alles. es kommt nun vor, dass diese ihren Fehler einse-
hen und versuchen, sich sokrates wieder zu nähern, aber dass der dämon 
sokrates untersagt, wieder kontakt zu ihnen aufzunehmen. 

manchmal lässt der dämon hingegen solches zu und so kann die Geburt 
zu ende geführt werden (pl., Tht., 150 e–151 A): 

Πολλοὶ ἤδη τοῦτο ἀγνοήσαντες, καὶ ἑαυτοὺς αἰτιασάμενοι, ἐμοῦ δὲ καταφρονὴσαντες, 
ἤ αὐτοὶ ἢ ὑπ᾽ἄλλων πεισθέντες ἀπῆλθον πρῳαίτερον τοῦ δέοντος, ἀπελθόντες 
δὲ τά τε λοιπὰ ἐξήμβλωσαν διὰ πονηρὰν συνουσίαν καὶ τὰ ὑπ᾽ἐμοῦ μαιευθέντα 
κακῶς τρέφοντες ἀπώλεσαν, ψευδῆ καὶ εἴδωλα περὶ πλείονος ποιησάμενοι τοῦ 
ἀληθοῦς, τελευτῶντες δ᾽αὑτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἔδοξαν ἀμαθεῖς εἶναι. Ὧν εἷς 
γέγονεν Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου καὶ ἄλλοι πάνυ πολλοί· οὕς, ὅταν πάλιν ἔλθωσι 
δεόμενοι τῆς ἐμῆς συνουσίας καὶ θαυμαστὰ δρῶντες, ἐνίοις μὲν τὸ γιγνόμενόν μοι 
δαιμόνιον ἀποκωλύει συνεῖναι, ἐνίοις δὲ ἐᾷ, καὶ πάλιν οὗτοι ἐπιδιδόασι16. 

im zitierten Abschnitt treten zwei momente hervor. das erste betrifft all 
jene, welche in sokrates’ nähe, mit Zustimmung des Gottes, unglaubli-
che Fortschritte machen, obgleich der philosoph sie niemals direkt etwas 
lehrt; das zweite betrifft jene, welche sich zu früh von sokrates entfernt 

15 Vgl. o. Gigon, Sokrates, Sein Bild in Dichtung und Geschichte, op. cit., 171.
16 „Viele schon haben dies verkennend und sich selbst alles zuschreibend, mich aber 

verachtend, oder auch selbst von anderen überredet, sich früher, als recht war, von mir 
getrennt, und nach dieser trennung dann, teils infolge schlechter Gesellschaft, nur Fehl-
geburten getan, teils auch das, wovon sie durch mich entbunden worden, durch Verwahr-
losung wieder verloren, weil sie die missgestalten und unechten Geburten höher achteten 
als die rechten; zuletzt aber sind sie sich selbst und anderen gar unverständlich vorgekom-
men, von welchen einer Aristides, der sohn des lysimachos war, und viele andere mehr. 
Wenn solche dann wiederkommen, meines umgangs begehrend, und wunder was darum 
tun, hindert mich doch das Göttliche, was mir zu widerfahren pflegt, mit einigen wie-
der umzugehen; anderen dagegen wird es vergönnt, und diese nehmen sich wieder auf “  
(Ü. v. schleiermacher).
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und deshalb den Geburtsprozess nicht abgeschlossen haben, weshalb sie 
dann eine Wiederannäherung an den philosophen versuchen. 

es ist bei dieser Gelegenheit, dass platon τὸ δαιμόνιον einführt, indem er 
behauptet, dieses halte sokrates zurück, wenn er in die nähe bestimmter 
personen gerät, während es ihm den umgang mit anderen gestatte. 

3. Ὁ θεὸς 

Aus dem im vorigen paragraphen zitierten passus aus dem Theaitetos 
geht hervor, dass platon zwischen dem eingreifen des Gottes (ὁ θεὸς) 
und dem des δαιμόνιον unterscheidet: während ersterer in der Anfangs-
phase handelt, erscheint der letztere erst später. Joyal zufolge dürfen diese 
beiden Wesen nicht miteinander verwechselt werden. platon verwende 
absichtlich diese beiden verschiedenen termini, damit der unterschied 
deutlich bleibe. Wenn der philosoph τὸ δαιμόνιον einführt, verwende er 
beschreibende Formen, die den eindruck erweckten, es handle sich um 
ein neues element und nicht um etwas, worüber er noch wenige Zeilen 
zuvor gesprochen hatte17. Ὁ θεὸς scheine eine aktive rolle zuzukommen, 
während τὸ δαιμόνιον, wie immer bei platon, eine rein apotreptische rolle 
spiele18. doch obwohl die unterscheidung zwischen τὸ δαιμόνιον und ὁ 
θεὸς klar scheine, bleibe im dunkeln, was platon mit letzterem meine. 
Joyal versucht diesen Begriff ausgehend von einigen Auszügen aus pla-
tonischen dialogen zu klären, den ersten entnimmt er dem Euthydemos. 
hier unterbricht kriton sokrates, als dieser von einer am Vortag stattge-
fundenen diskussion erzählt, um seiner Verwunderung über den jungen 
kleinias Ausdruck zu verleihen, welcher anfangs ungeschickt und uner-
fahren gewesen sei und jetzt hingegen erstaunliche dialektische leistun-
gen zeige. um den plötzlichen Fortschritt des jungen mannes zu erklären, 
unterstellt sokrates, seine rede sei von einem höheren Wesen hervorge-
bracht worden19. 

17 pl., Tht., 151 A.
18 Vgl. m. Joyal, The Platonic Theages: an introduction, commentary and critical edition, 

op. cit., 84.
19 Vgl. pl., Euthd., 291 A.
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hermann Gundert sieht hier eine Verbindung zum δαιμόνιον des  
sokrates20; uns hingegen, wie auch Joyal, scheint es sich um den Ausdruck 
der sokratischen ironie zu handeln21.

der zweite von Joyal zitierte Auszug stammt aus dem Sophisten, wo 
sokrates ironisch rät, dass der Fremde von elea „Gott“ genannt werden 
solle22.

im dritten textstück aus dem Gastmahl erzählt ein betrunkener Alkibia-
des, dass jedesmal, wenn er oder jemand anderer sokrates habe sprechen 
hören, er ganz ergriffen (ἐσμὲν καὶ κατεχόμεθα; pl., Smp., 215 d) gewesen 
sei, da seine reden einen wahrhaften inhalt hätten, nämlich die einzigen 
seien, welche einen Gedanken enthielten und außerdem zahlreiche Bilder 
der tugend, in denen es um all das ginge, worüber nachdenken müsse, 
wer ein guter mensch werden will23. 

Als letztes textsstück führt Joyal die Behauptung menons im gleichnami-
gen dialog an, dass sokrates, wenn er sich in irgend einer anderen stadt 
als Athen so benähme, wie er es üblicherweise tue, er sicher als Zauberer 
verhaftet werden würde24.

Joyal zufolge deuten die zitierten vier passagen eine ähnliche Weise an, 
die dialektik zu verstehen, und zwar sowohl für platon wie für Xenophon 
im Gegensatz zur eristik und den andren techniken der sophisten. die 
mittel, um zu seinen resultaten zu gelangen, waren nun oft zu schwierig 
um in rationalen Begriffen erklärt zu werden, so dass er sich auf die exi-
stenz eines Gottes berief. Auf diese Weise „the person who was in some 
way adept at dialectic seemed to transcend the normal lot of humanity 
and be specially favored“25.

20 Vgl. h. Gundert, ‚platon und das daimonion des sokrates‘, Gymnasium 61 (1954) 
513–531.

21 Vgl. m. Joyal, The Platonic Theages: an introduction, commentary and critical edition, 
op. cit., 85, n. 49.

22 pl., Sph., 216 A.
23 Vgl. pl., Smp., 222 A. 
24 pl., men., 80 B: καὶ μοι δοκεῖς εὖ βουλεύεσθαι οὐκ ἐκπλέων ἐνθένδε οὐδ᾽ἀποδημῶν· εἰ γὰρ 

ξένος ἐν ἄλλῃ πόλει τοιαῦτα ποιοῖς, τάχ᾽ἄν ὡς γόης ἀπαχθείης „auch glaube ich, dass du gut 
daran tust, dass du weder zu Wasser noch zu land von hier wegreisest; dann wenn du als 
ein Fremdling solche dinge in einer anderen stadt tun würdest, so würde man dir wohl 
gar als einem Zauberer den prozess machen“ (Ü. v. l. Georgii).

25 m. Joyal, The Platonic Theages: an introduction, commentary and critical edition, op. 
cit., 85–86.
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im Theaitetos würde demnach ὁ θεὸς deshalb erwähnt, um zu zeigen, 
dass sokrates an und für sich nichts wisse, aber fähig sei, die männer zu 
,entbinden‘, die mit ihrem Wissen ,schwanger gingen‘. 

dies, wie auch die tatsache, dass im kontakt mit ihm nur einige Fort-
schritte machen, andere hingegen nicht, ist nicht an seine person gebun-
den, sondern an göttliches Wirken. 

4. ergebnisse des Vergleichs

nach der hier angestellten untersuchung von texten platons und Xeno-
phons darf behauptet werden, dass beide darstellungen des sokratischen 
δαιμόνιον gemeinsame Züge aufweisen. 

Für beide handelt es sich um einen wesentlichen Zug des philosophen, 
eine reine Gotteskraft. der Glaube an diese kraft konnte daher kein so 
schweres Verbrechen gegen die athenische religiosität darstellen, dass es 
das todesurteil gegen sokrates hätte begründen können. Jenseits dieser 
Gemeinsamkeit liegt das, was hier hauptsächlich interessiert, da es zu 
einem besseren Verständnis der geheimnisvollen kraft beitragen könnte, 
nämlich die unterschiede zwischen platons und Xenophons Auffassungen.

diese unterschiede können in vier punkten zusammengefasst werden:

a) platon schreibt dem δαιμόνιον einen rein apotreptischen charakter zu: 
es greife nur ein, um sokrates an falschen handlungen zu hindern; im 
Gegensatz dazu erklärt Xenophon, dass es nicht nur eingreife, wenn 
sokrates etwas nicht tun solle, sondern auch, um ihm anzuzeigen, wie 
er zu handeln habe. 

b) platon zufolge ermahnte das δαιμόνιον ausschließlich den philosophen; 
nach Xenophon zeigte es sich auch, um dessen Freunden ratschläge 
zu erteilen.

c) Wenn er von seinem δαιμόνιον spricht, gebraucht der platonische 
sokrates häufig einen ironischen ton; Xenophon und der von ihm 
geschilderte sokrates sprechen hingegen stets ernsthaft über dieses 
thema.

d)  platon will das sokratische δαιμόνιον von der allgemeinen dämonolo-
gie wie von der traditionellen religiosität getrennt halten, da er es als 
Zeichen der einzigartigkeit des meisters versteht; Xenophon versucht 
im Gegenteil, teils aus unbedarftheit, teils um sokrates vom Vorwurf 
der ungläubigkeit zu entlasten, das vom philosophen empfangene 
göttliche Zeichen dem Volksglauben anzunähern. 
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dazu bemerkt auch heinrich maier: „bei plato fehlt ihm [dem Daimo-
nion] vor allem der ganze mantische nimbus, den es bei Xenophon erhal-
ten hat. Gewiss spricht auch jener von einer ‚mantik‘ des daimonions. 
Aber das ist doch nur ein Vergleich, welcher der Beschreibung dient“26.

Auch ausgehend von diesen Überlegungen bleibt unklar, was wirklich 
diese geheimnisvolle macht gewesen sei, die sich sokrates zeigte. olof 
Gigon gibt zu bedenken, dass wir uns davor hüten müssten, uns aus-
schließlich auf platons und Xenophons Zeugnisse sowie auf die Autoren 
zu verlassen, welche sich nur auf die beiden beziehen. das, „was diesen 
zum siege verholfen hat, ist nicht die größere historische Zuverlässigkeit, 
sondern einzig und allein der höhere philosophische und schriftstelleri-
sche rang ihrer Begründer“27.

26 h. maier, Sokrates. Sein Werk und seine geschichtliche Stellung (Aalen 21964) 456.
27 o. Gigon, Sokrates, Sein Bild in Dichtung und Geschichte, op. cit., 26.
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Die Klassizität Der augusteischen Dichtung*

hans-christian günther

Man wird wohl sagen können, dass die augusteische Klassik, horaz und 
Vergil insbesondere, in der europäischen literatur den archtyp des Klas-
sizismus darstellen. unter Klassizismus will ich dabei ein stilideal verstan-
den wissen, das sich dezidiert an einem ganz spezifischen als klassisch im 
sinne des normativen empfundenen Modell orientiert. als offizielle staats-
kunst, was die augusteische Dichtung durchaus ist, ist sie damit zugleich 
der archetyp eines systemkonformen Klassizismus, insofern ein derarti-
ger stil der selbstdarstellung autokratischer regime über stalin bis in die 
Moderne hinein aus nahe liegenden gründen entgegenkommt. Klassizis-
mus dient politischer imagepflege in einer der Verwendung des Wortes 
,klassisch‘ in der modernen Werbung durchaus vergleichbaren Weise: man 
beruft sich auf das ,Klassische‘ als etwas irgendwie geordnetes, Vertrautes 
und Verständliches und so Vertrauen, sicherheit, Bestand und Ordnung 
garantierendes. so gesehen bietet sich Klassizismus den zwecken auto-
kratischer und restaurativer systemen geradezu an. augustus hat diese 
tendenz des Klassizismus blendend für seine zwecke instrumentalisiert, 
aber er hat diesen stil nicht erfunden oder verordnet; er hat ihn gefördert, 
aber letzten endes als etwas, das ihm gleichsam in den schoß gefallen ist. 
Jedenfalls hat der augusteische Klassizismus sich m. e. durchaus als eine 
autonome künstlerische antwort auf die von augustus bestimmte gesell-
schaftlich, politische entwicklung des römischen staates geformt1. 

Freilich bei allen Parallelen unterscheidet sich der Klassizismus der 
augusteischen Dichtung nun doch wesentlich von allen späteren Klas-
sizismen; er unterscheidet sich von ihnen eben dadurch, dass er, wie 
gesagt, den ersten Klassizismus in der europäischen literatur darstellt. 
Klassizismus war im augusteischen rom etwas neues, etwas Modernes 
(was er in der Folgezeit nie war)2. so stellt es der gewiss eigenwilligste 

* Für hinweise und Kritik danke ich hubert eiholzer. 
1 Vgl. dazu h.-c. günther, Die Ästhetik der augusteischen Dichtung, eine Ästhetik des 

Verzichts: Überlegungen zum Spätwerk des Horaz, IATP 2 (leiden – Boston 2010) 17ff.; 142ff.; 
id., ‚Properz und der Prinzipat‘ (im Druck).

2 und hier liegt ein wesentlicher unterschied zu systemkonformem Klassizismus in 
der neuzeit; Klassizismus als instrument politischer imagepflege setzt auf das Vertraute 
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und zugleich reflektierteste augusteische Klassiker, horaz, im rückblick 
in einem seinem letzten Werke der augustusepistel explizit dar. horazens 
Werk steht in mehrfacher hinsicht für die einzigartigkeit und unverwech-
selbare Physiognomie der augusteischen Klassik: er verrät bereits in seiner 
ersten Publikation, dass er sozusagen ein außenseiter, ein literarischer 
Querkopf war, der sich dezidiert von den beiden gängigen literarischen 
strömungen der zeit absetzt: von den archaisierern genauso wie von den 
radikalen Modernisten (hor., Serm. 1.10.72ff.). und was könnte eigentlich 
ein erstaunlicheres erstlingswerk eines sich etablierenden hofpoeten sein 
als horazens adaption eines römischen, nicht eines griechischen Vorbilds 
und zugleich dessen neuformung zum satirischen im modernen sinne? 
ein Werk, innerhalb dessen ein  Dichter, der eigentlich schon zu lebzei-
ten zum Klassiker wurde, u.a. ein erbauliches gedicht über die Vorteile 
maßvollen genusses der Prostitution bzw. von sex mit minderjährigen 
sklaven unterbringt (Serm. 1.2). gefolgt wird es von einem sich erneut als 
invektive gebenden corpus, das nun immerhin auf ,klassische‘ griechi-
sche Vorbilder zurückgreift, den ‚epoden‘, in denen horaz zwei gedichte  
(8 und 12) einflicht, die noch heute – wo man, wie es scheint, sich geradezu 
damit brüstet, zum ersten Mal nicht mehr zu prüde für antike lebens-
freude zu sein – schockieren und moderne Kommentatoren zu anthro-
pologischen exkursen über verwerfliche Vorurteile von dazumal zum 
sexualleben reifer Damen veranlassen3. in seinem spätwerk greift dieser 
Dichter auf das genus seiner anfänge, die satiren zurück, und liefert u.a. 
ein poetologisches Werk, das das Manifest des europäischen Klassizismus 
werden sollte – freilich in einer so seltsam vertrackten, auf den ersten 
Blick geradezu chaotischen stoffanordnung, dass eigentlich nichts mehr 
den dezidierten Forderungen nach organischer Form im aristotelischen 
sinne und Kongruenz von Form und inhalt zu widersprechen scheint als 
eben horazens späte episteldichtung. Freilich, eben diese episteldichtung 
mit einem poetologischem traktat in Versform war – wie sich horaz voll 
bewusst war – damals eine frappante novität und ist, als Kunstwerk ersten 
ranges, ein unikum geblieben. 

und Verständliche, das aus offenkundigen gründen den anvisierten rezipienten anspricht 
und dessen jedes etablierte system bedarf. so erklärt sich auch das verkorkste Verhältnis 
der Moderne (trotz aller affinitäten und gelegentlichen Flirts) selbst zu autokratischen 
systemen, die sich als revolutionär und neu definierten wie Kommunismus, Faschismus 
und nationalsozialismus gleichermaßen; vgl. günther (anm. 1) 169f. 

3 l. Watson, A Commentary on Horace’s Epodes (Oxford 2003) 389f.
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Was es mit diesem frappant modernen Klassizismus auf sich hat, 
erschließt sich durch einen Blick auf seine besonderen rahmenbedin-
gungen, mithin den Bedingungen der römischen literatur überhaupt. 
römische literatur ist, wie Mario Puelma es ausgedrückt hat, wesentlich 
Übersetzungsliteratur 4 und definiert sich dezidiert als solche. zugleich 
gibt es in einer solchen explizit derivativen literatur keine natürliche ent-
wicklung der gattungen, wie dies insbesondere Friedrich leo in seiner 
literaturgeschichte5 herausgestellt hat. Dieser, ihr derivativer charakter 
hat der römischen literatur lange geschadet, so lange bis man versucht 
hat, ihn wegzudiskutieren. in Wahrheit freilich hat die lateinische litera-
tur gerade so nicht nur die entwicklung der europäischen literatur vor-
weggenommen und geprägt, die lateinische literatur ist der europäische 
archetyp einer sich explizit als derivativ verstehenden literatur, und dieses 
selbstverständnis verleiht der römischen literatur einen unüberbietbaren, 
vielleicht nie zuvor oder auch danach erreichten grad an reflektiertheit, 
jedenfalls auf ihrem höhepunkt, dort, wo diese literatur sozusagen zu 
sich selbst kommt: der augusteischen Dichtung. Die griechische literatur 
ist die einzige große originäre literatur des Mittelmeerraums der antike; 
den römern allein ist es geglückt, diese literatur zu einer großen eigenen 
literaturleistung zu assimilieren. Damit haben sie die Bestimmung der 
europäischen literatur und Kultur geformt.

nun definiert sich römische Dichtung freilich im Bezug auf jene fremde, 
die griechische literatur, zu einer zeit, als diese in der alexandrinischen 
Dichtung selbst bereits eine Phase der rückwärts gewandten reflektion 
auf sich selbst durchlaufen hat. Den augusteischen Klassizismus versteht 
man am besten aus dem Vergleich der andersartigkeit der literarischen 
und historisch-gesellschaftlichen Bedingungen der alexandrinischen und 
der augusteischen Dichtung. 

Die alexandrinische Dichtung definiert sich, sozusagen negativ, in ihrer 
Absetzung von einem als einzigartig und unwiederholbar empfundenen 
Vorbild, ist sie so un-, geradezu antiklassizistisch. Die römische Dichtung 
definiert sich, sozusagen positiv, von anfang an als Anverwandlung eines 
als maßstäblich empfundenen fremden Vorbilds; der Klassizismus ist ihr 
implizit immer schon inhärent. als eine tradition künstlerischen hand-
werks vollzieht sich antike Dichtung immer in der transformation von 
gegebenen Modellen. im antiklassizismus der alexandrinischen Dichtung 

4 M. Puelma Piwonka, ‚cicero als Platon-Übersetzer‘, MH 37 (1980) 137–178.
5 F. leo, Geschichte der römischen Literatur (3leipzig 1912).
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vollzieht sich ein Bruch und somit eine neue Bewusstheit im umgang mit 
der Vergangenheit. aufgrund der negativen absetzung von der Vergangen-
heit ist er begleitet von  einer besonders scharfen, bis dahin unerhörten 
Wahrnehmung der einzigartigkeit des Kunstwerks und seiner autonomie. 
in der römischen Dichtung als explizit derivativer Übersetzungsliteratur 
entbehrt die transformation von Modellen in einer handwerklichen tra-
dition wie selbstverständlich von anfang an ihrer selbstverständlichkeit; 
der schaffensprozess besitzt automatisch einen höheren grad von reflek-
tiertheit als er es sonst besäße. Man könnte vielleicht sagen, dass eben 
dieser charakter, welcher der römischen literatur schlechthin eignet, in 
der augusteischen Dichtung seinen höhepunkt erreicht. Die augusteische 
Dichtung reflektiert ausdrücklich auf die anverwandlung des Fremden; 
während in der römischen Dichtung zunächst das griechische schlecht-
hin als im wesentlichen noch unbestimmtes das Maßstäbliche ist, bildet 
sich erst in der neoterischen Dichtung nach einigen Vorläufern (ennius, 
lucilius)6 tastend ein distinktes stilideal aus dem griechischen heraus: 
eben das alexandrinische  stilideal als ein für das römische der neuzeit – 
im gegensatz zur älteren literatur – Maßstäbliches. und eben darin, dass 
sich die neoterische Dichtung – und die neoterische tradition im Folgen-
den – im gegensatz zur alexandrinischen Dichtung von anfang an positiv 
in ihrem Verhältnis zu ihrem Vorbild definiert, liegt der unterschied zu 
letzterem. Die alexandrinische Dichtung, der inbegriff des unklassischen, 
wird für die römer zum ,Klassiker‘. aber erst die augusteische Dichtung 
erhebt das griechische schlechthin als unerreichbar und vorbildhaft zu 
einem distinkten und so die gesetzlichkeit der römischen literatur ins-
gesamt in ihrer erfüllung bestimmenden stilideal. in ihr wird das grie-
chische zum Klassischen, sie selbst zu einem Klassizismus. Dies ist das 
Klassische und Klassizistische, wie es die europäische literatur in der Fol-
gezeit bestimmt. ein Klassizismus wird dann selbst zur Klassik, wenn er 
in der Folgezeit als Maßstäblich empfunden wird. Dies ist nur dem Klassi-
zismus der augusteischen Dichtung, der französischen und der Weimarer 
Klassik geglückt.

nun waren freilich auch die gesellschaftlichen rahmenbedingungen der 
römischen anverwandlung des alexandrinischen stilideals durch die neo-
teriker und dann des neuen ,klassizistischen‘ stilideals durch die augusteer 
von denen der alexandrinischen Dichtung grundsätzlich verschieden. Die 

6 Vgl. M. Puelma Piwonka, Lucilius und Kallimachos: Geschichte einer Gattung der  
hellenistisch-römischen Poesie (Frankfurt 1949).
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alexandrinische Dichtung ist die Frucht eines ambientes, innerhalb des-
sen sich eine zum guten teil selbstreferentielle Kunst entwickeln konnte: 
der Ptolemäerhof begünstigte Dichtung und Wissenschaft mit selbstrefe-
rentiellem charakter, er schuf einen Freiraum für eine Kunst, die sich wie 
selbstverständlich als autonom betrachten konnte: diese autonomie die-
ser Kunst ging nahtlos in ihrer Funktion als Medium politisch-kultureller 
selbstdarstellung auf 7. Die literarisierung der alexandrinischen Dichtung 
mit seiner auflösung der situativ gebundenen gattungstradition konnte 
sich bruchlos aus dieser tradition entwickeln, da der literarische cha-
rakter dieser Dichtung selbst teil ihrer gesellschaftlichen Funktion als 
kulturelle selbstdarstellung war. im gegensatz zu diesem ,idyllischen‘ 
gesellschaftlich-politischen umfeld wurde die neoterische und noch mehr 
die frühe augusteische Dichtung in eine situation des radikalen gesell-
schaftlichen und politischen umbruchs hineingeboren8. Das alexandrini-
sche Kunstideal mit seiner emphase auf handwerklicher Vollkommenheit 
als selbstreferentiellem Kunstideal wird zum schlagwort einer Kunst, die 
ihre autonomie in absetzung und im expliziten gegensatz zur Verein-
nahmung des Künstlers durch gesellschaftlich-politische Verpflichtungen 
geradezu behaupten muss und behauptet. abgesehen davon, dass es eine 
natürlich gewachsene, situativ gebundene und fest verankerte gattungstra-
dition ohnehin nicht gab, verweigert sich die neoterische Dichtung schon 
in der gattungswahl der gesellschaftlichen instrumentalisierung. autono-
mie der Kunst als selbstbehauptung der Kunst und des Künstlers gegen 
die anforderungen einer feindlichen, prosaischen realität ist das Marken-
zeichen des Kunstideals der beginnenden augusteischen Klassik in der 
Dichtung Vergils, horazens, Properzens und tibulls. Die autonomie der 
Dichtung der augusteer ist gelebte autonomie: augusteische Dichtung 
lebt – wie bereits die neoterische – von einer existentiellen engagiertheit, 
die der alexandrinischen Dichtung völlig fremd ist9. am deutlichsten wird 
dies in der Dichtung des horaz, die man nicht versteht, wenn man sich  
nicht die in der gesamten europäischen geistesgeschichte fast einmalige 
Biographie des Dichters vor augen hält: ein Klassiker und zu höchster 

7 Vgl. dazu a. Kerkhecker, ‚Μουσέων ἐν ταλάρῳ – Dichter und Dichtung am Ptolemäer-
hof‘, AA 43 (1997) 124–44.

8 Diese Bedingungen entsprechen viel eher denen der älteren griechischen Dichtung 
als denen der alexandrinischen, besonders denjenigen der Vorbilder des horaz: archi-
lochos, Pindar, alkaios, wie horaz, der sozusagen lebensnaheste augusteer, es in C. 1.32 
auch selbst formuliert.

9 Vgl. h.-c. günther, Albius Tibullus: Elegien (Würzburg 2002) 36; id. ‚lo spazio della 
matrona‘, Atti del convegno internazionale, Assisi, 23–25 maggio 2008 (assisi 2010) 210f.
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gesellschaftlicher stellung als hofdichter und persönlicher Freund eines 
der erfolgreichsten Machtpolitiker der Weltgeschichte aufgestiegener 
emporkömmling aus bescheidenen sozialen Verhältnissen mit einem 
leben hinter sich, das an vorderster Front den bislang vielleicht exzes-
sivsten ausbruch von gewalt miterlebte und daran scheiterte, dass er ihn 
aktiv mitzugestalten gesucht hatte10.

es mag vielleicht auf den ersten Blick etwas weit hergeholt und recht 
impressionistisch erscheinen, wenn man, wie nicht nur ich es ab und an 
getan habe11, zur illustration stilistischer Qualitäten oder künstlerischer 
Persönlichkeiten aus der antiken Dichtung die neuzeitliche Musik als 
Parallele heranzieht, aber ich glaube, man kann die stilentwicklung der 
antiken Dichtung von der griechischen Klassik über den hellenismus zur 
augusteischen Dichtung vielleicht am eindrücklichsten in einer Parallele 
zur neuzeitlichen europäischen Musik fassen12. antike Dichtung hat – 
zumindest im allgemeinen und seit der renaissance – viel mehr als neu-
zeitliche europäische Dichtung etwas strikt handwerkliches13. Wo wir, 
wie im Falle der hellenistischen und augusteischen Dichtung, den poe-
tologischen hintergrund kennen, können wir Dichtwerke fast wie Musik-

10 Vgl. meinen biographischen abriss in dem im Druck befindlichen ‚Brill’s companion 
on horace‘. 

11 etwa auch a.Y. campbell, Horace: a new interpretation (london 1924).
12 Vielleicht ist es nicht unangebracht, darauf zu verweisen, dass musikalische Formen 

regelmäßig mit literarischen verglichen werden (schon reicha in seinem lehrbuch der 
Komposition von 1824–6 vergleicht die sonatenform mit dem Drama, vgl. c. Dahlhaus, 
Ludwig van Beethoven und seine Zeit (laaber 1987) 114, wie die ,narrative‘ interpretation 
auch von nicht als Programmmusik ausgewiesenen Werken seit Beginn des 19. Jhs. gang 
und gäbe ist. sie steht natürlich im zusammenhang mit Beethovens auffassung von sich 
selbst als „tondichter“; vgl. c. Dahlhaus (ed.). Die Musik des 19. Jhs. (2laaber 1989) 67ff.

13 Der Blick auf die Musik lässt im übrigen auch das für den modernen Betrachter auf 
den ersten Blick befremdliche antike interpolatoren(un)wesen verstehen; die reiche musi-
kalische Bearbeitungspraxis von Bach bis liszt, godowsky und Busoni u.a. bietet eine gute 
Parallele. hier lassen sich auch ebenso wie bei antiker interpolation emendatorische (vor 
allem in den weit verbreiteten umorchestrierungen (zu Mahlers Bearbeitungen vgl. e.g.  
e. Feß in: Mahler Handbuch (stuttgart – Weimar 2010) 390ff.), aber auch godowskys bear-
beitung von Mozart KV 488) wie spielerisch, ornamentale tendenzen (liszt) beobachten. 
Die schöpferische Bearbeitung von Musikwerken ergibt sich wie selbstverständlich aus 
einer aufführungstradition, bei der, solange interpret und Komponist weitgehend dek-
kungsgleich waren, jede aufführung sozusagen eine Bearbeitung war (dies gilt noch für 
die großen Bearbeiter liszt und Busoni; vgl. dazu etwa l. sitsky, Busoni at the Piano (new 
York – Westport – london 1986) 284ff. zu Busonis Konzertbearbeitung von schönbergs 
op. 11,2). auch die antike interpolation von texten hat ihren ursprung einerseits in der 
Bühnenpraxis („schauspielerinterpolation“) oder einer lektüre, für die der text zugleich 
rhetorisches Modell und exerzitium war; vgl. h.-c. günther, Exercitationes Sophocleae, 
Hypomnemata 109 (göttingen 1996) 61ff. 
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stücke analysieren14: die einschlägigen arbeiten von eduard norden15 
und richard heinze16 sind leuchtende Beispiele für diese Methode und 
zugleich dafür, welchen erkenntnisgewinn sie abwirft. Die arbeit mit vor-
gefertigtem Material, die imitation und adaption von Vorbildern ist in der 
antiken Dichtung sozusagen auf einem mikroskopischen niveau fassbar, 
die der arbeit mit musikalischem Material exakt vergleichbar ist. Derje-
nige, der eine zumindest rudimentäre musikalische Bildung besitzt, kann, 
wie ich jedenfalls glaube, sein empfinden für den spezifischen geschmack 
antiker poetischer stilniveaus durch analogien zur Musik schärfen. 

gerade die entwicklung eines ,neuen‘ Klassizismus gerade auch im 
Kontext einer instrumentalisierung von Kunst für politische zwecke, wie 
wir ihn in der augusteischen Dichtung beobachten können, hat ihre frap-
pante Parallele in der Musik des 20. Jhs. und gerade da wird auch deut-
lich, wie differenziert man mit derartigen Parallelen umgehen muss. Dass 
die stalinistische Kulturpolitik ab den dreißiger Jahren die avangardisti-
schen ansätze in einen staatskonformen Klassizismus überführte17, der 
sich dem unausrottbar spießigen geschmack des russischen Bürgertums 
anpasste, ist allgemein bekannt und lässt sich etwa anhand der sowje-
tischen Plakatkunst, die heute im internet in chronologischer Folge gut 
dokumentiert ist, auf den ersten Blick erfassen (http://www.russianpo-
ster.ru/). Der neoklassizismus der russischen Musik wird, so denke ich, 
gemeinhin im rahmen dieser tendenzen gesehen; das hat natürlich eine 
gewisse Berechtigung. allerdings ist der neoklassizismus eine tendenz, 
die in vielen spielarten in Deutschland und Frankreich schon früher und 
außerhalb der su zutage trat18. Mit der augusteischen Klassik verbindet 
den musikalischen neoklassizismus des 20. Jhs. sozusagen der Bruch mit 
der Kontinuität der Moderne, d.h. der entwicklung der spätromantik 
und ihrer Fortsetzung in der schönbergschule unter bewusstem rückgriff  
auf frühere stilformen19. Dieser rückgriff kennzeichnet nicht nur den 
neoklassizismus hindemiths oder strawinskys, sondern schon die neue 

14 Vgl. h.-c. günther (anm. 1), xii anm. 13. 
15 Vor allem sein Kommentar zum sechsten Buch der ‚aeneis‘ (repr. stuttgart-leipzig 

1995).
16 Vor allem Vergils epische Technik (3leipzig 1914).
17 Vgl. s. Montefiore, Stalin: Am Hof des roten Zaren (Frankfurt 2006) 154ff.; D. redepen-

ning, Geschichte der russischen und sowjetischen Musik (laaber 2008) ii 1, 311ff.; ii 2, 455ff.; 
auch günther (anm. 1) 160ff.

18 auch italienische Komponisten wie respighi und Malipiero gehören in diesen Kontext.
19 sieht man die schönbergschule als die genuine Fortsetzung der spätromantik, so 

hat der darauf reagierende neoklassizismus hindemiths oder strawinskys durchaus eine 
antifortschrittliche und somit antimoderne tendenz; auch unten anm. 21. 
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Klassizität Busonis20 und auch die klassizistischen tendenzen in der 
Musik von richard strauss mit seinem rückgriff auf Mozart oder der-
jenigen Pfitzners mit seinem rückgriff – hinter liszt und Wagner – auf 
schumann oder – in der Oper – auf die frühromantische nummernoper21. 
Das zeigt, dass sich dieser tendenz kaum jemand entziehen konnte, nicht 
einmal die schönbergschule selbst22.

Diese rückwendung zu etwas dezidiert älteren hat ihren grund gewiss 
vorzüglich in der schwierigkeit einer konsequenten Weiterführung der 
Musik Wagners, liszts und Mahlers, die letztendlich nur Webern geglückt 
ist; neoklassizistische tendenzen gibt es auch in der Musik schönbergs, 
im spätwerk sogar mit einer teilweisen reintegration der tonalität (auch 
in seriellen Werken wie der Ode an napoleon oder dem Klavierkonzert). 
ein hauptvertreter des anti-schönbergschen neoklassizismus stricto sensu,  
hindemith, hat sich, als er sich in den dreißiger Jahren von seinen krass 
avangardistischen anfängen löste, dahingehend geäußert, dass die zeit 
reif sei für einer neue ausdrucksform für ernstere inhalte23. ein schönes 

20 Vgl. dazu den höchst informativen einblick in Busonis ‚Werkstatt‘ in: t. levits, Tea-
ching New Classicism (amsterdam 1994); ferner a. riethmüller, Ferruccio Busonis Poetik 
(Mainz – london – new York – tokyo 1988).

21 in der Oper musste man genauso um Wagner herumkommen wie in der sinfonie 
um Beethoven; zu richard strauss vgl. K. hottmann, Historismus und Gattungsbewusstsein 
bei Richard Strauss, Untersuchungen zum späten Opernschaffen (tutzing 2005) besonders 
327ff., 627ff. neoklassizistisch im weiteren sinne ist selbstverständlich auch die archaische 
an vorbarocker Polyphonie geschulte Diatonik von Pfitzners ,Palestrinastil‘ überhaupt, den 
mit sibelius vergleichen kann. Den spätstil Pfitzners, auch die späte instrumentalmusik 
von richard strauss von ermanno Wolff-Ferrari könnte man als einen antimodernisti-
schen romantischen neoklassizismus bezeichnen. Jedenfalls scheint mir dieser rückgriff 
auf – von der spätromantik her gesehen – ältere stilmuster durchaus mit dem zusammen-
zugehen, was Dahlhaus (ed.; anm. 12) 279–85 als ,musikalische Moderne‘ bezeichnet hat.

22 ch. rosen, Arnold Schönberg (Princeton 1981) 70ff.
23 in einem Brief an den Verleger Willy strecker (2.3.1931) sagt er, gemünzt auf die 

Psalmensinfonie von strawinsky: „es scheint so, als ob jetzt allmählich wieder mal die 
Welle für ernste und große Musik käme“. Prokofiev erklärt 1930: „ich stelle fest, dass eine 
neue einfachheit nicht nur meinen stil charakterisiert, sondern auch den Werken ande-
rer Komponisten eigen ist. [. . .] Das ist zweifellos auch eine reaktion auf die äußersten 
erscheinungsformen des Modernismus. [. . .] ich entwickle mich in eine richtung auf eine 
einfache Form, zu weniger komplizierten Kontrapunkten und zu einer größeren Melodi-
zität des stils; all dies nenne ich ,neue einfachheit‘ “, zitiert nach g. schubert, Symphoni-
sche Ausdrucksformen um 1930, KB Sinfonik 1930–1950, s. 15 (beide hinweise verdanke ich  
Dr. s. schaal-gotthardt). letztere aussage ist ein gutes Dokument für die antimoderni-
stische, restaurative tendenz des neoklassizismus. Der einzig wirklich moderne, und 
insofern einzigartige neoklassizismus ist Busonis neue Klassizität; Busonis Konzept einer 
neuen Musik ist so radikal modern, dass es bis heute uneingeholt und unverstanden ist. 
Verstanden haben es allenfalls sein großer antipode Pfitzner, vgl. dazu B. adamy, Hans 
Pfitzner. Literatur, Philosophie und Zeitgeschehen in seinem Weltbild und Werk (tutzing 
1980) 90ff. Vgl. auch zum sowjetischen neoklassizismus redepenning (anm. 17) i 1, 429ff. 
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zeugnis dafür ist der rückgriff auf die sonatensatzform in der ersten Kla-
viersonate, die seine auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen 
Kulturpolitik im Kontext seiner entscheidung zur emigration widerspie-
gelt (sie verwendet hölderlins ,Der Main‘ als Motto!). Die hinwendung 
zu als ,klassisch‘ empfundenen Formen als ausdruck ernster inhalte lag 
damals in der luft; sie ist durch die politische situation bedingt, aber, 
zumindest m.e., auch in der sowjetischen Musik genauso wenig wie in 
der augusteischen Dichtung nur etwas von außen aufokroiertes. Dass 
der neoklassizismus in der sowjetischen Musik durchaus seine eigene 
künstlerische Physiognomie und seinen künstlerischen Wert hat, wird 
m.e. besonders offenkundig, wenn man nicht nur die vom sowjetsystem 
ausgiebig genutzte und auch im Westen bekannte Musik großer Kompo-
nisten wie Prokofiev und shostakovich (daneben sollte auch Miaskovsky 
nicht vergessen werden) und kleinerer wie Khachaturyan und Kaba-
lewsky, sondern auch die vielen durch die stalinistische Kulturpolitik 
trotz ihrer neuentdeckung bis heute weitgehend unbekannten großarti-
gen avangardistischen Musik, der ,skriabinisten‘ wie  z.B. Mosolov, Fein-
berg oder anatoly alexandrov u.a.24 in den Blick nimmt. Mosolov ließ 
sich, wie es scheint, schlecht domestizieren und hat nach der ,klassizisti-
schen Wende‘ von 1932 nichts Bedeutendes mehr produziert25. Das Werk 
der anderen verbindet seit den dreißiger Jahren den rückgriff auf tradi-
tionelle Formen, archaismen, polyphone und diatonische züge bis hin 
zur Bachparodie (Feinbergs elfte Klaviersonate, in der sich seine Bachbe-
arbeitungen spiegeln) in äußerst reizvoller Weise mit einem skriabines-
ken ausdrucksgestus, der den betreffenden Werken dieser  Komponisten 
einen ganz eigenen reiz gibt (spätwerke wie etwa die letzten sonaten (14) 
alexandrovs, mit ,skriabinesken‘ Variationen über ein neoklassizistisches, 
choralartiges thema, und (12) Feinbergs)26. Dieser nie wirklich ,zahme‘ 

(unter zitat entsprechender äußerungen Mjaskowskys) 433ff. (zu shostakovichs fünfter 
sinfonie).

24 D. redepenning, (anm. 17) ii 1, 241f.
25 redepenning, op. cit. ii 1, 171ff.
26 leider ist die Musik dieser beiden großen und anderer Komponisten der zeit kaum 

bekannt und so gut wie unerforscht; selbst das notenmaterial ist oft schwer zu beschaffen. 
eine schöne kurze analyse der sonaten Feinbergs findet sich im Begleitheft der cDs mit 
dem vollständigen sonatenwerk (Bis-cD-1413 und 1414; vgl. auch die Website der ‚interna-
tional Feinberg – skalkottas society‘: http://www.skfe.com/aifs/aifs/index_aifs.html). Die 
nicht kommerziell erhältlichen Partituren Feinbergs und teilweise auch alexandrovs und 
anderer können bequem in einigen einspielungen auf Youtube eingesehen werden; zum 
kostenlosen Download findet man sie auf http://www.scorser.com/. Für ihren ,neoklassi-
zismus‘ mussten Komponisten, besonders deutlich etwa bei alexandrov, nur auf ihr noch 
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Klassizismus lässt sich m.e. durchaus mit dem erstaunlich ,modernisti-
schen‘ Klassizismus des späten horaz vergleichen.

Der Vergleich mit der Musik hilft freilich auch in anderer, noch breite-
rer hinsicht. Vor allem lässt sich die adaption griechischer Vorbilder in 
lateinischer sprache am besten mit der musikalischen Bearbeitung ver-
gleichen, ein genre, das aus denselben gründen lange so unpopulär war 
wie die lateinische literatur. adaption fremdsprachiger Vorbilder, die sich 
mit der römischen literatur vergleichen lassen, gibt es natürlich auch in 
der neuzeitlichen Dichtung allenthalben, mit der adaption des antiken 
tragödie von der renaissance bis in die gegenwart oder goethes Divan 
und rückerts ghazelen angefangen27, aber die reiche Bearbeitungspro-
duktion musikalischer Werke durch Bach, liszts etc. bietet gerade in der 
andersartigkeit des Mediums ein besonders reiches und präzises Ver-
gleichsmaterial; denn zumindest in der europäischen literatur ist das 
transformative schema immer schon von seinem lateinischen archetyp 
mitgeprägt. Die literarische Übersetzungen der Odyssee durch livius 
andronicus, ciceros arat lassen sich m.e. gut mit Bachs Bearbeitung etwa 
von Konzerten Vivaldis und anderer für Orgel (BWV 592–597) und cembalo  
(BWV 972–987) oder liszts gänzlich unausgeschmückten liedparaphrasen 
(z.B. Beethovens ,an die ferne geliebte‘, s. 469)28 vergleichen. Die tech-
nik der lateinischen Komödie etwa mit liszts Opernparaphrasen oder 
godowskys chopinetuden, einer technik, die – wie bei terenz – bis zur 
Kombination mehrerer Modelle geht (z.B. in der Badinerie). ebenso wie 
in der lateinischen Dichtung gibt es in der musikalischen Bearbeitung-
spraxis alle schattierungen von möglichst originalgetreuer Wiedergabe, 

,epigonales‘ Frühwerk zurückgreifen; alexandrov hat etwa seine 1916 komponiertes op. 1 
(Preludes) 1961 überarbeitet (mir ist freilich nur die bearbeitete Version zugänglich). ein 
höchst hilfreiches inventar der Musik der russischen revolution und der sowjetunion fin-
det sich im internet unter http://sovmusic.ru/. 

27 literarisches Vergleichsmaterial zur adaption fremdsprachiger Modelle findet sich 
natürlich insbesondere in der epik des Mittelalters und der renaissance; Beispiele aus 
weniger bekannten literaturen wie der ‚erotokritos‘ oder rustavelis ‚Mann im Pantherfell‘ 
seien besonders erwähnt; auch die orientalisierende Phase der georgischen literatur (vgl. 
D. rayfield, The Literature of Georgia, london 2010, 114ff.) ist in diesem zusammenhang 
von großem interesse. Die kretische literatur der renaissance ist insgesamt derivative 
Übersetzungsliteratur wie die römische. auch die entwicklung der religiösen georgischen 
Dichtung und hagiographie aus der byzantinischen ist präzise vergleichbar, vgl. rayfield, 
op. cit., 17ff.

28 etwa auch die transkription von Berlioz oder Beethovens sinfonien oder alkans 
Bearbeitung des ersten satzes des dritten Beethovenschen Klavierkonzerts für solopiano; 
zu liszts Bearbeitungen und Paraphrasen s. ch. rosen, The Romantic generation (cam-
bridge Ma 1995) 511.

205-228_Margagliotta_F9.indd   214 9/14/2012   7:02:03 PM

http://sovmusic.ru/


 die klassizität der augusteischen dichtung 215

über adaptionen, die das Original virtuos ausschmücken, bzw. episoden 
in veränderter Form wiederholen (z.B. liszts Version von schumanns 
,Widmung‘ (s. 566), in der die erste strophe doppelt gesetzt ist), wie in 
den anspruchsvolleren schubert-liszt-Bearbeitungen, bis hin eben zu 
godowsky, dessen Bearbeitungen zumeist fast eher als Variationen über 
das Original betrachtet werden können. stilübungen wie eine horazische 
Ode, die nichts als eine elegante Übertragung anakreons sein will (C. 1.23), 
könnte man z.B. mit griegs holbergsuite, solche wie C. 1.13 oder 1.9, die 
ansätze, Mottos aus sappho- oder alkäusgedichten selbständig weiter-
entwickeln oder Vergils Bucolica z.B. mit etwas wie ravels ,le tombeau 
de couperin‘ vergleichen. Die technik größerer Werke mit komplexen 
strukturen und Verweismustern ähneln den Bachadaptionen liszts in der 
,Fantasie und Fuge über B-a-c-h‘  (sozusagen via Beethoven; die Klavier-
sonate ist früher entstanden als diese und andere Bachadaptionen) oder 
Busonis ,Fantasia contrappuntistica‘29; ein Werk wie die ,aeneis‘ mit ihrer 
Kondensierung sich überlagernder strukturen (homer und apollonius) 
und einer Vielzahl von ankängen ähneln der technik liszts in seiner 
vielschichtigen Beethoven/ Bach-adaption in der Klaviersonate30. insbe-
sondere lassen sich die komplexen Verweisstrukturen der augusteischen 
Dichtung (archilochus oder Pindar via Kallimachos) bei liszt und Busoni 
exakt parallelisieren. ich kann das hier nicht näher ausführen, werde aber 
gleich noch auf die klärende Funktion von musikalischen Parallelen für 
die Verweistechnik der alexandrinischen und augusteischen Dichtung 
zurückkommen31. Vergleicht man freilich den gesamteindruck eines Wer-
kes der augusteischen Klassiker bzw. der alexandriner mit den genann-
ten Musikwerken, so springt ins auge, dass letztere, wie später auch die 
Werke Mahlers oder gar shostakovichs in ihrer ganz offenkundig bunten 

29 Vgl. l. sitsky (anm. 13) 139ff., 177ff. (zu Busoni und Bach und anderen Komponisten);  
a. Beaumont, Busoni the Composer (Bloomington 1985) 160ff.

30 s.D. Kämper, Die Klaviersonate nach Beethoven (Darmstadt 1987) 131ff.; rosen (anm. 
28) 479ff.

31 liszt rezipiert Bach via Beethoven, Busoni wiederum via liszt. ein schönes explizi-
tes Beispiel einer doppelten Verweisstruktur bietet liszts ‚am grabe richard Wagners‘,  
das liszt selbst im Manuskript mit den Worten kommentierte: „Wagner erinnerte mich 
einst an die ähnlichkeit seines Parsifal-Motives mit meinem früher geschriebenen – 
‚excelsior‘ – (einleitung zu den glocken von straßburg). Möge diese erinnerung hiermit 
bleiben. er hat das große und hehre in der Kunst der Jetztzeit vollbracht. Franz liszt  
22. Mai 1883 Weimar“; vgl. a. Walker, Franz Liszt III (new York 1996) 432. genau dersel-
ben zitattechnik bedient liszt sich in ‚aux cyprès de la Villa d’este ii‘, die mit dem tri-
stanmotiv beginnen, das Wagner seinerseits aus zwei liedern von liszt übernommen hat;  
vgl. Walker, op. cit. 371; rosen (anm. 28) 474ff. 
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Mischung von stilzitaten viel eher  der alexandrinischen Dichtung als den 
Werken von Vergil und horaz entsprechen; eine derartige homogenei-
tät des resultats von Verarbeitung einer hochkomplexen tradition unter 
schärfstens ausgeprägten geschichtsbewusstsein finde ich in der Musik 
nur in den späten Opern von richard strauss32, den ich andernorts bereits 
mit horaz verglichen habe33.

Wie ich bereits an anderer stelle angedeutet habe, lässt sich die 
situation, in der sich die alexandrinischen Dichter fühlten, durchaus 
derjenigen der Komponisten der ersten generationen nach Beethoven 
vergleichen34. Beethovens Musik mit ihrer ungeheuren Originalität, indi-
vidualität35, Vielfalt und umfassenden Breite in der lösung musikalischer 
aufgaben schien sozusagen alles, was man in den traditionellen, größeren 
Formen, und d.h. seit Beethoven in beethovenscher Form, besonders der 
sinfonie36, sagen konnte, bereits gesagt zu haben; es machte die arbeit 
mit diesen Formen schwer, wollte man nicht epigonal bleiben. und so 
entwickelte sich – durchaus analog zur alexandrinischen Dichtung – die 
kleine Form, insbesondere das romantische Klavierstück als die beson-
ders kongeniale ausdrucksform der nachbeethovenschen Musik, oder in 
der Orchestermusik war es mit liszt und Berlioz die Programmmusik, 
wo sich, zwar auf beethovenscher grundlage, jedoch auch jenseits von 
Beethoven neue ausdrucksmöglichkeiten zu bieten schienen. selbstver-
ständlich gab es gerade auch eine sozusagen ,klassizistische‘ Beethovenre-
zeption, die schon zu Beethovens lebzeiten beginnt. Mit dem ,lehrbuch 
der musikalischen Komposition‘ von Beethovens lebenslangem Freund 
a. reicha (1824–6; von czerny 1832 übersetzt) und czernys Kompositi-
onsschule gibt es sogar eine art ,Beethovenschule‘, an die später Brahms 
angeknüpft hat37. aber bezeichnenderweise bleibt die ,klassizistische‘ 
Beethovenrezeption vor Brahms hauptsächlich auf keineswegs verächtli-
che, wie ich betonen möchte, aber doch epigonale Musik zweiten rangs, 
z.B. ries, Moscheles beschränkt, aus der sich nur Weber (z.B. seine Kla-
vierkonzerte) und Mendelssohn (seine streichquartette bilden sozusa-
gen den höhepunkt der klassizistischen Beethovenrezeption; hans von 

32 Vgl. die oben (anm. 21) erwähnte Monographie von hottmann. 
33 Vgl. günther (anm. 1) 179ff.
34 Vgl. günther (anm. 9) 37f.
35 Vgl. dazu c. Dahlhaus (anm. 12) 74ff.; auch h.h. eggebrecht, Zur Geschichte der 

Beethoven-Rezeption (laaber 1994) 147.
36 Vgl. h.h. eggebrecht, Musik im Abendland (2München 1998) 563ff., M.e. Bonds, After 

Beethoven (cambridge Ma – london 1996). 
37 s.c.a. reynolds. Motives for Allusion (cambridge Ma – london 2003) 23ff.
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Bülow bezeichnete Mendelssohns ,schottische symphonie‘ als die größte 
sinfonische leistung zwischen Beethoven und Brahms) und gelegentliche  
Versuche bei schumann (Faustouvertüre) abheben38.

Die Befindlichkeit der Komponisten der generation von schumann, 
liszt, Berlioz entsprach im großen und ganzen durchaus derjenigen der 
alexandriner, mit Beethoven – wie für die alexandriner homer – als 
unerreichbares Beispiel künstlerischer Vollendung. neben dem Versuch, 
in kleinen Formen an ihm vorbeizukomponieren, gibt es ein ringen um 
eine neue wirklich schöpferische aneignung der großen Form auch in  
der Klaviermusik, vor allem in den sonaten schuberts, schumanns, auch 
bei Moscheles in der entwicklung der einsätzigen sonatenform, auch 
chopins Klavierfantasie, das war der Weg zur lisztsonate – wie es bei 
den alexandrinern auch das epos oder zumindest das epyllion, den hym-
nos in neuer spielart gab. Doch neben einem gewissen rückzug in Klein-
formen (auch das romantische Klavierlied gehört hierher), ging es in der 
Orchestermusik immer  um ein ringen mit der Monumentalität Beetho-
vens; zugespitzt formuliert könnte man die geschichte der sinfonie nach 
Beethovens neunter weitgehend39 als die geschichte des mehr oder 
weniger geglückten Versuchs40 beschreiben, Beethovens Monumentalität  
auf eine eigene art irgendwie zu erreichen (Mendelssohns ,lobgesang‘ 
und ,reformationssinfonie‘, Brahms‘ erste sinfonie)41, zu unterlaufen 

38 Vgl. reynolds, op. cit. 38f.
39 Daneben steht freilich eine tradition, die über schubert zu Bruckner führt, dem bei 

weitem originellsten und am meisten verkannten symphoniker des 19. Jhs.; wenn P. Bek-
ker (Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler, Berlin 1918, 50f.) schillers terminologie „naiv“ 
vs. „sentimental“ auf schubert/Bruckner vs. Beethoven und seine nachfolge anwendet, 
trifft er damit etwas Wesentliches. 

40 „Wenn sie nun, von der 9. sinfonie Beethovens kommend, einen Blick werfen über 
das sinfonische gesamtwerk eines Mendelssohn, schumann und Brahms – ich nenne hier 
absichtlich nur die größten und eigentlich typischen Vertreter dieser gruppe – so müssen 
sie eigentlich erschrecken über die im ersten augenblick geradezu unfaßbare Verengung 
des gesichts= und gefühlskreises. es ist fast, wie wenn sie aus einem hohen Festsaal mit 
weithin reichendem Fernblick über eine heroische landschaft plötzlich in eine bürger-
liche gute stube mit einem ausblick auf Dächer und gassen treten“, P. Bekker, op. cit. 
38f. seit Beethoven verbindet sich in der tat mit wahrhaft großer sinfonischer Musik ein 
allumfassenden ethischer anspruch, der sich bis in die sinfonik des 20. Jhs. durchhält. 
Diesem anspruch zu genügen, ist der gestus der Musik Mendelssohns, schumanns und 
Brahms’ in der tat zu ,privat‘ und klein, derjenige Bruckners, auch der liszt der Faustsin-
fonie nicht. Berlioz mit seiner skuril-grotesken ironie komponiert erfolgreich daran vorbei. 
und diese Dimension seiner Musik macht auch Mahler zum großen sinfoniker; sie kehrt 
wieder in manchen sinfonien schostakowitschs (vor allem der Dreizehnten), auch in der 
fünften sinfonie von Vaughan Williams, die ich für eines der großen sinfonischen Werke 
des 20. Jhs. halte.

41 zu letzterer unten anm. 48.
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(Mendelssohns ,schottische sinfonie‘) oder zu desavouieren (zuerst 
Berlioz‘ ,harold‘ und ,symphonie fantastique‘, später bei tschaikowsky, 
Mahler 42 und schostakowitsch). aber an Beethoven wirklich vorbeizu-
komponieren gelang vor Debussy mit seiner neuen art von Musik43 nur 
bis zu einem gewissen grade dem unikum chopin mit seiner ,klassizi-
stischen‘ ausrichtung auf ein an Bach/Mozartscher ästhetik geschultes 
Belcantoideal44. Beethoven hatte freilich in seinen späten Klavierwerken 
selbst die Klavierminiatur in nuce vorweggenommen. Der distinkte zug 
zum Monumentalen der Beethovenrezeption trotz und unter der Über-
macht Beethovens entspricht nicht der alexandrinischen, er entspricht 
der augusteischen Dichtung. 

Die Musik des späten Beethoven und ihre nachfolge bietet nun noch 
eine weitere hilfreiche Parallele zur alexandrinischen und augusteischen 
Dichtung, die eines ihrer schlüsselcharakteristika neu verstehen hilft. 
Dass giorgio Pasquali mit seinem Konzept der ,arte allusiva‘45 einen 
Meilenstein im Verständnis der alexandrinischen und augusteischen 
Dichtung markiert, ist heute ein gemeinplatz. Freilich hat die moderne 
(Pseudo)forschung dieses Konzept inzwischen so gründlich missbraucht 
und entstellt, dass die intention seines protos heuretés kaum mehr wie-
derzuerkennen ist. einer der zahlreichen bedauerlichen auswüchse der 
inzwischen leider auch durch die altertumswissenschaften geisternden 
,literaturtheorie‘ ist die Obsession mit einem bei aller Überreflexion unre-
flektierten Konzept von intertextualität, worunter man alles und jedes zu 
verstehen scheint. genau dadurch, dass man sie in dieses inhaltsleere 
Pseudokonzept integriert hat, hat man heute Pasqualis Konzept mehr als 
ausgehöhlt. seit der entstehung der Form des literarischen Kommentars 
war das auffinden von Parallelstellen  die hauptaufgabe des Kommenta-
tors46. er legte damit den grund für eine reflexion darauf, ob diese Paralle-
len dem antiken autor gegebenenfalls direkt oder indirekt bekannt waren 
und wie er damit umging. Das nannte man Quellenforschung. im ausgang 
davon unterschied Pasquali nun zwischen etwas, das er ,reminiscenze‘, 
und etwas, das er ,allusioni‘ oder ,evocazioni‘ nannte. er behauptete, dass 

42 Knapp und instruktiv zu Mahler und Beethoven W. Werbeck in: B. sponheuer/  
W. steinbeck, Mahler Handbuch (anm. 13) 83ff.

43 Vgl. dazu auch Debussys von Bonds (anm. 36) 9 zitierte eigene aussage samt Bonds’ 
Kommentar.

44 Vgl. rosen (anm. 28) 285ff.
45 ‚arte allusiva‘ in: g. Pasquali, Stravaganze quarte e supreme (Venezia 1951).
46 Vgl. dazu P. Fedeli, ‚l’Orazio di nisbet-rudd. riflessioni sull’arte del commentare‘, 

Exemplaria Classica 13 (2009) 11–26.
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letzteres, d.h. die anspielung, die beim leser Kenntnis des Modells und 
reflexion auf die art der aneignung voraussetzt, um den text wirklich zu 
verstehen, das schlüsselkonzept der alexandrinischen Dichtung ist. D.h. 
Pasquali ging es um den unterschied zwischen der Präsenz eines Vorbilds 
oder einfach eines literarischen topos, wie etwa des Vergleiches der Ver-
gänglichkeit des Menschen in Il. 6.145ff und 21.464–6 und Mimnermos fr. 2 
West und der expliziten anspielung auf die choephoren des aeschylus in 
euripides‘ elektra, um ein Beispiel Pasqualis aus der voralexandrinischen 
literatur anzuführen. genau diese m.e. völlig zutreffende und wesentli-
che abgrenzung der dichterischen technik der alexandriner von derje-
nigen der älteren Dichtung, die ,allusioni‘ zwar durchaus, jedoch nur in 
bescheidenem Maße, nicht wie die alexandriner durchgehend aufweist, 
geht verloren, wenn man, indem man von dichterischer intention abse-
hend, einfach von intertextualität redet, und so jeglichen sinn und zweck 
der Quellenforschung desavouiert47. 

nun ist ,intention‘, zumindest ohne nähere Qualifikation, vielleicht 
durchaus ein etwas schwammiges Konzept. ich schlage deshalb vor, den 
unterschied zwischen allusion und purer reminiszenz im sinne Pasqua-
lis über präzisere Kriterien zu klären, und zwar der Fremdheit bzw. alte-
rität, Ferne und Originalität bzw. individualität. allusion nenne ich die 
Produktion einer expliziten Wahrnehmung der alterität innerhalb eines 
textes; diese explizite Wahrnehmung von alterität impliziert die Wahr-
nehmung einer Distanz zwischen einem Modell und einem als distinkte 
individualität wahrgenommenen text. Diese Kriterien lassen sich glei-
chermaßen in der europäischen Musik wie in der alexandrinischen bzw. 
augusteischen Dichtung festmachen. Dabei zeigt sich wiederum die dezi-
diert andere ausgangslage in der alexandrinischen und in der auguste-
ischen Dichtung. Die allusivität der alexandrinischen Dichtung lebt von 
dem distinkt gefühlten und fühlbar gemachten abstand zur literarischen 
Vergangenheit; insofern das Verhältnis zur Vergangenheit ein negatives 
im zu anfang genannten sinne ist, ist die Vergangenheit nicht das Klas-
sische, sondern das archaische; die alexandriner entdecken sozusagen 
das archaische im eigentlichen sinne. Die integration dieses archaischen 
in die eigene Dichtung gelingt dadurch problemlos, dass die sprache der 

47 ein besonders krasses zeugnis für die innere Widersprüchlichkeit und untauglich-
keit derartiger ansätze ist der krude Psychologismus Blooms (vgl. h. Bloom, The Anxiety 
of Influence: A Theory of Poetry (new York 1973) und id., A Map of Misreading (new York 
1975)), der im grunde genommen in seltsamem Widerspruch zum antihistoristischen 
anspruch der intertextualität steht. 
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griechischen Dichtung ohnehin eine Kunstsprache ist, die offen ist für die 
integration mehr oder weniger heterogener elemente. 

Für die römer ist das entfernte zunächst das Fremde; in der römischen 
Dichtung geht es um die positive aneignung dieses Fremden, d.h. auf der 
elementarsten ebene der Übertragung in die eigene sprache, d.h. es kann 
nicht um die integration sprachlich/stilistisch heterogener elemente in 
eine Kunstsprache mit langer tradition gehen, sondern vielmehr um die 
schaffung einer Kunstsprache über die aneignung einer bereits geform-
ten literarischen tradition. in gewisser Weise ist allein dadurch die oben 
bereits erwähnte klassizistische und sozusagen teleologische tendenz 
vorgegeben. 

nun lässt sich zunächst einmal der unterschied zwischen reminiszenz 
und allusion im sinne Pasqualis, zugleich jedoch auch die grauzone 
dazwischen sowie die schwierigkeiten, imitation und allusion immer sau-
ber auseinanderzuhalten48 in der Musik besonders eindringlich illustrie-
ren, schon deswegen, weil die Dokumentationslage besser ist als bei der 
vom überwiegenden Verlust der Quellen befallenen antiken literatur49. 
Jedenfalls möchte ich einmal die hypothese aufstellen, dass – in analogie 
zu Pasqualis these zur alexandrinischen Dichtung – allusion zwar bereits 

48 sowohl Mendelssohns als auch Brahms’ erste sinfonie beziehen sich beide auf u.a. 
auf Beethovens Fünfte; der fünfzehnjährige Mendelssohn lehnt sich in seinem sinfoni-
schen erstlingswerk einfach an Beethoven (daneben  haydns 95. sinfonie und Mozarts 
g-Moll-sinfonie) an. Brahms borgt Beethovens heroische tonart und restituiert – nach 
dessen Desavouierung durch die neunte (s. s. ooo) – sozusagen das Konzept der Fünf-
ten, indem er den vierten satz konzeptionell und in der gestaltung des c-Dur-themas an 
die neunte anlehnt und dann ohne chorfinale triumphal ausklingen lässt. Was bei Men-
delssohn durchaus schöpferische (was das Finale angeht, substituiert er ein mozartsches 
Mollfinale, dass erst in einer coda in triumphalen c-Dur ausklingt), aber gleichwohl bloße 
imitation bleibt, wird bei Brahms zu einer bedeutungsgeladenen neudeutung im sinne 
der resititution der reinen instrumentalmusik; vgl. Bonds (anm. 36) 1ff., 138ff. Für Men-
delssohns erste sinfonie (von 1824) stellte sich natürlich, das durch Beethovens neunte 
aufgeworfene Finaleproblem nicht. Mendelssohn hat dann im lobgesang von 1839/40 dar-
auf geantwortet; s. Bonds (anm. 36) 73ff.

49 ein Beispiel wie die Koinzidenz zwischen einem Motiv aus Bachs 1830 veröffentlich-
ter Johannespassion mit stellen in Beethovens cellosonate op. 69 und seiner Klaviersonate 
op. 110 (diskutiert in reynolds, anm. 28, 147ff.) sollte klassische Philologen mit ihrer weit 
schlechter dokumentierbaren Basis vor vorschnellen schlüssen  auf abhängigkeiten war-
nen. Das Vorkommen des Bachschen Motives in einem völlig anderen affektiven Kontext 
zeigt blendend wie man identisches Material zu völlig unterschiedlichen zwecken nutzen 
kann. Beethoven zitiert Bach, den er nicht kennen konnte nicht; auf denjenigen, der Bach 
kennt, wirkt es jedoch wie ein zitat. Da es jedoch keines ist, ist die Beethovenstelle gewiss 
frei von ironie. Dies zeigt, dass Verbiegung von Motiven, Verwendung für geradezu kon-
träre zwecke keineswegs ironie oder latente Kritik implizieren muss.  
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in der Musik vor Beethoven immer wieder nachweisbar ist50, ein pervasi-
ves stilelement jedoch erst im spätstils Beethovens wird. seit Beethoven 
ist es dann ein immer wichtigeres stilmittel der romantik und Moderne, 
ganz besonders ausgeprägt bei liszt, in der sinfonik Mahlers, von dem ein 
direkter Weg zu den teilweise geradezu als musikalisches cento kompo-
nierten sinfonien schostakowitsch führt. allusion findet sich gewiss bereits 
im Barock, speziell in der Musik Bachs. Dort ist sie anspielung auf geo-
graphisch definierte, und d.h. geographisch entfernte stile, z.B. in Werken 
wie der sog. ,Französischen Ouvertüre‘ (BWV 831) oder dem ,italienischen 
Konzert‘ (BWV 971). anspielung ist möglich, da sich zur zeit Bachs eben 
ganz bestimmte geographisch definierte distinkte stile herausgebildet 
hatten51. anspielung ist allerdings nur ein marginales element der Bachs-
chen Musik. sie steht im Kontext einer musikalischen Praxis, wo Parodie 
und Bearbeitung zum täglichen Brot gehörte. hier lässt sich freilich der 
unterschied zwischen anspielung und bloßer Übernahme besonders klar 
fassen. Weder die Bearbeitung von Violinkonzerten Vivaldis für cembalo 
solo noch die Parodie eigenen Materials Bachs hat anspielungscharakter. 
und erst recht wird niemand behaupten wollen, dass der hörer des Weih-
nachtsoratoriums bei der arie ,erleucht auch meine finsteren sinne‘ an 
das Original ‚Durch die vom eifer entflammten Waffen‘ (BWV 215) erin-
nert werden soll. und die transkription eines Vivaldikonzerts ist nicht 
wesentlich verschieden von der transkription bzw. Mehrfachverwendung 
eines eigenen Oboen -oder Violinkonzertes. anspielung steht im Kontext 
einer lebendigen Bearbeitungspraxis; zunächst stellt sich die Distanz zwi-
schen Modell und imitation nur in der transposition auf einen anderes 
instrument dar. aber es ist Bachs originale und geniale leistung in die-
sen Kontext in den beiden oben genannten Werken die anverwandlung 
eines fremden stils in einer eigenständigen transposition einer orchestra-
len tonsprache auf das cembalo versucht zu haben; Bach nimmt damit 
liszts und Busonis Bearbeitungs- und adaptationsmodell sowie das adap-
tionsmodell fremder stilmuster wie etwa die spanienmode in der fran-
zösischen Musik des 19. Jhs. vorweg. sie ist im Kontext der tatsache zu 
sehen, dass es Bach wie auch händel gelang überhaupt eine individuelle, 
distinkte synthese der bislang dominierenden nationalen stile (deutsch, 
französisch, italienisch) zu formen52; doch die am Weihnachtsoratorium 

50 zur entwicklung der allusion in der Musik der zweiten hälfte des 18. Jhs. vgl.  
reynolds (anm. 37) 45ff.

51 ch. rosen, Der klassische Stil (München/ Kassel/ Basel/ london 1983) 18.
52 ch. rosen, loc. cit.
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demonstrierte Parodietechnik zeigt jedoch auch, warum allusion in dieser 
Musik keine große rolle spielen konnte; derartige Parodietechnik ist nur 
möglich, wo Musik mit einem festen set von affektiv besetzen standard-
elementen arbeitet53. Dieser Musik fehlt es an dem grad von demonstra-
tiver individualität, um permanent das eigene in dem Maße als Fremdes 
zu einem verwendeten Modell erscheinen zu lassen, was bei allusion im 
großen stil vorausgesetzt ist. Vor Bach und händel ist allusion anspielung 
auf einen Kollektivstil, nach ihnen kann er anspielung auf einen persön-
lichen stil sein. Freilich, die parallele entwicklung zweier ganz persönli-
cher distinkter stile aus einer synthese des Vergangenen bei Bach und 
händel kann man wiederum mit der römischen Dichtung gut vergleichen: 
man denke etwa daran, wie sich mit tibull und Properz zwei so extrem 
verschiedene Dichter aus der elegie des gallus und ihrer vielschichtigen 
Voraussetzungen entwickelten54. 

Mit der sog. Wiener Klassik entsteht in der Musik erneut ein geogra-
phisch, diesmal noch enger begrenzter stil55. ein stil, der sich jedoch 
zugleich als ein moderner von der ,alten‘ Polyphonie absetzt. Die barocke 
Polyphonie bleibt natürlich bis Beethovens Missa solemnis im wesentli-
chen der stil der sakralmusik, die somit wie selbstverständlich heimstatt 
eines eher archaischen stils wird. Mit der Musik Mozarts insbesondere 
gewinnt der stil der Wiener Klassik eine so ausgeprägte, quasi normative 
Physiognomie, dass die Musik des Barock geradezu als ein stilistischer 
gegenpol erscheinen konnte. allusive adaption dieses stils kennt bereits 
Mozart, nicht nur in der sakralmusik; er thematisiert sogar bereits den bei 
Beethoven wieder auftauchenden gegensatz der musikalischen sprache 
Bachs und händels in seiner adaption Bachs in der Fuge KV 394 bzw. 
händels z.B. in der suite KV  399, im streichquartett KV 168 oder am ende 
des requiems. 

Mit Mozarts Musik erreicht die Wiener Klassik einen höhepunkt an 
Kohärenz und Distinktheit; Beethoven steht am ende diesen stils56 mit 
einer Musik, wie gesagt, die eine solche Breite an musikalischen inhalten 
und ausdrucksmöglichkeiten bietet, dass sie alles, was mit den verfügba-
ren Mitteln ausdrückbar erscheint, ausdrückt. 

in seinem spätwerk geht Beethoven selbst über die ausdrucksmög-
lichkeiten des stils der Wiener Klassik hinaus, gerade auch durch seine 

53 Vgl. dazu a. schweitzer, J.S. Bach (Wiesbaden 1952) 441ff.
54 Vgl. günther (anm. 9) 15ff.
55 ch. rosen, op. cit.
56 zu Beethovens stellung zwischen Klassik und romantik s. eggebrecht (anm. 35) 137ff.
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Verwandlung der barocken  Polyphonie. Was bei Mozarts Bach und hän-
deladaption nur angedeutet ist, wird bei Beethoven zur schaffung eines 
neuen stils57, der so einzigartig und ,modern‘ ist, dass er in der Folgezeit 
mit ausnahme liszts58 uneingeholt blieb. nicht zufälliger Weise gelingt es 
so Beethoven in der Missa solemnis auch als erstem sich vom barocken 
stilmuster der sakralmusik zu lösen, zum teil, indem er den ihr inhären-
ten archaischen charakter durch rückgriff auf die vorbarocke Polyphonie 
auf die spitze treibt59. in der Missa solemnis gelingt ihm eine so moderne 
Form der sakralmusik, dass sie bis Brahms und elgar nicht eingeholt 
wurde. im spätwerk Beethovens ist die anspielung auf ältere Musikstile, 
nicht nur auf Bachs und händels Polyphonie als durchaus getrennter stil-
muster, in den Diabellivariationen auch auf den stil der Vorklassik, der 
Klassik Mozarts und haydns eines der wichtigsten Markenzeichen sein 
neuen stils. Mit den Diabellivariationen nimmt Beethoven im grunde 
genommen fast das collageverfahren schostakowitschs vorweg. Der  
Verweis auf das Fremde, das archaische, daneben auch einfach auf das 
,altmodische‘60, kann Beethoven in so großem umfang deshalb gelingen, 
weil Beethovens Musik eine bisher nie da gewesene ostentative indivi-
dualität zeigt. Wenn z.B. schubert sich im Finalsatz der c-Moll-sonate 
auf denjenigen von Beethovens Jagdsonate, oder im Finalsatz der a-Dur-
sonate auf denjenigen von Beethovens op. 32,1 bezieht, dann ist dies 
eine distinkte anspielung. Dasselbe gilt – nach Beethoven – bereits für 
die Wahl der tonart c-Moll in ersterer sonate und den beethovenschen 
ausrucksgestus in den ersten beiden sätzen. seit Beethoven hat die Wahl 
der tonart c-Moll sozusagen automatisch zitatcharakter. Wenn Beetho-
ven sich hingegen in seinem ersten pathetischen c-Moll-Werk, der sonate,  
op. 10,1 und später im dritten Klavierkonzert an Mozarts c-Moll-sonate 
(KV 457) und dessen c-Moll-Konzert (KV 491) anschließt, dann hat er zwar 
in Mozart einen Vorläufer, was die emanzipation von c-Moll zu einer ihr 
nicht genuinen Monumentalität anbelangt, Mozart verwendet sie in den 
genannten Werken bereits ansatzweise so (im c-Moll-Konzert aus nahe 
liegenden Motiven: im gegensatz zu den eigentlich zuständigen tonarten 

57 Vgl. Dahlhaus (anm. 12) 264 (zum archaischen).
58 imitation des späten Beethoven gibt es immer hin bereits bei dem siebzehnjährigen 

Mendelssohn in der ersten Klaviersonate (vgl. ch. rosen, The Romantic Generation, cam-
bridge Ma 1995, 570ff.), und einigen streichquartetten.

59 Vgl. Dahlhaus (anm. 12) 237. er hat darin jedoch bin zu einem gewissen grade einen 
Vorläufer in Mozart, vgl. rosen (anm. 51) 363f.

60 Das Menuett der Diabellivariationen; der zweite satz der zweiten cellosonate ist ein 
frühes Beispiel für diese stiladaptation bei Beethoven.
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h-moll oder e-Moll war c-Moll eine für alle Bläser geeignete tonalität). 
Beethoven aber gibt c-Moll besonders von der fünften sinfonie an einen 
unverwechselbaren auf seine Musik bezogenen charakter. Beethovens 
Musik ist so ostentativ individuell, dass seit Beethoven jede Beethovena-
daption fast automatisch zitatcharakter hat, und Mozarts Musik wird das 
nur im Kontrast eben zu Beethoven. erst die individualität der Musik 
Beethovens und der romantik entkleidet die arbeit mit musikalischem 
Material ihrer selbstverständlichleit, so dass sich die Frage von legitimer 
oder gewollter reminiszenz oder Plagiat, die zur zeit Bachs eine absurdi-
tät gewesen wäre, m.W. erst ab der Mitte des 19. Jhs. nachweisen lässt. Die 
Originalitätsdebatte der ersten hälfte des 19. Jhs.61, dokumentiert auch bei 
schumann, dem größten Musikschriftesteller unter den großen Kompo-
nisten, lässt sich präzise mit den notorischen aussagen der alexandriner 
und augusteer, insbesondere des horaz (e.g. Epist. 1.19)62 vergleichen. erst 
nach Beethoven bildet sich zum einen eine stark gefühlte individualität 
von einer beträchlichen zahl an Personalstilen und ein markantes gefühl 
des zeitlichen abstandes heraus. Beethovens Programm in den Diabelli-
variationen wird in spohrs sechster, der ,historischen sinfonie‘ von 1839 

61 „Keinen ausspruch hört man, besonders über neue compositionen, häufiger als: 
der und der gedanke ist daher und dorther entleht, gestohlen“, l.a. zellner, ‚ueber Plagi-
ate‘, Blätter für Musik, Theater und Kunst 1, no. 86 (27. november 1855). „Wenn man von  
reminiscenzen spricht, kann doch wohl nur die homogenie des melodischen gedankens, 
nicht die der harmonie gemeint sei. . . . Wollte man von diesem gesichtspunkte ausge-
hen, so müsste, um nur ein Beispiel anzuführen, Mendelssohn’s e-dur-andante aus dem 
g-moll-Klavierkonzert als ein tüchtiges Plagiat gretry’s, das Finale desselben Kompo-
nisten als greifbare anlehnung an Webers Konzertstück angesehen werden. gehen wir  
auf diese Weise in’s kritische gericht, so würde sich die musikalische literatur bequem 
auf ein paar dutzend Originalwerke reduzieren lassen“, id. in: Blätter für Musik, Theater 
und Kunst 1, no. 18 (3. März 1855) 69f.; zitiert bei reynolds (anm. 37) 2ff.; vgl. auch Bonds 
(anm. 36) 25f.

62 horaz, Epist. 1.19, 19–3: „O ihr nachahmer, sklavenvieh, wie hat zu zorn, /wie hat zu 
lachen oft gereizt mich euer lärmen!/ ich hab als erster frei den Fuß auf unbetretne Bahn 
gesetzt,/ bin nicht auf fremdes eigentum getreten. Wer sich’s zutraut, lenke/ den schwarm 
und führe ihn! iamben von Paros habe latium/ als erster ich bekannt gemacht, ich folgte 
Vers und geist/ archilochos’, nicht seinem stoff und Worten, die lykambes trafen./ und 
darum sollst du nicht mit minderem laub mich zieren,/ dass ich mich gescheut, des liedes 
Weise, seine Kunst zu ändern;/ es gießt in archilochos’ Kunst um in ihr Maß die mannes-
gleiche sappho/ und so alkaios auch, freilich der stoff, die anlage ist anders doch:/ er zielt 
auf keinen schwiegervater, ihn mit Versen anzuschwärzen,/ knüpft nicht der Braut den 
strick mit einem ganz besonderen ruhmeslied./ auch ihn, dem keiner noch zuvor den 
Mund geliehen, habe ich/ als erster sänger latiums bekannt gemacht. es freut mich, der 
noch nie erwähntes ich/ gebracht,/ dass man mich liest mit augen ohne arg, in reinen 
händen hält“, vgl. auch meine Diskussion der oft missverstandenen stelle in meinem im 
Druck befindlichen ‚Brill’s companion to horace‘. 
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explizit im titel geführt63. Von da an wird – etwa mit griegs holbergsuite –  
die Parodie des archaischen, in barockem oder – wieder bereits bei grieg 
in den Mozartbearbeitungen (KV 283/189h, 457, 475, 533/494, 545 jeweils 
mit hinzukomponiertem zweitem Klavier; später hat nicht nur Busoni, 
sondern auch godowsky Mozart (KV 488) bearbeitet) – auch mozart-
schem gewand immer verbreiteter64.

ich habe oben davon gesprochen, dass die spezifischen Bedingungen 
für Kunst am Ptolemäerhof den selbstreferentiellen charakter der alexan-
drinischen Dichtung und somit auch ihre in diesem Kontext verständli-
che allusivität ermöglichen. Diese Bedingungen ermöglichten die lösung 
der Dichtung von ihren im täglichen leben verwurzelten gattungen und 
somit ihre literarisierung. ich habe auch von den veränderten Bedingun-
gen gesprochen, unter denen die neoterische und die augusteische Dich-
tung entstanden. auch hier gibt es erneut eine Parallele zur Musik Mozarts 
und Beethovens: Mozart war der erste Komponist, der seit seinem Bruch 
mit dem erzbischof von salzburg sich nicht mehr auf die unterstützung 
eines Mäzens verlassen konnte und somit darauf angewiesen war, dem 
allgemeinen Publikumsgeschmack entgegenzukommen65. so entwickelt 
sich der typ des freien Künstlers, der sich in der Musik in Beethoven 
exemplarisch verwirklicht, zugleich entwickelte sich die Bedeutung des 
öffentlichen Konzerts. Der freie Künstler ist der Künstler, der mit dem 
anspruch auftritt, etwas zu schaffen, was seinen Wert in sich selbst trägt 
und die aufmerksamkeit des Publikums um seiner selbst willen fordern 
darf 66; das öffentliche Konzert ist die Plattform dafür67. in einer je ganz 
anderen Weise entwickelt sich in alexandria und in der Wiener Klassik 
eine Kunst, die den anspruch stellt, ihren Wert in sich selbst zu haben 
und um ihrer selbst willen gehört werden zu wollen68. Freilich im Falle  
der alexandriner haben günstige äußere Bedingungen diese Kunst um 
ihrer selbst willen gefördert, im Falle Mozarts und Beethovens hat die 
selbstbehauptung des Künstlers sie erkämpft, und da liegt erneut die Par-
allele zur augusteischen Dichtung. in der augusteischen Dichtung wird 

63 Vgl. Bonds (anm. 36) 12.
64 zur Mozart-rezeption im 19.Jh., die im Kontrast zur Beethoven-rezeption zu verste-

hen ist, vgl. c. Dahlhaus (ed.), (anm. 12) 26ff.
65 eggebrecht, (anm. 36) 560ff.
66 ich verdanke hier wesentliche einsichten einem Meisterkurs in Komposition von 

helmut lachenmann an der Musikhochschule lugano.
67 eggebrecht, loc. cit., ch. rosen, Sonata Forms (2new York – london 1988) 8ff. 
68 zum Begriff der ästhetischen autonomie in der Musik vgl. c. Dahlhaus (ed:), Die 

Musik des 18.Jahrhunderts (laaber 1985) 38ff.  
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die autonomie der Kunst zunächst gegen eine feindliche umwelt behaup-
tet, danach muss sie in der instrumentalisierung der Kunst durch ein sie 
favorisierendes system zu erhalten gesucht werden. letzteres setzt wie-
derum eine spannung zwischen künstlerischem anspruch und äußeren 
Bedingungen voraus, welche die alexandrinische Dichtung nicht kennt. 

Die Musik Beethovens, auch diejenige Mozarts kennt eben diese span-
nung. sie geht einher mit der Frage nach der gesellschaftlichen, der mora-
lischen Funktion von Kunst, einer Frage, die die augusteische Dichtung 
genauso stellt wie die Dichtung und die Musik der aufklärung69. Die 
augusteische Dichtung ist eine Dichtung, die sich in den Dienst einer 
höheren aufgabe stellt; dieses sich-in-den-Dienst-nehmen-lassen impli-
ziert einen Verzicht, einen Verzicht auf die autonomie der Kunst. nir-
gends in der europäischen literatur ist dieser Verzicht härter erkämpft, 
nirgends erscheint gerade in diesem Verzicht die autonomie der Kunst 
schärfer reflektiert als in der augusteischen Dichtung. Die augusteische 
recusatiodichtung ist ausdruck dieser Problematik; Vergil hat dem Ver-
zicht, der in solchermaßen gelebter und geschaffener Dichtung liegt, in 
den berühmten Worten des anchises im 6. Buch der ,aeneis‘ (Vv. 847–
853)70 seine letztgültige dichterische Form gegeben71, in den Versen, wo 
der Verzicht auf den Primat des geistes und der Kunst als Bestimmung 
roms gedeutet wird, des römers, der sich, bezeichnenderweise ohne dass 
Vergil es ausspricht, einem höheren als jedem ziel menschlichen stre-
bens unterordnet: dis te minorem quod geris imperas. auch das spätwerk 
Beethovens ist ausdruck eines Verzichts, eines Verzichts sozusagen auf 
das Funktionieren der ausdrucksmittel seiner bisherigen Musik72; im 
Finale der neunten symphonie ist dieser Verzicht sogar ein Verzicht auf 
den Primat der Musik: die erlösung des Menschen zur Freude, das thema 

69 Vgl. oben anm. 9 und 10.
70 „andere mögen das erz mit süsserem Odem beseelen/ (gern seis geglaubt) und meis-

seln aus stein lebendiges antlitz,/ kunstreicher reden vorm richterstuhl, die Bahnen des 
himmels/ zeichnen mit zirkel und Maass, und benennen die steigenden sterne:/ du, sei, 
römer, gedenk, durch herrschaft Völker zu lenken –/ dies sei dir Weisheit und Kunst – 
und des Friedens Brauch zu gebieten,/ mild zu Besiegten zu sein und niederzuringen die 
stolzen“ (Übersetzung J. liegle).

71 Vgl. h.-c. günther, ‚lo spazio‘ (anm. 9) 227; ‚Properz und der Prinzipat‘ (im Druck).
72 ich verdanke diese einsicht einem Freiburger Vortrag von h.h. eggebrecht, an des-

sen Datum ich mich nicht erinnere; alles was ich hier zu Beethovens spätsil gesagt habe, 
geht auf anregungen dieses Vortrags zurück.
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der beethovenschen Musik, gelingt nicht mehr durch die Musik allein73. 
auch hier – wie bei Vergil – wird etwas gesagt und nicht gesagt: es wird 
in Wort und Musik inszeniert. Das Finale der neunten symphonie Beetho-
vens ist der beste moderne Kommentar zu Vergils Versen über die sen-
dung roms im 6. Buch der ,aeneis‘.

73 und genau dadurch, dass Beethovens neunte sinfonie diesen Verzicht auf dieses 
Wesenselement des sinfonischen seit Beethoven thematisiert, macht sie eine Fortsetzung 
Beethovens mit anderen Mitteln in der sinfonie fast unmöglich.  
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Sterben für daS Vaterland:  
Horaz und die etHik der Stoa

robert bees

Dulce et decorum est pro patria mori – „Süß und ehrenvoll ist es, für das 
Vaterland zu sterben“. kein Vers des Horaz ist wohl so oft zitiert und kom-
mentiert worden wie dieser. die ode iii 2, teil der sogenannten sechs 
römeroden, ist adressiert an einen jungen Mann (puer v. 2). er soll mili-
tärische disziplin erlernen, seine tüchtigkeit in blutigen kämpfen unter 
beweis stellen, konkret: im kampf gegen die Parther. es sei, so heißt es, v. 
13, ehrenvoll für das Vaterland zu sterben. die Virtus, die innere Haltung 
als Mann und kämpfer, sei unabhängig von der Meinung der Menge und 
erschließe den Himmel. die ode ist bis zum anfang des 20. Jahrhunderts 
ohne bedenken rezipiert worden, unter dem eindruck des 1. Weltkrieges 
aber zog sie harsche kritik auf sich. bekannt ist das Gedicht von owen aus 
dem Jahr 1917/18 „dulce et decorum est“, das den Schrecken eines Gas-
angriffes zeichnet und das mit einem Verdikt endet: „the old lie: dulce 
et decorum est pro patria mori“. bert brecht hat in einem Schulaufsatz 
von 1916 den Vers „zweckpropaganda“ genannt, Horaz einen „Hohlkopf “ 
und Hofnarren des augustus1. betrachtet man die interpretationen der 
letzten Jahrzehnte, unter dem eindruck eines zweiten Weltkrieges, so ist 
zu ersehen, daß man vielfach versucht, dem Gedicht seine Schärfe zu neh-
men, seine aussage abzumildern. 

So ehrenwert das bestreben in unserer zeit auch ist, den krieg durch 
einen globalen frieden zu ersetzen, die persönliche auffassung des 
modernen interpreten und der Geist der zeit, in der er lebt, kann nicht 
Maßstab sein, um antike literatur zu bewerten. überblickt man unvorein-
genommen die tradition seit den kriegsgedichten des tyrtaios, das heißt: 
seit dem 7. Jahrhundert v.Chr., so ist der ehrenvolle tod für das Vaterland 
nicht ein ideologisches konstrukt. Vielmehr ist er ausdruck einer tiefen 
überzeugung, vor dem Hintergrund immerwährender kriegerischer aus-
einandersetzungen, daß nur der persönliche einsatz, der auch den tod in 
kauf nimmt, das überleben der Gemeinschaft sichert. 

1 text und nachweis bei riedel 1996: 394.
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in meinem beitrag will ich mich auf einen Punkt konzentrieren, und 
das ist der einfluß der stoischen ethik, die von erheblicher Wirkung war, 
nicht nur auf Horaz.

i. ehrenhaft sterben

zenon von kition hat die Schule der Stoa wohl um 300 v.Chr in athen 
gegründet2. für ihn und seine nachfolger, kleanthes und Chrysipp, ist die 
auffassung namentlich bezeugt:

ὅτι δεῖ τὴν πατρίδα τιμᾶν καὶ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι καὶ ὅτι πράττειν τὰ κοινὰ 
καὶ πολιτεύεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ κατὰ φύσιν ἐστίν 

daß man das Vaterland ehren und aufs höchste schätzen muß, daß der ein-
satz für das Gemeinwohl und politische aktivität dem Menschen naturge-
mäß ist (d. Chr., or. 47.2 = SVf i 28).

Wenn von κατὰ φύσιν die rede ist, so weist dies in den bereich des natürli-
chen im Sinne einer anlage (wie im weiteren noch deutlich werden wird): 
es ist dem Menschen als einem ζῷον πολικόν, einem auf die Gemeinschaft 
angelegten lebewesen, wie die Stoiker in nachfolge des aristoteles for-
mulieren3, von der natur gegeben, sich für sein Vaterland einzusetzen. 

als ‚zukommendes‘ (καθῆκον) gilt es, die eltern zu ehren, die Geschwi-
ster, das Vaterland, mit freunden umgang zu pflegen, als ‚wider das 
zukommende‘ (παρὰ τὸ καθῆκον) hingegen: die eltern vernachlässigen, 
sich um Geschwister nicht kümmern, mit freunden sich nicht verste-
hen, das Vaterland vernachlässigen (d.l. 7.108 = SVf iii 495). nun aber 
wird καθῆκον von zenon davon abgeleitet ‚daß zu Wesenheiten etwas 
hinkommt. es sei eine betätigung, die den naturgemäßen ausstattungen 
eigen sei‘ (ταῖς κατὰ φύσιν κατασκευαῖς d.l. 7.107f. = SVf iii 493). dem 
Menschen ist also nach stoischer Sicht wesenseigen, dem Vaterland wie 
seinen unmittelbaren Verwandten und freunden zu begegnen.

es wird als eine Sünde, als ein Verbrechen angesehen, das Vaterland zu 
verraten, die eltern zu beleidigen und tempelraub zu begehen (patriam 
prodere, parentes violare, fana depeculari Cic., fin. 3.32 = SVf iii 504). eine 
eingehende begründung findet sich bei Seneca: 

2 zur datierungsfrage Steinmetz 2004: 519ff.
3 Vgl. z.b. Chrysipp (SVf iii 314); antipater (SVf iii, fr. 63 [p. 254.30f.]); Mark aurel 

4.24.1; hierzu bees 2011: 214.
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Nefas est nocere patriae: ergo civi quoque, nam hic pars patriae est (sanctae 
partes sunt si universum venerabile est), ergo et homini, nam hic in maiore tibi 
urbe civis est. Quid si nocere velint manus pedibus, manibus oculi? Ut omnia 
inter se membra consentiunt, quia singula servari totius interest, ita homines 
singulis parcent quia ad coetum geniti sunt, salva esse autem esse societas nisi 
custodia et amore partium non potest

es ist ein frevel, dem Vaterlande zu schaden, also auch ein frevel, einem 
Mitbürger zu schaden, denn er ist ein teil deines Vaterlandes – die teile sind 
heilig, wenn das Ganze ehrfurchtgebietend ist –, folglich auch einem Men-
schen überhaupt, denn er ist dein Mitbürger in einer größeren Stadt. Sollten 
etwa auch die Hände den füßen schaden und den Händen die augen? Wie 
alle Glieder miteinander einig sind, weil die erhaltung jedes einzelnen im 
interesse des Ganzen liegt, so sollen die Menschen jeden einzelnen scho-
nen, weil sie zur Gemeinschaft geboren sind, das Wohl der Gemeinschaft 
aber nicht gewahrt werden kann ohne die liebevolle obhut über die teile 
(de ira 2.31.7)4.

alle Menschen sind nach stoischer Sicht miteinander verwandt, sie sind 
bürger im kosmos, der als „Gebilde/Wohnstatt aus Göttern und Men-
schen“ verstanden wird (SVf ii 527f.)5. in diesem Sinne spricht Seneca 
von maiore urbe, einer „größeren Stadt“. doch gibt es auch eine engere 
Gemeinschaft, der durch den ort der Geburt bezeichnet ist: das Vater-
land, und diesem gilt die besondere liebe und Verantwortung des Men-
schen. in diesem Sinne sagt Mark aurel, kaiser und stoischer Philosoph: 
Πόλις καὶ πατρὶς ὡς μὲν Ἀντωνίνῳ μοι ἡ Ῥώμη, ὡς δὲ ἀνθρώπῳ ὁ κόσμος  
(Staat und Vaterland ist mir als antoninus rom, als Mensch aber der  
kosmos; 6.44.6)6.

Grundlage für die Verbindung der Menschen ist eine genetische dis-
position zur Gemeinschaft: ad coetum geniti (zur Gemeinschaft geboren) 
heißt es bei Seneca. das einzelne Glied muß erhalten werden zum erhalt 
des Ganzen, und daraus ergibt sich die Verpflichtung des bürgers, sich um 
das Ganze zu sorgen. aus einer biologischen Strategie der natur, die auf 
den Gesamterhalt zielt, wird auf diese Weise eine ethische norm. dabei 
handelt es sich um ein Grundprinzip der stoischen ethik, die darauf baut, 
daß die Hinwendung zum naturgemäßen auf anlage und aktivierung 

4 übers. apelt.
5 Hierzu bees 2011: 61ff.
6 zu vergleichen 2.5, wo die Mahnung zur stoischen Haltung an „römer und Mann“ 

geht.
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durch die natur beruht, zum anderen, und dies nur beim Menschen, durch 
die bestätigung der Vernunft zu einem sittlichen Handeln wird7.

deutlich wird dieser zusammenhang in der darlegung der oikeiosis zu 
nachkommen und Mitmenschen, die in Ciceros drittem buch De finibus 
gegeben wird (§ 62ff.). Hier ist zunächst die rede von der Gemeinschaft 
der tiere, ihrer Sorge für den nachwuchs, das Handeln für die artgenos-
sen, etwa bei ameisen, bienen und Störchen. dann geht der blick zum 
Menschen, von dem es heißt: es sei die Verbindung noch enger, und wir 
seien alle zum zusammenleben geboren (multo haec coniunctius homines. 
Itaque natura sumus apti ad coetus . . .; § 63). es folgt der Hinweis auf den 
kosmischen Staat und die Verpflichtung des einzelnen, weil er teil dieser 
Gemeinschaft ist, sein interesse dem allgemeinwohl unterzuordnen. aus 
dieser, wie man sagen kann, kosmo-biologischen Gesetzmäßigkeit, wird 
dann ein Gebot des Handelns abgeleitet, das die einzelstaaten betrifft:

Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir bonus 
et sapiens et legibus parens et civilis officii non ignarus utilitati omnium plus 
quam unius alicuius aut suae consulit. Nec magis est vituperandus proditor 
patriae quam communis utilitatis aut salutis desertor propter sum utilitatem 
aut salutem. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui mortem oppetat pro re publica, 
quod deceat cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos 

Wie nämlich die Gesetze das Wohlergehen aller vor das Wohlergehen der 
einzelnen stellen, so wird nun auch der tugendhafte, der weise, der den 
Gesetzen Gehorsame und der mit seiner politischen Pflicht wohlvertraute 
Mensch mehr für das Wohl aller als für dasjenige eines einzelnen oder gar 
nur das seinige sorgen. darum ist auch der Vaterlandsverräter nicht verwerf-
licher als derjenige, der den nutzen oder das Wohlergehen aller im Stich 
läßt wegen seines eigenen nutzens und Wohlergehens. umgekehrt muß 
derjenige gelobt werden, der für den Staat den tod auf sich nimmt, da es 
sich schickt, daß uns das Vaterland teurer sei als wir selber (§ 64)8.

Sterben für das Vaterland ergibt sich für den Stoiker aus der naturgegebe-
nen Verpflichtung des einzelnen gegenüber dem Ganzen, und diese Ver-
pflichtung ist verankert in einer Philosophie der natur. 

Wir erkennen diesen ansatz auch in einer längeren Passage in Cice-
ros Schrift De officiis, die auf lehre des Panaitios fußt (1.50ff.)9. da ist 
zunächst die rede von einer universalen Gemeinschaft der Menschen  

7 ausführlich begründet ist dieser, von der communis opinio stark abweichende, ansatz 
bei bees 2004 (zur rezeption vgl. bees 2011: 2ff.).

8 übers. Gigon, Straume-zimmermann.
9 in der ausgabe von Vimercati ist 1.50–59 zu den „frammenti attribuibili“ gezählt  

(b 27 = test. 91 alesse).
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(§ 50), dann aber auch engeren Gemeinschaften, die wie Stufen zum kern 
herabgeführt werden (§ 53f.): Volk, Stamm, Gemeinde, Verwandte, ehe. 
zusammenfassend heißt es dann (§ 57): wenn man dies alles bedenke, so 
sei keine Gemeinschaft gewichtiger (gravior), keine teurer (carior) als die 
Verbindung mit dem Staat (res publica). nun der für unsere frage ent-
scheidende Gedanke: Cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiares, 
sed omnes omnium caritates patria una complexa est, pro qua quis dubitet 
mortem oppetere, si ei sit profuturus? – „teuer sind die eltern, teuer die 
kinder, die Verwandten, die freunde, aber alle liebe zu allen umfaßt das 
Vaterland. Welcher Gute würde wohl zaudern, den tod für es zu suchen, 
wenn es ihm nützen könnte?“ (1.57)10. auf der anderen Seite wird ver-
dammt, wer dem Vaterland schadet. Hier kommt dieselbe Haltung zum 
ausdruck wie in Seneca, De ira und Cicero, De finibus: Wer sein leben für 
den Staat opfert, ist ein guter Mensch (vir bonus), wer dem Staat scha-
det, ein Verbrecher und Verräter. Weiter heißt es nun in De officiis (§ 58): 
kommt es zu einem Vergleich, wen man am meisten zu unterstützen hat, 
so stehen an erster Stelle das Vaterland und die eltern. erst dann folgen 
kinder und die eigene familie, dann Verwandte. begründet ist diese rang-
ordnung in § 57: omnes omnium caritates patria una complexa est – „alle 
liebe zu allen umfaßt das Vaterland“. 

Vergleicht man die Parallelzeugnisse, so ist kein zweifel, daß es sich 
um gemeinstoische lehre handelt. aus exzerpten bei Stobaios wissen wir, 
daß der kaiserzeitliche Stoiker Hierokles eine Schrift zu dem thema ver-
faßte: Wie man mit dem Vaterland umgehen soll (Πῶς πατρίδι χρηστέον)11. 
Hier heißt es etwa: das Vaterland ist so etwas wie ein zweiter Gott, ‚erster 
und größerer erzeuger‘ (πρῶτος καὶ μείζων γονεύς). etymologisch von 
πατήρ – Vater abzuleiten, aber nach dem Geschlecht feminin, weil auch 
die Mutter darin einbegriffen ist. die wahren eltern, so kann man sagen, 
ist also das Vaterland. Musonius legt in der 7. diatribe zum thema Daß 
man die Mühe verachten muß dar, man solle auf die tiere schauen, etwa 
Wachteln und Hähne, die im kampf aushalten, auch wenn sie verwundet 
sind, ja bis zum tode standhaft bleiben. umso mehr gelte für den Men-
schen: „um eines schönen zieles willen Mühsal erdulden, entweder, um 
freunden beizustehen oder um dem Staat zu nützen oder für Weib und 
kind zu kämpfen“ (p. 30.10ff. H)12.

10 übers. büchner.
11 Stob., ekl. iii, p. 730.17ff. H; der text ist mit engl. übersetzung herausgegeben von 

ramelli 2009: 86ff.
12 übers. nickel.
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Cicero hat diese lehren in seinen philosophischen Schriften dem römi-
schen leser nahegebracht, er hat sie aber auch in seinen anderen Werken 
vielfach thematisiert. er hat an die griechische tradition angeknüpft und 
sie seinen anschauungen einverleibt. römische auffassung wird auf diese 
Weise mit griechischen Vorbildern und griechischer theorie bestätigt. 

Cicero schließt sich ein in die reihe der Männer, die für ihr Vaterland 
bereit waren zu sterben. in der 1. Rede gegen Catilina bekennt er, das 
Vaterland sei ihm teurer als sein eigenes leben (§ 27). es ist kein zweifel, 
daß er mit dieser Haltung nicht für sich nur spricht, sondern eine echt 
römische auffassung zum ausdruck bringt. klar ist aber auch, daß er von 
seinen philosophischen Studien beeinflußt ist, das heißt: der stoischen 
ethik (auch wenn er selbst sich als akademiker sieht).

das zeigt sich etwa in seinen reden, wo das thema „Gefahren, ja den 
tod auf sich nehmen für das Vaterland“, vielfach präsent ist. ein schö-
nes beispiel ist die rede Pro Sestio (56 v.Chr.). Hier findet sich folgender 
angriff gegen Piso, den konsul des Jahres 58: er wird ironisch „hochgebil-
deter Mann“ genannt, der „irgendwelche Philosophen“ preist, epikureer, 
wie durch ihre Charakteristik sogleich offenbar wird. denn sie seien mehr 
als alle anderen „anwälte und lobredner der lust“13. es heißt sodann: 

eosdemque praeclare dicere aiebat sapientis omnia sua causa facere, rem 
publicam capessere hominem bene sanum non oportere, nihil esse praestabi-
lius otiosa vita, plena et conferta voluptatibus; eos autem qui dicerent dignitati 
esse serviendum, rei publicae consulendum, offici rationem in omnia vita, non 
commodi esse ducendam, adeunda pro patria pericula, vulnera excipienda, 
mortem oppetendam, vaticinari atque insanire dicebat

er meinte auch, dieselben leute behaupteten mit recht, daß wer klug sei, 
alles um des eigenen Vorteils willen tue, daß sich ein vernünftiger Mensch 
nicht mit Politik befassen dürfe und daß nichts schöner sei als ein müßi-
ges, bis an den rand mit Vergnügungen angefülltes leben. doch diejenigen,  
die da behaupteten, man müsse an seine Würde denken, dem Staate  
dienen, sich während des ganzen lebens von der Pflicht, nicht vom eigen-
nutz leiten lassen, für das Vaterland Gefahren auf sich nehmen, Wunden 
empfangen und den tod erleiden – die, meinte er, seien Schwarmgeister 
und tollhäusler (§ 23).

die letzteren sind natürlich die Stoiker, und es zeigen sich auch hier die 
sich widerstreitenden Positionen, wie Cicero sie in seinen philosophischen 
Schriften dargestellt hat. Verachtenswert sei, so heißt es wenig später, daß 
l. lamia ausgewiesen wurde, der „für den Staat sogar bereit war, seinem 

13 übers. fuhrmann (auch im folgenden).
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tod entgegenzugehen“ (pro re publica vel mortem oppetere cupiebat § 29). 
derselbe ausdruck mortem oppetere findet sich in den betrachteten zeug-
nissen De finibus 3.64 und De officiis 1.57.

das zweite buch De finibus enthält eine ausführliche kritik Ciceros 
an der epikureischen lehre des ersten buches. der referent l. Manlius 
torquatus wird hier angegriffen, weil er als Vertreter der lustlehre in der 
Öffentlichkeit anders spricht als er denkt: 

At vero illa, quae Peripatetici, quae Stoici dicunt, semper tibi in ore sunt in 
iudiciis, in senatu. Officium, aequitatem, dignitatem, fidem, recta, honesta, 
digna imperio, digna populo Romano, omnia pericula pro re publica, mori pro 
patria . . . 

Was du vor Gericht und im Senat stets im Munde führst, ist das, was die 
Peripatetiker und Stoiker lehren: die Pflicht, die billigkeit, die Würde, die 
zuverlässigkeit, das richtige und Schickliche, das, was deines amtes und 
des römischen Volkes würdig ist: man müsse für den Staat alle Gefahren auf 
sich nehmen und für das Vaterland sterben . . . (§ 76)14.

der Hintergrund ist derselbe wie in der rede Pro Sestio: rezeption sto-
ischer lehre, die mit den römischen Wertvorstellungen zusammentrifft. 
Man hat sich hierzu in rom offen bekannt, wie die bezeugung Ciceros 
lehrt.

ich habe keinen zweifel, daß Horaz sich in diesen kontext stellt, sein 
diktum weder Propaganda noch ideologie darstellt.

Cicero beginnt das zweite buch De natura deorum, die darlegung der 
stoischen theologie, mit einem blick auf die römischen Verhältnisse  
(§ 5bff.). feldherren siegen, weil sie an die Macht der Götter glauben, und 
andere verlieren, weil sie ungläubig sind. in typischer Weise ist die alte 
zeit verklärt (§ 10): „bei unseren Vorfahren war dagegen die Macht der 
religion so stark, daß manche feldherren sogar sich den unsterblichen 
Göttern mit verhülltem Haupt und unter feststehenden formeln als opfer 
für den fortbestand des Staates geweiht haben“15. Cicero sucht dem tod 
fürs Vaterland eine religiöse Grundlage zu geben und findet diese in sto-
ischer lehre. 

die Stoa kennt nun in der tat den freiwilligen tod, in ihrer termino-
logie: „wohlüberlegter Weggang“ (εὔλογος ἐξαγωγή)16. es ist bezeichnend 
für ein System, das den erhalt der menschlichen Gemeinschaft zum  

14 übers. Gigon.
15 übers. Gerlach, bayer.
16 zeugnisse sind zusammengestellt SVf iii 757ff.
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ausgang und ziel allen Strebens gemacht hat, daß der freitod nicht nur 
bei Gründen erlaubt ist, die den einzelnen betreffen (etwa eine unheil-
bare krankheit), sondern gerade auch der fortbestand des Mitmenschen 
und der Gesellschaft ein Motiv sein kann. bei diogenes laertios heißt es:

Εὐλόγως τέ φασιν ἐξάξειν ἑαυτὸν τοῦ βίου τὸν σοφόν, καὶ ὑπὲρ πατρίδος καὶ ὑπὲρ 
φίλων

der Weise wird nach ihrer lehre wohlüberlegt aus dem leben scheiden, für 
das Vaterland und für seine freunde (7.130 = SVf iii 757). 

in einem anderen doxographischen zeugnis findet sich eine liste von 
5 begründungen, die den „wohlüberlegten freitod“ rechtfertigen, begin-
nend mit der folgenden:

ἢ διὰ χρείαν μεγάλην καταλαβοῦσαν ὡς προσέταξεν ἡ Πυθία τινὶ ἀποσφάξαι 
ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς ἰδίας πόλεως, φθορᾶς τῇ πόλει ἐπικειμένης

entweder wegen einer großen notlage, daß die Pythia einem anordnete, sich 
für die eigene Stadt zu töten, weil ein Verderben sie bedroht (SVf iii 768, 
p. 191.4f.).

der kern der stoischen Philosophie ist zwar die einheit des kosmos und 
der kern der stoischen ethik die einheit der Menschen, dennoch hat man 
vor der realität des krieges die augen nicht verschlossen. es heißt: „der 
Weise wird die königsherrschaft übernehmen . . . Wenn er nicht selbst 
könig sein kann, wird er mit dem könig zusammenleben und mit ihm 
in den krieg ziehen“ (SVf iii 691); „der Weise wird Politik treiben . . . er 
wird die Schlechtigkeit zurückdrängen und zur tugend anspornen“ (SVf 
iii 697). kritische Stimmen, wie Plutarch (SVf i 27), bemerken allerdings, 
daß die Schulgründer am politischen leben nicht teilgenommen, auch 
keine Strategie übernommen hätten. 

zumindest aber wissen wir, daß ein Schüler zenons, Sphairos vom 
borysthenes, sich aktiv mit Politik und Militär befaßte. Wir finden ihn in 
Sparta als berater der reformer agis und kleomenes17. Plutarch berichtet 
in der Vita des kleomenes, daß Sphairos die Jugend zur altspartanischen 
lebensweise anleitete (c. 11 = SVf i 623) und daß er auch auf den könig 
selbst wirkte: 

Λέγεται δὲ καὶ λόγων φιλοσόφων τον Κλεομένη μετασχεῖν ἔτι μειράκιον ὄντα, 
Σφαίρου τοῦ Βορυσθενίτου παραβαλόντος εἰς τὴν Λακεδαίμονα καὶ περὶ τοὺς 

17 zum historischen Hintergrund vgl. Sonnabend 1996: 274ff.; Scholz 1998: 324ff.; thrams 
2001: 240ff.
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νέους καὶ τοὺς ἐφήβους οὐκ ἀμελῶς διατρίβοντος. Ὁ δὲ Σφαῖρος ἐν τοῖς πρώτοις 
ἐγεγόνει τῶν Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως μαθητῶν, καὶ τοῦ Κλεομένους ἔοικε τῆς φύσεως 
τὸ ἀνδρῶδες ἀγαπῆσαί τε καὶ προσεκκαῦσαι τὴν φιλοτιμίαν. Λεωνίδαν μὲν γὰρ 
τὸν παλαιὸν λέγουσιν, ἐπερωτηθέντα ποῖός τις αὐτῷ φαίνεται ποιητὴς γεγονέναι 
Τυρταῖος, εἰπεῖν· Ἀγαθὸς νέων ψυχὰς κακκανῆν. Ἐμπιμπλάμενοι γὰρ ὑπὸ τῶν 
ποιημάτων ἐνθουσιασμοῦ παρὰ τὰς μάχας ἠφείδουν ἑαυτῶν· ὁ δὲ Στωικὸς λόγος 
ἔχει τι πρὸς τὰς μεγάλας φύσεις καὶ ὀξείας ἐπισφαλὲς καὶ παράβολον, βαθεῖ δὲ 
καὶ πρᾴω κεραννύμενος ἤθει μάλιστα εἰς τὸ οἰκεῖον ἀγαθὸν ἐπιδίδωσιν

es heißt, kleomenes habe schon als junger Mann eine philosophische aus-
bildung bekommen, als Sphairos vom borysthenes nach lakedaimon kam 
und sich dort um die bildung der Jugend sehr gewissenhaft kümmerte. 
Sphairos hatte schon zu den tüchtigsten Schülern zenons aus kition gehört. 
offensichtlich fand er Gefallen am männlichen Wesen des kleomenes und 
feuerte seinen ehrgeiz an. der alte leonidas antwortete einst auf die frage, 
was er von dem dichter tyrtaios halte: ‚er konnte die Seelen der jungen 
Männer entflammen. denn seine Gedichte begeisterten sie so sehr, dass sie 
im kampf mit den feinden ihr leben voller tapferkeit aufs Spiel setzten‘. 
auch die stoische Philosophie hat auf die großen und hitzigen naturen eine 
gefährliche und zur tollkühnheit verführende Wirkung; wenn sie sich mit 
einem gefestigten und sanftmütigen Charakter vermischt, dann entfaltet sie 
die in ihr liegenden positiven Möglichkeiten ganz besonders (c. 2 = teilw. 
SVf i 622)18.

in der ausgabe der Stoicorum Veterum Fragmenta durch von arnim ist der 
Passus zu leonidas und tyrtaios weggelassen, nicht nur in diesem Punkt 
zeichen der fehlerhaftigkeit, denn Plutarch will doch die lehre der Stoa 
und ihre Wirkung auf die soldatische Jugend gerade in eine alte tradition 
stellen. leonidas, der mit 300 Getreuen in aussichtsloser lage an den ther-
mopylen blieb, um für die rettung Griechenlands sein leben zu opfern, 
ist ein exemplum das ganze altertum hindurch, ja bis zur neuzeit19.

tyrtaios beginnt eines seiner Gedichte mit den Versen:

Τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα / ἄνδρ᾿ἀγαθὸν περὶ ᾗ πατρίδι 
μαρνάμενον 

Schön ist der tod, wenn man fällt in der vordersten reihe der krieger, / als 
ein tüchtiger („guter“) Mann, der um sein Vaterland kämpft (fr. 10 West)20.

im Grunde hat die Stoa nicht anders gedacht, hat nur eine systemimma-
nente begründung gegeben. 

18 übers. nickel.
19 Vgl. hierzu albertz 2006; rebenich 2006.
20 übers. fränkel.
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ii. unabhängigkeit der Virtus

in der 5. Strophe wird die Virtus gepriesen, sofern sie unabhängig ist von 
der Meinung der Menge (v. 17–20), in der 6. Strophe weist Virtus den Weg 
in den Himmel, sofern sie den ‚gemeinen Haufen‘ verachtet (v. 23f.). in 
den kommentaren hat man stoischen Hintergrund erkannt, insbesondere 
auf die unabhängigkeit des stoischen Weisen verwiesen21. Gewiß nicht 
alles, was relevant ist, hat man freilich gesehen.

in der bereits erwähnten rede Pro Sestio wirft Cicero seinen Gegnern 
vor:

M Catonis splendorem maculare voluerunt ignari quid gravitas, quid integritas, 
quid magnitudo animi, quid denique virtus valeret, quae in tempestate saeva 
quieta est et lucet in tenebris et pulsa loco manet tamen atque haeret in patria 
splendetque per sese semper neque alienis umquam sordibus obsolescit

sie wollten den Glanz des M. Cato beflecken, ohne zu wissen, was Charak-
terstärke, was lauterkeit, was Seelengröße, kurz, was die Virtus vermag, die 
im wütenden Sturm ruhig bleibt und in der finsternis leuchtet, die auch, 
wenn man sie vertreibt, ausharrt und am Vaterlande hängt, die stets aus sich 
selbst strahlt und nie durch fremden Schmutz beeinträchtigt wird (§ 60). 

Horaz’ Verse: virtus repulsae nescia sordidae / intaminatis fulget honoribus 
(„Mannesmut, fremd der zurücksetzung voll Schmach, erglänzt in unbe-
fleckten ehren“; v. 17f.22) klingen so nahe, daß von direkter beeinflussung 
auszugehen ist23. für unsere frage nun von bedeutung: es ist die rede 
von M. Porcius Cato uticensis, der als inbegriff eines Mannes gilt, der 
durch die stoische Philosophie zum ehrenwerten Politiker und gestählten 
Soldaten geworden ist, dessen Virtus zum einzigen Maßstab das Vaterland 
nimmt. Horaz spricht mit erkennbarer bewunderung von Catos edlem 
Sterben (Catonis nobile letum od. i 12.35f.), seiner tugend und sittlichen 
Strenge (virtutemne . . . moresque Catonis epist. i 19.14).

bei lucan findet sich eine Würdigung (9.587ff.), in der Cato auf dem 
Marsch in die libysche Wüste als Vorbild für die einfachen Soldaten 
erscheint und im Vergleich zu anderen feldherren, etwa Pompeius, als 
‚wahrer Vater des Vaterlandes‘ (parens verus patriae 9.601). im Gegen-
satz zu diesen sei sein ruhm durch wahre Verdienste errungen und kein 
Geschenk des Glücks. auch in diesem Punkt sehen wir Horaz’ beschrei-

21 Syndikus 32001: ii, 30; nisbet, rudd 2004: 22, 28.
22 übers. kytzler.
23 bulwer-lytton 1869: 211 hält in der anmerkung zu v. 17 fest: „Cicero has exactly the 

same sentiment [. . .], and Horace almost literally versifies the passage“.
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bung der virtus übereinstimmen: nec sumit aut ponit securis / arbitrio popu-
laris aurae („er [sc. der Mannesmut] nimmt nicht auf noch legt nieder die 
beile der Macht nach der Willkür des Hauches der Menge“; v. 19f.).

Cicero ging in der rede Pro Sestio voraus: Cato dachte nicht an sich, 
sondern einzig an die Gefahren des Vaterlandes (§ 61), in seinem tribunat 
„brachte er das Geschrei der Menge durch sein ansehen und das Wüten 
der bösen durch seine Virtus zur ruhe“ (clamorem hominum auctoritate 
impetum improborum virtute sedavit § 62). das Verhältnis zwischen der 
verfehlten Meinung der Masse und dem rechten bestreben des guten 
Politikers thematisiert Cicero auch an anderen Stellen: das bestreben 
der Menge deckt sich nicht mit dem nutzen des Staates (§ 103), steht in 
Widerspruch zu den Plänen der führenden Männer (§ 104), wer „guten 
ruf bei den Guten“ (bonam famam bonorum) erstrebt, muß gegen viele 
Widerstände kämpfen (§ 139), wenn es bei den athenern so viele beispiele 
gibt für Männer, die den Staat vor der Menge verteidigten, wie sollte dies 
nicht für die römer gelten, deren Staat „solche Würde besitzt, daß es edler 
ist, bei seiner Verteidigung zu sterben . . . “ (quae tanta dignitate est ut eam 
defendendam occidere nobilius sit § 141).

Wir finden diese auffassung bei Seneca, in extremer Weise zum aus-
druck gebracht, wie es stoischer art entspricht:

Omnia ista exempla quae oculis atque auribus nostris ingeruntur, retexenda 
sunt et plenum malis sermonibus pectus exhauriendum: inducenda in occupa-
tum locum virtus quae mendacia et contra verum placentia exstirpet, quae nos 
a populo cui nimis credimus, separet ac sinceris opinionibus reddat. Hoc est 
enim sapientia, in naturam converti et eo restitui unde publicus error expulerit. 
Magna pars sanitatis est hortatores insaniae reliquisse et ex isto coitu invicem 
noxio procul abisse

alle jene beispiele, die sich unseren augen und ohren aufdrängen, müssen 
in ihr nichts zerfallen und unser mit bösem Gerede übersättigtes inneres 
von diesem unrat befreit werden. an dessen Stelle muß die tugend ihren 
einzug halten, um lug und trug sowie alles, was wider die Wahrheit sich bei 
uns einschmeichelt, mit Stumpf und Stiel auszuroden, eine Scheidewand zu 
errichten zwischen uns und der großen Masse, der wir viel zu sehr trauen, 
und uns wieder unseren unverfälschten überzeugungen zurückzugeben. 
denn das eben ist die Weisheit, sich der natur zuzuwenden und sich wieder 
in den zustand zu versetzen, aus dem uns der allgemeine irrtum vertrieben 
hat. es ist schon ein gut teil gesunder Vernunft, sich von den anstachelnden 
beförderern der unvernunft losgesagt und von jener sich gegenseitig verder-
benden Masse entfernt zu haben (ep. 94.68f.)24.

24 übers. apelt.
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Senecas Verweis auf exempla bezieht sich auf einen vorangestellten exkurs 
zu Machtpolitikern, denen es einzig um ihren ruhm, um den beifall der 
Menge geht (§ 60ff.): alexander der Große (§ 62ff.), Pompeius (§ 64f.), 
Caesar (§ 65), Marius (§ 66). Sein rat lautet angesichts abschreckender 
beispiel: auf eine (innere) Stimme hören (§ 55), die sagt, es gibt keinen 
Grund, die zu beneiden, die das Volk groß und glücklich nennt (§ 59f.).

Wenn Horaz von der Virtus („Mannesmut“) sagt: coetusque volgaris 
et udam / spernit humum („gemeinen Haufen und schlüpfrigen / boden 
verachtet er“, v. 23f.), so steht dies ersichtlich in einklang mit stoischer 
auffassung, wie sie von Seneca zum ausdruck gebracht wird. dies gilt 
wohl auch für den Vers: Odi profanum volgus et arceo („abhold bin ich 
gemeinem Volk, ich halte es fern“), womit die 1. römerode programma-
tisch beginnt, in jedem fall aber für den beginn der 3. römerode: Iustum 
et tenacem propositi virum / non civium ardor prava iubentium, / non voltus 
instantis tyranni / mente quatit solida . . . („den gerechten und beharrlich 
seinen Vorsatz haltenden Mann, / nicht kann ihn der bürger Wut, die 
böses befehlen, / nicht der blick des drohenden tyrannen / in seinem 
festen Sinn erschüttern . . . “)25.

Senecas ausführungen gründen in der allgemeinen abwertung der Masse 
als toren, denen das ideal des stoischen Weisen gegenübersteht26, im  
besonderen aber darin, daß der Mensch mit guten anlagen geboren werde, 
durch falsche erziehung und umwelt indes zur depravation neigt27.

Cicero hat diese lehre in den Tusculanen rezipiert. das 3. buch beginnt 
mit ausführungen zum irrtum, der von ammen, eltern, lehrern, dich-
tern, schließlich dem Volk vermittelt wird (§ 2f.). das ergebnis ist eine 
Verbildung:

tum plane inficimur opinionum pravitate a naturaque desciscimus, ut nobis 
optime naturae vim vidisse videantur, qui nihil melius homini, nihil magis expe-
tendum, nihil praestantius honoribus, imperiis, populari gloria iudicaverunt. 
Ad quam fertur optumus quisque veramque illam honestatem expetens quam 
unam natura maxime anquirit, in summa inanitate versatur consectaturque 
nullam eminentem effigiem virtutis, sed adumbratam imaginem gloriae. Est 
enim gloria solida quedam res et expressa, non adumbrata; ea est consentiens 
laus bonorum, incorrupta vox bene iudicantium de excellenti virtute, ea virtuti 

25 auf den stoischen Hintergrund weisen etwa Syndikus 32001: ii, 38; nisbet, rudd 2004: 
36.

26 als lehre zenons bezeugt (SVf i 216), Weiteres in SVf iii 544ff. Hierzu bees 2011: 
80ff.

27 Vgl. hierzu bees 2004: 324ff.
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resonat tamquam imago. Quae quia recte factorum plerumque comes est, non 
est bonis viris repudianda

dann werden wir vollkommen von den verkehrten Meinungen überwäl-
tigt und fallen von der natur ab und glauben, jene hätten am ehesten die 
absicht der natur begriffen, die überzeugt sind, es gebe nichts besseres für 
den Menschen, nichts erstrebenswerteres, nichts vollkommeneres als ehren, 
Ämter, ruhm beim Volke. darauf steuern nun die besten und meinen die 
wahre ehre zu suchen, die die natur ausschließlich erstrebt, und treiben 
in der größten eitelkeit umher und erreichen kein klares bild der tugend, 
sondern nur ein schattenhaftes abbild des ruhmes. denn der wahre ruhm 
ist eine feste und scharf umrissene Sache, kein Schatten. es ist das über-
einstimmende lob der Guten, die unverdorbene Stimme jener, die über 
hervorragende tugend richtig urteilen können. es ist wie ein echo, das der 
tugend antwortet. und da er zumeist rechten taten folgt, so werden tüch-
tige Männer ihn nicht abweisen (§ 3).

es ist davon auszugehen, daß Ciceros ausführungen auf stoischer lehre 
basieren, ihr eng folgen, keine bloße adaptation darstellen. Seneca erläu-
tert etwa im 95. brief (§ 54), man müsse zunächst einmal klären, welche 
Meinung wir über jede Sache haben müssen: de paupertate de divitiis, de 
gloria de ignominia, de patria de exilio (über armut und reichtum, ruhm 
und Schande, Vaterland und Verbannung). und dabei soll die allgemeine 
Meinung keine rolle spielen ( fama remota). die natur selbst gibt im 
System der Stoa die normen für das rechte leben vor, wird dem abgeirr-
ten zum Wegweiser für eine rückkehr zum naturgemäßen leben, das er 
(aufgrund falscher auf ihn einströmender Meinungen) verlassen hat. dies 
gilt nun auch für die Haltung zum wahren und falschen ruhm, auf die 
Cicero auch an anderen Stellen der Tusculanen abhebt. 

So erklärt er im 2. buch, den Schmerz „ruhig und gefasst“ (placide atque 
sedate) zu ertragen, sei „ehrenvoll“ (honestum § 58). Hier liegt die stoische 
aufassung zugrunde, daß affekte widernatürlich sind, auf einer fehlent-
scheidung der Vernunft beruhen, weil sie dingen einen Wert zumißt, 
der ihnen nicht zukommt. das einzige Gut ist die tugend (Arete), deren 
besitz als vollkommener zustand gewertet wird: „um ihrer selbst willen 
zu wählen, nicht aufgrund irgendeiner furcht oder Hoffnung oder irgen-
deiner äußeren Sache“ (d.l. 7.89). dies betrifft nun freilich auch den eige-
nen körper, das leben, die Gesundheit, die zu den indifferenten dingen 
gezählt werden, die in der Mitte zwischen „Gut“ und „Schlecht“ stehen, 
ohne bedeutung für das Glück sind (d.l. 7.101f.)28. Cicero illustriert die 

28 ausführlich hierzu bees 2012.
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stoische Haltung an einem negativen beispiel (dionysios von Herakleia 
konnte den eigenen Schmerz nicht tragen, obgleich er sich viele Jahre mit 
der Philosophie befaßte, § 60) und einem positiven (Poseidonios spricht 
trotz schwerer krankheit darüber, daß nur die tugend ein Gut sei, wehrt 
sich standhaft und erfolgreich gegen den brennenden Schmerz, § 61 = 
Poseidonios t 38 ek). angewendet ist dies von Cicero nun auf die Haltung 
des Soldaten im kampf:

Sumus enim natura, ut ante dixi (dicendum est enim saepius), studiosissimi 
adpetentissimique honestatis; cuius si quasi lumen aliquod aspeximus, nihil est 
quod, ut eo potiamur, non parati simus et ferre et perpeti. Ex hoc cursu atque 
impetu animorum ad veram laudem atque honestatem illa pericula adeuntur 
in proeliis; non sentiunt viri fortes in acie volnera, vel sentiunt, sed mori malunt 
quam tantum modo de dignitatis gradu demoveri

denn wir sind von natur, wie schon gesagt – und man muß es öfter sagen –, 
im höchsten Maße begierig und eifrig auf das edle. Wenn wir es gewisser-
maßen aufleuchten sehen, so gibt es nichts, was wir nicht zu ertragen und 
auszuhalten bereit wären, um es zu erlangen. in diesem laufe und drang 
der Seele zum wahren ruhm und zur tugend werden alle Gefahren in den 
kämpfen ausgehalten. die tapferen Männer spüren in der Schlacht die 
Wunden nicht, oder vielmehr sie tun es, aber sie wollen lieber sterben als 
auch nur ein wenig von der Höhe der ehre hinabsteigen (§ 58).

die wahre ehre und der wahre ruhm ist verbunden mit dem kampf, und 
dieser kampf ist vor allem der für das Vaterland, wie aus dem folgenden 
abschnitt hervorgeht:

Fulgentis gladios hostium videbant Decii, cum in aciem eorum inruebant. His 
levabat omnem volnerum metum nobilitas mortis et gloria. Num tum inge-
muisse Epaminondam putas, cum una cum sanguine vitam effluere sentiret? 
Imperantem enim patriam Lacedaemoniis relinquebat, quam acceperat servi-
entem. Haec sunt solacia, haec fomenta summorum dolorum

die decier haben die funkelnden Schwerter der feinde gesehen, als sie in 
deren Schlachtreihe einbrachen. Vor der ehre des todes und dem ruhm 
verschwand ihnen alle angst vor den Wunden. Glaubst du, epaminondas 
habe gestöhnt, als er sein blut und sein leben gleichzeitig entströmen 
spürte? er hinterließ sein Vaterland als Herrn über Sparta, nachdem er es 
als knecht empfangen hatte. das sind die tröstungen und Heilmittel in den 
größten Schmerzen (§ 59).

die decier erscheinen vielfach als exempla für feldherren, die dem siche-
ren tod entgegengehen. Sie sind gemeint in der oben zitierten Stelle nat. 
deor. 2.1029, und sie werden explizit genannt in tusc. 1.89, und zwar in 

29 Vgl. hierzu Pease 1958: 1002 mit diversen Parallelen.
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einer reihe mit den Scipionen, von denen es heißt: Wäre der tod von 
ihnen gefürchtet worden, so ‚hätte Spanien sie nicht in ein und demsel-
ben kampf für das Vaterland fallen gesehen‘ (non uno bello pro patria 
cadentis Scipiones Hispania vidisset). epaminondas erscheint mehrfach in 
den Tusculanen: 1.32f. wird er genannt als beipiel dafür, daß keiner ohne 
die Hoffnung auf unsterblichkeit sich dem tod fürs Vaterland aussetzen 
würde (nemo umquam sine magna spe immortalitatis se pro patria offeret 
ad mortem), 1.110 ist die rede von seinem „ruhm in der kriegstüchtigkeit“, 
1.116 erscheint er als beipiel für die darlegung bei den rednern, wonach 
der rühmliche tod fürs Vaterland nicht nur rühmlich sei, sondern auch 
glückselig. in 5.48f., und dies ergänzt die argumentation in 2.58ff., wird 
er herangezogen, um den beweis für den stoischen Satz zu führen, daß 
das glückselige leben in der tugend beschlossen ist: weder gebe es etwas 
rühmliches in einem unseligen leben noch in einem leben, das weder 
unselig noch selig ist. folglich kann es „etwas Schätzbares, rühmliches, 
anerkennenswertes“ (praedicabile aliquid et gloriandum ac prae se feren-
dum) nur in einem seligen leben geben, und dafür steht epaminondas.

Ciceros argumentation beruht auf genuin stoischer lehre, wie mehrere 
briefe Senecas zeigen. ein aufschlußreicher beleg findet sich im 74. brief 
zur autarkie der tugend. nur das sittlich Gute ist ein Gut, und nur mit 
dieser überzeugung wird man zum glücklichen leben gelangen, wird in 
der einleitung dem leser verdeutlicht. im Verlauf des briefes finden sich 
auch Hinweise zum Verhalten im krieg, im kampf um das Vaterland:

Ama rationem! Huius te amor contra durissima armabit. Feras catulorum 
amor in venabula inpingit feritasque et inconsultus impetus praestat indo-
mitas; invenilia nonnumquam ingenia cupido gloriae in contemptum tam ferri 
quam ignium misit; species quosdam atque umbra virtutis in mortem volun-
tariam trudit

liebe die Vernunft! diese liebe wird dich wappnen auch gegen das Härteste. 
die liebe zu ihren Jungen treibt wilde tiere in den Jagspieß, ihre Wildheit 
und ihr leidenschaftliches ungestüm macht sie unüberwindlich; jugendliche 
begeisterung läßt sich durch liebe zum ruhm hinreißen, zur Verachtung 
von Schwert und feuer; ein bloßer Schein oder Schatten von Mannestugend 
treibt manchen in den freiwilligen tod (§ 21)30.

das unüberlegte Handeln der tiere (inconsultus impetus) wird zweifellos 
bewundert – wir sahen bereits in dem text des Musonius (diatr. Vii), daß 
die todesverachtung der tiere Vorbild ist. der einsatz für die Jungen ist 
ein beleg für die kraft der natur, die sich dadurch selbst erhält, letztes 

30 übers. apelt.
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ziel der oikeiosis31. aber es ist nur ein instinkt, der die tiere treibt, der 
Mensch muß sein Handeln in vernunftgemäßer Weise vollziehen, damit 
es ein sittliches ist. in der definition der „zukommenden Handlungen“, 
bei der auch die ehre gegenüber dem Vaterland erscheint (d.l. 7.108 = 
SVf iii 495)32, heißt es: ὅσα λόγος αἱρεῖ ποιεῖν (was die Vernunft zu tun 
wählt). dies kann nun allerdings nicht so aufgefaßt werden, als würde es 
um eine rein rationale betätigung gehen, vielmehr tritt die Vernunft zu 
dem trieb hinzu33. Wenn Seneca der kampflustigen Jugend Ama rationem 
zuruft, so tadelt er nicht ihren kampf, er mahnt nur dazu, sich der Ver-
nunft zu befleißigen: quanto his omnibus fortior ratio est, quanto constan-
tior, tanto vehementius per metus ipsos et pericula exibit ( je tapferer bei all 
diesen die Vernunft ist, je standhafter, umso schlagkräftiger wird sie aus 
bedrängnissen und Gefahren einen ausweg finden). Seneca bestätigt hier 
den bericht des Plutarch, der davon spricht, daß die stoische Philosophie 
bei den gefestigten Charakteren die größte Wirkung entfaltet34. 

es folgt der einwand, den Stoikern nütze die autarkie der tugend 
nichts gegen die Willfährnisse des Schicksals:

Dicitis enim inter bona esse liberos pios et bene moratam patriam et parentes 
bonos. Horum pericula non potestis spectare securi: perturbabit vos obsidio 
patriae, liberorum mors, parentum servitus

denn zu den Gütern rechnet ihr doch auch die wohlgeratenen kinder und 
ein ehrsames Vaterland und brave eltern. kommen diese in Gefahr, so könnt 
ihr dem nicht in ruhe zusehen. belagerung der Vaterstadt, tod der kinder, 
knechtschaft der eltern wird euch um euren Gleichmut bringen (§ 22)35.

nein, sagt Seneca und begründet dies im weiteren sehr ausführlich. ein 
argument lautet (§ 30): der Weise wird den Verlust von kindern und 
freunden in gleicher Weise tragen wie er den eigenen erwartet. ohne 
Schmerz, furcht und aufregung. letztlich handelt es sich beim tod  
um den Verlust des körpers als eines „äußeren Gutes“, das indifferent ist.  
die tugend bleibt bestehen, „weil sie und jedes ihrer Werke unzerstörbar 
ist“ (§ 24).

auch im 66. brief erscheint der kampf für das Vaterland im rahmen 
der Güterlehre. es werden die Güter (bona) von Seneca dreifach unterteilt  

31 Vgl. bees 2004: 244f.
32 S. oben S. ooo.
33 zu diesem Verständnis vgl. bees 2004: 275f.
34 Vit. Cleom. c. 2; s. oben S. ooo.
35 übers. apelt.
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(§ 5): erstens gaudium, pax, salus patriae (freude, frieden, Wohl des Vater-
landes). bei gaudium handelt es sich um eines der drei „guten Gefühle“ 
(εὐπάθειαι), die dem Weisen eignen36, entstehend „aus dem bewußtsein 
der tugenden“ (ep. 59.16)37. frieden und Wohl des Vaterlandes stellen 
„leistungen der virtus“ dar38. an zweiter Stelle stehen tormentorum pati-
entia et in morbo gravi temperantia (das erdulden von folterungen und 
Selbstbeherrschung bei schwerer krankheit). die bezeichnung bonum  
(gr. ἀγαθόν) für diese Haltungen bzw. zustände darf man nicht so ver-
stehen, daß die autarkie der tugend dadurch beeinträchtigt wäre. diese 
bleibt das primum bonum, wie in § 6ff. ausführlich dargelegt. Worauf es 
Seneca mit seiner Wertung ankommt, ist die der sittlichen Vollkommen-
heit entsprechenden Handlungen und deren ergebnisse einer besonderen 
Wertschätzung zuzuführen.

die frage, die ihn dabei leitet, ist: quomodo possint paria bona esse 
(wie können die Güter gleich sein; § 5)? Wie kann also freude und folter 
ertragen auf derselben Stufe stehen, obgleich man das eine wünschen, das 
andere abwehren muß (§ 6). die erläuterung erfolgt mit einem histori-
schen beispiel: 

Magnus Scipio, qui Numantiam iam cludit et comprimit cogitque invictas 
manus in exitium ipsas suum verti: magnus ille obsessorum animus, qui scit 
non esse clusum, cui mors aperta est, et in complexu libertatis exspirat 

Groß ist Scipio, der numantia einschließt und bedrängt und die unbesiegte 
bewohnerschaft zwingt, ihr Schwert gegen sich selbst kehrend den tod zu 
suchen; groß aber ist auch der Mut der belagerten, der sich sagt, daß derje-
nige keine einsperrung kennt, dem der tod sich als ausweg bietet und der 
in den armen der freiheit den letzten atemzug tut (§ 13)39.

folglich ist die einleitend zitierte auffassung aus stoischer Sicht zurückzu-
weisen: Tu non putas parem esse virtutem eius qui fortiter hostium moenia 
expugnat et eius qui obsidionem patientissime sustinet (da glaubst also 
nicht, daß die tugend dessen gleich ist, der tapfer die feindliche Stadt-
mauer erstürmt, und dessen, der die belagerung mit größter Geduld 
erträgt; § 13)? für unsere frage von bedeutung, daß die Handlungen, die 
mit dem krieg zusammenhängen, akte der Virtus sein können.

36 d.l. 7.116.
37 eine beschreibung dieser ‚wahren freude‘ gibt Sen., ep. 23.3ff.
38 Hachmann 2006: 31.
39 übers. apelt.
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entscheidend ist, wie später erläutert wird, die geistige Haltung: Ratio 
ergo arbitra est bonorum ac malorum (die Vernunft also richtet über Gut 
und Schlecht; § 35). Sie erkenne nun manchen Gütern den ersten rang 
zu, und zwar solchen, „zu denen sie mit absicht kommt“ (ad quae ex pro-
posito venit § 36): tamquam victoriam, bonos liberos, salutem patriae (wie 
Sieg, gute kinder, Wohl des Vaterlandes)40. Hier ist ersichtlich zurück-
gegriffen auf die Güterteilung in § 5, als beispiel erscheint neben dem 
Vaterland nun allerdings statt „frieden“ der „Sieg“. dies stimmt ganz zu 
dem historischen exemplum des Scipio und zeigt auch von dieser Warte, 
daß der (römische) eroberungskrieg ein akt der Virtus sein kann. 

Seneca bewegt sich mit seiner bewertung des todes auf dem boden 
gemeinstoischer lehre, wie aus dem 82. brief hervorgeht. ausgangspunkt 
seiner darstellung sind folgende Syllogismen zenons:

Nullum malum gloriosum est; mors autem gloriosa est; mors ergo non est 
malum

kein übel ist ruhmvoll; der tod aber ist ruhmvoll; also ist der tod kein übel 
(§ 9 = SVf i 196)

Nihil indifferens gloriosum est; mors autem gloriosum est; ergo mors non est 
indifferens

nichts unbedeutendes ist ruhmvoll; der tod aber ist ruhmvoll; also ist der 
tod nichts unbedeutendes (§ 10)41.

Seneca äußert sich wenig respektvoll, spricht von „Spitzfindigkeiten“ und 
„kindereien der Griechen“ (§ 8), obgleich er in der Sache und im ziel 
zustimmt. es geht zunächst um beseitigung der todesfurcht, dann darum, 
zu zeigen, daß der tod an sich zwar ein Indifferens ist42, doch die art 
und Weise, wie er vollzogen wird, ihn sittlich machen kann: Mors honesta 
est per illud quod honestum est: est id virtus et animus externa contemnens 
(der tod ist sittlich durch das, was sittlich ist, das heißt die tugend und 
eine Haltung, die Äußeres verachtet; § 14)43.

für unsere frage von bedeutung, daß der ruhmvolle tod an histori-
schen exempla erläutert wird. zunächst das Sterben Catos (§ 12f.), auf 
den gewiß auch die ausführungen zum entschlossenen umgang mit  

40 in § 37 erscheinen die „ersten Güter“ als „gemäß der natur“: gaudere liberorum 
pietate, patriae incolumitate (sich freuen an dem frommen Verhalten der kinder, an der 
unversehrtheit des Vaterlandes).

41 nicht in SVf.
42 explizit auch für zenon bezeugt (SVf i 190 = teilw. iii 70); vgl. d.l. 7.102.
43 Vgl. § 12.

229-250_Margagliotta_F10.indd   246 9/14/2012   8:16:53 PM



 sterben für das vaterland: horaz und die ethik der stoa 247

der – durchaus als natürlich empfundenen – todesfurcht zu beziehen 
sind (§ 15ff.). andernfalls, so sagt Seneca, „vergeht der ruhm“ (perit gloria 
§ 18).

daß es auf diesen ankommt, zeigt seine behandlung der decier in  
ep. 67:

Decius se pro re publica devovit et in medios hostes concitato equo mortem 
petens irruit. Alter post hunc, paternae virtutis aemulus, conceptis sollemnibus 
ac iam familiaribus verbis in aciem confertissimam incucurrit, de hoc sollicitus 
tantum, ut litaret, optabilem rem putans bonam mortem

decius weihte sich für den Staat den Göttern der unterwelt, und mitten 
unter die feinde, auf gesporntem Pferd den tod suchend, stürzte er sich. ein 
zweiter nach ihm, des Vaters Mannestumes nacheiferer, nachdem gespro-
chen die feierlichsten und schon dem Geschlechte eigenen Worte, eilte in 
das dichteste Schlachtgetümmel, darum besorgt allein, daß er das opfer 
vollziehe, für wünschenswert haltend einen guten tod (§ 9)44.

die decier sind Paradebeispiel für den ehrenhaften tod, wie bereits 
durch Ciceros behandlung (nat. deor. 2.10; tusc. 1.89, 2.59) ersichtlich 
wurde45. Seneca bestätigt nun die stoische deutung, wonach ihr tun als 
eine tugendhafte Handlung zu werten ist: Dubitas ergo, an optimum sit 
memorabilem mori et in aliquo opere virtutis (zweifelst du also, ob es das 
beste ist, einen denkwürdigen tod zu sterben und dies bei einem Werk 
der tugend; § 9)? So fragt Seneca, um damit sein bekenntnis bestätigt 
zu finden: Tamquam opto mihi vitam honestam: vita autem honesta actio-
nibus variis constat (So wünsche ich mir etwa ein sittlich gutes leben: 
ein solches leben aber besteht aus verschiedenen Handlungen; § 7). es 
folgen hier wiederum typische beispiele, darunter Cato (deren Schicksal 
wird § 12ff. nach stoischer lehre gedeutet). der ehrenhafte tod, so kann 
man sagen, ist teil eines sittlich gut geführten lebens und nimmt vor dem 
Sterben die angst: Mors terribilis est eis, quorum cum vita omnia exstingu-
untur, non eis, quorum laus emori non potest (der tod ist schrecklich für 
diejenigen, bei denen mit dem leben alles entschwindet, nicht diejeni-
gen, deren lob nicht sterben kann)46.

betrachten wir wieder ep. 82. um zenons Syllogismen zu erläutern, will 
Seneca sich nicht der dialektik bedienen (§ 19), er hatte sie eingangs ja 
verlacht, vielmehr spricht er über konkrete Situationen im krieg: In aciem 

44 übers. rosenbach.
45 S. oben S. ooo.
46 Cic., parad. 18.
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educturus exercitum pro coniugibus ac liberis mortem obiturum quomodo 
exhortabitur (Wer ein Heer in die Schlacht führt, das für frauen und kin-
der dem tod entgegengehen wird, wie wird er es ermutigen)? es ist der 
tod für das Vaterland, von dem hier die rede ist, und es ist kein zufall, 
daß Seneca gerade damit den Satz vom ruhmvollen tod erklärt. auch 
greift er in diesem zusammenhang auf das vielzitierte Vorbild der Spar-
taner zurück:

Laconas tibi ostendo in ipsis Thermopylarum angustiis positos: nec victoriam 
sperant nec reditum; ille locus illis sepulchrum futurus est. Quemadmodum 
exhortaris, ut totius gentis ruinam obiectis corporibus excipiant et vita potius 
quam loco cedant? Dices: ‚quod malum est, gloriosum non est; mors gloriosa 
est; mors ergo non malum‘? O efficacem contionem! Quis post hanc dubitet 
se infestis ingerere mucronibus et stans mori! At ille Leonidas quam fortiter 
illos adlocutus est! ‚Sic‘, inquit, ‚conmilitones, prandete tamquam apud inferos 
cenaturi‘. Non in ore crevit cibus, non haesit in faucibus, non elapsus est mani-
bus: alacres et ad prandium illi promiserunt et ad cenam

ich lenke deinen blick auf jene Spartaner, die sich inmitten der thermopy-
len kampfbereit aufgestellt haben, ohne Hoffnung auf Sieg oder rückkehr: 
dieser ort soll ihr Grab werden. Wie feuerst du sie dazu an, mit ihren lei-
bern dem Sturz ihres gesamten Volkes vorzubeugen und lieber ihr leben 
aufzugeben als ihren Posten? Willst du ihnen zurufen: ‚ein übel ist nicht 
rühmlich, der tod ist rühmlich, der tod ist also kein übel‘? Wahrhaftig, eine 
wirkungsvolle ansprache! Wer wird nach einer solchen noch zögern, sich 
in die feindlichen Schwerter zu stürzen und ohne Wanken zu sterben! Wie 
mannhaft klingt dagegen des leonidas anrede an seine kampfgenossen. 
‚Genießet jetzt‘, sagte er, ‚euer frühmahl, bereit, die abendmahlzeit in der 
unterwelt zu halten‘. das essen ward ihnen nicht verleidet, der bissen blieb 
ihnen nicht im Munde stecken, entfiel nicht ihren Händen: frohen Mutes 
gaben sie ihre zusage, sowohl zum frühmahl wie zu der Hauptmahlzeit  
(§ 20f.)47.

die Spartaner um leonidas, die frohgemut ihrem tod entgegensehen, 
weil er einem höheren ziel dient: dem überleben des Vaterlandes, wer-
den zum Vorbild für alle Menschen. nicht nur diejenigen, die im kampf 
stehen: Non trecentis, sed omnibus mortalibus mortis timor detrahi debet 
(nicht nur dreihundert, sondern allen Menschen muß die furcht vor dem 
tod genommen werden; § 23). zuvor war die rede von einem römischen 
führer, der seinen Soldaten befiehlt, sich durch die feindlichen linien 
zu schlagen, um „an einen ort zu gehen, von dem zurückzukehren nicht 

47 übers. apelt.
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nötig ist“ (§ 22). Seneca kommentiert: Vides, quam simplex et imperiosa 
virtus sit (Siehst du, wie einfach und gebieterisch die tugend ist)?

Wenn das bewußt vollzogene Sterben für die Heimat, auch oder gerade 
in aussichtsloser lage, nicht tief verankert wäre im denken der römer 
und im philosophischen System der Stoa, so wäre eine derartige argu-
mentation nicht möglich.

iii. Schlusfolgerung

blickt man an dieser Stelle zurück, so läßt sich festhalten, daß Horaz� 
dictum vom ehrenvollen Sterben für das Vaterland in einer alten tradi-
tion steht. Wenn die Jugend aufgerufen wird, den kampf auch um den 
Preis des eigenen lebens zu suchen, so handelt es sich dabei nicht um 
Propaganda, sondern um einen appell an das Pflichtbewußtsein, das 
dem „guten“ römer zueigen ist. dies zeigt die behandlung des themas 
bei Cicero. und er ist auch der beste zeuge dafür, daß die römische Hal-
tung eine philosophische begründung durch die lehre der Stoa erfahren 
hat, ja sich mit dieser vermischte. Horaz ist von dieser Verbindung tief 
beeinflußt, wenn er dem Sterben für das Vaterland einen stoischen Virtus-
begriff zugrundelegt, der den entschlossenen Gang in den tod als teil 
eines sittlich gut geführten lebens versteht. 
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Tibullus and augusTan PoliTics

John Kevin newman

Augustus Caesar, divi genus, aurea condet/saecula qui rursus Latio regnata 
per arva / Saturno quondam (“augustus caesar, son of a god, who will 
refound a golden age in fields once ruled by saturn lie-low,” Aen. Vi.792–
94): a wonderful paean of official praise, with, for the christian at least, 
messianic undertones.1 This illustrates what may be called the “Maecena-
tian” line, also traceable in Horace (tua, Caesar, aetas etc., Carm. iV.15.4 
ff.)—and (though not in its rural aspect) in Maecenatian Propertius. but, 
whereas elegiac Propertius had been the first extant Roman author to 
hail his emperor by the sacral title of “augustus” (ii.10.15), and had pro-
claimed a dangerous pairing between him and Rome, him and Jupiter  
(vix timeat salvo Caesare Roma Iovem, iii.11.66), neither “augustus” nor 
“caesar” occurs in elegiac Tibullus, who had his own way of dealing with 
the golden age (see below). His patron was Messalla corvinus, whose 
golden age, if indeed he treated such a theme, was perhaps relegated 
to his greek, Theocritean pastorals (Catalept. 9.13–20), and who in any 
case had withdrawn from a public career to soak himself in Socratici  
sermones 2 (Hor., Carm. iii.21.9–10); and at first sight the idea that Tibul-
lus, contradicting his patron, could have engaged with the official poli-
tics of the augustan age seems absurd. Partly, this is because of inherited 
and conventional notions about what kind of poet Tibullus is: “a placid 
second-rater,” and so on. (it is “placid” which daunts here: there are many 
second-rate politicians.) Partly it is because “politics” is a greek word, 

1 since the Messiah was to renew all things (Rev. 21:5). cf. ἦρξεν δὲ τῷ κόσμῳ τῶν δι᾿αὐτοῦ 
εὐαγγελίων ἡ γενέθλιος τοῦ θεοῦ (Priene inscr. 105.40) = “The birthday of the god [augustus] 
was for the world the first piece of the good news which came through him”: E. norden, 
Die Geburt des Kindes (repr. stuttgart 1958) 157, n. 2.

2 Horace’s word here is madet, appropriate to Messalla’s appearance in Maecenas’ Sym-
posium (serv. ad Aen. Viii.310), where he celebrated the praises of wine. For the continuing 
importance of socrates under augustus, cf. domitius Marsus’ Cicuta (“Hemlock,” below, 
note 42) and his interest in urbanitas (= the socratic εἰρωνεία: cic., De Or. ii. §270; Quint. 
Vi.3.102). it was Marsus who commemorated Tibullus’ death (buechner, FPL, 143, no. 7).
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famously ennobled by Plato and aristotle in their philosophical theoris-
ings, and taken over (by cicero) into latin only in this abstract sense.3 

Politics and Policy. in more recent times, the history of the noun has been 
ambiguous. English, for example, distinguishes between “politics” and 
“policy.” They are not the same, for all their shared etymology. “Politics”  
is the means by which political power is secured. “Policy” is how that 
power is exercised. “Politics” implies involvement with the hustle and 
bustle of party faction and legislative compromise, the wooing of public 
opinion and twisting of social truth in an incessant search for popularity 
(cf. Hor., Carm. i.1.7–8). Evidently such politics, seen at their extreme in 
the united states, could not interest either poets in general, or Tibullus 
in particular.4 

if we are then to talk of augustan Rome, we cannot define its “politics” 
in any american sense. What politics are there under a despotism? Hor-
ace, once again the spokesman of authority, despises that sort of thing. 
Repulsa here is the technical term for losing a ballot (Carm. iii.2.17–20):

  Virtus repulsae nescia sordidae
  intaminatis fulget honoribus,
   nec sumit aut ponit securis
    arbitrio popularis aurae.

Virtue knows nothing of the politician’s dishonourable defeat. The dazzle of 
its honours is unsmudged. it neither takes up nor lays down the symbols of 
its power at the whim of the popular trend.

There would now be no more repulsae (cf. sine repulsa, Tacitus, Ann. i.15, 
Tiberius). already, by the procedure known as destinatio, augustus had 
begun the process which ultimately transferred elections to the senate. 
His lists of candidates contained no more names than vacancies.5

Politics and Poets. certainly, over the centuries, there have been many 
great poets (dante, shakespeare) concerned with politics, yet what politi-
cal poetry sensu strictiore has ever entered the canon? great poetry is con-

3 De Or. iii. §109; cf. ad Fam. Viii.1.4, tui politici libri (caelius to cicero); qui politicus vult 
videri, “one who wants to show himself a statesman,” apuleius(?), De Dogmate Platonis 2.8. 

4 “sowie ein dichter politisch wirken will, muß er sich einer Partei hingeben, und sowie 
er dies tut, ist er als Poet verloren,” goethe to Eckermann, 1832.

5 The Tabula Hebana, discovered at Magliano, and first published by Raveggi, Minto, 
coli in the Notizie degli Scavi of 1947 (49 ff.), is relevant to all this.
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cerned, not with τὰ καθ᾿ἕκαστον, but with τὰ καθόλου (aristotle, Poetics 
1451b 7). For all the importance of the looming civil War at Rome, lucre-
tius, for example, could not take inspiration from it (Rer. Nat. i.41–42):

  nam neque nos agere hoc patriai tempore iniquo
  possumus aequo animo . . . 

For neither can we perform our sacred task with a tranquil mind at this time 
of trouble for our country . . . 

not only in fact are such politics dangerous for the Muse, they may also 
threaten the poet. death and politics, death and poetry, are characteris-
tically close, at Rome and elsewhere. lucretius himself died in puzzling 
circumstances, leaving his masterpiece unrevised. Was his suicide really 
caused by an overdose of a love potion, as Jerome reports? Why, although 
a professed Epicurean, did he owe so much in style and technique of 
argument to Empedocles?6 given Epicurean Horace’s later hostility to 
Empedocles (A.P. 463 ff.), had lucretius’ choice of model been a partisan 
decision? Empedocles had refused the offer of the throne after the over-
throw of Theron, the tyrant of his native agrigentum. How in the end  
did he die?

in the year after octavian became augustus, the personified state,7 gal-
lus committed suicide. Tibullus himself relates that he was tempted to 
end his life (ii.6.19). Must we not see this also as a “political” statement?

before his metamorphosis into augustus, octavian was evidently a 
politician, sometimes a ruthless politician.8 afterwards, he rose beyond 
all that, to become, not indeed a Platonic φύλαξ, but a more than Ennian 
(Ann. 107, sk.) custos. in this excerpt, otium (Virgil, Ecl. 1.6) and furor  
(Aen. i.294) are also loaded terms (Hor., Carm. iV.15.17–19): 

6 Eulogised at Rer. Nat. i.729–33. The strasburg papyrus (P. strasburg, inv. 1665–1666: 
see o. Primavesi, Empedokles Physika I: Eine Rekonstruktion des zentralen Gedankengangs 
[berlin 2008]), shows, for example, that at lucretius ii.1082, hominum geminam prolem 
is directly translated from Empedocles (= δοιὴ . . . θνητῶν γένεσις, Primavesi, 13 and 64,  
v. 234). i am grateful to Professor Peter Parsons for help here. and what was lucan’s source 
at Phars. iV.189 ff. (Concordia, 190 [= Empedocles’ Φιλία], concordes, 197; sacer orbis amor, 
191), a last attempt to halt civil War? Had some now lost Republican, Empedoclean plea 
preceded?

7 cf. augusto augurio postquam incluta condita Roma est, Ennius, Ann. 155, sk.; incluta 
Roma . . . Augustus Caesar, Virgil, Aen. Vi.781, 792; maiestas . . . tua, Hor. to augustus, Epp. 
ii.1.258; imperi . . . maiestas, Carm. iV.15.14–15; lex Iulia maiestatis, Dig. 48.4.

8 cicero had found that out in 43. contrast Julius’ generous eulogy (Pliny, N.H. Vii.117) 
with the more conventional praises by augustus (Plut., Cic. 49). and, more generally, what 
about the Perusinae arae (sen., Clem. i.11; suet., Aug. 15; dio cassius, 48.14)?
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  custode rerum caesare, non furor
  civilis aut vis exiget otium, 
   non ira . . . 

With caesar as guardian of the world, no civil frenzy or violence will banish 
our public calm, no anger . . . 

compare Carm. i.12.49, where custos is Jupiter, and Epp. i.19.43, where 
Iovis auribus means “for the emperor’s ears.” under such an exalted mas-
ter, what politics are possible? What kind of political poetry?

“Politics” in a Roman sense. if we were however to translate the “politics” 
of our title into practical latin, and come up with something like “cura rei 
publicae,” the quest for Tibullus’ relationship to augustan politics in that 
light begins to make sense. What Roman could not be concerned with the 
public weal, even if he were not himself a “politician”? in Roman litera-
ture, such interests put us in contact with satire. Ennius, also the author 
of saturae, trespasses towards that genre even in his Annales (procedere 
recte/. . . rem Romanam . . ., 494–95: cf. Hor., Serm. i.2.37; Varro, Men. 542). 
a century or less before Tibullus, satiric lucilius had defined, in an early 
trochaic piece, his own “political” aims (791–92, W.):

  rem, populi salutem fictis versibus lucilius
  quibus potest inpertit, totumque hoc studiose et sedulo.

business, the people’s very safety, lucilius shares with those he can in these 
verses he fashions [or shares in the best verses he can fashion], and all this 
with zeal and attention.

Populi salutem signals his key and overarching concern. 
in some poems, lucilius may have been concerned with actual politics. 

What he was remembered for however is not that, but rather his moving 
lines on virtus (1196–1208, W.), preserved by lactantius, though already 
here (1204), in a civic context, we are startled to note hostem:

  virtus, albine, est pretium persolvere verum
  quis in versamur, quis vivimus rebus, potesse;
  virtus est homini scire id quod quaeque habeat res;
  virtus scire homini rectum, utile quid sit, honestum,
  quae bona, quae mala item, quid inutile, turpe, inhonestum; 1200
  virtus quaerendae finem re scire modumque;
  virtus divitiis pretium persolvere posse;
  virtus id dare quod re ipsa debetur honori,
  hostem esse atque inimicum hominum morumque malorum,
  contra defensorem hominum morumque bonorum, 1205
  hos magni facere, his bene velle, his vivere amicum:
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  commoda praeterea patriai prima putare,
  deinde parentum, tertia iam postremaque nostra.

Manliness, albinus, enables us to set the right value on our surroundings, 
on those things making up our life. Manliness is for someone to size up 
each thing by its implications. Manliness is for someone to know what is 
right, advantageous, honourable, what things are good, and likewise what 
things are bad, what is disadvantageous, wrong, dishonourable. Manliness is 
to know the limit and bound of getting, to be able to pay their due to riches, 
to be able to grant to privilege what is truly owed, to be the enemy and foe 
of evil men and evil ways, but on the other side to stand up for good men 
and their ways, to set high store by them, to wish them well, to be their fri-
end. on top of all this, it is to give first place to our country’s interests, then 
to those of our forebears, and only thirdly and lastly to our own.

How nobly these crafted verses echo from the great days of Roman  
history!

Things changed. in the Corpus Tibullianum, by contrast, virtus occurs 
only in the first line of the disputed (suppressed?) Panegyricus Messallae—
but Messalla, as was noted earlier, had retired from politics. it is absent 
from the 16 poems of books i and ii. Vitium occurs twice (i.9.73, excusing 
delia; 10.7, assailing greed). What a contrast that in Carmina iV, with its 15 
poems, Horace has no use of vitium and five instances of virtus. Everything 
was getting better, a unique discovery for an aging moralist. That was the 
Maecenatian line. Evidently Tibullus could not or would not toe it.

Republic and Empire. lucilius’ verses echo also, as we have already hinted, 
from across a divide whose importance cannot be over-emphasised. The 
Roman Republic, like its far different predecessor the athenian democ-
racy, was in the grip of the “iron laws of history” (K. Marx), sketched, in 
the light of experience, by Plato πολιτικός (Rep. Viii–iX). in a quite early 
speech, cicero himself finds in athens the example of a great empire 
which came to grief (Verrine 5. §98, 70 b.c.). The supreme recorder of 
athens’ decline and fall had been Thucydides. adopting a Thucydidean 
style, and Thucydidean motifs, caesarian sallust had applied the lesson to 
his own society. Was he obliquely hinting at an escape? “it turned out to 
be nominally controlled by the commons, but in fact ruled by its leader” 
(ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή) was 
Thucydides’ view of athens in its heyday (ii.65.9–10). could there be a 
saving Roman Pericles in a new athens, uniting qualities of both cato 
and caesar? 

such ideas about the need for a προστάτης δήμου had been in the air at 
Rome ever since the gracchi. in his De Republica cicero adumbrated the 
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role of a rector rei publicae, “a helmsman of the ship of state.”9 That was 
for Pompey (cf. ingemuit rector, lucan Vii. 85; rectorque senatus, iX.194, 
both alluding to Pompey). impatient Julius (whom sallust may have 
understood too little) thought rather of a Hellenistic kingship, for which 
the Homeric ideal of the ποιμὴν λαοῦ had been revived by the stoics, per-
haps under semitic influence. some Romans saw what was happening 
and killed him. Here were contrasting lessons studied and assimilated by 
a more patient augustus, patriae rector . . . paterque (ovid, Tr. ii.39).

Satiric Catullus. in the late Republic, these ideas and conflicts swirled in 
an atmosphere of storm and stress, in battles whose resolution would 
determine the history of Europe for two millennia.10 Poets were drawn 
into the fray. in a biting epigram, calvus assailed Pompey (buechner, 
FPL, p. 112, no. 18). one of Julius’ enemies was satiric catullus, who pro-
vides the most striking example of politically engaged poetry in the gen-
eration before that of Tibullus. but, in so great and intelligent a poet, it 
is not simply a question of his shorter assaults on caesar and his lieu-
tenant Mamurra (29 and 57). one may adduce his whole central cycle 
(61–68) and, from that, single out his miniature epic, poem 64. There, the 
marriage of Peleus and Thetis, to take place, unexpectedly, at Pharsalia  
(37, bis), will lead to the birth of achilles—presented however (348 ff.), 
not as a gallant warrior to be but, in the bloodiest terms, as the eventual 
author of wholesale slaughter, culminating in the sacrifice of Polyxena.11 
The end of poem 64, affirming catullus’ role as lucilius’ heir, denounces 
the lax morals of the Romans which have brought about the vilest abuses 
and led to the withdrawal of the divine favour. This might have been a 
Horatian (Maecenatian) theme, but how differently it would have been 
handled—and resolved! one thinks, for example of the end of the sec-
ond carmen of book i, serus in caelum redeas diuque/laetus intersis populo 
Quirini etc. (“late may you return to heaven, and long may your blessed 
presence be with Quirinus’ people,” 45–46; cf. serus to nero, lucan, i.46). 

 9 ii. §51, V. §§5–6; cf. ad Att. Viii.11.1. in the De Republica cicero politicus also speaks 
well of Pericles (i. §25; iV. §11): E. Meyer, Caesars Monarchie und das Principat des Pompe-
jus (repr. stuttgart 1963) 182.

10 cf. magnum . . . venturi discrimen, lucan iV.191–92: death of Kaiser Franz Josef, 1916; 
murder of Tsar nicholas ii, 1917; abdication of Kaiser Wilhelm ii, 1918. but their usurping, 
quasi-imperial successors in the 20th century must not be ignored either.

11 a mid-3rd c. a.d. sarcophagus in the Prado (inv. E-118, 120, 180, 182) uniquely displays 
the story of achilles and Polyxena, at a guess drawn from some now lost greek tragedy. 
The catalogue interprets this as testimony to a bitter pessimism induced by the military 
turmoil at Rome in the period when it was sculpted. and catullus 64?
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This makes augustus into a θεὸς ἐπιφανής, praesens divus (Hor., Carm. 
iii.5.2). This god has not after all withdrawn.

Catullus and Tibullus. if catullus then was, in lucilius’ train, a satirist,12 
was Tibullus also, as part of the elegiac genre’s motley inheritance at 
Rome? catullus’ engagement with “lesbia”, whoever exactly she may have 
been, matches Tibullus’ concern with delia and nemesis. in fact, already 
a mark of the unbuttoned demeanour of satiric lucilius’ poetry is its 
author’s frankness about his adventures with women, their greek names 
setting them outside the Roman social calculus. He mentions a number: 
Phryne, cretaea, Hymnis among them. illustrating their ambience, he 
seems to have written a Fornix (perhaps separately, or perhaps the third 
poem of book XXiX); and in satire 1 of book Viii he apparently described 
a sexual scene in terms anticipating ovid (cf. Am. i.5; earlier Plautus,  
Most. i.3). This points the literary historian to an interesting conclusion: 
that, in the last analysis, neither the poetry of catullus nor augustan 
erotic elegy is to be over-interpreted in terms of broken hearts and so 
on, but rather to be classed in part with the sort of comic/iambic already 
found in Plautus, lucilius and Terence. no wonder then that elegy may 
end in iambic denunciation of the temptress (Prop. iii.24 and 25), a theme 
characteristically attenuated and confused by Tibullus at i.9. no wonder 
Horace both guyed it (Ia. 11, 14, 15; Carm. i.33) and criticised it (A.P. 77–78). 
it was after all a rival.

Yet we must probe carefully catullus’ many-layered meanings. it is not 
simply romanticism, but a political (lucilian: cf. indu foro . . . hostes, 1147, 
1151) gesture, when he describes himself, for example, as leaving the Forum 
in order to meet Varus’ girlfriend (poem 10). Otiosum in line 2 of the poem, 
alluding to one of the key demands of the age,13 gives the game away. 
To attain it, “politics,” the Forum, must be abandoned. scipio Maior had 
already sensed this (cic., De Off. iii.1), and he ended in his personal for-
tress at liternum (seneca, Epp. 86.1). at Rome, it was a counsel of despair 
(otium et reges prius et beatas/perdidit urbes, cat. 51.15–16).

and Tibullus’ many-layered meanings? are even his amicae political 
inventions? “delia,” taking her name from apollo’s island shrine,14 is a 

12 This is the thesis of my Roman Catullus (Hildesheim 1990). 
13 Cum dignitate otium, cic., Pro Sestio §98; deus nobis haec otia fecit, Virgil, Ecl. i.6. cf. 

otium at Horace, Carm. iV.15.18, quoted above.
14 The elegantly engraved silver lanx in the british Museum (inv. P&E 1993 4–1 1), found 

in 1735 at corbridge, near Hadrian’s Wall, showing apollo, bow in hand and lyre at his feet, 
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counterfeit of and comment on the augustan age’s preoccupation with 
apollo, visible in the splendid temple on the Palatine, and too in the image 
of the charioteering god there which may have borne the emperor’s own 
features.15 “nemesis” is the tricky goddess who brings misfortune even to 
the charioteer apparently victorious.16

Tibullus III. Here Tibullus’ book iii, which has so often—and so wrongly—
fallen under suspicion, becomes of central importance. apollo citharoedus, 
so important as an augustan symbol, in fact appears to lygdamus there 
(iii.4.23 ff.)—in order to act as praeceptor amoris. Vates here, nominative 
or vocative, is tantalisingly ambiguous (49):

  Quare ego quae dico non fallax accipe vates,

Take in my words, for i am a prophet of the truth. (Or, inserting a comma 
after “accipe”: Take in my words, bard, for i do not deceive.)

in the second interpretation, lygdamus would receive the vatic power, 
but hardly in any “official” capacity. How much all this trivializes—
humanises—the Maecenatian experiment.17 once again, ovid would  
follow Tibullus’ lead (e.g. Am. i.1.6 and 24). His fate shows how risky all 
that was.

it is significant therefore for our query into “Tibullus and augustan pol-
itics” that catullus also makes an appearance precisely in this same Third 
book of Tibullus’ poems. Poem 6 there, set at the end of the “lygdamus 
cycle,” confirms that in Messalla’s entourage not all Republican scepti-
cism about the propaganda of the imperial system was muted—even if 
it was not all published. We find that lygdamus has been reading doctus  
Catullus (41), in particular poem 64 (Minoi: cf. cat. 64.60, 247).18 That 

with diana and others in some sacred setting, has indeed suggested that delos still had 
propaganda meaning for Romans as late as the 4th c. a.d.

15 a copy of an early augustan carnelian gem hints that the sun’s quadriga on the roof 
of the Temple showed the god with octavian’s face: E. simon, Augustus. Kunst und Leben 
in Rom um die Zeitenwende (Munich 1986) 21.

16 Ἄκουε, Νέμεσι, τοῦ θανόντος ἀρτίως, soph., Electra 792, of orestes’ purported death 
in a chariot race at olympia. nemesis also interested catullus (Nemesis, 50.20; Ramnusia 
virgo, 64.395; 66.71; 68.77), and is no doubt the patrona virgo of 1.9, since the Muses hardly 
patronised nugae. Moneo in Nemese ne fidem habeatis: sic sum deceptus (CIL V.3466) is a 
rueful comment put into the mouth of a dead gladiator, found in hortulo Divi Zenonis at 
Verona.

17 contrast Delius inspirat vates (Aen. Vi.12), apollo and the cumaean sibyl.
18 Horace, making fun of doctus, had sneered at what he called calvus’ and catullus’ 

“apes” (Serm. i.10.19). Perhaps Messalla’s friends found in catullus’ poetry a more lasting 
lesson. 
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poem was subversive. dissenting from Euripides, catullus had chosen 
Pharsalia (Pharsaliam coeunt, Pharsalia tecta frequentant: “they gather at 
Pharsalia, crowd the palace at Pharsalia,”)19 as the venue for the wedding 
feast of Peleus and Thetis, destined, as was already remarked, to be the 
parents of bloodthirsty achilles, the destroyer of Troy’s manhood. but, if 
the Romans were Trojans (Aeneadum, lucr. i.1; De Familiis Troianis, Varro 
Reatinus), the symbolism and implications for them of any new achil-
les’ enmity were obvious—and lucan actually says that it was the spirit 
of achilles which hovered over the battlefield: Emathis aequorei regnum 
Pharsalos Achillis (Phars. Vi.350). as a result of that civil war, there were 
now no Romans left (ibid. Vii.404–07). Yet, for alexander, achilles had 
been a patron saint (cf. Plut., Alex. XV.8–9 672c), and augustus at one time 
used alexander’s image on his seal (suet., Aug. §50). it was as a second 
alexander that Propertius obliquely praised him, when introducing the 
title “augustus” into surviving latin literature (India . . . Auguste, ii.10.15; 
cf. Virgil’s Caesar . . . Indum, Geo. ii.170, 172; super . . . Indos, Aen. Vi.794).  
Here, there was a clash of ideologies. Even among the Maecenatians one 
senses discontent: the achilles / Turnus and achilles / aeneas of Virgil; 
the cruel achilles of Horace (Carm. iV.6.17–20). lucan dismissed alex-
ander as felix praedo (X.21: cf. Tibullus on the modern praedator, ii.3.41). 
later statius began, by way of honouring domitian, an Achilleid. it was 
left uncompleted.

Elsewhere, in a published poem, Tibullus, referring (i.5.45–46), in one 
of his few displays of quasi-Propertian erudition, to the marriage of Peleus 
and Thetis, dodges the question of their son. Perhaps he is telling us some-
thing about assertive wives.20 The Julio-claudians would certainly suffer 
from those. Perhaps the “learned” ornament suggests he was trying to re-
awake memories of catullus 64 (cf. doctus, iii.6.41).

Tibullus’ Third book, to be regarded, not as spurious, and only partly 
as evidence of immature work,21 was proof of his interest in a dangerous 

19 V. 37—the first time the name occurs in extant latin, and not the accepted venue 
for the wedding, usually said to have taken place on Mt. Pelion, the home of chiron (Eur., 
Androm. 1277; Iph. Aul. 705, 1040. so still stat., Achill. i.194).

20 Pelea in the accusative is blanked by his wife’s caerula in the nominative. For the 
equivalence ē/ae/(Pēlea/caerula) cf. cicero’s cēra/caeno, Verr. V. §173. 

21 The evidence of s. govaerts is relevant to this: Le Corpus Tibullianum. Index Verbo-
rum et Relevés statistiques (The Hague 1966). He finds the make-up of iii.8–12, for example, 
quite compatible with Tibullan authorship. cf. also n. Holzberg, ‘Four Poets and a Poetess 
or Portrait of a Poet as a Young Man? Thoughts on book 3 of the Corpus Tibullianum’, in: 
CJ 94 (1999) 161–91.

251-282_Margagliotta_F11.indd   259 9/14/2012   8:18:14 PM



260 john kevin newman

predecessor, and contained certain items and hints too tricky to publish. 
its suppression raises the suspicion that augustus, reformer of morals, 
champion of marriage, was perceived as not quite so forgiving as Julius 
had been with catullus (suet., Jul. §73). Even if, with ovid (Tr. ii.445–46), 
we explain the brilliant gallus’ fate as owed to mere οἶνος καὶ ἀλήθεια, he 
was in fact quite dead. and how did ovid himself come to write Tristia?

Here the politics of despotism call for renewed consideration. it is not  
possible, so soon after the horrors of the 20th century and its dictatorships,  
to claim that there is no necessary line of division between the Repub-
lic and Empire at Rome. There is! What reader of cicero and seneca—
to leave catullus and Horace to one side—does not sense this barbed 
wire, these frontier guards? in the Republican, eloquence, ampleur, dia-
logue. under the Empire, a taut, even feverish, self-deprecatory mono-
logue, always looking over its shoulder to gauge its effect: Seneca, qui finis 
omnium cum dominante sermonum, grates agit (Tac., Ann. XiV.56.3); voces, 
per quas iam tempore tanto/mentimur dominis (lucan V.385–86). Tacitus 
is the chronicler of all this, and his prose-poetry, Pindaric in some of its 
characteristic tricks,22 is meant to be apocalyptic. are we not aware of 
this manner already in the “Pindaric” book iV of Horace’s Carmina? Tibul-
lus’ gift was to find an alternative. His too logical exegetes must first feel 
themselves into another world. and, at this point, quite a different sensi-
bility intrudes.

Rome as Theatre. This is already a ciceronian conceit (e.g. forum . . . the-
atrum, Brutus §6). With that magnificent structure, mentioned twice by 
lucan (i.133; Vii.9), whose outline is now traced all the way from the 
Via arenula to the cancelleria, pre-imperial Pompey had turned meta-
phor into reality. in such an ambience, free speech was turned into  
free applause (plausu, lucan i.133, Pompey; plausus, Hor., Carm. i.20.4, 
Maecenas; plausum, Prop. iii.18.18, Marcellus).23 and, as frankness became  
more and more dangerous, the literature of the early Empire had more and 
more to exalt play-acting. Was not augustus perfectly aware of this (suet., 

22 compare, for example, the historian’s ceaseless quest for variatio of the incertum 
metu an per invidiam sort (Ann. i.11, end: a. draeger, Syntax und Stil des Tacitus, p. 43,  
§ 105) with τὰ ματρόθεν μέν κάτω, τὰ δ᾿ὕπερθε πατρός, Pindar, Py. 2.48. Pindar’s aphorisms, 
brevitas and overloaded meanings may be matched with similar features in Tacitus. The 
poeticisation / musicalisation of prose is always the symptom of a threatened civil order. 
Rational “prose” discourse has become impossible.

23 cf. the “storms of applause” (бурные аплодисменты) which Pravda used to report 
in stalin’s day whenever some Party dignitary harangued an audience.
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Aug. §99), and himself a star player? indeed, the most unexpected sight 
which the visitor to Rome now enjoys is furnished by the newly restored 
and exhibited paintings in augustus’ House, Palatina domus augusti.24 
The elegant fantasy, the half-comic, half-serious masks, the delicacy of 
colour and the poetry of touch astonish. in the cubicolo superiore—what 
g. carretoni called the “Room of the Masks”25—a painted frieze shows a 
testa satiresca, which puts the clownish at the centre of the whole impe-
rial enterprise.26 

The patron who commissioned and lived with these masterpieces was a 
man of the most unusual artistic and imaginative sensibility. This should 
not surprise. From the time when Etruscan kings built the circus Maxi-
mus, and imported their version of the satura, the Romans had paid the 
carnival world the compliment of incorporating it into their culture. in 
augustus’ House, one encounters an ethereal version of Plautus’ circus 
noster ecce adest! (Cornicula, fr. 1). it will be for the student of the aesthet-
ics of augustan literature in general as essential to come to terms with 
these revelations as it is for the student of Proust, the satirist of a French 
society in decline, to come to terms with the art of Picasso and the music 
of debussy.

Was Tibullus also a play-actor? does Horace hint at that? What about 
Albi, ne doleas plus nimio memor/inmitis Glycerae (“Tibullus, don’t let regrets 
for your sourpuss sweetie cause too much pain,” Hor., Carm. i.33.1–2).  
can this refer to Menander’s glycera, both a character in his comedies 
and—in popular gossip—the poet’s mistress? did Horace then see Tibul-
lus as some sort of Menandrean poet? in Tibullus’ Rome, we need not 
think only of formal comedy. Virgil hopes that gallus’ amie-danseuse 
lycoris will perform (legat) the eclogue he is writing in gallus’ honour 
(10.2), and donatus confirms that the Eclogues were in fact presented on 
stage (Vita Verg. §26). Pastoral mime is implied by Theocritus, already in  
Idyll 2, and notably, comically, in Idyll 15. did Messalla’s Theocritean 
eclogues contain anything of this sort? did Tibullus study and imitate 
their manner? are the poems of his we read mimes?

24 see irene iacopi, La Casa di Augusto: le pitture (Milan 2007); cf. Rosso Pompeiano. La 
decorazione pittorica nelle collezioni del Museo di Napoli e a Pompei, a cura di Maria luisa 
nava et al. (Milan 2008). 

25 Erika simon, Augustus. Kunst und Leben in Rom (above, n. 15), points (p. 218) to the 
use of real doors in this room combined with its wall paintings to create the impression 
that on entering it one was stepping onto a stage.

26 What are we then to make of Horace’s critical tone at the start of his Ars Poetica? 
Was he at times out of sympathy with his own emperor?
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if Maecenas was more than fond of the comic, pantomimic histrio 
bathyllus (Tac., Ann. i.54), what was the theatricality of his dinners, or 
more generally of the atmosphere at court? augustus, we noted, was to 
speak of himself as an actor in life’s mime. Tellingly, Horace uses scaena 
(72) when he describes the lively horseplay on the part of scipio, laelius  
and lucilius in the apologia which he prefixes to his second book of  
Sermones (ii.1.62–74). if, in his domus Palatina, “palazzo,” augustus wanted 
to exploit the conventions of the mimic theatre without acknowledging 
their reality for Rome more generally, some of his poets may at times have 
let the truth slip.

The Vates. augustus’ position developed ambiguously. as emperor, he 
was increasingly, as we saw, linked with dea Roma (cf. Varius’ et tibi et 
Urbi at Hor., Epp. i.16.28; tutela praesens/Italiae dominaeque Romae, Carm. 
iV.14.43–44; Josephus, Bell. Jud. i.416). He was also an apollo: tuus iam 
regnat Apollo (Virgil, Ecl. 4.10), even a sol (shamash:27 cf. o sol / pulcher, o 
laudande, Hor., Carm. iV.2.46–47; simul aureus exoritur sol, Ennius, Ann. 
87, election of Romulus, augustus’ model). He was Jupiter (Epp. i.19.43, 
Iovis auribus). in naples indeed we see just such a statue of augustus with 
thunderbolts.28 contrast ovid’s defiant nec Iovis ira (Met. XV.871). 

His lieutenant and ministro dei beni e delle attività culturali, Maece-
nas, aware of the paradoxical novelty of his master’s Romulean claims, 
had set about recruiting poets who would extol the glories of what we 
have already called an “epiphany.” His taste was superb. Virgil, Propertius,  
Horace joined his company. influenced by Posidonius,29 perhaps even  
by gallus, these poets would enjoy a new title, vates. To know how that 
title was used in augustan poetry furnishes a key tool to the interpreter 
of the age.

27 see the article ׁשמׁש (“sun”) and its introductory bibliography in Theologisches  
Wörterbuch zum Alten Testament Viii, edd. Fabry–Ringgren (stutttgart 1995) cols. 306–14 
(E. lipiński).

28 The bronze, much restored statue from Herculaneum (inv. 5595), based perhaps on 
a portrait of alexander by apelles (Plutarch, Alex. iV.3; Pliny, N.H. XXXV.92), although it 
shows features of the “actium-type” (cf. P. Zanker, Studien zu den Augustus-Porträts I. Der 
Actium Typus [göttingen 1973] 31–32, plates 25–26), may be posthumous, but a denarius 
in london showing octavian as Jupiter is dated already to 29–27 b.c. (bM augustus 637). 
see also alpheius, A.P. iX.526.

29 as reported by strabo (iV.4.4): βάρδοι μὲν ὑμνηταὶ καὶ ποιηταί, οὐάτεις δὲ ἱεροποιοὶ καὶ 
φυσιολόγοι, Δρυΐδαι δὲ κτλ. gallus was apparently from Forum iulii in gaul, and it was in 
gaul that Posidonius had met οὐάτεις. see also lucan i.447–49; iX.980–86; P. de Jonge’s 
Commentary on ammianus iV, 52. 
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Vates is found in Tibullus’ two published books three times, and all 
in the “official” poem (ii. 5) celebrating Messallinus’ appointment to the 
XVviri sacris faciundis. of these occurrences, two refer to the sibyl (18 
and 65). The only occurrence of vates meaning “poet” is found—present-
ing the greatest possible contrast with the Maecenatians—in an address 
to nemesis, and only about a poem never to be written (ii.5.113–16):

  at tu (nam divum servat tutela poetas)
   Praemoneo, vati parce, puella, sacro,
  ut Messallinum celebrem cum, praemia belli,
   ante suos currus oppida victa feret.

as for you, young lady, since poets are under the protection of the gods, 
my advice is to spare the sacred bard. one day, i must sing in honour of 
Messallinus, when he bears the prizes of war, <pictures of> the cities he has 
captured, before his chariot.

a vates for him is evidently a special kind of poeta, charged with the cel-
ebration of public honours and successes. Yet, if this means a eulogist, 
that is already a betrayal of the Posidonian ideal (it turns the vates into a  
bardus). Here he offers a recusatio of the “one day” sort (cf. en erit umquam/  
ille dies?, Virgil, Ecl. 8.7–8; nisi dextro tempore, Hor., Serm. ii.1.18). if he 
does not dismiss such eulogy altogether, he is certainly no enthusiast.  
His Panegyricus Messallae remained in his desk. There is no Panegyricus 
Messallini apart from this poem.

How much his use of the term vates falls short of Virgil’s (Aen. Vii.41) is 
a topic discussed elsewhere,30 too long to be re-aired here.

Civilitas. This is apuleius’ translation of πολιτική in his already mentioned 
treatise on Plato (ii.8). augustus wanted to be “civil” (civilitas, suet., Aug. 
§51), and Republican Messalla, refusing his invitation to continue as the 
first praefectus of Rome, incivilem potestatem esse contestans (“asserting 
that, for a citizen, such authority went too far,” Jerome), rejected that 
overture. The Maecenatians, by contrast, dutifully echoed the emper-
or’s interest in civics. Quite un-Homerically, for example, Virgil’s Aeneid 
uses the vocative cives nine times. Horace praises alcaeus, his model, as  
Lesbius civis (Carm. i.32.5). under the new augustus, and new apollo, nero, 
lucan echoes this (Quis furor, o cives? i.8). Propertius has Quiritis (iV.1.13, 
accusative). Tibullus does not use civis or civilis at all (and certainly not 
Quirites!). is that silence not in itself a curious “a-political” comment?

30 cf. my “The interpretation of Tibullus” in Brill’s Companion to Tibullus, ed. H.-c. guenther 
(forthcoming); for Virgil, Troy’s Children (newmans, Hildesheim 2005) 306, note.
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Tibullus and Marriage. Principally, as we deduce from nec vitia nostra  
nec remedia in livy’s Preface (“neither our faults nor their cures,” §9), 
augustus aimed at the reform of sexual mores.31 The Maecenatian line on 
this is made clear by Propertius (iii.22.41–42), and clearer by Horace in the 
Carmen Saeculare (17–19):

  diva, producas subolem, patrumque 
  prosperes decreta super iugandis 
  feminis. . . . 

goddess, bless the birth of children, and give success to the measures taken 
by our senate for the yoking of women.

What grating litterae caninae, what lip-smacking alliteration—and all this 
in sapphics! The alcaic falsehoods at Carm. iV.15.9–12, may be compared. 
For subolem here lascivi suboles gregis (Carm. iii.13.8) supplies some 
semantic background (cf. also Virgil, Geo. iii.71, 308: at Aeneid iV.328, its 
only occurrence in the poem, dido is speaking hypocoristically, self-pity-
ingly, and a special effect is sought).32

Tibullus does not use suboles. not even all the Maecenatians were satis-
fied with this stock-breeders’ argot. Propertius entertained the thought of 
a different relationship between the sexes—and escaped censure because 
he constructed, not a history, but a mime, in which (defusing the official 
furor already noted) he played the “furious” (i.1.7) and therefore irrespon-
sible lover. Paradoxically, he was also the henpecked infatuate, too often 
feeling the sharp edge of his lunatic cynthia’s tongue (i.3.35 ff.). Who 
could be angry with such a wimp (iners, iii.7.72), especially if he larded 
the comic tale of his ineptitude with vigorous claims for his callimachean 
talents, and vigorous praises of the regime’s territorial ambitions? Tibul-
lus, playing the more traditional part of praeceptor amoris (i.4), more 
self-centred, adopted a quite different tone (non ego sum tanti ploret ut 
illa semel, ii.6.42, “i am not worthy that she should shed a single tear,” 
comédie larmoyante). ovid—but less guardedly—followed him; and his 
instructions, teaching the attentiveness demanded from the lover towards 
his beloved, were allegedly the source of the medieval and Renaissance 
ideal of courtly love. He offers no conventional praises of war. augustus 
discarded him as useless.33

31 Vitium especially of the loss by women of chastity: Plautus, Terence, even ovid  
(Am. iii.7.38; Her. 17.51).

32 corresponding to her unique, sentimental parvulus in the same line.
33 contrast Macenatian Horace’s defence of the unwarlike vates, Epp. ii.1.124.
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love preferred its own warfare: Ἔρως ἀνίκατε μάχαν (“love invincible 
in battle,” sophocles, Ant. 781) and militat omnis amans et habet sua castra 
Cupido (“every lover is a soldier, and cupid commands his own camp,” 
ovid, Am. i.9.1) are two familiar texts which prove that. Hic ego Pelides, hic 
ferus Hector ego says macho Propertius (“this is where i am achilles and 
fierce Hector,” ii.22.34). Hic ego dux milesque bonus says Tibullus himself 
(“this is where i am a good general and soldier,” i.1.75). Yet it is character-
istic of his charm that elsewhere he deprecates even that degree of force-
fulness. This is made necessary for him to some degree by the nature of 
the antithesis he continually emphasises between war and peace. but the 
poet went further, as Martial noted (XiV.193):

  ussit amatorem nemesis lasciva Tibullum,
   in tota iuvit quem nihil esse domo.

sexy nemesis set her lover Tibullus on fire. He was willing to take a back 
seat to her in the whole household.

The pentameter here is adapted from i.5.30. Tibullus has been imagining a 
scene in which his mistress has taken enthusiastically to country life, and 
he is content to watch and admire her from the sidelines. What Roman 
dominus would put up with that?34 

With Tibullus’ lines, Martial’s verses provide an instructive contrast. 
Ussit is hissing, ugly (Tibullus uses only the tenses in ur–). and, most 
importantly, Tibullus may have been an amans. He was never an ama-
tor (cf. i.5.47, dives amator; 8.29, canus amator, both rejected). in Martial, 
the professional hack has shouldered aside the gentleman—and in any 
case the allusion in the Tibullan passage recalled is not to nemesis but 
to delia. 

Most originally and touchingly, and preparing the way for ovid’s cour-
tesies, Tibullus is against the slaps and buffets too readily handed out  
by vir mediterraneus to womenfolk who annoy: non ego te pulsare velim, 
sed venerit iste/si furor, optarim non habuisse manus (“i would not want to 
strike you, but if that madness ever came on me, i would wish not to have 
hands,” i.6.73–74); victor et ipse/flet sibi dementes tam valuisse manus (“the 
winner himself weeps that his mad hands had so much strength,” i.10.55–
56). unlike Propertius, he does not find in furor a source of inspiration. 

34 The uneasy relationship between ambitious, bossy dolabella and his wife Tullia 
(cicero’s beloved daughter) is familiar: cf. domesticas tricas, cic., ad Att. X.8.9. she was 
separated from him in 46 and died (because of that?) in 45.
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His courtesy towards women is enshrined in the just mentioned, exqui-
site non ego sum tanti ploret ut illa semel (“i am not worthy to make her 
shed a single tear,” ii.6.42: from sum and illa emerges semel). Hard-hearted 
nemesis, if she remained obdurate after that! Even his vagueness about 
terms such as vir and coniunx (“lover” and “partner” meaning something 
more than the traditional “husband” and “wife”) belongs to this same tres-
pass through the looking-glass. The heir of Terence (Andria 146, 273), here 
again he touches the modern. if he ever touched the Maecenatian, it was 
only in company with Virgil (a theme to be taken up below).

Holding the middle ground between Propertius and ovid, Tibullus gave 
speaking names to his two unreal models, and added to his mix (i.4 and 
9) something of the homosexuality at which both the ligurinus of Horace 
(Carm. iV, 1 and 10), and, from the plastic arts, the Warren cup, now in 
the british Museum, also hint.35 catullus before him had tempered his 
passion for lesbia with that for Juventius (cf. poems 5 and 48).

in all this, Tibullus’ musical art, in its suggestive, meditative man-
ner, is making a profoundly political statement, setting up a rival to the 
traditional—and still flourishing—Roman idea of marriage.36 The social  
and psychological need for that explains why Propertius’ Cynthia was 
so wildly popular with women (turba puellarum si mea verba colit,  
“if a throng of girls worships my every word,” iii.2.10). catullus—and  
cicero’s Pro Caelio—show that none of this was entirely new, but what 
did augustus, burdened by his two “modern,” uninhibited Julias, eventu-
ally to be ovid’s judge, think about it (suet., Aug. §65)?

Children. To the Romans, marriage meant children, heirs, and within liv-
ing memory, this persisted as the doctrine of the Roman church. Phoe-
nician though she may be, talking to her sister dido about a possible 
match with aeneas, anna instinctively puts them first (dulcis natos, Aen. 
iV.33: Veneris praemia are second). and children, as the suboles of Car-
men Saeculare v. 17 shows, were of great concern to the regime. Tibullus 
links them with the farm: cf. turba novella at ii.2.22, where novella is the 
adjective used elsewhere by lucretius (i.261) for new-born calves and kids. 

35 The cup (gR 1999.4–26) is sometimes dated a.d. 1–20, sometimes to the time of 
nero, the new augustus. it was apparently found at bethther (modern bittir), near Jeru-
salem. its two panels illustrate homosexual love in a neo-attic manner even suggesting 
Platonic influence. For whom was this cup made? What is its message, encouraging or 
reformatory?

36 For the survival of such tradition under augustus, see M. dennison, Empress of Rome: 
the Life of Livia (london 2010).
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He even shows us himself as a small boy running around at home under 
the gaze of the lares (i.10.15–16). in so heartfelt a poem, this is part of his 
effort to establish a different perspective on adult affairs, and as such may 
be contrasted with the absence of children from Propertius and (for the 
most part) from Horace. Virgil certainly tackles this theme, not however 
in his Eclogues but, like Tibullus, on the farm (dulces . . . circum oscula nati, 
Geo. ii.523). in what dante (Inf. 20.113) called his alta tragedia, it is treated 
in quite another way,37 becoming part of the umbrae which he shares with 
Tibullus, though Tibullus dare not venture into their depths so far. This 
theme is expanded below.

on the ara Pacis, the children of the great make a pretty and very 
human picture. Tibullus’ sensibility might have been of great use to the 
regime, but the Maecenatian demand was evidently too inflexible to 
accommodate it.

Peace vs. War, Poverty vs. Wealth. These too are Maecenatian themes. in 
Tibullus’ Ideenwelt, they are never far from the countryside. His age of 
iron spawns, as we saw, predators (cf. ii.3.35, 41), and praeda occurs in 
books i and ii seven times, as often as in all Horace. unlike Propertius, he 
makes peace (Pax alma, i.10.67), not a personal alternative, but the only 
alternative. For a soldier, this was an extraordinary choice.

He himself is poor (i.1.5)—and it is too simple to dismiss this, in the 
light of Hor., Epp. i.4.11, as the callimachean topos (Ia. iii; Epigr. 32). it 
is also a social prise de position, of the sort we also hear from Horace. 
Whereas Horace however tends to associate contemporary problems of 
over-consumption and greed with his decadent age (to be reformed by 
his emperor), Tibullus is far more inclined to link them with the aban-
donment of old ways which are still somehow available, which we could 
still choose—and, if any reformer is needed, he never suggests he is 
extra-poetically (politically) on hand. Horace appreciates this antithesis 
(country poverty / urban immorality), for example in Carm. ii.18.23 ff., and 
his sordidosque natos there (28) may be compared with Tibullus’ more 
forceful—and vulgar—pussula rupta (ii.3.10).38 in a poem which Horace  

37 What children in the end did dido have? What reality is there in the Lusus Troiae 
of aen. V (545 ff.)? Where are these children later? cf. also the doomed astyanax, Aen. 
ii.457, iii.489; Marcellus, Vi.860 ff.; Pallas, X.489; lausus, X.814–20. The Aeneid is a vatic 
commentary on the futility of augustan efforts to revive the old families. Troy’s Children 
(above, n. 30) is again relevant here.

38 is this the poet who for Quintilian is tersus atque elegans maxime (X.1.93)?
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may well have composed during his membership of Messalla’s circle  
(Ia. 2), this theme, personified in the faenerator alfius, is handled far more 
sharply than in anything Tibullus wrote (see below). but the sharpest 
knife may lose its edge. in the Epistles, unlike Tibullus, Horace moralises 
in Hellenistic style. This is to substitute for public policy a private exami-
nation of conscience.

Friends. Messalla Corvinus. The importance of Maecenas to augustus’ pro-
gramme of self-advertisement has been noted. Romans needed friends, 
and there was an etiquette of friendship (again lucilius on virtus is rel-
evant: cf. bene velle . . . amicum, 1206, quoted above). in Roman politics 
more generally, amicitiae and inimicitiae were a basic necessity (cf. neces-
sarius, necessitudo). lucilius had been the amicus of scipio Minor. Tibul-
lus’ patron/amicus, Messalla corvinus, was equally a grandee, bitterly 
resisting, for example, the effort by the laevini to sneak into his family’s 
stemma (Pliny, N.H. XXXV.2. §8). after serving as consul with octavian 
in the fateful year of actium, he had held aloof from official public life, 
but did at least appear as patronus in court, where his constant allusions 
to his bad health earned the derision of Tacitus’ boorish aper (Dialogus 
20.1). Were they in fact allied to the similar excuses of seneca (Tac., Ann. 
XiV.56, end)? His refusal, quasi nescius exercendi (Tac., Ann. Vi.11), to con-
tinue in the newly created office of praefectus Urbi, after he had served for 
about a week, already adduced as proof of his uncooperative attitude, is 
not cancelled by the leading role he played much later (suet., Aug. §58) 
in mediating for the emperor the senate’s gift of the title pater patriae. 
Perhaps by this time he was tired. Perhaps, no longer able to resist the 
bias of his times, he saw augustus as changed, metamorphosed.

like Maecenas, he was himself a littérateur, the author, according to the 
Appendix Vergiliana (Catal. 9.13–20), of pastoral in the Theocritean man-
ner, apparently written in greek. Horace says, as was already remarked, 
that he was steeped in Socratici sermones (Carm. iii.21.9–10). socrates him-
self had written poetry only while awaiting execution (Plato, Phaedo 60d 
4). domitius Marsus’ Cicuta, “Hemlock,” the title he gave to his collected 
poems, perhaps alluded to this. and Messalla’s feelings? if Tibullus was 
the interpreter of the background and mood of such a Roman socrates, 
how carefully we must search his poetry for its dialogic interchanges!

Horace. The Maecenatians were not all on good terms with one another. 
on the evidence of exasperated remarks in Horace’s Letter to Florus  
(Epp. ii.2.90–101) it is often suggested that the poet enjoyed an uneasy 
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relationship with a fellow-member of Maecenas’ circle, who also had the 
support of highly placed admirers and, we gather, of highly placed fans: 
the elegist Propertius, someone apparently descended from the ancient 
nobility of Rome’s erstwhile rival, Veii.39 Princely Propertius was man-
nered, self-conscious, proud of his ingenium. Horace, the freedman’s son, 
was offended and annoyed by this blue-blooded ὑποκριτής/poseur; worse 
still, he was jealous of his pop-star success.40

in reaction, and rather surprisingly in one who habitually depreciates 
elegy, Horace appears to have cultivated Tibullus’ friendship, and even 
sought his literary opinion on his own work, or at least on his sermones 
(Epp. i.4.1). He addressed two poems to him, both beginning with the affec-
tionate Albi (Carm. i.33; Epp. i.4; cf. Anna soror, Aen. iV.9). did Tibullus 
perhaps share with him a liking for cerinthus (cf. Tib. iii.9.11; 10.15; alibi 
quater; Hor., Serm. i.2.81)—and, more significantly, did he at least under-
stand the concept of the vates?41 Messalla was among those showing an 
early interest in what Horace wrote (Serm. i.10.85). all this suggests that 
some sermones at least were first read in Messalla’s circle, where Tibullus 
could most easily have listened and offered constructive comments.

The epistle (i.4) addressed to Tibullus by Horace presents two diffi-
culties, one minor, one major. To take the minor first, Tibullus himself 
alludes to his health as uncertain (i.3), and not long after Horace’s poem 
was published in 20 b.c. he did actually succumb. Horace’s valetudo (10) 
may then be one of those rather vague, conventional compliments used to 
friends without any reliable foundation. but what else here is of this sort? 
How deep was Horace’s friendship with Tibullus? Yet, if it was superficial, 
why honour him with an epistle? like Messalla the patronus in court, in 
his poetry Tibullus makes his frail health a theme. Was that a fiction, like 
Pindar’s ἀσχολία (Isth. 1.2; cf. Plato, Phaedo 66b 7–8)? Was it a weakness 
which had developed since Horace knew him more intimately? What was 
its cause? only amor (Tib. ii.6)? but we interpreted that earlier as partly 
political.

The major problem lies in the allusion to cassius of Parma. What is 
Tibullus writing at the moment, Horace asks. is he preoccupied with  

39 Veientum . . . auxilio regis Propertii (servius ad Aen. Vii.697, from cato Maior).
40 scholars note quotations from Propertius’ poetry among the graffiti at Pompeii 

(schanz–Hosius, Gesch. Röm. Lit. ii, p. 203, infra). There are none from Horace.
41 cf. newman, ‘Saturno Rege: Themes of the golden age in Tibullus and other augu-

stan Poets’, in: Candide Iudex. Beiträge zur augusteischen Dichtung, ed. anna Elissa Radke 
(stuttgart 1998) 225–46.
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trying to outdo a literary rival: scribere quod Cassi Parmensis opuscula  
vincat (3)? This was jolting, and bears directly on the theme of “Tibullus 
and augustan politics.” cassius of Parma, one of Julius’ assassins, was a 
virulent critic also of octavian (suet., Aug. §4; cf. Pliny, N.H. XXXi.2). Were 
his epistolary rants meant as some kind of formal political satire? He is 
now a forgotten figure of Roman literature: forgotten because he had the 
misfortune to be on the losing side. according to Porphyrio (ad Epp. i.4.3), 
many believed that cassius was the real author of the Thyestes which later 
won so much acclaim for Varius. after the defeat at actium, Varius sup-
posedly killed him in athens, and then purloined the text he had found 
cassius still revising. Much of this is no doubt quite inaccurate—cassius’ 
murderer, for example, is said to have been, not Varius Rufus, but one  
Q. attius Varus—but it suggests the degree of animosity between victors 
and vanquished. 

Why then does Horace introduce here in so brief a poem such an indis-
creet allusion? and what literary rivalry is he hinting at? it is true that 
acro, for what his evidence is worth, speaks of cassius as one who dab-
bled in various genres, including elegy, and elegies could have been the 
opuscula in Horace’s mind here. but is the diminutive simply contemptu-
ous, not implying any opera minora? in fact, cassius was chiefly known 
as a dramatist. is there room then for a different suggestion? The Tibullan 
corpus as it has come down to us is disparate. its book iii contains pieces 
apparently written by a lygdamus, by a sulpicia. This confusion tends 
rather to confirm the common notion that, when eventually some edi-
tor was cleaning out the desk of Tibullan / Messallan elegy, he decided 
to cram certain minor bits and pieces together with Tibullus’ genuine 
poems simply as makeweights. but how is that later notion of insubstan-
tial hodge-podge reconcilable with Quintilian’s idea (X.1.93) that Tibullus 
was Propertius’ superior? simply on the strength of 16 languorous poems 
in two books? in any case, this editor may have been, not some literary 
amateur, but domitius Marsus, himself a poet (and elegist) of repute, who 
perhaps indicated his discharge of that responsibility by attaching to the 
corpus his own poem of farewell (g. luck, ed., p. 111), and by that act 
authenticated for us the whole three books now offered to us as Tibullus’ 
work by the traditio.42

42 Marsus, the author of a Cicuta (“Hemlock,” “Hemlock-pipe”), may be linked as we saw 
with Messalla and his Socratici sermones (above, n. 2). after all, in the new athens which 
was augustan Rome, socrates—whose death may be thought of as a kind of suicide—
represented one honourable way of confronting a hostile state.
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in the ode Horace addressed to Tibullus (Carm. i.33) we found 
Menander’s glycera. With such associations, can that be just a name 
plucked from the roll of hetaerae—lyde, lyce and so on—which forms 
part of the poet’s repertoire, to be paralleled with the already mentioned 
Phryne and others in lucilius? does Horace rather see Tibullus as heir to 
the new comedy? but Roman elegy is akin, not merely to the new com-
edy’s iambic, but also to the mime (cf. the infatuated lover’s monologue at 
Propertius iii.6, addressed precisely to a “lygdamus”). Was Tibullus then 
a bold experimenter who decided that the mask assumed by the elegiac 
poet, already an elastic fit, might be made even more elastic? That such a 
poet might (challenging Propertius, whose lygdamus is silent) cast him-
self as a lygdamus,43 even as a girl in love? at this point, the art of the 
elegist begins to shade into that of the dramatist / satirist, such as cassius 
is said to have been. no one supposes that the playwright “is” any of the 
multiple characters on his stage. a Tibullus posing as a sulpicia would 
not in fact have been so revolutionary as appears. What about alcaeus’ 
ionici a minore put into the mouth of a lovelorn woman (10 l.–P. ~ Horace, 
Carm. iii.12)? 

so artlessly brief, the epistle would also be part of Horace’s continuing 
skirmish with elegy (miserabilis, Carm. i.33.2; exiguos, A.P. 77). Tibullus 
has (if this is not simply a Horatian wish-list) everything Horace has not: 
good looks, wisdom, eloquence, connections, reputation, health, easy cir-
cumstances, money—everything except what counts, mental tranquillity 
(Epp. i.4.12). His artistic experiments too are taking him into dangerous 
company. Horace prefers his comfortable sty (15–16). 

Early in his career, Horace too had been, it appears, a member of  
Messalla’s circle. He chose differently from Tibullus. but there was no 
smooth transition. His ego is anceps (Serm. ii.1.34), what Richard Heinze 
called “split.”44 How could there be smoothness, when the differences 
between his first patron and his second were so marked? Throughout his 
poetry, he writes as one too old for his age, a loser, whether in love’s war-
fare or in society, where he is persistently made conscious of his freedman 
status. What else could he expect in a conservative Rome?

43 “lygdamus” (lÊgdinow, “marble-white”? cf. also λύγδην, λύζω, “sob”) is not a common 
name at all. it seems strange that Tibullus (or the Tibullan corpus) and Propertius would 
both employ it, but that this should be treated as mere coincidence. 

44 “Er empfindet sein ich als gespalten . . .,” Horazens Buch der Briefe, 1919, reprinted in 
Kiessling–Heinze, ed. Hor., iii (berlin 1957) 367 ff.: here 372.
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Horace felt acutely and detrimentally the pressures which Tibullus was 
able to release in his freer, more fantastic, less bonded poetry. Yet such 
preoccupations weigh even upon the most graceful Muse. Even the inter-
nal exile frets and chafes. How was it that Tibullus’ health degenerated 
so sharply? Why was he walking in the woods, debating the right course 
of action for a man of honour (Hor., Epp. i.4.4–5)? What conclusions did 
he reach? Why did his health give way so soon after Horace had compli-
mented him on its robustness?

Virgil. We spoke above of the augustan poets as divided into two catego-
ries: those who were directly associated with the emperor, the “Maecenati-
ans,” the vates, the “augustans” sensu artiore; and those for whom the label  
“augustan” is simply historical, defining the period in which they lived. 

These distinctions undoubtedly existed, but they were not mechanical. 
Fascinatingly for the literary historian, they intersected. We found already 
certain parallels between Tibullus and Propertius, Tibullus and Horace.  
a special case of this is provided by the similarity between the imagina-
tions of Tibullus and Virgil. When Marsus and ovid (cf. Vergilium . . . Tibullo, 
Tr. iV.10.51) united them in commemorating their deaths, they were 
acknowledging more than a biological/biographical fact. Perhaps Virgil’s 
cephalalgic (donatus, Vita Verg. 8), killing burden was ultimately to be a 
Maecenatian with a Tibullan sensibility.

We need not confine ourselves here to discussion of the taste for the 
country in both poets: in Tibullus normally idealised, unreal—though 
pussula rupta (ii.3.10), already noted, and to be noted again below, gives 
pause; in Virgil certainly idealised, but all the same with more down-to-
earth feeling for the laborious, daily realities: scilicet omnibus est labor 
impendendus (Geo. ii.61). The Aeneid, ending with umbras, is itself full of 
augustan “politics,” often more hinted at than asserted. in book Vi, augus-
tus is glimpsed through the shadows of misty avernus, as a presence yet 
to appear. Ibant obscuri sola sub nocte per umbram . . . (268). and book Vi 
concludes with the death of Marcellus: nox atra caput tristi circumvolat 
umbra (866), for the emperor a most painful defeat. 

Tibullus shares this sensibility. The second elegy of book i is an instance. 
livy lauds nova haec magnificentia, “this splendid modernity” of augustus’ 
Rome (i.56.2). Tibullus informs us of the dangers of walking the streets 
of Rome at night (en ego cum tenebris tota vagor anxius Urbe, 25: “see, 
as darkness falls, i range disquietedly throughout all Rome”). This looks 
ahead to Juvenal (iii.268–314). Tibullus goes on to describe the powers 
of a saga (44). Horace laughs at sagae (Epp. ii.2.208), but all the same 
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he likes to dwell on the love-craft of canidia and her mates, exercised at 
night (Ia. 5; Serm. i.8). Virgil raises both these themes to epic dignity (Aen. 
ii.725 ff., ferimur per opaca locorum etc.; iV.478 ff., monstrata sacerdos). 
and again how close all this is to his umbrae!

a similar effect is found at the end of Tibullus ii.1 (87–90). The poet 
has been celebrating the village festival of the ambarvalia, “Rogationtide,” 
and calling upon amor. all must sing and play. but then the thought 
takes an extraordinary turn. Somnus and Somnia here recall somnis from  
Aen. Xii.908. and how marked the assonant “u”: 

  ludite. iam nox iungit equos, currumque sequuntur
   matris lascivo sidera fulva choro.
  postque venit tacitus furvis circumdatus alis
   somnus, et incerto somnia nigra pede.

Play on! already night is yoking her team of horses, and her chariot is 
attended by her children, the bright stars in merry dance. behind comes 
silent sleep, girt about with his dark wings, and the dark dreams, their gait 
unsteady.

once again, the listener feels this musicality as a political and existential 
statement. When all the pomp and circumstance is done, what awaits?

Ovid. ovid regrets that Tibullus’ early death prevented the pair of them 
from being amici: nec avara Tibullo/tempus amicitiae fata dedere meae 
(Tr. iV.10.51–52, “the greedy fates did not grant to Tibullus a time when 
we might have been friends”). They look like diametrical opposites, with-
drawn meditation compared with brilliant display. Were they in fact kin-
dred spirits? This topic, touched on earlier, will meet us again below. 

if already, in the poems of his unpublished third book, Tibullus had 
written mimic parts for lygdamus and sulpicia, it is not surprising that 
dramatic, ironical ovid, acknowledging a predecessor, should have com-
posed a memorial elegy (Am. iii.9), in which he borrows the term vates for 
Tibullus and himself (17; cf. tene, sacer vates, 41 = vati . . . sacro, Tib. ii.5.114) 
and quickly afterwards (21) alludes to orpheus. These remarks are not to 
be viewed as conventional. They represent a defiance of the official Mae-
cenatian line, which saw as the supreme vates a different orpheus (Hor., 
A.P. 392); and that is even clearer when ovid bids catullus and calvus 
come to meet the newly dead Tibullus in the next world (61–62). calvus  
who, as was noted, had assailed Pompey, had also lampooned Julius 
(suet., Jul. §73). catullus, who had done the same, was not much in favour 
under augustus (Hor., Serm. i.10.18–19). in his Iambi, Maecenatian Horace 
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had actually doctored and emasculated one of catullus’ scathing lines (cf.  
Ia. 17.41, canidia, and catullus, 29.7, Mamurra). Just so, Maecenas’ own 
poetry uses catullan metres, but, by his craven surrender, defangs their bite. 

Elsewhere (Tr. iV.10.53–54), ovid defines his own place in the geneal-
ogy of augustan elegy. gallus was first, followed by Tibullus, Propertius 
and ovid. Hic and illi in the first line here both refer to Tibullus:

  successor fuit hic tibi, galle, Propertius illi:
   quartus ab his serie temporis ipse fui.

Tibullus came after you, gallus, followed in turn by Propertius. in this 
sequence, i myself was fourth.

Taken as literary history, this is unintelligible. Propertius, for example, 
who had already published soon after 30, was hardly Tibullus’ successor in 
any chronological sense. The couplet can only be understood if we assume 
that its list is ordered by dates of death. gallus died in 27 b.c., and Tibullus 
close to Virgil (19?): then came Propertius, then came ovid himself, his 
career already at an end, terminated by his exile, fui. 

but this helps us to give its proper weight to the Roman legal term 
successor, “legatee,” “heir.” ovid sees Tibullus as a poet who took over, 
inherited, something from gallus—but what? How can we tell, given the 
almost total disappearance of gallus’ poetry? The recent fragment, such as 
it is, perhaps making caesar the judge of good poetry,45 perhaps a lucil-
ian recusatio, seems loyal and courtly enough. but were gallus’ praises too 
slick? Was there something in that audacious, mannered style46 which 
made it difficult to tell whether its author was serious or joking? His  
girlfriend after all was the mime-actress, lycoris. Was it this, ultimately 
callimachean, ambiguity which Tibullus inherited and exploited—as Vir-
gil, gallus’ friend and admirer, though in graver tones, notably did? amid 
the certainties of the politics of his day, where so many had made the leap 

45 conjecturing exempli gratia <Si, Caesar, vide> atur idem tibi, non ego, Visce,/<non ego, 
docte> Kato, iudice te vereor at 4.3–4 (= “should you confirm that verdict, caesar, it does 
not embarrass me to have either you, Viscus, or you, learned cato, as my judge.”). The idea 
of the ruler / literary judge is already found in bacchylides (γνώσῃ, 5.3, addressed to Hiero) 
and persisted for centuries, not least in constantinople and its successor, soviet Russia. cf. 
newman, ‘The new gallus and the origins of latin love Elegy’, in: ICS iX (1984) 19–29; ed. 
l. guidiccioni, Latin Poems (Hildesheim 1992) 3 and 54.

46 E.g. templa . . . fixa . . . spolieis instead of spolia (ad)fixa templis (buechner, p. 130,  
3. 3–4): cf. quae te . . . sententia vertit (Aen. i.237) for cur sententiam mutasti (ἁναστροφή, 
inversio). Uno tellures dividit amne duas (buechner, p. 129, 1) is mannered enough: the 
oddity of tellures, the positioning of uno and duas.
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of faith, did all this evince on gallus’ part a deliberate, frustrating refusal 
to jump? 

like gallus, Tibullus was after all a soldier. did they both share a certain 
sense of—and even unease over—the gap between reality and eulogy?

Other “political” themes of the day. Tibullus and the Country. This topic was 
already briefly touched upon, and Virgil’s Georgics show how important it 
was to augustan policy. Yet it was a topic soon made unreal when treated 
by poets who had no intention of farming, and recited to audiences simi-
larly inclined.47 Even among the Maecenatian poets there is something 
of this: in Virgil’s mimic Eclogues, for example, and in Horace’s already 
mentioned second Iambus, where the poet, borrowing and ironising a 
trick taken from archilochus, turns reflections on the joys of country life 
into the unreal imaginings of a hypocritical usurer who has begun by con-
demning usury (faenore, 4; faenerator, 67). 

For Tibullus the country is not so much a fantasy as a Proustian, nostal-
gic remembrance. in his programmatic i.1, he uses it to make an contrast 
with war. He ends his first book with childhood reminiscences from the 
farm (10.16), again cut across by war’s arresting grip (nunc ad bella tra-
hor, 13: cf. quemque suum munus trahit of caesar’s men, lucan Vii.330). in 
book ii.3, his most elaborate treatment of the theme, nemesis has gone off 
to the country, and if need be Tibullus will become a disciple of the apollo 
who once pastured admetus’ bulls (cf. already i.2.73–74). Eventually, even 
his sister was embarrassed by his unkempt appearance. Here the poet’s 
role as ovid’s predecessor is quite evident.

Tibullus blithely talks of apollo’s cithara (ii.3.12), but the intrusion of 
the phrase pussula rupta (“a broken blister”) at line 10 here, already men-
tioned, is jarring. Pussula is clearly a countryman’s pronunciation of the 
more formal pusula48 (and, since it lends atmosphere, that spelling may be 
preferred); yet, far from introducing a note of realism, the phrase simply 
enhances the grotesquerie of the entire episode. Tibullus ends by claiming 
to yield to the materialism of his age. if the girls want trinkets, then he too 
must become a praedator (cf. vv. 41, 50). Really? if that will not work for 
him, then why not go back to an age when men were content to live on 
acorns? This kind of unserious poem comedifies (gently undermines and 

47 “Easy, vulgar, and therefore disgusting” was dr. Johnson’s (unfair!) verdict on Milton’s 
first sustained poetic venture, Lycidas. neither he nor Milton was a rustic.

48 compare Plautus’ essurio for esurio: Men. 926: Quintilian, i.7.20. 
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betrays) the whole augustan enterprise. again, one has to ask whether 
in the end Tibullus’ role as satirist has been sufficiently evaluated. His 
mimic, macabre interest in magic, also shared with Horace’s Iambi, might 
also be adduced here. and, in an augustan world which exalted military 
might, what shall we say of bellona and her priestess (i.6.45–50)? Here 
was another locus where the poet touched Virgil (Aen. Vii.319; Viii.703).

Rome and the Empire. Tibullus was a decorated soldier, militaribus donis 
donatus (Vita) but, in his poetry, these Maecenatian themes are generally 
downplayed. inevitably, they are most obvious in ii. 5, the elegy celebrat-
ing Messallinus’ appointment to a prestige-laden, though ceremonial, 
post. There, in the vates’ prophecy, we read (57–60):

  Roma, tuum nomen terris fatale regendis, 
   Qua sua de caelo prospicit arva ceres,
  Quaque patent ortus et qua fluitantibus undis
   solis anhelantes abluit amnis equos.

Rome, your name is marked by fate to rule the world, wherever ceres looks 
out upon her cornfields, wherever the east stands open, and where, among 
the restless waters of ocean, its current bathes the panting horses of the 
sun.

The vocatival Roma here (cf. the vocatival Ῥώμη παμβασίλεια, A.P. iX.647.1) 
is a sure sign of the imperial style, where the emperor was increasingly 
linked with a city now personified as dea Roma. and, in this vatic elegy, 
with its sacral “East to West” formula (cf. Hor., Carm. iV.15.15–16), Tibul-
lus offers the first literary evidence for Urbs aeterna meaning “Rome”  
(v. 23). but he did not coin the phrase. it was the emperors, who, eter-
nal themselves, their path to eternity49 lying through Rome, made Rome 
eternal. livy’s Romulus, now dead, already speaks of mea Roma (i.16.7). 
Qui consulit et tibi et Urbi/Iuppiter sang augustan Varius “who watches 
over you and Rome,” celebrating the emperor in another version of this 
(approvingly cited by Horace, Epp. i.16.27–29). Contingat mea Roma mihi 
says Honorius (“May my Rome be my good fortune,” claudian, Hon. cos. VI,  
87). like Honorius, like nero (tuam . . . Romam, lucan i.55), like Pope urban  
Viii (tua Roma, lelio guidiccioni, Ara Maxima Vaticana, 821),50 augustus/

49 Was there semitic influence? In cultu pagano aeternus non videtur dici nisi de impe-
ratoribus et de dis Syris eorumque apud Romanos vicariis, TLL s.v. cf. Aeternitas Augusta, 
ἡ ἀθανασία τῶν Σεβαστῶν, their αἰωνία διαμονή: K. latte, Römische Religionsgeschichte 
(Munich 1960) 323. 

50 Edd. newmans, 160.
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Romulus had a mystical bond with dea Roma, a theological/metaphysi-
cal concept of the state rising beyond time, beyond partisan politics, and 
the mundane machinery of securing the consent of the governed. The 
gemma augustea, now in Vienna, offers a particularly vivid illustration 
of his ambitions.51 

The Maecenatians toe this line. When Horace speaks officially, Roma is 
necessarily a positive ideal (quid debeas, o Roma, Neronibus,/testis Metau-
rum flumen etc., “your debt to the neros, Rome, is proved by the battle 
at the Metaurus,” Carm. iV.4.37–38: ‘o’ here is particularly emphatic). For 
him, augustus was princeps (Carm. i.2.50), and augustan Rome must now 
assume a corresponding pride of place (Romae principis urbium, Carm. 
iV.3.13; cf. dominaeque Romae, 14.44) among the great cities of the Medi-
terranean world. Virgil shares this loyalty.52

only in ii.5 (57 ff.), Tibullus’ “augustan” poem, do we find any of this. 
in other elegies there is no interest in Rome’s imperial mission. contrast 
Maecenatian Propertius, who after all writes for a new alexander: India 
quin, Auguste, tuo dat colla triumpho (“india itself, augustus, humbly sur-
renders to your triumph,” ii.10.15), the first time in extant latin literature 
that the former octavian is hailed by his adopted, Romulean, name; cf. 
multi, Roma, tuas laudes annalibus addent,/qui finem imperii Bactra futura 
canent (iii.1.15–16).53 This may be compared with super et Garamantas 
et Indos/proferet imperium in Virgil’s great eulogy in Aeneid Vi (794–95). 
once again, the only parallel is with alexander.

51 cf. M. Henig, A Handbook of Roman Art (oxford 1983) 155; s.g. Maccormack, Art 
and Ceremony in Late Antiquity (berkeley and los angeles 1981), ‘The Emperor and his 
city’, 50–61 and 209–10. an Exhibition catalogue, Afghanistan: Hidden Treasures from the 
National Museum, Kabul, edd. F. Hiebert and P. cambon (Washington 2008), shows a cere-
monial plate in gilded silver on which cybele, with nike at her side, stands in a chariot 
drawn by lions (inv. 04.42.7: catalogue p. 119, around 300 b.c.); cf. qualis Berecyntia mater, 
Aen. Vi.784. Was alexander perhaps already interested in such iconography?

52 so bassus lollius’ κόσμου παντὸς ἄνασσα πόλις, A.P. iX.236.6; “allegories of Rome 
and the Provinces,” floor mosaic, later 2nd c., El djem, Tunisia (Mosaics of Roman Africa 
[edd. M. blanchard-lemée et al., british Museum, 1996] 26, Fig. 6). on Rome’s grandeur 
cf. ammianus Marcellinus XVi. 10; Venantius Fortunatus 3. 11; ausonius, aurea Roma, Ordo 
Urbium Nobilium, 1.

53 “Many, o Rome, will add your glorious deeds to their histories, singing of bactra as 
the destined bound of your Empire.” Philodemus already speaks ironically of poems on 
“gold and silver pitchers and τὰ λαμπρὰ τῶν Βάκτρων” (fr. 39, Hausrath); for the archaeo-
logical evidence, cf. Afghanistan: Hidden Treasures (see note 51 above). since celebratory 
poetry in greek was written in bactria (preserved in inscriptions: catalogue, 96–98), both 
he and Propertius will be alluding to actual examples of the style they reject.
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Tibullus does not blow these bagpipes. Non sine me est tibi partus honos 
(“i played my part in your victory”) is his simple reminder to his com-
mander, Messalla (i.7.9; cf. nam bellis experta cano, “i celebrate what i 
have known on the battlefield,” Pan. Mess. 107). and, when Messalla is 
off on some other campaign, the poet is lying ill (Ibitis, i.3.1; cf. ibis, Hor., 
Ia. 1.1; ite, Prop. iii.4.7, 10, in the latter line borrowing a phrase [Roma-
nae . . . historiae] from gallus [buechner, 3.2]). How often elsewhere Tibul-
lus plays the puppet / soldier, limp, ill, even dying, and useless. How often 
he repudiates war for the peaceful life of the countryside. Here too, that is 
where the celebrations end (a gliding transition at ii.5.81).

The just mentioned Panegyricus—perhaps Tibullus’ first naïve offering 
to his future patron, unexpectedly advertising its author’s study of calli-
machus—is of course a different matter. but even there one has more the 
impression of the practical officer in the field simply carrying out, as best 
he can, orders he does not presume to question (cf. the list of the soldier’s 
duties, 82 ff.), rather than of the propagandist back home drumming up 
support for a policy which is made to look much more glamorous than 
the tedious and deadly reality of the front (cf. Horace, Carm. iii.2). The 
extension of the Empire to britain (149) was in the end left to claudius. 
The trumpet blasts were left to the unsoldierly Propertius: Arma deus Cae-
sar dites meditatur ad Indos (iii.4.1, “our god caesar plans to campaign as 
far as wealthy india”). This becomes vos, quibus arma/grata magis, Crassi 
signa referte domum (“You, who take more pleasure in the sword, you 
must bring back home crassus’ standards,” 5.47–48). He did not mean to 
go himself.

The Golden Age. Religion. does Tibullus’ countryside exist, or is it a fantasy 
of the golden age (cf. i.3.35–48 ~ ovid, Met. i.89–112)? Tibullus speaks as 
if a simple journey out of Rome would take the traveller back into a dif-
ferent time, and there is something of this in Virgil’s Georgics. after the 
devastations of the civil Wars was that any longer true? What had livy 
said, to be repeated in lucan (rus vacuum, “empty countryside,” Phars. 
Vii.395; cf. i.29; Virgil, Geo. i.507; Aen. Viii.8)? it is at least clear that Tibul-
lus’ golden age does not depend on augustus’ salvific hand.

augustus wished to reinvigorate Roman religion. For Tibullus, it is in 
the countryside that religion is still observed (cf. especially ii.1 ~ ovid, 
Fasti i.663–96). He wished to reinvigorate Roman literature. but it is in 
the countryside, argues the poet, that literature itself began, under the aus-
pices of bacchus/osiris (i.7.37–50; ii.1.51–56). For all this we may establish 
a rewarding comparison with Horace, who also associates the beginnings 
of literature with rustic celebrations of harvest-home (Epp. ii.1.139–48), 
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but whose allegiance to the countryside tends to waver (Romae Tibur 
amem ventosus, Tibure Romam, “a weathercock, liking Tivoli when i’m in 
Rome, Rome when i’m in Tivoli,” Epp. i.8.12). does he ever offer an idyl-
lic scene without an at least implied critique, a worm in the bud (Ia. 2)? 
and, for Horace, any Roman literature worth the name began in greece 
(Epp. ii.1.156).

Apollo Palatinus/citharoedus was the patron of vatic poetry, but again 
only in poem ii.5 does Tibullus make any fuss about that particular avatar 
of the god, and in ii.3 the tale of apollo and admetus (11–32) pokes, as 
we saw, mild fun at such pretensions (cithara, 12). a poem by “lygda-
mus” may be compared (iii.4.21 ff.). How much more serious the god’s 
role in Virgil (Delius inspirat vates, Aen. Vi.12) and Horace (cantor Apollo, 
A.P. 407).54 

Genius (i.7.49; ii.2.5), along with Natalis (e.g. i.7.63; ii.2.1 and 21; iii.11.19; 
cf. iii.12.1), is another topic shared with Horace. Though Natalis is never 
invoked by Horace as a deity in his own right, there is an interesting pas-
sage of several lines in the late Epistle to Florus (ii.2.187 ff.): scit Genius, 
natale comes qui temperat astrum, etc.: “our birth-spirit knows, the guard-
ian angel controlling the star under which we were born.” in a Rome 
where, in spite of augustus’ efforts to hold the line, class distinctions no 
longer defined possibilities and identities quite so rigidly, it was important 
for every man to have some notion of—and anchor in—a persistent self. 
astrology (Natalis) also helped in creating an individual claim to a thread 
in the cosmic pattern (natalis horae, Hor., Carm. ii.17.19).

Spes (i.1.9; ii.6.19–28), the opposite of Nemesis (A.P. iX.146), was a 
particular goddess of the imperial house. in Horace, unexpectedly, she 
occurs only incidentally, never in quite so formal a way as in Tibullus. in 
the discussion of her nature, Pindar’s Ἐλπίς should not be neglected. For 
him, of course she may be a deceptive goddess. but she has a better side. 
The fragment (214 sn.–M.) quoted by cephalus in Plato’s Republic (i.331a) 
describes her as γηροτρόφος and γλυκεῖα, “the nurse of old age, sweet”: as 
“steering” (κυβερνᾷ) the mind of mortals, presumably not onto the rocks. 
she is ἀγαθή, and hence the explorers’ “cape of good Hope.” This “good 
hope” (see also ἀγαθὰν ἐλπίδ᾿, Isth. 8.15a) is basically an eschatological 
concept.55 Tibullus has been tempted to end his troubles with his life 

54 cf. John F. Miller, Apollo, Augustus and the Poets (cambridge 2009).
55 F. cumont, Lux Perpetua (Paris 1949) 401 ff.; cf. arndt–gingrich, Greek-English Lexi-

con of the New Testament, 252, s.v. ἐλπίς. They note that it also occurs as a loan-word in 
rabbinical literature.
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(ii.6.19), but now encourages himself to persevere. but has he Pindar’s—
or Horace’s—faith?

Venus, aeneas’ mother, was obviously important to the imperial house, 
and this is confirmed by her role in the Aeneid. in books i and ii Tibullus 
mentions her 36 times, six of them in i.2, five in ii.3. This is amatory stuff, 
quite misleading. ignored by contrast in the “official” ii.5, she is never to 
him the grand figure she is even for Epicurean lucretius.56

What was not a topic of augustan propaganda, except in a negative 
way (Anubis, Aen. Viii.698; cf. Prop. iii.11.41), is the worship of Isis, implied 
by catullus (Serapim, 10.26), unmentioned by Maecenatian Horace, and 
(surprisingly) found only once in Propertius (iV.5.34, the lena’s advice). 
she, and her husband-consort osiris, sit awkwardly in Tibullus’ landscape 
(cf. tua . . . Isis, i.3.23, addressed to delia), especially awkwardly in a poem 
meant for Messalla (Osiris, i.7.27, 29, 43). Their presence was however a  
sign of the times (nos in templa tuam Romana accepimus Isim . . . et . . . Osirim, 
lucan Viii.831, 833: “We have welcomed Egypt’s isis and osiris into the 
temples of Rome”; cf. iX.159); and, in the very act of nostalgia for the good 
old days, Tibullus’ meaning is that, in the face of a new self-consciousness 
and new emotionalism, such good old days and such simplicity have van-
ished for ever.

Music and Politics. Music is important to the πόλις (Plato!), to the res 
publica.57 augustus must have had some views on this question, if only 
to accommodate Horace’s Carmen Saeculare. To poets, music was much 
more important than is often realised (cf. Juvenal’s definition of “poet” 
at Vii.18–19: nectit quicumque canoris/eloquium vocale modis). T. claudius 
Tiburinus claims to have recited the vates’ poems in caesar’s own forum: 
dicere Caesareo carmina nota foro.58 Tibullus’ musical poetry is political in 
a special sense, because, once he stops playing, what have citizen-listeners 
left except a random memory of themes and motifs which we must now, 
retrospectively, retroactively, synthesise for ourselves? against augustan 
order, the prosaic rectum of lucilius (1199, W.) echoed by Horace (Carm. 
iV.15.10), he has set an alternative, evocative, transrational universe of 

56 cf. i.2.41, sanguine natam: carol u. Merriam, Love and Propaganda: Augustan Venus 
and the Latin Love Elegists (brussels 2006).

57 For music in the Roman world, l. Friedlaender, Darstellungen aus der Sittengeschichte 
Roms (10th ed. leipzig 1922) ii, 90 ff. 

58 cf. my Horace as Hildesheim 2011), Outsider (p. 400. The allusion is to a poem from 
the Flavian–Trajanic period to be found in the Terme di diocleziano, Room iX, no. 7. 
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irresolution, emergence, ellipsis, amuisssement. in a larger context, we may 
think of him as the πρόδρομος of Rilke’s Verschweigung.59 but is silence 
an option or a destruction? shakespeare’s “The rest is silence” (Hamlet 
V.2.310, edd. Wells / Taylor) marked the end of a tragedy. Tibullus’ silences 
marked a tragedy’s beginning.
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La memoria deLLa roma arcaica neLLa roma  
augustea di ProPerzio

Paolo Fedeli

Properzio e la città augustea. Per un poeta d’amore tessere l’elogio del 
principe può rivelarsi impresa non facile: non può esaltarne la campa-
gna di moralizzazione dei costumi, perché se lo facesse si porrebbe in 
palese contraddizione con la sua scelta della vita d’amore, per statuto 
antitetica a quella del civis romanus politicamente impegnato; non può 
celebrarne come vorrebbe i successi militari né può cantare le glorie della 
gens iulia risalendo alle sue mitiche origini, perché questo è compito del 
poeta epico. Properzio, allora, escogita un modo originale di manifestare 
la propria adesione all’attività del principe: celebrerà lo sviluppo edilizio 
di roma e lo splendore dei nuovi templi e di quelli freschi di restauro 
grazie all’opera di augusto. Lo seguiremo, appunto, in due fasi diverse 
della sua produzione di poesia elegiaca, per vedere con quale accortezza 
ed erudita eleganza egli riesca a realizzare il suo compito.

all’epoca della redazione del ii libro di elegie, Properzio è stato ammesso 
nel circolo di mecenate, mentre augusto, vincitore ad azio nel 31 a.c., 
fra il 28 e il 27 ha avuto il riconoscimento ufficiale dei suoi poteri. sono 
questi gli anni in cui augusto dà inizio alla sua vasta e intensa opera di 
restauro e di costruzione dei templi e degli edifici pubblici, che è destinata 
a cambiare il volto di roma. di tali mutamenti anche il poeta d’amore è 
testimone attento e interessato: ben sapendo che è piuttosto singolare 
l’introduzione nella poesia erotica di tematiche connesse con l’attività 
edilizia, Properzio escogita un ingegnoso espediente per inserire il motivo 
edilizio in un contesto amoroso: egli inverte il carattere precipuo di un 
carme d’amore, che invece di accogliere all’interno di un tessuto erotico 
elementi ad esso estranei, presenterà proprio l'argomento erotico come 
secondario e del tutto accessorio. È quello che avviene nell’elegia 2,31:

 Quaeris cur veniam tibi tardior? aurea Phoebi
  porticus a magno caesare aperta fuit.
 tanta erat in speciem Poenis digesta columnis,
  inter quas danai femina turba senis.
 Hic equidem Phoebo visus mihi pulchrior ipso
5
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  marmoreus tacita carmen hiare lyra;
 atque aram circum steterant armenta myronis,
  quattuor artifices, vivida signa, boves.
 tum medium claro surgebat marmore templum,
  et patria Phoebo carius ortygia,
10
 in quo solis erat supra fastigia currus
  et valvae, Libyci nobile dentis opus:
 altera deiectos Parnasi vertice gallos,
  altera maerebat funera tantalidos.
 deinde inter matrem deus ipse interque sororem
15
  Pythius in longa carmina veste sonat.

il tenue legame con la poesia d’amore per cinzia è definito nel distico ini-
ziale: a un appuntamento con la donna amata, Properzio non si è presen-
tato in orario (v. 1) ed è proprio la causa del ritardo a fornire l’argomento 
del carme: colpevole del suo ritardo è stata l’inaugurazione del portico 
di apollo (vv. 1–2), annesso al tempio del dio, di cui egli dà una accurata 
descrizione. imponente a vedersi, il portico s’innalza su colonne perfet-
tamente simmetriche, fra le quali sono collocate le statue delle figlie di 
danao (vv. 3–4). una statua di apollo, più bella del dio in persona, sembra 
quasi intonare un carme sulla lira silenziosa (vv. 5–6). intorno all’altare 
stanno quattro buoi, opera di mirone, che sembrano vivi (vv. 7–8). al cen-
tro s’innalza il tempio di apollo, tutto di candido marmo, sulla cui som-
mità è posta la quadriga del sole: i battenti delle porte, in avorio africano, 
raffigurano l’uno la cacciata dei galli dal santuario di apollo a delfi, l’altro 
lo sterminio dei figli di niobe (vv. 9–14). all’interno, fra le statue di Latona 
e di diana, è collocata quella di apollo citaredo (vv. 15–16).

il tempio di apollo, che era stato votato nel 36 a.c. dopo la vittoria 
di ottaviano su sesto Pompeo a nauloco1, fu dedicato nel 28 a.c.2: era 
situato in un terreno, di proprietà di ottaviano, che era stato colpito dal 
fulmine3. La sistemazione definitiva appare strettamente legata alla vitto-
ria di ottaviano ad azio nel 31 a.c., quando l’intero complesso architet-
tonico assunse il valore di ex voto: è ben nota, d’altronde, la predilezione 
del principe per apollo e per il suo culto. considerata la cronologia del ii 
libro delle elegie properziane, pubblicato non prima del 25, c’è da pensare 

1   Vell. 2,81,3; cass.dio 49,15,5.
2 cass.dio 53,1,3; CIL i² 214. 245. 249.
3 cass.dio 49,15,5; suet. Aug. 29,3.
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che il portico, pur essendo incluso nel progetto originario di ottaviano4, 
sia stato aggiunto in un secondo momento, a completamento dello stra-
ordinario impegno architettonico. ora l’opera è finalmente terminata e, 
una volta che anche il portico è stato inaugurato da augusto, il poeta può 
descrivere l’emozione che suscita in lui la progressiva entrata nelle varie 
zone del complesso. dalle notizie di Properzio, testimone diretto, e da 
quelle più tarde possiamo dedurre che il tempio, collocato al centro del 
complesso, era costruito in marmo di carrara5 e s’innalzava (v. 9 surgebat) 
su un podio elevato. sulla sommità del tempio era rappresentata la qua-
driga del sole (v. 11). il gruppo scultoreo della cella, che rappresentava “la 
prima grande manifestazione del nuovo linguaggio artistico augusteo”6. 
era costituito da un apollo citaredo insieme a diana e a Latona. nell’area 
di fronte al tempio, dove sorgeva un altare circondato da quattro statue 
di buoi, opera di mirone (vv. 7–8), si trovava anche una statua di apollo 
citaredo (vv. 5–6). da altre fonti veniamo a sapere che al complesso era 
annessa una biblioteca7, divisa in due sezioni (greca e latina) e ornata, 
oltre che di imagines clipeatae di poeti e di oratori8, di una serie di statue, 
fra le quali spiccava quella di augusto con gli attributi e l’atteggiamento 
di apollo9.

gli scavi più recenti hanno messo in luce che il palazzo di augusto 
aveva un passaggio diretto alla terrazza del tempio: in tal modo la dimora 
del principe e il luogo di culto del dio, suo protettore, costituivano un 
insieme unitario di grande significato ideologico. La disposizione della 
dimora del principe e del tempio di apollo, infatti, era tale da dominare il 
circo massimo e da consentire ad augusto di assistere dall’alto alle ceri-
monie in suo onore: lo schema era analogo a quello della reggia–santuario 
dei sovrani ellenistici (in particolare a quello dell’acropoli di Pergamo, in 
cui erano situati la reggia degli attalidi e il tempio di atena che sovra-
stavano il teatro), o ai santuari di Palestrina e di tivoli. il santuario che 
augusto—quando ancora era ottaviano—aveva fatto erigere, a detta di 

4 Vell. 2,81,3 templum . . . Apollinis et circa porticus facturum promisit, quod ab eo singu-
lari extructum munificentia est.

5 cfr. v. 9, ov. Trist. 3,1,60, serv. ad Verg. Aen. 8,720.
6 P. zanker, Augusto e il potere delle immagini (torino 1989) 256.
7 suet. Aug. 29,3; cass.dio 53,1,3.
8 Hor. Epist. 2,1,214–8, Porph. ad Hor. Epist. 2,1,214, schol. ad Hor. Sat. 1,4,21, tac. Ann. 

2,37.
9 schol. ad Hor. Epist. 1,3,17, serv. ad Verg. Georg. 4,10.
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zanker “superava tutti gli altri templi per l’impianto scenografico e il suo 
rapporto organico con la casa del committente”10.

anche il complesso architettonico e le sue decorazioni avevano un evi-
dente significato ideologico: altamente simbolica, dopo la vittoria su cleo-
patra e sull’egitto, era la rappresentazione delle danaidi (v. 4), perché esse 
avevano ucciso i figli di egitto; un analogo significato avevano le deco-
razioni, sulle porte del tempio, di apollo quale vendicatore della hybris. 
Però con le immagini che simboleggiavano la vittoria e la vendetta sulla 
hybris dei nemici convivevano quelle che parlavano il linguaggio della 
pace e della devozione religiosa: per questo motivo entrambe le statue 
del dio apollo (vv. 5–6. 16) lo presentavano come pacifico citaredo. La 
quadriga del sole posta sulla sommità del tempio, infine, stava a simbo-
leggiare la garanzia, offerta dal dio, dell’inizio di una nuova età dell’oro 
con augusto. La costruzione del tempio di apollo sul Palatino, dunque, 
rientra nel programma apollineo concepito da ottaviano sin dall’epoca 
della vittoria di nauloco nel 36 a.c. e perseguito coerentemente nei 20 
anni successivi: lo attesta, parallelamente, anche la ritrattistica, in cui il 
volto del principe manifesta sempre una apollinea serenità; in tal senso 
il collegamento diretto fra la dimora del principe e il tempio segna il rap-
porto indissolubile fra il principe e la divinità. Per parte sua Properzio 
accompagna il lettore dall’esterno all’interno del tempio e si sforza di 
mettere in risalto tutto ciò che l’ha colpito: il lettore del tempo suo, però, 
capisce bene che quella di Properzio non è solo un’operazione di carattere 
letterario, ma è anche un modo elegante di esprimere una piena adesione 
al programma augusteo.

La memoria della roma arcaica nella roma augustea di Properzio. 
Quando dieci anni dopo, intorno al 15 a.c., Properzio pubblica il iV libro 
di elegie, sono trascorsi più di 15 anni dalla vittoria aziaca e la sua ade-
sione al programma di augusto appare sincera e convinta sin dalla prima, 
programmatica elegia. Per il poeta si tratta solo di saper scegliere, nella 
presentazione di un libro a metà strada fra poesia delle origini e poe-
sia d’amore, quale lato esaltare dell’attività del principe: non a caso egli 
decide di mettere in luce l’aspetto più appariscente: quello del restauro 
di edifici sacri ormai fatiscenti e della costruzione di templi e di teatri. 
Per presentare adeguatamente il nuovo aspetto della città augustea, e per 

10 zanker, op. cit., 73.
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contrapporlo alla rustica semplicità della roma delle origini, Properzio 
immagina di descrivere i mirabilia romae a uno straniero, collocandosi 
sulla sommità del Palatino: in ordinata serie la visione degli splendidi e 
maestosi templi si alterna con la raffigurazione dei colli erbosi, dei simu-
lacri di argilla, degli umili luoghi di culto dei tempi antichi (vv. 1–10); dai 
templi lo sguardo si sposta sui tradizionali luoghi di riunione, come la 
curia e i teatri, nel rispetto dell’identico schema oppositivo (vv. 11–16), 
mentre il contrasto col passato è implicito nella successiva rassegna dei 
culti semplici delle origini (vv. 17–26).

 Hoc quodcumque vides, hospes, qua maxima roma est,
  ante Phrygem aenean collis et herba fuit;
 atque ubi navali stant sacra Palatia Phoebo,
  evandri profugae procubuere boves.
 Fictilibus crevere deis haec aurea templa,
   5
  nec fuit opprobrio facta sine arte casa;
 tarpeiusque pater nuda de rupe tonabat
  et tiberis nostris advena †bubus† erat.
 Qua gradibus domus ista remi se sustulit, olim
  unus erat fratrum maxima regna focus.
10
 curia, praetexto quae nunc nitet alta senatu,
  pellitos habuit, rustica corda, patres.
 Bucina cogebat priscos ad verba Quirites:
  centum illi in prati saepe senatus erat.
 nec sinuosa cavo pendebant vela theatro,
15
  pulpita sollemnes non oluere crocos.
 nulli cura fuit externos quaerere divos,
  cum tremeret patrio pendula turba sacro,
 annuaque accenso celebrata Parilia faeno,
  qualia nunc curto lustra novantur equo.
20
 Vesta coronatis pauper gaudebat asellis,
  ducebant macrae vilia sacra boves.
 Pauca saginati lustrabant compita porci,
  pastor et ad calamos exta litabat ovis.
 Verbera pellitus saetosa movebat arator,
25
  unde licens Fabius sacra Lupercus habet.

il movimento d’apertura è grandioso: nel verso iniziale il poeta indica 
all’hospes il panorama della roma augustea e rende il suo gesto ancor più 
evidente grazie al deittico hoc: sui particolari si soffermerà subito dopo; 
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per ora gli presenta la città nel suo insieme, sin dove si offre allo sguardo 
nella sua imponente grandezza (quodcumque vides . . . qua maxima roma 
est). dopo l’enfasi celebrativa dell’esametro, è al pentametro che viene 
affidato il compito di presentare la realtà di un umile passato, in cui spicca 
la figura del ‘frigio enea’, che ha il compito di simboleggiare e nobilitare 
le origini della città. chiara risulta, sin dal secondo emistichio del v. 2, 
l’opposizione del presente al passato, che è anche una opposizione fra 
cultura e natura: uno scarno paesaggio fatto di collis et herba si contrap-
pone alla maxima roma e il perfetto fuit del pentametro al presente est 
dell’esametro.

combinati col distico precedente, i vv. 3–4 ne ripropongono l’identica 
struttura oppositiva: l’esametro illustra il presente, il pentametro rinvia al 
passato. il contrasto, però, non è solo fra i tempi verbali (presente stant vs 
perfetto procubuere), ma coinvolge anche le persone: come si è già detto, 
sul Palatino, dove augusto aveva fatto costruire il tempio di apollo, sor-
geva anche la sua domus; è vero che qui il principe non viene mai nomi-
nato, ma è chiaro che sentendo menzionare il Palatino il lettore avrebbe 
accostato la presenza antica del profugo evandro e delle sue giovenche a 
quella attuale di augusto, in un impari confronto. il sistema oppositivo si 
estende addirittura alla solida staticità e verticalità del tempio (stant, che 
dà anche l’idea della sua indistruttibilità), con cui contrasta il crollo al 
suolo (procubuere) delle giovenche di evandro, reduci da un lungo cam-
mino. nei confronti del distico precedente si avverte, però, una progres-
sione, che consente di individuare una nuova caratteristica della roma 
augustea: mentre, infatti, nel v. 1 maxima riferito a roma aveva connotato 
la grandezza dell’urbe, ora stant in rapporto col tempio di apollo sul Pala-
tino non si limita a mettere in risalto l’imponenza e la magnificenza di 
quel tempio e di altri templi fatti erigere da augusto, ma sottolinea la sua 
collocazione, proprio al centro del complesso augusteo del Palatino, su un 
alto podio, a cui si è accennato sopra a proposito di 2,31.

il v. 5 muove dal passato (i fictiles dei, umili statue di terracotta) per 
giungere agli aurea templa del presente, che si sono ingranditi (crevere) 
per accogliere quegli stessi dèi allora raffigurati con materiali umili: conti-
nua, dunque, ad essere sviluppato il topos della roma semplice dell’epoca 
arcaica, inserita in un paesaggio arcadico e bucolico, e il deittico (haec) 
ripropone il gesto iniziale del poeta che all’hospes indica gli splendori della 
roma augustea. nel v. 6 l’umile e disadorna capanna dei tempi antichi 
(facta sine arte casa) sembra destinata a stabilire un generico confronto 
con i nuovi e lussuosi palazzi. se, però, si considera la localizzazione della 
scena sul Palatino, non si può escludere che il contrasto coinvolga, da un 
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lato le umili capanne del tempo antico (casa è un singolare collettivo), che 
i romani delle origini non si vergognavano di abitare, dall’altro proprio il 
palazzo di augusto sul Palatino. in ogni caso nell’atteggiamento di Proper-
zio non si deve scorgere la stessa moralistica condanna del lusso dei tempi 
suoi, che siamo abituati a incontrare nel coevo orazio: al contrario, la sua 
è una convinta esaltazione dello sfarzo della roma augustea.

nei vv. 7–8 si lascia il Palatino per passare al campidoglio, con una 
roboante presentazione del tempio di giove capitolino, in cui l’allittera-
zione a cornice (tarpeius . . . tonabat) e l’insistenza sulla dentale hanno il 
fine di riprodurre il fragore del tuono. Qualunque sia il testo molto con-
troverso del v. 8, la contrapposizione del passato al presente è implicita 
sia nell’esametro sia nel pentametro, perché la nuda rupe dell’esametro 
sottintende un contrasto col magnifico tempio di giove capitolino, che 
ora lì si erge, mentre nel pentametro al tevere dei tempi antichi, ‘stra-
niero’ (advena) perché per gran parte scorreva in etruria, si contrappone 
il percorso ora cittadino del fiume.

nel v. 9, dove remi sta al posto di romuli per motivi metrici, per deci-
dere di quale casa romuli si tratti, visto che la tradizione ne conosce due 
(una sul campidoglio, l’altra sul Palatino), si rivela decisiva l’allusione ai 
gradus che, se si considera il ricorso al processo oppositivo finora seguito 
da Properzio, non possono indicare un elemento originario, ma un’ag-
giunta posteriore, come d’altronde conferma la presenza di se sustulit: di 
qui deriva anche che olim non può essere legato a se sustulit, ma va col 
periodo successivo e serve a introdurre il contrasto col passato. Prezioso 
si rivela un contesto della Vita romuli (20,5), in cui Plutarco afferma che 
la casa di romolo si trovava presso la scalinata detta scalae caci che, 
situata nei pressi della discesa dal Palatino al circo massimo, costituiva 
una rampa d’accesso all’area a sud-ovest del Palatino. se, dunque, come 
tutto induce a pensare, si è in presenza della casa romuli sul Palatino, 
se sustulit starà ad indicare il suo nuovo aspetto dopo gli interventi di 
restauro, che probabilmente si resero necessari per i frequenti incendi.

nel v. 10 l’iperbato a cornice (unus . . . focus) caratterizza la capanna di 
Faustolo (non lontana dal fiume da cui i gemelli erano stati da lui prodi-
giosamente salvati) non solo come tutto il loro regno, ma come il simbolo 
di una concordia ancora integra e non insidiata dalla lotta fratricida per 
il potere. È probabile che, con un parallelismo verticale, maxima regna 
debba riallacciarsi a maxima roma del v. 1 e serva a contrapporre due 
diversi ideali di grandezza: quello della roma primitiva, che si fondava 
sulla semplicità e sulla povertà, e quello della roma augustea, che invece 
s’identificava con la grandezza e la magnificenza.
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nei vv. 11–12 è il ‘sistema della moda’ dei rustici senatori vestiti di pelle 
del tempo antico ad essere contrapposto alle sontuose toghe preteste 
e allo splendore della curia in epoca augustea; in questo caso l’opposi-
zione è con la vetusta curia Hostilia. sarebbe sbagliato, però, credere che 
nella contrapposizione relativa al ‘sistema della moda’ dei senatori anti-
chi e moderni sia presente il motivo topico della decadenza continua dei 
costumi romani a confronto con la virtù antica dei maiores e, dunque, che 
vi si debba ravvisare il motivo della superiorità della roma del passato su 
quella augustea. subito dopo, nei vv. 13–14, la semplicità della convoca-
zione dei comizi per mezzo della bucina dei pastori, e non col suono del 
corno, e gli spazi all’aperto in cui si svolgevano le riunioni dei senatori 
sono implicitamente opposti alla situazione dei tempi presenti. il luogo 
di riunione del senato delle origini, quando ancora non esisteva la curia 
Hostilia, era uno spazio all’aperto ben delimitato (templum, appunto) e 
consacrato dagli auguri: a tali riunioni si allude nel v. 14 con in prati saepe, 
che indica un prato recintato da uno steccato e sicuramente consacrato, 
in cui si radunava il senato primitivo. implicita, nella specificazione del 
numero dei senatori al tempo di romolo, è la contrapposizione col senato 
augusteo, che non solo si radunava nella curia iulia, ma ormai era costi-
tuito da 600 senatori11.

ancor più netto, nei vv. 15–16, è il contrasto dei teatri, che fino all’inau-
gurazione di quello di Pompeo nel 55 a.c. non prevedevano strutture sta-
bili: a sollecitare il confronto saranno state sia la ricostruzione del teatro 
di Pompeo, voluta da ottaviano nel 32 a.c., sia l’edificazione del theatrum 
marcelli, che era certamente attivo nel 17 a.c. dei teatri contemporanei 
si mette in risalto la raffinatezza nell’uso dei vela (i teli di lino che dove-
vano riparare dal sole gli spettatori) e l’esotica consuetudine di profumare 
la scena. tutto ciò non avveniva quando la scena era costituita dai pul-
pita, piattaforme in legno su cui gli attori recitavano, e l’assenza di par-
ticolari profumi costringeva gli spettatori ad annusare odori molto meno 
 gradevoli.

esaurita col v. 16 la sezione dedicata agli edifici, l’attenzione di Pro-
perzio si sposta sui sacra: ma se nei vv. 19–20 è esplicita la menzione dei 
Parilia, che si celebravano in aprile, e nei vv. 21–26 si può individuare la 
successione Vestalia (vv. 21–22: celebrati in giugno), compitalia (vv. 23–24: 
celebrati fra dicembre e gennaio), Lupercalia (vv. 25–26: celebrati in feb-
braio), rimane dubbia la festa a cui si allude nei vv. 17–18: è possibile che 

11 cfr. cass.dio 54,13–14.
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Properzio pensi alle feriae Latinae, celebrate nel mese di aprile. in ogni 
caso è certo che la collocazione di nulli all’inizio del v. 17 è destinata a cre-
are un forte contrasto fra il passato e il presente implicitamente evocato: 
nei tempi antichi nessuno si preoccupava di ricercare divinità straniere, 
diversamente da quanto accade al tempo di Properzio. non credo affatto, 
però, che in nunc . . . novantur del v. 20 si debba vedere una polemica nei 
confronti del principe, perché essa sarebbe in contraddizione con la piena 
adesione di Properzio alla sua politica in materia di culti: gli externi divi 
del v. 17, dunque, non saranno né tutte le divinità diverse da quelle indi-
gene delle origini né gli dèi della grecia, ma piuttosto le divinità celebrate 
nei culti orientali, che tanto successo stavano riscuotendo allora a roma. 
Properzio, quindi, si pone in linea con la politica augustea di restaurazione 
degli antichi culti e delle antiche feste, a cominciare dai compitalia e dai 
Lupercalia, in contrapposizione alla moda di praticare i culti orientali: il 
suo, di conseguenza, vuole essere un invito a condividere la politica reli-
giosa del principe, che all’immissione dei culti orientali intendeva mettere 
un freno; non a caso fra i consigli ad augusto attribuiti a mecenate da cas-
sio dione, quelli in materia di limitazione dei culti orientali, considerati 
come possibile fonte di disordini, hanno un ruolo importante12.

riassumendo, si può dire che nella parte iniziale della prima elegia 
del iV libro domina il motivo del contrasto, che si manifesta in più d’un 
modo: il più evidente è quello fra la città augustea e la città delle ori-
gini, che è sviluppato sin dall’esordio, in cui l’hospes viene sollecitato a 
immaginarsi, là dove ora si erge imponente la roma augustea, un solitario 
paesaggio di colli e di campi erbosi (vv. 1–2), e dove splendido s’innalza 
il tempio di apollo sul Palatino, un luogo di pascolo e di ristoro per le 
sfinite giovenche di evandro (vv. 3–4). in seguito il contrasto fra presente 
e passato coinvolge i fictiles dei delle origini e gli aurea templa augu-
stei, le umili case del tempo antico e la dimora di augusto sul Palatino  
(vv. 5–6), il tempio di giove capitolino e la rupe tarpea ancora priva 
di edifici (v. 7), la funzione stessa del tevere, un tempo fiume straniero 
perché scorreva in terra etrusca e ora inserito nel territorio urbano della 
roma augustea (v. 8), la restaurata casa romuli sul Palatino e la capanna 
di Faustolo (vv. 9–10). subito dopo il contrasto si amplia al ‘sistema della 
moda’, con la contrapposizione delle pelli indossate dai rustici senatori 
alle sontuose toghe preteste (vv. 11–12), per fare poi ritorno ai luoghi di 
governo e di aggregazione: il prato recintato da uno steccato in cui si 

12 cass.dio 52,36.
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radunava il senato delle origini e, di contro, la solenne curia iulia (v. 14), 
i teatri provvisori di una volta e quelli stabili di ora (vv. 15–16). esaurita la 
sezione dedicata ai luoghi e agli edifici della città, il contrasto col presente 
si sposta sulle feste sacre (vv. 17–26), che un tempo si caratterizzavano per 
la loro agricola semplicità.

conclusioni. come ha scritto Paul zanker, augusto capì che “l’immagine 
complessiva di una città in una certa situazione storica rappresenta un coe-
rente sistema di comunicazione visiva, in grado di influenzare gli abitanti 
anche a livello inconscio per il fatto stesso della sua continua presenza”13. 
augusto aveva ereditato una città, la roma repubblicana, tutt’altro che 
simile alle capitali del mondo ellenistico e dal punto di vista edilizio del 
tutto inadeguata al suo ruolo di capitale di un imperium mondiale. c’è da 
tener presente che a roma il massimo sforzo edilizio era stato compiuto 
nei primi decenni del ii sec. a.c.: ma ora, a due secoli di distanza, templi 
ed edifici pubblici apparivano in massima parte cadenti e fatiscenti, non 
solo perché gli interventi di restauro si erano praticamente arrestati al 
tempo dei gracchi, ma anche perché nessuno aveva concepito un pro-
getto organico di sviluppo urbanistico. se ne può capire il motivo: favorire 
opere di restauro serviva ben poco a fini politici di consenso e il senato, 
per parte sua, si opponeva alla costruzione di tutto ciò, come i teatri e le 
terme, che poteva configurare una presenza collettiva e, dunque, poteva 
favorire l’organizzazione di sommosse. augusto ebbe l’intelligenza di 
legare il suo programma di rinnovamento edilizio a quello di esaltazione 
dei valori religiosi, ed è proprio questa stretta associazione che Properzio 
intende mettere in luce: sin dal periodo immediatamente successivo ad 
azio, augusto non solo favorì la costruzione dell’imponente tempio dedi-
cato ad apollo, eletto a suo protettore nella vittoria aziaca, ma contempo-
raneamente fece erigere il mausoleo e trasformò profondamente il Foro. 
a partire da quell’epoca egli non si limitò a realizzare un programma di 
edificazione di imponenti palazzi pubblici, a testimonianza della maestà 
dell’impero, ma volle costantemente associare l’attualità al rispetto della 
tradizione: ciò, d’altronde, era perfettamente in linea col suo programma 
ideologico, secondo cui l’impero costituiva una logica prosecuzione della 
repubblica, di cui recuperava e manteneva tutti i valori essenziali.

alla luce di tutto ciò, qual è il senso dell’operazione compiuta da Pro-
perzio all’inizio del suo iV libro di elegie? mi sembra chiaro che egli cerchi 

13 zanker, op. cit., 23.
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di mantenere un giusto mezzo fra culto delle origini e ammirazione per la 
politica edilizia e religiosa di augusto: se da un lato, infatti, non c’è alcuna 
condanna del lusso e degli splendori della roma augustea, dall’altro non 
c’è neppure un rifiuto del passato, non solo perché esso s’identifica con 
le origini di roma, ma anche perché esso è considerato alla luce di una 
ininterrotta continuità fra la roma delle origini e quella di augusto. si 
dirà che questa è una tendenza comune a tutti i letterati augustei: è vero, 
però in Properzio c’è qualcosa di più, perché la sua non è una semplice 
rievocazione dai toni nostalgici della roma dei tempi antichi, ma una sua 
“evocazione in chiave positiva di crescita, che valorizza il presente sorto 
su quel passato”14 e corrisponde al volere degli dèi.

dovremmo vedere nel poeta, dunque, un puro e semplice propagan-
dista della politica augustea di restauro e di nuova edificazione? a me 
sembra che per lui valga la stessa constatazione fatta da Paul zanker per 
quanti si sforzarono di celebrare il principe con monumenti e immagini di 
carattere politico–religioso: “chiunque nell’impero avesse voluto mostrarsi 
grato all’imperatore avrebbe potuto adottare le formule figurative diffuse 
inizialmente a roma o da roma, o anche impiegare nuove immagini che 
si adattassero al programma precostituito. non esisteva nessun ufficio 
addetto alla propaganda e nessun’autorità di controllo che diffondesse 
formule figurative o impartisse prescrizioni di qualsiasi tipo. dato che 
tutti guardavano a roma, all’imperatore e al senato, si formava piuttosto 
un orientamento generale e una forma di autocontrollo. non abbiamo 
quindi a che fare con una propaganda mirata nel senso moderno, dove 
un’autorità centrale dirama precise parole d’ordine e immagini finalizzate 
a indottrinare la popolazione”15.

Liberato, dunque, dalla facile ma in realtà futile accusa di servilismo, in 
definitiva quello di Properzio, che mette in risalto come roma abbia rag-
giunto il massimo splendore muovendo da umili origini, si rivela un ten-
tativo di mediazione fra i valori perduti del tempo antico e il trionfalismo 
augusteo. ma nello spirito dei tempi nuovi inaugurato dai ludi saeculares 
del 17 a.c., il progetto stesso di cantare sacra diesque, espresso nel v. 69 
dell’elegia iniziale e programmatica del iV libro, s’inserisce efficacemente 
nell’interesse del principe nei confronti della religione romana arcaica, 
dei culti e delle abitudini dei tempi antichi, nella sua viva inclinazione a 
far rivivere il passato nel tempo suo. di conseguenza la scelta della poesia 

14 r. gazich, 'Exemplum' ed esemplarità in Properzio (milano 1997) 308.
15 P. zanker, Arte romana (Bari–roma 2008) 111.
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eziologica si carica anch’essa di un forte significato ideologico, perché allo 
stesso modo dell’epos di Virgilio, della lirica civile di orazio, dell’opera 
antiquaria di Varrone e della storiografia di Livio, anche l'umile poesia 
delle origini in distici elegiaci può contribuire a mettere in risalto alcuni 
aspetti che stanno molto a cuore al principe. al tempo stesso la scelta 
della poesia eziologica consente a Properzio di collegare le origini lontane 
col mondo augusteo e di far capire che il contrasto fra arcaica semplicità e 
moderno splendore è solo apparente: la poesia eziologica, in realtà, vuole 
attestare quella stessa linea di continuità fra passato e presente che, tra-
sferita in ambito politico-istituzionale, augusto individuava fra repubblica 
e principato. una simile operazione viene condotta a termine in modo 
tutt’altro che grossolano, ma anzi con raffinata eleganza, senza ricorrere 
mai alla smaccata adulazione nei confronti del principe. dato che il let-
tore, allora come oggi, di fronte a un testo deve fare la sua parte, sarà 
compito suo trarre le conclusioni, che lo porteranno a celebrare insieme 
al poeta l’elogio di augusto. in quanto a Properzio, è significativo che egli, 
per tessere l’elogio dell’attività del principe, non abbia sentito alcun biso-
gno di fare il suo nome o quello dei suoi collaboratori illustri: a parlare 
sono gli edifici stessi della roma augustea e la loro maestosa grandiosità 
costituisce di per sé il massimo elogio dell'attività di augusto.
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Ovids verbannung*

detlef Liebs

1. das geschehen 

Ovid wurde am 20. März 43 v. Chr., also mitten im bürgerkrieg geboren; 
am 7. dezember desselben Jahres wurde Cicero ermordet. aber Ovids 
Heimat lag weitab vom geschehen in rom: im idyllischen sulmona in 
den wilden abruzzen. die Familie war dort angesehen; der vater gehörte 
dem römischen ritterstand an. er brachte den sohn früh nach rom, um 
ihm zu einer senatorische Karriere zu verhelfen, doch entwickelte sich der 
Knabe zum wortmächtigen dichter; das Publikum liebte ihn. in seinem 51. 
Lebensjahr, im Herbst des Jahres 8 n. Chr. traf ihn das unglück, das bis 
zu seinem Lebensende 17 oder 18 n. Chr. andauern sollte. Kaiser augustus 
verbannte ihn nach Constanza am schwarzen Meer südlich der donau-
mündung, wo damals kaum jemand lateinisch sprach; die Landessprache 
war getisch. 

Über die gründe unterrichtet uns hauptsächlich er selbst in seinen dort 
verfassten Werken: den ‚Klageliedern‘ (Tristia), ‚briefen vom schwarzen 
Meer‘ (Epistulae ex Ponto) und auch in der schmähschrift ‚gegen ibis‘  
(In Ibin). in diesen Werken gibt es – neben andeutungen und unausge-
sprochenem – klare angaben, doch auch sie können nicht kurzerhand  
als Tatsachen genommen werden, sondern geben Ovids elegisch über-
formte Wirklichkeit wieder. Wie all das zu verstehen sei, hat die Wissen-
schaft lange beschäftigt; die verschiedensten Theorien wurden aufgestellt1. 

* erweiterte und aktualisierte Fassung von: d. Liebs, Vor den Richtern Roms (München 
2007) 79–88. 

1 einen Überblick bietet eckhard Meise, Untersuchungen zur Geschichte der Julisch-
Claudischen Dynastie (München 1969) 223 f., der fünf deutungen unterscheidet und sie auf 
s. 224–35 bewertet; s. seitdem etwa noch s. georgia nugent, ‚Tristia 2: Ovid and augustus‘, 
in: Kurt raaflaub u. Mark Toher (Hgg.), Between Republic and Empire – Interpretation 
of Augustus and his Principate (berkeley 1990) 239–57; s. a. anna Julia Martin, Was ist  
Exil? – Ovids Tristia und Epistulae ex Ponto (Hildesheim 2004) 17 f. Zur dominanz des  
elegischen ich in Ovids dichtungen s. etwa burkard Chwalek, Die Verwandlung des Exils  
in die elegische Welt – Studien zu den Tristia und Epistulae ex Ponto Ovids (Frankfurt 
am Main 1996). es wird sogar behauptet, die verbannung sei eine dichterische Fiktion,  
s. a.d. Fitton brown, ‚The unreality of Ovid’s Tomitan exile‘, Liverpool classical monthly 
10 (1985) 18–22; u. Heinz Hofmann, ‚Ovid im exil? . . . sumque argumenti conditor ipse  
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Hauptsächlich nahm man an, ausgehend von seinem fraglos inkriminier-
ten Werk ‚Liebeskunst‘ (Ars amatoria)2, er habe eine sexuelle verfehlung 
begangen. 

neuerdings wird aber auch vertreten, die verbannung sei dichterische 
Fiktion. Ovid habe sich eine neue, ganz andere Literaturgattung erar-
beiten wollen, verbannungsliteratur. ein brite, Fitton brown, hat diese 
Theorie 1985 entwickelt; und ein baden-württembergischer altphilologe, 
Heinz Hofmann, hat sie 2001 aufgegriffen und weitergeführt. sie nehmen 
anstoß daran, dass in den erhaltenen resten der lateinischen und griechi-
schen schriftsteller von dem für die Weltliteratur so folgenreichen ereig-
nis, das Ovids späte Werke völlig beherrscht, erst spät die rede ist3; das 
sei verdächtig. insbesondere ergebe der 102 n. Chr. veröffentlichte ‚dialog 
über die redner‘ von Tacitus, dieser habe von Ovids verbannung nichts 
gewusst. dort preist der vom redner zum dichter konvertierte Curiatius 
Maternus – der dialog spielt um 75 n. Chr. – das dichterdasein im ver-
gleich zu dem des redners und nennt zum beweis ein Werk von Ovid als 
eines, das mehr gelesen werde als die reden von dessen berühmten Zeit-
genossen asinius Pollio und valerius Messalla Corvinus4. im anschluss 
daran beschreibt der dialogpartner einen weiteren vorzug des dichtens 
gegenüber dem öffentlichen auftreten als redner: ein dichter sei persön-
lich weniger gefährdet als ein redner5. Wenn Tacitus gewusst hätte, dass 
Ovid wegen seiner dichtung ‚Liebeskunst‘, wie offiziell verkündet worden 
sei, ins unglück stürzte, hätte er so nicht argumentieren lassen. Wenn 
aber ein Tacitus davon nichts wusste, habe es diese verbannung auch 
nicht gegeben. 

diese schlussfolgerung ist weder zwingend noch auch nur geboten. 
Ovids exildichtung lag Tacitus vor, ob nun fingiert oder nicht; und wäre 
die verbannung wirklich nur dichterische Fiktion gewesen, dann hätte 

mei – Ovids exildichtung zwischen biographie und Fiktion‘, in: Latein und Griechisch in 
Baden-Württemberg – Deutscher Altphilologenverband Landesverband Baden-Württemberg, 
Mitteilungen 29 (2001) Heft 2, 8–19. Zu dieser These s. etwa Chwalek, aaO. 28–30; und 
sofort. 

2 das bekundet Ovid sogleich im ersten seiner Klagelieder, Tristia 1, 1, 67 f. u. 105–12; 
ferner in buch 2, verse 239 f., 345 f. u. 539; außerdem sagen das die anonyme spätantike 
Epitome de Caesaribus 1, 24 s. 2; u. apollinaris sidonius, Carmina 23, 158–61, der zudem ein 
verhältnis mit der Tochter des augustus andeutet. 

3 nämlich in der Epitome de Caesaribus 1, 24 s. 2; bei Hieronymus in seiner Chronik, 
zum Jahr 2033 = 17 n. Chr.; und bei sidonius apollinaris, Carmina 23, 158–61, mit fantasti-
schen ausschmückungen. 

4 Tacitus, Dialogus de oratoribus 12, 6. 
5 Tacitus, Dialogus 13. 
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Tacitus auch das gewusst. darauf einzugehen, hätte den gedankengang 
des Maternus sogar gestützt. War Ovid dagegen wirklich verbannt worden, 
dann hätte seine erwähnung hier die argumentation gestört. vor allem 
aber hätte ein literarisches spiel im spätwerk Ovids schwerlich den raum 
eingenommen, den die verbannung dort hat: den ganzen6. die Zweifler 
müssen sich die gegenfrage stellen lassen, ob sie nicht ihre persönlichen 
erwartungen an aufmerksamkeit und gedankenführung bei bestimmten 
antiken schriftstellern in bestimmten, mehr oder minder zufällig erhalte-
nen Werken absolut setzen.

bei genauer analyse und gebührender berücksichtigung der spannung 
zwischen poetischer Fiktion, der sich auch Ovid hingab, und histori-
schen Tatsachen glaube ich Folgendes festhalten zu können7: augustus 
selbst hatte das urteil gesprochen und durch kaiserliches edikt öffent-
lich verkündet8, eine für gerichtsurteile unübliche Form. darin war als  
grund angegeben, Ovid habe mit Hilfe seiner dichtung ‚Liebeskunst‘ 
(Ars amatoria), die vor sieben bis acht Jahren, 1 v. oder 1 n. Chr. erschie-
nen war9, einen ehebruch herbeigeführt10. gemeint war wohl der jüngst 
begangene ehebruch der Kaiserenkelin Julia mit decimus Junius silan11. 
sie war mit Lucius Ämilius Paulus verheiratet12. angesichts der vielen und 
großen gesellschaften, die Julia und Paulus gaben, und Ovids beliebtheit 
in diesen Kreisen wird es nicht ausgeblieben sein, dass er auch im Haus 
von Julia und Paulus ein gern gesehener gast war13, zumindest dass die 
jungen gastgeber mit seinen dichtungen vertraut wurden, vor allen den 

 6 Zutr. andreas schilling, Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kai-
serzeit (berlin 2010) 93 f. 

 7 siehe insbesondere (außer Meise aaO.) rudolf Chr. W. Zimmermann, ‚die ursachen 
von Ovids verbannung‘, in: Rheinisches Museum für Philologie 81 (1932) 263–74, bes. 269 ff.; 
Marion giebel, Ovid (reinbek 1991) 101–08; Michael von albrecht, Ovid – Eine Einführung 
(stuttgart 2003) 23–25 (zur biografie im Übrigen s. 13–22; zum methodischen Problem, aus 
elegien historische Tatsachen zu filtern, s. 9 f.); rolf Hochhuth, Livia und Julia (München 
2005) 112–36, gegenüber schwächen der älteren Forschung aufdringlich auftrumpfend;  
u. Philipp Leitner, ‚nasonis relegatio. Zu den Hintergründen der verbannung Ovids‘, in: 
SZ 122 (2005) 150–65.

 8 Tristia 2, 127–38 u. 5, 2, 58. 
 9 datierung nach von albrecht, aaO. 20 f. 
10 Tristia 2, 211 f. u. 345 f. 
11 Zu ihm ernst Hohl, art. ‚iunius‘ 164, RE X 1 (1918) 1091; zu dieser Julia Kurt Fitzler, 

art. ‚iulius‘ 551, ebenda 906–8; Meise, aaO. 40–48; u. elaine Fantham, Julia Augusti the 
Emperor’s daughter (London 2006) 108–16, wenn auch einigermaßen verworren und ohne 
fremdsprachige Literatur näher zur Kenntnis zu nehmen. 

12 Zu ihm Paul von rohden, art. ‚aemilius‘ 115, RE i 1 (1893) 580; zu seinem gleichnami-
gen sohn von Julia richard d. Weigel, art. ‚aemilius‘ 115a, RE suppl. 15 (1978) 4. 

13 Meise, aaO. 234 f. u. anm. 70, schließt das aus Tristia 2, 5 f. 
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Liebesdichtungen. das waren, außer der ‚Liebeskunst‘, sein Frühwerk 
‚Mittel für den weiblichen Teint‘ (Medicamina faciei femineae), die ‚Lie-
besgedichte‘ (Amores), ‚Heilmittel gegen die Liebe‘ (Remedia amoris) und 
die ‚Heroiden‘, erdichtete Liebesbriefe von Frauen, die dem Publikum aus 
den umlaufenden Mythen bekannt waren, an ihre fernen geliebten. 

Für ehebruch hatte augustus auf druck des senats 18 v. Chr. harte stra-
fen eingeführt: verbannung aus rom und italien (aqua et igni interdic-
tio), verbunden mit verlust des bürgerrechts, wodurch auch Ovids ehe 
nicht mehr gültig gewesen wäre, und einziehung des halben vermögens14. 
er war damals zum dritten Mal und diesmal glücklich verheiratet15. um 
so dankbarer war er, dass augustus ihm diese Konsequenz erspart hat, 
indem er ihm das bürgerrecht beließ und auch sein ganzes vermögen. 
andererseits hatte der Kaiser ihn nicht lediglich aus italien ausgewie-
sen, so dass der verurteilte frei hätte wählen können, wo er sich außer-
halb italiens niederlassen will, sondern Constanza am schwarzen Meer 
als verbannungsort bestimmt. Ovid sagt auch, dass er auch zum Tode 
hätte verurteilt werden können16. Mündlich habe der Kaiser noch einen  
zweiten, gewichtigeren grund für die bestrafung genannt. darüber glaubte 
er jedoch schweigen zu müssen, wollte er sich nicht jede aussicht auf eine 
begnadigung verderben17. dieser zweite grund lässt sich jedoch rekon-
struieren. 

auch Julia wurde offiziell nur wegen ehebruchs bestraft und verbannt. 
allerdings wurde auch ihr ein bestimmter Ort zugewiesen: die insel Tre-
miti in der adria nördlich des stiefelsporns18. sie war von silan schwanger 
und gebar dort einen sohn, den augustus alsbald töten ließ19. Man fragt 
sich, mit welchem recht er das tat. er war der urgroßvater des Kindes. 
stand es dadurch in seiner patria potestas, kraft deren er hätte entschei-
den können, ob er es annimmt oder nicht? da Julia die weibliche Form 
des Familiennames des augustus ist, scheint sie, eheliche Tochter des 

14 schilling, aaO. 80–85. Zum unmut im senat über die lockeren sitten des Kaisers  
Cassius dio 54, 16, 3–5.

15 an sie ist das Klagelied Tristia 1, 6 (Frühjahr 9 n. Chr.) gerichtet; in 5, 5 fordert er sie 
auf, ihren ersten geburtstag ohne ihn trotzdem zu feiern; auch die Epistulae ex Ponto 1, 4 
und 3, 1 (12 bis 13 n. Chr.) gehen an sie. 

16 Tristia 1, 2, 61–64; 2, 127 f. u. 130; 4, 4, 45; u. 5, 2, 55.
17 Tristia 2, 207–10; s. a. 1, 5, 51 f.; 3, 6, 27–33; 4, 10, 100; Epistulae ex Ponto 2, 2, 57–59; 2, 

9, 75 f.; u. 3, 3, 73. 
18 Tacitus, Annalen 4, 71, 4. Wie ernst augustus dieses vergehen nahm, belegt doch 

wohl sein 8 n. Chr. ergangenes edikt, das peinliche befragung von sklaven gegen ihre  
Herren, wenn unumgänglich, erlaubte, zitiert von Paulus, De adulteriis ii (dig. 48, 18, 8 pr.). 

19 das ist sueton, Kaiserviten, Augustus 65, 4, letztlich zu entnehmen.
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vor rund 20 Jahren gestorbenen vipsanius agrippa, die deshalb eigent-
lich vipsania heißen müsste, von augustus adoptiert und dadurch in 
seine gewalt gelangt zu sein. doch kann sie vollständig auch vipsania 
Julia geheißen, können unsere Quellen den eigentlichen gentilnamen 
nur weggelassen haben20. von rechts wegen erstreckte sich die väterli-
che gewalt zwar auch auf eine adoptierte Tochter, aber nicht auch auf 
deren nachkommenschaft, auch nicht auf eine außereheliche. vielmehr 
kam diese gewalt, wenn das Kind während einer gültigen ehe empfangen 
worden war, dem ehemann zu, der hier freilich nicht mehr lebte. dann 
aber war für das Kind ein vormund zu bestellen. Möglicherweise hatte 
augustus tatsächlich die stellung eines vormunds erlangt, der die stelle 
des hingerichteten ehemanns vertrat. nur wenn Julia diesen sohn erst 
nach – durch Tod – beendeter ehe empfangen hätte, wäre er nichtehe-
lich gewesen. Über nichteheliche Kinder hatte aber niemand väterliche 
gewalt; sie waren gewaltfrei. augustus könnte sich die stellung des Fami-
lienrichters auch kurzerhand herausgenommen haben. 

silan traf keine strafe; er erhielt nur die formlose Mitteilung, der Kaiser 
wünsche ihn nicht mehr zu sehen, und zog es deshalb vor, italien freiwil-
lig zu verlassen. nach dem Tod des augustus erlaubte ihm dessen nach-
folger Tiberius zurückzukehren21. Julias ehemann dagegen wurde wegen 
Hochverrats zum Tode verurteilt und hingerichtet22. 

im Hause Julias könnten Pläne für eine andere regelung der nachfolge 
des augustus geschmiedet worden sein. die Frage war hochpolitisch. 
augustus hatte sie 4 n. Chr. beantwortet und 7 n. Chr. endgültig entschie-
den. Zwei vielversprechende enkel des augustus von seinem einzigen 
ehelichen Kind, seiner Tochter Julia der Älteren aus einer früheren ehe, 
ein älterer und ein jüngerer bruder unserer Julia, waren von augustus 
adoptiert worden, aber 2 und 4 n. Chr. auf ungeklärte Weise gestorben. 
deshalb adoptierte der alternde Kaiser jetzt seinen stiefsohn Tiberius, 
den älteren sohn seiner zweiten Frau Livia aus deren erster ehe, und sei-
nen letzten blutsmäßigen enkel, den damals knapp 15jährigen agrippa 
Postumus. außerdem veranlasste er Tiberius, obwohl dieser einen eigenen 
sohn hatte, seinerseits seinen neffen von seinem vorverstorbenen jünge-
ren bruder, germanicus, zu adoptieren. in den nächsten Jahren wuchs 
Livias einfluss ständig, während sich agrippa Postumus mit ihr und dann 

20 so Fitzler, aaO. 906 Z. 43–8. 
21 Tacitus, Annalen 3, 24. 
22 sueton, Kaiserviten, Augustus 19, 1 u. dazu Meise, aaO. 44–47; zum Zeitpunkt s. 233; 

u. Leitner, aaO. 161 f.
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auch mit augustus entzweite, der ihn 7 n. Chr. kraft seiner adoptivvä-
terlichen gewalt verbannte23. damit war die nachfolge endgültig von 
augustus’ eigener nachkommenschaft auf diejenige Livias – gemeinsame 
Kinder hatten sie nicht – übergegangen und auch schon für zwei genera-
tionen festgelegt. die jüngere Julia und ihre nähere verwandtschaft waren 
zurückgesetzt worden; und das wird ihnen nahe gegangen sein. sie hatte 
nicht nur den verbliebenen, jetzt 19jährigen bruder, sondern auch meh-
rere eheliche Kinder von ihrem patrizischen ehemann, darunter einen 
sohn, blutsmäßig ein urenkel des augustus24. ihr Mann konnte sich sei-
ner abkunft nach den Juliern, zu denen augustus zählte, und den Clau-
diern, zu denen Livias söhne ursprünglich gehörten, durchaus ebenbürtig 
fühlen. solche alternativen Pläne der nachfolge in die Herrschaft könnte 
Ovid mitbekommen, mag er sich auch nicht aktiv an einer verschwörung 
beteiligt haben; er wird nicht müde zu versichern, dass er etwas schlim-
mes nur gesehen, erfahren habe25. er habe aber in keiner Weise gegen 
den Kaiser gehandelt. von rechts wegen hätte er solche Pläne jedoch, 
auch bloße gedankenspiele, welche nach damaliger auffassung auch als 
vorüberlegungen den Tatbestand des Hochverrats erfüllten, der Obrigkeit 
melden müssen. 

2. das verfahren

Ovid sagt, dass er nicht vom senat verurteilt wurde, der vor allem Taten 
von senatoren aburteilte. Zwar hatte er in jungen Jahren Ämter beklei-
det, die als vorstufen für eine senatorische Laufbahn galten26. um weitere 
politische Ämter hatte er sich jedoch nicht bemüht, war vielmehr im rit-
terstand geblieben, den schon vater und großvater hatten27. 

ebenso wenig verurteilten ihn, sagt er, geschworenenrichter; es gab 
also auch keinen ordentlichen strafprozess. vielmehr richtete ihn der 
Kaiser persönlich28. ungewöhnlich war vor allem, dass schuldspruch  
und strafe Ovid nichtöffentlich eröffnet wurden, wobei augustus ihm 

23 Zu agrippa Postumus s. viktor gardthausen, art. ‚iulius‘ 128, RE X 1 (1918) 183–85; u. 
ralf scharf, Agrippa Postumus – Splitter einer historischen Figur (Landau 2001). 

24 augustus hat ihn immerhin früh zum Mitglied des hocharistokratischen Kollegiums 
der arvalbrüder gemacht, doch starb der junge Paulus ende 13 oder anfang 14 n. Chr. noch 
vor ihm selbst, Weigel, aaO. 

25 Tristia 1, 2, 98–100; 1, 9, 51 f.; 3, 5, 44–48; 4, 4, 43 f.; u. Epistulae ex Ponto 2, 2, 15 f.
26 s. Tristia 2, 95 f.
27 Tristia 2, 9; u. Epistulae ex Ponto 4, 9, 18.
28 Tristia 2, 131–34; u. Epistulae ex Ponto 2, 7, 56. 
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mündlich den anderen, zu verschweigenden Hauptgrund voller Zorn 
vorhielt29. der faktische alleinherrscher hat ein strafverfahren wegen 
ehebruchs, das in allen einzelheiten gesetzlich geregelt war, hier auf ein 
Minimum reduziert. anscheinend wollte er den Hauptgrund dem ver-
urteilten zwar vorwerfen; er war auch schon bekannt geworden30. doch 
fürchtete der alt gewordene, der vorgab, die republik wiederhergestellt 
zu haben, und doch seine einzigartige stellung im staat vererben, also 
verewigen wollte, dass, wenn der grund offiziell würde, erneut diskussio-
nen aufkommen könnten. Für die veröffentlichung des urteils wählte er 
darum die dafür unübliche Form eines edikts; nur von nero ist bekannt, 
dass auch er sich einmal, 62 n. Chr., dieser Form bediente, als er nämlich 
seine unschuldige erste Frau Octavia, die Tochter seines vorgängers Clau-
dius, der er sein Kaisertum mitverdankte, eines erdichteten ehebruchs und 
ebenso erdichteten versuchten Hochverrats wegen verurteilte31. das urteil 
gegen Ovid sprach verbannung nebst Festsetzung in einem bestimmten 
gebiet aus und begründete die strafe nur mit anstiftung zum ehebruch 
durch die ‚Liebeskunst‘.

3. die offizielle begründung

Ovid gibt sich, was sexuelle verfehlungen anbetrifft, unschuldig32. unter 
ehebruch verstand man in vorchristlicher Zeit – und von rechts wegen 
in vielen Ländern bis weit ins 20. Jahrhundert hinein – nur den verkehr 
einer verheirateten Frau mit einem dritten, während seitensprünge von 
ehemännern mit unverheirateten Frauen allenfalls strafbare schändung 
der Frau darstellten. da Ovid in den ersten beiden büchern der ‚Liebes-
kunst‘ lehrte, wie ein Mann eine Frau verführen kann, und im dritten,  
wie eine Frau einen Mann verführt, mag die Lektüre durchaus zu einem 
ehebruch beigetragen haben. rechtlich gesehen mochte Ovid also zu 
einem ehebruch verleitet oder auch beihilfe dazu geleistet haben33. der 
dichter versichert zwar, er wisse gar nicht, wie man eine verheiratete Frau 
verführen und ehebruch begehen könne; es sei ihm bei seinen dichtungen 

29 das folgt aus der zuletzt genannten stelle (Epistulae 2, 7, 55 f.) in verbindung mit 
Tristia 2, 133 f. u. 207 f. 

30 Zu entnehmen Tristia 1, 1, 21–26; 4, 10, 99 f.; u. Epistulae ex Ponto 2, 3, 85 f., Meise, 
aaO. 227 u. anm. 31. er hatte mit seiner dichtung nichts zu tun. 

31 Tacitus, Annalen 14, 63, 1. dazu schilling, aaO. 247 f.
32 Tristia 2, 340.
33 vgl. Tristia 2, 244 u. 247–56. 
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auch niemals in den sinn gekommen, dadurch eine ehefrau zur untreue 
veranlassen zu können34. aber das ist dichtung, rechtlich gesehen eine 
schutzbehauptung, die, wenn der angeklagte sie im Prozess vorgebracht 
haben sollte, offenbar nicht besonders ernst genommen wurde. 

außerdem seien seine inkriminierten Werke mittlerweile viele Jahre 
alt gewesen35. rechtlich wäre dieser einwand ebenso wenig stichhaltig, 
denn Literatur kann auch erst nach vielen Jahren eine Tat auslösen, im 
konkreten Fall: zu einem ehebruch führen. strafbar ist Teilnahme durch 
anstiftung oder beihilfe nur, wenn eine Haupttat, hier also ein ehebruch 
wirklich daraufhin begangen wird. eine solche Haupttat war aber wirk-
lich jüngst geschehen. dass sowohl silan als auch Julia Ovids ‚Liebes-
kunst‘ kannten, wird kaum zu bestreiten gewesen sein. sie kann das Werk 
durchaus erst, als sie nahezu 30 Jahre alt und die ehelichen Kinder schon 
bald mündig waren, gelesen und auf sich haben wirken lassen. strafbar 
war ehebruch jedenfalls seit 18 v. Chr. damals, also vor 25 Jahren, hatte 
augustus auf drängen des senats, wo in seiner gegenwart über seine 
zahlreichen affären auch mit verheirateten Frauen gespöttelt wurde36, 
das Julische gesetz über die bestrafung von ehebruch (Lex Iulia de adul-
teriis coërcendis) eingebracht, das, wie gesagt, auch das verfahren regelte: 
öffentlicher strafprozess vor einem eigens für ehebruchsachen eingerich-
teten geschworenengerichtshof. vorher wurden ehebrecherinnen wohl 
bloß hausgerichtlich zur verantwortung gezogen und lediglich aus rom 
und seiner näheren umgebung im umkreis von 200 Meilen ausgewiesen37;  
die beteiligten Männer wohl nicht viel anders38.

Man fragt sich, ob augustus bei diesem vorgehen juristisch beraten 
war und von wem. der dichter beschuldigt einen bestimmten Feind, ihn 
beim Kaiser durch Zitieren einzelner stellen der ‚Liebeskunst‘ in Misskre-
dit gebracht zu haben39. 1971 hat raoul verdière in Ovids ‚Klageliedern‘  
aus Telestichen: hintereinander zu lesende endbuchstaben der verszei-
len, und akrostichen, ebenso zu lesende anfangsbuchstaben, den namen 

34 Tristia 2, 347–52 (s. a. 211–18 u. 239 f.); u. Epistulae ex Ponto 3, 3, 53 f. 
35 Tristia 2, 539–46. 
36 so jedenfalls Cassius dio, Historia Romana 54, 16, 3–6. 
37 Tacitus, Annalen 2, 50, 3. 
38 gegenüber gewaltfreien Männern war dieser Weg allerdings verschlossen; gewalt-

freie Frauen waren einst seltener und standen trotzdem unter geschlechtsvormundschaft; 
dass ihr vormund sie aber auch hätte richten können, ist unwahrscheinlich. 

39 Tristia 2, 77 f.
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Ateius Capito zum vorschein gebracht40. und L. Janssens hat 1981 das glei-
che in der ebenso in der verbannung entstandenen schmähschrift ‚gegen 
ibis‘ (In Ibin) – ein unreiner vogel – getan41. Capito, Hofjurist des augustus, 
der von den alten schriftstellern als gouvernementaler schmeichler seines 
nachfolgers Tiberius charakterisiert wird, hatte jenen schon in anderen 
heiklen angelegenheiten erfolgreich beraten. insbesondere hatte er 17 v. 
Chr. durch auslegung eines sibyllenorakels augustus den Weg zu den 
säkularspielen geebnet42. es ist deshalb gut möglich, dass er auch dies-
mal eingeschaltet wurde; die offizielle begründung der verbannung war 
juristisch durchaus einfallsreich. dass Capito allerdings, wie es von dem 
geschmähten bösewicht heißt, den Ovid als ‚ibis‘ charakterisierte, einst 
ein Freund Ovids gewesen wäre, der jetzt gegen seine rückberufung intri-
gierte, seine in rom zurückgebliebene Frau bedrängte und es auf sein ver-
mögen abgesehen hätte, wie Janssens überdies annehmen muss, leuchtet 
weniger ein. Zwar könnte Ovid sich in einer ähnlichen Lage wie einst 
Catull bei seinen vorwürfen gegen den Juristen alfenus varus43 gesehen 
beziehungsweise diese übertreffen zu sollen gemeint haben; sein gedicht 
ist mehr als 50mal so lang wie das vergleichbare Catulls. doch sind die 
von Janssens angenommenen Telestichen und akrostichen in ‚gegen ibis‘ 
zudem komplizierter 44 als die von verdière; sie könnten auch konstruiert 
sein, überzeugen weniger45.

40 raoul verdière, ‚un amour secret d’Ovide‘, AC 40 (1971) 623–48; näher ausgeführt: 
ders., Le secret du voltigeur d’amour ou le mystère de la relégation d’Ovide (brüssel 1992). es 
geht um Tristia 5, 8, 1–4 Telestichon: atei; und 5, 11, 30–27 und 21–26 akrostichon, 29. 26. 23. 
20 erster und zweiter buchstabe, 27–30 zweiter buchstabe: naso inicit atteiu capito – Ovid 
wirft ein: atteius (mögliche schreibweise von Ateius) Capito!, vokativ. 

41 L. Janssens, ‚deux complexes d’acrostiches délateurs d’ibis, alias C. ateius Capito‘, in: 
Revue de Philologie 55 (1981) 57–71. 

42 Zosimus, Historia nova 2, 4, 2. seine gouvernementale Haltung gegenüber Tiberius 
bezeugen übereinstimmend Tacitus, Annalen 3, 70 u. 75, und sueton, De grammaticis 22, 2; 
ein selbstzeugnis bei gellius, Noctes Atticae 13, 12, 1–4. augustus machte ihn 5 n. Chr. zum 
Konsul, wenn auch nur zum zweitrangigen suffektkonsul neben gaius vibius Postumus, 
einem wesentlich jüngeren emporkömmling, allerdings Militär. 

43 Catull, Carmen 30. dazu d. Liebs, ‚P. alfenus varus – eine Karriere in Zeiten des 
umbruchs‘, in diesem bd., s. ooo.

44 in ibin 3. 8. 10. 13. 18. 11 vorletzter und letzter buchstabe, 8 erster und zweiter buch-
stabe, 15. 14. 1. 2 akrostichon: ateius ateius capito.

45 a. guarino, ‚Pro ateio Capitone‘, in: ders., Pagine di diritto romano v (neapel 1994) 
131–34 (zuerst 1972), verteidigt ihn gegen unberechtigte weitergehende vorwürfe, s. 133f. 
mit weiteren argumenten gegen seine identifizierung mit ibis.
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4. das andere vergehen

das vergehen, welches der Kaiser Ovid zwar nur mündlich, aber voller 
Zorn und mit harten Worten vorgehalten hat46, durfte nicht beim namen 
genannt werden; und der dichter wollte sich dem Wunsch des Kaisers 
nach diskretion auch fügen47. er konnte sich allerdings nicht enthalten, 
mannigfache Hinweise zu geben. Mehrmals sagt er, seine verfehlung sei 
viel weniger schlimm als es ein Kampf mit der Waffe gegen den Kaiser 
gewesen wäre; niemals habe er das Leben des Kaisers bedroht48. er habe 
nicht einmal gegen den Kaiser gerichtete reden geführt49 oder auch nur 
böse absichten verfolgt50. all das wäre Hochverrat gewesen, der aber 
auch anders begangen werden konnte. ihm sei lediglich vorzuwerfen, Fre-
velhaftes ohne arg, ja, zufällig gesehen zu haben51; außerdem ein irrtum 
oder eine verirrung52 und sträfliche einfalt, Torheit, Ängstlichkeit53. sein 
verhalten sei gewiss strafwürdig gewesen, am ende aber entschuldbar54. 

im auf Cäsar zurückgehenden gesetz über Hoch- und Landesverrat 
aus dem Jahr 46 v. Chr.55, der Lex Iulia maiestatis, waren mannigfache 
begehungsweisen genau umschrieben. Überliefert sind noch 48. dieser 
Überlieferung nach enthielt das gesetz zu anfang aber auch eine general-
klausel: „durch wessen arglist oder eid jemand gedrängt worden ist, zum 
schaden des römischen staates zu handeln (cuius dolo malo, iureiurando 
quis adactus est, quo adversus rem publicam faciat)“56. gesetzliche strafe 

46 Tristia 2, 133 f. (s. a. 127); u. Epistulae ex Ponto 2, 7, 55 f. (s. a. 2, 2, 19).
47 Tristia 2, 207–10; 3, 6, 11–14 u. 31–33; u. Epistulae ex Ponto 2, 2, 55–60.
48 Tristia 1, 5, 41 f.; 2, 51 f.; u. 3, 5, 44–46.
49 Tristia 3, 5, 47 f. 
50 Tristia 1, 2, 98–100; 4, 4, 43 f.; u. 4, 10, 90.
51 Tristia 2, 103–6; 3, 5, 49; u. 3, 6, 28. 
52 Tristia 1, 2, 99; 1, 3, 37; 2, 109 u. 207; 3, 1, 52; 3, 5, 52; 3, 6, 26; 3, 11, 34; 4, 4, 39; 4, 8, 40; 

4, 10, 90; Epistulae ex Ponto 2, 2, 55 u. 61; 2, 3, 66 u. 91 f.; 3, 3, 75; u. 4, 8, 20. 
53 Tristia 1, 2, 100; 1, 5, 42; 3, 6, 35; 4, 4, 39; u. Epistulae ex Ponto 1, 7, 44; 2, 2, 17 f.; u. 2, 6, 5. 
54 Tristia 1, 9, 63 f.; u. Epistulae ex Ponto 2, 2, 55. 
55 Zur rückführung des gesetzes auf Cäsar und nicht augustus s. jetzt schilling,  

aaO. 85–88; u. d. Liebs, ‚die strafbarkeit des arminius nach römischem recht‘, in: rudolf 
aßkamp u. Tobias esch (Hgg.), IMPERIUM – Varus und seine Zeit. Beiträge zum internatio-
nalen Kolloquium des LWL-Römermuseums am 28. und 29. April 2008 in Münster (Münster 
2010) 37–45, hier 40.

56 Cervidius skävola, Regulae iv, Titel: ‚Zum Julischen gesetz über Hochverrat‘  
(dig. 48, 4, 4 anfang). die 48 begehungsweisen sind gezählt nach dieser stelle sowie 
ulpian, De officio proconsulis vii, Titel: ‚ad legem iuliam maiestatis‘ (dig. 48, 4, 1 § 1); ders., 
Publicae disputationes viii, Titel: ‚ad legem iuliam maiestatis‘ (dig. 48, 4, 2); und Marcian, 
Institutiones Xiv, Titel: ‚de crimine maiestatis‘ (dig. 48, 4, 3). (Ps.-) Paulus, Sent. 5, 29, 1, 
fasst nur zusammen.
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war gleichermaßen aqua et igni interdictio, also ausweisung aus italien, 
verbunden mit verlust des römischen bürgerrechts; hinzu kam auch hier 
einziehung des halben vermögens57. auch das verfahren war eingehend 
geregelt, ein eigener geschworenengerichtshof gebildet worden. inzwi-
schen wurden die ernsteren Fälle allerdings außerordentlich verfolgt, was 
oft auf Todesstrafe hinauslief 58. Ovid scheint mitbekommen zu haben, 
wie – nach der ideologie des Prinzipats – hochverräterische Überlegun-
gen angestellt wurden, aber naiv geglaubt zu haben, wenn er sich nicht 
beteilige, gehe ihn das nichts an, und nicht bedacht zu haben, dass auch, 
wer von solchen Plänen wusste und sie der Obrigkeit nicht offenbarte, 
als jemand angesehen werden konnte und wurde, der allein durch sein 
nichtstun andere ermuntert, was dann auch als eine Form von drän-
gen verstanden wurde, zum schaden des römischen staates zu handeln. 
nichts davon zu verraten, konnte als arglist gedeutet werden, mochte er 
selbst es auch als verzeihlichen irrtum stilisieren. darauf, dass dies das 
vergehen war, das augustus ihm vor allem übel nahm, deuten auch die 
harte bestrafung des Ämilius Paulus und die Milde gegenüber silan. 

die art der hochverräterischen Überlegungen ergibt sich aus dem Zeit-
punkt, zu dem die Obrigkeit gegen Julia, ihren ehemann und dann auch 
gegen Ovid vorging: 8 n. Chr.; gegen Paulus und Julia vielleicht schon ende 
7 n. Chr., als die nachfolge des augustus nach längerer Zeit der ungewis-
sheit feststand. seine eigene nachkommenschaft und damit auch Julias 
verwandtschaft waren wie gesagt mit der definitiven entfernung ihres 
jüngsten bruders endgültig davon ausgeschlossen zugunsten derjenigen 
der zweiten Frau des Herrschers, Livias59. Zudem ist Julias interessen-
lage zu beachten: sie war die ehefrau eines Patriziers aus angesehenster 
Familie und Mutter eines leiblichen urenkels des augustus. nicht gering 
zu bewerten ist schließlich der umstand, dass Ovid nach dem Tod des 
augustus, als Livias sohn Tiberius tatsächlich an die regierung gekom-
men war, jede Hoffnung auf begnadigung aufgab60. Tiberius hatte offen-
bar verdrängt oder doch erneut relativiert werden sollen zugunsten von 
Julias bruder agrippa Postumus oder auch ihres ehemanns und ihres  
sohnes. Livia und mit ihr auch augustus mochten sich schon durch 

57 vgl. sueton, Kaiserbiographien, Cäsar 42, 3. 
58 Zu alldem schilling, aaO. 85–91. 
59 deren mutmaßliche rolle führt rolf Hochhuth, Livia und Julia – Demontage einer 

Geschichtsschreibung, mit einführung von Manfred Fuhrmann (München 2005) breit und 
so hart wie nur möglich aus. 

60 Epistulae ex Ponto 4, 6–16, u. dazu Zimmermann, aaO. 265 f. u. 269; Hochhuth, aaO. 
118 f.; u. Leitner, aaO. 163 f. 

295-310_Margagliotta_F13.indd   305 9/14/2012   7:00:20 PM



306 detlef liebs

Ovids verschollenes drama ‚Medea‘ angegriffen gefühlt haben61, dessen  
namengebende Heldin ihre Kinder tötete. es war übrigens dasjenige 
Werk, von dem Tacitus sagt, es sei in den 70er Jahren besonders viel gele-
sen worden.

5. die strafe

Ovid wurde zwar an einen weit entfernten Ort verbannt, dessen unwirt-
lichkeit und Kulturferne er in seinen versen dichterisch und mit durch-
sichtiger Zielsetzung übertreibt. immerhin behielt er nicht nur seine 
Freiheit, sondern entgegen der strenge des gesetzes auch sein bürger-
recht, weshalb auch seine ehe fortbestand; und vor allem behielt er sein 
vermögen62, wiederum entgegen dem gesetz offenbar das ganze63. aller-
dings ließ augustus alle seine Werke aus den öffentlichen bibliotheken 
entfernen64, was dann auch die ‚Medea‘ traf; die ‚Liebeskunst‘ wurde all-
gemein verpönt65. Letzteres war jedoch lediglich eine mittelbare Wirkung 
des veröffentlichten urteils. Ovid rechnet dem Kaiser hoch an, dass er 
die verbannung zu einer bloßen relegatio ohne verlust des vermögens 
und des bürgerrechts abgemildert hat66. ein vierteljahrhundert zuvor war 
im von augustus eingebrachten gesetz zur bekämpfung des ehebruchs 
wie gesagt die strafe der ausweisung, der aqua et igni interdictio einge-
führt worden. der verurteilte sollte von niemandem in italien Wasser 
oder Feuer bekommen und verlor sein bürgerrecht. die Hälfte seines ver-
mögens wurde eingezogen, bei der Frau ein drittel und die Hälfte ihrer 
Mitgift; und die verurteilte Frau konnte nicht wieder heiraten67. Mitwir-
kende an einem verbrechen, insbesondere anstifter und gehilfen, waren 
nach römischem recht in der regel ebenso wie Täter zu bestrafen68. 
Wenn augustus diesen grundsatz im Fall Ovids nicht mit aller strenge 
anwandte, mag er rücksicht auf den dichter genommen haben; auch war 
die anstiftung nur mittelbar, durch ein Kunstwerk geschehen.

61 so vorsichtig Zimmermann, aaO. 269 f.; u. insbesondere Hochhuth, aaO. 116 u. 138–40.
62 Tristia 2, 127–30 u. 135–8; 4, 4, 45 f.; u. 5, 2, 55–65. 
63 das entnehme ich Tristia 2, 127–30; 4, 4, 46; u. 5, 2, 57. 
64 Tristia 3, 1, 65–74; 3, 14, 5–18; u. Epistulae ex Ponto 1, 1, 5–10. 
65 Tristia 1, 1, 65–68 u. 111 f.; 3, 14, 5 f.; u. Epistulae ex Ponto 3, 1, 12.
66 Tristia 1, 2, 61; 2, 127–30 u. 135–39, bes. 137 f.; u. 5, 2, 55–61, bes. 56 u. 61. 
67 Mommsen, Römisches Strafrecht 691 ff.; zum verfahren 696–98; die strafen 698 f. 
68 Mommsen, Strafrecht 98–101 u. 91; speziell beim ehebruch s. etwa ulpian, De adulte-

riis i (dig. 48, 5, 13). 
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andererseits verschärfte der Kaiser die verbannung und wies dem 
dichter einen bestimmten aufenthaltsort zu, zwar nicht wie bei Julia eine 
kleine insel, dafür aber so weit von rom entfernt, dass von dort aus poli-
tische aktivitäten zu entfalten, ohne entdeckt zu werden, ebenso unmög-
lich gewesen sein dürfte. Offenbar war das der Zweck der Festsetzung, die 
im gesetz noch nicht vorgesehen war: die geselligkeit des delinquenten 
zu kontrollieren. bei der älteren Julia, bei welcher 2 v. Chr. eine solche 
Festsetzung der Überlieferung nach zum ersten Mal angeordnet wurde, 
geschah das noch radikal durch internierung auf einem nur 150 Hektar 
großen, unbewohnten eiland ohne süßwasser 50 km vom nächsten 
Festland entfernt, wo sie also auf versorgung angewiesen und dadurch 
rundum kontrollierbar war. notfalls konnte man jemand, der interniert 
worden war, auch unauffällig töten oder verhungern lassen. neun Jahre 
später wurde die jüngere Julia auf eine immer noch 20 km vom Festland 
entfernte, schwach bewohnte insel verbannt. Ovid konnte korrespondie-
ren, und diese Möglichkeit hat der Mann der Feder genutzt.

6. gnadengesuche

solange augustus lebte, bemühte Ovid sich um seine begnadigung in 
zahlreichen nach rom gesandten dichterbriefen in Hexametern, die also 
zur veröffentlichung verfasst wurden, offene briefe. sie waren an ein-
flussreiche Freunde, seine Frau und augustus gerichtet69: fünf bücher 
‚Klagelieder‘ und weitere vier bücher ‚briefe vom schwarzen Meer‘. er 
begann damit auf seiner reise ins exil im spätjahr 8 n. Chr.; die ‚Klage-
lieder‘ reichen bis 12 n. Chr. das zweite buch ist ein einziges langes, an 
augustus gerichtetes gnadengesuch. Ob es sogleich öffentlich werden 
sollte oder erst später: wäre das vom Kaiser ihm angetane Leid bloße dich-
terische Fiktion gewesen, dann hätte Ovid diese verse nicht an augustus 
richten, auf keinen Fall mit ihnen an die Öffentlichkeit treten können70; 
und öffentlich wirken sollten sie allemal. seine Liebesdichtung sei harm-
los gemeint gewesen, eine spielerei des Künstlers71; und sein irrtum aus 
einfalt geschehen, gleichsfalls harmlos, entschuldbar. augustus habe doch 
sogar Zeitgenossen verziehen, die ihm offen feindlich gegenübergetreten 

69 an ihn gerichtet sind Tristia 2; und 5, 2. dazu von albrecht, aaO. 25–28, 208–10 u. 218.
70 siehe etwa Chwalek (o. anm. 1) 28–30. 
71 Tristia 2, verse 78, 238, 340 u. 345–49. 
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waren72. er, Ovid, habe nicht zum eigenen vorteil gehandelt73. 12 bis 14  
n. Chr. folgten die ‚briefe vom schwarzen Meer‘74.

gegen ende seines Lebens scheint der Herrscher geneigt gewesen zu 
sein, dem gesuch stattzugeben75; er hatte sich auch schon – wenn das 
auch mit Zweifeln überliefert wird – hinter dem rücken seiner Frau mit 
agrippa Postumus versöhnt, als er plötzlich starb. das war auch das ende 
agrippas76. Ovid setzte dann noch auf germanicus, den ehemann agrip-
pinas, Julias jüngerer schwester. ihm widmete er nun die ersten sechs 
bücher seines ‚Festkalenders‘ (Fasti), den er in rom mit Hilfe der biblio-
theken zu vollenden hoffte77. all diese anstrengungen waren jedoch ver-
gebens. immerhin lebte er sich in seine neue umgebung ein, lernte getisch 
und dichtete auch in dieser sprache: ein Lobgedicht auf augustus78. die 
stadt Constanza und andere städte der umgebung ehrten ihn79. 

7. eigenarten dieses Prozesses 

ungewöhnlich an diesem Prozess war – wenn man ihn überhaupt einen 
Prozess nennen will80, was sich aus späterer sicht jedoch empfiehlt –, 
dass er vor dem Kaiser persönlich und nichtöffentlich stattfand, aller-
dings kaum unter vier augen; wenigstens ein ankläger und berater des 
Kaisers, sein consilium, werden anwesend gewesen sein. dieser konnte 
sich schon immer: im Feld als Militärrichter und in der Provinz als außer-
ordentlicher richter von den allgemeinen verfahrensregeln, sogar davon 
dispensieren, dass ein strafprozess öffentlich zu führen war. in rom hielt 
augustus regelmäßig öffentlich gericht, auch in strafsachen81. in diesem 

72 Tristia 2, 43–50. 
73 Tristia 3, 6, 33 f. 
74 buch 1 bis 4, 5. brief. dazu von albrecht, aaO. 222–33. 
75 Epistulae ex Ponto 4, 6, 15 f.
76 Tacitus, Annalen 1, 5 f.; Plinius, Naturalis historia 7, 150; u. Cassius dio, Historia 

Romana 56, 30, 1 f.; u. 57, 3, 5 f.
77 Ovid, Fasti 3–26. germanicus kam übrigens bald nach Ovids Tod auf ungeklärte art 

und Weise ums Leben.
78 Epistulae ex Ponto 4, 13 (16 n. Chr. oder später), 17–39. 
79 Epistulae ex Ponto 4, 9 (16 n. Chr.), 87–104.
80 Wolfgang Kunkel lehnt das ab, s. ders., Über die Entstehung des Senatsgerichts  

(München 1969), jetzt in: ders., Kleine Schriften (Weimar 1974) 298 anm. 51. sein argument, 
Ovid habe seine schuld eingestanden, weshalb er sogleich wie ein verurteilter behandelt 
worden sei, trifft jedoch nicht zu. die einzige öffentlich genannte beschuldigung, anstif-
tung zum ehebruch durch dichtung, hat er mitnichten zugegeben. 

81 das ist sueton, Kaiserviten, Augustus 33, 1 f., zu entnehmen; die beiden hier genann-
ten Prozesse mit Jochen bleicken, Senatsgericht und Kaisergericht (göttingen 1962) 30 
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Fall aber missachtete den grundsatz der Öffentlichkeit, an sich eine zen-
trale verfahrensregel. allerdings soll auch der um rechtlichkeit besonders 
bemühte Mark aurel das in heiklen Fällen getan haben82. augustus aber 
hat das urteil überdies wie gesagt auf eigenartige Weise verkündet: in 
der Form eines edikts. Mündlich hatte er dem angeklagten eine zweite 
beschuldigung vorgehalten, die jedoch nicht regelrecht verhandelt wurde, 
jedenfalls nicht in das veröffentlichte urteil einging. 

die verfassungsrechtliche grundlage all dieser Freiheiten ist unklar. es 
sieht so aus, als habe augustus sie sich im konkreten Fall einfach heraus-
genommen, das verfahren nach seinen vorstellungen, abweichend vom 
gesetzlich vorgeschriebenen gestaltet, weil es die staatsraison zu fordern 
schien. auch bei der strafe hielt er sich nicht an das gesetz, sondern setzte 
sie nach seinem ermessen fest. Wir können in diesem Prozess die anfänge 
des Kaisergerichts verfolgen, dessen rechtliche grundlage unsicher ist83; 
spätere Kaiser sollten es noch stärker für eigenwilligkeiten nutzen, vor 
allen Claudius84.

Lehrreich ist der Prozess gegen Ovid noch aus einem anderen grund. 
Politiker, die ihre Macht bedroht sehen, beschuldigen auch heute  
politische gegner und enthüller ihrer Machtspiele gern irgendwelcher 

anm. 4, als Provinzialprozesse abzutun, verbieten die einleitenden sätze bei sueton.  
allerdings erlaubte augustus sich hier andere eigenwilligkeiten. allgemein zur Öffent-
lichkeit der Prozesse L. bablitz, Actors and Audience in the Roman Courtroom (London/ 
new York 2007).

82 Historia Augusta, M. Antoninus philosophus 10, 6.
83 dazu Theodor Mommsen, Römisches Staatsrecht ii 2 (Leipzig 31887) 959 f.; u. ders., 

Römisches Strafrecht 260 f. (er nimmt unbegrenzte gerichtsgewalt des princeps in straf- 
und Zivilsachen an); Hans volkmann, Zur Rechtsprechung im Prinzipat des Augustus  
(München 1935, 21969) 63–93, Zusammenfassung 216–9; s. a. nachtrag 1969 auf s. 220 (er 
ging zwar nicht so weit wie Mommsen, meinte aber, augustus sei zu beginn des Prinzi-
pats die volle gerichtsbarkeit übertragen worden); John Maurice Kelly, Princeps iudex – 
Eine Untersuchung zur Entwicklung und zu den Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit 
(Weimar 1957) 24–70 (er lässt eine allgemeine Kompetenz des augustus nur für Majestäts-
verbrechen gelten); bleicken, aaO. 66–124 (er erkennt keinerlei strafgerichtsbarkeit des 
augustus an und versteht aaO. 70 das vorgehen gegen Ovid als Maßnahme der Koërzition, 
das heißt der Polizeigewalt). 6 v. Chr. hatte augustus z. b. in einem Mordprozess gegen 
Provinziale, die dort verurteilt worden waren, aber nach rom geflohen waren, sie auf ihre 
appellation hin freigesprochen, wie eine inschrift auf Knidos ergibt: Fira iii nr. 185 u. 
dazu verena Wankerl, Appello ad principem. Urteilsstil und Urteilstechnik in kaiserlichen 
Berufungsentscheidungen (München 2009) 2–16.

84 dazu bleicken, aaO. 104–15. Joseph georg Wolf, ‚Claudius iudex‘, in: volker Michael 
strocka (Hg.), Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54 n. Chr.) – Umbruch oder Epi-
sode? (Mainz 1994) 145–56, beschäftigt sich nur mit der Zivilgerichtsbarkeit und deutet alle 
Zeugnisse suetons regierungsfromm. allgemein dazu Kaser/Hackl, Das römische Zivilpro-
zeßrecht 445–51 = § 67. 
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sittenverstöße und möglichst auch entsprechender delikte85. als in  
den frühen 1950er Jahren der Csu-Politiker alois Hundhammer wegen 
seines klerikalen Kurses von der betont liberalen ‚süddeutschen Zeitung‘ 
heftig kritisiert wurde, wurde ihr gründer und Chefredakteur, Werner 
Friedmann, wegen unzucht mit abhängigen zu einer längeren gefängnis-
strafe ohne bewährung verurteilt. seine spätere – und zeitlebens einzige –  
ehefrau war für kurze Zeit bei dieser Zeitung an einer stelle beschäftigt 
gewesen, die von seinem einflussbereich weit entfernt war. Zumal auto-
ritäre Politiker, die populäre Konkurrenten um die Macht ausschalten 
wollen, greifen gern zu dem Mittel, diese mit recherchierten oder auch 
erfundenen skandalen aus ihrem Privatleben in der Öffentlichkeit zu  
diskreditieren. 

85 vgl. von albrecht, aaO. 24 f.; u. schon ders., Geschichte der römischen Literatur i 
(München 21994) 625.
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EinE KarriErE in ZEitEn dEs UmbrUchs*

detlef Liebs

Über den Juristen alfenus Varus, suffektkonsul 39 v. chr., äußern sich 
zeitgenössische dichter und die sekundärliteratur dazu ausführlich, 
wovon bisher nur wenig zur Kenntnis genommen und auch das herun-
tergespielt wurde. aus kleinen Verhältnissen aufgestiegen wie etliche 
damals, kamen ihm besondere intellektuelle Fähigkeiten zugute. bei ser-
vius sulpicius studierte er Jurisprudenz; er hörte auch in neapel Vorle-
sungen bei dem epikureischen Philosophen siron. Unter cäsar erfocht er 
militärische siege. später schloss er sich Octavian an und exekutierte für 
ihn die Enteignungen zugunsten der Veteranen im Gebiet von cremona 
und mantua, wo er auch alte rechnungen beglich. Octavian belohnte ihn 
mit dem höchsten amt, einem suffektkonsulat, nicht lange danach mit 
einem staatsbegräbnis. Vergil aus mantua dankte ihm verhalten; horaz 
spöttelte postum über ihn.

alfenus Varus war ein Jurist der revolutionszeit. sein Lehrer war der 
berühmte servius sulpicius rufus, wohl in den 50er Jahren v. chr. in den 
letzten monaten des Jahres 39 v. chr war er zweitrangiger suffektkonsul. 
Über ihn äußern sich seine dichtenden Zeitgenossen catull, Vergil und 
horaz; und die erhaltenen antiken Kommentare zu diesen beiden bie-
ten weitere Einzelheiten, wenn deren oft viel spätere Äußerungen auch 
nicht immer verlässlich sind. Kurz behandelt ihn der Fachkollege Pom-
ponius um 130 n. chr. in seinem abriss der Geschichte der römischen 
 rechtswissenschaft; und wenige Jahrzehnte später zitiert Gellius ihn aus 

* der beitrag geht auf einen Vortrag zurück, den ich in bern auf Einladung von arnd 
Kerkhecker am 26. november 2009 gehalten habe. ihm und hans-christian Günther danke 
ich sehr für anregende stunden im Kreise der berner Freunde der antiken Literatur. Eben-
falls danke ich Patrick andrist, dem Leiter der handschriftenabteilung der burgerbiblio-
thek bern, der mich die Vergilmanuskripte cod. Lat. 167 und 172 mit den scholia bernensia 
einsehen ließ. Eine erste Fassung erschien in: ZRG RA 127 (2010) 32–52, wozu h.-c. Günther 
freundlicherweise kritische anmerkungen gemacht hat; daher rücke ich jetzt von man-
chen annahmen dort ab wie der, alfen habe auch gedichtet. – Einem anderen Empor-
kömmling damals gilt die dissertation von d. bühler, Macht und Treue. Publius Ventidius. 
Eine römische Karriere zwischen Republik und Monarchie (münchen 2009).
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antiquarischem interesse. Was wir bei den dichtern, ihren Kommentato-
ren und in ihren Lebensbeschreibungen über alfen erfahren, ist allerdings 
weniger schmeichelhaft, weshalb im 19. und 20. Jahrhundert bezweifelt 
wurde, ob diese nachrichten sich überhaupt auf den Juristen beziehen; 
und wenn das zu bejahen war, ob sie zuverlässig sind. Zumindest wurden 
sie heruntergespielt1.

1. horaz und seine Kommentatoren

ich beginne mit horaz, über den wir am meisten über die herkunft alfens 
erfahren. in seiner dritten satire des ersten buchs, die in den frühen 30er 
Jahren v. chr. entstand2, gelten die Verse 130–32 einem Alfenus vafer, also 
einem gerissenen alfen. nach meinung aller noch zugänglichen antiken 
Kommentare zu horaz ist damit unser Jurist gemeint, wenn das in der 
neuzeit auch von Verehrern der fachlichen Leistungen alfens bezweifelt 
wird3. die Worte äußert der Gesprächspartner des dichters, welcher sto-

1   das gilt insbesondere von der jüngsten monografie über alfen: hans-Jörg roth, alfeni 
digesta, Eine spätrepublikanische Juristenschrift (berlin 1999) (dazu schon d. Liebs, ZRG RA 
117 (2000) 519–25), bes. 17–19 u. 178 f.; aber auch schon von F. Wieacker, Römische Rechts-
geschichte I (münchen 1988) 607 u. anm. 78; i. molnár, ‚alfenus Varus iuris consultus‘, in: 
Studia in honorem Velimiri Pólay (szeged 1985) 311–28; W. Kunkel, Herkunft und soziale 
Stellung der römischen Juristen (Weimar 1952) 29; Fritz schulz, Geschichte der römischen 
Rechtswissenschaft (Weimar 1961, ursprünglich englisch 1946) 49; Paul Krüger, Geschichte 
der Quellen und Litteratur des römischen Rechts, 2. aufl. (münchen 1912) 69 u. anm. 49  
(1. aufl. Leipzig 1888: 64 u. anm. 46); u. auch E. Klebs, art. ‚alfenus‘ 8, RE i 2 (1894) 1472 f. 
am ausführlichsten setzt sich mit der Überlieferung r.a. bauman, Lawyers in Roman tran-
sitional politics (münchen 1985) 89–105, auseinander, der allerdings Wissenslücken gern 
durch hypothesen ohne hinreichenden anhalt in den Quellen füllt.

2 Zur Entstehung m. schanz, Geschichte der römischen Literatur II, 4. aufl. c. hosius 
(münchen 1935) 117 f. Um 35 v. chr. wurden die vorher entstandenen frühen satiren zu 
einer ersten sammlung vereinigt.

3 Entschieden abgelehnt von Everard Otto, P. ‚alfenus Varus ab injuriis veterum et 
recentiorum liberatus‘, in: ders., Thesaurus juris Romani V (Utrecht 1735) sp. 1633–88, bes. 
1642–48; christoph martin Wieland, Übersetzung des Horaz, hg. m. Fuhrmann (Frankfurt 
a. m. 1986) nach der ausgabe Wielands letzter hand 1804, s. 677–79, wo überdies der Jurist 
mit seinem sohn vermengt ist. Zweifelnd Krüger, Geschichte 70 anm. 49 (1. aufl. 64 anm. 
46). ablehnend wiederum a. Kießling u. r. heinze, Q. Horatius Flaccus erklärt II: Satiren 
(münchen 81921) 65 f. anm. zu Zeile 128, deren berufung auf Vergil aber nicht stichhaltig 
ist, wie unten gezeigt werden wird; r.G.m. nisbet u. m. hubbard, A commentary on Horace 
odes, book i (Oxford 1970) 228 zu Ode 1, 18, aufgrund der ungeprüften Unterstellung, alfen 
habe, als horaz sat. 1, 3 dichtete, noch gelebt; h. Färber u. W. schöne, Horaz. Sämtliche 
Werke. Lateinisch und deutsch (münchen 111993) 661 unter aLFEnUs; u. zweifelnd roth, 
‚alfeni digesta‘ 18. Klebs, RE i 2, 1472 Z. 52 f., bejahte identität, Zweifel ablehnend, hat die 
aussage jedoch herunterzuspielen begonnen; ebenso schanz, Geschichte (soeben anm. 
2) i, 4hosius (münchen 1927) 596; schulz, Geschichte 49; Kunkel, Herkunft 29; bauman, 
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ischen Lehren insbesondere chrysipps anhängt und als weltfremder sto-
ischer rigorist gezeichnet ist, weil er die these verteidigt, der Weise sei 
vollkommen und könne vieles wenn nicht gar alles, auch wenn er es nicht 
ausübt. Zur illustration nennt er zunächst den berühmten Gesellschafts-
löwen und Günstling cäsars und Octavians, tigellius hermogenes, 40 v. 
chr. oder bald danach gestorben, ein Gönner von musikern und sängern, 
der auch selbst gesanglich und auf der Oboe dilettierte4. auch wenn er 
schweige, sei er (est) ein sänger und sehr guter musiker. dann sagt er:

. . . . . . . . . . . . . . ut alfenus vafer omni
abiecto instrumento artis clausaque taberna
tonsor erat.

also: . . . wie der gerissene alfen barbier war, auch nachdem er alles hand-
werkszeug weggeworfen und seine bude geschlossen hatte. damit meint 
der stoiker: der als bekannt vorausgesetzte gerissene Jurist und Konsular 
alfen war barbier geblieben; er hätte den erlernten beruf nach wie vor 
ausüben können, auch wenn er sich davon inzwischen distanziert hat.

Freilich ist die Überlieferung nicht eindeutig. Überwiegend heißt es sutor 
statt tonsor, was die meisten herausgeber übernommen haben5. die beste 
handschrift, der in der bilderstürmerzeit verbrannte codex blandiniensis 
des benediktinerklosters st. Pierre du mont blandin in Gent, las clausaque 
ustrina / tonsor erat, was besagt, alfen sei ursprünglich barbier gewesen 
und habe seine brandstätte geschlossen. Kurz vorher in der satire, in den 
Zeilen 125 und 127/28 war schon einmal ein sutor vorgekommen. Vor allem 
aber konnte, worauf mich hans-christian Günther liebenswürdigerweise 
aufmerksam macht6, aus tonsor leicht sutor werden, weil handschriften 
bei einem nasal vor einem Konsonanten das n oft wegließen, also tosor 
schrieben; und dieses mochte durch haplografie zu tor werden, was dann 
zu sutor ergänzt worden wäre. dagegen wäre schwer zu erklären, wie aus 
einem sutor ein tonsor wird. Folglich ist tonsor Lectio difficilior, wofür 
sich der neueste herausgeber von horaz, david r.  shackleton bailey denn 

Lawyers 90; u. O. behrends, ZRG RA 107 (1990) 607. Widersprüchlich insoweit Wieacker, 
Römische Rechtsgeschichte I 607 u. anm. 78, der sowohl schulz als auch Kunkel übernimmt 
und beider annahmen fortspinnt; s. schon ders., TR 37 (1969) 341. 

4 Zu ihm F. münzer, art. ‚m. tigellius hermogenes‘, RE Vi a 1 (1936) 943–46; u.  
h.G. Gundel, art. ‚tigellius‘, Der Kleine Pauly V (1975) 825. 

5 so die soeben genannten Kießling, heinze, Färber und Schöne; ebenso F. Klingner,  
Q. Horati Flacci opera (Leipzig 31959) 175 f.

6 brief vom 14. Oktober 2010.
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auch entschieden hat7. Weil der horazkommentar von Pomponius Por-
phyrion, ein aus africa stammender und im früheren dritten Jahrhundert 
in rom lehrender schulmann8, sutor schon hat, müsste der hauptstrang 
der horazüberlieferung vorher von der Korruptel erfasst worden sein.

Ustrina lehnen alle herausgeber ab. Giorgio Pasquali freilich hielt nicht 
nur tonsor, sondern auch ustrina für ursprünglich und nahm einen Lei-
chenwäscher beziehungsweise bestattungsunternehmer, einen libitina-
rius an9, der die toten vor allem rasierte und ihre haare schnitt, während 
er andere arbeiten, die mit der herrichtung der Leiche zusammenhin-
gen, auch sklaven übertragen hätte. auch so ein bestattungsunterneh-
mer aber war libitinarius; horaz hätte ihn schwerlich tonsor genannt10, 
allenfalls um des Versmaßes willen. neben tonsor und auch wohl clausa 
ist ustrina zumindest überraschend. Zudem wird, wer in cremona eine 
stätte zur schließlichen Verbrennung ihm anvertrauter toter11 betrieb, 
dieses Gewerbe, das in rom nur vor den toren der stadt zulässig war, 
auch in cremona dort haben ausüben müssen; außerdem war ein libi-
tinarius von den städtischen magistraturen ausgeschlossen12. Pasqualis 
Versuch, die frühere tätigkeit alfens zu bestimmen, erscheint also in 
mehrerlei hinsicht wenig wahrscheinlich. Ustrina kann leicht aus sutrina 
hervorgegangen sein13, was seinerseits durch sutor veranlasst sein kann. 

   7 d.r. shackleton bailey, Q. Horati Flacci opera (stuttgart 1985) 180. Ebenso schon 
christoph martin Wieland, Übersetzung des Horaz, hg. m. Fuhrmann (Frankfurt am main 
1986, nach der ausgabe Wielands letzter hand 1804) 662; u. O. Weinreich (hg.), Römische 
Satiren (reinbek 1962) 57.

   8 Zu ihm r. helm, art. ‚Pomponius‘ 106, RE XXi 1 (1952) 2412–16; Peter L. schmidt, 
‚Pomponius Porphyrion, commentum in horatium‘, in: K. sallmann (hg.), Handbuch der 
lateinischen Literatur der Antike IV: Die Literatur des Umbruchs 117–284 n. Chr. (münchen 
1997) 259–61 = § 446; u. s. diederich, Der Horazkommentar des Porphyrio im Rahmen der 
kaiserzeitlichen Schul- und Bildungstradition (berlin 1999) 3 zur datierung u. 4 zur Lokali-
sierung, die sie freilich infrage stellt. seine Kommentare sind von späteren interpolationen 
durchsetzt, s. dazu neuerdings auch a. Kalinina, Der Horazkommentar des Pomponius Por-
phyrio. Untersuchungen zu seiner Terminologie und Textgeschichte (stuttgart 2007).

   9 G. Pasquali, ‚horat., serm. i 3, 131 sg.‘, in: Studi Italiani di filologia classica 10 (1933) 
255–57; u. ders., Storia della tradizione e critica del testo (Florenz 21952) 383 f.

10 bei Ulpian (28 ed.) dig. 14, 3, 5 § 8 hat ein libitinarius das mortuum spoliare einem 
servus pollinctor übertragen, ist darum aber immer noch libitinarius; von tondere ist hier 
keine rede.

11   siehe anthony rich, Illustriertes Wörterbuch der römischen Altertümer, übers. c. mül-
ler (Paris u. Leipzig 1862) 671 f. unter Ustrina und Ustrinum.

12 Zu ihnen L. Wickert, ‚art. Libitinarii‘, RE Xiii 1 (1926) 114, bes. Z. 41–46 mit Verweis 
auf Lex iulia municipalis Z. 94 ff.; s. a. cicero, In Verrem ii 2, 122.

13 so schon Klingner (o. anm. 5) 175 zu Z. 131.
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die meisten modernen herausgeber von horaz entscheiden sich für die 
Lesung taberna, allerdings in Verbindung mit sutor14.

in unserem Zusammenhang könnte die Frage, ob alfen zunächst bar-
bier oder schuster – oder denn Leichenwäscher – war, auf sich beruhen. 
Fritz schulz ließ sie das auch, hielt allerdings die ganze nachricht für eine 
Lüge: „. . . steht wohl auf derselben höhe wie die, dass der Urgroßvater des 
augustus ein freigelassener seiler, der Vater ciceros ein Walker gewesen 
sei. solche Lügen über angeblich schmutzige herkunft gehören zur topik 
der satire und invektive im ausgang der republik“15. Wolfgang Kunkel 
dagegen, der freilich nur die damals herrschende Lesung taberna sutor 
berücksichtigte, akzeptierte die aussage und behalf sich, indem er eine 
Erwägung von Elimar Klebs aufgriff: alfen könne „auch . . . nur durch seine 
sklaven eine schuhfabrik betrieb(en)“ haben, und sie fortspann: „eher ein 
dem ritterstande angehöriger Unternehmer, der durch seine sklaven 
schuhe herstellen ließ, als ein selbst mit ahle und Pechdraht arbeitender 
handwerker. denn nur der Großbetrieb war imstande, die mittel zu lie-
fern, deren alfenus nach der sozialen Ordnung seiner Zeit bedurfte, wenn 
er sich der Jurisprudenz und der staatslaufbahn widmen wollte“16.

Letzteres stimmt allerdings nicht. auch einfaches handwerk konnte 
so viel Gewinn abwerfen, dass der inhaber den erlernten beruf aufgeben, 
sich nach rom begeben und ein studium beginnen konnte. die aus der 
damaligen Literatur bekannten reich gewordenen barbiere wie der eins-
tige Juvenals17 und schuster wie der sutor cerdo bei martial18 haben alle 
einst selbst hand angelegt. die Vorstellung von einem Großbetrieb, wo 
tonsor und libitinarius messer und schere oder der sutor die ahle nicht 
selbst führen, sondern die handarbeit ganz von sklaven erledigen las-
sen, passt nicht wirklich zur bezeichnung tonsor (beziehungsweise sutor) 
noch zu omni abiecto instrumento artis bei horaz, auch nicht zu clausaque 
taberna. außerdem entzieht man horazens satire das salz, wenn man 
den Kontrast des bekannten Konsulars zum einstigen handwerker ent-
schärft, indem man aus diesem einen Unternehmer im ritterstand macht. 
Übrigens spiegeln nicht wenige rechtsbescheide von alfen schwierigkei-
ten des kleinen mannes, die er lebendig zu schildern versteht; die von 

14 nachweise bei shackleton bailey (o. anm. 7) 180.
15 schulz, Geschichte 49; u. anm. 3.
16 Kunkel, Herkunft 29; u. Klebs, RE i 2, 1472 Z. 14–16.
17 Juvenal, Satiren 1, 24 f.; u. 10, 225 f.
18 martial, Epigramme 3, 16 u. 59 u. 99; s. auch cicero, Ad Atticum 6, 1, 15 a. E. bei Pet-

ronius, Satyricon 38, 11–16, begegnet der zunächst sehr reich gewordene, wenn dann auch 
verarmte libitinarius c. iulius Proculus.
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ihm behandelten rechtsstreitigkeiten spielten vergleichsweise häufig in 
einfachen Verhältnissen19. barbiere, auch ehemalige, und andere hand-
werker wurden, auch wenn sie reich geworden waren, weithin gering 
geachtet20. Und Geringschätzung bekundet auch horaz. Er ging dabei 
allerdings geschickt vor, denn er drückte sie nicht selbst aus, sondern ließ 
sie von seinem nicht ganz ernst zu nehmenden Gesprächspartner gewis-
sermaßen nebenbei fallen. als sohn eines Freigelassenen war er selbst 
noch einfacherer herkunft als alfen, wollte allerdings auch nie so hoch 
hinaus wie dieser.

mit solchen Überlegungen hielt man sich jedoch nicht auf, sondern 
entwickelte Kunkels beschönigung fort. Wieacker beschrieb den stand 
alfens 1969 kurz so: „sohn (sic) eines bürgerlichen Unternehmers“; und 
1988 färbte er noch schöner: „angeblich sohn oder Enkel eines ‚schus-
ters‘ “. dazu führte er aber nur einen alten Kommentar zu horaz an, nicht 
horaz selbst, um fortzufahren: „(in anderer Lesart: eines barbiers)“. das 
ist insofern unzutreffend, als es die verschiedenen Lesarten zum beruf 
nur im horaztext gibt. sodann bewertet Wieacker diese informationen 
unter berufung auf schulz: „. . . behauptungen (in denen sich hier auch 
die abneigung der alten senatskreise gegen den hochgekommenen cäsa-
rianer äußern mag)“. aber weder Porphyrion noch horaz gehörten weder 
selbst zu den senatskreisen noch können sie als deren sprachrohr gelten. 
Wieacker fährt fort, Kunkels beschönigung überbietend: „an einen ritter-
ständischen Großunternehmer, vielleicht für materiallieferungen an die 
armee, denkt einleuchtend Kunkel“,21 bei dem aber weder „Groß-“ noch 
etwas von armeelieferungen steht. 1985 entschied sich richard a. bau-
man, nachdem er erwogen hatte, dass die herabwürdigung alfens bloß 
als Propaganda von seiten der anhänger mark antons, der Pompejaner 
oder als Überheblichkeit von horaz zu werten sei, für die „prevailing view 
that alfenus in fact ran a sizeable shoemaking establishment in which the 
actual work was done by slaves“22. Okko behrends sagte 1990 kurz: „sohn 
des inhabers einer schuhmanufaktur“23.

das imperfekt (tonsor) erat bei horaz ist nicht auf den Zeitpunkt unmit-
telbar nach auflösung des Geschäfts zu beziehen, wie adolf Kießling und 
richard heinze für möglich erklärten, offenbar geleitet vom bestreben, 

19   siehe insbesondere dig. 9, 1, 5; 9, 2, 52; 10, 3, 26; 11, 3, 16; 38, 1, 26; u. 44, 7, 20.
20 a. hug, art. ‚sutor‘, RE iV a 1 (1931) 989–94, bes. 992 f. 
21   Wieacker, Römische Rechtsgeschichte i 607 u. anm. 78.
22 bauman, Lawyers 90.
23 behrends, ZRG RA 107, 607 (rez. bauman).
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beziehung auf den Juristen auszuschließen und diesen dadurch in schutz 
zu nehmen24. mit erat ist vielmehr die Zeit gemeint, als der mann in rom 
als gerissener (vafer) Jurist auftrat, die vorbei ist: „war (gemeint: trotzdem) 
barbier“, nämlich geblieben. Es besagt also, dass alfen damals nicht mehr 
lebte, was gut zu den sonstigen nachrichten passt. Wenn er, 39 v. chr. 
Konsul, das Konsulat wie cicero suo anno erlangte, wäre seine Geburt 82 
v. chr. anzusetzen25. doch ist zu fragen, ob unter augustus noch diesel-
ben regeln galten wie in der späten republik; zumindest seit 27 v. chr. 
ging es schneller voran, bei altadligen stets wesentlich schneller. nun war 
alfen nicht nur homo novus, sondern zur Juristerei, die ihm den Weg nach 
oben geebnet hatte, erst auf dem zweiten bildungsweg gelangt, weshalb 
auch ein früheres Geburtsjahr in betracht kommt. Genauer als um 85 bis 
80 v. chr. lässt es sich nicht eingrenzen.

die angeführten Worte von horaz kommentierte Pomponius Porphy-
rion, ein wohl aus africa stammender und im frühen 3. Jahrhundert n. 
chr. in rom lehrender schulmann26, wie folgt:

sic, inquit, stoicus: et rex et quidquid ipse sibi adsignat, ut alfenus sutor 
(überliefert: alibi bzw. alii, gemeinhin wie hier emendiert) potest dici, 
quamvis tabernam clauserit et omne instrumentum sutrinae vendiderit. 
Urbane autem alfenum Varum cremonensem deridet, qui abiecta sutrina, 
quam in municipio suo exercuerat, romam petit magistroque usus sulpi-
cio iuris consulto ad tantum pervenit, ut et consulatum gereret et publico 
funere efferetur.

Porphyrion identifiziert also den horazischen alfen mit dem Juristen und 
senator. Es kann damals in rom nicht schwer gewesen sein, über die 
näheren bewandtnisse der Personen bei dem berühmten, in der schule 
gelesenen dichter nachzuschlagen, gab es doch seit dem 1. Jahrhundert 
n. chr. zahlreiche Kommentare zu horaz, nach Porphyrions Zeugnis 
sogar einen eigenen Literaturzweig über die Personen bei horaz27. seine 
angaben sind also schwerlich aus der Luft gegriffen. richtig wird insbe-
sondere sein, dass alfens heimat cremona war; das entnehmen übrigens 
auch diejenigen modernen autoren der Porphyrionstelle, welche deren 
identifizierung von Alfenus bei horaz mit dem Juristen ablehnen, ohne 

24 Kießling/heinze (o. anm. 3). ablehnend schon Wieland (o. anm. 3) 678.
25 Vgl. a. Körte, ‚augusteer bei Philodem‘, Rhein. Mus. Philol. 45 (1890) 173–77, hier 176: 

Geburtsjahr spätestens 82 v. chr.
26 Zu ihm schmidt (o. anm. 8).
27 Porphyrion in hor. sat. 13, 3, 21: qui de personis Horatianis scripserunt. Zu den horaz-

kommentatoren seit domitian schanz, Geschichte ii 152–57, bes. 154 f.
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die Widersprüchlichkeit ihres Vorgehens zu bemerken, abgesehen davon, 
dass es willkürlich ist, sich über einen Gewährsmann wie Porphyrion 
kurzerhand hinwegzusetzen. Weil aus Gallia Cisaplina anscheinend nur 
alfen und sein sohn schon unter augustus zum Konsulat gelangten, sagte 
chilver von ihm: „lived before his time“28. in cremona hatte er, wenn er 
dorther stammte, auch sein Gewerbe ausgeübt. Ferner wird man Porphy-
rion glauben, dass alfen sein handwerkszeug nicht großspurig wegwarf, 
sondern zu Geld machte, wollte er doch studieren. allerdings geht der 
Kommentator von der Lectio facilior sutor aus. Vielleicht kannte er nur 
sie; zumindest entschied er sich ohne weiteres für sie29. Er spricht sodann 
offen aus, dass horazens Worte über den kürzlich, allenfalls vor wenigen 
Jahren verstorbenen Konsular spöttisch gemeint waren.

das Konsulat ist auch von Pomponius bezeugt30 und in den Fasti bion-
diani genauer belegt31. danach amtierten 39 v. chr. zunächst zwei ordent-
liche Konsuln und nach ihnen zweimal je zwei suffektkonsuln, alfen als 
letzter der sechs32. die triumvirn hatten damals, nachdem mehrere Kon-
suln schon in den Jahren zuvor aus politischen Gründen vorzeitig ausge-
schieden waren und ersetzt wurden, zur belohnung ihrer Parteigänger im 
bürgerkrieg das suffektkonsulat als feste institution ausgebaut; ein blo-
ßes suffektkonsulat wurde deshalb geringer geachtet33. auch erhielt alfen 
wohl wirklich, wie Porphyrion weiter sagt, ein staatsbegräbnis; Zweifel 
daran sind unbegründet. insbesondere liegt eine Verwechslung mit den 
postumen Ehrungen für alfens Lehrer servius sulpicius34 keineswegs nahe, 
denn diese waren über ein staatsbegräbnis weit hinausgegangen; zudem 

28 G.E.F. chilver, Cisalpine Gaul. Social and economic history from 49 B.C. to the death of 
Trajan (Oxford 1941) 86 f. u. 93.

29 Vgl. schmidt (o. anm. 8) 259 mitte: „die beabsichtigte Funktion (als schulkommen-
tar) zwang zum weitgehenden Verzicht auf ältere, u. U. divergierende textlesungen und – 
deutungen“.

30 dig. 1, 2, 2 § 44: Ex his (sc. Servii Sulpicii) auditoribus plurimum auctoritatis habuit 
Alfenus Varus et . . ., ex quibus Varus et consul fuit, . . .

31   Fasti biondiani, CIL i1 (berlin 1863) s. 467 = i2 1 (1893) Fasti nr. Viii, s. 65: Z. 7.
32 Ein Cocceius erscheint auf der links abgebrochenen inschrift nicht etwa, wie bau-

man, Lawyers 91, angibt, als sein Kollege im amt, sondern in der Zeile zuvor, also als der 
zweite der vor Unbekannt und alfen amtierenden suffektkonsuln. 

33 cassius dio, Historia Romana 48, 35, zum Jahr 39 v. chr. nach den Fasti biondiani 
Z. 2–4 waren schon 40 v. chr. den beiden ordentlichen Konsuln zweimal je zwei suffekt-
konsuln gefolgt, zum teil bestätigt von den Fasti colotiani (CIL i2 1 Fasti nr. Vii, s. 64). 
bauman, Lawyers 92, überhöht dieses Konsulat.

34 F.P. bremer, Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt I (Leipzig 1896) 281, hält 
das für möglich; ihm folgt roth, Alfeni Digesta 18; s. dazu schon Liebs, ZRG RA 117, 520.
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war augustus damals überhaupt auch mit staatsbegräbnissen  großzügig35. 
Kießling und heinze, die nicht glauben wollten, dass der alfen bei horaz 
unser Jurist sei, weil horaz sich über einen so hochgestellten und ange-
sehenen Zeitgenossen keinen Witz erlaubt hätte, und roth, der aus dem 
gleichen Grund identität bezweifelt, haben weder diese nachrichten zur 
Kenntnis genommen noch auch horaz selbst genau genug gelesen, der 
sich durchaus auch zeitkritische töne erlaubte36; sie urteilen allzu fromm. 
der mit abstand berichtende Grieche cassius dio schildert für die Zeit 
des augustus auch andere szenen mit respektlosen Äußerungen gegen-
über dem Kaiser37 oder seinen Leuten. bei aller dankbarkeit für seine auf-
nahme in den Kreis um mäzenas sah horaz sich darum nicht, zumindest 
nicht alsbald genötigt – wir haben es mit einer seiner ersten dichtungen 
zu tun –, seinen Freimut und Witz zu unterdrücken38.

aus älteren horazkommentaren zusammengestückelt, darunter Por-
phyrion, sind die pseudoacronischen scholien zu horaz39. hier heißt es 
zu unserer stelle:

Urbane satis alfenum Varum cremonensem deridet, qui abiecta ustrina, 
quam in municipio suo exercuerat, romam venit magistroque usus sulpi-
cio iurisconsulto ad tantam scientiam pervenit, ut et consulatum gereret et 
publico funere efferretur.

alfenus, sutoris filius, qui ita iuris studio intendit, ut beneficio artis huius 
latum sumeret clavum et ad consularem consurgeret dignitatem. sunt qui 
dicant hunc cremonensem fuisse.

bei allem anklang an Porphyrion im Übrigen findet sich hier die Lesart 
ustrina des codex blandiniensis wieder, auch hier ohne hinweis, dass es 
auch eine abweichende Lesart gab. die weitere angabe, der Vater des 
Juristen sei schuster gewesen, stößt sich allerdings mit ustrina, wurden 
solche berufe damals doch meist vom Vater auf den sohn vererbt.

an dieser stelle nannte horaz den Juristen also bei seinem Gentilna-
men Alfenus wie übrigens auch Gellius; seine Kommentatoren hielten es 
entweder ebenso oder sagten Alfenus Varus, und auf diese beiden arten 

35 cassius dio, Historia Romana 54, 12, 2.
36 siehe etwa schanz, Geschichte ii 117 f., 122–24, 146 f. u. 152 f.
37 Z.b. cassius dio, Historia Romana 54, 16, 3–6.
38 Vgl. E. Lefèvre, Horaz (münchen 1993) 56.
39 Zu ihnen schanz, Geschichte ii 155 f. Der Sciendum-Kommentar zu den Satiren aus 

dem 12. Jahrhundert, Frankreich, hg. roberta marchionni (münchen 2003) (s. s. Xiii f.), 
übernimmt im Wesentlichen dies, hat allerdings sutrino opere.
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zitierten ihn meist auch die Juristen von Labeo bis Justinian40. mitun-
ter sagten die klassischen Juristen aber auch kurz Varus41. deshalb ist zu 
prüfen, ob auch horaz mit einem der zwei bei ihm vorkommenden Vari 
alfen gemeint haben kann. der adressat der zwischen 30 und 23 v. chr. 
anzusetzenden Ode 1, 1842 besaß Land in hanglage bei tivoli, wo Wein 
anzubauen horaz ihm nahelegt. diesen Varus identifizieren eine ganze 
handschriftenfamilie von horaz und die beste handschrift der horaz-
scholien von Pseudacron, indem sie ihn Varus Quintilius beziehungsweise 
Quintilius Varus nennen43, mit dem in der Ode 1, 24 betrauerten Freund 
Quintilius; auch servius nennt ihn Quintilius Varus44. Er ist offenbar der-
selbe, den horaz in seiner ars poetica preist45 und den auch Porphyrion 
in seinem Kommentar zu dieser stelle Quintilius Varus nennt46. auch der 
im 10. Jahrhundert im Gebiet von tivoli bezeugte fundus Quintiliolus in 
der nähe der Kirche santa maria del Quintiliolo spricht für diese identität, 
denn dort wurde eine frühaugusteische Villa ausgegraben, offenbar das 
Zentrum des Gutes, das also einem Quintilius gehörte47, wozu vor allem 
dieser Quintilius Varus passt48. den wohl 46 v. chr. geborenen Verlierer 
der Varusschlacht P. Quinctilius Varus hat horaz in der Ode 1, 18 schwer-
lich gemeint; und dessen Vater sex. Quintilius Varus, der 42 v. chr. nach 

40 im index auctorum iV 1 der digesten heißt es kurz Ἀλφηνοῦ digeston βιβλία 
τεσσεράκοντα; in den inskriptionen der einzelnen Fragmente meist Alfenus, öfter auch Alfe-
nus Varus, nie aber kurz Varus. 

41   so Pomponius sg. ench. dig. 1, 2, 2 § 44 bei der dritten nennung (vorher zweimal 
Alfenus Varus) u. 50, 16, 239 § 6; Paulus 49 ed. dig. 39, 3, 2 § 5; u. Ulpian 16 u. 55 ed. d. 6, 
1, 5 § 3 u. 40, 12, 10.

42 Zu ihrer datierung schanz, Geschichte ii 126 f. auf den Juristen alfen beziehen die-
sen Varus nisbet/hubbard (o. anm. 3) 227 f. 

43 nisbet/hubbard (o. anm. 3) 227; beziehungsweise Paris bn cod. Lat. 7900, s. X, zu 
Ode 1, 18, wenn dies auch als interpolation gilt. 

44 servius zu Vergil, Eclogae 5, 20: . . . Quintilium Varum . . ., cognatum Vergilii, de quo 
etiam Horatius . . .; es folgt das Zitat von Vers 5/6 der Ode 1, 24.

45 ars poetica 438–44. seinen tod 24 v. chr. verzeichnet hieronymus, chronicon 
zum Jahr 23 v. chr.: Quintilius Cremonensis Horatii et Virgilii familiaris moritur; schanz, 
Geschichte ii 278, nennt ihn kurz Quintilius Varus. 

46 Porphyrion zu ars poetica 438 Quintilio siquid recitares: Hic erat Quintilius Varus 
Cremonensis, amicus Vergilii, eques Romanus. nisbet/hubbard (o. anm. 3) 279 setzen sich 
auch darüber kurz hinweg.

47 ausführlich dazu m. tombrägel, ‚der fundus Quintiliolus bei tivoli im spannungs-
feld zwischen historischer und archäologischer Überlieferung‘, in: r. aßkamp u. t. Esch 
(hgg.), Imperium – Varus und seine Zeit. Beiträge zum internationalen Kolloquiums des 
LWL-Römermuseums am 28. und 29. April 2008 in Münster (münster 2010) 237–44.

48 Für identität h. Gundel, art. ‚Quinctilius‘ 5, RE XXiV (1963) 899–902, hier 901 f. tom-
brägel, aaO. 238 anm. 32, folgt unkritisch den verfehlten identifizierungen von nisbet u. 
hubbard.
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Philippi endete49, kommt schon deshalb nicht in betracht, wenn man 
auch spekulieren könnte, dass er und dann auch der sohn im Gebiet von 
tivoli begütert war. der Varus der Ode 1, 18 lebte zumindest bis 30 v. chr. 
und der Quintilius der Ode 1, 24 starb 24 v. chr., offenbar vorzeitig50. da 
alfen, wie der eingangs angeführten stelle aus den satiren zu entnehmen 
war, schon 35 v. chr. starb, kann horaz in der Ode 1, 18, worin er Varus 
als rüstig Lebenden anspricht, nicht den Juristen gemeint haben51. schon 
gar nicht kann man alfen in dem Varus der 5. Epode wiedererkennen, 
dem untreuen buhlen der geilen hexe canidia52, der vielmehr horaz  
selbst vorstellt53.

2. catull

catull wurde um 87 v. chr. geboren, war also allenfalls wenig älter als 
alfen. seine anspielungen auf Ereignisse in der Gegenwart erlöschen 
freilich um 54 v. chr. Er stammte aus Verona, also nicht weit von alfens 
heimat cremona entfernt, beides in der Provinz Gallia cisalpina. seine 
Familie war in Verona auch begütert, sein Vater mit cäsar befreundet54. 
in seinem 30. Gedicht wendet er sich an einen alfen, den er einen treulo-
sen Freund schilt. Es heißt:

alfene immemor atque unanimis false sodalibus,
iam te nil miseret, dure, tui dulcis amiculi?
iam me prodere, iam non dubitas fallere, perfide?
nec facta impia fallacum hominum caelicolis placent,
quae tu neglegis ac me miserum deseris in malis.  5
Eheu, quid faciant, dic, homines cuive habeant fidem?

49 W. Eck, ‚P. Quinctilius Varus, seine senatorische Laufbahn und sein handeln in Ger-
manien‘, in: aßkamp/Esch (hgg., soeben anm. 47) 17.

50 hieronymus, Chronicon zum Jahr 23 v. chr. horaz, Carmen 1, 24, ist seine totenklage 
auf ihn. 

51   die Ode wird denn auch ganz überwiegend auf Quintilius Varus aus cremona 
bezogen, s. etwa Klingner (o. anm. 5) 377 unter Vare; Gundel, aaO. 901; Kießling/heinze  
(o. anm. 3) i: ‚Oden und Epoden‘ (71930) 88, die lediglich noch Pompeius varus erwägen; 
offenbar auch shackleton bailey (o. anm. 7) 370 unter dem dort zuerst genanntenVarus; 
u. Färber/schöne (o. anm. 3) 699 u. 710 unter QUintiLiUs und VarUs. nisbet/hubbard, 
aaO. 228, lehnen denn auch ab, dass hor. sat. 1, 3, 130–32, dem Juristen gelte, wie gesagt 
voreingenommen Porphyrion beiseite schiebend.

52 der name Varus ist in Vers 73 genannt. Zu dieser Epode, der dazugehörigen 17. 
und der satire 1, 8 G. Luck, Hexen und Zauberei in der römischen Dichtung (Zürich 1962) 
24–35.

53 Lefèvre, Horaz (o. anm. 38) 78–80 u. 139; erwogen schon von Luck, aaO. 29.
54 schanz, Geschichte i 292 u. 294 oben mit den Quellen.
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certe tute iubebas animam tradere, inique, <me>
inducens in amorem, quasi tuta omnia mi forent.
idem nunc retrahis te ac tua dicta omnia factaque
ventos irrita ferre ac nebulas aerias sinis.   10
si tu oblitus es, at di meminerunt, meminit Fides,
quae te ut paeniteat postmodo facti faciet tui.

dieser alfen hatte also einst catull umworben, hatte catull die Freund-
schaft angetragen, Z. 7/8: tute iubebas animam tradere, me inducens in 
amorem. catull hatte seines schutzes gewiss sein sollen, Z. 8: quasi tuta 
omnia mi forent. mit ihm und anderen Freunden war man ein herz und 
eine seele. aber alfen hat ihn und die andern getäuscht, Z. 1: unanimis 
false sodalibus, Z. 3: iam non dubitas fallere; hat den Freund verraten, 
Z. 3: iam me prodere non dubitas, den ein Leid drückt, Z. 5: me miserum 
deseris in malis; schändlich verraten, Z. 3: perfide. Er hat sich auf einmal 
zurückgezogen, Z. 9: nunc retrahis te; durch Worte und taten übernom-
mene Verpflichtungen gelten ihm nichts mehr, Z. 9/10: tua dicta omnia 
factaque ventos irrita ferre ac nebulas aerias sinis. das muss sich grob um 
60 v. chr. zugetragen haben; eine genauere datierung des Gedichts ist 
nicht möglich.

auf unseren Juristen passen nicht nur ungefähr gleiches alter und glei-
che heimat, sondern auch, dass zunächst alfen der Werbende gewesen 
wäre; denn in beider Jugendzeit stand catull gesellschaftlich deutlich 
über ihm. seine gesellschaftliche stellung damals lässt durchaus plausibel 
erscheinen, dass einst wirklich alfen es war, der catull umwarb, und nicht 
umgekehrt. inwieweit die anderen tatsachenangaben in dem Gedicht die 
Wirklichkeit korrekt wiedergeben, ob der maßlos Enttäuschte insoweit 
nicht vielmehr zumindest zugespitzt hat, mag dahinstehen. Jedenfalls 
scheint alfen sich, wenn catull ihn gleich eingangs, Z. 1: immemor atque 
unanimis false sodalibus schilt, vom ganzen Kreis um catull distanziert 
zu haben, was mit intensiverer hinwendung zu rechtswissenschaft und 
Politik erklärlich wäre. catull hat er zudem persönlich enttäuscht, ein 
Versprechen nicht gehalten. dabei mag es sich schlicht um ein Verspre-
chen ewiger Freundschaft und gegenseitigen beistands gehandelt haben 
ohne rechtliche Verpflichtung55. darauf trotzdem bauend mag catull, der 
zwar von hause aus begütert, aber stets in Geldnöten war, alfen um ein 
darlehen oder auch nur eine bürgschaft, etwa gegenüber einem ihn jetzt 
bedrängenden Gläubiger gebeten haben, worauf alfen nicht eingegangen 

55 Vgl. § 118 bGb.
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wäre; mag er ihm in irgendeiner anderen rechtssache nicht haben beiste-
hen oder den beistand seines angesehenen Lehrers servius haben mobi-
lisieren wollen. möglicherweise glaubte alfen auch nur allgemein, weil er 
als angehender Jurist es sich mit einflussreichen Kreisen im staate nicht 
verderben wollte, zu dem etwas chaotischen Jugendfreund und aggressi-
ven Publizisten etwas mehr abstand halten zu sollen.

3. Vergil, seine Kommentatoren und seine biografen

am meisten erfahren wir über alfen in Vergils bukolischen Eklogen, den 
Kommentaren dazu und in den Lebensbeschreibungen des noch weiter 
als horaz verbreiteten schulautors. hier heißt es über seinen bildungsweg 
einmal, dass er, wie schon gesehen, sich dem damals berühmtesten Juristen 
servius sulpicius anschloss; auch Pomponius, andere klassische  Juristen56, 
ferner Gellius und die horazkommentare teilen das mit. Ebenso, dass er 
ein besonders angesehener Jurist wurde; Pomponius sagte kurz plurimum 
auctoritatis habuit57. Gellius rühmte ihn außerdem wegen seiner inte-
ressen für die altertümer58. aus den Vergilkommentaren erfahrren wir 
zudem, dass alfen ebenso wie Vergil in neapel bei dem epikureischen 
Philosophen siron Unterricht nahm. in der spätantike kommentierte der 
Grammatiker servius Worte der sechsten, alfen gewidmeten59 Ekloge 
Vergils60 mit den Worten:

56 Labeo dig. 32, 29 § 2; 33, 4, 6 pr. (beides 2 post.) u. 28, 1, 25 (5 post.); marcellus dig. 
46, 3, 67 (13 dig.); u. Paulus dig. 17, 2, 65 § 8 (32 ed.) u. 50, 16, 77 (49 ed.).

57 dig. 1, 2, 2 § 44.
58 Gellius, Noctes Atticae 7, 5, 1: Alfenus iureconsultus, Servii Sulpicii discipulus rerumque 

antiquarum non incuriosus, . . .
59 siehe Vare Vers 7 u. 10 sowie Vari praescripsit pagina nomen Vers 12. dass damit alfen 

gemeint ist, sagen übereinstimmend zahlreiche Vergilviten, s. (alles nach G. brugnoli u. 
F. stok, Vitae Vergilianae antiquae (rom 1997)) bes. Vita Donatiana 19; ‚Excerptum e Vita 
donatiana quod dicitur‘ gegen anfang; ‚donatus auctus‘ 30; ‚Vita Probiana‘ gegen anfang; 
‚Vita Philargyriana i‘ um mitte; u. ‚Vita Philargyriana ii‘ gegen Ende; außerdem Kommen-
tare, s. ‚scholia bernensia‘ zu Vergil, ‚Eclogae‘ 6 Einleitung u. zu Vers 6, 7 u. 10; Philargyrius 
zu Verg. ‚Ecl.‘ 6 Einleitung u. zu Vers 7. abzulehnen die beziehung auf den Freund von 
horaz und Vergil, den ritter Quintilius Varus, durch Körte (o. anm. 25) 175; u. tenney 
Frank, ‚Vergil’s apprenticeship‘ ii, Class. Philol. 15 (1920) 103–19, hier 109–15, s. h. Gundel, 
art. ‚Quinctilius‘ 5, RE XiV (1963) 899–902 m. weitt. nachww.; u. m. deißmann-merten, 
art. ‚Quinctilius‘ i 1, Der Kleine Pauly iV (1972) 1297. Unzureichend roth, alfeni digesta 19: 
„Zwei spätantike Vergilkommentare kennen einen Varus . . . seine Gleichsetzung mit dem 
Juristen ist jedoch bloße spekulation.“ Er beachtet nicht die zahlreichen weiteren, soeben 
genannten Zeugnisse, wo es immer wieder Alfenus oder Alfenus Varus heißt.

60 servius zu Verg. Ecl. 6, 13 Pergite, Pierides.
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hortatur musas ad referenda ea, quae silenus cantaverat pueris; nam vult 
exequi sectam Epicuream, quam didicerant tam Vergilius quam Varus 
docente sirone. Et quasi sub persona sileni sironem inducit loquentem, 
chromin autem et mnasylon se et Varum vult accipi.

in den scholia Veronensia heißt es zur selben Ekloge Vers 1061:

duobus tamen illis (sc . . . . et Varo) pastoralia nomina adfingit, silenum vero 
sirona philosophum intellegit. nam sirona et Vergilius audivit. hic tamen 
siron Epicureus traditur . . .

Und gegen Ende der unter dem namen donats überlieferten Lebensbe-
schreibung Vergils heißt es62:

audivit a silone praecepta Epicuri, cuius doctrina socium habuit Varum. 
Et quamvis diversorum philosophorum opiniones libris suis inseruisset, de 
animo maxime videatur ipse [fuit] academicus; nam Platonis sententias 
omnibus aliis praetulit.

nur mehr gemeinsames studium ohne angabe des Fachs, aber die Gemein-
schaft betonend bekunden die scholia bernensia zur sechsten Ekloge, und 
zwar mehrmals63:

Fuit autem Varus condiscipulus Virgilii, quem fraterno amore dilexit.
silenorum et satyrorum nomina; hos pro condiscipulis Virgilii accipere 

debemus, Varo scilicet et tucca, qui poetam quasi silenum petierunt scribere 
bucolica. . . . allegorice condiscipuli Virgilii intelleguntur Varus et tucca, qui 
Virgilium petierunt quasi silenum carmen bucolicon scribere.

all diese stellen zusammengenommen besagen, dass alfen und Vergil zur 
selben Zeit in neapel die Philosophie Epikurs bei siron studierten, dass 
sie seinerzeit also Kommilitonen waren; die scholia bernensia halten nur 
mehr die studiengemeinschaft als solche fest: condiscipuli. Weil Vergil 
zehn bis 15 Jahre jünger als alfen war, ist das bezweifelt worden64, doch 
hat man dabei nicht veranschlagt, dass es sich bei alfen um einen zwei-
ten bildungsweg handelte, bei dem mit höherem alter des studenten zu  

61   ausgabe: h. hagen, Appendix Serviana ceteros praeter Servium et scholia Bernensia 
Vergilii commentatores continens = Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina com-
mentarii iii 2 (Leipzig 1902) 391–450, hier 398.

62 ausgabe: (G. brugnoli u.) F. stok, Vitae Vergilianae antiquae (rom 1997) 71–135, hier 
119, § 79; Karl bayer, Vergil, Landleben. Vergil-Viten (münchen 1970) 368, liest geringfügig 
anders.

63 scholia bernensia zu Verg. Ecl. 6, 11 nec Phoebo gratior ulla est; u. 13 Chromis et 
Mnasyllus.

64 Körte (o. anm. 25), 175 f.; u. E. diehl, Die vitae Vergilianae und ihre antiken Quellen 
(bonn 1911) 56 unten.

311-336_Margagliotta_F14.indd   324 9/14/2012   12:19:10 PM



 eine karriere in zeiten des umbruchs 325

 rechnen ist65. seine philosophische bildung gab er auch in seinen juristi-
schen Werken zum besten. so sagte er, um darzutun, dass eine richter-
bank dieselbe und damit zuständig bleibt, auch wenn einzelne richter 
sich im Laufe des Verfahrens entschuldigen und ausgetauscht werden66:

Es wurde vorgebracht, dass von den richtern, die für eine bestimmte 
sache eingesetzt worden waren, einige, nachdem die sache angehört 
worden war, sich entschuldigten und an ihre stelle andere traten; und es 
wurde angefragt, ob der austausch einzelner richter es beim selben Pro-
zess hat bewenden lassen oder daraus ein anderes Gericht gemacht habe. 
ich habe den bescheid gegeben, nicht nur, wenn der eine oder andere, 
sondern sogar wenn alle richter ausgetauscht worden wären, bleibe es 
dennoch sowohl derselbe Prozess als auch dasselbe Gericht, das es vorher 
war; und es komme nicht nur in diesem Fall vor, dass angenommen werde, 
nach austausch der teile sei es dieselbe angelegenheit, sondern auch in 
vielen anderen bewandtnissen. denn auch eine Legion werde als dieselbe 
angesehen, aus der viele gefallen sind, an deren stelle andere eingesetzt 
wurden; und auch ein Volk werde heute für dasselbe gehalten, das es vor 
hundert Jahren war, obwohl von denen niemand mehr lebt. Und ebenso 
werde ein schiff, das so oft instand gesetzt worden ist, dass es keine ein-
zige Planke mehr gibt, die nicht erneuert worden wäre67, trotzdem als 
dasselbe schiff erachtet. Würde jedoch jemand annehmen, dass dadurch, 
dass teile ausgetauscht werden, eine andere sache entstehe, dann wären 
nach dieser Logik wir selbst nicht dieselben, die wir vor einem Jahr waren, 
weil, wie die Philosophen sagen, die winzigen teilchen, aus denen wir 
bestehen, täglich aus unserem Körper ausscheiden und andere von außen 
an ihre stelle treten. deshalb werde bei allen dingen, deren Gestalt als 
dieselbe bestehen bleibe, auch die sache dieselbe zu sein angesehen.

das ist die epikureisch-demokritische atomlehre68. Unter den erhaltenen 
Fragmenten aus der römischen rechtsliteratur gibt es kein zweites stück, 
das so ausführlich auf eine philosophische Lehre eingeht69, weshalb das 

65 berechtigter Einwand von bauman, Lawyers 96 u. anm. 149.
66 alfen dig. 5, 1, 76 (6 dig.).
67 anspielung auf das schiff des theseus, s. etwa Wieacker, römische rechtsgeschichte 

i 649 f. m. weitt. nachww. (dort s. 618–62 allgemein zu philosophischen Einflüssen auf 
die spätrepublikanische Jurisprudenz); u. m.J. schermaier, Materia. Beiträge zur Frage der 
Naturphilosophie im klassischen römischen Recht (Köln 1992) 221 f.

68 ausführlicher dazu roth, Alfeni Digesta 171–79.
69 Wesentlich kürzer handelt Pomponius dig. 41, 3, 30 pr. (30 sab., dazu Wieacker, 

römische rechtsgeschichte i 648 f.) eine philosophische Vorfrage ab. marcian dig. 1, 3, 2 
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nicht als „topoi . . ., die selbstverständlicher bestandteil der höheren all-
gemeinbildung sind“70 abgetan werden kann71.

nach den scholia bernensia zu Vergils achter Ekloge hatte alfen sich 
auch als dichter betätigt, nämlich eine tragödie „thyestes“ geschrieben, 
die sehr gelobt wird72:

. . . alfenus Varus . . . Eiusdem autem Vari est tragoedia thyestes omnibus 
tragicis praeferenda; aliud nihil eius legitur.

der Umstand, dass das nur hier erwähnt ist, berechtigt noch nicht zu dem 
schluss, die nachricht sei unglaubwürdig. doch kommt hinzu, dass der 
wenig jüngere dichter L. Varius rufus, ein älterer Freund von Vergil und 
horaz, autor einer gut bezeugten tragödie „thyestes“ war, die 29 v. chr. 
bei den Feiern eines dreifachen triumphs aufgeführt wurde und augustus 
ausnehmend gut gefiel73. deshalb ist eher anzunehmen, dass der scholiast 
eine notiz über Varius irrtümlich auf alfenus Varus bezogen hat74. die 
literarischen Verdienste von alfens Vorgänger als repräsentant der staats-
gewalt in der transpadana, ehemals Gallia cisalpina, c. asinius Pollio, und 
die des damals mit ihnen zusammenarbeitenden Politikers, dichters und 
Feldherrn c. cornelius Gallus sind ungleich besser bezeugt75.

Vor allem aber unterrichten uns Vergils Eklogen und die Kommentare 
dazu über alfens Kriegstaten und seine amtliche tätigkeit im auftrag des 
augustus, besonders in transpadanien. Große Kriegstaten alfens erwähnt 
Vergils sechste, ihm gewidmete Ekloge. Es heißt dort in Vers 6 und 7:

(2 inst.) geht nicht auf eine philosophische Lehre ein, sondern zitiert zum Gesetzesbegriff 
wörtlich aus (demosthenes und) chrysipp.

70 so aber roth, Alfeni Digesta, 19 (s. a. 179), der damit eine Formulierung von Wieacker, 
Römische Rechtsgeschichte i 650 anm. 60 a. E., aufgreift, die aber nicht dieser stelle gilt. Es 
geht nicht darum, „aus (dieser stelle) auf eine bestimmte philosophische ausbildung oder 
Grundeinstellung (alfens) zu schließen“, sondern nur darum, ob eine bestimmte Einstel-
lung auch hier wahrnehmbar ist.

71   siehe schon Liebs, ZRG RA 117, 520 f., auch zu dig. 33, 7, 16 § 2 u. 12 § 2.
72 scholia bernensia zu Vergil, Ecloga 8, 6 Tu mihi seu magna superas et reliqua, ed. 

hermann hagen (Leipzig 1867) s. 815. 
73 schanz, Geschichte ii 162–64.
74 siehe schon a.E. housman, ‚the thyestes of Varius‘, CQ 11 (1917) 42–48, gegen  

t.h.W. Garrod, ‚Varus and Varius‘, CQ 10 (1916) 206–21, der CQ 11, 48 f., noch eine – schwa-
che – replik anfügte; u. dazu kurz schanz, aaO. 163. Von dichtung alfens verlautet bei 
ihm folgerichtig nichts, weder in i, zumal nicht s. 596, der hauptstelle zu alfen, noch in ii. 
bauman, Lawyers 91, hat all das übersehen und wundert sich, dass alfens dichtung bisher 
nicht beachtet wurde.

75 Zu asinius Pollio schanz, Geschichte ii 24–30 = §§ 216 f.; zu Gallus s. 169–72 = §§ 
270–72. 
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namque super tibi erunt qui dicere laudes, / Vare, tuas cupiant et tristia 
condere bella

Zu diesen Worten sagt servius zunächst:

superabundabunt tibi, inquit, o Vare, qui ambiant tua facta describere. hic 
autem Varus Germanos vicerat et exinde maximam fuerat et gloriam et 
pecuniam consecutus; per quem Vergilius meruerat plurima.

danach verdankte alfen seinen aufstieg militärischen Erfolgen gegen 
Germanen. Wir hören davon auch in den scholia bernensia zum Wort 
Vare in derselben stelle, und zwar in den links vom Grundtext angebrach-
ten scholien76:

Varus consul fuit . . ., quique romanis Germaniam domuit.

die militärischen Erfolge gegen Germanen müsste er schon unter cäsar 
in den – eher späten – 50er, allenfalls frühen 40er Jahren v. chr. errungen 
haben. Jedenfalls sind Kriegstaten alfens nicht schon deshalb unwahr-
scheinlich, weil Juristen sich nicht als heerführer betätigt hätten. nicht 
ganz wenige haben das durchaus: m’. manilius, cassius, Pegasus, Javolen, 
Julian, taruttienus Paternus, der mark aurel sogar einen triumph ver-
schaffte, möglicherweise auch Licinius rufinus77, unter Konstantius ii. 
Orfitus und unter Justinian Leontius78. Eine anonyme Fortsetzung des 
servius verzeichnet zunächst eine naheliegende Verwechslung: andere 
hielten diesen Varus für den Verlierer im teutoburger Wald, identifi-
zierten ihn also mit Quinctilius Varus79; dieser anonymus unterschied 
also zwar zwischen beiden Vari, glaubte aber, die andere identifizierung, 

76 Ebenso die scholia bernensia alsbald noch einmal und iunius Philargyrius zur selben 
stelle.

77 darauf beruft sich bauman, Lawyers 94 f., und meint dann, Vergil habe „adopt(ed) 
a bantering tone with him (alfen), he might have been making fun of the lawyer’s non-
combatant imperium by ‚declining to celebrate his military exploits‘ “, allzu fantasiereich. 
Zu m’. manilius s. F. münzer, art. ‚manilius‘ 12, RE XiV 1 (1928) 1135–39; zu cassius tacitus, 
Annalen 12, 12; zu Pegasus aE (1967) 355, u. r. syme, Roman papers V (Oxford 1988) 611–13; 
zu Javolen CIL iii 9960 = ILS 1015; CIL Viii 27854 = ILS 9089; CIL Viii 23165; u. XVi 36 = 
ILS 1998. Julian war 151/52 statthalter von Germania inferior mit drei Legionen, s. CIL Viii 
24094 = ILS 8973; u. CIL XVi 95 ii Z. 17 f. Zu taruttienus Paternus s. dio-Xiphil., Historia 
Romana 71 (72) 33, 3 f. Licinius rufinus war um 230 statthalter von Noricum mit einer 
Legion, s. aE (1997) 1425, auch ihm hat man also militärisches handeln zugetraut.

78 Zu Orfitus CIL Vi 1739, 1740 u. 1742, jeweils Z. 11 f.; zu Leontius cod. Just. const. haec 
§ 1; u. zu beiden d. Liebs, Hofjuristen der römischen Kaiser bis Justinian (münchen 2010) 
99–101 u. 134 f.; s. a. 192 f. 

79 servius auctus zu Vergil, Eclogae 6, 6 nunc ego: Alii Varum eum dicunt, qui in Germa-
nia cum tribus legionibus interiit amissis signis, quae postea Germanicus filius Drusi * hier 
bricht der text erst einmal ab.
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deren autor offenbar nur noch einen Varus kannte, auch festhalten zu 
sollen. auch wenn Quinctilius Varus in jüngeren Jahren, nämlich 15 v. chr. 
tatsächlich über Germanen gesiegt hatte80, können weder servius noch 
die scholia bernensia diese siege, die durch die 9 n. chr. erlittene verhee-
rende niederlage im Gedächtnis der Zeiten für immer überholt wurden81, 
wirklich gemeint haben, schon gar nicht Vergil, der 19 v. chr. starb. dass 
es Germanen waren, gegen die alfen siege erfocht, ist also schwerlich 
erst aus seiner Verselbigung mit dem Verlierer der Varusschlacht her-
ausgesponnen, sondern wohl historisch; eher assoziierte umgekehrt ein 
sekundärer oder tertiärer und nur mehr mit halbwissen ausgestatteter 
Kommentator Vergils bei Erwähnung dieser unberühmten auseinander-
setzungen die Varusschlacht.

nach einer Lücke fährt der text fort:

. . . fugatoque asinio Pollione ab augusto alfenum Varum legatum substitu-
tum, qui transpadanae provinciae et agris dividendis praeesset; qui curavit, 
ne ager, qui Vergilio restitutus fuerat, a veteranis auferretur.

Octavian, der spätere augustus, mark anton und Lepidus verbündeten 
sich im november 43 v. chr. zum Zweiten triumvirat und versprachen 
alsbald ihren soldaten Ländereien in italischen städten, wenn sie die Ver-
teidiger der republik besiegt hätten82. nachdem im herbst 42 v. chr. auch 
cassius und brutus überwunden waren, musste dieses Versprechen ein-
gelöst werden, welche aufgabe augustus zufiel. Jetzt gliederte man auch 
das diesseitige Gallien, transpadanien, das bis dahin zum machtbereich 
mark antons gehört hatte, nach italien ein83. so wurden dessen städte 
einbezogen, was insbesondere die städte treffen sollte, welche im bürger-
krieg auf der falschen seite gestanden hatten, darunter cremona; mantua, 
auf dessen Gebiet Vergil begütert war, hatte das zwar nicht, doch war es 
wohl neutral geblieben, was sich ebenfalls als ungünstig erweisen sollte. 
mit den Enteignungen in transpadanien beauftragte augustus den noch 
von mark anton als Provinzchef (legatus, wohl pro praetore) eingesetz-
ten senator, Feldherrn, schriftsteller und Kulturpolitiker c. asinius Pollio, 
der jetzt die aufgabe agris dividundis erhielt. Vor allem italische städte 
leisteten jedoch militärischen Widerstand und fanden einen Führer in  

80 h.U. nuber, ‚Quinctilius Varus siegte . . . als legatus augusti in süddeutschland‘, in: 
2000 Jahre Varusschlacht I: Imperium (stuttgart 2009) 106–13.

81   Eck, P. Quinctilius Varus (o. anm. 49) 17.
82 appian, Bella civilia 4, 3.
83 appian, Bella civilia 5, 3.
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L. antonius, dem bruder des triumvirn; er setzte sich in Perugia fest, das 
aber anfang 40 fiel. die soeben angeführte stelle aus den scholia bernen-
sia lautet vollständig:

Varus consul fuit qui praepositus est ab augusto divisioni agrorum et idcirco 
ei a Virgilio adolatur, quique romanis Germaniam domuit.

Und die auf der rechten des Grundtexts angebrachten scholia bernensia 
sagen zu Vare84:

Quia Varus consul Germanos romanis domuit. Victo enim antonio caesar 
Varum in loco Pollionis substituit, qui praeesset transpadanae regioni, cui 
idcirco Virgilius adolatur.

augustus hat also nach der Einnahme von Perugia asinius Pollio, den 
mann mark antons, durch alfen ersetzt85, der die mit Enteignungen ver-
bundenen Landzuweisungen fortführte.

mehr erfahren wir darüber in den Kommentaren zur achten und zur 
neunten Ekloge. Zur achten, asinius Pollio gewidmeten kommentieren 
die scholia bernensia tu mihi seu magni superas in Vers 6 so:

. . . huic (sc. Pollioni) post victum antonium aput Perusiam successor datus 
est alfenus Varus, qui iratus mantuanis agros eorum parti cremonensium 
iunxit. causa autem iracundiae haec fuit. Octavius musa enim, cives man-
tuanus idemque magistratus, cum tributum ab augusto fuisset indictum, 
pecora Vari capta pignori tamdiu in foro clausa tenuit (nam Varus posses-
sor mantuanus erat), donec inedia morerentur; unde molestiam mantuanis 
super amittendis agris intulit Varus. Virgilio tamen pepercit, quoniam con-
discipulus eius fuerat.

servius auctus sagt zu diesem Komplex, Vers 7/8 subducere colles / incipi-
unt der neunten Ekloge kommentierend:

Usque ad eum autem locum perticam limitarem Octavius musa porrexe-
rat, limitator ab augusto datus, id est per quindecim milia passuum agri 
mantuani, cum cremonensis non sufficeret; offensus a mantuanis (das muss 
sich aber auf alfen beziehen)86, quod pecora eius in agro publico aliquando 
clausissent.

84 Fast wörtlich ebenso iunius Philargyrius zu et tristia condere bella in derselben 
stelle.

85 Überdies ließ er obszöne Verse über asinius Pollio verbreiten, denen dieser zu ant-
worten nicht wagen konnte non est enim facile in eum scribere qui potest proscribere, mac-
rob, Saturnalia 2, 4, 21.

86 Vgl. O. ribbeck, in: ders. (hg.), P. Vergili Maronis opera IV: Appendix Vergiliana (Leip-
zig 1868) 9 f.
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Weil von cremona nicht genügend Land zu bekommen war, wurde das 
benachbarte mantua einbezogen, das zu bestrafen an sich kein Grund 
 vorlag87. dessen Verwaltung hatte alfen aber kürzlich übel mitgespielt, 
weshalb er hart zugriff, härter als augustus vorgesehen hatte. Wie sich 
das für Vergil auswirkte, lesen wir gleichfalls im berner Kommentar, 
und zwar in der rechts vom Grundtext angebrachten Einleitung zur 
neunten Ekloge:

in hac ecloga moeris, id est Virgilius, fingit se ad querelas iturum roman. 
nam cum claudio quodam milite communem agrum possidebat, a quo pene 
fuerat occisus. Quidam autem dicunt primitus agros ab Pollione Virgilio red-
ditos, postquam autem Varus successit Pollioni adempti sunt. hinc romam 
pergit, et cornilius (sc. Gallus) adque macer illi consilium dant, . . .

Zwar behielt Vergil am Ende tatsächlich seinen besitz, doch wäre er 
dabei beinahe ums Leben gekommen. asinius Pollio hatte Vergils besitz 
geschont, aber nach dem Wechsel an der spitze der Provinz beanspruchte 
ein soldat namens claudius, cladius oder clodius das Grundstück für sich 
und bedrohte Vergil mit gezücktem schwert. nach Vers 14 der neunten 
Ekloge hat dieser novas lites vermieden, sonst lebte er nicht mehr; damit 
sagt er aber zugleich, dass es auch alte rechtshändel um das Gut gab, 
einen rechtsstreit, vielleicht schon vor asinius Pollio88, vielleicht auch 
vor alfen selbst. der richter könnte auf den scheinbar weisen ausgleich 
zu teilen verfallen sein und hätte entweder beide, den Veteran und Vergil 
zu miteigentümern erklärt, wodurch es zu dem communem agrum pos-
sidebat gekommen wäre, oder sogleich real geteilt. in beiden Fällen wäre 
freilich vorauszusehen gewesen, dass der im Kriegshandwerk geübte mit-
eigentümer versucht sein würde, sich des lästigen Gemeinschafters bzw. 
nachbarn auf seine Weise zu entledigen. Wie Vergil sich rettete, lesen wir 
am ausführlichsten bei servius auctus in dessen Kommentar zur neunten 
Ekloge. Zu Vers 1 heißt es dort unter berufung auf alii:

cum inmunitatem agrorum Vergilius impetrasset, lis est exorta de finibus 
inter eum et eos, qui in proximo agros acceperant. Ex quibus clodius qui-
dam dixit se omnem litem amputaturum interfecto Vergilio. Quem poeta 

87 siehe außer obigem servius auctus zu Verg. Ecl. 9, 7 f. auch servius und servius auc-
tus zu Verg. Ecl. 9, 28.

88 Vgl. J. bayet, ‚Virgile et les triumvirs agris dividundis‘, REL 6 (1928) 271–99, hier 280–83; 
damals soll Vergil schon einmal von einem anderen Zenturionen namens arrius bedrängt 
worden sein und sich nur durch einen sprung in den Fluss gerettet haben, donat, Vita  
§ 63; u. servius, Prooemium zu Verg. Ecl., nach der mitte; u. ders. zu Verg. Ecl. 9, 1 u. 23.
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stricto gladio se insequentem fugit in tabernam carbonariam. Et beneficio 
institoris ex alia parte emissus servatus est.

danach hatte alfen seine stellung ausgenutzt, um sich zu rächen, und hat 
es dann nicht vermocht, das bei der neuverteilung des besitzes geschaf-
fene recht friedlich durchzusetzen, ob er nun im Falle Vergils eine kon-
fliktträchtige Entscheidung welchen genauen inhalts auch immer wirklich 
selbst getroffen hatte oder auch nicht. Vergil musste fliehen, suchte 
zunächst bei einem Köhler schutz, entkam dort nur durch einen hinter-
ausgang und begab sich nach rom, um alfens Ungerechtigkeit anzupran-
gern, wie es ebendort zu Vers 10 unter berufung auf alii heißt, also wohl, 
um gegen eine regelung durch alfen, welche im Einzelnen das immer 
war, bei augustus zu appellieren89:

alii dicunt Vergilium ostendere voluisse, quod mantuanis per iniquitatem 
alfeni Vari, qui agros divisit, praeter palustria nihil relictum sit, sicut ex 
oratione cornelii (sc. Galli) in alfenum ostenditur: „cum iussus tria milia 
passuum a muro in diversa relinquere, vix octingentos passus aquae, quae 
circumdata est, admetireris, reliquisti.“

mit hilfe der dichterfreunde c. cornelius Gallus aus norditalien oder 
Fréjus, der Elegiendichter und ritterliche schatzmeister an der seite der 
ackerverteiler90, und aemilius macer aus Verona91, beide im Gegensatz 
zu alfen und asinius Pollio nichtsenatorische Freunde, hatte Vergil vor 
Octavian schließlich Erfolg92. Wohl erst nach dem glücklichen ausgang 
des Ganzen dichtete er die sechste Ekloge wie gesagt zum Lobe alfens. Er 
sagt dort non iniussa cano (Z. 9). alfens Loblied war also bestellt, womög-

89 servius auctus zu Verg. Ecl. 9, 10 omnia. Vgl. bayet, Virgile 284–89; u. bauman, Lawy-
ers 99. diehl (o. anm. 64) 57 hält das Fantastereien, hervorgegangen aus ausschmückun-
gen in der schule, den schuldeklamationen mit ihren bodenlosen Fiktionen vergleichbar.

90 servius auctus zu Verg. Ecl. 6, 64 Permessi ad flumina Gallum: qui a triumviris prae-
positus fuit ad exigendas pecunias ab his municipiis, quorum agri in Transpadana regione 
non dividebantur. Zu Gallus als dichter schanz, Geschichte ii 167 u. 169–72 = §§ 269–72; 
diehl (o. anm. 64) 57 hält Gallus für die aufgabe des schatzmeisters für zu jung, aber 
mit derlei unangenehmen aufgaben betraute man bevorzugt junge Leute. Zur späteren 
rolle des Gallus in Ägypten s. jetzt Friedhelm hoffmann, martina minas-nerpel u. ste-
fan Pfeiffer, Die dreisprachige Stele des C. Cornelius Gallus (2009) s. 5, wo er allerdings als 
„wohl triumvir agris dividundis“ bezeichnet, wie es in manchen spätantiken Vergilviten 
zu lesen ist, z. b. Vita Donatiana 63, jedoch zu Unrecht, nämlich in Verkennung der mög-
lichkeiten einer ritterlichen Karriere. Forum Iulii oder Iulium, der Ort seiner herkunft, ist 
 mehrdeutig.

91   Zu ihm schanz, Geschichte ii 164 f. = § 268.
92 Ebenso scholia bernensia zu Verg. Ecl. 9, Einleitung gegen Ende. – diehl (o. anm. 

64) 58–60 hält die nachrichten über eine ernste bedrohung Vergils für gesponnen.
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lich von ihm selber, wie die scholia bernensia erwägen93; vielleicht auch 
von augustus, wie servius94, oder mäzenas, wie servius auctus erwägt95. 
Vergil hatte alfen schon vorsorglich geschmeichelt und ihm für den Fall 
der schonung mantuas ein Loblied versprochen96:

Varo necdum perfecta canebat:
„Vare, tuum nomen, superet modo mantua nobis,
mantua vae miserae nimium vicina cremonae,
cantantes sublime ferent ad sidera cycni.“

der Erfolg war wie gesagt zwiespältig und dementsprechend ist das Lob aus-
gefallen, „eine durch den Zwang der Verhältnisse abgenötigte huldigung“97. 
das eigentliche Loblied zu singen und über alfens Kriegstaten zu berichten, 
überlässt Vergil anderen (V. 6 f.):

. . . super tibi erunt qui dicere laudes,
Vare, tuas cupiant et tristia condere bella

dafür heißt es dann in den Versen 10–12:

te nostrae, Vare, myricae,
te nemus omne canet; nec Phoebo gratior ulla est,
quam sibi quae Vari praescripsit pagina nomen.

Vergil selbst ist nur für das Ländliche zuständig. hier werde alfen von den 
tamariskensträuchern, vom ganzen hain besungen; und apollo, dem Gott 
des Lichts, der Künste und der Wissenschaft, sei kein Papyrusblatt lieber 
als eins, das mit dem namen alfens überschrieben ist. damit ist doch 
wohl nicht lediglich eben dieses Gedicht Vergils auf alfen gemeint98, was 
hauptsächlich selbstlob Vergils bedeutete, sondern füglich ein Werk von 
alfen. dabei wird es sich, insofern seine dichtung auf einer Verwechslung 

93 schol. bern. zu Verg. Ecl. 6, 9 non iniussa cano: vel a Musis vel a Varo, idest: non cano 
quae prohibitus sum aut certe cano quae iussus sum.

94 servius zu Verg. Ecl. 6, 9 non iniussa cano: vel ab Apolline vel ab Augusto.
95 servius auctus zu Verg. Ecl. 6, 9 non iniussa cano: vel a Maecenate . . .
96 Verg. Ecl 9 (älter als 6), 26–29. Zu Vers 27 Vare, tuum nomen s. servius auctus: sane 

blanditur Alfeno Varo, qui Pollione fugato legatus Transpadanis praepositus est ab Augusto; 
u. zu Vers 27 superet modo Mantua nobis s. servius: supersit, reddatur. et hoc dicit: si nobis 
Mantua fuerit reddita, faciam ut te celebrent omnes poetae.

97 Körte (o. anm. 25), 176. herbert J. rose, The eclogues of Vergil (berkeley 1942) 86–91, 
deutet die Unstimmigkeiten in bezug auf Varus freundlicher, insbesondere mit Zeitnot 
Vergils.

98 so aber servius zu Verg. Ecl. 6, 11 nec Phoebo gratior ulla est, jedoch verbunden 
mit einer fantastischen Geschichte über cicero, der, als die Ekloge im theater rezitiert 
wurde, sich höchst anerkennend über ihren dichter geäußert haben soll, chronologisch 
unmöglich.
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beruht99, um ein rechtswissenschaftliches Werk handeln. augustus hatte 
dem ihm besonders gewogenen Gott apollo auf dem Palatin nicht nur 
einen tempel errichtet, sondern damit auch eine bibliothek insbesondere 
mit juristischer abteilung verbunden, anscheinend mitsamt räumlichkei-
ten für die Erörterung von rechtsfragen unter den Fachleuten100. dort 
werden auch Werke alfens zugänglich gewesen sein, vielleicht damals 
noch nicht seine Digestorum libri XXXX, aber seine Coniectaneorum libri; 
und das dürfte ihn mit stolz erfüllt haben, den Vergil hier abruft.

in der folgenden Parabel stellt chromis asinius Pollio, vielleicht auch 
Vergil selbst, mnasyllos aber jedenfalls alfen vor. die beiden bringen 
einen silen, der gerade in einer Grotte seinen rausch ausschläft – er stellt 
wohl Vergil, vielleicht aber auch siron vor –, mit dem beistand einer nym-
phe dazu, einen Gesang über die Entstehung der Welt und die schönsten 
mythen anzustimmen. als lebender dichter wird darin nicht asinius Pollio 
(schon gar nicht alfen) gepriesen, sondern von Vers 64 an nur noch Gal-
lus. ihm, dem auch die zehnte Ekloge aus dem Jahr 39 nicht nur gewidmet 
ist, sondern auch mit ihrem ganzen Überschwang wirklich gilt101, war Ver-
gil auch als dichter eng verbunden. Vor allem aber war er überzeugt, seine 
rettung hauptsächlich ihm zu verdanken. Gallus hatte Vergil nicht nur 
mit rat zur seite gestanden; sondern nach jenem Zitat bei servius auctus 
aus einer rede des Gallus gegen alfen, offenbar vor augustus in sachen 
mantua, ist Gallus alfen sogar offen entgegengetreten102. Über diesen 
erfahren wir aus alldem nur, dass er vor seinem Konsulat seit Frühjahr 40  
legatus, also eine art Vertreter des augustus in der Transpadana war, ein 
senatorischer magistrat mit der besonderen aufgabe agris dividundis. in 
der Literatur wird mitunter ein triumvirat agris dividundis nach dem Vor-
bild des gracchischen konstruiert, bestehend aus asinius Pollio, alfen und 
cornelius Gallus103. das ist aber weder mit den klaren berichten über die 

   99 bauman, Lawyers 91, fantasiert: „alfenus begins to move towards the maecenas 
 circle“.

100 Juvenal, Sat. 1, 127 f., u. die älteren scholien dazu bei P. Wessner (hg.), Scholia in 
Iuvenalem vetustiora (Leipzig 1931) 13 f.; das zweite aut auf s. 14 Z. 1 ist ergänzt.

101   servius zu Verg. Ecl. 10, 1. nach servius zu Verg. Georg. 4, 1 soll außerdem der Panegy-
ricus auf Orpheus am Ende des letzten buchs der Georgica (4, 283 oder wenigstens 453 bis 
565) ursprünglich Gallus gegolten haben, nach dessen Fall er habe umgestellt werden müs-
sen; zustimmend schanz, Geschichte ii 170 oben; skeptisch bayer (o. anm. 62), 794 oben.

102 das hat schon bauman, Lawyers 93 f. u. 97 f., festgehalten, allerdings mit zweifel-
haften implikationen.

103 insbesondere von bayet (o. anm. 88). in den von ihm s. 275 anm. 1 dafür angeführ-
ten stellen nennt nur Älius donat (4. Jh.) in seiner Vergilbiografie (§ 63 Z. 287–89, von 
bayet doppelt gezählt; ebenso s. 277 anm. 2) alfen, asinius Pollio und cornelius Gallus 
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ablösung Pollios als repräsentant der staatsmacht durch alfen vereinbar, 
noch mit den möglichkeiten eines angehörigen bloß des ritterstandes 
wie Gallus. Vollends in der Luft hängt die annahme einer Prätur alfens 
42 v. chr. „involved in agrarian resettlement . . ., when he assisted the tri-
umviral confiscations from eighteen italian cities by refusing possessory 
interdicts; he was then appointed as an agrarian commissioner, at first in 
italy while Pollio was operating in the cisalpine and later on in the latter 
region when Pollio was driven out“104.

schluss

die hier zusammengetragenen nachrichten über unseren Juristen werfen 
kein gutes Licht auf seinen charakter. sind sie deshalb unglaubwürdig? 
in sich erscheinen sie stimmig, wozu auch gehört, dass der auch im Felde 
bewährte Jurist alfen in den senat aufstieg, während der gefechtsscheue 
Fachkollege trebaz105 im ritterstand verblieb. Gewiss begegnet bei den 
spätantiken Grammatikern auch Unrichtiges wie ciceros begeisterung 
über Vergils sechste Ekloge, ein dicitur nach servius106, die Vermengung 
alfens mit dem 10 bis 15 Jahre jüngeren dichter L. Varius rufus in den 
berner scholien und seine identifizierung mit dem etwa 35 Jahre jünge-

 triumviros agris dividendis Varum, Pollionem et Cornelium Gallum, während die anderen nur 
je einen nennen mit ausnahme einer einzigen stelle, die sich aber unbestimmt ausdrückt, 
s. servius (zu Verg. Ecl. 2, 1 alexim: . . . Pollio . . ., qui eo tempore Transpadanam Italiae par-
tem tenebat et agris praeerat dividendis), servius auctus (zu Verg. Ecl. 9, 10 omnia: . . . Alfeni 
Vari, qui agros divisit, . . .), iunius Philargyrius i (zu Verg. Ecl. 6, 7 Vare: . . . qui praepositus 
ab Augusto divisioni agrorum fuit . . .; u. zu 4, 3 silvae sint consule dignae: id est Pollione, 
qui erat designatus eo tempore, quo agris praeerat dividendis) und ii (ebenso; u. schließlich 
Prooem. zu Verg. Ecl. 1: Asinius Pollio, Alphenus Varus et Gallus missi sunt agrum militibus 
Caesaris dividere).

104 so bauman, Lawyers 93, eine hypothese, die er im Folgenden zu beweisen ver-
spricht, doch löst er das Versprechen nicht ein.

105 cicero, Ad familiares 7, 10; 7, 12, 2; 7, 16, 1; u. 7, 18, 1.
106 servius zu Verg. Ecl. 6, 11 nec Phoebo gratior ulla est: Dicitur autem . . . cum eam 

(sc. eclogam) postea Cytheris meretrix cantasset in theatro, . . . stupefactus Cicero, cuius esset, 
requireret. Et cum eum tandem aliquando vidisset, dixisse dicitur et ad suam et ad illius lau-
dem magnae spes altera Romae; quod iste postea ad Ascanium transtulit, sicut commentato-
res loquuntur. der berühmte cicero kann die 6. Ekloge nicht mehr erlebt haben, aber sein 
gleichnamiger sohn; außerdem könnte der berühmte cicero dem Vortrag einer frühen 
dichtung Vergils beigewohnt haben. mit Ascanium könnte der von cicero, ad Q. fratrem 
3, 4, 5 (54 v. chr.), erwähnte sklave Ascanio gemeint sein.
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ren, im teutoburger Wald umgekommenen Quinctilius Varus107. diese 
beiden Vermengungen bezeugen spätantikes halbwissen. dass alfen 
aus rachsucht mantua weit über das vorgegebene maß hinaus belastet 
habe, wodurch er seine neue Profession recht eigentlich verraten hätte, 
kann trotzdem kaum kurzerhand verbreiteter abneigung der dichter 
gegenüber Juristen108 zugeschrieben werden, als hätten die dichter das 
frei erfunden oder doch rechtliches handeln verfälscht und hätten ihre 
Kommentatoren das weitergesponnen. das oben (bei anm. 81) angeführte 
Zitat aus einer rede von cornelius Gallus ist schwerlich gefälscht. Ver-
gleichbar rachsüchtiges Verhalten entspricht leider auch heutzutage nicht 
unbekannten charakterzügen so mancher zeitgenössischer Juristen, ins-
besondere entschlossener Emporkömmlinge, wie alfen einer war. auch 
horaz wird mit Alfenus vafer . . . tonsor erat auch das haben ausdrücken 
wollen, doch könnte hier auch anerkennung mitschwingen. Vielleicht 
hatte auch schon catulls Enttäuschung mit dieser charaktereigenschaft 
zusammengehangen. in den von alfen veröffentlichten Äußerungen zum 
recht lassen sich dagegen, soweit überliefert, keine parteiischen Entschei-
dungen, etwa begünstigungen der öffentlichen hand oder Wohlhabender 
feststellen; sie sind stets um ausgleich bemüht, fallen mitunter auch gegen 
honestiores oder die öffentliche hand aus109.

alfen war ein intellektueller, der seine Fähigkeiten entschieden nutzte 
und den mächtigen: cäsar und augustus zu diensten war; und wenn sich 
eine Gelegenheit bot, konnte er ihm übertragene macht auch dazu nutzen, 
um nebenbei unlautere bedürfnisse zu befriedigen. seine anerkennung 
hat er letztlich erzwungen, vom dichter: Vergil; und auch vom herrscher; 
augustus zollte sie ihm eher routinemäßig. diesem hatte er bei einer der 
heikelsten angelegenheiten, der ansiedlung seiner Veteranen auf Kosten 
von 18 italischen110 und schließlich auch transpadanischen städten, bei 
den transpadanischen erfolgreich geholfen und bekam dafür bald danach 
das begehrte Konsulat und nicht viel später ein staatsbegräbnis; beide 
auszeichnungen gewährte der alleinherrscher damals auch vielen ande-
ren helfern.

107 Festgehalten von servius auctus, oben anm. 79. Zu den Lebensdaten des Verlierers 
der Varusschlacht 9 n. chr. nuber (o. anm. 80), 106.

108 Vgl. d. Liebs, ‚der ungeliebte Jurist in der römischen Welt‘, ZRG RA 123 (2006) 1–18.
109 siehe etwa dig. 4, 6, 42; 39, 4, 15; 41, 1, 38; u. 42, 1, 62. 
110   appian, Bellum civile 4, 3.
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summary

the lawyer alfenus Varus, consul suffectus in 39 b.c., was mentioned by 
poets of his time and in the later secondary literature on their poems. 
their comments have been largely neglected or intentionally played 
down in the past. although he stemmed from humble stock, his particular 
intellectual gifts served him well: he studied law with the esteemed jurist 
servius sulpicius and showed an interest in philosophy. he demonstrated 
military prowess as a victorious commanding officer under Julius caesar. 
Later he joined Octavian, who put him in charge of expropriations for his 
veterans in the cremona and mantua regions while settling old scores 
with the latter. Octavian rewarded him by making him consul, while man-
tua’s Vergil expressed rather muted gratitude to him.
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Das schöpferische unD Das Göttliche:  
zur fraGe Der humanistischen ÜberlieferunG  

bei ernesto Grassi unD Walter f. otto

alessandro stavru

Drei Dinge muß der philologe, wenn er seine unschuld
beweisen will, verstehen: das altertum, die Gegenwart,
sich selbst: seine schuld liegt darin, daß er entweder
das altertum nicht oder die Gegenwart nicht
oder sich selbst nicht versteht.
 f. nietzsche, ‚Wir philologen‘ (1875).

Die bekanntschaft zwischen dem italienischen philosophen ernesto Grassi1 
und dem fast dreißig Jahre älteren deutschen altphilologen Walter f. otto2 
geht auf das Jahr 1934 zurück3. Grassi hatte otto in frankfurt kennenge-
lernt, wo dieser seit 1914 den lehrstuhl für latinistik innehatte und 1929 
mit den Göttern Griechenlands allgemein bekannt geworden war, einem 
Werk, das über die fachwelt hinaus aufsehen erregt hatte4. bei  seinem 

1 Die sekundärlitertur zu ernesto Grassi ist in den letzten Jahrzehnten stark angestie-
gen: vgl. e. bons, Der Philosoph Ernesto Grassi. Integratives Denken · Antirationalismus · 
Vico-Interpretation (münchen 1988); Ders., ‚il pensiero di ernesto Grassi. una breve sintesi‘, 
in: Studi in memoria di Ernesto Grassi, hrsg. e. hidalgo-serna u. m. marassi (napoli 1996) 
75–98; Studi in memoria di Ernesto Grassi, hrsg. e. hidalgo-serna u. m. marassi (napoli 1996); 
Un filosofo europeo: Ernesto Grassi, hrsg. l. russo (palermo 1996); r.J. Kozljanič, Kunst und 
Mythos. Lebensphilosophische Untersuchungen zu Ernesto Grassis Begriff der Urwirklichkeit 
(oldenburg 2001); r. messori, Le forme dell’apparire. Estetica, ermeneutica e umanesimo nel 
pensiero di Ernesto Grassi (palermo 2001); c. civati, Un dialogo sull’umanesimo. Hans-Georg 
Gadamer e Ernesto Grassi (aosta 2003); r.J. Kozljanič, Ernesto Grassi. Leben und Denken 
(münchen 2003); s. limongelli, Il problema dell’umano nella filosofia di Ernesto Grassi (Vap-
rio d’adda 2008); W. büttemeyer, Ernesto Grassi – Humanismus zwischen Faschismus und 
Nationalsozialismus (münchen 2009); J. sánchez espillaque, Ernesto Grassi y la filosofia del 
humanismo (sevilla 2010); m. marassi, ‚introduzione‘, in: e. Grassi, Primi scritti 1922–1946, 
hrsg. i. basso, l. bisin, m. marassi (napoli 2011) iX–lXXXViii.

2 zu Walter f. ottos Werdegang vgl. a. stavru, ‚otto, Walter f.‘, in: Encyclopedia of 
Religion, hrsg. l. Jones (Detroit u.a. 2005) bd. 10, 6932–6935 (mit ausführlicher bibliogra-
phie).

3 e. Grassi an G. Grasselli 6. 1. 1934 (archivio di stato di cremona; archivio Grasselli b. 
5, fasc.7. Vgl. W. büttemeyer, Ernesto Grassi a.a.o. 249).

4 zur rezeption von ottos hauptwerk, Die Götter Griechenlands. Das Bild des Göttlichen 
im Spiegel des griechischen Geistes (bonn 1929) vgl. a. stavru, La fortuna (= anhang zu  
W.f. otto, Gli dèi della Grecia. L'immagine del divino nello specchio dello spirito greco, hrsg. 
G. moretti und a. stavru (mailand 2004) 316–323). Wichtig ist für ottos Werdegang auch 
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besuch in frankfurt traf Grassi auch den anderen altphilologen der dorti-
gen universität, und zwar Karl reinhardt, der die Gräzistik abdeckte und 
mit otto eng befreundet war5. Die bekanntschaft zwischen diesen drei 
Gelehrten führte nicht unmittelbar zu einer  zusammenarbeit6, wurde 
aber einige Jahre später wichtig, wie sich im folgenden zeigen wird.

erst 1939 kommt Grassi auf otto zurück, und zwar nachdem dieser 1937 
in rom einen Vortrag über Goethe und hölderlin gehalten hatte7, der im 
selben Jahr in der zeitschrift „studi Germanici“ in italienischer Überset-
zung erschienen war8. Grassi, damals honorarprofessor in berlin, fordert 
otto auf, die deutsche fassung dieses aufsatzes in einer von ihm heraus-
gegebenen reihe, den „schriften für die geistige Überlieferung“, drucken 
zu lassen. zugleich fragt er ihn, ob er sich an einem anderen projekt betei-
ligen möchte, in das er bereits Karl reinhardt involviert hat: die heraus-
gabe eines Jahrbuchs zur humanistischen Überlieferung9. ohne ottos 

das Werk, das seine frankfurter zeit abschließt: W.f. otto, Dionysos. Mythos und Kultus 
(1934) mit einem nachwort von a. stavru (frankfurt m. 20117).

5 Vgl. V. pöschl, ‚Walter f. otto und Karl reinhardt‘, Literatur und geschichtliche Wahrheit, 
hrsg. W.-l. liebermann Winter (heidelberg 1983) 247–273. zu Karl reinhardts kritischer 
einstelung gegenüber der ns-herrschaft vgl. seine autobiographischen ausführungen in: 
‚akademisches aus zwei epochen‘ in: Ders., Vermächtnis der Antike. Gesammelte Essays zur 
Philosophie und Geschichtsschreibung, hrsg. c. becker (Göttingen 1966) 380–401.

6 in seinem 1935 erschienenen aufsatz ‚paideia e neoumanesimo‘, Sophia 3 (1935) 
346–360 (neu abgedruckt in in: e. Grassi, Primi scritti 1922–1946, a.a.o. 357–369) zitiert 
Grassi zwar otto, jedoch in einer art und Weise, aus der eine noch sehr oberflächliche 
beschäftigung mit seinem Werk hervorgeht. bezugnehmend auf seine interpretation der 
apollonreligion (vgl. Die Götter Griechenlands, a.a.o. 78–102) schreibt er ihm in fußnote 7 
ein buch von otto Kern zu (Die Religion der Griechen, berlin 1926).

7 otto hielt den Vortrag am 11. 3. 1937 am römischen „istituto di studi Germanici“. Vgl. 
a. stavru, ‚hölderlin und die „flucht des Göttlichen“. martin heidegger und Walter f. otto 
in rom (1936–1937)‘, Studi Germanici 39 (2001) 269–310.

8 ‚il mito greco in Goethe e hölderlin‘, Studi Germanici 2 (1937) 229–254.
9 W.f. otto an V. Klostermann 20. 6. 39: „herr professor Grassi aus italien, gegenwärtig 

austauschprofessor in berlin – vielleicht kennen sie ihn – hat die absicht, ein organ ‚stu-
dia humanitatis, zeitschrift für italienische Geistesgeschichte‘ herauszugeben und bittet 
mich (und andere), sich an der herausgabe zu beteiligen. ich habe ihm meine mitarbeit 
gerne zugesagt. nun ist er auf den vor 2 Jahren von mir in rom gehaltenen und in der 
Gabetti’schen zeitschrift italienisch erschienenen hölderlinvortrag aufmerksam geworden 
und meint, seines inhaltes wegen und zumal weil er in italien gehalten worden, würde 
sich sein deutscher text zur eröffnung der einzelhefte besonders gut eignen“. Die ant-
wort Klostermanns am 5. 7. 1939 ist gegenüber Grassi und der italienischen Kulturpolitik 
äußerst skeptisch: „ich kann natürlich nicht im einzelnen beurteilen, welche bedeutung 
dieser Veröffentlichung zukommt. ich weiss nur, dass die geisteswissenschaftliche arbeit, 
was die italienische seite angeht, äusserst skeptisch zu beurteilen ist. aus Vorträgen, die 
ich kürzlich hier hörte, habe ich immer wieder den eindruck gewinnen müssen, dass 
die geisteswissenschaftliche arbeit der italiener von einer gewissen banalität ist, die uns 
wenig zu sagen hat“. (Deutsches literaturarchiv marbach [= Dla], a: Klostermann). Die 
arbeit ottos erscheint dann ende 1940, als zweiter band der reihe: vgl. unten, anm. 11.
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antwort abzuwarten spricht Grassi bei ihm im Juni 1939 in Königsberg 
vor, nachdem er sich im vorhergehenden monat schon mit reinhardt 
ausgetauscht hatte10. aus diesen Gesprächen ergeben sich einige modifi-
kationen im zeitschriftenprojekt: der titel soll nicht mehr „studia huma-
nitatis“ heißen, wie ursprünglich von Grassi geplant, sondern „Geistige 
Überlieferung“. Das Jahrbuch soll zwei bereits bestehende schriftenreihen 
begleiten: die schon erwähnten „schriften für die geistige Überlieferung“11 
und die „Quellen für die geistige Überlieferung“,12 in denen grundlegende 
texte des italienischen humanismus übersetzt und somit zum ersten 
mal einem größeren publikum außerhalb italiens zugänglich gemacht 
werden sollen13.

Das von Grassi, otto und reinhardt herausgegebene Jahrbuch „Geistige 
Überlieferung“ wird allerdings nur zweimal erscheinen, 1940 und 1942. Vom 
ns-regime kritisch beobachtet, wird die zeitschrift nicht mehr gedruckt 
werden, u.a. auch wegen der außenpolitischen ereignisse des Jahres 1943. 
ziel der vorliegenden arbeit ist es, die programmatischen ausführungen 
Grassis und ottos zu erläutern, die in den publizierten bänden des Jahr-
buchs sowie in parallel erschienenen arbeiten zu finden sind. zur einlei-
tung in diese problematik soll der Kontext skizziert werden, in dem diese 
zusammenarbeit fällt, und vor allem auf welchem Wege Grassis projekt 
zustande gekommen war.

i

ernesto Grassi, geboren 1902, hatte in mailand bei piero martinetti stu-
diert. im Jahre 1927 war er nach Deutschland übergesiedelt, wo er mit den 
namhaftesten philosophie-professoren der zeit verkehrte (u.a. mit  husserl 

10 Vgl. W. büttemeyer, Ernesto Grassi a.a.o. 249.
11   es wird zur Veröffentlichung folgender schriften kommen: e. Grassi, Gedanken zum 

Dichterischen und zum Politischen. Zwei Vorträge zur Bestimmung der geistigen Tradition 
Italiens (1939); W.f. otto, Der griechische Göttermythos bei Goethe und Hölderlin (1940);  
G. bottai, Verteidigung des Humanismus. Die geistigen Grundlagen der neuen Studien in 
Italien (1941); r. Guardini, Zu Rainer Maria Rilkes Deutung des Daseins. Eine Interpretation 
der zweiten, achten und neunten Duineser Elegie (1941).

12 in dieser reihe sollten erscheinen: J. von saaz, Der Ackermann und der Tod (1939); 
f. Guicciardini, Vom politischen und bürgerlichen Leben. Ricordi, Üb. K.J. partsch, einl.  
e. Grassi (1942); sophokles, Antigone, Üb. K. reinhardt (1943); G.b. Vico, Vom Wesen und 
Weg der Geistigen Bildung, Üb. W.f. otto, einl. e. Grassi (1943).

13 zur Genese dieser parallelen projekte, für welche Grassi den berliner Küpper-Verlag 
gewinnen konnte, vgl. W. büttemeyer, Ernesto Grassi a.a.o. 247ff. in der nachkriegszeit 
setzte Grassi diese reihen beim schweizer francke-Verlag fort.
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und Jaspers, vor allem aber mit martin heidegger, bei dem er zuerst in 
marburg und dann in freiburg studierte). in diesen Jahren versucht Grassi, 
in italien eine feste anstellung zu finden, was ihm aber trotz einer inten-
siven wissenschaftlichen produktion nicht gelingen sollte. ende 1932 wird 
er in italien habilitiert, duch ein ruf folgt nicht. in der hoffnung, seine 
chancen auf eine stelle zu vergrößern, faßt er im mai 1933 einen gravie-
renden entschluß, der seine künftige laufbahn maßgeblich bestimmen 
wird: er tritt der italienischen faschistischen bei und läßt sich zudem 
zum „fiduciario“, d.h. zum Vertrauensmann der partei, ernennen14. Dieser 
schritt bedeutet einen gewaltigen einschnitt für Grassi, der bis zu diesem 
zeitpunkt aufgrunds einer katholisch-pazifistisch geprägten bildung und 
Weltanschauung vom faschistischen regime abstand gehalten hatte15.

nachdem er für einige Jahre lehraufträge in italien wahrnimmt, beginnt 
er, neben seiner wissenschaftlichen tätigkeit in Deutschland politisch 
aktiv zu werden. in diesem zusammenhang fallen zwei in freiburg und 
singen gehaltene Vorträge, in denen er den mit brutalen mitteln geführten 
Krieg italiens in abessinien verteidigt, und sein Versuch, in freiburg eine 
ortsgruppe der faschistischen partei zu gründen16. inzwischen erhält er 
in freiburg einen lehrauftrag über die „beziehungen der deutschen philo-
sophie zur italienischen philosophie und ihren einfluß auf sie“ für das Ws 
1935–36 und wird im november 1937 zum honorarprofessor ernannt. in 
den ersten monaten des darauffolgenden Jahres zieht er nach berlin, wo 
er zum planmäßigen extraordinarius berufen wird. Von der hauptstadt 
des reiches aus kann Grassi seine politische tätigkeit am stärksten ent-
falten: er hält Vorträge und knüpft beziehungen im rahmen der deutsch-
italienischen institutionen17.

Diese knappe rekonstruktion der biographie Grassis bis 1937 soll hinrei-
chend verdeutlichen, daß die herausgabe des Jahrbuchs „Geistige Übelie-
ferung“ in einem dezidiert kulturpolitischen Kontext steht. sie bezweckt, 

14 Die archivbestände, die Grassis beitritt zur faschistischen partei belegen, sind von 
W. büttemeyer, Ernesto Grassi a.a.o. 170–173 mit großer sorgfalt zusammengestellt wor-
den. Der opportunistische hintergrund von Grassis entschluß geht aus seinen briefen 
unmißverständlich hervor: vgl. m. marassi, ‚introduzione‘ a.a.o. XlViiiff.

15 Vgl. e. Grassi, ‚i giovani e il partito popolare italiano‘, Rassegna Nazionale 45 (1923) 
11–15. Wieder abgedruckt in: e. Grassi, Primi scritti 1922–1946 a.a.o. 23–26, bes. 25. zu die-
sem sachverhalt kommt hinzu, daß piero martinetti, bei dem Grassi studiert hatte, zu den 
zwölf professoren gehörte, die 1931 den treue-eid auf das faschistische regime verweigert 
hatten: vgl. G. boatti, Preferirei di no: le storie dei dodici professori che si opposero a Mus-
solini (torino 2001).

16 Vgl. W. büttemeyer, Ernesto Grassi a.a.o. 172–174.
17 ebda. 239ff.
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wie Grassi an seinen ehemaligen freiburger Kollegen, den romanisten 
hugo friedrich18, schreibt, in einer entscheidenden phase des Krieges 
„die letzten lebendigen Kräfte“ zu sammeln, „welche die gegenwärtige 
geschichtliche lage ernst nehmen und nun das verwirklichen, was selbst 
die opposition nicht zustande gebracht hat“19. Die von Grassi angedeu-
tete opposition gegen das ns-regime kommt nicht von ungefähr: im hin-
tergrund steht der Versuch, „im schatten der achse“20 einen kulturellen 
primat italiens zu etablieren. Daß die faschistische regierung an dieser 
operation beteiligt ist, geht unmißverständlich aus der tatsache hervor, 
daß die mittel zur finanzierung der von Grassi herausgegebenen zeit-
schrift und buchreihen vom italienischen ministerium für Volksbildung 
in großzügigem umfang bereitgestellt werden21.

ii

unter dem Vorwand eines kulturellen austausches zwischen Deutschland 
und italien bezweckt das Jahrbuch „Geistige Überlieferung“ eine Wieder-
belebung der Werte des italienischen humanismus. es soll dabei gezeigt 
werden, daß die Krise der größtenteils deutsch-geprägten abendländi-
schen philosophie nur aus der humanistischen perspektive einer voll-
kommenen entfaltung der fähigkeiten und leidenschaften des menschen 
überwunden werden kann22.

18   hugo friedrich spielt eine wichtige rolle für das projekt der Jahrbücher „Geistige 
Überlieferung“. ihm ist die idee der reihe zu verdanken – freilich unter anderen theore-
tischen Voraussetzungen, als die, welche bei Grassi, otto und reinhardt maßgebend sein 
werden; zudem ist er autor eines im zweiten band erschienenen aufsatzes (vgl. unten, 
anm. 63).

19   e. Grassi an h. friedrich 27. 11. 1938: „vedo l’interesse di una simile rivista oggi solo se 
essa, sotto l’ombra dell’asse, diventasse l’estremo e ultimo tentativo di raggruppare attorno 
a sé le ultime forze vive [. . .]. non à quindi carattere puramente filologico: deve essere 
l’estremo tentativo di fare sul serio con la situazione storica presente e mostrare quindi 
anche a quelli che sono di fuori che si cerca di realizzare ciò che l’opposizione stessa non 
ha saputo fare“ (universitätsarchiv freiburg i.br. c 135/163).

20 ebda.
21   Vgl. W. büttemeyer, Ernesto Grassi a.a.o. 250.
22 Grassis auseinandersetzung mit dem humanismus ist zwar kulturpolitisch ausge-

richtet, jedoch nicht per se politisch aufzufassen. Daß Grassis programm nicht mit seiner 
politischen tätigkeit koinzidiert geht u.a. aus einer Übersicht seiner in diesem zeitraum 
erschienenen schriften hervor. bereits 1932, ein Jahr vor seinem beitritt zur faschistischen 
partei, hatte er für eine philosophische auseinandersetzung mit der griechischen antike 
plädiert (‚il problema filosofico del ritorno al pensiero antico‘, Rivista di filosofia 23 (1932) 
136–154. in: Ders., Primi scritti 1922–1946, a.a.o. 203–228; Ders., Il problema della metafisica 
platonica (roma 1932). Die rückkehr zur antike könne nur dann fruchtbar sein, wenn sie 
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im 1940 erschienenen Jahrbuch betont Grassi ausdrücklich, daß das 
ganze abendländische Denken, von Descartes bis hin zum Deutschen 
idealismus, notwendigerweise zum nihilismus führen mußte, da seine 
Grundlage die suche nach dem Wissen und der Wahrheit gewesen sei. 
eine solche methode erschließe den zugang zur realität nur bedingt: „das 
metaphysische problem“ so Grassi, „ist nicht mehr offen, wie wenn wir 
nach dem Grund des sichzeigens des seienden fragen würden, sondern die 
Form des Sichzeigens ist schon mit einer Form von ihr – der des Wissens –  
identifiziert und vorbestimmt. Dies geschieht schon mit Descartes und 
wirkt sich aus in der idealistischen identifizierung des Sehens mit dem 
Wissen, und zwar mit dem logischen Wissen“23.

Der auffassung einer vom subjekt ausgehenden suche nach dem Wis-
sen stellt Grassi die humanistische tradition entgegen, bei der es nicht 
darum geht, die realität vorzubestimmen und sie im hinblick auf ihre 
Wahrheit oder nichtwahrheit rationalistisch zu erfassen, sondern darum, 
den unableitbaren Grund der Welt metaphysisch zu erleiden. Dies soll 

anhand einer auslegung platons dazu führe, den „philosophischen akt“ als einen „apo-
retischen akt“ zu verstehen, und somit imstande sei, die abendländische Überlieferung 
zu erneuern (ebda. 271). es gehe also nicht darum, ein neoklassizistisches paideia-ideal 
hervorzurufen, wie bei Werner Jaeger, sondern die theoretischen probleme der gegenwär-
tigen philosophie mit dem zetetischen moment der ideenlehre platons zu konfrontieren 
(‚problemi teoretici e storici di un’interpretazione della reminiscenza‘, Giornale critico 
della filosofia italiana 14 (1933) 248–258. in: Ders., Primi scritti 1922–1946, a.a.o. 333–346; 
Ders., ‚paideia e neoumanesimo‘, Sophia 3 (1935) 346–360. in: Ders., Primi scritti 1922–1946, 
a.a.o. 357–369). Die frage nach einer humanistischen renovatio der Geisteswissenschaf-
ten solle demnach nicht von einem philologischen, sondern von einem philosophischen 
Gesichtspunkt vertieft werden. es stelle sich dabei heraus, daß die beziehung zwischen 
deutscher und italienischer philosophie eine große rolle spiele, und zwar aus folgenden 
Gründen: 1) die Wiederentdeckung der antike sei ein Kennzeichen des italienischen 
humanismus (von leonardo bruni bis hin zu Gian battista Vico); 2) diese tradition lebe 
fort in der deutschen philosophie (von spinoza über Kant, fichte und schelling); 3) daraus 
ergebe sich, daß jeglicher „humanismus“ nur erfolgreich sein könne, wenn er den Versuch 
unternimmt, die Krise des idealismus (= 2) anhand der philosophischen fragestellungen 
des italienischen humanismus (= 1) zu überwinden (‚beziehungen zwischen deutscher 
und italienischer philosophie‘, Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte 17 (1939) 26–53. in: Ders., Primi scritti 1922–1946, a.a.o. 437–461). Wichtig 
ist für Grassi in diesem zusammenhang, daß die humanistische tradition keine objekti-
vistische ist. Die seinserfahrung, die durch sie zutage tritt, erschließe einen bereich des 
Wirklichen, der nicht einfach „da“ ist, sondern erst durch einen akt des logos – im bereich 
sowohl des politischen als auch des Dichterischen – schöpferisch hervorgebracht werden 
muß (Vom Vorrang des Logos. Das Problem der Antike in der Auseinandersetzung zwischen 
italienischer und deutscher Philosophie (münchen 1939); Ders., Gedanken zum Dichterischen 
und zum Politischen a.a.o.).

23 e. Grassi, ‚Der beginn des modernen Denkens. Von der leidenschaft und der 
erfahrung des ursprünglichen‘, Geistige Überlieferung 1 (1940) 36–84, bes. 43 (wieder abge-
druckt in: Ders., Primi scritti 1922–1946, a.a.o. 495–536).
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anhand des im italienischen humanismus maßgeblichen Wertes der eru-
ditio geschehen, d.h. einer „Gelehrsamkeit“, die ihren reichtum nicht aus 
der vorhandenen Wahrheit, sondern aus der auslegung des überliefer-
ten Wortes der antike schöpft. Durch das studium der alten sprachen 
und die lektüre der Klassiker der griechisch-römischen antike soll der 
moderne lernen, sich als mensch voll zu entfalten. Denn bei den huma-
nistischen autoren wie z.b. leonardo bruni stehe die Bildung des einzel-
nen und nicht die erkenntnis der Welt, das Leben des individuums und 
nicht die abstraktheit der allgemeinheit im Vordergrund24. Grassi stützt 
seine these eines Vorrangs des Worts, indem er sich auf Giambattista 
Vico beruft25. in den schriften De nostri temporis studiorum ratione und 
De antiquissima Italorum sapientia setzt sich dieser mit Descartes’ identi-
fikation von Wissen und Wahrheit scharf auseinander. er tut dies, indem 
er ausführt, daß Wahrheit immer nur auf ein individuum bezogen sein 
kann, und insbesondere auf das, was das individuum konkret tut oder 
getan hat. laut dieser these entspricht das verum dem factum, woraus 
folgt, daß das verum keine absolut geltende logische richtigkeit für sich in 
anspruch nehmen darf, sondern immer nur für den einzelnen verisimile, 
d.h. „wahrähnlich“ sein kann.

aus Vicos auffassung der „Wahrähnlichkeit“ leitet Grassi die metaphy-
sische offenheit des Wortes ab. Die im humanismus begonnene ausein-
andersetzung mit den antiken sprachen führe zu einer prudentia, zu einer 
„praktischen Klugheit“, die gleichzeitig Weltoffenheit ist: „Das problem des 
Wesens des menschen beginnt beim phänomen des Wortes, das für den 
menschen bestimmend ist. Das Wort muß als ursprüngliches phänomen –  
d.h. nicht nur als ausdruck des Denkens, des urteils, sondern als eine all-
gemeine Nötigung betrachtet werden. Das Wort wird erlitten und dadurch 
als etwas ursprüngliches erfahren, nicht nur in hinsicht des Denkens, 
sondern auch des Dichterischen und des zielhaften handelns“26. Dage-
gen beeinträchtige die in der europäisch-deutschen philosophie überlie-
ferte Wahrheit „die Offenheit des metaphysischen problems“27: sie lähme 
die Welt der phantasie, ohne die weder eine Kunst noch irgendwelche 
praktische tätigkeit sich produktiv gestalten können. selbst die natur-
wissenschaften besitzen laut Grassi einen „wahrähnlichen“ charakter, da 
ihre anwendung auf die natur nichts mit der absoluten Gültigkeit ihrer 

24 ebda. 48–54.
25 ebda. 54–61.
26 ebda. 65.
27 ebda.
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prinzipien zu tun hat, sondern etwas nicht vorgefaßtes ist, das ein prakti-
sches Geschick des individuums und nicht eine unverrückbare abstrakte 
Wahrheit voraussetzt28.

nach Grassi suggeriert die im italienischen humanismus bezeugte 
offenheit für das Wort einen neuen zugang zur Welt, der imstande ist, 
den menschen in den mittelpunkt des seins zu rücken. Die Überlieferung 
dieser tradition ist gerade angesichts der Krise des zeitgenössischen euro-
pas, und insbesondere der kriegerischen ereignisse aktuell: „mit unserem 
unternehmen kommt es uns darauf an, das Wissen um die formen der 
Wirklichkeit zu überliefern und aus unserer eigenschaft, diese formen 
zu ‚erleiden‘, unsere Welt und unsere zeit zu ‚sehen‘ “29. Dieses „erleiden“ 
bedeutet aber zugleich, daß die moderne philosophie, und vor allem die 
im idealismus tragende these der philosophie als einer identifikation von 
Wirklichkeit und rationalität, gegenüber einer anderen Disziplin, die der 
Philologie, weichen muß: „Das Wort zu verstehen, zu entfalten, bedeu-
tet in der humanistischen tradition, das Wesen des Menschen selbst zu 
entwickeln, wobei die philologie, die liebe zum Wort, nicht mehr auf der 
Stufe einer einzelnen Wissenschaft unter anderen bleibt, sondern den rang 
der philosophie erhält und als Gegenstand das Wesen des menschen hat: 
deswegen Studia humanitatis; denn das Wort ist hier als bestimmungs-
moment des menschen, zoon logon echon, verstanden, und hat daher 
eine führende rolle“30. es versteht sich von selbst, daß von hier aus ist 
die „humanistische“ philologie keine antiquarische liebhaberei mehr 
ist, sondern im wahrsten sinne philosophische auseinandersetzung mit 
dem Wort: sie allein ist imstande, den unableitbaren Grund der Welt zu 
evozieren, der seit Descartes in Vergessenheit geraten war. und sie allein 
kann deshalb auch beanspruchen, sich gegenüber allen anderen formen 
des sicherschließens der Welt abzuheben und somit den nihilismus des 
modernen Denkens zu überwinden.

unter diesen theoretischen Voraussetzungen ist es verständlich, daß es 
Grassi für notwendig hielt, für sein projekt zwei philologen des niveaus 
von reinhardt und otto heranzuziehen. otto reagiert auf die program-
matischen Überlegungen Grassis in seinem ebenso programmatischen 

28 ebda. 59.
29 e. Grassi, ‚Die frage der geistigen Überlieferung. zwei briefe zur bestimmung der 

aufgabe. an Walter f. otto‘, Geistige Überlieferung 1 (1940) 7–13, bes. 9 (wieder abgedruckt 
in: Ders., Primi scritti 1922–1946, a.a.o. 489–494).

30 e. Grassi, ‚Der beginn des modernen Denkens‘, a.a.o. 64.
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antwortbrief  31. auch für ihn kann die Krise der modernen Welt nur 
durch einen rückgriff auf die antike überwunden werden32. er denkt 
dabei in erster linie an die auswirkungen der technik des XiX. und XX. 
 Jahrhunderts33, deren errungenschaften zwar die menschliche stimme 

31   Vgl. W.f. otto, ‚erwiderung‘, Geistige Überlieferung 1 (1940) 14–35 (wieder abgedruckt 
in: Ders., Die Wirklichkeit der Götter. Von der Unzerstörbarkeit griechischer Weltsicht, hrsg. 
e. Grassi (reinbek 1963) 44–62).

32 otto hatte sich mit dem thema des „humanismus“ schon einige Jahre vor seiner 
bekanntschaft mit Grassi auseinandergesetzt. bereits 1934 hatte er das auftreten der 
anthropomorphen griechischen Göttergestalten als das wichtigste phänomen der Kul-
turgeschichte der menschheit gedeutet. Durch sie habe der Grieche den menschen als 
lebensgestalt entdeckt und diese dem abendland weitergegeben. Dies sei u.a. auch der 
Grund, weshalb alle „renaissancen“ in europa an einer erneuten entdeckung des men-
schen angeknüpft hätten (‚Die griechische Göttergestalt und ihre bedeutung für die 
griechische Kultur‘, Geistige Arbeit 1 (1934) 5). solange er sich nicht verwirklicht, sei der 
„mensch“ allerdings nur ein allgemeinbegriff. zu einer solchen Verwirklichung sei es nur 
in Griechenland gekommen, wo die idee des Göttlichen sich als einzelgestalt plastisch 
offenbarte und damit dem menschen ihre Ganzheit und freiheit übertragen konnte. Die 
Götter und die heroen homers hätten die Griechen zum menschsein erzogen: sämtli-
che höhe- und Wendepunkte ihres lebens koinzidierten nämlich mit ihren offenbarun-
gen (‚Die herkunft des griechischen menschen, die Geburt der griechischen Welt‘ (etwa 
1935), in: W.f. otto, Das Wort der Antike, hrsg. K. von fritz, textrevision und bearbeitung 
des anhangs besorgt von e. schmalzriedt (Darmstadt 1962) 11–41; Klar herauszuhebende 
Disposition zu ‚Die Herkunft des griechischen Menschen‘ (unveröffentlichtes manuskript, 
etwa 1935, Dla, a: otto f3, 43–79). otto führt aus, daß mit der olympischen religion der 
Grieche einen Mythos des Menschen schuf, d.h. ein leibhaftiges bild der begegnung zwi-
schen mensch und Gott. Die griechische menschengestalt sei aber zugleich eine erhabene 
offenbarung eines seinskreises, und nehme damit eine ontologische bedeutung an. auf 
sie zurückzublicken solle jedoch nicht bedeuten, den Versuch zu unternehmen, zu ihr 
zurückzukehren. Dies wäre laut otto „Wahnsinn; aber daß diese inanspruchnahme als 
lebendige tat immer wieder möglich werde, dafür hat die Geschichte durch unermüdliche 
Wachhaltung und reinhaltung des Gedächtnisses zu sorgen“ (‚Der griechische mensch 
und die nachwelt‘ Europäische Revue 13 (1937) 635–649. Wieder abgedruckt in: Ders. Die 
Gestalt und das Sein (Darmstadt 1955) 159–180, bes. 179). es geht also nach otto darum, 
das Wesen des modernen menschen im schöpfungsakt der göttlichen Gestalt zu begrei-
fen. Die unmittelbare Überzeugungskraft eines jeden Kunstwerks bezeuge, wenn auch nur 
in augenblicken, das Vorhandensein einer „unpersönlichen Wahrheit“, die sich in einem 
menschlichen antlitz zeigt (‚Der mensch‘ (manuskript ende 30er Jahre), Scheidewege 4 
(1970) 304–316).

33 otto spannt einen weiten bogen von J.J. Winckelmann („richtete . . . das bild einer 
höheren freiheit auf, das bild der zur schönheit und zur olympischen ruhe geklärten Kraft 
und Größe“) über W. Goethe („dieser mensch Goethes [sc. faust] ist die bewegende Kraft 
des neueren humanismus. in seinem Werk und noch mehr in seiner lebendigen Gestalt 
war eine idee wirklich und mensch geworden, die autorisation eines mit neuer begeis-
terung in die breite und tiefe greifenden Wissenschaftsbetriebes“), f.a. Wolff („das erste 
systematische Gebäude der klassischen philologie“), W. von humboldt („die menschenna-
tur überhaupt, die . . . bei den Griechen allein mit treuester bewahrung des ursprünglichen 
zur vollkommenen bildung ausgereift war“), f. hölderlin („Keine wissenschaftliche ent-
deckung hat sie [sc. Die griechische antike] uns unmittelbar nahegerückt, sondern unser 
eigenes schicksal . . . nun kommt sie mit ihren Göttern, deren lebendiges sein, als höchste 
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und das menschliche auge imstande gesetzt haben, über Weltmeere 
sich in sekundenschnelle zu bewegen, jedoch die Welt letztlich weit 
mehr verschließen, als dies je der fall gewesen ist: „Dieselbe technik, die 
tore geöffnet, verriegelt sie noch fester. und das tut sie auf Grund ihres 
Wesens . . . sie verengt die Welt viel mehr und viel nachhaltiger, als die 
rücksichtsloseste Gewalt es je vermöchte, weil sie ihre Vielgestaltigkeit 
unaufhaltsam ausgleicht, alles eigentümliche und bodenständige durch 
das hoffnungslose einerlei ihres Wesens und Wirkens überwältigt. Was sie 
auch immer in aussicht stellen mag, ihre ziele haben das unglück, sobald 
sie verfolgt werden, ihren Wert zu verlieren“34.

Die aktualität dieser Überlegungen liegt auf der hand: sie lassen sich 
sowohl auf die heutige medienwelt, als auch auf das höchst aktuelle thema 
der Globalisierung anwenden. ottos Gesichtspunkt ist aber keineswegs 
pessimistisch: wenn der von nietzsche vorausgesehene nihilismus für 
ihn bereits „eingetreten“ ist, so ist „auch seine Überwindung schon auf 
dem Wege“. es „regt sich“ laut otto „ein neuer Geist, der das lebendige 
will“35. Dieses lebendige, das zu einer Wiederbelebung drängt, ist die in 
Vergessenheit geratene antike, welche durch die neuen entdeckungen 
der altertumswissenschaft im XiX. und im XX. Jahrhundert – also par-
allel zur entwicklung der technik – einen neuen aufschwung erlebt hat. 
„es ist von großer bedeutung“ – schreibt otto – „daß der Geist der grie-
chischen philosophie seit nietzsche vernehmbarer als je zu uns spricht. 
Während sie zuvor als kindlicher erstlingsversuch galt, der nur zu einer 
Vorschule für philosophische anfänger taugte, ist uns die erkenntnis auf-
gegangen, daß sie dem Dasein offener und hellsichtiger gegenüberstand 
als die angeblichen Vollender der philosophie. heraklit, parmenides, 
empedokles, Demokrit, platon usw. sind aus bloßen historischen Grün-
den zu den erlauchtesten lehrern der Gegenwart geworden. Wir hören 
sogar homer wieder!“36.

Wie Grassi nimmt also otto abstand zur modernen philosophie und 
insbesondere zum idealismus, jedoch ist bei ihm das augenmerk nicht 

Wirklichkeit von Welt und mensch, noch zu keinem der früheren Geschlechter gesprochen 
hat“), J.J. bachofen („einsichten in die eigenart des griechischen Geistes . . . sind . . . bewußt 
wieder preisgegeben worden“), bis hin zu f. nietzsche („der große zerstörer, der zugleich 
der große Gründer werden und auch dem humanismus einen neuen sinn geben sollte“) 
und spricht expressis verbis von einer „besonderen berufung der Deutschen“ im studium 
der antike (W.f. otto, ‚erwiderung‘, a.a.o. 16–17).

34 ebda. 30.
35 ebda. 31.
36 ebda. 28.
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auf den italienischen humanismus, sondern auf die griechische antike 
gerichtet37. Die idee des europäischen menschen ist nach otto in Grie-
chenland zustande gekommen. ihre Größe liege darin, daß sie zugleich 
eine offenbarung des Göttlichen ist. Der griechische mensch ist das sinn-
bild des Göttlichen, und deshalb imstande, die höchste steigerung des 
menschen herbeizuwirken. Wie schon Goethe beobachtet hatte, war der 
anthropomorphismus der griechischen Götter nach otto ein theomor-
phismus, in dem nicht die Gottheit vermenschlicht, sondern der mensch 
vergöttlicht wird38. in diesem sinne konnte nietzsche von dem Griechen 
als „dem bisher höchst geratenen typus ‚mensch‘ “39 reden – einem men-
schen, der also nicht bloß eine von Gott erschaffene „Kreatur“ war, son-
dern die schönheit der Vollendung selbst verkörperte, und somit zum 
sinnfälligen Vorbild der europäischen Kultur wurde.

Wichtig ist in diesem zusammenhang, daß ottos rückgriff auf die 
antike schönheit nicht ein spiel mit vergangenen anschauungen beab-
sichtigt, sondern dazu dienen soll, eine schöpferische Kraft ins spiel zu 
bringen, durch die der moderne mensch zukunftsfähig werden soll: „also 
nicht Wissen oder bildung sind das ziel des umgangs mit der griechischen 
Überlieferung: der mensch soll im anblick des Größten der Vergangen-
heit, das in Wahrheit sein geistiger ursprung ist, wie in einem bade der 
Wiedergeburt, verjüngen und zukunftsmächtig werden . . . Der griechische 
antrieb fordert, daß der mensch mit seinem ganzen menschentum über 
sich selbst hinauswachse“40. Darum müssen „Kultus und mythos . . . heute 
anderes bedeuten, als sie vor Jahrtausenden bedeutet haben“41.

nahezu paradigmatisch ist in dieser hinsicht das poetische Werk fried-
rich hölderlins. otto widmet dem schwäbischen Dichter einen längeren 
aufsatz des Jahrbuchs42, der als Grundlage eines buches dient, das 1942 

37 Vgl. ebda. 17: „so geschah es in den entscheidenden Wendungen des europäischen, 
und schließlich insonderheit des deutschen menschen. sie waren Wiedergeburten, ‚renais-
sancen‘ aus griechischem ursprung“.

38 Vgl. ebda. 18: „War es mensch, war es Gott, was sich hier offenbarte? es war beides 
zugleich“.

39 ebda. 27.
40 ebda. Vgl. ebda. 33: „religion, Kunst und erkenntnis der Griechen waren eins in der 

erschaffung des menschenbildes, nicht als des bildes ewiger, in sich selbst ruhender natur, 
sondern als der höchsten steigerung des menschlichen, in der leibes- und Geistesgestalt 
bis zu der Wahrheit des Übermenschlichen, dem die Gottheit in verwandter Gestalt begeg-
nen kann. Denn nur in der steigerung verwirklicht sich das sein“. 

41   ebda. 34.
42 W.f. otto, ‚Der ursprung von mythos und Kultus. zu hölderlins empedokles‘, Gei-

stige Überlieferung 1 (1940) 85–137 (wieder abgedruckt in: W.f. otto, Die Gestalt und das 
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erscheinen wird43. hier wird dargelegt, wie hölderlin, im Gegensatz zu 
Kant, hegel und schelling, nicht nach dem sein der Welt, sondern nach 
dem „höheren menschen“ fragt. im Empedokles gehe es insbesondere 
darum, zu verstehen, „was der mensch zu sein vermag, wenn er . . . über 
sich selbst hinauswächst“44, und der göttlichen natur entgegentritt. als 
solcher sei „ihm die Welt nicht bloß objekt des Denkens, empfindens 
und handelns, sondern sein wesenhafter Gegensatz, das Widerspiel sei-
ner ursprünglich-eigenen art“45. hölderlin bezeichne diesen zustand als 
ein „reines leben“ in dem die gegensätzlichen pole des „organischen“ 
und des „aorgischen“ harmonisch zusammenklingen ohne eine synthese 
einzugehen. ein solches leben könne aber nur im Gefühl des Dichters 
stattfinden, in dem beide extreme ineinander umschlagen und eine Ver-
wandlung eingehen: Das individuell-menschliche geht ins allgemein-
 kosmische über – und umgekehrt. mensch und natur verweilen für einen 
augenblick im zustand der einheit46. Dieser zustand ist allerdings nur 
vorübergehend: Das einigende moment muß sterben, weil sich sonst das 
individuum ins allgemeine und das allgemeine im individuum verlieren 
würde. Vor dieser Gefahr könne sich empedokles nicht hüten: die liebe 
zum aorgischen führt ihm zum untergang – ähnlich wie bei hölderlin, 
der die geistige umnachtung auf sich zukommen sieht, weil er über die 
Grenzen des menschlichen gegangen ist. seine Vereinzelung resultiert aus 
einer entzweiung mit der natur, die bereits nietzsches nihilismus ankün-
digt. er ist zu einem einsamen ich ohne Welt geworden, da sein bezug zur 
göttlichen natur abhanden gekommen ist47.

Sein. Gesammelte Abhandlungen über den Mythos und seine Bedeutung für die Menschheit 
(Düsseldorf 1954) 227–283).

43 Vgl. W.f. otto an V. Klostermann 1. 10. 40: „ein wichtiger theil dieses buches soll 
nämlich der aufsatz von mir sein, der in diesen tagen in dem ‚ Jahrbuch f. d. geistige 
Überlieferung‘ erscheinen wird“ (Dla, a: Klostermann). Das gemeinte buch ist Der Dichter 
und die alten Götter (frankfurt a.m. 1942).

44 W.f. otto, ‚Der ursprung von mythos und Kultus‘ a.a.o. 90.
45 ebda. 91.
46 ebda. 110: „der bezaubernde moment tritt ein, wo sie [sc. die natur] ihn [sc. den 

menschen] wissend und wie mit menschenaugen anblickt. aber sie tauschen nicht bloß 
ihre Wesenheiten: sie werden auf die wunderbarste Weise eins und dasselbe“.

47 ottos aufsatz stößt auf die positive reaktion seines freunds und Kollegen Karl rein-
hardt, der ebenfalls einen beitrag zum Jahrbuch liefert (vgl. nächste anm.): vgl. otto an 
reinhardt 20. 11. 40 (privatarchiv hölscher): „ihren aufsatz in dem ‚ Jahrbuch‘ habe ich mit 
wahrem entzücken gelesen. theiler [sc. Willy theiler, Gräzist, Kollege ottos in Königs-
berg], dem ich das buch gab, rief mich kurz darauf an und sprach von ihrem aufsatz 
mit einem enthusiasmus, der umso mehr zu bedeuten hat, als er im allgemeinen sehr 
zurückhaltend ist“.
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aus diesen ausführungen geht hervor, daß bei otto – genauso wie bei 
Grassi – der rückgriff auf die antike mit den fragestellung der modernen 
philosophie und insbesondere des nihilismus zusammenhängt und darum 
eine ausgesprochen aktuelle bedeutung einnimmt. bei beiden Gelehrten 
geht es nicht darum, die antike nachzuahmen, sondern sie produktiv wie-
derzubeleben, um aus ihr die Kräfte zu einer neuen kulturpolitischen idee 
zu schöpfen, in der nicht mehr die vom menschen getrennte metaphysi-
sche Wahrheit bzw. die technik im mittelpunkt steht, sondern das indi-
viduum, der in seinem Weltbezug konkret handelnde und existierende 
mensch. beide vertreten eine radikale auffassung von humanismus, 
wobei Grassi auf die italienische renaissance, otto auf die griechische 
antike blickt48.

iii

Das Jahrbuch wird in der fachwelt insgesamt positiv beurteilt49, auch sei-
tens des ns-regimes50, so daß in den darauf folgenden monaten Grassi zu 

48 Das Jahrbuch beinhaltet nicht nur aufsätze (nebst Grassis und ottos arbeiten sind 
folgende beiträge zu verzeichnen: K. reinhardt, ‚herodots persergeschichten. östliches 
und Westliches im Übergang von sage und Geschichte‘, ebda. 138–186; l. russo, ‚humani-
smus und renaissance. ihr bild in der gegenwärtigen italienischen Geschichtsschreibung‘, 
ebda. 187–209; W. furtwängler, ‚allgemeinverständlichkeit und allgemeingültigkeit in der 
Kunst‘, ebda. 210–213), sondern auch, in einem abschließenden abschnitt, „Varia“, d.h. 
Quellen, die laut Grassi und otto „den leser in unmittelbare beziehung setzen sollen zu 
den erfahrungen, die aus früheren begegnungen mit der antike erwachsen sind“ (ebda. 
215). es geht insbesondere um einige iliasscholien und texte des leonardo bruni und cola 
di rienzo (ebda. 220–230).

49 Vgl. folgende rezensionen, wovon einige von namhaften Gelehrten stammen:  
G. müller, „rezension zu ‘Geistige Überlieferung‘ und ‚schriften zur geistigen Überliefe-
rung‘ “, Göttingische Gelehrte Anzeigen 202 (1940) 532–536; e. spranger, ‚ein italienisch-
deutsches Jahrbuch‘, Die Erziehung 16 (1940–1941) 74–79; Ders., ‚Geistige Überlieferung. 
ein Gemeinschaftswerk deutscher und italienischer humanisten‘, Das Reich 2 (1941) 21;  
h. Knittermayer, Deutsche Literaturzeitung 62 (31. 8. 1941) 817–825; h. oppermann ‚Klas-
sische altertumswissenschaft‘, Neue Jahrbücher für Antike und deutsche Bildung 4 (1941) 
326–332; r.a. schröder, ‚Geistige Überlieferung‘, Europäische Revue 17 (1941) 269–271;  
W. Wili, ‚blick in die antike‘, Europäische Revue 17 (1941) 644–651; b. croce, ‚neoumanismo 
e ritorno al primitivo classico‘, La Critica 39 (1941) 129–132; h.-G. Gadamer, Gnomon 19 
(1943) 1–8. Kritische stellungnahmen sind von zwei Gelehrten zu verzeichnen, die zum 
zeitpunkt des erscheinens des Jahrbuchs nicht in Deutschland leben: r. von scheliha 
(basel) und W. frommel (holland): vgl. W. büttemeyer, Ernesto Grassi a.a.o. 256–257.

50 mit ausnahme der rezension von hans rößner (‚reich und Griechentum‘, Das 
Reich. Deutsche Wochenzeitung 44 (2. 11. 1941)), die das fehlen einer bezugnahme zur 
„politisch-völkischen Wirklichkeit“ bemängelt, findet das Jahrbuch ein positives echo 
bei den offiziellen stellen des regimes: Vgl. die rezensionen von f. Dirlmeier, Mitteilun-
gen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege des Deutschtums 16 
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mehreren Vorträgen eingeladen wird51 und diverse aufsätze zum thema 
des italienischen humanismus veröffentlicht52. bezeichnend ist für diese 

(1941) 458f. und W. erxleben, ‚Geistige Überlieferung. ein Gemeinschaftswerk deutscher 
und italienischer Wissenschaftler‘, Bücherkunde. Organ des Hauptamtes Schrifttumspflege 
bei dem Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltan-
schaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP 9 (1942) 17f. im münchener institut für 
zeitgeschichte befindet sich allerdings ein auf den 8. 10. 1942 datiertes geheime schreiben 
des chefs der sicherheitspolizei und des sicherheitsdienstes uhlenauf an den reichslei-
ter bouhler, aus dem hervorgeht, daß die italienische Kulturpolitik insgesamt und Gras-
sis Jahrbuch insbesonders äußerst kritisch beobachtet wurden: „Von italienischer seite 
werden heute kulturpolitische Ansprüche mit uneingeschränkter Offenheit vorgetragen. Der 
ausgangspunkt für alle diese bestrebungen bildet die tradition des antiken römischen 
imperiums und des humanismus . . . Die Wortführer sind nicht irgendwie unbedeutende 
persönlichkeiten, sondern inhaber der höchsten politischen und wissenschaftlichen Ämter 
in italien . . . Der Kaiser und der Duce setzen sich persönlich stärkstens für die förderung 
aller in dieser richtung laufenden arbeiten ein . . . Die römische antike und der römische 
humanismus werden als absolut gültiges Vorbild eines höheren menschentums und als 
allgemeine norm jeder menschlichen Kultur hingestellt . . . Die außerordentliche aktivi-
tät auf italienischer seite, vor allem das grosse aufgebot von führenden persönlichkeiten 
der politik und Wissenschaft zur Durchführung kulturpolitischer aufgaben hat bisher in 
Deutschland nicht die entsprechenden Gegenkräfte auf den plan gerufen. Vielmehr ist die 
ausprägung der humanistischen ideen zu einer universalistischen, übervölkischen Welt-
anschauungs- und Kulturtheorie gerade in Deutschland von den massgeblichen Vertretern 
der klassischen philologie – z. t. Gegner der nationalsozialistischen Weltanschauung –  
weithin gefördert worden . . . Die massgeblichen Vertreter des neuen humanismus in 
Deutschland sind prof. Dr. W. otto und prof. Dr. Karl reinhardt. in dem Jahrbuch „Geis-
tige Überlieferung“ 1940 des Küpper-Verlages, in dem sowohl deutsche wie italienische 
Verfasser zu fragen des humanismus stellung nehmen, führte otto zu dem thema „Die 
frage der geistigen Überlieferung“ u. a. folgendes aus. . . [es folgen einige exzerpte aus 
ottos aufsätzen]“ (ns 11/36).

51 Grassi spricht am 24. 10. 1940 in bremen ‚Über das Verhältnis zur antike in der itali-
enischen und deutschen Überlieferung‘, am 15. 11. in leipzig über ‚Das problem der antike 
in der italienischen Überlieferung‘, und über ‚Das problem des Wortes und des individu-
ellen lebens in der italienischen Überlieferung‘ am 21. 2. 1941 in berlin, am 28. 2. in Wien, 
am 3. 3. in budapest, am 9. 6. in Königsberg – wohl einer einladung W.f. ottos folgend –  
und am 26. 1. 1942 in Köln. sämtliche Vorträge stoßen auf ein positives echo, vor allem 
seitens der nationalsozialistischen medien und institutionen: vgl. W. büttemeyer, Ernesto 
Grassi, a.a.o. 257–282.

52 in seinem aufsatz ‚Deutsche philosophie, italienische philosophie und die antike. 
Das problem einer philosophischen Überlieferung‘, Europäische Revue 16 (1940) 600–610 
(wieder abgedruckt in: Ders., Primi scritti 1922–1946 a.a.o. 537–551) geht Grassi auf croces 
einwand ein, wonach die unterscheidung zwischen einer „italienischen“ und einer „deut-
schen“ philosophie „willkürlich“ sei. Grassi klärt seinen standpunkt, indem er die charakte-
ristischen merkmale der „italienischen Überlieferung“ herausstellt: es gehe dort – und nur 
dort – um die studia humanitatis, d.h. um ein studium des antiken Wortes, das imstande 
ist, den menschen sowohl in praktisch-politischer als auch in theoretisch-ästhetischer 
hinsicht zu „bilden“. Diese beiden bereiche seien die des schöpferischen Verstehens und 
handelns, welche gegenüber jeglichem abstrakten Wissen descarteschen bzw. idealisti-
schen ursprungs selbständig sind. Giordano bruno sei sich dieser Differenzierung bewußt 
gewesen, als er die unzulänglichkeit der philologie kritisierte, und in den Heroischen Lei-
denschaften das sichzeigen des seienden als ein erleiden des dichterischen Worts deutete, 
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phase seines schaffens, daß er die these einer humanistischen Wiederbe-
lebung der moderne auch in der einleitung der deutschen Übersetzung 
eines buches des italienischen Kultusministers bottai53 verteidigt, und 
kurz darauf sie in einem aufsatz für das organ des amtes rosenberg, die 
nationalsozialistischen monatshefte, vorträgt54. Gleichzeitig leitet er die 
Vorbereitung des zweiten Jahrbuchs in die Wege. es sollen an diesem 

das immer nur a posteriori geschehen kann. allerdings habe erst nietzsche, mit seinem 
bruch mit der klassischen philologie, den Weg für eine endgültige befreiung vom vorge-
faßten Denken des idealismus endgültig freigemacht: Die von ihm aufgezeigte Krise des 
modernen philologischen Denkens beweise, daß die Versuche eines zweiten bzw. dritten 
humanismus vergeblich sind, solange sie nicht philosophisch sind, d.h. das schicksal der 
deutschen Weltsicht in betracht ziehen. maßgebliche Vertreter dieser „antiphilologischen 
strömung“ seien in zeitgenössischer zeit W.f. otto und K. reinhardt (‚la filosofia tedesca 
e la tradizione speculativa italiana‘, Giornale critico della filosofia italiana 21 (1940) 398–421. 
Wieder abgedruckt in: Ders., Primi scritti 1922–1946, a.a.o. 553–575). Grassi ist sich bewußt, 
daß im falle es nicht zu einer Überwindung der „selbstverständlichkeit“ der klassizisti-
schen auffassung der antike kommen sollte, die geistige Überlieferung des abendlandes 
dazu verurteilt ist, letztlich unfruchtbar zu werden – mit dem nihilistischen ergebnis, daß 
das abendländische Denken nicht mehr imstande sein wird, Kultur hervorzubringen. in 
diesem sinne spielt hölderlins „untraditionelle auffassung“ von der antiken Welt eine 
große rolle, besonders wie diese in W.f. ottos auslegung zutage tritt (‚Die bedeutung der 
antike für unsere Überlieferung. zur einführung‘, in: G. bottai, Verteidigung des Humani-
smus, a.a.o. 5–14. Wieder abgedruckt in: Ders., Primi scritti 1922–1946, a.a.o. 577–582).

53 zu G. bottais politischem Werdegang vgl. Ders., Diario 1935–1944, hrsg. G.b. Guerri 
(milano 19943). zu bottais auffassung von humanismus vgl. Ders., ‚studia humanitatis‘, 
Primato 4 (1943) 21. seit V. farias, Heidegger et le nazisme (paris 1987) 273–282 ist die sekun-
däliteratur über die beziehungen des italienischen Kultusministers zu den Gelehrten sei-
ner zeit beträchtlich angestiegen: Vgl. m. simonetta, ‚filosofia e potere: su ernesto Grassi‘, 
Intersezioni 15 (1995) 463–471; D. pietropaolo, ‚Giuseppe bottai e la fondazione dell’Isti-
tuto Studia Humanitatis‘, in: Studi in memoria di Ernesto Grassi, hrsg. e. hidalgo-serna u.  
m. marassi (napoli 1996) 193–210; e. castelli, Diari, hrsg. e. castelli Gattinara Jr. (bolo-
gna 1997); a. hoffend-mentrup, Zwischen Kultur-Achse und Kulturkampf. Die Beziehungen 
zwischen ‚Drittem Reich‘ und faschistischem Italien in den Bereichen Medien, Kunst, Wissen-
schaft und Rassenfragen, Diss. mannheim 1996 (frankfurt a.m. 1998); f.-r. hausmann, Vom 
Strudel der Ereignisse verschlungen (frankfurt a.m. 2000); r. Visser, ‚Da atene a roma, da 
roma a berlino. l’istituto di studi romani, il culto della romanità e la „difesa dell’uma-
nesimo“ di Giuseppe bottai (1936–1943)‘, in: Antike und Altertumswissenschaft in der Zeit 
von Faschismus und Nationalsozialismus. Kolloquium Universität Zürich 14.-17. Oktober 
1998, hrsg. b. näf unter mitarbeit von t. Kammasch (mandelbachtal-cambridge) 111–123;  
m. Dongu, „la difesa della tradizione umanistica. l’istituto ‚studia humanitatis‘ “, Gior-
nale critico della filosofia italiana 87 (2008) 307–331; f.-r. hausmann, ‚italienischer und 
deutscher humanismus im Widerstreit – zur Gründung der berliner instituts „studia 
humanitatis“ im Jahr 1942‘, in: Spiele um Grenzen. Germanistik zwischen Weimarer und 
Berliner Republik, hrsg. G. Kaiser & J. saadhoff (heidelberg 2009) 109–146.

54 Vgl. G. bottai, Verteidigung des Humanismus, mit einl. e. Grassi, a.a.o.; Ders., ‚Die 
auseinandersetzung mit der deutschen philosophie in italien‘, Nationalsozialistische 
Monatshefte 12 (1941) 898–911. Wieder abgedruckt in: Ders., Primi scritti 1922–1946, a.a.o. 
583–599. Dieses buch wird von alfred rosenberg heftig kritisiert: vgl. a. hoffend-mentrup, 
Zwischen Kultur-Achse und Kulturkampf, a.a.o. 420.
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band namhafte politiker und Gelehrte beteiligt werden. Grassi fragt bei 
bottai und heidegger nach, ob diese bereit wären, aufsätze zu liefern55. 
bottai sagt sofort zu. Die antwort des Verfassers von Sein und Zeit läßt 
dagegen auf sich warten, so daß der band vorerst ohne seinen beitrag 
angekündigt wird. Grassi spricht bei heidegger im frühjahr 1941 in frei-
burg vor, und läßt kurz darauf otto einen brief an ihn verfassen56. Diesem 
schreiben lassen sich wichtige einzelheiten entnehmen. erstens, daß hei-
degger nur ungern überhaupt etwas drucken wollte; zweitens, daß heide-
gger eine arbeit über platons parmenides vorgeschlagen hatte, daß aber 
diese die herausgeber des Jahrbuchs nicht ganz befriedigte; drittens, daß 
für otto die herausgabe des Jahrbuchs eine aufgabe „mit bewußtsein für 
die zukunft“ war; und schließlich, daß die mitherausgeber otto und rein-
hardt am liebsten einen Vortrag heideggers drucken wollten, von dem sie 
bereits das manuskript kannten57.

Der von heidegger abgegebene beitrag ist nicht der erwartete. er liefert 
ein 1940 konzipiertes manuskript über platons höhlengleichnis, in dem 
grundlegende fragestellungen zum „metaphysischen“ humanismus behan-

55 laut W. büttemeyer (Ernesto Grassi, a.a.o. 285ff.) sollen zudem der philosoph hans-
Georg Gadamer, der archäologe ranuccio bianchi bandinelli, der italianist luigi russo 
(der bereits im ersten band einen aufsatz veröffentlicht hatte) und der romanist hugo 
friedrich beiträge liefern. nur von letzterem wird im Jahrbuch letztlich ein aufsatz 
erscheinen (vgl. unten, anm. 63).

56 otto an heidegger 15. 6. 1941: „heute nun komme ich mit einer sehr angelegentlichen 
bitte an sie. mit grösster freude habe ich gehört, dass sie vielleicht bereit wären, dem von 
Grassi, reinhardt und mir herausgegebenen Jahrbuch eine arbeit über den platonischen 
parmenides zu geben. ich weiss, wie ungern sie gegenwärtig etwas veröffentlichen. aber 
hier ist ein unternehmen, das sich, im Gegensatz zu allen anderen, ganz auf die einstim-
migkeit befreundeter Geister gründet und mit bewusstsein für die zukunft arbeitet. Wir 
wären ihnen ungemein dankbar, wenn sie sich entschliessen könnten zu einem beitrag, 
wie ihn kein anderer in der Welt zu leisten vermag. und darf ich selbst noch eine Wunsch 
äussern? unvergesslich sind mir ihre vor mehreren Jahren in frankfurt gehaltenen Vor-
träge, über die sich ein tölpel von der frankfurter zeitung so lächerlich geäussert hat. ich 
habe sie zwar nicht gehört, aber in ihrem manuskript lesen dürfen, und seitdem ist es mir 
wahrhaft schmerzlich, dass diese grossen Gedanken nicht an die öffentlichkeit getreten 
sind. Wäre es nicht möglich, dass sie sie in unserem Jahrbuch drucken liessen. Das würde 
mir und sicherlich auch herrn reinhardt, die allergrösste freude machen. bitte, schreiben 
sie mir ein Wort darüber“ (Dla, a: heidegger).

57 es könnte sich dabei um heideggers 1936 in frankfurt vorgetragenen ausführungen 
zur Kunst handeln, über die sich D. sternberger kritisch geäußert hatte (Ders., ‚heidegger 
und die Kunst. Drei berichte‘, Frankfurter Zeitung), worüber aufschlußreich c. Kinkela, Die 
Rehabilitierung des Bürgerlichen im Werk Dolf Sternbergers (Würzburg 2001) 29–30. Diese 
Vortragreihe bildet die Vorstufe zu einem der berühmtesten aufsätze heideggers, Der 
Ursprung des Kunstwerks (stuttgart 1960). 
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delt werden58. Dies soll anhand einer auslegung von platons begriff der 
Wahrheit im höhlengleichnis geschehen. Diese habe ihre ursprünglichen 
bedeutung von entborgenheit verloren, und hätte sich zu einer adaequa-
tio zwischen der metaphysischen idee und dem konkreten Gegenstand 
entwickelt. in diesem Wandel sieht heidegger die „Grundwirklichkeit“ der 
zeitgenössischen Weltgeschichte, wobei die in nietzsches Denken ver-
wirklichte Vollendung der metaphysik auch den humanismus zu seinen 
äußersten Grenzen geführt habe59.

Diese knappe schilderung soll hinreichend verdeutlichen, wie eng hei-
deggers ausführungen mit den programmatischen schriften Grassis und 
ottos zusammenhängen. Die tatsache, daß er sich bereit zeigt, die frage 
des humanismus im rahmen einer philosophischen Wiederbelebung 
des abendländischen Denkens zu vertiefen, führt allerdings zu kritischen 
stellungnahmen seitens des ns-regimes60. Der beitrag soll erst gekürzt 
erscheinen, dann ganz wegfallen, da „geeignet, die ansprüche zu stützen, 
die von italienischer seite heute auch der deutschen fachwissenschaft 
gegenüber erhoben werden“61. schließlich wird die Druckgenehmigung 
erteilt, aber nur auf intervention des italienischen botschafters alfieri, der 
sich im auftrag mussolinis an Goebbels wendet62. Der beitrag erscheint 
ohne Kürzungen, und das Jahrbuch kann mit etwas Verzögerung doch 
noch gedruckt werden63.

58 m. heidegger, ‚platons lehre von der Wahrheit‘, Geistige Überlieferung 2 (1942) 
96–123.

59 ebda. 121.
60 Vgl. die rekonstruktion des sachverhalts in W. büttemeyer, Ernesto Grassi a.a.o. 

288–291.
61 W. erxleben (amt rosenberg) an G. lutz (reichsministerium für Volksaufklärung 

und propaganda) 17. 6. 1942 (bundesarchiv berlin, ns 15/205, p. 121). abgedruckt in h. ott, 
Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie (frankfurt a.m. 1988) 271.

62 Vgl. das aktenvermerk von W. erxleben an das „amt Wissenschafts-beobachtung  
und -Wertung“ 3. 7. 1942: „Dr. lutz vom reichspropagandaministerium teilte mir fernmünd-
lich mit, dass das Jahrbuch von Grassi mit dem aufsatz von heidegger erscheinen werde. 
Der italienische botschafter alfieri habe sich persönlich auf Veranlassung des Duce an  
Dr. Goebbels gewandt und das ungekürzte erscheinen des Jahbuchs durchgesetzt. Dr. lutz 
hat auf unsere stellungnahme hin eine sprachregelung für die presse herausgegeben, nach 
der in allen besprechungen eine bezugnahme auf den beitrag von heidegger unterbleiben 
soll“ (bundesarchiv berlin ns 15/209, p. 102).

63 nebst heideggers aufsatz beinhaltet das zweite Jahrbuch arbeiten von Grassi und 
otto (siehe unten), sowie von K. reinhardt, ‚Die klassische philologie und das Klassische‘, 
ebda. 35–67; h. friedrich, ‚odysseus in der hölle‘, ebda. 154–202; G. bottai, ‚Über das 
lesen‘, ebda. 203–210; t. von uexküll, ebda. 213–231. Die abteilung „Varia“ führt übersetzte 
auszüge von schriften von filippo Villani, Vespasiano da bisticci und Giacomo leopardi 
(ebda. 233–247).
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Dieser sachverhalt zeigt unmißverständlich, daß Grassis Jahrbücher auf 
höchstem niveau politische unterstützung fanden. allein die inhaltsüber-
sicht des zweiten bandes ist von kulturpolitischer bedeutung: dem von 
mussolini durchgesetzten aufsatz heideggers steht die arbeit des italie-
nischen Kultusministers bottai zur seite. Der oben skizzierte sachverhalt 
zeigt aber auch, von welcher relevanz heideggers beitrag für Grassi war. 
nicht gelang es Grassi – womöglich durch die Vermittlung bottais – den 
Duce höchstpersönlich zur hilfe herbeizuziehen; fünf Jahre später ließ er 
den aufsatz in einer von ihm herausgegebenen reihe noch einmal abdru-
cken, begleitet von einer weiteren schrift heideggers zum humanismus. 
erst viele Jahre später wird er von diesen arbeiten, die er gefördert und 
unterstützt hatte, abstand nehmen, und gegen ihren „antihumanismus“ 
heftig polemisieren64.

iV

im zweiten Jahrbuch „Geistige Überlieferung“ intensiviert sich die zusam-
menarbeit zwischen Grassi und otto. Während Grassi im ersten band eher 
auf die italienische, otto auf die griechische Überlieferung das augenmerk 
gerichtet hatten, findet nun ein reger austausch zu themen statt, die für 
beide Gelehrte von Wichtigkeit sind.

in seinem offenen brief an otto65 betont Grassi, daß die aufgabe des 
Jahrbuchs ein geistiges bestreben in die Wege leiten soll, das sich von 
den bemühungen der Wissenschaft deutlich absetzen muß. Dies bedeute 
aber zugleich, daß diese aufgabe einen persönlichen zug trägt: sie könne 
nur unter gleichgesinnten Gelehrten vollbracht werden. es gehe darum, 
dieses persönliche gegen das allgemeine zu verteidigen, und dies kann 

64 Grassis polemische auseinandersetzung mit heideggers (vermeintlicher?) auffas-
sung einer „minderwertigkeit“ der neulateinischen sprachen und Kulturen ist ein charak-
teristikum der letzten phase seiner wissenschaftlichen produktion: vgl. ‚politica e religione. 
la riscoperta della tradizione latina‘, Archivio di filosofia (1978) 33–43; Rhetoric as Philo-
sophy. The Humanist Tradition, engl. Üb. J.m. Krois & a. azodi (university park-london 
1980); ‚heideggers these vom ende der philosophie und die humanistische Überlieferung‘ 
Zeitschrift für philosophische Forschung 34 (1980) 343–360; Heidegger and the Question of 
Renaissance Humanism. Four Studies, engl. Üb. u. hemel & J.m. Krois (binghamton 1983); 
Einführung in die philosophischen Probleme des Humanismus (Darmstadt 1986); ‚l’antiuma-
nesimo e il nazionalsocialismo di heidegger: a proposito del libro di farias‘, Intersezioni 7 
(1988) 343–351; ‚l’impatto con heidegger‘, Archivio di filosofia 57 (1989) 73–81.

65 e. Grassi, ‚Über das problem des Wortes und des individuellen lebens. erwägun-
gen aus der italienischen Überlieferung. an Walter f. otto‘, Geistige Überlieferung 2 (1942) 
7–23.
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laut Grassi nur anhand eines rückgriffts auf das humanistische ideal des 
heros geschehen. Die theorie des heros, so wie sie von Giordano bruno 
vorgetragen wird, sei keineswegs solipsistisch zu verstehen, sondern im 
Gegenteil als eine Verwirklichung und Klärung des objektiven.

Grassi veranschaulicht diese these anhand einer erläuterung von 
Dante alighieris Verteidigung des Volgare, für die der Dichter keine all-
gemeingültige, sondern nur persönliche Gründe anzugeben weiß. Diese 
stellungnahme ist mit dem problem des Wortes eng verknüpft. Wenn das 
studium des Wortes gleichzeitig ein studium des menschen bedeutet, wie 
bei leonardo bruni, dann kann die auslegung eines textes nie dieselbe 
sein, sondern sie muß von individuum zu individuum notwendigerweise 
variieren. nur so kann der text in seiner ursprünglichkeit erfahren werden, 
ohne von vorgefaßten meinungen beeinflußt zu werden: „das objektive –  
das Gemeinsame ist – ist also nicht etwas Vorhandenes, Vorliegendes, 
sondern etwas, das mit souveräner initiative an den menschen herantritt, 
und zwar nur an Wenigen. „allgemein“, gemein, ist gerade das subjektive. 
erst durch die tatsache, daß wir vor einem text zu schweigen lernen, 
das, was uns als einzelnen geläufig ist, zurückdrängen, erfahren wir neue 
Welten, so daß notwendigerweise das interprätieren bei dieser „bildung“ 
des menschen eine ungeheure bedeutung erhält: es ist gerade die Über-
windung alles relativen“66.

philologie ist in diesem sinne eine Wissenschaft des menschen, oder 
besser gesagt: des einzelnen Menschen, der imstande ist, für die Gemein-
schaft das objektive zu bekunden. in den Eroici furori67 bezeichnet 
Giordano bruno diesen menschen als den heros: seine aufgabe ist es, das 
unableitbare Göttliche in absoluter einsamkeit zu erleiden, und im dichte-
rischen Wort der allgemeinheit weiterzugeben. Die virtù des individuums 
steht nach Grassi auch bei anderen humanistischen autoren im mittel-
punkt: so sei machiavellis principe derjenige, der die fähigkeit besitzt, 
in die zukunft zu blicken und die Geschichte zu gestalten. Guicciardini 
bestimme dagegen das Wesen des politischen als eine erfahrung (espe-
rienza), die in einem unterscheidungssinn (discrezione) wurzelt. Diese 
allein vermittle die Kenntnis des einzelnen falles, ohne die keine politi-
sche handlung zum erfolg führen kann. erfahrung sei darum ursprünglich 
und könne deshalb nicht von bestehenden theorien abgeleitet werden.

66 ebda. 14.
67 G. bruno, De gli eroici furori (london 1585).
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Diese beispiele führen Grassi zur frage, ob individuelles leben nicht 
eine „befreiung vom subjektiven“68 herbeibringen könne. in seinem im 
Jahrbuch veröffentlichten aufsatz zum erhabenen69 wird dieser Gedanke 
weitergeführt. Wenn die „studia humanitatis“ im Wesentlichen darin 
bestehen sollen, zu einer ursprünglichen – d.h. nicht vorgefaßten – erfah-
rung des antiken Wortes zurückzukehren, dann bedeute dies zugleich, 
daß die antiken texte „außerhalb jeder Gelehrsamkeit“70 erlitten wer-
den müssen. Dies sei aber nur zu bewältigen, wenn erörtert wird, welche 
„ursprünglichen mächte . . . in der [antiken] Dichtung am Werke sind“71.

im Ion zeigt platon, daß jede dichterische erfahrung eine ausschal-
tung der techne mit sich bringt, da der Dichter seinen „stoff “ nicht aus 
dieser, sondern aus einer erhabenen, ungeheuerlichen göttlichen Welt 
schöpft72. Diese erfahrung ist nach Grassi unableitbar genauso wie bei 
brunos heros, da aus ihr kein „rationales“ Wissen geschöpft werden 
kann. Der Dichter ist bei platon ouk emphron, d.h. bewußtlos: „er weiß 
nicht um das Göttliche, was er unmittelbar erleidet, während jenes Wis-
sen Kennzeichen des philosophen ist. Deswegen ist einem Dichter auch 
jeder unterschied zwischen Wirklichkeit und unwirklichkeit fremd“73. 
Gleichzeitig bedeutet eine poetische erfahrung eine erhebung über die 
alltäglichkeit, welche zwar augenblicklich ist, aber dennoch zu einem 
bruch mit dem Vorhandenen führt. Das erleiden des ursprünglichen 
bringt ein „nichtwissen“ hervor, d.h. eine nötigung, die zur Überwin-
dung jeder rationalistischen auffassung zwingt. Der Dichter wird „ganz 
aus der alltäglichen Wirklichkeit herausgerissen“74 und an seine schöpfe-
rischen Grenzen gebracht: er erkennt das ursprüngliche als etwas höchst 
objektives und neues, das seine seele zum Göttlichen hinaufreißt und 
entrückt. sein schöpferisches tun ist darum keine nachahmung des 
bestehenden, sondern neuerschaffung einer Wirklichkeit, die sich zum 
ersten mal geoffenbart hat.  

Diese ausführungen finden ottos volle zustimmung. in seinem ant-
wortbrief an Grassi75 führt er in anlehnung an nietzsches baseler 

68 e. Grassi, ‚Über das problem des Wortes und des individuellen lebens‘ a.a.o. 23.
69 e. Grassi, ‚Das problem des erhabenen‘, Geistige Überlieferung 2 (1942) 125–153.
70 ebda. 133.
71   ebda.
72 Vgl. plat. Ion 533e–534a.
73 e. Grassi, ‚Das problem des erhabenen‘, a.a.o. 142.
74 ebda. 147.
75 Vgl. W.f. otto, ‚erwiderung. an ernesto Grassi‘, Geistige Überlieferung 2 (1942) 24–34.
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homerrede aus, daß die schaffenskraft eines Volkes vom Willen, die des 
erleuchteten einzelmenschen vom Geist bewegt sei. Darum habe die Kul-
tur „kein anderes ziel. . ., als die Geburt und reifung des Genius, der hoch 
über dem Volke steht, zu ermöglichen, und daß von den andern nichts als 
bedingungsloser Gehorsam unter seinem Gebot zu fordern sei“76. Diese 
lehre knüpft an die im XViii. Jahrhundert weit verbreiteten Vorstellung 
an, wonach der schöpferische mensch gottähnlich ist. otto zeigt, daß bei 
autoren wie shaftesbury und Vico das Werk des Dichters analog zum 
Werk Gottes ist: „Denn das Kennzeichen der menschlichen Vernunft ist 
ihnen nicht so wohl die Denkfähigkeit, als vielmehr die schöpferkraft. 
Durch diese ist sie mit der göttlichen verwandt, deren Wesen ebenfalls 
das schöpferische ist“77. bereits nicolaus cusanus hatte im menschen 
einen „zweiten Gott“ gesehen, dessen künstlerische formen wiederum 
abbilder seiner Vernunft waren „wie die schöpfungen Gottes die abbil-
der der göttlichen Vernunft sind“78. Diese lehre führt otto zur festel-
lung, daß zwischen den „Wenigen“, die imstande sind, das schöpferische 
zu gebären, und den „Vielen“, die von diesem reichtum abhängen, eine 
Verbindung besteht, die sich am deutlichsten im schöpferischen akt des 
sprechens offenbart: „und so sind alle, trotz des ungeheuerlichen abstan-
des, im innern mit dem Genius verbunden“79.

ottos ausführungen sind darauf ausgerichtet, „den menschen wieder 
groß zu denken“ – eine auffassung, die für den neuzeitlichen wie auch 
für den antiken heros gilt. Der Königsberger philologe erläutert seine 
these am beispiel der ruhmesliebe des tyrtaischen heros80. Dieser sei 
zwar bereit, sich im Kampf aufzuopfern, jedoch tue er dies nicht für die 
Gemeinschaft, die polis81, sondern für einen ruhm, der die unsterblichkeit 
herbeiführt. Dies sei der tieftste sinn des griechischen „agonismus“82, bei 
dem jede leistung zum Wettkampf wird: „hier will alles ans licht treten, 

76 ebda. 26. 
77 ebda. 27.
78 ebda. 28.
79 ebda. 34. Vgl. ebda. 32: „zu diesen formen des schöpfertums ist in irgendeinem 

maße jeder lebendige berufen. Denn leben heißt wirken und schaffen“.
80 Vgl. W.f. otto, ‚tyrtaios und die unsterblichkeit des ruhmes‘, Geistige Überlieferung 

2 (1942) 66–95. Wieder abgedruckt in: Ders., Die Gestalt und das Sein, a.a.o. 365–398.
81   bewußt nimmt hier otto abstand von Werner Jaegers interpretation: vgl. Ders., ‚Tyr-

taios. Über die wahre ajrethv‘, Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaf-
ten. Philosophisch-historische Klasse 537–568.

82 otto bespricht folgende allgemein bekannte stellen: heracl. fr. 29 DK; soph. Antig. 
502; eurip. Phoin. 1742; plat. Symp. 200d.
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in seiner Vortrefflichkeit gesehen, anerkannt und gekrönt werden“83. bei 
tyrtaios gehe es aber auch nicht um eine tugend, die nur in  Verbindung 
mit einem moralisch-vernünftigen rechttun vornehm sein kann, so wie 
sie platon in den Gesetzen deutet84. Vielmehr sei davon auszugehen, 
„daß der heroische mensch . . . nicht nach dem Glück fragt, und daß ihm 
auch jener fernere egoismus fernliegt, durchaus gut und tadellos sein 
zu  wollen . . . Der Großherzige fühlt sich im Göttlichen aufgehoben; und 
diese Verbindung schützt ihn vor allem das, was niedrig und gemein 
ist“85. sein handeln rühre nicht von motiven her, die sich im bereich 
des menschlichen befinden, sondern aus einer „region der freiheit, die 
auch die Götter mit umfaßt“86. nur so könne das heroische leben zum 
Vorbild der großen griechischen Dichtung werden. nach otto werden 
somit nicht die Kraft oder das bloße Dreinschlagen im Gesang gepriesen, 
sondern der zugang zu einer höheren Welt, die den helden zur tapferen  
handlung bewegt.

in ottos interpretation ist eine solche ruhmesidee analog zum selbst-
bewußtsein des Dichters. Wie der held bei seinen taten einsam ist, ande-
rerseits aber auch das Göttliche in sich trägt, so ist der Dichter alleine in 
seinem Willen zum ruhm – und dennoch imstande, durch den lebendigen 
akt des bildens eine schöpferische begegnung mit dem Göttlichen herbei-
zurufen. Diese analogie ist besonders aufschlußreich hinsichtlich Grassis 
ausführungen über den humanistischen heros. Doch während Grassi das 
individualistische moment als Überwindung des subjektiven akzentuiert, 
legt otto großen Wert gerade auf die allgemeinheit der göttlichen offen-
barung – obwohl freilich auch bei ihm diese ohne die Vermittlerrolle des 
Dichters bzw. des heros nicht denkbar wäre.

Die aktualität dieser ausführungen ist noch deutlicher als im ersten 
Jahrbuch: Grassis und ottos thesen über den heros weisen unmißver-
ständlich auf das immer schärfer werdende Kriegsgeschehen von 1942. 
Dasselbe gilt für die übersetzten humanistischen texte, die den band 
abschließen: filippo Villanis ‚biographien von Kriegern‘, Vespasiano da 
bisticcis ‚Das bild eines herrschers‘ und Giacomo leopardis ‚Über den 

83 W.f. otto, ‚tyrtaios und die unsterblichkeit des ruhmes‘, a.a.o. 77.
84 Vgl. plat. Leg. 629ff. und 660f.
85 W.f. otto, ‚tyrtaios und die unsterblichkeit des ruhmes‘, a.a.o. 83.
86 ebda. 88.
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schönen Wahn‘. zeitgenössische leser haben in letzterem text sogar einen 
hinweis auf die barbarei des angelsächsischen Denkens sehen wollen87.

V

Die ereignisse, die zur einstellung des Jahrbuchs zur Geistigen Überliefe-
rung führten, sollen zum abschluß dieser arbeit kurz geschildert werden. 
parallel zu seinen editorischen projekten, hatte Grassi seit 1939 – wohl 
auf anregung ottos88 – mit bottai Gespräche aufgenommen, um, wie im 
1938 unterzeichneten Kulturabkommen vorgesehen, ein italienisches Kul-
turinstitut in berlin zu gründen89. nach einigen Verhandlungen bottais, 
in denen auf italienischer seite mussolini, auf deutscher seite die minis-
ter von ribbentrop und rust involviert waren, wurde am 6. Dezember 
1942 das institut eröffnet. es trug den programmatischen namen „studia 
humanitatis“ und sollte unter Vermeidung jeglicher propaganda die her-
ausgabe humanistischer texte in deutscher sprache und den austausch 
mit deutschen Gelehrten fördern. Daß bei der Gründung des instituts kul-
turpolitische motive im hintergrund eine rolle spielten, geht u.a. aus pri-
vaten aufzeichnungen bottais hervor90. Die tätigkeit des instituts wurde 
von anfang an „von den Deutschen besonders argwöhnisch beäugt, da sie 

87 Vgl. W. büttemeyer, Ernesto Grassi, a.a.o. 295. Wegen der immer schlimmer wer-
denden Kriegszustände bekam der band nur wenige rezensionen: vgl. e. Vietta, Italien. 
Monatsschrift der Deutsch-Italienischen Gesellschaft 1 (1942–1943) 369f.; W. brachmann, 
‚Der gegenwärtige humanismus. ein beitrag zur Geistes- und Glaubensgeschichte der 
Gegenwart‘, Kant-Studien 44 (1944), 15–64, bes. 32–34.

88 in einer rede, die Willy theiler anläßlich ottos 70. Geburtstag in Königsberg hält  
(22. Juni 1944), heißt es: „sie sind, herr otto, der geistige anreger des Deutsch-italieni-
schen Kulturinstitutes, studia humanitatis, das am 6. Dezember 1942 in berlin mit reden 
des italienischen Kultusministers Giuseppe bottai, des leiters des institutes ernesto Grassi 
und des großen italienischen Juristen salvatore riccobono feierlich eröffnet worden ist. 
mit Grassi geben sie seit einigen Jahren das Jahrbuch für geistige Überlieferung heraus, 
das die große pädagogische mission vorbereitet und unterbaut. so arbeitet ihr scheinbar 
stilles Gelehrtendasein zusammen mit Vertretern der italienischen bundesgenossen, um, 
wie es bottai aussprach, „neue siege für den bestand und die herrschaft des europäischen 
Geistes, des klaren und maßvollen zu erringen“„ (Dla, a: otto).

89 zur entstehungsgeschichte des instituts „studia humanitatis“ vgl. W. büttemeyer, 
Ernesto Grassi, a.a.o. 296–337 sowie die in anm. 53 zitierte literatur.

90 Vgl. G. bottai, Diario 1944–1948, a.a.o. 239: „die ‚studia humanitatis‘ . . . wurden vom 
‚rassistischen‘ clan rosenbergs als ein trojanisches pferd betrachtet, nur weil sie die illu-
sion der antike und der eingeborenen Würde des menschen geschürt hatten“.
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es als ein nest vatikanischer spione ansahen und es am liebsten geschlos-
sen hätten“91.

in der kurzen zeit, die dem institut bis zum abfall italiens aus dem 
achsenbündnis am 8. september 1943 vergönnt war, konnten jedoch 
einige Vorträge gehalten werden, worunter ottos rede „Das problem der 
beziehung zur antike und des pessimismus bei leopardi und nietzsche“ 
am 18. Dezember 1942 (mit über 500 zuhörern)92. Der letzte Vortrag der 
reihe wird am 2. Juli 1943 gehalten93: zwei Wochen später, kurz vor der 
absetzung mussolinis (25. Juli), floh Grassi nach italien, laut eigener aus-
sage um dem zugriff der Gestapo zu entkommen94. Das institut wurde 
geschlossen, und sämtliche aktivitäten suspendiert. in diesem Kontext 
wurde auch das Jahrbuch eingestellt, wahrscheinlich ohne daß es zu 
einem Verbot kommen musste95. aufgrund seiner mitarbeit am Jahrbuch 
bekam otto probleme für die papiergenehmigung der Drittauflage seiner 
Götter Griechenlands, die erst 1947 wieder gedruckt werden konnten96.

nach beendigung des Krieges versuchte der mittlerweile in die schweiz 
übersiedelte Grassi mit allen mitteln, die zusammenarbeit mit otto 

91   ebda. 137.
92 Vgl. W. büttemeyer, Ernesto Grassi, a.a.o. 325–326. ottos Vortrag ist mit geringen 

abweichungen vom Vortragstext posthum abgedruckt worden: W.f.otto, Leopardi und 
Nietzsche, in: Ders., Mythos und Welt hrsg. K. von fritz, textrevision und bearbeitung des 
anhangs besorgt von e. schmalzriedt (Darmstadt 1963), 179–202.

93 Vgl. l. heydenreich, ‚Die idee des Künstlerischen und Wissenschaftlichen im Werke 
des leonardo da Vinci‘.

94 Vgl. e. Grassi, ‚l’antiumanesimo e il nazionalsocialismo di heidegger‘, a.a.o. 350f. 
Dieser bericht wird von W. büttemeyer angezweifelt, da Grassi in den darauffolgenden 
monaten eine rückkehr nach berlin mehrmals in erwägung zieht: vgl. Ernesto Grassi, 
a.a.o. 339–340.

95 Grassi spricht an mehreren stellen von einem „Verbot“: vgl. Ders., Kunst und Mythos, 
a.a.o. 154; Die Macht der Phantasie, a.a.o. XVi; Einführung in die philosophischen Probleme 
des Humanismus, a.a.o. 11–12; ‚l’antiumanesimo e il nazionalsocialismo di heidegger‘, 
a.a.o. 345 und 350; ‚l’impatto con heidegger‘, a.a.o. 80. ein auf den 30. 4. 1946 datierter 
brief Karl reinhardts an den Dekan der philosophischen fakultät zürich gibt aufschluß 
über diesen sachverhalt. reinhardt erzählt, wie er von einem wichtigen mitarbeiter von 
himmlers „ahnenerbe“ – und zwar von seinem ex-schüler franz altheim, der dann bei 
otto promoviert hatte – darüber informiert wurde, daß dieser „von einer der ss nahe-
stehenden seite in halle“ in erfahrung bringen konnte, daß der zweite band „der letzte 
bleiben werde“ (staatsarchiv des Kantons zürich z.34.20316. zitiert nach W. büttemeyer, 
Ernesto Grassi, a.a.o. 291).

96 Vgl. V. Klostermann an W.f. otto 15. 5. 1943: „es gibt wichtige stellen in berlin, die 
die tätigkeit des herrn Grassi mit äusserstem missvertrauen verfolgen und in ihr eine 
geschickte form italienischer Kulturpolitik sehen, die in Deutschland nicht gewünscht 
wird. infolgedessen habe ich feststellen müssen, dass alle autoren, die bei dem „Geistigen 
Jahrbuch“ beteiligt sind, unannehmlichkeiten bei ihrer weiteren produktion zu überwin-
den haben“ (Dla, a: Klostermann).
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 wiederaufzunehmen97. Vom tübinger altphilologen veröffentlichte er 
zwei arbeiten in der von ihm herausgegebenen reihe „rowohlts deutsche 
enzyklopädie“ – 1956 eine monographie98 und 1963 einige seiner schriften 
aus dem nachlaß99 – doch zu einer erneuten gemeinsamen beschäftigung 
mit der Wiederbelebung der humanistischen tradition sollte es nicht 
mehr kommen.

97 Vgl. hierzu die im nachlaß ottos aufbewahrten briefe von e. Grassi (Dla, a: otto). 
Das erste Wiedersehen nach dem Krieg geschah anläßlich der im frankfurter frobenius-
institut gehaltenen feier zum 75. Geburtstag ottos. bei dieser Gelegenheit hielt Grassi eine 
festrede auf den freund: ‚Das Drama als sinnbild der menschlichen existenz‘, abgedruckt 
in Paideuma 5 (1950) 1–11.  

98 W.f. otto, Theophania. Der Geist der altgriechischen Religion (= „rowohlts Deutsche 
encyklopädie“ 15) (reinbek 1956). Die paragraphenordnung mit den jeweiligen titeln geht 
auf Grassi zurück, dessen redaktionelle Vorschläge zur Gestaltung der Überschriften von 
otto geschätzt wurden (freundliche mitteilung von Dr. thomas szabó, Göttingen).

99 W.f. otto, Die Wirklichkeit der Götter. Von der Unzerstörbarkeit griechischer Weltsicht, 
hrsg. e. Grassi (“rowohlts Deutsche enziklopädie“ 170) (reinbek 1963).
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Strabo in GiorGio PaSquali

riccardo Pozzo

the work of Giorgio Pasquali (1885–1952) was very influential in twentieth-
century italy due to his Storia della tradizione e critica del testo (1934), in 
which he re-defined both the domain and the tools of philology by stress-
ing the role played by a thorough reconstruction of the transmission of 
manuscripts and of each source as an individual object that is historically 
located. in this paper, i shall look into Pasquali’s pivotal Enciclopedia Itali-
ana article on ‘biblioteca’ (1930), in which he gave an impressive defini-
tion of what a library is by relying on Strabo’s description of the library of 
aristotle and its whereabouts. according to Pasquali, aristotle is the first 
who crossed the threshold between mere book-collecting and scientifically 
ordering books into a library. aristotle, as far as Strabo knows, was the first 
library owner and he was the one who taught the kings of Egypt how to 
build a library (Geographia 13.1.54 C608). one cannot exclude the fact that 
aristotle had found a library at the academia of Plato, but Pasquali is firm 
in noticing that for this legitimate hypothesis we continue to lack docu-
mental evidence. all objects are divided into phainómena and éndoxa, 
states aristotle (Topica 1.1.100b18–22), and if for the former the Peripatus 
had a museum, for the latter it had a library. the Peripatus was quite 
close to a modern university in as far as it joined teaching and research. 
aristotle and theophrastus were the first who considered the need of a 
library as a tool for work, which is proven by the fact that, argues Pasquali, 
the Athenensium respublica, a large systematic work on éndoxa, would not 
have been conceivable without a well furnished library. the aristotelian 
origin of the alexandrinian library is quite clear, continues Pasquali, for 
it reproduces the same dichotomy between phainómena, stones, shells, 
insects and plants, in the Mouseîon and éndoxa, the books, in the Biblio-
théke. Finally, when writing about the tale of apellicon’s recovery of the 
library of aristotle and theophrastus, Strabo provides the first expression 
ever of the notion of ‘bibliophile’, which he exemplifies in apellicon of 
theos himself, who did not succeed in establishing an authoritative edi-
tion of aristotle of his own. the reason was, ên dè ho Apellikôn philóbib-
los mâllon è philósophos (Geographia 13.1.54 C609). We owe Pasquali the 
merit of having opened up the most fundamental issues of what today is 
pursued under the heading of ‘philosophy of the book’.
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the work of Giorgio Pasquali (1885–1952) was quite influential in twenti-
eth-century italy due to his Storia della tradizione e critica del testo (1934), 
in which he re-defined both the domain and the tools of philology by 
stressing the role played by a thorough reconstruction of the transmis-
sion of manuscripts and of each source as an individual object that is 
historically located. He elaborated a new approach to texts that went 
well beyond the family tree method of Karl lachmann in the direction of 
strenuous attention to manuscript transmission and to sources, both of 
which Pasquali considered as individual historical objects.1

in this paper, i shall look into Pasquali’s pivotal article on ‘biblioteca’, 
in which he gave an impressive definition of what a library is by relying 
on Strabo’s description of the library of aristotle and its whereabouts. the 
article appeared in 1930 in volume 6 of the first edition of the Enciclope-
dia italiana (whose publication had started in 1929 under the direction of 
Giovanni Gentile).

the first who made the transition from mere book-collecting to order-
ing them in a scientific fashion, notes Pasquali, was aristotle. He refers to 
Strabo as a testimony, for Strabo tells of aristotle: ‘he is the first man, so far 
as i (Strabo) know, to have collected books and to have taught the kings 
in Egypt how to arrange a library’ (Geographia 13.1.54 C608). that aristotle 
might have found an already set library at the academy, the school of his 
teacher Plato—concedes Pasquali—is obviously a legitimate hypothesis, 
but then, there remains a lack of documental basis for it.

He returns to aristotle, who has maintained that all subject-matters 
divide themselves into either phainómena or éndoxa (Topica 1.1.100b18–22).  

1   See Per Giorgio Pasquali, a cura di lanfranco Caretti (Pisa: nistri-lischi 1972); Giorgio 
Pasquali e la filologia classica del Novecento. Atti del Convegno (Firenze-Pisa 2–3 dicembre 
1985), ed. Fritz bornmann, Giovanni Pascucci, Sebastiano timpanaro (Firenze: olschki 
1988). Within Pasquali’s ample oeuvre see first and foremost his book on the tradition 
of the classics, Storia della tradizione e critica del testo (Firenze: Sansoni 1934; 2nd edn. 
1952). the result of meditations on classical antiquity as well as on teaching and on ques-
tions of various humanity is the ‘Pagine stravaganti’ series: Pagine stravaganti di un filologo 
(lanciano: Carabba 1933); Pagine meno stravaganti (Firenze: Sansoni 1935); Terze pagine 
stravaganti (Firenze: Sansoni 1942); Stravaganze quarte e supreme (Venezia: neri Pozza 
1951), which were reprinted as together in two volumes: Pagine stravaganti, ed. Giovanni 
Pugliese Carratelli (Firenze: Sansoni 1968). among the latest reprints, see Lingua nuova e 
antica (Firenze: le Monnier 1985); Scritti filologici: letteratura greca, letteratura latina, cul-
tura contemporanea, recensioni (Firenze: olschki 1986); Storia della tradizione e critica del 
testo (Firenze: le lettere 1988); Pagine stravaganti di un filologo (Firenze: le lettere 1994); 
Pagine stravaganti vecchie e nuove, pagine meno stravaganti (Firenze: le lettere 1994); Filo-
logia e storia (Firenze: le Monnier 1998).
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and if for the former the Peripatus had a museum, for the latter it had a 
library. the first university ever, i.e., the first institution at which teaching 
and scientific research were linked together, was the Peripatus. Pasquali 
celebrates aristotle and theophrastus as the first scholars who were aware 
of the need of constituting a library as instrument for work, the necessary 
complement to a natural history museum. in fact, such wide-raging sys-
tematic representation of laws, as aristotle’s Atheniensium respublica, sug-
gests Pasquali, would not have possibly been carried out without a well 
doted library.2

Strabo, we have seen, relates that it was aristotle who taught the kings of 
Egypt how to order a library. We know that upon the death of theophras-
tus some of aristotle’s esoteric writings were present at alexandria in a 
number of exemplars. Pasquali suggests, then, that the tolomaei, had they 
wanted to, might have easily purchased some copies. We know for certain 
tolomaeus i Soter tried to engage theophrastus to come to alexandria, 
but the offer was refused. it was accepted instead by Strato of lampsa-
cus, who came to alexandria and became the instructor of young tolo-
maeus ii Philadelphos. another disciple of aristotle, Demetrius Phalereus, 
crossed the sea for the purpose of organizing the alexandrinian library. 
Philadelphos was quite anxious to possess aristotelian manuscripts, a pas-
sion that was at the origin of a number of contrafactions. What proves 
beyond all doubt the Peripatetic origin of the library of alexandria, con-
cludes Pasquali, is that at alexandria the same interaction was made to 
work, which had found its first realization in the Peripatus, namely the 
interaction between the Mouseîon, a research institution that was at the 
time both university and academy and to which the tolomaei tried to 
secure the best scholars of the time, and the Bibliothéke, the workplace of 
the scholars of Mouseîon, who were expected, in fact, to bring forth the 
work of aristotle.3

Pasquali turns to the tale of Scepsis. Strabo tells that apellicon of teos 
bought from the heirs of neleus of Scepsis ‘for a large sum of money’ the 
libraries of aristotle and theophrastus. He brought them with him to 

2 Giorgio Pasquali, ‘biblioteca’, in: Enciclopedia italiana, 2nd edn. (roma: istituto 
dell’Enciclopedia italiana 1949) vol. 6: 942. in the first edition of the treccani, the article 
was also in volume 6, which appeared in 1930, on the same pages; reprint in: Rapsodia sul 
classico: Contributi all’Enciclopedia italiana di Giorgio Pasquali, ed. Fritz bornmann, Gio-
vanni Pascucci, Sebastiano timpanaro (Firenze: olschki 1986).

3 luciano Canfora, La biblioteca scomparsa (Palermo: Sellerio 2002) passim.
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athens and tried to deliver the first edition of the Stagirite’s esoteric writ-
ings. However, the edition project was not successful, explains Strabo, for 
ên dè ho Apellikôn philóbiblos mâllon è philósophos, apellicon was more 
a bibliophile than a philosopher (Geographia 13.1.54 C609). this line of 
the Geographia, a major work of the augustean age, for it was composed 
between 18 and 23 a.D., provides, according to the Thesaurus linguae grae-
cae (8: 834), the very first occurrence of the notion of bibliophilia.

Diogenes laertius informs us that the will of theophrastus left the 
buildings and the garden to the Peripatus, while allocating the library to 
neleus (the son of Coriscus and a school-mate of aristotle himself). the 
latter contained ancient and precious texts, of which some were certainly 
original texts of aristotle’s and among these his esoteric writings, which 
had not been published because they were restricted for his courses, 
which contained the Stagirite’s deepest doctrines (Vitae philosophorum 
5.52). aristotle’s exoteric writings kept being in circulation. they had 
been published by aristotle himself, for they were of easy understanding 
and thus destined to the large public. of his esoteric writings, only the 
De historia animalium and the treatise Perì léxeos (corresponding to the 
third book of the Rhetorica) were in circulation. both Strabo (Geographia 
13.1.54 C609) and Plutarch (Vitae parallelae Sulla 26.468) explain that in 
the following years neleus transferred the library to Scepsis, his native 
city (in asia Minor, close to the site of ancient troy) and left it to his 
heirs. the heirs hid the books in a cellar in order to prevent them from 
falling into the hands of the kings of Pergamum attalus i and Eumenes ii, 
who in the second century b.C. were constructing a big library in com-
petition with the alexandrina. During the two centuries and more that 
separate the death of theophrastus in 322 b.C. from apellicon’s acquisi-
tion around 100 a.D., tells Strabo, all aristotelian philosophers ‘had no 
books at all, with the exception of only a few, mostly exoteric works, 
and were therefore able to philosophize about nothing in a practi-
cal way, but only to talk bombast about commonplace propositions’  
(Geographia 13.1.54 C609).

against the insufficiency of Strabo’s tale, Paul Moraux argued that 
already in 300 b.C. at least three cities ought to have been present in 
someof aristotle’s esoteric writings: (1) alexandria—for there are proofs 
the alexandrians had made ample usage of aristotle’s scientific work;  
(2) rhodus—where the philosophic legacy was kept alive by Eudaemus, 
the destinee of aristotle’s Ethica Eudemia; and (3) surely also athens—for 
it would have been unthinkable that the first scholars of the Peripatus, 
Strato of lampsacus, lyco of troas, and aristo of Ceos did not have at 
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hand personal copies of some works of aristotle and theophrastus, which 
were their property, not of the school.4

as is well known, the terms bibliophile and bibliomane belong neither in 
the Thesaurus linguae graecae (see 2: 246) nor Thesaurus latinae linguae 
(see 2: 1955). they are instead modern terms derived from the substantive 
biblíon and the suffixes (which had first been transliterated in French) 
-phile and -mane. the Trésor de la langue française (4: 456) indicates a first 
occurrence in 1740 of bibliophile and the second half of the sixteenth cen-
tury of bibliomane, while the integral edition of the Dizionario della lingua 
italiana (1: 963) of niccolò tommaseo and bernardo bellini accepts bibliò-
filo, as somebody, who ‘ama i libri; ma specialm. i pregevoli per il valore 
intrinseco, la correttezza, la rarità e le memorie che portano’; and of biblió-
mane it says that some, ‘ripetendo alla lett. il Fr., ne fanno [di Bibliomanìa] 
il S. m. Bibliómane; ma converrebbe almeno dire Bibliómano, che non è 
bello però’. the Grande dizionario italiano dell’uso (1: 669) assigns the first 
occurrence of bibliofilo to 1797 and of bibliomane to 1771, which explains 
why the Vocabolario degli Accademici della Crusca (2: 172) includes the 
two terms only with the fifth edition (whose publication begun in 1863). 
it is true that the Thesaurus linguae graecae (2: 248) contains as docu-
mented since the first or second century a.D. the term with identical root 
bibliophýlax, which means, however, a different person, namely a person 
who is a custodian of books, archivist or librarian. the classical term for 
our bibliophile is actually philóbiblos, whose oldest occurrence goes back 
to Strabo’s reference to apellicon.

no wonder, then, that Philobiblon is the title on the first modern book 
dedicated to collecting books, the one written by the English humanist 
richard de bury. it remains to be said that the first one who wrote on bib-
liophilia was reportedly the grammarian artemon of Cassandria, of whom 
athenaeus (Deipnosophistae 12.515e, 15.694a) quotes two titles, Perì syna-
gogês biblíon and Perì biblíon kréseos, on the order of books, and on the 
use of books. We know of artemon that he started a polemic on Pindarus 
against Menecras, a pupil of aristarchus of Samothrace, the celebrated 
philologist at the library of alexandria, whose birth in 215 and death in  
144 b.C. give us an approximate terminus a quo for placing artemon in his-
tory, namely a few decades before apellicon. Some scholars see in artemon  

4 Paul Moraux, La rinascita dell’Aristotelismo nel I secolo a.C., ed. Giovanni reale 
(Milano: Vita e Pensiero 2000) 33–36.
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also one of the first collectors of letters by aristotle, which he edited in 
eight books.5

born around 125 b.C., apellicon made his career by relying on athenion, 
whose name was actually aristion, on the adventurous career of whom 
athenaeus transmitted us an ample excerpt from Posidonius of apamaea 
(Deipnosophistae 5.211e–215c, FGrHist, 87 F 36). the son of a disciple of 
the Peripatetic philosopher Erymneus and of a slave, aristion was freed 
upon the death of his father and became a citizen of athens. thanks to 
the excellent philosophical education he received from the aristotelians 
and thanks to the money of Mithridates, of whom he served as agent in 
athens, aristion was elected strategus and was enabled to act in ath-
ens as an authentic tyrant. in the meantime, tells Posidonius, apellicon 
had also become an athenian citizen (he was a native of teos) and was 
active there as a Peripatetic philosopher (Deipnosophistae 5.214d–e). it 
was actually the membership in the same philosophical sect that brought 
him the favour of aristion, who entrusted him with the conquest of the 
treasury of Delos. the operation against Delos took place in 88 b.C. and 
turned out with a humiliating defeat of apellicon, who was only mini-
mally an expert in military matters and for this reason so much more 
imprudent. apellicon died in 84 b.C., after having been defeated anew 
by the roman general orbius.6 Posidonius tells that apellicon had been 
noted in athens for having run ‘a chequered and novelty-seeking career’ 
(Deipnosophistae 5.214d).

When he occupied himself with the study of aristotle, being very rich, 
apellicon bought the library of aristotle and a number of other collections. 
He went as far as to have people steal for him the original of the ancient 
judgments, which were guarded in athens, while trying in many other cit-
ies to come into possession of everything that was antique and rare.

Coming back to the issue raised by Pasquali, there is little doubt about 
attributing to apellicon the neologism of ‘bibliophile’ coined by Strabo. 
one ought nonetheless to look around for bibliophiles before him. For 
instance, Christian Galantaris saw the first example of a bibliophile in 
alexander the Great and, on behalf of the tale of Plutarch, claims that 
when he was given a very precious shrine, the most beautiful object out of 
the treasure of Darius, alexander was asked what he wanted it to be filled 

5 ‘artemon (18)’, in: Paulys Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft 
(Stuttgart and Weimar: Metyler 1896) vol. 4: 1446–47.

6 ‘apellikon’, in: Paulys Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft (Mün-
chen: Druckenmüller 1894) vol. 2: 2693–94.
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with. He answered with the most precious object he possessed, his copy 
of the Iliad, thus revealing the mentality of a true bibliophile (Vitae paral-
lelae alexander 26.1–2).7 G. a. E. bogeng recalled instead that if it is true 
that what Diodorus Siculus says of ozymandias, king of Egypt, that the 
claim that he was the first to have books collected for his ‘sacred library’ 
(Bibliotheca historica 1.49.3–6) is nothing more than a legend, it is also 
certain that the origin of the notion and definition of a library are to be 
located in Egypt, although collections of engraved tablets had been found 
at niniveh and at Cnossus.8

Pasquali points out that Greek bibliophily was tied to politics, that it 
was even a means of politics, given the fact that among the first library-
owners were tyrants, for example Polycrates of Samos and Pisistratus of 
athens, mentioned by athenaeus (Deipnosophistae 1.3a). aulus Gellius 
points out that Pisistratus was the first that left his books publice ad leg-
endum praebendos (Noctes Atticae 7.17.1).

in other words, the origin of the notion of bibliophily is certainly ante-
rior to apellicon, but it is sure that Strabo gets the credit of having been 
the first to employ both the notion and the term with all desirable preci-
sion. Strabo does not limit himself to predicating bibliophily to apellicon 
primo modo essentially. apellicon was a bibliophile, there is no doubt 
about that. He also predicates bibliophily secundo modo, accidentally, for 
he relates it to apellicon’s being a philosopher, and especially he individu-
ates in his being more of a bibliophile than a philosopher the failure of 
his edition of aristotle.

Strabo presents the rolls of aristotle as much damaged, at times even 
mulched, and adds that the copies apellicon had had made for his edition 
were altered by arbitrary additions and further errors (Geographia 13.1.54 
C609). in his own way a negative hero, it is a fact that apellicon bought 
the library of aristotle when he was still active as a philosopher, which is 
before he became a philosopher lent to politics, as we say today, in the 
wake of aristion’s ascent. unfortunately, the sources do not say whether 
he was animated by authentic scientific spirit or just by the collecting 
mania of the antiquarian. What we know for sure, as Pasquali had noted, 
is that apellicon, whom Strabo mentions among noteworthy persons at 
teos (Geographia 14.1.30 C644), was both a philosopher and a bibliophile. 

7 Christian Galantaris, Manuel de bibliophilie, ed. Maurice Déon (Paris: Éditions des 
cendres 1998) 12–13.

8 G. a. E. bogeng, Die grossen Bibliophilen (leipzig 1922) vol. 1: 4.
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as a philosopher, it does not seem he left any trace, for we know of no title 
of his works. as a bibliophile, however, he endowed his name with immor-
tal fame. From his purchase, apellicon not only obtained a great deal of 
personal satisfaction. He also personified in a sublime way the social func-
tion of the bibliophile, as umberto Eco describes it today, namely that of 
‘standing witness of the past and the future of the book’.9

as regards contemporary reactions, if Strabo limits himself to making 
fun of apellicon’s clumsiness for his not being a philosopher, but only 
a bibliophile, Posidonius, from a much closer perspective—for he was 
writing around 60 b.C. of facts that had happened until 85 b.C.—shows 
great scorn against the two Peripatetics who had passed over to politics. 
For him, aristion and apellicon were mere caricatures of philosophers, 
caricatures of statesmen, and the athenians were certainly light-hearted 
when they committed the destiny of their polis to two adventurers such as 
they: ‘at all points, then, philosophers are false’, Posidonius ends up writ-
ing (Deipnosophistae 5.216c). also appianus, who had Posidonius among 
his sources—although he portrays aristion as an Epicurean instead of an 
aristotelian—shows a marked spite against the role played by a number 
of philosophers in favouring the instauration of tyrannical regimes.10 
beyond aristion, appian mentions as further examples of philosophers 
who passed over to politics the Pythagoreans, the Seven Wise and Critias, 
who all ended up being even more tyrannical than conventional despots, 
so much so that the doubt arises, suggests appian, ‘whether their dis-
courses about wisdom proceeded from a love of virtue or as a comfort in 
their poverty and idleness’. in fact, appian knows of many philosophers, 
who are ‘obscure and poverty stricken, wearing the garb of philosophy 
as a matter of necessity, and railing bitterly at the rich and powerful, not 
because they have any real contempt for riches and power, but from envy 
of the possessors of the same’ (Historia Romana Mithridates 5.28).

Plutarch tells that Sulla in 86 b.C. confiscated the library of apellicon, 
‘in which were most of the treatises of aristotle and theoprastus’, and 
brought it to rome, where it landed in 82 b.C. (Vitae parallelae Sulla 
26.468). once in rome, apellicon’s aborted edition gave way to a number 
of roman editions, which, says Strabo, were even worse and were ‘full 
of errors’ due to the fact that the roman bibliopôlaí had the texts copied 
with extreme negligence without asking for collations (Geographia 13.1.5 

   9 umberto Eco, ‘riflessioni sulla bibliofilia’, in: L’Esopo 85/86 (2001) 38.
10 attilio Mastrocinque, Studi sulle guerre Mitridatiche (Stuttgart: Steiner 1999) 73–75.
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C609). it is true that Strabo and Plutarch remark that Strabo’s teacher, the 
grammarian tyrannion of amisui, had worked in rome on rolls coming 
from the library of apellicon, but they never mention any of his merits in 
emendating the texts. the first true editio princeps—the first complete and 
trustworthy edition of aristotle—was delivered by andronicus of rhodus. 
ingemar Düring accepts as a presupposition, following Plutarch, that tyr-
annion had worked in rome on aristotle and that he had also been the 
teacher of andronicus (Vitae parallelae Sulla 26.468), but Pierre Moraux 
contests the presupposition by pointing out that we have no proofs of 
andronicus ever having been in rome, not even in athens, to say the 
truth.11 be that as it may, it was in any case andronicus who reconstructed 
the Peripatus after three centuries of decadence. neither a bibliophile nor 
philosopher as apellicon, nor a mere philologist as tyrannion, androni-
cus was both philologist and philosopher, and he proved to be capable 
of a great extent of liberty in front of aristotle. andronicus proceeded 
systematically according to a precise scheme, which accounted for both 
the content of the individual writings and some hypothesis as regards the 
order in which they had been written. We owe to andronicus the material 
ordering of the Corpus Aristotelicum, which we know today.

Here ends the re-appropriation Giorgio Pasquali made of Strabo’s tale 
about aristotle’s books. one bright example of how the first century a.D. 
had influenced the twentieth century. We owe Pasquali the credit of hav-
ing opened up the most fundamental issues of what today is pursued 
under the heading of ‘philosophy of the book’.

11 ingemar Düring, Aristotele: Edizione italiana aggiornata, ed. Pierluigi Donini (Milano: 
Mursia 1976) 50–52; Moraux, Aristotelismo, ibid., 53.
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I saggI dI gadamer su Platone e Herder, e Il raPPorto dI 
HeIdegger e gadamer con Il nazIonalsocIalIsmo

riccardo dottori

con il libro di teresa orozco, Platonische Gewalt. Gadamers politische 
Hermeneutik der NS Zeit, si è avuta una lunga discussione sul rapporto 
di Hans georg gadamer con il nazionalsocialismo1. la discussione nella 
“Internazionale zeitschrift fuer Philosophie”, è stata aperta dall’articolo 
di richard Wolin, a cui hanno risposto, in parte approvando, ma in gran 
parte discutendolo, diversi altri autori sia tedeschi, che americani; non è 
mancata comunque la replica finale dello stesso Wolin2. gadamer stesso 
non ha inteso dare direttamente una risposta a queste critiche, ma solo 
indirettamente, in un’intervista a dörte von Westernhagen3.

sul tema, infine, dopo la biografia filosofica di gadamer ad opera di 
J. grondin, che è stato discusso e anche contestato dai due autori nomi-
nati, è intervenuto con molta autorevolezza, dovuta alla conoscenza degli 
inediti e delle lettere di gadamer, carsten dutt con la pubblicazione di 
un importante inedito di gadamer del 19334, che può essere considerato 
decisivo per dirimere la questione del rapporto con il suo maestro quando 
iniziò il dibattito politico che portò Heidegger alla adesione al nazio-
nalsocialismo, e questo dunque è lo stato della questione, che presenta 
almeno tre aspetti, che possiamo ora enumerare e che ci proponiamo poi 
di trattare.

1   teresa orozco, Platonische Gewalt. Gadamers politische Hermeneutik der NS Zeit, 
argument Verlag (Hamburg 1995); cfr. anche un suo articolo precedente, ‘die Kunst der 
anspielung. H.g. gadamer im ns’, in: Argument 209 (1994) 311–324. 

2 richard Wolin, ‘nazism and the complicities of Hans-georg gadamer. untruth and 
method’, in: The New Republic (15.05.2000) 36–45; tr. ted.: ‘unwahrheit und methode. gad-
amer und die zweideutigkeiten der inneren emigration’, in: Internationale Zeitschrift für 
Philosophie 1 (2001), schwerpunktthema: Hermeneutik und Politik in deutschland vor und 
nach 1933, s. 7–32; è il testo che seguiamo e dal quale citeremo, in quanto si trova nel 
numero della rivista dedicato interamente alle tesi espresse nel suo articolo; cfr. anche la 
sua replica finale: Gadamer und der deutsche intellektuelle Sonderweg, ibidem, 93–103.

3 cfr. della stessa: ‘Hans-georg gadamer im gespräch mit dörte von Westernhagen: 
die wirklichen nazis hatten doch gar kein Interesse an uns’, Das Argument 32 (1990)  
nr. 182, 543–555.

4 carsten dutt, ‘Hans georg gadamer und martin Heidegger. das erste Jahrzehnt’, in: 
Marburger Hermeneutik zwischen Tradition und Krise, hrsg. von m. Bormuth u. ulrich von 
Bülow (göttingen 2008) 92–109.
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Il primo riguarda il problema della interpretazione che gadamer dà 
della critica di Platone ai poeti, o della cacciata di essi dalla Polis nel sag-
gio Plato und die Dichter del 1934. su questo saggio gravano le critiche di 
coloro che ritengono che il mito della grecia sia stato sfruttato per motivi 
nazionalsocialisti, e che la critica rivolta da Platone alla sofistica sia stata 
intesa da gadamer come una critica all’illuminismo e alla repubblica di 
Weimer: ma né Platone voleva cacciare i poeti dalla città, né gadamer 
pensava a una critica della repubblica di Weimer.

Il secondo aspetto della questione riguarda il saggio su Herder del 1941, 
che gadamer espose poi nella conferenza al deutsches Kultur-Institut a 
Parigi; anche qui, né il concetto di “popolo” in Herder può essere inteso 
in senso nazionalsocialista, dato il suo cosmopolitismo, né gadamer lo ha 
inteso in questo modo, anche se certamente lo ha visto nella sua erme-
neutica come una critica all’astrattezza dell’Illuminismo da parte di un 
illuminista, che inizia a prendere conto dei suoi limiti.

Il terzo aspetto della questione che emerge da queste due interpre-
tazioni di Platone e Herder, che saranno poi la base della sua filosofia 
ermeneutica, presentataci dalla orozco e da Wolin come semplice ria-
bilitazione del pregiudizio e della autorità della tradizione, riguarda il 
suo rapporto a Heidegger, che era e sarà ancor il suo maestro proprio 
nel periodo in cui egli aderisce al nazionalsocialismo e pronuncia il suo 
discorso inaugurale come rettore dell’università di Friburgo. Proprio in 
proposito carsten dutt ci fornisce con la pubblicazione del già nominato 
appunto di gadamer, di cui parleremo, un documento essenziale sul suo 
reale pensiero.

1. Platone, i poeti e lo stato educativo

Veniamo ora al primo punto, e cioè che il mito della grecia sia stato sfrut-
tato per motivi nazionalsocialisti, inoltre che la critica rivolta da Platone 
alla sofistica sia stata intesa da gadamer come una critica all’illumini-
smo e infine che dietro questa critica si nasconda in realtà una critica alla 
repubblica di Weimer, che avrebbe rappresentato agli occhi di gadamer 
quella dissoluzione dei costumi e della tradizione di uno stato autorita-
rio, così come a suo tempo era avvenuto per Platone: cosa mai neanche 
accennata da gadamer. sentiamo intanto come teresa orozco imposta 
il suo discorso sulla “Fascisticizzazione” di Platone. l’autrice parte dal 
presupposto che la Politeia prospettata da Platone, basata sul principio 
della giustizia, sia un progetto autoritario di società: “die direkten oder 
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vermittelten Formen von gewalt, die im autoritären gesellschaftsentwurf 
der Politeia und seinem gerechtigkeitspostulat lauern, boten gadamer an 
entscheidenden historischen zesuren die möglichkeit, feinsinnige deu-
tungen der ns zu liefern.” ma questo non basta, l’autrice va ancora oltre, 
nell’intenzione di considerare l’intera ermeneutica di gadamer, cioè tutta 
la sua interpretazione della filosofia passata come una Fascisticizzazione 
della filosofia:

“Im hermeneutischen dialog mit Plato (aber auch mit Herder, Hegel und 
max Weber) entfalten sich Interpretationen, die sich zugleich den gewaltigen 
Vorgängen der Faschisierung stellen5.” ma perché l’autrice vuole impiegare 
il termine di Fascismo e di “fascisticizzazione”? Il fascismo italiano è stato 
infatti una povera cosa, se così si può dire, rispetto al nazionalsocialismo; 
non solo le leggi razziali furono promulgate molto più tardi, ma non ci fu 
certo il progetto della Endlösung, la soluzione finale, con i campi di stermi-
nio e con i milioni di morti di coloro che vi furono portati. È semplicemente 
che all’autrice sembra che la parola di nazional-socialismo rappresenti una 
specie di eufemismo rispetto a ciò che esso è stato come evento ed epoca 
storica; ma per quale motivo? ovviamente per la parola “socialismo” in esso 
contenuta. ma è innegabile che il movimento nazionalsocialista si presentò 
alle sue origini come un movimento popolare con un impegno nel sociale; 
e proprio questo impegno nel sociale, la cui mancanza l’autrice rimpro-
vera all’ermeneutica, e che formava la parola d’ordine degli anni 68–78, era 
parola d’ordine anche per il nazionalsocialismo, e costituì, secondo la stessa 
analisi di Hannah arendt, quella alleanza tra aristocrazia e plebaglia che fu 
la ragione del suo successo, e che rese possibile il totalitarismo. e proprio 
per l’essersi presentato con questo nome e aver poi scatenato quella distru-
zione della germania e dell’europa che è stata la seconda guerra mondiale, 
e quella distruzione della società civile che sono state le leggi razziali e il 
conseguente olocausto, ovvero per aver tradito nel modo più spaventoso 
l’idea di socialismo, che il nome di nazionalsocialismo ancora oggi scatena 
la nostra indignazione e il nostro orrore.

del resto le cose non vanno molto meglio con la parola Fascismo; infatti la 
parola rimanda ai Fasci littori, ovvero alle insegne dei consoli romani; ora 
questo fascio di rami lisci e legati insieme è il simbolo dello stretto legame 
che tiene insieme tutti i membri della società civile e che ne costituisce la 
sua forza. Questo legame non era altro che il diritto, lo ius, da iungere, ciò 
che tiene uniti tutti i cittadini e che costituisce la base della res publica. 
Perciò il Fascio è il simbolo stesso del diritto e della forza della res publica, 
ed è l’insegna del consul, di colui che ha auctoritas per il suo consulere, 

5 Vgl. teresa orozco, cit., 19 (n. 1).
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perché consulta e perché, sulla base del consultare il senato e il popolo 
romano, infine delibera.

certo, questo simbolo è divenuto poi il simbolo dello imperium, che 
non consiste originariamente nel soggiogare i popoli, ma nelle parole del 
poeta Virgilio, nel regere, nel saper comandare, cosa che, come ci dice 
anche nietzsche, è molto più difficile dell’ubbidire, e che viene così carat-
terizzato da Virgilio:

Tu regere imperio populos romane memento —
Parcere subjectis et debellare superbos,

il che allude all’armonia che si deve raggiungere tra servi soggiogati e 
superbi padroni. ma naturalmente questo simbolo della auctoritas fu 
poi inteso dal Fascismo, e in particolar modo da mussolini, simbolo del 
puro e semplice potere, e soprattutto non di quello repubblicano, ma 
di quello imperiale, che la follia di mussolini pensò di rinnovare in un 
mondo coloniale dominato da Francia e Inghilterra, con il conseguente 
disastro dell’Italia. anche qui v’è stato dunque un rovesciamento del 
significato della parola, che è divenuta, come diciamo in tedesco parole, 
cioè il motto di una dittatura guerrafondaia. Prendiamo dunque le 
parole nel significato che hanno storicamente assunto, senza aver paura 
di eufemismi, dovuti al loro significato originario. anche “Fascismo” 
potrebbe essere, a parole, un eufemismo come “nazional-socialismo”, 
e nei fatti, fu una terribile cosa; e comunque non così terribile come il 
 nazionalsocialismo.

ritornando al nostro tema, l’accusa che dobbiamo esaminare nei 
confronti di gadamer è anzitutto quella di “aver accettato il modello 
autoritario secondo cui era stato costruito la stato nella repubblica di 
Platone, fondato essenzialmente sul postulato della giustizia, per avervi 
trovato, in decisive cesure storiche, la possibilità di interpretazioni utili 
per il nazionalsocialismo”. Perciò dobbiamo esaminare concretamente lo 
scritto di gadamer del 1934, Platone e i poeti6, per provare la veridicità 
della sua accusa.

6 Plato und die Dichter, pubblicato originariamente come nr. 5 della serie Wissenschaft 
in der Gegenwart (Frankfurt a.m.: Vittorio Klostermann 1934) ora in: GW 5 (tübingen: mohr 
siebeck 1985) 187–211. gadamer stesso ci dice in una nota della edizione delle GW che fu 
scritto per essere letto in una ampia cerchia di persone interessate, e quindi non in una 
cerchia di specialisti; perciò, annota, lo scritto dovette rinunciare alle note sulla letteratura 
scientifica secondaria, che erano state preparate; inoltre estrapolando la critica dei poeti 
dall’intera opera egli fu anche costretto a rinunciare alla esposizione della dialettica del 
concetto della giustizia nel primo libro, alla rielaborazione dell’antica dottrina delle virtù 
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ora, la lettura di questo scritto non può che convincerci di due cose: la 
superficialità con cui lo scritto è stato letto dalla orozco, e la tendenzio-
sità, per non dire la faziosità della sua interpretazione. anzitutto, nono-
stante l’autrice ammetta che lo scritto fu letto già nel 24 gennaio 1934, 
quindi ben prima del 20 giugno dello stesso anno, il momento in cui Hit-
ler assunse interamente il potere, ella sembra ignorare il fatto che venne 
letto nella riunione della società degli amici del ginnasio umanistico di 
marburgo, in un ambito scolastico ed educativo molto elevato, frequen-
tato da gente dedita agli studi classici.

Quale è l’intento di questo scritto? esso non sembra essere in verità di 
facile interpretazione, ma comunque è questo ce dobbiamo appurare, e 
per questo dobbiamo ben analizzarlo. gadamer parte infatti da due con-
statazioni: anzitutto il fatto che i suoi dialoghi sono delle opere di poe-
sia, e sono state ammirate per questo già fin dall’antichità; poi dal fatto 
che Platone stesso scrisse da giovane delle tragedie, che poi distrusse, e si 
chiede l’autentico perché del suo addio alla poesia. Il motivo non può che 
risiedere nell’incontro con socrate; egli non tanto prese atto di non poter 
essere un cattivo poeta, quanto della necessità di dedicarsi alla filosofia 
e di voler rinunciare per questo alla poesia; da che cosa era stata dettata 
questa necessità? Quali ne sono i motivi? sono essi politici o si tratta del 
solo del fatto che la poesia, a cui socrate si era rivolto, non ci dà nessuna 
conoscenza? che i poeti parlano come gli oracoli per ispirazione divina, 
ma non capiscono essi stessi questa ispirazione? Questo è il problema.

Platone parte dalla critica ad omero e alle gesta dei suoi eroi, che non 
ci consentono di basare su di esse nessun conoscere, nessuna filosofia, 
nessun modello di azione, né etico, né politico. Questa critica sembra 
dunque essere essenzialmente una critica del mito; senonché, dalla critica 
di omero egli passa poi alla critica del dramma attico, e poi alla critica 
della stessa forma della poesia. la poesia è infatti o racconto, o imita-
zione nella forma della rappresentazione, o una mescolanza di entrambe, 
e cioè o ditirambo, o dramma, o epos; l’imitazione che non rappresenti 
altro oggetto che un ethos ideale viene subito svalutata, ma non resta più 
nulla neanche dell’epos di omero; svalutati in tal modo l’epos e il dramma 
attico, e con esso anche la sua musica, melodia (armonia) e ritmo, non si 
salva che il ditirambo delle odi degli dei, degli eroi e delle virtù, e cioè la 
rappresentazione del retto ethos nella più semplice forma musicale.

in senso socratico nel IV libro, e soprattutto alla dottrina delle idee nel V–VII libro, che 
andando oltre la dottrina delle virtù coglie veramente i senso dell’uomo e dello stato.
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come se questo non bastasse, alla fine del libro X, cioè praticamente 
alla fine dell’opera, egli ritorna a parlare della cacciata dei poeti dalla città, 
accusa di nuovo omero di essere un sofista, un incantatore e creatore di 
immagini, che con la rappresentazione delle passioni corrompe i costumi. 
secondo gadamer questa critica dell’arte non può essere sottovalutata, 
intesa cioè come semplice critica di un’arte che nel presente sia dege-
nerata, come è il caso ad es. della pittura del suo tempo, e della trage-
dia, senza che il valore dell’arte in quanto tale sia toccato; sono anche i 
grandi poeti tragici ad essere criticati nello stesso modo. né si deve sem-
plicemente pensare che questa svalutazione dell’arte sia dovuta a motivi 
ontologici, cioè alla metafisica della dottrina delle idee, ovvero al fatto che 
l’arte in quanto imitazione delle cose sensibili, che sono imitazioni della 
vera realtà delle idee, sia tre volte più lontana dalla verità, come in effetti 
poi Platone ci dice.

In realtà il motivo della critica non è né ontologico, né estetico, né gno-
seologico, ma piuttosto pedagogico; esso è rivolto alla paideia sofistica, al 
suo sapere enciclopedico, su cui pretende di garantire l’educazione della 
gioventù, ma che si rivela essere piuttosto la sua corruzione, appunto per-
ché il loro sapere è, come quello dei poeti, semplice illusione, creazione 
di false immagini e di false pretese di verità. ciò vale in modo particolare 
per il diritto, per la loro concezione del giusto, identificato con il pro-
prio diritto, da far valere contro l’altrui diritto, così come viene detto nel 
discorso di adimanto nel II libro, o con l’utile del più forte, come viene 
detto nel discorso di trasimaco nel primo libro, e neanche come il pro-
blema della fondazione del diritto sulla opinione della comunità, come 
nella tesi attribuita a Protagora nel teeteto. tutto questo è per Platone la 
morte del diritto inteso come il giusto, o come dikaiousyne.

Questa concezione illuministica del diritto ricondotta all’utile, che era 
propria della sofistica, veniva a soppiantare l’etica antica in cui il giusto è 
la legge che vale oltre ogni convenzione, la legge non scritta degli dei che 
sta alla base della educazione e del costume tradizionali; così anche il con-
cetto tradizionale della educazione veniva sovvertita dal nuovo concetto 
sofistico di paideia, basata sulla argomentazione e sul sapere. Perciò, in 
ultima analisi, la critica di omero e della poesia antica condotta da Platone 
è la critica di un’arte che era espressione di un ideale di vita fondato su di 
una virtù senza phronesis, senza ragionevolezza o senza saggezza; il valore 
pedagogico di quest’arte non era tale da poter opporre resistenza alla critica 
sofistica, che riduceva il diritto all’utile sociale, se non all’utile del più forte, 
e il cui ideale pedagogico, seppur basato su di un sapere enciclopedico, 
minava perciò il fondamento etico della polis, della stessa democrazia.
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Vedere in questa esposizione della critica di Platone alla poesia antica 
e al movimento sofistico il riflesso di una critica alla repubblica di Wei-
mar è fuori luogo. Il movimento sofistico è infatti un grande movimento 
culturale, e non una stagione politica, come lo era stato la repubblica di 
Weimer. la crisi della repubblica di Weimer aveva dei motivi politici, 
riconducibili alla sconfitta militare e politica della germania nella Prima 
guerra mondiale, mentre la corruzione dello stato democratico, in par-
ticolare di atene, ad opera del movimento sofistico era basata secondo 
Platone, così come viene interpretato da gadamer, su di un movimento 
culturale il cui ideale pedagogico portava alla dissoluzione dell’originario 
ethos democratico della Polis.

gadamer puntualizza così, alla fine del suo saggio, il senso della cri-
tica di Platone alla poesia: “diese ‘ontologische’ Kritik der dichtkunst zielt 
am ende auf ihren gehalt, das von ihr dargestellten ethos, den schick-
salsvollen Widerstreit von ‘tugend und glück’, der auf falschem Begriff 
von beidem besteht. deshalb bekräftigt und vollendet sokrates die Kri-
tik der dichtung in einer Kritik ihrer Wirkung, die motive ihrer früheren 
dichterkritik aufnimmt und vertieft. er zeigt, wie gerade die bezaubernde 
eindruckdruckskraft der dichtung den wahren aufgaben der erziehung 
und der Bewahrung des rechten ethos verderblich ist7.”

Questa critica della poesia, sia di quella classica, che di quella contem-
poranea, cioè del dramma attico-borghese, non comporta però una rinun-
cia totale della poesia; essa richiede piuttosto una nuova forma di poesia 
che possa costituire una nuova forma di educazione estetica, e che possa 
uscire vincitrice nel confronto con l’educazione enciclopedica e retorica 
della sofistica. se l’imitazione, la mimesis che può ingannare l’anima, è il 
fascino della poesia, e se nell’essere succubi della mimesis e dell’effetto 
puramente illusorio della poesia sta l’unilateralità della coscienza estetica 
(un termine che troviamo già qui, nel 1934, prima di costituire un tema 
fondamentale di Verità e metodo), allora bisogna vedere come sia possibile 
una educazione estetica sulla stessa base della mimesis. non si tratta di 
bandire la poesia dalla città, ma di trovare una nuova forma di poesia, o 
di mimesis, quella che Platone farà propria, e cioè il dialogo. ciò che infatti 
Platone aveva salvato nella sua critica della forma della poesia era l’ode 
degli dei, degli eroi e delle virtù, nella secca forma del ditirambo; di qui 
parte gadamer per mostrare come l’inno agli dei o le odi alle virtù degli 
eroi rappresentino in fondo un discorso in cui dio e uomo parlano tra 

7 GW 5, 204.
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loro, se pur solo nella forma della lode, e non della mimesis. ma la lode è 
rendere visibile la misura secondo la quale pensiamo la nostra esistenza,  
e diviene il linguaggio della serietà e dell’impegno comune per la giustizia, 
e questo è il dialogo filosofico sul vero stato, che è la vera lode della giu-
stizia e la sua rappresentazione. così gadamer conclude:

der platonische dialog ist das lied dieses lobes, das den gemeinsamen 
ernst bekennt, und über dem spiel des staates der erziehung den ernst der 
wahren Bildung des staatlichen menschen und seiner gerechtigkeit nicht 
vergessen läßt. diesen anspruch zu sichern dient die Kritik der dichtung, 
die in einer Kritik des ästhetischen Bewusstseins gipfelt. (207) 

Il momento mimetico e poetico è il momento mitopoietico, il racconto 
del mito come pensare filosofico, ovvero il far filosofia raccontando miti. 
I dialoghi platonici sono infatti pieni di bellissimi miti, che non sono 
però né semplicemente mito, né semplicemente poesia, se il mito, dice 
gadamer, è non soltanto la certezza dell’antica fede e la poesia l’auto-
rappresentazione dello spirito nel medio di una sovrapotenziata realtà, 
o surrealtà, quanto piuttosto il lineamento, tracciato attraverso tutto il 
cosmo, dell’anima che si interpreta nel logos. l’antico poeta tragico in 
Platone stesso si incontra, come egli stesso ci dice nelle Leggi, con il poeta 
del dialogo che ha per oggetto le leggi della città; questo dialogo è infatti 
esso stesso la rappresentazione del dramma. così parla Platone, citato 
da gadamer: “poiché lo stato che è qui descritto è nient’altro che una 
imitazione, mimesis, della vita più bella e più buona, e questa è anche 
la più vera tragedia. Voi tragici siete poeti, e poeti lo siamo anche noi, i 
vostri rivali e concorrenti nel concorso per il dramma più bello, e il più bel 
dramma, questa è la nostra speranza, può riuscire solo alla vera legge8.”

l’autentico fine di questa mimesis è il dialogo educativo, l’educazione 
del cittadino; questo è il significato della Politeia.

come si potrebbe parlare ancora della Repubblica di Platone come pro-
getto autoritario dello stato se si leggono veramente, cioè si comprendono 
questi pensieri, a partire dal progetto platonico di stato come progetto 
della educazione interiore del cittadino, così che il guardiano è anzitutto 
il guardiano di se stesso? come si può parlare del pensiero di gadamer 
come fascistizzazione della Repubblica di Platone se questo progetto 
tende, come ci dice tutto lo scritto, ad educare il cittadino alla libera e 
cosciente accettazione della legge come volontà comune?

8 gadamer, 210–11, traduce egli stesso il testo platonico senza indicare il passo, eviden-
temente perché lo ritiene più che noto. 
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alcuni critici hanno comunque osservato che non è per questo scritto 
che gadamer possa essere accusato di adesione al nazionalsocialismo, e 
meno di tutto alla sua ideologia, dato che esso è molto elaborato ed è stato 
quindi scritto prima della presa del potere da parte di Hitler, ma semmai 
per un lavoro di poco posteriore, Lo stato educativo di Platone, che sviluppa 
appunto le tesi dello scritto precedente9. Questa accusa prende corpo in 
base al fatto che si tratta in questo caso della relazione sorta al congresso 
tenutosi nel 1941 a Berlino per il “Kriegseinsatz der geisteswissenschaften”, 
cioè l’impegno delle scienze umane per la guerra, organizzato da Helmut 
Berve per il “reichsministerium für erziehung, Wissenschaft und Volksbil-
dung”, a cui prese parte naturalmente il ministro Bernard rust. gadamer 
partecipò alla sezione di Filologia classica, storia e archeologia, ma non 
fu tra gli 8 relatori, dato l’elevato numero dei partecipante, ca. 350; a tutti 
venne concesso invece di partecipare con uno scritto alla pubblicazione 
degli atti, che fu curato dallo stesso Berve, e gadamer inviò appunto il 
saggio in questione10. gadamer stesso ci racconta nella sua autobiografia 
del 1977 che la sua partecipazione a questo congresso fu per lui una sorta 
di alibi, perché poté da un lato mostrare al rettore e di non voler opporre 
resistenza al regime, ma d’altro lato rifiutando di partecipare alla sessione 
di filosofia ove venivano trattati temi strettamente legati al nazionalsocia-
lismo, mostrò di non essere tra gli adepti dell’ideologia11.

Questo scritto è infatti al di fuori di ogni sospetto di accomodamento 
al regime, anche per la stessa orozco, che vi vede addirittura la contrap-
posizione di gadamer alle teorie statalistiche di carl schmitt, in quanto 
lo stato visto sulla base di Platone, anche se rappresenta un ideale di stato 
autoritario in cui il potere politico militare è accentrato in un comando 
centrale e non sottoposto al controllo della società civile, e quindi non 

   9 cfr.lo scritto di poco posteriore, H.g. gadamer, Platos Staat der Erziehung, sempre 
in: GW 5, 249–62, tr.it. ‘lo stato educativo di Platone’, in: H.g. gadamer, Studi platonici, a 
cura di g. moretto (casale monferrato: marietti 1983) 217–36.

10 cfr. H. Berve (Hrsg.), Das neue Bild dere Antike, Bd. 1: Hellas (leipzig 1942); il con-
tributo di gadamer è alle pp. 317–33; ristampato nelle Gesammelte Werke 5, Griechsche 
Philosophie I (tübingen 1985) 249–62; per tutte le relative notizie vedi F.-r. Hausmann, 
‘unwahrheit als methode?’, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie 1 (2001) 33–54, in 
part. n. 10–13. 

11   cfr. ‘H.g. gadamer’, in: l.J. Pongratz (Hrsg.), Philosophie in Selbstdarstellungen (Ham-
burg 1977) III, 60–102, il passo in questione è a p. 70; tr.it. in H.g. gadamer, Verità e metodo 
2, a cura di r. dottori (milano: Bompiani 1995) 468: “Per sfuggire dunque a una collabo-
razione nel settore filosofico, dove spuntavano dei bei temi come Gli ebrei e la filosofia, 
oppure come Il carattere tedesco e la filosofia, passai nel campo della filologia classica. là 
tutto andava secondo le buone maniere.” F.r. Hausmann dubita che tutto sia andato in 
quel modo, dati i toni del discorso introduttivo di Berve da lui citati.
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può essere considerato uno stato di diritto, esso risulta tuttavia uno stato 
in cui il diritto vige e va rispettato, contro ogni possibilità di una devia-
zione in senso dittatoriale12. del resto frasi come: “I tiranni non hanno 
amici”13, o puntualizzazioni come: “la dikaiosyne è la vera virtù politica. 
(. . .) la dikaiosyne è giustizia, legalità, giuridicità, e in generale, senso dello 
stato” non lasciano spazio a interpretazione, esse sembrano pronunciate 
nel 1941 proprio contro i detentori del potere nazionalsocialista. c’è infine 
un altro aspetto della questione che ha dato luogo ad un equivoco, ed è 
il fatto che Wolin, come la orozco, accomuna gadamer a Werner Jäger 
e Kurt Hildebrandt, propugnatori di quel terzo umanesimo che vedeva 
nel lato dionisiaco della grecia così come era stato inteso da nietzsche il 
vero volto di quella cultura che doveva rappresentare gli ideali educativi 
della germania; una educazione che, per questo lato dionisiaco, finiva per 
avere grosse simpatie negli ambienti nazionalsocialisti, tanto che un cri-
tico americano parla in proposito di un pensiero proto-nazista. ma gada-
mer, sostengono giustamente alcuni critici14, era stato fin dal suo primo 
scritto pubblicato un critico di Jäger, e non apparteneva, né proveniva dal 
gruppo di classicisti allievi di Wilamowitz, il cui corifeo era appunto Jäger, 
anche se aveva seguito a marburg le lezioni di Paul Friedländer, quanto 
piuttosto da Heidegger, e proprio se si vuol trovare un altro gruppo di 
riferimento, dal circolo di stefan george, di cui diremo. Infatti egli fin 
dall’inizio non era un classicista, ma piuttosto un filosofo, e la sua inter-
pretazione di Platone e aristotele era filosofica e non semplicemente 
storico-filologica come quella di Jäger.

2. Herder e lo spirito storico—o politico?

così possiamo passare al secondo punto: la conferenza tenuta in francese 
da gadamer all’Istituto tedesco di Parigi nel 1941, da cui sorse lo scritto 

12 la orozco, 177 sgg., ritiene che questi siano pensieri che venivano condivisi dalla 
opposizione militare al regime, come il generale di stato maggiore ludwig Beck e il 
ministro carl Friedrich goerdeler, organizzatori di quel gruppo di resistenza a Hitler che 
culminò nell’attentato; la figlia di goerdeler era amica della moglie di gadamer, allora 
studentessa a lipsia, e frequentava con lei un suo gruppo seminariale. Questo, come scrive 
grondin, portò a delle indagini della polizia su gadamer. 

13 cfr. ivi, tr. it., 225 e 222. Frasi simili vengono anche citate dallo stesso Hausmann, 39.
14 cfr. robert r. sullivan, ‘gadamer and National Socialism. A Response to Richard 

Wolin’, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie 1 (2001) 55–65, risp. p. 63; micha 
Brumlik,‘Wolins gadamer—ein alter Bekanner’, ivi, 66–68, risp. p. 66.
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Volk und Geschichte im Denken Herders15, che fu poi pubblicato a Fran-
coforte nel 1942, ripubblicato dopo la guerra nel 1967. la differenza tra la 
stesura originaria e quella delle ulteriori edizioni sta nelle prime pagine; 
dato che in questa seconda occorrenza il testo doveva uscire come intro-
duzione allo scritto di Herder, gadamer inizia qui (GW 4, 318–22) a par-
lare direttamente del significato di questo scritto, mentre nel testo che 
riporta la conferenza di gadamer a Parigi le prime tre pagine (5–8) sono 
una introduzione alla conferenza, e pertanto rivolte direttamente agli udi-
tori e vertono sul significato profondo dell’incontro tra spirito tedesco e 
francese, quale ripetizione dell’incontro che ebbe Herder quando da riga 
venne in nave a nantes (5). delle frasi tagliate o spostate alla fine, alle 
quali è diretta tutta l’attenzione della orozco, si dirà in seguito.

Questo scritto rappresenterebbe secondo la orozco una fascistizza-
zione di Herder, perché riconduce il termine Volk, popolo, al concetto di 
völkisch, ‘nazional-popolare’, che era allora una espressione di moda nel 
linguaggio nazionalsocialista. ora se il titolo del saggio di gadamer porta 
anzitutto sul concetto di Volk, che è indubbiamente alla base della filoso-
fia della storia o meglio della cultura in Herder, come lo sarà poi per la 
filosofia della storia in Hegel il concetto di Volksgeist, non bisogna perdere 
di vista il fatto che esso è accoppiato al termine Geschichte, storia, e va 
letto assieme a questo, come viene detto espressamente da gadamer nella 
sua conferenza a Parigi16.

nella sua Introduzione allo scritto del 1794, Auch eine Philosophie der 
Geschichte zu der Bildung der Menschheit, gadamer vede invece in Her-
der essenzialmente colui che per primo ha scoperto lo spirito storico; 
anzi gadamer chiama addirittura questo scritto, seguendo meinecke, il 

15 la conferenza fu tenuta originariamente in un campo di prigionia per ufficiali fran-
cesi in germania, non lontano da lipsia, e venne poi ampliata e tenuta in francese a 
Parigi il 29 maggio 1941 su invito del deutsches Institut, Kulturpolitische abteilung der 
deutschen Botschaft, e pubblicata poi a Parigi in francese dal direttore dell’Istituto Kurt 
epting, assieme a tutte le altre da lui organizzate. essa fu poi pubblicata poi come scritto 
autonomo nel 1942: H.g. gadamer, Volk und Geschichte im Denken Herders (Frankfurt a.m: 
Vittorio Klostermann 1942) 5–24, e ripubblicata con il titolo ‘Herder und die geschichtli-
che Welt’, in: Kleine Schriften III (tübingen 1967) 146–77, che riprende il testo originario, 
apparso al tempo stesso come introduzione allo scritto di Herder, Auch eine Philosophie der 
Geschichte zur Bildung der Menschheit (Frankfurt 1967); infine, con lo stesso secondo titolo 
nell’edizione delle sue opere da egli stesso curata, GW 4 (tübingen 1987). 

16 cfr. p. 7: “Wenn wir Volk und geschichte bei Herder zum gegenstand unserer unter-
suchung machen, so sind wir auf die bleibende einheit dessen gerichtet, was Herder uns 
ist”.
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 manifesto dello storicismo17. così vediamo che, come in Platone e i poeti 
egli ha visto la critica della unilateralità della coscienza estetica, egli vede 
nella critica che meinecke muove a Herder l’altro tema fondamentale di 
Verità e metodo, ovvero la critica alla unilateralità della coscienza storica, 
rappresentata da meinecke stesso e dallo storicismo del primo novecento. 
ma procediamo per gradi, e vediamo che cosa gadamer vede in Herder, 
per distinguerlo da quello che vedono nella interpretazione di questo 
scritto i suoi critici.

anzitutto gadamer puntualizza il fatto che la filosofia della storia deve 
mirare alla cultura, e distingue in tal modo essenzialmente una filosofia 
della storia come sguardo critico sul passato dal concetto superiore di cul-
tura. Il concetto di cultura comporta il fatto che la considerazione della 
storia deve tenere fondamentalmente conto della diversità e della varietà 
delle culture. gadamer ammira in Herder proprio il fatto che egli non 
elevi la cultura greca ed il popolo greco al di sopra delle altre culture, 
come misura superiore del loro valore, e conseguentemente come loro 
modello; così egli riesce a tenere fermo il valore di tutte le culture, senza 
poi cadere nel relativismo culturale, grazie al suo ideale cosmopolita, che 
è solo in parte dovuto all’Illuminismo, perché soprattutto frutto dell’ideale 
di tolleranza del secondo settecento.

così egli scopre, come primo tratto essenziale della storia, che ognuna 
delle epoche storiche e dei rispettivi popoli, così come ogni età dell’uomo, 
ha in se stessa il centro della sua felicità. non si possono paragonare tra 
loro le epoche e i popoli della storia secondo la loro felicità, e non si può 
prendere il proprio presente come misura di questo giudizio, come la 
quintessenza di tutte le epoche e di tutti i popoli. sulla base di questa 
follia del proprio tempo Herder scopre l’essenza della storia. così il succo 
e il nocciolo della storia non risiedono negli ideali della ragione del suo 
proprio secolo. e qui gadamer cita la frase di Herder: “Herz, Wärme, Blut, 
menschheit, leben!”, citazione che è stata presa dalla orozco come una 
fascistizzazione di Herder. alla orozco interessa infatti essenzialmente 
mettere in evidenza il termine Blut, sangue, come se esso significasse 
essenzialmente “razza”, e come se questo vocabolo pesasse in modo essen-
ziale nell’intera frase. In realtà è chiaro che non è questo vocabolo che 
determina il senso della frase, ma è invece il tutto della frase che deter-
mina il senso del vocabolo, e che gli altri quattro vocaboli nel cui insieme 

17 cfr. GW 4, 318–19.  Il rimando a meinecke manca dunque nel 1° testo. da p. 8 del 
primo testo inizia la possibile concordanza con p. 323 delle GW 4.
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esso viene a trovarsi, “cuore, calore, umanità, vita”, non hanno nulla a che 
fare con il concetto di razza e con la preminenza di una certa razza sulle 
altre. un tal modo di interpretare questo passo è completamente fuori 
luogo, così come è fuori luogo che un filologo classico come gadamer 
possa aver inteso il vocabolo e l’intera frase in un modo che contraddice 
completamente il pensiero che Herder sta sviluppando. gadamer infatti 
aggiunge a commento di questa citazione: ciò di cui Herder sta parlando 
è appunto quello che manca al suo proprio secolo, dominato dal raziona-
lismo e dall’Illuminismo; quello che manca viene subito sottolineato da 
gadamer con una citazione dello stesso Herder:

ganze natur der seele, die durch alles herrscht, die alle übrige neigungen 
und seelenkräfte nach sich modelt, nach sich auch die gleichgültigsten 
Handlungen färbet—um diese mitzufühlen, antworte nicht aus dem Worte, 
sondern gehe in das zeitalter, in die Himmelsgegend, die ganze geschichte 
fühle dich in alles hinein18.

la natura dell’anima di un popolo è quanto viene determinato dai voca-
boli in questione: “cuore, calore, sangue, umanità, vita”; è questo che costi-
tuisce la spirito di un popolo e che ci rende possibile capire la storia.  da 
ciò gadamer trae la seguente conclusione:

das aber ist die entscheidende einsicht: geschichte ist nur ausgestreut in 
das nationalindividuelle, in zeiten und Völkern19.

Questa concezione comporta perciò un secondo tratto fondamentale della 
storia, e cioè che nella storia tutto passa, tutto segue ad altro. ogni mas-
simo di civiltà raggiunto è caduco, non ha durata, non può avere eternità; 
se così non fosse sarebbe distrutta l’essenza del tempo e la natura della 
finitezza. I popoli e le epoche conoscono un’ apice della loro cultura, per 
poi abbandonarlo nel loro procedere oltre; ogni progresso è al tempo stesso 
perdita. Herder vuole vedere tutto questo da un punto di vista imparziale, 
e giudicare quindi i popoli e le epoche in modo imparziale, riconoscendo, 
in questo loro avvicendarsi, il piano superiore di una Provvidenza divina, 
che si manifesta però come le forze attive in questi popoli e nelle loro 
opere. ogni popolo ha un orizzonte in sé concluso, e lo sguardo freddo, 
imparziale dello storico deve misurare la sua propria portata.

l’ulteriore interpretazione di Herder lascia emergere un terzo aspetto 
della storia, quello di chiedersi il senso della storia nella sua totalità; qui 

18 cfr. GW 4, 325.
19 a.a.o., 325.

373-398_Margagliotta_F17.indd   385 9/13/2012   4:41:32 PM



386 riccardo dottori

si può vedere un certo mutamento nella visione di Herder. Il 15° capitolo 
delle Ideen zu der Entwicklung der Geschichte der Menschheit ci mostra 
che la visione della storia nel suo complesso è pensata secondo il prin-
cipio dello sviluppo della umanità secondo ragione ed equità; e tuttavia 
anche qui Herder vuole vedere il concetto di forza, la dynamis di leibniz, 
alla base del principio della umanità, inteso come il principio di sviluppo 
delle forze organiche: l’ideale di umanità diviene quello dello sviluppo 
delle forze organiche, perché è in questo sviluppo della forza organiche 
che consiste il proprio appagamento, godimento, e quindi la felicità; que-
sto concetto storico delle forze organiche, conclude gadamer, è ciò che 
Herder oppone al concetto illuministico del progresso della virtù e della 
felicità. gadamer cita ancora un passo di Herder:

“die ganze menschengeschichte ist eine reine naturgeschichte menschlicher 
Kräfte, Handlungen und trieben, nach ort und zeit”, e lo commenta così:

menschheit, Humanität, ist nicht ein abstraktes Ideal, sondern der Inbe-
griff menschlicher natur. (. . .) eben dies ist die natur des menschen, sich 
zu einer art von Humanität zu bilden20.

l’umanità diviene perciò una legge della natura, su cui si fonda l’essenza 
del genere umano. umanità è ragione ed equità, sophrosyne e dikaiosyne, 
come del resto vuole Platone.

Questa è in fondo la conclusione e il senso ultimo della conferenza di 
Parigi, l’affermazione della parità culturale, e dell’unità di intenti delle cul-
ture, contrariamente a quanto affermano la orozco e Wolin, per i quali 
questa conferenza di gadamer è da considerare come il massimo servizio 
reso da gadamer al regime. secondo Wolin infatti21, questi Istituti dove-
vano dare una legittimazione culturale alla volontà dei nazisti di imporre 
il loro dominio in europa. Wolin cita in proposito le parole del direttore 
dell’Istituto di Parigi, Karl epting, per il quale la Francia avrebbe dovuto 
sacrificare, a favore della nuova europa, la pretesa universalistica della 
propria cultura per lasciar spazio alle peculiarità unità culturali dei vari 
popoli, segnate dal loro sangue e dalla loro storia, e a questo intento si 
adeguava perfettamente la conferenza di gadamer su Herder22.

20 cfr. GW 4, 329
21   cfr. r. Wolin, ‘gadamer und der intellektuelle sonderweg’, in: Internationale Zei-

tschrift für Philosophie 1 (2001) 93–103, in cui risponde alla fine a tutti gli interventi sul suo 
articolo di apertura; il passo in questione è a p. 100. 

22 F.-r. Hausmann (n.10) riporta una frase di epting, citata da e. michels, Das deutsche 
Institut in Paris 1940–44 (stuttgart 1993) 261: “eines der großen opfer, die Frankreich dem 
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ma questo è anche l’ideale dell’europa di oggi, che si è accorta di aver 
pagato un tributo di sangue troppo elevato la volontà di egemonia di un 
popolo sull’altro in tutta la sua storia, e non vuole più sentir parlare di 
concorrenza o di contrasto tra lingue e culture, ma vuole sentir parare 
invece del loro comune concorrere allo sviluppo del genere umano; è la 
via che ci è stata indicata da Wilhelm von Humboldt, che svilupperà pro-
prio questo tema nella sua opera fondamentale, Über die Verschiedenheit 
des menschlichen Sprachbaues, ma che veniva a lui direttamente da Her-
der e dal suo trattato sul linguaggio. Wolin vede invece nel legame tra 
lingua e popolo, o nel luogo comune della cultura popolare, insito nel con-
cetto di “völkisch”, e infine nei corsi di lingua organizzati dal centro cultu-
rale di Parigi per diffondere la cultura tedesca, più che un provvedimento 
educativo, “un metodo efficace per indottrinare le razze assoggettate con 
la superiorità della cultura tedesca23”; ma è stato mostrato ora da Frank-
rutger Hausmann che alcuni interventi erano, se pur velatamente, critici 
verso il regime, tanto da poter parlare in proposito, di una anticipazione 
delle tesi di Wolin e orozco24. 

alla fine comunque il concetto di storia come storia della cultura e 
pertanto formazione e educazione dell’umanità non può non terminare 
nel concetto di stato, e quindi il discorso non può non diventare politico; 
 l’autentico rapporto del popolo alla storia si ha nella sua organizzazione 
politica, cioè nello stato. Herder è contro montesquieu perché vede nella 
sua teoria dello stato e della legislazione solo la teoria dell’apparato sta-
tale, cioè lo stato macchina, che appartiene al meccanicismo illuminista 
(vedi lo homme machine di la mettrie,): “esso giuoca con i popoli come 
con dei corpi privi di vita25”. contro questo concetto politico egli esalta 
e fa valere invece la forza del popolo come formatore e produttore di 

neuen europa bringen muß, wird die aufgabe seines universellen zivilisationsanspruch 
sein: Frankreich wird sich geistig nicht mehr als allgemeine Kirche begreifen dürfen, son-
dern als besondere völkische einheit, durch Blut und geschichte geprägt.” In tal senso il 
discorso di epting e di gadamer sarebbe oggi universalmente accettato, poiché si tratta di 
un universalismo basato sul dialogo interculturale, che non vuol mettersi in contrapposiz-
ione con l’universalismo illuministico basato sugli universali diritti umani, ma coniugarsi 
con esso.

23 cfr. r. Wolin (2001) cit. n. 12, p. 101. 
24 cfr. Hausmann (n.10) particolarmente p. 43 e sgg. In particolare egli cita rudolf sta-

delmann, che tenne la sua conferenza a Parigi dopo gadamer, sul tema Le problème de l’Etat 
et de la liberté au cours de dernièrs siècle, con cui polemizzò gerhard ritter, autore del libro 
di grande successo Machtstaat und Utopie, che inizio con lui una discussione polemica in 
forma epistolare sul giusto rapporto che deve intercorrere tra potere statale e libertà o tra 
potere statale e morale.

25 cfr. VGDH, 20; GW 4, 332.
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 cultura. Il fondamento dello stato e al tempo stesso il materiale che essa 
deve formare è la natura del popolo, ma se la natura del popolo rappre-
senta il fondamento dello stato, questo è al tempo stesso ciò che deve svi-
luppare la vita del popolo in un tutto organico. così gadamer, affermando 
che Herder non ha, come montesquieu, un ideale politico dello stato, ma 
vede lo stato in modo storico; tuttavia vede con montesquieu “lo spirito 
genetico e il carattere di popolo come frutto della sua storia, che ha una 
durata reale quasi indistruttibile26”. esprime in tal modo l’unità reale del 
popolo e della sua organizzazione nello stato con il concetto di nazione. 
ma questo non vuol dire nazionalsocialsmo, in quello che esso è stori-
camente stato, ma caso mai nazionalismo liberal-conservatore. certo, la 
orozco cita sapientemente il passo in cui gadamer sviluppa nel suo testo 
i pensieri di Herder:

 “mit diesem leitfaden der natur stellt Herder der Politik und staatslehre 
seiner zeit einen neuen maßstab auf: gesetze, die so natürlich ihrem Wesen 
sind, die eben diese nation so gebildet, so erhalten haben, als jene gesetze 
(sc. der mechanischen natur) den Körper, das ist die wahre gesetzgebung27.” 
Purtroppo però ella vede in questo passo, che altro non è che l’espressione 
di un pensiero organicista di derivazione spinoziana, e che ricerca il fonda-
mento giuridico della costituzione dello stato, nient’altro che l’anticipazione 
del paradigma nazionalsocialista che unisce strettamente Führer e Volk. a 
riprova di ciò ella riporta la citazione da parte di gadamer di un passo di 
Herder che valeva, a dir suo, come il tipico esempio, il topos della ricezione 
di Herder da parte nazionalsocialista; si tratta del seguente passo, certo ripor-
tato da gadamer nel suo discorso:

die aufgabe verlangt nach dem monarchen, der hier schöpfer werde, sein 
Volk kenne, wie gott die Welt; sein Volk bilde, dass die gesetze seiner 
natur sind und seine natur die gesetze hervorbringe28.

la orozco commenta in nota: in questa interpretazione di Herder è già 
stata compiuta l’identificazione tra il monarca e il Führer29. ma effettiva-
mente è impossibile pensare che gadamer identifichi il pensiero di Her-

26 cfr. VGDH, 21; GW 4, 333.
27 cfr. VGDH, 22; GW 4, 334. si tratta di una critica al meccanicismo statale che verrà 

ripetuta da Hegel, e che non ha nulla a che fare con il totalitarismo statale, anzi, lo avrebbe 
certamente avversato, così come lo avrebbe avversato il dispotismo illuminato del sette-
cento.  

28 cfr. VGDH 22; GW 4, 334.
29 cfr. orozco, ivi, 134 (n. 1), così commenta, a sproposito, questa citazione herderiana: 

gadamer nähert sich dem Führer-Volk Paradigma des nationalsozialistischen staates, 
der mit dem gesunden Volksempfinden als rechtsgrund des den Verfassungsstaat 
aushebelt, mit einem zitat, der als topos der Herder-rezeption aufgeführt war.
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der, in modo del tutto antistorico, con il pensiero nazionalsocialista, di 
oltre un secolo e mezzo posteriore: il re di Herder che deve plasmare il 
popolo è il sovrano illuminato del settecento, caso mai Federico di Prussia, 
grande ammiratore della cultura francese e illuminista, e non certamente 
Hitler30. Perciò il vero senso del discorso non riteniamo possa esaurirsi in 
quello che la orozco chiama una “ermeneutica politica nazionalsocialista”; 
piuttosto va preso sul serio ciò che gadamer crede sia stato l’influsso più 
proficuo e duraturo del pensiero di Herder sul piano politico e del diritto 
statale, e cioè il concetto moderno di nazione come l’unità organica della 
natura del popolo e della costituzione statale, come ci dice nell’immediato 
seguito del discorso: “so erhebt sich, aus der neuen geschichtlichkeitser-
fahrung Herders die leitidee einer lebendigen staatsverfassung aus dem 
geist der nation31.”

Il problema è però naturalmente in che cosa consista questa costitu-
zione statale e in che modo si realizzi in essa lo spirito della nazione; men-
tre egli vede l’influsso che Herder in tal senso ha avuto sulla storia storica 
del diritto, sul romanticismo e sullo stesso Hegel, quando deve rispondere 
a questa domanda che egli stesso si è posto non sa dire di meglio che 
essa deve seguire la forza basilare e questa è la vita del popolo: “das völki-
sche leben”. È tutto questo mancanza di un senso politico, sia in Herder 
che in gadamer, per il loro aver svalutato l’organizzazione giuridica dello 
stato in favore di uno spirito del popolo, o di una società civile, che senza 
lo stato non potrebbe reggersi, né sopravvivere? In realtà gadamer ha 
intravisto anche qualcosa di più, di suo, in Herder, e cioè uno stato come 
espressione della nazione, in cui si risolve la hegeliana “tragedia nell’etico, 
la lotta tra il bourgeois ed il citaoyen, tra la Kultur e la Civilisation. ma di 
questo gadamer non ha parlato o non ha saputo parlare.

che la sua concezione della natura autentica del popolo potesse invece 
essere inteso nel senso del “völkisch”, cioè dell’ideologia nazionalsociali-
sta, lo stesso gadamer deve averlo saputo, tant’è che questa espressione 
dell’edizione originaria viene poi sostituita nelle edizioni successive del 
dopoguerra dalla semplice parola “Volk”32. dopo di che però nelle edizioni 
successive lascia poi il testo invariato, che suona appunto: “das volkische 

30 È stato anche notato che il concetto di Führer era stato già elaborato dal circolo di 
stephan george, assieme a molta simbologia ripresa poi dal nazionalsocialismo, ad es. la 
svastica; ma sia stephan goerge, che tutto il suo circolo aborrivano il nazional socialismo, 
tanto che tra i suoi ultimi adepti si trovavano i fratelli stauffenberg, uno dei quali fu 
 l’autore dell’attentato a Hitler, cfr. sullivan, 62–63 (n. 14). 

31   cfr. VGDH 22; GW 4, 334.
32 cfr. VGDH, 22 con GW 4, 334.
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leben vernehme Herder zuerst in der stimme der Völker in liedern, er 
erkennt die tragende und hegende Kraft der muttersprache, die sich mit 
den natürlichen Bedingungen von Blut, Klima, landschaft usw. versch-
milzt.” ma subito dopo taglia ancora nelle edizioni successive ancora una 
parte del testo che suonava per lui troppo vicino al ns.: “so gewinnt durch 
ihn das Wort ‘Volk’ in deutschland—ganz fern ab von jeder politischen 
Parole, durch eine Welt geschieden von den politischen schlagworten der 
‘demokratie’—eine neue tiefe und eine neue gewalt33.”

naturalmente la orozco, oltre a evidenziare il fatto che questa parte del 
testo è stata omessa nelle edizioni del dopoguerra, rileva che il tenersi lon-
tani dalle Parole della politica era in realtà proprio il motto (la parole) dei 
nazionalsocialisti, perché la politica doveva essere riservata ad essi sol-
tanto. ma si può ben arguire che, se gadamer vuol qui tenersi lontano dalla 
parole della democrazia, per non aver problemi con i nazionalsocialisti, 
certamente egli vuole tenersi lontano, e tener lontano Herder dalla parole 
del nazionalsocialismo; egli parla infatti di “jeder politischen Parole”.

come abbiamo detto, egli non manca di senso storico, e sa bene che non 
si può sovrappore il “völkischer Gedanke”, il concetto di popolo del nazio-
nalsocialismo a quello di Herder; egli afferma infatti: “Herders lebendiger 
sinn für die nationale einheit seines eigenen, so vielfältig gegliedert und 
zerspalteten Volkes war von einer echten Vertiefung in die staatsbildne-
rischen möglichkeiten des völkischen gedankens weit entfernt34.” Quello 
che mancherebbe ad Herder per aver inteso il retto concetto di völkisch 
sarebbe lo sguardo profondo nella qualità, nella natura di questi popoli: 
“der geschulte Blick auf die Qualitäten, die in der natur dieser Völker, 
in Blut, Klima und landschaft, angelegt ist”; da questa affermazione la 
orozco conclude: “Kurz gesagt: Herder fehlt die rassistische urteilskraft”35, 
e questo, sempre a suo dire, sarebbe ciò di cui gadamer sente la man-
canza in Herder.

ma a parte il fatto che deve essere dimostrato che “Blut, Klima, lan-
dschaft”, di cui pure Herder parla, equivale a “razza”, a questo punto 
potremmo chiedere alla orozco: perché allora gadamer avrebbe rispol-
verato Herder, se avesse voluto parlare per motivi di propaganda nazio-
nalsocialista a Parigi nel 1940, se al pensiero di Herder mancava proprio 
quello che il nazionalsocialismo voleva, e cioè il metro di giudizio nazio-

33 cfr. VGDH, 22; a p. 23 segue la seconda parte del testo, che è stata poi espunta in 
GW 4, 334.

34 Ivi, 23; questo passo è stato tagliato dalle successive edizioni del 1967 e GW 4, 987.
35 cfr. orozco, 135.
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nalsocialista? non si può forse pensare che l’intenzione di gadamer non 
era quella della propaganda nazista, ma al contrario quella della mitiga-
zione in senso herderiano del concetto allora di moda di “völkisch”, cioè di 
cultura nazional-popolare, dato che per Herder nessun popolo è superiore 
ad un altro popolo, né per sangue, né per natura, né per cultura, né per 
tradizione, ma tutti si equivalgono alla fine, nel grande cerchio dell’essere 
che è la storia?

c’e poi un ultimo taglio operato da gadamer nel testo dopo questo 
passo; il passo tagliato prepara la conclusione del suo discorso, e dice: 
il ritardo con cui Herder e il suo tempo non hanno capito il concetto 
dello spirito nazional-popolare e ne hanno ritardato la realizzazione è 
un destino della propria epoca, che può essere però il presupposto che 
il concetto tedesco di popolo (deutscher Begriff des Volkes—non völkiscer 
Gedanke) dimostri nella mutata situazione del presente, a differenza della 
Parole democratica dell’occidente, la forza di un nuovo ordine politico e 
sociale. ma a che cosa deve ispirarsi questo nuovo ordine che deve sca-
turire dal profondo spirito del popolo tedesco? la conclusione, che la 
orozco chiama la fanfara finale, è semplicemente questa: la coscienza sto-
rica tedesca, afferma gadamer, non vive degli eventi straordinari della sua 
storia nazionale, come la Francia della rivoluzione francese o l’Inghilterra 
della prima fondazione della democrazia in europa, ma dall’ampiezza di 
tutto il suo passato storico: della passione della polis greca, della fedeltà 
delle origini germaniche, come del concetto dell’impero medievale, e 
infine dei grandi momenti della sua ricostruita unità politico-nazionale: 
espressioni queste che ribaltano completamente quanto detto prima sulla 
Parole della democrazia e le conferiscono il senso dovuto; anche se la defi-
nitiva glorificazione di Herder come colui che ha riconosciuto il valore 
del medioevo tedesco e che vive pertanto nell’anima di ogni tedesco pos-
sono far pensare che l’ordine politico e sociale che dovrebbe venir fuori da 
questa riconquistata coscienza del popolo tedesco sia quella dell’impero 
tedesco medievale: un ordine politico e sociale imposto quindi dalla ger-
mania, tentazione che si ripropone anche oggi con angela merkel!

Prima della conclusione gadamer non aveva mancato di accennare al 
famoso capitolo sugli slavi nello stesso trattato di Herder. la orozco non 
può non citare il passo in cui gadamer sostiene che Herder ha esercitato 
il suo influsso e portato un contributo alla “erweckung des völkischen sel-
bstbewusstseins der kleinen nationen”. nella sua autobiografia del 1984 
Philosophische Lehrjahre, gadamer parlando del suo discorso di allora 
sostiene che a quei tempi tirar fuori un discorso del genere poteva essere 
un suicidio; infatti, come è stato dimostrato, tutta la politica del ministero 
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della cultura era quella di tacere assolutamente di questo capitolo delle 
Ideen di Herder36. e la orozco lamenta che gadamer non citi interamente 
il passo di Herder che dice:

es anders wohl nicht zu denken ist, als daß in europa die gesetzgebung 
und Politik statt des kriegerischen geistes immer mehr den stillen Fleiß und 
den ruhigen Verkehr untereinander befördern müssen, und befördern wer-
den: so werdet ihr so tief versunkene, einst fleißige und glückliche Völker, 
endlich einmal von eurem trägen schlaf ermuntert, von eurem sklavenkette 
befreit.

Questa mancata citazione del testo nella sua integrità significa per la 
orozco che gadamer non intendesse affatto sul serio l’auspicio di Her-
der, o addirittura che egli non ne volesse neanche parlare, e cita a questo 
punto il corrispondente passo del suo discorso così come era stato stam-
pato poi in francese, e che non si trova nella edizione tedesca:

certes, le nationalisme militant et le messianisme politique des Panslavistes 
n’ont aucun droit à se reclamer de lui. ce ne sont pas des bûts politiques 
qui ont poussé Herder, mais des ideaux culturels et des visisons vrais sur 
l’histoire universelle37.

ora noi non sappiamo con certezza se questa frase sia stata posterior-
mente aggiunta dall’allora direttore dell’Istituto tedesco di cultura che 
aveva invitato gadamer, Karl epting, che volle far stampare tutti i discorsi 
tenuti dagli altri relatori da lui invitati a Parigi, come sospetta Frank rut-
ger Hausmann. Quel che ci importa invece mettere in rilievo è che non 
ci sarebbe nulla da eccepire in questa frase, se anche gadamer la avesse 
pronunciata, anzi che essa fa il pari con la frase citata dalla orozco, e che 
gadamer avrebbe ignorato; è vero, la cultura è un fatto storico originario 
che non ha nulla a che fare con la lotta politica, quando questa ha a che 
fare con la violenza e la guerra, perché ha piuttosto a che fare, come si 
evince dalla frase di Herder citata dalla orozco, con il silente impegno 
del lavoro quotidiano e con il pacifico scambio delle idee e dei frutti del 
proprio lavoro: e questo ci auguriamo che sia il futuro dell’europa.

36 cfr. l’esauriente esposizione di Frank-rutger Hausmann (cit. n. 18), 43–44, su queste 
conferenze in Parigi, che cita in proposito un “rundschreiben der deutschen gesandtschaft 
Bukarest” in cui si mette esplicitamente in guardia contro l’uso del pensiero di Herder in 
quanto questo possa concorrere alla rinascita del nazionalismo dei popoli dell’ovest. 

37 cfr. orozco, 137 (n. 1).
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3. Heidegger e gadamer a confronto

e veniamo infine al terzo aspetto della questione, che si riferisce al suo rap-
porto a Heidegger, quando all’inizio degli anni trenta aderisce al nazio-
nalsocialismo. In proposito carsten dutt ci fornisce la pubblicazione di 
un appunto di gadamer del 1933 che si riferisce all’uso del concetto di 
völkisch, “nazionalpopolare”, da parte di Heidegger nel suo discorso inau-
gurale per l’assunzione del rettorato, detto Rektoratsrede, che può essere 
considerato un documento essenziale per la questione che stiamo affron-
tando.

Il documento pubblicato da dutt consiste in un appunto scritto a matita, 
nel quale gadamer espone l’antilogia tra il pensiero concettuale, o logico, 
che è universale, e il pensare popolare, che risulta diverso da popolo a 
popolo, da cultura a cultura. la contrapposizione è molto netta:

Politisches geschehen der nation—arbeit der Wissenschaft
sonderart des Völkischen—Internationalität der Wissenschaft
geschichtliche tradition und ihre umformung durch neuen ursprung 
 (einsatz)—anwendung auf die logik
diffamierung der logik als als jüdisches oder übh. rassenverfallsprodukt—
neutralität des logischen gegenüber jedem Inhalt
die tradition von den griechen bestimmt

okular—logos—eidos
Husserl: radikalisierung der logik
Heidegger: auflösung dieser logik

Vediamo quindi come gadamer veda in questa contrapposizione rispec-
chiata la differenza tra il pensiero di Heidegger e quello di Husserl e 
prenda decisamente posizione in favore del pensare logico come auten-
tico pensiero filosofico, contro la sua diffamazione come prodotto degene-
rato della razza ebrea (e Husserl era ebreo) da parte del pensiero völkisch, 
nazionalpopolare, quindi contro Heidegger. e tuttavia alla fine di queste 
osservazioni è lo stesso gadamer a porsi la questione:

entscheidendes Problem: Sprache und logik
die eigene sprache und die allg. logik.

Questo pensiero diverrà fondamentale nel pensiero successivo di gada-
mer, ed egli stesso finirà per porsi dalla parte della lingua propria quale 
fondamento per l’accesso extrametodico alla verità in Verità e metodo, 
anche se non con lo svalutare addirittura la logica. la soluzione del pro-
blema, cioè la giusta valutazione dei due punti di vista e la loro possibile 
integrazione si ha in un paio di frasi interposte tra la prima parte del passo 

373-398_Margagliotta_F17.indd   393 9/13/2012   4:41:32 PM



394 riccardo dottori

da noi citata. egli afferma che nessun atto di violenza potrà mai riuscire 
a superare la forza portante della nostra tradizione greca, basata sul logos 
come sintesi di okular e di eidos, ma soltanto un atto di appropriazione; 
ci si deve guardare insomma dalla radicalizzazione della logica di Husserl, 
ma anche dalla dissoluzione della logica da parte di Heidegger. la con-
clusione, in cui gadamer trova la felice sintesi che può essere vista come 
la puntuale anticipazione della sua filosofia ermeneutica futura, viene 
espressa alla fine dell’appunto in un felice motto, come nota dutt:

das eigene hat nicht deshalb recht, weil es eigenes ist, das Fremde nicht 
unrecht, weil es Fremdes ist, sondern das rechte muss unser eigenes 
 werden.

dutt non manca di osservare che gadamer in qualità di libero docente 
aveva tenuto nel semestre estivo del 1933 una lezione sul tema: Grundpro-
bleme der Logik, e che questo foglietto faceva parte del convoluto di quella 
lezione. sempre in quel semestre, nel 27 maggio del 1933 Heidegger aveva 
tenuto il suo discorso inaugurale per il rettorato, che gadamer aveva 
potuto leggere ai primi di giugno, stampato nel giornale Freiburger Tage-
spost il 29 maggio 1933. In questa versione giornalistica, letta e sottolineata 
da gadamer, si trovava il passo a cui gadamer alludeva nel foglietto, in cui 
Heidegger rifacendosi al concetto diltheyano di mondo spirituale, geistige 
Welt eines Volkes, parlava di questo mondo spirituale come Macht, forza, 
potere:

die macht der tiefsten Bewahrung der erd- und bluthaften Kräfte eines Vol-
kes, eine macht, die mächtiger ist als macht der innersten erregung und 
erschütterung des völkischen gesamten und einzelnen daseins.

Questa ultima parte della frase è stata tolta dal testo del discorso, nella edi-
zione poi edita a Breslau nel 1933, in cui tutto il passo è stato modificato; 
gadamer, sempre come ci dice il dutt, che cura all’archivio di marbach 
il lascito dei manoscritti di gadamer, ha annotato queste varianti e ha 
apportato le relative correzioni nel foglio di giornale da lui posseduto38. 
In ogni caso l’intero passo sembra richiamare direttamente i concetti di 
popolo e di storia, di terra e di sangue, così come saranno poi da lui tema-
tizzati in Herder nella sua conferenza a Parigi; anche in Heidegger però, 

38 cfr. dutt, 108. Il problema è dunque quale siano state le reali parole del discorso pro-
nunciato da Heidegger, ovvero se il discorso sia stato pubblicato dai giornalisti così come 
è stato stenografato, oppure sia stato modificato per interessi politici, oppure se Heidegger 
stesso ha modificato il testo del suo discorso per la stampa presso l’editore. 
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essi sono visti come momenti del mondo dello spirito e dal compito che 
in esso doveva essere assunto dal popolo.

Il motivo centrale di questo passo sul mondo spirituale, geistige Welt, 
come risulta ancor meglio dal testo edito da Heidegger, era infatti costi-
tuito dal concetto di spirito, che era così definito:

denn ‘geist’ ist weder leerer scharfsinn, noch das unverbindliche spiel des 
Witzes, noch das uferlose treiben verstandesmäßiger zergliederung, noch 
gar die Weltvernunft, sondern geist ist ursprünglich gestimmte, wissende 
erschlossenheit zum Wesen des seins.

la stessa frase viene da lui ripetuta nel corso di lezioni del semestre estivo 
del 1935: Einführung in die Metaphysik, pubblicata per la prima volta soltanto 
nel 1953, quindi 18 anni dopo, e soprattutto dopo la fine della guerra39.

In questa lezione, tenuta appena un anno dopo essersi dimesso dalla 
carica di rettore, abbiamo il primo segno della svolta del suo pensiero che 
viene chiamata la “Kehre”, in cui si non si parte più dalla ermeneutica 
della fatticità dell’esserci come base della questione dell’essere, e quindi 
come Fundamentalontologie, ma dal punto di vista dell’essere stesso e del 
suo senso, a cui la questione deve rapportarsi. la questione dell’essere 
non è più trascendentale, ma seinsgeschchtlich, storico-destinale. con ciò 
la Erschlossenheit, l’apertura o disvelamento nella questione dell’essere, 
passa nella Entschlossenheit, nella decisione di impegnarsi in questa que-
stione40, in cui il senso dell’essere diviene destino, nel senso di destina-
zione dell’occidente. Questo è quanto viene esplicitamente svolto nella 
Einführung in die Metaphysik, il corso di lezioni del 1935, in cui la metafi-
sica stessa diviene di conseguenza Seinsgeschichte, cioè storia dell’essere, 
e in cui il concetto di spirito, nel senso di Herder, di Hegel e di dilthey, 
cioè sempre come spirito di un popolo, spirito oggettivo, spirito storico, 
entra apertamente nel suo pensiero, tingendosi dei colori dell’espressio-
nismo e della critica della cultura che vanno da nietzsche a spengler: non 
però in senso nazionalsocialista, ma, dopo la delusione del rettorato e 
dopo l’eliminazione delle sa, nel senso di una critica del nazionalsocia-
lismo, nonostante in alcuni passi egli lamenti il fatto che la germania e 
la sua tradizione sia stretta nella morsa fatale tra l’america e la russia. 

39 cfr. m. Heidegger, Einfürung in die Metaphysik, (tübingen: max niemayer Verlag 
1953) 37.

40 cfr. m. Heidegger, EM, 16: “ent-schlossenheit ist kein bloßer Beschluß zu handeln, 
sondern der entscheidende, durch alles Handeln vor- und hindurchgreifende anfang des 
Handelns. Wollen ist entschlossenheit. [. . . aber das Wesen der entschlossenheit liegt in 
der ent-borgenheit des menschlichen daseins für die lichtung des seins.]”
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la  situazione in cui versa la germania e in generale l’europa gli appare 
infatti come quella di un depauperazione dello spirito, che consiste nella 
fuga degli dei, cioè nello sparire della religione, nella distruzione della 
terra, nella massificazione dell’uomo e nel prevalere della mediocrità, e 
questo vale ormai anche per la germania nazionalsocialista. I segni di 
questo processo consistono nella riduttiva comprensione dello spirito 
come intelligenza, che lo rende semplicemente uno strumento al servizio 
di altri poteri, dell’utile e della tecnica, e questo vale tanto per il capitali-
smo, che per il comunismo, e da ultimo per il nazionalsocialismo, come 
viene detto chiaramente da un passo che vogliamo citare:

ob dieser dienst der Intelligenz sich nun auf die regelung und Beherr-
schung der materiellen Produktionsverhältnisse (wie im marxismus) oder 
überhaupt auf die verständige ordnung und erklärung alles jeweils Vor-
 liegendem und schon gesetzten (wie im Positivismus) bezieht oder ob er 
sich in der organisatorischen lenkung der lebensmasse und rasse eines 
Volkes vollzieht, gleichviel, der geist wird als Intelligenz der machtlosen 
Überbau zu etwas anderem, das, weil geist-los oder gar geist-widrig, für das 
eigentliche Wirkliche gilt41.

È chiaro perché questa lezione, tenuta nel 1935, non fu pubblicata che nel 
1953. Heidegger poteva permettersi di dire queste cose a lezione, ma non 
di pubblicarle. Il discorso passa naturalmente nella critica della cultura, 
considerata, come in un capitolo della Fenomenologia di Hegel, una alie-
nazione dello spirito; essa crea anche per Heidegger dei valori che vuole 
liberi, validi di per sé, la poesia per la poesia, l’arte per l’arte, la scienza 
per la scienza, ma i valori così concepiti, come frutti dell’intelligenza, sono 
staccati dalla reale vita della spirito, e ridotti a mezzi, mentre, citiamo ora 
in traduzione: “la caratterizzazione reazionaria della scienza come valore 
della cultura, ora montante, non serve che a coprire l’impotenza dello spi-
rito con una falsità che non è neanche conscia di se stessa42.”

a questo punto Heidegger riporta di nuovo il passo citato della Rekto-
ratsrede e continua affermando decisamente che lo stesso senso del porre 
la questione dell’essere deve essere intesa nella sua importanza storica, 
come risveglio dello spirito e dell’originario mondo dell’essere storico che 
allontani il pericolo dell’abbrutimento del mondo, e faccia sì che “il nostro 
popolo” riprenda la sua storica missione al centro dell’occidente43. Il che 
è una chiara condanna del modo in cui il nazionalsocialismo ha inteso 

41   Ibidem, 35–36.
42 Ibidem, 37.
43 Ibidem, 38.
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il ruolo culturale del popolo tedesco in europa. Per questo porre la que-
stione dell’essere diviene per Heidegger il compito storico della filosofia, 
per quanto essa possa fare nel mondo attuale, perché si decida se, come 
vuole la maledizione di nietzsche, parole come essere, nulla, ecc., siano 
divenute ormai solo una vuota nebbia, oppure segnino invece il destino 
dell’occidente. se infatti “essere” pensato in senso storico-destinale signi-
fica destino, porre la questione del senso dell’essere significa storicamente 
porre la questione del destino dell’occidente, in particolare di quello 
europeo.

a questo punto Heidegger e gadamer ci sembrano di nuovo più vicini 
di quanto non sembrino essere a dutt, nell’appunto da lui riesumato. 
anzi, Heidegger ci sembra essere molto meno ambiguo di gadamer, e fare 
delle affermazioni nelle sue lezioni che gadamer non ha avuto il coraggio 
di fare apertamente, ma solo di annotare in privato: anche se non bisogna 
dimenticare che Heidegger godeva del fatto di essere membro del partito. 
Perché dunque gadamer, si chiede dutt, non parlò e non espose pubbli-
camente quanto pensava? e risponde semplicemente: questa è un’altra 
storia. Quale? a questo domanda risponde subito dopo di lui, nello stesso 
numero della rivista, il suo collega di marbach, ulrich von Bülow, che ci fa 
una relazione sulle lettere scambiate tra gadamer e max Kommerell.

nel suo articolo44 troviamo un importante documento che spiega il com-
portamento di gadamer in quel periodo; si tratta di una lettera del luglio 
1933, che si riferisce ad un colloquio che doveva aver avuto luogo tra i due, 
in cui Kommerell chiedeva a gadamer se fosse opportuno per lui impe-
gnarsi pubblicamente nella difesa del rettore di Francoforte, Kurt riezler, 
che veniva attaccato per la sua politica delle chiamate all’università che 
andava contro la politica del regime. nella sua lettera gadamer, come ci 
riferisce ulrich von Bülow, sconsiglia apertamente Kommerell dall’opporre 
resistenza contro la politicizzazione dell’università. egli ritiene infatti che 
bisogna anzitutto guardarsi dal farsi estromettere dall’università, poiché è 
convinto che il destino della cultura tedesca non sarà deciso dalle istitu-
zioni politiche vigenti, quanto piuttosto dagli uomini che restano al loro 
posto. Per gadamer quindi Kommerell deve essere pronto a rinunciare 
ad ogni forma di manifestazione della sua interiore libertà con esterna-
zioni di ogni tipo, con discorsi espressi in circoli di ascolto sia grandi che 

44 cfr. ulrich von Bülow, ‘Freundschaft und Hermeneutik. der dialog zwischen max 
Kommerell und Hans georg gadamer’, in: Marburger Hermeneutik zwischen Tradition und 
Krise, cit. n. 4.
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 piccoli, con l’accompagnarsi a forme esplicite di critica e di indignazione. 
Il consiglio ultimo che vuol dargli è questo:

das Vertrauen auf die dauerhaftigkeit allein des echten zu bewahren und 
sich mit geduld bis an die zähne zu wappnen: verzeihen sie, wenn ich 
diese schöne maxime Ihnen predigte und auch heute noch wiederhole. Ich 
glaube, wir können uns den genuß des gegenteils nicht leisten, und die 
zukunft unseres Volkes sind und bleiben wir45.

Questa lettera è del 16 luglio 1933; la massima del mantenere la fiducia 
nella resistenza di ciò che è autentico e ritirarsi nel silenzio della libertà 
interiore è basata sulla speranza che ciò che è autentico sopravviva, e viene 
giustamente stigmatizzata da von Bülow come la massima della sopravvi-
venza. la stessa lettera veniva già citata da grondin, senza che però egli 
abbia visto nella prudenza di gadamer una ragionevolezza e lungimiranza 
superiore46. Questa lettera di gadamer a Kommerell ci dà comunque una 
risposta alla domanda che dutt aveva lasciato in sospeso: perché gada-
mer, che non era affatto d’accordo né con Heidegger, né con il regime, 
non gridò tutta la sua contrarietà al sistema e non fece resistenza? la 
risposta è: per non essere annientati, poiché questo sarebbe stato un male 
ancora peggiore, non solo per se stessi, ma per l’intero popolo tedesco, per 
i giovani che sarebbero rimasti senza alcuna guida. la vera resistenza è la 
resistenza silenziosa e interiore, che può fare molto, quando si è su di una 
cattedra universitaria o in qualunque cattedra di scuola: molto attraverso 
l’educazione, che è la guida continua che non fornisce nozioni o sapere, 
ma che, nel continuo dialogo che è l’insegnamento, forma il carattere 
del giovane e delle prossime generazioni e serve con la propria figura da 
esempio, da monito e da incoraggiamento.

45 Ibidem, 119.
46 Vgl. Jean grondin, Hans Georg Gadamer. Eine Biographie (tübingen: mohr siebeck 

1999) 180 sgg.
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Petrarch cicero’s heir: counsel to the “PrincePs”

antonella tedeschi

the importance of the classics and their teachings to Petrarch’s politi-
cal, cultural and ideological background has been rightly noted in Petrar-
chian studies.1 this is reflected not only in his continual quest to find 
in the antiqui auctores exemplary lives that would be more persuasive 
than those of his own times, but also in behavioural models that could 
be followed in his personal life and in reaction to contemporary events. 
For this reason, and to deepen our understanding of the complexity of 
intellectual and political activity in the second half of the fourteenth 
century,2 one might argue the need for a closer analysis of the classical 
influence on Petrarchian thought. Besides, Petrarch’s contemporaries rec-
ognised Petrarch’s vast knowledge of classical literature as evinced in both 
his philological interests as well as his citation of political and historical 
examples throughout his long career as a learned counsellor at the service 
of the state.3

My aim here is to contribute to the current debate by analysing the 
almost daily use Petrarch made of cicero’s works.4 in particular, i wish 
to analyse the influence of cicero’s final oratory in the structuring of 
Petrarch’s response to his own historical and political context. the devel-
opment of the principalities in northern and central italy led Petrarch to 
reflect on the nature of power and rule. a rule that was, on the one hand, 
autocratic but nevertheless collective and a type of rule, on the other 
hand, that was in direct conflict with republican values and put all the 
power in the hands of the prince.5

1 one is reminded of the rewriting of extraordinary lives from antiquity in De viris 
illustribus. see also G. cipriani, Scipione ‘enfant prodige’, in: Preveggenze umanistiche di 
Petrarca. Atti delle giornate petrarchesche di Tor Vergata: Roma/Cortona 1–2 giugno 1992 
(Pisa 1993) 142ff.

2 as noted by G. Ferraù, Petrarca, la politica, la storia (Messina 2006) 103–104.
3 For bibliography see G. Ferraù, Petrarca, la politica, la storia . . . quoted, 104, n. 103.
4 on the dialogue between Petrarch and cicero, cf. M. Feo, Petrarca e Cicerone, in: Cice-

rone nella tradizione europea. Dalla tarda antichità al Settecento. Atti del VI Symposium 
Ciceronianum Arpinas (Firenze 2006) 35–39.

5 cf. G. chittolini, Milano Viscontea, in: Petrarca e la Lombardia. Atti del Convegno di 
Studi: Milano, 22–23 maggio 2003 (roma-Padova 2005) 20–21. if, to take a political overview 
of the times, Florence accentuated its republican image, the power of the Visconti family 
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if, for this reason, Petrarch looked with a degree of apprehension at the 
spread of monocratic forms of government represented by the seigniories,6 
he did not disdain to offer his intellectual services to the ‘signori’, and, in 
particular, the powerful and ambitious seigniorie of the Visconti family. 
as underlined by Petrarch himself in his epistulae (Fam. 3, 7), the role 
of the learned was to curb the imperii appetitum of the princes. counsel 
and prescriptions for good governance were given according to classical 
ideals of justice and temperance that could be traced back, first through 
cicero and later st. augustine, to the teachings of aristotle and Plato and 
were seen as the proper inheritance of the Middle ages and beyond.7 if, in 
Petrarch, one can see a recognition of the reality of autocratic rule, as well 
as a rational attempt to engage with it, this did not however escape criti-
cism from his Florentine friends for whom the Visconti were considered 
tyrants and aggressors.8

not only did Petrarch see himself as the standard bearer of good 
governance,9 but he was also sure of his intellectual powers and of his 
ability to moderate the worst excesses and abuses of the ‘signori’. offer-
ing his allegiance and services to the Visconti state, he moved to Milan 
in 1353 and began to undertake a series of important ambassadorial mis-
sions. as a prime mover in the peace process with Venice, he makes a 
special plea in the Super pace tractanda (Venice, 8 november, 1353) invit-
ing both sides to ensure that mercy prevails over hatred and desire for 
revenge (pellatur inde odium, cesset ira, aboleatur memoria offensarum, 
extinguatur libido vindicte). if, in Petrarch’s opinion, this is the only way to 
reach a lasting peace, he also urges both parties to affirm their full powers 
since this would be the only way to overcome any grudges subsequently 

grew in lombardy in a way that was seen by many as tyrannical. as G. chittolini notes, 
art. quoted, 23: not only did this involve the problem of legitimacy of the Visconti rule, but 
also a tendency to export the Visconti model to the rest of italy.

6 cf. G. Ferraù, Petrarca, la politica, la storia . . . cit., 73–77.
7 cf. a. Kerkhecker, ‘ “Privato officio, non publico”: literaturwissenschaftliche Über-

legungen zu ciceros “Pro Marcello” ’, in: Klassische Philologie ‘inter disciplinas’: aktuelle 
Konzepte zu Gegenstand und Methode eines Grundlagenfaches (heidelberg 2002) 93–149; 
G. Ferraù, ‘Petrarca e la politica signorile’, in: Petrarca politico. Atti del convegno: Roma-
Arezzo, 19–20 marzo 2004 (roma 2006) 48–49.

8 in reaction to criticism regarding his choice of settling in Milan, Petrarch defended 
himself by reassuring his Florentine friends that his intellectual freedom would not have 
been compromised: cf. e. h. Wilkins, Vita del Petrarca (italian translation, Milano 1964) 
171–174; u. Dotti, Vita di Petrarca (roma-Bari 2004) 281–284; G. Ferraù, Petrarca, la politica, 
la storia . . . quoted, 67–68. 

9 in his epistulae Petrarch frequently stresses the role of the learned man in the knowl-
edge that only idle princes would not seek out his collaboration: cf. Fam.Vii, 15.
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borne (si victis hostibus animos quoque vestros vincitis, qua nulla victoria  
maior est).10

these motifs, or themes, are constantly present in Petrarch’s oratory 
from this period, as, for example, in the speech given 19 June 1358, (Ad civi-
tatem Novariensem). Following the capture of novara, which had rebelled 
against the Visconti, and the subsequent triumphal entry into the city of 
Galeazzo Visconti,11 Petrarch again urges his lord to show mercy, forget 
former offences and concede venia to his defeated enemies. Dwelling on 
this particular gift, he makes explicit reference to the teachings of clas-
sical authors12 who he had begun to re-appraise during this period. For 

10 cf. Francesco Petrarca, Arringhe (roma 2004) in www.Bibliotecaitaliana.it.
11  as noted by c. h. rawski, who provides both transcription and commentary of the 

text based on the Vienna, Österreichische nationalbibliothek (Ms Pal. 4498) manuscript, 
this oration has been neglected by Petrarchian scholars: cf. c.h. rawski, ‘Petrarch’s oration 
in novara: a critical transcription of Vienna, Österreichische nationalbibliothek, Ms Pal. 
4498, fols. 98r–104v’, Journal of Medieval Latin 9 (1999) 150.

12 Francesco Petrarca, Ad civitatem Novariensem, 102r/v, 215–263 Quin et Tullius ipse 
quodam loco melius consultus / misericordiam in principe virtutem precipuam confitetur: /  
in oracione pro Ligario Iulium Cesarem esse monarcham / alloquens “nulla de virtutibus tuis, 
inquit, plurimis nec / admirabilior nec gracior misericordia est” et dicti eius efficacissimam 
/ racionem addidit: “homines enim, inquit, ad deos nulla / re [proprius] accedunt quam 
salutem hominibus dando, nihil / habet nec fortuna tua maius quam ut possis nec natura 
melius / quam ut velis [conservare] quamplurimos”. De hac ipsa / similitudine hominis ad 
deum que per actus . . . misericordie / et conservacionis hominis fit Tullius idem alibi in /  
oracione pro Marcho Marcello ita ait: “animum vincere, iracundiam / cohibere, victoriam 
temperare, adversarium nobilitate / ingenio virtute prestantem, non modo atollere iacentem, 
sed eciam / amplificare eius pristinam dignitatem: hec qui facit non ego / eum cum summis 
viris comparo sed simillimum deo iudico”. / Augustinus quidem 9o de civitate dei, superiori 
opinione repudiata que / misericordiam damnat, hanc laudabilem et veram sentenciam Cice-
ronis / amplectitur, ut misericordia non virtus modo, sed admirabilis et / gratissima virtus sit. 
Hanc ergo virtutem, ut ad rem / redeam, exercuisset in nobis dominus hic noster nisi maiorem 
quandam / proponeret exercere. Et est ne aliquid misericordia maius, dicat aliquis, / quam 
nunc omnium maximam faciebas. Non inficior quod / dixi sed nescio quo modo misericordia /  
quidem maius invenio, oblivionem / scilicet obfensarum, proprie hoc mihi videor dicturus; / 
qui miseretur et parcit similis est stirpes noxios / [superficientem] abscindenti, qui oblivisci-
tur similis [indicitus] / evellenti. Ideo Cicero ipse in illa ipsa oracione [tibi] supra / memini 
pro Ligario pro summa laude Iulio Cesari tribuit / quod nichil soleret nisi iniurias oblivisci. 
Ad hec mihi / visus est psalmista respicere ubi cum primo misericordiam dei ceu / magnum 
aliquid implorasset, precum ac fiducie processu / oblivionem peciit delictorum ut enim in 
psalmo [24o]” reminiscere / miseracionum tuarum, domine, et misericordiarum tuarum que 
a seculo sunt”, / mox adiecit “delicta iuventutis mee et ignorancias / meas ne memineris, 
domine”. Hoc cogitabat clarissimus / ducum Scipio Africanus in Hispaniam, dum exercitui 
qui / rebellaverat et veniam daret et polliceretur oblivionem, / ut est apud Livium libro belli 
punici secundi 8 hiis verbis / “Sed ne ea quidem ipsa ultra [exprobrabuntur] utinam tam / 
facile vos obliviscamini eorum quam ego obliviscar, quod ad / universos vos attinet, si erroris 
penitet, satis superque / penarum habeo”. Preclarum prorsus et ut maximi sic / mitissimi 
ducis dictum. Et hanc quoque vobis oblivionem / dominus noster et polliceretur et largiretur 
non nescio quid / nunc eciam alcius atque excellencius cogitasset: / miramini et vix unquam 
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Petrarch the antiqui auctores represented an unavoidable model for the 
learned man with a conscience, which drew on the old roman republican 
ideals, as well as a tool of critical analysis in his dealings with the seignio-
ries of his own times.13

invoking the classical model, Petrarch looks to promote the role of the 
learned counsellor at court. instead of giving into obsequious formality, 
the learned man has an obligation to offer constructive criticism of the 
powerful. he must admonish but never undermine his ‘signore’.14 When 
his ‘signore’ recognises the need to exercise power according to good 
princely precepts, the learned man helps forge this idea by encouraging 
in him values of temperance, justice and clemency that can be directly 
traced back to the ideals of the specula principum.15

accordingly, in Petrarch’s speech to the novaresi in 1358 the prince is 
exhorted to be fair and magnanimous with those who have done wrong 
(in this case the inhabitants of novara). he must show mercy by following 
the exemplum of cicero’s oration Pro Marcello which, drawing heavily on 
the specula principum, offers a clear and unambiguous path for caesar to 
follow.16

in the novaresi speech Petrarch alludes to the words addressed by cicero 
to caesar in september, 46 Bc, when caesar as the victor in the civil war 
had become overall ruler of rome. thanking him for the magnanimity he 
had shown his old enemy, Marcus claudius Marcellus, cicero urges cae-
sar to show mercy towards his defeated enemies, which was, according to 
cicero, the only way to secure the good opinion of  posterity.

the precise historical context for cicero’s speech to caesar in 46 Bc, 
together with the judicious use of praise and counsel was for Petrarch par-
ticularly fitting, since Petrarch was himself obliged to wear the robes of a 

alias auditum humanitatis et / clemencie gradum meditatus, et si parcere velit et oblivisci / 
mavult, tamen nihil esse quod parcat nihilque obliviscatur (edited by c.h. rawski, art. cit., 
179–180; cf. also Francesco Petrarca, Arringhe (roma 2004) in: www.Bibliotecaitaliana.it).

13 cf. G. Ferraù, Petrarca e la politica signorile . . . quoted, 46 and G. Ferraù, Petrarca, la 
politica, la storia, . . . quoted, 57–58.

14 cf. G. chittolini, art. quoted, 27–30.
15 cf. D. Bigalli, Petrarca: dal sentimento alla dottrina politica. Motivi e forme delle ‘Famil-

iari’ di Francesco Petrarca (Milano 2003) 99–118. Pertinent political and historical reflec-
tions can be seen in the letter to Francesco from carrara (Senile XiV, 1) which comprises a 
speculum principis, a genre that would be much appreciated during the humanist renais-
sance: cf. G. Ferraù, Petrarca, la politica, la storia . . . cit., 92.

16 cf. s. rochlitz, Das Bild Caesars in Ciceros “Orationes caesarianae” (Frankfurt am Main 
1993) 79–80; a. tedeschi, Lezione di buon governo per un dittatore. Cicerone, Pro Marcello: 
saggio di commento (Bari 2005) 28–29.
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learned counsellor. Quoting cicero word for word, the victor is invited to 
master his own soul, curb his anger and forgive his defeated enemies. as 
cicero was again to suggest in his pro Ligario (37–38) oration to caesar,17 
such behaviour could even put man on a footing with the gods.

Moving from the pro Ligario oration and the virtue of mercy that brings 
man closer to the gods, Petrarch returns to cicero’s pro Marcho Marcello 
oration (8) with the following quotation:

animum vincere, iracundiam / cohibere, victoriam temperare, adversarium 
nobilitate / ingenio virtute prestantem, non modo atollere iacentem, sed eciam /  
amplificare eius pristinam dignitatem: hec qui facit non ego / eum cum sum-
mis viris comparo sed simillimum deo iudico.

Knowledge of rhetoric and ethics legitimises Petrarch’s role as learned 
counsellor. through citation not only does Petrarch look to echo cicero’s 
words to caesar but also to bring the full weight of their political message 
home to the Visconti in the hope that his ‘signore’ would adopt more 
moderate positions towards his defeated enemies.

if the sense of cicero’s message was very much alive to Petrarch, to fully 
appreciate it ourselves we need to return to the senate meeting of that 
far off september in 46 Bc and the occasion of cicero’s famous address. 
caesar who had crushed the military resistance of Pompey’s followers the 
previous month, and was now absolute ruler of rome, had chosen this 
moment to promote a policy of social pacification by showing clementia18 
and pardoning many old enemies.

it was in this context, in fact, and with the unexpected pardon of the 
tenacious and capable Marcus claudius Marcellus that cicero, himself par-
doned by caesar, took the opportunity to thank caesar before the senate. 
if cicero’s speech took the form of praise, he also looked to appeal to cae-
sar’s well-publicised clementia. his aim was to re-establish other  followers 

17 cic. Lig. 37–38 Nihil est tam populare quam bonitas, nulla de virtutibus tuis plurimis 
nec admirabilior nec gratior misericordia est. Homines enim ad deos nulla re propius acce-
dunt quam salutem hominibus dando.

18 cf. a. la Penna, Aspetti del pensiero storico latino (torino 1978) 160. interestingly a 
temple was dedicated to caesar’s clemency: cf. Plut. Caes. 57, 4–5; app. 2, 443; cass. Dio 
44, 6, 4. on caesar’s clementia and his politics, cf. M. treu, ‘Zur Clementia caesars’, MH 5 
(1948) 197–217; o. leggewie, ‘clementia caesaris’, Gymnasium 65 (1958) 17–36; Gy. Balázs, 
‘Clementia and divinitas. a study in the political thought of the first century B.c.’, Oikumene 
5 (1986) 280–298; M. Jehne, ‘caesars Bemühungen um die reintegration der Pompeianer’, 
Chiron 17 (1987) 313–341; D. lassandro, La Pro Marcello ciceroniana e la clementia caesaris, 
in: L’immagine dell’uomo politico: vita pubblica e morale nell’antichità (Milano 1991) 195–200; 
s. rochlitz, op. cit., 17–29.
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of Pompey within the new regime and, at the same time, encourage in 
caesar a political conduct based on sapientia and temperance. the ulti-
mate hope was perhaps that caesar would relinquish power and the state 
would be put back in the hands of its former republican institutions.

since in this political context it might prove dangerous to speak too 
explicitly,19 cicero remains faithful to the aristotleian principles of rheto-
ric by hiding his real intent behind praise and what modern criticism has 
perhaps confused with excessive flattery towards caesar. adopting the 
guise of shrewd counsel, cicero praises moderation not only to discour-
age tyrannical and autocratic attitudes but also to persuade caesar to act 
in a manner more consistent with the republican ideals of wisdom, justice 
and temperance.

With this in mind, cicero seeks to redefine the role of caesar as victor 
by rendering his figure more acceptable in the eyes of the defeated opti-
mates. cicero seeks above all to give caesar an ethical identity that will 
replace his image as the victorious general lauding it over his enemies20 
with one that confers on him a habitus based on the traditional concepts 
of mansuetudo, temperantia and sapienta.

if, from the era of principalities, the image of the “moderate prince” 
would take on an increasingly political importance,21 cicero begins here 
the process of re-evaluation in the pro-Marcello oration. the victorious 
general caesar must acknowledge, first, that wartime initiatives22 must be 

19 cf. arist. Rhet. 1368a: “Praise and counsels have a common aspect; for what you might 
suggest in counselling becomes encomium by a change in the phrase. accordingly, when 
we know what we ought to do and the qualities we ought to possess, we ought to make a 
change in the phrase and turn it, employing this knowledge as a suggestion. For instance, 
the statement that “one ought not to pride oneself on goods which are due to fortune, but 
on those which are due to oneself alone”, when expressed in this way, has the force of a 
suggestion; but expressed thus, “he was proud, not of goods which were due to fortune, but 
of those which were due to himself alone”, it becomes praise. accordingly, if you desire to 
praise, look what you would suggest; if you desire to suggest, look what you would praise” 
(translated by J.h. Freese, ‘the loeb classical library’ (london 1959)). the strict relation-
ship between praise and counsel would also be underlined by Quintilianus (inst. 3, 7, 28 
and 3, 4, 13–14).

20 cf. r.r. Marchese, ‘Diseguaglianza, potere, giochi di ruolo. Processi di formalizzazi-
one del beneficium fra pro Marcello e de beneficiis’, in: ‘Clementia Caesaris’. Modelli etici, 
parenesi e retorica dell’esilio (Palermo 2008) 136.

21  on the importance of the pro Marcello oration in creating a new political language 
for the new political reality of the caesarian project and after for the principalities, see  
a. Kerkhecker, art. quoted, 136 ff. 

22 cic. Marc. 5 Soleo saepe ante oculos ponere idque libenter crebris usurpare sermonibus: 
omnis nostrorum imperatorum, omnis exterarum gentium potentissimorumque populorum, 
omnis regum clarissimorum res gestas cum tuis nec contentionum magnitudine nec numero 
proeliorum nec varietate regionum nec celeritate conficiendi nec dissimilitudine bellorum 
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seen in light of civil initiatives23 and, second, in acts of clemency towards 
defeated enemies.24 

self-control and temperance are encapsulated in the neat asyndetic 
sequence: animum vincere, iracundiam cohibere, victo temperare, themes 
that, as we have seen, Petrarch was later to pick up on.

through the syntagm animum vincere cicero extols the virtue of mas-
tering one’s own passions, instincts and resentment.25 

Iracundiam cohibere is made up of the verb cohibeo which denotes the 
action of restraining or putting a break on the strong and undesirable feel-
ings that lie within us such as ira, furor or iracundia, a term that denotes 
a feeling of vendetta from profound dolor and iniuria.26

Victo temperare works as a synthesis of the first two concepts by pre-
scribing self-control over desires for revenge towards old enemies. cicero 
would again express this behavioural principle in off. 1, 35 (Quare sus-
cipienda quidem bella sunt ob eam causam, ut sine iniuria in pace vivatur, 
parta autem victoria conservandi ii, qui non crudeles in bello non inmanes 
fuerunt) which would in turn be given the well-known epigrammatic form 
by Virgil (Aen. 6, 853): parcere subiectis et debellare superbos.27

posse conferri, nec vero disiunctissimas terras citius passibus cuiusquam potuisse peragrari, 
quam tuis non dicam cursibus, sed victoriis lustratae sunt.

23 a rhetorical device also known as “argomento del superamento”: cf. c. Perelman –  
l. olbrechts tyteca, Trattato dell’argomentazione (italian translation, torino 1966) 303–
306; that makes use of hyperbole (cf. Rhet. Her. 4, 44; Quint. inst. 8, 6, 67; h. lausberg, 
Handbuch der literarischen Rhetorik, i–ii, München 1990, §579) to deconstruct themes dear 
to caesar without alienating his sympathies. 

24 see cic. Marc. 6–8.
25 as Plautus explains in the comedy Trinummus (vv. 305–312) through the words of 

lysiteles’s old father, Philto: Qui homo cum animo inde ab ineunte aetate depugnat suo, /  
utrum itane esse mavelit ut eum animus aequom censeat, / an ita potius ut parentes eum 
esse et cognati velint, / si animus hominem pepulit, actumst, animo servit, non sibi; / si ipse 
animum pepulit, dum vivit, victor victorum cluet. / Tu si animum vicisti potius quam animus 
te, est quod gaudeas. / Nimio satiust ut opust te ita esse quam ut animo lubet. / Qui animum 
vincunt quam quos animus semper probiores cluent.

26 cf. cic. Tusc. 3, 11 iracundia ulciscendi libido; de orat. 1, 220 quid esset iracundia, fer-
vorne mentis an cupiditas puniendi doloris; seneca (ira 2, 22, 2) stresses the reasons for 
iracundia: causa . . . iracundiae opinio iniuriae est.

27 cf. V. Buchheit, Vergil über die Sendung Roms. Untersuchungen zum Bellum Poeni-
cum und zur Aeneis (heidelberg 1963) 130; K. Büchner, Virgilio. Il poeta dei Romani (italian 
translation, Brescia 1986) 482; r.G. austin, P. Vergili Maronis Aeneidos, liber sextus (oxford 
1977) ad loc.; on the roman tradition of pardons, cf. D. lassandro, Vendetta e perdono nell’ 
“Eneide”: note di lettura, in Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico (Milan 1997) 
298–299.
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of the three syntagms perhaps the most important from an ethical 
point of view is animum vincere, which is again echoed a little further on 
in the speech (cic. Marc. 12)28 in the expression vincere se ipsum.

the act of overcoming or mastering oneself had a long tradition as a 
sententia. Prior to taking command of others, Plato (Grg. 491d), for exam-
ple, stresses the need for mastering oneself and ensuring that the best of 
oneself holds sway over the worst (Plato R. 430e–431a). the importance 
of this ethical topos in the latin world29 is borne out not only by cicero’s 
recommendation to caesar in his Pro Marcello speech, but also in the 
Paradoxa Stoicorum (5, 33). the ability to control one’s passions and curb 
one’s anger along with all other undesirable feelings is seen as a priority 
for an imperator who wishes to make others obey him.30 

cicero’s insistence on this sententia in the pro Marcello oration must 
be understood in light of his wish to encourage conduct involving true 
sapiens that would in turn lead to true glory by keeping caesar away from 
the dangers of ambition and desire for revenge. interestingly, for seneca 

28 cic. Marc. 12 Et ceteros quidem omnes victores bellorum civilium iam antea aequitate et 
misericordia viceras; hodierno vero die te ipse vicisti. Vereor ut hoc, quod dicam, perinde intel-
legi possit auditu atque ipse cogitans sentio: ipsam victoriam vicisse videris, cum ea, quae illa 
erat adepta, victis remisisti. Nam, cum ipsius victoriae condicione, iure omnes victi occidis-
semus, clementiae tuae iudicio conservati sumus. Recte igitur unus invictus es, a quo etiam 
ipsius victoriae condicio visque devicta est.

29 cf. Plaut. Trinum. 305–312. the same theme is found in livy in the form of senten-
tia where scipio africanus exhorts Masinissa to control his amorous impulses towards 
sophonisba. here the temperantia shown in controlling one’s desires is considered even 
more honourable than the military victory of the romans over syphax: liv. 30, 14, 6–7 Non 
est, – mihi crede – tantum ab hostibus armatis aetati nostrae periculi quantum ab circum-
fusis undique voluptatibus. Qui eas temperantia sua frenavit ac domuit multo maius decus 
maioremque victoriam sibi peperit quam nos Syphace victo habemus. on temperantia as a 
character trait for a commander, cf. h. Plöger, Studien zum literarischen Feldherrnporträt 
römischer Autoren des 1. Jahrhunderts v. Chr. (Kiel 1975) 27–30; 51–52; 222–224. Valerius 
Maximus would use the same form of argumentation in the section de moderatione to 
highlight the nobility of gesture when Furius camillus famously refused to accept the dic-
tatorship unless the decision was endorsed by law. Furius’s ability to master himself or 
indeed to curb his ambitions was considered more admirable than his victory over his 
enemies (Val. Max. 4, 1, 2 Magnificus Camilli Veientanus triumphus, egregia Gallica vic-
toria, sed ista cunctatio longe admirabilior: multo enim multoque se ipsum quam hostem 
superare operosius est, nec adversa praepropera festinatione fugientem nec secunda effuso 
gaudio adprehendentem). 

30 cic. parad. 5, 33 Laudetur vero hic imperator aut etiam appelletur aut hoc nomine 
dignus putetur: imperator quo modo, aut cui tandem hic libero imperabit, qui non potest 
cupiditatibus suis imperare? Refrenet primum libidines, spernat voluptates, iracundiam 
teneat, coerceat avaritiam, ceteras animi labes repellat, tum incipiat aliis imperare cum ipse 
inprobissimis dominis, dedecori ac turpitudini, parere desierit; dum quidem iis oboediet, non 
modo imperator, sed liber habendus omnino non erit.
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sapiens31 would also be equated with the ability to overcome and conquer 
oneself, while the desire to conquer others would be seen as an illusion 
since the greatest power was that which was exercised on the self.32 cicero 
returns again to his theme in paragraph 12 of the pro Marcello  oration33 
which culminates in the adynaton: ipsam victoriam vicisse videris. the 
incisiveness of the adynaton34 is not only beautifully reflected in the allit-
eration (victoriam vicisse videris), etymological figure (victoriam vicisse) 
and personification of victoria, but also in its conceptual dimension given 
that the rights of the victor and the implications of his victory over his 
defeated enemies were a stereotype of the collective imagination.35 

according to cicero, caesar’s memory will be preserved for posterity, 
not as it seems traditionally in written and oral records or commemora-
tive monuments for military triumphs,36 but for the difficulty of mastering 
himself and acting with clemency over his defeated enemies.

31  sen. epist. 90, 34 Quid sapiens investigaverit, quid in lucem protraxerit quaeris? . . . Dam-
navit mixtas paenitentia voluptates et bona semper placitura laudavit et palam fecit felicis-
simum esse cui felicitate non opus est, potentissimum esse qui se habet in potestate.

32 sen. epist. 113, 30 O quam magnis homines tenentur erroribus qui ius dominandi trans 
maria cupiunt permittere felicissimosque se iudicant si multas [pro] milite provincias obti-
nent et novas veteribus adiungunt, ignari quod sit illud ingens parque dis regnum: imperare 
sibi maximum imperium est.

33 note the continued recurrence of the theme around the semantic field of the verb 
vincere: cic. Marc. 12 Et ceteros quidem omnis victores bellorum civilium iam antea aequitate 
et misericordia viceras; hodierno vero die te ipse vicisti. Vereor ut hoc, quod dicam, perinde 
intellegi possit auditu atque ipse cogitans sentio: ipsam victoriam vicisse videris, cum ea, 
quae illa erat adepta, victis remisisti. Nam, cum ipsius victoriae condicione, iure omnes victi 
occidissemus, clementiae tuae iudicio conservati sumus. Recte igitur unus invictus es, a quo 
etiam ipsius victoriae condicio visque devicta.

34 cf. enn. ann. 513 skutsch Qui vincit non est victor, nisi victus fatetur.
35 one is reminded of cicero’s heavy sarcasm in Deiot. 33 (Multorum enim capita civium 

viderat, multos iussu Caesaris vexatos, verberatos, necatos, multas adflictas et eversas domos, 
armatis militibus refertum forum! Quae semper in civili victoria sensimus, ea te victore non 
vidimus). cicero often returns to the consequences of victory after the civil war in his let-
ters: cf. cic. Att. 7, 5, 4; 7, 22, 1. ever present are the draconian laws and horrors of sulla’s 
dictatorship: cf. cic. Att. 9, 10, 2 Quae minae municipiis, quae nominatim viris bonis, quae 
denique omnibus qui remansissent! Quam crebro illud “Sulla potuit, ego non potero?” cf. also 
cic. fam. 4, 9, 3. underlined again by cicero in Deiot. 33–34 (Quae semper in civili victoria 
sensimus, ea te victore non vidimus) in the comparison with the modus agendi of the victo-
riae condicio which gives the victor full power over his defeated enemies is the uniqueness 
of caesar’s project. cicero presents caesar as the only true invictus because he was capable 
of defeating not only his enemies but also the prerogatives of ius belli (cic. Marc. 12 Recte 
igitur unus invictus es, a quo etiam ipsius victoriae condicio visque devicta est). the epithet 
invictus, denoting superhuman qualities (cf. enn. ann. 181 skutsch; cic. Verr. 2, 4, 82; svet. 
Iul. 59) puts caesar on a plane with the gods, mythical heroes and great leaders of the past 
(cf. Val. Max. 7, 6, 5 Divi Iuli exercitus, id est invicti ducis invicta dextera, cum armis . . .).

36 that echo to the multitude of soldiers and the sound of trumpets: cf. cic. Marc. 9 sed 
tamen eiusmodi res, nescio quomodo, etiam cum leguntur, obstrepi clamore militum videntur 
et tubarum sono.
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it seems clear then that traditional notions of glory as embodied in 
the memoria rerum gestarum are called into question through cicero’s re-
evalutation of military victory. the symbolic value of the prize is trans-
ferred onto good conduct towards defeated enemies. actions inspired by 
clemency and temperance are presented as the only way to elicit enthu-
siasm in those who hear of or read about them.37 

in his new definition of cultural memory where true glory is linked to 
temperantia, moderation and misercordia as opposed to the transitory glo-
ries of military exploits symbolised by triumphs and monuments, cicero 
emphasizes the topos of frailty in human endeavours (monumentum).38 
this motif would be echoed in horace’s celebration of the eternal power 
of language39 and again by tacitus in the conclusion to his moral biog-
raphy of his father-in-law, agricola, which would remain etched on the 
minds of men more than any bronze or statue.40 

the motif of transitory material glory would be again taken up by Pliny 
the Younger in his panegyric to trojan where the emperor’s sapienta is 
praised in the fight against ambition and tyranny. if his triumphal arches 
and statues are neglected by posterity, his wisdom and equanimity will 
continue to be remembered (paneg. 55, 9).41 

37 cf. cic. Marc. 9 and 11. one understands the thrust of cicero’s message further on 
where he lists the tasks in the social, legal and institutional and financial fields that caesar 
will need to undertake to put the state back on its feet (cf. cic. Marc. 23–24; 28–30). it 
will be these actions, and not military ones, that will assure caesar a permanent place in 
posterity (cf. cic. Marc. 28–30).

38 caesar’s military glory is reflected in the metonymic terms tropaeum and monumen-
tum. Tropaeum is a type of victory monument erected on the field of battle or in a divine 
sanctuary/the temple of a divinity. Monumentum, on the other hand, embraces a wider 
semantic field, which includes arches, temples, altars, statues and even trophies fashioned 
to immortalize an action or event. 

39 hor. ars 63–68: Debemur morti nos nostraque: sive receptus / terra Neptunus classis 
Aquilonibus arcet, / regis opus, sterilisve diu palus aptaque remis / vicinas urbis alit et grave 
sentit aratrum, / seu cursum mutavit iniquum frugibus amnis, / doctus iter melius, mortalia 
facta peribunt, / nedum sermonum stet honos et gratia vivax.

40 tac. Agr. 46, 3 Id filiae quoque uxorique praeceperim, sic patris, sic mariti memoriam 
venerari, ut omnia facta dictaque eius secum revolvant, formamque ac figuram animi magis 
quam corporis complectantur, non quia intercedendum putem imaginibus quae marmore 
aut aere finguntur, sed, ut vultus hominum, ita simulacra vultus imbecilla ac mortalia sunt, 
forma mentis aeterna quam tenere et exprimere non per alienam materiam et artem, sed tuis 
ipse moribus possis.

41  Plin. paneg. 55, 9 Arcus enim et statuas, aras etiam templaque demolitur et obscurat 
oblivio, neglegit carpitque posteritas: contra contemptor ambitionis et infinitae potestatis 
domitor ac frenator animus ipsa vetustate florescit nec ab ullis magis laudatur, quam quibus 
minime necesse est.
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in light of this, cicero points out that caesar’s moral conduct42 will 
make up for fleeting military exploits.43 acts of clemency and impartiality 
must serve as a counterweight to the victor’s anger and desire for ven-
geance that might spill over into acts of cruelty.44 

if Pertrach was indebted to the subtle mixture of praise and counsel 
present in cicero’s pro Marcello oration, he was also fascinated by caesar 
and the political pact that served as the basis for his power.45 not only 
was caesar seen as an example of unequalled military skill but through his 
demonstration of clemency towards his own citizens, and, in particular, 

42 as with the conduct of other victors in the civil war (e silentio over that of Marius 
and sulla) caesar’s conduct is equated with aequitas and mansuetudo. like iustitia/lenitas, 
these two concepts accompany those qualities already recognised in caesar: iustitia, modus 
and clementia (cf. cic. Marc. 1; 8). together with mansuetudo (cf. cic. Cluent. 199), aequitas 
is an essential attribute of temperate and impartial conduct, free of invidia towards others 
(cf. J. hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la répub-
lique, Paris 1972 , 150–151). around this argumentum revolves caesar’s ability to master his 
own impulses and curb his anger towards old political enemies (cic. Marc. 12 hodierno vero 
die te ipse vicisti) and so become master of himself in animum vincere (cic. Marc. 8).

43 caesar’s praiseworthy conduct is described in complementary terms of iustitia and 
lenitas that refer back to his impartiality and temperance. on iustitia, cf. J. hellegouarc’h, 
op. cit., 265–267; on lenitas, cf. J. hellegouarc’h, op. cit., 261. as features of temperantia (cf. 
J. hellegouarc’h, op. cit., 265–267). in particular iustitia is described as the queen of the 
virtues in cic. off. 3, 28 (Iustitia . . . enim una virtus omnium est domina et regina virtutum), 
as well as a characteristic of boni in a political regime shaped by concordia (cic. off. 2, 38 
et maxume iustitia, ex qua una virtute viri boni appellantur, mirifica quaedam multitudini 
videtur; cf also off. 1, 20; 56), and as one of the cornerstones of caesar’s political strategy: 
see caes. civ. 1, 32, 9 (Se vero, ut operibus anteire studuerit, sic iustitia et aequitate velle 
superare). Virtues associated with temperance are ascertained historically in gestis rebus, 
or as the fruit of poetic fancy (in fictis).

44 one is reminded of the picture drawn by seneca, ira 1, 5, 3: Ira, ut diximus, avida poe-
nae est, cuius cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori minime secundum eius naturam 
est. Beneficiis enim humana vita constat et concordia, nec terrore sed mutuo amore in foedus 
auxiliumque commune constringitur. Writing on the conduct of the romans at the sur-
render of the Falisci, Valerius Maximus (6, 5, 1) leaves one in no doubt about the usual 
practice of the romans and the scant respect for human life in similar situations. on this 
occasion they manage to keep hatred, anger and desire for revenge in check and conduct 
themselves with temperance and impartiality (Val. Max. 6, 5, 1 Eadem civitas aliquotiens 
rebellando semperque adversis contusa proeliis tandem se Q. Lutatio consuli dedere coacta 
est. Adversum quam saevire cupiens populus Romanus, postquam a Papirio, cuius manu 
iubente consule verba deditionis scripta erant, doctus est Faliscos non potestati, sed fidei se 
Romanorum conmisisse, omnem iram placida mente deposuit pariterque et viribus odii, non 
sane facile vinci adsuetis, et victoriae obsequio, quae promptissime licentiam subministrat, ne 
iustitiae suae deesset, obstitit). the characterisation of victoria as insolens and superba is 
again touched on in cic. fam. 4, 4, 2: . . . nec id victoris vitio, quo nihil moderatius, sed ipsius 
victoriae, quae civilibus bellis semper est insolens; on the literary notion of superbus, cf.  
r.B. lloyd, ‘Superbus in the aeneid’, AJPh 93 (1972) 125–132. 

45 Petrarch’s interest in caesar’s exemplary conduct culminates in writing De gestis 
Cesaris: cf. G. Ferraù, Petrarca, la politica, la storia . . . quoted, 50.
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his pardon of Marcellus incarnated the cardinal virtues of an ideal prince. 
in his own oration to the novaresi, in fact, Petrarch stresses the virtue of 
misercordia principis. cicero’s words, however, are given weight by the 
auctoritas of st. augustine. (Augustinus quidem 9o de civitate dei . . ./ hanc 
laudabilem et veram sentenciam Ciceronis / amplectitur, ut misericordia 
non virtus modo, sed admirabilis et gratissima virtus sit).46 in Petrarch’s 
view, it is only by showing misericordia that the prince will be able to bear 
his grudges, since misericordia favours the forgetting of offences (oblivio 
offensarum), and so preserve his memoria for posterity. this concept finds 
neat expression in the trope of forgetfulness. only by forgetting offences 
and erasing from memory the reasons for conflict with enemies will the 
prince be remembered by future generations.47 

cicero’s teachings, therefore, are mediated through st. augustine’s 
christian message.48 only from temperance and impartiality, and not 
from his military victories, will the prince gain immortality. it is this ide-
ology that shapes and informs Petrach’s thinking and serves as point of 
reference in his career as learned counsellor to the Visconti.

46 Francesco Petrarca, Ad civitatem Novariensem, 102r, 231–234.
47 Francesco Petrarca, Ad civitatem Novariensem, 102r, 236–242 Et est ne aliquid miseri-

cordia maius, dicat aliquis, / quam nunc omnium maximam faciebas. Non inficior quod / dixi 
sed nescio quo modo misericordia quidem maius invenio oblivionem / scilicet obfensarum, 
proprie hoc mihi videor dicturus; / qui miseretur et parcit similis est stirpes noxios / [superfi-
cientem] abscindenti, qui obliviscitur similis [indicitus] / evellenti.

48 cf. r. caputo, Agostino duca e maestro, in Preveggenze . . . quoted, 91–109; G. Ferraù, 
Petrarca, la politica, la storia . . . quoted, 115–116 and 149–150.
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Hic imaginatio deficit.  
Die Metaphysik Des intellekts bei Meister eckhart

alessandra beccarisi

als intellektueller und einflussreiche persönlichkeit innerhalb des Domi-
nikanerordens versuchte Meister eckhart durch seine tätigkeit als predi-
ger eine neue Vorstellung von religiosität in Deutschland zu verbreiten, 
die sich auf eine andere Definition des menschlichen Wesens und seiner 
Würde gründet: als intellekt steht der Mensch in einem Verhältnis der 
Gleichheit und nicht des Unterschieds zu Gott, dessen abbild er ist.

Während der 30 Jahre seiner akademischen karriere übernahm eckhart 
innerhalb des Ordens die ehrenvollsten Ämter: 1295 war er prior im erfur-
ter kloster, 1303 wurde er provinzial der Ordensprovinz Saxonia, die aus 
der teilung der zu groß gewordenen provinz teutonia hervorgegangen 
war. 1308 vertrat er als Generalvikar von böhmen den Generalmeister des 
Dominikanerordens. 1310 wurde er wieder zum provinzial gewählt, doch 
die Wahl wurde nicht bestätigt, da die Ordensleitung ihn lieber nach paris 
schickte, damit er dort theologie lehrte.

als Vikar von thüringen leitete eckhart mehr als 50 klöster, die sich 
auf einem Gebiet befanden, das sich über mehrere erzdiözesen erstreckte. 
Um die privilegien des Ordens zu verteidigen, dessen Unterstützung zu 
sichern und dessen ausbreitung zu fördern, musste er mit adligen, kardi-
nälen, bischöfen und stadtverwaltungen verhandeln.

bei einer Untersuchung von eckharts öffentlichen tätigkeiten zeichnen 
sich die linien eines kulturellen und religiösen projekts ab, das er mit 
den verschiedensten instrumenten (Vorlesungen an den Universitäten, 
traktaten und kommentaren auf latein, predigten auf latein und Mund-
sprache) und an verschiedenen Orten (an Universitäten, studia oder in 
klöstern) mit bemerkenswerter einheitlichkeit umsetzte. Dieses projekt 
entwickelte sich in der dialektischen auseinandersetzung mit dem tho-
mismus, den stellungnahmen der Franziskaner und dem averroismus der 
künstler und ging von der notwendigkeit aus, über den Gemeinsinn und 
den alltag hinaus das privilegierte Verhältnis zu erkennen, das den Men-
schen mit Gott verbindet, und aus dieser erkenntnis die moralischen und 
verhältnismäßigen konsequenzen zu ziehen.

Die Feststellung, dass im leben des Dominikaners auch ein politischer 
aspekt auszumachen ist, führt einerseits dazu, das übliche bild von  Meister 
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eckhart als wirklichkeitsfremdem „Mystiker“ zu korrigieren, und regt die 
philosophiehistoriker andererseits an, sich zum politisch-kulturellen und 
weitangelegten religiösen projekt Gedanken zu machen.

auf dieses Vorhaben wiesen kurt Flasch und loris sturlese1 wiederholt 
hin und hoben die politische bedeutung seiner tätigkeit als theologe und 
prediger hervor.

Darüber werde ich also nicht referieren. Mein beitrag beschäftigt sich 
weder mit dem politischen aspekt von eckharts tätigkeit, noch mit den 
möglichen auswirkungen oder reaktionen, die seine predigten nach sich 
zogen. in dieser hinsicht scheint mir der 1326 in köln gegen ihn gehaltene 
prozess ein genügendes Zeugnis der „politischen“ konsequenzen seiner 
tätigkeit darzustellen.

Ziel der vorliegenden arbeit ist es vielmehr zu zeigen, ob und inwiefern 
es möglich ist, einige typische theorien des Dominikanermeisters poli-
tisch auszulegen, insbesondere die theorie über die sogenannte Metaphy-
sik des intellekts.

Mir ist bewusst, dass es kein leichtes Unterfangen ist: im Werk des Domi-
nikaners fehlt jegliche als solche gekennzeichnete politische theorie und 
bereits bei einer oberflächlichen lektüre seiner texte lässt sich feststellen, 
dass er eigentlichen „politischen“ themen gegenüber eher gleichgültig ist. 
eckharts interesse scheint eher darauf gerichtet, einen persönlichen und 
scheinbar völlig privaten Weg zu zeichnen, der zur suche nach dem wah-
ren Wesen, das heißt nach dem Göttlichen in uns führt.

einige stellen seiner philosophischen schriften legen jedoch eine 
andere auslegung nahe: diese innere suche, dieses bewusstsein des Gött-
lichen in uns, wickelt sich wohl innerlich ab, doch ist sie deswegen weder 
„privat“ noch individuell. Vielmehr fügt sie sich in einen „gemeinsamen“, 
„öffentlichen“ und folglich „politischen“ bereich ein.

Um dies zu zeigen, möchte ich von einer weniger bekannten und 
daher kaum besprochenen predigt des Dominikanermeisters ausgehen: 
der nummer 68 der Quintedition. es handelt sich um einen sermon in 
mittelhochdeutscher sprache, der nur in zwei Zeugen überliefert ist und 
anlässlich des 2. adventssonntags verfasst wurde2. ausgehend vom Vers 
des tages (lukas 21,31) Scitote, quia regnum dei prope est, übernimmt 

1 k. Flasch, das philosophische denken im mittelalter. Von augustin zu machiavelli 
(stuttgart 1986); id., meister eckhart. Philosoph des christentums (München 2010); l. stur-
lese, Homo divinus. Philosophische Projekte in deutschland zwischen meister eckhart und 
Heinrich Seuse (stuttgart 2007) insbesondere die einleitung.

2 Meister eckhart, Pr. 68, DW iii 38–139.
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 eckhart die drei schlüsselwörter scitote, regnum dei und prope, die er fol-
gendermaßen kommentiert3:

als erstes müssen wir „wissen“, in welcher hinsicht „das reich Gottes“ in 
unserer „nähe“ ist; und als zweites, wann „das reich Gottes“ in unserer „nähe“ 
ist. Deshalb müssen wir „wissen“, was es bedeutet. Wenn ich ein könig wäre 
und es nicht wüsste, dann wäre ich kein könig. Doch wenn ich ganz davon 
überzeugt wäre, dass ich ein könig bin, und wenn auch alle Menschen mit 
mir davon überzeugt wären, dann wäre ich auch ein könig, und also wäre 
der ganze reichtum des königs mein eigen und es würde mir nichts davon 
fehlen. Wenn ich ein könig sein soll, dann müssen diese drei Dinge gegeben 
sein. Und wenn auch nur eins dieser Dinge fehlte, dann könnte ich kein 
könig sein. ein Weiser sagt – und dasselbe sagen auch unsere besten Meis-
ter –, dass die Glückseligkeit darin besteht, dass man kennt und „weiß“, und 
dies bedeutet den Zwang zur Wahrheit. ich besitze eine tugend in meiner 
seele, die völlig offen ist, um Gott zu empfangen.

Das thema des königtums, mit dem die predigt beginnt, liegt sicher auf-
grund des bibelverses nahe. Doch eckhart fasst das königtum vor allem 
einmal als inneren Zustand auf, der dem Menschen eigen ist und dessen 
man sich bewusst werden muss (scitote, „bekenne“ meint eckhart), um 
wirklich zu sein. Die Metapher des königs, der ich hier meine aufmerk-
samkeit zuwenden will, weist auf drei wichtige themen hin: das Wissen 
(erkennen) als Zugang zum sein, das heißt zum inneren königtum, das 
consensum omnium (alliu liute) in bezug auf dieses königtum, die erkennt-
nis dieser Zustimmung.

Für eckhart müssen drei bedingungen gegeben sein, damit man 
wirklich ein könig sein kann: 1) man muss sich des eigenen königtums 
bewusst werden: es reicht nicht, von natur wegen ein könig zu sein, der 
Mensch muss diesen seinen „natürlichen“ Zustand erkennen und wissen 
(bekenne und wizze). Der natürliche Zustand vervollständigt sich also 
durch das Wissen. 2) Die zweite bedingung, um wirklich ein könig zu 
sein, ist die einstimmige und öffentliche anerkennung dieses Zustands. 
eckhart sagt: alliu liute, alle leute müssen dieses königtum anerkennen. 
nicht nur einige, nicht nur ein teil, auch nicht der beste, sondern alle 

3 Meister eckhart, Pr. 68, DW iii 140, 4–141,5: „Ze dem êrsten suln wir wizzen, wíe daz 
rîche gotes uns nâhe ist; ze dem andern mâle, wánne daz rîche gotes uns nâhe ist. Dar 
umbe suln wir wizzen den sin dâ von. Daz ich ein künic wære und ich des niht enweste, 
ich enwære niht ein künic. aber, hæte ich des einen ganzen wân, daz ich ein künic 
wære, und wænden des alle die liute mit mir und ich weste daz vür wâr, daz des alle die 
liute wænden, sô wære ich ein künic, und sô wære aller der rîchtuom des küniges mîn,  
und des engebræche mir nihtes niht. Disiu driu dinc hœrent von nôt dar zuo, sol ich ein 
künic sîn“.
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ohne  ausnahme. 3) Die dritte bedingung ist, dass ich mir auch dieser 
öffentlichen anerkennung bewusst bin.

Wir können also in diesem textteil zwei aspekte unterscheiden, die für 
eckhart auf irgendeine art verbunden waren: einer betrifft die erkennt-
nis eines inneren königtums, des Göttlichen in uns. Der andere bezieht 
sich auf eine öffentliche Dimension, die genau so grundlegend für die-
ses „königsein“ ist. im Verlauf der predigt, und übrigens auch in allen 
lateinisch wie auch mundartlich verfassten texten, scheint eckhart vor 
allem den ersten aspekt zu vertiefen: könig zu sein bedeutet, sich dieses 
königtums bewusst zu sein. auch in diesem Fall stellt der Weg hin zum 
selbstbewusstsein das bevorzugte thema von eckharts spekulation dar. 
eine andere stelle von predigt 68 deutet auf eine andere und komple-
xere auslegung hin. Gegen ende legt der Dominikanermeister dar, dass 
dieses „selbstbewusstsein“ keine solipsistische suche des eigenen Wesens 
ist. Denn sich selbst kennen heißt in Wirklichkeit, Gott zu kennen, und 
umgekehrt stimmt die erkenntnis Gottes mit der entdeckung des wahren 
Wesens überein. nach der autorität von augustinus, auf den er sich hier 
implizit beruft, ist mir Gott noch näher, als ich es mir selber bin (vgl. 
confessiones i 36 11: deus intimior intimo meo, pr. 68, s. 142,2–3: got ist mir 
næher, dan ich mir selber bin; mîn wesen hanget dar ane, daz mir got nâhe 
und gegenwertic sî). Mein Wesen stimmt also mit Gott überein und ist gar 
das Göttliche in mir.

auf diesem inneren Weg entdeckt sich der Mensch jedoch nicht als 
individuum, sondern eher als Menschheit: denn in Gott erkennt er nicht 
nur die eigene Menschheit, sondern die Menschheit selbst, wo sie wirk-
lich ist, über ihre individuellen und besonderen erscheinungen hinaus. 
auf die eigene individualität zu verzichten ist nämlich die Voraussetzung, 
um die Zugehörigkeit zu einer Universalität wieder zu entdecken4.

Wenn ich die Güte wirklich erkennen will, dann muss ich sie da erkennen, 
wo sie in sich selber Güte ist, nicht da, wo die Güte geteilt ist. Wenn ich das 
sein wirklich erkennen will, dann muss ich es da erkennen, wo das sein in 
sich selbst ist, nicht da, wo es geteilt ist; und zwar: in Gott. Dort erkennt der 
Mensch das ganze sein. Wie ich einmal sagte, liegt in einem Menschen nicht 

4 Meister eckhart, Pr. 68, DW ii 150, 1–6: „sol ich güete wærlîche bekennen, sô muoz 
ich sie dâ bekennen, dâ si güete ist in ir selber, niht dâ güete geteilet ist. sol ich wesen 
wærlîche bekennen, sô muoz ich ez bekennen, dâ wesen ist in im selber, niht, dâ ez getei-
let ist, daz ist: in gote. Dâ bekennet si ganz wesen. als ich wol ê gesprochen hân, daz in 
éinem menschen enist niht ganziu menscheit, wan éin mensche enist niht álle menschen. 
Dâ bekennet diu sêle ganze menscheit und alliu dinc in dem hœhsten, wan si bekennet 
sie nâch dem wesene“.
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die gesamte Menschheit: ein Mensch ist nämlich nicht alle Menschen. Dort 
(d.h. in Gott B.d.Ü.) erkennt die seele die ganze Menschheit und alles im 
höchsten, denn er erkennt es nach dem sein.

in diesem Zusammenhang ist die Metapher des königs und der einstimmi-
gen, also öffentlichen anerkennung etwas mehr als nur eine elegante und 
eindrückliche rhetorische Figur. sie zeigt vielmehr das bild eines inneren, 
gemeinsamen königtums. auch wenn sich eckhart damit auf jeden ein-
zelnen Menschen, auf das individuum bezieht, stellt er jedoch gleichzeitig 
auch den anspruch auf Universalität: alliu liute, sagt eckhart, müssen die-
ses königtum anerkennen, die dem Menschen nicht als individuum eigen 
ist, sondern in der Menschheit selbst innewohnt. Worin besteht jedoch 
diese anerkennung? Und vorher noch: was bedeutet dieses königtum?

1. Die lehre des abbildes und die Metaphysik des intellekts

eckhart ist gewiss nicht der erste, der das thema des Göttlichen in uns 
mit dem bild des inneren königtums verbindet. im ersten kommentar 
zum buch Genesis, der wahrscheinlich zwischen 1298 und 1303 verfasst 
wurde, finden wir zwei für ihn wichtige autoritäten. Die erste ist Orige-
nes, den der Meister im Zusammenhang mit der Frage der imago divina 
zitiert5.

Origenes meint dazu: „ ‚Das abbild des himmels‘ ist in dir und kommt 
nicht von außen. Denn in dir hat das abbild des himmlischen königs sei-
nen sitz gemäß den Worten ‚lasst uns Menschen machen, ein bild, das 
uns gleich sei‘ (gen. 1,26). Dieses abbild ist in dir nicht sichtbar, solange 
dein haus voller Unrat und irdischen Wünschen ist, und es kann auch 
nicht fließen und leuchten, denn die palästiner haben es mit erde bedeckt 
und haben in dich das irdische bild gelegt“.

5 Meister eckhart, gen. ii n. 193, lWi 665, 5–10: De his Origenes sic scribit: „imago cae-
lestis“ „intra te est et non extrinsecus venit“. „intra te namque collocata est imago regis 
caelestis“, secundum illud: „faciamus ‚hominem ad imaginem et similitudinem‘ nostram“. 
„haec in te videri non potest, donec domus tua sordida est immunditiis“ et terrenis affec-
tionibus, „nec potest fluere“ seu lucere, „quia palaestini repleverunt eam terra et fecerunt 
in te ‚imaginem terreni‘ “ . tangit historiam et figuram, quae habetur post Genesi proximo 
capitulo. „Filius dei pictor est huius imaginis. et quia talis ac tantus est pictor, imago eius 
obscurari per incuriam potest, deleri per malitiam non potest. Manet semper“ in te „imago 
dei, licet tu tibi ipse superducas ‚imaginem terreni‘. istam picturam tu tibi ipse depingis“. 
Verba sunt Origenis.
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an dieser stelle unterscheidet eckhart mit Origenes zwischen himmli-
schem, innerem abbild, das immer im inneren des Menschen vorhan-
den ist und das wahre bild des himmlischen königs darstellt, und einem 
äußeren oder irdischen abbild, das ersteres versteckt und verdrängt. Wie 
in predigt 68, so bezieht sich eckhart in anlehnung an Origenes auch 
hier auf eine innere natur, die nicht erfassbar ist (in te videri non potest), 
solange man sich als zeitlich und räumlich definiertes Wesen versteht 
(donec domus tua sordida est immunditiis et terrenis affectionibus).

Die zweite autorität, die vom inneren königtum des Menschen spricht, 
ist der hebräische philosoph Moses Maimonides6:

Da nämlich der intellekt, den Gott (in uns) einhaucht, das ist, wodurch 
wir Gott schauen und wodurch Gott uns sieht, so kann man richtig sagen, 
dass Gott es „auf das Gesicht“ des Menschen gehaucht hat. (. . .) Und weiter 
vorne sagt (Moses Maimonides): „Deshalb muss derjenige, der die mensch-
liche Vollkommenheit erfassen will und das, was den Menschen wirklich 
ausmacht, wissen, dass dieser erhabene könig, der ununterbrochen mit ihm 
vereint und an ihn gebunden ist, der intellekt ist, der ehrwürdiger ist als 
jeder andere könig, auch als David und salomon“.

an dieser stelle im kommentar zum buch Genesis, hebt eckhart mit Mai-
monides zwei wichtige elemente hervor: erstens muss derjenige, der die 
Vollkommenheit erreichen und so die eigene Menschheit erfahren will, 
notwendigerweise wissen (necesse est quod sciat), dass sein königtum im 
intellekt liegt (rex iste sublimis est intellectus); dies deshalb – und dies 
ist das zweite element –, weil der Mensch nur dank des intellekts Gott 
sieht und von ihm gesehen wird in einem gegenseitigen prozess, der zur 
erkenntnis der gemeinsamen, nämlich intellektuellen natur führt.

Diese beiden stellen bestärken also, was eckhart in predigt 68 gesagt 
hat: könig zu sein, oder wirklich Menschen zu sein bedeutet, zu „wissen“, 
dass man es ist: dieses „Wissen“ ist jedoch nach Origenes das „erkennen“ 
des göttlichen abbilds in uns, denn diese imago ist stets im Menschen 
vorhanden, auch wenn unsichtbar.

6 Meister eckhart, gen i, n. 185, lW i 328,14–329,8: sic ergo quia intellectus, quem deus 
inspirat, est quo deum videmus et quo deus nos videt, apte dicitur deus ipsum inspirasse 
‚in faciem‘ hominis. propter quod in principio capituli sic ait: „hominis sessio, motus, con-
versatio“ et „verba, quando sedet domi cum familia“, „non sic“ sunt ordinata nec ornata 
nec reverentia, „sicut sunt, quando est coram reg nobili et glorioso“; et infra ait: „propter 
hoc ergo qui voluerit acquirere perfectionem humanam et quod sit homo vere, necesse est 
quod sciat quod rex iste sublimis, qui coniunctus est ei semper, est“ „intellectus“, „honora-
tior omni rege, etiam David et salomone“.
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seit augustinus ist das Wort imago (abbild) der bevorzugte begriff, um 
Gottes anwesenheit im Menschen zu bezeichnen, und wird der einfachen 
„Ähnlichkeit“ (similitudo) vorgezogen. in gen. 1,26 bestimmt Gott: „lasst 
uns Menschen machen, ein bild, das uns gleich sei“. Die mittelalterliche 
scholastik legte dieses bild als „vorwiegend unähnlich“ aus und sprach 
damit dem biblischen Vers den zutiefst anthropologischen Wert ab. nach 
einer tradition, die auf peter lombardus zurückgeht, die jedoch in tho-
mas’ Summa theologiae systematisch behandelt wird, ist das wahre abbild 
Gottes lediglich die person des sohnes in der Dreieinigkeit, der nach dem 
Glaubensbekenntnis vom Vater stammt und seiner natur nach dem Vater 
völlig gleich ist: in der Dreieinigkeit gibt es zwischen Vater und sohn kei-
nen ontologischen, sondern einen beziehungsmäßigen Unterschied. Der 
Vater zeugt, der sohn ist gezeugt. substanz und Wesen sind jedoch in 
beiden gleich. Wenn also der sohn das vollkommene abbild ist, so ist 
der Mensch eher ad imaginem, womit eher eine Ähnlichkeit und keine 
Gleichheit gemeint ist, die hingegen dem sohn in bezug auf Gott eigen ist. 
thomas von aquin erklärt den Unterschied folgendermaßen7:

abbild bedeutet zweierlei: erstens die Dinge derselben natürlichen art, wie 
das abbild des königs im sohn (Weseneinheit, beziehungsunterschied). 
Zweitens die Dinge mit unterschiedlicher natur, wie zum beispiel das bild 
des königs auf einer Münze. nach der ersten bedeutung ist der sohn das 
abbild des Vaters, nach der zweiten hingegen sagt man, der Mensch sei das 
abbild Gottes.

Für thomas von aquin ist also nur christus wirklich ein könig, göttli-
ches abbild Gottes. im Menschen als ad similitudinem hingegen ist das 
abbild Gottes lediglich das Markenzeichen einer Fabrik, die der schöpfer 
in jeden von uns gesetzt hat. Für eckhard ist jedoch das abbild Gottes im 
Menschen etwas sehr viel Weitgehenderes und viel Wesentlichereres als 
ein Markenzeichen. seine stellung entwickelt sich übrigens um eine kri-
tische auseinandersetzung mit seinem Mitbruder Dietrich von Freiberg, 
mit dem er auch einige ehrenämter innerhalb des  Dominikanerordens 

7 thomas von aquin, Summa theologiae i, q. 35 art. 2: „ad tertium dicendum quod 
imago alicuius dupliciter in aliquo invenitur. Uno modo, in re eiusdem naturae secundum 
speciem, ut imago regis invenitur in filio suo. alio modo, in re alterius naturae, sicut imago 
regis invenitur in denario. primo autem modo, filius est imago patris, secundo autem 
modo dicitur homo imago Dei. et ideo ad designandam in homine imperfectionem imagi-
nis, homo non solum dicitur imago, sed ad imaginem, per quod motus quidam tendentis 
in perfectionem designatur. sed de filio Dei non potest dici quod sit ad imaginem, quia 
est perfecta patris imago“.
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geteilt hatte. Dietrich hatte sein traktat de visione beatifica8 dieser Frage 
gewidmet, und hatte dabei die these vertreten, nach der die seele deshalb 
das abbild Gottes sei, weil sie eine intellektuelle natur hat, deren Grund-
lage sie bildet. Dieser intellektuelle Grund der seele ist nach Dietrich das 
augustinische abditum mentis, das allein capax dei ist. Für Dietrich ist 
dieser verborgene seelengrund, wo Gott erstrahlt, der aristotelische tätige 
intellekt und stellt eine substanz im akt dar, die sich in einen natürli-
chen ausströmungsprozess von und zu Gott hin konstituiert. es ist nichts 
neues: bereits heinrich von Gand vertrat in der 1278 in paris besproche-
nen Quaestio iX 9 Utrum in nobis sit aliquid intelligere abditum9 dieselbe 
theorie, die Dietrich dann weiter ausbaute und vor seinem Gegner, dem 
deutschen Dominikaner Johann picardi von lichtenberg10 aus der tho-
mistischen schule, verteidigte. Dietrich entwickelt diese Vorstellung ins 
extreme, um gegen thomas von aquin zu zeigen, dass das subjekt der 
Gottesschau nicht der aufnehmende intellekt, sondern vielmehr der 
tätige intellekt ist, da dieser und nicht der andere das wahre abbild Got-
tes im Menschen darstellt – wobei wie gesagt abbild als natürliche iden-
tität zwischen dem mit intellekt ausgestatteten Menschen und Gott zu 
verstehen ist. Der aufnehmende intellekt kann aus zwei Gründen nicht 
Gottes abbild sein: nach der aristotelischen Gnoseologie ist der auf-
nehmende intellekt reine Möglichkeit. er ist nicht immer im akt, da er 
jeweils einzelne Wissensinhalte aktualisiert (der Mensch weiß immer nur 
eine sache aufs Mal) und vor allem weil er nichts ist, solange er nichts 
kennt. Das abbild kann also nicht in einer art ontologischen leere liegen. 
Wenn es sich durch eine Dynamik von herkunft und rückgang zu Gott 
konstituiert, dann kann es sich nicht auf eine reine Möglichkeit gründen. 
Das abbild muss also eine intellektuelle substanz sein, genauer der tätige 
intellekt der averroistischen tradition, nach der eben der tätige intellekt 
eine getrennte substanz im akt ist. Und gerade darum geht es in der Dis-
kussion zwischen eckhart und Dietrich, wie aus einer wichtigen stelle des 
ersten kommentars zum buch genesis11 zu ersehen ist:

  8 Dietrich von Freiberg, de visione beatifica, in opera omnia, Schriften zur intellektthe-
orie, ed. b. Mojsisch (hamburg 1977).

  9 heinrich von Gent, Quodlibet iX, q. 15, ed. r. Macken (leuven 1983) 258–269.
10 a. beccarisi, ‚ Johannes picardi von lichtenberg, Dietrich von Freiberg und Meister 

eckhart. eine Debatte in Deutschland um 1308‘, in: D. Wirmer (hrsg.), 1308 (De Gruyter, 
berlin–new york 2011) 286–302.

11  Meister eckhart, gen. i n. 115, lW i 270,1–271,4: „Quantum ad nunc autem sciendum 
quod creatura rationalis sive intellectualis in hoc differt ab omni creatura quae citra est, 
quod ea quae citra sunt producta sunt ad similitudinem eius quod in deo est et habent 
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Und Gott sprach: lasst uns Menschen machen, ein bild, das uns gleich sei: es 
ist wichtig zu wissen, dass sich das mit Vernunft oder intellekt ausgestattete 
Geschöpf von jedem anderen niedereren Geschöpf dadurch unterscheidet, 
dass die niederen nach dem abbild dessen geschaffen sind, was in Gott ist, 
und in Gott ihre Urbilder haben, nach denen sie, wie man sagt, geschaffen 
sind. solche Urbilder sind bestimmt und beziehen sich auf die natürlichen 
arten, die sich voneinander unterscheiden. Die rationale natur hingegen 
hat als solche das privileg, Gott selbst zu gleichen und nicht irgendeinem 
Urbild in ihm. Der Grund dafür ist, dass „der intellekt als solcher das ist, 
was das Werden aller Dinge in sich birgt“ und nicht nur dies und das, was 
sich in bezug auf eine art bestimmt. Deshalb ist es nach dem philosophen 
„in gewisser Weise alles“ und das Wesen in seiner Ganzheit. im buch iX der 
metaphysik, kap. 7, leitet avicenna Folgendes ab: „Die Vollkommenheit der 
rationalen seele ist es, erkennbare Welt zu werden, damit sich in ihr die 
Form von allem einpräge/ einschreibe“, „bis sich in ihr die Ordnung allen 
seins erfülle und es so in die Welt des erkennbaren trete nach dem abbild 
des seins der gesamten Welt“. Daher rührt die tatsache, dass der Mensch 
von Gott stammt „nach dem bild der göttlichen substanz“12.

anders als alle anderen Wesen gleicht das intellektuelle Geschöpf (der 
Mensch) nicht irgendeinem Urbild in Gott, wie eckhart an anderen stel-
len darlegt, sondern Gott selbst. Der Grund dafür liegt darin, dass der 
intellekt nicht bestimmt ist. Deshalb behauptet aristoteles, dass der intel-
lekt in gewissem sinne das alles ist, und deshalb meint avicenna, dass die 
Vollkommenheit der seele es ist, die Form vom Ganzen zu erfassen und so 
das sein der Gesamtheit zu werden. also stammt der Mensch von Gott ab 
und gleicht der göttlichen substanz; daher kann nur seine intellektuelle 
natur fähig sein, die substanzielle Vollkommenheit des göttlichen Wesens 
zu erreichen. Die Vorstellung der „Gleichheit der göttlichen substanz“ fin-
det sich in einer bekannten stelle von avicennas metaphysik, auf die sich 
eckhart oft bezieht. er fügt jedoch den begriff der göttlichen gleichheit in 

ideas sibi proprias in deo, ad quas facta dicuntur, sed rationes determinata ad species 
distinctas ab invicem in natura, natura vero intellectualis ut sic potius habet ipsum deum 
similitudinem quam aliquod quod in deo sit ideale. ratio huius est quod intellectus ut 
sic est, quo est omnia fieri, non hoc aut hoc determinatum ad speciem. Unde secundum 
philosophum est quodammodo omnia et totum ens. Unde avicenna iX Metaphysica  
c. 7 sic ait: sua perfectio animae rationalis est, ut fiat saeculum intellectuale et describatur 
in ea forma totius, quousque perficiatur in ea dispositio esse universitatis et sic transeat 
in saeculum intellectum, instar esse totius mundi. hinc est quod homo procedit a deo in 
similitudinem divinae substantiae, propter quod capax est sola intellectualis natura per-
fectionum substantialium divinae essentiae“.

12 ein teil der folgenden auslegung findet sich in l. sturlese, ‚hat Meister eckhart Diet-
rich von Freiberg gelesen? Die lehre vom bild und von den göttlichen Vollkommenheiten 
in eckharts expositio libri Genesis und Dietrichs De visione beatifica‘, in: J. biard, Dr. calma, 
r. imbach (hrsg.), Recherches sur dietrich de freiberg (turnhout 2009) 193–219.
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einen anderen kontext ein. in metaphysik iX 7 beschreibt avicenna die 
bekehrung der rationalen seele in Gott im zukünftigen leben. eckhart 
hingegen spricht von der herkunft des intellekts von Gott ins gegenwärtige 
leben (procedit a deo in similitudinem divinae substantiae)13. in avicen-
nas Metaphysik haben wir einen eschatologischen kontext. Das Ziel des 
philosophen ist nämlich der prophet, das Gleichwerden wie Gott nach 
dem tod. Für eckhart geht es hingegen um eine metaphysische Frage: der 
Mensch, und nicht nur der philosoph, ist als abbild Gottes bereits Gott 
„ähnlich“, das heißt göttlich. Gerade diese intellektuelle natur befähigt 
den Menschen zur substantiellen göttlichen Vollkommenheit, das heißt 
dazu, sich zu vergöttlichen. Der ausdruck „nach dem abbild“ in avicenna 
ist zu verstehen als „bewegung hin zu“ (ein „ähnlich werden wie“), wäh-
rend er in eckharts text eine modale bedeutung hat als „ausströmen nach 
dem abbild von“. es handelt sich um den Vorgang in dem der Mensch in 
seinem intellektuellen teil von Gott als seine imago hervorfließt.

auf diese Weise verzichtet eckhart programmatisch auf die aristote-
lisch-averroistische Dichotomie von tätigem und möglichem  intellekt14. 
Der menschliche intellekt als solcher ist reine Möglichkeit, alles zu wer-
den; das ist bekanntlich die eigenschaft, die aristoteles nur dem mögli-
chen intellekt zuschreibt. aufgrund dieser Fähigkeit kann er nach eckhart 
zu einer intellektuellen Welt werden (saeculum intellectualem, nach 
avicenna)15.

Die autorität von aristoteles, avicenna und augustin16 zeigt nach eck-
harts interpretation, dass der Mensch in seiner innersten und tiefsten 
essenz bereits göttlich ist, bereits könig ist, um das bild aus predigt 68 
wieder aufzugreifen. Da die menschliche seele individuell ist, muss sie 
sich jedoch dieses königtums bewusst werden, das heißt ihres mit Gott 
gemeinsamen Wesens, wie im oben kommentierten abschnitt aus Ori-
genes beschrieben. Deshalb muss der Mensch seinen intellekt von den 
einschränkungen und bestimmungen des individuellen seins „befreien“, 
um das Göttliche in sich entdecken zu können. Die erste erfahrung, die 

13 Vgl. avicenna, Liber de philosophia prima sive scientia divina iX 7, ed. s. Van riet 
(leiden 1980) 975–976.

14 aristoteles, de anima iii 7, 431b20.
15 avicenna, Liber de philosophia prima sive scientia divina i 4, 975.
16 G. pellegrino, ‚ „alsô ist hie sant augustînus gelîchet einem guldînen vazze“: eckhart 

e il De trinitate di agostino‘, in: l. sturlese (a cura di), Studi sulle fonti di meister eck-
hart (Fribourg 2008) 39–70; a. palazzo, ‚ „ez sprichet gar ein hôher meister“: eckhart e 
avicenna‘, in: Studi sulle fonti di meister eckhart, 71–112.
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der Mensch von sich macht, ist jene eines ichs, das mit dem Vielfältigen 
verbunden ist, das dem kontingenten hörig ist, dem Werden, den Dingen, 
der Zeit. Diese lebensbedingung verbirgt seine wahre natur und raubt 
ihm das, was ihm als sohn und abbild Gottes zusteht. Wir haben bereits 
festgestellt, wie radikal eckhart die aussage Gottes interpretiert: „lasst 
uns Menschen machen, ein bild, das uns gleich sei“. es ist nötig, sich die-
ses abbilds, dieses wahren „ichs“ bewusst zu werde. Wenn nämlich der 
Mensch ein abbild Gottes ist, dann ist er es unmittelbar und wesentlich, 
unabhängig davon, ob er es will oder nicht, ob er es weiß oder nicht. Der 
Mensch birgt in sich eine art versteckten schatz, der ihn ohne sein Wis-
sen bereichert. Doch was nützt es, gemäß der Metapher von predigt 68 ein 
königssohn zu sein, wenn man es nicht weiß?

Diese art Wissen ist jedoch nicht die intuition des Universellen, noch 
ist es die intuition des Ganzen in Form eines Gesetzes, wie ein teil der 
eckhartforschung behauptet. es geht vielmehr um ein intuitives Wissen, 
um eine art cognitio dei experimentalis, die den Menschen völlig ver-
wandelt, der sie erfährt, wie der Dominikanermeister es in predigt 68 zu 
verstehen gibt17: ‚Wenn es einen Menschen gäbe, der sich in einem haus 
befindet, das schön bemalt ist, und einen anderen, der nie hineingegan-
gen ist, dann könnte letzterer wohl darüber sprechen, aber derjenige, der 
drin war, „wüsste“ es‘.

sobald der Mensch sich als göttlich erkennt, ist er auch göttlich. in die-
sem sinne ist kennen wirklich und vorwiegend ein sein. Oder mit einem 
ausdruck, den eckhart in der pariser Quaestio verwendete, begründet das 
Wissen das sein, man ist könig, weil man „weiß“, dass man könig ist.

ausgelöst vom anfangstext von predigt 68 stellt sich folgende Frage: 
bleibt diese erkenntnis der eigenen „Göttlichkeit“ einem privaten bereich 
vorbehalten, oder erhält sie öffentliche bedeutung (und öffentlich bedeu-
tet auch politisch)? kann eckharts lehre auch politisch verwendet wer-
den? Und wenn ja, in wie fern ist sich eckhart selbst dessen bewusst? 
Wenn wir die Worte des Meisters ernst nehmen wollen, dann müssen 
wir mit Ja antworten: wenn dieses innere königtum nicht öffentlich aner-
kannt wird, dann gibt es kein wahres königtum. Die Frage ist jedoch, was 
eckhart damit sagen will.

17 Meister eckhart, Pr. 68, DW iii, 150, 16–8: „Wære ein mensche in einem hûse, daz 
schône gemâlet wære, und ein ander, der dâ nie în enkam, der mac wol dâ von sagen; mêr: 
jener, der dar inne gewesen ist, der wéiz ez“ .

411-432_Margagliotta_F19.indd   421 9/14/2012   5:54:55 PM



422 alessandra beccarisi

2. Königtum

nach einer hellenischen tradition, die wir in den politischen Gedanken 
von eusebius von cäsaräa finden, ist der könig abbild Gottes auf der 
erde und direkter ausdruck der Gottheit. in eckhart fehlt diese tradition 
ganz und gar: nicht nur der Gekrönte, sondern jeder Mensch ist könig, 
denn jeder Mensch ist göttliches abbild. es ist der Mensch als solcher 
und nicht nur der Gekrönte, der ausdruck und hauch der Gottheit ist. in 
dieser radikalen auslegung von gen. 1,26, die wir soeben behandelt haben, 
spielte die von seneca und cicero überlieferte stoische ethik zweifellos 
eine gewisse rolle. nach diesen philosophen entdeckt man die innere 
Göttlichkeit durch die rationale ausübung der tugend, insbesondere der 
Gerechtigkeit, die doch eine „politische“ tugend par excellence ist. nach 
eckhart ist die Gerechtigkeit denn auch nicht bloß eine Qualität, die man 
sich aneignen kann, es ist kein habitus, wie es aristoteles sah, und es ist 
auch keine menschliche eigenheit, sondern Zeichen des Göttlichen in 
uns. als Gerechter ist der Mensch Gerechtigkeit und ist sowohl in seiner 
unbedeutendsten, als auch in seiner bedeutendsten handlung die Gerech-
tigkeit selbst. Wenn man gerecht ist, wenn man also in der Gerechtigkeit 
lebt, dann ist man es ganz und gar.

aus diesem Grund ist es nach eckhart sinnlos wie einige tardiores zu 
sagen, dass die Gerechtigkeit in jedem einzelnen gerechten Menschen 
unterschiedlich sei, dass sie verankert und stetig in dem Menschen sei, 
der gerechte handlungen vollbringt, denn die Gerechtigkeit ist wie jede 
Vollkommenheit kein vom subjekt abhängiges und in ihm inhärentes 
accidens, sondern eine von eckhart supernaturalis genannte Wirklichkeit. 
sie befindet sich somit jenseits und außerhalb des natürlichen bereichs 
und ist diesem gegenüber vor allem begründend.

Mit anderen Worten ist gerecht zu sein ein Zustand, eine innere bedin-
gung des Menschen, die sich in den verschiedensten akten ausdrücken 
kann. Der innere Zustand des Gerechten hat nach eckhart vier eigen-
schaften, die sich teilweise von der stoischen ethik ableiten. Die erste 
eigenschaft ist der Gleichmut (inter prospera et adversa quaevis aequaliter  
se habet et firmus manet)18, also die Fähigkeit standhaft zu bleiben, ohne 
sich von den ereignissen der Welt durcheinander bringen zu lassen. Da der 
Gerechte in jenem übernatürlichen bereich verankert ist, von dem plato 
und augustinus sprachen, lässt er sich durch die weltlichen Geschehnisse 

18 Meister eckhart, exp. Sap. n. 59, lW ii, 386, 5–15.
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nicht ablenken oder verwirren. Davon hängt die zweite eigenschaft des 
Gerechten ab, nämlich dass er sich völlig in den Willen Gottes fügen kann, 
von dem er in keiner Weise abweicht. Diese „anpassung“ darf jedoch 
nicht als blinde Unterwerfung unter ein übergeordnetes prinzip verstan-
den werden, das einem fremd ist: sie hat im Gegenteil einen bestimmten, 
vorher beschriebenen metaphysischen Grund und bezeichnet eben jenes 
wesentliche und begründende Verhältnis zwischen bild und Urbild.

Der Gerechte ist auch der aufrichtige Mensch, der sich nie von der 
obersten regel entfernt, also von Gott, und der in sich, nicht außerhalb 
von sich, das kriterium und die norm für seine lebensführung findet. Die 
rectitudo ist nach einer tradition, die in albert und Ulrich von straßburg 
zu finden ist, die erste regel, das natürliche Gesetz, das jedes recht (ius) 
begründet und nach dem sich alle menschlichen akte richten müssen. 
Diese rectitudo, meint Ulrich von straßburg, ein deutscher Dominikaner 
und schüler von albert, ist in uns, da wir abbild Gottes sind. Deshalb sind 
seine prinzipien an sich bekannt19.

eckhart interpretiert diese tradition jedoch auf radikale Weise: der 
Gerechte ist nichts anderes als die regel, die er befolgt. Der gerechte 
Mensch ist selbst Gerechtigkeit und als ontologisch aufrichtig, ist er auch 
die regel. als ausdruck einer universellen rechtmäßigkeit ist das natür-
liche Gesetz die eigentliche Gerechtigkeit. in diesem sinne ist die regel 
keine rein konventionelle norm und auch kein extrinsisches und außer-
halb des Menschen fundiertes prinzip, der als Gerechter und folglich als 
abbild des Göttlichen die feste und unveränderliche lebensregel (recti-
tudo) bereits in sich birgt. nach ciceros de officiis ist das rectum die per-
fekte und absolute pflicht: „rectum, quod sit, id officium perfectum esse 
definiant“20. Deshalb ist die Gerechtigkeit des Menschen leben und sein, 
und kein bloß formelles befolgen einer Verhaltensregel.

Die dritte eigenschaft des Gerechten ist, dass er jedem das seine gibt 
(tribuit unicuique quod suum est), damit die gemeinsame Gerechtigkeit 
bewahrt werde, wie bischof ambrosius sagt21.

Der rückgriff auf diese autorität zeigt die entfernung zwischen eck-
harts und thomas von aquins stellung, der dieser Frage nach der Gerech-
tigkeit zwei lange Quaestiones der Summa (ii ii q. 57 art. 1 und q. 58 art. 11) 

19  Vgl. Ulrich von straßburg, de summo bono V 17, hrsg. von a. beccarisi (hamburg 
2006) 131, 301–304.

20 cicero, de officiis i 8, ed. p. Fedeli (Milano 1965).
21  ambrosius, de officiis ministrorum i 24, zitiert nach thomas von aquin, Summa theo-

logiae ii ii, q. 58 art. 11; vgl. pr. 6, DW i, 99,5.
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widmet. Unter allen anderen ethischen tugenden ist die Gerechtigkeit die 
wichtigste, weil sie die universellste ist und weil sie den Menschen in sei-
nem Verhältnis zu den anderen leitet und regiert. Durch die ausübung 
der Gerechtigkeit wird die bestehende Ordnung bewahrt, das heißt die 
aequalitas, wie das Wort „iustitia“ selbst ausdrückt. Wie thomas nun wei-
ter ausführt, setzt die Gleichheit immer einen bezug zum anderen vor-
aus („aequalitas autem ad alterum est“), weil man sich selbst gegenüber 
nicht gleich sein kann. noch klarer sagt thomas sich auf die autorität 
von ambrosius stützend in q. 58 art. 11 aus, dass die eigene Materie der 
Gerechtigkeit die äußere handlung ist, weil sie (die handlung) oder der 
Gegenstand der handlung sich auf das andere beziehen müssen, mit dem 
wir uns bei der ausführung der Gerechtigkeit in beziehung setzen (ordi-
namur). Gerechtigkeit gibt es, wenn ein gerechter austausch zwischen 
den individuen herrscht. Davon ausgehend bedeutet also gerecht zu sein, 
eine ausgewogenheit, ein Gleichgewicht (eine aequalitas eben) zwischen 
den beteiligten zu erhalten. Dabei geht es natürlich um eine perspekti-
vea, nach der die Gerechtigkeit aufgrund des Gegenstandes, der bezie-
hung zum alterum und vor allem der äußeren handlung bewertet wird. 
Deshalb sind die akte mehr oder weniger gerecht je nachdem, ob sie diese 
aequalitas zu erhalten im stande sind oder nicht, und dies ist im Grunde 
ein proportionales kriterium.

in der eckhartschen perspektive erhält die Gerechtigkeit eine ganz 
andere bedeutung. Das alterum ist nicht nur mein nächster, sondern 
auch Gott: das Gerechtigkeitsverhältnis ist also nicht nur eine beziehung 
zwischen Menschen zur aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung, 
sondern auch eine beziehung zu Gott. thomas hatte es hingegen aus-
geschlossen, dass zwischen Mensch und Gott ein Gleichheitsverhältnis 
bestehen könne.

Für eckahrt verwirklicht sich hingegen gerade im Verhältnis zu Gott, 
oder besser zum Göttlichen, die perfekte beziehung zur Gerechtigkeit. 
Wenn Gerechtigkeit bedeutet, jedem das seine zu geben, dann muss der 
Mensch Gott das geben, was ihm gehört, das heißt amor, indistinctio und 
intraneitas (liebe, Ununterschiedenheit und innerlichkeit). liebe, weil 
nur Gott das höchste Gut ist; Ununterschiedenheit, weil Gott ungeschaf-
fen und Urgrund ist, der sich gerade aufgrund seiner Ununterschiedenheit 
von den Geschöpfen unterscheidet; und schließlich innerlichkeit, weil die 
handlung Gottes sich auf nichts außerhalb seiner selbst richtet.

Den Geschöpfen gegenüber ist der Mensch hingegen nicht zu liebe 
verpflichtet, sondern zu Furcht, denn die Geschöpfe sind wie bereits 
bewiesen nicht an sich gut; ihre Güte leitet sich hingegen vom höchsten 
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Gut in Gott ab. Den Geschöpfen gegenüber ist man ferner zu alienitas 
und extraneitas verpflichtet, denn die Geschöpfe sind, wie bereits fest-
gestellt, vielfältig weil ins sein gekommen und deshalb in bezug auf das 
eine, von dem sie stammen, äußerlich und untereinander verschieden 
sind. Die Geschöpfe sind also nicht so sehr alterum, als vielmehr alienum 
und extraneum, denn sie unterscheiden sich von Gott22; da die Geschöpfe 
sich voneinander unterscheiden, sind sie sich auch gegenseitig fremd23. 
in diesem sinne ist nach eckhart die Gerechtigkeit nicht das ausgegli-
chene Verhältnis mit dem alterum, das dem kreatürlichen bereich und 
somit dem nichts eigen ist; sie ist auch nicht vom äußeren akt her zu 
definieren, wie thomas behauptet, sondern ist ganz im Gegenteil Zeichen 
des begründenden Verhältnisses zwischen Gott und Mensch als Gerech-
tem. Der Gerechte ist denn auch ein homo divinus, weil er mit Gott sein 
proprium teilt, das heißt wie bereits besprochen amor, intraneitas und 
indistinctio. seine Meinung in bezug auf die Gerechtigkeit hatte eckhart 
in Super eccli. 24 bereits formuliert, wo er sagt, dass die perfekteste aus-
wirkung der Gerechtigkeit darin besteht, dass sie im sinne des Gerechten 
geschaffen wird, denn die innere schaffung geht der äußeren handlung 
voraus und ist von ihr unabhängig.

Daraus kommt eckhart zum schluss, dass die Gerechtigkeit und der 
Gerechte ein einziges und identisches Wesen sind. somit begründet der 
Dominikaner ein Verhältnis der Mitwesenheit zwischen Gerechtigkeit 
und gerechtem Menschen, ein Verhältnis, das die beziehung zwischen 
Gott und dem menschlichen intellekt wiederspiegelt, welcher als intel-
lekt abbild der göttlichen substanz ist wie der sohn das bild des Vaters 
in der Dreieinigkeit ist. indem eckhart das Modell des Vater-sohn Ver-
hältnisses in der Dreieinigkeit benutzt, sagt er aus, dass der Gerechte als 
Gerechter sein ganzes sein nur von der Gerechtigkeit hat und bekommt. 
in diesem sinne ist der gerechte Mensch der sohn, der von der Gerech-
tigkeit stammt, und die Gerechtigkeit selbst ist parens und Vater, der den 
Gerechten zeugt.

Der Mensch ist nicht nur deshalb könig, weil er abbild Gottes ist, aus-
druck des Göttlichen auf der Welt, sondern auch deshalb, weil er „frei“ von 
den weltlichen bestimmungen ist und daher sich selbst norm und regel ist. 
Das thema des königtums in eckhart ist also keine  berechtigung der beste-
henden Gewalt, sondern die ausarbeitung einer radikalen  Gleichheit.

22 Vgl. Meister eckhart, exp. exod. n. 194, lW ii, 164, 6–8.
23 Meister eckhart, exp. Sap. n. 52, lW ii, 379, 1–2.
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3. Unanimitas und civitas

Diese radikale Gleichheit gründet sich auf die zweite der drei bedingun-
gen zum königsein, die am anfang dieses beitrags ernannt wurden, näm-
lich die einstimmige (alliu liute) anerkennung des königtums.

Wenn der begriff alliu liute auch nicht in technischem sinne verwen-
det wird, so scheint er doch auf einen consensus omnium, auf eine art 
unanimitas hinzuweisen, die nötig ist, damit das königtum nicht nur von 
natur aus bestehe, sondern auch tatsächlich werde. Diese einstimmige 
anerkennung ist jedoch viel mehr als eine einfache bedingung für den 
status als könig: nur wenn alle einstimmig in mir das königtum anerken-
nen, bin ich auch tatsächlich ein „wahrer“ könig. anders gesagt deuten 
die einstimmigkeit und der consensus omnium auf ein privilegiertes und 
begründendes Verhältnis mit der Wahrheit hin, ohne das das Zeugnis kei-
nen sinn hätte.

Diese auslegung wird durch eine stelle im Johannesevangelium bestä-
tigt, und zwar im Zusammenhang mit der exegese zum Vers duorum 
hominum testimonium verum est24:

Das ist der sinn dieser Worte: Das Zeugnis zweier Menschen ist wahr, wie 
wenn er sagen wollte: nicht nur in den göttlichen Wesen, sondern auch 
bei den Menschen ist das Zeugnis auf zweifache Weise wahr, dasjenige 
des Vaters und dasjenige des sohnes. in diesem sinne heißt es vorher: „ich 
bin nicht allein, sondern ich und mein Vater, der mich gesandt hat“. beide 
bilden aber eine einheit: ich und der Vater sind eins. Deshalb sagen und 
bezeugen sie auch dasselbe. im buch iV von de doctrina cristiana und im 
Vorwort zu seinem buch über die Retractationes kommentiert augustin 
diese Worte (Jac. 3,1) folgendermaßen: „seid nicht zu viele lehrer/ Meister“, 
und sagt dabei: alle jene, die die Wahrheit sagen, sagen ein und dasselbe, 
sie sind nicht viele, sondern nur ein einziger lehrer / Meister. Deshalb ist 
im positiven recht ein Zeugnis nur dann gültig, wenn die Zeugen ein und 
dasselbe sagen (und einstimmig oder übereinstimmend aussagen).

24 Meister eckhart, in Joh. 436, lW iii, 374: „et hoc est quod hic dicitur: ‚duorum homi-
num testimonium verum est‘, quasi diceret non solum in divinis, sed et in hominibus esse 
verum testimonium duorum, scilicet patris et filii. et hoc est quod praemittitur: ‚solus 
non sum, sed ego et qui misit me, pater‘. hi tamen duo unum sunt, infra decimo: ‚ego et 
pater unum sumus‘. propter quod et unum dicunt et idem testantur. augustinus quarto 
libro De doctrina christiana et in prologo libri retractationum inducens illud iac. 4: ‚nolite 
plures magistri fieri‘, dicit quod omnes qui verum dicunt, unum dicunt, id ipsum dicunt, 
non plures, sed unus magister sunt. hinc est quod in iure positivo nisi testes unum dicant, 
testimonium nullum est, secundum illud infra vicesimo: ‚currebant duo simul‘ “ .
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Die stelle ist aus mehreren Gründen interessant, von denen ich zwei nen-
nen möchte: Der erste liegt im kontext und bezieht sich auf das bereits 
besprochene Verhältnis zwischen Bild und Urbild, das hier als Verhält-
nis zwischen Gerechter (einzelner Mensch) und Gerechtigkeit, nämlich 
Gott, dargestellt wird. so wie der Gerechte Zeuge der Gerechtigkeit ist, 
weil er in ihr lebt und ist, so drückt sich die Gerechtigkeit im Gerechten 
aus, indem sie ihn begründet und ihm zu sein verhilft. Das thema des 
Verhältnisses zwischen Gerechtem und Gerechtigkeit ist zu weit, als dass 
es hier ausführlich behandelt werden könnte. Dazu sei nur gesagt, dass 
es um dieselbe Dynamik geht, durch die das intellektuelle abbild aus sei-
nem prinzip hervorfließt, wie im ersten teil dieses beitrags besprochen 
wurde. Der zweite Grund betrifft das thema des consensus omnium. Wie 
augustinus meint auch eckhart, dass diejenigen, die die Wahrheit sagen, 
in Wirklichkeit dasselbe aussagen. Davon zeugt auch das Zivilrecht, nach 
dem das für wahr gilt, was einheitlich von den Zeugen ausgesagt wird. 
Der Grund dafür ist einleuchtend: jedes einzelne individuum ist ausdruck 
einer einzigen Wahrheit (augustinus: non plures magistri, sed unus). als 
Zeuge der Wahrheit ist der Mensch kein einzelnes individuum mehr, das 
von den anderen getrennt ist, sondern ein Mitglied und element einer 
Gemeinschaft, die als Ganzes ausdruck jener Wahrheit ist.

Die vorher beschriebene Dynamik des procedere ut imago stellt den 
philosophischen Grundstein dieser einheit der Wahrheit dar: aufgrund 
des idealen und begründenden Verhältnisses zwischen göttlichem bild 
und seinem Urbild, befindet sich der bewusste Mensch bereits in der 
Wahrheit, ist also bereits könig. Dies entspricht jedoch keinem privaten 
und ausschließlich inneren besitz (cor. 6: „nihil habentes et omnia pos-
sidentes“ wie eckhart mit paulus oft wiederholt), sondern wird von einer 
Gemeinschaft Gleicher geteilt, die sich aus Menschen zusammensetzt, 
welche als Ganzes und gleicherweise als abbild des Göttlichen zu Zeugen 
der Wahrheit und folglich des gegenseitigen königtums werden.

Diese auslegung scheint mir an einer schönen stelle von predigt 12 
bestätigung zu finden, in dem einige der besprochenen themen genannt 
werden25:

Wenn du dich selbst liebst, dann liebst du alle Menschen wie dich selbst. 
solange du auch nur einen Menschen weniger als dich selbst liebst, hast du 

25 Meister eckhart, Pr. 12, DW i, 195, 1–10: „hast du dich selben liep, sô hâst du alle men-
schen liep sô hast dû alle menschen liep als dich selben. Die wîle dû in einem menschen 
alle menschen (. . .) und der mensche ist got und mensch“.
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dich selbst nicht wirklich geliebt, es sei denn, dass du alle Menschen wie 
dich selbst liebst und in einem Menschen alle Menschen liebst, und dieser 
Mensch ist Gott und Mensch.

Die anerkennung dieses inneren königtums führt gezwungenermaßen 
auch zur anerkennung eines gemeinsamen königtums: wer sich selbst 
wirklich kennt und liebt, kennt und liebt auch alle anderen Menschen. 
eine universalistische auslegung des evangelischen Gebots führt zur ent-
deckung einer Gemeinschaft von Gleichen, der anzugehören alle Men-
schen das recht haben.

Wenn ich Gott kenne oder erkenne, dann weiß ich auch, wer ich wirk-
lich bin, aber in Gott bin ich kein individuum, sondern auch und gleich-
zeitig alle Menschen. in Gott entdecke ich meine Menschlichkeit. Die 
Wahrheit ist eine, wie das prinzip, und als solche wird sie nicht individu-
alisiert, sondern bleibt in allen Wesen, in denen sie sich ausdrückt, gleich. 
es gibt ein einziges Wahres wie auch ein einziges Gutes und eine einzige 
Gerechtigkeit. Und dies entspricht Gott. Die Überwindung der eigenen 
individualität erfolgt deshalb im Zusammenhang mit der erkenntnis 
eines gemeinsamen königtums und einer gemeinsamen natur, die allein 
ist, wahr ist, gut ist, eins ist. Die selbstkenntnis kann also als kenntnis des 
Göttlichen nie individuell sein, sondern nur universell weil göttlich, und 
gehört jedem Menschen, weil der Mensch abbild Gottes ist.

in diesem Zusammenhang erhält der ausdruck alliu liute eine neue 
bedeutung: jeder ist Zeuge meines königtums, weil jeder als Menschen-
wesen und abbild Gottes bereits ein könig ist gemäß einer art universel-
ler, selbstgründenden anerkennung.

in den schriften der kirchenväter findet sich ein gleichzeitig theolo-
gischer und juristischer begriff, der diese innere und gemeinsame Zuge-
hörigkeit zur Wahrheit beschreibt: es ist der begriff der unanimitas. Für 
paolo Grossi, der dieser Frage als erster eine umfassende Untersuchung 
gewidmet hat, ist die unanimitas die innere und einstimmige Zustim-
mung zum evangelium, auf die sich die ersten christlichen Gemeinschaf-
ten gründeten. in der unanimitas verschwindet jegliche individualität und 
ermöglicht es der kirche, sich als Organismus, als über-individuellen cor-
pus mysticum zu konstituieren.

Die apologisten definieren die Organisation der kirche, die anfangs nur 
einfache Verbindungen der brüderlichkeit und der nächstenliebe vorsah. 
Die personen werden etwas abstraktes und Verschiedenes, aus dem durch 
die gegenseitigen Verbindungen eine neue nicht körperliche, sondern ide-
ale person hervorgeht, die von den theologen „mystisch“ genannt wird 
und von den Juristen „person“. Von dieser organischen einheit dachte 
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man, dass sie de superiore parte venientem, id est de caelo et a Patre veni-
entem (cyprianus, De catholicae ecclesiae unitate Vii, cyprianus epist. 
lXXV 3). in der Vorstellung der kirchenväter ist diese unitas das Mittel, 
dank dem die kirche das von paulus in seinen briefen genannte corpus 
mysticum sein kann. paulus spricht immer wieder vom corpus christi in 
bezug auf die kirche und meint damit eine societas. Für ihn ist corpus ein 
einheitlicher Organismus, dessen innere Verbindungen nicht bloß asso-
ziativ zu verstehen sind, sondern in der Glaubenseinheit und fraternitas 
ihre innere kohäsion finden.

auch in eckhart findet man diese Vorstellung von corpus als einheit-
lichem Organismus, insbesondere im bereits zitierten kommentar zum 
Johannesevangelium26:

alle Gläubigen und göttlichen Menschen ( fideles et divini) sind als solche 
in christus und in Gott eine einheit, wie die Glieder es in einem einzigen 
natürlichen körper sind. Die Glieder unseres menschlichen körpers, das 
heißt des lebenden, beseelten körpers, sind zwar durch ihre stellung, Form 
und Funktion unterschieden, doch bilden sie eine einheit nach der Zahl, 
und der philosoph definiert diese einheit als höchste. sie bilden eine einheit 
im sein und im tun. (. . .) Daraus ergibt sich, dass jedes handeln oder lei-
den jedes einzelnen christus und Gott treuen Glieds auch allen Gläubigen 
gemeinsam ist, die die Glieder christi sind (. . .). Das ist die Gemeinschaft der 
heiligen von denen im Symbolum apostolorum gesagt wird: „ich glaube an 
die heilige, katholische kirche, Gemeinschaft der heiligen“. Und im psalm 
steht: „Jerusalem“ „gebaut wie eine stadt sein soll, dicht und kompakt“.

Der tradition der kirchenväter folgend nimmt eckhart die Vorstellung 
einer Gemeinschaft der Gläubigen wieder auf, die als Glieder des corpus 
christi eine einheit bilden und theologisch die einheit des von aristote-
les beschriebenen lebenden körpers reproduzieren. anders als bei den 

26 Meister eckhart, in Joh. n. 384, DW iii, 327, 4–328, 3: „Omnes fideles et divini, inquan-
tum huiusmodi, in christo et deo unum sunt, sicut membra unum sunt corpus naturale. 
sed omnia membra corporis nostri humani, animati scilicet, quantumvis distincta loco, 
figura et officio, unum sunt numero, quam unitatem philosophus dicit esse maximam. 
Unum sunt in esse et operatione, cum suppositi actiones sint communes toti compo-
sito, ut habetur ex i De anima: non solius animae, non solius corporis nec multo magis 
unius membri aut potentiae. sequitur ergo in conclusione quod omnes operationes aut 
passiones cuiuslibet fidelis membri christi et dei sint communes omnibus fidelibus qui 
sunt membra christi, secundum illud psalmi: ‚particeps ego sum omnium timentium te 
et custodientium mandata tua‘, et cor. 3: ‚omnia vestra sunt, sive paulus sive apollo sive 
cephas sive hic mundus sive vita sive mors sive praesentia sive futura: omnia vestra sunt, 
vos autem christi, christus autem die‘. hoc est ergo quod hic dicitur: ‚alii laboraverunt, 
et vos in labores eorum introistis‘. et haec est communio sanctorum de qua in symbolo 
apostolorum dicitur: ‚credo sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem‘. et 
in psalmo dicitur: ‚ierusalem‘ ‚ut civitas, cuius participatio eius in id ipsum‘ “.
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 kirchenvätern nehmen bei eckhart nicht nur die Gläubigen ( fideles) daran 
teil, sondern auch die göttlichen Menschen (divini), das heißt alle jene, die 
wie angedeutet das Göttliche in sich erkannt haben und zu bürgern jener 
Welt super naturale wurden, die augustinus und platon27 beschreiben.

eng mit dem begriff corpus mysticum oder ecclesia oder civitas ver-
bunden ist jener der unanimitas, der darauf gründet und sich dadurch 
berechtigt. analysieren wir nämlich die struktur des corpus ecclesiae28, so 
finden wir auf seinem Grund eine consensio der Glieder, die daran teilha-
ben. consensio, meint Grossi, nicht nur im rein juristischen sinne des aus-
drucks eines Willen, als vielmehr im wörtlichen sinne eines mit-fühlens. 
Diese consensio ist die teilnahme der Gläubigen, die an der kirchlichen 
Gesellschaft teilnehmen, weil sie an die fides glauben.

in der kanonischen unanimitas verschwindet der einzelwille, weil sie 
nicht die summe vieler stimmen, sondern die stimme des moralischen 
körpers ist; es ist die eigentliche spirituelle und theologische stimme der 
einheit der civitas.

Die unanimitas ist nicht bloß ein prinzip, nach dem sich die entschei-
dungen der kirchengemeinschaft richten, sie ist vielmehr die Vorausset-
zung für die Gültigkeit des ausdrucks des Willens einer sozialen Gruppe 
(wie beispielsweise in cyprianus). Die Vorstellung der kirchenväter ist 
jedoch komplexer: hinter dieser sozialen einstimmigkeit erscheint eine 
idee der unanimitas als innere Zustimmung des subjekts zur Wahrheit 
des evangeliums und zur kirche. es geht um die innere einstimmigkeit, 
die wesentliche und substantielle Zustimmung der einzelnen personen 
zur Wirklichkeit der ecclesia und zu ihrer lehre. auf diese Vorstellung von 
unanimitas, die gleichzeitig innerlich und öffentlich ist, beruft sich unter 
anderen auch alkuin, um die ideologie von karl des Großen reichs zu 
begründen29.

Wenn also eckhart vom königtum spricht, das alliu liute anerkennen 
müssen, dann bezieht er sich meiner hypothese nach auf das zuerst theo-

27 Meister eckhart, exp. Sap. n. 274, lW ii, 604,7–8: „hinc est quod secundum augus-
tinum et platonem intellectus, veritas, virtus, scientia sunt de mundo et regione super-
naturali; sensus autem, verisimile, ut effluxus aut similitudo veritatis, et opinio sunt de 
regione naturae et mundi inferioris. Gratia igitur gratum faciens et supernaturalis est in 
intellectivo, inquantum intellectu particeps est et sapit naturam divinam et ut est imago 
sive ad imaginem dei“.

28 p. Grossi, ‚Unanimitas alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto cano-
nico‘, in: annali di Storia del diritto ii (Milano 1958) 229–329, insbesondere 288.

29 M. cristiani, dallíunanimitas allíunitas, istituto storico italiano per il Medioevo 
(rom 1978) 17–28.
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logische, dann kirchenrechtliche institut der unanimitas, das sowohl einer 
persönlichen Zustimmung zur Wahrheit, als auch einer consensio zur 
gesamten Gemeinschaft entspricht, welche sich hinwiederum darauf als 
solche gründet. an den besprochenen stellen meint eckhart diese Gemein-
schaft, die wie gesagt nicht nur aus den Gläubigen besteht, sondern die 
gesamte Menschengemeinschaft als solche beinhaltet. Vor allem deutet 
der consensus omnium von predigt 68 auf ein „kollektives bewusstsein“ 
hin, auf eine Gemeinschaft Gleicher und ebenbürtiger. im Vergleich zur 
konzeptuellen behandlung durch die kirchenväter scheint mir eckharts 
consensus omnium oder unanimitas nicht so sehr die über-individuelle 
erscheinung des corpus mysticum der kirche zu sein, als vielmehr dieje-
nige der Menschheit im allgemeinen. es ist das Menschliche als abbild 
Gottes, das den Grund einer Gemeinschaft Gleicher darstellt: Die bürger 
dieser universalen societas sind nicht nur die Gläubigen ( fideles) oder die 
philosophen, sondern auch theologizantes, poematizantes, die heidnischen 
philosophen, laien und kirchenleute, wie er im 2. kommentar zum buch 
Genesis schreibt. Meiner Meinung nach ist klar, dass eckhart sich auf 
eine universale Gemeinschaft beruft, die die eigentliche Menschheit ist. 
Der Weise, der neue Mensch, derjenige, der das volle bewusstsein seiner 
selbst und der eigenen Göttlichkeit erreicht hat, kann nicht außerhalb der 
societas sein. Mit anderen Worten kann er sich nicht selbst retten.

auf diesem hintergrund versteht man auch eckharts „kulturelles und 
politisches projekt“, auf das ich am anfang hingewiesen habe. in predigt 68 
schreibt eckhart, wenn derjenige, der weiß, weder zu lernen noch belehrt 
zu werden braucht, dann hat der prediger die rolle, diejenigen wieder 
für die eigentlich menschliche Gemeinschaft zurückzugewinnen, die noch 
außerhalb von ihr sind oder sich ihres königtums noch nicht bewusst 
sind. Oder um eckharts schöne Metapher zu verwenden: diejenigen, die 
noch nicht im haus sind und darauf warten, eintreten zu  können.
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Karl WolfsKehl: Der fernblicK Des exul auf  
DeutschlanD, europa unD israel

bertram schefold

1. Die stimmen aus dem titusbogen

Wie verhalten sich die geistigen zu den politischen mächten, wie diese 
zu den wirtschaftlichen? auf diese uralte frage gibt es jede Zeit die 
eigene antwort, im einklang mit ihrem gesellschaftlichen Gefüge und 
ihren Werten. Die athener stritten eifrig, was das Gute leben sei, aber 
die notwendigkeit eines unterbaus für die freie entfaltung der bürger, 
also die abstützung auf sklaven und nichtbürger, schien lange selbstver-
ständlich, bis einige Kyniker und stoiker fragten, ob es auch anders ginge, 
mit Kosmopolitismus und Gleichheit. Das christentum beginnt mit dem 
lob der armut und einer neuen Wertschätzung der arbeit, aber es baute 
eine ständische Gesellschaft. Die moderne schwankt zwischen materia-
listischem Determinismus und dem beharren auf autonomie und frei-
heit des individuums. Zu einer tagung über „Kunst, intellekt und politik 
im diachronen Vergleich“ möchte ich mit einer studie über eine Gestalt 
aus dem George-Kreis, Karl Wolfskehl, beitragen. Georges auseinander-
setzung mit der moderne, Gegenstand einer anschwellenden literatur1, 
beeinflusste die Wissenschaft2 und berührte auch wissenschaftliche 
 fragen – jedenfalls waren nicht wenige mitglieder des Kreises Ökonomen. 
sie reflektierten das Wechselverhältnis von Kultur, politik und Wirtschaft; 
sie mussten sich aber auch im eigenen leben orientieren und das hieß, 
Wege zu finden, die verpflichtende, von George geschaffene Gegenwelt, 
und ihre wissenschaftlichen aufgaben, einschließlich der beratertätigkeit, 
soweit möglich in einklang zu bringen. eine untersuchung der biogra-
phien zeigt, dass sie auf die je eigene person zugeschnittene lösungen 

1 einen anstoß gab s. breuer, Ästhetischer Fundamentalismus. Stefan George und der 
deutsche Antimodernismus (Darmstadt 1995); vgl. dazu b. schefold, ‚stefan George. Dichter 
einer anderen moderne‘, Castrum Peregrini 237–238 (1999) 15–21.

2 b. böschenstein / J. egyptien / b. schefold / W. Graf Vitzthum (hg.), Wissenschaftler 
im George-Kreis. Die Welt der Dichters und der Beruf der Wissenschaft (berlin 2005).
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suchten3. hier geht es mir darum, den Dichter Karl Wolfskehl darzustel-
len, dessen leben ein stück der Georgeschen Gegenwelt darstellt, der 
aber in politische auseinandersetzungen gezogen wurde, teils durch die 
geschichtlichen ereignisse, teils durch die freundschaften mit Kreismit-
gliedern, darunter der Wirtschaftswissenschaftler edgar salin und der 
industrielle robert boehringer. Wir werden deshalb auch schicksale von 
Kreismitgliedern darzustellen haben.

im George-Kreis, dessen lebensform und aufgabenstellungen mit den 
verzweigten lebensläufen seiner mitglieder wachsende aufmerksamkeit 
in der forschung erfährt4, blieb Karl Wolfskehl als einer der ältesten und 
treuesten Dichterfreunde des meisters im Ganzen eigenständig. er war 
kein Ökonom, entstammte aber einer bankierfamilie und konnte bis zur 
großen inflation nach dem ersten Weltkrieg von seinem Vermögen leben. 
Die elemente in ihm fanden sich wunderlich gemischt. seine besten 
Dichtungen entstanden erst in späten Jahren, während er in frühen viel 
forschte, nicht im sinne systematischer Wissenschaft, aber intuitionen 
folgend, wie es seinem auf ein familiäres erbe gestützten Künstlerleben 
entsprach, das ihn auch mit malern und schriftstellern der moderne in 
Verbindung brachte, die George eher ablehnte. mit thomas mann pflegte 
er einen briefwechsel. Kandinsky besuchte den „Zeus von schwabing“ und 
schnitt, wohl dank dieser Vermittlung, noch in seiner Jugendstilperiode 
einen ritter in holz, dessen profil die Züge Georges trägt5.

Die engste Zusammenarbeit mit George pflegte Wolfskehl bei der her-
ausgabe der drei bände Deutsche Dichtung, die einen Kanon des lesens 
deutscher Gedichte darstellen: im mittleren band Goethe und im dritten 

3 K. schönhärl, Wissen und Visionen. Theorie und Politik der Ökonomen im Stefan Georg-
Kreis (berlin 2009) – b. schefold, ‚politische Ökonomie als „Geisteswissenschaft“. edgar 
salin und andere Ökonomen um stefan George‘, in: Studien zur Entwicklung der ökono-
mischen Theorie, Schriften des Vereins für Sozialpolitik, neue folge bd. 115/26 (berlin 2011) 
149–210 – r. Köster / W. plumpe / b. schefold / K. schönhärl (hg.), Das Ideal des schönen 
Lebens und die Wirklichkeit der Weimarer Republik. Vorstellungen von Staat und Gemein-
schaft im George-Kreis (berlin 2009) (Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel, hg. v. 
forschungskolleg 435 der Deutschen forschungsgemeinschaft, bd. 33).

4 u. raulff, Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben (münchen 2009) – G. eschen-
bach, Imitatio im George-Kreis (berlin 2011) – b. pieger / b. schefold (hg.), Stefan George. 
Dichtung – Ethos – Staat (berlin 2010). Das vorliegende referat stellt eine auf die Gestalt 
Wolfskehls eingeschränkte, teils gekürzte, teils erweiterte und überarbeitete fassung der 
in Verbindung mit bruno pieger verfassten einleitung zu diesem buch dar. ich habe bruno 
pieger auch hier für entscheidende anregungen und hilfreiche formulierungen zu danken. 
Verantwortlich für den text bin freilich ich selbst.

5 p. Weiss, ‚Kandinsky, Wolfskehl und stefan George‘, Castrum Peregrini 138 (1979) 
26–51.
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Das Jahrhunderts Goethes; vorangestellt war im ersten band eine aus-
wahl von lyrischen prosastücken aus Jean Paul6. Wolfskehl war auch ein 
wichtiger mitarbeiter im Jahrbuch für die geistige Bewegung; für das erste, 
1910 erschienen, verfasste er den einleitenden aufsatz: „Die blätter für 
die Kunst und die neuste literatur“. hier fällt das berühmte stichwort 
vom „geheimen Deutschland“ im Kreis zum ersten mal7. Die herausgeber 
(Gundolf und Wolters) tadeln eingangs, dass der „wahllos zusammenge-
tragene bildungsstoff“ sich derart aufhäufe, dass er Geist und Kultur nicht 
mehr fördere, sondern ersticke. um zu „sichten“, wollten die Verfasser 
nicht als „persönlichkeiten“ auftreten, sondern sich mit „bewusster ein-
seitigkeit einem gesamtwillen“ unterordnen. sie wollten „in der jugend 
das gefühl für die gefährdeten grundkräfte wachrufen: für ernst, würde 
und ehrfurcht“.

Ganz in diesem sinne schrieb nun Wolfskehl: „Denn was heute unter 
dem wüsten oberflächenschorf noch halb im traume sich zu regen 
beginnt, das geheime Deutschland, das einzig lebendige in dieser zeit“, das 
sei nur in den Blättern für die Kunst zu Worte gekommen. Wolfskehl fasst 
dieses „geheime Deutschland“ als die wiedergefundene einheit in einer 
immer wieder unterbrochenen deutschen literatur- und ideengeschichte 
auf. „Was bis zu Klopstocks auftreten die jahrhunderte aufgehäuft haben 
[. . .] das sind ansätze, die jedesmal vor der vollendung abstarben oder 
vernichtet wurden“8. Wo hätten Klopstock und Goethe nach den Wirren 
des 16. und 17. Jahrhunderts anknüpfen können? Das Überdauernde und 
Übergreifende ist die sprache: „sprache ist der dämon jedes volkstums, 
ein magisches geheimnis, das zu hüten höchste not ist, dem aber nur die 
wenigsten hüter sein dürfen“9. Wolfskehl meint, „dass eine bewegung aus 
der tiefe, wenn in europa dergleichen noch möglich ist, nur von Deutsch-
land ausgehen kann, dem geheimen Deutschland, für das jedes unserer 
worte gesprochen ist“10. so schön dieser begriff gefunden war, konnte er 
doch nicht verdecken, dass mit der sprache erst das medium bezeichnet 
wurde, in dem diese dem geistigen Deutschland zugerechneten Geister 

  6 s. George / K. Wolfskehl (hg.), Deutsche Dichtung, 3 bde (stuttgart 1989ff) (erstaus-
gabe: berlin 1900–1902, 2. aufl. berlin 1910).

  7 Jahrbuch für die geistige Bewegung (1910) 14. Das folgende Zitat ebd. Vorwort o.s. Zur 
Vorgeschichte des begriffs vgl. p. hoffmann, Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine 
Brüder (stuttgart 1992) 2. aufl. 1992, 64.

  8 Jahrbuch für die geistige Bewegung (1910) 14, 17.
  9 Jahrbuch für die geistige Bewegung (1910) 18.
10 Jahrbuch für die geistige Bewegung (1910) 18.
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sich verständigten, noch nicht ein gemeinsamer inhalt, außer soweit der 
sprache selbst ein Geist innewohnt.

und Wolfskehl war sich noch anderer Wurzeln bewusst. 1913 veröffent-
lichte er in einem sammelband des Vereins jüdischer hochschüler bar 
Kochba in prag ein auch einleitendes prosastück von nur zwei seiten, das 
eindringlich bohrend, in wilden antithesen, die frage nach dem ursprung 
der jüdischen identität stellte11. Wolfskehl beginnt: „Das Judentum ist ganz 
historie und ganz metaphysik, es ist beides schlechthin: voll Wirklichkeit 
und durchaus idee“12. Die Wirklichkeit dieses Judentums „spottet [. . .] 
der einordnung in Gattungen [. . .]. ratlos stehen natur- und Geschichts-
wissenschaften vor dem problem. ist das Judentum eine rasse oder eine 
Glaubenseinheit oder eine Zufallsmischung, ein staat, ein stamm, eine 
Gemeinde, ist es zugrund gegangen oder lebt es weiter, wann war seine 
antike lebensstufe, wann beginnt seine transzendenz, ist das propheten-
tum, dies unerhörte novum in der Welt, ein novum fürs Jüdische“13? ist 
das Judentum „zuhaus oder in der fremde, ist es treu oder abtrünnig, ist 
es berufen oder verfemt? Das Göttliche selber war immer im hader mit 
ihm und ist immer mit ihm zusammen gewesen“14. so lässt sein Gott das 
Judentum nie ganz in sich aufgehen; er lässt aber auch nicht zu, dass es 
untergehe irgendwann. Wolfskehl bekennt sich hier und auch später nie 
mit letzter entschiedenheit zum Zionismus, wie es der band vielleicht 
nahe gelegt hätte, in dem auch martin buber, max brod, arnold Zweig 
schrieben und, aus dem George-Kreis, arthur salz, Kurt singer und der 
benachbarte erich Kahler. und so wie es keine politische einordnung 
gibt, findet sich auch kein religiöses bekenntnis. aus desto ferneren tie-
fen dringt das bedürfnis hervor, einer jüdischen identität ausdruck zu 
geben, obwohl der Verfasser aus einer assimilierten familie stammte15, 
ein keineswegs sittlich devotes leben in der boheme führte und – das war 
bekannt – seit zwei Jahrzehnten dem George-Kreis zugerechnet werden 
konnte.

11  Vom Judentum. ein sammelbuch. hg. vom Verein jüdischer hochschüler bar Kochba 
in prag. 1. aufl. (leipzig 1913). Wir zitieren hier nach dem abdruck des aufsatzes unter 
dem titel ‚Das jüdische Geheimnis‘, in: K. Wolfskehl, Gesammelte Werke, 2 bde, bd. ii: 
Übertragungen, prosa (hamburg 1960) 395–397.

12 Wolfskehl, Gesammelte Werke II, 395.
13 Wolfskehl, Gesammelte Werke II, 396.
14 Wolfskehl, Gesammelte Werke II, 396.
15 Karl Wolfskehl „war der letzte in seiner familie, der Jude blieb; die anderen Kinder [. . .] 

wurden getauft.“ Vgl. f. Voit, Karl Wolfskehl. Leben und Werk im Exil (Göttingen 2005) 20.
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Die aufeinander folgenden schläge des Weltkriegs, des Versailler 
friedens, des Vermögensverlusts in der großen inflation, der intellektu-
ellenkrise der Weimarer Zeit und des aufsteigens von antisemitismus 
und nationalsozialismus änderten die lage. Wolfskehl neigte zwar – im 
Gegensatz zu George, der sich dadurch weniger versucht sah16 – zum 
italienischen faschismus17, aber er ahnte, ja wusste mit divinatorischer 
sicherheit früher als andere, welch furchtbare Gefahr dem Judentum vom 
nationalsozialismus drohte, und er fühlte sich dadurch in seiner ganzen 
person in frage gestellt. Zionist wurde er deshalb noch nicht, während 
arthur salz schon 1913, in der genannten schrift, sich zum Zionismus 
bekannte und gewissermaßen ein mehrfaches bürgerrecht für sich bean-
spruchte, mit seinen deutschen und zugleich österreichisch-ungarischen 
und tschechischen Wurzeln, mit seiner Zugehörigkeit zum George-Kreis 
und der option auf die teilhabe an einem jüdischen staat – seine emig-
ration sollte ihn freilich in die Vereinigten staaten führen.

Wolfskehl schrieb am 15. september 193218, er sehe George noch „in 
größeren abständen“, vernehme auch noch durch botschaften sein Wort, 
wisse aber nichts von seinem Wirken, obwohl seine person noch mächtig 
sei wie je. er selbst? „seit nun einem Jahr bin ich über der Grenze. Zwar 
vollziehn sich die Geschicke in Deutschland anders wie in politischen 
nationen, schleppender, dumpfer, undeutlicher: aber der Deutsche selber, 
zumal in meinen Jahren, zumal in meiner stellung zwischen Zeitaltern 
und als Walter eines erbes und mithelfer am Kommenden – und zumal 
wie ich als Jude, fühlt sich aufs fürchterlichste bedrängt, nicht bedroht, 

16 Vgl. die andeutung in e. landmann, Gespräche mit Stefan George (Düsseldorf, mün-
chen 1963) 107.

17 in einer rezension in: Europäische Revue, hg. v. Karl anton prinz rohan, 4. Jahr, 2. 
halbbd., oktober 1928 – märz 1929, heft 7 (berlin Vowinckel), erinnerte er sich an einen in 
der allgemeinen stimmung gedrückten Winter in italien 1920/21: „mitten in dieser lasten-
den trübe aber, unter der besten Jugend des landes, entstand und erhielt sich ein neues 
lebensgefühl, Zuversicht und jede männliche tugend. und diese Jugend hatte die männer 
gefunden, an die zu glauben, von denen sich leiten zu lassen ihr Glück war. Die Verkörpe-
rer ihrer eigenen ideale, die aussprecher und lenker ihres eigenen unsagbaren Dranges: 
D‘annunzio und mussolini. Den Gestalter des italienischen Gedankens und den herrn der 
italienischen tat.“ auf die Gegenwart bezogen spricht er dann von dem „zukunftsgewis-
sen schwung, der aus den reden und taten des Duce in die seelen seiner anhänger, fast 
könnte man schon sagen, in die ganze heutige italienische Wesensart übergesprungen ist. 
sie hat die schon heute fast vollständige erneuerung des gesamten staatsaufbaus ermög-
licht, der unter abkehr von sämtlichen Verfassungsformen des vergangenen Jahrhunderts 
als ‚Körperschaftsstaat‘ ein bis ins einzelne gegliedertes einheitliches Ganzes bildet.“ (565–
568, hier 565 und 566).

18 Wolfskehl und Verwey. Die Dokumente ihrer Freundschaft 1897 bis 1946, hg. v. mea 
nijland-Verwey (heidelberg 1968) 266–268.
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aber beklemmt, manchmal dem ersticken nah.“ es war eine von einsam-
keit zu einsamkeit führende flucht vor Deutschland, wo er sich, vor 1933, 
noch nicht physisch angegriffen, aber geistig isoliert fand. an der „ganzen 
wilden aufwellung“ waren ihm „zwei negationen“, die eine davon ganz 
europa eigen, wesentlich: „[. . .] es ist der haß gegen den Geist [. . .] in jeg-
licher Gestalt, gegen den Geist als freies Wählen, wie als freies schaffen, 
gegen den Geist als Walter und bewahrer, gegen den Geist als norm und 
sittlichkeit, als richter wie als Gehalt.“ Davor könne er sich zurückziehen. 
„aber die andre negation mit der ersten verwandt doch noch aus andern 
Quellen gespeist, wie soll ich der begegnen [. . .]? Der haß, wahllos, zügel-
los gegen den ‚Juden‘, gegen diesen chimärischen, doch so blutgetränkten 
begriff, diese deutsche, der jungen bewegung ihren Geschmack ja ihre 
stoßgewalt leihende unmenschlichkeit, die nicht sieht, keine organe des 
aufnehmens, des scheidens besitzt, die nur wild ist, nur gierig, nur bös: 
wie soll ich mich vor ihr abkapseln und mir gemäß weiter sein?“ nochmals 
betont er, es gehe nicht um die äußere Gefährdung, sondern die innerliche 
situation, die nicht durch Vernunft und überhaupt nicht überwindbar sei. 
noch im rückblick auf diese Zeit aus neuseeland fühlte er auch nach dem 
Krieg vor allem die treulosigkeit: „bis in die nächsten Kreise der Gefreunde-
ten empfand, erfuhr ich abfall, Verrat, feigheit und Konjunkturismus“19.

aus dieser Vereinsamung rettete Wolfskehl die rückwendung zum 
Judentum. Der text von 1913 hatte dazu wie ein Vulkan fragen und hypo-
thesen ausgespien. nun steigerte sich der Dichter, indem er sich zum 
alten testament wandte. Zwar hat Wolfskehl wohl immer Kunst als „die 
letzte erscheinensform göttlichen wesens“ angesehen20, zwar hat er sich 
später verteidigt, er habe auch schon vor 1933 jüdische Gedichte geschrie-
ben und erinnerte an den Zyklus „an den alten Wassern“ in den 1903 ver-
öffentlichten Gesammelten Dichtungen21. aber nun fand er Worte, die in 
die religiöse Welt des Judentums eindrangen – Verse, die auch in syna-
gogen gelesen wurden. Die Verbindung zum Kreis lockerte sich, zumal 
von den „übrigen Juden aus Georges umgebung [. . .] keiner in der seelen-
lage“ sei „zu spüren“, worum es ginge, sie beseufzten „aufs höchste, daß 
ein abscheulicher Zufall sie zurückhält mitzuthun, der ‚großen nationalen 

19  „Du bist allein, entrückt, gemieden . . .“. Karl Wolfskehls briefwechsel aus neusee-
land 1938–1948, hg. u. kommentiert v. cornelia blasberg, 2 bde (fortlaufende paginierung), 
hamburg, 2. aufl. (1988) 107, (brief an curt von faber du faur v. 27.9.1946).

20 K. Wolfskehl, Die Blätter für die Kunst, 7, „letzte erscheinungsform“ heißt es im Wie-
derabdruck in ders.: Gesammelte Werke ii, 225.

21  K. Wolfskehl, Gesammelte Dichtungen (berlin 1903) 111–129; vgl. Wolfskehl, Gesam-
melte Werke i, 51–59.
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bewegung sich voll und ganz anzuschließen‘!“ – so erklärte er im okto-
ber 1932 Verwey die lage22. Doch blieb er eigenständig. arthur salz hatte 
1913 mit einer eindeutigkeit geschrieben, der aber auch sein leben später 
nicht völlig entsprechen sollte: „[. . .] wir haben das bewußtsein, dass wir, 
ob reich oder arm, hoch oder niedrig, zusammengehören durch unlösbare 
bande, wir wissen, so viele sprachen wir auch reden, dass ein Geist in uns 
wohnt und beseelt“23. Wolfskehl gliederte sich nicht ein in eine jüdische 
bewegung, weder in eine zionistische noch eine andere, sondern schuf 
seine eigene identität um und hielt an wenigen Vertrauten fest.

er fand ein bild für den inneren Vorgang: er höre stimmen aus dem 
titusbogen24. Dass seine neue Dichtung, 1934 erschienen, „innerhalb der 
engeren runde“ nicht ohne weiteres einging, sondern „allerlei für und 
wider, staunen und bedenken“ hervorrief, konnte nicht überraschen25.

Die Stimme spricht erschien 1934 in erster auflage beim schocken Ver-
lag in berlin26. Das erste Gedicht:

Die stimme Zum menschen

Wo bist du? „ich verstecke mich . . .
sieh, ich fürchte mich sehr!“
ich fasse dich, ich recke dich.
sei wach! steh, heiliges heer!

aus unterstem angstgrund fisch ich dich,
Winde dich nicht so im hamen!
in stahlenem flutenbad frisch ich dich,
Du bleibst, in meinem namen!
. . .

mein Wort ist schild, mein Wort ist Geschoss,
führ‘s gut! Zur schlacht bestimm‘ ich
Dich meinen Knecht und bundsgenoss –
„hier bin ich, herr! herr! nimm mich“27!

22 Wolfskehl und Verwey, 271.
23 a. salz, ‚Ver sacrum‘, in: Vom Judentum (sammelband bar Kochba) 169–172, hier 172.
24 titusbogen: der triumphbogen am eingang des forum romanum. man erinnert sich 

des berühmten reliefs mit dem römischen raub des siebenarmigen leuchters aus dem 
tempel in Jerusalem (K. Wolfskehl, Briefwechsel aus Italien 1933–1938. hg. u. komment. v. 
cornelia blasberg (hamburg 1993) 34, brief an eugen mayer v.12.02.1934).

25 Wolfskehl und Verwey, 303.
26 K. Wolfskehl, Die Stimme spricht, berlin: ohne Jahr (1934). eine erweiterte auflage 

erschien 1936. Von dieser gab es eine Übersetzung ins hebräische 1942 und eine deutsch-
englische ausgabe 1947 (nach Voit, Wolfskehl, anhang). Vgl. auch: Karl Wolfskehl. Späte 
Dichtungen, hg. v. friedrich Voit (Göttingen 2009).

27 Wolfskehl, Die Stimme spricht, 5.
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Die Gedichte folgen sich, zumal in der knapperen erstausgabe, wie gött-
licher ruf und zögernd-bekennende antwort, wie Gebet und göttliche 
mahnung; es ist eine psalmendichtung, die ästhetische maßstäbe sprengt. 
Voit, Wolfskehls biograph, beschreibt entstehung, inhalt und rezeption 
des bandes als ausdruck von Wolfskehls abschied von der „jüdisch-deut-
schen ‚symbiose‘, die in den vorangegangenen Jahrzehnten erst ihren 
höhepunkt erreicht hatte“28.

robert boehringer wandte sich an Wolfskehl mit bedenken „aus-
schließlich jüdischer freunde“ aus dem Kreis, etwas aus seiner feder zu 
lesen, „was sie wie eine lockerung des bekenntnisses zum Deutschen, ja 
zum meister empfinden. ich, der ich ihr Gedicht an die Deutschen kenne, 
weiß daß sie so nicht verstanden werden wollen; da aber bei verschie-
denen und voneinander getrennten, sie verehrenden freunden dieser 
eindruck entstanden ist, meine ich ihnen darüber berichten zu sollen“29. 
hier bahnte sich ein gegenseitiges missverstehen an, von dem robert 
boehringer noch am ehesten die mitte halten konnte. einwände kamen 
vom nahen freund salin. er fand „in diesem Zyklus einige ihrer schöns-
ten und meisterlichen Gedichte“, aber er zeigte sich auch überzeugt und 
traurig, dem Druck erfolglos „widerraten“ zu haben30. auch ernst Gundolf 
bewunderte die Gedichte und fürchtete „unliebsame Wirkungen“31. und 
wie mochten die urteilen, die nicht schrieben? Wolfskehl wurde krank, 
wenn er daran dachte. ermutigung und bestätigung erfuhr er dagegen von 
pannwitz. es werde „das seltsamste und schönste errungen: vollkommene 
verschmelzung der deutschen religion mit der ihres ursprungs“32. Über 
allem im veröffentlichten briefwechsel steht das Gespräch mit margarete 
susman, das von beiden seiten großartige und erhellende Kommentare 
zum entstehungsprozess dieser Dichtung in der zweiten fassung enthält, 
von dem Wolfskehl allzu bescheiden bemerkt: „es ist so unbeholfen und 
begriffsstarr, wie ich erläuterungen eines dichterischen stückes immer 
finde, fehlen doch bis heute der betrachtung die mittel und methoden, 
die Gestaltungsgeheimnisse wirklich und adäquat darzutun“33. nun, nach 
seiner eigenen doppelten, schwer zu erklärenden Wandlung wurde ihm 
wohl der Zusammenhang zwischen biographie und Dichtung wichtiger; 

28 Voit, Wolfskehl, 130.
29 Wolfskehl, Briefwechsel aus Italien, 70 (boehringer im brief v. 16.12.1934).
30 Wolfskehl, Briefwechsel aus Italien, 54 (salin im brief v. 09.11.1934).
31  Wolfskehl, Briefwechsel aus Italien, 58 (ernst Gundolf im brief v. 10.11.1934).
32 Wolfskehl, Briefwechsel aus Italien, 55 (pannwitz im brief v. 10.11.1934).
33 Wolfskehl, Briefwechsel aus Italien, 191 (Wolfskehl im brief an margarete susman v. 

06.05.1936).
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er schrieb nämlich an helmut von den steinen zu dessen entdeckung des 
neugriechischen Dichters Kavafis, den er als sich und der Kosmikerbe-
wegung verwandt empfand: „sie haben eine große entdeckung gemacht, 
helmut“. er bittet, das ganze Werk zu übersetzen, und „allem nachzufor-
schen, was sich noch über diesen Dichter erkunden läßt. Über sein äuße-
res leben“, seinen „inneren Zustand“34. mit jedem einzelnen freunde 
müsse man die Verbindung suchen. Dieses von der erfahrung der eige-
nen entwurzelung mitangeregte bedürfnis, den lebenszusammenhang, in 
dem Dichtung entstand, ganz zu kennen, steht im Gegensatz zu Georges 
rückzug von der Öffentlichkeit und zu den im Kreis häufigen Vernichtun-
gen von briefen und entwürfen.

als Wolfskehl – wie man vermutet anfang 194035 – sein Gedicht 
Kalon beKaWoD namir! („aus schmach wird ehr“) verfasste, konnte 
er Deutschland längst nicht mehr erreichen, und das Gedicht, dessen 
erste strophe wir hier wiedergeben, wurde erst in den Gesammelten Wer-
ken abgedruckt:

Kalon beKaWoD namir!

Den Brüdern sei Dank

schon lodert der schulen brand,
schon leiden die Gräber schand,
schon reisst der Zertretnen schrei
Der erde Geweid entzwei.
Gedenke der Würgergier:
Kalon bekawod namir36!

Die von robert boehringer angedeuteten Vorbehalte jüdischer freunde 
von 1934 stammten nicht nur von edgar salin, sondern damals auch noch 
von edith landmann, die sich zu ihrer jüdischen identität deutlicher 
bekannte als dieser37. Werde man nicht zum „Gott-gespenst“ zurückge-
führt, fragte stefan Vallentin (der sohn bertholds und Dianas) aus Jeru-
salem, sich auf Georges Gedicht auf die „verkannten brüder“ – Juden und 
Deutsche – aus dem ‚ersten buch‘ des Stern des Bundes beziehend38. War 

34 Wolfskehl, Briefwechsel aus Italien, 197 (Wolfskehl im brief v. 26.05.1936).
35 Karl Wolfskehl. Späte Dichtungen, hg. v. friedrich Voit (Göttingen 2005) 148.
36 Wolfskehl, Gesammelte Werke i, 157. Vgl. n. franke, „Jüdisch, römisch, deutsch 

zugleich . . .“? Eine Untersuchung der literarischen Selbstkonstruktion Karl Wolfkehls unter 
besonderer Berücksichtigung der Exillyrik (heidelberg 2006) 239.

37 franke, Selbstkonstruktion Wolfskehls, 249–251.
38 SW VIII, (sW: stefan George: sämtliche Werke in 18 bänden, hg. v. d. stefan George 

stiftung, stuttgart 1982ff.), 41. Vgl. franke, Selbstkonstruktion Wolfskehls, 251.
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diese Gottesvorstellung der Georgeschen nicht gerade entgegengesetzt – 
„heißt das nicht einen stamm dem neuen reich entführen“? sollten die 
Juden nicht auch in palästina Deutsche bleiben, „georgischen Geistes“39? 
und in der tat: War, von allem politischen abgesehen, ein klarerer reli-
giöser Gegensatz denkbar als der zwischen dem Gott, dessen Volk „kein 
bildnis noch irgendein Gleichnis“40 machen durfte und dem, den George 
„greifbar im glanz“41 nannte, abgelichtet im Maximin-Gedenkbuch?

nur unbeholfen kann ich beschreiben, wie unterschiedlich erlebt 
wurde, was die gewöhnliche menschliche erfahrung übersteigt. lassen 
wir deshalb noch ein zweigeteiltes Gedicht Wolfskehls42 sprechen:

herr Du suchst mich

herr Du suchst mich wieder und wieder.
Wo ich mich auch unterducke
. . .

Die stimme:

Wohl wohl und aber wehe!
Du sahst mich hier und überall,
Doch spürst du meinen finger,
spürst du, dass ich dich zu mir zwang,
Dich armen allumschlinger?
besteh vor mir, bestehe!
Du fandest mich in Wurm und blatt,
in jedem Kiesel wellenglatt,
in jedem sprung und bunten ball,
im Jubel und im Widerhall.

Doch also war nicht Gottes Gang –
ich, ich will nicht gefunden sein,
Du bist nicht stahl, ich bin nicht stein!
ich funke sprüh aus mir in mich,
ich bin der stillsten stunde Drang.
bin nicht der Dolch, ich bin der stich,
ich bin ich, nur ich
und ich will dich
und dich allein:
Drum schuf ich dir notselige pein.
Drum reiss ich dich von allem los.
heut stehst du vor mir öd und bloss.
heut hab ich dich allein!

39 Wolfskehl, Briefwechsel aus Italien, 66 (stefan Vallentin im brief v. 08.12.1934).
40 2 mose 20.4.
41  Das neue reich, ‚hyperion iii‘, SW IX, 14.
42 Wolfskehl, Späte Dichtungen, 29f.
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Das Gedicht erschien zuerst im almanach des schocken Verlags 193443. 
Das „ich will nicht gefunden sein“ weist eine ästhetische, aus der schau 
der natur gewonnene Gotteserfahrung als unzureichend zurück. Der 
„allumschlinger“, Wolfskehl wie er war, der junge Wolfskehl insbeson-
dere, ist „arm“. ihm begegnet nun der alttestamentarische Gott. Dieser 
fordert die ganze person. eine Zeile „bin nicht der Dolch, ich bin der 
stich“ spielt direkt auf Georges „ich bin der degen und die scheide / ich 
bin das opfer bin der stoss“ an44, aus dem Gedicht „ich bin der eine und 
bin beide“ im stern Des bunDes45. Wolfskehl setzt diesen fordernden 
Gott Georges allheits-vorstellung des Göttlichen („ich bin ein end und 
ein beginn“) entgegen. Der unterschied mochte früh spürbar gewesen 
sein, auch wenn er erst spät benannt wurde. nicht grundlos lässt George 
in „Geheimes Deutschland“, das 1928 erschien, Wolfskehl zu maximin 
schweigen. „hier fass ich nicht mehr und verstumme“46, lässt er Wolfskehl 
sagen, obwohl dieser zum maximinband 1906 ein einleitendes Gedicht 
beigetragen hatte47, das Georges maximinerlebnis in starken eigenen bil-
dern aufnimmt und weitergibt.

Vielleicht können zwei Goethe-Zitate helfen, das Gemeinsame und das 
trennende zu erkennen. im nachlass „über literatur und leben“ zu den 
„maximen und reflexionen“, heißt es: „ ‚ich glaube an einen Gott!‘ dies 
ist ein schönes löbliches Wort; aber Gott anerkennen, wo und wie er sich 
offenbare, das ist die eigentliche seligkeit auf erden“48. Der reife George 
und der späte Wolfskehl erlebten je ihre offenbarung, doch waren sie so 
polar verschieden, wie Goethe es in Wilhelm meister beschreibt: „es gibt 
nur zwei wahre religionen, die eine, die das heilige, das in und um uns 

43 Vgl. den Kommentar in Späte Dichtungen, 144.
44 ich nehme dies als hinweis Wolfskehls, auch in Georges Gedicht nicht einfach die 

einheit der Gegensätze im lyrischen subjekt zu sehen; es scheint mir nicht ein „formal 
gewaltsamer machtanspruch“ zu sein (Wolfgang braungart, Ästhetischer Katholizismus. 
Stefan Georges Rituale der Literatur (tübingen 1997) 221), sondern, im Gegenteil, der aus-
druck der Verehrung des umfassenden Göttlichen. Das lyrische subjekt steht nicht für 
George, sondern für die allheit.

45 SW VIII, 27.
46 ‚Geheimes Deutschland‘, SW IX, 45–49, hier 48.
47 „. . . Doch ihr merkt nicht / an eurem karg bewachsnen uferrand / Der gräser rascheln ·  

aller kreatur wollüstig frieseln · wisst das wunder nicht · / im immer gleichen zug den sch-
malen krug / Der mir zuteil ward [. . .] der immer überquillt / Vom segen der in heiligem 
fliessen rinnt [. . .]“. in Maximin. Ein Gedenkbuch. hrsg. v. stefan George. blätter für die 
Kunst 1907. ausschmückung von melchior lechter. Gedruckt bei otto v. holten in berlin, 
nov. 1906. „Das bildnis nach einer lichtaufnahme von st.G.“ abdruck 40 von 200. (nach 
der Vorrede und drei Gedichten Georges „auf das leben und den tod maximins“ folgt Karl 
Wolfskehls Gedicht, dem die obigen Zeilen entnommen sind.)

48 W. Goethe, Maximen und Reflexionen, artemis-ausgabe bd. ix, 608.
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wohnt, ganz formlos, die andere, die es in der schönsten form anerkennt 
und anbetet. alles was dazwischen liegt, ist Götzendienst“49. Danach gäbe 
es also keine vernünftige mitte und keinen statthaften Kompromiss, also 
erst recht keinen gebahnten Übergang von der einen Gottesvorstellung 
zur andern.

thomas mann fand für Wolfkehls neue Stimme die schönen, distan-
zierten Worte: „Die aufbruch-Gedichte und das unerschütterlichste letzte 
vom ‚Wort‘ gehören unbedingt zum männlich-frömmsten und seelen-
vollsten, was mir in aller lyrik vorgekommen. Diese Zeit hat schon ihre 
Verdienste. in einzelnen seelen ruft sie Großes auf, ihr selbst freilich zum 
Gericht, das für die Zukunft nicht verloren ist“50.

Der wohl mächtigste Zeuge für eine deutsche, das Jüdische beiseite 
lassende Deutung des „Geheimen Deutschlands“ ist ernst Kantorowicz in 
seiner berühmten, mit Wolfskehls Gedichtband ungefähr gleichzeitigen 
„antrittsvorlesung“, die den begriff im titel führte. eckhart Grünewald hat 
die Dramatik beschrieben, mit der sich Kantorowicz bei seiner Wieder-
aufnahme der lehrtätigkeit am 14. november 1933 als Deutscher jüdischer 
abstammung, herausgefordert durch ernst bertram und Woldemar von 
uxkull, vor seinen studenten gegen die Vereinnahmung des Georgeschen 
„staates“ durch den nationalsozialismus wandte, nicht befasst mit dem 
engeren Kreis, sondern mit der in „stufen und ränge geordneten heroen-
welt des heutigen, des künftigen und des ewigen Deutschland“51. hellas 
ist das Vorbild. „Denn seither ist an menschlichen urgestaltungen nichts 
neues mehr dazugekommen . . . nur sehr Vieles verloren“52. Vom Dichter 
heißt es: „Gemäss den Verheissungen der früheren vertraute er, dass wie 
einst hellas auf engstem raum, so dereinst Deutschland auf eignem raum 
wiederum das Gesamt aller urmenschlichen Gestaltungen und Kräfte 
erstehen lassen werde“53. Von einem jüdischen beitrag zu den „urmensch-
lichen Gestaltungen“ ist hier nicht die rede, und „auch die herrschaft des 

49 Maximen und Reflexionen, 588.
50 Wolfskehl, Briefwechsel aus Italien, 59 (thomas mann im brief vom 16.11.1934).
51  e. Kantorowicz, ‚Das Geheime Deutschland‘, in: George-Jahrbuch, bd. 3 (2000/2001) 

156–175, hier 160.
e. Grünewald, ‚Übt an uns mord und reicher blüht was blüht!‘, in: George-Jahrbuch, bd.3 

(2000/2001) 131–155, hier 144. Vgl. auch W. ernst, ‚Das „Geheime Deutschland“ als Dementi 
des „Dritten reichs“: ernst Kantorowicz 1933‘, in: strzelczyk, Jerzy (hg.): Ernst Kantorowicz 
1895–1963. Soziales Milieu und wissenschaftliche Relevanz, poznan: instytut historii uam, 2. 
aufl. (2000) 157–166.

52 Kantorowicz, ‚Das Geheime Deutschland‘, 163.
53 Kantorowicz, ‚Das Geheime Deutschland‘, 164.
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einen Gottes brachte in gewissem bereich keinen Wandel“54. Kantoro-
wicz bezieht sich nicht auf das Judentum, sondern auf die antike und die 
nationalen Kulturen des westlichen europa. er erwähnt italien, spanien, 
frankreich, england und sieht als aufgabe, den geistigen raum Deutsch-
lands zum einbegreifen des menschlich bedeutenden zu erweitern, wie es 
sich direkt und auf dem Weg über die nationen vom hellenischen erbe 
ableitet; er setzt sich damit ab vom verhängnisvollen nationalistischen 
anspruch, das in Deutschland schon Vorhandene den anderen zur norm 
zu machen. Die deutsche Größe ist vielmehr in der bereitschaft zur auf-
nahme der „urmenschlichen Gestaltungen“ zu suchen, die dem nur natio-
nal Denkenden „fremd“ erscheinen. freilich klingt auch bei Kantorowicz 
ein, wie Grünewald es zugespitzt nennt, „metaphysischer imperialismus“55 
an, wenn er einen Vorrang des deutschen geistigen potentials behauptet: 
„nicht als undeutsche fremdheiten, sondern als menschlich ursprüngliche 
Gegebenheiten der deutschen urtiefen sind römisches und hellenisches, 
italienisches und englisches im ‚geheimen Deutschland‘ aufzufassen“56. in 
fernerer Zukunft sollen „ ‚geheimes Deutschland‘ und das sichtbare reich 
miteinander eins werden“57, eine Vision, die im „schwur“ der Verschwo-
renen des 20. Juli aufscheint.

so war Wolfskehl 1933 im Kreis ein außenseiter auch für die jüdischen 
mitglieder des Kreises: landmann, ernst Gundolf, salin, Kantorowicz. er 
rang nun aber selbst mit seinem anderen bekenntnis, dem zum Deutsch-
tum. in seinem großen, 1934 begonnenen, aber immer wieder umgear-
beiteten „lebenslied“‚ „an die Deutschen“ versuchte er in wiederholt 
veränderten fassungen sein Verhältnis zum Deutschtum, dem George-
schen erbe und dem Judentum zugleich zu bestimmen. „es ist die kontra-
punktischste aller meiner Dichtungen“58. Voit, noch eingehender franke, 
haben die Wechselfälle in Wolfskehls emigrantenschicksal und ihre spie-
gelungen in den Veränderungen des Gedichts beschrieben. Doch wurde 
dieses zentrale Werk erst im oktober 1947 in einem privatdruck mit der 
Gesamtauflage von 600 exemplaren beim origo-Verlag Zürich aufgelegt, 
sodass es robert boehringer und einige andere, denen es Wolfskehl in 

54 Kantorowicz, ‚Das Geheime Deutschland‘, 163.
55 Grünewald, ‚Übt an uns mord . . .‘, 149.
56 Kantorowicz, ‚Das Geheime Deutschland‘, 165.
57 Kantorowicz, ‚Das Geheime Deutschland‘, 175.
58 Wolfskehl, Briefwechsel aus Italien, 63 (brief an edgar salin aus der pension alboraia, 

florenz, am 23. november 1934). 
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abschriften gezeigt hatte, kennen konnten, nicht aber alle Kreismitglie-
der, geschweige denn eine weitere Öffentlichkeit.

Das Gedicht wurde, was die Deutschen anlangte, zu dem, was die Über-
schrift der wichtigsten hinzufügung besagte: einem abgesang. eine fas-
sung wurde auf den tag der Verkündung der nürnberger rassengesetze 
datiert, und in einem zeitlich nahe stehenden brief schrieb Wolfskehl: „mit 
diesem Gesetz ist ein reichliches Jahrtausend jüdischen Daseins in deut-
schen landen besiegelt und schändlich vernichtet, aber diese Vernich-
tung ist endgültig, wie kurz oder lang auch der braune rauch noch über 
meinem rhein schwele [. . .]. und aus meinem persönlichsten Gedicht 
[. . .] wissen sie auch, wie innig ich nach der familienüberlieferung mit 
diesem Jahrtausend verknüpft bin“59. Der Kern des Gedichts beschwört 
das miteinander deutscher und jüdischer Geschichte, zurückgehend bis 
zu den ersten deutschen Kaisern, die schon von jüdischen ahnen Wolfs-
kehls begleitet waren. Wolfskehl stammte nach der familientradition 
von den im 10. Jahrhundert am rhein angesiedelten Kalonymiden, deren 
namen später in der mainzer jüdischen familie callmann weiterlebte60. 
Da dieser Zusammenhang vom leser geahnt, aber ohne näheres Wissen 
nicht intellektuell verstanden werden kann, hat Wolfskehl der erstausgabe 
nach dem Krieg, ganz ungewöhnlich bei einem Gedicht und ungewöhn-
lich auch bei einem bibliophilen Druck, und erst recht einzigartig unter 
den fußnotenfeindlichen George-schriften, erklärende anmerkungen bei-
gegeben, die beispielsweise zu strophe 3 besagen, dass sich die 2. Zeile 
auf Wolfskehls Übersetzung des Hildebrandlieds bezöge; die anmerkung 
zitiert die publikation wie in einem wissenschaftlichen aufsatz. Dennoch 
verfehlen die gewaltigen strophen wie die großen oden der klassischen 
Dichtung ihre Wirkung auf den leser nicht, zieht er auch wirklich zwi-
schen mehrfachem lesen der Dichtung gelegentlich diese anmerkungen 

59 Wolfskehl, Briefwechsel aus Italien, 157 (Wolfskehl im brief an Victor manheimer 
v.17.02.1936).

60 nach den „eigenen“ hinweisen des Dichters (erstausgabe An die Deutschen, ohne 
paginierung) „liegt die mündliche Überlieferung zugrunde, dass die familie des Dichters 
von jenem Zweig des im toscanischen lucca ansässig gewesenen Geschlechtes Kalonymos 
abstammt, den Karl der Grosse nach mainz verpflanzt hat [. . .]. sie verschwindet nach 
der austilgung der mainzer Juden 1096, wobei der letzte namentlich aufgeführte Kalony-
mos sich selber den tod gab, aus der urkundlichen Geschichte.“ in den anmerkungen zu 
den Gesammelten Werken behielten margot ruben und claus Victor bock diese fassung 
bei. cornelia blasberg berichtet in ihren anmerkungen zum „briefwechsel aus italien“, 
s. 348–349, die Geschichte der Kalonymiden sei 1220 von eleazar ben Judach in Worms 
aufgeschrieben worden. Die Verbindung mit der familie Wolfskehl ergab sich durch die 
familie callmann, in deren namen der name Kalonymos abgewandelt fortlebte.
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heran. stolz nimmt Wolfskehl die jüdische ahnenschaft gegen deren zeit-
genössische Diffamierung wie eine adelige abstammung in anspruch.

Der „abgesang“ erklärt die scheidung von dem Deutschen teut und 
seinem Wahn, der sein eigenstes, bestes verleugnet. Die radikale absage 
an das „Dritte reich“ verbindet sich jedoch mit dem das Werk beschlie-
ßendes bekenntnis61:

Weit aus heilig weissem feuer
reckt die hand und heischt der meister:
Überdaure! bleib am steuer!
selige see lacht, land ergleisst!
Wo du bist, du immertreuer,
Wo du bist, du freier, freister,
Du der wahrt und wagt und preist –
Wo du bist, ist Deutscher Geist!

als das Gedicht in der genannten form erschien, erntete es respekts-
volle besprechungen, bedeutete aber keinen Durchbruch, denn die Zeit 
war nicht auf George eingestimmt. selbst salin bemerkte skeptisch, die 
Jungen würden es womöglich nicht verstehen, und auch jetzt noch hatte 
Wolfskehl zu erklären (an edith landmann), dass sein Wort an teut seine 
erfahrung zum ausdruck brächte; eine repräsentative Zeitkritik nahm 
Wolfskehl nicht für sich in anspruch62.

Der letzte Vers wurde bekannt, weil er thomas mann beeindruckte 
und veranlasste, im exil von sich ein „Wo ich bin, ist Deutschland“ zu 
 behaupten63. Wolfskehl sagt in dem Gedicht aber weder, dass er die nation, 
noch dass er die bildung repräsentiere. es ist vielmehr der „meister“, der 
„heischt“, dass er am steuer bleibe, der verstorbene Dichterfreund, der in 
ihm die Verkörperung von freiheit, bewahrung, Wagnis und preisung, also 
den schöpferischen menschen anerkennt, und das ist der deutsche Geist!

riedel nennt „an die Deutschen“ und Die Stimme spricht komplementär 
zueinander; so hat Wolfskehl es gewiss empfunden. „an die Deutschen“ 
soll frank mehnert so beeindruckt haben, dass er mit fahrner nach der 
pogromnacht seine hitlerbüste zertrümmerte64.

Wolfskehls ruf ende der ersten strophe (teil 1) „Wo ich bin ist Deut-
scher Geist“ spiegelt, was George mehrfach gesagt haben soll: „Wo ich bin 

61  Wolfskehl, Gesammelte Werke I, 219.
62 Vgl. Voit, Wolfskehl, 522–534.
63 ‚Where i am, there is Germany‘: thomas mann in einem interview am 21. februar 

1938 in new york, nach riedel, Geheimes Deutschland, 256, anmerkung 519.
64 riedel, Geheimes Deutschland, 197.
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ist Griechenland.“ Der deutsche Geist, historisch gesehen, ist schwerer zu 
verorten als der griechische, denn dieser lässt sich zwingend auf homer 
zurückführen – der „okeanos“ (burckhardt) der sagen, der das griechi-
sche Denken umfloss, die dichterische und die philosophische tradition, 
der Volksglaube und die verbreitete Kenntnis der homerischen Gesänge 
bestätigen es. in spanien, frankreich und england wuchsen die König-
reiche durch arrondierung und nahmen dabei immer reichere traditi-
onen in sich auf. Deutschland war ein universalreich, das zerfiel, bevor 
es eine deutsche einheit repräsentierte, und für Jahrhunderte waren nur 
die erinnerungen an alte universalität und die gemeinsame sprache ein 
einigendes band zwischen fürstentümern und städten, die sich oft genug 
aus konfessionellen oder anderen Gründen bekriegten65. riedel zeigt, wie 
Georges anknüpfen am mittelalterlichen Kaisertum das universale euro-
päische erbe meint, nicht frühe anzeichen einer nationalstaatsbildung, 
und wie dahinter sich das antike erbe öffnet.

es bleibt wohl immer merkwürdig, wie der unterschied im Durchblick 
von den jüngeren schichten des Geisteslebens zu den älteren, der bei 
George vor allem zu den Griechen, bei Wolfskehl – jedenfalls in späteren 
Jahren – vor allem zum Judentum führte, einen echten Gegensatz bildete, 
aber nicht zu einer entzweiung führte, bis im Kreis die politik dazwi-
schenkam. im letzten abschnitt seines lebens schrieb Wolfskehl unter 
dem titel „Das satyrspiel“ eine reihe satirischer Gedichte, die teilweise 
auf literaten und Germanisten gemünzt sind, die zu den nazis überliefen, 
und deren bekanntestes Kompromittierte im George-Kreis betraf:

„Was war dabei? man hatte sich verrannt
im rausch, was dann geschah, wer konnt es hindern?“
schweigt! Wer die ernste, Gundolf, mich gekannt,
und über lief zu unsern schändern, schindern,
Dem wirds gedacht bei Kind und Kindeskindern66!
Der teils grimmig, teils verehrend gedenkenden enkelgeneration gehören 
wir an.

2. Von Ägypten bis Japan, von neuseeland bis Kalifornien

Der Kreis war nie auf Deutschland beschränkt. er begann mit französi-
schen, belgischen, holländischen freunden, da war hofmannsthal in Wien, 

65 Vgl. e. von Kahler, Stefan George. Größe und Tragik (pfullingen1964) 6–8.
66 Wolfskehl, Gesammelte Werke I, 280. Über ‚Das satyrspiel‘, vgl. Voit, Wolfskehl, 550–

573, zum Gedicht ‚Zu schand und ehr‘ hier 563–565.
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die landmanns in basel, Wilhelm stein, später michael stettler und noch 
andere in bern. mit der Vertreibung verbreitete sich der Kreis über die fünf 
bewohnten erdteile. Jeder leser Georges weiß von einzelnen schicksalen; 
niemand hatte bis vor kurzem versucht, in einem Überblick über dieses 
sich ständig verändernde netz die Verknüpfung der schicksale unterein-
ander zu erfassen67. so verschieden sich die lebensläufe auch entwickel-
ten, war doch allen ein bedürfnis gemeinsam, die heimat zu bewahren, 
wie brasch und singer68 es ausdrückten. eine glänzende Karriere in berke-
ley und princeton und die aufnahme amerikanischer Wissenschaft, auch 
der Zorn über den besiegten nationalsozialismus hinderten Kantorowicz 
nicht, mit robert boehringer in Verbindung zu bleiben und sich auch 
zuweilen bei ihm zu beschweren, etwa wenn er die richtung des castrum 
peregrini für verfehlt hielt. Walter Kempner und clotilde schlayer, heute 
in minusio neben stefan George begraben, bildeten einen verschwiege-
nen eigenen Kreis, dessen botschaften noch bis zu beginn des 21. Jahr-
hunderts die George-Gesellschaft erreichten. Das schicksal Kurt singers 
hat epischen charakter. Zum Zeitpunkt der machtergreifung lehrte er auf 
einer hoch respektierten, früher von bedeutenden Vorgängern besetzten 
Gastprofessur Ökonomie in tokio, musste dann aber, als sich der deut-
sche antisemitismus auch auf das verbündete Japan auszuwirken begann, 
erst nach sendai im norden auf die stelle eines Deutschlehrers an einem 
college-ähnlichen Gymnasium ausweichen, aber bald sich auch von dort 
entfernen und nach australien emigrieren, wo er eine Zeitlang interniert 
wurde, bis er schließlich, nach dem Krieg, mit der hilfe deutscher Wieder-
gutmachungszahlungen, sein leben in athen beschließen konnte. er fuhr 
fort zu dichten und blieb wissenschaftlich produktiv; berühmt wurde sein 
kulturgeschichtliches Werk über Japan69. Das panorama des exils würde 
sich noch erheblich erweitern, wollten wir vom Kreis derer, die George 
persönlich verbunden waren, übergehen zum Kreis der George-anhänger 

67 u. raulff, Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben (münchen 2009).
68 h. brasch, ‚Die Verstreuten. ein Gespräch [mit Kurt singer]‘, Castrum Peregrini 60 

(1963) 29–36. am ende ihres 1943 datierten Gesprächs (s. 36) heißt es: „sie alle waren 
nicht roh genug für die neue lebensweise, und wenn sich einst die nacht über der alten 
welt lichtet, und sie noch am leben sind, werden sie zermürbter sein als wir, die wir auf 
den mauern des kaiserlichen peking, unter den kuppeln von cairo, ja in den eintönigen 
vororten Victorias und carolinas gelernt haben zu warten und nicht verlernt haben die 
Wahrheit zu sprechen.“

69 K. singer, Spiegel, Schwert und Edelstein. Strukturen des japanischen Lebens (frankfurt 
a. m. 1991) (engl. ausgabe 1973). Vgl. b. schefold, bertram / K. schönhärl, ‚Der Georgeaner 
Kurt singer in Japan: „Die aber wie der meister sind, die gehen, und schönheit wird und 
sinn wohin sie sehen“ ‘, in: Studien zur Entwicklung der ökonomischen Theorie, Schriften des 
Vereins für Sozialpolitik, neue folge bd. 115, xxVii (berlin erscheint 2011).
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wie helmut von den steinen, der, mit Wolfskehl befreundet, sich im exil 
in alexandria durchschlug.

Jeder suchte sich seine aufgabe. morwitz übertrug mit olga marx 
Georges Werk ins englische und erweiterte seine einführung in Georges 
Dichtung zu seinem großen Kommentar70. michael stettler empfand nach 
dem Krieg das schreiben von sekundärliteratur zu George eher als über-
flüssig und meinte, es täte vor allem die neuausgabe der Werke not, die 
schließlich durch robert boehringer in der zweibändigen ausgabe besorgt 
wurde71; stettler schrieb seine erinnerungen an George und viele weitere 
erinnerungsminiaturen, er gestaltete das berner historische museum und 
verfasste Gedichte nicht nur auf hochdeutsch, sondern auch im berner 
Dialekt. brasch und singer waren sich bewusst, dass die Vertriebenen 
freier und lebendiger und, durch die neuen erfahrungen bereichert, auch 
schöpferischer mit ihrem erbe umgehen konnten als die in Deutschland 
Verbliebenen, aber es gelang nicht allen in gleichem maße. arthur salz, 
der zwar eine auskömmliche professur in ohio erlangt hatte, führte dort 
eine eher trübe existenz, weil er für seine wissenschaftlichen ideen keine 
der neuen umgebung gemäße form fand.

Wo andere schwankten, beeindruckt boehringers Klarheit. so eindeu-
tig, wie er während der herrschaft des nationalsozialismus diesen abge-
lehnt hatte, bekannte er sich danach zur aufgabe, beim Wiederaufbau 
Deutschlands und seiner integration in europa zu helfen. er lehnte die 
Kollektivschuldthese in allen formen ab, war aber für die Verfolgung der 
braunen Verbrecher, zu denen er ernst von Weizsäcker nicht gerechnet 
wissen wollte. Zum älteren Wolfskehl blickte boehringer auf. er teilte 
manche erinnerung, war bei den lesungen in dessen Kugelzimmer dabei 
gewesen72, sich selbst als Dichter fühlend, und so wurde er auch von 

70 the Works of stefan George. rendered into english by olga marx, ernst morwitz, 
chapel hill, university of north carolina 1949 (= studies in the Germanic languages and 
literatures, number two). eine zweite, durchgesehene u. erweiterte aufl. erschien 1974. – 
ferner: moritz, Kommentar.

71  Karl schefold ließ 1947 die erste fassung seines George-buchs unter dem pseudo-
nym friedrich hermann erscheinen, weil er kleinliche reaktionen dem Kreis feindlicher 
universitärer Kollegen befürchtete (K. schefold, Hugo von Hofmannsthals Bild von Stefan 
George. Visionen des Endes – Grundsteine neuer Kultur (basel 1998) 20). aber auch im Kreis 
selbst war umstritten, ob man nach dem Krieg mit interpretationen von Georges Dichtung 
an die Öffentlichkeit treten solle oder ob es nicht vielmehr dringlicher wäre, eine neue 
Werkausgabe zu publizieren und die Kreisdichtung zugänglich zu machen (brief stettlers 
im familienarchiv schefold).

72 Vgl. robert boehringer an Karl Wolfskehl am 16. september 1934. marbach: litera-
turarchiv 80.90.
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Wolfskehl anerkannt73. es bekümmerte ihn, dass Wolfskehls „lebenslied“, 
dessen frühe fassungen er kannte und bewunderte, nicht ebenso differen-
zierte. ihm schrieb er nach neuseeland „zwischen den Jahren“ 1947, an 
ein Gespräch über Die Stimme spricht in florenz erinnernd: „Wohl aber 
schmerzt mich ihre absage an die Deutschen, das heißt an alle Deutschen 
ohne unterschied. oder wollen sie das Gedicht nicht so verstanden wis-
sen? hieß die erste Zeile nicht vordem: ‚euer Wandel ist der meine?‘ und 
nun haben sie das ‚ist‘ durch ‚war‘ ersetzt. und sie wiederholen auch in 
der ersten Zeile des abgesangs: ‚Dein Weg ist nicht mehr der meine.‘ sie 
scheiden sich also endgiltig von den Deutschen, zu denen sie, wenn ich 
recht verstehe, nur noch dieses letzte mal sprechen wollen. mit Grund 
und recht sagen sie: ‚Wo ich bin ist Deutscher Geist‘ und vielleicht – des-
sen bin ich nicht gewiß – geben sie zu verstehen: bei den Deutschen sei 
dieser Geist nicht mehr“74. boehringer setzte dann Wolfskehl auseinan-
der, dass er, wenn er wirklich so dächte, in Deutschland gar nicht mehr 
veröffentlichen sollte.

boehringer hat logisch recht, denn auch wenn man über die Grenzzie-
hungen streiten mag und nicht scharf wie er zwischen „Deutschen“ und 
„braunen“ unterscheidet, kann man nicht verkennen – und auch Wolfs-
kehl verkannte es schließlich nicht – dass wenigstens einige Gerechte in 
Deutschland verblieben waren. Durch leistungen wie seine humanitäre 
arbeit für das rote Kreuz und seinen während des Krieges geschriebenen 
Dialog Ewiger Augenblick, der das Kreisleben wie kein anderes Dokument 
vergegenwärtigt (auch edith landmanns erinnerungen verwendend), 
gab er sein beispiel für das „Geheime Deutschland“. Diese formel für die 
tradition, in die Wolfskehl den Kreis gestellt sah, hat boehringer selbst 
allerdings vermieden, denn ideologisches war ihm fremd; er war ganz tat 
und Gestaltung.

3. Der Kreis im Deutschen reich

Was geschah im reich selbst? hier war mit den altersgenossen der brü-
der stauffenberg die mehrzahl der jüngsten Kreisgeneration  verblieben. 

73 in einem brief vom 23.12.1935 schlug Wolfskehl boehringer einen begleittext zu einer 
Übersetzung aus George ins italienische die formulierung vor: ‚Die Übertragung wird von 
den freunden stefan Georges, den Dichtern robert boehringer und Karl Wolfskehl, denen 
sie vorlag, gebilligt‘ (marbach: literaturarchiv 78.592/20).

74 Wolfskehl, Briefwechsel aus Neuseeland, 579 (boehringer im brief v. Jahreswechsel 
1947).
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Johann anton hatte über sie notiert (und die aufzeichnung fand 
 Wolfskehls  beifall): „neid und erstaunen folgt seinen [Georges – bs] jün-
gern – längst ist sein Kreis zum begriff geworden. hat einer je bedacht, 
was es heisst streitbare Geister männliche naturen in einklang zu bringen 
· glaubt man im ernst es sei leichter drei von ihnen beisammen zu halten 
als ein staatswesen zu leiten? man täusche sich nicht mit jesuitischen oder 
preussischen formen: die der meister leitet müssen ein maass von unab-
hängigkeit erringen ohne das er eine abhängigkeit nicht genehmigt“75.

Wie entwickelten sich diese Jünglinge? Gründliche studien der ent-
wicklung der brüder stauffenberg bis zum 20. Juli und der überlebenden 
familienmitglieder danach ergeben noch kein Gesamtbild. Was war im 
„Dritten reich“ überhaupt möglich? Was zu tun lag nahe danach? Wer, 
wie rudolf fahrner in athen, durch persönlichen einsatz einen freiraum 
errang, konnte in Grenzen jene georgisch geprägte Wissenschaft fortset-
zen, die in den zwanziger Jahren an den deutschen universitäten einen 
erheblichen einfluss gewonnen hatte oder wenigstens so bekannt gewor-
den war, dass viele solchen einfluss vermuteten76. anregungen zu neuem, 
wie sie Kantorowicz in berkeley und princeton empfing, waren in nazi-
deutschland nicht leicht zu gewinnen. im ersten Weltkrieg konnten selbst 
Gefechtspausen an der front genutzt werden, um mit den freunden in 
Verbindung zu bleiben; der briefwechsel zwischen Gundolf und Wolters 
bezeugt, wie diese erstaunlichen männer, zwar beide vom nationalen 
standpunkt befangen, auch 1914–1918 geistig produktiv blieben. am ehes-
ten können wir, unseres Wissens, von einer fortführung des Kreislebens 
im alten sinn bei der Überlinger Gruppe um Gemma Wolters-thiersch, 
rudolf fahrner und alexander von stauffenberg sprechen. Dazu gehörten 
auch frank mehnert, Gottfried baumecker, max Wetter, eberhard Zeller, 
schon ferner stehend berthold und claus von stauffenberg, und eine reihe 
von frauen, die in der Goldschmiede- und emailwerkstatt von Gemma 
Wolters-thiersch mitarbeiteten und ausgebildet wurden. manfred riedel 
hat gezeigt, wie der von ihnen gegründete Delfinverlag Übersetzungen 
antiker texte wie Agis und Kleomenes, Übersetzungen mittelalterlicher 
Dichtung wie des Rolandslieds und des Parzifal, aber auch historische 

75 ‚Der meister. eine aufzeichnung aus dem Jahre 1929‘, in: Johann anton, Dichtungen. 
berlin: blätter für die Kunst 1935, 7ff., hier 10. Wolfskehls begeistertes lob für diese schrift 
antons: „dies erste und einzige völlige Jüngerbuch“ in einem brief vom 21. april 1935 (mar-
bach: literaturarchiv 78.614/6).

76 Vgl. b. böschenstein / J. egyptien / b. schefold / W. Graf Vitzthum (hg.), Wissenschaft-
ler im George-Kreis. Die Welt des Dichters und der Beruf der Wissenschaft (berlin 2005).
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Werke wie fahrners Gneisenau veröffentlichte. Dies letztere buch gehört 
zu den geistigen Vorbereitungen des 20. Juli und war claus von stauffen-
berg wichtig.

als bedeutsamste neue Dichtung, die aus dem Delfinverlag hervorging, 
wird man alexander von stauffenbergs kleines epos Der Tod des Meisters 
ansehen, das aus dem miterleben von Georges sterben und der Zusam-
menkunft der freunde beim begräbnis (minusio, anfang Dezember 1933) 
entstanden war77. mit einem ganz eigentümlichen Zauber schildern die 
Gesänge die bangigkeit der zum teil noch ganz jungen freunde Geor-
ges, die diesen tod erlebten, vor der landschaft der im charakter schon 
italienischen Gärten, mit dem see und der großen alpenkette dahinter. 
Dort stand das von George dank clotilde schlayer genutzte haus, und 
auch, nur einige schritte entfernt, die Klinik, wo er verstarb, und schließ-
lich der friedhof, wo die von einer Gedichtlesung begleitete Grablegung 
 stattfand.

sind wir allein? sind rings des gartens gänge
nicht ganz bewegt von schattenhaftem treiben
unsichtbar doch geahnt.. und stimmen tonlos
Doch wohl vernehmbar? Gnadenvolle nacht
Des südens voll von duft und dunklem trost
Dieweil das jahr schon alternd niedergleitet

nicht nur für alexander von stauffenberg, sondern für jeden geschichtlich 
denkenden menschen wird der sinngehalt dieser Dichtung gehoben durch 
das Wissen, dass claus und berthold von stauffenberg in den Wochen vor 
dem attentat, zur selben Zeit, als die aufrufe, die im Zusammenhang mit 
dem aufstand ergehen sollten, und der „eid“ oder „schwur“ für den engs-
ten Kreis der eingeweihten endgültig zu formulieren waren, sich mit ihrem 
bruder alexander über die endgültige fassung seiner Dichtung „Der tod 
des meisters“ verständigten (anfang Juni 1944) und sie an einem abend 
(anfang Juli) mit dem inzwischen eingetroffenen fahrner lasen, bevor die-
ser in den süden fuhr und die beiden anderen dem tod entgegen gingen. 
fahrner schreibt: „es war alexanders besonderer Wunsch, dass sein Werk 
jetzt den brüdern vor augen komme. Denn an der  Jahreswende 1943/44 

77 Die Dichtung erschien mit der Widmung „Zum zehnten Jahrestag“ gedruckt in rot 
und schwarz 1945 im Delfinverlag, ohne nennung des Verfassers, und wurde ohne die 
farbe, nun mit dem autorennamen alexander stauffenberg, neu aufgelegt im Delfinverlag 
1948, mit der „autorisation“ der französischen besatzung. Die spätere fassung wird voll-
ständig zitiert in: K. christ, Der andere Stauffenberg. Der Historiker und Dichter Alexander 
von Stauffenberg (münchen 2008) 30–43.
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war ein letzter abschnitt neu entstanden, ein Jahrzehnt nach dem tode 
stefan Georges. in diesem letzten teil war die jetzige Zeitlage erwogen 
und die erscheinung und bedeutung, die der Dichter seinen brüdern im 
jetzigen Geschehen zudachte“78.

Doch enthält dieser „abschluss“ genannte abschnitt einige Verse, die 
an die jüdischen Kreismitglieder in einer Weise erinnern, die Wolfskehls 
Zorn erregte – sie bildeten wohl den entscheidenden anlass für sein „Zu 
schand und ehr“, dessen erste fünf Zeilen wir bereits zitierten. Wolfskehls 
dichterische Wucht suchte nicht wie boehringers ordnender Verstand 
nach genauer aufrechnung, sondern stellte den heldenhaften tyrannen-
mord claus‘ und bertholds und die als schäbig aufgefassten Zeilen in dem 
sonst auch von Wolfskehl als schön empfundenen Gedicht alexanders 
hart und für den letzteren vernichtend gegenüber. alexander gilt:

. . . schlugst mit morscher Keule
auf meisternächste manche tempelsäule.
Das hiess: ‚nicht rechten will ich‘, voll Genuss
nanntest ‚versprengt‘ uns, ‚fluch des tantalus‘.

seinen brüdern aber:

ein lorbeerforst von ruhm und Weh gedeiht
um dich harmodios, dich aristogeit.

4. Wolfskehl und die Verbliebenen

Wolfskehls Zorn richtete sich gegen eine höchst problematische strophe 
in alexander von stauffenbergs Gedicht, ein kleiner teil des Ganzen, der 
aber Gewicht erhält, weil darin in Verbindung mit antisemitischen ste-
reotypen davon die rede ist, man wolle mit den „versprengten“ Juden 

78 Zitiert bei riedel, Geheimes Deutschland, 212f., nun direkt zu lesen in: fahrner, 
Gesammelte Werke, bd. ii, 256f. Vgl. e. Zeller, Geist der Freiheit. Der 20. Juli, 5. aufl. (mün-
chen 1965) 366, wo wie bereits in der 4. aufl. von 1963 (nicht in früheren auflagen) die 
einschlägige stelle aus fahrners „erinnerungen“ ähnlich wiedergegeben ist, ferner bei  
e. Zeller, Oberst Claus Graf Stauffenberg. Ein Lebensbild (paderborn 1994) 242, mit ähnli-
chem Wortlaut. Vgl. ferner p. hoffmann, Claus Stauffenberg und seine Brüder, 394 u. 399 
mit den dazu gehörigen anmerkungen. – aus riedels chronologischen angaben geht her-
vor, dass fahrner in zweierlei hinsicht den hergang vereinfacht zu haben scheint: Das 
Gedicht hatte ende 1943 noch nicht seine endgültige form angenommen, sondern wurde 
unter mitwirkung zumindest bertholds bis im Juni 1944 und vielleicht noch länger über-
arbeitet, und claus und berthold erhielten davon nicht nur durch fahrner, sondern auch 
unmittelbar durch alexander zumindest teilweise Kenntnis.
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im Kreis nicht rechten, die verstrickt seien in „ihres blutes fluch“ und 
des „tantalos los“ erlitten. einen früheren, ausführlicheren Versuch, das 
Gewicht der hier gegen stauffenberg zu erhebenden Vorwürfe abzuwä-
gen, will ich hier nicht wiederholen79. begnügen wir uns an dieser stelle 
mit den reaktionen.

ernst Kantorowicz ließ verlauten, Der Tod des Meisters sei „ein ganz 
überraschend großer Wurf “80, ohne dieses urteil später zu relativieren. 
Wolfskehl nannte das Werk zuerst „schön und fromm“; es rufe nicht nur 
die erinnerung wach, „das ungeheuere Geschehen selber wird aufgeho-
ben und entrückt zugleich ins zeitlose Währende als ein urerlebnis.“ und 
zunächst wollte der Dichter über die fragwürdigen Zeilen „von denen viel 
befremden ausging“, selbst „nicht ‚rechten‘ “81. Dies war geschrieben am 
4. Dezember 1947, zweimal sieben Jahre nach Georges tod. Doch am 12. 
Dezember 1947 schrieb renata von scheliha an Wolfskehl mit bezug auf 
die Kontroverse: „ich verstehe, dass für sie aus der ferne und aus der höhe 
ihres olymp, den sie geistig und seelisch erflogen, der schroffe Kontrast 
der farben blasser wird. aber für den, der in dieser Welt drinnen steht, 
hängt doch alles an der haltung, welche die Götter vom olymp aus zu den 
menschlichen Dingen einnehmen. Wenn diese versöhnlich über solche 
schuld weggehen, geben sie, fürchte ich, dem Verfasser jenes poems den 
mut, bei weiteren ‚Dichtungen‘, die schon unterwegs sein sollen, aus dem 
gleichen horn zu blasen. und tritt stauffenberg mit der gleichen Denkart 
weiterhin hervor, so gibt ihm schon sein name allein bei allem, was sich 
jetzt als antinazi gebärdet, die autorität, die dann diesen deutschen irr-
wahn mitstützt und weiterverbreitet.“

scheliha nennt die fraglichen Zeilen eine „art vergeistigter Variation 
der ‚stürmer‘-thesen“. sie illustriert das „ausmaß der Vergiftung“ durch 
den fall elze, der 1938 ernst Gundolf in berlin liebenswürdig empfangen 
habe, der aber im november 38, „als ernst Gundolf ins lager geschleppt 
worden war“ trotz beziehungen zu himmler hilfe nicht nur abgelehnt 
habe, sondern noch bemerkte: „die Juden merkten halt nie, wann man 
sie nicht mehr brauche – warum denn ernst Gundolf nicht längst fortge-
gangen sei.“ thormaehlen schreibt sie die bemerkung zu, „man müsse sei-
nen jüdischen freunden wünschen, dass sie stürben, damit man sie nicht 

79 Vgl. die erwähnte einleitung von bertram schefold in Verbindung mit bruno pieger: 
‚Wege des Geheimen Deutschlands. eine einführung‘, in: b. pieger / b. schefold, (hg.), 
Stefan George. Dichtung – Ethos – Staat (berlin 2010) 55–76.

80 Zit. n. riedel, Geheimes Deutschland, 224.
81  franke, Wolfskehls Selbstkonstruktion, 566. Vgl. riedel, Geheimes Deutschland, 226f.
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umbringen müsse.“ Gegen ende wünscht sie sich „einen kräftigen Don-
ner vom olymp“82. Was folgte, war Wolfskehls eindrückliches, erst in den 
Gesammelten Dichtungen veröffentlichtes „Zu schand und ehr“, aus dem 
wir bereits zitierten, das genau diese drei beispiele: elze,  thormaehlen 
und stauffenberg bringt, verbunden mit einer strophe an ricarda huch:

in feiler hämlingszeit du frau der einzige mann83!

mit huch verband Wolfskehl eine alte freundschaft, der sich im brief-
wechsel fortsetzte. sie war mutig aus der akademie ausgetreten, als die 
nazis sie übernahmen, sie war mit ihrem schwiegersohn franz böhm in 
freiburg an der auseinandersetzung um die Kontrolle der dortigen uni-
versität beteiligt und sie hat, für Wolfskehl wichtig, in ihrem während der 
nazizeit veröffentlichten Geschichtswerk die rolle der Juden im alten 
römischen reich deutscher nation hervorgehoben und auch die Kalo-
nymiden zur freude Wolfskehls84 erwähnt. sein Gedicht schließt damit, 
dass des opfers der beiden brüder stauffenberg ehrfurchtsvoll gedacht 
wird – wir zitierten die abschließenden Zeilen85.

Wolfkehls stimmungen schwankten. an herlint Wolff-von den stei-
nen schrieb er im herbst 194786, wie „jeder bisherige Wert verwest, alle 
sicherheiten morschen und der einzelne wie treibholz willenlos vom so 
genannten strom der Zeit weitergeschwemmt wird. [. . .] ich habe drei 
Jahre lang in schmerzlicher erwartung ausgeschaut, ob etwas Wirkliches 
aus der heimat in mein leben träte, ob ein Wunder sich vollzieht. Das 
Warten ist verdorrt. aber ich danke ihnen und allen für eure gute Gesin-
nung, und dass ihr, mit manchmal vielleicht zu starken Worten, des exul 
gedenkt.“ Der brief verspricht aber auch: „nächstens erhalten sie und die 
darum wissen wollen aus der schweiz einen anruf, vielleicht schon als 
Vermächtnis“ – offenbar die ankündigung des dann, wie oben erwähnt, 
im oktober 1947 erschienenen Gedichts „an die Deutschen“.

82 Wolfskehl, Briefwechsel aus Neuseeland 1938 bis 1948, 840–843 (scheliha im brief v. 
12.12.1947).

83 Wolfskehl, Gesammelte Dichtungen I, 281.
84 Vgl. Wolfskehl, Briefwechsel aus Italien, 104, 315, 349, in: r. huch, Römisches Reich 

Deutscher Nation (berlin 1934) heißt es s. 192: „Dieselbe unbefangene Duldsamkeit wie 
das karolingische Zeitalter charakterisiert das der ottonen. Der freund, der Kaiser otto ii. 
nach der unglücklichen schlacht bei cotrone in süditalien sein eigenes pferd zur flucht 
gab, [. . .] war ein Jude namens calonymus, der in mainz zuhause war und als ein weiser 
rabbi hoch in ehren stand.“

85 Vgl. auch franke, Wolfskehls Selbstkonstruktion, 567.
86 brief, gestempelt auckland, 2. sept. 1947, an frau herlint Wolff-von den steinen, 

familienarchiv schefold.
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in jenen briefen, die zwischen Wolfskehl und den alten freunden, 
nun seinen antipoden, gewechselt wurden, ging es nicht nur um die auf-
rechnung von altem mut und feigem Versagen, sondern um das handeln 
für die Zukunft. am 12. Juli, an Georges Geburtstag, hatte Wolfskehl an 
boehringer geschrieben, um ihm mit lob und kleinen Verbesserungs-
vorschlägen für die Übersendung des Ewigen Augenblicks zu danken. ihr 
briefwechsel bezog sich auf möglichkeiten der rückkehr Wolfskehls, des 
Drucks einzelner Werke, auf robert boehringers Gedichtband Sang der 
Jahre, den Wolfskehl sehr hoch schätzte, aber schließlich erfuhr robert 
boehringer auch von der von morwitz mit carol north Valhope geleis-
teten Übertragung der Gedichte Die Stimme spricht. Darauf schrieb nun 
boehringer an Wolfskehl „zwischen den Jahren“ 1947. er meinte, sie hät-
ten in florenz über Die Stimme spricht sich unterhalten. „Damals habe ich 
sie gefragt, wie sie diese hinwendung zu den altvätern vereinigen könn-
ten mit dem, was uns verbindet. sie erwiderten mir, es sei immer beides 
in ihnen gewesen. nun entnehme ich dem schluß des zweiten buches 
[boehringer meint An die Deutschen], „daß die liebe zur neuen Dichtung 
über jene hinwendung gesiegt hat. [. . .] sie werden verstehen, dass ich 
darüber nicht traurig bin.“ es folgt boehringers auseinandersetzung mit 
Wolfskehls „absage an die Deutschen“, die wir oben schon besprachen. 
boehringer schloss: „ich kann mir nicht denken, daß sie, etwa durch Über-
setzungen, zu andern reden wollen als zu den Deutschen, von denen uns 
täglich Zeichen neuen alten lebens erreichen“87. Zeichen neuen alten 
lebens? boehringer dachte an den Wiederaufbau Deutschlands, an ein 
Wiederanknüpfen an die von den nationalsozialisten zerstörten geistigen 
Welten, an eine hinwendung zu europa, vielleicht an eigene dichterische 
hoffnungen. Da mochte sich auch für jüdische tradition ein platz finden, 
aber nur am rande. Wolfskehls letzte antwort weicht boehringers Drän-
gen nach einem eindeutigen bekenntnis zu gemeinsamer beteiligung am 
Wiederaufbau Deutschlands durch fortführung des Kreises aus; er spricht 
von seiner unerhört schmerzhaften Krankheit, die sich auf lebensdauer 
bei ihm wohlzufühlen scheine: „Das bedeutet nur eine kurze Zeitspanne, 
aber ich hätte sie mir freundlicher gewünscht“88. Doch auch salin hatte 
in ähnlichem Geist wie boehringer geschrieben. er, der mit Wolfskehl in 
der ganzen neuseeländer Zeit in Verbindung stand, oft gewissermaßen als 
Wolfskehls europäisches postamt dienend, wagte sich am 13. Dezember 

87 Wolfskehl, Briefwechsel aus Neuseeland, 579 (boehringer im brief v. ende 1947).
88 Wolfskehl, Briefwechsel aus Neuseeland, 580 (Wolfskehl im brief v. 14.05.1948).
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1947 mit einer weiteren Äußerung zu ‚an die Deutschen‘ hervor: „Vergan-
gene Woche habe ich an einem abend, als robert [boehringer] da war, 
das Gedicht gelesen, – es hat auf alle anwesenden eine sehr starke Wir-
kung ausgeübt, – auch und grad auf die Widerstrebenden.“ robert werde 
noch schreiben – zweifellos der brief „zwischen den Jahren“, aus dem wir 
zitiert haben. salin spricht von schwierigkeiten, das buch – gemeint ist 
An die Deutschen – zu verlegen, und empfiehlt, den Wyss-origo-Verlag 
zu nehmen, wo das Gedicht dank der Vermittlung von edith landmann 
und renata von scheliha bereits erschienen war, offensichtlich noch ohne 
dass edgar salin dies wusste – oder er gab vor, es nicht zu wissen. aber 
er empfiehlt nun zuzuwarten, um nicht die „kleine Gemeinde, die über-
haupt noch Gedichte aufnimmt“ zu erschüttern, und gelangt nach man-
chem umschweif endlich zum punkt: „eine frage stellt sich (nur von mir 
zu ihnen!): Wieweit verändert das erscheinen von roberts Gedicht die 
lage?“ Gemeint ist robert boehringers „europa“, das 1948 erschien89.

Wolfskehls antwort war eingeleitet „Geliebter edgar“, dann „Vordring-
lich: eine bitte. unsre stellung zum Dichterischen geht nicht in eins, ja 
die bezirke scheinen verschieden. ihr und mein erlebnis vom schöpferi-
schen gehen auseinander. [. . .] mangel gemeinsamer Grundrichte macht 
Verständigen schwer [. . .]. ich, obwohl uralt, dennoch begierig nach ihrer 
freundschaft wie nur je, muß darum vorschlagen, ja ernstlich bitten, daß 
bis ins doch Äußerlichste hinein alles Dichterische fortan ausscheide aus 
unsrer Gemeinschaft [. . .]. so habe [ich] zunächst keinerlei antwort auf 
ihre frage ‚nur von ihnen zu mir‘. Ja, mir fehlt jedes Verständnis dafür, 
wie oder von woher sie überhaupt gestellt war“90. im übrigen bittet Wolfs-
kehl salin, sich nicht weiter um die Veröffentlichung seiner, nämlich von 
Wolfskehls Werken zu bemühen. auch dieser briefwechsel bricht ab.

in einem brief an edith landmann in basel schrieb Wolfskehl am 6. 
Januar 1948, von salins brief berichtend, der ja in derselben, nicht übergro-
ßen stadt wohnte, indem er die frage „Wie weit verändert das erscheinen 
von roberts Gedicht die lage?“ aufgriff und als die aufforderung deutete: 
„ ‚Wirft das grad erschienene stück ihre Dichtung nicht doch zum alten 
eisen?‘ Da ich dem nicht beistimme, überhaupt nicht zu sehen vermag, 
wie etwas in sich Gestaltetes, also in die reihe der tempelbilder gerück-
tes, durch ein weiteres, wenn auch noch so treffliches standbild verdrängt 

89 Wolfskehl, Briefwechsel aus Neuseeland, 197–199 (salin im brief v. 13.12.1947). – Das 
‚europa‘-Gedicht, datiert auf „sommer 1946“, in: r. boehringer, Drei Gedichte (bad Godes-
berg 1948), wieder abgedruckt in: ders.: Späte Ernte (Düsseldorf, münchen 1974) 9–16.

90 Wolfskehl, Briefwechsel aus Neuseeland, 199–201 (Wolfskehl im brief v. 03.01.1948).
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werden könne, – von zeitgemäß oder -ungemäß redet man in diesem 
bezirk ohnehin nicht – habe ich, wie aus der anlage ersichtlich, die pro-
blemstellung nicht anerkannt.“ robert boehringers „allocution“ werde 
wohl ein erfreuendes echo finden und vielleicht gar als Wahrzeichen 
fortbestehen. er habe den sonderdruck erhalten, „ohne daß auch in die-
sem falle ein rang- oder Kompetenzstreit wach geworden wäre.“ es kehre 
doch jeder vor seiner eigenen tür. „mit dem Dichter robert boehringer 
weiß ich mich hierin völlig eines sinnes. . .“. es folgt der auf die vorhin 
besprochene stauffenberg-Kontroverse zurück zu beziehende satz: „nun 
sind wir grade beim abgrenzen, so mag denn eine art abkehr am rechten 
platze sich finden. frau von schelihas unerschrockenes und starkes beto-
nen dessen, was im innersten raum während der Verdüsterung vorging 
und immer noch weiterfrißt und -fristet, begrüßt nicht nur der einst im 
Kampfspiel gestählt erprobte, auch den alten hat es gerüttelt“91.

5. Das erbe neu erwerben: europa

War der Kreis nun also zerfallen? sollen wir sagen, es habe der persönliche 
und politische riss sich angedeutet, als beim auseinandergehen nach dem 
begräbnis des meisters vielleicht drei den arm zum hitlergruß hoben, die 
anderen aber nicht, und es sei der unheilbare bruch nun an dieser stelle 
eingetreten, von der wir handeln? Was blieb? offenbar hängt die beant-
wortung der frage davon ab, was wir für das Wesentliche am „Geheimen 
Deutschland“ halten. Wolfskehls große Dichtungen bestehen fort, wie er 
dies im bewusstsein seiner geistigen macht im brief an edith landmann 
festhält; auch edgar salin hat es, wie robert boehringer in anderer Weise, 
in seinen 1947 erschienenen erinnerungen an stefan George festgehalten; 
die frage, die der professor aus basel dem Dichter in neuseeland stellte, 
war eine Übereilung, an der robert boehringer, der sich immerhin diplo-
matischer ausdrückte, mit schuld trug. aber auch boehringer und salin 
waren träger eines entwurfs, dessen sinn sich mit der geschichtlichen 
entwicklung enthüllte. Weit weniger geschickt darin, junge menschen 
an George zu binden als Wolfgang frommel, dem sie fernstanden, haben 
sie doch, vor allem boehringer von Genf aus, das meiste getan, um dem 
Weiterleben der Georgeschen Dichtung eine Grundlage zu schaffen, auf 

91 Wolfskehl, Briefwechsel aus Neuseeland, 845 (Wolfskehl im brief v. 06.01.1948).
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die auch eine akademische Georgeforschung sich stützt92. beide haben 
sich nach 1945 um den Wiederaufbau der bundesrepublik Deutschland 
bemüht, der den nationalsozialismus zwar nicht ideal bewältigte, aber 
doch im politischen mehr erreichte, als andere reformatoren von tota-
litarismen, die am ende des 20. Jahrhunderts zusammenbrachen oder 
deren endgültige Überwindung noch aussteht. ohne ende, rastlos hat 
sich salin für die europäische einigung eingesetzt, immer wieder bemüht, 
über das rein Wirtschaftliche hinauszugehen, aber nie die bedeutung der 
wirtschaftlichen faktoren übersehend, darin für die Kenner dieser Ver-
hältnisse von historischer bedeutung wie sonst keiner im George-Kreis. 
Dass man sich des Widerstands erinnerte, war wesentlich das Verdienst 
der Gruppe um den Delfinverlag, aus der heraus eberhard Zeller das erste 
und historisch wichtigste Werk vom 20. Juli, Geist der Freiheit, schrieb. so 
dürfen wir wohl relativieren, wie im Kreis „gerechtet“ wurde, uns mehr 
erinnernd, wer vornehm als wer schäbig handelte, und ohne die Verbre-
chen auf der großen bühne der Welt, in deren hintergrund der kleine 
Kreis stritt, zu verdrängen oder gar zu vergessen.

mit der Wendung zu europa wurde, bewusst oder unbewusst, ein Ver-
mächtnis des 20. Juli und des Geheimen Deutschlands aufgegriffen, denn 
im „schwur“ oder „eid“, den claus von stauffenberg fahrner festzuhalten 
bat, heißt es im zweiten und dritten satz : „Wir wissen im Deutschen die 
Kräfte, die ihn berufen, die Gemeinschaft der abendländischen Völker zu 
schönerem leben zu führen. Wir bekennen uns im Geist und in der tat 
zu den großen Überlieferungen unseres Volkes, das durch die Verschmel-
zung hellenischer und christlicher ursprünge in germanischem Wesen 
das abendländische menschentum schuf “93. Knapp und genau wird hier 
die hoffnung zusammengefasst, die Kantorowicz in seiner Vorlesung 
über das Geheime Deutschland bewegt hatte, die ähnlich hinter alexan-
der von stauffenbergs wissenschaftlichen aufsätzen über die entwicklung 

92 Zu nennen sind, neben salins „umhadertem“ und boehringers zum Klassiker gewor-
denem George-buch, ihre verzweigten Korrespondenzen und hilfeleistungen und schließ-
lich die archive: salins in der universitätsbibliothek basel und vor allem boehringers als 
Kern des stefan-George-archivs. in diesem führte der letztere nach zähem bemühen über 
viele Jahre die bestände des nachlasses zusammen und errichtete darüber die schützende 
stiftung. Dazu nun das buch: Fünfzig Jahre Stefan George Stiftung. für die stefan George 
stiftung, in Verbindung mit ute oelmann und Wolfgang Graf Vitzthum, hg. von christoph 
perels (berlin 2009).

93 nach Zeller, Claus Graf Stauffenberg, 237. häufiger werden die nachfolgenden sätze 
zitiert, aus denen man auf die von den Verschwörern angestrebte staatsform zu schließen 
versucht. Vgl. p. hoffmann, Claus von Stauffenberg und seine Brüder, 463–472, mit einem 
ausführlichen ‚exkurs über stauffenbergs „schwur“ ‘. 
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vom spätrömischen zum byzantinischen staat stand und die in seinem 
Gedicht angedeutet war: Dass Deutschland einen kulturellen beitrag zum 
europäischen leben zu leisten, einzubringen, zumindest anzubieten habe 
und nicht, wie es der vulgäre nationalismus propagierte, seine reaktionä-
ren und militaristischen tendenzen, pickelhaube und stahlhelm, anderen 
aufzwingen sollte.

ein ursprung des Gedankens findet sich, in schillers fragment ‚Deut-
sche Größe‘. nach dem resignativen, dem Jahr 1800 zuzuordnenden 
Gedicht ‚Der antritt des neuen Jahrhunderts‘ mit dem schluss, „frei-
heit ist nur in dem reich der träume, / und das schöne blüht nur im 
Gesang“, wurde nach dem schmählichen frieden von lunéville (1801) die 
reale beschränkung angenommen und die aufgabe gestellt94; hugo von 
hofmannsthal fasste schillers skizzenhafte formulierungen zusammen: 
„Während der brite nach schätzen, der franke nach Glanz lüstern späht, 
ist dem Deutschen das höchste bestimmt: er verkehrt mit dem Geist der 
Welten. Jedes Volk hat seinen tag, doch der tag des deutschen ist die 
ernte der ganzen Zeit“95. Wirtschaftlich so schwach wie militärisch ohn-
mächtig, soll Deutschland sich seines Wesens bewusst werden. so ist die 
sprache der „spiegel“ der nation, in dem, schreibt schiller, die Deutschen 
ein „köstliches bild“ ihrer selbst erblicken: „Wir können das jugendlich 
Griechische und das modern ideelle ausdrücken“96. Wie viel, das in jenen 
Jahrzehnten reifte, wird allein in diesem satze angesprochen!

nietzsche, von der entwicklung im 19. Jahrhundert enttäuscht, drückte 
sich kritischer aus: „Goethe stand über den Deutschen in jeder bezie-
hung und steht es auch jetzt noch [. . .] ihm folgte eine sehr kleine Schar 
höchstgebildeter, durch altertum [. . .] über deutsches Wesen hinaus 
Gewachsener“97. Das Wort von der „kleinen schar“ erinnert an den Vers 
im teppich:

eine kleine schar zieht stille bahnen98

94 f. schiller, Gedichte, mit einer einleitung und erläuterungen von Georg Witkowski 
(leipzig o.J.) 170f., 515ff., 559.

95 h. von hofmannsthal, Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Prosa III. Die Idee 
Europa. Notizen zu einer Rede (frankfurt 1952) 369–383, hier 372.

96 schiller, Gedichte, 518f.
97 f. nietzsche, Menschliches – Allzumenschliches, bd. ii nr. 170: ‚Die Deutschen im the-

ater‘ (stuttgart 1954) 78–83, hier 79f. hervorhebung im original. Den hinweis, dass das 
Gedicht über die anspielung auf die kleine schar vielleicht über nietzsche eine verbor-
gene beziehung zu Goethe herstellt, verdanke ich Georgine von den steinen.

98 SW V, 16.
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– es ist die schar derer, die hellas lieben. man stellt sich gewöhnlich 
George selbst als denjenigen vor, der am anfang des Gedichts „hoch vom 
berge“ mahnt, zu „schaun wie sie im tale tun“: zuerst das „gewimmel“ 
derer, die forschen, wirtschaften, genießen, sodann die „schwärme“ derer, 
die christus folgen, und zuletzt die „schar“ der der antike Verpflichteten. 
Das nietzsche-Zitat ist einer seiner miszellen über das deutsche theater 
entnommen. an die stelle von nietzsches blick von der theaterempore 
ist, wenn wir vergleichen, der vom berge getreten. Das urteil über das 
Geschehen entspricht dem Goethes, der das Wirtschaftsleben kannte, 
vom christentum abstand bewahrte und sich sehnsuchtsvoll zum alter-
tum hinwandte. man darf also, ohne den Gehalt des Gedichts darauf zu 
reduzieren, vermuten, dass George mit seiner formulierung an nietzsche 
und über diesen an Goethe anknüpfen wollte und in dem Gedicht aus 
dem „Vorspiel“ des teppich an einen kleinen Kreis mit einem hohen 
anspruch dachte, der über die Verhältnisse hinauswachsen sollte.

aber George sah auch die breitere politische Dimension. im sinne der 
geforderten Wendung von den materiellen zu den geistigen Werten hatte 
George in einem brief an hofmannsthal schon 1904 den Deutschen eine 
„see-schlappe“ gewünscht, damit sie ihr sinnloses Draufloswirtschaften 
überwänden99. statt ihrer folgten die niederlagen der Weltkriege. Wann, 
wenn nicht nach diesen, sollten sich die traditionen von Klassik, Klassi-
zismus und idealismus erneuern lassen, in einer Wendung zu europa, die 
auch hofmannsthal schon vertrat?

allerdings, ob durch die mit dem „geheimen Deutschland“ verbun-
dene semantik wirklich nur die machtpolitisch unterlegene nation sich 
ihres geistigen rangs in der familie der Völker versichert, oder ob damit 
auch eine nicht nur kulturelle, sondern auch politische, ja militärische 
hegemonie angestrebt wird, ist eine frage, der wir uns nicht entziehen 
dürfen. norman franke behauptet, sich auf Wolfskehls erwähnte Konzep-
tion in den „Jahrbüchern“ beziehend: „Das nachapokalyptische ‚Geheime 
Deutschland‘ sollte dann als ‚neues reich‘ die Zukunft der deutschen und 
europäischen Kultur bestimmen“100. mit „bestimmen“ scheint franke 
nicht auf das mögliche ergebnis eines freien Wettbewerbs der Künste 
und Wissenschaften zu verweisen, sondern auf Gewalt; er erwähnt, dass 
„führende Vertreter des Kreises wie Wolfskehl, Gundolf und Wolters 1914 

  99 Briefwechsel zwischen George und Hofmannsthal, hg. v. r. boehringer. Zweite erg. 
aufl. (münchen u.a. 1953) 227.

100 franke, Selbstkonstruktion Wolfskehls, 154.
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die deutsche Kriegserklärung und die deutschen Kriegsziele leidenschaft-
lich“ „befürworteten“101. nun liegt schon darin eine Übertreibung, dass 
den Dreien – alle, gewiss, im Gegensatz zu George, damals sehr natio-
nal und kriegsbegeistert – eine Kenntnis der doch eigentlich geheimen 
Kriegsziele zugetraut wird, aber solche einzelheiten treffen nicht den 
Kern des problems – auch nicht, was als eine gewisse rechtfertigung vor-
gebracht werden könnte – die gemeinsame furcht vor zaristischer Des-
potie. Vielmehr hat man zu trennen zwischen dem bleibenden der idee 
und den Wandlungen ihrer träger. Die idee entstand bei Wolfskehl vor 
1914 als Gegenbild zum physischen machtanspruch des Wilhelminismus. 
Vorläuferinnen waren die ideen schillers und hölderlins, die angesichts 
der niederlagen in den napoleonischen Kriegen den geistigen aufbruch 
meinten, und in diesem sinn wurde die idee fortgeführt von Kantorowicz 
in erwiderung auf die machtergreifung und von der Gruppe um claus 
von stauffenberg im frühsommer 1944. Dem entspricht Georges erin-
nerung an den Krieg in seinem Gedicht ‚Geheimes Deutschland‘: „Wie 
rauchende erden im untergang“102, und so ist auch ein Vers wie „unse-
rer kaiser gepräng unserer kämpfer gedröhn“ zu lesen, wie der Dichter 
selbst ihn in der vorangehenden Zeile schreibt: als „mär von glut und von 
glanz“, also als sage und erinnerung, nicht als losung für neuen Krieg 
und militärisch- hegemonialen anspruch. Dass träger der idee des „gehei-
men Deutschland“ sich von nationalen machtaufschwüngen mitreißen 
ließen, ist freilich leider so wahr, wie dass man zum frieden aufrufende 
religionen mit dem schwert verbreitet hat. Die idee selbst aber meint 
einen noch friedlicheren Wettbewerb als eine gestützt auf wirtschaftli-
chen Wettbewerb verbreitete Kultur. Zumindest der moderne massen-
konsum, erst recht, was wir mit „Globalisierung“ bezeichnen, erobert sich 
länder mit unvollkommener Konkurrenz und zwingt zur erstellung einer 
zweckdienlichen infrastruktur; der Wettbewerb der sänger stützt sich 
dagegen weder auf großes Kapital noch auf die ausbeutung elementarer 
 bedürfnisse.

Die idee des „geheimen Deutschland“ barg nicht nur die Gefahr des 
politischen missbrauchs, sondern, diesem vorangehend, des Dünkels. 
Ganz frei von Dünkel war diese idee vielleicht nie: ein problem der idee 
selbst, nicht nur ihrer träger. Wie viel stolz auf deutsche kulturelle leis-
tung beruhte eigentlich auf der unkenntnis der leistung der andern, 

101  franke, Selbstkonstruktion Wolfskehls, 162.
102 SW IX, 48.
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die, beispielsweise, seit langem auch ihre besonderen beziehungen zur 
antike pflegten! unter den Kreismitgliedern hatten insofern die nach den 
Vereinigten staaten emigrierten die beste Gelegenheit zu lernen: in der 
begegnung mit internationalen, angelsächsischen und spezifisch ameri-
kanischen geisteswissenschaftlichen traditionen, die man zuvor glaubte 
beiseite wischen zu dürfen. in europa gelang die Öffnung nach außen den 
schweizerischen und niederländischen mitgliedern des Kreises eher; sie 
fühlten sich besonders gedrängt, nun vermittelnd tätig zu sein und euro-
päisch zu denken.

aus dieser lage erklärt sich das besondere selbstbewusstsein, mit dem 
boehringer und salin an Wolfskehl herantraten, ohne ihn, wie wir sahen, 
für sich gewinnen zu können. noch einmal, ja vielleicht besser als frü-
her schien sich die chance zu bieten, der idee zu dienen. im rückblick 
mögen ihre hoffnungen nach den Verheerungen durch nationalsozialis-
mus und Krieg, nach den Verlusten durch emigration und Vertreibung, 
nach dem Wirtschaftswunder und dem Wertewandel seit 1945 überkühn 
und überhöht erscheinen. aber man muss nicht hoffen, um zu beharren, 
und nicht des Gelingens sicher sein, um zu unternehmen. folgerichtig 
war zuerst der Katastrophe ins auge zu sehen; es heißt in robert boehrin-
gers ‚europa‘-Gedicht103:

Wo ist · von dem der Dichter sang · das junge
Geschlecht das ihm heranwuchs ohne fehl?
Verführt · verjagt · gefoltert und gestorben.
Wie viele sind noch vom geheimen bund?
so viel in sodom waren. Doch der eine ·
Der sein und seiner brüder leben wagte ·
Der kam von ihm und rettete die ehre.

Die meisten strophen in boehringers ‚europa‘ suchen zur Vorbereitung 
des neuen nach einer Vergegenwärtigung der geschichtlichen bilder in 
den westlichen ländern. nach paris und notre Dame wendet er sich zum 
ländlichen frankreich104:

Die weiten ebnen unter mildem himmel·
Verschlafne städte· gelbe weizenfelder
an sanften flüssen· corots stiller traum:
Wenn die verwünschten brodler ruhe gäben·
Wär gut zu leben in dem reichen land.

103 boehringer, Späte Ernte, 15.
104 boehringer, Späte Ernte, 13.
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sie aber horchen auf die tollsten reden·
bedenken nicht von wo vernichtung droht.

Die linken parteien frankreichs, deren einfluss auf Genf übergriff, waren 
boehringer eine ständige beunruhigung, seit er dort seinen sitz genom-
men hatte.

mehr achten jene auf der feuchten insel·
Die seit normann kein fremder fuss betrat.
ihr glücklichen bewahrt in not die würde·
Den sinn für maass· bleibt ritterlich im streit·
Verleugnet eure väter nicht im wandel·
bescheidet euch mit dem was möglich ist·

es war diesen nachfahren Georges ganz fern, gleichen rang für sich zu 
behaupten, wie er für den meister in anspruch genommen wurde, aber 
sie waren doch weit produktiver im Künstlerischen, Wissenschaftlichen 
und politischen, als späte Kritiker wahrhaben möchten, und sie drangen 
nun vor zu internationalen Verbindungen, wo ihre bemühungen sich mit 
verwandten trafen und vermischten. Das galt mit zeitlichen Verschie-
bungen eigentlich für den ganzen Kreis. lebte fahrner nicht lange in der 
türkei und schrieb ein buch über West-östliches Rittertum? hatte in den 
ihnen gegebenen Jahren Kantorowicz nicht seine schüler in berkeley, sin-
ger die seinen in sendai? so spielte sich inner- und außerhalb Deutsch-
lands das, was im Gedicht die „Gründung“ hieß, zwar abgeschwächt, aber 
mannigfaltig vervielfacht immer wieder ab. Wolfskehl sah sich bei seiner 
dichterischen belebung des Judentums in der meisterlichen tradition. so 
aber sahen sich auch boehringer und salin als mitarbeiter beim aufbau 
der bundesrepublik Deutschland und der europäischen einigung, so der 
Kreis um alexander von stauffenberg und fahrner als Übersetzer und 
herausgeber und noch andere – mediävisten, philosophen und immer 
wieder auch Dichter. sie waren alle nachfahren, mussten, um auch Grün-
der zu sein, eine ausschließlichkeit beanspruchen und errangen Geltung 
in eigenem raum und eigener Zeit. trennung bedeutete dann nicht so 
sehr ende als neubeginn vielerorts.

Wären Wolfskehl die wiederholt erstrebte heimkehr, eine bessere 
Gesundheit und ein längeres leben vergönnt gewesen, hätte er wohl, 
wenngleich seinen neigungen gemäß distanziert, an diesem aufbau 
anteil genommen. am nationalsozialismus erschreckte ihn auch die Zer-
störung der ordnung: „ist doch eines der wesentlichen Gebote mensch-
licher beziehung, in allem sachlichen oder stofflichen den sach- und 
stoffgesetzen zu entsprechen, die ebenen nicht zu vermischen, wobei 
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dann auch bei  besserem Willen und echtem Gefühl ein Gepansche her-
auskommt, wie wir es ins ausgedehnte verbreitet gerade jetzt bei dem 
fürchterlichen chaos aus Weltanschauung und mißwirtschaft im état des 
fantômes schaudernd erleben [. . .]“105 in der Wirtschaftsgeschichte lag 
eine bedrohung, die in der Weltwirtschaftskrise sich manifestierte: „Der 
siegeslauf von technik, freiwahl und eigenwillen bis zu dem punkte, da 
sein eigenstes Wirken den schöpfer überwältigt, unterjocht“106.

aber politik und Wirtschaft erschienen Wolfskehl nicht immer so 
bedrohlich. im Westen Deutschlands gelang es, an die stelle der Will-
kürherrschaft eine neue binnenordnung zu setzen und mit dem streben 
zur einigung europas einen mit der kulturellen identität verträglichen 
rahmen für die Zukunft vorzugeben. es war die natürliche fortsetzung 
des deutschen einigungsprozesses – nun in demokratischem rahmen – 
und sie entsprach Wolfskehls politischer haltung, soweit wir sie aus der 
Zwischenkriegszeit kennen. Viel ist dazu nicht bezeugt, aber wir wissen, 
dass er mit der familie brentano befreundet war und den Ökonomen lujo 
brentano und dessen „Kampf um die soziale entwicklung Deutschlands“ 
bewunderte – so der untertitel von brentanos lebenserinnerungen, die 
Wolfskehl begeistert besprach107, nachdem er ihren autor bei der nie-
derschrift und bei der suche nach dem Verlag beraten hatte. brentano 
war, was wir heute linksliberal nennen würden: marktwirtschaftlich, für 
Gewerkschaften, solange sie ihre macht nicht missbrauchten, für die eini-
gung, aber gegen Zentralismus. Dem scheint Wolfskehl trotz seiner einmal 
erklärten frühen mussolini-bewunderung zugestimmt zu haben. es sind 
bescheidene indizien, die aber doch hinreichen mögen zu belegen, dass 
der zwischen 1944 und 1948 so zerrissen erscheinende Kreis unter den Zei-
chen einer europäischen orientierung Deutschlands und des Wohlwollens 
für die entstehung des jüdischen staates wieder zusammenfinden konnte, 
und zwar, nach meiner Überzeugung, unter einschluss Wolfskehls, hätte 
dieser überlebt. Dem entspricht, dass salin sich später umgekehrt für den 
wirtschaftlichen aufbau israels tatkräftig und nachhaltig einsetzen sollte. 
Wie ein shakespearedrama nicht schließen darf, ohne nach dem tragi-
schen ende eines Königs den neuen herrscher einzuführen, bildete sich 

105 Wolfskehl, Briefe aus Italien, 194 (brief an edgar salin vom 18. mai 1936).
106 K. Wolfskehl, ‚revolution der Weltwirtschaft‘ (rez.), in: Die literarische Welt, 8. Jg., 

nr. 17 (11. april 1932) 115–116, 116.
107 Vgl. l. brentano, Mein Leben im Kampf um die soziale Entwicklung Deutschlands 

(Jena 1931). rez. durch Karl Wolfskehl in m.n.n., 25. feb.1932. ausf. Korrespondenz mit 
der familie, literaturarchiv marbach.
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hier in der bewältigung des nationalsozialismus eine neue ordnung, in 
der der Kreis – zwar, wie raulff es gesehen hat, ohne meister, aber doch 
in seinen mitgliedern und nachfahren verkörpert – nach innerer Krise 
weiterleben und sich verzweigen konnte. Das schicksal freilich hat es so 
gewollt, dass Wolfskehl in neuseeland 1948 verstarb, so dass der ungelöste 
Konflikt zwischen den angehörigen des Kreises am Kriegsende fälschlich 
als unlösbar erscheinen musste.
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SozialiSmuS und Judentum. GrundlaGen deS  
kulturpolitiSchen denkenS bei leo keStenberG

Wilfried Gruhn

bis heute zeigen die musikpädagogischen reformen leo kestenbergs eine 
nachhaltige Wirkung auf die praxis der lehrerbildung, doch die person 
kestenbergs ist weitgehend vergessen. die Verbindung seines künstler-
tums mit pädagogischem und bildungspolitischem engagement machte 
ihn zu einer herausragenden persönlichkeit in preußen und später in 
israel und zu einer stabilen sozialdemokratischen Größe in den Wirren 
der Weimarer republik. Wer heute seine Schriften aus den 1920er und 
1930er Jahren liest1, ist über die aktuelle brisanz seiner damaligen ideen 
und impulse überrascht. als künstler, intellektueller und preußischer 
kultusbeamter stand er mit den intellektuellen und künstlern seiner zeit 
in regem austausch, worüber uns der kleine erhaltene teil seiner immen-
sen korrespondenz noch einen lebhaften eindruck vermittelt2.

leo kestenberg repräsentiert den typ des weltoffenen intellektuellen 
im berlin der 1920er Jahre, künstlerisch gebildet, als pianist überaus erfolg-
reich, politisch linksliberal engagiert (er selbst bezeichnete sich zeit sei-
nes lebens als glühenden Sozialisten) und bildungspolitisch von großer 
Weitsicht, politischer klugheit – und lebenspraktischer naivität, wie seine 
gescheiterten projekte mit der kunstzeitung Der Bildermann bei paul cas-
sirer (1916), mit der Kommission für vorbildliche Arbeiterwohnungen des 
architekten peter behrens (1912) und dem experiment der Kroll-Oper als 
künstlerisch herausragender Volksbühne (1927–1931) zeigen3.

Geboren im österreichisch-ungarischen rosenberg (roszahegy), das 
nach dem ersten Weltkrieg zum slowakischen ružomberok wurde, wuchs 
kestenberg im hause eines streng gläubigen jüdischen kantors in reichen-
berg (liberec) auf. Seine früh erkannte hohe musikalische begabung führt 
mit 15 Jahren zum klavierstudium bei Franz kullak in berlin und dann 
bei Ferruccio busoni in Weimar, zwei der hervorragenden  pädagogen und 

1 Siehe die ausgabe der Gesammelten Schriften bd. 1 (Freiburg 2009).
2 eine auswahl von nahezu 500 briefen ist im rahmen der Gesammelten Schriften in 2 

teilbänden (bde. 3.1 und 3.2) 2010 und 2011 erschienen.
3 Vgl. dazu W. Gruhn, ‚kulturpolitik und musikpflege‘, in: Musik & Ästhetik 14 (54) 2010, 

52–66.

471-482_Margagliotta_F21.indd   471 9/14/2012   6:01:52 PM



472 wilfried gruhn

künstler seiner zeit. pianistisch reüssierte kestenberg als gefeierter liszt-
interpret, wurde klavierlehrer an den berliner konservatorien, schließ-
lich 1921 professor an der berliner musikhochschule. Seit frühester Jugend 
hatte ihn sein Vater mit den ideen der Sozialdemokratie in berührung 
gebracht, wodurch er früh zum „glühenden Sozialisten“4 wurde. Von 1903 
an engagierte er sich in der arbeiterbewegung, in den bildungsausschüs-
sen der Sozialdemokratischen partei, in Gewerkschaften, in der Freien 
Volksbühne und in Volkschören. Gleich nach dem ersten Weltkrieg 
wurde er als künstlerischer beirat und referent für musikalische angele-
genheiten in das ministerium für Wissenschaft, kunst und Volksbildung 
berufen, wo er dann in den 1920er Jahren die verknöcherten Strukturen 
der musikausbildung aufzubrechen versuchte und seine bildungspoliti-
schen reformideen entwarf und Schritt für Schritt umsetzte. auch die 
berufungspolitik für das berliner musikleben wurde maßgeblich von ihm 
bestimmt. an hans heinz Stuckenschmidt schrieb er rückblickend, dass 
zur Geschichte der neuen musik unbedingt die Frage gehöre, „weshalb 
wir uns in einem gewissen zeitpunkt gezwungen gesehen haben – zwi-
schen 1918 und 1932 –, Schreker und busoni, hindemith und Schönberg, 
heinz tiessen und Fritz Jöde, pfitzner und kaminski [. . .] nach berlin zu 
berufen. Sie wissen selbst am besten, dass jede dieser berufungen mit 
einer ganzen kette von Schwierigkeiten und Widerständen belastet war, 
und dass der Widerspruch der berufungen in sich nur durch das Gesetz 
der polarität [. . .] erklärt werden kann. alle fast romanhaften begeben-
heiten im zusammenhang mit der Schillingskrise, mit der krolloper und 
mit klemperer, mit kleiber und mit Furtwängler und nicht zuletzt das 
Geheimnis um tietjen – kurz die ganze Götterdämmerungstragik unserer 
Generation5, das alles verdiente nach meiner meinung eine darstellung, 
wie sie plastisch, wahrheitsgetreu und spannend nur ihrer Feder gelingen 
könnte“6! in die vielschichtige und nach außen zuweilen widersprüchlich 
erscheinende berliner kulturpolitik war kestenberg seitens des ministeri-
ums wesentlich involviert. Sein politisch pragmatisches, aber künstlerisch 
kompromissloses Vorgehen unter den ständig wechselnden regierungen 
der Weimarer republik stellt eine Glanzleistung dar, die nur auf Grund 
seiner unangefochtenen fachlichen kompetenz und seiner integren 

4 kestenberg in seiner autobiographie, Bewegte Zeiten, Gesammelte Schriften, bd. 1 
(Freiburg 2009) 235.

5 zu den hintergründen siehe kestenbergs autobiographie, Bewegte Zeiten, Gesam-
melte Schriften, bd. 1 (Freiburg 2009).

6 brief an Stuckenschmidt vom 5.8.1954 (israeli music archive corr 00537).
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 autorität gelingen konnte. dies alles ist umso erstaunlicher, als kesten-
berg von vier makeln – wie er sie selber bezeichnete – behaftet war: er 
war Jude, nicht-akademiker, ausländer und Sozialist.

nach seiner entlassung aus dem Staatsdienst 1932 emigrierte kesten-
berg 1933 zunächst nach prag, wo er seine tschechische Staatsbürgerschaft 
reaktivierte, dort den kontakt zu den deutschen emigranten suchte und 
seine musikpädagogische arbeit durch die Gründung der Internationalen 
Zentralstelle für Musikerziehung und die durchführung von drei inter-
nationalen kongressen (1936, 1937 und 1938) intensivierte und interna-
tionalisierte7. durch die okkupation der tschechoslowakei erneut zur 
emigration gezwungen, ging kestenberg 1938 zunächst nach paris, bis 
ihn der polnische Geiger bronislaw hubermann einlud, in dem von ihm 
mit exilmusikern gegründeten Palestine Symphony Orchestra als dessen 
Generalmanager nach tel aviv zu kommen, wo er im dezember 1938 ein-
traf und bis zu seinem lebensende, seit 1948 als israelischer Staatsbürger 
geblieben ist und sich dort nach seinem ausscheiden als Generalmana-
ger des orchesters 1945 wieder ganz seiner musikpädagogischen arbeit 
als lehrer bedeutender pianisten und Gründer eines Seminar für musik-
erziehung (HaMidrasha LeMusica) widmete und so die israelische musik-
erziehung entscheidend prägte.

betrachtet man seinen lebensweg aus der ungarischen bzw. slowaki-
schen provinz in die europäischen metropolen, so verdeutlicht dies seine 
entwicklung vom preußischen bildungspolitiker zum kosmopoliten. dass 
es dazu kam, hat seine Gründe unter anderem auch in seinem Judentum 
und dem sozialistischen engagement, die ihn schließlich zur Formulie-
rung seiner drei Glaubensartikel führten: universalität – Gemeinschaft – 
religiöse ethik8.

musikerziehung und Sozialismus

Solange kestenberg in berlin kulturpolitisch tätig war, d.h. von seinem 
engagement in den sozialdemokratischen bildungsausschüssen und der 
arbeiterbewegung bis zu den ministeriellen erlassen zur bildungsreform 

7 zu der arbeit im prager exil siehe: S. Fontaine, u. mahlert, d. Schenk und th. Weber-
lucks (hg.), Leo Kestenberg. Musikpädagoge und Musikpolitiker in Berlin, Prag und Tel Aviv 
(Freiburg 2008).

8 in: l. kestenberg, Europäische Musikerziehung, Gesammelte Schriften, bd. 1 (Freiburg 
2009) 387.

471-482_Margagliotta_F21.indd   473 9/14/2012   6:01:52 PM



474 wilfried gruhn

seit 1924, stand sein sozialdemokratisches (oder wie es nannte: sozialis-
tisches) Verständnis von bildung und erziehung im mittelpunkt seines 
denkens. musikpolitisch verschmolzen dabei musikerziehung und sozi-
alistischer humanismus in seinem begriff der allgemeinen Volksbildung, 
deren Wurzeln er im kultur- und bildungspolitischen programm der Sozi-
aldemokratischen partei im ausgehenden 19. Jahrhundert fand9. in diesem 
umfeld wurde er sozialisiert, von hier aus entwickelte sich seine bildungs-
politische philosophie, die sein denken und handeln leitete. Schon als 
kind hatte ihn sein Vater mit der arbeiterschaft in berührung gebracht. 
„Schon damals hat mir dunkel die einheit von Sozialismus und musik vor-
geschwebt, für die ich in meinem ganzen späteren leben gewirkt und die 
ich Schritt für Schritt zu verwirklichen mich bemüht habe10!

Was ihn am Sozialismus faszinierte, war nicht eine politische ideolo-
gie oder parteipolitische doktrin, sondern die ethische dimension des 
Gedankens, allen menschen, und das hieß für ihn auch den unteren ein-
kommensschichten der arbeiterschaft, teilhabe an kunst und bildung zu 
ermöglichen. in einer undatierten autobiographischen Skizze aus der zeit 
in israel betonte er das bestreben all seiner künstlerischen und organi-
satorischen tätigkeiten, „in der musik einen ethischen erziehungsfaktor 
zu erkennen, im Sozialismus nicht nur das materielle Streben zu beto-
nen, sondern stets gleichermaßen seinen gefühlsmäßigen charakter“ mit 
den mitteln der kunst zu verwirklichen11. diese allgemeine erziehungs-
maxime fand in der immer wieder verwendeten Formulierung von der 
Erziehung zur Menschlichkeit mit und durch Musik seinen markantesten 
ausdruck. So sollte (musik)erziehung letztlich zur Völkerversöhnung und 
humanität führen12.

dieser leitidee fühlte sich kestenberg von anfang an verpflichtet. er 
erinnert sich, wie er als 10-Jähriger am 1. mai 1892 zusammen mit sei-
nem Vater einen demonstrationszug der arbeiter sah. „Schon damals, als 
kleinen bub, beherrschte mich das Gefühl der zugehörigkeit zu diesen 
massen“13. nur aus dieser inneren haltung heraus ist zu verstehen, dass 
er um 1910 in berlin seine vielversprechende karriere als pianist aufgab, 

  9 in einem brief an lotte pfeffer vom 20.10.1958 verweist kestenberg auf die dissertation 
von Gerhard braun, Die Schulmusikerziehung in Preußen (kassel 1957), die den historischen 
hintergrund beleuchtet, „der mir sehr lieb ist, da zum ersten mal der zusammenhang 
zwischen Sozialismus und musikerziehung in voller klarheit dargestellt ist.“ (israeli music 
archive corr 00387).

10 l. kestenberg, Bewegte Zeiten, 213 (s. anm. 4).
11  typoskript, israeli music archive, man 00049.
12 Vgl. l. kestenberg, ‚musikerziehung in unserer zeit‘, in: Auftakt 14 (1934) 11.
13 l. kestenberg, Bewegte Zeiten, 213 (s. anm. 4).
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um sich ganz den bildungsbestrebungen der Sozialdemokratischen par-
tei, die programmatisch für die soziale Gleichberechtigung aller bevölke-
rungsschichten eintrat, zu widmen und in deren bildungsausschüssen an 
einer einheitliche konzeption des gesamten bildungswesens vom kinder-
garten bis zur hochschule zu arbeiten, arbeiterkonzerte zu veranstalten, 
die Volksbühnenbewegung mit der einrichtung der Volksbühnenkon-
zerte zu stärken und die Singbewegung der arbeiter- und Volkschöre zu 
 unterstützen14. Gegen den Geist der zeit, der kunst als reines Genussmit-
tel sah und äußerlich im virtuosen künstlertum auslebte, galt ihm kunst 
als geistiges prinzip. nur wenn man erkenne, „dass kunst nicht ein bloßer 
Genuss, nicht ein sinnliches reizmittel ist, sondern dass sie ebenso wie 
metaphysik und moral für jede planvolle lebensführung eine unbedingte 
notwendigkeit darstellt, dass sie allein uns zu innerer betrachtung, zur 
beschäftigung mit uns selbst hinleiten kann, dass sie uns über den all-
tag, über das stumpfe dahinvegetieren emporhebt, werden wir sie richtig 
erkennen und nicht ihre mittel mit ihren zwecken verwechseln“15.

es war diese idealistische Sicht einer geistigen erziehung aller Volks-
schichten, die kestenberg im konzept des Sozialismus vorfand. dabei 
bediente er sich des durchaus romantischen Gedankens, dass der men-
schen durch die kunst sich über den alltag erhebe. damit erfüllt kunst 
also eine gesellschaftliche Funktion und konnte so in das konzept einer 
sozialen Gesellschaftsordnung integriert werden.

auf dieser Grundlage entwickelte kestenberg als ministerialrat im 
kultusministerium seine reformpolitischen ideen, die er in seiner pro-
grammschrift Musikerziehung und Musikpflege (1921) niedergelegt hat und 
die – ganz im Sinne des sozialdemokratischen bildungsprogramms – ein 
einheitliches bildungskonzept vom kindergarten bis zur hochschule, von 
der ausbildung bis zur laienmusikpflege vorstellte. in seinen lebenserin-
nerungen beschreibt kestenberg, wie er dieses programmatische konzept 
„wie in einem Fieber“16 niedergeschrieben habe, erfüllt „von weittragen-
den reformerischen erziehungsplänen“17.

14 zu kestenbergs bildungspolitischer arbeit in berlin der 1910er und 1920er Jahre siehe 
a. dümling: ‚ „die kunst dem Volke“. kestenberg als konzertveranstalter an der Freien 
Volksbühne‘, in: S. Fontaine u.a. (hg.), Leo Kestenberg. Musikpädagoge und Musikpolitiker 
in Berlin, Prag und Tel Aviv, 29–46 (s. anm. 7).

15 l. kestenberg, ‚die musikpflege in den Volksbühnen‘, in: Volksbühne 3 (1923) 62.
16 l. kestenberg, Bewegte Zeiten, 263 (s. anm. 4).
17 brief an e. preußner vom 8.2.1955 (israeli music archive, corr 00424). zur bedeu-

tung der musikpädagogischen reformen siehe W. Gruhn, Kulturpolitik und Musikpflege 
(s. anm. 3).
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kestenbergs christlich-jüdischer humanismus

leo kestenberg wurde in einem strenggläubigen jüdischen elternhaus 
groß. der Vater sprach nur Jiddisch, aber der Sohn wuchs mit deutsch als 
muttersprache auf 18. zeitlebens blieb er tief in der europäischen Geistesge-
schichte, in der deutschen Sprache und literatur wie in der europäischen 
musikgeschichte, insbesondere der deutschen und italienischen musik 
mit seinen heroen bach, busoni und liszt verwurzelt. es dürfte in diesem 
zusammenhang kaum verwundern, dass die französische musik, die aus 
einer eher säkularen Geisteshaltung erwuchs, für kestenberg kaum eine 
rolle spielte19. pädagogisch relevant wurde dies in seinen theoretischen 
abhandlungen zur musikerziehung20. die europäische musikerziehung 
stellte er dabei in den horizont christlich-jüdischer tradition und spannt 
einen weiten geistesgeschichtlichen bogen von der antiken hymnologie 
und dem jüdischen tempelgesang bis zum universalen Freiheitsgedanken 
der aufklärung, von plato bis zum philosophischen idealismus der klas-
sik und moderne. das musikalische in der erziehung (kestenberg sprach 
dabei im duktus der zeit vom Musischen, wobei sich sein begriff aber von 
der ideologie der musischen erziehung der Jugendbewegung unterschei-
det) sah er in zweifacher Weise verwirklicht: im Musisch-Schöpferischen 
und Musikalisch-Technischem. „musisch heißt heute das metaphysische 
gegenüber einer sogenannten ,Wirklichkeit‘, die im technischen, im Wis-
senschaftlichen, in der mechanistischen naturwissenschaft ihr Genüge 
findet“21. im musischen, d.h. im kreativen potential musikalischer praxis 
erblickte er den bildungswert der kunst22.

anlässlich der Gründung der Internationalen Zentralstelle für Musiker-
ziehung in prag skizzierte er im großen bogen die Wurzeln europäischer 

18  Siehe die briefe an den Vater, in: d. Schenk (hg.), Briefwechsel. Erster Teil. Gesam-
melte Schriften, bd. 3.1 (Freiburg 2010).

19  dabei spielte zu beginn des 20. Jahrhunderts auch noch das allgemeine politische 
bewusstsein Frankreich gegenüber eine rolle. Jedenfalls fällt auf, dass in kestenbergs 
lebenserinnerungen französische komponisten kaum erwähnung finden.

20 Vgl. dazu: Musikerziehung in unserer Zeit (1934) (s. anm. 12); ‚die internationale zen-
tralstelle für musikerziehung in prag‘, in: Auftakt 16 (1936) 92–99; Europäische Musikerzie-
hung (1953), Gesammelte Schriften bd. 1, 380–389.

21  l. kestenberg, Europäische Musikerziehung, 383 (s. anm. 8).
22 dass kestenberg mit dem problematischen begriff des musischen operiert, mag 

mit seiner Situation in israel liegen, wo er abgeschnitten war von der heftigen diskus-
sion um adornos kritik an der musischen erziehung und der damit verbundenen anti-
 aufklärerischen ideologie. Vielmehr verwendet er den begriff in dem bedeutungskontext 
seiner reformimpulse im Sinne progressiver pädagogik, wie sie beispielsweise durch Fritz 
Jöde vertreten wurde.
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kulturgeschichte, in die er die Geschichte der schulischen bildung einbe-
zog. als „kronzeugen“ seiner bildungsidee führte er plato und aristoteles, 
comenius und rousseau, Goethe und pestalozzi als pioniere moder-
ner erziehung an23 und steht damit fest auf dem geistesgeschichtlichen 
boden des christlichen abendlands. ausgehend von der musikalischen 
ethoslehre der antike verortete er den ursprung eines modernen bil-
dungsverständnisses in der italienischen renaissance24 und zog von dort 
eine linie zu den englischen reformimpulsen (Glover, curwen), zur deut-
schen arbeitsschulbewegung (kerschensteiner), zur rhythmischen erzie-
hung (Jaques-dalcroze) und zur Jugend- und kunsterziehungsbewegung 
(Wyneken, lichtwark). dabei war es immer der humanistisch ethische 
charakter, der seine bildungsvorstellungen leitete und in der christlich-
jüdischen tradition begründet war.

man kann sich daher leicht ausmalen, welchen Schock es für den 
8- Jährigen, der in reichenberg erste antisemitische angriffe erlebte, 
bedeutet haben musste, als er feststellte, dass sich sein von ihm hoch ver-
ehrter Vater von den jüdischen ritualen abwandte und zum freigeistigen 
Sozialisten wurde25. aber das kind folgte den Überzeugungen des Vaters, 
verstand dessen haltung und kam so in kontakt mit verschiedenen redak-
teuren der sozialistischen Wochenzeitung Der Freigeist, für die er Feuille-
tons zu musikalischen, kunsthistorischen und sozialen Fragen schrieb26. 
Sein bildungspolitisches denken wurde von nun an vom sozialen huma-
nismus geprägt, sein weiterer beruflicher Weg war damit  vorgezeichnet.

rückbesinnung auf das Judentums

die rückbesinnung auf das Judentum, aus dem er stammte, erfolgte 
zusammen mit der emigration nach palästina und der einbürgerung in 
israel. „Sind wir doch hier dem göttlichen ursprung der jüdisch-christ-
lichen Quelle europäischer kultur, die alle musikerziehung erschließt, 
besonders nahe“27. hier in israel, in der neuen heimat fand er zum jüdi-
schen Glauben zurück und baute darauf sein musikpädagogisches Glau-
bensbekenntnis auf. an seinen früheren Weggefährten Felix oberborbeck 

23 Vgl. l. kestenberg, Die Internationale Zentralstelle für Musikerziehung in Prag, 92  
(s. anm. 20).

24 Vgl. l. kestenberg, Musikerziehung in unserer Zeit, 9 (s. anm. 12).
25 Vgl. l. kestenberg, Bewegte Zeiten, 212 (s. anm. 4).
26 ebd., 217.
27 l. kestenberg, Europäische Musikerziehung, 385 (s. anm. 8).
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schrieb er am 22.9.1957: „ich will noch hinzufügen, dass ich mir hier in 
israel eine neue idee der musikerziehung geschaffen habe, die mit mei-
nem jüdischen Glauben, den ich auch erst hier wieder gewonnen habe, 
auf das engste zusammenhängt“28. er erkannte, dass ihm im alter „tran-
scendentale kräfte und begabungen“29 zuflössen, die das neu erfahrene 
religiöse mit der sozialistischen Grundhaltung verbinden. kestenbergs 
rückbesinnung stellt somit keine abkehr von seiner humanistisch sozialen 
bildungsphilosophie dar, sondern deren transzendierung ins  religiöse.

dabei deutete er die entwicklung in geistesgeschichtlich polarer 
Weise, wonach das „tschechisch-hussitisch-gegenreformatorisch-barocke-
humanistische 19. Jahrhundertgesicht“ sich in ein „griechisch-katholisch-
bolschewistisch-konstruktivistisches“ verwandelt habe30. aus dieser 
Spannung habe sich die europäische tragödie des 20. Jahrhundert ent-
wickelt. Für die neue (israelische) musikerziehung bedeutete dies „die 
Forderung nach einem hebräischen, unbelasteten und rein orientalisch 
orientierten Volks- und kinderlied“ und – mit diesem ziel vor augen – 
den Wunsch, den espressivo-trieb der europäischen musikgeschichte mit 
orientalischen Formtendenzen zu versöhnen31. ausgangspunkt und zen-
trum einer neuen (israelischen) musikerziehung sollte das jüdisch-paläs-
tinensische lied verbunden mit rhythmischer improvisation werden. das 
gleichsam natürliche orientalische melos verklärte er zur „keimzelle aller 
melodischen renaissance“, ohne sich aber aus seinen europäischen tradi-
tionswurzeln vollständig lösen zu können: „der zusammenhang zwischen 
der thematik unserer zeit und den Grundtypen des gregorianischen cho-
rals und der troubadour-melodik wird mir jedenfalls immer deutlicher“32. 
damit versuchte er, eine universale Verbindung christlich abendländischer 
und jüdisch-orientalischer kunst als keimzelle musikpädagogischen han-
delns zu bestimmen. eine musikalisch und musikpolitisch angestrebte 
universalität bildete denn auch seinen ersten „Glaubensartikel“33. die 
Vorstellung, dass auf der basis religiösen Glaubens eine humane Welt-
ordnung entstehen könne („alle menschen werden brüder“), mag heute 
geradezu naiv wirken, erklärt sich aber aus der in israel neu gewonnen 

28 israeli music archive corr 00344.
29 brief an h.h. Stuckenschmidt vom 5.8.1954 (israeli music archive corr 00537).
30 brief kestenbergs an seine tochter ruth am 15.10.1948 (israeli music archive corr 

00698).
31  Vgl. kestenbergs brief an seine tochter ruth vom 21.10.1948 (israeli music archive 

corr 00699).
32 brief an lotte pfeffer vom 16.1.1948 (israeli music archive corr 00363).
33 Vgl. Europäische Musikerziehung, 387 (s. anm. 8).
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spirituellen religiosität, die er mit den zielen und aufgaben der musik-
erziehung verband.

auffallend ist in all seinen briefen aus israel, mit welch warmer liebe 
er von dem neuen Staat, dem er sich tief verbunden fühlte, trotz all sei-
ner großen Schwierigkeiten spricht. Seine liebe zu dem land verglich 
er mit der liebe zu einem debilen kind. „. . . denn dieses israel ist eben 
ein letzten endes debiles kind, das von seinen urvätern an im religiösen 
Glauben, der immer vom zweifel ausgeht, sein heil sucht“34. den blick 
wandte er nun mehr und mehr „nach oben . . . ins himmlisch-Göttliche“35. 
zugleich beklagte er seine isolierung in der als gottlos empfundenen 
zeit. an seine ihm in dieser zeit besonders verbundene Freundin mimi 
Scheiblauer schrieb er: „Wir stehen ja inmitten dieser entgötterten, glau-
benslosen zeit so entsetzlich allein! um uns herum tobt das meer des 
nihilismus, der artistischen rivalitäten und der menschlichen inhalts- 
und  Sinnlosigkeiten“36.

da er wegen seines augenleidens kaum noch lesen und schreiben 
konnte, musste seine Frau Grete die korrespondenz übernehmen. ihre 
briefe an die kinder37 geben einen einblick in die alltäglichen Sorgen 
und lebensumstände der Familie. beide betonen, dass sie keine zionis-
ten seien, aber das land gerade „in dieser großen, so bitterbösen Welt“38 
lieben und aufbauen müssten. „ohne dass ich je ein zionist gewesen wäre, 
bin ich doch ganz unwillkürlich zu der Überzeugung gelangt, dass auch 
wir Juden mindestens das gleiche recht für eine staatliche existenz haben 
müssen wie irgendein kleiner negerstamm z.b. und es ist nicht anders 
denkbar, als dass wir di[e]ses recht auf dem uns seit alters her verhei-
ßenen boden verwirklichen, also hier in palästina“39. dabei verweist er 
auf das politische und existentielle Schicksal der Juden in israel, die ihr 
altehrwürdiges Judentum aber gerade aus ihrer menschheitsliebe heraus 
auf biblischer Grundlage aufrecht erhalten müssten40.

34 brief an lotte pfeffer vom 13.11.1955 (israeli music archive corr 00376).
35 brief an lotte pfeffer vom 12.5.1957 (israeli music archive corr 00384).
36 brief vom 29.10.12955 (israeli music archive corr 00472).
37 die briefe an die töchter ruth und rahel befinden sich im israeli music archive, 

tel aviv.
38 Grete kestenberg an ihre tochter rahel am 5.2.1949 (israeli music archive corr 

00747).
39 kestenberg an e. preußner am 21.1.1948, also wenige monate vor der Staatsgründung 

(israeli music archive corr 00412).
40 Von einem geradezu naiven idealismus zeugt der brief, den er am 29.10.1955 an mimi 

Scheiblauer schreibt (israeli music archive corr 00472).
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Wenn man den umfangreichen briefwechsel der frühen Jahre in israel 
betrachtet, kann man feststellen, dass leo kestenberg in dieser schwie-
rigen zeit so gut wie gar nicht auf die politisch brisante lage in israel 
während des krieges 1948 eingeht. nur beiläufig erwähnt er detonationen 
und Schüsse, spricht aber weder den krieg noch die nakba41 an, sondern 
erwähnt allenfalls unruhen, die aber nicht seine gewohnte musikpäda-
gogische arbeit beeinträchtigen42. doch diese politische zurückhaltung 
verwundert insofern nicht, als kestenberg im Grunde vollkommen unpo-
litisch war. ihm ging es um seine musik und den bildungsauftrag einer 
erziehung zur und durch musik. Schon in den turbulenten berliner Jahren 
gibt es keine schriftlichen Äußerungen kestenbergs zu den politischen 
ereignissen der zeit, sofern sie nicht unmittelbar seine arbeit im ministe-
rium betrafen, also weder zum mord an rosa luxemburg 1919 noch zum 
attentat auf Walther rathenau 1922. und so bleiben auch die politischen 
ereignisse nach der Staatsgründung israels ausgeblendet. und es kann 
geradezu als ironie des Schicksals gelten, dass der „Garten der 100 bäume“, 
den Studenten des von ihm gegründeten musiklehrer-Seminars (HaMid-
rasha LeMusica) ihm zu ehren an seinem 75. Geburtstag 1957 pflanzten, 
ausgerechnet vom Jüdischen nationalfonds (Keren Kayemet LeIsrael) im 
rahmen seiner begrünungspolitik auf Flächen ehemaliger palästinensi-
scher dörfer erfolgte. angesichts seines hohen moralischen anspruchs 
in bezug auf die humanistischen ideale der Freiheit und Völkerverstän-
digung handelte es sich bei dieser ehrung um eine höchst zwiespältige 
Veranstaltung, deren politischen hintergrund kestenberg vermutlich gar 
nicht wahrgenommen hat.

* * *
aus heutiger Sicht erscheint kestenberg als großer Visionär und kosmo-
polit. Sein hohes künstlertum wurzelte ebenso in der jüdisch-christlichen 
tradition wie in der europäischen Geistesgeschichte. Seine berliner refor-
mansätze, die ohne seine humanistisch-soziale (sozialistische) Überzeu-
gung von der notwendigkeit einer allgemeinen Volksbildung nicht denkbar 
sind, waren einmalig in der musik- und bildungspolitik und wirken struk-
turell bis in die Gegenwart fort. im exil in palästina und in der neuen hei-
mat in israel fand er zurück zu seinen jüdischen Wurzeln, die fortan sein 

41  So bezeichnen die palästinenser die 1948 einsetzende systematische Vertreibung aus 
ihrem Siedlungsgebiet. Vgl. dazu i. pappe, Die ethnische Säuberung Palästinas (Frankfurt: 
zweitausendeins 2007).

42 brief an lotte pfeffer vom 16.1.1948 (israeli music archive corr 00363).
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denken und handeln im Sinne des aufbaus einer eigenständigen, neuen 
musikerziehung leiteten, in der orient und okzident, artifizielle abend-
ländische kunst und natürliches orientalisches melos zusammenfinden 
sollten. diese Synthese konnte bis heute weder im politischen noch im 
künstlerischen verwirklicht werden.

Sozialismus und Judentum bildeten in kestenbergs leben die beiden 
kraftzentren, aus denen sich seine musikpädagogischen und künstleri-
schen Überzeugungen speisten. aber sowohl die sozialistischen ideale der 
Volksbildung als auch die neue einwurzelung im Judentum in palästina 
und israel waren nur mittel, seine primär künstlerischen und damit eng 
verwoben seine pädagogischen Visionen zu verwirklichen. Was in berlin 
mit seinen reformen gelang, konnte dann in tel aviv aber nicht mehr 
wiederholt werden. Seiner hinwendung zum religiösen fehlte die prag-
matische durchsetzungsfähigkeit seiner berliner initiativen. So bleibt die 
Vision einer erziehung zur menschlichkeit, die im humanen verankert ist, 
ein verpflichtendes erbe seiner musikpädagogischen reformpolitik.
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ActuAlité de Viktor ullmAnn

christophe Sirodeau

Vis dans le moment, vis dans l’éternité (Goethe)

1. introduction

comme l’a souvent écrit Philippe Sollers, les grands morts sont souvent 
plus vivants que les vivants ; comme on va le voir plus loin, c’est tout à fait 
le cas du compositeur Viktor ullmann, qui fut d’ailleurs ce qu’on pourrait 
nommer un ‹ compositeur philosophe ›, et pas seulement en raison de ses 
liens forts avec l’étrange mouvement anthroposophe.

les criminels nazis crurent en assassinant ullmann qu’ils détruiraient 
son œuvre. ils ont failli réussir d’ailleurs grâce à la complicité passive 
d’un après-guerre passablement lâche et enclin à l’oubli. il fallut attendre 
trente ans après la fin de la guerre pour que l’on redonne une partition de 
lui, « l’empereur d’Atlantide » (à Amsterdam), et encore dans une version 
remaniée.

À la fin des années 80, à la suite du ‹ miracle baroque › (ces retrouvailles 
de notre monde musical dépérissant avec la sève d’éternelle jeunesse des 
17ème et 18ème siècles), on commença à se pencher sur ce que l’on nomme 
le premier 20ème siècle, qui avait prédit et annoncé la majeure partie de 
notre évolution récente, et ce, au-delà des figures célèbres qui seules sem-
blaient le représenter (qu’on me permette juste un petit exemple savou-
reux : l’idée d’une ‹ œuvre › constituée de 4 minutes de silence — ligeti, 
cage et d’autres dans les années 60, on la trouve en fait déjà chez erwin 
Schulhoff dès 1919, dans une partition « in Futurum » dédiée à George 
Grosz — remplie de silences variés, d’ailleurs très esthétiques d’aspects 
et d’inspiration dadaïste).

mais parallèlement à cela, on se mit à exhumer avec une repentance 
tardive de très nombreux auteurs, qui comme ullmann furent les victimes 
du massacre nazi, et entre autres, un intérêt particulier et louable se déve-
loppa autour de la vie musicale autorisée avec un ignoble cynisme par 
les nazis dans le camp ‹ modèle › de theresienstadt (rappelons qu’après 
une période où les activités musicales se faisaient de manière clandes-
tine, les bourreaux du camp eurent l’idée de les encourager en vue de 
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 favoriser leurs plans de propagande vers le monde extérieur, pour faire 
croire qu’ils avaient ‹ offert › aux juifs une ville ‹ idéale › ; en fait on entassa 
dans un espace prévu pour 5000 personnes près de 60000 ! — en tout plus 
de 140000 personnes furent déportées dans ce camp).

il est néanmoins un peu dommage que, passant d’une exagération à 
une autre, l’on se soit mis à considérer le moindre manuscrit, la moindre 
piécette, le moindre auteur débutant en cette triste époque sur le même 
pied qu’un très grand talent comme ullmann, tous devenant de facto des 
génies sacro-saints. tout cela est touchant, mais il faut tout de même 
avoir l’honnêteté de reconnaître qu’ullmann doit être étudié, aimé, res-
pecté et joué non parce qu’il ‹ bénéficie › d’une sorte de label de victime 
du nazisme, mais bien pour ses qualités propres, qui lui assurent à mon 
sens une place éclatante dans la musique issue de l’empire austro-hon-
grois dans le premier 20ème siècle.

2. Biographie

Je crois utile de redonner quelques repères biographiques sur ullmann ; 
du reste on ne croule pas sous des données trop abondantes le concer-
nant. il est donc né sujet de l’empire Austro-Hongrois, en territoire tchè-
que (tout comme mahler en son temps), aux confins de la Pologne et de 
la moravie, à teschen (désormais cieszyn, devenue depuis ville frontière), 
le 1er janvier 1898. un père officier de l’armée, converti au catholicisme, 
plus tard anobli en ‹ Baron de tannfels ›, une enfance peut-être dans le 
style d’un roman de robert musil, une installation à Vienne vers 1909, 
des études de droit à l’université, un engagement militaire en 1916, l’en-
voi sur le front italien de l’isonzo. À l’âge de vingt ans on peut sûrement 
deviner qu’il en avait malheureusement appris déjà beaucoup sur les 
forces les plus sombres de l’humain après les horreurs de cette guerre. 
musicalement on ne sait pas grand-chose de ses premières études (mis 
à part des cours avec Josef Polnauer, lui-même disciple de Schoenberg), 
mais l’on sait qu’avant même l’issue de la 1ère Guerre mondiale, il s’inscri-
vit à mödling aux cours d’Arnold Schoenberg. il était déjà bon pianiste 
et l’on a retrouvé un programme de concert donné au front à Barcola 
riviera (près de trieste), début 1918, où il donne un programme princi-
palement de mozart avec un violoniste. c’est sans doute à mödling qu’il 
fit connaissance avec Alban Berg qui devait rester jusqu’à la mort de ce 
dernier en 1935 un véritable soutien et ami. il y prit aussi des cours avec 
le célèbre pianiste eduard Steuermann. Sans doute grâce à Schoenberg, il 
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fit la connaissance d’Alexander von Zemlinsky, qui dut avoir sur lui une 
influence au moins égale à celle de son premier mentor si l’on en juge 
par son évolution musicale. il participa sûrement pour ce qui est de la 
première saison à la plupart des activités de la brève mais passionnante 
aventure de l’« Association pour les exécutions musicales privées » qu’or-
ganisait alors Schoenberg. Quoi qu’il en soit, il rejoignit quelques mois 
plus tard Zemlinsky à Prague fin 1919 et devint son répétiteur puis chef 
assistant au nouveau théâtre Allemand, poste qui avait été d’abord celui 
de Webern en 1916 puis en 17/18. c’est aussi en mai 1919 qu’il se marie 
pour la première fois, avec martha koref. il devait rester là pendant près 
de sept ans apprenant son métier de chef d’orchestre sur le tas. il eut peu 
à peu à diriger des représentations lui-même — avec succès, suite à la 
confiance que Zemlinsky mit en lui. les programmes étaient d’une grande 
audace, et inclurent de remarquables premières comme « erwartung » de 
Schoenberg, « Wozzeck » de Berg, « le mandarin merveilleux » de Bartok, 
« cardillac » de Hindemith et « Johnny spielt auf » de krenek. 

il semble que sa première tentative publique dans le domaine de la 
composition date de 1923 (même s’il est attesté qu’il compose dès 1918), et 
concerne le domaine du lied, auquel il allait rester fidèle toute sa vie. ces 7 
lieder sont malheureusement perdus comme une majorité de ses œuvres 
datant d’avant son enfermement à theresienstadt. on sait seulement que 
cette partition fut par la suite orchestrée et pourvue d’un numéro d’opus. 
en 1927, il quitte Prague, et devient pour la saison 27/28 le directeur musi-
cal de l’opéra d’Aussig, une petite ville sur l’elbe en direction de dresde 
(de nos jours usti nad labem). Selon les articles de presse qui ont survécu, 
le succès fut au rendez-vous. il eut aussi l’occasion de diriger des concerts 
symphoniques et son interprétation de la grande symphonie en ut de 
Schubert fut remarquée (il est néanmoins précisé dans un article que la 
chaleureuse réaction du public est reçue par ullmann avec modestie et 
hésitation). il faut noter ce choix de Schubert et de cette partition-là à 
cette époque car il est assez inhabituel.

repassant brièvement par Prague, où il compose un concerto pour 
orchestre (perdu), joué et acclamé plus tard tant à Prague qu’à Fran-
kfort sur le main, il prend ensuite la charge à partir de 1929 ( jusqu’en 
1931), de responsable de la musique au théâtre de Zürich en Suisse. la 
même année, le 6 avril, il fait sa première ‹ percée › internationale dans 
le domaine de la composition avec ses « Variations et double fugue sur 
une pièce de Schoenberg » op.3 datant de 1926, jouées par son ami Frank 
langer lors du Festival de Genève de la Société international de musique 
contemporaine. (Quatre ans auparavant c’est le russe Samuil  Feinberg qui 
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lors d’un Festival similaire à Venise avait fait sensation, toutefois sans len-
demain – ce type de rassemblement pouvait être encore un peu à l’épo-
que une chance de se faire ‹ un nom › dans le milieu musical pour un 
musicien peu connu.)

une première rupture survient alors dans sa vie artistique, parallèle-
ment à une rupture sentimentale, puisqu’il divorce après 13 ans de mariage 
pour épouser Anna Winternitz qui sera la mère de ses quatre enfants. il a 
eu entre temps, sans doute grâce au compositeur pragois Alois Hába des 
contacts avec le milieu des anthroposophes (qui sont partiellement les 
héritiers des théosophes qui intéressaient Scriabine au début du siècle), 
et qui s’étaient basés à dornach près de Bâle. il est amusant d’appren-
dre que les premières réactions d’ullmann vis-à-vis de ce courant avaient 
d’ailleurs été fort négatives. malgré tout, il prend en 1931 la décision sur-
prenante d’arrêter ses activités musicales, et de prendre en charge la 
librairie anthroposophique ‹ novalis › de Stuttgart, qui était pourtant déjà 
dans un état économique proche de la banqueroute. Son départ précipité 
en 1933 ne semble pas avoir été seulement causé par l’arrivée d’Hitler au 
pouvoir, mais aussi par cette faillite de la librairie dont il était devenu le 
propriétaire ; il n’était pas encore menacé en tant que juif à ce moment, 
étant détenteur d’un passeport autrichien, et le mouvement anthroposo-
phe ne fut interdit qu’en 1935.

il prend le chemin de Prague, et retrouve aussi celui de la musique. très 
curieusement il s’inscrit aux cours d’Alois Hába, spécialiste des quarts de 
tons, un domaine et une esthétique qui aurait pu nous sembler éloignés 
de ses préoccupations. il est très regrettable que la Sonate en quarts de 
tons pour clarinette et piano, écrite à l’issue de ces cours, soit perdue (en 
tout cas la partie de piano). il n’est pas le seul à fuir l’Allemagne nazie 
pour Prague en cette année, et il va y retrouver entre autres leo kersten-
berg, (qui était en Allemagne un personnage clé de l’éducation musicale 
et un proche de Busoni) qui lui fournira un travail au sein de l’Association 
internationale pour l’éducation musicale qu’il fonde dès 1934 avec max 
Brod. la richesse de l’offre culturelle pragoise ne peut masquer les grandes 
tentions qui enflent durant tout l’entre-deux-guerres entre les différentes 
communautés, tchèque, allemande et juive, mais ullmann réussira à se 
faire accepter et apprécier par les tchèques. entre temps, ullmann réalise 
une nouvelle version de ses ‹ Variations Schoenberg › qui sera donnée à 
la radio de Francfort (et subi une critique peu favorable du discutable 
Adorno, alors que H. Stuckenschmidt le soutiendra régulièrement), puis 
les orchestre avec brio, et cette version obtient le Prix emil Hertzka à 
Vienne, institué en souvenir du grand éditeur et fondateur d’universal 
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edition. c’est à ce moment que va se cristalliser un projet d’opéra qui 
hante sûrement ullmann depuis plusieurs années, lié à son expérience 
spirituelle au sein des anthroposophes. il va réaliser son projet d’après un 
livret d’Albert Steffen qui était le successeur de rudolf Steiner, le célèbre 
fondateur du mouvement. l’opéra s’intitule « la chute de l’Antéchrist », et 
il apparaît bien vite, comme le souligne ullmann dans une lettre au libret-
tiste, suite à une rencontre avec le chef d’orchestre Weingartner auquel 
la partition a été soumise, que l’évidente proximité du thème avec les 
évènements politiques d’Allemagne va rendre la représentation sur scène 
fort hasardeuse. nous y reviendrons plus bas. néanmoins, ullmann reçoit 
à nouveau en 1936 le Prix Hertzka pour ce remarquable opéra, qui est à ce 
moment son opus magnum. il s’agit du reste de sa seconde tentative dans 
ce domaine, mais le premier écrit, Peer Gynt, sur la pièce d’ibsen, laissé 
paraît-il légèrement inachevé a hélas été perdu.

c’est assurément au milieu des années trente que le style d’ullmann 
s’affermit dans une voie originale au confins du monde tonal et atonal, 
tout en s’éloignant définitivement d’une pratique même personnelle du 
dodécaphonisme que l’on peut encore entrevoir dans les ‹ Variations 
Schoenberg ›. cela contribuera peut-être à l’éloigner du cercle de Schoen-
berg, surtout après la mort inattendue de Berg en décembre 1935. est-ce 
une explication du fait que le Quatuor kolisch (pour lequel ullmann 
produit une nouvelle et ultime version de ses ‹ Variations Schoenberg ›, 
décidemment fétiches), qui prend la partition dans ses bagages lors de 
son départ pour les uSA en 1939, ne les jouera finalement jamais ? S’il 
produit cette version c’est dans une optique clairement stratégique, dans 
l’espoir de se faire connaître ailleurs et de pouvoir s’échapper du piège 
pragois dans lequel il s’est enfermé, comprenant très bien la montée des 
périls. déjà en juin 1938, il fait des tentatives lors de son séjour à londres 
à  l’occasion d’un nouveau Festival de la Simc où l’on joue sans doute son 
2ème Quatuor op.7, perdu depuis. Au retour il passe quelques semaines à 
dornach en Suisse au Goetheanum, mais là aussi sans succès pour pou-
voir s’y installer (c’est d’ailleurs un moment qui pose une question déran-
geante : pourquoi donc la Société d’Anthroposophie n’eut pas le pouvoir 
de lui faire obtenir un visa suisse ? ont-ils seulement essayé ? ou bien 
le probable conflit idéologique ou moral entre eux et ullmann à cette 
date fut-il décisif ?). en mars 1939, il est déjà trop tard, la tchécoslovaquie 
est envahie par Hitler, (et souvenons-nous que l’Autriche dont il avait le 
passeport n’existe plus depuis un an). il fera encore une tentative pour 
s’enfuir en essayant d’obtenir un visa pour l’Afrique du Sud où s’était ins-
tallé son ami Josef travnicek mais sans succès ; de même pour les u.S.A. 
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il est la victime d’un acharnement bureaucratique kafkaïen des autorités 
nazies d’occupation vis-à-vis de ses papiers l’empêchant bien sûr d’acqué-
rir la nationalité allemande ce qui lui permettrait de partir. Seul son effort 
désespéré pour au moins exfiltrer ses enfants est partiellement couronné 
de succès, puisque les deux plus jeunes, Johannes et Felicia, seront pris 
en charge par le « kinder-transport » britannique qu’avait organisé pres-
que seul nicholas Winton, qui les emmène au milieu de 1939 vers londres 
via la Hollande (leur destin sera hélas fort douloureux même s’ils eurent 
grâce à cela la vie sauve). on peut imaginer quelle peut être l’angoisse des 
parents au moment de prendre une pareille décision, et cela montre en 
tout cas clairement qu’ullmann contrairement à certains n’était pas dupe 
de la situation. il semble d’ailleurs avoir fait une profonde dépression le 
conduisant même à l’hôpital (on en ferait certes pour moins que çà), le 
décès de son père en mars 1938 l’ayant sûrement marqué aussi ; dans son 
journal, on trouve les vers suivants : « À mon père / Je suis seul. Le monde est 
mort. / La bannière de l’Antéchrist resplendit. /Et Dieu est loin /Sur son étoile. 
/ Je suis tout seul. Le monde est vivant, / La bannière d’or de Michel plane /Et 
Dieu est proche / Dans ce cœur-là » (« le passager étranger » n.11).

Auparavant, ayant donc fait l’héritage de son père en 1938, il utilisera les 
fonds pour publier lui-même un certain nombre de ses récentes partitions, 
ce qui constitue un pas étonnant et neuf pour un compositeur (c’était plus 
usuel pour les écrivains, voir par exemple les expériences d’Anaïs nin à 
Paris — je ne parle pas de simple publication à compte d’auteur mais bien 
du travail éditorial lui-même). il publie donc notamment les sonates pour 
piano existant à ce moment — une série commencée en 1936 avec dans 
la première un hommage à mahler (c’est cette sonate qui sera donnée à 
new York lors d’un Festival en 1941, dernière occasion d’entendre sa musi-
que à l’étranger pendant des dizaines d’années et dont il semble avoir eu 
connaissance). il passera un exemplaire de cette série de partitions à un 
ami au moment de sa déportation en 1942, ce qui permettra de sauver 
toutes ces pièces publiées contrairement aux autres nombreux manuscrits 
d’avant sa déportation. il trouve la force de composer un opéra comique 
d’après « la cruche cassée » de kleist, une sonate pour violon et piano 
dont seule la partie de violon a survécu, et de nombreux lieder dont un 
cycle génial sur les vers de louise labé, poétesse du 16ème siècle, directe-
ment dans le texte français. Son intérêt musical pour la sphère culturelle 
non germanique s’étendra d’ailleurs aux thèmes d’ulysse, de Jeanne d’Arc, 
de don Quichotte sans oublier le Peer Gynt d’ibsen.

Auparavant, en 1941, un nouvel épisode de crise dans sa vie person-
nelle le voit divorcer une nouvelle fois, après la naissance d’un 4ème enfant 
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en novembre 1940. il épouse cette fois la belle elisabeth Frank-meissl de 
deux ans sa cadette. Aucune activité publique ne lui est plus désormais 
permise, et les seuls concerts possibles sont privés. enfin le début de la 
catastrophe arrive le 8 septembre 1942, lorsqu’il est arrêté et déporté avec 
sa famille vers theresienstadt (cette forteresse construite par Joseph ii 
vers 1780 non loin du château de duchkov (dux) où casanova finit sa vie 
en écrivant frénétiquement en français les mémoires lui assurant l’immor-
talité, et non loin de la célèbre ville d’eau de toeplitz, qui vit près de 150 
ans auparavant les rencontres de Beethoven et Goethe, et où Beethoven 
retrouva Antonia von Brentano, son immortelle bien-aimée pour une ren-
contre décisive en 1812).

ceci constitue peut-être presque un soulagement par rapport à 
 l’angoisse permanente et l’incertitude qui précède. À son arrivée, il a la 
chance d’être libéré de travail forcé, et va pouvoir finalement être encore 
plus créatif que dans les années qui précèdent. comme le dit ullman lui-
même dans son article « Goethe et le ghetto », non sans une pointe d’iro-
nie au passage, « que Theresienstadt a favorisé, et non entravé mon travail 
musical, que nous n’avons pas fait que lancer nos plaintes aux fleuves de 
Babylone, et que notre volonté culturelle était à l’image de notre volonté de 
vivre ». il sera aussi responsable de l’organisation de concerts et d’activités 
culturelles, s’intéressant aussi à l’interprétation de la musique ‹ ancienne ›, 
ou bien donnant des conférences sur des thèmes divers comme les rap-
ports entre les notes et les couleurs, (un intérêt pour ce sujet confirmé 
par Anthony Beaumont, qui, se référant à un article d’ullmann de 1935, 
ajoute que les idées de ce dernier en ce domaine était très proche de celles 
de messiaen, ce qui est normal compte tenu de l’origine commune chez 
Goethe de leurs idées). il retrouve au camp la majeure partie de l’élite 
musicale pragoise, dont un certain nombre a été attirée par une série de 
ruses ignobles aboutissant dans certains cas à des expropriations de for-
tunes. Je renvoie le lecteur aux ouvrages spécialisés sur toute cette affaire. 
on y retrouve notamment karl Ancerl (qui sera l’un des rares survivants), 
Hans krása ou Pavel Haas qui durant les années vingt s’était rapproché 
des cercles tchèques (milan kundera se souvient du reste que son père 
ludvik, pianiste quasi attitré de Janacek, avait demandé à Haas pendant 
la guerre en signe de solidarité de lui donner des cours d’harmonie — le 
célèbre écrivain sera d’abord un temps compositeur [« les testaments tra-
his » et « une rencontre »]).

ullmann compose dans le camp notamment trois autres sonates — 
dont deux sont en fait des esquisses de symphonies, mais surtout deux 
chef-d’œuvres : le mélodrame d’après le ‹ cornet › de rilke, et l’opéra de 
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 chambre « l’empereur d’Atlantide ». début 1943, son dernier né, Paul, 
meurt de maladie, les conditions de salubrité du camp étant catastrophi-
que, et aux antipodes de la propagande des gardiens. en 1944, son dernier 
opéra est mis en répétition, mais, après la générale, à l’automne, ne sera 
finalement pas représenté en public, sans que l’on sache exactement s’il 
s’agissait d’une interdiction des autorités, ou bien d’une autocensure des 
artistes, craignant les représailles des nazis, au vu du sens très clair de 
la parabole utilisée dans l’œuvre. c’est auparavant en juin et août 1944 
qu’ont lieu les épisodes sinistres de la visite de la croix-rouge et du film 
de propagande, où l’on voit karl Ancerl obligé de diriger l’orchestre du 
camp. Finalement Viktor ullmann est déporté vers Auschwitz le 16 octo-
bre (et sans doute gazé le 18) dans l’un des derniers grands convois, avec 
son épouse, son fils max et aussi la mère de ce dernier, et en compa-
gnie de la plupart des artistes et musiciens qui étaient encore en vie à ce 
moment. A la toute dernière minute, ullmann a la possibilité de laisser 
en garde tous ses manuscrits composés à theresienstadt à un ami, emil 
utitz (pour les remettre à Hans Günther Adler), qui lui fait comprendre 
que c’est plus prudent.

le compositeur a laissé en plus de ses œuvres musicales, un nombre 
important de textes dont cet article désormais assez connu s’intitulant 
« Goethe et le ghetto », que je viens de citer et une série de 48 poèmes 
(un journal en vers) sous le titre « le passager étranger » (avec un supplé-
ment de 45 aphorismes) datant d’avant son emprisonnement. il y écrit par 
exemple : « La douleur la plus profonde ne peut se transformer en musique, 
aucune parole ne peut lui donner forme, elle ne crée pas de forme à partir 
de la pierre terrestre, elle se tait, voilée. » l’incroyable dignité intellectuelle 
avec laquelle ullmann résiste à l’enfer (et j’y reviendrai à propos de la 
dernière sonate), pourrait être mis en regard des textes et de l’attitude 
d’une Simone Weil en France. A la vérité, la pensée esthétique et artis-
tique d’ullmann est d’une extrême complexité et peut difficilement être 
simplement survolée. les lecteurs germanophones ont la chance d’avoir 
désormais accès à deux biographies importantes sur ullmann, l’une de 
Verena naegele, l’autre plus récente d’ingo Schultz ainsi qu’aux principaux 
textes d’ullmann lui-même. mais il est proprement incroyable qu’aucune 
étude d’une ampleur sérieuse n’ait vu le jour en anglais ou même en fran-
çais. en anglais (et en français aussi) Jean-Jacques van Vlasselaer semblait 
travailler depuis déjà plusieurs années à un ouvrage (après avoir participé 
à un documentaire un peu décevant de l’o.r.F. sorti en dVd), et avoir 
rédigé un article sur la musique dans les camps pour l’encyclopédie du 
XXième siècle ‹ musiques › de J.J. nattiez, mais finalement rien n’a paru. en 
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français, une fois n’est pas coutume, la situation est légèrement meilleure 
car on trouve aussi quelques pages développées sur ullmann dans le très 
utile livre d’Amaury du closel « les voix étouffées du 3ème reich », et une 
notice plus succincte dans le livre de Frans lemaire « le destin juif et la 
musique », accompagnée d’une note intéressante sur les ‹ yiddish lieder › 
composés à la fin de sa vie. S’y ajoute, par Bernard Fournier, une note 
détaillée sur son 3ème Quatuor dans le troisième volume consacré à l’his-
toire du quatuor à corde. l’on serait en droit de se demander si le lien 
d’ullmann avec l’anthroposophie ne le dessert pas, tout au moins dans 
la sphère française, généralement hostile à ce mouvement (pour ma part 
j’éviterai de porter un jugement dans ce domaine pour le moment, ne 
connaissant pas le sujet en profondeur).

3. réflexions et questions

Avant d’entrer dans le vif de quelques aspects musicaux que je souhaite-
rais souligner — montrant notamment l’importance pour notre temps de 
la musique d’ullmann (en sus de l’apport irremplaçable de son immense 
talent), il me semble utile de dessiner le contour de ce que pourrait être 
la construction d’un ouvrage de fond idéal sur ullmann, en anglais ou 
français (en dehors d’une traduction pure et simple de l’un des ouvrages 
allemands existant qui serait déjà très souhaitable), et ce, en listant un 
certain nombre de questions incontournables.

on ne peut pas faire l’économie, avant tout, d’une étude sérieuse sur 
les thèses anthroposophiques et sur ce qu’on en retrouve dans les textes  
d’ullmann. également à analyser, serait la prise de distance d’ullmann 
vis-à-vis du mouvement vers la fin des années trente. il est d’ailleurs men-
tionné dans la biographie du site web de la Fondation ullmann britanni-
que que le compositeur revint dans le giron de l’église catholique en mai 
1940 ; une simple mesure de prudence dans le contexte d’occupation, ou 
bien une décision sincère ? Puis, bien entendu, il faudrait savoir ce qu’il 
reste de l’anthroposophie dans l’aspect purement musical de ses choix 
esthétiques (une question similaire se pose toujours quand on étudie 
Scriabine et la théosophie, sauf que la réponse dans ce dernier cas est 
sûrement un peu plus simple, du fait de l’aspect nettement délirant qui 
animait le génie russe). ceci conduit donc à interroger en profondeur la 
figure de Goethe (mais aussi Schiller), celle d’Hölderlin, en regard de cel-
les de nietzsche, mais aussi Wagner voire même Heidegger. la conjonc-
tion ibsen versus Strindberg devrait être autant interrogée, comme kafka, 
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rilke ou karl kraus il faudrait non seulement rappeler le contexte vien-
nois (assez connu désormais) de sa jeunesse mais surtout la vie intellec-
tuelle incroyable de la Prague de l’entre deux guerres.

Par ailleurs l’importance d’un certain classicisme et de la valeur 
esthétique donnée aux structures devrait être mis en relief avec l’inté-
rêt  d’ullmann pour mozart, Schubert du côté musical, la poésie de la 
renaissance, kleist et novalis, et mettre en lumière ce qui dans les opéras 
d’ullmann (qui sont le point de conjonction entre son activité musicale, 
littéraire, philosophique et théâtrale) pourrait se rapprocher ou s’opposer 
à ceux de Berg, Zemlinsky, Schreker, Strauss et bien sûr Wagner.

enfin l’ultime période de theresienstadt pose la question douloureuse 
du ‹ comment crée-t-on en enfer ›. J’ai cité plus haut Simone Weil, (qui 
écrivait en 1942 « L’essence du beau est contradiction, scandale et nullement 
convenance, mais scandale qui s’impose et comble de joie »), mais l’on peut 
penser plus simplement à dante — non pas celui de « l’enfer », qu’on 
associe assez banalement à l’horreur des camps, mais bien plutôt juste-
ment celui du « Paradis ». Aussi choquant que cela puisse paraître, n’est-
ce pas à un paradis intérieur qu’il faudrait pouvoir accéder pour survivre 
dans de telles conditions ? et pour être en plus capable d’y créer de la 
Beauté en croyant fermement qu’elle atteindra l’avenir ? Hölderlin écri-
vait « Là où est le péril, croît aussi ce qui sauve. » (150 ans plus tard Yeats 
lui répond « . . . je n’avais jamais pensé /Que le crime d’être né / Assombrit 
tout notre destin ? /Mais au lieu même où le crime est commis, / Le crime 
peut aussi être oublié »). il faudrait analyser tout cela aussi à la lumière de 
ce qu’écrivait George Steiner en 1971 sur le gouffre entre la Beauté et la 
terreur dans son ouvrage « dans le château de Barbe bleue », même s’il s’y 
trouve parfois quelques conclusions confuses ou discutables (G. Steiner 
fait du reste lui-même ce rapprochement avec l’ « enfer » de dante tout 
en étant pas dupe de cette ‹ facilité ›, puisqu’il ironise lui-même sur ce que 
cette image peut avoir de glissant).

il pourra être important d’interroger aussi les rapports entre musique 
et politique dans les opéras d’ullmann, par rapport à Hindemith, krenek, 
chostakovitch et d’autres.

et puis il y a la postérité, le destin tragique de l’œuvre post-mortem 
qu’il faut interroger!

et même la question : qu’aurait fait ullmann s’il avait pu survivre ? une 
question en miroir à celle assez fondamentale et similaire sur Webern 
(dont les relations très douteuses de sa famille avec les nazis provoque-
ront indirectement la mort absurde en 1945) ; imaginons un Webern 
d’après-guerre ! Je le vois venir demander aux jeunes musiciens de la 
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nouvelle génération pour sa musique plus d’expressivité, de passion dans 
chaque note, entre chaque note, demandant de dépasser le strict respect 
des indications de jeu, contrecarrant l’apparence sévère et rectiligne de sa 
musique (une scène de ce type a eu lieu avec klemperer en 1936 — ce fut 
même un quasi scandale). l’histoire et l’esthétique musicales en auraient 
peut-être été déviées. mais il est possible aussi que l’on n’aurait pas voulu 
l’écouter. et ullmann après guerre n’aurait peut-être pas été entendu non 
plus — pas assez abstrait, trop de ‹ pathos › pour les ‹ modernes ›, trop 
complexe et intellectuel pour les tenants du simplisme et du retour au 
passé . . . ? Sa vie aurait été peut-être celle de ces rescapés arrivant aux 
uSA et n’intéressant à peu près personne. c’est sûrement encore plus pour 
nous qu’il lance ses ‹ bouteilles à la mer ›, plus que pour ses contempo-
rains. Sommes-nous capable de l’entendre et de le comprendre à présent ? 
il nous a donné les paraboles de ses opéras pour que nous sachions mieux 
sauver notre art et notre culture, et lui faire traverser les ténèbres de ‹ fin 
d’empire romain › qui nous entourent de plus en plus, vers une lointaine 
renaissance qui ne manquera pas de venir. mais hélas il n’y a toujours 
pas à l’heure actuelle un seul dVd de « la chute de l’Antéchrist » ni de 
« l’empereur d’Atlantide » et il reste peu joué. Je constate pour ma part de 
plus en plus que le retour de la ‹ lumière › après la Seconde Guerre mon-
diale n’a pas réussi à être autre chose qu’un répit avant les gouffres qui 
peuvent à nouveau s’ouvrir. c’est une des raisons évidentes de l’actualité 
d’ullmann. il semblerait que si la guerre militaire fut gagnée contre Hitler, 
la nazification (et la stalinisation parallèle) des esprits a réussi à s’infiltrer 
durablement comme un poison lent — un poison qui vient en fait de très 
loin (la guillotine et napoléon, par exemple, mais silence, car le lien de la 
machine à tuer française et des chambres à gaz est un grand tabou !). le 
compositeur karl Amadeus Hartmann écrivait d’ailleurs à H. Scherchen 
en 1947 : « Il faut malheureusement constater que l’esprit nazi fleurit encore 
partout chez nous. L’idéologie nazie s’est installée très profondément dans 
le peuple allemand. L’hitlérisme est un produit du peuple allemand, et non, 
comme on l’a admis, d’une petite clique de criminels.[. . .]on entend partout 
la phraséologie nazie. On injurie les étrangers, les juifs et les forces d’occu-
pation. L’antisémitisme s’est bien maintenu dans l’air jusqu’à aujourd’hui. » 
Au-delà de cette constatation factuelle pour l’Allemagne, tous les peuples 
du monde peuvent être concernés à un moment ou à un autre avec ces 
choix éthiques entre le déshonneur et la dignité, tandis que la mécanisa-
tion de l’humain est un des dangers majeurs de notre temps.

Finalement, pour une musique qui est actuelle aussi parce qu’on ne 
la joue que depuis peu, au-delà de cette postérité limitée qui ne débute 
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 timidement que fin 1975 avec trente ans de retard (une question subsi-
diaire : pourquoi son ami H.G. Adler a-t-il gardé cette partition au ‹ secret’ 
pendant tout ce temps ? ou bien personne ne s’y intéressait ?), il faut dis-
cerner en quoi cette musique — car au-delà des textes, des lettres, des 
poèmes, des témoignages, des livrets d’opéra, c’est tout de même la musi-
que qui prime, cette force supérieure à toute philosophie pour paraphra-
ser Beethoven — en quoi cette musique donc peut répondre en 2012 à la 
soif ardente de quelques « happy few » stendhaliens.

4. l’œuvre pour piano

il ne nous reste d’ullmann que 8 partitions pour piano solo mais toutes 
représentent un enjeu majeur au sein de la production du compositeur. 
il s’agit, outre les « Variations et double fugue sur une pièce de Schoen-
berg » dont je compte dire quelques mots plus bas dans leur version pour 
orchestre, des 7 Sonates qui datent toutes, contrairement aux Variations, 
de la maturité du compositeur. il n’y a pas d’exemple parmi les grands 
compositeurs du 20ème siècle dans la sphère germanique d’une pareille et 
aussi riche et brillante série (Hindemith n’en écrit que trois pour piano 
solo). les exemples qui viennent le plus rapidement à l’esprit sont tous 
du côté russe, que ce soit Scriabine (10 Sonates), Prokofiev (9 Sonates) 
ou Feinberg (12 Sonates), ce dernier étant néanmoins plus proche stylis-
tiquement d’ullmann et du monde germanique (ce n’est pas un hasard si 
Feinberg lors de son séjour au Festival de Venise en 1925 sera beaucoup 
plus marqué par Schoenberg et Janacek que par Stravinsky). les 7 Sonates 
semblent prolonger les grands gestes mahlériens et résument tout le style 
de l’auteur, qui développa une direction très personnelle, en marge aussi 
bien du système tonal traditionnel (mais avec lequel il ne rompt absolu-
ment pas les ponts) que de l’écriture sérielle de son maître Schoenberg 
ce qui le rapproche un peu de celui qu’il admirait beaucoup et qui était 
son ami : Alban Berg, particulièrement pour son talent dramaturgique 
impressionnant (ce dernier mourra malheureusement avant qu’ullmann 
ait composé ou dévoilé ses œuvres les plus significatives). konrad richter, 
pianiste, et l’éditeur de ces sonates, a montré à juste titre que cette voie 
recherchée par ullmann comme un pont entre le monde tonal et atonal 
va passer pour lui par la série des harmoniques naturelles supérieures, ce 
qui rappelle assez les expériences de Scriabine et de son ‹ accord mysti-
que › ; c’est particulièrement les harmoniques 8–14 qui sont concernées, 
donnant une sorte de mode ou de gamme nouvelle (do, ré, mi, fa#, sol, la, 
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si bémol) ; l’utilisation prédominante de l’intervalle de quarte y est sous-
entendu de même que la gamme par ton entiers.

les 4 premières sonates, composées entre 1936 et 1941, avant la déporta-
tion à theresienstadt rendent hommage dans leurs mouvements médians 
(final pour la 3ème) successivement à mahler, Janacek, mozart (avec une 
ironie virtuose et mahlérienne) et Bartok (un sublime et angoissant hom-
mage fugué à 4 voix à la « musique pour cordes, percussions et célesta »). 
Sans entrer dans le détail de chaque partition, signalons quelques points : 
par exemple l’exploit du second mouvement de la 1ère Sonate (dédiée à 
Franz langer qui fut son créateur comme pour les Variations Schoenberg), 
noté « in memoriam Gustav mahler », divisé en trois panneaux, le dernier 
étant l’exact rétrograde du premier comme c’est le cas chez Berg (une 
sorte de palindrome donc), alors même que cette musique très émotive, 
aux harmonies superbes ne laisse deviner à l’écoute aucune combinatoire 
complexe. le mouvement médian de la seconde Sonate (dédiée à son 
ami Hans Büchenbacher, ancien président de la section allemande d’an-
throposophie), en forme de 9 variations, se base sur une mélodie morave 
déjà mise en musique par Janacek. Partout se retrouvent des motifs qui 
reviennent avec acharnement d’une œuvre à l’autre, une énergie passion-
née et farouche, une efficacité dramatique alternant avec une grande poé-
sie et mélancolie. le final de la 1ère Sonate apporte un contraste très net 
d’atmosphère avec la ‹ quasi marcia funebre › qui précède, dans un style 
mordant et quelque peu sarcastique, comme dans l’atmosphère des pièces 
du Berlin des années vingt (que l’on trouve chez Hindemith, Schulhoff, 
ou Skalkottas) le final de la Seconde Sonate, après une sorte de course 
éperdue autour d’un ‹ motto perpetuo ›, va se dissoudre mystérieusement 
et théâtralement dans le silence. on retrouve aussi dans le final des 1ère 
et 4ème Sonates notamment, les célèbres quartes de la 7ème Symphonie 
de mahler (qui fut d’ailleurs créée à Prague), motif qui ouvre aussi la 1ère 
Sonate. le très large final de la 3ème se base sur un thème d’enfance de 
mozart, un choix peut-être partiellement explicable par la dédicataire, la 
pianiste Juliette Arányi, connue pour ses qualités mozartiennes. il est un 
peu aussi au fil de ses 7 variations (comme le suggère konrad richter), la 
métaphore d’une histoire condensée des styles musicaux, autant que de 
l’évolution d’un être humain de l’enfance à l’âge adulte. Par ailleurs on 
peut constater combien le principe de la forme à variations est prédomi-
nant chez ullmann, qui lui conférait d’ailleurs un symbolisme  mystique 
(« thème et variations — métamorphoses de l’individualité au cours de 
diverses vies terrestres », dans « le passager étranger, supplément en prose 
n.16 »). la 4ème, dédiée à une autre brillante pianiste Alice Herz-Sommer 
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(déjà créatrice de la 2ème Sonate), qui est peut-être la plus spectaculaire 
et maîtrisée de ce premier groupe de sonates, est aussi la plus éloignée 
d’une assise tonale claire (avec une thématique très chromatique, comme 
dans le très sinueux second motif du début), mis à part la fin du mou-
vement initial, utilisant le second groupe thématique, et qui termine en 
un mi bémol majeur d’une mélancolie prophétique des « 4 derniers lie-
der » de Strauss (et utilisant le célèbre ‹ gruppetto › de tristan) le final se 
déchaîne en une sorte de triple fugue dans le troisième sujet n’est autre 
que le thème bartokien du mouvement central. les trois sujets vont bien 
sûr se retrouver combinés avec virtuosité pour conclure, une virtuosité 
d’écriture aussi pour les mains, qui pousse le pianiste souhaitant respec-
ter le tempo diabolique au bout de ses limites physiques, ce qui n’est pas 
si fréquent chez ullmann, d’ordinaire attentif à ménager ses interprètes ; 
mais une situation semblable se trouvait déjà dans la fugue finale de la 
dernière version des Variations Schoenberg. c’est peut-être la raison pour 
laquelle le compositeur se décida à l’orchestrer, de façon à rendre plus 
claire et fluide l’écriture contrapunctique.

les trois dernières sonates, qui datent toutes de theresienstadt, se 
confrontent justement à cette ambiguïté du matériau, et ullmann va peu 
à peu faire évoluer les Sonates n.5 et n.7 vers l’esquisse d’orchestration 
de deux symphonies. il va aussi innover dans la construction formelle, 
quittant la répartition en trois mouvements commune au quatre premiè-
res partitions. la 5ème de 1943 — dont il intitulera la version orchestrale 
« de ma jeunesse » et qui est dédiée à sa dernière épouse elisabeth, sera 
donc en 5 parties (comme la 7ème, tandis que la 6ème est en quatre mou-
vements) et dans un climat harmonique plus tonal et facile d’accès, du 
moins dans l’ouverture du premier mouvement avec ses deux valses et ses 
arabesques à la chopin, en un clair ut majeur (dans la coda s’ajoute un 
élément avec l’utilisation sarcastique de la chanson « o du lieber Augus-
tin » que Schoenberg avait déjà cité dans son Second Quatuor). mais par 
ailleurs konrad richter a raison de considérer, que globalement, malgré 
les quelques inflexions que je viens de mentionner, ullmann ne va nul-
lement changer quoi que ce soit d’important dans son langage musical 
après son enfermement au camp, et qu’il y a une forte continuité entre 
les deux groupes de Sonates (on y retrouve partout par exemple cette 
obsession des motifs répétés furieusement sur une note ou un accord). 
le « notturno », second mouvement de la 5ème (selon son titre initial, 
finalement abandonné) est introduit par des vers (publiés en avril 1919) de 
karl kraus, qui fut un peu l’un des maîtres à penser d’Alban Berg (« Avant 
le sommeil » : « il est si tard, si tard . . . / Je ne sais ce qui va advenir. / Il 
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n’y en a plus pour très longtemps, / j’ai grand-peur »). Suivent une courte 
toccatina, d’une grande subtilité rythmique, et une Sérénade où alternent 
constamment deux tempi contradictoires, jusqu’à l’intervention d’un troi-
sième élément, une mélodie populaire Yougoslave mélancolique (allusion 
autobiographique à sa présence en Slovénie sur le front austro-italien en 
1918 ?). ullmann y emploie aussi l’effet acoustique ‹ fantôme › du « flageo-
let », obtenu par résonance en bloquant silencieusement certaines tou-
ches du clavier tout en en jouant d’autres, effet qu’on trouve déjà dans le 
« carnaval » de Schumann, et surtout dans la première des « Pièces pour 
piano » op.11 de Schoenberg. ullmann réutilisera cette idée encore dans la 
sonate suivante. l’œuvre s’achève sur un fugato en rythme de marche vio-
lente et fanatique, donnant une coloration effrayante à cette conclusion.

également de 1943, la 6ème Sonate, fut créée par edith kraus qui eut 
l’occasion de la jouer souvent dans le camp de theresienstadt. elle est 
toutefois dédiée à l’ingénieur Julius Grünberger (l’un des responsable 
juifs de l’organisation artistique du ghetto). elle est bâtie sur une forme 
en arche, le 4ème mouvement final reprenant la majeure partie du mou-
vement initial frénétique de la sonate comme une sorte de réexposition, 
alors que celui-ci se terminait étrangement avec un Andante presque 
statique fait d’un contrepoint en augmentation rythmique de lignes de 
style vaguement modal, et dans le caractère d’un chœur, avec un caractère 
rappelant curieusement un peu chostakovitch ; serait-ce en fait en raison 
d’une proximité d’un matériau musical d’origine hébraïque comme dans 
la sonate suivante ? le second mouvement ‹ grazioso › est à 6 variations, 
et le troisième un presto hallucinatoire de type ‹ scherzo ›. cette sonate 
d’une durée beaucoup plus compacte que la précédente est aussi la plus 
proche des 4 premières. en revanche l’ultime 7ème Sonate, qui est aussi la 
toute dernière œuvre de son auteur, est la plus longue de toute les sona-
tes. c’est aussi la partition qui est restée la plus imprécise, sans que l’on ait 
retrouvé une copie définitive (situation d’ailleurs presque semblable pour 
la 5ème — généralement, une partition définitive d’ullmann se reconnaît 
à un manuscrit au propre et doté d’un numéro d’opus et de mouvements 
métronomiques). elle est cette fois dédiée — en français — à ses trois 
enfants survivants en 1944, dont les deux plus jeunes vivaient depuis 5 
ans en Grande-Bretagne (une triste histoire là aussi, puisque les deux 
petits furent séparés l’un de l’autre, et que suite à divers traumatismes, 
ils n’ont pu survivre jusqu’à nos jours qu’au prix d’un traitement quasi 
psychiatrique régulier). le mouvement initial en ré majeur, évoquant une 
atmosphère lumineuse à la Strauss d’ « une vie d’un héros », alterne avec 
une seconde idée beaucoup plus mahlérienne. il est suivi d’une courte 
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mais angoissante marche, puis d’un crépusculaire et poignant Adagio 
presque atonal (dont les 16 premières mesures présentent le thème divisé 
à ‹ l’écrevisse › en palindrome, lui-même reprit à la fin du mouvement), 
s’enchaînant à un Scherzo schubertien suivi d’un trio citant le thème 
d’une opérette qu’ullmann avait dirigé au début des belles années de 
Prague. le final est formé de « Variations et fugue sur une mélodie popu-
laire hébraïque » comme indiqué dans le sous-titre. il s’agit d’une chan-
son composée par Yehuda Sharret au début des années trente, nommée 
« chanson de rachel » et faisant référence à la rachel biblique, « mère 
des mères » ; après le ré mineur des 8 Variations, une fugue grandiose à 
la reger (« Allegro giocoso energico »), sur le même thème, éclate en un 
ré majeur ‹ quasi théologique ›, où l’on trouvera en contre-chant l’utili-
sation clairement indiquée du B.A.c.H. (les notes si bémol-la-do-si en 
français) — qui n’est pas toutefois cité tout de suite exactement, accom-
pagnée d’un choral hussite, symbole tchèque que l’on entendait déjà chez 
Smetana (dans « tabor » de « ma Patrie »), et du célèbre choral luthérien 
« nun danket alle Gott », ces trois éléments d’abord ‹ empilés › les uns sur 
les autres, puis plus nettement présentés (sans compter le fait que la sil-
houette du thème évoque aussi une partie de l’hymne national slovaque). 
ces éléments manifestent clairement la volonté d’ullmann de réaffirmer 
d’abord son appartenance profonde à l’univers musical germanique, tout 
autant que de la cohérence d’un chemin religieux partant du peuple juif, 
aux côtés éventuellement d’une solidarité avec les peuples tchécoslova-
ques. mais il est curieux que cette fugue finale ait pu provoquer des inter-
prétations très divergentes : d’un côté Bernhard Wulff qui est l’auteur de la 
reconstruction de la version symphonique (et l’on doit lui être reconnais-
sant du temps qu’il a donné pour recréer l’orchestration des deux sympho-
nies) se fourvoie à mon sens complètement et absurdement en y voyant 
un « règlement de compte avec la culture européenne qui permet de choses 
telles que Theresienstadt » et qualifiant la citation de B.A.c.H. de « l’expres-
sion la plus ramassée possible de l’aversion », une idée qui rejoindrait le 
sens choquant de l’utilisation d’un choral luthérien célèbre dans la suite 
« en blanc et noir » de debussy (le plus étonnant d’ailleurs étant de sa 
part de ne voir cette citation B.A.c.H. n’apparaître qu’une ou deux fois, là 
où ullmann lui-même le signale, alors qu’elle est presque partout présente 
en contre-sujet, même si c’est de manière déformée comme je l’ai déjà 
dit) ; de l’autre côté — mais c’est beaucoup plus justifié, Verena naegele 
imagine que « par ces citations, Ullmann se déclare un partisan universel 
des différentes sphères culturelles et éthiques, rend un plaidoyer en faveur 
de la tolérance dans un univers déchiré par la violence, la  destruction et le 
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racisme ». c’est très sympathique bien entendu, mais j’aurais tendance à 
considérer comme beaucoup plus probante et aussi très forte, l’idée qu’il 
s’agisse pour ullmann de réaffirmer face au déni nazi vis-à-vis des juifs 
intégrés depuis parfois des siècles au sein de la culture allemande, que 
oui, lui Viktor ullmann, Baron tannfels du ci-devant empire d’Autriche-
Hongrie, bien que juif, serait jusqu’au bout l’héritier fier et brillant de 
la totalité de l’héritage culturel germanique pluriséculaire, assumant en 
cela complètement la descendance morale et conservatrice de son maî-
tre Schoenberg (avant la reconversion de ce dernier au judaïsme), ce qui 
représente aussi un geste de résistance forte contre l’oppression, mais 
peut-être aussi une crainte de ce qu’à l’issue inéluctable et espérée d’une 
chute de l’Antéchrist Hitlérien, il sera peut-être aussi indispensable pour 
les juifs allemands ou autrichiens de sauver une culture germanique qui 
pourrait légitimement se retrouver alors au ban de l’humanité! le choral 
hussite utilisé dans la fugue qui dit « nous sommes les guerriers de Dieu » 
opérerait donc un retournement ironique du « Gott mit uns » apposé sur 
les ceinturons de l’uniforme nazi. Quant à la mention « Baron tannfels » 
c’est justement ullmann lui-même qui la seule fois de sa vie s’en prévaut 
fièrement à theresienstadt dans la conclusion d’une très étrange petite 
chanson ou comptine enfantine intitulée « little cakewalk » (allusion à 
celui de debussy), dédiée « à mon maman 27 IX 1943, Victoire » (sa mère 
était décédée en 1940 à Prague, mais il s’agit de la date anniversaire d’eli-
sabeth sa 3ème épouse!), la première d’un cycle de « Chansons des enfents 
francaises » (sic), sans que l’on ait pu retrouver autre chose que cette 
unique pièce. le texte toujours aussi approximatif quant à la langue en 
est fort amusant : « Lundi, mardi fête, mercredi peut-être, jeudi est Saint-
Nicolas, vendredi on ne travaille pas. Samedi petit journé, dimanche on va 
se promener, promener. » et il ajoute en dessous de la reprise « répétition 
avec humeur jusqu’au fin de siècle », « Victoire Ullmann, Baron de Tannfels, 
Village du Therese avec gratulation ».

5. les lieder

Voilà qui peut nous conduire à présent à évoquer le domaine vocal chez 
ullmann (même s’il ne me semble pas raisonnable désormais d’entrer 
autant dans le détail qu’avant, sauf à abuser de la place généreuse que 
l’on m’offre dans cette publication, et qui plus est dans le peu de temps 
dont je dispose en cette fin d’avril 2012).

il y a donc une apparente contradiction entre cette affirmation ger-
manique et une tentation d’arrachement de l’allemand qui se manifeste 
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auparavant. il y a bien une tentative de se dégager de l’allemand, d’aller 
peut-être vers ce grec antique, ce sud que peut parfois représenter le fran-
çais de Voltaire. ce sud qu’ont trouvé Goethe et nietzsche en italie (mais 
pour ce dernier la Grèce est en France et au 18ème siècle ; une question 
se pose d’ailleurs pour moi, pourquoi donc ullmann s’est trouvé ‹ empê-
ché › d’accéder à une certaine lumière du ‹ Sud › ? les rivages de l’Adria-
tique entrevus pendant la Première Guerre mondiale sont-ils trop liés 
à de sombres souvenirs ?). Quoi qu’il en soit, c’est avec un mouvement  
fort vers la langue française (même les indication de tempi sont en français 
— et peu de compositeurs ont eu le courage d’œuvrer dans le domaine du 
lied avec une langue étrangère), qu’ullmann produit les 6 lieder sur des 
Sonnets de louise labé op.34 dédiés à sa « chère elisabeth ». Je veux les 
évoquer d’abord — a contrario de la chronologie — d’autant qu’il s’agit 
là pour mon goût personnel d’un des sommets de l’œuvre de Viktor ull-
mann (sans compter la coïncidence de ma propre expérience de mise en 
musique de louise labé). le cycle date donc de 1941, dans les derniers 
mois de survie à Prague, et utilise les vers en français de la renaissance de 
la poétesse lyonnaise, en choisissant parmi ces 24 Sonnets d’amour les n. 
V — claire Vénus . . . , Vii — on voit mourir toute chose . . . , Viii — Je vis, 
je meurs . . . , Xii — luth, compagnon de ma calamité . . . , XViii — Baise 
m’encor, rebaise moi . . . , et Xiii — oh si j’étais en ce beau sein ravie . . .  
dès la première pièce, lente, le compositeur fait montre de son extrême 
sensibilité, avec des harmonies polytonales délicates. la ligne vocale évite 
partout le type ‹ récitatif ›, et use de grands intervalles passionnés comme 
on en trouve chez Berg. en revanche il tire de beaux effets d’une répéti-
tion obsessive de certains motifs dans la ligne vocale ou bien d’accords 
syncopés au piano. Après les deux premiers lieder d’une couleur frêle, 
comme en retrait, le 3ème demandé « très violent et pressant » produit un 
véritable choc auditif, comme un ouragan emportant tout sur son pas-
sage. le 4ème n’hésite pas à user de l’imitation, le luth étant symbolisé par 
les accords arpégés omniprésents. dans le 5ème, le texte est très érotique, 
même s’il faut prendre garde au fait qu’en français ancien, le ton n’a pas 
du tout le sens outrancier qu’on lui donne à notre époque (on ne peut que 
rire en pensant que lorsque ce texte fut mis en musique il y a peu par le 
compositeur chilien marco-Antonio Perez-ramirez, le texte fut purement 
et simplement censuré à la Salle Pleyel de Paris, sans crainte du ridicule 
d’une telle attitude ‹ dix-neuvièmiste › et rétrograde au début du 21ème 
siècle) ; les vers sont donc le support d’un climat à nouveau très agité et 
bouillonnant. le cycle s’achève « très léger et doux » dans l’apaisement 
rêveur d’un rythme pointé à nouveau obstiné berçant presque tout le lied. 
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ullmann réussit là, grâce à la transmutation magique de la langue, à nous 
faire un peu oublier son monde musical viennois qui semble se muer vers 
un expressionnisme à la Poulenc comme le remarque justement Horst 
Scholz dans le livret du remarquable enregistrement de christine Schäfer, 
même si tout compte fait les codes harmoniques des deux compositeurs 
sont fortement divergents.

l’autre cycle remarquablement passionné est celui intitulé « 5 chants 
d’amour de ricarda Huch », op.26. le ‹ Sturmlied › central, chant de tem-
pête, atteint des proportions orchestrales gigantesques et termine avec le 
thème initial de la Seconde Sonate pour piano. la seule autre culmina-
tion n’arrive qu’à la toute fin du dernier lied, alors que la majeure partie 
des pièces évolue dans une couleur ‹ clair-obscur › tamisée. dans tout le 
cycle, contrairement aux mélodies sur labé, ullmann termine systémati-
quement avec une conclusion pour piano solo étendue. le caractère schu-
bertien du fréquent passage brusque d’une tierce mineure à une tierce 
majeure ou inversement est aussi tout à fait notable.

on pourrait citer encore les 3 lieder sur les vers d’elisabeth Barrett-
Browning d’après des sonnets portugais (mais là ullmann utilise la tra-
duction allemande de rilke). en regard, il y a toute une série de cycles 
‹ philosophiques ›, comme l’op.17 sur les vers de l’anthroposophe Albert 
Steffen (comme pour son opéra la « chute de l’Antéchrist »), ou les 
« chants sacrés » op.20, ou bien le cycle beaucoup plus concis et simple 
« l’homme et son jour » sur les poèmes d’Hans-Günther Adler dédiés à 
ullmann, mais c’est là déjà un travail de theresienstadt. il y a aussi le livre 
de chant sur des poèmes d’Hafiz pour basse et piano (le même Hafiz ira-
nien utilisé par Szymanowski et dans le même esprit que les vers orientaux 
de tagore utilisés par ullmann dans son cycle perdu de jeunesse, et par 
Zemlinsky auquel les Hafiz-lieder sont dédiés), suivi dans la veine ‹ exoti-
que › de deux lieder chinois ou les 3 pudiques Hölderlin-lieder célébrant 
le centenaire de la disparition du poète, datant à nouveau de theresiens-
tadt. enfin il est intéressant de signaler 2 chants avec accompagnement de 
trio à cordes datant aussi de theresienstadt, l’un sur un poème de trakl, 
l’autre sur Steffen, et des arrangements de 3 chansons yiddish avec piano. 
il réalisa aussi une dizaine d’arrangements yiddish pour chœur a capella. 
il est symptomatique de remarquer qu’il fallut l’enfermement au camp 
pour qu’ullmann se tourne vers le monde juif de ses racines ; alors qu’il 
est tellement intégré dans la culture germanique et européenne, le voilà 
en quelque sorte forcé de regarder vers ces origines. enfin il réécrivit à peu 
près de mémoire l’une de ses premières mélodies « Wendla im Garten » 
sur un texte du « Frühlings-erwachen », de Wedekind (auteur qui fournira 
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la matière de la « lulu » de Berg), avec une dédicace à une très ancienne 
amie des années 1914, Friedl dicker, une artiste plasticienne, pour laquelle 
ce lied avait été écrit en 1918 et qu’il retrouva donc dans le camp.

6. musique orchestrale et musique de chambre

Je ne dirai pas grand-chose des deux Symphonies issues des Sonates n.5  
et 7, car il s’agit tout de même d’une extrapolation, il est vrai, basée sur les 
indications d’orchestration éparses dans les manuscrits. l’utilisation du cla-
vecin est étonnante et justifiée par sa présence dans l’opéra « l’ empereur 
d’Atlantide » datant des mêmes mois. Je me demande simplement si, à 
rebours de l’idée communément admise qu’ullmann n’aurait pas eu le 
temps d’achever ces partitions avant d’être emmené à Auschwitz, les sym-
phonies n’auraient pas tout simplement été perdues. c’est en tout cas le 
fait pour beaucoup de partitions importantes datant d’avant son interne-
ment. il y aurait eu ainsi une ouverture sur « le retour d’ulysse » op.33  
(si ce n’est même tout un opéra), thème auquel ce sont aussi intéressés, 
dans le cercle ‹ Schoenberg ›, dallapiccola et Skalkottas, une vaste « messe 
en l’honneur de l’Archange michel » pour grand orchestre, orgue et solis-
tes et chœur op.13, plus anciennement une Fantaisie symphonique, une 
Sinfonietta (concerto pour orchestre op.4).

À theresienstadt, il écrivit de la musique pour une pièce sur François 
Villon, et une ouverture « don Quichotte danse le Fandango », mais qui 
est restée tout comme les symphonies à l’état de ‹ particell › dotée d’indi-
cations d’orchestration. en tout cas, cette partition a depuis été réalisée 
et enregistrée.

reste donc deux œuvres concertantes des dernières années pragoises ; 
l’une, la « rhapsodie slave » pour saxophone obligato et orchestre fait le 
choix audacieux d’un instrument rare, et comme le titre le prouve est une 
déclaration d’amour fraternelle à la culture tchèque (pays ‹ d’adoption › 
alors même qu’il y est né comme mahler en son temps) ; l’autre le concerto 
pour piano op.25 de 1939 est une partition superbe, pour grand orchestre 
incluant même un banjo, mais très compacte dans sa construction, et qui 
vient magnifiquement compléter le cycle des Sonates pour piano. la par-
tition est dédiée comme la 3ème Sonate à la pianiste Juliette Arányi, avec la 
phrase suivante : « A l’honorable maîtresse du clavier apollinien, une œuvre 
dionysiaque! » la création du concerto en 1940 était bien sûr impossible à 
Prague sous occupation. ullmann tenta aussi sans succès de la présenter 
avec réduction de l’orchestre à theresienstadt, et on ne l’entendit pour 
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la première fois qu’en 1992 à Brno, sous les doigts de konrad richter. 
l’ouverture impressionnante et tempétueuse de ce concerto semble tout 
à fait en phase avec une musique de Bernard Hermann pour un film ter-
rifiant d’Hitchcock. toute l’œuvre est d’ailleurs empreinte d’une urgence 
et d’une angoisse envahissante. l’entrée du piano semble se souvenir du 
phrasé ‹ deux en deux › du début de la Sonate en ré mineur dite ‹ la tem-
pête › de Beethoven. la seconde idée se présente d’emblée dans une sorte 
de dialectique du miroir, dans le dialogue entre le soliste et l’orchestre. 
l’andante tranquillo débute par un solo de piano ‹ ostinato › et mélancoli-
que. mais curieusement l’orchestre semble prendre le dessus comme dans 
une symphonie concertante, laissant le piano soliste longuement en repos. 
l’allegro suivant de type ‹ scherzo › arrive sans pause ; le motif rappelle 
curieusement le thème principal du second mouvement de la 10ème Sym-
phonie de mahler, que peut-être ullmann ne connaissait tout de même pas 
car il ne faisait pas partie à l’époque de ce qui avait été divulgué par Alma 
mahler de cette partition inachevée. ces pages ont en tout cas le caractère 
sarcastique des pièces de type ‹ cabaret berlinois › et sont entrecoupées par 
une seconde idée en ‹ fugato ›. le très court final allegro molto frénétique 
est construit sur un rythme bartokien à cinq temps ‹ à la bulgare ›.

on a pu reconstituer la version pour orchestre des Variations et dou-
ble fugue sur une pièce de Schoenberg à partir des parties d’orchestre 
conservées à Prague où l’œuvre avait été jouée. elle suit de près la der-
nière version pour piano, même si la Variation iX est rebaptisée ‹ Phan-
tasie ›. la Variation i introduit d’emblée des procédés de renversement et 
transposition du thème, d’abord en gardant exactement la carrure d’ori-
gine, puis dès les deux variations suivantes (rapides) en s’affranchissant 
du caractère de départ. la 4ème est une ‹ quasi Gavotte ›, tandis que la 
5ème apporte une atmosphère plus mystérieuse. Avec la Variation Vi on se 
situe désormais loin du thème original quoique dans un climat viennois 
très marqué. la variation Vii présente à la basse une figure chromatique 
ostinato qui semble venir de loin avant de s’éloigner, précédent le menuet 
de la Variation Viii. la lente « Phantasie » qui sert d’intermède s’ouvre sur 
un fabuleux solo de contrebasson ; elle se développe ensuite sur le motif 
ostinato entendu à la Variation Vii, mais prenant cette fois la proportion 
d’un gémissement terrifiant. Après un retour presque cadentiel au silence, 
et après un point d’orgue sur un accord de quartes, survient brusquement 
la puissante et violente double fugue finale, dans une orchestration assez 
pointilliste et fidèle à l’esprit de Schoenberg.

du côté de la musique de chambre, c’est hélas la même litanie de par-
titions perdues, outre les Sonates pour clarinette en quart de tons ou pour 
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violon, ce sont les deux premiers quatuors qui ont disparu. reste la version 
pour quatuor à cordes des Variations Schoenberg — à ma connaissance 
jamais enregistrée, et le 3ème Quatuor de theresienstadt, qui tout comme 
le concerto pour piano est un modèle d’économie dans la structure tout 
en débordant d’expressivité. les quatre mouvements de ce quatuor sem-
blent conçus comme un seul mouvement de type ‹ allegro de sonate › 
dans lequel se trouverait à la place du développement une porte ouvrant 
un mouvement scherzo avec trio en son centre (Presto) et un mouvement 
lent contrapunctique avant la réexposition. ce sens de la concision dans la 
forme, puisqu’ullmann semble arriver à condenser tout l’esprit d’une sym-
phonie de mahler en 15 à 20 minutes est d’autant plus étonnant qu’il n’est 
en même temps absolument pas de l’ordre de l’aphorisme comme pouvait 
le faire Webern. ce dernier citait souvent Hölderlin écrivant : « vivre c’est 
défendre une forme » ; ullmann lui ‹ répond › : « J’avais toujours l’impression 
que la maxime de Goethe ‹ Vis dans le moment, vis dans l’éternité › parvenait 
à dévoiler le mystère de l’art. L’art pictural arrache, tout comme la nature 
morte, l’objet éphémère ou la fleur rapidement fanée, le paysage, le visage 
de l’homme et les corps ou le moment historique à l’oubli. La musique en fait 
de même pour ce qui est de l’âme, les sentiments et les passions de l’homme, 
la ‹ libido › dans son sens le plus large, Eros et Thanatos. Vu sous cet angle, 
la ‹ forme › telle que l’ont comprise Goethe et Schiller sert de moyen pour 
triompher de la ‹ matière › ».

7. les opéras

ullmann est particulièrement reconnu en tant que compositeur d’opéras 
(« der kaiser von Atlantis », « der zerbrochene krug », « der Sturz des 
Antichrist ») ; en dehors de ces trois partitions majeures, qui ont pu être 
sauvées, il faut noter tout de même la perte du Peer Gynt déjà mentionné, 
d’un éventuel « retour d’ulysse », et par ailleurs la non réalisation d’un 
des derniers projets de la vie d’ullmann autour de Jeanne d’Arc. il écrivit 
en effet lui-même en mai 1944 tout un livret conservé jusqu’à nos jours 
intitulé « le 30 mai 1431 ». on ne peut pas ne pas penser à l’œuvre de 
Honneger et claudel sur ce thème, datant de 1938 ; mais on ne peut savoir 
si ullmann eut la possibilité de la connaître.

« la chute de l’Antéchrist », terminé vers 1935, est un opéra qui pourrait 
se rattacher à la ‹ famille › thématique de Parsifal par sa volonté de créer 
un climat d’action sacrée, et par le symbolisme puissant de la trame nar-
rative. néanmoins à une première audition on se rend compte d’abord 
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d’une grande proximité avec Schreker, plus encore qu’avec Zemlinsky. 
l’orchestration est somptueuse, créant des sonorités souvent sublimes, 
et inclue un orgue il est assez inhabituel pour un opéra de n’avoir que 
des rôles masculins comme c’est le cas ici ; il y avait avant cela l’exemple 
de l’opéra de Janacek « de la maison des morts ». la thématique de ce 
premier grand chef-d’oeuvre d’ullmann annonce aussi un peu celle du 
« Prisonnier » de dallapiccola. le synopsis de cette parabole complexe est 
à peu près le suivant : au premier acte un ‹ régent › dictateur a fait trois 
prisonniers : le technicien (49 ans), le prêtre (35 ans) et l’artiste (21 ans). il 
souhaite que le technicien l’aide à vaincre l’apesanteur et fasse s’arracher 
la terre de son orbite dans le cosmos. du prêtre, il attend qu’il invente un 
nouveau sacrement bénissant une nourriture en pierre en lieu et place 
du pain et du vin. Quant à l’artiste il est bien sûr convié à magnifier la 
gloire du dictateur. les deux premiers prisonniers se laissent convaincre, 
mais l’artiste résiste. le régent fait emmener l’artiste dans un cachot. Au 
second acte — bâti entièrement sur une fugue — le gardien ouvre l’artiste 
à une nouvelle dimension ésotérique lui donnant la clé des liens secrets 
de l’existence et de l’univers. il arrive alors à libérer son esprit des souf-
frances de son corps. Spirituellement, la surface de l’artiste est passée dans 
l’ombre tandis que son monde secret vient à la lumière, et il parvient à se 
libérer de ses chaînes. Au dernier acte, le régent attend le retour du tech-
nicien qui a volé autour de la terre. celui-ci extatique décrit ses visions 
mais contredisant le régent qui a proclamé la mort de dieu, il annonce 
qu’il a vu le christ au centre vivant de toutes choses. le régent condamne 
le technicien à mort. Puis il ordonne au prêtre de bénir la nourriture de 
pierre. celui-ci refuse à son tour ses services, et dans son conflit intérieur 
devient comme fou et semblable à une bête. de lui-même survient alors 
l’artiste pour interpréter les symboles des événements selon l’enseigne-
ment du gardien, symboles qu’il considère comme ceux de l’Antéchrist. le 
régent néanmoins s’obstine à tenter d’écraser le monde sous son pouvoir, 
cherche à saisir les étoiles et retombe foudroyé sur terre.

la durée totale de l’opéra est relativement compacte, même pour un 
grand format, avec pour chaque acte respectivement 35, 38 et 32 minu-
tes environ ; ullmann continue donc de se préoccuper de concision et  
de structure serrée. notons le remarquable thème d’ouverture du second 
acte — thème de fugue donc, dans une ligne monodique d’intervalles tor-
turés, où en fait de façon hautement symbolique, tous les intervalles prin-
cipaux sont convoqués depuis les grands sauts de neuvième jusqu’au plus 
petit intervalle de seconde ; et pensons aussi à la fin grandiose et cataclys-
mique du 3ème acte assez proche des forces telluriques de Scriabine.
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« la cruche cassée » d’après kleist est une comédie, dont ullmann, 
auteur du livret, ramasse l’action en une demi-heure. Plus étonnant, l’œu-
vre est précédée en revanche d’une ouverture orchestrale curieusement 
disproportionnée de huit minutes. le synopsis, comme dans la pièce, 
nous présente un tribunal de village en Hollande ; le juge Adam doit sta-
tuer sur une plainte d’une dame marthe à propos d’une cruche cassée 
dans la chambre de sa fille Ève, accident dont il est lui-même responsa-
ble. ullmann termine par une sorte de morale dont l’idée maîtresse serait 
qu’on ne peut être juge qu’avec sa propre conscience pure.

« l’empereur d’Atlantide — le refus de la mort » sur un livret de Peter 
kien, est donc la dernière grande réalisation scénique d’ullmann, tenant 
compte des conditions particulières de theresienstadt, et se présentant 
donc sous la forme d’un opéra de chambre en un acte, non seulement 
réduit en durée, mais aussi dans l’instrumentation, n’utilisant que 15 musi-
ciens dont un saxophone, un banjo, un clavecin et un quintette à cordes. 
Quand l’œuvre fut remontée à Amsterdam en décembre 1975, le tout fut 
réinstrumenté dans l’optique faussée d’un orchestre de taille normale. il 
fallut attendre en fait 1989 pour entendre l’original. l’argument est le sui-
vant : Arlequin se lamente que plus personne ne sait sourire et la mort en 
vieil uniforme austro-hongrois que plus personne ne sait mourir comme 
autrefois. l’empereur overall — allusion évidente au « Deutschland über 
alles » — décrète la guerre de tous contre tous. la mort se sentant humi-
liée brise sa faux et refuse de travailler. l’empereur s’aperçoit rapidement 
que plus personne ne peut mourir, et décide hypocritement de proclamer 
qu’il a trouvé le secret de la vie éternelle. un soldat et une jeune fille prêts 
à combattre l’un contre l’autre cèdent soudain à l’amour. le chaos gagne 
tout le pays et l’empereur devient fou. la mort promet de libérer le peuple 
de toute souffrance si l’empereur est prêt à mourir le premier ; celui-ci 
accepte. les quatre tableaux sont entrecoupés (et précédés) d’annonce 
ou de commentaire du Haut-parleur (qui est un rôle à part entière), ce 
symbole d’oppression du camp et de la vie moderne. les 18 numéros sont 
souvent courts et très variés, et l’utilisation des voix l’est tout autant usant 
aussi bien des grands airs (comme le merveilleux aria final de l’empereur) 
que de récitatifs ou de la voix parlée en ‹ mélodrame ›. ullmann utilise 
une large palette stylistique incluant le style ‹ cabaret berlinois › à la kurt 
Weill, les empreints au jazz, et n’hésitant pas à rehausser les évidentes 
allusions politiques, par exemple en utilisant l’hymne allemand dans un 
mode sarcastique quand l’empereur est cité la première fois, citant le 5ème 
« chant de la terre » de mahler dans l’air d’Arlequin ou utilisant comme 
‹ leitmotiv › l’appel de tritons de la Symphonie Asraël (l’ange extermina-
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teur) de Joseph Suk, qui était très connue des tchèques. le choral « ein 
feste burg » se retrouve aussi dans l’épilogue du chœur. l’impression de 
coloris à la chostakovitch vient parfois à l’esprit. le compositeur recon-
duit une fois aussi comme dans la « chute de l’Antéchrist » la trouvaille de 
Berg utilisant des formes instrumentales dans chaque scène de Wozzeck 
ou lulu, en utilisant par exemple au milieu de la scène Vi la forme de la 
passacaille en miniature.

8. le mélodrame d’après rilke

l’avant-dernière partition importante de Viktor ullmann et peut-être son 
plus grand chef-d’œuvre, « le dit d’Amour et de mort du cornet christoph 
rilke » (terminé en juillet 1944, sur un texte célèbre de rainer maria rilke, 
contant les tribulations en 1663 d’un jeune soldat autrichien qui se heurte 
après la découverte de l’amour à un destin funèbre), fut conçue pour réci-
tant et orchestre ou piano. mais si toutefois le compositeur eut jamais 
terminé la partition d’orchestre, il ne nous en reste que la première pièce 
(portant le numéro ii, car le n. i n’est que l’introduction parlée du poème), 
et les 12 premières mesures du mouvement suivant, n. iii. le compositeur 
semble avoir rajouté après coup la mention ‹ ou pour piano ›, mais on sait 
que l’œuvre fut effectivement jouée plusieurs fois à theresienstadt avec un 
pianiste (rafaël Schaechter), y compris après la mort d’ullmann. Heureu-
sement on possède donc la réduction complète (‹ particell › comprenant 
également de nombreuses indications d’orchestration) jouable au piano. 
la partition est construite en deux parties, comportant respectivement 
5 et 8 sections, mais en fait comme nous venons de le voir, le numéro i 
n’étant que parlé, nous avons 12 mouvements musicaux. ullmann n’exige 
aucune corrélation exacte entre le texte et la musique, mais il est tout de 
même important d’être à peu près en phase avec ce qu’il suggère, quand il 
inscrit telle ou telle phrase au dessus du texte musical car ces propositions 
ne sont pas le fruit du hasard. Par ailleurs ullmann pratique des coupu-
res importantes dans le texte. mais l’enregistrement de dietrich Fischer-
dieskau a montré qu’il n’était pas du tout gênant de réintroduire le texte 
manquant entre les mouvements, puisqu’il n’y a pratiquement jamais de 
coupures à l’intérieure d’une section musicale ; les deux seules exceptions 
(passage du pétale de rose dans la dernière section de la première partie 
et début de la seconde partie) concernent si peu de mots, qu’il y a tout 
à fait le temps de les rajouter. la pièce d’ouverture (« chevaucher . . . ») 
laisse un souvenir indélébile, d’une couleur et atmosphère inouïe autant 
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au piano qu’à l’orchestre. dans la pièce suivante (« Quelqu’un parle de sa 
mère. »), un langage harmonique plus rassurant et apaisant, en si bémol 
majeur, se présente, avec une texture de musique de chambre. le ‹ molto 
Allegro › suivant (iV — « une journée à travers le train des équipages ») 
utilise un rythme à 5 temps similaire au final du concerto pour piano. le 
numéro suivant (« monsieur de langenau écrit une lettre, tout absorbé ») 
apporte des inflexions expressives plus douloureuses avant le retour de 
l’étonnant thème initial de l’œuvre qui conduit vers une abrupte et magni-
fique culmination en canon clôturant la première partie. la seconde 
partie s’ouvre sur un mouvement très calme (« repos ! etre enfin l’hôte 
de quelqu’un ») ; suit un Allegro grazioso (« ce fut d’abord un repos. et 
devint une fête . . . »), alternant des ‹ mètres › dansant à 5 au 6 croches 
avant l’entrée d’une Valse. le cœur sensible de l’œuvre survient alors avec 
le n.iii (‹ Adagio ›, « Quelqu’un vêtu de soie blanche . . . »), et surtout le 
n.iV, qui réutilise une esquisse pour un 4ème Quatuor (« la chambre du 
donjon est sombre. mais ils s’éclairent au visage avec leurs sourires. »), 
et qui est d’une écriture plus inquiète et agitée que le précédent mou-
vement, toute cette section étant un exemple exceptionnel d’une musi-
que suscitant un sentiment intensément érotique. le n. V (est-ce là le 
matin ?), s’engage dans une transition très subtile vers le réveil dramati-
que qui enfle en une tension cinématographique. le court mouvement n. 
Vi (« mais le drapeau n’est pas là »), très théâtral et agité, conduit direc-
tement au spectaculaire n.Vii, ‹ prestissimo › (« il court à l’envi avec des 
couloirs qui flambent »), qui, après un début à 6 temps, reprend le rythme 
irrégulier et  frénétique à 5 temps entendu dans la première partie. Puis 
à l’issue d’un court retour à un tempo beaucoup plus large et lent mais 
fortement menaçant, la  musique se cabre dans un ultime et tragique glis-
sando. ullmann — comme rilke — termine en une sorte d’épilogue triste 
et douloureux (Viii — « Au printemps suivant [il vint triste et froid] »), 
reprenant une fois encore l’étrange et mystérieuse chevauchée initiale, 
qui se mue sous la dernière phrase prononcée par le récitant (« là, il a vu 
pleurer une vieille femme. »), en une musique de déploration intime, avant 
de conclure au piano seul (ou orchestre) avec des appels de trompette  
(et cors) et un mi bémol majeur détaché et apaisé.

cette oeuvre semble là encore prolonger tout autant les grands ges-
tes mahlériens que résumer tout le style de l’auteur. c’est l’un des rares 
exemples réellement convaincants et fertiles de mélodrame, avant l’ère 
contemporaine ; lui seul se hisse et dépasse le niveau du manfred de Schu-
mann, exemple très solitaire, que l’on peut éventuellement comparer à la 
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même époque avec le petit « lenore » de liszt. Seul Schoenberg arrivera 
à égaler cette réussite du ‹ cornet › dans un mode complètement différent 
avec son « ode à Bonaparte » datant aussi de la guerre, et je suis moi-
même enclin à trouver dans ce « cornet » quelques idées pour nos jours 
permettant de contrer les limitations qu’impose souvent l’utilisation de 
la voix chantée. (le gendre de Schoenberg, le génial vénitien luigi nono 
sera plus tard l’un des rares à apporter du sang neuf à ce type d’écriture 
entre langue parlée et musique, par exemple dans l’opéra ‹ invisible › Pro-
méthée. À noter qu’il fut l’auteur d’une des pièces les plus poignantes sur 
la Seconde Guerre mondiale avec le « canto Sospeso » sur des lettres de 
jeunes résistants fusillés ; un autre compositeur clé aussi dans le rapport 
entre politique, philosophie et musique.) Ajoutons pour information qu’un 
an avant ullmann, le compositeur suisse Frank martin avait déjà composé 
une œuvre pour voix chantée et orchestre sur ce texte de rilke.

9. conclusion

Que le lecteur me pardonne, avant de conclure, un petit ajout sur mon 
cheminement personnel vis-à-vis d’ullmann : ma découverte de son 
œuvre il y a dix ans, à la suite de mes passions pour mahler, Berg ou 
Zemlinsky, se fit au travers du Quatuor à cordes (le 3ème, les autres étant 
perdus), puis du chef-d’œuvre qu’est le mélodrame sur le « cornet » de 
rilke. J’ai eu la grande joie de présenter ce mélodrame au public français, 
avec un acteur donnant le texte dans une traduction française, ce qui à 
ma connaissance ne s’était pas encore fait auparavant, l’œuvre n’étant en 
principe donnée qu’en allemand. depuis, j’ai pu jouer en concert les deux 
premières Sonates, et les enregistrer depuis avec les 3ème et 4ème (un dis-
que malheureusement bloqué pour le moment, pour des raisons liées à la 
crise économique frappant l’éditeur). enfin j’ai pu cette année concrétiser 
le souhait de composer un hommage à ullmann, au travers d’une pièce 
pour quintette à cordes d’une dizaine de minutes, « cénotaphe iii », mais 
qui est aussi dédiée à la mémoire des oncles et tantes de ma mère, qui 
furent arrêtés par la police française puis déportés et assassinés eux aussi 
à Auschwitz, majdanek et d’autres camps nazis. J’espère donc que cet arti-
cle s’inscrivant logiquement dans le prolongement de mes expériences 
autour d’ullmann permettra de lui conquérir de nouveaux passionnés.

le triomphe de cette musique, c’est d’abord son équilibre entre toutes 
les tendances. ullmann a su se forger un idiome qui soit à la fois com-
préhensible et sensible pour le plus grand nombre, et qui n’abdique en 
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rien la volupté d’une construction élaborée, raffinée, et où la forme soit 
en adéquation avec un langage complexe. et il répond là tout à fait aux 
interrogations d’un créateur d’aujourd’hui qui, au sortir d’un delta stylis-
tique sans précédent, cherche à la fois à ne plus se couper d’un public 
aussi large que possible, et à réaliser un ambitieux équilibre entre tous 
les facteurs de l’écriture musicale, harmoniques, mélodiques, rythmiques, 
et celui des couleurs sonores, cette ‹ épaisseur › du son qui est la ‹ 4ème 
dimension › musicale ‹ découverte › depuis seulement un centaine d’an-
nées avec notamment la musique de debussy (même si chopin en était 
assurément un précurseur). Si, dans l’œuvre d’ullmann, on reconnaît par 
exemple, outre les filiations autrichiennes bien évidentes, les tendances 
de polytonalité de Scriabine, et ses agrégats en quarte en une synthèse 
assez étonnante (et il est bien effectivement un auteur qui synthétise sa 
voie parmi de nombreuses influences et courants esthétiques), ullmann a 
toujours été homogène, d’une haute qualité artisanale et il semble parfois 
presque réussir la quadrature du cercle entre Apollon et dionysos. Pour 
moi, il semble avec le temps que c’est dans le « cornet » ou dans « l’em-
pereur » (voire dans quelques lieder comme le cycle ‹ labé ›, dans les 1ère 
et 4ème Sonates, les deux Symphonies ou le dernier Quatuor) que l’on peut 
le plus ressentir le compositeur se surpasser lui-même et produire une 
partition intemporelle vers laquelle revenir sans cesse.

l’œuvre et la pensée d’ullmann se trouvent donc à la croisée des che-
mins d’un nombre considérables d’options et de réflexions esthétiques et 
morales tout à fait décisives encore maintenant pour notre avenir humain. 
Au-delà de la joie pure de pouvoir écouter cette Œuvre si variée, un aver-
tissement nous ait donné par lui, en même temps que les sons qui sauvent 
et qui consolent.

liste des principales œuvres musicales parvenues  
jusqu’à nos jours

opéras :
der Sturz des Antichrist op.9 (1935)
der zerbrochene krug op.36 (1941–42)
der kaiser von Atlantis oder die tod-Verweigerung op.49B (1943–44)

mélodrame :
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die Weise von liebe und tod des cornets christoph rilke (1944) für Spre-
cher und orchester (oder klavier)

oeuvres orchestrales :
Variationen, Phantasie und doppelfuge op.3b (1933/34 — über ein kleines 
klavierstück op.19 n.4 von Schoenberg)
konzert für klavier und orchester op.25 (1939)
Slawische rhapsodie fur orchester und obligates Saxophon op.24 
(1939/40)

1. 1. Sinfonie ‹ Von meiner Jugend › für orchester c-dur (1943)
2. 2. Sinfonie für orchester d-dur (1944)

don Quixote tanzt Fandango — ouverture für orchester (1944)

musique de chambre :
Variationen und doppelfuge op.3c (1939 — über ein kleines klavierstück 
op.19 n.4 von Schoenberg)
Fassung für Streichquartett
3. Streichquartett [op.46] (1942/43)

oeuvres pour piano :
Variationen und doppelfuge op.3a (1929 — über ein kleines klavierstück 
op.19 n.4 von Schoenberg)

1. 1. klaviersonate op.10 (1936)
2. 2. klaviersonate op.19 (1938/39)
3. 3. klaviersonate op.28 (1940)
4. 4. klaviersonate op.38 (1941)
5. 5. klaviersonate [op.45] (1943)
6. 6. klaviersonate [op.49] (1943)
7. 7. klaviersonate (1944)

lieder :
Schwer ist’s, das Schöne zu lassen, op.8 n.2 (1935)
6 lieder op.17 (A. Steffen) für Sopran und klavier (1937)
5 lieder op.26 (r. Huch) für Sopran und klavier (1939)
6 Geistliche lieder für hohe Singstimme und klavier op.20 (1939/40)
3 Sonette (e. Barett-Browning) für Sopran und klavier op.29 (1940)
liederbuch des Hafis (4 lieder) für Bass und klavier op.30 (1940)
6 Sonnets de louise labé für Gesang (hoch) und klavier op.34 (1941)
3 lieder (c.F. meyer) für Bariton und klavier op.37 (1942)
Wendla im Garten (F. Wedekind) für Singstimme (hoch) und klavier 
(1918/43)
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immer inmitten (i/ii) Solo-kantate (H.G. Adler) für mezzo-Sopran und 
klavier (1943)
der mensch und sein tag (H.G. Adler) / 12 Bilder [op.47] für Bass und 
klavier (1943)
little cakewalk / lied fur Singstimme (hoch) und klavier (1943)
2 chinesiche lieder für mittlere Singstimme un klavier (1943)
3 Hölderlin-lieder für Sopran und klavier (1943/44)
2 lieder der tröstung (G. trakl und A. Steffen) für mittlere Stimme und 
Streichtrio (1943/44)
Brezulinka / 3 jiddische lieder fur Singstimme (hoch) und klavier [op.53] 
(1944)

choeurs a capella :
6 jiddische Volksliedbearbeitungen / 1–3 für Frauenchor, 4–6 für männer-
chor (1943)
Hala jarden (Hebräischer chor) & ura ura am se gula (chassidischer 
chor) für Frauenchor (1943)
eliahu hanavi & Anu olim (Hebräische chöre) für gemischten chor 
(1943)
3 geistliche hebräische chöre für 3 gleiche Stimmen — knabenstimme 
(1944)

Signalons une curiosité étonnante : on peut trouver (probablement en 
première mondiale) sur le site web « Youtube » un enregistrement datant 
de janvier 2012, de l’adagio de la Sonate pour violon et piano op.39 de 1937, 
dont la partie de piano est perdue. le violoniste a néanmoins souhaité 
jouer la partie de violon rescapée du 3ème mouvement.

Bibliographie des sources utilisées

Verena naegele : Viktor ullmann — komponieren in verlorener Zeit / dittrich Verlag 
2002

Amaury du closel : les voix étouffées du 3ème reich — entartete musik / Actes Sud 2005
Frans c. lemaire : le destin juif et la musique — trois mille ans d’histoire /Fayard 2001
Bernard Fournier : Histoire du quatuor à cordes — volume 3 / Fayard 2010
Antony Beaumont : Zemlinsky / cornell university Press 2000
Alain Galliari : Anton von Webern / Fayard 2007
musiques — une encyclopédie pour le 21ème siècle — Volume 1 musiques du 20ème siècles 

sous la direction de Jean-Jacques nattiez / Actes Sud 2003
George Steiner : dans le château de Barbe-Bleue — notes pour une redéfinition de la 

culture / editions du seuil 1973 & Gallimard 1991
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Par ailleurs les partitions de Viktor ullmann qui sont toute publiées chez Schott contien-
nent à chaque fois une préface éditoriale détaillée.

ont été consultés également les textes de la plupart des cd publiés, notamment les 3 
volumes chez orfeo, les deux volumes chez Bayer records, ‹ l’empereur d’Atlantide › 
chez decca, les 4 premières Sonates chez edition Abseits (eda-records), les 3 dernières 
Sonates chez cPo et chez koch, les 2 Symphonies chez musicontact, et ‹ la chute de 
l’Antéchrist › chez cPo. Ajoutons le dVd ‹ Fremde Passagiere › chez capriccio.

Signalons que les textes de ullmann lui-même ont été publiés en Allemagne :
Viktor ullmann : Beiträge, Programme, dokumente, materialen / international Bachaka-

demie Stuttgart 1998
Par ailleurs je n’ai pu pour le moment consulter l’ouvrage d’ ingo Schultz :
ullmann — leben und Werk / metzler Verlag 2008
une traduction de ses poèmes se trouve sur le site web de la Fondation Viktor ullmann de 

londres : http ://www.viktorullmannfoundation.org.uk/

483-514_Margagliotta_F22.indd   513 9/14/2012   6:29:31 PM

http://www.viktorullmannfoundation.org.uk/


483-514_Margagliotta_F22.indd   514 9/14/2012   6:29:31 PM



Hans Pfitzners komPliziertes VerHältnis  
zu Juden und zum Judentum1

Johann Peter Vogel

i. Vorbemerkungen

„ich habe dr. Pfitzner zur zeit der aufführung der ,rose vom liebesgar-
ten‘ in Wien im Hause Gustav mahlers kennen gelernt. es war mir immer 
bekannt, dass er deutschnationaler im sinne richard Wagners, also mit 
einer kleinen antisemitischen truebung war. ich habe ihn in all diesen 
Jahren oefters gesprochen. trotz aller uns trennenden unterschiede, die 
kuenstlerischen inbegriffen, habe ich nie das Gefuehl von agressivitaet 
gehabt. kein Wunder, dass nach dem abwandern so vieler musikalischer 
kraefte Pfitzner unter den wenigen, die verblieben, der erstklassige war 
und als solcher die anerkennung fand, die ihm frueher zu unrecht nicht 
immer zum teil geworden war. Wenn das nazistische system fuer ihn von 
Vorteil war, so bin ich ueberzeugt, das er sich niemals dafuer gebeugt, 
niemals eine konzession gemacht haette, Grausamkeiten aber sicherlich 
verurteilte“2. das schrieb arnold schönberg am 10.9.1947 in los angeles 
als eidesstattliche erklärung für das spruchkammerverfahren gegen Hans 
Pfitzner, das denn auch mit der feststellung endete, Pfitzner sei „vom 
Gesetz nicht betroffen“.

die erklärung schönbergs wird gern als Gefälligkeitsschreiben gewer-
tet, denn sie passt nicht zu dem Persönlichkeitsbild, das eine moralisie-
rende Generation von Pfitzner als einem „aggressiven, ja mörderischen 
antisemiten“ entwirft. Warum aber schönberg für Pfitzner, der 1926 die 
von schönberg vertretene atonale musik heftig angegriffen hat, ein so dick 
aufgetragenes Gefälligkeitsschreiben formuliert haben soll, wird nicht 
erklärt. der stich gegen Pfitzner liegt in der Bemerkung, dass der unter 
den in deutschland Gebliebenen (also ohne schönberg) der „erstklassige“ 
war. und dass Pfitzner unter den nazis auch opportunistische kompro-
misse für die aufführung seiner Werke geschlossen hat, konnte schönberg 

1 Überarbeitete fassung meines Beitrags unter dem titel ‚Pfitzners Verhältnis zu Juden 
und Judentum‘ in: Mitteilungen der Hans Pfitzner-Gesellschaft, Heft 70 (2010) 8–29.

2 im faksimile abgedruckt in: Johann Peter Vogel, Hans Pfitzner (zürich/mainz 1999) 165.
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nicht wissen. aber „eine kleine antisemitische trübung“, keine „aggres-
sivität“, Verurteilung von Grausamkeiten? schönberg erlebte Pfitzner in 
der zeit zwischen 1904 und 1933; wenn schönberg nicht den beschriebe-
nen eindruck gehabt hätte: sähe es ihm ähnlich, so etwas eidesstattlich 
zu erklären?

eine antwort ergibt sich aus den einschlägigen schriften Pfitzners. Bei 
der lekture sollte zweierlei berücksichtigt werden. zum einen war Pfitz-
ner komponist und fühlte sich als Genie. 1869 geboren verkörperte er das 
romantische künstlerbild, wie es schopenhauer beschreibt. sein gesamtes 
denken kreiste egozentrisch um das komponieren und um die auffüh-
rungen seiner Werke. seine darauf ausgerichtete, geradezu dämonische 
sensibilität war begleitet von einem ständigen Gefühl der zurückgesetzt-
heit; sein körperbau war, wie er sagte, „dürftig“, er war lebensängstlich 
und außerordentlich sicherheitsbedürftig. er suchte verlässlichen Halt im 
nationalen wie im freundeskreis; sich treu bleiben war ihm ein Grund-
bedürfnis für sich wie für seine freunde. zu seinem unglück war er aber 
in eine nationale und künstlerische umbruchszeit größten ausmaßes hin-
eingeboren3. Gegen diese umbrüche und, was er dafür hielt, kämpfte er, 
weil er die deutsche tradition in der musik – und damit seine musik – 
gefährdet sah. er fühlte sich schnell und oft existentiell angegriffen, sah 
überall Boykotte und kampagnen gegen sich und wehrte sich mit heftigen 
schriften und juristisch anmutenden schriftsätzen. sie erscheinen heute 
wie fremdartige texte; wer sie verstehen will, muss sich durch Polemik 
und ressentiment hindurch arbeiten, um die substanz der aussagen wür-
digen zu können. 

zum anderen hat sich heute in den medien der Vorwurf des antisemi-
tismus zu einer keule verdichtet, mit der jede differenzierung erschlagen 
werden kann. denn wenn heute der antisemitismus-Vorwurf erhoben wird, 
ist es immer das Verdikt des mörderischen antisemitismus, wie ihn Hitler 
in der Praxis umgesetzt hat. diese übelste form des antisemitismus wird 
nicht nur auf den der nazis und den zeitlich auf sie folgenden erstreckt, 
sondern auch auf den zeitraum vor den nazis übertragen, insofern, als 
nach historisch allerdings fragwürdiger auffassung nicht nur die deutsche 
Geschichte seit martin luther stromlinienförmig sich auf die nazis zu 
entwickelt, sondern eben auch jegliche frühere formen des antisemitis-
mus zu Vorformen des Hitlerschen antisemitismus  umgedeutet werden. 

3 dazu Helmut Pillau, ‚finis musicae. zukunftsangst bei thomas mann und Hans 
Pfitzner‘ , in: Musik & Ästhetik, Heft 50 (2009) 37–47.
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der Quantensprung, der diesen staatlich veranstalteten massenmord von 
früheren formen des antisemitismus unterscheidet, wird übersehen. so 
fallen denn auch bestimmte äußerungen Hans Pfitzners umstandslos und 
klischeebesetzt unter die rubrik „mörderischer antisemitismus“. diese 
posthume abstrafung wäre nicht weiter wichtig, wenn nicht die rezep-
tion seiner musik darunter litte, als klänge sie  antisemitisch. 

Wissenschaftlich redlich ist diese historische sicht allerdings nicht; lege 
artis müssten seine äußerungen in ihrem zeitlichen und textlichen umfeld 
gewürdigt werden4. Pfitzner war zwar ein unangenehmer mitmensch, 
aber auch er hat das recht, dass das, was ihm wirklich vorzuwerfen ist, 
getrennt wird von dem, was keine Grundlage in den Quellen hat. diese 
Quellen, sämtliche schriftliche äußerungen Pfitzners, sind veröffentlicht 
und stehen jedem zur Verfügung5. außerdem hat sabine Busch 2001 mit 
ihrem Buch „Pfitzner und der nationalsozialismus“ eine gründliche unter-
suchung der Probleme vorgelegt6. an diesen Quellen müssen sich andere 
Veröffentlichungen wie die von michael kater oder fred k. Prieberg oder 
alltags-Beiträge in den medien messen lassen.

Pfitzner hat sich zu Juden und Judentum neben verstreuten Briefstel-
len mit einzelbemerkungen in zwei größeren schriften geäußert7: 1919 in 
„die neue ästhetik der musikalischen impotenz“ mit dem 3. Vorwort von 
19268, und 1945/46 in „Glosse zum 2. Weltkrieg“9. die schriften befassen 
sich nicht speziell mit dem „Judenthum in der musik“, wie die schrift 
richard Wagners10, sondern berühren sein Verhältnis zu den Juden nur 
am rande. Was steht in diesen beiden schriften? 

  4 für die zeit nach dem zusammenbruch greife ich zurück auf norbert frei, 1945 und 
wir (münchen: dtv 2009).

  5 außer den drei Bänden Gesammelte Schriften, die Pfitzner selbst 1927/28 herausgege-
ben hat, ist ein 4. Band Sämtliche Schriften von Bernhard adamy (tutzing 1987) ediert 
worden.

  6 sabine Busch, Hans Pfitzner und der Nationalsozialismus (suttgart/Weimar 2001) 
besonders 114–130.

  7 Bernhard adamy (Hans Pfitzner (tutzing 1980) 304/305) zitiert arthur schopenhau-
ers äußerungen über die Juden, die sich Pfitzner in seiner ausgabe, vermutlich schon in 
jungen Jahren, mehrfach angestrichen hat. allerdings weicht seine Haltung verschiedent-
lich von der schopenhauers ab. 

  8 1919 erschienen, zitiert nach Hans Pfitzner, Gesammelte Schriften, Bd.ii (GS ii) 101–281 
(augsburg 1926).

 9 Glosse zum 2. Weltkrieg, in: Sämtliche Schriften, Bd. iV (SS iV) 327–343.
10 richard Wagner, Das Judenthum in der Musik (1850), zitiert nach Gesammelte Schrif-

ten und Dichtungen (leipzig 1907) Bd.5, 66–85.
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ii. national und international empfindende deutsche

in der „neuen ästhetik“ wendet sich Pfitzner gegen Paul Bekkers deutung 
der musik Beethovens. Bekker legt in seinem Buch „Beethoven“11 seine 
auffassung dar, dass Beethovens sinfonien jeweils einer poetischen idee 
entsprängen. der komponist müsse „schon den ganzen satz haben, um das 
thema finden zu können“ – für Pfitzner eine kriegserklärung, denn, wie 
er im (übrigens unpolemischen) Hauptkapitel iii seiner schrift eingehend 
ausführt, müsse keim eines jeden musikstücks ein musikalischer sein, ein 
thema, ein motiv, eine melodie, eben ein musikalischer einfall. dieser 
einfall, ein göttliches und deshalb rational nicht erklärbares Geschenk, 
bestimme nach eigenen Gesetzen den weiteren Verlauf des Werkes (auch 
richard strauss, Jean sibelius und arnold schönberg hielten den einfall 
für den ausgangspunkt allen komponierens). Bekkers ästhetik, aktuali-
siert in dessen weiterer schrift „die sinfonie von Beethoven bis mahler“ 
(1918)12, war für Pfitzner eine Herabwürdigung Beethovens; er witterte, 
dass deutschland nach seiner erheblichen politischen reduzierung im 
Versailler Vertrag nun auch noch um seine kunst, die musik, gebracht 
werden sollte. auch von Bekker provokativ gemeinte textstellen wie die 
folgenden alarmierten Pfitzner aufs äußerste: „. . . dass es zu Beethovens 
zeit sicher musiker zweiten und dritten Grades gegeben hat, die viel schö-
nere und originellere themen erfunden haben als Beethoven“ und „das 
sinfonische thema soll also gar nicht in erster linie originell sein – auch 
die Beethovenschen sinfoniethemen sind dies keineswegs“. 

Hier sieht Pfitzner sich und seine kunst unmittelbar bedroht und verliert 
die fassung: „diesen satz kann nur ein mensch zu sagen und zu schreiben 
wagen, der die „frankfurter zeitung“ hinter sich und ein deutsches Publi-
kum vor sich hat. es ist nicht anders: wir sind verkitscht, versaut, versumpft 
und stecken tief bis über den Hals in lüge, dreck und Verwesung!“13. das 
ist dick aufgetragen; allerdings war der zorn über das unwürdige deutsche 
Verhalten bei kriegsende und nach Versailles verbreitet; thomas mann 
äußert sich 1918 beifällig („gut und lebhaft“) zu Pfitzners Bemerkungen 
„über die Gründe des ekels, den deutschland bei den anderen erregte. es 
sei seine ungeheure kraft, sein hoher adel, sein tiefer Geist, zusammen 
mit seinem mangel an stolz u. Würde, seiner inneren schlaffheit, seinem 

11 Paul Bekker, Beethoven (stuttgart u.a. 1911) zahlreiche auflagen.
12 Paul Bekker, Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler (Berlin 1918). die von Pfitzner 

zitierten sätze finden sich 16–17.
13 Pfitzner, GS ii, 243.
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sich antragen und lakaienhaften sich anbiedern an jedermann“. thomas 
mann selbst äußert sich ähnlich: „die selbstaufgabe, reue, Bußfertigkeit 
<der neuen demokratischen regierung> ist grenzenlos“14. 

Pfitzner steigert sich am schluss seiner schrift in eine zügellose Wut, 
und man kann sich fragen, über wen sie größer ist: über das „versaute“ 
deutsche Volk oder über die meinung Bekkers. er verlangt eine „klare 
scheidung der Geister“. Wer aber jetzt eine antisemitische Wendung 
erwartet, wird enttäuscht: „Wer ist jetzt noch deutscher? der Grenz-
strich der scheidung in deutschland geht nicht zwischen Jude und nicht-
jude, sondern zwischen deutsch-national empfindend und international 
empfindend“15. – für uns deutsche ist dies heute nicht mehr verständ-
lich, denn eine solche Position ist nur erklärbar aus einem entschiedenen 
nationalbewusstsein heraus und konnte damals davon ausgehen, dass 
jeder weiß, wie sich nationale empfindung äußert – eine Vorstellung, die 
man auch heute noch in den usa, in frankreich, Polen oder russland 
findet, in deutschland allerdings nur noch schwach bei internationalen 
sportereignissen. 

trotz dieser deutlichen absage an eine antisemitische Position kommt 
ein antisemitischer zug ins spiel. Pfitzner sieht in Bekker, den er als 
„ein<en> deutsche<n> mann aus dem Volke, von so scharfem Verstande 
und reichem Wissen“ schätzt, einen repräsentanten der „international-
jüdischen Bewegung in der kunst“. Pfitzner ergänzt sofort: „ich sage: 
international-jüdisch, meine also nicht die Juden, als individuen. es ist 
ein unterschied zwischen Juden und Judentum“16. 

Hier setzt das komplizierte in Pfitzners Haltung zu Juden und Juden-
tum ein. er trennt zwischen national-denkenden und international- 
denkenden deutschen, aber das internationale erhält, obwohl nichtjuden 
dabei sind, den zusatz „ jüdisch“ bzw. „ Judentum“, und dieses wieder soll 
unterschieden sein von den individuellen Juden, insbesondere von denen, 
die national empfinden17. Warum führt er hier überhaupt das so negativ 
konnotierte „ Judentum“ ein? und was ist ein „ Judentum“ ohne Juden? 
die unklarheit führt dazu, dass oberflächliche zitatensammler Pfitzner 
leichter „in die Pfanne hauen“, als das komplexe differenziert verstehen 

14 thomas mann (P. de mendelssohn (Hg.)), Tagebücher 1918–1921 (frankfurt/m. 2003). 
eintragungen vom 24.9.1918 und 4.10.1918.

15 Pfitzner, GS ii, 244.
16 Pfitzner, GS ii, 244.
17 die unlogik von unterscheidung und Bezeichnung fällt schon Paul Bekker auf;  

s. Bernhard adamy, Hans Pfitzner, op. cit., 306–307.
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können. Verständlich wird die Haltung, wenn wir von einer nationalisti-
schen Grundhaltung ausgehen, die sich gegen alles wendet, was geeignet 
ist, das herausgehobene deutsche infrage zu stellen – insbesondere das 
internationale, wozu dann auch eine destruktive denkweise gehört, die 
dem internationalen Judentum zugeschrieben wird, nicht aber der ver-
muteten überwiegenden mehrheit der deutschnationalen Juden. trennen 
wir im folgenden Pfitzners Haltung zu Juden (iii) von der gegenüber dem 
Judentum (iV).

iii. Pfitzners Haltung zu den Juden

zunächst ist festzustellen, dass Pfitzner umgeben war von jüdischen freun-
den: sein ältester und einflussreichster freund Paul nikolaus Cossmann, 
geistiger mentor Pfitzners und Gründer der „süddeutschen monatshefte“; 
sein großzügiger mäzen, der Berliner textilkaufmann Willy levin; sein 
engster musikfreund Bruno Walter; sein Vorbild als dirigent, dem es „um 
die sache geht“, Gustav mahler, dem er die liebevollsten erinnerungen 
gewidmet hat; sein lieblingsschüler felix Wolfes; der von ihm am höch-
sten geschätzte regisseur otto erhardt, die Berliner schriftsteller arthur 
eloesser und ludwig Jacobowski (von dem er ein Gedicht vertont) etc. 
das sind nicht nur einzelne „konzessionsjuden“, sondern nahezu sein 
gesamter umgang bis 1933. Pfitzner hat auch unter den nazis zu ihnen 
gestanden und ihnen zu helfen versucht18. im unterschied zu Wagner, der 
mendelssohn, meyerbeer und Heinrich Heine wegen ihrer jüdischen Her-
kunft angriff, findet sich in der großen zahl der menschen, gegen die Pfitz-
ner zu felde zog, kein einziger, den er bekämpfte, bloß weil er Jude war. 
im 3. Vorwort (1926)19 fügt er hinzu, dass keiner seiner jüdischen freunde 

18 Bernhard adamy (Hg.), Hans Pfitzner, Briefe (textband) (tutzing 1991); Briefe für 
erhardt (10. 9. 32 an Bürgermeister Goerdeler, s. 609), für Wolfes (15. 3. 33 u.a. an Hitler, 
s. 621), für Cossmann (13. 11. 33 an Hindenburg, s. 641), für Julius schey (10.5.33, s. 625 und 
28.9.33, s. 637). ludwig schrott, Die Persönlichkeit Hans Pfitzners (zürich 1959) berichtet 
von weiteren Bemühungen für arthur eloesser (s. 63). Bei der Vielzahl dieser jüdischen 
freunde ist es eine völlige Verzeichnung, wenn auf Pfitzner die Behauptung angewandt 
wird, das eintreten für einen „ausnahmejuden“ sei gerade ein Beweis heftigen antisemi-
tismusë (so z.B. Birgit Jürgens, ‚Deutsche Musik‘ – das Verhältnis von Ästhetik und Politik bei 
Hans Pfitzner (Hildesheim/zürich/new York 2009) 176–181, die realitätsfremd beanstandet, 
dass Pfitzner bei seinem eintreten den nazis gegenüber als antisemit aufgetreten sei. er ist 
für Juden eingetreten; hätten es mehr Persönlichkeiten seiner exponiertheit getan, wären 
die nazis vermutlich zurückhaltender in der Verwirklichung ihres mörderischen antise-
mitismus vorgegangen). 

19 Pfitzner, GS ii, 109–110. 
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sich wegen seiner äußerungen zum Judentum „von mir entfernt hat“. sie 
dachten offensichtlich alle deutschnational wie Pfitzner und fühlten sich 
nicht getroffen. schönberg, der bis 1933 ebenfalls national dachte, dürfte 
die attacke gegen das Judentum ebenfalls nicht auf sich bezogen haben. 

„den elementaren unterschied der rassen zu leugnen und zu tun als 
ob er nicht da wäre geht natürlich nicht an; aber daß der Jude, wenn er 
eine ethische Persönlichkeit ist, sich zu besonders reiner menschlicher 
Höhe zu erheben vermag, sei als persönliche Beobachtung hier ausge-
sprochen“, schreibt Pfitzner20. er schreibt in einer latent antisemitischen 
Gesellschaft – deshalb die Betonung jüdischer positiver möglichkeiten. da 
er an der jüdischen Herkunft keinen anstoß nimmt, kann er auch mit 
dem gängigen antisemitismus wenig anfangen; in den Blättern des Ver-
eins zur abwehr des antisemitismus schreibt er 193021, dass „antisemitis-
mus schlechthin und als Haßgefühl durchaus abzulehnen“ ist, und lehnt 
deutsche, „die die scheidung zwischen ‚völkisch‘ und ‚ jüdischë machen, 
und nicht zwischen so und so gearteten Juden und so und so gearteten 
deutschen“ eindeutig ab. dann fährt er fort: „eine andere frage ist, welche 
Gefahren das Judentum für deutsches Geistesleben und deutsche kultur 
in sich birgt. aber solche Gefahren birgt jede rasse. . . . für eine kultur 
in sich“. – der Beitrag ist Pfitzner von den nazis verschiedentlich vorge-
halten worden22. „antisemit“ nennt sich Pfitzner selbst, aber nur dann, 
wenn er damit bei den nazis umso wirkungsvoller jüdische freunde zu 
unterstützen meinte23. 

anders als Wagner spricht Pfitzner den Juden keineswegs jede künst-
lerische fähigkeit ab. in dem bereits erwähnten text weist er darauf hin, 
dass die antisemiten „sich selbst erst einmal erinnern <sollen>, wieviel 
förderndes und Verdienstliches für das geistige deutschland gebildete 

20 Pfitzner, GS ii, 110.
21  Pfitzner, Briefe, 520. der inhalt wird auch nicht zurückgenommen im späteren absa-

gebrief v. 19.4.1932, in dem aus einem momentanen ärger über schlechte kritiken heraus 
ein „Verein zur abwehr des antideutschtums“ (d.h. der Pfitzner-feinde) für notwendiger 
gehalten wird (Briefe, 587); vgl. Busch a.a.o. 118 f.

22 sabine Busch, Hans Pfitzner und der Nationalsozialismus (stuttgart/Weimar 2001) 117.
23 Pfitzner, Briefe, 611 (Brief an Goerdeler für otto erhardt); in einem Brief an den ( jüdi-

schen) freund Paul Cossmann v. 1.1.1898 sieht Pfitzner sich „zum antisemiten ausbilden“ 
(wegen der macht, die jüdische kreise im kulturleben Berlins darstellen), fährt aber dann 
sofort weiter, dass er in einem konzert des kollegen anton Beer mitgewirkt habe, des-
sen klavierquartett er „sehr gut“ findet. schon hier unterscheidet er also zwischen dem 
jüdischen netzwerk einerseits, den einzelnen Juden und ihren künstlerischen Werken 
andererseits. 
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Juden schon getan haben“24. auch unter den nazis nimmt er den jüdi-
schen Beitrag zur deutschen kultur in schutz: als er gebeten wird, einen 
ersatz für die verbotene sommernachtstraum-musik mendelssohns zu 
schreiben, lehnt er ab mit der Begründung, mendelssohns musik sei nicht 
zu ersetzen25. und als er 1941 eine sammlung der texte seiner lieder als 
Buch herausbringen will und feststellt, dass eine Buchveröffentlichung nur 
ohne die Gedichte jüdischer dichter (Heine, Jacobowski, Cossmann) mög-
lich wäre, wählt er den nicht für den Handel bestimmten druck als manu-
skript mit den Gedichten26. 1940 widmet er seine C-dur-sinfonie op. 46  
„an die freunde“; wir wissen heute, dass diese Widmung regimekritisch 
gemeint war und vermuten, dass Pfitzner damit auch seine emigrierten, 
in der ferne lebenden ( jüdischen) freunde meinte27. 

soweit die Haltung des kontrollierten Pfitzner, die sich seit dem Brief 
an Cossmann vom 1. 1. 1898 bis 1946 nicht ändert. in der erregung, vor 
allem unter gleichgestimmten freunden, benutzte er zugespitzte for-
mulierungen in der annahme, dass der empfänger ihn schon richtig ver-
stehen werde – so etwa in Briefen die Bezeichnung „ Jude“ als negative 
Charakteristik28, wie es im übrigen um die Jahrhundertwende, auch in 
assimilierten kreisen, nicht unüblich war29. unerfreulich ist die gedan-
kenlose fortsetzung dieser redeweise in der verbitterten Cholerik über 

24 ähnlich Pfitzner im 3. Vorwort (GS ii s. 110): „Wem an der erhaltung europäischer 
kultur und nationalen lebens gelegen ist. der wird dieser Weltbewegung <„der völkerfeind-
liche internationalismus“> feind sein, ob Jude oder andersrassiger und -gläubiger. und 
daß es . . . in deutschland einen großen Prozentsatz von Geistesmännern jeder art . . . gibt, 
die, obgleich Juden, ein vitales, seelisches höchstpersönliches interesse an der erhaltung 
unserer kulturellen entwicklung und Wesensart haben, wird niemand leugnen.“

25 ludwig schrott, Die Persönlichkeit Hans Pfitzners (zürich 1959) 13; sabine Busch, 
Pfitzner und der Nationalsozialismus (stuttgart 2001) 291. es ist völlig unerheblich, dass 
eine solche ablehnung keine sanktionen der nazis nach sich zog. andere kompnisten 
haben nicht so reagiert.

26 Pfitzner, Meine Liedertexte (1941).
27 r. tybout, ‚ „an die freunde“. die Widmung von Hans Pfitzners sinfonie op. 46‘, Acta 

musicologica 74 (2002) 195–218 (213).
28 Briefe, s. 467 („der böhmische Jude Werfel“ – 1927); s. 896 („ein jüdischer kritiker 

Herr einstein“ – 1941); s. 974 („otto fürstner (100 % Jude)“ – 1946). manchmal wiegt er 
das kränkende durch die anerkennung ihrer leistung auf; so Briefe, s. 68 (antisemit, aber 
lob für Beers klavierquartett – 1889); sabine Busch, s. 117 (leo Blech und oskar fried sind 
„üble Juden“ aber „können musikalisch viel“ – 1937). 

29 so schildern inge und Walter Jens, Frau Thomas Mann (reinbek 82006) 32 ff, die 
ähnliche Verwendung des Wortes „ Jude“ durch die kinder Pringsheim; vgl. auch eine 
äußerung thomas manns gegenüber Bruder Heinrich (1904), ebd. 34: „kein Gedanke an 
Judenthum kommt auf, diesen leuten <sc. den Pringsheims> gegenüber, man spürt nichts 
als kultur“.
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Benachteiligungen auch noch in der nachkriegszeit30. allerdings sind dies 
gegenüber der Gesamthaltung ausnahmen und sollten bei der Bewertung 
der Haltung einer Persönlichkeit nicht den ausschlag geben. 

als zwischenergebnis ist festzuhalten, dass zum antisemitismus Pfitz-
ner das eigentlich konstitutive fehlte: die antipathie, der Hass gegen die 
Juden. der rassische unterschied interessierte ihn nicht; es kam vielmehr 
auf die nationale (deutsche) Gesinnung an, die im übrigen Pfitzner nicht 
dekretierte, sondern von der Gesellschaft vorgegeben war.

iV. Pfitzners Haltung zum „ Judentum“

Was aber ist dann das von den individuellen Juden abgehobene „ Juden-
tum“? anders als Wagner sieht Pfitzner im „ Judentum“ eben nicht die 
Gesamtheit der Juden, sondern etwas allgemeineres, abgehobenes: „eines 
der schwierigsten menschheitsprobleme“, mehr als nur ein rassen- oder 
Weltanschauungsproblem31, eine gefährliche destruktive Geisteshaltung. 

Pfitzner gibt uns einen Hinweis durch die Bezugnahme auf otto 
Weininger, auf dessen 1903 veröffentlichte, damals sensationelle schrift 
„Geschlecht und Charakter“32 und auf den aus der schrift „über die letzten 
dinge“33 zitierten satz „das Judentum ist das böseste überhaupt“34. die 
kürze seiner diesbezüglichen stichworte lässt darauf schließen, dass er 
die schrift für allgemein bekannt halten konnte35. sie dürfte heute tabu 
sein; Pfitzners Verweise sind aber nicht verständlich ohne ein paar Bemer-
kungen zum inhalt.

Weininger (er brachte sich nach der Veröffentlichung im alter von 
23 Jahren um) analysiert mit wissenschaftlichem anspruch die Charak-
tere von mann und frau, die frau im Verhältnis zum mann sehr nach-
teilig: sie habe weder eine vollentwickelte seele noch ein intelligibles 

30 Pfitzner erfuhr 1945, dass fürstner die Verlagsrechte am „Palestrina“ und an der kan-
tate „Von deutscher seele“ an schott und litolff verkauft hatte und empfand dies als Verrat 
(Briefe, s. 974 an Walter abendroth v. 8.1.1946).

31  Pfitzner, SS iV, 337.
32 otto Weininger, Geschlecht und Charakter (1903) zitiert nach kindlers literaturle-

xikon; dazu auch Brigitte Hamann, Hitlers Wien (münchen 2001) 325–329. danach hat 
Weininger Hitlers Haltung gegenüber den Juden stark beeinflusst.

33 otto Weininger, Über die letzten Dinge (Wien/leipzig 1904).
34 Pfitzner, GS ii, 245. zu Weininger auch Bernhard adamy, Hans Pfitzner (tutzing 

1980) 307; sowie Pfitzner, Werk und Wiedergabe, GS iii (augsburg 1929) 70; Pantragismus 
und Pessimismus (1944), SS iV, 45–53 (46).

35 Hamann a.a.o. s. 328 nennt die schrift ein „kultbuch“ der damaligen zeit.
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ich und könne kein Genie haben. der Geschlechtsakt sei unmoralisch, 
und da die frau stets den Geschlechtsakt anstrebe, sei sie das unmorali-
sche element schlechthin. der letztlich stets verantwortliche mann solle 
den Geschlechtsakt verweigern, selbst um den Preis des aussterbens der 
menschheit. dieses letztlich in den untergang der menschheit führende 
Verhältnis von mann und frau überträgt Weininger dann auf das Verhält-
nis zwischen ariertum und Judentum, wobei letzteres mit der beschrie-
benen Charakteristik der frau gleichgesetzt wird. Wie sie sei das global 
verstandene Judentum das unmoralische element schlechthin. auch hier 
übrigens die Vermischung von Juden und nichtjuden: zum Judentum 
Weiningers konnten auch nichtjuden gehören36. auch bei Weininger ist 
das „Judentum“ weniger die Gesamtheit der Juden, als vielmehr ein intel-
lektuelles konstrukt. dies und die analytische, aber ins nichts führende 
denkweise beeinflussten Pfitzners Gedanken zum „ Judentum“. 

Heute werden solche Gedanken diskussionslos abgelehnt, und das ist 
gut so. Bis in die zwanziger Jahre wurde das Buch aber als Höhepunkt der 
seit mitte des 19. Jahrhunderts geführten diskussion der Judenfrage breit 
diskutiert. Weininger wurde zu einem kronzeugen des antisemitismus. 
Pfitzner besaß das Buch; er hat es sicher mit seinem freund Cossmann, 
der in seiner Haltung zu Juden mit Pfitzner einig gewesen sein dürfte, 
diskutiert. noch 1924 unterhalten sich in einem von Cossmann vermit-
telten Gespräch Hitler und Pfitzner über Weininger und die Judenfrage. 
Hitler begrüßte den selbstmord Weiningers, Pfitzner gab zu bedenken, 
dass damit auch ein antisemit weniger lebe; Hitler hatte bereits eine 
gewaltsame, rassistische lösung im kopf, Pfitzner dagegen sah mehr die 
geistige auseinandersetzung mit der Weltanschauung (und machte sich 
damit Hitler zum feind)37.

Pfitzner verstand unter dem unmoralischen element Weiningers vor 
allem die in Weiningers ausführungen herrschende Geisteshaltung 
einer destruktiven intelligenz und sah sie praktisch schon umgesetzt am 
Werke, z.B. in dem überproportional mit Juden besetzten Beraterstab 
lenins, aber auch in der redaktion der frankfurter zeitung, und nicht nur 
durch Juden. Bemerkenswert ist seine feststellung: „Wenn dies <Weinin-
gersche> Judentum mit der ungesalzenen einfalt und der geistigen 
Wehrlosigkeit des deutschen durchschnittsmichels  zusammenkommt, 

36 Pfitzner, Glosse, SS iV, 341.
37 Pfitzner, SS iV, 340/341; ludwig schrott, Persönlichkeit . . . 61.
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gibt’s ein verhängnisvolles mixtum“38. Pfitzner fühlte sich durch diesen 
 analytischen intellektualismus, diese „antimusikalische, materialistische 
Weltanschauung“39 besonders getroffen, weil er fürchtete, dass sie ratio-
nal die Geheimnisse der musik aufklären und damit sein Bekenntnis zum 
irrationalen der kunst stürzen wolle. „in der musik ist das Wunderbare 
das Vernünftige“40. Pfitzner legt schon seinem Palestrina die Worte in 
den mund: „doch des Bewusstseins licht, das tödlich grelle,/das störend 
aufsteigt wie der freche tag,/ ist feind dem süßen traumgewirk, dem 
künsteschaffen“41. die hier zum ausdruck kommende abneigung wider 
analytische intelligenz gegenüber unbewusster inspiration wäre stoff wei-
terer untersuchungen42. 

Wenn Pfitzner also in seiner „ästhetik“ von „internationalem Juden-
tum“ spricht, setzt er die kenntnis von Weiningers schriften voraus und 
kann sich auf zitate berufen, um die vom so definierten „internationalen 
Judentum“ ausgehende Gefahr für die deutsche kultur an die Wand zu 
malen. seine ausführungen ergeben erst dann einen sinn, wenn man an 
die stelle des „internationalen Judentums“ jeweils „destruktive intelligenz“ 
oder „materialistische Weltanschauung“ einsetzt, die wiederum nicht nur 
jüdisch sein muss. aber er nennt es eben „internationales Judentum“ und 
erzeugt so den eindruck eines begründeten antisemitismus. 

die sich sofort stellende frage, wie eine Bekämpfung des so verstan-
denen „ Judentums“ als unmoralisches Prinzip, also eine lösung der so 
definierten „ Judenfrage“ ohne gleichzeitige Bekämpfung der träger die-
ses Prinzips, der individuellen Juden (und nichtjuden) vonstatten gehen 
sollte, geht an Pfitzners logik vorbei. denn eine von den Juden abgelöste 
Geisteshaltung (wenn sie auch „ Judentum“ heißt) würde falsch bekämpft, 
wenn Juden verfolgt würden. Vielmehr ist es das denken der internatio-
nal empfindenden deutschen (nichtjuden und Juden), das bekämpft wer-
den muss. Pfitzner fordert mit großer Heftigkeit: „scheidung der Geister! 
damit man weiß, wenigstens im reiche der idee weiß, was deutsch und 
echt ist . . .“.43 das ist ein Votum für geistige auseinandersetzung, eine 

38 Pfitzner, GS ii, 245.
39 Pfitzner, Über musikalische Inspiration (1940), in: SS iV, 269–307 (274).
40 Pfitzner, SS iV, 269.
41  Pfitzner, Palestrina, akt i, szene 5 (mainz o.J.) 19.
42 z.B. die auseinandersetzung mit alban Berg um die frage, ob Genie durch analyse 

nachweisbar ist. dazu Pfitzner, GS ii, 189 und 3. Vorwort s. 129–130 und alban Berg, ‚die 
musikalische impotenz der „neuen ästhetik“ Hans Pfitzners‘, in: Willi reich, Alban Berg 
(zürich 1963) 194–206. 

43 Pfitzner, GS ii, 251.
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 Verlegung der auseinandersetzung in das reich der idee im sinne der 
schopenhauerschen trennung der Welt in Wille und Vorstellung.

fassen wir zusammen: Pfitzner sieht 1919 internationale feindseligkei-
ten gegen das deutschtum, damit gegen die deutsche musik und damit 
gegen seine musik (es geht ihm, wie in fast allen seinen schriften, letzt-
lich immer um seine musik). nationalistisch kämpft er gegen das „undeut-
sche internationale“, „destruktiv intellektuelle“ und sieht als dessen kern 
die Weiningersche idee des „Weltjudentums“ als Geisteshaltung. mögli-
cherweise hält er diese auffassung nicht für „antisemitismus“; objektiv 
bedient er sich allerdings, indem er das „ Judentum“ ins spiel bringt, des 
herrschenden vorhitlerschen antisemitismus als negative Verstärkung 
des deutschfeindlichen internationalismus. dies ist eine zwar eigenwil-
lige, aber doch reale form ideellen antisemitismus‘, allerdings ohne den 
eigentlichen kern, die rassistische antipathie, den Hass gegen Juden. 
Wegen dieser komplikation und der Verquickung des von Pfitzner natio-
nalistisch abgelehnten internationalen mit dem Jüdischen bleibt seine 
auffassung missverständlich zwischen ablehnung eines Judenhasses und 
Bekämpfung des „ Judentums“ hängen. die nazis konnten ton und Wort-
wahl auf ihre mühlen umleiten. Pfitzner trifft wegen der von ihm so heftig 
angerichteten unklarheit eine mitschuld. nur: eine gezielte unterstützung 
des mörderischen antisemitismus der nazis war es nicht44.

V. „Glosse zum 2. Weltkrieg“

die zweite hier in frage kommende schrift ist die „Glosse zum 2. Weltkrieg“45.  
Geschrieben 1945/46 – also, wie die „neue ästhetik“, wieder im zeitpunkt 
deutscher niederlage –, wurde sie zu Pfitzners lebzeiten nicht veröffent-
licht. Wir lesen also ein Papier, dass Pfitzner zunächst einmal zu seiner 
eigenen orientierung geschrieben haben dürfte. das schriftstück ist eines 
der wenigen umfangreicheren schriften, das kein thema aus dem musik-
bereich behandelt46. in der skizze geht es Pfitzner nicht um seine musik, 
sondern diesmal um ihn selbst, seine eigene Geisteshaltung. der zusam-
menbruch war nicht nur eine existentielle katastrophe für deutschland, 
sondern auch eine geistige für ihn. sein nationalismus hatte keine reale 

44 sabine Busch a.a.o. 371.
45 Pfitzner, SS iV, 327–343.
46 drei weitere umfangreichere schriften ohne musik haben themen im zusammen-

hang mit der Philosophie schopenhauers zum inhalt (SS iV, 45–53; 55–63; 471–482). 
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Basis mehr. sein anderes thema, die abwehr der negativen Geisteshal-
tung des „ Judentums“, kollidierte mit dem immer deutlicher werdenden 
ausmaß der Judenvernichtung. zugleich steht er unter seiner lebensfor-
derung, sich treu zu bleiben; mit 77 Jahren ändert ohnehin keiner mehr 
gern seine erfahrungsgesättigten Überzeugungen. 

die „Glosse“ ist eine m.e. unfertige skizze47. aus mehreren teilen 
zusammengesetzt, wirkt sie mit ihrer inadäquaten Überschrift, ihren neu-
ansätzen, Widersprüchen und redundanten Wiederholungen, aber auch 
in ihrer diskursiven technik, Hitler erst zu loben und dann zu verurtei-
len, wie das fragment einer klärung durch selbstgespräch. Pfitzner, der 
anfänglich sympathien für die nazis hatte, will sich im Chaos des zusam-
menbruchs über seine Haltung klar werden. insofern ist die „Glosse“ ein 
Papier, das zwar sein suchen in einem bestimmten zeitpunkt wiedergibt, 
eine bestimmte Position aber erst in den äußerungen findet, die Pfitzner 
zu diesen themen in Verlautbarungen nach außen gibt, also z.B. im Brief 
an seinen jüdischen freund Bruno Walter (5.10.1946)48. 

1. zunächst zum inhalt der „Glosse“. erschwert wird das Verständnis 
durch den verbitterten ton, in dem alles geschrieben ist. da er sich mit 
den nazis auseinandersetzt, benutzt er deren Vokabular, ohne dabei seine 
lebenslangen Positionen aufzugeben. das ist für uns heute (und wäre es 
schon damals für viele) anstößig zu lesen; die schrift ist voller altersstarr-
sinn, Bitterkeit und ressentiments und enthält viele einzelbemerkungen, 
die heute der political correctness unterfallen und skandalisiert werden 
können. Pfitzner schreibt aus unmittelbarer Betroffenheit: er erlebte den 
rückgang seiner aufführungen, die ausbombung seines Hauses, eine 
Beschießung im reisezug, die flucht vor den russen, den Verlust fast aller 
seiner Habe und die unterbringung in einer notunterkunft am eignen 
leib. zudem ist er stark sehbehindert, und er hat keinen Gesprächspart-
ner „auf augenhöhe“ wie früher Cossmann; das mag seinen informations-
stand und Gedankengang beeinträchtigt haben. 

Pfitzner versucht die standortsuche mit den politischen denkansät-
zen, die er spätestens nach dem 1. Weltkrieg mit Cossmann ausgebil-
det hat und die nach dem zusammenbruch und der Judenvernichtung 
unzulänglich bleiben mussten. notwendigerweise gerät die schrift zum 

47 Pfitzner hält nur sein manuskript Deutschland und die Partei, das er in seine Glosse 
einfügte, für abgeschlossen (s. Briefe an W. abendroth vom 23./24.11.1945, Briefe i, 960–963).

48 Pfitzner, Briefe i, 1021.
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Versuch, das Handeln des deutschen Volkes zu rechtfertigen und die Ver-
brechen durch aufrechnungen zu mindern. der 2. Weltkrieg sei als folge 
des 1. Weltkriegs und der demütigung deutschlands schicksalhaft über 
die deutschen gekommen. Hitler und die Partei hätten durch Größen-
wahn den krieg verloren und Grausamkeiten verübt. Pfitzner lehnt eine 
kollektivschuld, eine identifikation des deutschen Volkes mit Hitler ab49 
und verurteilt Hitlers Handlungen, auch wenn er Hitler anfänglich gute 
absichten unterstellt, in allen Punkten als verbrecherisch50. Gleichwohl 
bestreitet er den aliierten wegen ihrer kriegsführung (Bombenkrieg51, 
Vergewaltigungen im osten) das moralische recht, über deutschland zu 
Gericht zu sitzen52. mit diesen auffassungen lag Pfitzner auf der linie 
dessen, was damals von der großen mehrheit gedacht wurde; in einem 
Punkt schwamm er gegen den strom: er sieht die Betroffenen des „offi-
ziersattentats vom 20. Juli 1944“ und des „münchner studentenputsches 
1943“ als opfer des naziterrors und nicht als Verräter53 und ergreift auch 
insofern Partei gegen Hitler.

Wenden wir uns den ausführungen Pfitzners zum thema Juden zu. 
Hier ist Pfitzner am weitesten entfernt von den realitäten, weil es ihm 
überaus schwer fällt, die Judenvernichtung als tatsache zu akzeptieren. 
in seiner idee des deutschen gehören Grausamkeiten nicht zum intelli-
giblen Charakterbild des deutschen54. im zusammenhang mit der Juden-
verfolgung spricht er zunächst nur von den „ersten Verfolgungsakten“, die 
„allgemein mit abscheu, entschiedener Verurteilung der täter & echtem 
mitleid aufgenommen & empfunden“55 wurden. die berichteten kz-
Greuel überstiegen dann seine akzeptanz; aufgrund der erfahrung mit 
den im 1. Weltkrieg von england ausgestreuten Greuelmärchen über die 
deutschen56 glaubte er den Berichten nicht und hielt sie für „vereinzelte 

49 Pfitzner, SS iV, 330, 333/334. die kollektivschuld war schon damals hoch umstritten; 
martin niemöller z. B. lehnte sie ab, weil sie ein kollektivgewissen voraussetze, das es 
nicht gäbe. dazu frei a.a.o., 159–169.

50 Pfitzner, SS iV, 330–337 pass.
51  Pfitzner, SS iV, 329, 338, 341.
52 Pfitzner, SS iV, 335, 341.
53 Pfitzner, SS iV, 332. dazu frei a.a.o., 142–158.
54 Pfitzner, SS iV, 331, 338. Pfitzner bemüht für seine aussage kleists „michael kohl-

haas“, wo ein rechtschaffener mann durch ihm angetanes unrecht zu gewaltsamen Hand-
lungen gedrängt wird, die „seinem angeborenen Charakter nicht angehören“ (SS iV, 342). 
Pfitzner hätte fortfahren können, dass kohlhaas die todesstrafe – so auch Pfitzner die 
deutsche schuld – als gerecht annimmt. soweit wollte und konnte er nicht gehen. 

55 Pfitzner, SS iV, 337.
56 Pfitzner, SS iV, 327, 338.
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fälle von seiten subalterner rohlinge, wie es sie in solchen umwälzungs-
perioden immer & überall gibt“57. im etwas später geschriebenen Brief an 
Walter muss er sie, weil auch der freund sie bestätigt58, „so schmerzlich es 
mir wird“, „zum großen teil“ glauben59, rechnet aber gegen die Bomben-
angriffe und Vergewaltigungen auf (was in informierten und gebildeten 
kreisen damals durchaus üblich war)60. „zum großen teil“ ist sein letztes 
rückzugsgefecht – er muss das deutsche Verbrechen an den Juden akzep-
tieren, wenn er auch die grundstürzende Qualität der Judenvernichtung, 
ihre bewusstseinsverändernde einzigartigkeit, die wir heute nach einem 
längeren Bewusstseinsprozess verinnerlicht haben, noch nicht einsehen 
konnte (eine nachdrückliche Bekämpfung des antisemitismus hat auch 
in deutschland und den westlichen ländern erst Jahre nach auschwitz, 
in osteuropäischen ländern noch später eingesetzt)61. festzuhalten bleibt 
immerhin, dass er „Gewalthandlungen & unterdrückungsmethoden“ 
grundsätzlich für „verdammungswürdig“ hält62. 

Weil er aber in der „Glosse“ die grundstürzende Qualität der Juden-
vernichtung nicht erkennt, versucht er die ausschreitungen gegen die 
Juden damit zu erklären, dass die „ Judenfrage“, d.h. die von ihm schon 
1919 geforderte auseinandersetzung mit dem Weiningerschen „Juden-
tum“, das „schwierigste aller menschenprobleme“63 sei und gelöst werden 
müsse. Hitler gehöre zwar in die reihe derjenigen, die eine „lösung der 
Judenfrage“ anstrebten, allerdings sei er nicht der richtige mann dafür 
gewesen64. Bei ihm sei es eine „etwas mittelalterliche einseitige“ fixe 
idee gewesen (Pfitzner identifiziert sich offensichtlich nicht mit ihr), dass 
das Weltjudentum „die einzige Gefahr für alles Völkerglück, der einzige 
Grund von allem Übel der gebildeten Welt, die einzige schuld an unge-
fähr allem“65 sei. deshalb habe er „europa einen großen dienst leisten 
 <wollen>, indem er alle Juden aus ihm vertriebe, & wenn es sein mußte, 
radikal ausrotten“66. Pfitzner, der diese ziele referiert, ohne die  auffassung 

57 Pfitzner, SS iV, 338.
58 B. Walter, Briefe (Brief vom 16.9.1946) 289–291.
59 Pfitzner, Briefe (Brief an Walter v. 5.10.1946) 1021.
60 so z.B. klaus Harpprecht, Die Gräfin Marion Dönhoff (reinbek 2008) 364 über die 

Haltung der damaligen zeit-redaktion. 
61  ein „Holocaust-Bewusstsein“ bildete sich in der Bundesrepublik erst mit dem  

Holocaust-film 1979 (so frei a.a.o., 52).
62 Pfitzner, SS iV, 338.
63 Pfitzner, SS iV, 337.
64 Pfitzner, SS iV, 341 (s. s. Busch a.a.o., 342).
65 Pfitzner, SS iV, 335,
66 Pfitzner, SS iV, 335.
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zu teilen, sieht in seinem ausgeprägten antiamerikanismus67 einen Prä-
zedensfall in der „ausrottung der ursprünglich prachtvollen indianischen 
rasse“, stellt also die amerikaner auf eine stufe mit Hitler, billigt aber 
beide ausrottungen nicht. 

Pfitzner sucht noch einmal nach dem, was ihm am Judentum proble-
matisch erscheint. er nennt zunächst das rassenproblem („aber nicht 
nur“), was zwar nicht für ihn, aber für die nazis entscheidend war, kommt 
dann im Weiterdenken aber wieder auf seine definition von 1919 zurück: 
„im tiefsten sinne ist es eine Weltanschauungsfrage“68. als Begründung 
führt er wieder Weininger (s.o. iV) an und die tatsache, dass Judenhass 
hier in einem jüdischen individuum lebt; das werfe „das hellste licht 
auf das dunkle Problem – antisemitismus eine Weltanschauung“69 (und 
zu ergänzen: kein rassenproblem). deshalb lehnt er „die berserkerhafte 
Plumpheit“, das Proleten- und kammerjägerhafte der nazi-lösung rund-
weg ab70: ein abstraktum – die Weiningersche Weltanschauung – könne 
man nicht totschlagen71. „das Judentum ist ein Problem, und es läßt sich 
weder durch morde noch durch Bagatellisieren aus der Welt schaffen“72. 
Vielmehr verlangt Pfitzner – und hier wird deutlich, wie er sich eine 
lösung vorstellt – für eine „mission, die sich um menschentum handelt“, 
das „menschliche empfinden des mitleids und der menschenachtung“73. 
zu konnotieren wäre „mitleid“ mit seiner sicht des tragischen schick-
sals des umhergetriebenen jüdischen Volkes (stichwort „ahasver“), und 
„menschenachtung“ mit seinem respekt vor den kulturellen leistungen 
der (deutschen) Juden.

aus diesem rahmen der feststellungen und Verurteilungen fallen zwei 
sätze Pfitzners merkwürdig heraus: zum einen werde man sich, wenn es 
sich um eine lösung der Judenfrage gehe, Hitlers später „erinnern und ihn 
anders sehen“74 (gemeint ist wohl: positiver). zum zweiten habe Hitler den 
antisemitismus der anderen länder „aufgedeckt“, weil sie die  flüchtenden 

67 schon Pfitzner, GS ii, 113–120 (1926).
68 Pfitzner, SS iV, 337, 338, 341. aus den textstellen wird besonders deutlich, dass Pfitz-

ner in der Glosse seine Gedanken erst beim schreiben bzw. diktieren bildet und das unfer-
tige Widersprüchliche (auch zu seiner eigenen früheren auffassung) stehen lässt.

69 Pfitzner, SS iV, 341.
70 Pfitzner, SS iV, 337, 338.
71  Pfitzner, SS iV, 341.
72 Pfitzner, SS iV, 338.
73 Pfitzner, SS iV, 341. 
74 Pfitzner, SS iV, 337.

515-534_Margagliotta_F23.indd   530 9/14/2012   8:34:07 PM



 hans pfitzners kompliziertes verhältnis zu juden 531

Juden auch nicht aufgenommen hätten75. in beiden fällen rechtfertigt er 
Hitler, den er aber in allen Punkten verurteilt. in beiden fällen tut er das 
im Gegensatz zur Haltung, die er in der „Glosse“ im übrigen einnimmt. 
man kann nicht jemanden (Hitler) zugleich verurteilen und zum Vorbild 
aufwerfen. man kann nicht die Vertreibung von Juden rechtfertigen damit, 
dass „die anderen“ die Juden auch nicht wollen. in ihrer unerklärbaren 
Widersprüchligkeit zur sonst signifikanten einstellung Pfitzners sind die 
zwei Bemerkungen allerdings kein starker Beweis dafür, dass er nach dem 
zusammenbruch noch zum nazi geworden wäre. 

abschließend: Pfitzner möchte das Verhältnis zum „Judentum“ trotz 
Judenvernichtung auch weiterhin geklärt sehen. das ist verbohrt. aber 
er lehnt das Hitlersche Vorgehen der „endlösung“ vollkommen ab. seine 
Vorstellung wäre eine humane, eine geistige auseinandersetzung. das ist 
keine Propagierung der nazi-ideologie, denn es fehlt bei aller Verbitterung 
in der ausdrucksweise das typisch nationalsozialistische: die vernichtende 
Gewaltanwendung gegen die Juden76. noch einmal ist zu betonen, dass 
Pfitzner diese auffassung nicht verbreitet hat, denn sie wurde zu seinen 
lebzeiten nicht veröffentlicht. 

2. eine Quintessenz dessen, was Pfitzner an Gedanken aus der „Glosse“ 
nach außen vertritt, findet sich im Brief an seinen freund Bruno Walter 
vom 5.10.1946. dieser handelt wesentlich von seinem nationalismus77. um 
diesen zu retten, verlegt er ihn aus der realität in das „reich der idee“ im 
sinne schopenhauers78. dabei erhält er dem deutschen Volk in der plato-
nischen idee eine sonderstellung unter den Völkern und dekretiert, dass, 
wer Grausamkeiten kalten Blutes ausübt, kein deutscher sein kann. „ich 
aber, trotz alledem, bleibe dem land getreu, dem lande luthers, in dem 
die h-moll-messe und der „faust“ entstanden sind, das den „freischütz“ 
und eichendorff, die „Pastorale“ und die „meistersinger“ hervorgebracht, 
in dem die Vernunftkritiken und die „Welt als Wille und Vorstellung“ 

75 Pfitzner, SS iV, 341. Pfitzner spielt hier offenbar auf die beschämende flüchtlingskon-
ferenz in evian 1938 an, auf der von 32 anwesenden staaten sich 31 weigerten, flüchtige 
Juden aufzunehmen, u.a. deshalb, weil durch die aufnahme der antisemitismus im eige-
nen land gestärkt werden könnte.

76 J.m. fischers meinung (‚Hans Pfitzner – komponist der deutschen seele‘, in: Merkur, 
Heft 4 (2008) 332), dass Pfitzner „sozusagen erst nach kriegsende zum wirklichen natio-
nalsozialisten und ideologischen spießgesellen der mörder“ geworden sei, ist angesichts 
der Gegenpositionen Pfitzners überzogen.

77 Pfitzner, Brief an Bruno Walter v. 5.10.46 (Briefe, 1022).
78 so schon angedeutet 1919 in: GS ii, 251.
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gedacht worden sind – diesem land bleibe ich treu bis zu meinem letz-
ten Hauch“. diese form des eskapismus kann sein freund angesichts der 
Judenvernichtung nicht mehr verstehen, er stellt daraufhin betrübt den 
Briefwechsel ein79. er hat aber nie aufgehört, den komponisten Pfitzner 
zu bewundern80 – eine vorbildliche Haltung, die derzeitigen moralisieren-
den zeitgenossen sehr zu denken geben sollte. thomas mann, der diesen 
Privatbrief an Bruno Walter kannte und sich – auch kein feiner zug – 
öffentlich über ihn mokierte, nennt daraufhin Pfitzner „treudeutsch und 
bitterböse“81. dem möchte man nicht widersprechen. 

zu seinem Verhältnis zu Juden und Judentum äußert er sich, auch in 
seinen späteren Briefen an andere, nicht mehr82. möglicherweise hatte 
ihn Bruno Walter davon überzeugt, dass angesichts der Judenvernichtung 
die Judenfrage kein thema mehr sein konnte. mochte er dem persönlich 
immer noch nachhängen – entscheidend ist, dass er die Bekämpfung des 
Weltjudentums nicht mehr kommunizierte, also auch nicht propagierte. 

zusammenfassend: die „Glosse“ ist eine privat gebliebene, in sich wider-
sprüchliche aufzeichnung zur eigenen orientierung. eindeutig nimmt er 
gegen Hitlers Verbrechen und die Judenvernichtung stellung. letzteres 
entspricht seiner lebenslangen Haltung gegen Gewalttätigkeiten. in sei-
nen nach außen gerichteten mitteilungen gibt es zwar immer noch den 
inzwischen obsoleten ideellen nationalismus, aber es fehlen äußerungen 
zur „lösung der Judenfrage“. ist das eine aufrechterhaltung der nazi-
ideologie? eine nazi-ideologie gegen Hitler und ohne Judenvernichtung? 
Pfitzner war ein zuweilen flagranter deutschnationaler (umso erstaun-
licher sein eintreten für den Widerstand gegen Hitler, als die mehrheit 
noch von Verrat sprach); zu keinem zeitpunkt, und schon gar nicht nach 
dem zusammenbruch, hat er „aggressiven“ oder „mörderischen antisemi-
tismus“ und nazi-ideologie vertreten oder gar verbreitet83.

79 Bruno Walter, Briefe 1894–1962 (frankfurt/main 1969). Brief v. 4.11.1946, 291.
80 Bruno Walter a.a.o. Briefe an mali Pfitzner und max Brockhaus vom 26.5.1949 (312–

314); an mali Pfitzner vom 16.1.1950 (315–316); an W. kössel vom 11.10.1961 (Mitteilungen der 
Hans Pfitzner-Gesellschaft) Heft 69 (2009) 49). 

81  thomas mann, ‚Glückwunsch an Hermann Hesse‘, in: Die Neue Zeitung v. 30.6.1947.
82 der in der Briefsammlung enthaltene Brief (entwurf- s. Briefe ii, 633) an felix Wolfes 

vom 10.7.1946 (Briefe i, 1003) ist nach auskunft des Herausgebers adamy eine fälschung. der 
(echte) Brief an Wolfes vom 11.7.1946 (Briefe i, 1006) enthält keine politischen äußerungen.

83 so zuletzt J.m. fischer, a.a.o.
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Vi. schlussbemerkung

die unhandliche Persönlichkeit Pfitzners soll mit diesen ausführungen 
nicht „gerettet“ werden; Pfitzner ist tot. Was über seine Persönlichkeit auf-
zudecken ist, ist erschöpfend dokumentiert. es geht um seine musik. alle 
berechtigten wie unberechtigten urteile über Pfitzner laufen darauf hin-
aus, einen schatten auch auf seine musik zu werfen84. schon unter den 
nazis wurden die aufführungen immer seltener, weil seine musik keine 
der „anbrechenden zeit“ war; in der nachkriegszeit wurde sie fast gar-
nicht gespielt; in den letzten Jahren wird sie wieder zunehmend präsen-
ter im repertoire. es ist auffällig, dass sich profilierte jüngere dirigenten 
in deutschland – Christian thielemann, ingo metzmacher, asher fisch, 
simone Young und kirill Petrenko – der Hauptwerke Pfitzners annehmen 
und ihren rang als bedeutende musik zu Gehör zu bringen. 

entsprechend scheint allerdings der Widerstand lautstarker kreise zu 
wachsen. auffällig, dass diese kreise weniger aus musikern oder musikwis-
senschaftlern bestehen als aus theater-, literatur- und kulturwissenschaft-
lern. obwohl der schriftsteller Pfitzner überhaupt nur wahrgenommen 
wird, weil der komponist Pfitzner bedeutend ist, beschäftigen sich diese 
kreise nicht mit der bedeutenden musik – für die sie auch nicht kom-
petent genug wären –, sondern drehen jeden Buchstaben seiner letztlich 
zeitgebundenen schriften um, um ihn zum exempel eines nazikünstlers 
zu machen, der nationalistische, antisemitische oder reaktionäre musik 
geschrieben hat. Wo heute in deutschland musik von Pfitzner aufgeführt 
wird, muss sie politisch „begleitet“ werden, um zu zeigen, dass der Veran-
stalter „problembewusst“ ist, und um den zuhörern klar zu machen, dass 
die musik von einem menschen komponiert worden ist, der abscheuli-
che politische meinungen vertreten hat85. sehr förderlich ist das nicht für  
die aufführungen seiner musik; freilich zeigt der starke applaus nach 
seinen Werken, dass das Publikum sich durch diese Belehrungen nicht 
irritieren lässt.

es soll nicht verschwiegen werden, dass Pfitzner in gewisser Weise recht 
geschieht: er ist nicht unschuldig an dieser methode der  kunstvergiftung, 

84 so B. Jürgens a.a.o. (fn. 18) schon im titel. soweit allerdings musik im Buch selbst 
vorkommt, bleiben die einlassungen dilettantisch (näheres dazu bei Vogel, ‚rasterfahn-
dung‘, Mitt. der H.Pfitzner-Ges., Heft 70 (2010) 200–211 (208, 210)).

85 es ist jene heute verbreitete moralisierende enthistorisierung, die frei (a.a.o. s. 25) 
wahrnimmt.
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wenn er 1919 schreibt86: „der sprung <von der musik> auf die Politik 
ist nur ein scheinbarer; ich rede von demselben dinge; vom nationalen 
leben, was für manche menschen das leben überhaupt bedeutet. die 
künstlerische Verwesung ist das symptom der nationalen“. unter den 
nazis wurde diese Vermengung von Politik und ästhetik ein wesentlicher 
Pfeiler ihrer kunstpolitik. 

leider hat sie – mit umgekehrten Vorzeichen – bis heute nicht aufge-
hört. es verstößt gegen Grundsätze ästhetischer kunstbetrachtung, von 
der Person, von bestimmten eigenschaften oder politischen Haltungen 
der Person wertend auf das Werk zu schließen. denn die moralische 
entrüstung über die schwächen der Person trägt nichts zum Verständnis 
der kunst bei87. „dergleichen macht Pfitzners musik natürlich weder bes-
ser noch schlechter“, meint Joachim kaiser88. und ob kunst von einem 
systemkonformen künstler oder im Widerstand zum system geschaffen 
worden ist, besagt noch nichts über ihren Wert89. mit seiner schöpfung 
entfaltet das Werk sein eigenleben; man sagt, es sei klüger als sein schöp-
fer. debussy war Chauvinist – wird das durch seine musik verkündet? Puc-
cinis fragwürdiger frauenverbrauch – findet er sich in der musik seiner 
opern? schostakowitschs 5. symphonie, ein „politischer kompromiss“ –  
verbreitet sie stalins ästhetik? orffs „Carmina Burana“ von 1937 – nazi-
musik? Wagners hässliche Judenschrift – kommt sie in seiner musik zum 
ausdruck? schlägt sich antisemitismus überhaupt in der musik nieder? 
es wird zeit, dass wir diese sippenhaft des Werks für seinen schöpfer, 
für seine zeitumstände – dass wir auch dieses erbe der nazis endlich 
 überwinden. 

86 Pfitzner, GS ii, 245.
87 J.m. fischer (a.a.o., 332) meint dagegen, dass „der rang der musik . . . und der aggres-

sive ressentimentcharakter der Person . . . zusammengesehen und ausgehalten werden 
müssen“. Welchen erkenntniswert für die musik verspricht er sich davon? Hört er den 
„ressentimentcharakter“ in der musik?

88 Joachim kaiser, ‚Von deutscher seele‘, Süddeutsche Zeitung (13.3.2009) 11.
89 dazu Hans Günther: introduction xxxxxmit Verweis auf die russischen komponisten 

unter stalin.
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Adornos „PhilosoPhie der neuen Musik“ –  
nAch 60 JAhren noch einMAl gelesen

Johann Peter Vogel

Theodor W. Adornos „Philosophie der neuen Musik“, nach ihrem erschei-
nen 1948 wie eine stringente offenbarung über die Weiterentwicklung 
der Musik und wie eine Anleitung zu avancierter Musik gelesen und von 
Adorniten alsbald zur ideologie erhoben, liest sich heute wie eine etwas 
bejahrte utopie in der nachfolge von Ferruccio Busonis „entwurf einer 
neuen Ästhetik der Tonkunst“. so, wie dort schon für die befreiende Wei-
terentwicklung des Materials in richtung zu neuen Tonleitern, drittel-
tönen und elektronischen klangerzeugern Partei ergriffen wurde (Busoni 
sprach von der Musik als einem „schwebenden kind“), sieht Adorno die 
neue Musik als eine, die die traditionellen harmonischen Ausdrucks-
formen überwunden hat und, so befreit und unverstellt, Wahrheit ver-
kündet. Wahrheit, die von der Befindlichkeit der gesellschaft und ihrer 
kulturindustrie kündet. das wird in mehreren diskursiven durchgängen 
in dialektisch aufgebauten sätzen apodiktisch vorgetragen. Faszinierend 
ist heute noch die darstellung und gleichzeitig wohl fundierteste kritik 
der Zwölftonmethode. das Funkeln der dialektisch paradoxen Aussagen 
in fast jedem satz und die arrogante Bosheit gegen damalige kritiker des 
neuen und zeitgenössische komponisten, die für Adorno zurückgeblie-
ben, daher falsch und dilettantisch komponierten ( Jean sibelius, edward 
elgar, igor strawinsky, Benjamin Britten, dmitri schostakowitsch, Paul 
hindemith), amüsiert heute noch; da urteilt ein strenger Praeceptor Musi-
cae, der für sich ein wissenschaftliches denken in Anspruch nimmt, das 
er anderen abspricht. 

Freilich: die dem Buch deutlich zugrundeliegende politische Absicht 
bewirkt zugleich seine Zeitgebundenheit; dem entspricht sein auf Zeitlo-
sigkeit gerichteter Titel „Philosophie“ nicht (aber auch Busonis „entwurf “ 
hatte einen über seinen inhalt weit hinausgehenden Titel). Auffällig ist 
beim nochmaligen lesen die häufige Verwendung von Begriffen wie 
„gewalt“ (für die Beschreibung von Zwängen des komponierens) und 
„Wut“ (für die Abwehr des neuen durch die Zurückgebliebenen); rück-
blickend erscheint gerade die unerbittlichkeit, mit der die „Philosophie“ 
eine schneise durch die zeitgenössische Musik schlägt, gewaltsam, und 
der Affekt, der sich etwa gegen sibelius oder hindemith richtet, wütend.
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hier ist nicht der ort, die Argumentation Adornos im einzelnen dar-
zustellen. kurz gefasst errichtet Adorno ein gedankengebäude, in dem 
die auf tonaler Basis entwickelte Tradition der Musik verworfen wird. die 
„schäbigkeit und Vernutztheit“ der tonalen harmonik „gewahrt selbst das 
stumpfere ohr. Fürs technisch erfahrenere setzt solches vage unbehagen 
in einen kanon des Verbotenen sich um. Wenn nicht alles trügt, schließt 
er heute bereits die Mittel der Tonalität, also die der gesamten traditio-
nellen Musik, aus. nicht bloß, dass jene klänge veraltet und unzeitgemäß 
wären. sie sind falsch“. die Wahrheit spreche sich dort aus, wo der kom-
ponist dem Material ungebunden und spontan gegenüber stehe (Wie 
weit das mit hegels Ästhetik vereinbar ist, die Adorno zitiert, hat heinz 
Werner Zimmermann bereits 1960 in Frage gestellt). Übrigens wird das 
behauptete Falsche nirgends, etwa durch Analyse von Werken, bewiesen; 
ein nicht greifbarer elitärer kreis mit technisch erfahrenen ohren hört 
und weiß es eben. 

geht man den schon vorhandenen Ansätzen einer Musik nach, an denen 
Adorno seine „Philosophie“ ausrichtet, könnte man erst denken, es handle 
sich um die der drei Protagonisten der „2. Wiener schule“. Freilich verhält 
er sich kritisch gegenüber den meisten Zwölfton-Werken Arnold schön-
bergs und gegenüber dem auf höchstem niveau kompromisshaften und 
daher erfolgreichen „Wozzeck“ Alban Bergs, bei  respektvoll-distanzierter 
haltung zu Anton von Webern. es sind immer wieder nur zwei Werke, 
die dem ideal Adornoscher neuer Musik entsprechen: schönbergs Mono-
dram „erwartung“ und das drama „die glückliche hand“, m.a.W.  „atonale“, 
aber nicht zwölftönige Werke der kurzen „heroischen Zeit“ der neuen 
Musik zwischen 1908 und 1913. obwohl Adorno immer wieder von Wer-
ken „höchster dignität“, „verantwortlichstem Anspruch“ u.ä. spricht und 
damit suggeriert, es gäbe bereits eine ganze Phalanx ähnlich fortgeschrit-
tener Musik, so benennt er doch keine außer diesen beiden. das wirft 
beim leser die Frage auf, ob die einmaligkeit freier atonaler komposi-
tion, wie sie einen kurzen musikgeschichtlichen Augenblick lang schön-
berg schreiben konnte, bevor er dann die Zwölftonmethode entwickelte, 
tragfähig genug war, um einen philosophischen Überbau dieser unbe-
dingten Allgemeinverbindlichkeit für eine neue Musik bei gleichzeitiger 
Verwerfung aller auf der Tradition aufbauenden Mittel zu rechtfertigen. 
schon die oben zitierten sätze zeigen eine bemerkenswerte diskrepanz 
zwischen entschiedenster Verurteilung („. . . ist falsch“) und vage gehalte-
ner Ableitung („wenn nicht alles trügt . . .“). Vor allem: ist die Begegnung 
zwischen komponist und Material dann noch „spontan“ und „frei“, wenn 
sie in einen kanon von Verbotenem eingezwängt ist? 
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Adorno traf mit seiner Theorie auf die bereits 1946 inaugurierte ent-
wicklung der „neuen Musik“ kranichsteiner Prägung. seine differenzierte 
rechtfertigung, aber auch umfassende kritik an der Zwölftonmethode 
passte nicht ganz ins kranichsteiner konzept. Theoretiker wie Antoine 
goléa und rené leibowitz übernahmen von Adorno lediglich die recht-
fertigung als praktikables rezept und stülpten ihr dann als Überbau das 
allgemeine Plädoyer gegen jede nicht-zwölftönige Musik über. die neue 
Musik entwickelte sich daraufhin ungeachtet der Adornoschen Warnun-
gen vor einer Überorganisation (in der Material sich nicht frei entfaltet 
und Wahrheit verfehlt) rapide über die total durchorganisierte serielle 
Musik hin zu deren gegenteil, zur Aleatorik, die den sinn von Musik 
vollends aufhob. Auch wenn Adorno mit dieser Weiterentwicklung wohl 
kaum einverstanden war, hatte doch auch er mit der Verurteilung aller 
Musik außer der Zwölftonmusik die neue Musik vor jeder konkurrenz 
geschützt. 

Zudem gab die Autorität Adornos als soziologe der Frankfurter schule 
seiner Argumentation das Prestige der Wissenschaftlichkeit, die den darm-
städter Tendenzen zupass kam. Musik wurde zu einem gegenstand, der 
rational nicht nur verstanden, sondern auch produziert werden konnte 
und musste. die serielle Musik, die „logische“ Fortentwicklung der Zwölf-
tonmusik, erhielt so als durchrationalisierte, wissenschaftlich entstandene 
Musik für naive Beurteiler einen unerhörten Vorsprung vor jeder anderen. 
so hatte Adorno entscheidenden Anteil an der entwicklung der „neuen 
Musik“ zu inhumaner determination und inhumanem Zufallsprinzip. 

War das die angemessene reaktion der Musik auf Auschwitz? Adorno 
selbst hat angesichts der entwicklung gegen ende seines lebens den Fort-
schritt des Materials in der sackgasse gesehen und erkannt, „man kann 
wohl überhaupt nur schwer Mittel unabhängig vom Zweck, von der Qua-
lität des mit ihnen komponierten ausbilden“. diese skepsis hatten bereits 
schönberg und hans Pfitzner um 1917 Busonis erdachten dritteltönen und 
neuen Tonleitern entgegengehalten. radikal, wie Adorno dachte, hat er 
nun „unmetaphorisch und ohne den Trost, so könne es nicht bleiben“, das 
Verstummen der (seriösen) Musik ernsthaft ins Auge gefasst. 

Fragt man sich, warum die entwicklung so verlaufen ist, stößt man auf 
die historische situation der nachkriegszeit in deutschland, in der sowohl 
die Zwölftonmusik als auch ihr jüdischer urheber gleich zwei Anlässe zur 
nachholenden Wiedergutmachung boten. Antitonalität und Antifaschis-
mus verbanden sich; der schluss lag nahe, dass eine tonale zeitgenössische 
Musik, weil sie im „dritten reich“ nicht verboten war, zwangsläufig faschi-
stisch sei. Wir sehen heute, mit welcher Wucht diese „Wiedergutmachung“ 
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erfolgte: die so dekretierte serielle Musik und nachfolgende experimenta-
lismen verdrängten jede nicht ihnen angehörende zeitgenössische Musik, 
selbst die Werke von im „dritten reich“ verfolgten Juden (wie Berthold 
goldschmidt, erich Wolfgang korngold, Viktor ullmann, kurt Weill, Alex-
ander von Zemlinsky). die letzteren sahen sich damit zum zweiten Mal 
unterdrückt. Zugleich beschränkte allerdings diese politische Verbindung 
die Verbreitung der „neuen Musik“: wo zeitgenössische Musik sich nicht 
als antifaschistisch aufspielen musste – wie in den ländern außerhalb des 
ehemaligen faschistischen Machtbereichs –, konnte die atonale Musik 
keine wesentliche Bedeutung erlangen. 

damit sind wir bei den Folgen der aus Adornos „Philosophie“ entnom-
menen ideologie. nicht nur die traditionell komponierenden jüdischen 
komponisten wurden nach den Jahren des nazi-regimes noch einmal für 
etwa 25 Jahre von der Musica viva ausgesperrt. international anerkannte 
komponisten wie Franz schreker, othmar schoeck, hindemith und carl 
orff, Francis Poulenc, strawinsky, Bela Bartok und Britten, sibelius, serge 
Prokofieff und schostakowitsch (soweit sie noch nicht ihren Platz im 
repertoire hatten) waren in der rezeption ihrer nicht-atonalen Werke 
im deutschsprachigen raum erheblich benachteiligt und darauf angewie-
sen, dass dirigenten und solisten sie aufführten, auch wenn dann in den 
Medien die zu erwartende negative kritik am komponisten der positi-
ven am interpreten abschreckend im Weg stand. der relativ breite strom 
deutscher tonaler Musik, der den neoklassizismus strawinskys und hin-
demiths aufgenommen hatte, konnte nach 1950 die Öffentlichkeit nicht 
mehr erreichen; damals bekannte komponisten wie Werner egk, Boris 
Blacher, gerhard Frommel, ernst Pepping, kurt hessenberg und viele 
andere kamen nicht mehr zu Wort oder überlebten in regionalen oder 
kirchlichen nischen. Andere passten sich darmstadt an. eine gründliche 
Wiederbegegnung mit jener tonalen Musik steht noch aus. 

heute stellen wir fest, dass von den von der ideologie Begünstigten nur 
wenige (Bernd Alois Zimmermann, luigi nono, Pierre Boulez, John cage, 
karlheinz stockhausen) und nur mit einzelnen Werken bekannt geblieben 
sind. gerade die damals verpönten international bekannten komponisten 
stehen mit vielen ihrer Werke im normalen repertoire. Von den jüngeren 
komponisten hatte sich hans Werner henze schon früh von darmstadt 
emanzipiert, und die Polen Witold lutoslawski und krzysztof Penderecki 
setzten sich auch ohne Musica viva-hilfe durch; der symphoniker Allan 
Pettersson hat es wegen der sperrigkeit seiner umfangreichen Werke 
etwas schwerer; bei jedem von ihnen spielt die Tonalität latent eine rolle. 
Von den drei exponenten der „2. Wiener schule“ ist nur Alban Berg mit 
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mehreren Werken der sprung ins repertoire gelungen; auch er hat auf 
eine tonale grundierung nie verzichtet. schönberg und Webern sind mit 
ihren radikaleren Werken immer noch – nach 50 Jahren intensiver Pflege 
in spezialveranstaltungen – auf diese unterstützung angewiesen. Adornos 
Verdikt, die tonalen Mittel seien nicht nur „veraltet und unzeitgemäß. sie 
sind falsch“, wirkt heute überholt. die konkrete Musikentwicklung ist – 
mag man das missbilligen oder begrüßen – über die philosophierte neue 
Musik hinweg oder an ihr vorbei gegangen. die allerjüngste entwicklung 
der zeitgenössischen Musik weist nicht bloß eine „tonale grundierung“ 
auf, sie kehrt sogar flagrant zu tonalen Ausdrucksmitteln zurück; man 
denke an die amerikanischen Minimalisten Terry riley, steve reich, Phil 
glas und John Adams oder an den Finnen einojuhani rautavaara und die 
osteuropäer Alfred schnittke und Arvo Pärt. ein neuer Beweis dafür, dass 
sich kunst nur so fortentwickelt, wie sie von großen künstlern gestaltet, 
und nicht, wie ihr von angemaßten Propheten vorgeschrieben wird.

Adornos Ästhetik war wohl die letzte Fortschrittsästhetik in der Tra-
dition Franz Brendels und Busonis, geschrieben in einem Augenblick, als 
ein linear gedachter Fortschritt im kulturellen Bereich bereits fragwürdig 
zu werden begann und die erfahrungen mit ideologischen eingriffen von 
außen in die kunst noch deutlich im gedächtnis standen. daher wohl 
auch die festungsartige hermetik des diskurses und die schmähende her-
absetzung aller Andersdenkenden und – komponierenden. heute folgt die 
kunstkritik wieder den kunstgestaltungen hinterher – so maßstablos und 
zeitgeistabhängig wie in früheren Zeiten, freilich oft mit weit größerer 
Breitenwirkung infolge des zunehmend zentralisierten Medienmarktes. 
staunen über unerwartete neue gestaltungen und einsichten, wie dies 
etwa in Adornos bis heute gültigem essay über Franz schubert von 1928 
geschieht, ist nunmehr auch wieder möglich. es ist die einzig angemes-
sene haltung gegenüber den immer neuen überraschenden emanationen 
zeitgenössischer Musik.

– Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik (Tübingen 1949).
–  Theodor W. Adorno, ‚Über einige schwierigkeiten des komponierens 

heute‘, in: hans steffen (hg.), Aspekte der Modernität (göttingen 1965).
–  Ferruccio Busoni, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (1906/1916) 

(Frankfurt/Main 1974) mit Anmerkungen von Arnold schönberg.
–  hans Pfitzner, ‚Futuristengefahr‘ (1917), in: Gesammelte Schriften, Bd. 1 

(Augsburg 1928).
–  heinz Werner Zimmermann, ‚Was ist neue Musik? Zur kritik der krite-

rien‘ (1960); in: Komposition und Kontemplation (Tutzing 2000) 3 ff.
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the avant-garde and the State:  
the example of vladimir mayakovSky1

Bengt Jangfeldt

the first revolution and the third

in february 1917, at the same time as the revolution in literary history—
the creation of the formalist school, opoyaZ—was being proclaimed 
with blinis and vodka in the Briks’ two-room apartment in Zhukovsky 
Street, another and greater drama was unfolding outside their windows. 
“i returned to moscow utterly convinced that we were in for a revolution”, 
roman Jakobson remembered. “that was quite clear from the atmosphere 
in the university.” But it was not just the students who had had enough. 
on the 8th of march 1917 a peaceful demonstration was held in petrograd 
in connection with international Women’s day. the female demonstra-
tors demanded bread and peace. in the next few days further demonstra-
tions were held, only to be violently put down. on the 12th of march the 
garrison in the paul barracks voted to refuse to obey orders to shoot at 
civilians, and before the day was out large parts of petrograd were in the 
soldiers’ hands. on 13th march the revolt spread to moscow. two days 
later, on the 15th of march, nicholas ii abdicated.

the monarchy was abolished and a provisional government set up. “the 
february revolution”, as it is known, since it began in february accord-
ing to the Julian calendar, was a fait accompli. on the 8th of march elsa 
kagan (married triolet) wrote a letter to vladimir mayakovsky in which, 
for once, she commented on life outside her own chamber: “dear uncle 
volodya, what exactly is going on, it’s simply fantastic!” She told him that 
roman, who had had such a clear premonition of what was going to hap-
pen, had joined the militia, and, armed with a gun, had arrested six police 
constables. as a student at moscow University he had been called upon to 
help maintain order on the streets . . .

the revolution was greeted with great enthusiasm in broad swathes of 
society and there were high hopes of far-reaching changes. there was a 

1 this article consists of excerpts from the author’s biography of vladimir mayakovky, 
Stavka—zhizn’: Vladimir Mayakovsky i ego krug (moskva 2009).
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general feeling of freedom in the air, of a political spring. the atmosphere 
is well captured in a letter which the philosopher lev Shestov wrote to his 
family in Switzerland a week after the upheaval:

all that people can talk about here is the marvellous events that are unfold-
ing in russia. no-one who didn’t see it with their own eyes can imagine how 
it happened. especially in moscow. as if by an order from above, everybody 
decided as one man that it was necessary to change the old order. then 
everything happened in one week. if there were some clashes in petrograd, 
in moscow it was one long festival . . . With a calm that signifies great and 
solemn events, and in less than a week, this whole enormous country over-
threw the old and embraced the new.

the new government was faced with concrete demands: the food-supply 
situation had to be improved and the war either won or brought to an 
honourable conclusion. But exactly what form the politics of the future 
should take in post-tsarist russia, no-one knew. the dominant sensation 
in the spring of 1917 was one of liberation, of euphoria. 

for mayakovsky and other writers and artists, the revolution aroused 
hopes that they would be allowed to do their work without interference 
from official censors and academies. march 1917 saw the founding of the 
Union of Cultural Workers, in which every political and aesthetic strand 
was represented, from conservatives to anarchists, from backward-looking 
aesthetes to the most radical futurist groupings. mayakovsky was elected 
to the ruling council as the writers’ representative, which caused quite a 
stir. Why a controversial futurist and not a world-renowned author like 
maxim gorky? the explanation was that gorky had agreed to join a gov-
ernment commission and was therefore seen as having sold out the inter-
ests of those working in the cultural field. the new union fought for the 
independence of art and artists from the state and those who co-operated 
with the government were regarded as collaborators. “the motto of myself 
and all the rest of us is—long live russia’s political life and long live an art 
free from the state!” mayakovsky declaimed two weeks after the february 
revolution, spelling out what he meant: “i do not say no to politics, but 
there is no room for politics in art.”

in regard to their view of art’s independence from the state, there was 
no difference between the left- and right-wing of the Cultural Union. 
the same was true of attitudes to the war, where the union’s “left-wing 
block”—to which mayakovsky belonged—was just as much in favour of 
national defence as most of the others. mayakovsky, who in January had 
been awarded the medal “for Zeal”, declared proudly that russia had not 
only “the world’s best art but also the world’s best army”. accordingly, there 
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was no problem about uniting patriotism with aesthetic  avant-gardism 
and political radicalism. there were high hopes that the new government 
would also lead to a change in the fortunes of war.

in the poem “revolution”, published in may 1917 in maxim gorky’s 
recently-founded newspaper new life, the organ for “social-democratic 
internationalists”, mayakovsky welcomed the revolution as a triumph 
for “the socialists’ magnificent heresy”. But he belonged to no political 
party—it was a libertarian socialism with a strongly anarchistic compo-
nent that he supported. this was as far as his understanding of politics 
had advanced at the time. on one occasion when he had collected money 
for the families of victims of the revolution, he handed it over to the edito-
rial staff of a newspaper published by the liberal cadets’ party (the “Con-
stitutional democrats”, abbreviated to kd). 

many people, delirious with joy at the fall of tsardom, entertained unre-
alistic expectations about the future. mayakovsky’s somewhat airy-fairy 
view of the potential of the february revolution emerges from an episode 
which stuck in his friend, the poet nikolai aseyev’s mind. for the first 
time in russian history, anyone could put himself forward for election, 
and moscow was covered in placards and lists of candidates. alongside 
posters for the main parties adorning the walls of houses were proclama-
tions from less established political associations such as various anarchist 
groups and other more or less obscure organisations like “the Cooks’ 
trade Union”. one day when aseyev and mayakovsky were out looking 
at the placards, mayakovsky suddenly suggested drawing up a candidates’ 
list of his own, which would consist of futurists. he himself would head 
the list of candidates, kamensky would be in second place, and so on. 
“When i, in my ignorance, protested that no-one would vote for us, vladi-
mir vladimirovich replied thoughtfully; “the devil only knows, the way 
things are just now. Just think if i was elected president . . .”

if mayakovsky’s view of the world was romantic and unconnected to 
reality, osip Brik had a very well-developed feel for the game of politics. 
there is some evidence that, even by this early date, he had a more posi-
tive attitude to Bolshevism than mayakovsky. When lenin returned to 
russia in april 1917 after more than ten years in exile, he was met at the 
finland station in petrograd by jubilant crowds. among them was osip, 
who had made his way there out of curiosity. “Seems crazy—but dread-
fully convincing”, was his verdict, preserved for posterity by roman Jako-
bson, who for his part spent this fateful night for russia drinking cognac 
and playing billiards with mayakovsky and other friends. 
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Bolshevik vandalism

in the summer and autumn of 1917 it became increasingly obvious that the 
provisional government which had been set up after the february revolu-
tion—and which had changed its form and shape several times during the 
spring and summer—was incapable of dealing with the momentous issues 
facing the country. the war was going so badly that plans were drawn up 
for the evacuation of petrograd, and the Bolshevik party’s demands for 
land reform won more and more support from the people. the Bolsheviks’ 
coup on the night of 7th november (25th october) meant that the eight-
month-long democratic experiment was over.

a few weeks after seizing power, the Bolshevik party called a meet-
ing to try to set up a collaboration with the country’s cultural workers. 
among the few writers and artists who obeyed the call were, apart from 
mayakovsky, the poet alexander Blok and the theatre director vsevolod 
meyerhold. however, the plans of the people’s Commissar of enlighten-
ment anatoly lunacharsky for a state-run cultural council met with the 
same resistance as the provisional government’s thoughts on the same 
lines. a week later, when the association of Cultural Workers discussed 
the question, mayakovsky expressed his attitude in a phrase with does not 
reflect any great degree of enthusiasm: “one is obliged to welcome the 
new rulers and enter into contact with them.”

Brik and mayakovsky belonged to the political left, even if they were 
not members of any party. they were close to maxim gorky’s menshe-
viks and contributed to his newspaper new life, and in may Brik was 
appointed editor-in-chief of a Socialist satirical magazine, the Wheelbar-
row, which, however, never appeared. But the dividing-lines between the 
various socialist parties had not yet been drawn up and one could freely 
cross over the boundaries between parties and factions. Changing one’s 
party allegiance was also common. individuals were united more by their 
detestation of everything that could be described as bourgeois than by 
common ideas about how the new society was to be built. and as regards 
aesthetic questions, it was still total freedom from the state that counted. 
Writers and artists were still solid in their resistance to attempts by the 
Bolshevik party to acquire control over cultural life. for many of them, 
moreover, it was only a question of time before the Bolsheviks were top-
pled from power—so why negotiate with them?

if mayakovsky’s attitude was one of wait-and-see, Brik’s role in the 
game of cultural politics was more complicated. it was in fact he who 
was entrusted with the task of presenting lunacharsky’s proposal to the 
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 association of Cultural Workers. although Brik had only known the peo-
ple’s Commissar of enlightenment since may, he was now acting as the 
middle-man between the Bolshevik government and the cultural workers.

as it was far from obvious that the Bolsheviks had come to stay, Brik’s 
decision to put himself forward for the role of middle-man involved a sig-
nificant degree of political risk. But it can also be seen as the expression 
of a well-developed political intuition. that the Bolsheviks perceived Brik 
as one of them emerges from the fact that, on 26th november, he was 
elected onto the petrograd city council on the Bolshevik list, which was 
headed by lunacharsky. however, there is no information about his par-
ticipation in the work of the council.

Was Brik a Bolshevik? the question cannot be answered with a simple 
yes or no. in an article called “my position” published in new life on 5th 
december, he stated that he was not a member of the Bolshevik party 
and his election had come as a complete surprise as no-one had asked his 
permission. he was a “cultural worker” and claimed not to know whether 
or not the policies being implemented by the Bolsheviks were good or 
bad. “the arrests of dissidents, attacks on the written word and the press 
and comparable threats of physical violence are not characteristic only of 
the Bolsheviks”, he writes, with the assaults by the tsarist régime on its 
political opponents fresh in his mind. it is not this that upsets him; what 
he is complaining about is the Bolsheviks’ cultural programme, which he 
sees as “impossible”. 

the background was that the Bolshevik party had lent its support to 
the workers’ organisation “proletkult”, which espoused a view of culture 
directly opposed to that of the futurists. the ideologues of “proletkult” 
maintained that the workers did not understand “modern” art and litera-
ture, but had to have the revolutionary message served up to them in more 
comprehensible—read: classical—forms. “the sole correct way to pro-
ceed”, Brik explained, is therefore to “tirelessly follow one’s own cultural 
line, be present wherever culture is under threat and steadfastly defend it 
against all forms of vandalism, including the Bolshevik version.” although 
he is not a member of the party and has no intention of subordinating 
himself to any party discipline or participating in any political meetings, 
that is not to say that he should refuse his “unexpected election”. 

the letter testifies to the duplicity of Brik’s attitude to the new ruling 
powers. he is not a member of the Bolshevik party but is willing to act as 
a Bolshevik on the city council if this can help undermine the Bolsheviks’ 
cultural policies. So he accepts his election, not out of political conviction, 
but for tactical reasons. 
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even if there were differences of opinion between Brik and lunacha-
rsky, they still seem to have spoken roughly the same language. it was 
otherwise with mayakovsky, who, in Brik’s words, “could not agree with 
the people’s Commissar of enlightenment”. the conflict with lunacharsky 
was in actual fact so serious that, around the end of november/beginning 
of december, mayakovsky left petrograd and moved to moscow.

the cause of the conflict emerges from mayakovsky’s reaction to Brik’s 
article. “i read oska’s [=osip’s] letter with its breath of nobility in novaya 
Zhizn”, he wrote to osip and lili Brik in his first letter from moscow:  
“i should like to receive one like it.” mayakovsky’s enthusiasm for Brik’s 
“magnanimous” letter was in actual fact the first expression—after octo-
ber 1917—of a conviction which was ground-breaking for his aesthetic and 
that of the avant-garde in general: there can be no revolutionary content 
without a revolutionary form. When it became clear to him that luna-
charsky was refusing to give the futurists priority of interpretation in the 
discussion of aesthetic matters, he chose to leave the field.

to russia

it is clear from the poem “revolution” that mayakovsky regarded the feb-
ruary revolution as his own: “We have won! long live us! / lo-o-ong li-i-ive 
us!” the october revolution was hailed with no such dithyrambs. in fact 
he wrote only a dozen or so poems during the next two years, until the 
autumn of 1919. his reservations about the Bolsheviks’ view of culture thus 
had a direct parallel in his partial poetic paralysis.

the two revolutionary poems that mayakovsky wrote in the autumn of 
1917, “our march” and “ode to the revolution”, reflect the general revolu-
tionary frenzy and fail to express support for any concrete political line. 
But he also wrote a poem with a quite different message, “to russia”.

the i of the poem, a transoceanic ostrich “with feathers of metre and 
rhyme”, is stupid enough to bury his head in his “resounding plumage”, 
i.e. to devote himself to writing poetry. he does not belong in his snowy 
“monsterland” (urodina is a neologism combining urod [monster] and 
rodina [homeland]), but buries himself deeper into his plumage until he 
sees an imaginary south-sea island. But even in the ostrich’s homeland his 
fantasy is trampled underfoot and he is seen as a foreign bird—people’s 
attitude towards him varies between bewilderment and adoration. Utopia 
is exposed as a fiction and at the end of the poem he is back in the wintry 
urban landscape of the opening lines. nothing has changed and he gives 
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up: “So take me then in your ice-cold grip! / let the wind’s razor-blade 
shave off my feathers. / i might as well disappear, / a stranger from the 
other side of the ocean, / into the fury of the december months.”

on the surface, “to russia”, which is often dated erroneously to 1915 or 
1916,2 is about the poet’s role in society and society’s attitude to the poet. 
read in this way, it can be seen as a poetic commentary on osip’s criti-
cism of the Bolsheviks’ utilitarian view of culture and as a defence, even 
if a resigned one, of form and fantasy. (that mayakovsky could simultane-
ously write such different poems as “our march” and “ode to the revolu-
tion”, on the one hand, and “to russia” on the other, should not be seen 
as surprising—it is an expression of the ambivalence which characterised 
his attitude to the revolution.) on a deeper level, “to russia” is a variant 
of a central theme in mayakovsky’s writing: the poet with his imagination 
and his “resounding plumage” is always “transoceanic”, always a stranger, 
wherever he finds himself.

the poets’ Café

after moving to moscow, mayakovsky got an opportunity to show off 
his “feathers of metre and rhyme”. in the autumn of 1917, with financial 
backing from the millionaire restaurateur filippov, vasili kamensky had 
set up a platform for poets called “the poets’ Café” in an old laundry in 
tver Street, in the heart of moscow. the interior consisted of a stage and 
some crudely-carved furniture. the walls were decorated by mayakovsky, 
david Burlyuk and other artists and covered in more or less comprehen-
sible quotations from the futurists’ works. “the poets’ Café” deliberately 
harked back to the traditions of pre-war times from the artists’ café “the 
masterless dog” in St. petersburg and the public were provoked by the 
same scandalous methods as during the heyday of futurism. one  symbol 

2 When the poem was first published in 1919, in: Vse sochinennoe Vladimirom Mayako-
vskim 1909–1919 (Everything written by Vladimir Mayakovsky 1909–1919), it was dated 1915. 
But only fifteen of the eighty poems in this anthology are correctly dated. in order to get 
the book published in a russia where paper was in short supply, mayakovsky pretended 
to be celebrating his tenth anniversary as a poet, and accordingly revised all the dates of 
composition backwards. in 1909 he had not even begun writing poetry, let alone published 
anything. But the erroneous dating of this particular poem has little to do with mayko-
vsky’s generally casual attitude to chronology; it had other motives, of a political nature. in 
the year 1919 it was no longer politically correct to have written such a poem in 1917.
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of continuity was that mayakovsky went back to wearing his yellow blouse, 
which had been packed away since 1915.

the public arrived late, after the theatre. the platform was open to all. 
apart from the élite corps of futurists there were also guest appearances 
by members of the public: singers, poets, dancers, actors. vladimir holtz-
schmidt, “life’s futurist”, entertained the public by breaking boards over 
his head. in mid-december mayakovsky reported to lili and osip Brik: “the 
café up to now has been a very pleasant and jolly institution. . . . Chock-
full of people! Sawdust on the floor. on the platform, ourselves. . . . We  
beg the public to go to hell. Share out the money at midnight. . . . futurism 
is very popular.”

“Café-futurism” coincided with the most militant and at the same 
time most pluralistic phase of the revolution, in which different anarchist 
groups played a central role. the anarchists, who were occupying several 
houses in the neighbourhood, were often spotted in the “poets’ Café”—as 
were the security police, the Cheka. mayakovsky’s friend lev grinkrug, 
who visited the café almost every evening, remembers that the anarchists 
used to settle their accounts firing gunshots. 

it was no coincidence that the anarchists frequented the “poets’ Café”. 
the futurists’ “ideology” was an anti-authoritarian, anarchistic socialism 
and the anarchists often used the café as a meeting-place. in the futur-
ists’ newspaper, which was published on 15th march 1918, mayakovsky, 
Burlyuk and kamensky declared that futurism was the aesthetic equiva-
lent of “anarchist socialism”, that art must get out onto the streets, that 
the academy of art must be shut down and art separated from the state. 
only a “revolution of the Spirit” can free mankind from the fetters of the 
old art!

the spiritual revolution was the third revolution which was to follow 
after the economic and political upheavals—a spiritual transformation 
without which the revolution was incomplete. the first two revolutions 
had been successful, but in the realm of culture “the old art” still ruled 
and the futurists exhorted “the proletarians of the soil and the factories” 
to carry out a “third bloodless but brutal revolution, the revolution of 
the Spirit”. the idea of a spiritual revolution was in the air. the leading 
Symbolist andrei Bely wrote in 1917 that “the revolution in the means of 
production is a reflection of the revolution but not the revolution itself ”, 
an idea which was developed in the revolutionary socialist newspaper 
labour’s Banner. 

the anarchism of “Café-futurism” did not only consist of slogans, 
but also found practical expression. in march 1918, at a time when the 
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 anarchists were occupying private houses in moscow on an almost daily 
basis, mayakovsky, kamensky and Burlyuk took over a restaurant which 
they wanted to convert into a club for “individual-anarchist creativity”. 
however, they were thrown out of the restaurant only a week later and 
the project ran into the sand.

“Café-futurism” ended abruptly on the 14th of april 1918, when the 
poets’ Café was shut down. the end of anarchist futurism coincided 
almost to the day with the Cheka’s liquidation of political anarchism, 
which occurred on the 12th of april. the two events, which in all prob-
ability were connected, marked the end of the russian revolution’s anar-
chistic period in both politics and culture.

Communist futurism

Just as the anarchistic “Café futurism” of mayakovsky, Burlyuk and kamen-
sky was flourishing as never before, a state institution was founded which 
would fundamentally change the rules of play for the russian avant-garde: 
iZo (an abbreviation for otdel izobrazitelnych iskusstv, the Section for 
the visual arts). the initiative was a direct result of the cultural workers’ 
negative attitude to the Bolsheviks’ invitation of november 1917. faced 
with this situation lunacharsky decided to create an organ that would be 
loyal to the new political power and whose main task would be to reform 
art education. 

iZo was founded in petrograd in January 1918 and initially had seven 
members, among them artists like natan altman and david Sterenberg. 
the fact that there were only seven people at this point in time who 
wished, or dared, to collaborate with the Bolsheviks is significant in itself; 
but equally interesting is the fact that they were immediately attacked 
by conservatives as well as radicals for their betrayal of the cause of art. 
despite this, the formation of iZo had two important consequences: the 
Union of Cultural Workers, the democratic association founded after the 
february revolution, lost its influence in one fell swoop and the academy 
of art was shut down. 

the Summer of 1918

in the summer of 1918 there occurred several events that led to thorough-
going changes in russian internal politics. the civil war between the red 
and White armies was stepped up and foreign troops invaded the country. 
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in June all rightist and centrist socialist revolutionaries and mensheviks 
were excluded from the workers’ councils, the Soviets, which meant that 
there was only one legal party left alongside the Bolsheviks: the leftist 
socialist revolutionaries. after their attempt to topple the Bolshevik gov-
ernment during the 5th Soviet Congress at the beginning of July, they were 
excluded too. during the summer virtually all non-Bolshevik newspapers 
were banned, the tsar and his family were executed, the Bolshevik leaders 
volodarsky and Uritsky were murdered, and on 30th august the socialist 
revolutionary fanny kaplan tried to murder lenin. finally, at the begin-
ning of September, and as a consequence of these events, the “red terror” 
was proclaimed by way of a Cheka decree.

all of this meant that, after the summer of 1918, the Bolsheviks had the 
monopoly on political power in russia, which forced people to make a 
final choice: for or against. the mobility between parties which had been 
possible during the spring was no longer feasible. now there were only 
two camps: the “White” and the “red”. on the other hand, the Bolsheviks 
now needed all the help they could get and therefore they had to make 
their policies more attractive to other socialists. nor could they continue 
to challenge the intellectuals in the same way as before.

in the political arena this meant a more tolerant attitude to the other 
socialist parties. the mensheviks responded by acknowledging that the 
october revolution was “historically necessary” and promising their 
“direct support for the armed forces of the Soviet government against for-
eign intervention”. in return the Bolshevik party allowed the mensheviks 
to resume their political activity, and they released some political prison-
ers. the socialist revolutionaries soon followed the mensheviks’ example. 
So, for a time, a political armistice prevailed, even if there was no doubt 
as to who determined the conditions.

in the autumn of 1918, in connection with the Bolsheviks’ policy of con-
solidation, the “creative intelligentsia” was also exhorted to take sides, and 
many sceptics and critics now abandoned their earlier opposition. this 
did not necessarily mean that they had become Bolsheviks, but the Bol-
shevik party struck many people as a preferable alternative to what the 
“White” faction represented.

maxim gorky’s reaction is particularly interesting. hitherto gorky 
had been relentless in his criticism of the Bolsheviks, whose policies he 
attacked time and again in his column “Unfashionable thoughts” in new 
life. in april 1918 he had even refused to take part in a debate with grigori 
Zinoviev, the petrograd party boss, arguing that “demagogues like Zinoviev 
lead the workers astray”, that “the Bolsheviks’ brutal propaganda awakens 
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the darkest instincts of the masses” and that “Soviet policies mean the 
betrayal of the working class”. 

But by September gorky had changed his tune and declared that “the 
terrorist acts against the leaders of the Soviet republic had finally induced 
him to tread the path of close co-operation with them”. one month later, 
at the beginning of october, he chaired a mass meeting at which repre-
sentatives of the Bolshevik party exhorted the “workers’ intelligentsia” to 
give the régime their support. one of the speakers was none other than 
Zinoviev, who described the political situation in the following manner: 
“for those who wish to work with us, we will open the way. in a time 
like this neutrality is impossible. Schools cannot be neutral, art cannot be 
neutral, literature cannot be neutral. Comrades, there is no choice. and  
i would advise you to place yourselves on the side of the working-class.”

in the same way as the political leaders turned to the socialist par-
ties, iZo turned to “the workers and artists” and welcomed those who 
now, one year after the revolution, were prepared to “serve the socialist 
motherland”—but the invitation was only valid for those who supported 
“contemporary art”, and who wanted to “create a new art”. in other words, 
the aesthetic course was clear: realists and other artists of a traditionalist 
outlook need not bother!

many obeyed the call, and during the autumn the teaching-staffs in 
petrograd and moscow were complemented by some of the leading con-
temporary artists: kazimir malevich, pavel kuznetsov, ilya mashkov,  
robert falk, alexei morgunov, olga rozanova, vasily kandinsky and others.  
iZo became a stronghold for the artists of the avant-garde. or “futurists” 
as they were generally called. for by this time the term “futurism” had a 
wider significance than before the revolution, and especially before the war, 
when the name designated Cubo-futurists and other groups who called 
themselves futurists. from the autumn of 1918 onwards, “avant-garde”, 
“left-wing art” and “futurism” became more or less synonymous concepts.

art of the Commune

mayakovsky and osip were both socialists, but were closer to gorky and 
menshevism than to Communism. in autumn 1918, however, they too 
went over to iZo. this indicated not only a new political orientation but 
also that they had abandoned the principle that art should be indepen-
dent of the state, one of the principal points in the manifesto published 
in the futurists’ newspaper in march that same year.
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one of the first issues discussed by the petrograd teaching staff was 
the need for a mouthpiece in which they could make propaganda for 
their ideas. december 1918 saw the publication of the first number of 
the weekly newspaper iskusstvo kommuny, art of the Commune (use 
of the word “commune” was widespread in the young Soviet state and it 
was often used as a synonym for “Communism”). in January 1919 it was 
complemented by a similar publication in moscow called iskusstvo (art). 
the editors of art of the Commune were Brik, natan altman and the 
art historian nikolai punin, and contributors included malevich, Chagall 
and victor Shklovsky. mayakovsky published his poems as leaders in the 
newspaper.

the most important point in the programme was the struggle against 
the influence of the cultural heritage on the art and culture of the new 
society. in articles and poems they launched scathing attacks on what 
they perceived as an obsolete aesthetic and its influence on contempo-
rary culture. the “new” or “young” art which was to replace the old was, 
of course, “futurism”. futurism was, in their opinion, the most advanced 
current aesthetic and therefore the only art-form worthy of the proletar-
iat, the most advanced class from a historical perspective. futurism was 
thus ranked with proletarian culture. these positively-charged terms were 
not more narrowly defined but were used mostly as slogans. Whatever 
was “new” and experimental was explained as “futurist”, and therefore 
also “proletarian”. Just like the war, the revolution presented a reality that 
could not be described by traditional means.

there was yet another important ingredient in the futurists’ aesthetic. 
they emphasised professionalism, talent and quality and criticised the 
tendency to approve of all expressions of “proletarian art” so long as the 
artist in question had the correct proletarian ideology and/or class back-
ground. for the futurists, with their awareness of form, such an idea was 
utter nonsense. mayakovsky, for example, declared that “the poet must 
have as conscientious an approach to his material as a welder to his steel”, 
a notion which was directly opposed to the amateurish view of form-
related questions prevalent among the proletarian writers.

during the course of a few months iZo grew into a significant force in 
cultural life. it took responsibility for art education throughout the Soviet 
republic and for the purchase of new art for museums, and propaganda 
for its ideas was published in newspapers published and financed by the 
Commissariat for popular education. despite this, there was dissatisfac-
tion with the pace of development. in actual fact, little had changed since 
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the spring of 1918. accordingly, in december, at the same time as the 
paper art of the Commune started to come out, mayakovsky, Brik and 
other members of iZo organised a series of talks and poetry-readings in 
working-class areas of petrograd. they felt strongly the need for a social 
base—they had to show the critics—and not least the workers!—that 
they were as close to the proletariat as they themselves maintained.

as a result of these worker contacts a Communist-futurist collective 
(komfut) was founded in January 1919, consisting of a couple of iZo mem-
bers—including Brik—and several workers. mayakovsky wholeheartedly 
supported their activities but could not officially take part as he was not a 
member of the party—as opposed to Brik, who is thought to have joined 
the Bolshevik party at the same time as he began working for iZo. the 
members of the komfut claimed that the cultural policies of the Bolshe-
viks were not in the least revolutionary, that the cultural revolution was 
lagging behind the political and economic upheavals and that there was a 
need for “a new Communist cultural ideology”—which was simply a new 
expression of the demand for a Spiritual revolution.

the komfut was envisaged as a party collective within one of the Com-
munist party’s local branches in petrograd, but it was refused registration 
on the grounds that such a collective could “create an unwanted prec-
edent for the future”. this repudiation of the komfut was one example 
among many of the hardening attitude towards the futurists within the 
party and government circles. the criticism had got under way in con-
nection with the anniversary of the revolution, when some avant-garde 
artists had decorated several streets in petrograd with elements of Cub-
ist art. for their opponents, these artworks were typical examples of the 
“incomprehensibility” of futurism. moreover, the futurists were criticised 
for having “occupied” iZo with the aim of having futurism recognised as 
“State art”.

at the beginning of 1919 the attacks became more frequent and inten-
sive. So, for instance, it was decided that the futurists were “on no account” 
to be entrusted with the decorations for the first of may celebrations in 
1919. the last nail in the coffin was hammered in by lenin himself, who 
attacked them for having “used the educational institutions of the peas-
ants and the workers” for “their own private tricks” and for presenting 
“the most absurd dodges” as something new and proletarian. the result 
was that the futurists were deprived of their magazines and lost pretty 
well all their influence within the Commissariat for popular education. in 
december, lunacharsky was in a position to state with satisfaction that 
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the intelligentsia’s changed attitude had now made it possible to create a 
“balanced” staff within iZo. the avant-garde’s time as the prevailing cul-
tural ideology of the state was over in russia. 
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L’oratorio majakovskiano Vladimir il’ič lenin

Luigi magarotto

Com’è noto, majakovskij non era iscritto al partito,
ma era comunista con tutta l’anima. Quando leggeva 

i versi, 
rivolti contro i nemici della nuova vita nel paese, [. . .] 
sembrava che nelle sue mani fiammeggiasse una spada.

( jurij oleša)1

La ripresa dell’analisi, dopo tanti anni di oblio, del poema politico par 
excellence di vladimir majakovskij Vladimir il’ič lenin può fornirci—tanto 
più ora che viviamo in tempi di appeasement ideologico—la possibilità di 
valutare con più pacatezza i risultati cui il poeta è pervenuto, entrando 
liberamente nel suo laboratorio poetico e considerando con più serenità 
gli strumenti impiegati per realizzare il suo lavoro. 

La grande svolta nella poesia majakovskiana avveniva con la rivoluzione 
politica dell’ottobre 1917 che egli credeva potesse aprire le porte a quella 
grande rivoluzione dello spirito, così intensamente agognata assieme ai 
suoi sodali cubofuturisti. infatti nella “Gazeta futuristov” (il giornale dei 
futuristi) del marzo 1918 vladimir majakovskij, vasilij kamenskij e David 
Burljuk ribadivano la necessità di mettere mano alla rivoluzione dello spi-
rito, senza la quale la rivoluzione politica sarebbe rimasta incompiuta: 

il vecchio mondo si reggeva su tre balene. La schiavitù politica, la schiavitù 
sociale, la schiavitù spirituale. La rivoluzione di febbraio ha eliminato la 
schiavitù politica. La strada di tobol’sk è coperta delle penne nere dell’aquila 
bicipite. L’ottobre ha lanciato contro il capitale la bomba della rivoluzione 
sociale. Lontano, all’orizzonte, si scorgono i grassi deretani degli industriali 
in fuga. solo la terza si regge ancora bene: la schiavitù dello spirito. Come 
nel passato essa continua a vomitare una fontana d’acqua putrida che viene 
chiamata “vecchia arte”. [. . .]

Basta. noi proletari dell’arte chiamiamo i proletari delle fabbriche e della 
terra alla terza rivoluzione, incruenta, ma feroce, la rivoluzione dello spirito2.

1 ju. oleša, iz “knigi proščanija”, in id., moj majakovskij. Vospominanija sovremennikov 
(Ekaterinburg 2007) 403.

2 D. Burljuk, v. kamenskij, v. majakovskij, ‘manifest Letučej Federacii Futuristov’, 
Gazeta Futuristov 1 (1918) 1; trad. it. di L. magarotto e G. Pagani Cesa, ‘manifesto della 
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Quando venivano scritte queste righe era ancora il tempo delle grandi 
illusioni o dell’utopia conclamata, il tempo in cui un buon numero di 
poeti, di artisti, di intelligenty credevano che l’immaginazione fosse salita 
al potere, ma ben presto essi ebbero a ravvedersi e fare i conti con l’ineso-
rabile realismo della politica. Lo stesso majakovskij, in compagnia dei suoi 
coéquipiers del “Lef ” (levyj Front iskusstv, Fronte di sinistra delle arti), fu 
costretto a ridurre la grande illusione della rivoluzione dello spirito (alla 
quale per altro si sarebbe ancora disperatamente richiamato nel 1922 nella 
sua iV internacional [iv internazionale]: “squassando le teste con le esplo-
sioni del pensiero,/ tonando con l’artiglieria dei cuori,/ sorge dai tempi/ 
un’altra rivoluzione:/ la terza rivoluzione/ dello spirito” vv. 228–33)3 nello 
stretto alveo del social’nyj zakaz, dell’ordinazione sociale. in teoria l’ordi-
nazione sociale escludeva sia l’accezione mercantile-politica della “com-
mittenza” sia quella giuridico-politica del “mandato”, in ogni caso rifiutava 
la prevedibile possibilità che la classe proletaria, nella sua espressione 
organizzata del partito, commissionasse o desse mandato all’intellettuale 
affinché portasse a compimento incarichi precisi. Continuando a riflettere 
sulla teoria, potremmo dire che l’ordinazione sociale lefiana si sottraeva al 
fascino coscienziale del dovere-sacrificio individuale, dell’impegno passio-
nale del singolo intellettuale che si schierava dalla parte del proletariato, 
ossia negava l’engagement agonistico quale esaltazione di una conce-
zione etico-politica individualistica. ma, al di là delle aspirazioni ideali, 
in pratica l’ordinazione sociale si risolverà quasi subito nella “dipendenza 
dell’artista dal suo milieu e [. . .] dalle esigenze sociali del proprio tempo”4, 
nel funzionalismo (“solo ciò che è funzionale, solo ciò che soddisfa diret-
tamente le esigenze della vita reale, può essere accettato per la cultura 
proletaria” scriveva osip Brik)5, nell’utilitarismo e nella sociologia. in altre 
parole si dissolverà in un impegno in sintonia con il “ritmo” di sviluppo 
del paese e con gli imperativi dei futuri piani quinquennali o si consumerà 
in una “mediazione” politico-artistica che coinvolgerà l’artista nelle scelte 
culturali ed estetiche del partito. abbandonata ogni aspirazione “eroica” 
al nuovo e compromessa nella necessità del “quotidiano”, la poesia ten-
derà—secondo quanto sostenuto dallo stesso majakovskij—a diventare 

federazione volante dei futuristi’, in: L. magarotto, G. scalia (a cura di), l’avanguardia dopo 
la rivoluzione (roma 1976) 86–87.

3 v. majakovskij, iV internacional, in: id., Polnoe Sobranie Sočinenij [PSS], iv (moskva 
1955–61) 97–104; trad. it. di i. ambrogio e al., la quarta internazionale, in: v. majakovskij, 
Opere ii (roma 1958) 523–30. D’ora in poi indicheremo moskva con m.

4 Zel. Štejman, ‘k sporu o social’nom zakaze’, in: Pečat’ i revoljucija 1 (1929) 41–47. 
5 o. Brik, Predislovie, in: B. arvatov, Sociologičeskaja poetika (m. 1928) 9.
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lo strumento della lotta di classe che giustifica “il primato dello scopo sul 
contenuto e sulla forma”6.

tale primato è evidente in gran parte delle opere di majakovskij scritte 
dopo la rivoluzione d’ottobre, ma forse l’acme è stato raggiunto proprio 
dal poema Vladimir il’ič lenin che noi—considerato il suo carattere pro-
fondamente encomiastico e mitizzante—non esitiamo a definire un testo 
per oratorio o un panegirico in versi.

Perché majakovskij si accinse a questa impresa? secondo il famoso cro-
nista della sua vita, vasilij katanjan, 

La morte e i funerali di v.i. Lenin provocarono su majakovskij una grande, 
insopportabile impressione. L’idea principale del poema su Lenin, come 
lui stesso scrisse nella sua autobiografia, nacque già nel 1923 [“Ho scritto 
di questo. seguendo motivi personali, sulla quotidianità. Ho cominciato a 
pensare al poema lenin”]7. senza dubbio il violento turbamento legato alla 
morte di v.i. Lenin, il profondo dolore che questa morte aveva suscitato 
in lui, fu per majakovskij la spinta emozionale che gli pose dinanzi questo 
tema grandioso. il poema Vladimir il’ič lenin inizia con la intensa emozione 
del giorno dei funerali, cui è dedicata tutta la terza parte. Descrivendo gli 
ultimi, storici minuti dell’addio della folla al suo leader, majakovskij dice di 
essere stato preso dal senso del dovere, per cui sentì che era indispensabile 
scrivere quello che accadeva, “riprodurre” l’impressione indelebile del testi-
mone. Con ogni probabilità majakovskij cominciò a scrivere il poema poco 
tempo dopo i funerali, come indicano i primi versi del poema, e lo terminò 
agli inizi di ottobre. Però fino alla stesura definitiva del poema nessun fram-
mento, nessuna testimonianza che majakovskij stava lavorando al poema 
apparvero sulla stampa8.

È indubbio che bisogna prendere in considerazione il dolore provato da 
majakovskij per la perdita del leader, ma, come lo stesso poeta scrive, fin 
dal 1923 egli pensava a un testo per un poema su Lenin, con ogni probabi-
lità dopo che nel marzo di quello stesso anno il timoniere della rivoluzione 
era stato colpito dalla paralisi e quotidianamente i giornali diffondevano 
preoccupanti bollettini medici sulle sue condizioni di salute9. nel 1923 
majakovskij aveva portato a compimento il poema Pro eto (Di questo) 
rivolto al tema dell’amore, ma egli rifletteva con una certa costanza sulla 
figura di Lenin, al quale aveva dedicato già almeno tre poesie: Vladimir il’ič 

6 v. majakovskij, Vystuplenie na večere “Otkryvaetsja ref ”, in: PSS, Xii, 510. 
7 v. majakovskij, Ja sam, in: PSS, i, 26; trad. it. di i. ambrogio et al., io stesso, in:  

v. majakovskij, Opere, cit., i, 20.
8 v. katanjan, majakovskij. Chronika žizni i dejatel’nosti (m. 19855) 268.
9 Cfr. k. kantor, Trinadcatyj apostol (m. 2008) 214.
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(1920), my ne verim! (noi non crediamo, 1923) e Komsomol’skaja (Gioventù 
comunista, 1924) e che possono essere intese come una preparazione alla 
stesura del testo per oratorio. il 21 gennaio 1924 si sparse la notizia della 
morte di Lenin e questo fu l’accadimento che fornì al poeta l’impulso o il 
pretesto per comporre il suo poema che iniziò di lì a qualche settimana e 
terminò agli iniz” di ottobre dello stesso anno.

il poema è composto di due canti e di un epilogo per un totale di 
1.086 versi metrici, reali (8 versi introduttivi, 342 nel primo canto, 594 nel 
secondo e 142 nell’epilogo) che sono, però, segmentati dal poeta e dispo-
sti “a scaletta” sulla pagina in modo tale che i versi grafici raggiungono il 
numero di 2.999. nel primo canto si indaga lo sviluppo del capitalismo 
e il sorgere delle idee rivoluzionarie, nel secondo si narra di Lenin, del 
partito e della rivoluzione, nell’epilogo si racconta della morte di Lenin e 
dell’addio del popolo all’immortale duce che ha aperto la strada verso il 
nuovo mondo.

nel suo articolo del 1926 Kak delat’ stichi? (Come far versi?) majakovskij 
individuava la necessaria presenza di cinque elementi per dare inizio al 
lavoro poetico: “1. L’ esistenza, nella società, di un compito la cui solu-
zione è concepibile solo con un’opera poetica. L’ordinazione sociale. [. . .] 
2. La conoscenza puntuale, o meglio la percezione, delle aspirazioni della 
vostra classe (o del gruppo che rappresentate) per quanto concerne il pro-
blema dato, ossia un’impostazione finalistica. 3. il materiale. Le parole. 
L’arricchimento continuo delle riserve, dei depositi del vostro cranio con 
parole indispensabili, espressive, rare, inventate, rinnovate, prodotte e di 
ogni altro genere. 4. [. . .] 5. Le abitudini e i procedimenti di lavorazione 
delle parole, quanto mai individuali, acquisiti solo dopo anni di lavoro 
quotidiano: rime, metri, allitterazioni, immagini, abbassamenti di stile, 
enfasi, finali, titoli, forme grafiche, ecc. ecc.”10. 

Fin dai primi versi introduttivi, il poema risponde perfettamente ai 
punti uno e due della scaletta proposta da majakovskij, ossia evidenzia 
che la composizione dell’opera scaturisce da un’esigenza sociale: “Per-
ché/ sciogliersi/ in pozze di lacrime?/ Lenin/ anche oggi/ è un vivo, non 
un’urna./ nostro sapere—/ nostra forza/ ed arma” (vv. 15–23)11, mentre di 

10 v. majakovskij, Kak delat’ stichi?, in: PSS, Xii, 86–87; trad. it. di i. ambrogio e G. Crino, 
v. majakovskij, Come far versi (roma 1961) 20–21.

11  v. majakovskij, Vladimir il’ič lenin, in: PSS, vi, vv. 15–23; trad. it. di a.m. ripellino, 
v. majakovskij, lenin (torino 1967). D’ora in poi, quando citeremo il testo del poema, 
seguiremo sempre questa traduzione, indicando tra parentesi i versi grafici e non quelli 
metrici.
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lì a qualche verso il poeta-narratore dichiarerà che egli scrive per adem-
piere un’ordinazione sociale (in quest’occasione usa inopinatamente 
il termine giuridico-politico di mandat, mandato): “il cuore vota—/ ho 
l’obbligo di scrivere:/ il dovere me ne dà mandato” (vv. 74–76). Proviamo 
ora ad esaminare l’eventuale osservanza dei punti tre e cinque, entrando 
direttamente nel laboratorio del poeta.

Da subito si è colpiti dal sistema di metafore che incontriamo nel 
poema. nei primi versi troviamo una metafora che chiameremo paradig-
matica dalla quale scaturirà una serie di altre metafore: “Gli uomini sono 
barche” (v. 24) e conseguentemente viene appresso: “molte conchiglie/ 
sporche d’ogni genere” (vv. 29–30); “delle alghe/ la verde barba” (vv. 40–41); 
“delle meduse/ il muco lampone” (v. 42). il poeta, per liberarsi dal mondo 
piccolo-borghese e incamminarsi sulla strada indicata da Lenin, continua 
ad avvalersi della metafora paradigmatica del mare: “io/ mi scrosto/ con 
Lenin invece,/ per navigare più oltre/ nella rivoluzione” (vv. 43–47). Questa 
metafora del mare si rivela appunto carica di valore esemplare perché nel 
corso dello svolgimento dell’oratorio dà origine ad altre metafore le quali 
lessicalmente e semanticamente si richiamano sempre all’acqua, al mare, 
come per esempio: “spumano/ i flutti/ del rivolgimento” (vv. 1705–07);  
“Dapprima inezie, cose da avannotti,/poi più da adulti,/ da acciughe e da 
alici” (vv. 1655–58), ecc.12 il poeta crea nuove metafore, sempre irrigate 
però di terminologia marinaresca: “Detriti a flutti!/ squarci di parati!/ a 
sgombrare/ si volgano le braccia!/ Dov’è il porto?/ i fari/ sono infranti./ 
sbandiamo,/ crociando/ con gli alberi le onde!/ Ci fa pendere a destra,/ 
sopra un fianco/ il contadino/ col suo immenso pondo” (vv. 2231–44). nei 
momenti difficili Lenin è indicato con la metafora del timoniere o del capi-
tano di una nave: “il’ič/ dunque girò/ di venti quarte/ di lato/ la ruota del 
timone” (vv. 2248–53); “Cullava il mare/ l’equipaggio/ stanco./ noi siamo 
avvezzi ai nembi,/ ma che trucco è questo?/ il’ič/ trova ed addita/ infine 
un’ansa/ profonda/ e un punto/ di coesione-ormeggio. Fra i docks/ della 
ricostruzione/ avanza/ il colosso sovietico/ superbo” (vv. 2267–83) oppure: 
“Lenin/ fa nuovamente/ da navarco,/ vi sono luci a bordo,/ a poppa e a 
prora” (vv. 2297–01). nell’epilogo la fiumana umana che porta e circonda 
la bara di Lenin è rappresentata con la metafora dell’oceano: “non hanno/ 
i nostri oceani/ mai portato/ peso prezioso/ come questa/ bara rossa,/ 
che ora naviga/ verso i sindacati/ sulle schiene/ di marce e di singhiozzi”  

12 Cfr. m.L. novikova, ‘sistema metafor v poeme v.v. majakovskogo “vladimir il’ič 
Lenin” ’, russkij jazyk v škole 2 (1986) 52–55.
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(vv. 2637–46), ma bisogna vincere il lutto e il popolo deve riprendere più 
alacremente che mai la sua attività lavorativa, sapendo quanti “mari” ci 
sono ancora da conquistare alla rivoluzione: “squadra navale,/ leva le 
ancore,/ talpe sottomarine,/ fate rotta./ ‘Per i mari,/ per i mari grandi,/ 
ogni giorno/ in un diverso porto’ ” (vv. 2934–42). Possiamo concludere 
osservando che il sistema delle metafore legate all’acqua e al mare è lar-
gamente dominante nell’oratorio ed è ampiamente usato in due serie 
contrapposte, ovvero sia per indicare il movimento rivoluzionario e il suo 
capo (“per navigare più oltre/ nella rivoluzione” vv. 46–47, “spumano/  
i flutti/ del rivolgimento” vv. 1705–07, ecc.) sia per rappresentare i nemici 
del nuovo ordine (“di piccoli borghesi/ una colluvie/ ondeggia/ ancora/ 
come un morto mare” vv. 2327–31, “e delle meduse il muco lampone”  
v. 42, ecc.). 

Le metafore sono in genere una grande ricchezza della poesia di maja-
kovskij, acutamente messa in risalto dall’osservazione di jurij oleša: “Più 
di una volta mi sono messo ad enumerare le metafore di majakovskij. 
tuttavia, dopo aver incominciato, mi arrendevo subito perché constatavo 
che una tale conta risultava uguale alla trascrizione di quasi ogni suo 
verso”13.

ma oltre alle metafore, il poeta fa ampio uso di altre figure retoriche. La 
similitudine è diffusa a piene mani in tutto il poema: “sospese, le parole/ 
svaniranno come cirri” (vv. 150–51) oppure “si rimpinguò/ come una vacca/ 
biblica” (vv. 542–44) e ancora “ai canti/ e ai colori/ la sua anima è sorda,/ 
come ai fiori/ una vacca/ nel mezzo d’un prato” (vv. 573–78). in gran pro-
fusione, inoltre, incontriamo l’iperbole: “mille volte/ gli stessi dettami” 
(vv. 1092–93) o una serie di iperboli: “pensieri/ ardenti/ più di immensi 
incendi,/ voce/ rombante/ più di cannonate” (vv. 1521–26). talvolta il 
poeta ricorre all’allitterazione: “Gorod grabil,/ grëb,/grabastal,/ glybil [La 
città/ rapinava,/ sgraffignava,/ arraffava,/ accumulava]” (vv. 368–72) con 
cui rafforza la visione disumana della città capitalista14 oppure “kastan’ety 
kostylej! [le nacchere delle stampelle]” (v. 697), attirando in questo modo 
la nostra attenzione sulla tragedia degli invalidi causati dalla guerra15. ora 
impiega la figura ritmica dello stornello: “Ech, zavod ty moj, zavod” [Eh 
tu, fabbrica, fabbrica]” (v. 491) ora quella del blues dei neri: “U-u-u-u-u-,/ 
u-u-u!/ nil moj, nil!/ [U-u-u-u-u,/u-u-u!/ nilo, nilo mio!/]” (vv. 450–52). 

13 ju. oleša, op. cit., 382.
14 Cfr. L.ja. malovickij, ‘slovo i mysl’ (o jazyke poemy v.v. majakovskogo “vladimir il’ič 

Lenin”)’, russkij jazyk v škole 2 (1987) 67–71.
15 ibidem, 68.
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nel secondo canto, quando il poeta narra della vittoria della rivoluzione, 
le forze conservatrici vengono spesso qualificate da termini con desinenze 
suffissali che le caratterizzano ironicamente: “s manifestikom [col manife-
stino]” (v. 1394), “kogotočki [artiglietti]” (v. 1652), “lapok [delle zampette]” 
(v. 1654). sempre nel secondo canto, il termine “partito” è usato anche 
in forma di anafora: “il Partito/ è la spina dorsale della classe operaia./  
il Partito/ è l’immortalità della nostra causa./ il Partito è l’unico/ che non 
ti volti casacca” (vv. 1321–26). si segnala che, quando si parla del partito, il 
sostantivo è qualificato da un aggettivo al superlativo relativo: “il più gran-
dioso vocabolo/ ‘Partito’ ” (vv. 1260–61). assistiamo a creazioni di verbi: 
“glybil puza kass” [accumulava (nel)le pance delle casse] (vv. 371–72), 
dove conia il verbo glybit’ dal sostantivo glyba [blocco; cumulo]. in alcuni 
casi gli aggettivi assumono nuove sfumature. ad esempio caratterizzando 
Lenin, il poeta lo definisce zemnoj, terreno. secondo il dizionario, l’ag-
gettivo zemnoj ha il significato di “rivolto alla vita con i suoi problemi e 
preoccupazioni, lontano dai grandi ideali”, nell’oratorio invece quest’ag-
gettivo assume un significato assai diverso: “terreno sì,/ ma non di quei/ 
che l’occhio/ figgono/ sul proprio truogolo./ La terra/ intera/ abbracciando 
d’un colpo,/ vedeva/ ciò/ che dal tempo è nascosto” (vv. 223–33). in questi 
versi Lenin non è per niente legato esclusivamente ai problemi mondani, 
ma proprio perché è animato da alti ideali comprende benissimo tutti i 
problemi terreni e nello stesso tempo egli si erge come un uomo semplice, 
umano tra gli uomini, non isolato da loro, ma essere che vive con loro e 
in mezzo a loro. 

nell’epilogo il dolore per la perdita di Lenin diventa talmente profondo, 
intenso, violento che non solo gli uomini, ma sembra che pure le cose par-
tecipino a questa generale afflizione. infatti “la strada/ sembra una ferita 
aperta:/ tanto dolora/ e tanto si rammarica” (vv. 2562–65). sulle prime 
parrebbe di presenziare a un possibile antropomorfismo della strada che 
rimanderebbe subito ai poemetti più giovanili del poeta, quali Oblako v 
štanach (La nuvola in calzoni), in cui si assiste alla ben nota rivolta delle 
cose, ma in realtà si tratta di una metonimia, un altro procedimento reto-
rico con cui il poeta descrive la pena e il cordoglio di una massa enorme 
di persone accalcate sulla strada, in attesa di poter onorare il feretro di 
Lenin al momento del suo passaggio. 

sfortunatamente la resa poetica del poema majakovskiano sembra 
compromessa proprio dal fine che l’aveva ispirata, ovvero esaltare, ren-
dendola immortale, la figura di Lenin. Come sappiamo, majakovskij 
non accettava il Dio del vecchio e del nuovo testamento, ma nello 
stesso tempo egli non era in grado di rifiutare la figura di Cristo, della 
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cui  immagine è intrisa molta della sua opera pre- e postrivoluzionaria16. 
si pensi che perfino le sue pene d’amore sono descritte nel poema Pro 
eto del 1923 nei termini delle sofferenze provate da Cristo durante la sua 
passione17. il mito cristiano della figura di Cristo, Dio e uomo, è ripresa 
di continuo da majakovskij nella sua opera con il fine di creare un altro 
mito, un mito anticristiano, il mito di cui aveva bisogno la nuova società 
socialista. Questo processo lo vediamo in particolare nell’oratorio di cui 
stiamo discorrendo dove la figura di Lenin è sottoposta a un’autentica dei-
ficatio. in piena contraddizione con se stesso, il poeta teme “che proces-
sioni/ e mausolei,/ lo statuito statuto/ degli ossequi/ con effluvi/ di incensi 
stucchevoli/ sommergano/ di Lenin la schiettezza” (vv. 60–68), mentre è 
proprio il suo canto a trasformare Lenin in una figura mitica, collocandola 
sugli altari della liturgia comunista. Come Cristo anche Lenin sussiste in 
una persona e in due nature, quella umana: “È breve/ e sino agli attimi 
estremi/ a noi/ nota/ la vita di Ul’janov” (vv. 338–42) e quella divina: “ma 
la lunga vita/ del compagno Lenin/ scriverla/ e riscriverla dobbiamo” 
(vv. 343–46). Per di più come la venuta del messia nel cristianesimo è 
annunciata da tempi remoti nel vecchio testamento (“il popolo che cam-
minava nelle tenebre/vide una grande luce;/ su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa/ una luce rifulse” is 9, 1 oppure “Un germoglio spunterà 
dal tronco di iesse,/ un virgulto germoglierà dalle sue radici./ su di lui si 
poserà lo spirito del signore,/ spirito di sapienza e di intelligenza,/ spirito 
di consiglio e di fortezza,/ spirito di conoscenza e di timore del signore” 
is 11, 1–2)18, anche la notizia dell’avvento di Lenin risale “a tempi antichi/ 
a più di duecento anni” (vv. 348–50), ossia alla nascita del sistema capi-
talista. Comunque sulla venuta di un Lenin-messia non ci sono mai stati 
dubbi tra la classe operaia, tanto che da molti, molti anni i proletari dice-
vano: “un giorno/ verrà/ un ultore,/un castigatore,/ un combattente,/ un 
uomo!” (vv. 385–89) o ancora: “ verrà un capo/ un giorno/ ad offuscarli,/ 
più dritto dei binari,/ più semplice del pane” (vv. 896–900). Finalmente 
arriva quel giorno e nella lontana simbirsk nasce un bimbo che, come il 
bimbo di Betlemme, sembrava simile a tutti gli altri infanti, ma in realtà si 
sarebbe visto poi che era il messia tanto atteso dal proletariato: “Per tutto 

16 Cfr. L. stahlberger, The Symbolic System of majakovskij (the Hague 1964) 13. si veda 
anche v. Zacharov (a cura di), evangel’skij tekst v russkoj literature XViii–XX vekov, vypusk 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Petrozavodsk 1994–2008).

17 Cfr. v. terras, ‘a Christian revolution in russian Literary Criticism’, Slavic and east 
european Journal 46/4 (2002) 774.

18 tra le tante citazioni che si potrebbero in aggiunta fare, ci limitiamo a rimandare a 
un suggestivo salmo in sal 72 (71) 1–21.

557-574_Margagliotta_F26.indd   564 9/14/2012   8:34:44 PM



 l’oratorio majakovskiano vladimir il’ič lenin 565

ciò/ nella simbirsk remota/  nacque/ un bambino uguale agli altri:/ Lenin”  
(vv. 918–22). nell’opinione di Edward Brown quel bimbo era talmente 
semplice e modesto che sarebbe potuto nascere anche in una stalla19. 

Gesù per soddisfare all’impegno di salvare il mondo si attornia di dodici 
apostoli, i quali provvederanno a diffondere la buona novella anche dopo 
la sua morte, pure Lenin ha i suoi apostoli fedeli, quali stalin, trockij, 
Zinov’ev, kamenev e altri, inoltre per adempiere il suo compito, che è 
quello di riscattare la classe operaia, forgia uno strumento di lotta invinci-
bile: il partito. Lenin e il partito diventano allora un binomio inscindibile, 
dalla forza possente: “Lenin e il Partito/ son gemelli./ Chi per la madre-
storia/ è più pregevole?/ se dici Lenin,/ il Partito/ intendi,/ se il Partito,/ 
allora/ intendi/ Lenin” (vv. 1335–45). nella già citata celebrazione anafo-
rica che majakovskij intona nel suo oratorio al partito: “il Partito/ è la 
spina dorsale della classe operaia./ il Partito/ è l’immortalità della nostra 
causa./ il Partito è l’unico/ che non ti volti casacca” (vv. 1321–26) sembra 
di ritrovare la maestosità e la retorica di accenti di cui è intriso il discorso 
di stalin tenuto il 26 gennaio 1924 al ii Congresso dei soviet dell’Urss in 
occasione della morte di Lenin:

[. . .] nulla è più elevato dell’onore di appartenere a questo esercito. nulla 
è più elevato dell’appellativo di membro del partito che è stato fondato e 
diretto dal compagno Lenin. non a tutti è dato essere membri di un tale 
partito. [. . .] Ecco perché il partito dei leninisti, il partito dei comunisti, si 
chiama al tempo stesso partito della classe operaia.

lasciandoci il compagno lenin ci ha comandato di tenere alto e serbare puro 
il grande appellativo di membro del partito. Ti giuriamo, compagno lenin, che 
noi adempiremo con onore il tuo comandamento! 

Per 25 anni Lenin ha educato il nostro partito e ne ha fatto il partito operaio 
più forte e più temprato del mondo. [. . .] ma il nostro partito ha resistito, 
saldo come una roccia, ha respinto gli innumerevoli colpi dei nemici e ha 
condotto avanti la classe operaia verso la vittoria. in queste battaglie furi-
bonde, il nostro partito ha forgiato l’unità e la compattezza delle proprie file. 
L’unità e la compattezza gli hanno dato la vittoria sui nemici della classe 
operaia.

lasciandoci il compagno lenin ci ha comandato di salvaguardare come la 
pupilla dei nostri occhi l’unità del nostro partito. Ti giuriamo, compagno lenin, 
che adempiremo con onore anche questo tuo comandamento! 20

19  Cfr. E.j. Brown, mayakovsky. a Poet in the revolution (Princeton 1973) 20.
20 G. stalin, ‘Lenin è morto’, in: v. Lenin, Opere scelte in due volumi, ii (mosca 1947) 15.
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È molto probabile che questo discorso di stalin, pubblicato nella  “Pravda” 
del 30 gennaio 1924, sia stato letto da majakovskij, il quale—come abbiamo 
già ricordato—stava meditando sul progetto del suo poema.

Dale Peterson non coglie nell’oratorio “questa immagine che è essen-
zialmente ‘religiosa’ ”21, ma vede piuttosto il tentativo da parte di majako-
vskij di trasformare Lenin in un bogatyr’ bolscevico, in il’ič di simbirsk, 
anche se tradizionalmente le byline raccontano solo un episodio impor-
tante della vita del bogatyr’, mentre qui il poeta narra l’intera vita e la 
morte dell’eroe Lenin22. in realtà la grande utopia della società senza 
classi, della società senza sfruttamento che, giusta ed equanime, avrebbe 
dato dapprima ad ognuno secondo le proprie capacità per raggiungere poi 
il fine ultimo di dare a ognuno secondo i propri bisogni presenta un’in-
dubbia analogia, come è stato da molti studiosi evidenziato, con il mito 
della venuta del regno di Dio sulla terra, altrettanto portatore di felicità 
e di giustizia. tuttavia se quest’ultimo è collocato dalla Chiesa ufficiale 
lontano nel tempo, anzi alla fine del tempo, l’instaurazione della società 
comunista è promessa—dopo la vittoria della rivoluzione d’ottobre—in 
un periodo relativamente breve, pur se comunque non definibile. sulla 
bontà del nuovo sistema socialista gli scettici, però, rimanevano molti in 
russia, anzi i più increduli scapparono in occidente subito dopo la rivo-
luzione (nel suo poema il poeta, con sommo disprezzo, li descrive tutti 
ricchi e agiati: “occhialuti/ in polsini,/ spurgando rancore,/ se la svigna-
rono/ verso reami e ducati” vv. 2057–61, dimenticando che la stragrande 
maggioranza degli emigrati era composta da povera gente che, fuggendo 
dalla russia, accettava di incamminarsi verso la miseria e la disperazione), 
ma l’utopia socialcomunista aveva anche i suoi fervidi credenti, tra cui 
va annoverato il nostro poeta, il quale sarebbe diventato il cantore più 
dotato di quella grande illusione. 

Leo stalhberger ha notato che se l’avvento del regno dei cieli era col-
locato dalla Chiesa in un tempo indeterminato, alcuni movimenti eretici 
avevano ereditato nel medioevo una tradizione di profezia dagli ebrei e 
dai primi cristiani che in quegli stessi secoli assunse una nuova, esube-
rante vitalità23. si era allora affermata un’escatologia chiliastica, nel senso 
più generale del termine, che trovava il suo fondamento in alcuni passi 
profetici (Gn 2,17, sal 90 [89], 4) e soprattutto in ap 20–21, in cui si parla 

21  E.j. Brown, op. cit., 20.
22 Cfr. D.E. Peterson, ‘maiakovskii’s Lenin: the Fabrication of a Bolshevik Bylina’, Slavic 

review 41/2 (1982) 284–96.
23 Cfr. L. stahlberger, op. cit., 125.
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della prima resurrezione, quella dei giusti, del loro regno millenario con 
Cristo (“Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per mille anni” ap 20, 4)  
e della discesa sulla terra della Gerusalemme celeste (“vidi anche la città 
santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una 
sposa adorna per il suo sposo” ap 21, 2)24. in sostanza il chiliasmo predi-
ceva l’avvento di un favoloso millennio, non necessariamente limitato a 
un migliaio di anni e non soggetto a limiti di sorta, in cui il mondo sarebbe 
stato abitato da un’umanità allo stesso tempo perfettamente buona e del 
tutto felice25. L’escatologia chiliastica presentava con il socialismo ana-
logie sorprendenti assieme a radicali differenze beninteso. infatti pure 
la “chiesa” comunista, rappresentata dal partito, asseriva che, essendo 
ormai stata trasferita la proprietà dei mezzi di produzione nelle mani 
del proletariato (in realtà la proprietà era gestita dai suoi rappresentanti, 
ovvero dal partito e dai suoi burocrati), in un tempo prossimo, ancorché 
non precisabile, si sarebbe approdati alla società ideale, quella comunista 
che avrebbe assicurato all’umanità un’era di felicità e di pace. La realizza-
zione di questa società utopica, che nell’ottocento aveva avuto in marx 
ed Engels i suoi savi profeti, era pur sempre un’impresa terrena e il socia-
lismo vincitore aveva l’urgente bisogno di creare una figura che in qualche 
modo potesse mitizzare, idealizzare o “santificare” agli occhi delle masse 
quell’impresa. i sacerdoti custodi dell’ortodossia, quali stalin e gli altri 
compagni-apostoli, trovarono questa figura mitica in Lenin, mentre poeti 
di grande fede, come majakovskij, si incaricarono di cantarne le gesta.

 nel rivolgimento d’ottobre majakovskij e i suoi sodali avevano visto il 
necessario mutamento politico che avrebbe portato a quell’indispenst-
bile rinnovamento dello spirito di cui s’è parlato, tuttavia nella rivoluzione 
d’ottobre più che un avvenimento storico sembra che il poeta vi scorgesse 
l’affermazione di una sorta di ente, il quale, attuando pienamente il suo 
essere, avrebbe dato origine al nuovo mondo. in questo senso vanno pro-
babilmente intesi i versi del poema, in cui si afferma che Lenin è nel con-
tempo “padre e figlio/ della rivoluzione” (vv. 2548–49). in tale asserzione 
si avverte forse un’analogia con l’universale fede cristiana di Dante che 
definisce la madonna “figlia del tuo figlio”26. nei versi del poeta italiano, 
tutti noi, compresa la madonna che è la madre di Cristo, siamo figli di 

24 Cfr. m. simonetti, ‘millenarismo’, in: dizionario patristico e di antichità cristiane, ii 
(Genova-milano 2007) 2248–49. Cfr. anche a. Luneau, l’Histoire du salut chez les Pères de 
l’Église: la doctrine des âges du monde (Paris 1964) 4–448.

25 Cfr. n. Cohn, i fanatici dell’apocalisse (milano 2000) 17–18.
26 D. alighieri, Paradiso, Canto XXXiii, v. 1.

557-574_Margagliotta_F26.indd   567 9/14/2012   8:34:44 PM



568 luigi magarotto

Dio. Ecco appunto, secondo majakovskij, tutti noi, compreso Lenin che è 
il padre della rivoluzione, siamo figli della rivoluzione stessa.

in analogia con gli avanguardisti, pure i simbolisti russi, in perma-
nente attesa di grandi mutamenti escatologici, avevano recepito la rivolu-
zione politica e sociale come un evento che avrebbe dato vita a un uomo 
nuovo, particolare, diverso, animato da ideali cristiani e superumani nello 
stesso tempo. La rivoluzione d’ottobre è la più chiara realizzazione di 
quell’evento eccezionale da sempre atteso da gran parte dell’intelligencija 
e del popolo russo. Potremmo anzi dire che lo spirito russo è segnato da 
lunghe, interminabili, mitiche, religiose attese del verificarsi di un accadi-
mento straordinario, apocalittico, escatologico o della venuta di un salva-
tore, di un essere superiore che liberi o riscatti, in senso religioso, politico, 
sociale, ecc., non solo la russia, ma tutta l’umanità. Dobbiamo conside-
rare che la venuta del superuomo profetizzato da nietzsche trovava un 
largo consenso tra gli intellettuali russi perché era la più evidente meta-
fora del prodursi di quell’accadimento particolare tanto atteso e sperato 
ovvero della “grande rigenerazione dell’umanità”27. nell’opera giovanile di 
majakovskij che, come molti altri intellettuali russi, aveva subito il fascino 
straordinario degli insegnamenti nietzschiani, troviamo ampia traccia dei 
sermoni di Zarathustra, ma indubbiamente il superomismo nietzschiano 
segna profondamente anche la figura di Lenin del poema28, cosa per altro 
evidente al fine critico e “compagno di strada” aleksandr voronskij, di cui 
parleremo più avanti. Un’idea originale, seppur un po’ bizzarra, avanzava 
fin dal 1921 vladimir sillov per il quale majakovskij, pur seguendo molti 
dei precetti nietzschiani, non condivideva quello della morte di Dio per-
ché nella sua poesia egli, al contrario, rianimerebbe Dio, “realizzandolo 
poi in una piena incarnazione corporale”29. in realtà nelle opere giovanili 
di majakovskij quali la tragedia Vladimir majakovskij e i poemetti Oblako v 
štanach, Flejta-pozvonočnik (il flauto di vertebre) e čelovek (Uomo) incon-
triamo un tema di ascendenza nietzschiana: il bogoborčestvo, la lotta con 
Dio. in dichiarato contrasto con Dio, il poeta assume atteggiamenti aperta-
mente sacrileghi. nondimeno l’antagonismo che il poeta alimenta con Dio 
presuppone ancora la presenza, l’esistenza dell’onnipotente stesso, anche 
se questo modo empio di confrontarsi con Dio, quasi fosse un compagno 

27 v. sillov, ‘revoljucija ducha. (nicše i majakovskij)’, in: Vladimir majakovskij: pro et 
contra (sankt-Peterburg 2006) 603.

28 Cfr. L. magarotto, ‘nietzsche e la poesia di majakovskij’, europa Orientalis 14/1 (1995) 
133–45.

29 v. sillov, ‘revoljucija ducha. (nicše i majakovskij)’, op. cit., 604.

557-574_Margagliotta_F26.indd   568 9/14/2012   8:34:44 PM



 l’oratorio majakovskiano vladimir il’ič lenin 569

di bisbocce e di alterchi, non può che discendere dalla eversiva posizione 
di Zarathustra che sosteneva la “radicale” morte di Dio e la conseguente 
fine di ogni sacrilegio. La figura di Lenin è sottoposta a un’indubbia deifi-
catio non tanto perché majakovskij non credesse alla morte di Dio, quanto 
piuttosto perché in quel momento storico aveva bisogno, per ragioni poli-
tiche, di contribuire alla creazione del mito anticristiano dell’uomo-Dio, 
di incarnare Dio in un corpo umano, appunto.

Come s’è detto, l’epilogo narra dei funerali di Lenin, o meglio è il 
requiem del poeta innalzato alla figura del grande scomparso30. Data ter-
ribile quella della morte di Lenin: “Quest’anno/ ha visto/ ciò che cento non 
vedranno./nei secoli/ il giorno/ entrerà/ come saga dolente” (vv. 2481–87), 
ma come può mai morire “il figlio e padre” della rivoluzione? in appa-
renza è la fine di un sogno (“È la fine, la fine, la fine” vv. 2550–52), però 
vedremo subito che non è così. anzi ben presto agli occhi della gente la 
scomparsa di Lenin si trasmuta nel suo opposto, diventa organizzazione, 
movimento, vita: “La morte/stessa/ del compagno Lenin/ è un organizza-
tore/ comunista” (vv. 2963–68) e in conclusione dell’ oratorio troviamo un 
Lenin che, in sintonia con il modello di Cristo seguito da majakovskij nel 
poema, vince la morte (“Lenin vivo/ ci chiama/ e rifulge innanzi agli occhi”  
vv. 2982–84) e incita le schiere dei lavoratori all’insurrezione (permanente? 
finale?): “in fila, proletari,/ pronti/ all’estremo assalto!/ Drizzate, schiavi, le 
schiene e i ginocchi!/ sorgi,/ armata del popolo,/ imperterrita!/ alla gio-
iosa insurrezione/ gloria!/ Questa/ è l’unica/ grande e giusta guerra/ fra 
tutte quelle/ che provò la storia” (vv. 2985–99). il fine cui mirava il poeta 
è stato raggiunto, l’eterna, immarcescibile figura-mito della rivoluzione 
proletaria era stata creata31.

La proiezione della figura di Lenin verso il futuro ricorda da vicino l’ode 
settecentesca russa, per la quale tra l’altro majakovskij nutriva grande 
considerazione, dove troviamo, per esempio, che gli elogi di Lomonosov 
nei confronti di anna ioannovna “sono in sostanza un programma delle 
iniziative politiche e culturali che il governo russo, se avesse avuto a cuore 
il bene della nazione, avrebbe dovuto intraprendere”32. in altre parole l’at-
teggiamento elogiativo di Lomonosov ha “un carattere convenzionalmente 

30 Cfr. k. kantor, op. cit., 153.
31  Questa figura di un Lenin proiettato nel futuro, ossia vincitore sulla morte, ritornerà 

anche nel poema Chorošo (Bene) del 1927: “egli pulsa/ come pulsava/ nei cuori/ e nelle 
tempie/ di viva/ primavera umana” (vv. 2786–91).

32 i.Z. serman, russkij klassicizm. Poezija, drama, satira (Leningrad 1973) 43. si veda 
anche G.a. Gukovskij, russkaja poezija 18 veka (Leningrad 1927) 1–211; id., rannie raboty po 
istorii russkoj poezii 18 veka (m. 2001) 1–367; ju. n. tynjanov, ‘oda kak oratorskij žanr’, in: 
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programmatico ed è rivolto non tanto al presente, quanto al futuro”33 così 
come è rivolta verso l’avvenire la figura majakovskiana di Lenin, la quale 
sarà sempre di insegnamento. ma nel poema ritroviamo non pochi altri 
tratti dell’ode settecentesca quali il pretesto per la stesura dell’ode dettato 
da un particolare evento (nel nostro caso la morte di Lenin), percepiamo 
“la dignità, il vigore, la fiducia”34 dell’ode solenne, incontriamo le metafore 
legate al mare e quella del timoniere che guida sicuro la nave-impero in 
acque difficili, avvertiamo il rimbombo della retorica tonante, ma soprat-
tutto non va dimenticato che l’ode solenne e l’ode elogiativa avevano il 
fine di idealizzare, se non di mitizzare il personaggio magnificato che è 
poi quanto si propone di fare majakovskij.

Come abbiamo visto più sopra, il laboratorio del poeta anche in questo 
poema è assai ricco e soddisfa non solo tutte le esigenze elencato nella 
citata scaletta proposta in Come far versi? del 1926, ma segue dappresso 
l’intero sistema di elaborazione tecnica di versi esposta sempre nel sud-
detto articolo. tuttavia chiediamoci se un abbondante impiego di figure 
retoriche, una buona organizzazione dei suoni, un ritmo piuttosto incal-
zante, una feconda invenzione di rime, la creazione di nuovi sostantivi, 
verbi, aggettivi, il legame costante della lingua del poema “con la fragorosa 
lingua parlata”35 sono sufficienti per creare poesia autentica? È poi vero—
come sosteneva majakovskij—che la poesia è solo produzione, “delle più 
complesse e difficili, ma produzione”36? Detto altrimenti, basta il mestiere 
per creare un’opera poetica?

sulla poesia dell’ultimo majakovskij, “ad eccezione del documento a 
piena voce, scritto davanti alla morte e rimasto immortale”37, e sulle opere 
come quella di cui stiamo discorrendo grava lo sferzante giudizio di Boris 
Pasternak

Queste ricette goffamente rimate, questa lambiccata vuotaggine, questi 
luoghi comuni e le trite verità formulate in maniera così artificiosa, con-
fusa e piatta, mi lasciano del tutto indifferente. Questo, a mio parere, è un 

id., Poetika, istorija literatury, Kino (m. 1977) 227–52; j. v. Geldern, ‘the ode as a Performa-
tive Genre’, in: Slavic review 50/4 (1991) 927–39.

33 i.Z. serman, russkij klassicizm, cit., 43.
34 C.L. Drage, russian literature in the eighteenth Century. The Solemn Ode, the epic, 

other Poetic Genres, the Story, the novel, drama (London 1994) 9.
35 G.o. vinokur, ‘majakovskij—novator jazyka’, in: id., O jazyke chudožestvennoj liter-

atury (m. 1991) 392.
36 v. majakovskij, Kak delat’ stichi?, cit., 116; trad. it. cit., 63.
37 B. Pasternak, ‘Ljudi i položenija’, in: id., izbrannoe v dvuch tomach, ii (m. 1985) 265; 

trad. it. di s. D’angelo, autobiografia e nuovi versi (milano 1958) 86.
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 majakovskij che non c’è, che non esiste. Ed è strano che si sia voluto consi-
derare rivoluzionario proprio un majakovskij inesistente38. 

Come sappiamo, i due “io” dei poeti interpretano nella rispettiva poesia 
un ruolo completamente diverso. Quello di majakovskij ha una parte 
assolutamente centrale nella sua opera, mentre quello di Pasternak svolge 
una funzione, per dirla alla nabokov, di sogljadataj, di osservatore39. nel 
suo noto articolo dedicato ai due poeti, marina Cvetaeva ha formulato 
delle opposizioni molto appropriate per quanto riguarda lo status di poeta 
diversamente inteso da majakovskij e Pasternak. “io sono in tutto” direbbe 
majakovskij, mentre “tutto è in me” sosterebbe Pasternak, il primo affer-
merebbe “uno per tutti” (dal momento che poneva sempre e comunque 
al centro della sua opera il proprio “io” scaturirà poi anche l’accusa di 
voždizm, di leaderismo nei confronti di majakovskij), invece il secondo 
asserirebbe “io sono uno dei tanti” e via dicendo40. Pur essendo affasci-
nato dalla personalità di majakovskij, già nella Ochrannaja gramota (sal-
vacondotto) del 1931 Pasternak ne aveva colto alcuni tratti che per lui 
sarebbero diventati inaccettabili: 

Lui non recitava parti staccate, ma interpretava tutto il repertorio in una 
volta, non impersonava le parti, ma giocava con la vita. [. . .] il naturale sem-
brava, nel suo caso, soprannaturale. E non a causa della statura, ma di un 
tratto più generale e meno facile da cogliere. Più di ogni altro majakovskij 
era tutto nel suo manifestarsi41.

ma il punto fondamentale è che i due poeti avevano un modo talmente 
diverso di intendere e fare poesia che ben presto si allontanarono uno 
dall’altro. majakovskij sancì il distacco una sera in casa del poeta niko-
laj aseev, pronunciando la famosa frase rivolto a Pasternak: “Che farci? 
siamo effettivamente diversi. voi amate il fulmine in cielo, io nel ferro da 
stiro elettrico”42.

La severa opinione espressa da Pasternak si attaglia quanto mai al 
nostro oratorio, grondante com’è “da un capo all’altro di torrenti di apo-
logetica, di arroventata retorica che pullula senza ritegno e trabocca e 

38 ibidem; trad. it. ibidem, 87.
39 Cfr. m. Buzás, ‘B. Pasternak i v. majakovskij: dva tipa tvorčeskoj sub’ektivnosti’, in: 

Studia russica XiX (2001) 457.
40 m. Cvetaeva, ‘Epos i lirika sovremennoj rossii. (vladimir majakovskij i Boris Paster-

nak)’, in: id., izbrannaja proza v dvuch tomach, ii (new York 1979) 11–12.
41  B. Pasternak, ‘ochrannaja gramota’, in: id., izbrannoe, cit., ii, 202; trad. it. di G. Crino, 

il Salvacondotto (roma 1980) 126.
42 B. Pasternak, ljudi i položenija, cit., 264; trad. it. autobiografia e nuovi versi, cit., 86.
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 intossica come un’amanita verbale”43. majakovskij era mosso—come 
abbiamo visto—da un fine prettamente politico, per cui doveva glorifi-
care fino a mitizzare la figura di Lenin (naturalmente in nome del bene 
futuro, della nuova società giusta ed equanime), celebrando insieme il 
partito, la classe operaia, ecc., ma nel contempo doveva screditare il capi-
talismo e denigrare non solo l’autocrazia, ma anche i personaggi della 
democrazia liberale come miljukov o kerenskij (“verginella/ da blandire” 
vv. 1670–71). Egli ha allora prodotto un manufatto verbale estremizzato al 
massimo, adatto a una tribuna, al palcoscenico di un teatro o al palco di 
una piazza44. mai come in questo caso si rivela pertinente l’asserzione: 
“majakovskij è solitamente un poeta senza lettori. il lettore di majakovskij 
è sempre un ascoltatore”45. nel poema tutto risulta radicale e massimali-
sta: dalle fonetica, che è assordante, alle figure retoriche, senza eccezione 
al limite estremo, dalla storia interpretata nella maniera più radicale e 
settaria possibile, ai personaggi che sono di continuo in opposizione gli 
uni agli altri: eroi vs. esseri ignobili, insomma egli ha steso un testo volu-
tamente settario e fazioso come aveva per altro annunciato nel poema 
stesso, dichiarando: “La mia/ forza poetica/ squillante/ tutta la dono a te,/ 
classe all’attacco” (vv. 640–44), un proposito evidente di voler essere sem-
pre e comunque partigiano. 

Dopo averlo terminato, majakovskij iniziò a leggere il poema tra i 
lavoratori ricevendo molti riconoscimenti e lodi. all’attivo del partito di 
mosca del 21 ottobre 1924 il poeta disse: “Compagni comunisti! Ho letto a 
voi per la prima volta la mia nuova opera. [. . .] io sono venuto da voi, da 
dei comunisti, per ricevere critiche sostanziali”46, ma critiche non ce ne 
furono né in quella occasione, né in altre, al contrario quando leggeva il 
suo poema davanti a un pubblico di proletari non riscuoteva che applausi. 
secondo i ricordi del giornalista Šachno Epštejn, perfino negli stati Uniti, 
benché di fronte a un auditorio di lavoratori che non capivano il russo, 
la lettura del poema avrebbe provocato “un’impressione colossale” e tutti 
i presenti avrebbero percepito “la potenza di quest’opera”47. Per quanto 
riguarda, invece, l’atteggiamento dei critici letterari quelli erano anni in 
russia in cui non si era ancora pervenuti al pensiero unico, per cui nei 

43 a.m. ripellino, ‘introduzione’, in: v. majakovskij, lenin, cit., 5–7.
44 Cfr. G.o. vinokur, op. cit., 397.
45 ju. karabčievskij, Voskresenie majakovskogo (m. 2008) 34.
46 Cit. in: v.n. terëchina, ‘Poema v.v. majakovskogo “vladimir il’ič Lenin” v zarubežnoj 

literaturnoj kritike’, in: russkaja literatura 4 (1984) 191.
47 Cfr. v. katanjan, op. cit., 312. 
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confronti del poema majakovskiano si sentirono pure voci discordi. in 
particolare da parte dei critici proletari raccolti intorno alla rivista “na 
postu” (al posto di guardia), i quali erano in rotta di collisione con il pro-
gramma politico-letterario di majakovskij fin dalla fondazione della loro 
rivista nel 1923. inoltre un giudizio piuttosto negativo, anticipando quello 
sopra menzionato che avrebbe espresso con più decisione Pasternak molti 
anni dopo, fu formulato dal “compagno di strada” aleksandr voronskij  
nel 1925: 

nell’altro grande poema lenin, majakovskij ha tentato nuovamente di affer-
marsi su temi rivoluzionari. nel lenin c’è una buona introduzione, sono 
buoni i funerali (forse è la cosa migliore che esiste nella nostra poesia su 
Lenin), ci sono inoltre altri momenti persuasivi, ma in sostanza il tema non 
è riuscito al poeta. non c’è Lenin. Lenin è internazionale, ma è anche il 
nostro genio nazionale. Ha molto della nostra terra, “di russo”, ha un occhio 
astutamente socchiuso, una prontezza d’ingegno da contadino e senso pra-
tico, inoltre il ferro e l’acciaio della compattezza e della disciplina proletaria. 
È operoso, ha una volontà ostinata e nello stesso tempo non dimentica mai 
“l’umano, troppo umano”. il Lenin di majakovskij è irrigidito, pietrificato, è 
diventato un manifesto, egli non cammina, ma incede, non agisce, ma opera 
solennemente. [. . .] nel Lenin di majakovskij si stenta a credere, non con-
vince. Forse vladimir il’ič è ancora troppo vivo in noi e la sua figura vivace, 
mobile ancora offusca il Lenin dei versi, dei poemi e della prosa. È anche 
probabile che majakovskij abbia compreso poco Lenin. Piuttosto lunghe e 
noiose sono le pagine in cui si narra in versi lo sviluppo del capitalismo48.

Forse anche majakovskij era consapevole di aver scritto più il testo di un 
oratorio o di una composizione sacra che un poema civile dal momento 
che chiese al compositore sovietico vissarion Šebalin: “non pensate che 
dal mio lenin si possa ricavare qualcosa come una sinfonia o un oratorio?”49 
La domanda colpì Šebalin che in effetti nel 1931 compose la sinfonia lenin 
sui versi del poema, facendone poi una seconda redazione nel 1959. nell’era 
del culto della personalità di Lenin che si sarebbe sempre più accentuato 
negli anni seguiti alla morte del poeta, il poema di majakovskij sarebbe 
divenuto il testo base per una profusione di composizioni musicali: ora-
torî, sinfonie, cori, cantate, spettacoli teatrali, allestimenti per la radio. in 
altre parole, il poema majakovskiano contribuì in maniera notevole a dare 
origine a quel fiume di apologetica nelle arti e nelle lettere che avrebbe 

48 a. voronskij, V. majakovskij, in Vladimir majakovskij: pro et contra, cit., 897.
49 G.k. ivanov (a cura di), majakovskij v muzyke. Spravočnik (m. 1978) 10.
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trasformato Lenin, dal “più umano fra gli uomini” (v. 337) in una vera e 
propria divinità. 

abstract

in mayakovsky’s opinion, poetry must become a tool of the class strug-
gle, which justifies “the supremacy of purpose over the content and the 
form”. this supremacy is fairly clear in mayakovsky’s poems written after  
the october revolution, but the climax was reached in the long poem 
Vladimir ilych lenin (1924), which can be called a text for oratorio or a 
panegyric too.

the long poem abounds in rhetorical figures, first of all in metaphors. 
From the first lines we see a paradigmatic metaphor, from which will 
derive a sequence of new metaphors: “People are boats” and this is fol-
lowed by: “all species/ of shell/from the rocks and sand/stick/ to the sides 
of our craft”; “the tousled seaweed growth”; “and oozy/ jellyfish slime”. the 
simile permeates the poem and very often we find hyperbole: “the same 
thing/ again/ and again/ and again”. sometimes the poet resorts to allitera-
tion: “Gorod grabil/ grëb,/grabastal,/ glybil [the city pillaged,/ plundered,/ 
pumped]. the word “party” is used in the form of anaphora: “the Party is/ 
the compass/ that keeps us on course,/ the Party is the backbone/ of the 
whole working class,/ the Party embodies the immortality of our cause”.

We know that mayakovsky couldn’t refuse Christ, whose image we 
find in his pre- and post-revolutionary work. He has continuously drawn 
on the myth of Christ, God and man, in order to create a new myth, an 
anti-Christian myth, for the new socialist society. as Christ, Lenin too 
subsists in one person and in two natures: the human one: “Ulyanov’s 
short life is well known to men in every country among every race” and 
the divine one: “But the longer biography of Comrade Lenin has still to 
be written, rewritten and retraced”. as the coming of the messiah would 
be announced from time immemorial in the old testament, the advent 
of Lenin was announced two hundred years ago, when capitalism was 
born: “Far, far back, two hundred years ago or so, the earliest beginnings 
of Lenin go”.

the great utopia of a classless society, the society that will give to each 
according to his capacity and later to each according to his needs, resem-
bles the myth of the coming of God on earth.
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Maiakovsky & GeorGian

Donald rayfield

‘an alien Language will be My Fœtal Membrane’  
Osip Mandel’shtam

The key to understanding many russian poets is the foreign language 
they knew, admired and tried to emulate when writing russian: italian 
for Batiushkov, German for Tiutchev, French for annensky, Latin, Greek 
and armenian for osip Mandel’shtam. When we deal with the futurists 
of the 1910s, whose interest in linguistic innovation is matched by their 
ignorance (real or feigned) of West european languages, it is legitimate to 
consider the non-indo-european languages which they were interested, if 
not conversant in. as the most wide-ranging linguistic theoretician among 
them, velimir khlebnikov attracts attention by his attempts to introduce 
into various levels of his reinvented russian an extended morphology 
which amounts to the agglutination of Turkic languages and a system of 
‘internal declension’ in which the Ablaut of indo-european (e.g. ‘sing/sang/
song’ in english, ‘vozdukh, vzdykhat’, vzdokh’ of russian) is extended into 
a semitic system where the consonant structure determines the funda-
mental meaning and the vowels a particular specification (khlebnikov’s 
famous ‘babr’ the siberian tiger which eats ‘bobr’ the beaver).

khlebnikov had a smattering of information about many languages, from 
sumerian to siberian Palæoasiatic; he knew a fair amount about semitic lan-
guages, he seemed to be familiar with Tatar; moreover, as the son of an expert 
ornithologist, he had a unique ability to incorporate bird calls into his poetry 
(specifically in his ‘art poétique’ Zangezi). But the only major russian poet as 
effectively bilingual in russian and a non-indo-european language, as, say, 
Tiutchev was trilingual in French, German and russian, was Maiakovsky.

Maiakovsky’s native command of Georgian is well attested. His family 
was the only russian-speaking home among the 100 or so households of 
Baghdati, about 25 kilometres from kutaisi. as an infant, he played with 
Georgian neighbours’ children. His family, unusually for russian officials 
in Georgia, spoke Georgian well. (His sister olga, even after three decades 
in Moscow, could spend a whole day chatting in Georgian to a visitor 
from kutaisi.) at his oral entry examination for kutaisi gimnaziia, the  
nine-year-old Maiakovsky understood the archaic russian oko for ‘eye’ as the 
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Georgian word for ‘three pounds in weight’. Maiakovsky struck his contem-
poraries not only with his command, but his light kutaisi accent and dialect 
features; even in 1926, on a visit to Tbilisi, he could improvise a Georgian 
translation and a discussion of his poetry. Before that he astounded a lone 
Georgian in his audience in Chicago by replying to an incomprehensible 
question from the audience in english with a torrent of Georgian.

examples of Maiakovsky using Georgian in verse a few. There is a 
remarkable improvised toast and reproach of 19271 to the veteran actor-
director valerian Gunia, where Maiakovsky’s Georgian first translates and 
then supersedes russian (the Georgian is in italics):

Da, ia russkij. rusi gakhlavar [. . .] yes, i’m a russian. I’m a Russian
i teper’ vdali ot vas and now a long way from you
visurvebdi vqopiliqav I would like to be
tkventan ertad Together with you
kak s bratom brat [. . .] Like brother with brother
k’vlav mogvelxina ghvinit da p’urit, Again we’ve delighted in wine and bread 
maghlari gvesva qanc’it da ch’urit. [. . .]  We’ve drunk the fruit of the wine in horns 

and jars
Gruzin ia znal chut’ ne s pelenok  i’ve known Georgians almost since i wore  

nappies
ghvinosa vqlap’av kak telenok. I’m gulping the wine like a calf.
Veghar damatrobt, imedi nu gakvt  You can’t make me drunk any more, don’t  

even hope
aba davliot axla brudershaft so let’s now drink Bruderschaft.

The only well-known Georgian passage in Maiakovsky’s poetry is a song 
quoted in the long poem Vladikavkaz—Tiflis.2 The poem is full of Georgian 
cultural and historical allusions, all of them mocking, except a pious refer-
ence to arsen Jo(rj)iashvili, the unfortunate bystander who was convicted 
of assassinating General Griaznov in 1906 and who, thanks to stalin’s machi-
nations, was turned into a martyr, while the real assassin rose to become a 
Bolshevik commissar. The Georgian insertion is particular interesting:

Lenivo / ot zhizni / vzviraias’ vvys’, idly looking upwards from life
gitaroj / duwu otverz— opening my soul with a guitar
“mxolod shen erts / rac, rom chemtvis “only for you whatever to me
moucia / maghlidan ghmerts . . .” God has given from on high . . . ”
i utro svobody / v krovavoj rose  and the morning of freedom in bloody dew
segodnia / vstaet poodal’. rises up today a little way off

1 This is absent from most collections of Maiakovsky’s work: it was published in 
salit’erat’uro gazeti (Tbilisi 31 october 1933).

2 v.v. Maiakovskii Izbrannye proizvedeniia, vol. 1 (Moscow/Leningrad 1963) 365.
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The full Georgian text of three verses is to this day one of the most popular 
Georgian romances, dating from the beginning of the twntieth centuries. 
in his toast to Gunia of 1927, Maiakovsky in fact quotes the romance’s third 
verse: ‘visurvebdi vqopiliqav tkventan ertad, tkventan ertad’ (i would like to 
be together with you), omitting the last lines ‘sicocxleshic, sik’vdilshiac’ (in 
life, and in death, too’). Clearly this romance, the only Georgian verse that 
Maiakovsky repeats, had made a strong impression on him.

The irony is that this romance was originally russian. it was written by 
Fiodor kareev as a song for the first act (echoed in the final third act, too) 
of his play Rokovoi shag (The Fateful Step): this melodrama went through 
four editions in the 1880s, and kareev’s words were set to music by  
i. rybasov. The russian begins, ‘Tebe odnoi vse chistye zhelan’ia: / Liubov’, 
mechty vse zhizni molodoi,’ and ends ‘s liubov’iu zhit’ i zdes’ i za mogiloi / 
s toboi odnoi’ (To you alone all pure desires: Love, all the dreams of young 
life, [. . .] To live her and beyond the grave with love / With you alone.)3

3 Rokovoi shag. Drama v trex deistviiax F. Kareeva (Moscow (rassoxina lithograph) 
1889) 27–8.
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kareev’s play was staged in kutaisi in 1897, translated into Georgian  
as ubeduro nabiji (An ill-fated step) by shalva Dadiani, a fairly well-known 
dramatist and historical novelist; Dadiani’s version of the romance, 
although he never wrote verse, took on a life of its own, acquiring a 
musical setting first by an amateur composer and local postal official,  
v. sarjvelashvili and then by k. Potsxerashvili, and was even re-translated 
into russian and published in Novoe obozrenie before World War i by  
s. kancheli as a ‘Georgian folk romance’.4 its popularity is testified by  
the fact that it is included as a ‘Georgian folk song’ in the songs recorded 
and transcribed by robert Lach from Georgian prisoners of war in a camp 
at eger in 1916.5 even in soviet times kareev’s and Dadiani’s song was  
published as a folk-song.6 shalva Dadiani later had to assert his and kar-
eev’s authorship on a scrap of paper now in Tbilisi’s Literary Museum.7

4 ‘Tebe odnoi ia posviashchu, / Chto dushe dano sud’boi, / Mechty i radost’ i liubov’, —/  
Tebe odnoi. // Tebe vse to, chem odaren / ia v zhizni siloi nezemnoi, / stixa i muzyki 
napev—/ Tebe odnoi, tebe odnoi. // Mechtaiu ia lish’ ob odnom, / Chtob v zhizni, kak i 
v smerti zloi, / Byt’ slitym serdcem i dushoi / s toboi odnoi, s toboi odnoi.’ (To you alone  
i shall devote what fate has given my soul—dreams and joy and love—To you alone, to 
you all which i have been endowed in life by unearthly forces, the sound of verse and 
music—To you alone, to you alone. i dream only of one thing, to be fused in life, as in evil 
death, heart and soul with you alone, with you alone.)

5 recordings in: Phonogrammarchiv, . . . sterreichischen Akademie der Wissenschaften. 
Texts and notation in: robert Lach, Gesänge russischer Kriegsgefangener, Bd 3, abt 1 (Geor-
gische Gesänge) (vienna 1928). see also a. abramishvili, ‘leksebac akvt tavianti tavgad-
asavali’ Lit’erat’uruli gazeti (8 July 1960) no. 28, p. 3.

6  7

7 

see also shalva Dadiani rcheuli txzulebani, 
vol. v (Tbilisi 1962) 204–5.

575-582_Margagliotta_F27.indd   578 9/14/2012   8:34:55 PM



 maiakovsky & georgian 579

What Maiakovsky learnt at kutaisi’s gimnaziia between his entry in 
autumn 1902 and the collapse of order and the education system in 1905 
and the family’s departure for Moscow in 1906 (after the death of the 
father) is not clear. Certainly, apart from russian language and literature 
and scripture, he would have had some Georgian instruction and it is 
very likely that he would have been introduced to shota rustaveli’s The 
Man in the Panther Skin (best described to those who have not read it as 
the Georgian equivalent of spenser’s Faërie Queene). Latin, French and 
German would have been taught in the gimnaziia, but boys as young as 
Maiakovsky were unlikely to be admitted to these classes. Whether Maia-
kovsky’s ignorance of French (or english for that matter) was as complete 
as he liked his audience to believe remains an open question: the strik-
ing similarities of Fleita-Pozvonochnik (Flute and spine) of 1915 to apolli-
naire’s La chanson du mal-aimé, a work not translated into russian at the 
time, seem to be more than coincidental. The key question, however, is 
the degree to which Maiakovsky’s linguistic and poetic innovations reflect 
in any way his Georgian upbringing and initial education.

Thematically, Maiakovsky’s whole úuvre, from Fleita-Pozvonochnik to 
his suicide poem, known as Neokonchennoe (Unfinished), can be regarded 
as typically Georgian. Turning the poet’s life story into one poetic drama 
based on hopeless, obsessive love, that of the infatuated arab Majnun’s love 
for Leila, an arabic-Persian poetic tradition that gave Georgian the word 
mijnuri, ‘hopelessly lovelorn’ and from rustaveli to the twentieth-century 
has inspired poetry of suicidally obsessive love, usually unrequited or at 
the very least impossible to consummate. of the three great eighteenth-
century poets (Besarion Gabashvili (‘Besiki’), sayat-nova (who also wrote 
in azeri and Persian) and Davit Guramishvili, it was Guramishvili who 
turned his entire úuvre into one autobiographical drama, the Davitiani, 
where frustrated erotic love is, in the end, transposed into religious fervour. 
Maiakovsky’s self-transformation into a tragedy and his obsession with the 
fatality of unrequited love are fully within Georgian tradition. But we can-
not ascribe this exclusively to Georgian influence: the same idée fixe can be 
found in the russian tradition, aleksandr Blok’s neznakomka, for instance, 
and among Maiakovsky’s european contemporaries, notably apollinaire, 
whose ‘mal-aimé’ has a remarkably Lili-Brik-like red-haired beloved.

Where Maiakovsky is most distinct from russian and european tradi-
tion is not in his themes, whether private or political, but in his language. 
Unfortunately, the pioneering work on Maiakovsky’s language8 has not 

8 G.o. vinokur Maiakovskii—novator iazyka (Moscow 1943).
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been followed up by more thorough study. We will set aside Maiakovsky’s 
remarkable metaphors and similes, partly because they are best compared 
with those of his russian contemporaries, notably Pasternak, and focus on 
three aspects of his language—rhythmic distortion or displacement; con-
sonantal agglomeration; new rhymes—which might conceivably reflect 
his bilingualism.

Maiakovsky’s rhythmic and metrical innovations are manifold: the 
use of monosyllables to create percussive spondees in Nash marsh is 
one example. More telling, and more characteristic, is the choice of 
word forms that go against the predominant stress patterns of russian. 
Maiakovsky loves playing with stress: svóloch’ svolóch’, cherpál i chérpal. 
equally, he relished frequent metrical shifts. The iambic metre naturally 
suits russian, a language where a two-syllable word is more likely than 
not to be stressed on the second syllable: Maiakovsky had a predilection 
for polysyllables stressed on the first syllable, typically perfective verbs 
with the prefix vy—, unique among russian prefixes in that it is obliga-
torily stressed when the verb is perfective. if we take Fleita-pozvonochnik 
as an example, in fewer than 300 lines we have thirty-six such anomalous 
initially-stressed verbs, of from two to seven syllables: vydumalas’, vyiti, 
vymozzhu, vyvel, vymer, vydumalos’, vypoloskat’, vytkan, vypushchu, vymchi, 
vyselitsia, vyidet, vyxmurias’, vymoiu, vydumalas’, vyzariu, vylez’te, vyzhuiut, 
vybeliat, vytianesh’, vynesesh’, vydrannoi, vychekan’, vyshchetinivshiesia, 
vyzarilas’, vyrylis’, vymolodi, vyznakom’, vygromil, vyrvu, vysechennyi, vyko-
silas’, vyzarila, vymechtal, vynik, vymuchivshaia. no other russian poet, 
except Pasternak, uses the vy- prefix to such effect, and even Pasternak 
demonstrates it primarily as a tribute to his subject in his poem on Maia-
kovsky’s death, Smert’ poèta in the lines ‘Tolpilis’, vystroias’ v peredenei, / 
kak vystrel vystroil by ix’. But Maiakovsky’s percussive use of syncopation 
cannot be attributed to Georgian, a language with a subtle stress system, 
mostly prosodic and, theoretically, showing just a very light dynamic stress 
on the pre-penultimate syllable and a drop in pitch on the penultimate. 
Georgian’s stress system is so elusive that every vowel, unlike the russian 
unstressed vowel, retains its full value, and metre in Georgian poetry, as 
in French, is syllabic, typically eight, twelve or sixteen syllables to the line 
with one or, more rarely two caesuras as the chief rhythmic device. noth-
ing like Maiakovsky’s violent syncopations is possible in Georgian.

Maiakovsky’s percussiveness is also advertised in his statement Prikaz 
po armii iskusstva (an order for the army of art) that ‘there are still some 
good letters: r, sh, shch’. Maiakovsky is rightly ascribed a scorn for  vowels 
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and fearless use of consonant clusters, however hard to articulate. The 
same is often said of Georgian, where initial clusters of up to eight conso-
nants and equally formidable clusters of final consonants can be found: 
gvbrdghvnis ‘tears us to shreds’, msxverp’ls sacrifice (dative case). But 
Georgian has a standard indo-european five-vowel system, albeit, like rus-
sian without differentiation of length or openness and with virtually no 
diphthongs. its apparent consonantal complexity is due largely to its non-
indo-european clusters—tk-, tq- etc.; in fact, some russian poets, such as 
Tiutchev, demonstrate initial consonant clusters as hard to articulate as 
anything in Georgian, or in Maiakovsky for that matter. True, Maiakovsky, 
largely in the pursuit of polysyllabic rhyme, brings to russian, if we ignore 
morpheme boundaries, typically Caucasian consonant combinations: sha-
gov mnu, iadrom gube. But, once again, Georgian cannot be held responsi-
ble for these innovations. Maiakovsky’s use of consonants to make a base 
meaning reflects, rather, the influence of khlebnikov’s semitic view of lan-
guage. Maiakovsky’s ‘Byli kopyta. Peli budto / Grib, grab’, grob, grub (There 
were hooves. They seemed to sing ‘Fungus, rob, coffin, rude’) asserts a fun-
damental semantic quality for gr-b, with each vowels i, a, o, u providing a 
different realisation. The same goes for the line Nash bog beg (our god is 
running), where b–g has an ideal meaning to be realised, according to the 
vowel, as ‘god’ or ‘running’. Ablaut, in Georgian as in indo-european, is 
normally a secondary phenomenon. khlebnikov, and in turn Maiakovsky, 
was trying to apply the principles of arabic to russian.

Where Maiakovsky shows specifically Georgian traits is in his ingenuity 
in finding new polysyllabic rhymes. Like Pasternak, he values rhymes that 
have never been used before (a task considerably easier in russian, say, 
than in english, where even Byron found the supply of new rhymes ‘intel-
lectual—henpeck’d you all’, ‘euxine—pukes in’ exhausted). Georgian, 
with a degree of suffixation even greater than russian, and having, also, a 
higher degree of homophones, allows Georgian poets to rhyme ‘in depth’ 
(or, as it was called in Maiakovsky’s time ‘leftwards’) up to four final syl-
lables. russian verse being syllabo-tonic, such ‘deep rhymes’ require either 
two words to rhyme with one or two others, or for the stressed syllable to 
be non-final, given that a rhyme must be based on a stressed syllable—a 
restriction that does not apply to Georgian, where (at least in the literary 
language) stress has little semantic value. Thus, typically Maiakovskian 
pun rhymes ‘reka torgi—mrake-katorgi’, ‘bredu moiu—pridumaiu’ are a 
phenomenon less virtuoso in Georgian than in russian, but make a case 
for a comparative study of rhyme in Georgian and russian and the degree 
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to which Maiakovsky’s extraordinary elaborate rhyming reflects a famil-
iarity with Georgian language and versification.

My thanks are due to Professor Shukia Apridonidze for retrieving material 
from the Tbilisi Literary Museum, and to Natalia Sidlina for locating a copy 
of Kareev’s play in the Theatrical Museum in Moscow.
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Time BomBs: The PosThumous and PosT-sovieT  
ReinTeRPReTaTion of Two GeoRGian novels (mikeil  
Javakhishvili’s ArsenA MArAbdeli, oTaR Chiladze’s  

A MAn Went doWn the roAd)

donald Rayfield

a consensus of soviet literary planning in the early 1930s was that Geor-
gian language and culture were particularly suited for historical novels 
and novels about banditry: Georgian mediæval history could be idealised 
more easily than Russian as a period of chivalry and as the struggle of 
a freedom-loving people to shake off the yoke of western and oriental 
empires. likewise, the Caucasian bandit could be interpreted as a proto-
revolutionary freedom-fighter against the forces of the wealthy feudal 
lords and foreign invaders. what clinched this division of literary labour 
in the ussR was the fact that stalin himself was known to read Georgian 
historical novels: in what remains of his archive at GasPi we can find 
novels of konstantine Gamsakhurdia, e.g. the right hand of the Master 
heavily, if not always favourably, annotated by stalin.

The problem for soviet historical novelists was that in the mid-1930s 
there was a major ideological shift, when the marxist class-approach 
of Professor Pokrovsky, ‘the professor with the pike’, was dismissed by  
stalin in favour of rehabilitating the persecuted pre-revolutionaryl histori-
cal approach of Professor Platonov and his predecessors, which stressed 
nation-building, and the positive role of Christianity, Russian imperialism 
and military prowess, now seen as precursors of soviet policies.

historical novels, consequently, became as ideologically controversial, 
and dangerous, as novels on contemporary themes. nowhere was more 
dangerous than Georgia, where in the 1930s the role of Russia as a ‘pro-
tecting’ or ‘annexing’ power in the eighteenth century lost its negative 
implications and acquired new positive ones. historians such as ivane 
Javakhishvili, publishing in the 1920s, could be objective about the machi-
nations of Catherine the Great, Tsars Paul and alexander i in first dimin-
ishing and then annihilating the sovereignty of the Georgian Bagratid 
kings; later historians, such as Berdzenishvili, had to present the process 
not only as historically inevitable, but ultimately beneficial and therefore 
justifiable.
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mikeil Javakhishvili’s novel Arsena of Marabda was begun in 1925 and 
completed in 1932, to be published, with revisions, between 1933 and 1936. 
it deals with life in the villages and great estates of the Baratashvilis and 
orbelianis south-east of Tbilisi between 1827 and 1832, as war with Tur-
key and Persia and an anti-guerrilla campaign against crown Prince alek-
sandre crushed armed opposition, as well as an amateurish conspiracy of 
nobles and intellectuals in 1832. it is thus a historical novel dealing with 
the discontent of the Georgian peasantry not just with their own feudal 
masters, but with Russian rule and with the Russian officers who with 
brutal beatings, deportations and hangings, enforced that rule.

even before the revolution, popular Georgian novels of the 1880s by 
aleksandre Qazbegi, such as elguja, Gocha the Valley Chieftain and the 
Parricide dealt with a tripartite struggle, in which poor highlanders 
resented their heartless and treacherous feudal lords, and only indirectly 
denounced the Russian masters with whom these Georgian nobles col-
laborated. The censor in 1884 delayed book publication of elguja, rightly 
detecting a critique of Russian annexation behind Qazbegi’s melodrama. 
Javakhishvili, in his novel too, tries to focus on the antagonism of his hero, 
arsena odzelashvili, to the Baratashvilis and orbelianis who want to sell 
serfs, split families and exploit the Georgian peasantry, while currying 
favour with the Russian rulers. The real villains are relatively junior Rus-
sian officers, notably the loathsome sadist and lecher major orlov; senior 
and famous Russians, such as Generals ermolov and Paskevich, or the 
poet-diplomat Griboedov, who belong to the soviet canon of great men 
as much as to the pre-revolutionary one, are exempted from criticism and 
preserve their heroic aura.

nevertheless, not only Javakhishvili’s peasants, but his aristocrats and 
clerics, denounce Russia unequivocally. we can single out five passages in 
the novel which were ideologically acceptable in 1925, when Javakhishvili 
began work, and when Tsarist imperialism was seen as utterly different 
from soviet centralisation, but ideologically unacceptable in 1935, when 
the Party rehabilitated ivan the Terrible, Peter the Great and the traktat 
of 1783 that made kartli and kakhetia a protectorate of Russia.

(1)  ‘Russian generals invaded imeretia, too, like vipers and robbers,’ 
Philadelphos [a monk, a follower of the Catholicos anton ii, exiled 
to nizhni novgorod] used to say. ‘They slaughtered, they demolished, 
they burned, they looted and they deported to siberia by the thousand 
those who were loyal patriots. did shah abbas do any worse than 
them? [. . .] The Tatars at least came as enemies, but this lot came to
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us as friends and under the Gospels they brought a knife to slaughter 
us with.’

(2)  ‘The Russians are at war with the Tatars,’ continued odzelashvili 
[the hero arsena], ‘The chicken said: they slaughter a sheep, so i get 
slaughtered too; they slaughtered a pig, so i get slaughtered too; they 
slaughtered a cow, so again i get slaughtered.’

(3)  ‘Crown Prince aleksandre declared war on the 1783 treaty when he 
was still a boy, and around this crown prince since then every thun-
der cloud, every hater of Russia, of Gog and magog, has constantly 
gathered.’ [aleksandre said], ‘The Russians have deceived us like little 
children, they’ve seized us and trampled on us.

(4)  The sultan [of Turkey] made [king] erekle [ii] an offer: don’t side 
with Russia and you can have meskheti back. But erekle was afraid 
of drinking poisoned wine and in 1783 he opened the daryal pass to 
magog. he opened it up and set a lousy condition—if magog should 
conquer Guria, imeretia, mingrelia and meskheti and Tao-klarjeti, 
then these territories should be offered to the Bagrations.

(5)  ‘Russia is pursuing europe on horseback,’ [says aleksandre orbeliani], 
‘and dragging us behind by a rope and telling us, “don’t lag behind.” 
But we are running, covered in blood, and we think the Russians are 
doing us a favour.’1

in Javakhishvili’s novel, Georgian aristocrats, clerics and bandits, despite 
their internal conflicts of interest, thus all agree that seeking protection 
from Russia-magog was a disastrous error.

The traktat of 1783 was publicly and compulsorily celebrated in 1983 
as an unadulterated blessing for Georgia and the ussR. ironically, in the 
same year, the full text was published in Russian and Georgian, annotated 
by Giorgi Paichadze,2 so that every educated reader could understand 
(although they dared not say so out aloud) that this treaty was in fact a 
machiavellian piece of deceit.

The traktat had thirteen main articles, four ‘separate’ articles, and an 
oath of allegiance to be sworn to Russia by erekle ii and his successors. in 
article 1 the king of kartli and kakhetia foreswore allegiance to all states 
except Russia; article 2 guaranteed that Russia would preserve the integrity 

1  m. Javakhishvili, Arsena Marabdeli (Tbilisi 1935) 86, 125, 246, 427, 571.
2 G.G. Paichadze (ed.), Georgievskii traktat (Tbilisi 1983); Giorgi P’aichadze (ed.), 

georgievsk’is t’rakt’at’i (Tbilisi 1983) for the respective Russian and Georgian texts.
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of king erekle’s territory. article 3, ominously, required new monarchs of 
kartli and kakhetia to have Russian approval and investiture. more fate-
ful, article 4 forbad kartli and kakhetia to treat with foreign rulers with-
out a Russian minister’s or commander’s agreement. article 6, important 
to Georgia, specified: an enemy of one state was an enemy of the other; 
when Russia was at peace with Turkey or Persia, the peace agreement 
included kartli and kakhetia; erekle and his descendants were perpetual 
monarchs, and Russia would not interfere in their internal affairs.

other articles were inequitable: article 7 obliged king erekle and his 
heirs to support Russia militarily, obey Russian imperial servants, and 
promote officers and officials for devotion to the Russia; article 8 subordi-
nated the Catholicos-Patriarch to the Russian synod, ranking eighth after 
the Bishop of Tobolsk, ignoring Georgian autocephaly.

The final articles promised that kartli’s and kakhetia’s nobility, listed 
by king erekle, would rank as Russian noblemen, and all freemen of kartli 
and kakhetia could enter, inhabit and leave Russia freely. Released pris-
oners of war could return home, if their ransom and expenses were paid. 
merchants could trade freely in both countries.

‘separate’ (i.e. secret) articles appointed Russia as arbiter between 
kings erekle ii and solomon i, promised Tbilisi Russian infantry and four 
cannon, and, in any Transcaucasian war, put Russia in command. The last 
secret article was the bait: Russia would have historically Georgian terri-
tory restored to kartli and kakhetia.

The traktat was conceived by king erekle’s young ‘vice-chancellor’, 
solomon leonidze. Grandson of a lezgi raider, son of a kakhetian cler-
gyman, son-in-law of the duke of ksani, he was a brilliant linguist and 
speechwriter, but, compared to Grigori Potiomkin, an amateur diplomat. 
undoubtedly, leonidze provided the clauses ensuring the perpetuation of 
the Bagratid monarchy and the return of territory lost to the ottomans. 
The details, however, especially those that isolated Georgia internation-
ally, subordinated the Georgian church and required Georgian kings to 
receive approval and to take orders from Russia, were devised by Grigori 
Potiomkin: the traktat, although figuratively torn up by Russia in 1801, was 
the deadliest document any Georgian king signed.

Javakhishvili showed a daring scepticism towards Russian annexation 
(and he also gave a sympathetic portrayal of Crown Prince aleksandre, 
king erekle’s son, who was supported by Persia and fought a guerrilla war, 
together with dagestani rebels, for nearly thirty years (he is buried in the 
armenian church near the Grand Bazaar in Tehran).
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That, however, was not Javakhishvili’s only political mistake. in the 
early 1920s, the bandit had been regarded as a class ally by the Bolsheviks. 
The Bolsheviks at first used bandits as paramilitaries: vasil kasradze’s Gori 
gang, pardoned by the mensheviks in 1920, was in february 1921 asked 
by the Bolshevik aleksandre Gegechkori to police Tskhinvali, disputed 
at the time by ossetians and Georgians. But kasradze’s men very soon 
began shooting communists, as well as robbing Jews and ossetians: it 
took the chekist sajaia three years to eliminate the kasradze gang.3 Then, 
in spring 1922, the khevsur highlands erupted: a kakhetian prince kaik-
hosro Choloqashvili, known as kakutsa, took his partisans, the band of 
sworn Men, together with men under mikheil lashkarashvili, a former 
social democrat field commander, to join the khevsurs, effectively form-
ing a bandit-guerrilla force. he was fought with bombs and artillery, but, 
with Chechnya as his refuge, held out for two years. Bandits, in lavrenti 
Beria’s view, were still useful to the authorities. kakutsa fled across the 
porous Turkish border and found refuge in france, but, as his wife and 
children were hostages in Georgia, he was used as a GPu agent to dis-
credit, manipulate and even assassinate menshevik émigrés. By the 1930s, 
however, bandits had become unequivocally class enemies.

Javakhishvili’s arsena is an idealised bandit: his code, as Javakhishvili 
portrays it, is not to use violence until his enemy ‘has waved’ a gun or 
sword at him. The fictional arsena is based on the hero of a folk legend, 
Arsenas leksi and also on a real arsena odzelashvili, whose grave is sup-
posed to be at mtskheta’s cathedral (a recent statute of him has been 
erected there). Javakhishvili made much of his fieldwork and research, so 
that the novel is presented as a documentary.

The folk poem was first recorded in the late 1860s (and published in 
1872), some thirty years after arsena odzelashvili-marabdeli’s death: its 
main theme is not, however, political, but a love story, telling how arsena 
elopes with his beloved marine, against the wishes of her owner, a prince 
Baratashvili. Javakhishvili keeps the love story, but makes it secondary to 
a political conflict. Possibly, Javakhishvili’s oral sources, and documents 
which have not since been studied, might show this political conflict, 
in fact, to be the real reason why arsena leaves marabda and becomes 
a nuisance, even a terror to Russian officials and Georgian landowners. 
The only published documentary source that i am aware of is in the 

3 saarkivo moambe (Tbilisi, ministry of internal affairs 4, 2009) 56–75.
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Akty sobrannye kavkazskoi archeograficheskoiu komissieiu, where General 
strekalov on 4 november 1829 reports to the Chief Commander of the 
Caucasus, Paskevich:

The villages of koda, kumisi, mukhati, vashlovani, shindisi and Tabakhmela, 
which belong to the orbeliani princes, are the first to show disobedience to 
the government and, following their example, so has the village of Barbalo, 
which belongs to the Princes salagov, ardis-ubani to lieut. Colonel enikol-
opov, marabda to the Princes Baratov [. . .] have also refused to provide 
 militiamen.4

The General reports that villagers took oaths in bread and wine and ‘cru-
elly beat up the official sent to conscript militiamen, saying ‘we would 
rather die’. The villagers had heard rumours that instead of six months’ 
service in the militia against the Persians, they would be conscripted for 
twenty-five years as soldiers in the Russian army. some of the protesters 
were flogged. General strekalov blamed the princes orbeliani for encour-
aging resistance, hinting at their sympathies with the exiled or dispos-
sessed Bagrations.

Javakhishvili begins his novel with a meeting of villagers who swear to 
resist the conscription of militiamen and are, consequently, flogged at the 
orders of a villainous major orlov. The actual uprisings or civil disobedi-
ence appear to have been spontaneous, flaring up over a wide area from 
Gori to Telavi, and there is no evidence of any charismatic leader like 
arsena co-ordinating the fight, as in the novel, from akhaltsikhe in otto-
man territory to kakhetia. Javakhishvili has in fact taken the tradition of 
the doomed kai qma, ‘good young man’, the noble warrior from highland 
folk poetry, and transplanted it onto the rebellious peasantry of lower 
kartli. The death of his hero takes on the aura of the last moments of the 
martyrs of mediaeval Georgian hagiography.

as a former socialist-federalist, Javakhishvili was sentenced to death 
in august 1924, after the menshevik uprising. he was one of the very few 
saved from a cheka bullet by the intercession of a delegation of schol-
ars and writers, whose pleas were listened to by sergo orjonikidze. The 
novel Arsena of Marabda took up much of Javakhishvili’s time and energy 
between his reprieve from execution in 1924 and his final execution, after 
torture, on 30 september 1937. The reasons for his execution in 1937 are, 
of course, not primarily literary: writers like Galaktion Tabidze, ioseb 

4 a. Berzhe (ed.), Akty, sobrannye kavkazskoiu arkheograficheskoiu komisseiu tt i–Xii 
(Tbilisi 1888–1902) vol. vii, 330–332.
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Grishashvili, konstantine Gamsakhurdia had made utterances far more 
virulently anti-soviet than Javakhishvili; the latter had personally incurred 
the dislike of lavrenti Beria, while the former were saved by the nkvd’s 
belief that stalin wished to continue reading their work. nevertheless, 
remarks about Russia dragging Georgia along like a blood-stained corpse, 
or, worse, the implication that the sovietization of 1921 was as illegal an 
act as the annexation of 1801, would have been sufficient, even outside the 
Great Terror, to destroy Javakhishvili. one could say that Arsena Marab-
deli is in itself a story of a suicidal outburst and, as a literary act, an autho-
rial suicide, too.

* * *
far more subtle was the approach of otar Chiladze. only his last two nov-
els, written after the fall of the ussR, Avelum and the basket (Godori), 
overtly portray a Russian ‘empire of evil’ crushing and contaminating a 
harmless, viable, if imperfect Georgian society and culture. Chiladze’s 
novels of the 1970s and 1980s appear to cover the history of Georgia from 
about 1000 BC, the eighteenth century ad, the end of the nineteenth and 
beginning of the twentieth centuries, without overtly denouncing the 
incursions of alien empires or ideologies.

in Chiladze’s first novel of 1973, A Man Went down the road (gzaze erti 
k’atsi midioda) nobody suspected any political subtext. it was read as a 
retelling of Greek myth: the arrival of Phryxes and the golden ram at the 
court of king Æëtes of Colchis (who has ousted his brother), Phryxes’s 
marriage to the king’s daughter and his subsequent death, the arrival of 
Jason and his abduction of the king’s daughter medea and the golden 
fleece. Chiladze then loses interest in Jason and medea, and the second 
part of the novel is about the conquest by Æëtes’ half-Greek nephew (here, 
oqajado) of Colchis and the fate of a severely wounded warrior ukheiro 
(Georgian for ‘worthless’). The final part has a hero Parnaoz (recalling the 
semi-legendary first Georgian king Parnavaz), the rejected son of ukheiro, 
an artist who is interested only in love and stone-cutting: he is drafted as 
a stonecutter to work on king minos’s palace, and on his return (after 
meeting daedalus in athens) becomes a hermit on Colchis and therefore 
suspect as a dissident: he is executed by crucifixion.

Chiladze’s poetry for the previous ten years showed an obsession with 
the ancient anatolian world, with sumeria and Gilgamesh, and it was 
assumed by the censors that the violence of ancient Colchis, and Parnaoz’s 
acceptance of his death as a form of transfiguration, while all around him 
children try to imitate dedalus’s son icarus and fly, was all part of this 
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recreation of life in the Bronze age. Clearly, Chiladze was classed as an 
enchanting reteller of Greek myth, like mary Renault in england. The Rus-
sian edition of A Man Went down the road was clearly not even read by 
the censor: the absurd blurb declared the novel to be an affirmation of 
the ‘bright future’ (svetloe budushchee) and of the power of dedication to 
work.5

in the 1990s Chiladze began to tell visitors and friends that the novel 
was in fact an allegory of Russia’s annexation of Georgia. Colchis may be a 
tyranny, but it lives more or less stably on wine, women, song and respect 
for pagan gods: the incursion of the Greeks, Phryxes and then Jason, is 
a manipulation by an almighty empire, the Cretan tyranny of a stalin-
like king minos, who expels Phryxes and then sends Jason to provoke 
war with Colchis, and then finally installs his own puppet, oqajado junior 
(whose father, it turns out, is not oqajado senior, the legitimate king of 
Colchis, but a stable boy with whom his mother spent the night). The 
parallels with Russian and soviet power become more obvious when Par-
naoz is drafted to cut stone in minos’s quarries for his grandiose palace-
building projects, and, on his return, is denounced, arrested and crucified 
as a political unreliable figure.

Chiladze, in fact, had in 1969 tried to draw a much more overt parallel 
between the ancient world and the soviet era in his play, arguably the fin-
est political or historical play written in Georgian, tsate’s red boots (the 
alliteration of the Georgian ts’ates ts’iteli ts’aghebi sets the satirical dis-
paraging tone), which the authorities understood sufficiently well to ban 
from publication until 1983 and from performance altogether (it was first 
performed and published in book form, 38 years late, in 2007).6 here, Chi-
ladze takes as the basis for his play the account of Justinian’s era in agath-
ias scholasticus’s histories, when the kings of Colchis, or lazica, wavered 
between accepting Byzantine domination or Persian conquest, and each 
time that they made a decision, found that they were more oppressed 
than before. The killing of king Gobaz ii (Gumbaz) by Justinian’s generals 
martinus and Rusticus (probably at Justinian’s orders) is accepted by his 
brother king Tsate ii as the price of retaining power under the ‘Romans’. 
That sovereignty is symbolized by the imperial gift of a caesar’s red boots 
which, as his queen reminds him, are much harder to take off than to put 
on. despite the domineering and self-regarding tone of king Tsate (who 

5 elizbar ananiashvili (trans.), shel po doroge chelovek moscow (1978) iv.
6 otar Ch’iladze, p’iesebi (Tbilisi: p’egasi 2007) 3–85.
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keeps a servant with a mirror so he can admire his boots), the situation 
allows Chiladze to reconstruct the same debate that agathias narrates. it 
could be said to be the eternal Georgian debate, from the time that king 
Parsman ii decided to go to Rome to declare friendship with the emperor 
antoninus circa 140 ad to the negotiations between the fleeing menshe-
vik leaders and stalin’s representatives in kutaisi in february 1921, or even 
the discussions between saakashvili, Putin and the americans on the eve 
of the Rose Revolution in autumn 2003.

in the debate, according to agathias, one laz aristocrat Æëtes argues: 
‘i think it pays us to join the side whose attitude is more reasonable and 
whose goodwill towards their allies is not liable to fluctuation . . . when 
the Persians learn from us of this decision and realize its implications 
their hearts will with good reason warm to us.’7 Æëtes is opposed by the 
lazican Phartaz (Partadze) who characterizes the Persians as ‘violent 
antagonists of the deity’ and who fears that the Persians will ‘debar us 
from the practice of our religion and force us to adopt theirs.’ Partadze 
won the vote, and messengers were sent to Justinian asking him to punish 
martinus and Rusticus and recognize Gobaz ii’s brother Tsate ii (then in 
Constantinople) as king of lazica. in 555 a Persian army invaded lazica, 
reaching the sea at Phasis (Poti). in 556 this army was routed and with-
drew to kartli; the defeated general, nakhoragan, was flayed alive by shah 
khosro.

after this decisive victory, Justinian could hold a show trial in lazica and 
have two generals (who were carrying out his orders) publicly beheaded. 
To placate king Tsate ii, Justinian built a miniature st sophia in noka-
lakevi. shah khosro accepted Byzantine suzerainty. The treaty abolished 
the kingdom of lazica, which now became a Byzantine province, power 
moving north up the Black sea coast from Phasis and west from Rhodo-
polis to sebastopolis and Pityus. kings of lazica became mere patrikioi, 
‘patricians’; laz and mingrelian troops were absorbed into the Byzantine 
army. in Chiladze’s play, the ‘red boots’, an investiture symbol from Byz-
antium, prove to be, as in history, shackles. Chiladze adds a subplot, the 
tragic love between Princess manina and the career soldier maruta, who 
has become a Byzantine/Roman agent: king Tsate loses not only his inde-
pendence, but his daughter. as in A Man Went down the road, an adven-
turer returning from abroad destroys the fabric of his country. But in the 
play you have only to substitute ‘Russians’ for ‘Romans’ to see a dangerous 

7 agathias scholasticus, histories 3.9.10, 3.10.11.
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satire on Tsar alexander and the subservient Bagrations, or on khrush-
chev and his satraps in Georgia, vasili and viktoria mzhavanadze. A Man 
went down the road was saved by its subtelty and its ‘magical realism’, 
impenetrable to soviet censors; their classical education, however, was 
sufficient for them to detect the subversive message of tsate’s red boots.

it was soviet policy periodically to remind the Georgians how futile were 
any attempts to seek support from europe: they would be reminded of the 
disappointment of Bishop nikoloz of Tbilisi and kasadan Qarchikhan of 
mingrelia when lodovico da Bologna took them in 1460 to meet europe’s 
monarchs, only to find nobody interested in fighting the ottomans, or of 
sulkhan-saba orbeliani’s failed mission in 1714, during which louis Xiv 
died and louis Xv rejected any proposals to help a faraway Christian king-
dom. in 1947, when a number of Georgians, such as Professor (now saint) 
ekvtime Taqaishvili, were repatriated from france to Georgia by Beria, it 
was thought necessary to recruit mukhran machavariani to write a poem 
saba. it begins:

orbeliani was made to wait for louis Xiv and . . .
number fifteen came in like a man.

Thirteen louis are listening from the walls,
louis Quatorze is fond of a kitten,
The king’s deafness has deprived the people of a voice,
The king has more pity for a cat than for the people.

The king listened to saba’s speech about something:
‘oh . . . oh . . . oh,’ he said
and it was as if he regretted it.

But nothing came of it
(saba’s voice was like a cat’s miaow)
The Georgian ambassador took away from
from that famous versailles nothing more than he brought.8

despite all the road-maps into naTo and the european union, Georgian 
novelists and poets will continue to weigh the strength of their imperial 
enemies against the promises of their distant well-wishers.

8 mukhram mach’avariani, leksebi, targmnebi (Tbilisi 1985) 65 6.
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RevolutionsfeieRn zuR falschen JahReszeit?  
DmitRiJ Šostakovič im sowJetischen „tauwetteR“

matthias stadelmann

Über Dmitrij Šostakovič, sein werk und seine einordnung in seine zeit 
wurde seit jeher viel gestritten1. immerhin ist man sich – bei allen fortdau-
ernden Differenzen – in einem grundsätzlich einig: Der 1906 geborene, 
1975 gestorbene komponist zählte – zu lebzeiten wie posthum – zu den 
bedeutendsten sowjetischen künstlern. seit Jahrzehnten gehören seine 
symphonien zu den meistgespielten werken dieser Gattung aus dem 20. 
Jahrhundert, seine kammermusik wird nicht nur von kennern geschätzt, 
seine oper lady macbeth von mcensk (ledi makbet mcenskogo uezda) 
ist eine der wenigen sowjetopern, die man noch aufführt, seine film- und 
unterhaltungsmusik fasziniert und amüsiert bis heute und der Rest seines 
vielseitigen, reichen oeuvres hält noch so manche Überraschung bereit. 
Betrafen die Diskussionen zu lebzeiten des komponisten in ost und west 
vor allem sein werk und den künstlerisch-ästhetischen wert desselben, 
so haben sich die streitfragen nach dem tod Šostakovičs zunehmend auf 
die politische Dimension seiner schöpferischen Biographie und damit vor 
allem in den westen verlagert. Plakativ gesagt: solange Šostakovič lebte, 
stritt man regelmäßig darüber, ob seine musik etwas taugte – dies galt 
unter jeweils unterschiedlichen vorzeichen für die sowjetunion ebenso 
wie für die westliche welt; nachdem er gestorben war, herrschte über den 
wert seines werkes hüben wie drüben weitgehende einigkeit. mit böser 
zunge ließe sich in einer solchen entwicklung geradezu ein Grundaxiom 
künstlerischer Rezeptionsgeschichte formulieren: Der künstler ist tot, es 
lebe sein oeuvre. allerdings stellte der musikforscher David fanning trotz 
allgemeiner anerkennung für Šostakovičs werk zu Recht in der Gesamt-
schau gegenüber anderen komponisten eine vernachlässigung durch 
die musikwissenschaftliche analyse fest: „the musical dimensions of his 

1 Der vorliegende aufsatz behält manche charakteristik des ihm zugrunde liegenden 
vortrags bei: so beschränkten sich literatur- und Quellenhinweise auf ausgewählte Bei-
spiele und lassen die erörterungen noch spielraum für ausführliche vertiefungen, die 
einer künftigen studie vorbehalten sein müssen.
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works remain comparatively little examined“2. Über Šostakovič wurde 
aber seit seinem tod, zumindest in den usa und westeuropa, vorwie-
gend auf anderen ebenen gestritten: nun gingen die meinungen ausein-
ander über die politische Bedeutung jenes werkes und damit auch über 
die angemessene verortung ihres schöpfers gegenüber sowjetstaat und 
kommunistischer Partei3.

Beträchtlichen anteil an dieser Diskussionsverlagerung hatte ein 
1979 in new York erschienenes Buch mit dem titel „testimony“ – zeu-
genaussage. Der zeuge war, so versprach es das Buch, niemand anderes 
als Šostakovič selbst, der in seinen letzten lebensjahren einem jungen 
leningrader musikologen namens solomon volkov seine memoiren dik-
tiert habe. in diesen erinnerungen habe der komponist zeugnis abgelegt 
über sein leben und die umstände, die es bedingten. Dabei entstand ein 
neuer Šostakovič, einer, der dem Bild, das die sowjetische kulturpolitik 
von ihrer musikalischen „nummer 1“ auch im westen verbreitet hatte, 
dem Bild eines linientreuesten sowjetkomponisten, eklatant widersprach. 
in der zeugenaussage – und später auch in mitteilungen anderer zeitzeu-
gen – präsentierte sich ein bitterer Dissident, der – neben allerlei tratsch 
und klatsch – u.a. auch sensationell wirkende Geheimbotschaften von 
werken, die als besonders sowjetpatriotisch gelten durften, offenbarte4. 
Dies hatte insofern elementare Rückwirkungen auf die einschätzung von 

2 siehe ‚shostakovich, Dmitry (Dmitriyevich)‘, in: The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians. second edition. hg. v. stanley sadie, Bd. 23 (london 2001) 279–311, hier 
s. 280. zur thematisierung Šostakovičs durch die musikwissenschaft vgl. auch fannings 
instruktiven einführenden aufsatz: ‚introduction. talking about eggs: musicology and 
shostakovich‘, in: David fanning (hg.), Shostakovich Studies (cambridge 1995) 1–16.

3 Die literatur zu Dmitrij Šostakovičs leben und werk ist, insbesondere wenn man 
russische und sowjetische Darstellungen berücksichtigt, sehr umfangreich. als ausge-
wählte biographisch und gleichzeitig werkeinführende Darstellungen vgl. laurel e. fay, 
Shostakovich. A Life (oxford 2000); michael mishra, ‚the life and stylistic evolution of 
shostakovich‘, in: ders. (hg.), A Shostakovich Companion (westport 2008) 37–312; Detlef 
Gojowy, Schostakowitsch (Reinbek bei hamburg 51994); krzysztof meyer, Schostakowitsch. 
Sein Leben, sein Werk, seine Zeit (mainz 2008); levon o. akopjan, Dmitrij Šostakovič. Opyt 
fenomenologii tvorčestva (st. Petersburg 2004); sof ’ja m. chentova, Udivitel’nyj Šostakovič 
(st. Petersburg 1993); dies., Šostakovič. Žizn’ i tvorčestvo, 2 Bde. (leningrad 1985–86).

4 Die Memoiren des Dmitri Schostakowitsch. Herausgegeben von Solomon Wolkow. einge-
leitet von michael koball (Berlin 42006), original: solomon volkov, Testimony. The Mem-
oirs of Dmitri Shostakovich, as related to and edited by Solomon Volkov (new York 1979). an 
traditionellen sowjetischen Darstellungen zu Šostakovič vgl. etwa Grigorij m. Šneerson, 
D. Šostakovič (moskau 1976); lilija s. tret’jakova, Dmitrij Šostakovič (moskau 1976); David 
a. Rabinovič, Dmitry Shostakovich, Composer (moskau 1959); iwan i. martynow, Dmitrij 
Schostakowitsch (Berlin 1947), original: ivan martynov, D.D. Šostakovič (moskau 1946); 
auch: Peter Buske, Dmitri Schostakowitsch. Leben und Schaffen des sowjetischen Kompon-
isten (Berlin 1975).
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Šostakovičs oeuvre in der westlichen welt, als sich ethisch-moralische 
Bedenken beim hören nun erledigt hatten. sozialistisch-realistische, gar 
stalinistische musik konnte für demokratisch-libertäre ohren prinzipi-
ell nicht „gut“ sein, erschien sie doch als künstlerischer ausdruck men-
schenverachtender totalitärherrschaft. war der sozialistische Realismus 
aber nur fassade, um versteckte, zutiefst humane Botschaften ausdrük-
ken zu können, hörte sich die musik gleich anders an. am konkreten 
Beispiel vollzogen: Die bombastischen Pauken und trompeten am ende 
von Šostakovičš 5. symphonie konnten als primitiv und peinlich gelten, 
solange man sie als vertonung stalinistischer monumentalität empfand. 
seitdem man aber „wusste“, dass sich dahinter nicht sozialistische Gigan-
tomanie, sondern sarkastisch-kritische Überzeichnung „verbarg“, war das 
finale der fünften auch im westen eine grandiose angelegenheit5.

seit der ersten Publikation der „zeugenaussage“ wurde über die 
authentizität und die Bedeutung der angeblichen Šostakovičschen 
memoiren sowie die aus ihnen resultierenden interpretatorischen kon-
sequenzen viel diskutiert. Dabei tut sich eine seriöse, differenziert ope-
rierende musikwissenschaftliche und kulturgeschichtliche forschung 
schwer, gegen die wunschtraumartige vereinnahmung Šostakovičs anzu-
kommen6. trotz beachtlicher nicht ausgeräumter zweifel an der entste-
hungsart der „memoiren“ und trotz guter argumente für eine deutliche 
Relativierung der ihnen zugeschriebenen Relevanz sowie für eine abkehr 
von der einseitigen politischen stilisierung des komponisten hat die so 
genannte „revisionistische“ linie im umgang mit Dmitrij Šostakovič bis 
heute oberwasser. in teilen der wissenschaftlichen literatur, noch mehr 
in populärer Publizistik und im feuilleton sowie in radio- oder fernseh-
medialen aufbereitungen wird der mythos vom märtyrer Šostakovič 

5 zur 5. symphonie siehe Richard taruskin, Defining Russia Musically. Historical and 
Hermeneutical Essays (Princeton 1997) 511ff.; Jaques wildberger, Dmitri Schostakowitsch: 5. 
Symphonie d-moll op. 47 (münchen 1989); karen kopp, Form und Gehalt der Symphonien 
des Dmitrij Šostakovič (Bonn 1990) insbes. 185ff. es sei der deutliche hinweis erlaubt, dass 
die stärken von kopps Buch in der musikalischen analyse liegen, nicht in der politischen 
verortung des symphonischen werkes von Šostakovič.

6 sehr nachdrücklich und einleuchtend gegen den memoirendominierten, „neuen“ 
Šostakovič argumentiert malcolm hamrick Brown (hg.), A Shostakovich Casebook (Bloo-
mington 2004); eine verteidigungsschrift der „memoiren“ dagegen z.B. michael koball, ‚vom 
machwerk zum authentikum. Der zickzack-kurs um die authentizität von Dmitri scho-
stakowitschs memoiren‘, in: Günter wolter / ernst kuhn (hg.), Dmitri Schostakowitsch –  
Komponist und Zeitzeuge (Berlin 2000) 1–18. Der autor versucht dabei auch durch zahlrei-
che zeitzeugenzitate die authentizität der „memoiren“ aus dem nachhinein zu belegen. 
in diesem zusammenhang mag man freilich über den wert von aussagen wie „es ist alles 
wahr“ (so der sowjetische, später emigrierte Dirigent Rudol’f Baršaj, 17) streiten. 
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festgeschrieben, immer mehr „zeugen“ finden sich, um Bekenntnis dazu 
abzulegen. Die pointierte kurzfassung des mythos lautet so: ein hoch-
begabter, sensibler, zutiefst apolitischer, von allgemeinmenschlichen 
idealen durchdrungener komponist wird auf Geheiß eines sadistischen 
Diktators von einem terrorregime behindert, eingeschüchtert und unter-
drückt. Dennoch gelingt es dem Genie, sich physisch und künstlerisch am 
leben zu halten, wofür der künstler den Preis etlicher verlogener ver-
stellungswerke zu ehren des Regimes bezahlt, bei denen er absichtlich 
so schlechte musik schreibt, wie er nur kann. in seinen anderen, „guten“ 
kompositionen komponiert der künstler ebenfalls seine abgrundtiefe 
abneigung gegen das sowjetsystem aus, sei es durch schiere musikalische 
Größe oder sei es unter zuhilfenahme eines verborgenen „subtextes“, der 
auch scheinbar systemaffirmative werke in ihr Gegenteil verkehrt. Der 
mythos findet breitesten anklang – und tatsächlich ist die vorstellung ja 
auch sympathisch: ein künstler, der nach hehrem ideal strebt, sich von 
der Politik, noch dazu der sowjetischen, nicht verbiegen lässt, und dem 
real existierenden sozialismus, der im 20. Jahrhundert halbe kontinente 
knechtete, auf seine unnachahmliche art Paroli bot. Beruhigt lässt sich 
damit die sowjetische musik Šostakovičs anhören und genießen7. 

ob wir freilich mit diesem mythos Dmitrij Šostakovič, seinem werk und 
seinen lebensumständen gerecht werden? ich bin überzeugt, dass wir es 
nicht tun, und werde daher versuchen, einige hinweise zum verhältnis des 
komponisten zu seiner von Revolutionskultur, staat und Partei bestimm-
ten politischen umwelt zu geben, die das markante, aber auch naive Bild 

7 an Publikationen, die zum konzept des permanenten Dissidenten Šostakovič neigen, 
vgl. etwa allan B. ho / Dmitry feofanov (hg.), Shostakovich Reconsidered (exeter 1998); 
solomon wolkow [volkov], Stalin und Schostakowitsch. Der Diktator und der Künstler (Ber-
lin 2004); Bernd feuchtner, Dimitri Schostakowitsch. „Und Kunst geknebelt von der groben 
Macht“. Künstlerische Identität und staatliche Repression (kassel 2002); ian macDonald, The 
New Shostakovich, new edition Revised and updated by Raymond clarke (london 2006); 
Günter wolter, ‚ „Das etikett ‚volksfeind‘ blieb für immer an mir kleben“ – Dmitri schosta-
kowitsch kontinuierlich im kreuzfeuer stalinistischer kulturpolitik‘, in: ernst kuhn (hg.), 
„Volksfeind Dmitri Schostakowitsch“. Eine Dokumentation der öffentlichen Angriffe gegen den 
Komponisten in der ehemaligen Sowjetunion (Berlin 1997) Xiii–lvii. nahezu jede sendung 
in deutschsprachigen kulturrundfunksendern, die sich mit Šostakovič näher befasst, stößt 
in das beschriebene horn vom grausam verfolgten märtyrer, Ähnliches gilt für sendun-
gen zum komponisten, die das öffentlich-rechtliche fernsehen in Deutschland ausstrahlt. 
Die unsägliche vorstellung, Dmitrij Šostakovič habe bei werken mit affirmativem inhalt 
für die sowjetische idee so schlecht komponiert, wie es gerade möglich war, am Beispiel 
der 12. symphonie bedauernswerterweise auch ausgeführt in der neuausgabe des neuen 
Grove: ‚shostakovich, Dmitry (Dmitriyevich)‘, in: The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians. Bd. 23 297.
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vom edlen künstler im feindlichen Regime transzendieren. Der Rahmen, 
der dafür zur verfügung steht, ist begrenzt, die Biographie Šostakovičs und 
die politischen facetten der sowjetischen Geschichte dagegen überreich, 
so dass ich hier nur anhand einer beispielhaften konstellation vorgehen 
kann, aus der ich dann allgemeinere aussagen ableiten werde. Dabei will ich 
mich hier auf eine kurze Phase am ende der 1950er Jahre konzentrieren –  
die zeit nach dem weltkrieg ist nach wie vor in der auseinandersetzung 
mit Šostakovič unterbelichtet, ein umstand, der wohl einerseits darauf 
zurückzuführen ist, dass mit dem tode iosif stalins im Jahre 1953 etliches 
von der faszination des Grauens verloren ging, die auf Šostakovičs leben 
und werk abstrahlte, anderseits sicher auch damit, dass seine Biographie 
in der zweiten lebenshälfte irritierende momente bereithält, die schlecht 
mit dem „master narrative“ des Dissidenten zu vereinbaren sind8. 

nach dem zweiten weltkrieg, insbesondere nach sergej Prokof ’evs 
tod 1953, galt Šostakovič auch im westen als größter lebender russischer 
komponist – trotz mancher geflissentlich ignorierter oder abqualifizier-
ter parteipolitischer werke9. Blickt man auf die Gattung symphonie, die 
seit Beethoven quasi per definitionem dazu angetan ist, kunstmusik und 
großes auditorium zu verbinden und damit zu den  wirkungsmächtigsten 
sparten der e-musik zählt10, so fällt einem auf, dass die Rezeptionsge-
schichte bei Šostakovič durchaus stiefkinder kennt: es sind zwei Geschwi-
sterpaare, die zweite und die dritte symphonie (aus den Jahren 1927 und 
1929) sowie die elfte und die zwölfte symphonie (aus den Jahren 1957 
und 1961). während sich alle anderen symphonien (insgesamt gibt es 

 8 Die faszination dieses stalinistischen Grauens wird in Bezug auf Šostakovič auf wis-
senschaftlich wenig überzeugende weise zelebriert von wolkow, Stalin und Schostako-
witsch. siehe dazu auch matthias stadelmann, ‚Rezension zu solomon wolkow, stalin und 
schostakowitsch. Der Diktator und der künstler‘, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 
54 (2006) 119–120.

 9 zur rezeptiven Bedeutung von Šostakovič im westen nach dem zweiten weltkrieg 
vgl. michael mishra, ‚shostakovich Reception history‘, in: ders. (hg.), A Shostakovich Com-
panion 1–26; Boris schwarz, Musik und Musikleben in der Sowjetunion. 1917 bis zur Gegen-
wart, teile iv bis vi (wilhelmshaven 1982); stanley D. krebs, Soviet Composers and the 
Development of Soviet Music (london 1970) 185–204; Die Musik in Geschichte und Gegen-
wart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Bd. 12 (kassel 1989, original: 1965) 47–49.

10 zur Geschichte und einordnung der Gattung symphonie siehe – neben den einschlä-
gigen stichworten in den modernen enzyklopädien Die Musik in Geschichte und Gegenwart 
(2., neubearbeitete ausgabe) und The New Grove Dictionary of Music and Musicians (second 
edition) – beispielsweise Gernot Gruber / matthias schmidt (hg.), Die Sinfonie zur Zeit der 
Wiener Klassik (laaber 2006) und wolfram steinbeck / christoph von Blumröder (hg.), Die 
Symphonie im 19. und 20. Jahrhundert, 2 Bde. (laaber 2002) – beide titel stellen Bände aus 
dem handbuch der musikalischen Gattungen dar: Bd. 2 sowie Bd. 3,1 und 3,2. nach wie vor 
anregend auch Paul Bekker, Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler (Berlin 1918).
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15) durchweg hoher wertschätzung, ja, mitunter gar einer regelrechten 
Popularität erfreuen, führen die genannten vier werke ein schattenda-
sein im konzertsaal, auf tonträgern und auf den seiten musikbezogener 
 Publikationen11. 

es drängt sich die frage auf, ob dieses signifikante ausscheren aus dem 
rezeptionsgeschichtlichen mainstream klar benennbare Gründe hat – etwa 
ein deutliches ästhetisches abweichen von den geschätzten schwesterwer-
ken. Ja – und nein, lautet die antwort. tatsächlich sind die zweite und die 
dritte symphonie in einem experimentellen stil verfertigt, der sich bei der 
formalen, melodischen und harmonischen Gestaltung von Gattungsprin-
zipien der symphonie ebenso wie von kompositorischen Grundtypiken 
Šostakovičs hörbar entfernte12. auf den klaren Punkt gebracht: es handelt 
sich um herbe tonkost, nicht dazu angetan, sich beim Publikum beliebt 
zu machen. Ganz anders freilich die elfte und die zwölfte – hier hören 
wir Šostakovič, wie man ihn kennt und schätzt, die werke sind in der 
komplexität gegenüber anderen großen symphonien eher etwas zurück-
genommen, es handelt sich um eine ansprechende, kunst- und wirkungs-
voll gearbeitete musik, die sich an ein breites konzertpublikum wendet13. 
es muss also eine andere erklärung geben, die es ermöglicht, so unter-
schiedlich geartete symphonische Geschwisterpaare, zwischen denen gut 
30 Jahre liegen, gemeinsam in die schublade der unbeliebten werke zu 
stecken. Die erklärung erweitert die im engeren sinne kulturgeschichtli-
che Perspektive zu einer politik- und allgemeingeschichtlichen. alle vier 
ungeliebten symphonien Šostakovičs haben nämlich eine explizite poli-
tische thematik: Die zweite ist dem „oktober“ gewidmet, die Dritte dem 
„1. mai“, die elfte dem „ Jahr 1905“, die zwölfte dem „ Jahr 1917“. welche 
zentralen konstellationen hinter diesen  widmungen stecken, muss kaum 

11  zum symphonischen werk Šostakovičs im Überblick siehe eric Roseberry, ‚Perso-
nal integrity and Public service: the voice of the symphonist‘, in: Pauline fairclough / 
David fanning (hg.), The Cambridge Companion to Shostakovich (cambridge 2008) 9–37. 
kopp, Form und Gehalt; ferruccio tammaro, Le sinfonie di Šostakovič (turin 1988); Gen-
rich orlov, Simfonii Šostakoviča (leningrad 1961). vgl. auch den instruktiven aufsatz von 
Dorothea Redepenning, ‚schostakowitsch und die symphonische tradition‘, in: hartmut 
hein / wolfram steinbeck (hg.), Schostakowitsch und die Symphonie: Referate des Bonner 
Symposions 2004 (frankfurt am main 2007) 27–38.

12 zu den symphonien 2 und 3 siehe kopp, Form und Gehalt, insbes. 137ff.
13 zur musikalischen Beschreibung der symphonien 11 und 12, die insgesamt in der 

musikwissenschaftlichen analyse wenig Beschäftigung hervorgerufen haben, siehe kopp, 
Form und Gehalt 331ff. bzw. 358ff.; Dorothea Redepenning, Geschichte der russischen und der 
sowjetischen Musik, Band ii, Das 20. Jahrhundert, teilband 2 (laaber 2008) 563ff.; knappe 
ausführungen auch bei kadja Grönke, ‚Politische Dichtung in schostakowitschs sympho-
nik‘, in: hein / steinbeck (hg.), Schostakowitsch und die Symphonie 61–74, hier 69–71.
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erläutert werden – die „Große sozialistische oktoberrevolution von 1917“, 
gleichermaßen Gründungsdokument und Gründungsmythos des sowjet-
staates; der 1. mai als das fest der – zumindest postulierten – träger 
dieser Revolution, der werktätigen; das Jahr 1905 mit seiner ersten, „klei-
nen“ Revolution als entscheidender wegweiser in Richtung des späteren 
 sieges14. 

nun wird man annehmen, dass mit derlei explizit politischer thematik 
in der sowjetunion nichts falsch zu machen war. in der tat hatten vor 
allem Publikum und musiker im westen ihre schwierigkeiten mit dieser 
Programmatik. wer sich dazu hergab, musik im Geiste der sowjetischen 
ideologie zu schreiben, konnte, so eine gerne vertretene haltung im 
westen, entweder nur ein mediokrer schmierer sein oder er musste unter 
androhung von Gewalt dazu gezwungen worden sein. Dass auf Šostakovič 
und seine vier programmatischen symphonien weder das eine noch das 
andere zutraf, irritierte im westen und irritiert bis heute. Dankbar griff 
man daher die von solomon volkov in den „memoiren“ Šostakovičs ver-
klausuliert ventilierte idee auf, bei der 1957 uraufgeführten elften werde 
gar nicht das „ Jahr 1905“, also der erste russische Revolutionsversuch, 
thematisiert, sondern – da das Programm der symphonie sich angeblich 
auf die zeit ihrer entstehung beziehe – die 1956 in ungarn gescheiterte 
erhebung gegen das kommunistische Regime. Diese vorstellung mag 
sympathisch sein, für ihre Bestätigung gibt es aber keinerlei plausiblen 
hinweise15. 

14 zur Revolution von 1917 siehe – als literaturauswahl – helmut altrichter, Russland 
1917. Ein Land auf der Suche nach sich selbst (Paderborn 1997); manfred hildermeier, Russi-
sche Revolution (frankfurt am main 2004); martin miller (hg.), The Russian Revolution. The 
Essential Readings (malden 2001); Rex a. wade, The Russian Revolution, 1917 (cambridge 
²2005); christopher Read, from Tsar to Soviets. The Russian People and Their Revolution, 
1917–1921 (london 1996); Dietrich Geyer, Die Russische Revolution. Historische Probleme 
und Perspektiven (Göttingen ²1977); tsuyoshi hasegawa, The February Revolution. Petro-
grad 1917 (seattle 1981); alexander Rabinowitch, Prelude to Revolution: The Petrograd Bol-
sheviks and the July 1917 Uprising (Bloomington 1991); ders., The Bolsheviks Come to Power. 
The Revolution of 1917 in Petrograd (chicago 2004); edward acton / vladimir iu. cherni-
aev / william G. Rosenberg (hg.), Critical Companion to the Russian Revolution 1914–1921 
(Bloomington 1997). zur Revolution von 1905 siehe etwa abraham ascher, The Revolution 
of 1905, 2 Bde. (stanford 1988–1992); ders., The Revolution of 1905. A Short History (stanford 
2004); Jan kusber / andreas frings (hg.), Das Zarenreich, das Jahr 1905 und seine Wirkun-
gen. Bestandsaufnahmen (münster 2007); manfred hildermeier, Die Russische Revolution 
1905–1921 (frankfurt 1989) 14–103.

15 Die Memoiren des Dmitri Schostakowitsch 72f.; siehe auch leo mazel‘, ‚an inner Rebel-
lion: thoughts on the current Debate about shostakovich‘, in: ho / feofanov, Shostakovich 
Reconsidered 483–494, insbes. 488f.; fay, Shostakovich 202. Der „ungarischen“ interpretation 
hängt an: Günter wolter, ‚wahre Brüder in apoll. zu schostakowitschs elfter symphonie 
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immerhin sorgte die these einer geheimen „ungarn-symphonie“ dafür, 
dass die elfte als partiell rehabilitiert gelten konnte. sarkastisch ließe sich 
feststellen, dass seit dem wissen um den angeblichen subtext der sym-
phonie auch ihre musikalischen Qualitäten besser wurden. unterstützt 
wurde dieser umstand auch durch das faktum, dass die elfte in ihrer 
musikalischen Gesamtaussage zerrissener, ambivalenter daherkommt 
als die am ende triumphierende zwölfte. zwar erscheint dies angesichts 
der verarbeiteten Programmatiken mehr als einleuchtend – schließlich 
scheiterte im sinne der sozialisten die Revolution von 1905, während 1917 
den triumph brachte. Dessen klanglicher umsetzung im „bombastisch-
optimischen finale“16 der zwölften symphonie stand man freilich im 
westen völlig verständnislos gegenüber. Da für die zwölfte kein gehei-
mes „wahres“ Programm angeboten wurde, blieb die symphonie, auch für 
krzysztof meyer, den einfühlsamen Biographen des komponisten, „eines 
der schwächsten werke schostakowitschs“. selbst ein renommierter 
Šostakovič-experte wie David fanning verstieg sich zur dem eindimen-
sionalen kommentar, die zwölfte symphonie verfolge einen „politischen 
konformismus“ ohne „erkennbaren subtext“ und sei, so die allgemeine 
erkenntnis, künstlerisch wertlos17.

wirft die allgemeine ablehnung im westen keine allzu großen erklä-
rungsprobleme auf, so wird die situation durch den umstand verkompli-
ziert, dass auch in der sowjetunion selbst die elfte und die zwölfte in 
bestimmten kreisen für irritationen sorgten. sicher, die uraufführun-
gen wurden von offizieller seite frenetisch gefeiert, die Presse jubilierte, 

(„Das Jahr 1905“)‘, in: ders. / kuhn (hg.), Dmitri Schostakowitsch – Komponist und Zeit-
zeuge, 79–89. Bezeichnend für die etwas zu leicht entflammbare interpretative kreativität 
der von volkov beeinflussten Publizisten ist, dass wolter, dabei partiell auch karen kopp 
folgend, zusammenhänge erkennt zwischen Šostakovičs symphonie, dem polnischen auf-
stand von 1863, der ungarischen erhebung von 1956 und gar den ereignissen vom august 
1991 in moskau, letzteres freilich nur dahingehend, dass sich „die wiederholbarkeit in der 
russischen Geschichte [. . .] immer wieder aufs neue zu bestätigen [scheint]“. Diese aussa-
gen müssen hier nicht näher kommentiert werden; es sei nur der verdacht geäußert, dass 
man sowohl in warschau als auch in Budapest wohl heftig dagegen protestieren würde, in 
die „russische Geschichte“ eingeordnet zu werden. Dass auch ein historiker entschieden 
gegen verkürzende vergleiche protestieren muss, die nicht einmal im ansatz die völlig 
unterschiedlichen voraussetzungen und Gegebenheiten der jeweiligen konstellationen 
thematisieren, bedarf wohl keiner weiteren explikation.

16 meyer, Schostakowitsch 398.
17 meyer, Schostakowitsch 398; ‚shostakovich, Dmitry (Dmitriyevich)‘, in: The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians. Bd. 23 297.
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 Partei, Politik und komponistenverband waren hochzufrieden18. unter 
zahlreichen künstlern und intellektuellen freilich hatte sich Šostakovič 
mit seinen beiden zwischen 1956 und 1961 auskomponierten Revolutions-
feiern diskreditiert: es war, so die feststellung, die nicht nur die kritische 
sowjetische intelligenz umtrieb, sondern auch bis heute historiker rätseln 
lässt, so offensichtlich die falsche „ Jahreszeit“ für die offiziös-musikalische 
feier der revolutionären vergangenheit. schließlich war seit dem tod sta-
lins im märz 1953, noch mehr aber nach nikita chruščevs in zentralen 
teilen gegen stalin gerichteter Parteitagsrede von 1956 jene abmilderung 
des klimas eingetreten, die man im russischen Raum gerne „tauwetter“ 
nennt, jene ganz spezifische Jahreszeit, in der, wie ein großer lyriker des 
19. Jahrhunderts, fedor tjutčev, sich ausdrückte, zwar noch „der schnee 
die felder in weißem Griff hält“, aber doch schon „die fluten des früh-
lings rauschen“19. Die Übertragung dieser nach dem russischen winter 
besonders eindrücklichen lebensweltlich-kulturgeographischen erfahrung 
des tauwetters auf das Politisch-Gesellschaftliche war zunächst einem 
1953 veröffentlichten Gedicht des hierzulande eher unbekannten lyrikers 
nikolaj zabolockij zu verdanken, bevor der prominentere il’ja Ėrenburg 
mit seinem gleichfalls „ottepel’ “ (tauwetter) genannten Roman aus den 
Jahren 1954 bis 1956 die metapher für die nachstalinjahre in vieler munde 
brachte20.

18 Die 11. symphonie wurde mit einem „lenin-Preis“ ausgezeichnet, der höchsten offizi-
ellen anerkennung, die – in der nachfolge des „stalin-Preises“ – an künstler vergeben wer-
den konnte. Dass die zwölfte nicht mit einem „lenin-Preis“ geehrte wurde, wird von fay 
dahingehend interpretiert, dass die offizielle musikpolitik das werk weniger überzeugend 
fand. mir scheint dagegen, dass man hier vor allem pragmatische Begründungen nicht aus 
den augen verlieren darf: zwei in relativ kurzer zeit aufeinander folgende symphonien 
desselben komponisten mit der höchsten auszeichnung der sowjetunion zu bedenken 
entsprach nicht dem kollektiv-nivellierenden anspruch sowjetischer kulturpolitik. zu 
Pressereaktionen auf die symphonien vgl. etwa l. Poljakova, ‚simfonija „1905 god“ ‘, in: 
Komsomol’skaja pravda (19.11.1957) 4; ‚simfonija „1905 god“ ‘, in: Sovetskaja muzyka (1958,  
№ 2) 157; i. Popov, ‚Dvenadcataja‘, in: Sovetskaja kul’tura (16.9.1961) 1; l. Danilevič, ‚simfo-
nija o lenine, o velikom oktjabre‘ in: Sovetskaja muzyka (1961, № 11) 11; ‚uspech dvenad-
catoj‘, in: Sovetskaja muzyka (1962, № 4) 146.

19 tjutčevs Gedicht „vesennye vody“ (frühlingsfluten) nachzulesen z.B. in: fedor i. 
tjutčev, Vesennye vody. Lirika (moskau 1965) 34, oder aber in der Gesamtausgabe seiner 
Gedichte: f.i. tjutčev, Polnoe sobranie stichotvorenij (leningrad 1987) 105. Die Übersetzung 
im text stammt vom verfasser. in der Übersetzung von friedrich fiedler ist eine auswahl 
von tjutčevs Gedichten, darunter auf 24f. auch die frühlingsfluten, nachzulesen in: [fedor i.  
tjutčev], Gedichte von Fedor Iwanowitsch Tjutschew (leipzig 1905).

20 zu zabolockij und der tauwetter-literatur allgemein siehe etwa Reinhard lauer, 
Geschichte der russischen Literatur. Von 1700 bis zur Gegenwart (münchen 2000) 758ff.; 
Ėrenburgs Roman auf Deutsch u.a.: ilja ehrenburg, Tauwetter. Roman (Berlin 1957), origi-
nal: Ottepel’ (moskau 1956).
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zwar waren die zeichen des strengen winters, will sagen: des stalin-
Regimes noch überall zu sehen, auch hatten vertreter dieses diktato-
rischen sozialismus das land nach wie vor im Griff; dennoch wehte 
manche Brise durchs land, die neue zeiten ankündigte. auf verschiede-
nen sektoren war der wille der politischen führung greifbar, der eige-
nen Bevölkerung entgegenzukommen, ihr – neben einer steigerung des 
lebensstandards – mehr Partizipation und eigenverantwortung zuzuge-
stehen. Der staat und seine Gesellschaft sollten – wohlwollend geleitet 
von der Partei – wieder näher aneinanderrücken. ob es die konsumgüter-
industrie war, die gestärkt werden sollte, oder neue visionen zur ankur-
belung der landwirtschaft; ob es die umstrukturierung der gefürchteten 
sicherheitsorgane, des strafvollzugssystems oder des Justizwesens war; ob 
die amnestierung von häftlingen sowie ihre Rehabilitierung, ob die ein-
beziehung gesellschaftlicher kräfte bei staatlichen ordnungsaufgaben, ob 
schließlich gar die partielle abrechnung mit dem allmächtigen Parteidik-
tator der letzten 25 Jahre – bei allem schien der Gedanke durch, dass die 
eigene Bevölkerung wieder mit Überzeugung für das sowjetische system 
gewonnen, ja, an ihm beteiligt werden sollte21.

auch die kulturpolitik folgte der allgemeinen tendenz und verlor 
gewisse Grade an frostiger strenge22. auf dem Gebiet der musik ließen 
sich die freundlicheren temperaturen des „tauwetters“ schon ende 1953 
an einem aufsatz in „sovetskaja muzyka“, der zeitschrift des komponi-
stenverbandes, ablesen. aram chačaturjan, nach Šostakovič und Prokof ’ev 
sicherlicher der „dritte mann“ der sowjetischen „e-musik“, seit jeher für 
sein feines Gespür gedrehter winde bekannt, forderte in seinem artikel 
„Über schöpferische kühnheit und Begeisterung“ explizit die eigenver-
antwortlichkeit sowjetischer künstler ein. Das Parteimitglied chačaturjan 
wandte sich explizit gegen eine „Bevormundung“ der komponisten durch 
funktionäre und kritisierte, dass im offiziellen sowjetischen musikleben 

21  zur sowjetunion in der zeit chruščevs, für die es übrigens auch noch etliche histo-
riographische Desiderata zu formulieren gäbe, siehe im Überblick etwa martin mccauley, 
The Khrushchev Era 1953–1964 (london 1995); Boris a. Grušin, Četyre žizni Rossii. Žizn’ 1-ja: 
ėpocha Chruščeva (moskau 2001); manfred hildermeier, Geschichte der Sowjetunion 1917–
1991. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates (münchen 1998) 757–825; 
leonid luks, Geschichte Russlands und der Sowjetunion. Von Lenin bis Jelzin (Regensburg 
2000) 428–459; Robert service, A History of Twentieth-Century Russia (cambridge 1997) 
331–375.

22 für das feld der musik siehe Redepenning, Geschichte der russischen und der sowjeti-
schen Musik, Band ii, teilband 2 537ff.; siehe auch karen laß, Vom Tauwetter zur Perestro-
jka. Kulturpolitik in der Sowjetunion (1953–1991) (köln 2002).
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das richtige thematische aushängeschild eines werkes oft wichtiger sei 
als die kompositorische Qualität23. 

zwei monate später meldete sich an gleicher stelle auch Šostakovič zu 
wort. obwohl sein Beitrag „Die freude des künstlerische suchens“ in wei-
ten teilen durchaus Grundaxiome sowjetischer kulturideologie vertrat, 
übte er doch kritik – etwa am Bürokratismus des komponistenverban-
des, wo ein „unnötiger versammlungstaumel“ oft „die lebendige schöp-
ferische Diskussion über interessante werke“ ersetze. Šostakovič zitierte 
die Pravda, die sich kurz zuvor über eine theateraufführung geäußert und 
dabei „nivellierung“, „schablonen“ und „epigonentum“ angeprangert, das 
„Recht des künstlers auf selbständigkeit, kühnheit und suche nach dem 
neuen“ dagegen explizit bestätigt hatte. in der Bezugnahme auf diese 
„klugen worte“ sah Šostakovič dann auch die „lichte zukunft der sowje-
tischen musik“, einer „fortschrittliche[n], kühne[n], an ideen reiche[n] 
sowjetische[n] musikalische[n] kunst, die dem volk lieb und teuer ist“24. 

nimmt man all dies zusammen – das politische „tauwetter“, den künst-
lerischen Diskurs von den „neuen wegen“, die absage an schablonenhaf-
tigkeit und parteilich-offiziöse Bevormundung –, so ist die frage nicht nur 
legitim, sondern wohl auch notwendig, warum sich der komponist in den 
folgenden Jahren offensichtlich in zwei wichtigen, großen werken gerade 
jenen politischen verbindlichkeiten beugte, von denen sich der künst-
lerische zeitgeist in aller vorsicht zu distanzieren suchte. zur zwölften 
symphonie fragte die times schon 1962: „woran mag es liegen, dass ein 
komponist, dem wir herrliche musik voller menschlicher wärme, humor 
und geistvoller ironie verdanken, uns heute so eine monumentale tri-
vialität darbietet?“25 noch zugespitzter formuliert: warum komponierte 
Šostakovič Revolutionsfeiern ausgerechnet im tauwetter? ich will versu-
chen, darauf antworten zu geben.

Dmitrij Šostakovič war, entgegen einer seit vielen Jahren gerne ven-
tilierten these, nie ein Dissident gewesen, ein Regimegegner schon gar 
nicht. Die meinung, der komponist habe mit seinem kompositorischen 
werk oppositionelle, antisowjetische haltungen ausgedrückt, beruht 
vornehmlich auf zwei wenig überzeugenden Grundlagen: erstens den 

23 aram chačaturjan, ‚o tvorčeskoj smelosti i vdochnovenii‘, in: Sovetskaja muzyka 
(1953, № 11) 7–13.

24 [Dmitrij Šostakovič], ‚Die freude des künstlerische suchens‘, in: Dmitri schostako-
witsch, Erfahrungen: Aufsätze, Erinnerungen, Reden, Diskussionsbeiträge, Interviews, Briefe 
(leipzig 1983) 87–92, hier 90–91 (original in Sovetskaja muzyka [1954, № 1]).

25 zitiert nach meyer, Schostakowitsch 399.
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erwähnten umstrittenen „memoiren“, die, so wie sie sich präsentieren, 
für die vorangegangenen Jahrzehnte keinen ernst zu nehmenden aussa-
gewert haben – ohne dass die frage ihrer authentizität überhaupt disku-
tiert werden muss26; zweitens dem vor allem im westen gerne gehegten 
wunsch, es möge so gewesen sein. Die feststellung, das Šostakovič kein 
Regimegegner war, bedeutet keineswegs, dass ihm im sowjetstaat nicht 
etliches missfallen hätte und ihm zu manchen zeiten nicht übel mitge-
spielt worden wäre, man denke nur an 1936 und den skandal um seine 
oper lady macbeth oder an 1948 und die abermalige Brandmarkung als 
formalisten27. Gesagt werden muss freilich auch, dass Šostakovič all diese 
krisen, in die auch zahlreiche andere künstler gerieten, sehr glimpflich 
überstand. Šostakovič wurde angegriffen, aber nie repressiert. Die angriffe 
waren unfair und haben dem komponisten seelisch schwer zugesetzt – 
doch schon kurze zeit danach wurde er von staat und Politik aufs höch-
ste geehrt. trotz zu unterschiedlichen anlässen vorgebrachter kritik, auch 
scharfer kritik, war und blieb Šostakovič seit mitte der dreißiger Jahre 
anerkannt als unangefochtene „nummer 1“ unter den sowjetischen kom-
ponisten in der „ernsten musik“ – ein umstand übrigens, der aufgrund 
der hervorgerufenen neidgefühle für anfeindungen von seiten mancher 
komponistenkollegen sorgte. es musste nicht immer der Parteibefehl hin-
ter angriffen auf das musikalische schwergewicht stecken – oft waren es 
auch nur persönliche neider, die sich schlicht der mittel bedienten, die 

26 selbst wenn die „memoiren“ tatsächlich Šostakovičs Äußerungen authentisch wie-
dergäben, woran erwähntermaßen beträchtliche zweifel bestehen (siehe Brown [hg.], 
A Shostakovich Casebook), wären es Äußerungen aus den siebziger Jahren, in denen der 
komponist – schwer krank und verbittert – sicherlich andere sichtweisen auf sich und 
die welt hatte als auf dem zenit seines Ruhmes, zehn, zwanzig oder dreißig Jahre zuvor. 
anders ausgedrückt: Über potentielle „subtexte“ von werken früherer zeiten können die 
„memoiren“ gar keinen verbindlichen aufschluss geben, authentizität hin oder her.

27 zu den angriffen auf – unter anderem – Šostakovič 1936 und 1948: leonid mak-
simenkov, Sumbur vmesto muzyki. Stalinskaja kul’turnaja revoljucija 1936–1938 (moskau 
1997); kuhn (hg.), „Volksfeind Dmitri Schostakowitsch“ . . . 4ff., sowie die entsprechenden 
kapitel der in anm. 3 genannten titel. mit der konstellation von 1936 haben sich auch 
beschäftigt: evgenij efimov, Sumbur vokrug „sumbura“ i odnogo „malen’kogo žurnalista“ 
(moskau 2006); marco frei, „Chaos statt Musik“. Dmitri Schostakowitsch, die Prawda-
Kampagne von 1936 bis 1938 und der Sozialistische Realismus (saarbrücken 2006). zu 1948: 
kuhn (hg.), „Volksfeind Dmitri Schostakowitsch“ . . . 62ff. Die verbreitete Darstellungsweise, 
1936 wie 1948 sei es der sowjetischen kulturpolitik vor allem um einen feldzug gegen 
den angeblich verhassten Šostakovič gegangen, ist falsch. zwar stand der komponist in 
beiden konstellationen maßgeblich und prominent im kreuzfeuer der kritik, 1936 musste 
er aber eher „zufällig“ für den kulturpolitischen ausfall der Parteizeitung herhalten, 1948 
befand er sich in einer ganzen Phalanx kritisierter künstler. empfohlen seien hierzu u.a. 
die ausführungen von Redepenning, Geschichte der russischen und der sowjetischen Musik, 
Band ii, teilband 2, 492ff.
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ideologie und Regime zur Diffamierung unliebiger generell zur verfügung 
stellten28.

Dennoch, trotz mitunter unangenehmer anfeindungen blieb 
Šostakovičs haltung gegenüber seiner sowjetischen lebenswelt grund-
sätzlich bejahend29. weshalb auch nicht? schließlich war er im jungen 
sowjetstaat erwachsen geworden. als die Bol’ševiki 1917 die macht ergrif-
fen, war er gerade 11 Jahre alt; in den zwanzigern hatte er sich durch seine 
studien gekämpft und bald darauf erste erfolge gefeiert30. Dass man 1927, 
zum zehnjährigen Revolutionsjubiläum an den 21-Jährigen herantrat, ob 
er eine festkomposition „an den oktober“ schreiben wolle, war keine 
Belästigung, sondern eine ehre, auch wenn Šostakovič der zu vertonende 
text des Dichters Bezymenskij nicht recht gefiel31. seit seiner als erste 
wahrhaft sozialistisch-realistische oper umjubelten „lady macbeth von 
mcensk“ (uraufgeführt Januar 1934) konnte Šostakovič als „star“ in der 
sowjetischen komponistenszene gelten. auch nachdem 1936 die Pravda 
verkündet hatte, dass die oper keinen Realismus aus sozialistischer Per-
spektive präsentierte, sondern ein naturalistisches tohuwabohu32, war 
Šostakovičs karriere nicht beendet – ganz im Gegenteil. mit ganz unter-
schiedlichen werken, von der symphonik bis zur filmmusik, feierte er 
triumphe, nicht nur beim Publikum, sondern auch in offiziellen sphären. 
Dass andere werke hier weniger gut ankamen, änderte wiederum nichts 
daran, dass Šostakovič das geehrte aushängeschild der sowjetischen musik 
blieb. auch materiell ging es dem komponisten nicht schlecht, zumin-
dest besser als vielen anderen menschen im sowjetstaat. mochte sich der 
wohlstand im vergleich zu manchen Reichtümern der westlichen welt 
auch bescheiden ausnehmen: Privilegiert war Šostakovič als prominenter 
künstler im sowjetstaat allemal.

28 Diese über den populärwissenschaftlichen mainstream – böse, repressive Partei vs. 
gequälte, hilflose künstler – hinausgehende sichtweise habe ich durch eine art „dichter 
Beschreibung“ des sowjetischen musiklebens aus personaler Perspektive an anderem, für 
das sowjetische musikleben nicht weniger prominentem Beispiel auszuführen versucht: 
matthias stadelmann, Isaak Dunaevskij – Sänger des Volkes. Eine Karriere unter Stalin (köln 
2003).

29 vgl. dazu auch matthias stadelmann, ‚sozialistische Revolution, stalinismus und 
sowjetische musik. Politische Bestimmungsfaktoren von Dmitrij Šostakovičs leben und 
werk vor dem zweiten weltkrieg’, in: Freiburger Universitätsblätter 191 (2011) 13–36.

30 zur nachverfolgung von Šostakovičs Biographie und ihrer kontexte sei nochmals auf 
die titel in anm. 3 verwiesen. 

31  fay, Shostakovich 39f.
32 ‚sumbur vmesto muzyki‘, in: Pravda (28.1.1936) 3.
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insgesamt also bieten die lebensumstände des erfolgreichen, geachte-
ten komponisten kaum eine Grundlage, ihn in frontstellung gegen das 
sowjetsystem zu bringen. ein weiteres, verallgemeinerbares argument 
tritt hinzu. obwohl an einer persönlichen Diktatur stalins, an einer will-
kürherrschaft seiner entourage, an einer in extremform praktizierten 
hierarchie im sowjetischen Gemeinwesen überhaupt nicht zu zweifeln ist, 
müssen wir uns doch von der bequemen, irgendwo auch sympathischen 
kontrastierung von „herrschern“ und „Beherrschten“, von skrupellosen 
Parteifunktionären und hilflosen untertanen frei machen. zahlreiche 
forschungen der sozial- und kulturgeschichte legen uns nahe, dass die 
Gesellschaft auch in totalitär angelegten systemen längst nicht nur, ja 
nicht einmal primär „opfer“ ist, sondern darum bestrebt, sich in die zur 
verfügung stehende lebensumgebung zu integrieren. führt man dieses 
konzept weiter, bestand die sowjetische Gesellschaft nicht aus willenlo-
sen konsumenten einer zwanghaft eingetrichterten ideologie, sondern 
aus menschen mit ihren eigenen annäherungen an das politische system. 
Die politisch-ideologisch fundierten Diskurse, die den unterschiedlichen 
lebensfeldern der Bevölkerung ihre signatur gaben, lassen sich nicht 
nur als fremde, von oben oktroyierte Gebote darstellen, sondern auch 
als von der Gesellschaft mitgetragene, in interaktion mitgestaltete und 
in der lebenspraxis angeeignete sinnstiftende Grundlagen der eigenen 
existenz. Die modische formulierung, die menschen hätten sich in die 
zur verfügung stehenden Diskurse „eingeschrieben“, muss einem nicht 
gefallen. allerdings hält die anerkenntnis, dass die Gesellschaft, etwa im 
sowjetischen system, nicht nur passiver konsument etwaiger vorgaben 
von oben war, sondern an diesen vorgaben auf eigene art mitwirkte bzw. 
diese vorgaben auf eigene art aufgriff, verarbeitete und verinnerlichte, 
meines erachtens einen entscheidenden schlüssel bereit zum verständnis 
der lebensrealitäten in totalitär konzipierten systemen33. 

33 als neuere westsprachlichen, traditionelle diktatur- und totalitarismustheoretische 
Paradigmen transzendierende annäherungen vgl. am sowjetischen Beispiel etwa: stephen 
kotkin, Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization (Berkeley 1995); sheila fitzpatrick, 
Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s (oxford 
1999); David l. hoffmann, Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917–1941 
(ithaca 2003); Dietmar neutatz, Die Moskauer Metro. Von den ersten Plänen bis zur Groß-
baustelle des Stalinismus (1897–1935) (köln 2001); susanne schattenberg, Stalins Ingenieure. 
Lebenswelten zwischen Technik und Terror in den 1930er Jahren (münchen 2002); malte 
Rolf, Das sowjetische Massenfest (hamburg 2006); stadelmann, Isaak Dunaevskij; katha-
rina kucher, Der Gorki-Park. Freizeitkultur im Stalinismus 1928–1942 (köln 2007); karl schlö-
gel, Terror und Traum. Moskau 1937 (münchen 2008); Brigitte studer / heiko haumann 
(hg.), Stalinistische Subjekte. Individuum und System in der Sowjetunion und der Komintern 
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Übertragen auf unseren fall legt dies nahe, dass auch Dmitrij Šostakovič 
sich in den mental-diskursiven optionen, die die sowjetische kulturpolitik 
zur verfügung stellte, verortete, anders und konkret ausgedrückt, dass er 
etwa das Bekenntnis zu einem „sozialistischen Realismus“, zu einer kunst, 
die sich mit verständlichen mitteln an das volk wendete, ernst nahm. 
ein solcher ansatz schließt selbstverständlich mit ein, dass der künstler 
mit offenen, auch kritischen augen durch seine welt ging, dass er nicht 
immer dem mainstream folgte, dass er seine eigenen ideen und vorstel-
lungen hatte, die er auch in seinem werk zum tönen brachte. aus einer 
kritischen kreativität heraus jedoch eine opposition zur ihn umgebenden 
sowjetischen welt zu konstruieren entspricht bestenfalls wunschdenken. 
Šostakovič war in der sowjetunion akkulturiert, er war einer ihrer heraus-
ragenden künstlerischen Repräsentanten, er liebte sein land und seine 
heimat, er fühlte sich dort grundsätzlich wohl, er war „sowjetpatriot“ im 
besten sinne des wortes34. Dass jemand wie er sein schaffen auch, etwa 
am Beispiel der elften und zwölften symphonie, den Gründungsmythen 
seiner kulturell-mentalen heimat widmete, sollte eigentlich nicht über-
raschen.

auch der zeitpunkt von Šostakovičs widmungen an die oktoberrevo-
lution bzw. das Jahr 1905 ist nicht ganz so überraschend, wie es auf den 
ersten Blick scheint. sicher, es lässt sich mit Berechtigung fragen, wes-
halb der komponist keine einzige seiner symphonien, die er während 
der stalin-zeit geschrieben hatte, lenin und der Partei bzw. den Revo-
lutionen gewidmet hatte, und warum er dies ausgerechnet dann tat, als 
der politische Druck auf die künstler nachzulassen schien. Die erklärung 
liegt darin, dass eine explizit politische sinngebung von kunstwerken 
gerade in der stalin-zeit zwar erwünscht war, aber auch gefährlich wer-
den konnte. so mancher künstler durfte da seine üblen Überraschungen 
erleben, als sein werk mit dem – nach menschlichem ermessen – „rich-
tigen“ politischen inhalt, bei dem eigentlich nichts „schief gehen durfte“, 
als schwere verfehlung kritisiert wurde, da etwa bestimmte konstellatio-
nen „falsch“, „oberflächlich“ oder „mit mangelnder klassenperspektive“ 
dargestellt worden seien35. stalin, seine entourage und ihre praktizierte 

1929–1953 (zürich 2006); michael Geyer / sheila fitzpatrick (hg.), Beyond Totalitarianism. 
Stalinism and Nazism Compared (cambridge 2009).

34 vgl. dazu etwa Betti Švarc, Šostakovič – kakim zapomnilsja (st. Petersburg 2006) 
260ff.

35 Das „klassische“ Beispiel ist vano muradelis oper „Die große freundschaft“ von 
1946/47, die als „aufhänger“ der musikpolitischen kampagne von 1948 diente, in welche 
auch Šostakovič hineingezogen wurde. obwohl die oper ein politisch tadelloses sujet 
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Politik waren hochgradig unberechenbar. nicht umsonst hatte Šostakovič 
darauf verzichtet, nach 1945 eine große monumentale siegessymphonie 
zu schreiben und stattdessen eine geradezu mozarteske neunte vorge-
legt. auch das ansinnen, sich auf musikalische weise Grundmythen des 
sowjetstaates zu nähern, hätte unter stalin Risiken in sich bergen können. 
in jedem fall hätte eine außerordentlich relevante Beteiligung stalins the-
matisiert werden und damit eine partielle umschreibung der revolutio-
nären wirklichkeit vollzogen werden müssen, die zahlreiche fallstricke 
bereitgehalten hätte36. so waren die Jahre 1956ff. genau genommen viel 
besser geeignet, um den Jahren 1905 und 1917 musikalische Denkmäler 
zu setzen. Dies umso mehr, als mit dem aufstieg nikita chruščevs zur 
beherrschenden Persönlichkeit in der sowjetischen führung gerade eine 
Rückbesinnung auf die „unverdorbenen“ anfänge der sowjetunion, auf 
die Person lenins und auf die kommunistische Partei stattfand. schließ-
lich war letztere in den Jahrzehnten zuvor von dem personalen Politikstil 
des Diktators stalin regelrecht an den Rand gedrängt worden und hatte 
nur noch als rhethorisch bemühte legitimationsgeberin fungiert, längst 
nicht mehr als wegweisender politischer stoßtrupp. nach 1956 sollte, so 
chruščevs anliegen, die Partei den marsch in den zukunft wieder anfüh-
ren – und Šostakovič marschierte mit seinen beiden symphonien mit37.

hatte, sah sich der komponist heftigsten vorwürfen von seiten der höchsten sowjetischen 
Politik konfrontiert. zur affäre um die oper siehe knapp zusammenfassend stadelmann, 
Isaak Dunaevskij 383ff.; ausführlicher: alexander werth, Musical Uproar in Moscow (lon-
don 1949). ein anderes, nicht weniger sprechendes Beispiel ist Dem’jan Bednyjs komisch-
satirisches opernlibretto „Die Recken“ (Bogatyri) von 1936, mit dem das stalin ergebene 
Parteimitglied Bednyj auf dem sowjetpatriotischen Parkett ausrutschte und übel „auf die 
nase“ fiel. siehe dazu a.m. Dubrovsky, ‚chronicle of a Poet’s Downfall: Dem’ian Bednyi, 
Russian history, and the epic heroes‘, in: kevin m.f. Platt / David Brandenberger (hg.), 
Epic Revisionism. Russian History and Literature as Stalinist Propaganda (madison 2006) 
77–98, sowie die dazugehörige Dokumentation ‚the Reaction of writers and artists to the 
Banning of D. Bednyi’s comic opera. nkvD Report, 1936ë, in: ebd. 99–114.

36 zur nicht ganz marginalen, aber auch nicht besonders relevanten Rolle stalins in 
der russischen Revolution siehe stefan creuzberger, Stalin. Machtpolitiker und Ideologe 
(stuttgart 2009) 71ff.

37 zur Bedeutung der Partei in der Poltik der sowjetunion unter stalin respektive 
chruščev siehe u.a. hildermeier, Geschichte der Sowjetunion 671ff., 758ff., mit weiteren ver-
weisen. zu Šostakovičs entscheidung für die Programmatik des Jahres 1905 vgl. auch die 
einschätzung des moskauer musik- und kunstwissenschaftlers levon hakobian [akop-
jan], eines sensiblen kenners des sowjetischen kulturlebens: „Die elfte symphonie brachte 
vieles zum ausdruck, was damals ‚in der luft lag‘ “ – und hakobian meint damit nicht die 
ungarische Rebellion gegen die sowjetherrschaft, die – nebenbei gesagt – von der sowje-
tischen Bevölkerung wohl mehrheitlich nur als feindseliger, undankbarer, westgesteuerter 
akt gegen das eigene vaterland wahrgenommen worden sein dürfte. levon hakobian, 
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mit diesen werken erfüllte Šostakovič zentrale Postulate der neuen, 
nachstalinistischen ästhetischen Diskurse, wie er sie in der Öffentlichkeit 
auch selbst vertrat. in dem schon erwähnten Beitrag „Die freude künst-
lerischen suchens“ von 1954 verknüpfte Šostakovič das pravdagestützte 
Plädoyer für selbständige, innovative kreativität mit dem Bekenntnis zu 
„große[n] realistische[n] traditionen“ und zur „untrennbare[n] verbin-
dung mit dem volk, mit seinen Bestrebungen und interessen“. 1957 später 
beschrieb er es als „großes Glück“, dass der sowjetische künstler sich „mit 
dem leben und den schicksalen seines volkes verbunden fühlt“. zwei 
Jahre zuvor hatte er junge komponistenkollegen explizit dazu aufgeru-
fen, symphonischer musik Programme zu unterlegen. „in dieser hinsicht 
sind wir [. . .] bei den hörern tief in der schuld“38. Die Beispiele ließen sich 
fortsetzen39. sicher, so zu sprechen und zu schreiben, war keine erfindung 
Šostakovičs – er benutzte anerkannte floskeln politischer korrektheit, 
wobei es keine so große Rolle spielt, ob der komponist diese versatz-
stücke des „speaking socialist realist“40 selbst zusammengefügt oder die 
entwürfe sowjetischer „Ghostwriter“ unterschrieben hat. wenn wir uns 
aber frei machen von der vorstellung, menschen hätten unter totalitären 
Bedingungen in der Öffentlichkeit ideologische Phrasen gedroschen und 
am küchentisch dann die „wahrheit“ ausgesprochen, wenn wir stattdessen 
die prägende macht von diskursiv konstruierten und lebensweltlich ver-
mittelten Denkoptionen und wertvorstellungen anerkennen, dann müs-
sen wir auch Šostakovičs Bekenntnisse zu einer sozialistisch-realistischen 
kunst ernster nehmen, als es uns vielleicht lieb sein mag. Šostakovič hatte 
bereits als junger mann erkannt, dass die avantgarde und das experiment 
seine sachen nicht waren. aus seiner ablehnung der zwölftonmusik etwa 
machte er nie einen hehl und als Beleg für ihre wertlosigkeit führte er an, 
dass keines der zwölftönerischen werke „breite anerkennung gefunden 
hätte“41. Die anerkennung durch ein großes Publikum und die  ästhetische 

‚ „ich hab euch niemals geliebt, ihr Götter!“ ‘. Šostakovič und die proletarische musik, in: 
Osteuropa 56 (2006) 109–118, das zitat 116.

38 [Dmitrij Šostakovič], ‚Die freude des künstlerische suchens‘ 91–92; [Dmitrij 
Šostakovič], ‚ „seien wir anspruchsvoll gegenüber unserem schaffen“ ‘, in: schostakowitsch, 
Erfahrungen 124–131, hier 124; [Dmitrij Šostakovič], Gespräch mit jungen komponisten, in: 
ebd. 98–110, hier 101–102.

39 eine auswahl Šostakovičscher aufsätze in dem bereits zitierten Band schostako-
witsch, Erfahrungen. ebenso: Dmitrij Šostakovič (moskau 1967).

40 in anlehnung als stephen kotkins konzept des „speaking bolshevik“, siehe kotkin, 
Magnetic Mountain 198ff.

41  Die breiten massen sind der wahren musik treu, in: schostakowitsch, Erfahrungen 
140–145, hier 141–142.

593-612_Margagliotta_F29.indd   609 9/14/2012   8:35:29 PM



610 matthias stadelmann

verständlichkeit seines schaffens waren für Šostakovič stets von besonde-
rer wichtigkeit – und wie die allermeisten seiner übrigen werke fügen sich 
die symphonien 11 und 12 reibungslos in diese Grundhaltungen ein, mit der 
Besonderheit, dass sie einen expliziten Bezug zum Politischen herstellen.

Dabei mag der wunsch nach anerkennung, nach zustimmung, nach 
positiver Rezeption seinen eigenen teil zur entscheidung beigetragen 
haben, zwei „politische“ symphonien zu schreiben. Šostakovičs werke 
wurden, und da ist er kein einzelphänomen, immer wieder kritisiert, 
manchmal offiziell, manchmal aus kollegialem neid oder Übereifer her-
aus, manchmal auf der Grundlage ästhetischer Differenzen. wir wissen, 
dass Šostakovič sehr empfindlich war, dass ihm die kritik an seinen wer-
ken oftmals weh tat, insbesondere wohl dann, wenn sie von Personen 
vorgetragen wurde, die ihm in der schaffenskraft unterlegen waren. mit 
den thematiken seiner symphonien 11 und 12 machte es der komponist 
kritikern und neidern schwer, ihn anzugreifen. Positive Reaktionen der 
kulturpolitik und der sowjetischen Presse waren ihm gewiss, insbeson-
dere da Šostakovič – in der elften – eingängige motive von arbeiter- und 
Revolutionsliedern mit seinem symphonischen idiom verschmolz bzw. – 
in der zwölften – in eigener kreativität popularitätsträchtiges Pathos in 
gedanklichem konnex zur Revolution auskomponierte42.

in der tat nahm die sowjetische kulturpolitik das tönende Bekenntnis 
dankbar auf und brachte den komponisten dazu, in musikleben und Poli-
tik offizielle funktionen und Präsenzen zu übernehmen: 1957 wurde er 
in die leitungsebene des sowjetischen komponistenverbandes gewählt, 
1960 wurde er zum chef der größten regionalen untergliederung, näm-
lich des neu etablierten Russischen komponistenverbandes. im selben 
Jahr wurde der komponist als kandidat, ein Jahr später als vollmitglied 
in der kommunistische Partei aufgenommen, 1962 folgte eine wahl zum 
abgeordneten im obersten sowjet der udssR. Dass man diese funktions-
übernahmen im westen kaum anders erklären wollte, als durch Druck 
und nötigung zustande gekommen, wird nicht überraschen. kritische 
sowjetische intellektuelle waren da besser informiert: sie wussten, dass 
Šostakovič auch hätte ablehnen können – und waren deswegen vor allem 
über den Parteieintritt verstimmt43. nun kann man mit guten Gründen 

42 Über die liedzitate in der elften sowie die themen der zwölften informiert kopp, 
Form und Gehalt 332ff.

43 vgl. fay, Shostakovich 218f. sowie die aussagen verschiedener zeitzeugen (u.a. flora 
litvinova und sofija Gubajdulina) bei elizabeth wilson, Shostakovich. A Life Remembered 
(Princeton 1994) 270, 307f., 332, 336.
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zweifeln, ob der introvertierte, nervöse und fahrige Šostakovič, ein mise-
rabler Redner übrigens, sich nach dem sitz im sowjet gedrängt hat. auch 
berichten freunde, dass er lieber parteilos geblieben wäre und gegenüber 
dem zk auf andere Persönlichkeiten verwies, die vorgemacht hätten, dass 
man auch ohne Parteibuch sowjetischer Patriot und funktionsträger sein 
konnte.44 aber die staats- und Parteiführung wollte im tauwetter auf 
eine so integre Persönlichkeit wie Šostakovič ungern verzichten, gerade 
weil man die Gesellschaft nicht nur zwingen, sondern auch überzeugen 
wollte. im Übrigen dürften die referierten vorbehalte Šostakovičs gegen 
seine Parteimitgliedschaft eher auf einer habituellen und nicht auf einer 
prinzipiellen ebene anzusiedeln sein. und dass jemand wie Šostakovič in 
die leitungsebene des organisierten musiklebens schlichtweg „hineinge-
hörte“, verstand sich nahezu von selbst. 

insgesamt, so lässt sich resümieren, ergeben Biographie und schaffen, 
Ästhetik, Programmatik und öffentliches handeln des komponisten ein, 
wie ich finde, schlüssiges Bild – das Bild eines bedeutenden sowjetkom-
ponisten, der bei einer durchaus kritischen und komplexen Geisteshal-
tung seinem land und seinen mitmenschen verbunden war, und der den 
willen hatte, auch gesellschaftliche Dimensionen der kunst zu realisie-
ren, insbesondere in einer zeit des aufbruchs zu neuen – und nun viel-
leicht den richtigen – sozialistischen ufern. Šostakovič war alles andere 
als ein blinder Gefolgsmann der Partei, aber er war durch und durch ein 
kind des unter der Ägide dieser Partei errichteten systems. Revolutions-
feiern zur falschen Jahreszeit? nein, müsste man antworten, wenn man 
die lebens- und erfahrungswelten der betreffenden zeit, des betreffenden 
ortes zugrunde legt – aus der sicht des Protagonisten war es die rich-
tige Jahreszeit. mit dem Beispiel Šostakovič im sowjetischen tauwetter 
möchte ich dafür plädieren, sich auf die eigengesetzlichkeiten und Beson-
derheiten uns womöglich fremd erscheinender historischer konstella-
tionen einzulassen, möchte ich dafür werben, die Perspektiven und die 
vorstellungs- bzw. handlungsoptionen der historischen akteure in ihrer 
umgebung ernst zu nehmen. wir verstehen weder die Geschichte der 
sowjetunion noch ihre bis heute andauernden mentalen folgewirkungen 
adäquat, wenn wir nur unsere eigenen maßstäbe an sie anlegen. 

44 siehe etwa die Äußerungen von lev lebedinskij und isaak Glikman, abgedruckt bei 
wilson, Shostakovich 335ff.
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der tatarisch-türkische intellektuelle sadri Maksudi 
arsal (1878–1957) und seine Bedeutung für die entwicklung 

des türkentuMs in russland und in der türkei

Max scherberger

Mit dem vorliegenden aufsatz möchten wir einen Beitrag zur kenntnis 
des tatarisch-türkischen Juristen, Politikers, historikers und sprachwis-
senschaftlers sadri Maksudi arsal leisten. dieser stellt das markante Bei-
spiel eines intellektuellen dar, der sich zeitlebens politisch engagierte und 
dabei auf bemerkenswerte weise zur nationalen selbstfindung, Moderni-
sierung und demokratisierung sowohl bei den türken russlands als auch 
der türkei beitrug. nach einem kurzen exkurs zu seinem intellektuellen 
werdegang werden wir Bezug auf seine zahlreichen Beiträge auf den 
gebieten von rechtswissenschaft, geschichtsforschung, sprachreform 
und Politik nehmen und dabei versuchen, einen eindruck von der bedeu-
tenden rolle zu vermitteln, die er für die genese der modernen türki-
schen republik spielte.

s. Maksudi wurde 1878 in tašsu in der nähe der tatarischen haupt-
stadt kazan geboren1. er stammte aus einer strenggläubigen muslimi-
schen familie, was ihn aber nicht daran hinderte, schon frühzeitig ein 
gemäßigtes islamverständnis zu pflegen. er wuchs zu der Zeit auf, in der 
die türkvölker russlands zu nationalem selbstbewusstsein gelangten und 
sich nach dem vorbild der westlichen Zivilisation zu entwickeln suchten. 
s. Maksudi wurde vom geist dieser epoche stark geprägt. die idee des 
türkischen nationalismus sowie der aufklärung und Modernisierung der 
türkisch-muslimischen gesellschaft wurden zu seinen grundüberzeugun-
gen und sollten sein denken und handeln zeitlebens bestimmen.

seine ausbildung bezog s. Maksudi zunächst auf  tatarisch-muslimischen 
schulen, an denen außer arabisch, Persisch und islamwissenschaften 
auch russisch und westliche fächer wie geschichte und geographie 

1 Zu s. Maksudis Biographie liegt eine fülle verschiedener Beiträge vor. einige wich-
tige davon, auf die sich auch unsere vorliegende darstellung stützt, sind die folgenden: 
t. akpınar, ‚arsal, sadri Maksudi‘, TDVİA 3 (1991) 396–397; a. ayda, Sadri Maksudi Arsal 
(ankara 1991); a. Battal-taymas, ‚sadri Maksudi arsal‘, The East Turkic Review 2 (1959) 
80–89; a. Miftahov, From Russia to Turkey: An Intellectual Biography of Sadri Maksudi Arsal 
(ankara 2003).
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unterrichtet wurden. außerdem wurde er mit osmanisch vertraut, da an 
tatarischen schulen damals zahlreiche osmanische unterrichtsbücher in 
gebrauch waren. anschließend besuchte er die russisch-tatarische leh-
rerschule von kazan, an der er noch intensiver mit russischer und euro-
päischer Bildung vertraut wurde. Besonders beeindruckt wurde er damals 
von rousseau und tolstoi, nach deren vorbild er einen roman verfasste, 
und zwar einen der ersten in tatarischer sprache überhaupt2. Mit tolstoi 
traf er sich während dieser Zeit sogar einmal persönlich und soll sich mit 
ihm in ausgezeichnetem russisch stundenlang über Philosophie unter-
halten haben.

nach der russisch-tatarischen lehrerschule verließ s. Maksudi rus-
sland, zog nach Paris, lernte französisch und latein und studierte Jura. 
des weiteren besuchte er philosophische, soziologische, geschichtliche, 
literaturwissenschaftliche und orientalistische lehrveranstaltungen und 
hielt sich in Bibliotheken auf, um so viel wie möglich zu lesen.

nach abschluss seines Jurastudiums kehrte s. Maksudi nach russland 
zurück, um das streben der türkvölker nach sozialer, politischer und kul-
tureller gleichberechtigung mit den russen zu unterstützen. er wurde 
Mitglied bei den „konstitutionellen demokraten“ und gelangte als abge-
ordneter seiner heimatstadt kazan in das st. Petersburger Parlament. 
dort wandte er sich in zahlreichen reden gegen die diskriminierung 
und assimilierung der türkisch-muslimischen Minderheiten in russland 
sowie gegen die expansionistische russische außenpolitik gegenüber dem 
osmanischen reich. abgesehen davon nutzte s. Maksudi seinen aufent-
halt in st. Petersburg, um den unterricht des großen turkologen wilhelm 
radloff zu besuchen.

den höhepunkt seiner karriere als russlandtürkischer Politiker erreichte 
s. Maksudi gegen ende des ersten weltkrieges, als das Ziel einer kultu-
rellen autonomie und damit einer gewissen eigenstaatlichkeit der Mus-
lime in russland in den Bereich des Möglichen gerückt zu sein schien.  
s. Maksudi arbeitete ein entsprechendes staatliches konzept aus, auf des-
sen grundlage man 1917 eine nationale und kulturelle autonomie der rus-
slandmuslime errichtete. er selbst wurde zum Präsidenten dieses politisch 
weiterhin von russland abhängigen, sich aber kulturell weitgehend selbst 
verwaltenden staates gewählt. doch bereits im folgenden Jahr  musste er 

2 Zu diesem roman s. a.u. Bayramlı, ‚sadri Maksudi’nin ölümünün 50. yılı anısına: 
sadri Maksudi’nin hayatı ve Maksudi’nin az bilinen „Maişet“ romanı hakkında‘, BÜSBD 
17/1 (2007) 104–108.
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russland verlassen, nachdem die Bolschewisten die Macht ergriffen hat-
ten und die muslimische autonomie sogleich wieder auflösten.

auf seinem weiteren weg gelangte s. Maksudi zunächst erneut nach 
Paris, wo er versuchte, bei den nachkriegsverhandlungen seinen einfluss 
als Präsident der muslimischen autonomie im interesse seiner russland-
türkischen landsleute sowie des stark geschädigten osmanischen reiches 
geltend zu machen. als er damit keinen erfolg hatte, wandte er sich vor-
übergehend von der Politik ab und ging nunmehr uneingeschränkt seinen 
geistigen interessen nach. er befasste sich weiter intensiv mit turkologie, 
gleichzeitig aber auch mit der sprache, literatur und geschichte vieler 
anderer völker. er war der überzeugung, dass die türken im lauf ihrer 
geschichte bedeutende reiche und Zivilisationen gegründet hatten und 
daher in russland und im westen zu unrecht als kulturlose Barbaren 
angesehen wurden. er empfand es als seine nationale Pflicht, gegen diese 
verbreitete geringschätzung der türken vorzugehen. Bereits als Parla-
mentsabgeordneter in st. Petersburg hatte er darauf hingewiesen, dass die 
türken in vorislamischer und islamischer Zeit mit den orchon-inschriften, 
dem kutadgu-Bilig sowie den werken nawa’is und Baburs über eine lite-
ratur verfügten, die den werken der großen russischen schriftsteller nicht 
nachstehe3. in Paris wurde er darauf aufmerksam, dass es zwar bereits 
verschiedene orientalistische studiengänge gab, jedoch noch keinen lehr-
stuhl für turkologie. er schaffte es, die universität von der relevanz dieses 
faches zu überzeugen, und wurde als Professor für türkische geschichte 
an die sorbonne berufen.

nachdem s. Maksudi ca. zwei Jahre als turkologieprofessor in Paris 
gewirkt hatte, ließ er sich 1925 endgültig in der türkei nieder, um die 
regierung Mustafa kemal atatürks beim aufbau der türkischen repu-
blik zu unterstützen. aufgrund seiner bemerkenswerten verdienste für 
das türkentum in russland und frankreich hatte man ihn in der türkei 
bereits seit längerem zur kenntnis genommen und nahm ihn nunmehr in 
die engere umgebung atatürks auf. Mit seiner umfassenden juristischen, 
geschichtlichen, literarischen, sprachlichen und politischen Bildung 
konnte er in mehrfacher hinsicht zur intellektuellen und politischen  
entwicklung des kemalistischen staates beitragen.

Zum einen ist die Person s. Maksudis eng verbunden mit der entstehung 
der modernen türkischen rechtswissenschaften. so führte er in der  türkei 

3 v. adam, Russlandmuslime in Istanbul am Vorabend des Ersten Weltkrieges (frankfurt 
a. M. 2002) 256.
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das studium der „türkischen rechtsgeschichte“ und der „allgemeinen 
rechtsgeschichte“ ein4. das erste fach diente der erforschung des rechts 
der türken in islamischer und vorislamischer Zeit. revolutionär war hier-
bei v. a. die Berücksichtigung der vorislamisch-türkischen kultur, die für 
das selbstverständnis des osmanischen reiches kaum eine rolle gespielt 
hatte und zu Beginn der republik in der türkei noch weitgehend unbe-
kannt war5. darüber hinaus war s. Maksudi auf römisches und modernes 
westliches recht spezialisiert, die in der türkei damals im Begriff waren, 
das traditionelle scharia-recht abzulösen. Zweieinhalb Jahrzehnte bildete 
er an den universitäten von ankara und istanbul studenten in den ver-
schiedenen juristischen disziplinen aus. er hinterließ ein reiches schrift-
tum an untersuchungen zu rechtsgeschichte und rechtsphilosophie6.

des weiteren machte s. Maksudi seinen einfluss auf dem gebiet histori-
scher forschungen geltend. hier trug er in gleicher weise zu dem Bewusst-
sein bei, dass die türkische geschichte nicht nur aus dem osmanischen 
reich, sondern auch aus z. t. hoch entwickelten vor- und frühislamischen 
kulturen bestand. von ihm scheint die idee ihren ausgang genommen 
zu haben, in der türkei eine akademie zur erforschung der nationalen 
geschichte zu gründen. hiervon inspiriert rief atatürk 1931 die „türkische 
geschichtsgesellschaft“ ins leben7. diese fertigte die „grundlinien der 
türkischen geschichte“ an, eine umfassende darstellung der türkischen 
geschichte aus kemalistischer sicht. dieses geschichtswerk enthielt auch 
untersuchungen zu antiken kulturvölkern wie etwa den sumerern, hethi-
tern und achäern, die dem kemalistischen geschichtsbild zufolge türken 
waren8. s. Maksudi förderte ebenfalls in gewissem Maße die verbreitung 
solcher unwissenschaftlicher theorien in der türkei. so stammen von 
ihm etwa die kapitel der „grundlinien der türkischen geschichte“ über 

4 Z. umur, ‚sadri Maksudi arsal’ı anarken‘, TK 5/53 (1967) 301.
5 g. Pultar, ‚sadri Maksudi arsal’ın türkiye’deki hizmetleri‘, Türkiye Cumhuriyeti dev-

letinin kuruluş ve gelişmesine hizmeti geçen Türk dünyası aydınları sempozyumu bildirileri 
(kayseri 1996) 500.

6 in diesem Zusammenhang seien u. a. die folgenden Beiträge genannt: Hukuk tarihi 
dersleri [„lektionen in rechtsgeschichte“] (ankara 1927); Türk hukuk tarihi [„türkische 
rechtsgeschichte“] (ankara 1928); Hukukun umumî esasları [„die allgemeinen grundla-
gen des rechts“] (ankara 1937); Hukuk felsefesi tarihi [„geschichte der rechtsphilosophie“] 
(istanbul 1946). Zu einem gesamtverzeichnis der werke s. Maksudis s. a. ayda, Sadri 
Maksudi Arsal (ankara 1991) 245–249.

7 a. ayda, ‚sadri Maksudi’nin türk tarih kurumunun kuruluşundaki rolü‘, TK 5/53 
(1967) 324–325.

8 a. Mango, Atatürk (london 1999) 493.
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die skythen und hunnen, die er als türkvölker präsentierte9. in einem 
weiteren fall bezeichnete er ferner die sumerer als turanier10. ansonsten 
scheint er jedoch den extremen thesen der türkisch-nationalistischen 
historiographie mit der nötigen kritik begegnet zu sein. so wies er bspw. 
die theorie von der türkischen identität der hethiter oder achäer ent-
schieden zurück11.

was s. Maksudis einfluss auf die kemalistische sprachreform anbetrifft, 
so ist hierbei v. a. seine Monographie Türk Dili için [„um der türkischen 
sprache willen“] zu nennen, die 1930 in istanbul erschien. darin forderte 
er eine radikale türkisierung der stark von arabischen und persischen 
elementen beeinflussten osmanischen schriftsprache. diese forderung 
stellte er sowohl aus nationalistischen als auch aus pragmatischen grün-
den. was zunächst seine nationalistische argumentation anbetrifft, so 
empfand er die arabischen und persischen einflüsse im türkischen als 
fremdherrschaft anderer sprachen über die eigene sprache. darüber hin-
aus erblickte er in diesem sprachgut, das sich nicht nur auf wortentleh-
nungen beschränkte, sondern auch grammatikkonstrukte umfasste, eine 
Bedrohung für den fortbestand des türkischen. die pragmatische dimen-
sion seines ansatzes wiederum bestand in der feststellung, dass das 
einfache volk zu wenig mit arabisch und Persisch vertraut war, um die 
osmanische schriftsprache hinreichend verstehen zu können. s. Maksudi 
wollte aber, dass die schriftsprache allen verständlich war, weil sich nur 
dann aufklärung und Bildung in der gesellschaft verbreiten ließen12. so 
formulierte er das Ziel der erschaffung einer genuin-türkischen schrift-
sprache, mit der sich der gesamte ideenschatz der modernen Mensch-
heit wiedergeben ließ. um den türken den verlauf einer erfolgreichen 
sprachreform aufzuzeigen, schilderte er ausführlich, wie sich latein, ara-
bisch, deutsch, französisch, tschechisch, finnisch, russisch, ungarisch 
etc. vom einfluss fremder sprachen emanzipiert und durch die bewusste 
und kontinuierliche elaboration ihres eigenen ausdruckspotentials zu 
reichen kultursprachen entwickelt hatten13. außerdem versuchte er den 
nachweis zu erbringen, dass das türkische über mehr  Beständigkeit, logik 

  9 M. keskin, ‚sadri Maksudi arsal’ın türk soyu ve orta asya türk devletleri hakkında 
düşünceleri‘, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş ve gelişmesine hizmeti geçen Türk 
dünyası aydınları sempozyumu bildirileri (kayseri 1996) 367–368.

10 s.M. arsal, ‚Beşeriyet tarihinde devlet ve hukuk mefhumu ve müesseselerin inkişafında 
türk ırkının rolü‘, İkinci Türk Tarih Kongresi (istanbul 1943) 1071, 1082–1084.

11  (ayda, anm. 6, 175).
12 s.M. arsal, Türk Dili için (istanbul 1930) 290–315.
13 (anm. 12, 33–104).
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und ausdruckskraft als die indo-europäischen oder semitischen sprachen  
verfügte14. damit reagierte er u. a. auf die damals in der europäischen 
sprachwissenschaft verbreitete ansicht, dass flektierende sprachen wie die 
indo-europäischen höher entwickelt seien als agglutinierende sprachen 
wie das türkische, Mongolische oder finno-ugrische, und dass die indo-
europäer daher den türken, Mongolen, finno-ugriern etc. geistig überle-
gen seien. des weiteren unternahm er einen langen exkurs zur geschichte 
des türkischen von den Jenissej-inschriften bis zur Blütezeit des osmani-
schen reiches15. dabei kam er zu dem ergebnis, dass das türkische in 
vor- und frühislamischer Zeit im Begriff gewesen sei, sich zu einer reichen 
und genuinen schriftsprache zu entwickeln. dann sei den türken jedoch 
ihre religiöse, islamische identität wichtiger geworden als ihre nationale, 
türkische, so dass sie lieber arabische und persische wörter und formen 
gebrauchten als türkische. s. Maksudi legte ferner ein systematisches kon-
zept vor, wie er sich die türkisierung der schriftsprache vorstellte. darin 
formulierte er zunächst die forderung, auf fremdsprachliche elemente zu 
verzichten, wenn diese sich ebenso gut mit allgemein bekannten türki-
schen Mitteln ausdrücken ließen. dies betraf in erster linie arabische und 
persische wörter in der schriftsprache, für die es in der umgangssprache 
äquivalente türkische synonyme gab, sowie grammatikkonstrukte, die 
sich nicht minder nach türkischen als nach arabischen und persischen 
Mustern bilden ließen. ferner sollten weitere arabische und persische 
fremdwörter durch türkische wörter aus den türkeitürkischen dialek-
ten, dem vorislamischen alttürkischen, dem Mitteltürkischen sowie den 
modernen türksprachen außerhalb der türkei ersetzt werden16. dazu 
stellte er eine Methodik dar, mit der man türkische neologismen für ter-
mini bilden könnte, für die es im türkischen bisher keinen ausdruck gab. 
dabei dachte er v. a. an die Bildung neuer wörter mit hilfe von deri-
vationssuffixen, an die lehnübersetzung fremdsprachlicher termini, an 
den gebrauch existierender türkischer wörter in eingeschränktem und 
erweitertem sinn sowie an die abstrahierung von türkischen wörtern, 
die materielle dinge bezeichneten17. obwohl s. Maksudi wünschte, dass 

14 (anm. 12, 135–165).
15 (anm. 12, 166–252).
16 (anm. 12, 256–260, 295–298, 302–303, 318–345). Bereits vor s. Maksudi waren in 

spätosmanischer Zeit z. t. vergleichbare ansätze (entlehnungen aus anderen türkspra-
chen, gebrauch gängiger türkischer wörter statt überflüssiger arabischer und persischer 
wörter, vermeidung arabischer und persischer grammatikkonstrukte etc.) unternommen 
worden, u. heyd, Language Reform in Modern Turkey ( Jerusalem 1954) 13, 17.

17 (anm. 12, 349–370, 386–394).

613-626_Margagliotta_F30.indd   620 9/14/2012   8:35:40 PM



 der tatarisch-türkische intellektuelle sadri maksudi arsal 621

die türken die westliche Zivilisation übernehmen, lehnte er den einfluss 
westlicher sprachen auf das türkische mit denselben argumenten wie 
die arabischen und persischen elemente ab18. er forderte die türkische 
regierung auf, die sprachreform zu protegieren und zu deren durchfüh-
rung eine kommission von gelehrten, wissenschaftlern und literaten zu 
gründen. diese sollte sich nach dem vorbild der großen europäischen 
akademien zu einer einrichtung zur erforschung und Pflege der nationa-
len sprache entwickeln19. sein sprachreformerischer ansatz war keines-
wegs nur auf die türkei beschränkt. vielmehr hatte er die vorstellung, 
dass sich das reformierte türkeitürkische zur gemeinsamen schriftspra-
che aller türkvölker von osteuropa bis china entwickeln würde. auf diese 
weise, so hoffte er, würde ein uneingeschränkter geistiger und kultureller 
austausch zwischen allen gebieten der turcia zustande kommen, in des-
sen verlauf die rückständigeren türkischen volksgruppen etwa in osttur-
kestan oder afghanistan das mit den westlichen nationen vergleichbare 
entwicklungsniveau der türken in der türkei, in aserbaidschan oder im 
wolgagebiet erreichen könnten20.

untersucht man die kemalistische sprachreform besonders in den drei-
ßiger Jahren, aber auch in den darauf folgenden Jahrzehnten, bekommt 
man den eindruck, dass die türkische regierung in vielen Punkten tat-
sächlich nach s. Maksudis konzept verfuhr. so wurde etwa im Jahre 1932 
die „türkische sprachgesellschaft“ gegründet, die mit der erforschung und 
elaboration des türkischen beauftragt wurde. als Ziel wurde zu Beginn 
der reform eine vollständige türkisierung der sprache formuliert. Man 
versuchte, arabische und persische wörter durch türkische wörter aus 
der gesprochenen sprache, den türkeitürkischen dialekten, dem alt- und 
Mitteltürkischen sowie den modernen türksprachen zu ersetzen. des 
weiteren bildete man nach den Methoden der sinneinschränkung, sin-
nerweiterung, abstrahierung und lehnübersetzung sowie mithilfe von 
derivationssuffixen türkische neologismen zum ausdruck fremdsprachli-
cher termini21. in einigen wesentlichen Punkten beschritten die kemali-
sten jedoch auch ganz andere wege als die von s. Maksudi gewiesenen. so 
machte man sich etwa nicht die ansicht zueigen, dass sich das türkische 
grundsätzlich von den flektierenden sprachen unterscheide und diese 
aufgrund seines agglutinierenden charakters an Beständigkeit, logik und 

18  (anm. 12, 375–384, 488–490).
19  (anm. 12, 403–411, 433–450).
20 (anm. 12, 451–457).
21  (anm. 16, 25–28, 36–43, 88–94).
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Präzision übertreffe. vielmehr ging man dazu über, eine verwandtschaft 
zwischen dem türkischen und flektierenden sprachen erkennen zu wollen 
und darauf die theorie aufzubauen, dass das türkische die ursprache der 
Menschheit gewesen sei, aus der alle anderen sprachen der welt hervor-
gegangen seien22. auch die idee, die türkvölker außerhalb der türkei in 
das reformwerk mit einzubeziehen, war für atatürk und seine anhänger 
eine zweischneidige angelegenheit. so scheint man zwar durchaus daran 
gedacht zu haben, dass eine türkisierung der schriftsprache in der tür-
kei u. a. auch die verständigung mit den auswärtigen türken erleichtern 
würde23. andererseits ließ sich jedoch eine direkte hinwendung zu den 
türkvölkern in asien nicht recht mit der die kemalisten beherrschenden 
idee der europaorientierung in einklang bringen24.

was die frage nach dem endgültigen erfolg bzw. Misserfolg von  
s. Maksudis konzept anbetrifft, so ist auch sie wieder ambivalent zu beurtei-
len. auf der einen seite wurde durchaus eine vereinfachung und türkisie-
rung der schriftsprache erreicht. eine beträchtliche anzahl an arabischen 
und persischen wörtern konnte abgeschafft und durch türkische ersetzt 
werden. die tradition etwa, auf ganz alltägliches und selbstverständliches 
türkisches vokabular zu verzichten und stattdessen arabische und persi-
sche wörter zu gebrauchen, wurde nicht weiter aufrechterhalten25. über-
haupt erwiesen sich die türkischen wörter der gesprochenen sprache als 
erfolgreiche substituenten für fremdwörter26. Ähnliches gilt zudem für 
im Zuge der sprachreform geschaffene türkische neologismen, soweit 
diese von der Bevölkerungsmehrheit als ästhetisch und transparent emp-
funden wurden27. arabische und persische grammatikkonstrukte kamen, 

22 J.P. laut, ‚chronologie wichtiger ereignisse im verlauf der türkischen sprachreform‘, 
MT 24 (2003) 79, 80, 88, 90.

23 k. röhrborn, ‚Pantürkismus und sprachliche einheit der türkvölker‘, Das mittlere 
Wolgagebiet in Geschichte und Gegenwart (frankfurt a. M./Berlin/Bern/new york/Paris/
wien 1994) 171.

24 a.c. emre, İki neslin tarihi (istanbul 1960) 330.
25 Zuvor war es z. t. durchaus nicht unüblich gewesen, sogar Begriffe wie „wasser“, 

„Brot“, „sonne“ etc. nicht mit tü. su, ekmek, güneş, sondern mit arab. ma, hubz, şems bzw. 
pers. ap, nan, afitap auszudrücken, k. steuerwald, Untersuchungen zur Schriftsprache der 
Gegenwart 1 (Berlin-schöneberg 1963) 93. 

26 so sind türkische wörter wie etwa başlangıç („anfang“), seç- („wählen“), yabancı 
(„fremd, fremder“) etc. heute weit geläufiger als ihre aus dem arabischen entlehnten syn-
onyme bidayet, intihap et- und ecnebi.

27 dies trifft bspw. auf türkische neologismen wie bağımsız („unabhängig“), öğretmen 
(„lehrer“), sözkonusu („gesprächsthema“) etc. zu, die sich aufkosten der arabismen müst-
akil, muallim bzw. müderris und mevzubahis ausgebreitet haben.
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von bestimmten ausnahmen abgesehen, auf dauer außer gebrauch28. 
die diskrepanz zwischen gesprochener und geschriebener sprache wurde 
verringert, so dass sich die verbreitung von wissen unter der Bevölkerung 
erleichterte. eine genuin-türkische schriftsprache jedoch, die sich allein 
aus türkischen Bestandteilen zusammensetzte, konnte nicht geschaffen 
werden. so ließen sich bspw. arabische und persische wörter, die seit Jahr-
hunderten in der volkssprache habitualisiert waren, nicht abschaffen29. 
häufig blieben auch arabische und persische wörter erhalten, obwohl 
sich sinnverwandte türkische wörter, sowohl altbekannte als auch neu 
gebildete, ebenfalls als beständig erwiesen30. dies war in erster linie 
dadurch bedingt, dass die Möglichkeit, zahlreiche Phänomene sowohl mit 
eigenen als auch mit entlehnten wörtern wiederzugeben, im türkischen 
nicht minder als in anderen sprachen ein höheres und differenzierteres 
ausdrucksvermögen gewährleistete31. das geringste kapital konnte aus 
dem rückgriff auf elemente aus dem alttürkischen und aus modernen 
türksprachen außerhalb der türkei geschlagen werden32, weil sich das 
türkeitürkische von diesen sprachen im lauf seiner entwicklung zu sehr 
entfremdet hatte. dies war gleichzeitig einer der gründe dafür, dass sich 
das türkeitürkische auch nicht als schriftsprache der übrigen türkvölker 
durchsetzen konnte. ebenso wenig wie eine grundsätzliche abschaffung 
des arabischen und persischen lehnwortschatzes gelang, ließ sich die 
Beeinflussung des türkischen durch westliche sprachen aufhalten, deren 

28 so werden z. B. die Pluralformen arabischer lehnwörter im türkischen wie etwa 
devlet („staat“), kitap („Buch“), sebep („grund, ursache“) etc. nicht mehr nach der arabi-
schen (düvel, kütüp, esbap), sondern nach der türkischen grammatik (devletler, kitaplar, 
sebepler) gebildet.

29 um lehnwörter, die aus dem türkischen nicht wegzudenken sind, handelt es sich 
etwa bei arab. aile („familie“), fark („unterschied“), haber („nachricht“), kitap („Buch“), 
niyet („absicht“) etc. oder pers. çare („ausweg“), ezber („auswendig“), kâğıt („Papier“), 
perde („vorhang“), taze („frisch“) etc.

30 im türkischen kommen nach wie vor viele arabische und persische wörter zusätz-
lich zu ihnen ganz oder teilweise entsprechenden türkischen synonymen zur anwendung: 
„antwort“ (arab. cevap, tü. yanıt), „notwendig“ (arab. lazım, tü. gerek), „Prüfung“ (arab. 
imtihan, tü. sınav) etc., „sorge“ (pers. endişe/tü. kaygı), „sünde, vergehen“ (pers. günah, tü. 
yazık), „wunsch“ (pers. arzu/tü. istek) etc.

31  dasselbe gilt bspw. für das deutsche, das seine ausdruckskraft und seinen nuan-
cenreichtum u. a. der tatsache verdankt, dass es viele dinge eben nicht nur mit wörtern 
deutscher, sondern auch fremdsprachlicher herkunft benennen kann: einleuchtend (plau-
sibel), eintracht (harmonie), schaffenskraft (Produktivität), versinnbildlichen (symboli-
sieren), vorbeugend (präventiv, prophylaktisch) etc. Zu diesen und weiteren Beispielen s.  
d. drosdowski e. a., Duden (Mannheim/leipzig/wien/Zürich) 1467–1557.

32 (anm. 16, 47, 92–93); J.P. laut, ‚die uigurismen im tarama dergisi‘, Bahşı Ögdisi 
(freiburg/istanbul 1998) 169–170.
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anfänge bereits in osmanischer Zeit liegen und die durch die kemalisti-
sche europaorientierung noch verstärkt wurde33.

als Politiker schließlich trug s. Maksudi u. a. zur entwicklung demokra-
tischer strukturen bei. wie zuvor in russland trat er auch in der türkei 
wieder als Parlamentsabgeordneter in erscheinung. er befürwortete die 
gründung eines Mehrparteiensystems, weil ihm die alleinherrschaft von 
atatürks „republikanischer volkspartei“, in der er zunächst selbst Mitglied 
war, zu undemokratisch erschien. im Jahre 1945 begann er regelmäßig 
artikel in türkischen Zeitungen zu veröffentlichen, in denen er demo-
kratische wertvorstellungen verteidigte, da er diese durch die expansion 
der sowjetunion in osteuropa und die entwicklung kommunistischer 
tendenzen innerhalb der türkei bedroht sah34. in jener Zeit wechselte er 
ferner in die „demokratische Partei“ über, mit deren gründung 1946 die 
alleinherrschaft der „republikanischen volkspartei“ ein ende gefunden 
hatte. im Jahre 1950 publizierte er seinen letzten Zeitungsartikel, der den 
titel Demokrasinin kapısı önündeyiz [„wir stehen vor der tür zur demo-
kratie“] trug35.

s. Maksudi starb 1957 in istanbul. obwohl sich noch vieles zu seinem 
komplexen leben und werk sagen ließe, kommen wir hiermit zum ende 
unseres Beitrages. wir hoffen, dass wir unseren lesern damit einen ein-
druck von dieser eindrucksvollen Persönlichkeit sowie von deren bis heute 
noch nicht erschöpfend untersuchten rolle bei der genese des modernen 
türkentums in russland und der türkei vermitteln konnten.
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Gedichte nach auschwitz

hans-christian Günther

im herbst 2001 war Griechenland das Gastland der Frankfurter Buch-
messe, und ich hatte in diesem zusammenhang in Freiburg eine Foto-
ausstellung über Giorgos seferis, eine Lesung der schriftstellerin alki zei 
und einen Vortrag meiner Freundin Marilisa Mitsou von der universität 
München organisiert. aus diesem anlass schickte letztere mir heft 7 der 
zeitschrift ,Metaphorá‘ zu, ein heft, das ,Lyrik und Prosa in Griechenland‘ 
gewidmet war. den griechischen teil des Bandes überschlug ich nur kurz, 
ohne irgendetwas von größerem interesse zu finden. Freilich pflegte der 
herausgeber, Prof. dr. Jost Blum, Judaist der universität München, jedem 
heft eine appendix mit jiddischer Literatur anzufügen. die appendix des 
betreffenden heftes war einer mir unbekannten jiddischen dichterin, 
Rivka Basman Ben-haim, gewidmet. sie enthielt dreißig seiten (212–231) 
mit kurzen Gedichten im Original, lateinischer umschrift und deutscher 
Übersetzung. ich war von der ersten zeile, die ich las, von diesen mich 
in ihrer Kürze und Prägnanz an ungaretti erinnernden, zugleich aber 
einen ganz eigentümlichen, persönlichen, zugleich zerbrechlichen und 
doch ungeheuer intensiv gefühlten ton anschlagenden Gedichten, so 
beeindruckt, dass ich glaubte – und glaube – hier nicht einfach nur einer 
lesenswerten unbekannten dichtung, sondern einer großen dichterin des 
zwanzigsten Jahrhunderts begegnet zu sein. im biographischen nachwort 
erfuhr ich von der bewegten Biographie der dichterin, einer 1925 gebore-
nen litauischen Jüdin, die als Überlebende des holocaust nach tätigkeit 
in der jüdischen untergrundbewegung zunächst nach israel, später mit 
ihrem Mann, dem Maler Mulja Ben-haim im diplomatischen dienst nach 
Moskau gekommen war, und inzwischen verwitwet in israel lebte.

ich rief sofort Prof. Blum an, um mich nach der autorin zu erkundigen, 
und erfuhr von ihm, dass er sie persönlich kannte und auch schon nach 
deutschland eingeladen hatte. wir verblieben, in der näheren zukunft 
vielleicht etwas zusammen zu organisieren. aufgrund mannigfaltiger 
umstände, vor allem auch der Krankheit und des todes von Prof. Blum 
kam es nicht dazu. Jahre vergingen, bis mir im herbst 2007, kurz nach 
dem symposion in Meran, das den anlass zur Gründung der vorliegen-
den Reihe gab und dessen akten als ihr erster Band veröffentlicht wurden 
(‚artists and intellectuals and the Requests of Power‘, IATP 1), wieder das 
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Buch in die hände fiel. zu derselben zeit hatte sich ein israelischer Phi-
losophiestudent nach einem Buch von mir zu Parmenides erkundigt, das 
er in israel nicht finden konnte. ich schickte es ihm. als ich die Gedichte 
wieder las, kam mir in den sinn, den israelischen studenten per e-mail zu 
fragen, ob er die dicherin kenne und mir eine Kontaktmöglichkeit nen-
nen könne. schon wenige tage später antwortete er, er könne kein Jid-
disch, kenne die dichterin nicht, sei mir jedoch dankbar, in meiner Mail 
etwas über jiddische sprache und Literatur erfahren zu haben; das habe 
sein interesse geweckt. er habe Frau Basman Ben-haim im telefonbuch 
gefunden und angerufen. sie habe sehr freundlich geantwortet und gesagt, 
ich könne ihr jederzeit gerne schreiben oder sie anrufen. ich schickte ihr 
meine Übersetzungen aus dem neugriechischen. sie schickte mir darauf-
hin ihre neuesten Gedichtsammlung, begleitet von einigen freundlichen 
Bemerkungen zu meinen Übersetzungen. 

einige zeit später erwog ich, einen Band mit essays von zeitzeugen, die 
als Künstler und intellektuelle die zeit des nationalsozialismus persönlich 
erlebt hatten, in dieser Reihe zu veröffentlichen. ich schrieb an Frau Bas-
man Ben-haim und fragte, ob sie bereit sei, über ihre erfahrung mit dem 
holocaust etwas zu schreiben. sie antwortete mir, alles was sie über diese 
erfahrung zu sagen habe, habe sie in ihrer dichtung gesagt, und schickte 
mir eine handschriftliche Version mit englischer Übersetzung des im 
Frontispiz faksimilierten Gedichts. Besagter Band kam nicht zustande, 
und so danke ich Frau Basman Ben-haim, dass sie dem abdruck ihres 
Gedichtes in diesem Band zugestimmt hat.

in ihrem kurzen eintrag im Jewish Women’s Archive ( Jewish Women: A 
Comprehensive Encyclopedia1) berichtet zelda Kahan newman zunächst 
über den Lebensweg der dichterin u.a.: „during world war ii she spent 
two years in the Vilna ghetto before being sent to Kaiserwald (Riga) con-
centration camp. while in the camp, she and two others decided that 
each would do something every day to lift the spirits of the women in the 
camp: each day, one sang a song, one danced, and one recited a poem she 
had composed that day. Rivka Basman, then a young teenager, composed 
and recited a poem every day.“ danach schreibt sie Folgendes über Rivka 
Basman Ben-haims dichtung: 

Reference to the outside world is oblique and must be teased out of the 
poems. while none of her poetry is directly about the holocaust, nearly all 
of it is indirectly about it, the lingering pain and the sense of loss. and yet 

1 http://jwa.org/encyclopedia/article/basman-ben-hayim-rivka (zugriff am 29.1.2012).
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there is in her poetry a sense of calm and comfort: the calm to be found in 
identifying with the natural world, and the comfort to be found in friend-
ship and in love.

ich möchte diese aussage kommentarlos den worten Bernhard weltes 
aus seinem Buch über Meister eckhart2 gegenüberstellen: 

. . . das Glück aus dem unglück, die Positivität, die aus der negativität sich 
erhebt, ist höheres Glück und höhere Positivität als das einfache Glück. und 
es gehört für Meister eckhart zur Größe Gottes, in seiner lebendigen Gegen-
wart im Leiden dieses aufzuheben in die je größere und leuchtendere Posi-
tivität. so ist Gott im Leiden erfahren als der Mit-Leidende, der tröstende 
und der gerade dadurch das je höhere Gut Bereitende [. . .].

dies ist der Gedanke Meister eckharts zum großen thema des Leidens. 
Überlegt man sich diesen zusammenhang von heutigen Gesichtspunkten 
aus, so wird man fragen, ob dieser Gedanke heute noch angehe oder gar 
genüge. heute, wo so große Leiden gelitten wurden und noch gelitten wer-
den und wo immer wieder viele Menschen im zusammenstoß der Machtin-
teressen unter ökonomischen und politischen ideologien auf schreckliche 
weise zermalmt werden und wo alles dies allen Menschen bekannt wird. 

aber andererseits muß darauf hingewiesen werden, daß auch in auschwitz 
gebetet worden ist. die darin sich gewährende erfahrung der nähe Gottes 
im Leiden hat dieses zwar nicht weggenommen. aber sie hat das herz doch 
gestärkt und mit hoffnung erfüllt über Leben und tod, und das ist gewiß 
nicht nichts.

und wenn man sagt, der Kampf gegen das Leiden sei wichtiger als die 
stärkung des herzens, so muß darauf geantwortet werden, daß der Kampf 
gegen das Leiden in der tat wichtig ist und daß dieser Kampf in vielen Fäl-
len erfolgreich sein kann.

zum Beispiel in der Medizin, aber auch in der suche nach einer gerech-
teren sozialen Ordnung kann manches Leid überwunden werden. aber was 
dabei nicht übersehen werden darf, ist die tatsache, daß der Mensch immer 
ein leidender Mensch bleiben wird und daß der nach allen Bemühungen 
übrigbleibende Rest des Leidens nach allen Bemühungen gegen dieses doch 
der wichtigere teil des Leidens des Menschen ist. und zur Bewältigung die-
ses Leidens, das nicht von der Menschheit hinegzunehmen ist, hat Meister 
eckhart doch wohl einen der größten Gedanken beigesteuert. er kann das 
herz des immer wieder leidenden Menschen stärken.

2 B. welte, Denken in Begegnung mit den Denkern I: Meister Eckhart – Thomas von Aquin –  
Bonaventura (Freiburg 2007) 184f.
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